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Im Rahmen meines Bachelor-Studiengangs „Public Management“ an der Hochschule 

für Wirtschaft und Recht in Berlin legte ich meinen Studienschwerpunkt auf die 

Bereiche Personal und Organisation. Für mein Praktikum war mir wichtig eine 

Praktikumseinrichtung zu finden, die mir ermöglicht mein bereits erlerntes 

theoretisches Wissen im Praktischen anzuwenden und auszubauen. 

 

Ein Praktikum im Referat I A – Organisation und Personal der Senatsverwaltung war 

für mich der optimale Einstieg um erste Einblicke in die Arbeit der öffentlichen 

Verwaltung zu bekommen. 

Bereits im Vorstellungsgespräch wurde mir deutlich, dass die Senatsverwaltung für 

Wirtschaft, Technologie und Forschung meine erste Wahl als Praktikumseinrichtung 

ist. Denn bereits im Laufe des Gesprächs wurden mir meine potenziellen 

Aufgabengebiete grob skizziert und erweckten meine Neugierde auf Mitarbeit.  

Von Beginn an wurde ich als vollwertiges Teammitglied integriert und meine 

Einschätzungen oder Ideen wurden stets gerne gehört und mit aufgenommen. Mir 

wurde in den ersten Wochen Einblick in diverse Aufgabengebiete gewährt und ich 

konnte nach eigenem Interesse vertiefter in die Thematik mit einsteigen oder meinen 

Schwerpunkt auf ein anderes Gebiet legen.  

 

Die Arbeit des Referats I A ist sehr vielfältig gestaltet und ermöglichte mir in kurzer 

Zeit möglichst viel Einblick in das facettenreiche Aufgabenspektrum des Referats.  

Kolleginnen und Kollegen, sowie Vorgesetzte übergaben mir vertrauensvoll 

Aufgaben bzw. bezogen mich bei Ihrer Arbeit mit ein. Während meines Praktikums 

hatte ich viele unterschiedliche Tätigkeiten, mit denen ich innerhalb einer 

Arbeitsgruppe oder auch selbständig betraut wurde. So konnte ich beispielsweise bei 

dem Projekt zur Einführung eines elektronischen Bewerbungs- und 

Einstellungsverfahren (E-Recruiting) mitarbeiten und die finalen Züge des 

Projektstarts live miterleben. Viele Aufgaben innerhalb meines Praktikums 

unterstrichen und erweiterten mein während des Studiums erlerntes Wissen, wie 

beispielhaft die Mitarbeit bei dem Projekt zur Einführung der elektronischen Akte. 

Mit Rückblick auf die vergangenen 3 Monate Praktikum in der Senatsverwaltung 

möchte ich zum Abschluss sagen, dass es für mich sehr erfolgreiche Monate waren, 

in denen ich mich sowohl für die berufliche Zukunft als auch persönlich 

weiterentwickeln konnte und kann deswegen die Möglichkeit eines Praktikums bei 

der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung nur 

weiterempfehlen. 


