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1. Einleitung 

Seit Beginn des Jahres bin ich als studentische Aushilfe, in der Abteilung Sportkooperationen, 

bei dem Kinderhilfswerk Plan International Deutschland e.V. (Plan International) in Hamburg 

beschäftigt. Im Rahmen meiner Tätigkeit, mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 16 Stunden, 

unterstütze ich das dreiköpfige Team bei seiner alltäglichen Arbeit mit dem übergeordneten 

Ziel, die Markenbekanntheit der Organisation zu steigern. 

Während meines Bachelorstudiums in International Business and intercultural Studies of the 

Hispanic World verstärkte sich der Fokus auf den Bereich der Entwicklungspolitik und die 

damit verbundene Entwicklungszusammenarbeit, insbesondere in Lateinamerika. Nach dem 

anschließenden Praktikum bei der Gesellschaft für International Zusammenarbeit GmbH, 

welche primär im Auftrag verschiedener Ministerien der Bundesrepublik Deutschland 

international tätig ist, und einer freiberuflichen Beratungstätigkeit in der 

Entwicklungszusammenarbeit, schien der nächste Schritt schlüssig – eine Tätigkeit bei einer 

Nichtregierungsorganisation (NRO) in der Entwicklungszusammenarbeit. Zudem beschäftigte 

ich mich bei vergangenen Tätigkeiten bereits mit der Arbeit von Plan International 

Deutschland e.V. und konnte somit erste Einblicke in deren Arbeit vorab gewinnen. Mit Beginn 

des Masterstudiums Interdisziplinäre Public und Nonprofit Studien im Oktober vergangenes 

Jahres ergab sich nun die Möglichkeit, mit dieser Organisation einen begleitenden Praxisbezug 

zu theoretischen Inhalten aus dem Studium zu bekommen. 

Im Folgenden wird zunächst das Kinderhilfswerk Plan International vorgestellt. Dabei wird 

auf Plan International‘s Organisationsstruktur, Vision und Ziele näher eingegangen. 

Anschließend werde ich meine Tätigkeit in der Abteilung Sportkooperationen näher erläutern. 

Neben der Darstellung operativer Tätigkeiten werde ich in einer eigenen Stellungnahme meine 

Arbeit bei Plan International reflektieren und dabei insbesondere auf die Schnittstellen zum 

Masterstudiengang Interdisziplinäre Public und Nonprofit Studien zusprechen kommen. 

2. Plan International  

Historischer Hintergrund 

Plan International ist eine religiös und politisch unabhängige NRO der 

Entwicklungszusammenarbeit und humanitären Hilfe mit dem Fokus auf Schutz von 

Kinderrechten und Chancengleichheit für Jungen und Mädchen weltweit (Plan International 

Deutschland 2021a; Plan International Deutschland 2021f). Gegründet wurde das 

Kinderhilfswerk von dem britischen Journalist John Langdon-Davies im Jahre 1937, auf Grund 
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seiner Erfahrungen im spanischen Bürgerkrieg. Im Zweiten Weltkrieg leistete die Organisation 

insbesondere Hilfe bei der Versorgung von Flüchtlingskinder. In den 60er-Jahren wurden die 

ersten Projekte in Asien und später in Lateinamerika und Afrika begonnen (Plan International 

Deutschland 2021a). Seit 1989 besteht der rechtlich selbstständige Verein Plan International 

Deutschland mit Sitz in Hamburg (Plan International Deutschland 2021e). Aktuell gibt es bei 

Plan International rund 1,2 Millionen Kinderpatenschaften in über 75 Ländern weltweit, wobei 

ca. ein Viertel der Patenschaften von der nationalen Organisation in Deutschland betreut 

werden (Plan International Deutschland 2021a). 

Internationaler Verbund 

Plan International besteht aus einem internationalen Verbund von 22 nationalen 

Organisationen, die Spendenakquise betreiben, um Programme und Projekte in den 

Programmländern umsetzen zu können (Siehe Abbildung 1). In den mehr als 50 

Programmländern gibt es jeweilige Länderbüros, die für die Programm- und Projektarbeit in 

den Ländern vor Ort zuständig sind. Dabei sind diese ebenso für die Abstimmung mit lokalen 

Behörden und Partnerorganisationen zuständig. Innerhalb der einzelnen Programmländer gibt 

es wiederrum verschiedene Programmgebiete, die ebenso Büros vor Ort haben, welche unter 

anderem Ehrenamtliche ausbilden und mit den Begünstigten der Gemeinden direkt 

zusammenarbeiten. Wichtig ist hierbei, dass sich die Plan-Teams vor Ort nahezu vollständig 

aus lokalem Personal zusammensetzen, um durch erhöhtes Vertrauen die Entwicklung in den 

Programmländern unterstützen zu können (Plan International Deutschland 2021b).  

Für die Abstimmungen innerhalb dieses Verbundes ist die internationale Koordinierungsstelle 

in Woking, Großbritannien, zuständig. Sie unterstützt insbesondere die nationalen 

Organisationen und Programmländer bei den Themen Verwaltung, Finanzen, technischer 

Beratung, Information und Öffentlichkeitsarbeit. Zudem formuliert sie die strategische 

Ausrichtung in den Hauptprogrammen von Plan International – Bildung, Gesundheit, 

Lebensumfeld, Einkommen, Schutz und Kinderrechte (Plan International Deutschland 2021b). 
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Ziele und Visionen 

Das Kinderhilfswerk Plan International hat die Vision, mit einer gendertransformativen 

Projektarbeit eine Gesellschaft zu schaffen, die gleichberechtigte Chancen und freie 

Entfaltungsmöglichkeiten für alle Kinder weltweit ermöglicht und die Kinderrechte schützt, um 

allen Menschen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Dabei soll die Unterstützung 

unabhängig von „Herkunft, Religion und politischen Verhältnissen“ sein (Plan International 

Deutschland 2021h). Aus dieser Vision ergeben sich grundsätzlich drei übergeordnete Ziele für 

die Arbeit von Plan International, die alle unter dem Ansatz „Hilfe zur Selbsthilfe“ stehen. 

Erstens sollen Menschen in den Gemeinden vor Ort befähigt werden, ihre Grundversorgung 

selbstständig sicherzustellen und das Zusammenleben gestalten und entwickeln zu können. 

Zweitens soll der interkulturelle Austausch zwischen Menschen mit unterschiedlichen 

kulturellen Hintergründen gefördert werden. Drittens soll die Gesellschaft für Kinderrechte 

weltweit eintreten (Plan International Deutschland 2021h). Für den Weg zur Erreichung dieser 

Ziele wird aktuell folgendes Unterziel verfolgt:  

„100 Millionen Mädchen sollen bis 2022 lernen, leiten, entscheiden und sich entfalten können. 

Für den Zielbereich „Leiten“, also die Stärkung der politischen Teilhabe von Kindern und 

Jugendlichen, insbesondere von Mädchen und jungen Frauen, übernimmt das Hamburger Plan-

Abbildung 1: Übersichtskarte zu weltweiten Organisationsstruktur von Plan International (Plan International 

Deutschland 2021c) 
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Büro eine Führungsrolle und hat hierzu das Exzellenzzentrum „Leiten“ gegründet (Plan 

International Deutschland 2021g).“ 

Das genannte Ziel umfasst die vier Zielbereiche „Lernen“, „Leiten“, „Entscheiden“ und 

„Entfalten“, wobei die nationale Organisation in Deutschland für den Zielbereich „Leiten“ die 

Schirmherrschaft innehat. In diesem Zuge wurde das Exzellenzzentrum Leiten ins Leben 

gerufen, welches ein globales Netzwerk mit Expert:innen in diesem Bereich koordiniert. Ziel 

ist es, die Programmarbeit hinsichtlich des Zielbereiches „Leiten“ qualitativ zu steigern und 

somit zu einer verbesserten Umsetzung der Maßnahmen von Projekten vor Ort beizutragen 

(Plan International Deutschland 2021h). 

3. Meine Arbeit in der Abteilung Sportkooperationen 

Der Verein Plan International in Deutschland besteht aus der Mitgliederversammlung, dem 

Kuratorium und dem Präsidialausschuss (Siehe Abbildung 2). Dem Vorstandsvorsitzenden der 

Mitgliederversammlung, Herrn Dr. Werner Bauch, untersteht die dreigeteilte 

Geschäftsführung. Seit dem 01. April 2021 ist Kathrin Hartkopf Geschäftsführerin des 

Bereiches 1 und ebenso Sprecherin der Geschäftsführung (Plan International Deutschland 

2021d). Ihr unterstehen neben den Abteilungen Entwicklungspolitik, Paten- und 

Spenderbetreuung und Kommunikation ebenso die Abteilung Internationale Zusammenarbeit, 

welche für die Umsetzung der Projektarbeit in den Programmländern zuständig ist. Der Bereich 

2 wird von Geschäftsführer Volker Pohl geleitet und umfasst neben dem Personalwesen 

insbesondere technisch und juristisch relevante Abteilungen, wie Recht, Finanzen und 

Controlling, IT und Organisation und Technik. Dem Bereich 3, geleitet von Geschäftsführer 

Wolfgang Porschen, gehören neben der Abteilung Marketing und Fundraising auch die 

Abteilungen Firmenkooperationen und Sportkooperationen an (Plan International Deutschland 

2021c). 
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Abbildung 2: Gremien, Arbeitsbereiche und Abteilungen (Plan International Deutschland 2021c, S. 61) 

3.1 Abteilung & Team 

Die Abteilung Sportkooperationen sind ein Teil des Marketings von Plan International mit der 

Zielstellung, die Markenbekanntheit von Plan International zu steigern. Dabei wird besonders 

Plan International‘s Expertise in der Spendenakquise durch das Kinderpatenschaftskonzept 

hervorgehoben. Die Zielgruppe ist dabei ebenso die Kernzielgruppe von Plan International, 

mit dem Unterschied, dass sich die Maßnahmen insbesondere auf die Sportaffinen und 

Sportbegeisterten unter ihnen fokussieren. Somit werden die allgemeinen Werbe- und 

Kommunikationsmittel mit sportspezifischen Elementen ergänzt. Diese Maßnahmen sollen 

letztendlich auf das übergeordnete Ziel der Spendengenerierung einzahlen. Dafür arbeiten im 

Team Sportkooperationen zwei Referent:innen und eine Studentische Aushilfe, welche von 

einer Teamleiterin geleitet und unterstützt werden.  

Jegliche öffentlich wirksamen Maßnahmen der Abteilung Sportkooperationen werden im 

Rahmen der Sportinitiative Kinder brauchen Fans! umgesetzt. Hierbei wird mit verschiedenen 

Vereinen, Verbänden und Sportler:innen zusammengearbeitet, die als Kooperationspartner und 

Botschafter:innen sich mit den Werten von Plan International identifizieren und für dessen 

Arbeit engagieren. Dafür übernehmen Kooperationspartner Projektpatenschaften, wie 

beispielsweise der Deutsche Handballbund (DHB), der sich für das Projekt Sport schafft sichere 

Schulen in Hanoi in Vietnam einsetzt. Die Botschafter:innen, wie beispielsweise Fußballprofi 

Mario Götze, Sprinterin Gina Lückenkemper oder Vielseitigkeitsreiterin Ingrid Klimke 

unterstützen Kinder in Programmländern mit der Übernahme einer Patenschaft. Zu 
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verschiedenen Anlässen, wie Sportereignissen oder Welttagen, insbesondere dem 

Weltmädchentag und Weltfrauentag, werden zusammen mit den Kooperationspartnern und 

Botschafter:innen Marketing- und Fundraisingmaßnahmen durchgeführt, wobei die bestehende 

Reichweite der Kooperationspartnern und Botschafter:innen genutzt wird, um möglichst viele 

Menschen auf die Arbeit von Plan International aufmerksam zu machen.  

3.2 Tätigkeiten & Aufgaben 

Meine Tätigkeit als studentische Aushilfe umfasst, während der Vorlesungszeit an der 

Universität, ein wöchentliches Arbeitspensum von 16 Stunden. Außerhalb dieses Zeitraums 

wird die Arbeitszeit auf drei bis vier Tage in der Woche, je nach Bedarf, entsprechend erhöht. 

Auf Grund der überschaubaren Größe des Teams, mit zwei Referent:innen und einer 

Teamleiterin, bekomme ich einige Einblicke in jegliche Arbeitsbereiche der Kolleg:innen, 

welche ebenso verschiedene Aufgabenfelder für mich mitbringen. Dazu kommen interne 

strategisch und konzeptionelle Abstimmungen und Termine bei denen ich ebenso involviert 

werde. Somit konnte ich bisher bei einer Vielzahl von Themen mitwirken, von Reporting von 

Social-Media Kennzahlen, Vorbereitung und Umsetzung von Fundraising-Maßnahmen, 

eigenen Ausarbeitungen von Konzepten für öffentlich wirksame Maßnahmen über 

Webseitenbearbeitungen bis hin zu Ethik-Checks von potentiellen Kooperationspartnern und 

Botschafter:innen. Im Folgenden werde ich auf meine bisherigen Arbeitsschwerpunkte weiter 

eingehen und diese näher erläutern. 

Eine meiner Hauptaufgaben, die ich zu Beginn übernommen hatte, ist das Reporting von Social-

Media Kanälen. Dies umfasst das Verfolgen von Social-Media Kennzahlen, insbesondere 

hinsichtlich der Maßnahmen im Kontext der Abteilung Sportkooperationen, der Kanäle von 

Kooperationspartnern, Botschafter:innen und von Plan International selbst. In der Praxis kann 

sich dies wie folgt gestalten. Anlässlich des Weltfrauentages am 08. März ist im Vorfeld eine 

öffentlich wirksame Social-Media Maßnahme erarbeitet worden, um möglichst viele Menschen 

in diesem Kontext auf die Arbeit von Plan International, mit ihrem Fokus auf den Schutz von 

Kindern und insbesondere Mädchen, aufmerksam zu machen. Anschließend wurde die 

Maßnahme, in Form eines Social-Media Posts mit entsprechendem Text zu der Rolle des/der 

Kooperationspartners oder Botschafter:in in Bezug auf die Arbeit von Plan International, über 

deren Social-Media Kanäle umgesetzt. Ziel des Reportings ist dabei zunächst eine 

übersichtliche Aufbereitung der Kennzahlen, wie beispielsweise Reichweitenberechnungen, 

um im Nachgang prüfen zu können, wie viele und welche Menschen mit dieser Aktion erreicht 

wurden und wie diese darauf reagiert haben. Damit sollen diese Kennzahlen Basis für weitere 
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Interpretationsmöglichkeiten von Performance-Aspekten liefern, um zukünftige Maßnahmen 

möglichst effizient zu gestalten und dadurch die zu vermittelten Informationen einfach und 

verständlich an die Zielgruppe herantragen zu können. Bei einem monatlichen Jour fixe werden 

die von mir aufbereiteten Kennzahlen dann besprochen und Erkenntnisse daraus bestenfalls für 

zukünftige Maßnahmen beachtet. 

Wie bereits erwähnt, gibt es über das gesamte Jahr verteilt verschiedene öffentlich wirksame 

Maßnahmen, die wiederkehrende Sportveranstaltungen oder Welttage zum Anlass haben, wie 

dem Weltfrauentag. Die Vorbereitung erfordert, in Abhängigkeit des Umfangs und der 

Einzigartigkeit der Maßnahme, bis zu mehrere Monate Vorlauf, um neben inhaltlichen 

Ausarbeitungen ebenso mit relevanten Akteuren rechtzeitig in Kontakt zu treten. Meine 

Tätigkeiten umfassen dabei anfangs häufig vorbereitende Recherchearbeiten zu beispielsweise 

einer Sportveranstaltung, wie der Deutschland Tour, ein Etappenrennen im Straßenradsport, 

um den Umfang und mögliche Partizipationsmöglichkeiten als Charity-Partner abzustecken. In 

diesem konkreten Beispiel setzte ich mich mit dem Peer-to-Peer Fundraising-Konzept 

auseinander, beschäftigte mich mit kompatiblen Plattformen zur Umsetzung, um die Ergebnisse 

anschließend, in Absprache mit dem zuständigen Referenten, in die weitere Planung einfließen 

zu lassen. Im weiteren Verlauf erstellte ich Fundraising-Tipps für Teilnehmende, die ich ebenso 

auf der Webseite von Plan International visualisierte und aufbereitete, um sie für weitere 

Maßnahmen zugänglich zu machen. In diesem Zuge konnte ich weitere Erfahrungen mit dem 

Bildbearbeitungsprogramm Photoshop sammeln. Durch solche Tätigkeiten erhalte ich die 

Möglichkeit, bei Maßnahmen von Anfang an mitzuwirken, mich dabei in bestimmte Themen 

vertieft einzuarbeiten und trotzdem den gesamten Prozess von der Vorbereitung über die 

Umsetzung bis hin zur Nachbereitung der Veranstaltung begleiten zu können.  

Eine Schnittstelle zu unterschiedlichen bisherigen Aufgaben stellt die Bearbeitung der 

Webseite von Plan International dar. Dabei umfassen die Tätigkeiten sowohl redaktionelle 

Arbeiten, wie das Verfassen von Artikeln zu beispielsweise Akquirierungen neuer 

Botschafter:innen oder umgesetzten Maßnahmen, als auch technische Arbeiten, wie die 

Erstellung und Bearbeitung von Layouts auf der Webseite. Dadurch hatte ich die Möglichkeit 

mich in das verwendete Content-Management-System für Webseiten TYPO3 einzuarbeiten. Im 

Zuge der Aktualisierung der aktuellen Webseite der Initiative Kinder brauchen Fans! 

unterstütze ich zudem die zuständige Referentin bei der gesamten Überarbeitung der 

entsprechenden Webseite.  
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Auf Grund der Covid-19 Pandemie sind einige Sportveranstaltungen für das laufende Jahr, die 

gewöhnlich Anlässe für Maßnahmen der Abteilung Sportkooperation wären, bereits abgesagt 

worden. Dies hat die Anzahl an Interaktionsmöglichkeiten mit der Zielgruppe verringert, den 

Planungshorizont geschmälert und somit alternative Ansätze gefordert und hervorgebracht. 

Dies erfahre ich die letzten Wochen bei der Planung der alljährlichen Firmen- und Frauenläufe 

in Deutschland. In der Vergangenheit konnten bei diesen Veranstaltungen die sogenannten 

Aktionsgruppen von Plan International, lokale Vereinigungen von Ehrenamtlichen, die die 

Arbeit von Plan International unterstützen und mit Gästen und Teilnehmenden vor Ort in 

Kontakt treten, um Ihnen die Arbeit von Plan International vorzustellen. Dieses Jahr werden 

die ersten Läufe ausschließlich virtuell stattfinden. Dies hatte bisher zu Folge, dass im Vorfeld 

zum Teil häufigerer Abstimmungsbedarf entstand, um jegliche Eventualitäten bei einer 

Umsetzung einzubeziehen. Dies ist eine neue Erfahrung, die teilweise, auf Grund kurzfristiger 

Änderungen und Absagen, eine höhere Frustrationsschwelle erfordert. Gleichzeitig fordert es 

neue Planungsprozesse, um flexibler auf die neuen Gegebenheiten reagieren zu können.  

Abgesehen von den bisher erwähnten Tätigkeiten, fallen zeitweiße, in Abhängigkeit des 

Unterstützungsbedarfes der Referent:innen weitere Aufgaben an. Grundsätzlich unterstütze ich 

häufig bei der Vorbereitung und Umsetzung von Fundraising-Maßnahmen. Beginnend mit 

gemeinsamen Brainstorming und kreativeren Arbeiten hinsichtlich möglicher Ideen und 

Konzepte zur Umsetzung, über die Erstellung von Textbausteinen bis hin zur abschließenden 

Evaluierung der Maßnahme. Dabei konnte ich auch eigene Ausarbeitungen von Konzepten für 

öffentlich wirksame Maßnahmen vorstellen, um diese im Nachgang mit der Expertise der 

Referent:innen anpassen zu können. Ein weiteres Thema betrifft die Akquise und Betreuung 

von Kooperationspartnern und Botschafter:innen. Zum einen werden für die Akquise 

Recherchearbeiten vorausgesetzt, um eine erste Einschätzung über die Kompatibilität mit den 

Werten von Plan International und die authentische Außendarstellung einer oder eines neuen 

Botschafter:in machen zu können. Dies beinhaltet sogenannte Ethik-Checks von potentiellen 

Kooperationspartnern und Botschafter:innen, wobei diese auf bestimmte Aspekte, wie 

beispielsweise die Einhaltung von Kinderschutzrichtlinien, geprüft werden. Zum anderen, nach 

erfolgreichem Ethik-Check, werden Akquise-Unterlagen auf den oder die potentielle 

Botschafter:in zugeschnitten, um in weiteren Gesprächen mögliche Interaktions- und 

Kooperationsmöglichkeiten abzustecken. Dazu gehören zum Beispiel die Übernahme einer 

Kinderpatenschaft oder die Unterstützung eines bestimmten Projektes, sowohl finanziell als 

auch mit einer öffentlich wirksamen Maßnahme. Weitere Arbeitsfelder während meiner 
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Tätigkeit umfassen ansonsten die Bearbeitung von Anfragen externer Organisationen oder das 

Analysieren von Marktforschungsergebnissen.  

3.3 Betreuung 

An meinem ersten Arbeitstag zu Beginn des Jahres erhielt ich gemeinsam mit einer weiteren 

studentischen Aushilfe eine erste Einführung in die Organisation. Nachdem uns eine 

Personalreferentin in Empfang nahm und uns die wichtigsten organisatorischen Dinge 

erklärte, gab es eine Einführung von der IT-Abteilung. Hier konnten wir einen ersten 

Überblick zu den wichtigsten intern genutzten Programmen und Plattformen erlangen. 

Anschließend ging es für mich in die Abteilung Sportkooperationen, wo mich meine 

Teamleiterin in Empfang nahm und in die Arbeit meiner Abteilung einführte. Auf Grund 

bestehender Verordnungen zum Home-Office waren die Büros zu diesem Zeitpunkt nur sehr 

dünn besetzt. Daher lernte ich die weiteren Kolleg:innen, bei einzelnen Gesprächen, zunächst 

virtuell kennen. In den darauffolgenden Wochen vereinbarten wir dann jeweils einen 

gemeinsamen Arbeitstag im Büro, um sich auch persönlich vor Ort kennenlernen zu können. 

Ansonsten wird seitdem hauptsächlich aus dem Home-Office gearbeitet. 

Dieser Umstand verändert sicherlich die Interaktionsmöglichkeiten innerhalb der Abteilung, 

welche jedoch durch regelmäßige Termine via der Kommunikationsplattform Microsoft 

Teams möglichst aufrechtgehalten werden. So werden bei dem wöchentlichen Jour fixe mit 

der gesamten Abteilung aktuelle Themen besprochen und Unterstützungsbedarf geklärt. 

Dabei gibt es auch immer wieder etwas Zeit, um kurze virtuelle „Kaffee-Pausen-Gespräche“ 

führen zu können, die meiner Einschätzung nach, in Zeiten der Pandemie elementar für den 

Zusammenhalt innerhalb der Abteilung sind. Sowohl bei organisatorischen als auch 

operativen Anliegen hatte ich immer die Möglichkeit, die oder den zuständige:n Referent:in 

oder meine Teamleiterin zu kontaktieren. 

Zudem gibt es im monatlichen Turnus zwei weitere Termine – das Marketing-Meeting und 

den sportkooperationsinternen Termin zu Strategie & Monatszielen. Ersterer betrifft den 

gesamten Geschäftsbereich 3 unter Leitung des Geschäftsführers Wolfgang Porschen. Dort 

werden zum einen organisationsübergreifende Informationen verkündet und zum anderen die 

Fokusthemen des laufenden Monats der einzelnen Abteilungen vorgestellt. Bei dem Termin 

zu Strategie & Monatszielen werden innerhalb der Abteilung Sportkooperationen eingangs 

persönliche Höhepunkte aus der Arbeit des vergangenen Monats besprochen. Anschließend 

werden die einzelnen Arbeitsfelder im Hinblick auf ihre Zieldefinition und entsprechenden 

Zeithorizont für den kommenden Monat geprüft. Dieser Termin ermöglicht im Vergleich zum 
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wöchentlichen Jour fixe eine holistische Perspektive auf die Arbeitsfelder und dient somit der 

strategischen Ausrichtung der Abteilung Sportkooperationen.  

Neben den eingangs erwähnten Einführungen der Personal- und IT-Abteilung, kamen im 

Laufe der ersten Wochen meiner Tätigkeit weitere Einführungsveranstaltungen hinzu. Dabei 

wurden weitere Abteilungen, wie Internationale Zusammenarbeit, Paten- und 

Spendenbetreuung, Marketing und Kommunikation vorgestellt. Dadurch konnte ich nach und 

nach die gesamte Organisation kennenlernen und nachvollziehen, wo sich welche 

Schnittstellen zwischen den Abteilungen abbilden. Darüber hinaus hatte ich die Möglichkeit 

an einer Online-Schulung zum Thema „Child Safeguarding“ teilzunehmen, wobei hinsichtlich 

der Wahrung von Kinderrechten insbesondere auf die Interaktion zwischen 

Kinderhilfsorganisationen und deren Mitarbeiter:innen mit Begünstigten und weiteren 

Kindern aus den Gemeinden vor Ort eingegangen wurde. Somit stellte die Online-Schulung 

eine Fortbildungsmaßnahme dar, die sowohl für die Arbeit bei Plan International als auch für 

die Arbeit mit jeglichen anderen NROs, die mit Kindern und Jugendlichen interagieren, 

relevant ist. 

3.4 Eigene Stellungnahme 

Die Entwicklung meiner beruflichen Orientierung hatte sich die vergangenen Jahre stark an 

Themen im entwicklungspolitischen Kontext orientiert. Hierbei standen häufig die Themen 

Bildung, Berufliche Bildung und Arbeitsmarkt im Fokus, wobei insbesondere in Ländern des 

Globalen Südens die Zielgruppe primär durch junge Menschen abgebildet wird. Nach Beginn 

des Masterstudiums Interdisziplinäre Public und Nonprofit Studien im Oktober 2020 war daher 

bei der Wahl einer Werkstudententätigkeit das Kinderhilfswerk Plan International 

naheliegend. Zumal ich bei vorangegangen Tätigkeiten bereits die Arbeit von Plan 

International als etablierte NRO der Entwicklungszusammenarbeit, mit ihrem Konzept der 

Kinderpatenschaft, kennenlernen konnte. Dennoch wollte ich mich von der inhaltlichen Arbeit 

der internationalen Zusammenarbeit etwas lösen, um Erfahrungen in weiteren Bereichen einer 

NRO zu sammeln und neue Perspektiven auf die Arbeit von NROs im Allgemeinen einnehmen 

zu können.  

Im derzeitigen Masterstudium habe ich meinen persönlichen beruflichen Fokus weiterhin auf 

den Nonprofit-Sektor gesetzt und durch schwerpunktübergreifende Seminare, primär zu 

Fragestellungen bezüglich der sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit, ergänzt. Diese finden 

sich weitestgehend in meiner aktuellen Tätigkeit wieder. Hierbei ist insbesondere das Seminar 

Nonprofit-Management aus meinem ersten Semester hervorzuheben. Denn dabei wurden 
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Nonprofit-Organisationen aus einer betriebswirtschaftlichen Perspektiven beleuchtet. 

Klassische Unternehmensbereiche von Nonprofit-Organisationen, wie Personalwesen, 

Marketing und Fundraising, wurden mit Gastvorträgen von Organisationen eindrücklich 

vorgestellt. Dadurch konnte ich zunächst übergeordnet die Rolle der Abteilung 

Sportkooperationen in der gesamten Organisationsstruktur besser einschätzen. Zudem halfen 

mir diese Erkenntnisse bei der operativen Arbeit, wie beispielsweise der Konzepterstellung von 

Fundraising-Maßnahmen oder der Ansprache der Aktionsgruppen mit ihren Ehrenamtlichen 

vor Ort. Somit bietet mir die Tätigkeit in der Abteilung Sportkooperationen ein 

anwendungsorientiertes Praxispendant zu den Studieninhalten im Masterstudium.  

Abschließend möchte ich festhalten, dass die Tätigkeit mir Denkanstöße gibt, die 

Studieninhalte zum Teil aus einer anderen Sicht zu reflektieren – eben der Perspektive aus der 

Praxis. Das klingt erstmal naheliegend. Dennoch wurde mir durch diese Erfahrung wieder 

verdeutlicht, dass in der Praxis unterschiedliche Abteilung mit der gleichen übergeordneten 

Zielstellung trotzdem unterschiedliche Perspektiven auf die gleichen Herausforderungen haben 

können. Daher steckt für mich ein großer Mehrwert, aus der Tätigkeit als studentische Aushilfe, 

in der Möglichkeit, seinen Horizont dahingehend zu erweitern, indem neue Praxiserfahrungen 

in Bereichen und Abteilungen gesammelt werden, die bisher noch nicht unbedingt die 

Interessensschwerpunkte abdeckten. Mit dem Ziel sich eine holistische Perspektive anzueignen, 

um bei der ersten Festanstellung nach dem Studium, unabhängig davon, ob in der Forschung 

oder Praxis, dem Silodenken entgegenzuwirken und einen ganzheitlichen Ansatz der 

Lösungsfindung anzustreben.  
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