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Tamara Pottkämper, im Juli 2018 

 

Praktikum zur Fremdsprachenassistentin in der Zentrale im 

Auswärtigen Amt in Berlin im Sommer 2018 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

im Rahmen der zweijährigen höheren Berufsfachschule, Fachrichtung 

Fremdsprachensekretariat, ist ein vierwöchiges Betriebspraktikum bei einem berufsbezogenen 

Praktikumsgeber zu absolvieren.  

 

Aufgrund dessen, dass meinerseits ein starkes Interesse im Bereich Außenpolitik besteht, 

beschloss ich mich, dieses im Auswärtigen Amt in Berlin zu absolvieren. Da hier eine Zeit von 

sechs bis acht Wochen Voraussetzung für ein Praktikum ist, nahm ich diese zwei zusätzlichen 

„freiwilligen“ Wochen gerne in Kauf! 

 

Nachdem ich am Montag den 11.06.2018, meinem ersten Praktikumstag, herzlich in Empfang 

genommen wurde, wurde ich nach einem kurzen Einführungsgespräch in meine künftige, für die 

folgenden sechs Wochen, zuständige Abteilung begleitet. 

 

Ich wurde im Protokoll, Referat 702, eingesetzt. Hier wurde ich ebenfalls sofort herzlich ins 

Team aufgenommen und mir wurde der äußerst spannende und auch abwechslungsreiche 

Tätigkeitsbereich des Protokolls vorgestellt. Gleich zu Beginn war ich überwältigt von dem 

überaus wichtigen und äußerst interessanten Aufgabenbereich dieses Referats!  

Zu den Hauptaufgaben des Konferenzteams zählen die Planung und Durchführung 

internationaler Konferenzen, multilateraler Veranstaltungen, Gipfeltreffen und 

Regierungskonsultationen, wie z.B. das G20-Vorbereitungstreffen mit europäischen Staats- und 

Regierungschefs in Berlin am 29.06.2017. Solche Internationalen Organisationen tangieren das 

Protokoll, indem dieses Reisen, Termine und Veranstaltungen, an denen der Bundespräsident, 

die Bundeskanzlerin oder der Bundesminister des Auswärtigen teilnehmen, organisiert. Im 

Zusammenhang mit diesen Veranstaltungen (NATO- und OSZE-Treffen, G7- und G20-Treffen) 

betrifft der Tätigkeitsbereich das Protokoll, indem es organisatorische Maßnahmen hinsichtlich 

Transporte, Abholungen und Sicherheitsmaßnahmen übernimmt. Hierfür sind z. B. Fahrten zu 

organisieren und Flug- und Hotelbuchungen vorzunehmen, wofür eine Kommunikation mit dem 

Reisebüro erforderlich ist – also ein vielfältiger Aufgabenbereich. Des Weiteren ist das 

Konferenzteam verantwortlich für die Erarbeitung eines Programmentwurfs. Darin finden sich 

auch Delegationslisten, in welchen neben offiziellen und inoffiziellen Delegationsmitgliedern 

auch Protokoll, Presse, Dolmetscher, Sicherheit und Flugzeugbesatzung aufgeführt werden. 

Als Arbeitsmittel standen mir während der Dauer meines Praktikums ein eigener, voll 

ausgestatteter PC-Arbeitsplatz mit Internetzugang und eigenem Telefonanschluss zur 

Verfügung. Außerdem habe ich eine eigene interne E-Mail-Adresse erhalten, wo mir Aufgaben 

übergeben wurden. Dieses hat mir ermöglicht, auf diverse Verteilerlisten hinzugefügt zu 

werden. So konnte ich mich als Helferin an verschiedenen Veranstaltungen wie z.B. bei der 12. 
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Konferenz für deutsche Beschäftigte bei internationalen Organisationen und europäischen 

Institutionen beteiligen. 

 

 

Mein Praktikum war durch zwei Hauptaufgaben bestimmt: Der administrative Teil, welcher die 

Hauptzeit meines Praktikums in Anspruch nahm, umfasste diverse Sekretariatsaufgaben, wie 

beispielsweise die Bearbeitung von Power Point Präsentationen, sowie die chronologische 

Anordnung von Themen der Power Point Präsentation für den Tag der offenen Tür im 

Auswärtigen Amt in Berlin 2018. Zudem sollten des Öfteren Etiketten oder 

Konferenztischschilder mit Hilfe von Vorlagen erstellt und daraufhin gedruckt werden. Diese 

Tätigkeiten waren für mich gut zu meistern, da wir auf solche durch die Module Lernfeld 1 und 3 

(Grundkenntnisse Microsoft Office, Power Point und Postein- und -ausgang) und auch durch 

das Wahlfach Excel im ersten Schuljahr an der KAS gut vorbereitet wurden. Bei 

Akkreditierungen waren meine Vorkenntnisse von Excel von Nutzen, wobei hauptsächlich mit 

Masken oder Vorlagen gearbeitet wurde. Des Weiteren konnte ich meine Englischkenntnisse 

mit einbringen, indem ich bei der Deutsch-Chinesischen Regierungskonsultation die 

chinesischen Besucher in Empfang nehmen durfte und zum Konferenzraum begleiten konnte. 

In dem KMK-Vorbereitungskurs und Englischunterricht lernt man bereits umfassende 

Grundlagen im Bereich „Small Talk“/„Entertaining Visitors“. Dies war äußert hilfreich im Hinblick 

auf solche Tätigkeiten. 

 

Ein weiteres Aufgabengebiet während meines Praktikums war die Erstellung von Wagenkarten, 

wie beispielsweise für den internationalen Preis des Westfälischen Friedens in Münster. Hierfür 

konnte ich meine in der Schule bereits erworbenen Kenntnisse bezüglich des Moduls LF 1 in 

einem praktischen Kontext anwenden und umfassende Erfahrungen in diesem Bereich 

sammeln. Besonders wichtig für eine schnelle und sachgerechte Aufgabenerfüllung war der 

sichere Umgang mit Excel. Diesen konnte ich bereits im Modul „Wahlfach Excel“ erwerben und 

beispielsweise im Rahmen der Akkreditierung und der Einreiseformulare nach GB (Advance 

Passenger Information for Immigration) mit einbringen. Akkreditierungen sind notwendig, damit 

die Delegation der Kanzlerin beispielsweise Zugang zu der jeweiligen Veranstaltung erhält. Bei 

einigen Auslandsreisen ist zusätzlich eine Visaeinholung vorzunehmen, je nach 

Einreisebestimmungen des jeweiligen Landes. Hierfür müssen Pässe angefordert werden, 

Antragsformulare besorgt und Passlisten erstellt werden. Dies zeigte sich deutlich im Hinblick 

auf die Planung des NATO-Gipfels in Brüssel. Nachdem die Zusammensetzung der Delegation 

geklärt war und die Delegationsliste genehmigt wurde, war die Akkreditierung für alle 

Mitreisenden vorzunehmen. Aufgrund dessen, dass während meines Praktikums 

unterschiedliche Projekte abzuarbeiten waren, wie z.B. das Treffen der Kanzlerin mit 

Vorsitzenden von internationalen Organisationen (11.06.18) oder der NATO-Gipfel in Brüssel 

(11.-12.07.18), konnte ich viele Einblicke in die Arbeit des Protokolls erlangen. 

 

Darüber hinaus wurde ich in der Vorbereitung und Begleitung von Veranstaltungen mit 

einbezogen, wie beispielsweise dem Deutsch-Französischen Ministertreffen in der Villa Borsig 

am 19.06.2018. Ziel hierbei war es vor allem, einen Einblick in die Planung und die 

Durchführung einer Regierungskonsultation zu bekommen. Hinsichtlich der Vorbereitung dieses 

Treffens war ich soweit mit einbezogen, indem ich bei der Erstellung des Programmheftes mit 
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half, die Französische Delegation eintrug, beim Programmdruck zuschauen durfte und die 

Programme am Abend vor der Veranstaltung mit ins Bundespresseamt ausfuhr. 

 

Des Weiteren erhielt ich die Aufgabe, Konferenztischschilder für alle Teilnehmer (alle 

Deutschen und Französischen Minister) mit Hilfe einer Vorlage zu erstellen, auszudrucken und 

diese vor Ort in den Konferenzräumen zu verteilen. Vor Ort waren meine 

Französischkenntnisse von Nutzen, da ich die Möglichkeit hatte, mit der französischen 

Delegation, z.B. Botschaftern zu kommunizieren. Am Ende der Veranstaltung hatte ich 

Gelegenheit, unter anderem Herrn Maas, Herrn Seehofer und Frau Von der Leyen bei der 

Verabschiedung zu sehen. Dies war ein großartiger Moment für mich. 

 

Ein weiterer Höhepunkt war, dass ich als Helferin beim Sommerempfang der Bundeskanzlerin 

für das Diplomatische Corps am 06.07.2018 auf Schloss Meseberg dabei sein durfte. Meine 

Aufgabe hierbei bestand darin, die einzelnen Botschafter verschiedener Staaten zu Ihren 

Gruppen zu begleiten für ein anschließendes Defilee mit der Bundeskanzlerin. Dies war ein 

ganz besonderes Erlebnis für mich, insbesondere, da ich die Möglichkeit hatte unsere 

Bundeskanzlerin zu sehen. 

 

Außerdem wurde mir die Teilnahme an der ordentlichen Personalversammlung und eine 

Führung durch das Politische Archiv ermöglicht. Somit konnte ich einen Einblick in den 

Personalaufbau und die Geschichte des Auswärtigen Amtes erlangen. Dies war sehr lehrreich 

für mich! 

 

Der bürokratische Teil meiner Arbeit war während meines gesamten Praktikums durch eine 

enge Absprache mit zwei weiteren Fremdsprachenassistentinnen begleitet. Somit konnte ich an 

dieser Stelle Fragen und Probleme besprechen, meinen derzeitigen Ergebnisstand präsentieren 

und neue Aufgaben erhalten.  

 

Durch die Tatsache, dass ich von all meinen Kollegen im Protokoll 702 sofort sehr freundlich 

aufgenommen wurde, fühlte ich mich von Beginn an bestens in das Konferenzteam integriert. 

Außerdem war ich jederzeit gut betreut und mir stand immer ein Ansprechpartner zur 

Verfügung. Dadurch, dass ich immer die Möglichkeit hatte, eigene Ideen und Vorschläge in die 

Arbeit mit einzubringen und weitgehend selbstständig arbeiten konnte, hatte ich viel 

Gelegenheit eigene Erfahrungen und Erkenntnisse zu erlangen. Bei den Mittagspausen konnte 

ich mich jederzeit den Kolleginnen und Kollegen anschließen, so dass ich mich immer gut 

betreut gefühlt habe. 

 

Außerhalb meiner Arbeitszeit wurde ich ebenfalls herzlich in das Konferenzteam aufgenommen, 

indem ich eine Einladung zur Verabschiedung verschiedener Mitarbeiter erhielt und wir 

außerhalb des AA das WM Spiel gemeinsam geschaut haben.  

 

Darüber hinaus hatte ich die Möglichkeit gelegentlich Besucher mit Hilfe eines Formulars 

anzumelden, und somit einen Besuch meiner Lehrerin Frau Ströhl und meiner Eltern zu 

ermöglichen und diese durch das AA zu führen. An dieser Stelle möchte ich mich nochmal 

ausdrücklich bei dem AA für dessen Offenheit und Vertrauen bedanken. 
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Meine Erwartungen an das Praktikum wurden vollkommen übertroffen. Ich wurde bestärkt den 

richtigen Beruf gewählt zu haben und ziehe in Erwägung, mich für die Position als FA im AA 

nach meiner Ausbildung zu bewerben oder sogar für das Auswahlverfahren des gehobenen 

Dienstes. Die Aufgaben während meines Praktikums waren sehr spannend, abwechslungsreich 

und ich erhielt einen detaillierten Einblick in das Aufgabengebiet des Protokolls.  

 

Ich möchte mich beim Auswärtigen Amt für die tolle Zeit herzlich bedanken und auch dafür, 

dass ich meine Ergebnisse und Beobachtungen so detailliert wiedergeben darf. Trotz der 

Tatsache, dass ich noch niemals zuvor in Berlin gewesen bin, habe ich mich von Beginn an 

sehr wohl gefühlt. Die Zeit verging leider viel zu schnell, was impliziert, dass mir die Tätigkeiten 

im AA sehr viel Freude bereitet haben und ich von allen Kollegen sehr freundlich behandelt 

wurde. 

 

Tamara Pottkämper, im Juli 2018 


