Bericht: Verwaltungspraktikum an der ÖB Helsinki
Ich war in der Zeit von Anfang Juli bis Ende November 2019 als Verwaltungspraktikantin an
der Österreichischen Botschaft in Helsinki tätig.
Durch zahlreiche Auslandsaufenthalte (Auslandssemester, Praktika, Study Visits, etc.) wurde
ich auf die wichtige Arbeit einer Botschaft aufmerksam. Es war mein Wunsch, einen näheren
Einblick in das Arbeitsleben eines Botschafters zu gewinnen und dies am liebsten in Finnland,
da mir das Land und die Sprache durch mein Auslandssemester schon sehr vertraut waren.
Ein weiterer Grund, warum ich das Praktikum in Helsinki absolvieren wollte, war, dass
Finnland im Juli 2019 die EU-Ratspräsidentschaft übernahm. So konnte ich auch die Arbeit der
Europäischen Union hautnah miterleben, was mich als brennende Europäerin und
Europarechtlerin mit Leib und Seele besonders freute.
Meine Aufgaben waren sehr vielfältig und interessant. Ich konnte an jedem einzelnen Tag
etwas Neues dazulernen, was dem gesamten Team auch sehr am Herzen lag. Im Auftrag der
Botschaft nahm ich vor allem an Seminaren zu aktuellen Themen und Briefings für EURatstreffen
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Angelegenheiten, Justiz und Innere Angelegenheiten) sowie zu multilateralen Themen teil und
fertigte darüber Berichte an. Außerdem stellte ich u.a. die tägliche englische Presseschau
zusammen, konzipierte neue Präsentationsmaterialien und bereitete Social-Media-Beiträge
vor. Weiters unterstützte ich meine Kollegen im Rahmen der Kampagne zur Förderung der
Deutschen Sprache in Finnland sowie bei der Organisation von Empfängen und
Veranstaltungen.
Die Arbeit an der ÖB Helsinki gefiel mir besonders gut. Ich erwarb umfangreiches Wissen über
die praktische Funktionsweise aller Arbeitsbereiche einer bilateralen Botschaft und kann ein
Praktikum an einer österreichischen Vertretungsbehörde deshalb nur weiterempfehlen.
Allgemeine Informationen zur Bewerbung:
Die Bewerbung ist direkt an die gewünschte Vertretungsbehörde zu schicken, welche dann
auch selbst die Praktikanten auswählt. Die Anzahl der Praktikanten ist meist von der Größe
der Vertretungsbehörde abhängig. Ein Praktikum ist sowohl während als auch nach dem
Studium möglich. Es gibt kein Alterslimit, allerdings muss der Ausbildungscharakter im
Vordergrund stehen. Um eine Unterkunft muss man sich selbst kümmern, wobei man dabei
auch vom Botschaftspersonal mit Tipps unterstützt wird.

