
Meine Praktikumserfahrungen 

Viele halten ein zwei-Wöchiges Schülerpraktikum für viel zu kurz. Dieser Aussage kann ich 
nur zustimmen, da ich während meiner kurzen Zeit nur einige der vielen Aufgaben des 
Fachbereiches 8 der Stadt Detmold kennenlernen durfte. Doch dieser Zeitrahmen reichte 
mehr als genug aus, um eine Idee des Arbeitsalltages zu erhalten. 

Das Team hatte mich offen und herzlich empfangen und direkt von Anfang mit allen 
Aufgaben vertraut gemacht. Ich lernte schnell mich selbst mit einzubringen und verstand 
gut, was von mir gefordert wurde. Entgegen meiner Vermutungen herrscht hier kein 
angespanntes Arbeitsklima, da die Mitarbeiter untereinander einen überaus freundlichen 
Umgang auf Augenhöhe miteinander pflegen. Es wird schnell deutlich, dass Zusammenarbeit 
sehr wichtig ist, damit jeder seine persönlichen Stärken einsetzen kann, um ein schnelleres 
und besseres Endergebnis zu erzielen. Des Weiteren ist ein gut funktionierendes Netzwerk 
über diesen Fachbereich übergreifend von enormer Notwendigkeit. Der Fachbereich 8 der 
Stadt Detmold kümmert sich nicht nur um Aufgaben in Lippe, sondern ist europaweit stets 
aktiv. Es ist spannend miterleben zu dürfen, wie wenig mehrere Hunderte von Kilometern 
heutzutage nur noch ausmachen, was mir anhand der vielen internationalen Besuche, den 
Konferenzen, Austauschen und Projekten vor Ort bewusst wurde.  

Meine Arbeit als auch meine eigenen Ideen wurden wertgeschätzt, was mich nur noch umso 
mehr bestätigte und ermutigte. Außerdem erlebte ich einen überaus abwechslungsreichen 
Arbeitsalltag und bekam mehrere Möglichkeiten mich bei Projekten, welche mich sehr 
interessierten, verstärkt einzubringen. Ich durfte bei Veranstaltungen mithelfen und war 
beeindruckt, wie viel Vorbereitung, Aufwand und Liebe hinter einem einzigen Event steckt. 
Die Stadt Detmold arbeitet stark an ihrer Attraktivität für neue Gäste, indem diesen ein 
aufregendes Programm geboten wird. Immer im Hinblick auf eine erfolgreiche Zukunft für 
die Wirtschaft und alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Detmold. 

In diesem Sinne bedanke mich überaus herzlich für diese lehrreiche Zeit, welche mir Vieles 
für meine Zukunft mitgegeben hat und die Möglichkeit an der Arbeit der Stadt Detmold 
mitwirken zu dürfen! 

Lea Schmidt  

 

 

 

 


