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1 Vorbereitung 

In diesem Teil des Praktikumsberichts werden die Schritte zu Vorbereitung des Praktikums bei 

Ver.di und aller dazu notwendigen Maßnahmen erläutert. Dabei wird 

versucht möglichst chronologisch vorzugehen. 

 

1.1 Begründung der Wahl des Praktikumsplatzes 

 

Die Wahl des Praktikumsplatzes war hauptsächlich an der Branche orientiert und nicht so sehr auf 

eine spezielle Gewerkschaft oder einen speziellen Organisationsbereich eingegrenzt. Wichtig war 

dabei die Prozesse und besonders Machtstrukturen in diesem Bereich kennen zu lernen. Weiterhin 

war von Bedeutung möglichst viel über Interessenvertretung und rechtliche Grundlagen zu erfahren. 

Insofern ließ sich die Wahl auf möglichst breit aufgestellte und in vielen gesellschaftlichen 

Bereichen vertretene Organisationen eingrenzen. Gewerkschaften boten sich vor allem daher an, da 

ihre Rolle in der Gesellschaft fraglos wichtig ist und vielen, teilweise offenen, Fragen 

gegenübersteht. Schwierige Situationen erfordern Wandlungsfähigkeit und eine Organisation in 

einem solchen Spannungsfeld hat zusätzliche, interessante Prozesse zu verarbeiten. Auch stimmte 

meine akademische Laufbahn mit einem breiten integrierten Bachelor und einem auf 

Interessenvertretung spezialisierten Master der Politikwissenschaft mit einer Tätigkeit als 

Gewerkschaftssekretär überein. Auch in diesem Beruf werden ähnliche Hintergründe und ein 

oftmals weites Spektrum an verschiedenen Bildungskarrieren rekrutiert, die nicht selten einen 

sozialwissenschaftlichen Hintergrund haben. 

Das Interesse an der Gewerkschaftsarbeit ergab sich also in erster Linie aus dem vielfältigen 

Aufgabenbereich und der dichten Anbindung an bedeutende Vorgänge in den industriellen 

Beziehungen. Auch die Möglichkeit durch die Arbeit als Praktikant Verbindungen zu knüpfen und 

praktische Erfahrungen bei der Unterstützung der Gewerkschaftsarbeit zu sammeln waren wichtige 

Motive zur Aufnahme dieses Praktikums. Das Gewerkschaftshaus Braunschweigs bietet dazu eine 

zentrale Anlaufstelle für viele Angelegenheiten der Region und ist dabei gleichzeitig, als 

Beratungsstelle, eng mit der Alltagsarbeit, wie Rechtsberatung, Betriebsratsstrukturen und anderen 

Veranstaltungen verknüpft. 

 

1.2 Art, Inhalt und Umfang der Bewerbung 

 

Mit dem Gewerkschaftssekretär Frank Ahrens trat ich zuerst über E-Mail in Kontakt, wobei ich 

mein Interesse an einer Praktikumsstelle bekundete, falls dies bei Ver.di möglich sein sollte. Es 



folgte darauf eine Treffen zum gegenseitigen Kennenlernen bei einem Mittagessen und schließlich 

eine schriftliche Bewerbung an die Personalstelle. In der schriftlichen Bewerbung waren ein 

Anschreiben zur Motivation 

und meinem persönlichen Hintergrund sowie ein Lebenslauf enthalten. Später stellte ich mich 

außerdem bei der Mitarbeiter- und Betriebsversammlung persönlich vor und 

konnte somit auch kurz die anderen Beschäftigten kennenlernen. Insgesamt, war die 

Bewerbung also erst über persönlichen Kontakt und später über eine förmliche 

Bewerbung erfolgt. 

 

1.3 Theoretische und fachliche Vorbereitung auf das Praktikum 

 

Auf Grund der vielfältigen Beschäftigungsfelder der Gewerkschaftsarbeit, war eine alles 

abdeckende Vorbereitung schwierig. Da ich aber von der Auswertung einer Umfrage an der TU 

Braunschweig wusste, frischte ich meine Kenntnisse in der Analyse und Auswertung von 

Datensätzen auf, indem ich mich über Literatur und anderweitig darüber informierte. Dabei konnte 

ich auch auf bereits erworbenes Wissen aus dem Bachelor- und Masterstudium zurückgreifen. 

Einiges musste ich mir im Detail erst wieder aneignen, wobei ich mich darauf verlassen konnte zu 

wissen, wo ich nachzuschlagen hatte, um wieder darauf zugreifen zu können. Vieles war auch 

schnell wieder präsent und musste nicht erneut erlernt, sondern nur ins Gedächtnis gerufen werden. 

Des Weiteren informierte ich mich noch etwas über die Gewerkschaft selber und ihr Verhältnis zu 

anderen Akteuren der Region und im Allgemeinen. Dabei war es vor Allem interessant die 

Entwicklung der erst vor zehn Jahren gebildeten Gewerkschaft nachzuvollziehen, da besonders 

Innere Angelegenheiten in dieser Zeit der Selbstfindung von Bedeutung gewesen waren. Da aber 

die Arbeit als Gewerkschaftssekretär besonders viel implizites Wissen enthält und die praktische 

Anwendung ein tieferes Verständnis erst ermöglichen kann, war auf die konkrete Arbeit eine 

spezielle Vorbereitung nicht möglich, so dass ich dies mehr auf mich zukommen lassen musste, als 

im Einzelnen vorbereitet zu sein. 

 

1.4 Praktische Vorbereitung 

 

Praktisch hatte ich dank gegebener Wohnung nur das Problem der Mobilität zu lösen. Dafür erwarb 

ich zwei Monatskarten und eine Wochenkarte, was die preiswerteste und praktischste Lösung für 

den recht weiten Weg von 10 km war. Die Monatskarten ließen sich nur am Monatsende erwerben, 

so dass ich dies mehrmals machen musste. Ein weiterer Schritt, der zu den praktischen Vorgängen 

gezählt werden kann, war der vorherige Eintritt in die Gewerkschaft. Dies lief über eine einfache 



Einschreibung ab, wobei ich als Student registriert wurde. Einige Dinge mussten außerdem von 

Münster nach Braunschweig geschafft werden, was ich in regelmäßigen Bahnfahrten, die wegen 

meiner aufrechterhaltenen Anstellung in Münster ohnehin nötig waren, geschah. Ein größerer 

Umzug war daher nicht erforderlich, was die Kosten für dieses Praktikum zusätzlich drückte. 

 

2. Durchführung 

 

Im Folgenden wird nun die Durchführung des Praktikums und die Arbeitsumgebung, sowie –

bedingungen und –anforderungen geschildert. Da ich allerdings eine Datenschutzerklärung und eine 

Richtlinie zur Geheimhaltung von Internas unterschrieben habe und die Herausgabe von Daten 

allgemein problematisch ist, kann nicht alles im Detail geschildert werden und von mir daher nicht 

geleistet werden. Ich werde jedoch versuchen die Tätigkeiten darum herum so gut als möglich zu 

beschreiben. Dem Bericht sollte so insgesamt kein inhaltlicher Wert verlorengehen, der mit 

entsprechenden Angaben gegeben gewesen wäre. 

 

2.1 Vorstellung des Praktikumsgebers 

 

Die „Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft“ ist als die zweitgrößte Gewerkschaft der 

Bundesrepublik ein wichtiger Akteur im Geflecht der industriellen Beziehungen. Ver.di wurde im 

Jahr 2001 aus verschiedenen Gewerkschaften des Bereichs der Angestellten und des öffentlichen 

Diensts gegründet. Zu diesem Zeitpunkt war Ver.di die größte Gewerkschaft Deutschlands, die dazu 

auch dem DGB angehörte. Ver.di hat diese Position auf Grund sinkender Organisationsgrade 

verloren, ist aber weiterhin in zahlreichen Berufen und Branchen vertreten. Als Gewerkschaft 

vertritt Ver.di besonders die wirtschaftlichen und beruflichen, aber auch die kulturellen, 

ökologischen und sozialen Interessen der Mitglieder. Tarifabschlüsse und Rechtsberatung sind also 

nur ein Teil des gewerkschaftlichen Aufgabenbereichs. Auch auf die Politik nimmt Ver.di Einfluss 

und tut dies mit vielen Agenden wie Mindestlohn, Gleichstellung, Bildungs- und Kulturarbeit, 

Programme und Veranstaltungen gegen Rassismus und andere gesellschaftliche Übel. Ver.di ist über 

verschiedene Eben organisiert. Die Bundesebene agiert dabei besonders politisch und gewinnt auch 

in der breiten Wahrnehmung der Bevölkerung viel Aufmerksamkeit. Dabei agiert sie unabhängig 

von Parteien und anderen Akteuren als eigenständiger unter diesen. Unterhalb dieser Ebene folgen 

die Landesbezirke, die Bezirke und schließlich die Ortsvereine. Die Landesbezirke und Bezirke 

organisieren die Gewerkschaftsarbeit von unten nach oben und koordinieren so die Macht der 

Gewerkschaft, die im Wesentlichen durch ihre Mitglieder bestimmt wird. Die Ortsvereine 

organisieren Gewerkschaftsarbeit vor Ort und tragen damit auch zum gesellschaftlichen Leben einer 



Stadt oder eines Dorfes bei. Auch wird hier das Bild der Gewerkschaft vor Ort erzeugt, die als 

direkter Ansprechpartner und Unterstützer agiert. Auch bei vielen gesellschaftlichen und politischen 

Ereignissen auf dieser Ebene mischt sich Ver.di ein und organisiert eigenständig oder im Verbund 

mit anderen Akteuren wie dem DGB Veranstaltungen und Anlässe mit. Ver.di ist ein elf 

Landesbezirke unterteilt, die auch über Bundesländergrenzen hinweg verbunden sind, sich aber 

grob an diesen orientieren. Innerhalb von Ver.di gibt es auch unterschiedliche Gruppierungen die 

eigens organisiert sind und die eigene Programme entwickeln und vertreten. Als Beispiel dafür 

können die Ver.di-Jugend, die Senioren, die Selbstständigen oder die Erwerbslosen aufgeführt 

werden. Die Organisation ist des Weiteren in dreizehn Fachbereiche aufgeteilt, die sich von 

Fachbereich Eins für Finanzdienstleistungen über Fachbereich Neun für Telekommunikation, 

Informationstechnologie und Datenverarbeitung bis Fachbereich Elf und Zwölf für Verkehr und 

Handel erstrecken. Die Fachbereiche werden dabei auf Bezirksebene von Gewerkschaftssekretären 

betreut, die den Mitarbeitern in dem jeweiligen Bereich bei ihrer Interessenvertretung und 

Organisation helfen. 

In meinem Praktikum bin ich im Bezirksbüro Region Süd-Ost-Niedersachsen untergebracht und 

hauptsächlich dem Fachbereich Fünf für Wissenschaft, Bildung und Forschung zugeteilt, in dem der 

für mich zuständige Frank Ahrens als Gewerkschaftssekretär beschäftigt ist. Zwischen den 

Fachbereichen findet allerdings auch eine rege Interaktion statt und regelmäßige Treffen sind 

besonders bei anstehenden wichtigen Ereignissen wie Personalratswahlen üblich. 

 

2.2 Arbeit und Arbeitsorganisation: Ziele und Aufgabenstellung, 

Arbeitszeit, Arbeitsmittel 

 

Einige Projekte lagen während meines Praktikums immer im Hintergrund auf die ich, während kein 

anderer Termin gegeben war zugreifen konnte. Dies war zum einen die Recherche zum „Netzwerk 

Weiterbildung“, bei der ich Informationen zur Vernetzung von Weiterbildungsträgern in der Region 

sammelte und einpflegte um sie für das Projekt „Netzwerk Weiterbildung“ zur Verfügung zu stellen. 

Weiter war das Beratungsbüro „Faire Arbeit“ ein Projekt, das besonders in den ersten Wochen Zeit 

in Anspruch nahm. Dazu gehörte Öffentlichkeitsarbeit zur Bekanntmachung, sowie Gestaltung und 

Einrichtung des Büros mit Unterstützung durch die ehrenamtlichen Mitarbeiter. 

Ebenso gehörte die Arbeit an den Daten der Mitarbeiterbefragung an der TU Braunschweig zu 

Tätigkeiten, die immer zur Bearbeitung bereitstanden und von mir durchgeführt werden konnten. 

Dabei ging es von konkreten Auswertungen auch um 

das Suchen von besonderen Zusammenhängen, die für die Kampagne „Fairspektive“ von Interesse 

sein könnten. Dazu kamen allgemein noch zahlreiche Sitzungen und Veranstaltungen zu aktuellen 



Themen und mit einzelnen Betriebsgruppen und Ortsvereinen. Zu den im Hintergrund liegenden 

Dingen kamen auch jeweils wichtige Termine, wie die Eröffnung des Beratungsbüros oder Treffen 

zur Besprechung der Auswertung und deren Verwertung der Befragung hinzu. Aufgabenziele und 

Stellung aktualisierten sich also fortlaufend und nach der fließenden Beendung eines Projektes, kam 

sogleich der fließende Übergang in ein Nächstes, was sich durchaus überschneiden konnte. 

Die Arbeitszeit hatte nur grobe Fixpunkte. Dienstags gab es morgens stets eine 

Mitarbeiterbesprechung, die etwa eine Stunde, manchmal auch länger dauerte und bei der wichtige, 

allgemeine Probleme und Neuigkeiten angesprochen wurden. Vormittags begann der Arbeitstag also 

je nach Terminlage von acht bis neun Uhr. Nachmittags und Wochenendes waren die Termine 

flexibel, da sie sich häufig in Übereinstimmung mit der Arbeit Ehrenamtlicher befanden auch spät 

am Abend. Auch öffentliche Veranstaltungen fanden meist von Nachmittags bis spät Abends statt, 

während Pressetermine meist vormittags oder mittags durchgeführt wurden. Die Anreise nahm 

dabei häufig einen beachtlichen Teil an der Arbeitszeit in Anspruch, da verschiedene Orte, wie 

Betriebe aufgesucht werden mussten und Treffen nur teilweise im Gewerkschaftshaus selbst 

stattfanden. 

Zu meinen Arbeitsmitteln gehörte ein eigenes Büro, das zuerst im oberen Stockwerk der Ver.di-

Räume des Gewerkschaftshauses untergebracht ist. Hier wurde auch das Beratungsbüro „Faire 

Arbeit“ eingerichtet, dass mittwochs von 14 – 18 Uhr geöffnet hat. In der dritten Praktikumswoche 

zog ich dann in die Abteilung der Rechtsberatung ein, da eine Kollegin länger erkrankt war und ich 

daher ihren Arbeitsplatz nutzen konnte und zugleich näher an den anderen Kolleginnen und 

Kollegen untergebracht war. Hier hatte ich neben den üblichen Büromaterialien, ein Telefon, einen 

Rechner mit Anschluss an das Ver.di-Intranet, sowie zugriff auf die Drucker und Kopierer. Im 

Kopierraum standen darüber hinaus weitere Bürogeräte, wie Pfalzmaschinen zur Verfügung. 

 

2.3 Gratifikation, Einarbeitung, typischer Arbeitstag, außergewöhnliche 

Arbeitstage, längerfristige Projektarbeit 

 

Da bei meiner Tätigkeit bei Verdi häufiger Fahrtkosten anfielen wurden diese mit zurückerstattet. 

Meine Kosten waren dabei durch Bahnfahrten und Busfahrten verursacht. 

Eine Einarbeitung im eigentlichen Sinne erfolgte nicht, da mir die Dinge die erforderlich waren, wie 

der Umgang mit elektronischer Datenverarbeitung (EDV) bereits geläufig waren. Die anderen 

Dinge, wie bei der Beschäftigung mit der Umfrage an der Technischen Universität, eignete ich mir 

selbst wieder an oder lernte sie im Prozess zu nutzen. Die Einrichtung meines Büros lässt sich damit 

noch am ehesten als „Einarbeitung“ beschreiben. Dabei wurde ich mit dem Intranet von Verdi und 

den Benutzerprogrammen und Passwörtern bekannt gemacht. Außerdem wurden 



mit die Räumlichkeiten des Gewerkschaftshauses gezeigt. Der örtlichen Belegschaft wurde ich bei 

der ersten Mitarbeiterbesprechung in der Gänze vorgestellt. Darüber hinaus lernte ich bei anderen 

Versammlungen und Treffen weitere Personen kennen, die mir in meinem Praktikum in 

verschiedener Häufigkeit begegneten. Zudem konnte ich durch zahlreiches Material vieles über 

laufende Programme und stattfindende Arbeit erfahren. 

Ein gewöhnlicher Arbeitstag beginnt morgens im Büro von Frank Ahrens, bei einer kurzen 

Besprechung über anstehende Dinge, dabei gibt er mir auch meist konkrete Aufgaben oder 

Vorschläge, wobei ich auch eigene Ideen einbringen kann. Dabei kann verschiedenste Arbeit 

anfallen. Beispielsweise die Erstellung eines Flyers zu einem Seminar zum Arbeitskreis „Gute 

Arbeit“. Nach der Erstellung am PC muss dann dafür gesorgt werden, dass der Flyer ansprechend 

gestaltet und gedruckt wird und richtig gefalzt ist. Häufiger ist die zu verrichtende Arbeit jedoch 

kreativer Art, wie der Entwurf zu einem Projekt, wie Gefährdungsbeurteilung. Weiterhin gab es 

regelmäßig anfallende Erledigungen oder längerfristige Projekte mit denen ich betraut war. Zum 

ersten war ich stark mit der Öffentlichkeitsarbeit um das Beratungsbüro „Faire Arbeit“ involviert. 

Ich erstellte dazu zum Beispiel einen Presseverteiler und mehrere Pressemitteilungen, die ich dann 

an die entsprechende Pressevertreter schickte. Außerdem fand ein Mittagsessen mit einem 

Pressevertreter statt, der sich über Neuigkeiten informierte und bei dem wir das Projekt vorstellten. 

Auch nach dem Versenden der Pressemitteilung musste der Kontakt gehalten werden und 

telefonisch nachgehakt werden, ob und wer zum Pressetermin erscheinen würde. Schließlich 

wurden Flyer herausgegeben, die von einer Grafikerin erstellt worden waren und zur 

Bekanntmachung des Büros beitragen sollten. Mit einer weiteren Mitteilung versendete ich dann die 

digitale Form des Flyers an anderen Organisationen mit der Bitte das Büro weiter bekannt zu 

machen. Darüberhinaus stattete ich einigen Organisationen und Institutionen, wie zum Beispiel dem 

Jugendamt der Stadt einen persönlichen Besuch ab um von dem Büro zu berichten und Flyer 

auszugeben, die ausgelegt wurden. Solche Besuche fanden auch auf Nachfrage einzelner 

Organisationen und ähnlicher Einrichtungen, wie dem Schuldnerbüro des Deutschen Roten Kreuzes 

statt. Schließlich gab es noch einen Pressetermin zu dem ich eine Informationsmappe, 

Informationspapiere und -bilder erstellte. Außerdem stellte ich Material zusammen, das auf die 

Internetpräsenz des Verdi-Bezirks gestellt werden sollte. 

Ein anderes Projekt war die Bearbeitung der Umfrage des Mittelbaus an der Technischen 

Universität Braunschweig. Dazu bekam ich die Rohdaten schon recht früh zugesandt, ohne dass 

schon ein genauer Plan zur Auswertung bestand. Ich sah die Daten daher nach Kriterien durch die 

für Frank Ahrens von Wichtigkeit sein könnten und stellte eine Liste zusammen. Bei der 

Besprechung mit der Kooperationsstelle Hochschulen – Gewerkschaften, wurden die ersten 

Auswertungen besprochen und das Vorhaben und die Einladung zu einer Diskussionsrunde mit 



Angestellten und Verantwortlichen der TU Braunschweig geplant. Ich erhielt dabei auch meinen 

Arbeitsauftrag, die Teilzeitverhältnisse nach Fakultäten an der TU Braunschweig auszuwerten und 

nach interessanten Korrelationen zu suchen. Dies erledigte ich recht bald und schickte die 

Ergebnisse dem Verantwortlichen zu. Frank Ahrens, der dazu noch eine Präsentation halten wollte, 

bekam von mir die Zusammenfassung zugesandt. Ich arbeitete dann noch an dem Entwurf eines 

passenden Slogans mit, wobei sich am Ende „Grenzenlos Motiviert – Endlos Befristet“ durchsetzte. 

Zuvor half ich noch bei der Layouterstellung der Einladung. Das Netzwerk Weiterbildung 

beschäftigte mich ebenso über einen langen Zeitraum, da die Recherche zu Weiterbildungsträgern 

der Region sehr zeitintensiv und mit vielen Schwierigkeiten versehen war. Oft waren 

Weiterbildungsträger schlecht erreichbar oder nur unter Vorbehalten zu Auskünften bereit, 

weswegen ich meine Befragungsstrategie zunehmend anpassen musste. Wichtigstes Ziel dabei war 

Namen und wenn möglich persönliche Telefonnummer oder Durchwahl des Betriebsrates zu 

bekommen, da diese in der Regel auskunftsfreudiger waren. Natürlich gab es auch viele Fälle bei 

denen man sehr höflich und offen behandelt wurde und besser Auskünfte eingeholt werden konnten. 

Meine Ergebnisse pflegte ich dann in eine Liste ein, die dadurch alle wichtigen Informationen über 

Weiterbildungsträger in der Region Braunschweig enthielten. Diese wurden dann in einem weiteren 

Treffen besprochen und kann als Grundlage für weitere Einladungen und Veranstaltung des 

„Netzwerk Weiterbildung“ verwendet werden. 

Weiter konnte ich mich auch noch mit dem Aspekt der Rechtsberatung befassen und erhielt Einblick 

in einige Fälle und konnte auch an Beratungsgesprächen teilnehmen. Das Studium der Akten war 

dabei schon interessant, da ich auch die Argumente der Gegenseite einsehen konnte und somit auch 

in das Arbeitsleben der Klienten einen Einblick bekam. Auch bekam ich eine Ahnung vom 

Umgangston der Branche. Zu einem außergewöhnlichen Arbeitstag könnten Tage gezählt werden, 

an denen viele verschiedene Ereignisse gleichzeitig stattfanden, wobei dies häufig der Fall war und 

diese Ereignisse oftmals untereinander in keinem direkten Zusammenhang standen. So zum 

Beispiel Ortsvereinssitzungen und Betriebsgruppentreffen. Davon hob sich vor allem eine offene 

Mitgliederversammlung in einem Betrieb ab, bei der also auch Nicht-Mitglieder anwesend waren. 

Aus datenschutzrechtlichen Gründen kann an dieser Stelle allerdings nicht ausführlich auf Inhalt 

und Ablauf eingegangen werden. Größere Seminare und Diskussionsveranstaltungen, wie das 

Seminar zur Altersteilzeit im öffentlichen Dienst sind auch wegen der weiteren Anreise und des 

offiziellen Rahmens als etwas Besonderes festzuhalten. Dabei konnte auch über die Region hinaus 

ein Bild von der Struktur und Zusammensetzung und den aktuellen und wichtigen Themen 

gewonnen werden. 

 

2.4 Arbeitsumfeld und Betreuung, Akzeptanz und Integration 



 

Das Arbeitsumfeld im Gewerkschaftshaus selber, ist als durchaus angenehm zu bezeichnen. Das 

Haus ist sehr offen gestaltet und in keinem Raum kommt man sich, durch die Architektur mit vielen 

Glasflächen, eingeengt oder ausgeschlossen vor. Auch konnte ich sogar in der Rechtsabteilung ein 

Büro mit komplett ausgestattetem Arbeitsplatz beziehen, dass ich bis zum Ende des Praktikums 

nutzte. Das Büro war dabei von der erkrankten Kollegin mit vielen Pflanzen ausgestattet worden 

und hell eingerichtet. Im Flur befanden sich jeweils Kücheneinrichtungen mit Kühlschrank und 

Spülmaschine. Getränke wie Wasser oder Apfelsaft waren ebenfalls vorhanden und natürlich gab es 

auch Kaffeemaschinen und die dazugehörigen Utensilien. Ein Problem für mich war, dass die 

Rechtsabteilung geschlossen ist und da ich keinen Generalschlüssel hatte mir immer jemand die 

Haupttür öffnen musste, während ich in mein erstes Büro stets Zugang hatte. Dies war allerdings 

nie so problematisch, dass ich nicht hineingekommen wäre. 

Das Arbeitsklima und der Umgang mit den Kolleginnen und Kollegen war sehr freundlich und 

offen. Bei Fragen wurde ich stets ernst genommen und erhielt tiefe Einblicke, falls ich danach 

anfragte. Auch wurde mir zu Anfang alles erklärt und ich bekam durch meinen Betreuer Frank 

Ahrens Listen und Informationen zu seiner Arbeit und der Arbeit im Gewerkschaftshaus. Die 

Betreuung war, trotz des vollen Terminkalenders meines Betreuers zufriedenstellend, da es auch 

morgendlich eine Besprechung gab und ich am Beginn meines Praktikums schon eine Übersicht 

über alle Termine in diesem Zeitraum bekam. Auch bei Änderungen und neuen Terminen wurde ich 

stets informiert. Falls Frank Ahrens zu eingespannt war, konnte ich mich auch an andere wenden, 

wie die Verwaltungsfachangestellte für Fachbereich 4 und 5, 

Ruth Riban, die mir auch sehr weiterhelfen konnte. 

Auch hatte ich Zugang zu allen Einrichtungen innerhalb des Gewerkschaftshauses und konnte 

darauf zugreifen. Dabei wurde mir viel Vertrauen entgegengebracht. In Frank Ahrens Arbeit war ich 

bestens integriert, wenn ich auch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht an allem Teilnehmen 

konnte. Dies fügte dem Gesamtbild meines Praktikums in seinen vielfältigen Erfahrungen aber 

keinen Schaden zu, da ich ja über Inhalt und Zweck informiert war. Ich nahm darüber hinaus an 

allen Besprechungen teil und wurde dabei auch voll akzeptiert. 

 

3 Kritische Beurteilung 

 

In diesem Teil des Praktikumsberichts wird das Praktikum insgesamt reflektiert und auf seine 

Zielvorgaben hin überprüft. Es soll also festgestellt werden, ob eine berufliche Orientierung 

ermöglicht wurde, ein möglichst guter Einblick ins Arbeitsleben stattfand und ob diese Eindrücke 

mit dem Studium ins Verhältnis zu setzen sind. 



 

3.1 Bestätigung der eigenen Erwartungen, Erfahrungsgewinn 

 

Ein Aspekt den ich so nicht erwartet hatte, war die Tatsache, dass der Gewerkschaftssekretär eines 

Fachbereichs damit für diesen Fachbereich für den gesamten Bezirk zuständig ist. Dies ist eine sehr 

große Aufgabe mit großer Verantwortung. Die Verantwortung besteht zuallererst zwar vor den 

Beschäftigten der Betriebe, allerdings ist auch die Verantwortung vor sich selbst zu betonen. 

Schwierige Entscheidungen zu treffen gehört zum Alltag eines Gewerkschaftssekretärs, da er 

zwischen vielen Möglichkeiten selektieren muss und seine Ressourcen überlegt zu verteilen hat. 

Dies kann schnell zur Selbstausbeutung und mittelfristig zum „Burn-Out“ führen, wenn nicht klare 

Grenzen gesteckt werden. Auch über den inneren Aufbau der Gewerkschaft und deren spezielles 

Verhältnis untereinander konnte ich einiges an Erfahrung sammeln. Obwohl die Gewerkschaften an 

einigen Stellen auch in Konkurrenz zueinander stehen, wie Verdi zur GEW, kooperieren sie 

dennoch sehr häufig und arbeiten an gemeinsamen Projekten. In Konkurrenz treten die 

Gewerkschaften eher bei ihren Serviceangeboten, wo sie auch nach Ressourcenlage versuchen 

unabhängig zu bleiben. 

Das Arbeitsklima hat meine Erwartungen noch übertreffen können, da ein sehr enges Verhältnis von 

Geschäftsführung und weiteren Beschäftigten in der Geschäftsstelle gepflegt wird. Dabei konnte ich 

auch an der Bildung neuer Instrumente teilhaben und sie mitbeobachten, da der Geschäftsführer 

auch gerade neu die Leitung übernommen hatte. Auch zu den anderen Mitarbeitern hatte ich ein 

sehr gutes Verhältnis und konnte auch einen Einblick in alle Bereiche erfahren, die ich anfragte. Die 

Grenze war dabei lediglich durch den Datenschutz und die Privatsphäre der Klienten und Mitglieder 

gesetzt. So dies aber nötig und angebracht war, fand sich jedoch stets eine weitere oder andere 

Möglichkeit Erfahrungen in diesem Bereich zu sammeln, wie es beispielsweise beim Ver.di-

Rechtsschutz geschehen ist. 

 

3.2 Zusammenhang zwischen Studium und Praktikum 

 

Da schon mein Grundstudium im Bachelor eine interdisziplinäre Ausrichtung hatte, war damit die 

Grundlage für eine Tätigkeit mit vielen Facetten gegeben. Im Bachelor „Integrierte 

Sozialwissenschaften“ konnte ich mich in Gebieten der Wirtschaft, des Rechts und der Politik und 

Soziologie studieren. Dabei spezialisierte ich mich zusehends auf Recht und Politik und konnte so 

zum Beispiel auch Seminare zum Arbeitsrecht und zur Organisation der Tarifaushandlung 

besuchen. Im Master „Politikwissenschaft“ werde ich mich nun mit dem Modul der 



„Interessenvermittlung“ befassen und somit den „roten Faden“ weiter in diese Richtung führen. Die 

Biografien die zu einer gewerkschaftlichen Tätigkeit führen sind vielgestaltig, ein 

sozialwissenschaftliches Studium ist, neben dem entsprechendem politischen Engagement jedoch 

meist eine Voraussetzung für eine solche Tätigkeit. 

Auch die forschungsbezogenen Aspekte des Studiums lassen sich gut mit den Hintergründen des 

Praktikums verbinden. So konnten mir meine Kenntnisse in der empirischen Sozialforschung bei 

der Auswertung der Umfrage an der TU Braunschweig helfen und waren auch bei anderen 

ähnlichen Aufgaben sehr hilfreich. Zu bemängeln habe ich dabei am Studiengang „Master 

Politikwissenschaft“ in Münster lediglich, dass zu wenig von der quantitativen Methode 

berücksichtigt wird. Diese ist besonders deshalb attraktiv weil sich ihre, abstrakten Zahlen doch 

leichter vermitteln lassen und besonders leichter an Arbeitgeber heranzutragen sind. Sehr hilfreich 

ist auch das stetige üben und halten von Vorträgen, sowie Gruppenarbeit an der Universität. Diese 

sozialen Fertigkeiten und das implizite Wissen, sowie Auftreten vor größeren Gruppen von 

Menschen sind wesentliche Bestandteile einer solchen Beschäftigung und fügen sich gut in diesen 

Berufsweg ein. 

Auch das kreative Denken und Erkennen von Zusammenhängen ist eine wichtige Fähigkeit, die 

durch das Studium geschult wird. Offene Diskussionen und die rege Beteiligung daran, machen sich 

durch später größere Kompetenz und Sicherheit auf diesem Gebiet bezahlt. 

Insgesamt lässt sich die Kombination meines Studienganges als sehr geeignet für die in diesem 

Praktikum ausgeführten Tätigkeiten beschreiben. Dabei ist es vor allem wichtig, die Möglichkeit zu 

haben über Seminare und Studienpläne hinaus, sich weiter zu entwickeln und Erfahrungen zu 

sammeln. Das Studium in Münster ermöglicht dies weitgehend und beginnt in den höheren 

Semestern auch mehr und mehr praktisch zu werden, womit der Zusammenhang klar 

herauszustellen ist. 

 

3.3 Auswirkungen auf die eigene Berufsvorstellungen und –pläne 

 

Meine Berufsvorstellungen haben sich nicht zementiert aber auf jeden Fall konkretisiert. Eine 

Arbeit in einem Verband der Interessenandienung und -vertretung ist noch interessanter für mich 

geworden. Dabei sind auch die Gewerkschaften mehr ins Zentrum meiner Aufmerksamkeit gerückt. 

In jedem Fall würde ich gerne einer derart vielfältigen und kreativen Beschäftigung nachgehen. 

Dabei ist mir auch die Bedeutung von Netzwerken und Vernetzung im Allgemeinen wichtig, die für 

Verbandsarbeit und auch die Tätigkeit als Gewerkschaftssekretär sehr wichtig ist. Den 

Arbeitsaufwand nehme ich dafür gerne in kauf. 

Von großer Wichtigkeit ist es für mich auch, wenn meine Beschäftigung mit meinen 



Überzeugungen parallel geht. Politisches Engagement und meine Beschäftigung in Einklang zu 

bringen, wäre für mich eine zusätzliche Motivation. Die Möglichkeit am wissenschaftlichen, wenn 

auch mitunter normativen, Erkenntnisgewinn teilzuhaben ist darüber hinaus ein wichtiges Anliegen 

von mir. 

Auch die unterschiedlichen Möglichkeiten, die Interessen der vertretenen Gruppe zu forcieren, wie 

durch das Einbringen von Wissen in den Diskurs erhöhen mein Interesse an einer solchen Tätigkeit. 

Nicht zuletzt finde ich auch das Eintreten für Interessen an sich ein erstrebenswertes Ziel und 

denke, dass es in einer pluralisierten Gesellschaft von nicht minderer Bedeutung ist dies 

voranzutreiben um den gesellschaftlichen Zusammenhang dennoch zu wahren. 

Auch reizt es mich in wechselnden Konstellationen und Gruppen zusammen auf ein Ziel 

hinzuarbeiten, ohne jemals einen konkreten Endpunkt zu erreichen. Das „Bohren dicker 

Bretter“ wäre für mich eine Aufgabe, die ich gerne Annehmen würde. Dabei finde ich die 

interessante Herausforderung an der Interessenvermittlung besonders in dem Widerspruch durch 

Konflikt zu einer Harmonisierung der Interessen zu gelangen. Und dies ist, wie ich denke etwas, 

dass jede demokratische Gesellschaft nötig hat. 

 

 


