Erfahrungsbericht – Praktikum im SenWiTechForsch

Psychologie und öffentliche Verwaltung – die Kombination ist nicht auf Anhieb plausibel.
Doch tatsächlich finden sich überall dort, wo Menschen miteinander arbeiten, Ansatzpunkte
für die Arbeits- und Organisationspsychologie. Dieser Bereich hat mich als Studentin der
Psychologie schon immer interessiert und so war ich lange auf der Suche nach einem
Praktikumsplatz im Human Resources eines großen Unternehmens.
Doch dass ich mich dank meiner Teilnahme an dem interreligiösen JUMA-Projekt der
Berliner Senatsinnenverwaltung letztlich in der Personalabteilung einer öffentlichen
Verwaltung wiederfand, war ein großes Glück. Die Senatsverwaltung für Wirtschaft,
Technologie und Forschung bot mir zum idealen Zeitraum einen Praktikumsplatz mit einer
idealen Herausforderung.
Als Studentin der Interkulturellen Psychologie durfte ich hier mein theoretisches Wissen
bezüglich Interkulturalität und interkultureller Kompetenz umsetzen und eine DiversityStrategie für das Haus entwickeln. In selbstständiger Arbeitsweise recherchierte ich Ansätze
und Definitionen und hielt sie in einem für das SenWiTechForsch zugeschnittenen Konzept
fest. Außerdem analysierte ich den Ist-Zustand zum Bereich Diversity Management im Haus.
Dafür nahm ich immer wieder Kontakt zu verschiedenen Referaten des Hauses auf, die
bereitwillig meine Fragen beantworteten und mir nützliche Hinweise für mein Projekt gaben.
In regelmäßigen Meetings konnte ich mich außerdem mit Kolleginnen der Personalabteilung
intensiv austauschen.
Von Beginn an wurde ich als vollwertiges Teammitglied integriert und nahm an den
wöchentlichen Teamsitzungen teil. Dabei wurde mir das Gefühl vermittelt, dass meine Ideen
und Anregungen geschätzt wurden. In Leerlaufphasen verfasste ich neben Schlagzeilen für
das Internweb auch verschiedene Artikel für das hausinterne Online-Magazin intern zu den
Themen Diversity, Kinderbetreuung in den Sommerferien oder e-Learning. Die Einführung
dieses zuletzt genannten Online-basierten Lernangebots durfte ich vielseitig unterstützen.
Die freundliche Atmosphäre machte meine kurze Praktikumszeit zu einer angenehmen
Erfahrung. Der Einblick in die vielseitigen Prozesse der öffentlichen Verwaltung war sehr
interessant und lehrreich. Ich danke dem ganzen Team und wünsche allen alles Gute!
Soufeina Hamed

