
Praktikum an der Internationalen Deutsch Schule Brüssel  

Eine spannende, abwechslungsreiche und vielfältige Zeit nimmt ein Ende. 

 

Im Rahmen meines Bachelorstudiums Europäisches Verwaltungsmanagement 

absolvierte ich ein fünfmonatiges Praktikum an der iDSB. An meinen ersten Tag 

des Praktikums wurde ich von einer Studentin unserer Hochschule aus dem 

höheren Semester empfangen und erhielt eine Schulführung. Während der 

Führung wurde ich den Mitarbeitern der Verwaltung vertraut gemacht. Als ich 

im Sekretariat der Oberschule ankam, vermittelte mir Frau Vanderwaeren, dass 

es bei ihr immer genug Arbeit gibt und es somit nie langweilig wird. Damit hat 

sie auch Recht behalten! Schnell merkte ich, dass es sich hierbei nicht um eine 

normale Schule, wie wir sie kennen handelt. Die Verwaltung der Schule umfasst 

mehrere Abteilungen, vom Sekretariat bis zum Marketing. Während meiner fünf 

Monate wurde es mir ermöglicht nicht nur einen Bereich, sondern direkt vier 

kennenzulernen. Die erste Zeit verbrachte ich im Oberschulsekretariat und war 

somit viel in Kontakt mit den Schülern und der Schulleitung. Danach durfte ich 

die Marketing-Abteilung kennenlernen, dort werden nicht nur Flyer und Plakate 

entworfen, sondern es wird auch die Verbindung zwischen der Schule und 

Unternehmen und Institutionen hergestellt. Neben der Arbeit im Marketing 

durfte ich auch Einblick in die Personalabteilung erlangen und unterstützte dort 

bei der Bewältigung der anfallenden Aufgaben. Somit durfte ich Kontakt mit 

neuen Praktikanten aufnehmen und diese bei Ankunft begrüßen und die 

Schule zeigen. Mein letzter Bereich war die Buchhaltung mit dem Welcome 

Office. Dort lernte ich das Schreiben von Rechnungen über Winbooks sowie 

das Verfahren der Neuaufnahme von zukünftigen Schülern der iDSB.  

Ein Highlight meines Praktikums war der Besuch bei der deutschen Botschaft in 

Brüssel im Rahmen des PEACE-Projekts der 11. Klassen. Dort hatten wir die 

Möglichkeit, uns mit dem Botschafter Herrn Lüdeking zu unterhalten.  

Ich bin sehr froh, dass ich in verschiedenen Bereichen einen intensiven Einblick 

bekam und nicht nur als Praktikantin, sondern als ein Mitglied des Teams 

aufgenommen wurde. Mein Praktikum ermöglichte mir viele Eindrücke und 

Möglichkeiten, welche mir in meinem weiteren Weg stets helfen werden.  

Ich möchte mich ganz herzlich für die tolle Erfahrung bedanken und wünsche 

allen zukünftigen Praktikanten ein genauso tolles Praktikum wie ich es erleben 

durfte. 


