
1 

 

                                                           
 

 

 

 

 

Westfälische-Wilhelms Universität      Wintersemester 2011/2012 

Institut für Politikwissenschaft 

Veranstaltungstyp: Praktikum 

 

 

 

Praktikum im Informationsservice des Büros 

der Vereinten Nationen (UNOG) in Genf, 

Schweiz 

 
01.September - 28. Oktober.2011 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                     

    

   

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

Inhaltsverzeichnis 
 

 

 

1.     Vorbereitung  

 

 

1.1 Begründung für die Wahl des Praktikumsplatzes  4 

1.2 Art, Inhalt und Umfang der Bewerbung 

 

4 

1.3 Theoretische und fachliche Vorbereitung auf das Praktikum 

 

4 

1.4 Praktische Vorbereitung 

 

5 

2.     Durchführung 

 

 

2.1 Vorstellung des Praktikumsgebers 

 

5 

2.2 Arbeit und Arbeitsorganisation 

 

6 

2.3 Arbeitsumfeld und Betreuung 

 

 

12 

3.      Kritische Beurteilung  

 
 

3.1 Bestätigung der eigenen Erwartungen 

 

13 

3.2 Auswirkungen auf die eigenen Berufsvorstellungen und -

pläne 

 

 

15 

4.      Anhang 

 
16 

5.  Praktikumszeugnis            25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

1. Vorbereitung 

 

1.1 Begründung für die Wahl des Praktikumsplatzes 

 

Vom 1. September bis zum 28. Oktober 2011 habe ich mein Praktikum im 

Informationsservice des Büros der Vereinten Nationen mit Sitz in Genf absolviert. 

Ausschlaggebend bei der Auswahl meines Praktikums war mein Wunsch, meine beiden 

Interessensschwerpunkte, nämlich die internationalen Beziehungen und Kommunikation/ 

Medien miteinander zu verbinden. Zudem würde ich gerne in einem interkulturellen und 

internationalen Arbeitsumfeld tätig werden, was bei den Vereinten Nationen mehr als 

gegeben ist.  

 

 

1.2 Art, Inhalt und Umfang der Bewerbung 

 

Um sich für das Praktikum zu bewerben, musste ein französischer Motivationsbrief 

(handgeschrieben) sowie ein Lebenslauf in französischer Sprache verfasst werden. In meinem 

Motivationsschreiben bekundete ich mein Interesse für die Internationale Politik, meine 

Analyse- und Synthesefähigkeiten, mein Interesse für Kommunikation und Medien, meine 

freiwillige Arbeit bei Radio Q, dem Campusradio für Münster, und meine dadurch gewonnen 

redaktionellen und organisatorischen Fähigkeiten. Zudem betonte ich auch meine dadurch 

bedingte Sensibilisierung für Hochschulthemen und die Vorliebe für die Arbeit mit und für 

Studenten, von der nicht zuletzt meine Arbeit für die Organisation „Visions d’Europe“ und 

meine Teilnahme am Projekt „Europa in der Schule“ in Lille, Frankreich, zeugt.  Mit diesen 

Interessensschwerpunkten und durch mein Studium in Politikwissenschaften und 

Kommunikationswissenschaften im Doppeldiplom mit Lille erfüllte ich meiner Meinung nach 

die wesentlichen Anforderungen an dieses Praktikum.  

 

 

1.3 Theoretische und fachliche Vorbereitung auf das Praktikum 

 

Um mich auf mein Praktikum vorzubereiten, habe ich mich im Vorfeld durch verschiedenste 

Lektüre über die Vereinten Nationen im Allgemeinen, also über ihre Geschichte, die 

Organisation und Aufgaben informiert. Bis zum Tag meiner Ankunft wusste ich aber kaum, 

was mich erwarten würde. Erst als mein Praktikum begann wurde ich durch die Praktikanten 

eingearbeitet, und bekam ein durch die Praktikanten regelmäßig aktualisiertes Handbuch zur 

Organisation der Informationsprogramme. Die ersten Nachmittage, nachdem wir mit der 
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Presseschau fertig waren, hatte ich dann Zeit mich in die Ordner einzulesen, in denen die 

Organisation der Informationsprogramme der einzelnen Gruppen dokumentiert war.   

 

 

1.4 Praktische Vorbereitung wie Wohnungssuche, evtl. Visa / Gesundheitsvorsorge bei 

Auslandspraktika, etc. 

 

Das Schwierigste, was im Vorfeld dieses Praktikums zu erledigen war, war wohl mit Abstand 

die Wohnungssuche. Die Wohnungslage in Genf ist äußerst kritisch, da es eindeutig zu wenig 

Wohnungen für die immer größer werdenden Massen an Studenten, Arbeitern und 

Praktikanten vorhanden sind und ein Zimmer im Schnitt 800 bis 1000 CHF kostet. Gerade 

übers Internet stößt man auf sehr viele Trickbetrüger, sodass ich nach 2 Monate langer 

Internetsuche letztendlich ohne Wohnung nach Genf fuhr und mir für die ersten Tage ein 

Zimmer in einer Jugendherberge nahm. Letztendlich fand ich ein Zimmer in Frankreich an 

der Grenze und profitierte von den günstigeren Euro-Preisen. Über den ADAC konnte ich 

zusätzliche Kranken- und Unfallversicherungen für das Ausland abschließen und tauschte 

schon im Vorfeld bei meiner deutschen Bank etwas Geld um.  

 

 

 

 

2. Durchführung 

 

2.1 Vorstellung des Praktikumsgebers 

 

Das Informationsservice der Vereinten Nationen wird von Frau Corinne Momal-Vanian 

geleitet, dem Sprachrohr der UNO in Genf, und steht unter der direkten Oberaufsicht des 

Generaldirektors. Aufgabe des Informationsservice ist es, die Öffentlichkeit und in diesem 

Zusammenhang insbesondere die Presse über alle Aktivitäten der Vereinten Nationen  zu 

informieren, vor allem über den Menschenrechtsrat, für den das mediale Interesse in den 

letzten Jahren anstieg, oder über die humanitären Aktionen, die eine der wichtigsten Arbeiten 

der UNO darstellen. Es geht dabei natürlich auch darum, die Öffentlichkeit für die Aktivitäten 

der Vereinten Nationen zu sensibilisieren und die Organisation somit vor den Mitgliedsstaaten 

zu legitimieren, da diese allein es sind, die die Vereinten Nationen finanzieren.  

Das Informationsservice ist in mehrere Abteilungen unterteilt, zu denen die Sektion 

„UN-Radio/ UN-Tv“, das „Visitors Service“ (welches sich um die Führungen im Palais des 

Nations kümmert) und die Sektion „Press and External Relations“ gehören. Über UN-Radio 

und UN-TV werden die diversen Konferenzen und offiziellen Meldungen etc. aufgenommen 
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um die Position der Vereinten Nationen zu vermitteln und um diese Aufnahmen der 

Öffentlichkeit auch im Internet zur Verfügung zu stellen. Der Visitors Service empfängt jedes 

Jahr hundert Tausende von neugierigen Gästen zu verschiedenen Führungen (Führung des 

Palais des Nations, des Parks Ariana oder eine Architekturführung)  in 15 verschiedenen 

Sprachen.  

 

Mein Praktikum habe ich in der Sektion „Press and External Relations“ absolviert, wobei ich 

auch die Gelegenheit hatte beim Visitors Service auszuhelfen und bei UN-Radio 

reinzuschnuppern. Die „Press and External Relations“ Sektion kümmert sich darum, die 

Medien mit allen nötigen und aktuellen Informationen zu versorgen und interagiert dabei 

direkt mit den rund zwei hundert akkreditierten Journalisten innerhalb des Palais des Nations.  

 Zu seiner Arbeit gehören zudem die zweimal wöchentlichen sowie außerordentlichen 

Pressekonferenzen, die Verfassung von Pressemitteilungen und Resümees in Englisch und 

Französisch und die Akkreditierung der Medienvertreter. Außerdem organisiert diese Sektion 

jährlich ein Seminar für Studenten aus aller Welt, das so genannte  « Graduate Study 

Programme » sowie eine Vielzahl von Informationsprogrammen, deren Organisation zu 

meinen Hauptaufgaben während des Praktikums zählten. 

 

 

2.2 Arbeit und Arbeitsorganisation 

 

 

In der Regel wurde von 8h30 bis 17h gearbeitet. Bei viel dringend anfallender Arbeit war der 

Arbeitstag erst gegen 18 Uhr zu Ende. Vergütet werden Praktikanten bei der UNO im 

Allgemeinen nicht. Lediglich die International Labour Organization (ILO) bezahlt ihre 

Praktikanten.  Die Praktikantengruppe im Informationsservice umfasst vier bis sechs 

Praktikanten, von denen die meisten einen ähnlichen Studienhintergrund hatten wie ich. Wir 

standen fast hauptsächlich unter der Aufsicht von Frau Catherine Fegli, 

Informationsassistentin des Informationsservices, dessen Büro sich direkt neben dem unseren 

befand und durch eine Zwischentür verbunden war um die Zusammenarbeit zu erleichtern.  

 

Im Folgenden werde ich zunächst auf meine täglichen Aufgaben eingehen, zu denen die 

morgendliche Presseschau und die Erstellung und Organisation von Informationsprogrammen 

gehören, die sich vor allem an Studenten richten. Im zweiten Teil möchte ich dann auf einige 

außerordentliche Projekte eingehen, an denen ich mitarbeiten durfte.  
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A) Tägliche Aufgaben 

 

Presseschau 

 

Jeden Morgen waren wir an der Erstellung einer klassischen Presseschau beteiligt, die sich 

auf französische, französischsprachige schweizerische und englische Tages- und 

Wochenzeitungen bezog. Zu diesen zählten Folgende:   

 

 Französische Presse : Le Monde, Le Figaro, Libération 

 Presse der französischen Schweiz: La Tribune de Genève, Le Temps, Le Courrier, 

L'Hebdo 

 Britische Presse : The Guardian, The Times 

 Amerikanische Presse :  The Wall Street Journal, The New York Times, The 

Internation Herald Tribune, The Economist, Time 

 

Unsere erste Aufgabe war es all diese Zeitungen schnell durchzugehen um die Artikel zu 

finden, die die UNO, das Personal der UNO oder andere UN-Organismen betrafen, 

herauszufiltern. Diese erste Selektion wird dann Frau Fegli präsentiert, die darüber 

entscheidet, welche Artikel wirklich relevant für die Presseschau sind. Die ausgewählten 

Artikel wurden dann von uns digitalisiert. Hierfür benutzten wir Vorlagen auf dem Computer, 

sogennante « Templates », die bereits mit dem Logo der Zeitung und einer festgelegten 

Schrift/-größe ausgestattet sind. Die ausgewählten Artikel wurden also auf den Internetseiten 

der Zeitungen recherchiert und so in die Templates eingefügt, dass Titel, Autor und Datum 

klar präsentiert sind. Probleme konnte dabei die Suche nach dem Internetlink darstellen, der 

zu dem gesuchten Artikel führt. Viele Artikel sind nur für Abonnenten reserviert, zu denen 

das Informationsservice nicht gehört. Ist ein Artikel im Internet nicht auffindbar, wird die 

geschützte Seite „Factiva“
1
, welche eine kommerzielle Nachrichtendatenbank ist, auf der die 

meisten Artikel leicht zu finden sind. Ist ein Artiekl wirklich gar nicht im Internet auffindbar, 

so wird er nach Absprache mit Frau Fegli entweder abgetippt oder kopiert. Nach der 

Formatierung werden die Artikel via Email an Frau Fegli gesendet. Diese sendet uns ihre 

Endselektion (s. Anhang 1) damit wir dir Artikel auf der offiziellen Seite der Vereinten 

Nationen für die Presseschau speichern können. Die Presseschau sollte für 10.30 Uhr fertig 

                                                 
1
 http://www.dowjones.de/factiva/ 
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sein, sodass man durchaus unter leicht zeitlichem Druck steht. Sie wird dann an alle 

Mitarbeiter der Vereinten Nationen sowie an alle akkreditierten Journalisten verschickt, um 

ihnen einen globalen Überblick über die weltweite Wahrnehmung durch die Medien über die 

Aktivitäten der Vereinten Nationen, als auch über alle angelehnten aktuellen Themen (wie 

z.B. den Sturz des Diktators Muamar al-Gaddafi oder die Bekanntgabe der UNO, dass die 

Weltbevölkerung am 31. Oktober 2011 die 7 Milliarden erreicht hat) zu geben.  

 

 

Die Organisation von Informationsprogrammen 

 

Ab 10.30 Uhr, also sobald die Presseschau beendet ist, verfügen die Praktikanten über 

die restliche Zeit des Tages um die Organisation von Informationsprogrammen zu verwalten. 

Das Informationsservice der Vereinten Nationen in Genf bietet diese Leistung gratis für 

öffentliche Gruppen aus der ganzen Welt an, um die Sichtbarkeit und Kenntnisse über die 

Aktivitäten der Vereinten Nationen und aller ihr dazugehörigen internationalen 

Organisationen zu erhöhen. Jedes Jahr finden ca. hundert dieser Informationsprogramme statt, 

die sich vor allem an Studenten richten, aber auch für Gruppen von nationalen Funktionären, 

Vereinen (von denen manche das Ziel haben, die Vereinten Nationen zu fördern), 

Nichtregierungsorganisationen, etc. angeboten werden. Der Besuch einer Gruppe kann sich je 

nach Anzahl der gewünschten Konferenzen, an denen die Gruppe teilnehmen möchte, von 

einem Tag bis zu einer Woche erstrecken. Ein Informationsprogramm (s. Anhang 2) wird in 

enger Kollaboration mit dem « Visitors Service », der Führungen durch den Palais des 

Nations
2
 anbietet, dem „Conference Service“, welcher für die Verteilung der Konferenzräume 

zuständig ist, und dem „Security Service“, welcher für die Sicherheit, die Authentifizierung 

der Besucher und die Ausstellung der Eintritts-„Badges“ zuständig ist, erarbeitet.  

Die Gruppen können neben der Führung des Hauptgebäudes an diversen allgemeinen oder 

spezifischen Präsentationen teilnehmen, die von Spezialisten der einzelnen Organismen der 

Vereinten Nationen gehalten werden (den sogenannten „Speaker“) und die entweder im Palais 

des Nations oder im Gebäude der jeweiligen Organisation stattfinden. Jedes 

Informationsprogramm wird individuell nach den Erwartungen und Wünschen der Gruppen 

und je nach Disponibilität der Speaker erstellt. Nachdem wir einen ersten Programmentwurf 

erstellt und diesen von Frau Fegli genehmigt bekommen haben, beginnt der größte Teil der 

                                                 
2
 Hauptgebäude des Büros der Vereinten Nationen in Genf 
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Arbeit. Es müssen alle Kontaktpersonen der einzelnen Organisationen kontaktiert werden, 

damit sie einen Speaker finden, der die jeweilige Organisation repräsentiert und vorstellt.  

Die Gruppen können Präsentation über folgende Organsimen anfragen: 

 

 Die Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung (United Nations 

Conference on Trade and Development, UNCTAD) 

 Das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (United Nations Development 

Programme, UNDP)  

 Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (United Nations Environment 

Programme, UNEP)  

 Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (UN World Food Programme, 

WFP) 

 Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (United Nations International Children’s 

Emergency Fund, UNICEF)  

 Die Weltgesundheitsorganisation (World Health Organization, WHO) 

 Die Welthandelsorganisation (World Trade Organization, WTO) 

 Die Internationale Arbeitsorganisation (International Labour Organization, ILO) 

 Hoher Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen (United Nations High 

Commissioner for Refugees, UNHCR) 

 Der Hohe Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte (United Nations 

High Commissioner for Human Rights, UNHCHR) 

 Die Weltorganisation für geistiges Eigentum ( World Intellectual Property 

Organization, WIPO) 

 Die World Meteorological Organization,WMO 

 Die Internationale Fernmeldeunion (International Telecommunication Union, ITU) 

 Das Amt für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (Office for the 

Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA) 

 Die Internationale Organisation für Migration (International Organization for 

Migration, IOM) 

 Die Friedenserhaltunsoperationen (peacekeeping operations) 

  

Die Organisation eines solchen Informartionsprogramms eine extrem lange Prozedur 

aufgrund der Bürokratie und der unvorhersehbaren Ereignisse und Änderungen. Jeder 

Praktikant kümmert sich im Schnitt um die Organisation von 5 bis 6 Gruppen und der Besuch 
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einer Gruppe wird drei Monate im Voraus geplant. Die gesamte Prozedur ist insgesamt sehr 

eingegrenzt: es gibt genaue Anweisungen , einen zu respektierenden Zeitplan und Email-

Vorlagen für jeden einzelnen Schritt. Jede Etappe muss zudem von Frau Catherine Fegli 

gutgeheißen werden. Am Tag der Ankunft der Gruppe ist es Aufgabe des verantwortlichen 

Praktikanten, die Gruppe am Sicherheitseingang willkommen zu heißen, und sicherzustellen, 

dass ihr Eintreten in den Palais des Nations reibungslos verläuft. Die Gruppe wird zudem zu 

dem reservierten Konferenzraum begleitet. Außerdem muss der erste Konferenzraum insofern 

vorbereitet werden, als dass man sich versichert, dass die Technik (Licht, PC, Projektor, Ton 

etc.) funktionieren. Zudem müssen eine Vielzahl an Dokumenten auf den Tischen verteilt 

werden.   

 

 

 

 

B)   Besondere Missionen und Aufgaben 

 

Organisation der thematischen Seminaren – „UN Forums“  

Neben den alltäglichen Aufgaben wurden uns Praktikanten auch weitere, zeitlich 

punktuelle Aufgaben anvertraut. Eine dieser Aufgaben war die Organisation der thematischen 

Seminaren zu den Themen „Migration: Which challenges and which opportunities?“ und  

„Humanitarian action in a changing world“. Diese Seminare wurden von den Praktikanten 

unter der Leitung von Frau Fegli organisiert und hatten das Ziel junge Leute für diese Themen 

zu sensibilisieren und ihre Kenntnisse über die Aktivitäten der Vereinten Nationen und die 

Herausforderungen, die sie in der Zukunft erwarten, zu erweitern. Sie adressieren sich 

exklusiv an Studenten und Professoren. Von Frau Fegli wurde ich zum „Focal Point“ ernannt, 

und war damit also die verantwortliche Person für das Migrations-Seminar. Ich hatte somit 

die  Aufgabe, alle Arbeiten, die für die Organisation dieses Seminars anfielen, unter uns 

Praktikanten zu koordinieren, und musste Frau Fegli jeden Tag über den Stand und die 

Fortschritte informieren.  Im Grunde genommen gestaltete sich die Organisation dieser 

Seminare ähnlich wie die Organisation eines Informationsprogramms. Besonders interessant 

war jedoch die Elaboration des Themen der einzelnen Konferenzen (s. Anhang 3), nach 

geeigneten Rednern (Experten der UNO, Vertreter von Nichtregierungsorganisationen, 

Journalisten, Professoren, die auf dem jeweiligen Thema spezialisiert sind) zu recherchieren, 

die Einladungen an die potentiellen Redner und an die Universitäten zu verfassen und zu 
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verschicken. Da dieses Projekt der thematischen Seminare dieses Jahr leider zeitlich etwas 

spät gestartet wurde, war es danach unsere Aufgabe, täglich die Disponibilität der Redner zu 

überprüfen und bei Absagen schnellstens neue potentielle Redner zu finden und zu 

kontaktieren. Zudem wurde ich noch damit beauftragt, die Seminare unter der Zielgruppe 

bekannt zu machen. So hatte ich mich z.B. um die Erstellung von Werbeflyern (s. Anhang 4) 

für diese Seminare zu kümmern. Nachdem ich mich mit der Designabteilung in Verbindung 

gesetzt hatte, erklärte ich ihnen mit meiner Vorgesetzten Catherine Fegli unsere 

Vorstellungen und Wünsche. Nachdem man uns dann die ersten fertigen Flyer-Vorschläge 

präsentierte, durfte ich Feedback und Verbesserungsvorschläge abgeben. Mit meinen 

Kolleginnen sind wir dann an mehreren Nachmittagen in die verschiedenen großen 

Universitäten gegangen und haben vor verschiedenen großen Vorlesungen für diese 

thematischen Seminare geworben indem wir sie kurz vorgestellt und den Studenten die 

Möglichkeit der direkten Anmeldung vor Ort gegeben haben. Zudem haben wir die Flyer in 

den Universitäten und Bibliotheken verteilt. Während die Anmeldungen durch die Studenten 

nach dem Versenden der Einladungen an die einzelnen Universitäten in der Schweiz und den 

Nachbarumgebungen in Frankreich und Italien nur sehr schleppend anliefen, war die 

Anmeldeliste nach den ersten zwei Vorstellungen vor den Vorlesungen fast voll. An sich 

unterschied sich dieses Projekt nur insofern von den Informationsprogrammen, als dass es 

etwas umfangreicher vom Aufwand her war, da viele potentielle Redner absagten und neue 

gefunden werden mussten. Zudem standen wir alle wegen dieser Seminare unter großem 

Stress, da die Zeit bis zum ersten Seminar sehr knapp war und wir als wir die Einladungen an 

die Universitäten verschickten noch keine Zusagen seitens der Redner hatten. Bis zum 

Zeitpunkt meiner Abreise konnten wir jedoch sicherstellen, dass das Seminar stattfinden kann.   

 

18. Session des Menschenrechtsrats 

Während meines Praktikums fand die 18. Session des Menschenrechtsrats statt. 

Abwechselnd durften wir Praktikanten während dieser Session, die sich über drei Wochen 

erstreckte, Frau Nicole Cordeau, Informationsassistentin, unterstützen. Meine Rolle war es 

dabei, die einzelnen Zusammenfassungen und verschriftlichten Reden der Präsidenten der 

Session, der Delegierten der einzelnen Nationalstaaten, sowie der NGOs und internationalen 

Beobachterorganisationen zu sammeln, zu kopieren und zu digitalisieren, um sie dann an die 

Editoren sowie an die bei der UNO akkreditierten Journalisten zu schicken (Beispiel s. 

Anhang 5). Diese Dokumente dienen Frau Cordeau auch bei der Ausarbeitung der 

Pressemitteilungen. Bei dieser Arbeit war es ein besonderes Privileg als Zuhörer beim 
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Menschenrechtsrat dabei zu sein und eine Reihe von politischen Persönlichkeiten über 

internationale Probleme und Fragen debattieren zu hören. Als Praktikant des 

Informationsservice hatten wir das Recht an vielen Konferenzen, sowie auch den 

regelmäßigen Pressekonferenzen, teilzunehmen. Dabei konnten wir auch an einigen 

außergewöhnlichen Momenten teilnehmen, als zum Beispiel Vertreter des Nationalen 

Übergangsrat Libyens vor den Vereinten Nationen sprachen. Auch wenn ein Praktikum im 

Informationsservice der Vereinten Nationen nicht immer sehr befriedigend war, so ist es 

dennoch unbestreitbar dass das Arbeitsumfeld im Palais des Nations eine wirkliche Chance 

darstellte, um sich mit der Arbeit der Vereinten Nationen zu familiarisieren und um den Gang 

der Geschichte mitzuerleben.  

 

Interner Einblick bei UN-Radio 

 Bei Interesse durften wir Praktikanten auch Einblicke in die anderen Sektionen des 

Informationsservice gewinnen und so war ich auch drei Tage bei UN-Radio beschäftigt. 

Dabei begleitete ich Herrn Alpha Dallio, Radio Produzent, zunächst zur Pressekonferenz. Mit 

den Notizen der Pressekonferenz sowie der Audioaufnahme eben dieser durfte ich dann 

Nachrichten auf Französisch texten und musste passende O-Töne (Originaltöne) der auf der 

Konferenz gehörten Pressesprecher integrieren (s. Anhang 6). Danach ging es ins Studio, wo 

ich diese Nachrichten einsprechen durfte. Die fertig produzierten Nachrichten wurden dann an 

UN Radio New York gesendet.  

 

 

2.3 Arbeitsumfeld und Betreuung 

 

Während des Praktikums arbeitete ich hauptsächlich für Frau Catherine Fegli, die sich am 

ersten Tag viel Zeit nahm um mir in einem Gespräch ihre Vorstellungen des Praktikums zu 

geben, welches mich mit einem sehr guten Gefühl starten ließ. Ihr Büro war mit dem unseren 

direkt durch eine Zwischentür verbunden, wodurch die intensive Zusammenarbeit verstärkt 

und vereinfacht werden sollte. Wir Praktikanten hatten unser eigenes Praktikantenbüro in dem 

die Computer gegenüberstanden, sodass auch die Zusammenarbeit und Kommunikation unter 

den Praktikanten gegeben war. Auch wenn ich es außerordentlich geschätzt habe, dass wir 

Praktikanten uns untereinander sehr unterstützt haben und Teamwork großgeschrieben wurde, 

so war es im Nachhinein manchmal etwas problematisch, dass es die Praktikanten, die schon 

bzw. erst einen Monat in diesem Service arbeiteten, die uns Neulinge eingearbeitet haben. 
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Anweisungen, wie etwas geschehen und durchgeführt werden sollte, bekamen wir durch Frau 

Fegli leider oft nur im Laufe der Zeit, wenn sie gemerkt hat, dass wir etwas falsch 

durchgeführt hatten. Dies führte leider oft zu Missverständnissen. Diese hätte man meiner 

Meinung nach vermeiden, und damit unsere Arbeit effektiver werden lassen können, wenn 

wir Praktikanten anfangs eine allgemeine Einführung und Einarbeitung durch Frau Fegli 

bekommen hätten.  Sehr gut waren jedoch die regelmäßigen Treffen mit Alessandra Vellucci, 

Leiterin und Nummer zwei des Informationsservice, die sie mit den Praktikanten 

veranstaltete, um die Praktikanten einerseits über kommende besondere Ereignisse und 

Veranstaltungen zu informieren und uns somit die Möglichkeit zu geben, auch an anderen 

Projekten zu arbeiten, aber auch um sich über unsere Arbeit sowie unsere Zufriedenheit mit 

dem Praktikum zu informieren. Letzteres tat sie auch in Form von Einzelgesprächen und 

erarbeitete so mit uns Möglichkeiten, das Praktikum im Informationsservice in Zukunft zu 

verbessern. Zudem hatten wir mit Frau Sylvie Bletry eine eigens für uns Praktikanten 

eingestellte Betreuerin, die jederzeit bei Fragen oder Sorgen für uns da war.  

 

3.      Kritische Beurteilung  

 

 

3.1 Bestätigung der eigenen Erwartungen, Erfahrungsgewinn 

 

 

Gleich zu Beginn des Praktikums war ich überrascht, gleich sofort und so unverzüglich in 

alle Arbeitsabläufe wie die Presseschau und die Organisation der Informationsprogramme 

mit integriert zu werden. Leider vermisste ich aber dennoch eine allgemeine Einführung 

durch Frau Catherine Fegli, um letzte Unsicherheiten abzubauen.  

Die Presseschau war insofern interessant, als dass sie einem ermöglichte täglich eine 

Auswahl der internationalen Presse verschiedener politischer Richtungen zu erstellen, 

Vergleiche zu ermöglichen, und theoretisch viele interessante Artikel zu lesen. Leider sah es 

in der Praxis so aus, dass wir morgens unter großem Zeitdruck standen, und daher die 

Zeitungen nur schnell überfliegen konnten. Dies brachte einem aber gleichzeitig auch bei, 

schneller und effektiver einen Blick für die relevanten Artikel zu bekommen. Trotz des 

Zeitmangels war es schade, dass gewisse große Zeitungen (z.B. Le Nouvel Observateur, 

Courrier International) nicht Teil der Presseschau waren, die also von vornherein nicht rein 

objektiv war. Zu bedauern war auch, dass man uns nicht genug Vertrauen schenkte, um die 

Auswahl der Artikel selbst durchzuführen. Dies duften wir einmal während der plötzlichen 

Abwesenheit von Frau Fegli übernehmen. Man könnte in Zukunft also überlegen, diese 
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Aufgabe abwechselnd auch den Praktikanten anzuvertrauen, je nach ihren Fähigkeiten.  

 Positiv war sicherlich auch, dass unser Tag an sich sehr strukturiert war und es für 

jeden Tag insofern klare Aufgaben gab, als dass wir morgens die Presseschau machten, und 

nachmittags Zeit für die Organisation der Informationsprogramme hatten. So war ich 

zumindest nicht frustriert, weil ich keine Aufgaben hatte und mich langweilte. Im Gegenteil, 

wir mussten dadurch, dass noch zusätzliche Projekte wie die thematischen Seminare 

hinzukamen, oft unter Stress und Druck arbeiten, was sicher eine Erfahrung war, wie es in 

der Arbeitswelt zugehen kann. Zudem wurde das Praktikum durch die verschiedenen 

punktuellen Projekte abwechslungsreich und ich wurde  schnell sehr autonom und arbeitete 

organisiert und lösungsorientiert. Es ist außerdem ein schönes Gefühl gewesen, die Gruppen, 

für die man die Informationsprogramme erstellt hat - und die ohne die Arbeit der 

Praktikanten schlichtweg nicht angeboten werden könnten - dann auch in Empfang zu 

nehmen, und somit die Sichtbarkeit der Vereinten Nationen zu erhöhen. Man wurde selbst 

ein Stück zum Gesicht der Vereinten Nationen nach außen hin und musste eine gewisse 

Professionalität im Umgang mit seinen Besuchern an den Tag legen, stets disponibel und 

aufmerksam sein und zwischen Französisch und Englisch wechseln können. Insofern denke 

ich, dass der Gewinn auf der Kommunikationsebene unbestreitbar ist. Letztendlich war das 

Praktikum vor allem auf der menschlichen Ebene sehr bereichernd, da es mir ermöglichte, 

Gruppen junger Menschen aus der ganzen Welt in Empfang zu nehmen um ihr Interesse und 

ihre Neugier an den Vereinten Nationen zu stillen. Zudem war man durch die 

Informationsprogramme mit vielen verschiedenen Mitarbeitern der verschiedenen UN-

Organisationen und UN-Abteilungen in Kontakt und konnte sehr viele interessante und 

bereichernde Gespräche führen, die mir einen exklusiven Einblick in die tägliche Arbeit der 

Vereinten Nationen gegeben haben.  

Nichtsdestotrotz muss ich gestehen, dass die Organisation der Informationsprogramme sowie 

die morgendliche Presseschau mit der Zeit zu einer repetitiven Aufgabe wird, die zudem 

noch größtenteils Sekretariat ist, da die meiste Arbeit sich auf das Schreiben von Emails und 

Telefonieren resümieren lässt. Noch bedauerlicher ist in diesem Zusammenhang die 

konstante Oberaufsicht die Frau Fegli, die zwar ihre berechtigte Begründung darin findet, 

dass die über die Evolution der Informationsprogramme informiert sein muss, jedoch kam es 

bei allem zu großen zeitlichen Verzögerungen, da jede einzelne Email von Frau Fegli 

korrigiert und jeder Schritt abgesegnet werden musste. Der UN-Apparat ist an sich schon 

sehr langsam und unsere Arbeit wurde oft durch dieses fehlende Vertrauen gebremst. Ich 

denke, dass es auch hier eine Lösung wäre, die Praktikanten einer Testphase zu unterziehen, 
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um ihnen danach mehr Autonomie zu geben. Was den repetitiven Aspekt der Arbeit betrifft, 

so hat Frau Vellucci ein neues Rotationssystem für die Praktikanten vorgeschlagen, um die 

Praktikanten abwechselnd und für längere Perioden mit verschiedensten Sektionen und 

Projekten und anderen Arbeitskollegen in Kontakt kommen zu lassen, um eine noch besser 

Übersicht über die Arbeit des Informationsservice zu gewinnen, über die ich bis zur 

Anfertigung dieses Praktikumsbericht leider noch nicht wirklich verfügte. 

 

 

3.2 Auswirkungen auf die eigenen Berufsvorstellungen und -pläne 

 

Nach meinem Praktikum bei den Vereinten Nationen könnte ich mir durchaus vorstellen, in 

einer internationalen Organisation zu arbeiten. Ich fühle mich in einem internationalen 

Arbeitsbereich sehr wohl und auch thematisch konnte mein Interesse für die internationalen 

Beziehungen und die UNO nur gestärkt werden. Gerade deshalb fand ich es schade, dass ich 

das Gefühl hatte, inhaltlich nicht ganz so viel von den Vereinten Nationen mitzubekommen, 

und sich der Großteil  meiner Arbeit auf organisierte Büroarbeit konzentriert hat. Daher 

würde ich entweder gern die Idee weiterverfolgen, mehr in eine journalistische Richtung zu 

gehen (das Informationsservice war mehr eine Schnittstelle zwischen Journalisten, also der 

Öffentlichkeit, und den Vereinten Nationen), oder aber versuchen, mehr in einem „inhaltlich 

konkreterem" Feld zu arbeiten. Während ich meine Besuchergruppen zu ihren Präsentationen 

begleitete, hatte ich auch die Gelegenheit, mir einige dieser Präsentationen selbst anzuhören. 

Dabei weckten vor allem die Arbeiten des Amtes für die Koordinierung humanitärer 

Angelegenheiten und der Hohe Flüchtlingskommisar der Vereinten Nationen mein Interesse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




