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Wer eine Karriere in den internationalen Beziehungen anstrebt, dem kann ich ein 

Verwaltungspraktikum an einer Österreichischen Botschaft nur wärmstens empfehlen. 

Insbesondere das Team der ÖB Athen bemühte sich mir einen möglichst umfangreichen 

Einblick in ihre Arbeit zu geben und alle Facetten der Arbeit einer österreichischen 

Vertretungsbehörde im Ausland kennenzulernen. 

Bewerbung 

Um ein Praktikum bei einer ÖB zu absolvieren empfiehlt sich zunächst eine formlose 

Kontaktaufnahme bei der Botschaft der Wunschdestination ob die Möglichkeit eines 

Praktikums besteht. Der Bewerbungsprozess gestaltet sich im Anschluss klassisch mit 

Übermittlung der Bewerbungsunterlagen sowie einem Bewerbungsgespräch via Telefon. Es 

ist nur wichtig den Erstkontakt rechtzeitig, also etwa ein Jahr vor dem geplanten Aufenthalt 

herzustellen.  

Wohnungssuche/Öffentlicher Verkehr 

Gerade in der Hauptstadt Athen gestaltet sich die Wohnungssuche relativ schwierig. Wenn 

gewünscht hilft die ÖB Athen allerdings auch dabei. Die Preise für Mieten sind jedoch im 

Schnitt niedriger als in Österreich. Der öffentliche Verkehr in Athen ist nicht ideal weshalb 

eine zu große Distanz von Kolonaki nicht erstrebenswert ist. Stadtviertel wie der Omonia 

Platz sollten gemieden werden da diese eher als unsicher einzustufen sind. Die 

bekanntesten Suchportale für Wohnungen sind: www.xe.gr , www.spitogatos.gr  

Die Arbeit an der ÖB Athen 

Die Österreichische Botschaft Athen ist mit ca. 12 MitarbeiterInnen als mittelgroße Botschaft 

einzustufen. Im Allgemeinen obliegt ihr die Vertretung der Republik Österreich in 

Griechenland. Die Aufgaben umfassen insbesondere Tätigkeiten im politischen und 

kulturellen Bereich. Im meinem Fall wurde versucht mir einen möglichst umfangreichen 

Einblick in die Arbeit der Botschaft zu geben. Darum stand der Besuch zahlreicher 

Veranstaltungen über die auch Berichte zu verfassen waren am Programm. Das Spektrum 

reichte von Umweltfragen bis zur Flüchtlingsproblematik. Auch zu völkerrechtlichen 

Fragestellungen durfte ich Recherchen ausarbeiten deren Ergebnisse unter der Aufsicht der 

Vorgesetzten zu einem Bericht für das BMEIA zusammengefasst wurden. Die Arbeitszeit ist 
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normalerweise von 09:00 bis 17:00 mit einer halben Stunde Mittagspause. Die Arbeit war 

sehr abwechslungsreich und man bekommt ein hohes Maß an Eigenverantwortung und 

Vertrauen. Die Herbstmonate sind eine gute Zeit um ein Praktikum an der ÖB zu 

absolvieren, da mit dem österreichischen Nationalfeiertag ein höherer Arbeitsaufwand für die 

Botschaft entsteht weshalb entsprechender Bedarf an PraktikantInnen gegeben ist. 

Im Großen und Ganzen ist die ÖB Athen eine hervorragende Institution für ein 

Auslandspraktikum mit einer sehr guten Atmosphäre was die Lernkurve nach oben schießen 

lässt.  

 

 


