
Praktikumserfahrungsbericht 

Art der Förderung: Einmaliger Praktikumszuschuss der Karl-Franzens-Universität Graz 

Gastinstitution/Gastland: AußenwirtschaftswirtschaftsCenter Moskau (Russische 

Föderation) 

Studienrichtung /Studienlevel: Diplomstudium der Rechtswissenschaften 

Aufenthaltsdauer an der Gastinstitution: 

Ich war vom 7. Oktober bis 15. Dezember 2019 am AußenwirtschaftsCenter Moskau als 

Volontär im Rahmen des von der Wirtschaftskammer Österreich weltweit angebotenen 

Volontärprogramms tätig, wobei ich von der Karl-Franzens-Universität Graz mit einem 

finanziellen Zuschuss unterstützt wurde. Das AußenwirtschaftsCenter Moskau ist Teil der 

Wirtschaftskammer Österreich, welche mit mehr als 110 Stützpunkten weltweit die Interessen 

der österreichischen Wirtschaft im Gastland vertritt. 

Ich war zum Zeitpunkt meiner Bewerbung und meines Volontariatsantrittes inmitten meines 

Studiums der Rechtswissenschaften und wollte neben einem praktischen Einblick in das 

juristische Tätigkeitsfeld in einer österreichischen Vertretungskörper außerhalb von Europa 

tätig sein und auch meine Russischkenntnisse maßgeblich verbessern. 

Die Bewerbung erfolgte über ein speziell für Volontäre angefertigtes Bewerbungsformular 

der WKO. Dies geschah im September 2018 – im November 2018 erhielt ich schon meine 

Zusage für einen Volontariatsantritt im Oktober 2019. 

Um den Hin- und Rückflug und meine Unterkunft (Airbnb) habe ich mich selber gekümmert. 

Überdies hatte ich eine Reiseversicherung über meinen Kreditkartenanbieter. Ich habe in der 

Megastadt Moskau sehr viel Glück mit meinen Unterkünften gehabt, da ich sehr schnell mit 

der U-Bahn an meinem Arbeitsort (im Zentrum Moskaus liegend) war. Moskau ist eine sehr 

weitentwickelte Stadt und man braucht sich keine Sorgen um Infrastruktur und persönliche 

Sicherheit machen. Mit unserem Team unternahmen wir öfters gemeinsame Ausflüge in und 

rund um Moskau, um die Stadt besser zu kennenzulernen. Nach meinem Aufenthalt war mir 

klar, dass ich unbedingt nach Moskau zurückkommen möchte. 

Ich hatte extremes Glück mit meinem Team, da alle extrem hilfsbereit und zuvorkommend 

waren und mir immer zur Seite standen. Vor allem meine Supervisorin stand mit immer mit 

Rat und Tat zur Seite. Besonders beindruckt hat mich die Vielschichtigkeit der Aufgaben, die 

mir anvertraut wurden. 

Ich unterstützte das Team des AußenwirtschaftsCenters Moskau bei der Bearbeitung 

fachlicher Anfragen zur Wirtschaft Russlands, rechtlicher Anfragen sowie bei zahlreichen 

Einzelprojekten. Ich war u.a. mit der Unterstützung der organisatorischen Vorbereitungen 

verschiedener Veranstaltungen wie Austria Business Circles und des Workshops „New 

Aspects of Financing in Russia" in Moskau befasst. Für diese Veranstaltungen half ich bei der 

Planung, Vorbereitung und Bewerbung, wickelte schriftliche sowie telefonische 

Korrespondenz ab. 



Überdies war ich bei der Ausarbeitung rechtlicher Anfragen, Firmenüberprüfungen im 

Rahmen der bestehenden internationalen Sanktionen gegen Russland sowie bei der 

Verfassung von Branchen-, Regional- und Wirtschaftsreports sowie Präsentationsunterlagen 

tätig. Dies umfasste nicht nur Russland, sondern auch Armenien und Belarus. 

Generell gesehen, kann ich abschließend nur jeder und jedem empfehlen, sich für ein 

Volontariat bei besagter Stelle zu bewerben. Man bekommt nicht nur die Möglichkeit, seine 

Sprachkenntnisse anzuwenden und ein fremdes Land kennenzulernen, sondern auch in einem 

super Team vielfältige rechtliche Aufgaben zu lösen und dabei die Praxis kennenzulernen. 


