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Praktikum in der Wirtschaftsabteilung der deutschen Botschaft in London 
 
Aufgaben, Tätigkeiten, Arbeitsumfeld 
Mein 10-wöchiges Praktikum in der deutschen Botschaft in London absolvierte ich als 
Praktikantin der Wirtschaftsabteilung. Die Botschaft in London ist eine der weltweit größten 
Botschaften mit circa 150 Mitarbeitern, die meisten davon in der Abteilung für Visa und 
andere Konsularangelegenheiten. Neben der Wirtschaftsabteilung gibt es Abteilungen für 
Politik, Presse, Militär und Kultur. Während die Konsularabteilung die wohl am bekanntesten 
Aufgaben der Botschaft übernimmt, nämlich die Betreuung deutscher Staatsbürger in 
Großbritannien in juristischen und konsularischen Angelegenheiten sowie die Ausstellung 
von deutschen Visa für Nicht-EU Bürger, sind die anderen Abteilungen generell gesprochen 
hauptsächlich für die Berichterstattung nach Berlin und die Pflege der britisch-deutschen 
Beziehungen zuständig. So wurde ich als Teil des circa 12-köpfigen Wirtschaftsteams von 
den verschiedenen Referenten zur Unterstützung ihrer Berichterstattung über aktuelle 
Themen und Veranstaltungen eingesetzt. Nur zwei der Referenten der Londoner 
Wirtschaftsabteilung sind entsandte Diplomaten des Auswärtigen Amts in Berlin und 
demnach Generalisten mit nicht zwangsläufig ökonomischem Hintergrund. Die anderen 
Referenten werden von verschiedenen Ministerien entsandt, darunter ein Referent vom 
Ministerium für Arbeit und Soziales, ein Vertreter der Bundesbank sowie ein Referent des 
Verkehrsministeriums, der neben der Repräsentation des Ministeriums bei der Botschaft 
auch die Vertretung Deutschlands bei der in London ansässigen International Maritime 
Organisation wahrnimmt, einer UN-Behörde für Sicherheit und Umweltschutz in der 
internationalen Schifffahrt. 
Meine erste Aufgabe im Praktikum war eine Recherche über die Hintergründe der deutschen 
Energiewende mit anschließender Verfassung eines englischen Informationsartikels, der für 
die Veröffentlichung auf einem links-gerichteten englischen Politikblog bestimmt war und auf 
Anfrage von Greenpeace UK verfasst werden sollte. Dies zeigte mir gleich zu Beginn meines 
Praktikums, dass die Botschaft als eine ihrer Hauptaufgaben eben auch Ansprechpartnerin 
für alle Arten von Anfragen zu Deutschland, deutscher Politik, Wirtschaft, Kultur und Sprache 
ist. Dabei ist es wichtig, die deutsche Haltung möglichst neutral und klar zu formulieren und 
sich um Verständlichkeit für mit Deutschland nicht vertraute Leser zu bemühen. In den 
kommenden Wochen sollte ich noch viele weitere Recherchen zu den verschiedensten 
Themen der wirtschaftspolitischen, sozialpolitischen, finanzpolitischen und energiepolitischen 
Welt anstellen, teilweise in Verbindung mit der Verfassung eines Artikels, eines für ein 
Ministerium in Berlin bestimmten Berichts oder der Vorbereitung einer Präsentation für einen 
der Referenten. So bereitete ich beispielsweise eine ausführliche Präsentation zu den 
Unterschieden des deutschen und britischen Bankensystems vor oder verfasste einen für 
das Sozialministerium in Berlin bestimmten Bericht über die Einflüsse der britischen 
Sparpolitik auf die Geschlechtergleichberechtigung, worüber kurz zuvor in einer der großen 
britischen Tageszeitungen berichtet wurde. 
Einen großen Teil meines Praktikums machte zudem die Teilnahme an verschiedenen 
Veranstaltungen, Briefings, Diskussionen und Präsentationen aus. Als wichtiger britischer 
Handelspartner und Verbündetem auf EU-Ebene sowie als stärkste europäische 
Wirtschaftsmacht wird die deutsche Präsenz auf allerlei Veranstaltungen erbeten. Die 
Referenten erhalten daher zahlreiche Einladungen, die auch häufig vom Büro des 
Botschafters weitergegeben werden, da dieser die meisten Einladungen erhält und schon 
allein zeitlich gesehen nur an den wenigsten teilnehmen kann. Wenn die Referenten nun 
auch keine Zeit zur Teilnahme hatten oder ihre eigenen Anwesenheit für nicht notwendig 
hielten wurden diese Termine häufig an mich weitergegeben, manchmal begleitete ich aber 
auch einen Referenten auf einen Termin. Thematisch handelte es sich erneut um eine bunte 
Mischung aus der Wirtschafts-, Politik- und Finanzwelt, wobei letzterer Bereich in London, 
dem größten Finanzhandelsplatz Europas, natürlich eine besonders wichtige Rolle spielt. So 



 

 

nahm ich an einem Vortrag zu „Fiskal- und Währungspolitik in der Eurokrise“ des Official 
Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF) teil, an der Exportförderveranstaltung 
„Successful in Germany“ der deutsch-britischen Außenhandelskammer, einer Präsentation 
des japanischen Premierministers Shintzo Abe zu seiner radikal expansiven 
Wirtschaftspolitik und einer Diskussion über Sachstand und Bekämpfung von 
Menschenhandel zur Arbeitsausbeutung in Europa, organisiert von der 
Nichtregierungsorganisation „Human Trafficking Foundation“ mit Unterstützung der 
slowakischen Botschaft. 
Ein besonderes Highlight meiner Teilnahme an solcherlei Veranstaltungen stellte ein Meeting 
der „G8 Global Partnership“-Arbeitsgruppe dar, das aufgrund des britischen G8-Vorsitzes zu 
dieser Zeit in London stattfand. Die Arbeitsgruppe befasst sich mit der Verhinderung der 
Verbreitung von Massenvernichtungswaffen und der Nichtverbreitung, Sicherung und 
Abrüstung im nuklearen, biologischen und chemischen Sektor und leistet dabei einen 
wertvollen Beitrag zur globalen Koordinierung von Projekten. Ein Mitglied der deutschen 
Delegation aus Berlin war verhindert die Sitzungen an den beiden letzten Tagen der 
dreitägigen Konferenz wahrzunehmen und somit wurde die Botschaft gebeten, die deutsche 
Präsenz an den beiden Tagen zu übernehmen. Da auch in der Botschaft der mit der 
Vertretung betraute Referent nur vormittags teilnehmen konnte, wurde ich als Teilnehmerin 
an beiden Tagen registriert und nahm nachmittags alleine an den Veranstaltungen teil. Es 
handelte sich größtenteils um Präsentationen sodass ich mich bemühte, dem hochspeziellen 
Themengebiet so gut wie möglich zu folgen und Notizen zu machen. Nach den Vorträgen 
wurde ich teilweise von Vertretern der anderen Mitgliedsstaaten als einzige deutsche 
Vertreterin angesprochen um Informationen oder Vorschläge zu gemeinsamen Projekten 
entgegenzunehmen. Dies war insbesondere für mein Selbstbewusstsein eine gute Übung, 
war ich doch völlig fachfremd unter lauter Experten und versuchte mein Bestes dies nicht 
auffallen zu lassen. Außerdem wurde mir bewusst was es bedeutet als Beamter des höheren 
Auswärtigen Dienstes im so genannten „Generalistenprinzip“ zu arbeiten: Sich in völlig 
unbekannte Themengebiete möglichst schnell einzuarbeiten, um dann die wesentlichen 
relevanten Informationen herauszufiltern und kompetenter Ansprechpartner für alle Anfragen 
zu sein. 
Zu meinen erweiterten Aufgaben gehörte die Hilfe bei verschiedenen Veranstaltungen in der 
Botschaft, so zum Beispiel beim Jahresempfang der Militärattachéstabs, bei der Verleihung 
des „German Teacher Award“ durch die Kulturabteilung der Botschaft oder beim Empfang für 
die deutschen Mitarbeiter der in London ansässigen internationalen Organisationen. Hierbei 
wurden alle Praktikanten meist am Empfang und bei der Gästebetreuung eingesetzt. Dies 
war eine gute Gelegenheit um im besten Fall mit einigen der prominenten Gäste aus 
Wirtschaft und Politik ins Gespräch zu kommen. 
 
Leben in London 
Zum Leben in London muss einerseits leider gesagt werden dass im deutschen Vergleich 
und sogar im Vergleich mit dem Rest Großbritanniens leider alle Aspekte des Lebens 
deutlich teurer sind, insbesondere Miete und Lebensmittel. Da London eine wohlhabende 
Stadt ist, ist es auch relativ schwierig in Großbritannien die vor allem bei weniger 
wohlhabenden Leuten beliebten billigen Supermärkte wie Aldi und Lidl zu finden. Es gibt 
mehrmals pro Woche einige Großmärkte für Obst und Gemüse in der Innenstadt, die etwas 
billiger sind, wie zum Beispiel der Borough Market, aber sonst muss man sich mit den hohen 
Preisen abfinden und sich damit trösten dass man dafür in London in manchen Ecken 
hervorragendes Street Food genießen kann und auch einigermaßen erschwinglich essen 
gehen kann. Dafür empfehlen sich besonders der Bricklane Market, der jeden Sonntag in 
Shoreditch stattfindet und wo es neben Trödel, Schmuck und Kleidung ausgedehnte 
Essenshallen mit Street Food aus beinahe jeder Ecke der Welt gibt, sowie die indischen und 
pakistanischen Restaurants im selben Viertel (insbesondere das Tayyabs in Whitehall, bei 
der Tubestation Aldgate) oder die zahlreichen vietnamesischen Restaurants in der Kingslane 
Road (zu empfehlen ist z.B. das Loong Kee Café). Häufig bieten diese Restaurants „Bring 
your own bottle“ an, d.h. jegliche Art von Getränken kann selbst mitgebracht werden, Gläser 
werden gestellt und Flaschen vom Kellner entkorkt. Dadurch lässt sich viel Geld sparen und 



 

 

ein hervorragendes, dreigängiges Abendessen für unter 15 Pfund ist keine Seltenheit. Das 
ist natürlich nur ein schwacher Trost. Die deutsche Botschaft hat eine Kantine wo es sich für 
3,50-6 Pfund relativ preisgünstig Mittagessen lässt. 
Bezüglich einer Unterkunft ist besonders eine zentrale Lage sehr teuer. Die meisten 
Londoner pendeln täglich zwischen einer und zwei Stunden um zur Arbeit zu kommen. Der 
öffentliche Transport funktioniert sehr gut, ist aber zu Stoßzeiten überfüllt. Deshalb empfiehlt 
es sich Unterkünfte nach Anfahrtszeit zur Arbeit oder entlang der verwendeten Tube Linie zu 
suchen. Die Website spareroom.co.uk bietet eine Suchfunktion für Unterkünfte innerhalb 
einer gewünschten Anfahrtszeit oder im Umkreis bestimmter Haltestellen. Allerdings muss 
gesagt werden dass die Wohnungssuche in London unglaublich kurzfristig verläuft, häufig 
hätten es Vermieter am liebsten dass man sich die Wohnung am nächsten Tag ansieht und 
die darauffolgende Woche einzieht. Für Praktikanten der Botschaft gibt es eine 
Unterkunftsliste, die von den Praktikanten aktualisiert gehalten wird und nach der unbedingt 
gefragt werden sollte, sobald man die Zusage für ein Praktikum hat, denn manchmal wird sie 
von der Botschaft nicht automatisch zugesandt. Die Vermieter auf der Liste bieten meist 
Zimmer in ihren Häusern zur Untermiete an, was nicht unbedingt billiger ist. Dafür lässt sich 
hier auch meist schon von Deutschland eine Besichtigung vereinbaren, beziehungsweise 
erlaubt die Tatsache, dass es sich um bereits getestete Unterkünfte handelt, auch eine 
Zusage ohne vorherige Besichtigung. Davon ist sonst in London ohne Empfehlung eher 
abzuraten! Die Standards sind teilweise deutlich unter den aus Deutschland gewohnten. Wer 
also nicht vorher schon ein Zimmer über die Unterkunftsliste findet bzw. wer auf Nummer 
sicher gehen möchte, dem sei geraten für circa drei bis vier Nächte ein Bett in einem Hostel 
zu mieten und sich in Frage kommende Zimmer vorher anzuschauen. Für Zeiten außerhalb 
der britischen Semesterzeiten können Studentenwohnheime eine Alternative darstellen, 
doch auch hier empfiehlt es sich dringend diese vorher anzuschauen, da die Standards sehr 
unterschiedlich sind. 
Für eine Oyster-Card, mit der alle öffentlichen Verkehrsmittel genutzt werden können, ist für 
Zone 1 und 2 mit ca. 120 Pfund für eine Monatskarte zu rechnen. 
Sonst bleibt noch zu sagen dass abgesehen von den hohen Kosten das Leben in London 
unglaublich abwechslungsreich und vielfältig ist und dass man unbedingt von dem reichen 
Kultur-, Musik- und Freizeitangebot Gebrauch machen sollte. Die meisten (staatlichen) 
Museen sind kostenlos. Die Website timeout.com/london ist ideal um sich über die 
zahlreichen Festivals, Ausstellungen und sonstigen Veranstaltungen zu informieren. Auch 
auf akademischem Niveau hat London und Umgebung einiges zu bieten, es empfehlen sich 
Ausflüge in die geschichtsträchtigen Universitätsstädte Oxford und Cambridge (mit 
Fernbussen gut und günstig zu erreichen, z.B. „Oxfordtube“) sowie die kostenlosen 
öffentlichen Vorlesungen der Londoner Universitäten, insbesondere der London School of 
Economics (jeden Abend 18.30-20 Uhr, teilweise nur mit vorheriger kostenloser 
Ticketbestellung, lse.ac.uk). 


