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Bericht:  

Als politisch und international geschichtlich interessierter 
Student habe ich mich nach einem Auslandspraktikum 
umgesehen und bin durch meine Arbeit in einem ehrenamtlichen Jugendverein auf die Möglichkeit 
gestoßen ein Praktikum bei einem Abgeordneten im EU-Parlament zu absolvieren. Aufgrund der 
Pandemie hat sich mein Praktikum um über ein Jahr verschoben und selbst dann war die Einreise 
schwierig. Es waren verschiedene Nachweise zum Aufenthalt, sowie eine eidesstaatliche Erklärung über 
den Aufenthaltsgrund als auch Covid Test zusätzlich zum Boarding Pass zu erbringen. Um die 
Unterkunft muss man sich selbst kümmern, jedoch fiel die Suche durch KollegInnen aus dem Team oder 
Inseraten auf Facebookseiten sehr leicht. Empfehlenswert ist bei einem solchen Praktikum die Nähe zur 
Arbeit, da die öffentlichen Verkehrsmittel teuer sind und es viele Wohnmöglichkeiten im Umkreis gibt.   

Das EU-Parlament ist ein wunderschönes Gebäude, ich durfte im Büro im 10 Stock mit meinem 
Abgeordneten (ausnahmsweise) zusammenarbeiten. Das Team bestand aus fast 10 Personen, welche 
aber aufgrund der Covid-Hausbeschränkungen nicht anwesend sein durften. Meine Tätigkeiten waren 
sehr unterschiedlich, von Büro- bis Rechercheaufgaben und Media Monitoring bis Socialmedia-
contentmanagement war alles dabei. An gewissen Tagen war auch Homeoffice möglich, welches in 
stressigen Zeiten ganz willkommen scheint. Es gibt eine Mensa im Gebäude die zu dem Zeitpunkt, trotz 
der Corona  
Maßnahmen besucht werden durfte und man als Trainee („Stagiaire“) die Speisen um 50 % günstiger 
bekommt. Der Eingang für die Praktikanten und Trainees ist hinten bei der Rue Wiertz 60 und man muss 
bei jedem Eintritt eine Kontrolle wie im Flughafen (Metalldetektor) vornehmen.   

Brüssel ist als Stadt sehr schön und hat so manch erstaunliche Sehenswürdigkeiten. Es ist eine ethnisch 
sehr gemischte Stadt und zusätzlich kommt dazu, dass Brüssel quasi die Hauptstadt Europas ist und 
damit unzählige ständige Vertretungsbüros von EU-Ländern ansässig sind. Das internationale Flair 
macht die Stadt zu etwas sehr Besonderem und sehenswerten. Als Wochenendausflug sind die Städte 
Brügge, Gent und Ost-End empfehlenswert und der Preis für ein Weekendticket sehr günstig (17 € das 
ganze WE). Die Preise in den Supermärkten sind nur leicht höher als in Österreich, wobei auswärts essen 

         

        



(je nach Location) im Schnitt bis zu 3 € teurer als in Österreich ist. Versicherung habe ich keine 
geschlossen. Ein Auto wird grundsätzlich nicht benötigt.  


