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Erfahrungsbericht – Mobilitätsstipendien für Praktika in Tschechien 

Praktikum bei:  Repräsentanz des Bayerischen Freistaates in der Tschechischen Republik 

Zeitraum und Ort: 02.05. – 29.07.2022, Prag 

 

Als Student der Staatswissenschaften an der Universität Passau waren für mich zwei Punkte 

bei der Suche nach einem Praktikum obligatorisch. Erstens wollte ich mein Praktikum in einer 

staatlichen beziehungsweise politikorientierten Institution ableisten, da ich mich für das 

aktuelle Weltgeschehen, für politische Prozesse und der Arbeit in staatlichen Einrichtungen 

interessiere. Dabei beabsichtigte ich, als zweiten Punkt, mein Praktikum möglichst im Ausland 

absolvieren, um dort viele wichtige Erfahrungen für mein Leben zu sammeln und ich wollte 

die Möglichkeit nutzen, als Student andere Länder und deren Kulturen, Sprachen und 

Lebensgewohnheiten kennenzulernen. 

Die Repräsentanz des Freistaats Bayern in der Tschechischen Republik fusioniert also beide 

Eigenschaften meiner Vorstellung von einer perfekten Praktikumsstelle. Die wunderbar im 

Zentrum und im historischen Palais Chotek gelegene Außenstelle der Bayerischen 

Staatskanzlei, nimmt sich zur Aufgabe, die bayerisch-tschechischen Beziehungen zu 

intensivieren und auf politischer, kultureller und sprachlicher Ebene die bilaterale 

Zusammenarbeit zu unterstützen. Als direktes Nachbarland Bayerns, unweit von Passau 

entfernt, sah ich die Tschechische Republik anfangs mit unerfahrenen Augen in weiter 

Entfernung meiner Vorstellungskraft, was sich hinter dem dichten Šumava verbergen mag. 

Prag als Touristenmagnet, was seiner wunderbaren Architektur und historischen Bauten des 

aufgeweckten Zentrums zu verschulden ist, zieht vor allem junge Menschen aus der 

Tschechischen Republik, aber auch ganz Europa an, um sich dort für Studium und Arbeit 

niederzulassen und sich einer belebten und spannenden Zukunft sicher zu sein. 

Nun überstand ich das telefonische Bewerbungsgespräch mit der Leitung der Bayerischen 

Repräsentanz in Prag und rechnete damit, drei Monate meines Studiums in der Hauptstadt 

des damals mir noch unbekannten Nachbarlandes zu verbringen. Bei meiner Wohnungssuche 

war ich leider zu nachlässig, was sich daran bemerkbar machte, dass ich Abstriche beim 

täglichen Weg zur Arbeit hinnehmen musste und die Erfahrung einer reinen Zweck-WG 

gemacht habe. Also als ersten Tipp: Augen auf bei der Wohnungssuche!  

Bedauerlicherweise bin ich der tschechischen Sprache nicht mächtig, natürlich nach dem 

Praktikum ein wenig mehr, was sich selbstverständlich im Alltag (beispielsweise beim 

Einkaufen), bemerkbar machte. Es ist also, als nächster Tipp, sinnvoll, sich darum zu bemühen, 
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sich ein wenig im tschechischen Sprachgebrauch auszukennen. Doch mit Englisch - sogar ein 

wenig mit Deutsch - kommt man, vor allem im Prager Zentrum, recht weit. 

Allerdings ist zu meinem Vorteil die Arbeitssprache in der Bayerischen Repräsentanz in Prag 

Deutsch, die Mitarbeiter sind aber auch dem Tschechischen mächtig. Welche Aufgaben 

erwarten nun einen Praktikanten in der Bayerischen Staatskanzlei? Da die Repräsentanz nach 

einer langen Corona-Pause wieder viele Besuchergruppen empfängt und Veranstaltungen 

durchführt, lag ein Schwerpunkt meiner Tätigkeit auf der Vorbereitung von Besuchen und 

Veranstaltungen. Ich hatte das Glück am Tag der offenen Tür an der Deutschen Botschaft 

mitzuwirken, wobei ich auch hinter die Kulissen der Deutschen Diplomatie im Ausland blicken 

konnte. Von praktischen Aufgaben, wie dem Vor- und Nachbereiten der 

Repräsentationsräume, bis hin zum häufigen Erstellen von PowerPoint-Präsentationen, lagen 

meine Tätigkeiten bei der tatkräftigen Unterstützung von breitgefächerten Aufgaben. Auch 

habe ich viel Arbeitszeit in die Recherche zu tschechischen Themen aufgebracht, um den 

Mitarbeitern in München einen Überblick über die aktuelle politische Lage im Nachbarstaat 

zu verschaffen. Je nachdem, welche Veranstaltungen bevorstehen, muss man auch unter 

Zeitdruck reibungslos funktionieren. Natürlich wird bei der Aufgabenverteilung auch darauf 

geachtet, dass man ein unbezahlter Praktikant ist, man kann sich aber auch mal die ein oder 

andere Aufgabe einfangen, die zeigt, wie viel Vertrauen die Mitarbeiter der Repräsentanz in 

einem haben. Auch kann es vorkommen, vor allem jetzt um diese Zeit im Sommer, dass kaum 

Aufgaben anstehen, und man sich die Zeit mit verschiebbaren Aufgaben niedrigerer Priorität 

befasst. 

Neben der Arbeit als Praktikant hat Prag viel zu bieten. Wie oben schon genannt, wird man 

mit bewundernswerten Bauten und historischer Architektur geradezu überhäuft. Neben 

umfangreichen Möglichkeiten die äußerst zahlreichen Sehenswürdigkeiten zu genießen, hat 

man auch eine gute Möglichkeit im Prager Nachtleben auf Gleichgesinnte zu treffen, welche 

sich auch ihrer Bildung wegen in der tschechischen Hauptstadt aufhalten. Von Katzencafés 

über riesige Shoppingmalls, bis hin zu versteckten Parks in der Stadt, in denen Pfauen ein 

neues Zuhause gefunden haben, wird einem nach Feierabend und am Wochenende nicht 

langweilig. 

Als dritten Tipp kann ich euch nur raten: Nutzt die Chance euer Praktikum in der Tschechischen 

Republik, am besten in der Bayerischen Repräsentanz, abzuleisten, da es nur Vorteile mit sich 

bringt. Auch seid ihr nicht allzu weit weg von Bayern, wodurch man auch mal über ein 

verlängertes Wochenende nach Hause fahren kann. 


