
 

 

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 
Zentrum für Europäische Geschichts- und Kulturwissenschaften (ZEGK) 
Historisches Seminar 
Sommersemester 2017 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Abschlussbericht: 
Praktikum an der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland Bogotá 

21. August 2017 – 20. Oktober 2017 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Vorgelegt von: 
Hanna Schumann Swartzendruber 
3. Fachsemester 
3134526 
Deutsch-Französischer Master in Geschichtswissenschaften (100%) 
Cité Internationale Universitaire de Paris  
Maison du Cambodge 
27 B, boulevard Jourdan 
75014 Paris  
Swartzendruber@stud.uni-heidelberg.de 
09. November 2017 

mailto:Swartzendruber@stud.uni-heidelberg.de


 1 

 
I. Vorbereitung und Anreise 
 
 
Für die begehrten Praktika bei den Auslandsvertretungen des Auswärtigen Amts 

musste ich mich mindestens sechs Monate vor dem frühesten geplanten 

Praktikumsantritt bewerben. Dabei ist zu beachten, dass Bewerbungen nicht direkt 

bei der Auslandsvertretung, sondern zentral über ein Online-Bewerbungsformular auf 

der Webseite des Auswärtigen Amts eingereicht werden müssen: 

https://praktikantenausland.diplo.de/praktikantenauslandextern/pwd_anmelden.php 

Meine Bewerbung schickte ich Ende Januar 2017 an das Auswärtige Amt ab, die 

Zusage erhielt ich schon vier Wochen später. Mit der Zusage bekam ich von der 

Personalverwalterin den sogenannten Praktikantenguide, der laufend von 

Praktikanten aktualisiert wird und die wichtigsten aktuellen Informationen über das 

Leben im jeweiligen Gastland bündelt. Dieser Leitfaden sollte aufmerksam 

durchgelesen werden, denn er enthält unter anderem die Adressen und 

Telefonnummern von Vermietern, die zu günstigen Preisen WG-Zimmer in 

unmittelbarer Nähe zur Botschaft anbieten.  

Ich habe mich direkt nach Annahme des Praktikumsplatzes in Bogotá um ein DAAD-

Kurzstipendium für Praktika im Ausland beworben. Dieses Kleinstipendium war 

enorm hilfreich, da mir somit eine Reisekostenpauschale gewährt wurde, die den 

recht teuren Flug nach Bogotá nahezu wieder ausgleichen konnte. Ein Visum war für 

meinen Aufenthalt nicht nötig, da ich nur 66 Tage in Bogotá verbrachte und das 

Visum erst ab einem Aufenthalt von 90 Tagen beantragt werden muss. Allerdings 

muss man beachten, dass ab einem Aufenthalt von 60 Tagen bei der Ausreise eine 

„Touristensteuer” verlangt wird, von der ich vorher nichts gewusst hatte. Diese Steuer 

beläuft sich auf ca. 25€ und ist daher nicht weiter tragisch, allerdings kann man diese 

ausschließlich mit Kreditkarte bezahlen. 

Ich würde nachdrücklich dazu raten, vor der Reise nach Kolumbien alle 

Standardimpfungen (Keuchhusten, Tetanus, Diphtherie, Polio) auffrischen sowie eine 

Hepatitis A, Gelbfieber und Tollwutimpfung durchführen zu lassen. Es ist wichtig, 

die Impfungen mit ordentlichem Zeitpuffer einzuplanen, da beispielsweise die 

Tollwutimpfung aus drei Spritzen an Tagen 0, 7 und 21-28 besteht. 

https://praktikantenausland.diplo.de/praktikantenauslandextern/pwd_anmelden.php
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II. Unterbringung und Verpflegung 

 

Mithilfe einer kolumbianischen Freundin konnte ich bereits vor Reiseantritt meine 

Unterkunft in Bogotá organisieren. Ich war mit ihren Eltern zusammen in einer 

großen Wohnung zehn Gehminuten von der Deutschen Botschaft untergebracht und 

zahlte monatlich 300€ warm, was für den recht teuren Stadtteil Usaquén absolut 

akzeptabel ist. Diese Unterkunft steht nunmehr allen zukünftigen Praktikanten in 

Bogotá zur Verfügung, die Kontaktdaten von Frau Ángela Peña findet man im 

Praktikantenguide. 

Generell würde ich jedem empfehlen, ein Zimmer in laufbarer Nähe zur Botschaft zu 

suchen, da der öffentliche Nahverkehr in Bogotá sehr unorganisiert, unzuverlässig, 

überfüllt, gefährlich und daher abzuraten ist. Wenn ein Ziel in Bogotá nicht zu Fuß zu 

erreichen ist, empfehle ich klar und deutlich Uber. Zwar ist der sichere Taxiruf durch 

die „Tappsi”-App notfalls auch kein Problem, allerdings sind die Kosten durch die 

extrem schlechte Verkehrslage in Bogotá nie abzusehen, während man im Uber 

immer den im Voraus vereinbarten Preis bezahlt, ganz gleich, wie lange man im 

(unvermeidlichen) Stau steht.  

In Bogotá sollte auf keinen Fall ein Taxi direkt von der Straße genommen werden, da 

dies sehr gefährlich sein kann. In dieser Großstadt sind Taxi- und Uberkosten nicht 

annäherungsweise mit denen in Europa zu vergleichen: So kostet eine zehnminütige 

Fahrt umgerechnet etwa 2€, von Usaquén in die Altstadt (ca. 45 Minuten) bezahlt 

man umgerechnet etwa 5€. Deshalb sollte man sich vor allem bei Anbruch der 

Dunkelheit auf keinen Fall davor scheuen, die 2-3€ in eine sichere Uber-Fahrt nach 

Hause zu investieren. 

 

III. Das Praktikum 

 

Das Praktikum in Bogotá absolvierte ich an der Deutschen Botschaft, der offiziellen 

Vertretung der Bundesrepublik Deutschland in Kolumbien. Neben dem Schutz 

deutscher Bürgerinnen und Bürger im Gastland und der Erfüllung konsularischer 
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Dienstleistungen pflegt die Botschaft wirtschaftliche, politische, kulturelle und 

wissenschaftliche Beziehungen zu Kolumbien. 

Mit der Annahme des Praktikumsplatzes wurde ich dem Referat für Politik und 

Menschenrechte zugeteilt. Ich bekam an meinem ersten Arbeitstag nach einer sehr 

freundlichen und zuvorkommenden Vorstellungsrunde durch die gesamte Botschaft 

einen komplett ausgestatteten Arbeitsplatz mit eigenem Computer im 

Praktikantenzimmer zugeteilt. Dabei ist das Arbeitsklima an der Botschaft besonders 

positiv hervorzuheben: Man kommt sich weniger wie eine Praktikantin als wie eine 

reguläre Mitarbeiterin an der Botschaft vor. Ich wurde vom ersten Tag an intensiv 

betreut, regelmäßig nach meinen Interessen und Bedürfnissen gefragt und in allen 

Arbeitsbereichen der Botschaft nach Wunsch eingesetzt. 

Das Praktikum an der Botschaft ist eine Vollzeitbeschäftigung. Von Montag bis 

Donnerstag arbeitete ich von 7:30 Uhr bis 16:30 Uhr mit einer Stunde Mittagspause, 

Freitag dauerte der Arbeitstag von 8:00 Uhr bis 13:30 Uhr. Montag und Donnerstag 

von 9:00 Uhr bis 9:30 Uhr fand in wöchentlichem Turnus die „Morgenrunde” statt, in 

der sich der Botschafter sowie alle Referatsleiter über bevorstehende Termine, 

wichtige Angelegenheiten und nützliche Informationen austauschten. Jede 

Morgenrunde wurde vom Pressevortrag eingeleitet, der ungefähr fünf Minuten zu 

dauern hatte und im Wechsel von einem Praktikanten vorbereitet und im Plenum 

vorgetragen wurde. Im Pressevortrag sollten die Schlagzeilen der drei größten 

kolumbianischen Tageszeitungen seit der vorangegangenen Morgenrunde 

miteinander verglichen und anschließend kurz analysiert werden. 

Den Großteil meiner Tätigkeit an der Botschaft bildeten die Recherchen zu diversen 

relevanten Themenkomplexen im Referat für Politik und Menschenrechte, die zu 

schriftlichen Ausarbeitungen, den sogenannten Sachständen, führten. So erstellte ich 

beispielsweise einen Sachstand zur Gewerkschaftsarbeit in Kolumbien sowie zur 

Entwicklung der Korruption in Kolumbien 2017. Zudem wurde von mir erwartet, die 

Botschaft bei Informationsveranstaltungen politischer Stiftungen und 

Bildungseinrichtungen, multilateraler Entwicklungsorganisationen sowie der 

Zivilgesellschaft eigenständig zu vertreten und deren Inhalt präzise in einem 

sogenannten Vermerk an den/die zuständige/n Referatsleiter/in zu vermitteln. Auch 
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im Presse- und Kulturreferat durfte ich die Arbeit der Botschaft mitgestalten: So 

erstellte ich in spanischer Sprache Redeentwürfe und Präsentationen und übersetzte 

verschiedene Publikationen vom Spanischen oder Englischen ins Deutsche, um die 

weitere Tätigkeit des Referatsleiters zu erleichtern. Zudem fiel es vom ersten 

Arbeitstag an in meinen Aufgabenbereich, die Social-Media-Präsenz der Botschaft zu 

unterstützen: Ich entwickelte täglich Posts, die auf den Facebook- und Twitterkonten 

der Botschaft veröffentlicht wurden, beantwortete Bürgeranfragen und twitterte 

während der Aktion „24 Stunden Auswärtiges Amt” am 17. Oktober 2017 

fortwährend, um die Arbeit der Botschaft in Bogotá an einem regulären Tag zu 

veranschaulichen.  

 

IV. Fazit 

 

Das Praktikum an der deutschen Auslandsvertretung Bogotá war eine bereichernde 

Erfahrung, die mich persönlich und intellektuell weiterentwickeln ließ und meine 

hohen Erwartungen in jeder Hinsicht übertraf. Meine Arbeit als Praktikantin wurde 

wertgeschätzt und in die Tätigkeit der Botschaft sichtlich integriert. Ich durfte mich 

innerhalb der Institution frei entfalten, artikulieren, in welchen Bereichen ich gerne 

mitwirken wollte und fand stets ein offenes Ohr für Kritik, Anregungen und 

Schwierigkeiten. Lediglich der kurze Zeitraum meines Praktikums aufgrund des 

Semesterbeginns in Deutschland wird mir negativ in Erinnerung bleiben, da ich am 

liebsten um weitere Monate verlängert hätte. Ich habe nicht nur meine sprachlichen 

Fähigkeiten durch den täglichen intensiven Spanischgebrauch verbessern können, 

sondern auch einen wertvollen Einblick in die Arbeit einer Auslandsvertretung 

gewonnen und somit eine neue Berufsperspektive eröffnet, der ich nach meinem 

Studium gerne nachgehen würde.  


