
Derzeit absolviere ich ein zweieinhalb monatiges Praktikum bei EFFAT, dem Europäischen Verband 

der Landwirtschafts-, Lebensmittel- und Tourismus Gewerkschaften. EFFAT verbindet 130 nationale 

Gewerkschaften in 35 Ländern Europas mit 22 Millionen Mitgliedern. Ich studiere an der Universität 

Hannover den Master Atlantic Studies in History, Culture and Society.  

 

Das Sekretariat in Brüssel repräsentiert die ArbeitnehmerInnen auf europäischer Ebene und gibt 

ihnen bei den EU-Institutionen eine Stimme. EFFAT ist in den Bereichen prekäre Beschäftigung, 

Jugendarbeitslosigkeit, Freihandel und Gleichstellung aktiv, immer mit Blick auf die Beschäftigten in 

den drei Sektoren. Weiter setzt sich EFFAT für einen intensiven Dialog von Stakeholdern auf 

nationaler und europäischer Ebene ein. 

 

Mein Praktikum ist vornehmlich in den Bereichen Lebensmittel und Getränke, mit starken 

Überschneidungen zum Landwirtschaftssektor, angesiedelt. Ich arbeite gemeinsam mit den 

politischen Beratern der Sektoren und finde große Wertschätzung meiner Arbeit im gesamten Team. 

Inhaltlich arbeite ich vor allem interne Dossiers zu den Themenkomplexen Freihandel mit 

Lateinamerika, Digitalisierung 4.0 und Resistenzentwicklung durch Antibiotika in der 

Massentierhaltung aus. Weiter fallen immer wieder kleine Übersetzungsarbeiten für die Webseite 

oder für Arbeitsdokumente an. Arbeitssprache ist zumeist Englisch, variiert jedoch von 

Gesprächspartner zu Gesprächspartner. Ich hatte bereits die Möglichkeit viele AkteurInnen aus den 

Europäischen Institutionen und Mitglieds- wie Partnerorganisationen kennenzulernen. Das Praktikum 

bei der EFFAT ist durchweg zu empfehlen. Für alle, die die Gewerkschaftsarbeit auf europäischer 

Ebene kennenlernen möchten und sich ein wenig im Landwirtschafts-/Agrar- oder 

Lebensmittelsektor zurecht finden möchten, ist ein Praktikum hier ideal. Das Team ist super 

hilfsbereit und kontaktfreudig - bei Fragen rennt man immer offene Türen ein.  

 

Da ich bereits mein Erasmus-Auslandssemster in Brüssel studiert habe fiel mir die Wohnungssuche 

sehr leicht da ich auf bestehende Kontakte zurückgreifen konnte. Die europäische Hauptstadt ist auf 

jeden Fall wärmstens zu empfehlen - kulturell gibt es eine Menge zu machen und der Brüsseler 

"Flair" ist sicherlich ein ganz besonderer... Bei Fragen zu Wohnung, Leben oder Praktikumsstelle 

meldet euch gern bei mir! 


