Mein Auslandspraktikum in der Landesvertretung RheinlandPfalz in Brüssel
Ich bin Sebastian Dodt und besuche derzeit die 13.
Klasse in Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz. Wie viele
meiner Mitschüler wollte auch ich im Rahmen eines
bilingualen Programms meiner Schule für vier Wochen zum Praktikum ins Ausland. Mein großer Traum:
Brüssel.
Schon lange interessiere ich mich sehr für Politik – vor
allem auf europäischer und internationaler Ebene. So
verschickte ich monatelang jede Woche Bewerbungen
an allerlei Institutionen und Organisationen. Ich schrieb
vielen Abgeordneten des EU-Parlaments, doch erhielt
überall eine Absage.
Doch der Bundestagsabgeordnete von Kaiserslautern
Gustav Herzog (SPD) brachte mich auf eine neue Idee,
mich bei der Landesvertretung von Rheinland-Pfalz in
Brüssel zu bewerben. Nur kurze Zeit später erhielt ich
dann die Zusage für ein vierwöchiges Praktikum im
September und Oktober 2017.
Über Freunde fand ich ein leeres WG Zimmer in unmittelbarer Nähe meines Arbeitsplatzes, welches ich mithilfe des Elena-Bleß-Stipendiums für diesen Zeitraum
mieten konnte. Meine beiden Mitbewohner – beide Mitte
20 – empfingen mich am Tag meiner Anreise sehr herzlich. Ich hatte ein gemütliches Zimmer für mich und teilte
mir das Wohnzimmer und die Küche mit meinen Mitbewohnern.
Mein Arbeitsplatz war ein altes Gebäude (siehe 2. Bild)
in der Avenue de Tervueren am Parc Cinquantenaire,
eines der Wahrzeichen Brüssels. Die Landesvertretung
ist eine eigene Abteilung der Staatskanzlei RheinlandPfalz und gehört zur Landesregierung. Sie dient quasi
als „Frühwarnsystem“, in dem sie wöchentlich über aktuelle Entwicklungen auf europäischer Ebene, die
Rheinland-Pfalz betreffen könnten, an die Landesregierung berichtet. Außerdem arbeiten pro Landesministerium eine Referentin oder ein Referent in der Landesvertretung, die sich im ständigen Kontakt mit ihrem Ministerium in Mainz befinden.
In einem eigenen Büro für Praktikanten arbeitete ich und ein weiterer Praktikant an
Aufgaben, die uns von verschiedenen Referenten zugeteilt wurden. Häufig waren es

Recherchen zu politischen Themen, aber auch verwaltungstechnische Angelegenheiten. Nachdem sich meine guten Computerkenntnisse im Büro herumgesprochen hatten, erhielt ich auch immer häufiger Bitten, die sich auf Word, Excel und sonstige EDV
bezogen. Meine Hauptaufgabe: Den Wochenbericht zusammenfügen, formatieren und
an einen großen Verteiler verschicken. Ab und zu wurde ich auch gebeten zu einem
Thema einen eigenen Artikel zu schreiben, was ich besonders interessant fand.
Neben der Arbeit im Büro hatte ich die Möglichkeit politische Veranstaltungen in Brüssel zu besuchen. Der Zeitpunkt dafür war perfekt: Macron war gerade gewählt, die
Bundestagswahl fand statt und Katalonien äußerte den Wunsch nach einem Referendum. Ich besuchte zu diesen und vielen weiteren Themen Diskussionen (z.B. von der
Friedrich-Ebert-Stiftung, der
Heinrich-Böll-Stiftung oder im
EU-Parlament) und ging auf
Empfänge des deutschen
Botschafters am Tag der
deutschen Einheit und am
Wahlabend.
Mein Praktikum empfand ich
als große Möglichkeit, mein
europäisches Wissen zu vertiefen, Einblick in den politischen und gesellschaftlichen
Alltag in Brüssel zu bekommen und meine Fremdsprachenkenntnisse in Englisch
und Französisch zu erweitern.
Außerdem war es die perfekte Vorbereitung auf das Leben nach der Schule: zum ersten Mal jeden Tag kochen und den Haushalt machen.
Ich hatte unglaublich viel Spaß und nachdem ich mich eingelebt hatte, fiel es mir sehr
schwer wieder nach Hause zu reisen.
Ich danke der Elena-Bleß-Stiftung vielmals für den netten Kontakt und die großzügige
Unterstützung. Sie ermöglichte mir eine unvergessliche Zeit, die mir neue Perspektiven bot, für mein Studium, meinen Berufsweg und mein Leben. Nach vier Wochen in
Belgien, erscheint es mir nicht mehr abwegig, einmal längere Zeit in einem anderen
Land zu leben.

