
Verwaltungspraktikum an der iDSB 
interessant, vielseitig, freundlich, international 

Im Rahmen meines Studiums Europäisches Verwaltungsmanagement absolvierte ich ein 
fünfmonatiges Auslandspraktikum an der Internationalen Deutschen Schule in Brüssel, welches 
von Februar bis Juli 2018 dauerte. Ich wurde an meinem ersten Tag ganz herzlich begrüßt und 
durch die Schulgebäude geführt, wo ich erste Eindrücke sammeln konnte. 

Mein erster Einsatzbereich war im Marketing- und Öffentlichkeitsarbeitsbüro von Dr. Katharina 
Klüver-Beck. Hier habe ich gelernt, wie man die Schulwebsite verwaltet und neue Beiträge erstellt, 
um die Schulgemeinschaft über Neues an der iDSB zu informieren. Auch bei der Organisation und 
Planung von Events wie der Berufsbörse, der Besuch der 11. Klassen in der Deutschen Botschaft 
in Brüssel im Rahmen ihres PEACE-Projektes oder anderer kultureller sowie künstlerischer 
Veranstaltungen habe ich Frau Dr. Klüver-Beck unterstützt und dabei viele Skills erlernt. Was ich 
an der Öffentlichkeitsarbeit sehr geschätzt habe, waren die vielen kreativen und vielfältigen 
Aufgaben und der Kontakt der iDSB nach außen. Ich möchte Frau Dr. Klüver-Beck hiermit herzlich 
für die äußerst angenehme Zusammenarbeit danken, sie ist eine Bereicherung für das 
Mitarbeiterteam der iDSB.

Fortgeführt habe ich meine Arbeit in den Sekretariaten der Oberschule und der Grundschule, wo 
ich verschiedenste  Prozesse kennengelernt habe, d ie zur Verwaltung von 
Schülerangelegenheiten gehören. In den Sekretariaten lernt man vor allem, schnell reagieren zu 
müssen, wenn Schüler, Eltern oder Lehrkräfte mit verschiedensten Anliegen das Büro betreten. In 
diesem Sinne möchte ich Frau Vanderwaeren für die interessante Zeit danken, die ich in ihrem 
Büro verbrachte und die oft für eine lustige Auflockerung gesorgt hat - auch wenn wir einmal den 
Schreibtisch voll mit Arbeit hatten. 

Gegen Ende des Praktikums lernte ich auch noch die Buchhaltung der iDSB kennen, für die ich 
zwei Wochen arbeitete und mich mit dem Schreiben von Rechnungen befasste. Auch dieser kurze 
Einblick in die buchhalterischen Abläufe war für mich interessant, auch wenn man hier weniger 
kreativen Spielraum als im Marketing hat. Für die freundliche Betreuung danke ich hiermit Frau 
Straßer und Frau Tinkova.


Abschließend möchte ich auch Frau van den Beukel und Frau Graul für die sympatische 
Betreuung  und die familiäre Aufnahme an der iDSB danken. Mein Praktikum war sehr vielseitig 
und interessant gestaltet; ich kann jedem, der ein verwaltungswissenschaftliches Praktikum im 
Ausland plant, die iDSB empfehlen. 
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