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Mein achtwöchiges Praktikum absolvierte ich an der Deutschen Botschaft beim Königreich 

Belgien in Brüssel. Die Deutsche Botschaft ist eine von drei offiziellen Vertretungen der 

Bundesrepublik auf Bundesebene, die sich in der Stadt Brüssel befinden. Neben der Ständigen 

Vertretung Deutschlands bei der NATO existiert außerdem eine Ständige Vertretung bei der 

EU, die sich mit der bilateralen Botschaft ein Gebäude und die Verwaltung teilt. Die Arbeits-

bereiche der beiden letzteren Institutionen sind jedoch völlig getrennt (Beziehungen zu den 

EU-Institutionen vs. bilaterale deutsch-belgische Beziehungen). Zudem existieren in Brüssel 

Vertretungen der deutschen Bundesländer. Während meines Praktikums war ich dem Wirt-

schaftsreferat der Botschaft unter Leitung von Herrn Jakob Ritter von Wagner zugeordnet, 

übernahm allerdings auch gelegentlich Aufgaben für das Kulturreferat, das von Frau Florence 

Lamand geleitet wird. 

 

Zu Beginn wurde ich durch Herrn von Wagner in die Arbeit des Auswärtigen Amts (AA) und 

der Botschaft in Brüssel sowie deren einzelner Abteilungen eingeführt. Neben einer Hausrun-

de wurde ich mit meinem Arbeitsplatz und der IT vertraut gemacht. Meine erste Aufgabe be-

stand in der Recherche für einen diplomatischen Korrespondenzbericht (DKOR-Bericht) zur 

Wirtschafts- und Finanzlage Belgiens. Solche DKOR-Berichte werden von einzelnen Aus-

landsvertretungen zwecks Informationsübermittlung und Handlungsempfehlungen an die 

Zentrale des AA in Berlin und eventuell andere Auslandsvertretungen versandt. Besagter Be-

richt zu Belgiens Wirtschaft und Finanzen diente vor allem der Information von Bundesfi-

nanzminister Dr. Schäuble im Vorfeld seines Besuches in Brüssel am 20. Februar. In der ers-

ten Woche durfte ich außerdem an einem Gespräch mit Vertretern des Belgischen Konzerns 

Engie SA über deutsch-belgische Energiewirtschaftsbeziehungen teilnehmen, das in den 

Räumlichkeiten der Botschaft stattfand. Außerdem besuchte ich mit anderen Vertretern des 

Wirtschaftsreferats das Generalsekretariat der Benelux-Union in Brüssel. 
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In meiner zweiten Woche wurde ich mit der Aufgabe betraut, bei der Konzeption von Einla-

dungen in drei Sprachen zu einer Verleihung des Verdienstkreuzes am Bande des Verdienst-

ordens der BRD mitzuwirken und die fertigen Einladungen zu versenden. Nach dem Besuch 

eines „High-Level-Lunchs“ beim Belgischen Arbeitgeberverband FEB/VBO, in dessen Rah-

men der deutsche Finanzminister Schäuble als Ehrengast zur europäischen Finanzpolitik 

sprach, verfasste ich darüber einen Homepage-Bericht. An dessen Übersetzung ins Französi-

sche war ich ebenfalls beteiligt. In dieser Woche nahm ich auch an einer Einführungsveran-

staltung für Praktikanten teil und besuchte die deutsch-luxemburgisch-belgische Handels-

kammer AHK debelux, wo ich in einem Gespräch von Hauptgeschäftsführer Hans-Wolfgang 

Busch über deren Tätigkeit informiert wurde. Zudem verfasste ich einen kurzen Sachstand 

zum Thema Atomenergie, speziell  zu den für Reaktorsicherheit verantwortlichen Institutio-

nen in Deutschland. 

 

In der folgenden Woche durfte ich eine Stellungnahme der Deutschen Botschaft in Brüssel zu 

einem IWF-Bericht über die belgische Wirtschafts- und Finanzlage verfassen. Außerdem war 

ich in die Vorbereitung des Festivals „Arts’ifices“ eingebunden, eines Musikfestivals auf 

Schloss La Hulpe, das von der Botschaft mitorganisiert wurde. Hierbei war ich unter anderem 

für den Rücklauf von Einladungen verantwortlich. Außerdem verfasste ich einen DKOR-

Bericht zum Messesektor in Belgien. 

 

Die vierte Woche war ebenfalls von den Vorbereitungen auf das Festival „Arts’ifices“ ge-

prägt. Ich fertigte auch eine Stellungnahme der Botschaft zu einem OECD-Bericht über die 

Entwicklung der Belgischen Wirtschaft an. 

 

In der fünften Woche fand schließlich die Auftaktveranstaltung zum Festival „Arts’ifices“ im 

Château de la Hulpe unter Beteiligung der Botschaft statt. Ich unterstützte deren Vorbereitung 

und Organisation vor Ort. Außerdem verfasste ich einen Sachstand zu den Wirtschaftsbezie-

hungen zwischen Belgien und China und eine Stichwortsammlung zu möglichen Themen für 

die Rede des Botschafters beim in der folgenden Woche stattfindenden Jahresempfang. Es 

war auch eine Bürgeranfrage zu Förderungsmöglichkeiten für wissenschaftliche Innovationen 

in Deutschland zu beantworten. 
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Die oben genannten Tätigkeiten zogen sich bis in die sechste Woche meines Praktikums hin. 

Zudem wurde mir eine weitere Bürgeranfrage zum Thema PKW-Maut in Deutschland zur 

Beantwortung weitergeleitet. 

 

In der nächsten Woche konnte ich meine Stichwortsammlung für die geplante Rede des Bot-

schafters nach Ergänzungen von Kollegen abschließen. Ich war außerdem in die Vorbereitung 

einer Reise belgischer Vertreter nach Deutschland involviert, die sich unter Leitung des Goe-

the-Instituts zum Thema der dualen Ausbildung informieren lassen wollen. In dieser Woche 

fand (von deutscher Seite auf Weisung der AA-Zentrale) auch eine gemeinsame Demarche 

der deutschen, niederländischen, ungarischen und schweizerischen Botschaft im belgischen 

Wirtschaftsministerium statt, an der ich teilnahm. Das Thema war die Schaffung einer effek-

tiven internationalen Struktur unter dem Dach der Vereinten Nationen, die sich mit Wasser 

beschäftigen soll. Über diese Demarche verfasste ich im Anschluss einen gemeinsamen Be-

richt für die vier teilnehmenden Staaten sowie einen DKOR-Bericht. Außerdem nahm ich am 

gemeinsamen Jahresempfang der Botschaft und der AHK debelux teil, der in der Residenz 

des Botschafters stattfand, worüber ich anschließend einen Bericht für die Homepage der Bot-

schaft verfasste und teilweise übersetze. Auch die Kommunikation mit den Eingeladenen zur 

oben erwähnten Ordensverleihung zog sich bis in diese Woche hinein. 

 

In der letzten Woche verfasste ich einen DKOR-Bericht zu den belgischen Rüstungsexporten. 

Ich übergab noch nicht abgeschlossene Vorgänge – wie die Vorbereitung der Ordensverlei-

hung und der Informationsreise des Goethe-Instituts – an Kollegen. Außerdem konnte ich an 

einer Veranstaltung der Organisation Bruegel mit dem Thema „Can EMU survive a multi 

speed Europe?“ teilnehmen. 

 

Als Fazit möchte ich festhalten, dass ich in meinem Praktikum eine Vielzahl neuer Erfahrun-

gen machen durfte. Der Einblick in die Funktionsweise des AA allgemein und der Brüsseler 

Botschaft speziell war tiefer, als ich es im Voraus erhofft hatte, da ich von Anfang an intensiv 

am Tagesgeschäft beteiligt wurde und mich aktiv einbringen konnte. Die Atmosphäre war 

außerordentlich kollegial und angenehm, sodass ich mich auch persönlich sehr wohl fühlte. 

Positiv überrascht war ich auch von der großen Anzahl an Außenterminen, an denen ich teil-

nehmen durfte. Ich bin den Mitarbeitern der Deutschen Botschaft in Brüssel sehr dankbar 

dafür, dass sie mich sowohl fachlich als auch persönlich so gut in ihr Team integrierten.  

 


