
Erfahrungsbericht Praktikumsaufenthalt am 
Außenwirtschaftscenter Prag der Außenwirtschaft Austria 

 

Die Abteilung Außenwirtschaft der WKO unterstützte mich in allen Angelegenheiten sehr 
gut. Sei es die Wohnungsfindung im Vorhinein, das Eintauchen in die Kultur Prags, das 
Zurechtfinden in einer fremden Stadt. Das Außenwirtschaftscenter Prag ließ mir 2 Monate 
vor meinem Praktikumsantritt eine Voluntärsmappe mit allen wichtigen und relevanten 
Infos, die von den vorherigen Voluntären stets aktualisiert wurde, zukommen. Mit Hilfe der 
Mappe fand ich auch sofort eine Wohnmöglichkeit während des 2-monatigen Praktikums.  

Ich trat mein Praktikum Mitte Juli an und fühlte mich sofort gut aufgehoben in Prag. Die 
Mitarbeiter des AC Prags integrierten mich ab den ersten Tag voll und ganz in das Team und 
den Arbeitsalltag. Das allgemeine Arbeitsklima war immer sehr fröhlich und hatte stets 
Freude bei der Arbeit. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich einer Arbeit nachginge bloß um 
beschäftigt zu sein. Neben diversen Recherchetätigkeiten, Verfassen von Branchenberichten, 
Datenbanken aktualisieren, etc. durfte ich auch regelmäßig an Geschäftsmeetings im und 
außerhalb des Büros teilnehmen. Diese Meetings gaben mir einen besonders guten Einblick 
in die Arbeit der Außenwirtschaft Austria und insbesondere die eines Wirtschaftsdelegierten. 

Abseits des Praktikums bietet Prag eine riesen Anzahl an Möglichkeiten das Wochenende 
und auch den Feierabend zu verbringen. Neben den allseits bekannten Unmengen an 
Biergärten und traditionellen Gasthäusern ist Prag ein Schmuckstück was Kultur anbelangt. 
Die eng vernetzte Geschichte mit Österreich ist durchaus noch zu erkennen. In den 2 
Monaten, die ich in Prag verbrachte lernte ich Plätze und Gassen kennen, die man während 
eines kurzen Städtetrips nie zu Gesicht bekommen täte. Die Prager Stadtbewohner sind 
ebenfalls sehr umgängliche Leute und immer für ein Späßchen zu haben. 

In diesem Sinne kann ich nur jedem wärmstens empfehlen seinen nächsten 
Auslandsaufenthalt in Prag zu absolvieren. Für alle, die das erste Mal ins Ausland gehen, 
bietet Prag deshalb einen Vorteil, da man -bei Heimweh- mit dem Bus in nur wenigen 
Stunden wieder zurück in Österreich ist. So zahlt sich auch ein Wochenende Zuhause 
durchaus aus. 


