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1. Einleitung  

Im Rahmen des Masterstudiengangs Interdisziplinäre Public und Nonprofit 

Studien kann ein Praktikum im Umfang von etwa 240 Arbeitsstunden absolviert 

werden. Der nachfolgende Praktikumsbericht stellt die zugehörige Modulprüfung 

dar. Das vorgestellte Praktikum wurde durch die Autorin vom 1. Oktober bis 31. 

Dezember 2020 bei der NCL-Stiftung im Bereich Fundraising und Marketing 

ausgeübt.  

Ein Praktikum bei einer gemeinnützigen Organisation, wie der NCL-Stiftung, 

erscheint als sinnvoller Bestandteil des Masterstudiengangs Interdisziplinäre 

Public und Nonprofit Studien, da die Arbeit und Erforschung von nicht 

profitorientierten Organisationen einer der Kernbestandteile des Studiums ist. Für 

die Autorin dieses Berichts (zu viel Praktikum) spielte auch die soziale Mission 

der NCL-Stiftung eine wichtige Rolle bei der Entscheidung für einen 

Praktikumsgeber. Nicht jede*r hat das große Privileg und Glück, gesund und 

dazu noch in einem demokratischen Land wie Deutschland aufzuwachsen, daher 

ist die Arbeit von Organisationen wie der NCL-Stiftung nach Meinung der Autorin 

besonders unterstützenswert.  

Die NCL-Stiftung setzt sich seit 2002 für die Aufklärung und Erforschung von NCL 

(Neuronale Ceroid Lipofuszinose) ein, bei der es sich um eine seltene und noch 

immer tödliche Stoffwechselerkrankung handelt. Durch die Seltenheit wird von 

der Pharmaindustrie nicht nach einer Therapie geforscht, da es an Finanzierung 

und einer breiten Öffentlichkeit für die Thematik fehlt. Bei NCL beginnen die 

Erkrankten im Grundschulalter zu erblinden und verlieren nach und nach all ihre 
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kognitiven und motorischen Fähigkeiten und leiden unter epileptischen Anfällen, 

bis sie, im Alter zwischen 25 und 30 Jahren, der Krankheit erliegen. Aufgrund des 

geistigen Abbaus der Betroffenen wird die Krankheit häufig auch als 

Kinderdemenz bezeichnet. 

Die Aufgaben eines Praktikums in der NCL-Stiftung im Bereich Fundraising und 

Marketing sind vielfältig. Sie reichen von der aktiven Beteiligung an Fundraising-

Projekten, über die Übernahme verschiedener Social-Media-Aktivitäten bis hin 

zur Weiterentwicklung von wissenschaftlichen Marketingkonzepten und 

Kontaktpflege sowie der Akquisition neuer Sponsoren. Zudem fallen 

unterschiedliche administrative Aufgaben, wie das Verfassen von 

Dankesschreiben oder das Besorgen von Büromaterialien, an. Da der 

Praktikumszeitraum im Falle der Autorin die Weihnachtsfeiertage miteinschließt, 

ist die Unterstützung des Weihnachtsmailing, welches alle Unterstützer*innen der 

NCL-Stiftung einmal im Jahr bekommen, die größte und wichtigste Aufgabe. 

Durch das Weihnachtsmailing wird jedes Jahr ein sehr großer Spendenanteil 

generiert.  

Allgemein ermöglicht das Praktikum bei der NCL-Stiftung Studenten*innen zu 

großen Teilen selbstständig zu planen, zu organisieren und eigene Ideen 

einzubringen. Auch kann das Praktikum, zur beruflichen Orientierung beitragen 

und diese gegebenenfalls festigen. Ein Praktikum in einer kleineren Organisation 

wie der NCL-Stiftung kann den Studenten*innen weiterhin einen realistischen 

Blick auf den späteren Berufsalltag zu verschaffen. Denn gerade in kleinen 

Organisationen fallen oftmals viele administrative Aufgaben an, es können also 
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nicht jederzeit spannende, inhaltliche Projekte bearbeitet werden. Insgesamt 

vermittelt ein Praktikum bei der NCL-Stiftung einen realistischeren Blick auf die 

Arbeit in einer gemeinnützigen Organisation. Es ist nach Meinung der Autorin gut 

zur beruflichen Orientierung geeignet.  
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2. Organisationsbeschreibung  

a. Die Organisation  

Die NCL-Stiftung wurde 2002 von Dr. Frank Husemann, dem Vater eines an NCL 

erkrankten Kindes, gegründet. Die Stiftungsarbeit besteht aus mehreren 

Hauptsäulen. Die wichtigste und größte Säule sind die direkte und indirekte 

Forschungsförderung. Weiterhin sind der Netzwerkausbau, die 

Wissensvermittlung und die Öffentlichkeitsarbeit wichtige Bestandteile der 

Stiftungsarbeit.  

Seit ihrer Gründung leistet die Stiftung wichtige Aufklärungsarbeit bei Ärzten und 

sensibilisiert die Öffentlichkeit für die Krankheit. Als größter Einzelförderer von 

Doktorandenstipendien für NCL fördert die Stiftung derzeit verschiedene 

Forschungsprojekte weltweit, hat über 60 Forschungskooperationen auf den 

Weg gebracht und zahlreiche Wissenschaftskongresse organisiert. Die NCL-

Stiftung finanziert sich ausschließlich über Spendengelder und ist daher als 

gemeinnützige Organisation von der Körperschaftsteuer befreit. Der 

vertrauensvolle Umgang mit den Spendengeldern wird durch das DZI-

Spendensiegel des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen gewährleistet.  

Die NCL-Stiftung hat ein festes Team mit den hauptamtlichen Mitarbeitenden 

Michelle Bonke, Dr. Herman van der Putten, Dr. Frank Stehr, Josephine Rath, 

und Tiziana Serio. Tiziana Serio befindet sich jedoch aktuell im Mutterschutz. 

Zudem arbeiten in der Stiftung stets Praktikanten*innen und 

Werkstudenten*innen mit, sowie der ehrenamtliche Stiftungsrat, der Vorstand 
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und das Kuratorium. Auch engagieren sich zahlreiche ehrenamtliche 

Helfer*innen in unterschiedlicher Frequenz für die Stiftung. 

b. Die Krankheit NCL 

NCL wird oftmals auch Kinderdemenz bezeichnet, denn während Altersdemenz 

und Alzheimer jedem bekannt sind, wissen die Wenigsten, dass auch Kinder in 

Form der tödlichen NCL an Demenz erkranken können.  

NCL hat 13 unterschiedliche Formen, die in Bezug auf den zeitlichen Verlauf, 

sowie die Symptomstärke und Reihenfolge der Symptome, Unterschiede 

aufweisen. Allen gemein sind jedoch Erblindungsprozesse, die Rückbildung 

kognitiver und motorischer Fähigkeiten und epileptische Anfälle. Die NCL-

Stiftung beschäftigt sich mit der juvenilen NCL 3.  

 

Abbildung 1: Verlauf von NCL 3 (Quelle: NCL-Stiftung. https://www.ncl-stiftung.de/NCL-

ncl/krankheit/. Zuletzt abgerufen 30.12.2020.) 

In Abbildung 1 ist der Verlauf von NCL 3 dargestellt. Sie zeigt, dass sich NCL 3 

erstmals zwischen dem fünften und siebten Lebensjahr, kurz nach der 
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Einschulung der Kinder, mit dem Beginn einer Sehschwäche bemerkbar macht. 

Da es sich um eine Zerstörung der Netzhaut handelt, ist eine Brille zur Korrektur 

nutzlos. Der Sehverlust schreitet rasch voran und führt meist nach ein bis drei 

Jahren zur vollständigen Erblindung. Im Alter von acht Jahren treten die ersten 

Anzeichen eines geistigen Abbaus auf. Zunächst zeigen die Kinder unerwartete 

Schwierigkeiten bei abstrakteren Denkleistungen wie dem Rechnen. Da die 

Kinder das Ausmaß der Krankheit bewusst miterleben, kommt es zu 

Veränderungen und Störungen der Persönlichkeit. Mit ca. zehn Jahren folgen 

erste Symptome von Beweglichkeitsverlust. Darüber hinaus treten zunehmend 

epileptische Anfälle von unterschiedlicher Häufigkeit und Stärke auf. Ab dem 

elften Lebensjahr kommen Sprach- und Artikulationsdefizite hinzu. Mit etwa 13 

Jahren können sich die Kinder nur noch sehr begrenzt sprachlich austauschen. 

Das Fortschreiten der Krankheit führt nun dazu, dass sie an den Rollstuhl 

gebunden sind. Im fortgeschrittenen Stadium werden die Kinder bettlägerig. 

Noch vor dem 20. Lebensjahr hat die Krankheit ein Stadium erreicht, in dem fast 

alle lebenswichtigen Fähigkeiten abgebaut wurden. Die erkrankten Jugendlichen 

verlieren jegliche Kontrolle über ihre Körperfunktionen (Muskulatur, Blase, 

Darm). Der Jugendliche verliert die Kontrolle über seine Körperfunktionen, muss 

künstlich ernährt werden und ist ein 24-Stunden Pflegefall. Letztendlich verlieren 

die Kinder im Alter von 20 bis 30 Jahren den Kampf gegen die Krankheit, meist 

durch Austrocknung oder Atemlähmung. Bisher ist NCL nicht heilbar.  

Die juvenile NCL ist eine lysosomale Speichererkrankung, die auf einem Fehler 

im Erbmaterial beruht. Dieser Fehler wird autosomal, d.h. 

geschlechtsunabhängig, rezessiv vererbt. Man schätzt, dass in Deutschland 
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jeder 200. Erwachsene ein fehlerhaftes Allel besitzt. Ein Allel ist die mögliche 

Ausprägung eines Gens, welches sich auf einem bestimmten Chromosom 

befindet. 1995 wurde das betroffene NCL-Gen CLN3 auf Chromosom 16 

lokalisiert. Dieses kodiert für ein 438 Aminosäuren großes lysosomales 

Membranprotein.  

Die häufigste Mutation des Gens führt zu einer Deletion, dem Verlust von Exon 

7 und 8. Das stark verkürzte, funktionslose Protein wird vermutlich sofort im 

Endoplasmatischen Reticulum abgebaut. In den Lysosomen – den 

Recyclinghöfen der Zelle – kommt es daraufhin zu unlöslichen Ablagerungen, 

deren Hauptbestandteil die c-Untereinheit der ATP-Synthase ist. Die Zelle füllt 

sich sozusagen mit Müll. Bei den an NCL 3 erkrankten Kindern fehlt demnach 

nur ein einziges Protein, das ihnen das Leben retten könnte. In Deutschland 

leiden etwa 700 Kinder an NCL 3. Damit gehört NCL 3 zu den seltenen 

Erkrankungen von denen es weltweit etwa 7000 gibt. Sowohl in der Industrie, als 

auch in der medizinischen Ausbildung und der breiten Öffentlichkeit finden diese 

seltenen Erkrankungen kaum Beachtung. Aus diesem Grund ist die Arbeit von 

Organisationen wie der NCL-Stiftung so wichtig.  
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3. Aufgabenübersicht  

Die Hauptaufgaben des Praktikums im Bereich Fundraising und Marketing bei 

der NCL-Stiftung sind in enger Zusammenarbeit mit Josephine Rath, welche für 

Unternehmenskooperationen und Fundraising verantwortlich ist, durchzuführen. 

Eine wichtige Aufgabe ist die Telefonakquise, unter andere fällt darunter die 

Telefonakquise für den NCL Social Spot. Dabei werden jedes Jahr 

deutschlandweit Kinos und Fernsehsender angefragt, ob sie den von der NCL-

Stiftung produzierten Aufklärungsspot über die Krankheit pro bono zeigen 

würden. Zum anderen fällt darunter die Telefonakquise bestehender Kunden. Vor 

allem seit die neue EU Datenschutz Verordnung in Kraft getreten ist und 

bestehende Kontakte nicht ungefragt per Mail kontaktiert werden dürfen. Daher 

muss jeweils erfragt werden, ob Interesse an weiterem Kontakt oder dem 

vierteljährlichen E-Mail Newsletter des NCL-Stiftung besteht. Wenn kein 

Interesse besteht, werden die betreffenden Kontakte aus der Datenbank entfernt. 

Weiterhin werden regelmäßig Texte für unterschiedliche Auktionen, die bei 

United Charity zu Gunsten der NCL-Stiftung laufen, verfasst. United Charity ist 

eine gemeinnützige Organisation aus Deutschland und Europas größtes 

Wohltätigkeits-Auktionsportal. Durch Online-Auktionen mit Prominenten und 

großen Unternehmen generiert United Charity Erlöse, die ohne Abzug an 

verschiedene Kinderhilfsorganisationen und -projekte weitergegeben werden. 

Die Artikel, die dort für die NCL-Stiftung versteigert werden, sind Sachspenden 

an die Stiftung, welche daraufhin auf der Online-Plattform von United Charity 

angeboten werden. Sie reichen von einer Motorhaube des 24 Stunden 
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Nürburgringringrennens bis hin zu Basketball- und Fußballtrikots die von 

bekannten Spielern signiert werden. Um auf die Auktionen aufmerksam zu 

machen, werden beispielsweise Unternehmen und Personen des öffentlichen 

Lebens, die mit der jeweiligen Sportart in Verbindung stehen kontaktiert und 

gebeten, die Auktion auf ihren Social-Media-Kanälen zu verbreiten. Zudem 

werden Texte für die Social-Media-Kanäle der NCL-Stiftung formuliert, die auf 

unserem Instagram und Facebook Account geteilt werden. Letztendlich soll 

erreicht werden, dass möglichst viele Gebote für den jeweiligen Artikel 

abgegeben werden. 

Eine weitere relevante Tätigkeit ist die Suche von ehrenamtlichen und freiwilligen 

Helfern*innen, die das kleine Stiftungsteam bei der Arbeit unterstützen. Gerade 

um die Weihnachtszeit herum ist die Aufgabenlast in der Stiftung sehr hoch und 

es liegen sehr viele administrative Aufgaben an. Dabei kann es passieren, dass 

die Festangestellten kaum Zeit für den kreativen Teil ihrer Arbeit haben. Dabei 

werden genau in diesem Bereich oft die für die Organisation so wichtigen 

Spenden generiert. Umso wichtiger ist es, ehrenamtliche Unterstützung für 

administrative Aufgaben zu gewinnen. Dazu gehört das Kontaktieren von 

verschiedenen Freiwilligenagenturen und Vermittlungen. In Rücksprache mit den 

Ansprechpartnern*innen dort und dem Vorstand Fran Stehr werden mehrere 

Anzeigen geschaltet, um Unterstützung im administrativen Bereich und im 

Büroalltag zu erhalten. Leider ist die Gewinnung von Freiwilligen in Zeiten der 

Corona Pandemie kein einfaches Unterfangen. Hinzu kommt, dass viele 

Menschen die sich ehrenamtlich engagieren wollen, lieber kreativ arbeiten 

möchten. Daher müssen andere Motivationsanreize gesetzt werden. Hier ist 
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wieder ein Bezugspunkt zum Masterstudium zu finden, indem öfter auf die 

Betreuung von Ehrenamtlichen und die damit verbundenen Herausforderungen 

eingegangen wird. 

Auch ist der/die Praktikant*in dafür verantwortlich eine*n Nachfolger*in für die 

Praktikumsstelle zu finden. Hierbei ist es besonders wichtig, dass sich die NCL-

Stiftung als gemeinnützige Organisation keine teure Stellenausschreibung leisten 

kann, denn viele Anbieter berechnen große Summe für die Veröffentlichung einer 

Stellenanzeige. Daher müssen unterschiedliche Stellenportale angefragt 

werden, ob sie unsere Anzeige gratis schalten würden. Viele waren sehr 

freundlich, sodass letztendlich nicht nur zahlreiche Bewerbungen für die 

Praktikumsstelle, sondern auch für eine Stelle als Aushilfe im Büro eingingen. 
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4. Arbeitsalltag 

Der Arbeitsalltag in der Stiftung variiert je nach Tag, da aufgrund der Corona 

Pandemie jeden Tag nur maximal 2 Mitarbeiter*innen im Büro sind. Im Büro 

beginnt der Tag mit dem Lesen und Beantworten der E-Mails. Anschließend kann 

der/die Praktikant*in sich anderen, größeren Aufgaben, wie Texte verfassen oder 

Telefonakquise widmen. Auch wird im Praktikum eine große Selbstständigkeit 

vorausgesetzt. Es gilt, sich selbst Aufgaben zu suchen oder gegebenenfalls die 

Kollegen*innen zu fragen, inwieweit sie Unterstützung benötigen. Zur Mittagszeit 

essen alle Kollegen*innen die im Büro sind gemeinsam Mittag. Dabei wird auf die 

Einhaltung des coronabedingten Mindestabstands geachtet, was zwar manchmal 

der Kommunikation schadet, aber sehr wichtig ist. Daraufhin musste die Post 

geholt und verteilt werden. Anschließend folgte wieder die Bearbeitung von 

längerfristigen Aufgaben. Außerdem gehört es zu den Tätigkeiten des/der 

Paktikanten*in im Auge zu behalten, ob noch alle Büromaterialien ausreichend 

vorhanden sind, und gegebenenfalls fehlende Materialien nachzubestellen oder 

zu kaufen. Die Person, die als letztes Feierabend hat räumt die Küche auf, 

desinfiziert alle wichtigen Oberflächen.  

Ein Praktikumstag im Homeoffice sieht sehr ähnlich aus. Natürlich gibt es nicht 

die Möglichkeit zu einer gemeinsamen Mittagspause, als Ersatz gibt es zwei Mal 

wöchentlich ein gemeinsames Meeting auf Webex, indem sich alle Team 

Mitglieder austauschen konnten. Zum Glück kann die NCL-Stiftung den 

Mitarbeitern*innen einen Laptop und ein Handy zur Verfügung stellen, sodass die 

Arbeit von zu Hause einigermaßen unkompliziert möglich ist. Denn die 

Hauptaufgaben bleiben sowohl im Homeoffice als auch im Büro vor Ort 
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weitestgehend gleich und sind fast alle mit einem Telefon und Laptop 

durchführbar. 
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5. Eigene Stellungnahme 

Ein Praktikum bei der NCL-Stiftung ist geprägt von einer großen Aufgabenvielfalt. 

Den Praktikanten*innen wird viel Eigenständigkeit ermöglicht, oft wird diese 

sogar erwartet. Dazu gehörte sich Arbeit zu suchen, wenn gerade keiner der 

Festangestellten Unterstützung benötigt, selbstständig Aufgaben umzusetzen 

und Ideen auszuarbeiten. Dadurch ist die Arbeit oft sehr spannend. Das teilweise 

eigene Projekte umgesetzt werden können, trägt dazu bei, dass das Praktikum 

eine sehr lehrreiche Erfahrung ist. 

Doch die große Diversität und Unabhängigkeit beim Arbeiten bringt auch manche 

Nachteile mit sich. Teilweise sind Zuständigkeiten nicht eindeutig geklärt und 

der/die Ansprechpartner*in ist unklar. Dies erfordert von Praktikanten*innen 

erneut eine erhöhte Selbstständigkeit und den Mut, öfter nachzufragen. Dennoch 

werden derartige Problematiken durch die enorme Hilfsbereitschaft des 

gesamten Teams schnell behoben. 

Doch auch zur Beurteilung und Einschätzung der eigenen Persönlichkeit und 

Arbeitsweise kann das Praktikum sehr hilfreich sein. Daher ist es aus Sicht der 

Autorin ideal geeignet zur Berufsorientierung für Studiengänge mit einer 

Nonprofit Ausrichtung. Das Praktikum kann die Motivation testen, denn es hilft 

Praktikanten*innen dabei zu hinterfragen, inwiefern eine Bereitschaft gegeben 

ist, manchmal weniger interessante, oder repetitive Aufgaben zu bearbeiten, 

wenn eine sinnvolle, soziale Mission als Ziel gegeben ist. Auch lernen 

Praktikanten*innen in der NCL-Stiftung genau zu arbeiten und sich in 

Teamfähigkeit zu üben.  
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Alles in Allem würde die Autorin dieses Berichts ein Praktikum bei der NCL-

Stiftung Studierenden des Masterstudiengangs Interdisziplinäre Public und 

Nonprofit Studien uneingeschränkt empfehlen, wenn sie gerne selbstständig 

arbeiten, sich einbringen und Neues dazulernen. Das Praktikum kann eine 

Verbindung zwischen Praxis und Theorie herstellen, die im Zuge des Studiums 

leider häufig nicht tiefgehend ermöglicht werden kann. Auch zur 

Berufsorientierung ist das Praktikum sinnvoll.  Es verleiht nach Meinung der 

Autorin einen realistischen Blick auf den gemeinnützigen Sektor.  
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