
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 

Fachbereich Sozialökonomie 

M. Sc. Interdisziplinäre Public und Non-Profit Studien 

Prof. Dr. Silke Boenigk 

 

 

 

 

 

Praktikumsbericht 

Plan International Deutschland e.V. 

Abteilung Internationale Zusammenarbeit 

01.08.2020 – 28.02.2021 

 

 

 

 

Neele Ventur 

26.02.2021 

 

 

 



II 

 

 

Inhaltsverzeichnis 

1 Einleitung ............................................................................................ 1 

2 Plan International ................................................................................ 1 

2.1 Struktur der Organisation ............................................................... 2 

2.2 Vision & Ziele ................................................................................. 3 

2.3 Globaler Rahmen ........................................................................... 4 

2.4 Plan International Deutschland e.V. ............................................... 5 

3 Abteilung & Team ............................................................................... 5 

4 Tätigkeiten & Aufgaben ...................................................................... 7 

5 Betreuung ........................................................................................... 9 

6 Eigene Stellungnahme ...................................................................... 10 

7 Literaturverzeichnis ........................................................................... 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

1 Einleitung 

Im August 2020 begann ich eine Teilzeitstelle als Studentische Aushilfe bei Plan 

International Deutschland e.V. in der Abteilung Internationale Zusammenarbeit 

(IZ). Hier bin ich ein Teil des Teams, welches für den Raum West- und Zentral-

afrika zuständig ist. Meine Hauptaufgaben liegen darin, die Referent:innen sowie 

die Controlling und Compliance Mitarbeiter:innen zu unterstützen. 

 

Aufgrund meines Interesses an entwicklungspolitischen Themen verstärkte sich 

nach meinem Bachelorabschluss bei mir der Gedanke und Wunsch später im 

Non-Profit-Sektor arbeiten zu wollen. Durch den Masterstudiengang Public und 

Non-Profit Studien (PUNO), den ich derzeit absolviere, bin ich diesem Wunsch 

schon nähergekommen. Plan International als weltweit bekannte und erfolgrei-

che Kinderhilfsorganisation hat mir nun den Schritt in diesen Sektor ermöglicht. 

So kann ich neben meinem Studium die neu erlernten theoretischen Kenntnisse 

direkt anwenden, aber auch wertvolle praktische Erfahrungen in der Arbeit einer 

großen Nichtregierungsorganisation (NGO), insbesondere im Bereich der Inter-

nationalen Zusammenarbeit, sammeln. Besonders überzeugt mich die Organisa-

tion mit ihrer Ausrichtung auf die Unterstützung und Förderung von Kindern und 

deren Rechte, insbesondere Mädchen.  

 

Im Folgenden werde ich die Organisation Plan International mit ihrer Struktur, 

ihren Visionen und dem globalen Rahmen genauer vorstellen. Danach berichte 

ich über Plan International Deutschland, die Abteilung Internationale Zusammen-

arbeit und das Regionalteam, in dem ich arbeite. Ich werde meine Aufgaben und 

Tätigkeiten sowie die Betreuung näher erläutern. Im Anschluss werde meine ei-

gene Stellungnahme präsentieren, in der ich meine Arbeit reflektiere und auf be-

sondere Herausforderungen eingehe, die mich während meiner Zeit bei Plan In-

ternational begleitet haben.  

 

 

2 Plan International 

Plan International ist bereits in 75 Ländern auf den Kontinenten Afrika, Asien und 

Lateinamerika aktiv und somit eins der größten sowie ältesten Kinderhilfswerke 

der Welt (Plan International Deutschland e.V.; Plan International 2021a). Die 



2 

 

Organisation setzt sich weltweit vor allem für die Rechte von Kindern sowie die 

Gleichheit von Mädchen ein (Plan International 2021b). 

 

Die Entstehung der Organisation ist auf den spanischen Bürgerkrieg und das 

Jahr 1937 zurückzuführen. Auf der persönlichen Erfahrung des Briten John Lang-

don-Davies, eine Patenschaft für ein Waisenkind zu übernehmen, beruht seine 

Idee eine Organisation zur Unterstützung von Flüchtlings- und Waisenkindern zu 

gründen (Plan International Deutschland e.V.). Während und nach dem Zweiten 

Weltkrieg breitete sich das Hilfsspektrum der Organisation auf die Versorgung 

jüdischer und Flüchtlingskinder sowie die Verteilung von Lebensmitteln und Klei-

dung aus (Plan International Deutschland e.V.). Seit den 1950er, 1960er und 

1970er Jahren unterstützt Plan International Kinder weltweit in Asien, Lateiname-

rika sowie Afrika mit verschiedenen Projekten (Plan International Deutschland 

e.V.). 

 

Die Finanzierung der Projekte wird vor allem durch Patenschaftsbeiträge und öf-

fentliche Mittel, aber auch Einzelspenden sichergestellt (Plan International 

Deutschland e.V. 2021c). Dabei unterstützen die Beiträge der Pat:innen nicht nur 

das Kind, sondern die gesamte Gemeinde (Plan International Deutschland e.V. 

2021c). Zu den öffentlichen Gebern gehört unter anderem das Bundesministe-

rium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ).  

 

2.1  Struktur der Organisation 

Plan International strukturiert sich in verschiedenen Arten von Büros. Die Haupt-

geschäftsstelle (Global Hub) befindet sich in Woking im Vereinigten Königreich. 

Hier sitzt das Leitungsteam, welches vor allem die Aufgabe der Führung der Or-

ganisation sowie die Unterstützung der nationalen Organisationen übernimmt 

(Plan International 2021a). Die Länderbüros (Country Offices), von denen es 

über 50 weltweit gibt, befinden sich in den jeweiligen Projektländern. Ein zentraler 

Bestandteil dieser Büros sind außerdem die Programmeinheiten (Programme 

Units), die meist in den Gemeinden angesiedelt sind, in denen Projekte durch-

geführt werden (Plan International 2021a). Die vier Regionalbüros (Regional 

Hubs), welche in den Projektregionen Lateinamerika, Asien, West- und Zentral-

afrika sowie Süd- und Ostafrika basiert sind, übernehmen die Koordinierung und 

Unterstützung der jeweiligen Länderbüros und versorgen diese unter anderem 
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mit Expertise. (Plan International 2021a). Die nationalen Organisationen (Natio-

nal Organisations) übernehmen eine wichtige Rolle bei der Beschaffung von 

finanziellen Mitteln, um die Projektumsetzungen in den Programmländern sicher-

zustellen, sowie bei der Interessenvertretung in den jeweiligen Ländern (Plan 

International 2021a). Plan International Deutschland gehört zu diesen nationalen 

Organisationen. Des Weiteren gibt es sogenannte Verbindungsbüros (Liaison 

Office) in Genf, New York, Addis Abeba sowie Brüssel, welche unter anderem 

im Dialog mit Entscheidungsträgern stehen, um die Vision der Organisation zu 

fördern (Plan International 2021a).  

 

 

Abbildung 1 Weltweit Engagiert 
(Plan International Deutschland e.V. 2020, S. 14–15) 

 

2.2  Vision & Ziele 

Plan International verfolgt die Vision einer gerechteren Welt für Kinder, in der 

ihnen eine gesunde Entwicklung und freie Entfaltung ohne Armut ermöglicht wird, 

(Plan International Deutschland e.V. 2021c). Die Organisation strebt nach einer 

Gesellschaft, welche die Rechte von Kindern schützt und diese gleich und res-

pektvoll behandelt, „[u]nabhängig von Herkunft, Religion und politischen Verhält-

nissen“ (Plan International Deutschland e.V. 2021c). Da Mädchen und junge 

Frauen in vielen Aspekten noch immer stark benachteiligt werden, setzt sich Plan 

International seit 2012 für deren Rechte ein und verfolgt das Ziel, dass bis 2022 
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durch ihre Arbeit 100 Millionen Mädchen erreicht werden (Plan International 

Deutschland e.V. 2020). Zur Stärkung und Förderung des Potentials und der 

Gleichberechtigung von Mädchen wurde auch die Kampagne „Girls Get Equal“ 

ins Leben gerufen (Plan International Deutschland e.V. 2021b). Ihr Ziel ist es, 

Mädchen und Frauen politische Teilhabe sowie Entscheidungen in allen Berei-

chen zu ermöglichen. 

 

2.3  Globaler Rahmen 

Das starke Engagement der Organisation im Bereich der Rechte für Kinder und 

deren Umsetzung zeigt sich auch durch ihre Beteiligung an der Ausarbeitung der 

Konvention über Kinderrechte, die von den Vereinten Nationen 1989 verabschie-

det wurde (Plan International Deutschland e.V.). Seit Anfang an sind die Kinder-

rechte bei Plan International zentraler Bestandteil aller Projekte. Dabei ist es be-

sonders wichtig einen Austausch auf Augenhöhe zu führen und die Kinder aktiv 

einzubeziehen, ihnen Mitmach- und Gestaltungsmöglichkeiten zu geben, die zur 

Entwicklung ihrer Gemeinde beitragen (Plan International Deutschland e.V.). Das 

Prinzip „Hilfe zur Selbsthilfe“ ist bei Plan International eine Voraussetzung bei der 

Durchführung aller Projekte (Plan International Deutschland e.V. 2021c).  

Die Projekte zielen vor allem auf eine Verbesserung der Lebensstandards von 

Kindern und deren Familien sowie Gemeinden in den folgenden Wirkungsberei-

chen ab: „Bildung und Ausbildung, Gesundheit, Wasser, Hygiene und Umwelt, 

Kinderschutz, Einkommenssicherung, Katastrophenvorsorge und humanitäre 

Hilfe, Teilhabe von Kindern, Sexuelle Gesundheit und Schutz vor HIV“ (Plan In-

ternational Deutschland e.V.). In allen Projekten von Plan International werden 

neben der Kinderrechtskonvention und der Menschenrechtserklärung auch die 

Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen berücksichtigt 

(Plan International Deutschland e.V. 2020). Besonders viel Wert legt die Organi-

sation dabei auf sieben Ziele, nämlich SDG 3 „Gesundheit und Wohlergehen“, 

SDG 4 „Hochwertige Bildung“, SDG 5 „Geschlechtergleichheit“, SDG 6 „Saube-

res Wasser und Sanitäreinrichtungen“, SDG 8 „Menschenwürdige Arbeit und 

Wirtschaftswachstum“, SDG 10 „Weniger Ungleichheiten, sowie SDG 16 „Frie-

den, Gerechtigkeit und starke Institutionen“ (Plan International Deutschland e.V. 

2020, S. 12).  
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2.4  Plan International Deutschland e.V. 

Im Jahr 1989 wurde der Verein Plan International Deutschland e.V. in Hamburg 

gegründet. Zum Verein gehören die Mitgliederversammlung, der Vorstand, das 

Kuratorium und der Präsidialausschuss wie in Abbildung 2 dargestellt ist (Plan 

International Deutschland e.V. 2020). Die Vorsitzende der Geschäftsführung, 

welche durch den Vorstand ernannt wird, ist Maike Röttger. Sie trägt vor allem 

die Verantwortung für die Bereiche Internationale Zusammenarbeit, Entwick-

lungspolitik, Kommunikation und Paten- und Spenderbetreuung. Neben ihr gehö-

ren zur Geschäftsführung Volker Pohl, welcher für Personalwesen, Recht, Finan-

zen, IT sowie Organisation und Technik zuständig ist, und Wolfgang Porschen, 

welcher sich um die Bereiche Marketing/Fundraising und Firmen-/Sportkoopera-

tionen kümmert (Plan International Deutschland e.V. 2020).  

 

 
Abbildung 2 Organigramm: Gremien, Arbeitsbereiche und Abteilungen 
(Plan International Deutschland e.V. 2020, S. 61) 

 

Inzwischen verzeichnet Plan International Deutschland über 320.000 Kinderpa-

tenschaften wodurch in den Zielregionen mehr als drei Millionen Menschen er-

reicht werden (Plan International Deutschland e.V.).  

 

 

3 Abteilung & Team 

Die Abteilung Internationale Zusammenarbeit unter Maike Röttger ist in acht 

Teams unterteilt. Diese sind wiederum in Fachteams und regionale Teams 
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gegliedert. Zu den Fachteams gehören Entwicklungszusammenarbeit, Disaster 

Risk Management sowie Monitoring und Evaluation. Die anderen Teams sind 

nach ihren jeweiligen Einsatzgebieten benannt: Deutschland, Asien und Pazifik, 

Lateinamerika, Süd- und Ostafrika, sowie West- und Zentralafrika. In diesen Re-

gionalteams geht es vor allem um die Zusammenarbeit zwischen dem jeweiligen 

Team und den Programmländern in Bezug auf die Planung und Umsetzung ver-

schiedener Projekte. Die Fachteams sorgen für das nötige Knowhow in den je-

weiligen Bereichen. Besonders wichtig für eine nachhaltige Entwicklungszusam-

menarbeit ist die Selbständigkeit und Eigenverantwortlichkeit der Projektgemein-

den. So ist sichergestellt, dass sie nach Projektende keine Unterstützung durch 

Externe benötigen (Plan International Deutschland e.V. 2021a).   

 

Ich arbeite im Team West- und Zentralafrika (WACA, Western and Central Af-

rica). Teil des Teams sind eine Teamleiterin, acht Referent:innen, acht Control-

ler:innen, davon zwei regionale in Benin und Togo, zwei Projektassistentinnen 

und vier studentische Aushilfen. 

Dieses Team setzt Projekte in 14 Ländern, welche in Abbildung 3 dargestellt sind, 

um. Der Fokus der Projekte liegt vor allem auf verbesserter „Bildung, Gesund-

heitsversorgung und Hygiene sowie […] Zugang zu sauberem Trinkwasser“ (Plan 

International Deutschland e.V. 2020, S. 28). Es besteht ein stetiger Austausch 

mit den Länderbüros, um die Entwicklung der Projekte zu unterstützen und zu 

koordinieren.  
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Abbildung 3 Plan im Westlichen und Zentralen Afrika 
(Plan International Deutschland e.V. 2020, S. 28) 

 

 

4 Tätigkeiten & Aufgaben 

Als eine der studentischen Aushilfen des Regionalteams West- und Zentralafrika 

arbeite ich 20 Stunden pro Woche. Meine Stelle umfasst 80 Prozent inhaltliche 

Aufgaben, wie zum Beispiel Zwischen- oder Abschlussberichte schreiben. Die 

restlichen 20 Prozent beinhalten Aufgaben aus dem Bereich Controlling und 

Compliance wie das Prüfen von Belegen. 

 

Bei den inhaltlichen Aufgaben unterstütze ich vor allem die Referent:innen, die 

für Projekte zu den Themen „Sexuelle und Reproduktive Gesundheit“ und „Pro-

tection“ zuständig sind. Außerdem übernehme ich Aufgaben zur Unterstützung 

der Referentin für Private-Geber-Projekte. Für das Schreiben von Zwischen- und 

Abschlussberichten sowie Artikeln für die vierteljährliche Plan-Post Ausgabe 

nutze ich als Grundlage die Projektanträge, vorherige Berichte sowie die Verwen-

dungsnachweise. Eine weitere Tätigkeit ist die Erstellung von Fotodokumentati-

onen. Ich suche hier passende Projektfotos aus, versehe sie mit einem Titel und 

ordne sie ansehnlich an. Auch das Ablegen dieser Projektfotos gehört zu meinen 

Aufgaben. Hierfür lege ich die Fotos auf einem Laufwerk ab und fülle ein 
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Dokument mit projektrelevanten Informationen aus, welches ich an die Kommu-

nikationsabteilung sende. Die Informationen erhalte ich aus einer Anwendung, 

dem Grants Module, in dem alle Daten zu jedem Projekt gespeichert sind. Diese 

Daten muss ich regelmäßig aktualisieren. Ich trage hier zum Beispiel ein wann 

welche Berichte eingegangen sind. Des Weiteren gehören auch Übersetzung in 

den Sprachen Deutsch, Englisch und Französisch zu meinen Aufgaben. Oft wer-

den endgültige Fassungen von Dokumenten an die Geber auf Deutsch verfasst 

und müssen später wieder in die Sprache des Projektlands übersetzt werden. 

Diese Aufgaben werden nie langweilig und es fällt immer wieder etwas Neues 

an. Vor kurzem habe ich für eine Online-Veranstaltung, ein Projektlaunch, vorab 

Video-Präsentationen transkribiert.  

Im Bereich Controlling und Compliance arbeite ich, je nach Bedarf, an verschie-

denen Projekten aus unterschiedlichen Ländern. Hier spreche ich mich mit den 

anderen studentischen Aushilfen ab. Für einen besseren Überblick führen wir 

eine gemeinsame To-Do-Liste, auf die alle Zugriff haben und die immer aktuali-

siert wird. In diesem Bereich arbeite ich an der Belegprüfung. Die Länderbüros 

führen eine Excel-Tabelle mit allen ihren Ausgaben im Projekt und schicken diese 

sowie die Belege aller Zahlungen an uns. Nun prüfe ich jeden Beleg und gleiche 

die Liste mit Zahlungseinträgen in der Excel-Tabelle ab, ob alle Informationen 

genau dokumentiert wurden. In jeder Spalte kommentiere ich, entweder auf Eng-

lisch oder Französisch, je nach Landessprache, ob alles in Ordnung war oder 

etwas noch abgeändert werden soll. Nach der Prüfung sende ich mein Feedback 

an die:den zuständige:n Controlling und Compliance Mitarbeiter:in, welche die-

ses an das Länderbüro weiterleitet. Das Länderbüro hat nun die Möglichkeit auf 

meine Kommentare zu reagieren und gegebenenfalls fehlende Dokumente nach-

zureichen. Nun prüfe ich die Belege erneut. Nach erfolgreicher und vollständiger 

Prüfung kann der Finanzbericht zum festgesetzten Berichtsdatum dem öffentli-

chen Geber übergeben werden. Diese Belegprüfung dient den öffentlichen Ge-

bern vor allem dazu, dass sie nachvollziehen können wie die Gelder verwendet 

werden. 

 

Neben den täglichen und üblichen Aufgaben besteht auch die Möglichkeit an ver-

schiedenen Meetings teilzunehmen. Jeden Dienstag findet das Team Meeting 

des WACA Teams statt. Hier führt jedes Mal eine andere Person Protokoll. Das 

Online-Treffen beginnt mit einer Update-Runde, bei der jede:r Mitarbeiter:in einen 
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kurzen Einblick in die derzeitigen Aufgaben gibt. Danach gibt es einen Input der 

Teamleiterin. Des Weiteren findet einmal im Monat ein Abteilungsmeeting der 

International Zusammenarbeit statt. Hier wird zum Beispiel über Personalverän-

derungen oder Updates aus den Regionalteams informiert. Einmal in der Woche 

findet auch die Veranstaltung „After Lunch“ statt, bei der Mitarbeiter:innen ver-

schiedenste Themen vorstellen können, wie zum Beispiel aktuelle Kampagnen 

oder Studien. Außerdem bietet auch das IZ-Café jeden Freitag die Möglichkeit 

mehr über ein bestimmtes Thema aus der Abteilung zu erfahren. All diese Ver-

anstaltungen bieten vor allem die Chance über das eigene Team oder Abteilung 

hinauszuschauen und noch viel mehr über die Arbeit von Plan International zu 

erfahren. 

Die studentischen Aushilfen dürfen auch an Workshops oder Trainings teilneh-

men. So habe ich ein Online-Training zum Thema „Safeguarding“ absolviert und 

Anfang des Jahres an einem Teamworkshop teilgenommen. Beim letzteren ging 

es vor allem um die Planung des Jahres 2021. Die studentischen Aushilfen wur-

den sehr gut einbezogen und auch unsere Meinung war zu bestimmten Themen 

gefragt und willkommen. 

 

 

5 Betreuung 

An meinem ersten Arbeitstag bei Plan International Deutschland wurden drei wei-

tere studentische Aushilfen und ich von einer Mitarbeiterin aus der Personalab-

teilung empfangen. Sie erledigte ein paar organisatorische Angelegenheiten mit 

uns und übergab uns die Schlüssel, welche gleichzeitig als Zeitkarten dienen. Als 

nächstes bekamen wir eine gemeinsame Einführung von einem Mitarbeiter aus 

der IT-Abteilung. Hier wurde uns der Umgang mit relevanten und organisations-

internen Programmen gezeigt. Zur Arbeit im Büro steht auch jeder studentischen 

Aushilfe ein Laptop zur Verfügung. Dieser wird am Anfang des Arbeitstages in 

der IT-Abteilung abgeholt und am Ende des Tages wieder dort abgegeben. Im 

Home-Office bestand diese Möglichkeit aufgrund der geringen PC-Bestände lei-

der nicht und so muss der eigene Laptop genutzt werden.  

In meiner ersten Woche vereinbarte ich Termine mit einer Controllerin und einer 

Assistentin. Beide gaben mir eine Einführung in ihre Tätigkeiten und erklärten mir 

welche Aufgaben auf mich zukommen werden. Die beiden studentischen Aushil-

fen, die zu der Zeit bereits in meinem Regionalteam gearbeitet haben, brachten 
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mir die Belegprüfung näher. Bei Fragen zu diesem Thema konnte ich sie oder 

die Controllerin bzw. den Controller, welche:r die Aufgabe gestellt hat, immer an-

sprechen.  

Bei inhaltlichen Fragen haben ich meist eine bestimmte Projektassistentin kon-

taktiert, welche mir so gut wie jede Frage beantworten konnte. Generell habe ich 

meine Fragen zu den Aufgaben an die jeweilige Person gerichtet, die diesen Auf-

trag gegeben hat. Anfangs war noch eine persönliche Kommunikation im Büro 

möglich. Später kommunizierten wir meistens über Microsoft Teams. Hier hatte 

ich die Möglichkeit schnell meine Fragen zu stellen oder anzurufen. Von allen 

Personen kam immer zeitnah eine hilfreiche Antwort, so dass mein Arbeitsfluss 

nicht stark beeinträchtigt war. Auch unter den studentischen Aushilfen tauschten 

wir uns oft aus und konnten uns meist gegenseitig weiterhelfen. Zusammenfas-

send gesehen hatte ich keine direkte Ansprechperson und wurde von allen Kol-

leg:innen betreut. Trotzdem habe ich mich im Team immer gut aufgehoben ge-

fühlt.  

 

 

6 Eigene Stellungnahme 

Da ich den Fokus in meinem Masterstudium auf den Non-Profit Sektor gelegt 

habe, ist die Arbeit bei Plan International Deutschland für mich eine sehr hilfrei-

che Ergänzung, um praktische Erfahrungen zu sammeln. Hier wurde mir ein in-

tensiver und interessanter Einblick in die Arbeit einer globalen Organisation und 

in den Bereich der Internationalen Zusammenarbeit ermöglicht. Trotz fehlender 

Vorkenntnisse, da ich noch keinen Kurs zum Thema belegen konnte, habe ich 

mir schnell Wissen angeeignet. Neben den täglichen Tätigkeiten habe ich vor 

allem in den oben genannten Formaten (z.B. After Lunch) viel lernen können. 

Besonders im Gedächtnis geblieben sind mir die Veranstaltungen zu weiblicher 

Genitalverstümmelung (FGM), Gender Equality sowie eine Studie zum Thema 

„Safe in the City?“, bei der es um die Sicherheit von Mädchen und Frauen in 

Großstädten ging. All dies sind Themen, die mein Interesse sehr geweckt haben 

und mich auch in Zukunft noch weiter beschäftigen könnten, sei es im Rahmen 

des Studiums oder in meiner beruflichen Zukunft. 

 

Eine besondere Herausforderung während meiner gesamten Arbeitszeit stellte 

die Ausbreitung von COVID-19 dar. Glücklicherweise durfte ich den ersten Monat 
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jede Woche im Büro verbringen, um eine bessere Einarbeitung zu garantieren 

und mein Team persönlich kennenzulernen. Danach wurde ich mit in die Routine 

aufgenommen alle zwei Wochen im Büro bzw. im Home-Office zu arbeiten. Dies 

erschwerte zum einen die Möglichkeit persönlich Fragen zu stellen und diese 

schnell geklärt zu bekommen.  

Trotz der Umstände durch Covid-19 habe ich mich gut in das Team eingefunden 

und wurde von allen Kolleg:innen willkommen geheißen. In dem Team herrschen 

eine freundliche Atmosphäre und eine stets positive Stimmung, auf welche viel 

Wert gelegt wird. Das erleichtert den Arbeitsalltag sehr. Ich habe wieder einmal 

gemerkt, dass mir vor allem solch ein gut funktionierendes Team, in dem sich alle 

Kolleg:innen gut verstehen, sehr wichtig ist. So macht die Arbeit nämlich gleich 

noch viel mehr Spaß und man hat Freude ins Büro zu gehen. Da dies während 

des Großteils meiner Zeit bei Plan International Deutschland leider nicht möglich 

war, haben wir andere Formate genutzt, um uns als Team auszutauschen. Zum 

Beispiel haben wir eine gemeinsame Online-Weihnachtsfeier durchgeführt. Auch 

bei den wöchentlichen Team-Meeting fand ich es bereichernd, dass ein kurzer 

Smalltalk stattfand und alle die Videofunktion einstellten, um mehr übereinander 

zu erfahren und sich wenigstens kurz zu sehen. Durch die Freundlichkeit meiner 

Kolleg:innen hatte ich keine Bedenken viele Fragen zu stellen. Sie haben mir 

immer Verständnis entgegengebracht und alles gern beantwortet. 

Vor dem Hintergrund wofür Plan International steht und was durch die Projekte 

alles erreicht werden kann, bin ich sehr froh ein Teil dieser Organisation zu sein. 

Auf der Welt gibt es noch immer viele Probleme und Herausforderungen, insbe-

sondere für Mädchen und junge Frauen. Plan International leistet bereits einen 

erheblichen Beitrag diese zu minimieren. Meine Arbeit hier hat mich darin bekräf-

tigt, dass ich auch in Zukunft weiter dazu beitragen und eine sinnstiftende Tätig-

keit wie bei Plan International Deutschland ausüben möchte.  
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