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Praktikum beim Generalkonsulat der Bundesrepublik Deutsch in Ho-Chi-Minh-Stadt 
 
Vom 29.08.2014 bis zum 29.11.2014 habe ich mein Pflichtpraktikum im Rahmen meines 
Masterstudiengangs der Internationalen Studien/Friedens- und Konfliktforschung im deutschen 
Generalkonsulat in Ho-Chi-Minh-Stadt in Vietnam absolviert. 
Ich habe dieses Praktikum gewählt, da ich mir einerseits tiefe Einblicke in das Tagesgeschäft und die 
diplomatischer Arbeit des Auswärtigen Amtes und ihres Konsulates vor Ort erhofft habe und andererseits 
versprach ich mir durch den Aufenthalt neue Erkenntnisse über die Region und das Leben in einer 
fremden Kultur.  
In einem Praktikant_innenleitfaden gab es ausführliche Tipps zur Wohnungssuche und generell der 
Vorbereitung auf den Aufenthalt. Über eine Facebookgruppe fand ich dann ein Zimmer im Haus einer 
vietnamesischen Familie, in das ich gleich bei meiner Ankunft einzog. Das kostete 270$ inklusive 
Wäsche waschen und Reinigung des Zimmers, jedoch ohne Strom. Es war keine Küche und nur ein 
Kühlschrank im Zimmer vorhanden. 
 
Das Konsulat ist im zentralen Distrikit 3 in Ho-Chi-Minh-Stadt gelegen und hat mit ca. 20 
Mitarbeiter_innen ein kleines, eher familiäres Konsulatsteam. Die Mitarbeiter_innen unterteilten sich 
dabei in vietnamesische Ortskräfte und Ensandte. Mein Arbeitsplatz war ein eigenener Büroraum, der 
dem/der jeweiligen Praktikant_in zur Verfügung steht. 
 
Die Bewerbung beim Konsulat erfolgte über ein formalisiertes Bewerbungsverfahren über ein 
Bewerbungsportal im Internet, bei dem man mehrere Länder angeben konnte. Es meldete sich das 
Generalkonsulat in Vietnam. Zunächst wurde mir ein Termin vorgeschlagen, welcher noch in meinem 
Semester lag. Doch durch einen freundlichen Emailkontakt mit der Personalleiterin Frau Gentjohann 
konnten wir uns auf einen Zeitraum einigen. 
Ich habe bei meiner Wahl das Konsulat in Ho-Chi-Minh-Stadt der Botschaft in  Hanoi vorgezogen, da zu 
der gegeben Zeit die Asien Pazifik Konferenz der Deutschen Wirtschaft 2014 in HCMC stattfand an der 
viele Vorstände großer deutscher Wirtschaftsunternehmen und auch Sigmar Gabriel und Annette Zypries 
teilnahmen. 
 
 
 



Tätigkeiten 
 

a) Kultur 

Eines der wichtigsten kulturellen Events während meiner Praktikumszeit gehört der Tag der Deutschen 
Einheit. Dabei unterstützte ich die Kulturreferentin bei der Organisation einer Pressekonferenz und 
erstellte eine Präsentation. Zum eigentlichen Festakt des TDE’s gehörte das Zuarbeiten beim Schreiben 
einer Rede für den Konsul und die Aufbereitung dieser als Präsentation der Übersetzung in Form von 
Powerpoint. Am Festtag gehörte das Betreuen der Gäste, sowie die Kooperation mit den vietnamesischen 
Behörden. 
 

b) Klausurtagung/Teambuilding 

Am Anfang meines Praktikums unterstützte ich den Vizekonsul Olaf Malchow bei der Vorbereitung und 
Durchführung (durch Moderation) einer internen Klausurtagung. Bei dieser Veranstaltung ging es dabei 
vor allem um das Aussprechen von vorher ungesagter Kritik. Ein Großteil der Konflikte spielte sich dabei 
zwischen den Ortskräften und den Entsandten ab. Da in der vietnamesischen Kultur Zurückhaltung 
bezüglich Kritik gegenüber den Arbeitgeber geboten ist, galt es eine vertrauensvolle Atmosphäre zu 
schaffen und sensibel mit den Anliegen aller TeilnehmerInnen umzugehen. Da ich als Moderatorin eine 
Beobachterinnenrolle innehatte, konnte ich tiefe Einblicke in interkulturelle Kommunikation erhalten. 
(Beispiele: Direkt ansprechen etc.) 
 

c) 14. Asien-Pazifik-Konferenz – „Understanding Trends and Perspectives” 

Die 14. Asien Pazifik Konferenz der Deutschen Wirtschaft war das größte Event in meiner 
Praktikumszeit. Diese Konferenz …“ zählt zu den wichtigsten Veranstaltungen der Deutschen Wirtschaft 
im Asien-Pazifik-Raum und bietet Vertretern aus Wirtschaft und Politik alle zwei Jahre eine Plattform 
zum hochrangigen Austausch zu zahlreichen wirtschaftlichen Themen.“1 Das Event findet seit 1986 alle 
zwei Jahre statt und ist als Forum für Politiker_innen und Firmenvorstände aus der Region und aus 
Deutschland. Mitorganisator war dabei die AHK.2

a) Betreuung von Gästen (z.B. im Delegationsbüro) und deren Begleitung bei der Asien-
Pazifik-Konferenz der Deutschen Wirtschaft 2014 

 

Im Rahmen dieser Konferenz war ich vorrangig mit der Planung und Vorbereitung von einzelnen 
Veranstaltungspunkten betraut, bei denen Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler Sigmar Gabriel bei 
seinem Besuch teilnehmen sollte. Eine der Hauptaufgaben bestand dabei die Planung des Abendempfangs 
des Ministers und dabei alle zu berücksichtigenden Punkte, wie Veranstaltungsort, Menü, MusikerInnen, 
Raumplanung/-gestaltung, Vertragsverhandlungen und Kostenaufstellungen und dabei stets die 
Berücksichtigung der Vorgaben des Bundeswirtschaftsministeriums (BMWi). 
Sowohl für die Vorabdelegation des BMWi als auch für den Aufenthalt von Herrn Gabriel selbst wurde 
ein Drehbuch erstellt, in dem unterschiedlichste Vorgaben berücksichtigt werden mussten. Insbesondere 
die logistische Planung bzw. die Erstellung der Fahrtenpläne (inklusive Polizeieskorte etc.) stellte dabei 
eine Herausforderung dar. Desweiteren gehört die Unterstützung bei der Begehung und Sondierung von 
vorgeschlagenen Veranstaltungsorten zu meinen Aufgaben, sowie das Briefing der Delegierten des 
BMWi.  

                                                 
1 http://www.hanoi.diplo.de/Vertretung/hanoi/de/08-wirtschaft/08-
00_20Wi_20Artikel_20aktuell/APK__Juli13.html (zuletzt eingesehen am 14.12.2014) 
2 http://www.asiapacificconference.com/ (zuletzt eingesehen am 14.12.2014) 
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Anschließend an die APK fand außerdem eine regionale Leiterkonferenz statt. Dabei treffen sich die 
LeiterInnen von Botschaften und Konsulaten aus der Region, um bspw. Über Sicherheitsfragen zu 
diskutieren. Wie auch bei der APK habe ich hierbei bei der Organisation der Veranstaltung unterstützend 
mitgewirkt (Menü, Veranstaltungsort etc.) und konnte auch teilweise der Veranstaltung als Zuhörerin 
beiwohnen. 
 
Aufgaben im Tagesgeschäft 

- Begleitung von Konsulatsvertretern bei offiziellen Anlässen (z.B. eine Wirtschaftskonferenz, 
Tourismustag, etc.) 

- Berichterstattung und Recherche zu aktuellen Themen 
- Betreuung der Webseite  
- Terminvereinbarung und Auswertung von Ehegattenbefragungen 
- Protokollieren von Team-Sitzungen 
- Durchsicht und Aufarbeitung der englischen Presse in Vietnam 
- Unterstützung beim Verfassen von Reden (u.a. zum Thema Kinderschutz im Tourismus, Tag der 

Deutschen Einheit, Artenschutz etc.) 
  
Anerkennung der Studienleistung 
Das Praktikum wird als Pflichtpraktikum im Rahmen meines Studiums der Internationalen 
Studien/Friedens- und Konfliktforschung anerkannt. 
 
Leben in Vietnam 
Vietnam ist ein sehr sehenswertes, günstiges und sicheres Reiseland. Zwar ist die Infrastruktur in einigen 
Bereichen noch ausbaufähig, aber es gibt viel zu sehen. Gerade was Restaurants und 
Freizeitmöglichkeiten angeht, gibt es viel zu erleben und zu sehen. Gerade die Nachbarländer sind sehr 
einfach zu bereisen. Die Flüge innerhalb Asiens sind günstig und man kann z.B. Wochenenden in 
Kambodscha (mit Bus zu erreichen), Laos, Myanmar etc. verbringen. Ich selbst bin innerhalb Vietnams 
an Wochenenden viel gereist mit Bus, Zug oder Inlandsflug u.a. nach Hue, Hoi An, Da Nang und Mui 
Ne. Die lokalen Verkehrsmittel (Schlaf-)Bus und Zug sind dabei besonders preisgünstig. Ein besonderes 
Highlight war der Besuch des Cat Tien Nationalparks, bei der man sowohl Bonobos, als auch Krokodile 
in freier Wildbahn sehen konnte. 
 
Ich kann außerdem Ho-Chi-Minh-Stadt als Praktikumsort sehr empfehlen. Diese sehr moderne Stadt 
bietet viele Möglichkeiten für junge Leute ihre Perspektive zu erweitern. Gerade in Kontrast mit meiner 
Praktikumserfahrung in Indien/Neu Delhi, habe ich mich sehr frei und sicher gefühlt. Es gibt außerdem 
viele interessante Weggehmöglichkeiten, bei der jede Bar und jedes Restaurant sich ein eigenes Konzept 
überlegt hat. Der Zugang zu den vietnamesischen Landsleuten ist sehr einfach. Sie sind generell sehr 
freundlich und auch oft neugierig – so kommt man leicht ins Gespräch und lernt viele nette Menschen 
kennen. 
Der einzige Aspekt, bei dem sehr genau auf die Sicherheit geachtet werden sollte, ist Taschendiebstahl. 
Man sollte das mitführen einer Handtasche vermeiden und nach Alternativen suchen, da Taschen oft von 
Rollerfahrer_innen gestohlen werden und dabei sehr oft auch durch das Mitreißen der Personen, diese 
verletzt werden. Viele Diebstähle passieren dabei im Bui Vien District (Backpacker-Viertel). 
Generell fand ich das Land und Menschen sehr interessant und spannend. Man konnte viel lernen über die 
Geschichte des Landes, die Küche und die Kultur. Besonders interessant ist dabei das Straßenbild und der 
Verkehr. Es gibt außergewöhnlich viele Rollerfahrer in Vietnam und gerade als Fußgängerin ist das eine 
Herausforderung. Desweiteren muss man auch bedenken, dass die Luft durch die vielen Abgase, hohe 
Luftfeuchtigkeit und Wärme nicht für jeden auf Dauer erträglich ist.  
 



   
Graffiti im Künstlerviertel – Mai’s Gallery 
 

 
Bootsfahrt in Hoi An 
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