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PRAKTIKUMSBERICHT 
 
Im Rahmen meines Geographiestudiums mit dem Schwerpunkt Stadt- und Regionalentwick-
lungsmanagement absolvierte ich in der Zeit von Januar bis März 2013 ein zehnwöchiges Prak-
tikum im Fachbereich 8.2. bei der Stadt Detmold. Bei der Praktikumssuche war es für mich von 
besonderer Bedeutung, dass das Praktikum einen gegenseitigen Mehrwert beinhalten sollte. 
Indem ich mich durch die Mitarbeit aktiv einbringen konnte und diese auch einen Nutzen für die 
Gegenseite brachte, wurde mir dieses Anliegen vollkommen erfüllt. „Typische Praktikantenauf-
gaben“ blieben eine Ausnahme.  
 
Die mir übertragenen Aufgaben siedelten sich im Bereich des Stadtmarketings und der Städte-
partnerschaften an. Das Aufgabenspektrum war kleinteilig, aber gleichzeitig reizvoll, da dies 
einerseits die verschiedenen Entwicklungsphasen der Projekte dokumentierte und andererseits 
eine gewisse Abwechslung in den Arbeitstag brachte.  
Die Übernahme und Bearbeitung einiger Projekte (von der konzeptionellen Vorüberlegungen 
und Planung bis hin zur Begleitung an der Durchführung) ermöglichte mir zudem meine eigenen 
Ideen und Vorstellungen zu entwickeln und einzubringen. Auch die Teilnahme an Gesprächen 
mit verschiedenen Akteuren und Institutionen sowie an den städtischen Arbeitskreisen ver-
schaffte mir einen guten Einblick in die bestehenden Netzwerkstrukturen und die gute Koopera-
tion auf kommunaler Ebene.  
Ich habe ein sehr freundliches und hilfsbereites Team – im Fachbereich sowie im gesamten 
Rathaus – in einer sehr netten und angenehmen Arbeitsatmosphäre kennengelernt, das mich 
sofort in das Geschehen eingebunden hat, bei Fragen jederzeit hilfsbereit zur Verfügung stand, 
aber auch meinen Vorschlägen offen begegnete. So hatte ich jederzeit das Gefühl von allen 
Seiten ernstgenommen zu werden und vor allem auch, dass Vertrauen in meine Arbeit gesetzt 
wurde. 
Als einziger Wehmutstropfen bleibt vielleicht erhalten, dass es mir leider aufgrund der teilweise 
langen planerischen Vorlaufphase einiger Projekte und Veranstaltungen in der zeitlich begrenz-
ten Praktikumsdauer nicht möglich war, alle von mir bearbeiteten Projekte bis zur finalen Durch-
führung zu begleiten, so dass ich nun leider dazu gezwungen bin, das Geschehen aus der Fer-
ne zu beobachten. 
 
Auf diesem Wege möchte ich mich noch einmal herzlich bei Frau Illers und ihrem Team für die 
schönen drei Monate in Detmold bedanken, in denen ich Vieles für meinen späteren Weg mit-
genommen habe und die Möglichkeit erhielt, meinen Teil für die Entwicklung Detmolds beizu-
tragen. 
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