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1 Einleitung  

Die fachspezifischen Bestimmungen (FSB) für den Masterstudiengang Interdisziplinäre 

Public und Nonprofit Studien (PUNO) vom 29.04.2020 ergänzen in ihrer aktuellsten 

Fassung vom 11.11.2020 die Prüfungsordnungen der Fakultät für Wirtschafts- und So-

zialwissenschaften der Universität Hamburg für Studiengänge mit dem Abschluss Mas-

ter of Science (M. Sc.) vom 15.06.2016. Zu § 13 Abs. 4 führen die betreffenden FSB 

aus, dass über das nach § 4 abzuleistende Praktikum ein Bericht anzufertigen ist. Der 

Bericht muss neben der Beschreibung der Praktikumsstelle und der ausgeübten Tätig-

keit eine reflektierende Bewertung der eigenen Tätigkeit enthalten und spätestens 4 

Wochen nach Beendigung des Praktikums abgegeben werden. 

 

Der Autor ist seit 01.09.2011 Landesbeamter der Freien und Hansestadt Hamburg 

(FHH). Seit dem 01.02.2019 wird er, zunächst als Regierungsoberinspektor, später als 

Regierungsamtmann, bei der Feuerwehr Hamburg in der Abteilung für zentrale Verwal-

tung und Steuerung im Sachgebiet Grundsatz- und Rechtsangelegenheiten des Referats 

Personalmanagement eingesetzt. Die Verwendung erfolgt in Vollzeit und ist damit ge-

eignet, einem Praktikum im Sinne des Masterprogramms PUNO zu entsprechen.  

 

Am 30.11.2020 wurde dem Autor durch die Programmdirektorin die Berufstätigkeit als 

Praktikum im Sinne der Studienbestimmungen des Masterprogramms PUNO antrags-

gemäß genehmigt, die Abgabefrist des Praktikumsberichts als zugehörige Modulprü-

fung gemäß der einschlägigen Bestimmungen wurde für den 28.12.2020 vorgegeben. 

 

Vorliegend wird nun der Praktikumsbericht eingereicht. Die (Berufs-)Tätigkeit in der 

Administrative einer Berufsfeuerwehr stellt dabei ein mögliches Einsatzfeld von Be-

schäftigten im öffentlichen Dienst dar. Mithin kann jene Tätigkeit einen guten Einblick 

in eine mögliche Verwendung von Absolventinnen und Absolventen des Masterpro-

gramms PUNO geben, sofern der Berufsweg in die Verwaltung anstelle einer 

Nonprofit-Organisation führt. Dabei verknüpft der Tätigkeitsbereich die praxisnahe, in 

der Allgemeinheit leicht wahrzunehmende Arbeit einer Großstadt-Feuerwehr mit den 

originären, mannigfaltigen Anforderungen an einen komplexen Verwaltungsarbeitsplatz 

für Verwaltungsbedienstete mit akademischer Ausbildung in entsprechenden Laufbahn-

gruppen.   
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2 Die Organisation Feuerwehr  

2.1 Gesamtorganisation als Teil der Hamburgischen Verwaltung  

Die Feuerwehr ist neben dem Amt für Innere Verwaltung und Planung mit dem Landes-

sportamt, der Polizei, dem Landesamt für Verfassungsschutz sowie dem Einwohner-

zentralamt eines von fünf Ämtern der Behörde für Inneres und Sport (BIS). Der BIS 

steht seit dem 20.01.2016 Senator Andy Grote als Präses der Behörde vor. Neben dem 

ersten Bürgermeister und den übrigen zehn Senatorinnen und Senatoren ist er Mitglied 

des Senats und damit des wichtigsten Exekutivorgans der FHH. Der Senat, die Ham-

burgische Bürgerschaft und die Gerichtsbarkeiten der Stadt stellen in Hamburg die 

Grundpfeiler der demokratischen Gewaltenteilung gemäß Artikel (Art.) 20 Grundgesetz 

(GG) dar. Als Fachbehörde des Stadtstaats Hamburg nimmt die BIS in der in Abbildung 

(Abb.) 1 gezeigten Organisationsaufteilung Aufgaben der öffentlichen Sicherheit und 

Ordnung wahr, die in einem Flächenbundesland analog einem Ministerium zugeschnit-

ten wären. Zentrale Aufgaben der BIS können neben den für sich stehenden Aufgaben 

von Polizei  und Feuerwehr in der Koordination des Katastrophenschutzes, dem Lan-

deswahlamt sowie zentralen Aufgaben im Bereichen des Ausländerrechts, der Ver-

kehrssicherheit oder des Sports gesehen werden. 

 

Abb. 1: Organigramm der BIS (https://www.hamburg.de/contentblob/102210/65b26366761c99e1c6fbca336e8a6943/data/ organi-

gramm-bis.pdf, zuletzt abgerufen am 14.12.2020) 
 

 

Abb. 2 (Seite 3) zeigt das Organigramm der Feuerwehr als zweitgrößtes Amt der BIS. 

Der Großteil der über 3.000 Bediensteten der Feuerwehr sind dem aktiven Einsatzdienst 
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(Zentraldirektion bzw. F02) zuzuordnen und verrichten ihren Dienst an den Feuer- und 

Rettungswachen, der Technik- und Umweltwache oder in der Rettungsleitstelle. Zu den 

Hauptaufgaben der Feuerwehr gehört neben dem Brandschutz und der technischen Hil-

feleistung auch der öffentliche Rettungsdienst. In den  sechs Abteilungen des Amtes mit 

der Bezeichnung F01 bis F06 sind neben Administrations- und Unterstützungsbereichen 

jeweilige Fachbereiche zur Komplettierung der Kernprozesse der Feuerwehr angesie-

delt, so etwa die technischen Dienste (F033), der Kampfmittelräumdienst (F045) oder 

die Berufsfachschule für Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter (F0533). Neben den 

Interessenvertretungen der Schwerbehindertenvertretung, der Jugend- und 

Auszubildendenvertretung und des Personalrates agiert auch die Selbstverwaltung der 

Landesbereichsführung der Freiwilligen Feuerwehr autonom der Berufsfeuerwehr.  

  

Abb. 2: Organigramm der Feuerwehr (ht tps:/ / fhhportal.ondataport .de/websites/0017/za_041/Organigramme/  
Organigramm%20Feuerwehr.pdf#search=feuerwehr ,  zu letzt  abgerufen am 14.12.2020)  

 

2.2 Grundsatz- und Rechtsangelegenheiten im Personalmanagement 

Die Abteilung F01 – Zentrale Verwaltung und Steuerung – gliedert sich in fünf Refera-

te, wie der Abb. 3 (Seite 4) zu entnehmen ist. Neben den Finanzdiensten mit der Stabs-

stelle Kostensatzermittlung (F011 mit F01/KS), dem Ressourcenmanagement (F012), 

dem Referat Betriebliches Gesundheitsmanagement und Sozialdienst (F014) sowie dem 

Gebäudemanagement (F015) ist hier das Referat Personalmanagement (F013) verortet. 

Dieses letztgenannte Referat wiederum gliedert sich gemäß Abb. 3 (Seite 4) auf in vier 
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Sachgebiete: Dem Sachgebiete Grundsatz- und Rechtsangelegenheiten (F0131), dem 

Sachgebiet Personalwirtschaft (F0132), dem Sachgebiet Personalbetreuung (F0133) 

sowie dem Sachgebiet Personalentwicklung (F0134).  

 

Abb. 3: Organigramm des Personalmanagement s (ht tps:/ / fhhportal.ondataport .de/websites/0017/za_041/  

Organigramme/Organigramm%20Feuerwehr.pdf#search=feuerwehr ,  zuletzt  abgerufen am 14.12.2020)  

 

Die Grundsatz- und Rechtsangelegenheiten des Personalmanagements der Feuerwehr 

(F0131) bearbeiten mit originär sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in ihrer Zu-

ständigkeit allgemeine Grundsatzfragestellungen mit übergeordneter Bedeutung oder 

Auswirkung für die gesamte Belegschaft der Feuerwehr. In diesem Bereich werden ver-

bindliche Rechtsgrundlagen und Handlungsvorgaben für alle Bediensteten federführend 

betreut, z.B. mittels Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen oder einfacher Beschäf-

tigteninformationen. Neben diesen intern ausgerichteten Aufgaben betreut das Sachge-

biet auch Fragestellungen oder Verwaltungsverfahren, die über den internen Wirkungs-

bereich des Amtes insofern hinausgehen, als dass übergeordnete Grundsatzentscheidun-

gen notwendig sind oder Verwaltungsverfahren bei Widerspruchsbehörden oder Gerich-

ten anhängig sind. Große Teile der Rechtsbehelfs- und Klageverfahren aus dem Perso-

nalmanagement der Feuerwehr werden im Sachgebiet Grundsatz- und Rechtsangele-

genheiten bearbeitet. Hierbei erfolgt stets eine enge Zusammenarbeit mit der zuständi-

gen Rechtsabteilung im Amt für Innere Verwaltung und Planung der BIS, da die Feu-
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erwehr kein eigenes, dezentral angesiedeltes Justiziariat vorweisen kann. Ebenso sind 

die Disziplinarverfahren des Amtes im Sachgebiet Grundsatz- und Rechtsangelegenhei-

ten des Personalmanagements angesiedelt, es werden insofern Sachverhalte bearbeitet, 

bei denen Beamtinnen und Beamte der Feuerwehr ein Dienstvergehen durch inner-

dienstliches oder außerdienstliches Fehlverhalten begangen haben oder begangen haben 

könnten. Zu den Grundsatz- und Rechtsangelegenheiten gehören auch Strafanträge des 

Dienstvorgesetzten – etwa bei Körperverletzungsdelikten gegenüber eigenen Bedienste-

ten oder Diebstahlsdelikten zulasten der Feuerwehr –, Aussagegenehmigungen für Kol-

leginnen und Kollegen, die vor Gericht oder einer Strafverfolgungsbehörde aussagen 

müssen, sowie das Case-Management im Zuge von Übergriffen auf Einsatzkräfte – bei 

dem ein elektronisches Meldeverfahren betreut und die betroffenen Kolleginnen und 

Kollegen unterstützt werden sowie die Schnittstelle zu den Gerichten sichergestellt 

wird. Ebenso erfolgen bei F0131 die Dienstunfallsachbearbeitung sowie die Schadener-

satzsachbearbeitung einschließlich der Regressprüfung, beide Bereiche nehmen in ei-

nem vollzugsbezogenen Amt wie der Feuerwehr mehr Raum ein als gewöhnlich, da bei 

der täglichen Arbeit der Kolleginnen und Kollegen des Einsatzdienstes häufiger ein 

Sach- oder Körperschaden eintreten kann.  

 

Aufgrund der Organisationsaufteilung des Referats Personalmanagement (siehe Abb. 3 

auf Seite 4) lässt sich leicht erkennen, dass auch die Tätigkeit im Sachgebiet Grundsatz- 

und Rechtsangelegenheiten von einer intensiven Zusammenarbeit zwischen den einzel-

nen Sachgebieten des Referats geprägt ist. Das Personalmanagement ist ein agiler Ver-

waltungsbereich, der tagtäglich mit sich verändernden, neuen Fragestellungen aus dem 

Personalkörper des Amtes oder von anderer Stelle konfrontiert ist und für Lösungen und 

die Bearbeitung von teilweise zeitkritischen Anliegen eintreten muss. Dabei lässt sich 

nicht jeder Einzelfall und nicht jede Prüffrage derart zuordnen, dass nur ein Sachgebiet 

in der Bearbeitung involviert ist. Vielmehr ist ein häufiger und tiefgreifender Austausch 

zwischen den Sachgebieten erforderlich, um die Anliegen bestmöglich zu ihrem Ziel zu 

führen.   
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3 Tätigkeitsprofil 

Der Autor wird seit dem 01.02.2019 im Sachgebiet Grundsatz- und Rechtsangelegen-

heiten des Referats Personalmanagement eingesetzt. Die Aufgaben sind nach Besol-

dungsgruppe A 11 der Hamburgischen Besoldungsordnung bewertet und damit der 

Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt, der Fachrichtung allgemeine Dienste zugeord-

net. Neben der originären qualifizierten Sachbearbeitung vertritt der Autor den Sachge-

bietsleiter bei Abwesenheit in dessen Aufgaben.  

 

Der Tätigkeitsquerschnitt umfasst zunächst verschiedenste personalrechtliche Grund-

satz- und Einzelfallprüfungen, die bei der Feuerwehr anfallen. Der Personalkörper der 

Feuerwehr besteht aus Beamtinnen und Beamten (der Fachrichtung Feuerwehr sowie 

der Fachrichtung allgemeine Dienste), Tarifbeschäftigen (in unterschiedlichen Aufga-

bengebieten in den Verwaltungs-, Einsatzdienst-, Technik- oder Spezialbereichen) so-

wie Auszubildenden (zur Notfallsanitäterin bzw. zum Notfallsanitäter, zur Berufsfeuer-

wehrfrau bzw. zum Berufsfeuerwehrmann nach Standard der Industrie- und Handels-

kammer, zur Kraftfahrzeugmechatronikerin bzw. zum Kraftfahrzeugmechatroniker so-

wie zur Industriemechanikerin bzw. zum Industriemechaniker) und Anwärterinnen und 

Anwärter (im Vorbereitungsdienst für das zweite Einstiegsamt der Laufbahngruppe 1, 

Fachrichtung Feuerwehr). Hierdurch wird ein breites Spektrum an Aufgaben gewahr, 

denn für die unterschiedlichen Statusgruppen gelten unterschiedliche Rechtsgrundlagen. 

So ist beispielsweise die geltende Arbeitszeit für Beamtinnen und Beamten in § 61 

Hamburgisches Beamtengesetz (HmbBG) in Verbindung mit der Arbeitszeitverordnung 

(ArbzVO) geregelt, während für Tarifbeschäftigte der Tarifvertrag für den öffentlichen 

Dienst der Länder (TV-L), § 6 ff., gilt. Fragestellungen von Vollzugsdienstkräften zu 

Besoldung und Entgelt etwa hinsichtlich Zulagen für verschiedene Erschwernisse des 

Feuerwehreinsatzdienstes sind erfahrungsgemäß andere als von Verwaltungsbedienste-

ten mit regelhaftem Tagesdienst. Auszubildende und Anwärterinnen und Anwärter be-

dürften noch einer anderen Blickrichtung, etwa bezogen auf Ausbildungsziele oder 

Laufbahnbefähigungen. Die inhaltliche Ausrichtung der Grundsatz- und Einzelfallprü-

fungen ist dabei mannigfaltig, sie kann etwa Fragestellungen des Besoldungs- bzw. 

Vergütungsrechts, des Arbeitszeitrechts, des Nebentätigkeitsrechts oder des allgemeinen 

Statusrechts umfassen.  

 

Ferner gehört es zu den Tätigkeiten des Autors, die Regressverfahren der Feuerwehr zu 

führen. Regress, also die Heranziehung von Bediensteten zum Schadensersatz gegen-
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über dem Dienstherrn gemäß § 48 Beamtenstatusgesetz (BeamtStG) für Beamtinnen 

und Beamte bzw. kumulativ gemäß § 3 Abs. 7 TV-L für Tarifbeschäftigte, kommt im-

mer dann in Betracht, wenn der Feuerwehr (hier im Sinne der FHH insgesamt) ein 

Vermögensschaden entstanden ist, der vorsätzlichen oder grob fahrlässigen durch eine 

Beamtin oder einen Beamten in Ausübung ihres oder seines Dienstes entstanden ist. 

Häufig tritt die Feuerwehr zunächst für durch eigene Beamtinnen und Beamten verur-

sachte Drittschäden im Rahmen der Amtshaftung gemäß § 839 Bürgerliches Gesetz-

buch (BGB) i.V.m. Art. 34 GG als Schuldner auf und reguliert den Drittschaden nach 

entsprechender Anspruchsprüfung. Die vorgenannte Rechtslage gibt im Anschluss vor, 

dass im begründeten Einzelfall die Heranziehung der Beamtin bzw. des Beamten zum 

Schadensersatz zu prüfen ist und im zu bejahenden Fall der Regress ordnungsgemäß 

geltend zu machen ist. Mit den Regelungen zum Regress setzt der Gesetzgeber den weit 

geltenden Bestimmungen zur Amtshaftung, die grundsätzlich die Beamtinnen und Be-

amten  in ihrer vollen Hingabe zur Berufsausübung gegenüber Drittansprüchen schützen 

sollen, engere Grenzen durch eine abgestufte, verschuldensabhängige Heranziehung der 

schädigenden Beamtinnen und Beamten, damit der Beamte oder die Beamtin nicht 

gänzlich ohne jede Bedacht Schäden verursacht, die der Dienstherr in jedem Fall ver-

schuldensunabhängig zu tragen hat. Die Bearbeitung der Regressfälle umfasst eine sorg-

fältige Aktenführung, die Verjährungsprüfung und -vermeidung, die 

Sachverhaltsaufklärung, die Zeugenbefragung, die weitere Recherche zur Sach- und 

Rechtslage, ggf. die Einbindung des zentralen Justiziariats im Amt für Innere Verwal-

tung und Planung, ggf. die kassenrechtliche Einrichtung und Überwachung von Forde-

rungsaufträgen durch den externen Kassendienstleister sowie die fundierte Vorbereitung 

einer Leitungsentscheidung (Heranziehungsentscheidung mitsamt Beteiligung des Per-

sonalrats oder Abschlussverfügung).  

 

Ebenfalls zu den Aufgaben gehört das Personalcontrolling des Amtes. Hier sind regel-

mäßige Berichte über festgelegte Kennzahlen zu erstellen und Fach- oder Strategiebe-

reichen der Feuerwehr zur Verfügung zu stellen. Die Berichte werden mit einem Aus-

wertungs-Tool aus dem zentralen Personalverwaltungs- und Personalabrechnungspro-

gramm erstellt. Da an unterschiedlichen Stellen auch unterschiedliche Auswertungen 

betrieben werden, findet innerhalb der Feuerwehr ein ständiger Austausch zu Themen 

des Personalcontrollings statt und eine sachgebiets- und in Teilen referats- und abtei-

lungsübergreifende Zusammenarbeit ist mithin erforderlich. Die Auswertungen, Kenn-

zahlen und Parameter dienen sodann der strategischen Steuerung und Planung. Außer-
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dem gehört es zu den Grundfesten der Demokratie, dass die Abgeordneten der Hambur-

gischen Bürgerschaft ein Fragerecht an den Senat haben, um die vollziehende Gewalt 

wirksam kontrollieren zu können und die originären Parlamentsrechte damit zu stärken. 

Sofern eben jene parlamentarischen Anfragen Personalthemen der Feuerwehr betreffen, 

so wird der Autor im Rahmen des Personalcontrollings eingebunden und hat entspre-

chende Auswertungen, Kennzahlen oder Analyse beizusteuern. Hierbei besteht die Be-

sonderheit, dass derartige Ad-hoc-Auswertungen oft binnen kürzester Zeit zu erfolgen 

haben, da die Fristen zur Beantwortung von schriftlichen kleinen Anfragen oder großen 

Anfragen definitionsgemäß nach Art. 25 der Hamburgischen Verfassung sehr kurz sind. 

 

Zuletzt ist der Autor in der Funktion eingesetzt, die Einführung des Gesetzes über den 

Beruf der Notfallsanitäterin und des Notfallsanitäters (NotSanG) personalrechtlich zu 

begleiten. Das NotSanG wurde mit Wirkung zum 01.01.2014 eingeführt und bei der 

Feuerwehr im Rahmen einer Projektgruppe engmaschig betreut. Die vielen komplexen 

und umfangreichen Fragestellungen im Kontext der Schaffung eines neuen, 

höherqualifizierten Berufsbildes im Rettungsdienst stellen die Feuerwehr nachvollzieh-

barer Weise vor große, langfristige Herausforderungen und wurden insofern in jener 

Projektgruppe erörtert und bewegt. Aufgrund der Langfristigkeit treten auch knapp sie-

ben Jahre nach der Einführung des Gesetzes noch relevante Fragestellungen personal-

rechtlicher Art auf, die durch den Autor bearbeitet werden, da die Projektgruppe in die 

originäre Linientätigkeit überführt wurde. Da das Berufsbild der Notfallsanitäterin bzw. 

des Notfallsanitäters nicht nur durch eine betriebliche Ausbildung erlangt werden kann, 

sondern auch für bereits ausgebildete Rettungsassistentinnen bzw. Rettungsassistenten 

im Rahmen einer Weiterqualifizierungsmaßnahme bis zum Ende einer gesetzlich defi-

nierten Übergangsfrist gemäß § 32 NotSanG bis Ablauf des Jahres 2023, ergeben sich 

für die Feuerwehr erhebliche Anforderungen und Anstrengungen hinsichtlich der Quali-

fizierung des eigenen Bestandspersonals. Diesbezüglich sind auch immer wieder kriti-

sche Einzelfälle personalrechtlich zu bewerten, was der Autor federführend übernimmt.  
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4 Arbeitsalltag, Betreuung und Hilfestellung 

Die Arbeit verrichtet der Autor vorwiegend im Verwaltungsdienstgebäude der Haupt-

feuerwache Berliner Tor. Dort ist ein Teil der Verwaltungs- sowie rückwärtiger Fachbe-

reiche der Feuerwehr angesiedelt. Zuletzt war die Arbeitstätigkeit von der Corona-

Pandemie diktiert, so dass es zunehmend möglich, in Teilen auch empfohlen war, die 

Arbeit von zuhause aus zu verrichten. Die hierfür notwenige informationstechnologi-

sche Arbeitsplatzausstattung war entweder bereits vorher vorhanden oder wurde nach 

besten Möglichkeiten eingerichtet. Somit erfuhr die Arbeitstätigkeit eine zusätzliche 

Flexibilisierung und Homeoffice wurde zunehmend als Arbeitsform implementiert.  

 

Grundsätzlich gilt im Sachgebiet Grundsatz- und Rechtsangelegenheiten im Referat 

Personalmanagement eine flexible Arbeitszeitgestaltung. Die tägliche Arbeitszeit kann 

demnach mit dem Modell eines Arbeitszeitkontos zu grundsätzlich frei gewählten Zei-

ten innerhalb eines arbeitstäglichen Arbeitszeitverfügungsrahmens von 6 Uhr morgens 

bis 21 Uhr abends gewählt werden. Während einiger Zeiten der Corona-Pandemie wur-

de – zum Zwecke der besseren individuellen Entlastung insbesondere im Kontext einer 

möglichen Kinderbetreuung – diese Rahmenzeit zudem temporär ausgesetzt, so dass 

eine Arbeitstätigkeit grundsätzlich zu jeder Zeit des Tages möglich war. Hierbei ist stets 

zu beachten, dass Termine, Besprechungen, Erreichbarkeiten oder zu führende Telefo-

nate dazu führen, dass die Arbeitszeiten entsprechend gewählt und absolviert werden 

müssen und die Anwesenheit zu bestimmten Zeiten des Arbeitstages erforderlich ma-

chen. 

 

Der Autor organisierte zumeist die Arbeitswoche derart, dass ein oder mehrere Tage im 

Homeoffice absolviert wurden, wenn an diesen Tagen keine Termine vorgesehen waren, 

die eine Anwesenheit im Dienstgebäude erforderlich machten. An diesen Tagen konnte 

die Arbeitszeit effektiver genutzt werden, um schwierige Einzelfallprüfungen durchzu-

führen, konzentrierte Recherchearbeit zu verrichten oder Vermerke oder Entschei-

dungsvorlagen zu schreiben, die erfahrungsgemäß mehr Zeit oder eine höhere Konzent-

ration erforderlich machen. 

 

Im Übrigen ist der Arbeitsalltag geprägt von qualifizierter Sachbearbeitung, die – neben 

der zeitlichen Flexibilität – auch eine hohe fachliche Flexibilität bietet. So war der Au-

tor selber verantwortlich dafür, die Arbeitsaufgaben zu strukturieren und zu priorisieren 

und entsprechend die erforderlichen Bearbeitungsschritte vorzunehmen bzw. sich erfor-



10 

derlichenfalls Hilfe oder Unterstützung aus anderen Fachbereichen oder von Dritten zu 

organisieren. Erforderlich war auch ein eigenes System aus Wiedervorlagen, um Ter-

min- oder Fristssachen im Blick zu behalten, sowie der Veraktung, um die Dokumente 

zu bearbeiteten Vorgängen auch dem digitalen Aktensystem zuzuführen und damit 

grundsätzlich wiederauffindbar abzulegen. 

 

Die Arbeitswoche kennzeichneten verschiedene Regelbesprechungen, wie Abb. 4 ver-

anschaulicht. So erfolgte einmal wöchentlich eine Referatsrunde, in der die Personallei-

terin aus übergeordneten Führungsrunden an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 

Personalmanagements berichtete. Hier war auch Gelegenheit, dass die Kolleginnen und 

Kollegen selbst Fragen oder Anliegen vorbringen oder Fälle diskutieren konnten. Zu-

dem fand in ähnlichem Format einmal wöchentlich eine Dienstbesprechung innerhalb 

des Sachgebiets Grundsatz- und Rechtsangelegenheiten statt. Der Sachgebietsleiter be-

richtete Informationen aus übergeordneten Besprechungen und die Kolleginnen und 

Kollegen konnten eigene Themen zur Aussprache platzieren. 

 

Abb. 4: Wöchentliche Regelbesprechungen des Autors (eigene Darstel lungen)  

Betreuung und Hilfestellung war zu jeder Zeit durch den Sachgebietsleiter sicherge-

stellt, der sowohl räumlich als auch über Telefon oder E-Mail stets ansprechbar war. 

Hierneben konnten Hilfestellungen auch von anderen Kolleginnen und Kollegen gege-

ben werden, sowohl bei organisationalen Fragestellungen als auch bei fachlichen Bedar-

fen. Zu keiner Zeit bestand ein Betreuungsdefizit. 

 

 

Referatsbesprechung 
(F013) 

Leitung: 
Personalleiterin 

Teilnahme: Alle 
Sachgebietsleiter 

und Vertreter 

Sachgebietsbesprechung 
(F0131) 

Leitung: 
Sachgebietsleiter 

Teilnahme: Alle 
Mitarbeitenden 
des Sachgebiets 
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5 Fazit und Stellungnahme 

Die Tätigkeit im Sachgebiet Grundsatz- und Rechtsangelegenheiten im Referat Perso-

nalmanagement der Feuerwehr ist sehr gut geeignet, um den theoretischen Aufbau des 

Masterprogramms PUNO mit Praxisinput einer öffentlichen Verwaltung zu ergänzen. 

Dabei stellt das Personalmanagement einen klassischen Querschnittsbereich in der 

Verwaltung dar. Neben dem Personalamt als oberste Dienstbehörde mit übergeordneter, 

rahmensetzender und in Teilen individualentscheidender Kompetenz in Personalfragen, 

haben die allermeisten Dienststellen – Bezirksämter, Ämter von Fachbehörden oder 

Landesbetriebe -  eigene Personalverwaltungen mit gleichen oder ähnlichen Aufgaben. 

Kenntnisse und Eindrücke im Personalmanagement der Feuerwehr lassen sich also ohne 

Zweifel, jedenfalls in Grundzügen, auch auf andere Einsatzfelder innerhalb der Ham-

burgischen Verwaltung übertragen. Damit reiht sich das Personalmanagement ein in 

andere Querschnittsfunktionen wie Organisation, Haushalt oder Controlling. 

 

Das Praktikum im Masterprogramm PUNO soll Theorie mit Praxis zusammenbringen. 

Auch deshalb ist die vorliegende Tätigkeit sehr gut als Praktikumsstelle geeignet. Das 

Amt Feuerwehr ist ein vom Vollzug geprägtes Amt, dessen Kernprozesse im Einsatz-

dienst angesiedelt sind und auf Funktionsfähigkeit, Verlässlichkeit und Pragmatismus 

der Feuerwehr beruhen. Diese Kernprozesse – und viele andere, dezentrale und damit 

weniger sichtbare, dafür aber umso wichtigere Prozesse – können indes nur funktionie-

ren, wenn dahinter ein Verwaltungsapparat gut und nachhaltig verlässlich funktioniert. 

Will man also eine zuverlässige Feuerwehr, braucht man auch eine starke Verwaltung. 

Von A wie Auswahlverfahren bis Z wie Zulage für Nachtdienst spielt hierbei auch das 

Personalmanagement eine wichtige Rolle. Die tägliche Verwaltungsarbeit von Absol-

ventinnen und Absolventen einer akademischen Hochschulbildung wird in diesem Be-

reich somit beeinflusst und belebt von einem sehr praxisnahen Arbeiten an Fragestel-

lungen, Herausforderungen und Auswirkungen der verwaltenden Arbeit. Hierdurch 

kann jede und jeder einzelne erleben, ob die berufliche Orientierung in Richtung einer 

öffentlichen Verwaltung den richtigen Schwerpunkt darstellt oder nicht. Während sich 

der Autor bereits früh für den Verwaltungsdienst entschieden und den entsprechenden 

Vorbereitungsdienst absolviert hat, öffnet sich die Verwaltung zunehmend für externe 

Fachkräfte und bietet sicher auch für andere Absolventinnen und Absolventen des Mas-

terprogramms PUNO eine Berufsalternative, die durch ein Praktikum bei der Feuerwehr 

im Personalmanagement erlebt werden kann. 
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Zuletzt ist das Praktikum im Personalmanagement der Feuerwehr auch geeignet, die 

Bedeutung der funktionierenden Demokratie zu erleben und den Wert dessen bei der 

eigenen Berufsausprägung berücksichtigen zu können. Verwaltungsarbeit funktioniert 

nur mit einer verlässlichen, gesetzeskonformen Administrative. Geschützt aus dem 

grundgesetzlichen Demokratieprinzip bedeutet die tägliche Arbeit an Gesetzen und 

Verordnungen nicht nur stupide, in Teilen mühsame Arbeit am Einzelfall, sondern auch 

das Erleben, dass die Verwaltung an Verfassungsgrundsätze wie Vorbehalt und Vorrang 

des Gesetzes oder dem Gleichheitsgrundsatz gebunden sein muss, um wirksam zu funk-

tionieren. Die Bearbeitung von Widersprüchen bedeutet nicht nur Kritik an der eigenen 

Arbeit im Ausgangsbescheid, sondern einen erlebbaren universellen Rechtsschutz aus 

Artikel 19 Abs. IV GG, der jede Bürgerin und jeden Bürger vor einer willkürlichen 

Verwaltung schützt. Die Beantwortung einer schriftlichen kleinen Anfrage ist nicht nur 

zeitkritisch und verantwortungsvoll, sondern vor allem Ausdruck einer funktionierenden 

Gewaltenteilung mit wirksamer Kontrolle der Exekutive durch das Parlament. Wer also 

all diese Aspekte im Rahmen eines Praktikums kennenlernen und erleben kann, ist im 

Anschluss besser in die Lage versetzt, zu entscheiden, ob sie oder er im Anschluss an 

das Masterprogramm PUNO einen beruflichen Weg in der Verwaltung anstrebt oder 

nicht.    
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