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Häufig gestellte Fragen

Schuman-Praktika beim Europäischen Parlament

1. Kann ich eine Initiativbewerbung einreichen?

Nein, das Europäische Parlament akzeptiert keine Initiativbewerbungen. Das Europäische
Parlament öffnet zweimal jährlich Bewerbungsverfahren für Praktika:
 im Oktober für Praktika, die im März beginnen und im Juli enden,

 und im Mai für Praktika, die im Oktober beginnen und im Februar enden.

2. Welche Qualifikationen benötige ich für eine Bewerbung um ein Schuman-
Praktikum?

Sie benötigen einen Hochschulabschluss eines mindestens dreijährigen Studiums. Sie müssen
Ihren Abschluss mindestens drei Monate vor dem ersten Tag Ihres Praktikums erworben haben.

3. Ich habe ein mindestens dreijähriges Hochschulstudium abgeschlossen, aber
mein Abschlusszeugnis noch nicht erhalten. Kann ich mich trotzdem bewerben?

Ja, aber wenn Sie ausgewählt werden, müssen Sie eine offizielle Erklärung Ihrer Hochschule
vorlegen, aus der hervorgeht, dass Sie Ihren Abschluss mindestens drei Monate vor dem ersten
Tag Ihres Praktikums erworben haben.

4. Gibt es eine Altersgrenze?

Sie müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Es gibt keine Altershöchstgrenze.

5. Ich verfüge nicht über die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats der
Europäischen Union. Kann ich mich trotzdem bewerben?

Ja. Die zuständige Behörde kann einer begrenzten Anzahl von Bewerbern von außerhalb der
Europäischen Union Praktika anbieten. Wenn Sie ausgewählt werden, müssen Sie alle
erforderlichen Visa, Aufenthaltstitel und Arbeitserlaubnisse beantragen. Dadurch anfallende
Kosten werden nicht erstattet.

6. Kann ich nur eine begrenzte Anzahl an Bewerbungen einreichen?

Ja. In jedem Bewerbungszeitraum können Sie höchstens drei Bewerbungen einreichen.
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7. Kann ich mich bei einem Praktikumsangebot auf mehrere identische Stellen
(Stellen A, B, C usw.) bewerben?

In einigen Fällen werden Buchstaben (A, B, C usw.) für identische Praktikumsplätze in den
betreffenden Referaten bzw. Dienststellen verwendet. Jedes Angebot bzw. jeder Buchstabe
entspricht einer Stelle. Sie können sich auf bis zu drei Angebote bewerben, und zwar innerhalb
einer Dienststelle bzw. eines Referats oder in verschiedenen Dienststellen bzw. Referaten. Es
bleibt Ihnen überlassen, wie Sie Ihre Bewerbungen strukturieren möchten. Sie können sich
jedoch nicht auf mehr als drei Angebote bewerben, auch wenn es sich um identische Stellen
handelt.

8. Kann ich mich gleichzeitig für Praktika bei anderen EU-Organen bewerben?

Ja.

9. Ich habe bereits ein Praktikum in einem EU-Organ absolviert bzw. ich habe
bereits bei einem EU-Organ gearbeitet. Kann ich mich trotzdem für ein Praktikum
beim Europäischen Parlament bewerben?

Wenn Sie ein (bezahltes oder unbezahltes) Praktikum bei einem Organ, einer Einrichtung oder
einer Agentur der EU absolviert haben, das länger als zwei aufeinanderfolgende Monate
dauerte, können Sie kein Schuman-Praktikum mehr absolvieren. Gleiches gilt, wenn Sie länger
als zwei aufeinanderfolgende Monate bei einer der unter dem oben genannten Link genannten
Einrichtungen gearbeitet haben.
Wenn Ihr Praktikum oder Ihre Beschäftigung jedoch genau zwei Monate oder weniger dauerte,
kommen Sie weiterhin für ein Praktikum beim Europäischen Parlament infrage.

10. Kann ich meine Online-Bewerbung nach der Einreichung noch berichtigen oder
ändern?

Nach der Einreichung können Ihre Bewerbungen nicht mehr geändert werden. Sie können uns
jedoch per E-Mail an PERS-Schuman-Trainees@europarl.europa.eu bitten, Ihr Konto zu
löschen. Sie müssen die E-Mail-Adresse des Kontos, das Sie löschen möchten, ausdrücklich
angeben. Sobald Sie die Bestätigung erhalten, dass Ihr Konto gelöscht wurde, können Sie sich
erneut registrieren und Ihre Bewerbungen für bis zu drei Praktikumsangebote erneut
einreichen.

11. Ich kann nicht auf mein Konto zugreifen. Wie muss ich vorgehen?

Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie es wiederherstellen, indem Sie auf
„PASSWORD VERGESSEN?“ klicken. Sollten Sie innerhalb weniger Stunden keine E-Mail
mit einem Link erhalten, um Ihr Passwort zurückzusetzen, wenden Sie sich bitte an PERS-
Schuman-Trainees@europarl.europa.eu.
Unser Bewerbungssystem archiviert leere Konten automatisch. Dies geschieht beispielsweise,
wenn Bewerber mit der Registrierung beginnen, in den folgenden Tagen aber keine
Bewerbungen einreichen.



3 / 4

12. In welcher Sprache sollte ich meine Bewerbung verfassen (Lebenslauf,
Bewerbungsschreiben)?

Sie können Ihre Bewerbung in jeder beliebigen EU-Amtssprache einreichen. Um Ihre Chancen,
ausgewählt zu werden, zu erhöhen, sollte Ihr Lebenslauf jedoch auf Englisch oder Französisch
verfasst sein. Wir empfehlen Ihnen, Ihre persönliche Erklärung in der Sprache des Angebots
zu verfassen, auf das Sie sich bewerben.

13. Wann muss ich die zusätzlichen Unterlagen einreichen?

Sofern im Praktikumsangebot nichts anderes angegeben ist, müssen Sie die Unterlagen zum
Nachweis Ihrer Eignung bei der Einreichung Ihrer Bewerbung nicht einreichen. Sie müssen
diese Unterlagen nur einreichen, wenn Sie in die Vorauswahl gelangt sind.

14. Werde ich während des Auswahlzeitraums zu einem Vorstellungsgespräch
eingeladen?

Möglicherweise rufen die Personalverantwortlichen Sie für ein kurzes Telefongespräch an. Sie
können jedoch auch ohne ein Vorstellungsgespräch in die engere Auswahl gelangen.

15. Welche zusätzlichen Unterlagen muss ich einreichen, und in welcher Sprache?

Wenn Sie in der engeren Auswahl sind, bitten wir Sie, die folgenden Dokumente einzureichen:

 eine Kopie Ihres Hochschulabschlusses,
 eine Kopie Ihres gültigen Reisepasses oder Personalausweises,
 eine Kopie Ihres polizeilichen Führungszeugnisses, das innerhalb der letzten sechs

Monate vor Beginn des Praktikums ausgestellt wurde.

Diese Dokumente können in jeder EU-Amtssprache verfasst sein. Da die Beschaffung einiger
dieser Dokumente möglicherweise eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen kann, empfehlen wir
Ihnen, sie für den Fall, dass Sie in die engere Auswahl gelangen, bereitzuhalten.

16. Ich bin in die engere Auswahl gekommen. Bedeutet dies, dass mir ein
Praktikumsplatz beim Parlament angeboten wurde?

Nein. Für jedes Praktikumsangebot werden mehrere Bewerber in die engere Auswahl gezogen,
die Stelle kann jedoch nur einem dieser Bewerber angeboten werden. Der ausgewählte
Bewerber für eine bestimmte Stelle (unter den Bewerbern, die in die engere Auswahl
gekommen sind) erhält das Praktikumsangebot, sofern er sich qualifiziert. Andernfalls wird
das Einstellungsverfahren mit den anderen Bewerbern für diese Stelle fortgesetzt. Wenn die
Qualifikationen und Fähigkeiten der in die engere Auswahl gezogenen Bewerber gleichwertig
sind, kann die zuständige Behörde bei der Auswahl des Bewerbers, der das Praktikumsangebot
erhält, Kriterien für das Gleichgewicht zwischen Frauen und Männern und die geografische
Ausgewogenheit anwenden.
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17. Ich bin weder in die engere Auswahl gekommen noch wurde ich für ein
Praktikum im Parlament ausgewählt. Kann ich mich erkundigen, warum meine
Bewerbung nicht erfolgreich war?

Nein. Da eine große Zahl von Bewerbungen eingeht, kann das Referat Einstellung von
Praktikanten die Bewerber nicht darüber informieren, warum ihre Bewerbungen nicht
berücksichtigt wurden. Das Referat Einstellung von Praktikanten kann die Bewerber weder
darüber informieren, warum sie nicht in die engere Auswahl gekommen sind, noch sie beraten,
wie sie ihre Bewerbung für die Zukunft verbessern können.

18. Muss ich die monatliche Vergütung versteuern?

Die monatliche Vergütung ist von der EU-Steuer ausgenommen. Am Ende Ihres Praktikums
erhalten Sie eine Bescheinigung, aus der hervorgeht, welchen Betrag Sie erhalten haben. Es
liegt in Ihrer Verantwortung, bei den Steuerbehörden Ihres Landes zu prüfen, ob diese
Vergütung steuerpflichtig ist.

19. Kann ich mein Studium während des Praktikums fortsetzen?

Sie dürfen Ihr Studium während Ihres Praktikums fortsetzen. Da es sich bei dem Praktikum
jedoch um eine Vollzeitstelle handelt, dürfen Sie während der Arbeitszeit keine Vorlesungen
oder Seminare besuchen.

20. Ich habe eine Behinderung. Habe ich dadurch Anspruch auf besondere
Leistungen?

Praktikanten mit einer vom Europäischen Parlament anerkannten Behinderung kann je nach
Grad der Behinderung eine angemessene Unterkunft zur Verfügung gestellt werden und sie
können eine zusätzliche Vergütung in Höhe von bis zu 50 % der monatlichen Vergütung
erhalten (Bewertung durch das Europäische Parlament):
 Besteht ein Grad der Behinderung von weniger als 20 %, so wird keine Zulage gewährt.
 Besteht ein Grad der Behinderung von mindestens 20 %, aber weniger als 50 %, so

beläuft sich die Zulage auf 20 % der monatlichen Vergütung.
 Besteht ein Grad der Behinderung von mindestens 50 %, so beläuft sich die Zulage auf

50 % der monatlichen Vergütung.

21. Ich bin aufgrund einer Behinderung nicht in der Lage, die für das
Bewerbungsverfahren erforderlichen Unterlagen zu erstellen. Wie muss ich vorgehen?

Wenn Sie aufgrund einer Behinderung nicht in der Lage sind, die für das Bewerbungs-
und/oder Auswahlverfahren erforderlichen Unterlagen zu erstellen, wenden Sie sich bitte an
PERS-Schuman-Trainees@europarl.europa.eu.

22. Meine Hochschule verlangt die Unterzeichnung einer speziellen
Praktikumsvereinbarung, damit dieses Praktikum auf meine akademischen Leistungen
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angerechnet werden kann. Kann das Europäische Parlament die von der Hochschule
zur Verfügung gestellte Vorlage ausfüllen und unterzeichnen?

Das Europäische Parlament füllt keine von externen Bildungseinrichtungen oder von Dritten
bereitgestellten Vereinbarungen oder Formulare aus oder unterzeichnet diese. Wenn Ihre
Hochschule eine solche Vereinbarung verlangt, damit Ihr Praktikum angerechnet werden kann,
kann das Europäische Parlament eine Praktikumsvereinbarung ausstellen, die von drei Parteien
unterzeichnet wird: dem Europäischen Parlament selbst, dem Praktikanten und der
Hochschule. Wenn Sie ein Zulassungsschreiben erhalten haben und ein solches Dokument
benötigen, wenden Sie sich bitte vor Beginn Ihres Praktikums an Pers-Schuman-
Trainees@europarl.europa.eu.

Sollten Sie weitere Fragen haben, die in diesem Dokument oder in den internen Vorschriften
nicht behandelt werden, kontaktieren Sie uns bitte unter:

PERS-Schuman-Trainees@europarl.europa.eu


