
Praktikumsbericht 

 

Wo: Österreichisches Generalkonsulat in New York 

Wann: 1.5.16-31.7.16 

 

Tätigkeiten: Die Tätigkeiten die man im österreichischen GK in NY übernimmt variieren 

stark, je nachdem in welchem Bereich gerade am meisten zu tun ist. Die Aufgaben im 

Konsulat teilen sich in Aufgaben für die Konsularabteilung und Aufgaben für die Verwaltung. 

Die Hauptaufgabe der Praktikanten liegt meistens im Verwaltungsbereich. Telefonische 

beantwortet man Anfragen zu Visumsangelegenheiten, Pensions- oder Restitutionsansprüchen 

und Reisepassausstellungen. Weiters hilft man bei der Bearbeitung von Visums- und 

Reisepassanträgen, kontrolliert ob diese alle geforderten Unterlagen enthalten und kontaktiert 

gegebenenfalls die Antragssteller um weitere Unterlagen anzufordern.  

Im konsularischen Bereich kontrolliert man jeden Tag die Presse auf Artikel die über 

Österreich geschrieben wurden und verfasst für den Fall dazu Presseberichte. Ebenso 

übernimmt man Recherchearbeit zu verschiedenen Themen für den Konsul. Ich habe z.B.: ein 

Interview über die Asylkrise in Österreich inhaltlich vorbereitet.  

Das Generalkonsulat: Das Konsulat besteht aus ca. 8 Mitarbeitern, die allesamt sehr nett 

sind und jederzeit bereit sind bei aufkommenden Fragen zu helfen.  

Gehalt/Kosten: Man ist als Verwaltungspraktikant angestellt. Das Gehalt richtet sich je 

nachdem ob man bereits einen Studienabschluss hat. Ohne Abschluss beläuft es sich auf ca 

1000€ pro Monat, mit Abschluss erhöht sich das Gehalt um ca 200€ (genaue Zahlen auf der 

HP des BMEIA). Zusätzliche habe ich vom Büro für Internationale Beziehungen 

freundlicherweise einen Zuschuss iHv 300€ erhalten.  

Der Verdienst als Praktikant deckt die Lebenskosten in NY bei weitem nicht. WG Zimmer 

kosten in Manhattan je nach Lage 1000-1400$. Lebensmittel sowie essenzugehen kostet weit 

mehr als in Österreich. In einem einfachen Lokal würde ich für ein Abendessen 25$ 

einkalkulieren. Alkoholische Getränke in schönen Bars kosten schon einmal 16$.   

New York: Die hohen Kosten lohnen sich für diese Stadt auf jeden Fall! Egal auf was man 

bei Reisezielen wert legt- in New York ist für jeden etwas dabei. Es gibt  jeden Abend 

unglaublich tolle gratis Events (Freiluft-Kino am Hudson River, Sia Konzert,  Theater und 

Feuerwerke um ein paar Bsp zu nennen), ein unendliches Angebot an Kultur und Museen und 

die atemberaubendsten Rooftopbars und Clubs die man sich vorstellen kann. Am allerbesten 

hat mir die Internationalität der Stadt gefallen, man trifft Leute aus allen Ländern der Welt. 

Fazit: Ich kann das Praktikum jedem nur wärmstens empfehlen, allein die Gelegenheit 2 

Monate in New York zu leben ist schon Grund genug sich zu bewerben ;).  


