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Innerhalb meines Studiums „Public und Nonprofit- Management“ an der Hochschule für Wirtschaft 

und Recht in Berlin habe ich meine Schwerpunkte auf die Bereiche Personal und Organisation gelegt. 

Um mein erlerntes theoretisches Wissen in diesen Bereichen weiter auszubauen, war es mir wichtig 

eine Praktikumseinrichtung zu finden, welche mir einen Einblick in beide Bereiche gewährt.  

Ich selbst hatte ein größeres Interesse am Schwerpunkt Personal. Bereits während des 

Vorstellungsgespräches wurden mir grob meine Aufgabenfelder benannt unter Berücksichtigung 

meiner Schwerpunktlegung. Das Praktikum im Referat I A – Organisation und Personal der 

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe war für mich ein idealer Einstieg, um einen 

ersten Eindruck über die Themen Personal und Organisation in der öffentlichen Verwaltung zu 

gewinnen.   

Der Einstieg in mein Praktikum war sehr angenehm. Bereits von Beginn an wurde ich als vollwertiges 

Mitglied integriert und meine Einschätzungen und Ideen wurden gerne aufgenommen und geschätzt. 

Etwas skeptisch schaute ich dem entgegen, dass sich mein Arbeitsplatz nicht in der Arbeitsgruppe 

Personal, sondern in der Arbeitsgruppe Organisation befand, was nicht meiner persönlichen 

Schwerpunktlegung entsprach. Trotz anfänglicher Bedenken hat sich im Laufe des Praktikums 

gezeigt, dass mir die Tätigkeit im Bereich Organisation gut gefällt. Bei persönlichen Interessen an 

bestimmten Themen konnte ich jederzeit mit Kolleginnen und Kollegen das Gespräch suchen. Somit 

habe ich in kurzer Zeit einen großen Einblick in die Aufgabenvielfallt der Verwaltung erhalten.  

Die Aufgaben, welche ich von Kolleginnen und Kollegen sowie von Vorgesetzten erhalten habe, 

waren sehr vielseitig und erforderten auch große Eigenverantwortung. Während des Praktikums 

habe ich sowohl Tätigkeiten in Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen wahrgenommen  als 

auch Aufgaben, die eine selbstständige Bearbeitung erforderten. So habe ich beispielsweise bei der 

Konzeption des Personal- und Organisationsentwicklungskonzept mitgewirkt und die ersten 

Entwicklungszüge mit gestalten können. Auch das Selbstständige Schreiben eines kleinen Konzeptes 

zum Thema Projektmanagement gehörte zu meinen Aufgaben. 

Rückblickend auf das Praktikum kann ich sagen, dass die drei Monate sehr erfolgreich für mich 

waren. Der Einblick in die Verwaltungsarbeit, insbesondere in dem Bereich der Organisation, hat 

mein bisheriges gesammeltes theoretisches Wissen erweitert und dem Ganzen ein Bild gegeben, wie 

die Theorie aus der Vorlesung in der Praxis gestaltet wird.  Ich persönlich kann ein Praktikum bei der 

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe nur weiterempfehlen. 


