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1 Vorbereitung  

Die Vorbereitung des Praktikums verlief ohne größere Schwierigkeiten. 

1.1 Begründung für die Wahl des Praktikumsplatzes  

Oft wird die Europäische Union (EU) als bürgerfern kritisiert. Was machen „die da in 

Brüssel“ eigentlich? Die Tatsache, dass viele Bürger die EU nicht verstehen, hat mich 

beschäftigt. Information ist Grundlage für Demokratie und auch Grundlage dafür, dass die 

Bürger sich ein Bild der EU machen können. Dazu beizutragen empfinde ich als eine wichtige 

Aufgabe. Deshalb habe ich mich bei einer Zweigstelle des Netzwerks „Europe direct“ – ins 

Leben gerufen durch die Europäische Union – beworben. Das „Centre d’Information sur les 

Institutions Européennes“ (CIIE) in Straßburg, einer Stadt mit einigen europäischen 

Institutionen und an der deutsch-französischen Grenze, schien mir sehr interessant, um zur 

Kommunikation mit den EU-Bürgern beizutragen. Hinzu kam, dass der Internetauftritt des 

CIIE auf mich einen seriösen Eindruck machte und die behandelten Themen mich ansprachen. 

1.2 Die Bewerbung 

Die Bewerbung beim CIIE gestaltete sich einfach. Das Informationszentrum empfängt 

regelmäßig und gerne Praktikanten. Für Bewerber steht eine Seite des Internetauftritts zur 

Verfügung, wo sich unter anderem Erfahrungsberichte befinden. Dies erleichtert es, einen 

ersten Eindruck zu gewinnen. Diese Offenheit gegenüber Praktikanten ermuntert zusätzlich 

nicht zu zögern, sondern es mit einer Bewerbung zu versuchen. Über ein Kontaktformular ist 

es möglich auf unkomplizierte Art und Weise seine Bewerbungsunterlagen an das CIIE zu 

schicken. Etwa zwei Wochen nachdem ich dies getan hatte, kontaktierte ich das CIIE, um 

nachzufragen, ob meine Bewerbung angekommen und eine Chance auf Erfolg abzusehen sei. 

Dieses Telefonat ersetzte dann ein direktes Bewerbungsgespräch. Herr Eric Braun, Leiter des 

CIIE, befragte mich zu meinen Studien, meiner Motivation zum Praktikum und schilderte mir 

im Gegenzug, welche Aufgaben ich als Praktikantin in etwa haben würde. Gleichzeitig konnte 

er feststellen, dass ich ein gutes Französisch-Niveau vorzeigen kann. Zum Ende des 

Gesprächs bot er mir dann spontan den Praktikumsplatz an. Nachdem ich freudig 

angenommen hatte, blieb dann nur noch die Praktikumsvereinbarung zu unterschreiben. 

Dabei wurde diejenige der deutschen Universität, der Westfälischen Wilhelms-Universität 

Münster, ohne Probleme anerkannt.  
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1.3 Praktische Vorbereitung 

Als praktische Vorbereitung musste ich mich zunächst um eine Unterkunft kümmern. Die 

Suche war anfangs von einigen Schwierigkeiten geprägt, da ich zu Ende August/Anfang 

September anfangen sollte. Zu diesem Zeitpunkt fängt jedoch an den französischen 

Universitäten auch das neue Semester an, sodass die Nachfrage sehr hoch war. Möglichkeiten 

der Zwischenmiete während der Semesterferien waren somit auch fast ausgeschlossen. So 

versuchte ich es einerseits über das jahrgangsübergreifende Forum der FIFA und andererseits 

über das `Crous Strasbourg`. Letzteres konnte mir leider nicht helfen. Auf der Internetseite 

konnte ich zuerst keine passenden Angebote finden. Auch bei einem Telefonanruf wurde ich 

nur auf die Internetseite verwiesen. Die Option des FIFA-Netzwerkes brachte auch keine 

Ergebnisse. 

Jedoch hatte mir mein Praktikumsbetreuer Eric Braun bereits bei unserem Telefonat 

angeboten bei der Wohnungssuche zu helfen, sollte ich Probleme haben. Er gab mir zwei 

Kontakte von Familien, die Zimmer vermieten und wo bereits zuvor Praktikanten gewohnt 

hatten. Bei der zweiten Familie hatte ich Glück und konnte mit einem Dach über dem Kopf in 

Ruhe in das Praktikum starten. In Straßburg angekommen, musste ich mich dann noch um ein 

Abonnement für die öffentlichen Verkehrsmittel bemühen. Doch auch dies klappte ohne 

Schwierigkeiten.  

2 Durchführung 

2.1 Das CIIE – Teil des Informationsnetzwerks Europe Direct 

Das Centre d’Information sur les Institutions européennes (CIIE) ist Teil des offiziellen 

Informationsnetzwerks der Europäischen Union „Europe direct“. Die Träger, die das CIIE 

1995 gegründet haben, sind der Conseil Régional d’Alsace, der Conseil Général du Bas-Rhin 

und die Communauté urbaine de Strasbourg. Desweiteren wird das CIIE von dem Conseil 

Général du Haut-Rhin, von der Europäischen Kommission und vom französischen 

Außenministerium finanziert. Derzeit besteht das Team des CIIE in Straßburg aus sieben 

festen Mitarbeitern. 

Ihre Aufgabe ist es Informationen aller Art über Europa und die Europäische Union an die 

Bürger heranzutragen. Das „europe direct“-Informationszentrum in Straßburg im Speziellen 

hat es sich ebenfalls zur Aufgabe gemacht über die in der Stadt ansässigen Institutionen 

(Europäisches Parlament, Europarat, Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte, …) zu 

informieren und die Verbindung zwischen Straßburg und Europa besonders hervor zu stellen. 



Praktikumsbericht „Centre d’Information sur les Institutions Européennes“ 
 

3 
 

Die Tätigkeiten des Informationszentrums setzen sich aus mehreren Aspekten zusammen. 

Den elementarsten Bereich stellt das Informationszentrum an sich da. Die Räumlichkeiten 

sind unter der Woche geöffnet, sodass jeder Bürger sich an die Mitarbeiter wenden kann um 

sich zu informieren. Dort liegt eine große Bandbreite an Informationsmaterial bereit. 

Gleichzeitig ist das Büro auch telefonisch oder per E-Mail erreichbar und beantwortet gerne 

Fragen. Die Dokumente und Broschüren sind dabei stets auf dem aktuellen Stand. 

Desweiteren steht allen Unionsbürgern die Internetpräsenz des CIIE „Strasbourg 

l’européenne“ (www.strasbourg-europe.eu) zur Verfügung. Auf Französisch, Englisch und 

Deutsch finden sich dort Informationen über die Europäische Union, über Europa in 

Straßburg, über aktuelle politische Ereignisse und Veranstaltungen in der Region zum Thema 

Europa, … . Dazu kommen noch zwei weitere Arbeitsschwerpunkte: Die Arbeit mit Kindern 

und Jugendlichen und die Betreuung von Informationsständen auf verschiedenen 

Veranstaltungen und Messen. Für Kinder und Jugendliche werden regelmäßig Aktionen und 

Wettbewerbe organisiert. 2003 wurde der Club Europe gegründet, der sich inzwischen aus 

etwa 80 Ehrenamtlichen zusammensetzt. Diese begeisterten Europäer bekommen vom Team 

des CIIE eine kompakte Ausbildung und gehen dann regelmäßig in Schulen um die Schüler 

über die Europäische Union und europapolitische Themen zu informieren und mit ihnen zu 

diskutieren (Weitere Informationen: Anhang 2: Broschüre „Das Centre d’Information sur les 

Institutions européennes“). 

2.2 Arbeit und Arbeitsorganisation  

Meine Arbeit als Praktikantin setzte sich aus Arbeitsaufträgen verschiedenster Art zusammen, 

die im Folgenden geschildert werden sollen.  

2.2.1 Büroarbeit 

Im Informationszentrum direkt werden die Bürger natürlich auch direkt beraten. Während der 

Öffnungszeiten ist immer ein Mitarbeiter für den Bürgerempfang zuständig. Einige Male 

durfte ich dieses auch übernehmen und die „Kundschaft“ beraten und informieren. Der 

Großteil meines Arbeitsbereiches im Büro bestand jedoch aus der Bearbeitung der Homepage 

des CIIE. Dabei konnte ich meine Sprachkenntnisse im Deutschen und im Französischen 

nutzen. Da nur ein kleiner Teil des Teams sehr gute Deutschkenntnisse besitzt, fehlen teils 

einige Seiten der französischen Homepage in der deutschen Variante. So bekam ich immer 

mal wieder die Aufgabe einzelne Texte und Seiten zu übersetzen oder neue Texte auf Deutsch 

zu schreiben. So erstellte ich im interaktiven Bereich der Homepage die deutsche Version der 

verschiedenen Quizze über europäische Themen und Mitgliedsländer. Außerdem übersetzte 
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ich Informationsseiten über die einzelnen Mitgliedsstaaten des Europarates, sodass 

deutschsprachige Besucher der Homepage sich auch darüber ein Bild machen können. Um 

auch auf aktuelle Themen eingehen zu können, wurde ich ebenfalls gebeten deutsche Texte zu 

erstellen, die bei Bedarf auf der Startseite erscheinen sollen. Themen waren dabei 

Weihnachten und Weihnachtsbräuche in Europa, aber auch mehr veranstaltungsbezogene 

Texte wie über den Europatag am 9. Mai, die Plenarsitzungen des Europäischen Parlaments in 

Straßburg oder die Parlamentarische Versammlung des Europarates in Straßburg. Zu den 

Übersetzungsaufgaben kamen jedoch auch Aktualisierungen der Homepage auf französischer 

Sprache hinzu. So erstellte ich diverse Veranstaltungen für die Monate Oktober und 

November, die in der Region des Elsass rund um europäische Themen stattfinden sollen 

(Anhang 3). So können die Bürger immer Aktuelles erfahren und werden animiert zu diesen 

interessanten Veranstaltungen hinzugehen. Ein etwas kreativerer Arbeitsauftrag im 

Zusammenhang der Aktualisierung der Homepage bestand darin Interviews mit Abgeordneten 

des Europäischen Parlaments zu entwickeln. So recherchierte ich das Engagement und die 

Hintergründe von drei deutschen Parlamentariern – alle aus verschiedenen Fraktionen - ,die 

sich mit Themen der Aktualität befassen. Ich entwickelte Fragen an Knut Fleckenstein, MdEP 

der S&D-Fraktion, über die deutsch-russische Kooperation und die Grenzkontrollen 

Dänemarks (Anhang 4). An Andreas Schwab, Mitglied der mehrheitlichen Europäischen 

Volkspartei, wandte ich mich mit Fragen rund um die Eurokrise. Und Franziska Brantner, 

Abgeordnete der Grünen Fraktion, wurde als Expertin für die Aufstände in Arabien und den 

Antrag Palästinas auf Vollmitgliedschaft bei der UNO befragt. Die Abgeordneten kontaktierte 

ich per Mail, sodass sie die jeweils fünf Fragen in Ruhe beantworten und dann zurück 

schicken konnten. Die Ergebnisse der Interviews wurden dann auf der Homepage auf beiden 

Sprachen (Übersetzung ins Französische) veröffentlicht. 

Weitere kreative Aufgaben bestanden in Recherche und Ausarbeitung eigener Texte sowohl 

auf Französisch als auch auf Deutsch. So hat das CIIE eine eigene Europa-Ausstellung mit 

verschiedenen Plakatwänden. Diese wird zu verschiedenen Informationsveranstaltungen 

genutzt, aber auch an andere Interessierte verliehen. Ziel war es nun diese Ausstellung um 

einige Plakate über zentrale europäische Persönlichkeiten zu erweitern. Ich durfte davon zwei 

Personen übernehmen: Jean Monnet und Louise Weiss. Zu diesen beiden recherchierte ich die 

Hintergründe und Lebensläufe, überlegte welche Themen die verschiedenen Abschnitte 

behandeln sollten und brachte diese dann zu Papier. Dazu kam eine Bilderrecherche, die sich 

manchmal als richtige Herausforderung herausstellte, da Bildrechte geklärt werden mussten. 

In Plakatform sollen die Texte jedoch erst im nächsten Jahr gebracht werden.  
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Desweiteren wurde während meiner Praktikumszeit ein Projekt für Schüler der Klassen 

„troisième“ und „quatrième“ des Collège (entspricht Jugendlichen im Alter von etwa 13-15 

Jahren) vorbereitet. Mehrere Klassen aus Straßburg und Umgebung können an diesem Projekt 

„Entdecke Europa“ teilnehmen. Über das ganze Schuljahr 2011-2012 verteilt arbeiten die 

Jugendlichen an Themen über Europa aus Geschichte, Kultur, Geographie,…. Zum Abschluss 

werden die Ergebnisse der Klassen und Arbeitsgruppen mithilfe des CIIE in eine Ausstellung 

umgewandelt. Um die Klassen im Laufe des Jahres zu begleiten wurde dabei eine 

Internetseite (www.leuropeenblog.eu) erstellt, die die verschiedenen Themenblöcke vorstellt, 

Anregungen gibt und die Arbeitsaufträge erläutert. Für diese Internetseite durfte ich zwei 

Texte zu zwei Themenblöcken ausarbeiten: „Monuments et symboles“ (Monumente und 

Symbole) und „Culture et sport (Kultur und Sport). 

Kreatives Schreiben war auch gefragt um neue Informationsblätter zu erstellen. Ich arbeitete 

einerseits über „Die europäischen Institutionen in Straßburg“/“Les institutions européennes à 

Strasbourg“ und andererseits über „Grundlegende Informationen über die Institutionen der 

Europäischen Union“/Informations clés sur les institutions de l’Union européenne“ (Anhang 

5). Letzteres Informationsblatt ist auf meine Anregung hin entstanden. Denn während der 

Oberrhein-Messe in Offenburg fiel mir auf, dass uns ein solches fehlt, um den Menschen die 

Unterschiede und Zusammenhänge der Europäischen Institutionen zu erklären. So können die 

Begriffe Europäische Rat, Rat der Europäischen Union und auch der Europarat sehr 

verwirrend sein. 

Insgesamt habe ich während der Bürotätigkeit ein breites Spektrum an Arbeitsaufträgen 

bearbeitet und konnte dabei immer von meinen Sprachkenntnissen profitieren, diese jedoch 

auch vertiefen.  

2.2.2 Messestand 

Die Arbeit blieb also nicht auf das Büro beschränkt. Ich hatte das Glück, das während meiner 

Praktikumszeit drei Messen stattfanden, bei denen das CIIE gemeinsam mit dem 

Europäischen Parlament mit einem Informationsstand vertreten war. Bei allen Messen war 

unser Stand so aufgebaut, dass jeweils das Europäische Parlament und das CIIE einen Tresen 

hatten, diverse Broschüren und Kartenmaterial verteilt wurden und ein Spiel organisiert 

wurde. Dazu standen wir Mitarbeiter natürlich allen Fragen offen.  
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Bei der ersten Messe, der Foire européenne de Strasbourg, habe ich hauptsächlich am 

Wochenende gearbeitet, wodurch ich sehr viel mit Familien in Kontakt kam. Diese wurden 

auch von unserem Spiel angezogen. Dieses war so aufgebaut, dass die Teilnehmer zunächst 

eine Frage über Europa beantworten mussten. Wenn sie die korrekte Antwort geben konnten, 

durften sie am Glücksrad 

drehen. Zu gewinnen gab es 

Stifte, Flaggen, Kalender 

und Comics – alle mit 

europäischen Motiv oder 

Thema. Ziel dessen war 

einerseits die Passanten für unseren Stand zu interessieren und andererseits spielerisch 

Grundwissen über Europa zu vermitteln. Dabei fiel auf, dass letzteres des Öfteren Lücken 

aufwies. 

Die zweite Erfahrung eines Informationsstandes machte ich bei Terres à l’envers. Dort wurde 

das Europa-Quizz durch ein mehr an Kinder adressiertes Spiel ersetzt, das sich um das 

Europaviertel in Straßburg drehte. Diese Veranstaltung fand ausschließlich am Wochenende 

statt und zog ebenfalls sehr viele Familien an. Ein besonderes Erlebnis in diesem 

Zusammenhang war der 

Besuch Nicolas Sarkozys 

auf der Messe. Bei seinem 

Rundgang über das 

Gelände kam er in der Nähe 

unseres Standes vorbei. So 

konnte man ihn – 

zumindest kurzzeitig – ein Mal aus der Nähe sehen und erleben. Was die Informationsarbeit 

angeht, fokussierten wir uns bei Terres à l‘envers im Speziellen auf Aspekte der 

Landwirtschaftspolitik der EU. 

Terres à l’envers 
Diese Landwirtschaftsgroßveranstaltung konnte über drei Tage, vom 16.-18. 
September, circa 180 000 Besucher verbuchen. In Oberhausbergen in der Nähe 
von Straßburg wurden verschiedene Erzeugnisse der Landwirtschaft, aber auch 
Gerätschaften und Zuchttiere auf einer 120 Hektar großen Fläche vorgestellt. 
Diese Messe von europäischen Ausmaß hat eine besondere Bedeutung in der 
Landwirtschaft, sodass zur Eröffnung sogar der Präsident der Republik, Nicolas 
Sarkozy, anreiste. 

Foire européenne de Strasbourg 
Vom 2. bis zum 12. September fand in Straßburg die alljährliche Foire 
européenne statt. Dort konnten Besucher bei knapp 1 200 verschiedenen 
Messeständen verweilen und verschiedene Veranstaltungen besuchen. Gastland 
der Messe war in diesem Jahr Spanien. Der Stand des CIIE/Europäischen 
Parlaments befand sich in der Halle der Institutionen. 
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Der dritte und letzte Messestand, den ich mit betreut habe, fand in Deutschland in Offenburg 

bei der Oberrhein-Messe 

statt. Dafür hatten die 

zweite, ebenfalls deutsche 

Praktikantin und ich im 

Vorfeld die Europa-Quizz-

Fragen auf Deutsch 

übersetzt und uns teils neue ausgedacht. Dieses Mal übernahmen wir die Standbetreuung 

unter der Woche. So hatten wir anders als bei den anderen Messen ein Publikum, das sich 

weniger aus Familien, als durch Ehepaare und Pensionäre zusammen setzte. Hier vertrauten 

die Kollegen uns Praktikantinnen allein die Standbetreuung an. Die Messe war viel von 

Diskussionen rund um die Eurokrise geprägt, da in dieser Woche auch die Abstimmung im 

Bundestag anstand.   

2.3 Betreuung 

Die Betreuung während meines Praktikums habe ich als sehr gut und positiv empfunden. 

Mein Praktikumsbetreuer war der Leiter des CIIE, Eric Braun. Arbeitsaufträge konnten 

jedoch auch von anderen Kollegen kommen. Außerdem waren alle sehr offen und hilfsbereit 

und betonten, dass ich jederzeit Fragen stellen dürfte. Bei meinem ersten Arbeitstag empfing 

mich Eric Braun, zeigte mir die verschiedenen Räume und stellte mir die Kollegen vor. Um 

einen ersten Eindruck der Arbeit des Informationszentrums zu bekommen, lud er mich ein die 

Jahresberichte der letzten Jahre durchzublättern. Dann konnte ich mir einen eigenen Ordner 

auf dem Server einrichten, bekam eigene Zugangsdaten für das Bearbeitungsprogramm der 

Homepage und mir wurde ein Arbeitsplatz inklusive Computer zur Verfügung gestellt. Die 

Arbeitsatmosphäre insgesamt war sehr nett und entspannt. Die Tatsache, dass sich alle duzen, 

ließ ein freundschaftliches Verhältnis aufkommen.  

Besonders gut gefallen hat mir, dass sich das Team darum bemüht hat uns Praktikanten einen 

besonders spannenden Aufenthalt zu ermöglichen. So wurde für uns organisiert, dass wir an 

einer Führung durch das Europäische Parlament teilnehmen konnten, obwohl dies sonst nur in 

Gruppen und einer Anmeldung mit mehreren Monaten Vorlauf möglich ist. Während der 

Plenarsitzungswoche des Europäischen Parlaments wurde es uns ebenfalls ermöglicht, den 

Arbeitstag etwas früher zu beenden um die Diskussionen im Plenarsaal live verfolgen zu 

können.  

Oberrhein-Messe Offenburg-Ortenau 
Die Oberrhein-Messe fand im Zeitraum vom 24.September bis zum 3.Oktober 
auf dem Messegelände der Stadt Offenburg statt. Dort präsentierten ca. 500 
Aussteller ihre Produkte und Organisationen. Inhaltlich bunt gemixt wurde das 
Programm durch verschiedene Veranstaltungen auch am Abend abgerundet. 
Vom Ausmaß her blieb die Messe jedoch hinter den anderen beiden zurück. 
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Desweiteren hatte ich immer das Gefühl ernst genommen zu werden. Dies zeigte sich zum 

Beispiel darin, dass Vorschläge meinerseits angenommen wurden und mir andererseits 

Vertrauen entgegen gebracht wurde (z.B. Verantwortung für den Messestand).   

Insgesamt kann ich die Betreuung also sehr positiv bewerten. 

3 Kritische Beurteilung 

Bei der Bewertung des Praktikums gibt es sowohl positive als auch negative Kritik. Vor allem 

aber habe ich viele Erfahrungen gewonnen.  

3.1 Erfahrungsgewinn  

Von Beginn an bin ich ohne große Erwartungen und Ansprüche zu stellen an das Praktikum 

herangegangen. Ich wollte offen sein und mich überraschen lassen. Doch bevor ich direkt auf 

das Praktikum eingehe, möchte ich auf einen „Nebeneffekt“ meines Praktikums eingehen. 

Durch die Zusammenarbeit mit den Angestellten des Europäischen Parlamentes konnten dort 

neue Kontakte entstehen. Außerdem ermöglichte dies eine Besichtigung des Gebäudes des 

Parlaments und das Besuchen der Plenarsitzung sogar außerhalb der normalen Besuchszeiten. 

Es war eine bereichernde Erfahrung Europa so live erleben zu dürfen und sich mit Menschen, 

die für die EU arbeiten, auszutauschen. 

Beim Praktikum selber habe ich die Abwechslung als positiv empfunden, die aus der 

Kombination von Büroarbeit und Informationsständen an Messen hervorging. Eventuell hätte 

ich das Praktikum negativer bewertet, hätte während meiner Praktikumszeit keine Aktion 

außerhalb des Büros stattgefunden. In diesem Zusammenhang war ich auch etwas enttäuscht, 

dass ich nicht an Schulprojekten, wie den Unterrichtsstunden des Club Europe, teilnehmen 

konnte. Gerade die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen war ein Aspekt gewesen, der mir 

beim CIIE im Vorfeld positiv aufgefallen war.  

Die Arbeit im Büro hatte für mich sowohl positive als auch negative Aspekte. Das kreative 

Schreiben von Texten und Recherchearbeiten und insbesondere die Interviews haben mir viel 

Spass gemacht. Dabei habe ich es auch geschätzt eben diese „künstlerische“ Freiheit zu 

bekommen und die Texte nach meinem guten Wissen und Gewissen gestalten zu können 

(wenn auch natürlich mit Rücksprache der Kollegen). Die Übersetzungsaufgaben hingegen 

habe ich nicht immer geschätzt. Wenngleich ich verstehe, dass dies wichtig ist, damit die 

Bürger sich in ihrer Sprache oder der Sprache, die sie am besten verstehen, informieren 

können, wurde dies doch manches Mal recht eintönig und war wenig herausfordernd.  
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Nun möchte ich einen zentralen Kritikpunkt anbringen. Ich bedauere, dass ich nicht mehr in 

die allgemeine Planung und Organisation eingebunden wurde. So war ich mehr ausführendes 

Glied als kreativer Kopf. Ich bekam regelmäßig Arbeitsaufträge, doch wusste ich oft nicht, 

woran meine Kollegen gerade arbeiten. Ich hatte keinen Überblick, was gerade anstand oder 

in Zukunft aktuell sein würde, es sei denn es hatte direkt mit meinem Arbeitsauftrag zu tun. 

Dadurch fiel es mir auch teils schwer, einen Gesamteindruck von der Arbeit eines „Europe 

direct“-Informationszentrums zu bekommen. Da ich immer schon Freude am kreativen 

Denken, Planen und Organisieren hatte, war ich mit dieser Situation nicht vollauf zufrieden. 

Als sehr bereichernde Erfahrung jedoch habe ich die Öffentlichkeitsarbeit bei den 

Messeständen empfunden. Hier kam man direkt mit den Bürgern ins Gespräch. Hierbei gab es 

sowohl positive als auch negative Begegnungen, aber alle führten dazu, über die 

Außenwirkung der Europäischen Union zu reflektieren. Besonders zu denken gegeben hat mir 

das in weiten Teilen wirklich fehlende Grundwissen über die EU, ihre Funktionsweise und 

verschiedenen Organe. Dies wurde einem vor allem bei der Durchführung des Gewinnspiels 

bewusst, wo eben dieses Grundwissen abgefragt wurde. So empfinde ich die Tatsache, dass 

manch ein EU-Bürger nicht weiß, dass er oder sie das Europäische Parlament wählen darf, als 

äußerst bedenklich. Kein Wunder, dass die Wahlbeteiligung so niedrig ist!  

3.2 Zusammenhang zwischen Studium und Praktikum 

Der Zusammenhang zwischen Studium und Praktikum ist auf zwei Ebenen zu suchen: Der 

Ebene der Wissensanwendung und –Erweiterung und der Ebene der Konfrontation von 

Theorie und Praxis.  

Auf der Wissensebene habe ich für mich selbst gemerkt, was und wie viel ich bisher schon 

aus meinem Studium mitnehmen konnte. Durch das aktive Informieren im direkten Kontakt 

mit dem Bürger konnte ich einiges Fachwissen aus Universitätsveranstaltungen anwenden. 

Auch beim Verfassen von Informationstexten oder Broschüren konnte ich mich in vielen 

Fällen auf mein Wissen verlassen, sodass die Recherchearbeit eingegrenzt werden konnte. In 

dieser Hinsicht war es ein positives Erlebnis zu erfahren, dass das Lehrangebot im späteren 

Berufsfeld anwendbar scheint. Durch die intensive Beschäftigung auch insbesondere mit den 

europäischen Institutionen in Straßburg konnte ich mein Wissen auf diesem Gebiet festigen. 

So wurde mir durch den direkten Kontakt mit den Angestellten des Parlaments und des 

parlamentarischen Lebens in Straßburg die Verteilung der Standorte des Europäischen 

Parlaments und dessen Aufgabenteilung deutlicher. Auch mein Bild über Funktion und 

Handelsweise des Europarates hat sich ausdifferenziert. Ich konnte also von einem gewissen 
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„Standortvorteil“ profitieren. Mithilfe des Quizz konnte ich außerdem Grundwissen festigen, 

da wir Mitarbeiter die Antworten immer auswendig parat haben mussten. Dies war ein gutes 

Training. 

Neben dem konkreten Daten und Fakten zur Europäischen Union, die zur Anwendung kamen, 

konnte ich bei dieser Praxiserfahrung jedoch auch Thesen aus der Theorie- und 

Forschungswelt auf den Prüfstein stellen. Dabei habe ich vor allem die Thesen der 

Bürgerferne der EU und des Unverständnisses des komplexen Europas reflektiert. Wie bereits 

angedeutet, haben sich diese (leider) oft bestätigt. Die Messearbeit war ein adäquates Mittel 

um dies stichprobenartig zu überprüfen. Es muss dabei natürlich ein differenziertes Bild 

gezeichnet werden. Ich begegnete sowohl Bürgern mit Wissen als auch ohne Wissen, 

interessiert oder desinteressiert, sachlich diskutierfreudig oder emotional aufgeladen. 

Insgesamt machte sich jedoch die mit der Eurokrise einhergehende Skepsis deutlich 

bemerkbar. So gibt es diejenigen, die an die Idee Europa glauben, aber an der heutigen 

Realität (ver-)zweifeln, aber auch diejenigen, die die Meinung vertreten „Europa gehört 

aufgelöst“ oder doch zumindest Griechenland herausgeschmissen und eine Rückkehr zu 

nationalen Währungen wäre der bessere Weg. Es wurde mir klar, dass noch sehr viel 

Informationspolitik und Überzeugungskraft nötig sein wird, um die Bürger von „ihrer“ Union 

zu überzeugen und sie für sie zu begeistern. In der Tat scheint die Wissenslücke breit zu sein, 

sodass viele Aspekte und vor allem positive nicht wahrgenommen werden. So werden 

Frieden, Reisefreiheit und freier Handel oft als gegeben wahrgenommen. Für mich tut sich 

hier das Problem einer fehlenden europäischen Öffentlichkeit auf. Die Bürger informieren 

sich mithilfe der Medien, diese diskutieren jedoch oft national und nicht europäisch. Wie im 

Allgemeinen werden hier oft auch Themen nur aufgegriffen, wenn es Probleme gibt. All dies 

trägt meiner Meinung nach zu dieser Negativmeinung bei. Besonders ins Auge gefallen ist 

mir in diesem Zusammenhang auch die Tatsache, dass viel Informationsmaterial vorhanden 

ist und dass die Europäische Union dem Bürger auch viel anbietet (Internetplattformen, 

Unterstützungen für Mobilität, etc.), aber dies kommt bei den Bürgern nicht an. Von vielen 

Dingen hatte auch ich als Europainteressierte noch nicht gehört und auch diese Fülle von 

Informationsbroschüren war mir neu. 

In diesem Sinne sehe ich in der Tat ein Demokratiedefizit der Europäischen Union. Ohne 

aufgeklärtes Volk keine Demokratie. Die Information und Bildung des Bürgers spielen eine 

Schlüsselrolle. Denn nur dadurch kann jeder sich ein eigenes Bild machen und Situationen 

bewerten. Dies würde wahrscheinlich beispielsweise die Wahlbeteiligung bei den 

Europawahlen sowohl quantitativ als auch qualitativ verbessern.  
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Aus meinem Praktikum habe ich also im Bezug auf mein Studium mitnehmen können, dass 

die Europäische Union neben jeglicher inhaltlicher Arbeit noch ein großes Maß an 

Kommunikation mit den EU-Bürgern erfordert. 

3.3 Auswirkungen auf die eigenen Berufsvorstellungen und -pläne 

Genau diese Erkenntnis nehme ich auch für meinen weiteren Lebens- und Berufsweg mit. Bei 

allem europapolitischen Handeln dürfen die „einfachen“ Bürger nicht vergessen werden und 

müssen informiert und einbezogen werden. Ich denke, dass auch nur auf diese Weise die EU 

sich festigen lassen wird und sie nur so von der breiten Masse akzeptiert oder sogar 

befürwortet werden kann. Als im politischen Bereich Tätige liegt mir die Grundlage unseres 

politischen Systems am Herzen: Demokratie. Demokratie ist nur dann Demokratie, wenn der 

Wille des Volkes ausgeführt wird. Damit das Volk diesen überhaupt artikulieren kann, 

braucht es Bildung und Kommunikation. Damit die repräsentative Demokratie auch 

funktioniert, bedarf es der Verbindung zwischen Politik und Bürger.  

Aus diesen Überlegungen und den Erfahrungen im Laufe des Praktikums konnte ich zwei 

Lehren für meinen weiteren Berufsweg ziehen: Zum ersten möchte ich in irgendeiner Form 

im Bereich der politischen Kommunikation, eben dieser Verbindung Politik-Volk, arbeiten. 

Zum Zweiten könnte ich mir jedoch keine komplette Laufbahn bei einer Art von 

Informationszentrum vorstellen. Mein Anliegen liegt mehr im Kernbereich der Politik selber. 

So interessiert mich weiterhin die Parlamentsarbeit, das Parlament als zentrales Organ der 

Demokratie. Gleichzeitig bin ich nun mehr für die Frage der Verbindung der Repräsentanten 

mit den Repräsentierten sensibilisiert. Vielleicht kann ich mit meinen Erfahrungen auch 

andere, vielleicht auch Politiker, für diese Problematik insbesondere in der EU-Politik 

sensibilisieren.  

Insgesamt könnte man meinen Berufswunsch in diesem Bereich mit der Idee 

zusammenfassen, einen Beitrag zur Verbesserung der Demokratie in Deutschland und Europa 

leisten zu wollen. Dazu hat mir mein Praktikum viele neue Anregungen gegeben und war eine 

wertvolle Erfahrung für mich. 


