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"Im Rahmen meines Geschichtsstudiums an der Universität des Saarlandes habe ich ein dreimonatiges 
Praktikum im Europe Direct Ulm absolviert. Schon ab dem ersten Tag war ich ein vollwertiges Mitglied 
des Teams und habe selbstständig an mehreren Projekten mitarbeiten können. Auch wenn ich durch 
mein Studium schon das ein oder andere über die Europäische Union, ihre Geschichte und ihre 
Funktion wusste, konnte ich in den vergangenen drei Monaten viel Neues lernen. Mein persönliches 
Highlight war der "Tag der offenen Tür" am 11. September 2016, an dem wir nicht nur mit vielen 
Bürgerinnen und Bürgern Ulms in Kontakt gekommen sind, sondern auch die in Eigenarbeit 
konzipierte Ausstellung zur "Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der EU" präsentiert haben.  

Besonders geschätzt habe ich das mir entgegengebrachte Vertrauen und die Möglichkeit, selbst neue 
Ideen einbringen zu können. Ich werde noch sehr lange an die schöne Zeit in Ulm zurückdenken und 
kann jedem, der Interesse an der EU hat, ein Praktikum hier empfehlen." 
 
Sylvi Siebler, B.A. Geschichte und Französische Kulturwissenschaft/ Interkulturelle Kommunikation an 

der Universität des Saarlandes 

 
 
"Knappe sieben Wochen war ich Praktikant beim Europe Direct in Ulm. Als Politikwissenschaftler hatte 
ich schon ordentliche Kenntnisse im Bereich der Europäischen Union sammeln können. Im Rahmen 
dieses Praktikums habe selbst ich jedoch noch einiges lernen können. Mein primäres Thema innerhalb 
dieser sieben Wochen war die Außen- und Sicherheitspolitik der EU. Hört sich nicht nur vielschichtig 
an, sondern das war es auch in jeder Hinsicht. Vielfältig waren daher nicht nur die neuen Erkenntnisse, 
die ich gewinnen konnte, sondern auch die Arbeit an sich. Vom Erstellen von Präsentationen, der 
Mitgestaltung einer Ausstellung bis hin zur täglichen Recherche zu europäischen Themen reichte mein 
Aufgabengebiet. Hierbei wurde mir und meiner Mitpraktikantin einiger Freiraum gewährt, um selbst 
Schwerpunkte und Interessen in die Arbeit aktiv miteinbringen zu können. Die Mitarbeiterinnen waren 
immer sehr offen für neue Vorschläge jeglicher Art und man war wirklich ein Teil des Teams. Man war 
nicht ein*e typische*r Praktikant*in, welche*r Aufgaben erledigen soll, auf die andere keine Lust 
haben. Neben den eigentlichen Themen hat die wirklich kollegiale und offene Stimmung dieses 
Praktikum ausgemacht. Ich habe meine Zeit beim Europe Direct Ulm sehr genossen und kann nur 
jeder potenziell interessierten Person raten, sich hier für einen Praktikumsplatz zu bewerben." 
 
Raymond Beuschel, B.A. Politikwissenschaft an der Universität Bamberg 
 
 
"Ein Praktikum im Europe Direct Informationszentrum Ulm erschien mir als perfekte Möglichkeit, mein 
Studium der Politik- und Verwaltungswissenschaft, insbesondere dessen europapolitische 
Komponente, in einen praktischen Kontext zu setzen. Dabei war es mir besonders wichtig, aus 
nächster Nähe miterleben zu können, wie sich die Verbindungen zwischen der Stadt Ulm und Europa 
entfalten.  

Nach erfolgreicher Bewerbung habe ich in der Übergangszeit zwischen Bachelor- und Masterstudium 
zwei Monate, vom 02.05.2016 bis zum 30.06.2016, als Praktikantin an den Arbeitsabläufen im 
Europe Direct der Stadt Ulm aktiv teilgenommen. Die während dieses Zeitraums an mich gestellten 
Aufgaben lassen sich in vier wesentliche Themenbereiche gliedern: Veranstaltungen mit 
europapolitischen Themenschwerpunkten, Information, Social Media und Homepagepflege sowie 
alltägliche Aufgaben. Dabei war es mir nicht nur möglich, mein Wissen zu den Verflechtungen 
zwischen der Stadt Ulm und der Europäischen Union kontinuierlich zu vertiefen, sondern auch - und 
insbesondere - dieses Wissen in für die Bürgerschaft geeigneter Weise aufzubereiten. Gerade diese 
praktische Komponente hatte ich im Rahmen meines vorwiegend forschungsorientierten 
Bachelorstudiums zunehmend vermisst. Insofern erachte ich mein Praktikum rückblickend als 
essenzielle Ergänzung meines Studiums. 

Wer ein Praktikum im Europe Direct Ulm antritt, sollte sich auf eigenständiges und 
eigenverantwortliches Arbeiten, aber auch auf kooperative Teamarbeit und direkten Kontakt zur 
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Bürgerschaft einstellen. Dass sich Praktikant*innen somit nicht auf dem "Abstellgleis von Kopiergerät 
und Kaffeemaschine" wiederfinden, sondern als vollwertige Mitglieder des Europe Direct-Teams 
behandelt werden, hat mir besonders gut gefallen. Ich freue mich über das mir entgegengebrachte 
Vertrauen und die Möglichkeit, in meiner Arbeit eigene Impulse setzen zu können. 

Zusammenfassend könnte ich mit dem Verlauf meines Praktikums im Europe Direct 
Informationszentrum Ulm nicht zufriedener sein. In den vergangenen zwei Monaten habe ich 
fundierte Einblicke in die Tätigkeit des Informationszentrums erhalten und meinen Erfahrungsschatz 
im berufspraktischen Bereich signifikant erweitert.  Letztlich war es jedoch insbesondere die offene 
und herzliche Atmosphäre, welche mich jeden morgen gerne zur Arbeit gehen ließ. Eine Bewerbung 
für ein Praktikum im Europe Direct Ulm kann ich somit nur empfehlen." 
 
Anja Rueß, B.A. Politik- und Verwaltungswissenschaft an der Universität Konstanz 

 

 

"Im Rahmen meiner Praxisphase habe ich ein viermonatiges Praktikum im Europe Direct 
Informationszentrum/Europabüro in Ulm absolviert. [...] Ein Großteil meiner Aufgaben war die 
Öffentlichkeitsarbeit [sowie die] Organisation und Durchführung verschiedener Veranstaltungen. [...] 
Zum Beispiel führten wir mehrere Male das Planspiel "Next Level: Europe" durch. Dabei verhandelten 
die Schülerinnen und Schüler im Laufe des Tages einen EU-Verordnungsentwurf. Dies soll den 
Schülern verdeutlichen, wie Gesetzgebungsprozesse auf EU-Ebene ablaufen. Ich durfte auch noch an 
zahlreichen anderen Veranstaltungen, wie der Preisverleihung des Europäischen Wettbewerbs oder 
der Veranstaltungsreihe "Ulmer Reden für Europa", teilnehmen. [...]  

Im Europe Direct dürfen Praktikanten grundsätzlich sehr selbständig arbeiten. Es wird darauf geachtet, 
dass man nicht nur bei den Mitarbeitern zuschaut, sondern selbst aktiv mitarbeitet. Dadurch kann man 
sehr gut selbständiges Arbeiten erlernen. Eigene Ideen oder Vorschläge sind immer willkommen.  

Abschließend kann ich sagen, dass euch bei einem Praktikum im Europe Direct auf jeden Fall eine 
abwechslungsreiche und spannende Zeit erwarten wird. Durch das große und vielfältige Aufgabenfeld 
bleibt die Arbeit immer interessant und es gibt immer etwas zu tun. Bei Fragen meinerseits wurde mir 
immer freundlich und kompetent geholfen. Mir hat die Zeit im Europe Direct sehr gut gefallen und ich 
kann ein Praktikum nur weiterempfehlen." 
 
Dajana Mecke, Bachelor-Studiengang "Public Management" an der Hochschule für öffentliche 
Verwaltung in Kehl 
 
 
"Im Rahmen meines Praxissemesters habe ich mich dafür entschieden, ein 3-monatiges Praktikum im 
Europe Direct Informationszentrum Ulm zu absolvieren. Während meines Studiums habe ich mich 
schon oft mit den Themenkomplexen Europa und EU beschäftigt. Im Praktikum hatte ich die 
Möglichkeit, mein Wissen zu erweitern, aber auch weiterzugeben. Mein Aufgabenbereich im Europe 
Direct war sehr vielfältig: einen Kalender mit dem Fokus auf Ulm und Europa kreieren, eine 
Schulstunde zum Thema Europa planen und durchführen, Recherche und Textpublikation zu aktuellen 
Europa-Themen, Mitwirkung bei Veranstaltungen und Ausstellungen...dies und vieles mehr waren 
meine Aufgaben. Die Arbeit im Europe Direct hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich nehme aus 
dieser Zeit einiges mit. Vielen Dank an Frau Hemminger und Frau Giedat!" 
 
Lina Mayer, Master in Intercultural Communication Studies an der Europa-Universität Viadrina in 
Frankfurt (Oder) 
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"Ich absolvierte ein achtwöchiges Praktikum hier im Europe Direct in Ulm. Für mich bot dieser 
Praxisaufenthalt die Möglichkeit, Tätigkeitsfelder der EU besser kennenzulernen und einen Einblick in 
die Europaarbeit der Stadt Ulm zu bekommen. Die Kenntnisse, die man während des Studiums über 
die Europäische Union erlangt, sind zumeist sehr theoretisch, die man jedoch mit einem Praktikum im 
Europabüro um die praktische Komponente erweitern kann.  

Zu meinen Aufgaben gehörten unter anderem die Berichterstattung über aktuelle Themen der 
Europäischen Union, das Anfertigen eines Pressespiegels, Internet- und Recherchearbeit zu EU-
Politiken oder das Erstellen von Berichten und Aufsätze über selbst gewählte Themen. Außerdem 
bietet das Europe Direct für Praktikanten und Praktikantinnen die Möglichkeit, eigene Ideen in Form 
von Veröffentlichungen oder Projekten mit einzubringen. Durch die Arbeit im Europe Direct steht man 
in direktem Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern und hilft ihnen bei Fragen über die Europäische 
Union weiter. Auch die Zusammenarbeit mit Schulen gestaltet sich sehr abwechslungsreich, da die 
Gelegenheit besteht, z.B. EU-Planspiele mit Schulklassen selbst mitzugestalten und zu organisieren. 
Zusätzlich kann man einen Einblick in interessante EU-Projekte des Europabüros der Stadt Ulm in 
Zusammenarbeit mit europäischen Städten bekommen, da sich die Stadt regelmäßig an verschiedenen 
Projekten beteiligt. Für mich bot das Praktikum eine gute Gelegenheit, das theoretische Europawissen 
mit einer praktischen Erfahrung zu verbinden, ohne dabei den weiten Weg nach Brüssel oder 
Straßburg antreten zu müssen, sondern vor Ort für ein Netzwerk der Europäischen Union arbeiten zu 
können." 
 
Daniel Roth, Studium der Politikwissenschaft und des öffentlichen Rechts an der Universität Erlangen-
Nürnberg 
 
 
[...] Neben der Erledigung der Aufgaben des täglichen Geschäftes (wie beispielsweise das Informieren 
interessierter Bürgerinnen und Bürger mit Hilfe der Europa-Broschüren) und der 
Veranstaltungsvorbereitung und -durchführung, stand es mir frei, über meine Aufgabeneinteilung 
sowie deren Erfüllung zu entscheiden. Ich arbeitete während der Zeit im Europe Direct auch an einem 
eigenen Projekt, der Europa-Kinder-Stadtführung, und schrieb eigene Texte für die Website. Das Klima 
war sehr angenehm und wenn ich Fragen hatte, wurde mir stets kompetent und freundlich geholfen. 
Ich finde es gut, dass Praktikanten Verantwortung übertragen wird und dass sie frei in der 
Aufgabenerledigung ihrer Projekte sind, denn es motiviert und bringt den einzelnen Praktikanten 
weiter. 

Das Europe Direct /Europabüro der Stadt Ulm ist ideal für Europabegeisterte, Studierende, die gerne 
schreiben und sich für Öffentlichkeitsarbeit interessieren, denen das Planen, Vorbereiten und 
Durchführen von Veranstaltungen Spaß macht und die gerne eigenverantwortlich, selbstständig und 
kreativ arbeiten. Das Europe Direct/ Europabüro ist anders als andere, klassischere Verwaltungsstellen, 
da hier der Fokus auf Interaktion und Kommunikation mit Menschen sowie die Realisation von Ideen/ 
Projekten gelegt wird. So wird dem Studierenden klar, dass unser Studium "Public Management" sehr 
breit angelegt ist und uns nach unserem Abschluss viele Möglichkeiten offen stehen. Danke an Frau 
Hemminger und Frau Bergmann für die schöne Praktikumszeit im Europe Direct!" 
 
Studierende des Bachelor-Studiengangs "Public Management" an der Hochschule für öffentliche 
Verwaltung in Kehl 
 
 
"Im Sommer 2013 habe ich mit Hilfe des Baden-Württemberg Stipendiums ein zweimonatiges 
Praktikum beim Europabüro und Europe Direct der Stadt Ulm absolviert. Die Arbeit war meiner 
Meinung nach sehr vielfältig: im Monat Juli habe ich an der 1. Donau-Parlamentarier-Konferenz vom 
11. bis zum 12. Juli in Ulm teilgenommen, an der das Europabüro und das Europe Direct einen 
Informationsstand hatte. Die vom Europe Direct organisierte Veranstaltung „Ulmer Reden für Europa“ 
am 16. Juli war eine gute Möglichkeit über die aktuellen Themen in der EU aus der Sicht eines EU-
Kommissars zu hören. Die Projekttage des Schubart-Gymnasiums haben mir Spaß gemacht, 



 

5 

insbesondere zusammen mit den Schülerinnen und Schülern zu arbeiten und ihre Kenntnisse über die 
EU zu erweitern. Beim „Tag des offenen Denkmals“ habe ich einen Teil der Ausstellung „Die Banater 
Schwaben in Europa“ erstellt. Dabei wollte ich die Beziehung der Stadt Ulm mit der Region Banat aus 
Rumänien darstellen.  

Zusätzlich bestand meine Arbeit aus der Erstellung des täglichen Pressespiegels, Erstellung von Artikeln 
für die Internet- und Facebookseite des Europe Directs und auch Organisatorisches für die zukünftigen 
Veranstaltungen des Büros. Die Arbeitsatmosphäre war sehr angenehm und ich bin der Meinung, dass 
mein Praktikum beim Europabüro und Europe Direct eine wertvolle Erfahrung für meine zukünftige 
Karriere war - ich würde ein Praktikum hier jedem weiterempfehlen." 
 
Daniel Badau, Master „Vergleichende politische Europastudien: Deutschland und Osteuropa“ an der 
Babes-Bolyai-Universität in Cluj-Napoca (Rumänien) 


