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Im Rahmen meines Masterstudiums der Übersetzungswissenschaften der Universität Heidelberg 

habe ich in meinem 4. Semester ein dreimonatiges Praktikum am Honorarkonsulat der 

Bundesrepublik Deutschland in Guadalajara, Mexiko, absolviert. Mithilfe von HAMEX, dem Verein 

Heidelberger Alumni in Mexiko, konnte ich diesen Praktikumsplatz bereits im Sommer 2013 finden 

und wurde nach einem Vorstellungsgespräch beim Akademischen Auslandsamt angenommen.  

Am ersten Arbeitstag wurde ich im Konsulat herzlich von Heike von der Heyde, der Konsulin, ihren 

zwei Mitarbeitern und einer weiteren Praktikantin aus Heidelberg begrüßt. Das Konsulat befindet 

sich in der Colonia Ferrocarril im Bürogebäude einer Fabrik, die der Familie der Konsulin gehört und 

macht auf den ersten Blick nicht den Anschein, ein Konsulat zu sein. Dies erklärt sich jedoch schnell, 

wenn man bedenkt, dass es sich um ein Honorarkonsulat handelt und die Konsulin dementsprechend 

keine Mittel aus Berlin erhält. Neben der Konsulin und den Praktikanten arbeiten im Konsulat eine 

Übersetzerin, die gleichzeitig auch persönliche Assistentin der Konsulin ist, und ein studentischer 

Mitarbeiter.  

Am ersten Tag wurde ich gemeinsam mit Marlena, der dritten Praktikantin im Bunde, von Veronika, 

die bereits seit 3 Monaten ihr Praktikum hier absolvierte, ein wenig eingearbeitet. Sie zeigte mir, wie 

man Formulare für Visumsanträge ausfüllt, zunächst für eines der einfachsten Visa: das 

Studentenvisum. In den ersten zwei Wochen gab es jedoch relativ wenig Arbeit. Die Hauptaufgabe 

des Konsulats ist es, sowohl deutsche als auch mexikanische Staatsbürger zu empfangen, die 

beispielsweise ein Visum, die deutsche Staatsbürgerschaft, einen neuen Reisepass oder einen 

Erstpass für ihre Kinder beantragen möchten. Da Anfang April gerade Nebensaison war – die 

Studentenvisa für das Sommersemester waren bereits bearbeitet – kamen dementsprechend wenig 

Personen ins Konsulat. So hatte ich jedoch genug Zeit, mich in alles einzuarbeiten und konnte den 

anderen Mitarbeitern bei Visumsanträgen und Übersetzungen über die Schulter schauen. Auch 

durfte ich die Übersetzungen ins Deutsche Korrektur lesen.  

Ab Ende April, Anfang Mai, gab es dann mehr Arbeit und ich fing an, selbstständig Kunden zu 

empfangen. Zunächst habe ich mich hauptsächlich um Studenten- und Arbeitsvisa gekümmert, da 

diese am einfachsten sind und am wenigsten Dokumente benötigen. Nach und nach habe ich aber 

auch gelernt Visa für Deutsch-Sprachkurse, für Schüleraustausche, für eine 

Familienzusammenführung oder eine Heirat in Deutschland zu bearbeiten. Am häufigsten waren 



jedoch die Studentenvisa, da viele Universitäten in Guadalajara Austauschvereinbarungen mit 

deutschen Universitäten haben. Dies war für mich persönlich besonders interessant und es war stets 

eine Freude, sich mit den mexikanischen Studenten ein wenig über Mexiko, Deutschland und die 

Universitäten auszutauschen.  

Anfang Mai durfte ich dann gemeinsam mit Marlena ein Übersetzungsprojekt bearbeiten. Es 

handelte sich um eine 20-seitige Arbeit über PET-Recycling in Mexiko, die in Deutschland vorgestellt 

werden sollte. Das Projekt stellte sich als schwieriger heraus als gedacht, da die Autorin im 

spanischen Text einige Fehler gemacht hatte und selbst nach Rücksprache mit meiner Kollegin Isabel, 

die spanische Muttersprachlerin ist, musste ich manchmal rätseln, was denn wohl im Text gemeint 

war. Dies war eine Herausforderung für mich, die mich hat sehen lassen, wie die Realität des 

Übersetzeralltags manchmal aussehen kann.  

Zu meinen weiteren Aufgaben gehörte es, Beglaubigungen auszustellen. Diese benötigt man für 

einige Visumsanträge (Kopien von Urkunden z.B.) oder für Übersetzungen. Dabei musste ich darauf 

achten, immer genau zu arbeiten, da Beglaubigungsnummern nicht zweimal vergeben werden 

dürfen und jede Seite mit mehreren Stempeln in verschiedenen Farben gestempelt und 

unterschrieben werden muss. Gerade am Anfang habe ich mich oft mit den Stempeln vertan, aber 

am Ende meines Praktikums, war dies ein Vorgang, den alle wie im Schlaf beherrschten.  

Des Weiteren habe ich nach und nach gelernt, wie man Anträge für Erstpässe bearbeitet, was ein 

etwas langwierigerer Prozess ist und wofür besonders viele Dokumente und Übersetzungen benötigt 

werden und eine Geburtsanzeige in Deutschland miteinschließt. Leider habe ich es nicht mehr 

geschafft einen Antrag komplett allein zu bearbeiten, da sich dieser meist über Wochen hinzieht. 

Auch konnte ich einen kurzen Einblick in die Beantragung der deutschen Staatsbürgerschaft erhalten. 

Je nachdem in welchem Jahr die betreffende Person geboren wurde, kann dies mehr oder weniger 

kompliziert sein. Da es in den letzten 50 Jahren zweimal Gesetzesänderungen gab, gelten für 

verschiedene Jahrgänge auch verschiedene Anträge. Mein Kollege Antonio, der internationale 

Beziehungen studiert, hat mir hierüber einen kleinen Überblick verschafft.  

In den letzten Wochen meines Praktikums im Juni ist Isabel, die Übersetzerin des Konsulats, in 

Mutterschutz gegangen, weshalb es zu meiner Aufgabe wurde, einen Großteil der Übersetzungen ins 

Deutsche und einige wenige auch ins Spanische anzufertigen. Hierbei handelte es sich vor allem um 

Übersetzungen von Urkunden und notariellen Schreiben. Bei den Urkunden musste ich genau auf die 

Angaben im Original achten, da die Übersetzung im Detail mit dem Original übereinstimmen muss. 

Außerdem war bei diesen die Formatierung wichtig, die je nach Urkunde und ausstellender Behörde 

sehr unterschiedlich sein kann und nicht immer gab es auf dem Computer des Konsulats ein Beispiel, 



an dem ich mich orientieren konnte. Eine besondere Herausforderung waren für mich jedoch die 

notariellen Schreiben. Diese wurden vor allem für Schüleraustausch-Visa benötigt und beinhalteten 

meist eine notariell beglaubigte Reiseerlaubnis der Eltern für ihre minderjährigen Kinder. Da ich so 

ein notarielles Schreiben vorher noch nie übersetzt hatte, auch nicht in der Universität, und dies in 

mexikanischem Spanisch und zusätzlich in einer sehr spezialisierten Sprache verfasst ist, fiel mir 

besonders die erste Übersetzung schwer und ich musste sehr viel recherchieren, um eine adäquate 

Übersetzung für einige Formulierungen zu finden, die auch einem deutschen notariellen Schreiben 

entsprechen könnten. Nach und nach habe ich mich jedoch an die Schreiben gewöhnt und da diese 

im Grunde immer ähnliche Formulierung enthalten, gingen sie mir letztendlich schneller von der 

Hand.  

Gerade zum Schluss als Isabel als persönliche Assistentin der Konsulin nicht mehr da war, gab es sehr 

viel Arbeit und ich habe zunehmend auch Emails beantwortet, Telefonanrufe entgegengenommen, 

Dokumente abgelegt und kleinere Verwaltungsaufgaben erledigt.  

Alles in allem hat mir das Praktikum persönlich sehr gut gefallen. Die Arbeitsatmosphäre im Konsulat 

war stets positiv und alle Kollegen freundlich, so dass ich mich sehr wohl gefühlt habe. Mir hat 

gefallen, dass die Konsulin mir von Anfang an in vollstem Vertrauen wichtige Aufgaben überlassen 

hat und ich in Eigenverantwortung arbeiten konnte. Ebenso war ich durch den Kontakt mit vielen 

mexikanischen Staatbürgern vom ersten Tag an gezwungen, Spanisch zu sprechen. So konnte ich 

besonders mein mündliches Spanisch verbessern und konsulatsspezifisches Vokabular erlernen. Da 

ich in meinem Studium vor allem Übersetzungskurse aus dem Bereich juristischer Fachtexte belegt 

habe, war es ideal, dass ich eben solche Text auch übersetzen durfte. Im Grunde war es fast genauso, 

wie ich es mir erhofft hatte. Ich bin der Überzeugung, dass mich dieses Praktikum sowohl persönlich 

als auch für meine Berufslaufbahn enorm vorangebracht hat und sehr gerne hätte ich es noch 

verlängert. Durch die Arbeit im Konsulat, die sehr abwechslungsreich und spannend war, habe ich 

festgestellt, dass ich mir sehr gut vorstellen könnte, später in einem Konsulat zu arbeiten.  

Sowohl das Praktikum als auch der Aufenthalt in Mexiko haben mir sehr gut gefallen und ich bin froh, 

dass ich meine sprachlichen und fachlichen Kenntnisse verbessern konnte.  

 

 

Guadalajara, den 24.07.2014 


