
Belgien – Brüssel

Wieso gehst du denn nach Brüssel, es gibt doch viel spannendere Länder?

Ich weiß nicht wie oft mir diese Frage gestellt wurde, aber ich bin mir jetzt noch viel sicherer das es 

die richtige Entscheidung war. 

Brüssel, die Stadt der Praktikanten, ist eine tolle Stadt, in welcher man immer auf nette Menschen 

trifft. Durch die vielen neugierigen Praktikanten tritt man leicht in Kontakt und tauscht sich über 

sein Heimatland und Erlebnisse in Brüssel aus. Die Belgier sind sehr freundliche und hilfsbereite 

Menschen. Woran ich mich besonders gewöhnen musste ist ihre Gelassenheit. Egal ob an der Kasse 

im Supermarkt, an der Bahn oder im Restaurant, Belgier haben sehr viel Geduld. Aus diesem Grund 

steht man oft 20 Minuten an der Kasse, ärgert sich nicht wenn die Bahn vor der Nase wegfährt (in 7 

Minuten kommt ja die Nächste) und auch für einen Besuch im Restaurant muss man viel Zeit 

einplanen. Aber mit der Zeit gewöhnt man sich daran und ist selber viel gelassener und entspannter.

Mein Praktikum absolviere ich an der Internationalen Deutschen Schule in Brüssel, in der 

bilingualen Vorschule. Dort bin ich einer deutsch – englisch sprachigen Gruppe zugeteilt, in welcher 

es mir super gut gefällt. Ich übernehme dort viele Aufgaben, wie zum Beispiel das Mitgestalten des 

Morgenkreises, das Durchführen von Angeboten für die Kinder oder bringe Ideen für anstehenden 

Themen und Projekte ein. Besonders spannend ist für mich die Umsetzung der Bilingualität im 

Alltag, denn nicht alle Kinder verstehen oder sprechen eine der beiden Sprachen. Für manche 

Kinder sind beides Fremdsprachen und es muss eine dritte Kommunikationsmöglichkeit gefunden 

werden.

Gewöhnungsbedürftig für mich war das Konzept der Schule, welches sich sehr von den Deutschen 

unterscheidet. Der Tagesablauf der Kinder ist sehr strukturiert und wird individuell für jedes Kind 

gestaltet. Aber gerade um diese Unterschiede kennenzulernen habe ich mich für ein 

Europapraktikum entschieden. 

Es ist eine tolle Erfahrung, nutzt die Gelegenheit!!!
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