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1. Einleitung 

Ich habe das Masterstudium Interdisziplinäre Public und Nonprofit Studien mit dem Gedanken 

begonnen, später im entwicklungspolitischen Bereich zu arbeiten. Um diese Idee auch praktisch zu 

verankern, entschied ich mich dazu, mein Praktikum in diesem Gebiet zu absolvieren. Schon während 

meines Bachelors war ich im Rahmen eines Praktikums für drei Monate an der Deutschen Botschaft in 

Quito, Ecuador, im Bereich der wirtschaftlichen und entwicklungspolitischen Zusammenarbeit tätig. 

Bereits dort stand ich in intensivem Austausch mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) und organisierte unter anderem eine Reise für den damaligen 

Parlamentarischen Staatssekretär. Für mich war diese Zusammenarbeit sehr interessant, weshalb ich 

auch die Perspektive und die Arbeitsweise dieses Ministeriums kennenlernen wollte. Mir war bewusst, 

dass das BMZ die entwicklungspolitischen Projekte vieler gemeinnützigen Organisationen finanziell 

unterstützt. Daher wollte ich gerade über diese Schnittstelle zwischen einer öffentlichen Institution 

wie dem BMZ und Nonprofit-Organisationen mehr erfahren. Darüber hinaus war ich neugierig darauf, 

das breite und vielfältige Aufgaben- und Themenspektrum kennenzulernen. Deshalb habe ich mich für 

ein sechsmonatiges Praktikum beworben und dieses von Oktober 2021 bis März 2022 im Referat 410, 

welches für die Themen Agenda 2030, Armut und Ungleichheit und Entwicklungsfinanzierung 

zuständig ist, absolviert.  

2. Beschreibung der Organisation  

Das Bundesministerium wurde 1961 gegründet und ist an unterschiedlichen Standorten angesiedelt. 

Offiziell arbeiten von den ca. 1.200 Mitarbeitenden circa 49 Prozent am Standort Bonn und 51 Prozent 

am Dienstsitz in Berlin. Außerdem arbeiten rund 130 Beschäftigte im Ausland, um sich dort unter 

anderem an den Deutschen Botschaften für die deutsche Entwicklungspolitik einzusetzen 

(Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, 2022a). Um einen 

detaillierteren Eindruck des Bundesministeriums zu vermitteln, werde ich dieses in den folgenden 

Abschnitten näher beschreiben. Dabei werde ich zuerst auf die Grundsätze und Ziele des BMZ 

eingehen und anschließend einen Überblick über die Organisationsstruktur geben. Darauffolgend 

werde ich meine Einsatzstelle, das Referat 410, genauer vorstellen und als letzten Punkt in diesem 

Kapitel den Regierungswechsel im vergangen Jahr beschreiben.  

2.1. Grundsätze und Ziele 

Als Teil der Bundesregierung ist das BMZ für die deutsche Entwicklungspolitik zuständig. Damit geht es 

einer Verpflichtung aus dem deutschen Grundgesetz nach, worin festgeschrieben ist, dass „Eigentum 

verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen“ (Art. 14 Abs. 2 GG). Der 

Wohlstand, den die deutsche Gesellschaft gegenwärtig erlebt, ist nicht selbstverständlich. So war auch 
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Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg Empfänger von internationalen Hilfsprogrammen und 

konnte sich durch die vorrausschauende Politik, welcher langfristige Entwicklung und Partnerschaft zu 

Grunde lagen, nach und nach zu einer wohlhabenden Gesellschaft entwickeln. Um dies auch an andere 

Länder weiterzugeben, widmet sich das BMZ der Entwicklungszusammenarbeit. Diese ist von 

humanistischen Werten geleitet und beruht auf dem Grundsatz der ethischen Verantwortung und der 

internationalen Solidarität (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, 

2022b).   

Aus diesem Grund richtet sich das Handeln des Ministeriums an der Agenda 2030 mit ihren Zielen für 

Nachhaltige Entwicklung (SDGs) der Vereinten Nationen und dem Pariser Klimaabkommen aus 

(Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, 2022c). So hat sich das BMZ 

zum Ziel gesetzt, die globale Verantwortung Deutschlands wahrzunehmen und zusammen mit der 

Weltgemeinschaft Lösungsansätze für die umfassenden und weit verzweigten globalen 

Herausforderungen wie dem Klimawandeln, Pandemien und Kriegen zu finden. Denn diese Probleme 

wirken grenzübergreifend. Aufgrund dieser globalen Interdependenz widmet sich dieses Ministerium 

vor allem den internationalen Themenbereichen, dazu gehören: das Engagement gegen Armut und 

Hunger, der Einsatz für Frieden, Freiheit, Demokratie und Menschenrechte, die Verbesserung des 

Zugangs zu Bildung und einer resilienteren Gesundheitsversorgung sowie die faire Gestaltung der 

Globalisierung und der Erhalt der Umwelt (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 

und Entwicklung, 2022b).  

An dieser Stelle betone ich, dass es sich hierbei um Entwicklungszusammenarbeit und nicht um 

Entwicklungshilfe handelt. Denn die Länder und Organisationen, mit welchen das BMZ 

zusammenarbeitet, werden als gleichberechtigte Partner angesehen. In diesem Verhältnis ist es 

wichtig, die Ziele, Maßnahmen und die Verantwortung bei Erfolgen und Misserfolgen gemeinsam 

festzulegen und zu tragen. In vielen Fällen beteiligen sich die Partner auch an der Finanzierung 

einzelner Programme. Außerdem profitiert auch Deutschland von der Möglichkeit, wirtschaftliche und 

kulturelle Kontakte zu den Partnerländern aufzubauen und die weltwirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen zu verbessern (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung, 2022b).  

2.2. Organisationsstruktur 

Um zu verstehen, wie die oben genannten Grundsätze und Ziele umgesetzt werden, ist es wichtig, die 

organisatorische Struktur des Ministeriums nachzuvollziehen. Daher wird das Organigramm der 

Organisation im Folgenden näher erläutert. Da es sich aufgrund des Regierungswechsels noch in der 

Umstrukturierung befindet, wird hier ein vorläufiger Plan abgebildet.  
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Seit der letzten Bundestagswahl ist Svenja Schulze die neue Bundesministerin und leitet somit das 

BMZ. Ihr zur Seite stehen ein Kommunikationsstab sowie ein Leitungsstab. Die nächsthöheren 

Vertreter*innen sind die Parlamentarischen Staatssekretär*innen Frau Dr. Bärbel Kofler und Herr Niels 

Annen sowie der beamtete Staatssekretär Jochen Flasbarth. Eine besondere Rolle nimmt der 

Beauftragte für Religions- und Weltanschauungsfreiheit, Frank Schwabe, ein. Den 

Staatssekretär*innen unterstehen jeweils unterschiedliche Abteilungen. Die Zentralabteilung ist für 

die inneren Angelegenheiten zuständig und kümmert sich beispielsweise um die Personalakquise und 

die IT. Daneben ist die Grundsatzabteilung für Grundsatzfragen und die Überprüfung der Wirksamkeit 

der BMZ Maßnahmen verantwortlich. Darüber hinaus gibt es fünf Abteilungen, die sich mit den 

inhaltlichen Themen beschäftigen. Jede Abteilung ist in Unterabteilungen gegliedert, welche wieder in 

verschiedene Referate unterteilt sind.  

In den Abteilungen eins bis fünf wird überwiegend zwischen Länder- und Sektorreferaten 

unterschieden. Die Länderreferate bilden das Herzstück des BMZ und arbeiten bilateral mit den 

einzelnen Partnerländern zusammen. Dabei ist auffallend, dass ein Großteil der Länder in Afrika liegt 

und nur wenige Partner in Lateinamerika, Asien, dem Nahen Osten und Osteuropa zu finden sind. Die 
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Sektorreferate hingegen sind keinem speziellen Land zugeordnet, sondern setzen einen thematischen 

Fokus. Dieser kann zum Beispiel auf Bildung oder Gesundheit liegen. Die Maßnahmen, die hier 

bezüglich eines Themas beschlossen werden, werden in der Regel in den Partnerländern umgesetzt. 

Auch ich war in einem Sektorreferat eingesetzt.  

Andere Ministerien verfügen darüber hinaus noch über einen Behörden-Unterbau. Das ist im Falle des 

BMZ nicht der Fall. Hier kommen die sogenannten Durchführungsorganisationen ins Spiel. Diese 

werden mit der Durchführung der einzelnen Vorhaben beauftragt. Doch hier ist die Kette noch nicht 

zu Ende: Um die Projekte in den jeweiligen Ländern umzusetzen, arbeiten die 

Durchführungsorganisationen mit Projektträgern zusammen, welche von der Regierung des jeweiligen 

Partnerlandes bestimmt werden (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung, 2022a). Auf diese Art und Weise ist es möglich, Maßnahmen in Abstimmung mit dem 

Partnerland bzw. der Partnerinstitution in einem deutschen Ministerium zu beschließen, und diese 

anschließend konkret in den Partnerländern bzw. mit den Partnerinstitutionen umzusetzen. Zu den 

wichtigsten Durchführungsorganisationen gehören die Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ), die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), die Physikalisch-technische 

Bundesanstalt (PTB) und die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR). Darüber 

hinaus kooperiert das BMZ eng mit Engagement Global (EG) in Sachen entwicklungspolitische 

Bildungsarbeit. Bei Fragen der Evaluierung hingegen, ist das Deutsche Evaluierungsinstitut der 

Entwicklungszusammenarbeit (DEval) zuständig und bei Angelegenheiten der entwicklungspolitischen 

Forschung das Deutsche Institut für Entwicklungspolitik (DIE). Ich persönlich habe besonders eng mit 

der GIZ zusammengearbeitet, da diese mit einem Sektorvorhaben den Auftrag haben, das BMZ und in 

meinem Fall speziell das Referat 410 zu beraten. Deshalb habe ich immer wieder Arbeitsaufträge wie 

das Vorbereiten von Texten oder die Aufbereitung von Informationen an die GIZ gegeben. 

Doch das BMZ arbeitet auch mit weiteren Akteuren zusammen, wie zum Beispiel anderen Ministerien 

im Ressortkreis. Dies ist vor allem bei Entscheidungen wichtig, welche unterschiedliche Ressorts 

betreffen. Eine enge Zusammenarbeit besteht unter anderem mit dem Auswärtigen Amt (AA) und dem 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV). 

Darüber hinaus besteht eine enge Kooperation mit weiteren Internationalen Organisationen, 

beispielsweise mit den einzelnen Organisationen der Vereinten Nationen oder der Organisation für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD).  

2.3. Referat 410  

Nachdem ich den Aufbau und die zentralen Partner des BMZ erläutert habe, werde ich nun auf meinen 

Einsatzort im BMZ näher eingehen: dem Referat 410. Dieses Referat hat die Besonderheit, sehr breit 

aufgestellt zu sein. So hat es eine koordinierende Rolle der Agenda 2030 inne und ist gleichzeitig für 
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die SDGs 1 (Keine Armut) und 10 (Weniger Ungleichheit) zuständig. Darüber hinaus arbeitet es zu 

Themen der Entwicklungsfinanzierung. Eine solch breite Zuständigkeit ist in anderen Referaten nur 

selten anzutreffen, hier wird meist nur ein Thema behandelt. Für mich bot sich durch diese Aufstellung 

jedoch die Möglichkeit, einen Einblick in viele unterschiedliche Bereiche zu erhalten.  

Die einzelnen Themen sind momentan unter verschiedenen Referent*innen aufgeteilt. Jedoch gibt es 

in regelmäßigen Rücksprachen Raum für gemeinsamen Austausch. Dies ermöglicht es, sich im Notfall 

gegenseitig zu vertreten. Den Überblick über die anstehenden Prozesse und Aufgaben behält die 

Referatsleitung. Gerade durch die verschiedenen hausübergreifenden Themen ist dieser Überblick 

essenziel, da verschiedene Abstimmungs- und Koordinierungsprozesse sowohl innerhalb als auch 

außerhalb des BMZ notwendig sind.  

2.4. Regierungswechsel  

Ich war während einer sehr bewegten Zeit im BMZ. Ein wesentlicher Grund hierfür waren die im 

September 2021 stattfindenden Bundestagswahlen und der damit verbundene Regierungswechsel. In 

den Monaten von Oktober bis Dezember hatte ich die Möglichkeit, die abwartende Atmosphäre im 

BMZ zur Zeit der Koalitionsverhandlungen mitzuerleben. Mir war bis dato nicht bewusst, dass ein 

Regierungswechsel gerade für ein Ministerium mit der Unsicherheit verbunden ist, wie begonnene 

Prozesse sich zu den Prioritäten einer neuen Leitung verhalten. Einige Prozesse mussten unbedingt 

noch vor dem Ende der alten Legislaturperiode abgeschlossen werden, damit diese mit der neuen 

Regierung nicht nochmals neu aufgerollt werden müssen. Besonders spannend fand ich es daher zu 

sehen, wie meine Kolleg*innen vorhandene Informationen studierten, um daraus antizipieren zu 

können, welche Themen in Zukunft eine größere Rolle spielen werden. Mit der neuen Regierung im 

Amt wurden auch zügig die ersten Veränderungen vorgenommen, dies wurde vor allem durch den 

Personalwechsel im Leitungsstab deutlich. Nachdem sich die Ministerin ein Bild der Themen des BMZ 

gemacht hatte, verkündete sie ihre eigenen Prioritäten und schon nach wenigen Monaten wurde auch 

das Organigramm des Hauses entsprechend verändert. Einer der neuen Fokusse sollte das Thema Just 

Transition werden. Damit ist der sozialgerechte Übergang der ökologischen Wende gemeint. Die 

Koordination dieses neuen Schwerpunkts lag in meinem Referat, sodass ich mich in unterschiedlichen 

Prozessen, zum Beispiel bei der Betreuung einer Studie oder der Erstellung eines zweiseitigen 

Informationsdokuments, mit der Thematik befasst habe. Meiner Meinung nach ist dieser ganzheitliche 

Ansatz essenziell, da hier nicht nur die ökologische Komponente, sondern auch der soziale Aspekt der 

Nachhaltigkeitswende in den Blick genommen wird. Aufgrund der hohen Relevanz der Thematik in 

Zukunft, habe ich mich dazu entschieden, mich auch in meiner Masterarbeit näher damit zu befassen. 
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3. Meine persönlichen Aufgabenfelder 

Da meine Tätigkeiten im Referat sehr unterschiedlich waren, werde ich die Darstellung dieser gliedern 

und zunächst meinen Arbeitsalltag darstellen. Darauffolgend werde ich auf meine Aufgaben im Bereich 

der Umsetzung der Agenda 2030 in Deutschland sowie der Umsetzung in Zusammenarbeit mit 

Partnerländern eingehen. Daran schließt sich die Vorstellung meiner Tätigkeiten zu den Themen Armut 

und Ungleichheit an. Ein weiteres Feld im Referat 410 ist die Entwicklungsfinanzierung, auf diese werde 

ich als letzten inhaltlichen Punkt eingehen. Zuletzt werde ich auf eine Tätigkeit, die keinen direkten 

Bezug zu meinem Referat hat – meinem Engagement als Praktikantensprecherin – eingehen.  

3.1. Darstellung des Arbeitsalltags 

Meine Arbeitswoche betrug 39 Stunden pro Woche, dabei konnte ich mir meine Arbeitszeit frei 

einteilen. In der Regel war ich von 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr anwesend, da während dieser Zeit auch die 

meisten meiner Kolleg*innen arbeiteten. Im Oktober und November fanden noch einige Treffen in 

Präsenz statt, sodass ich die meiste Zeit im Büro war. Während diesen Monaten galt für alle 

Beschäftigten noch die Pflicht, mindestens zwei Tage pro Woche ins Büro zu kommen. Daher habe ich 

in dieser Zeit auch die meisten meiner Kolleg*innen kennengelernt. Ab Dezember wurde die 

Belegschaft dazu aufgefordert, wenn möglich, von zu Hause auszuarbeiten. So sollte das 

Ansteckungsrisiko einer COVID-19 Infektion vermindert werden. Daher war ich ab diesem Zeitpunkt 

nur noch selten vor Ort. Jedoch war ich mit einem eigenen Laptop gut ausgestattet, sodass auch 

mobiles Arbeiten möglich war. Leider bedeutete dies, dass die täglichen Treffen mit meinen 

Kolleg*innen und anderen Praktikant*innen wegfielen. Anstelle dessen wurden virtuelle Kaffeepausen 

eingerichtet.  

Des Weiteren fanden die referatsinternen Meetings nun ausschließlich in virtueller Form statt. Einmal 

pro Woche war jeweils ein halbstündiges Treffen angesetzt, um sich gegenseitig über die wichtigsten 

Termine und Prozesse der Woche auf den neusten Stand zu bringen. Des Weiteren fand wöchentlich 

eine längere Runde von circa eineinhalb Stunden statt, in welcher ausgewählte Themen tiefgehender 

besprochen wurden. Hier berichtete meistens zuerst die Referatsleitung von Besprechungen, welche 

mit der oberen Etage stattgefunden haben. So konnten die Referent*innen besser einschätzen, wie 

die von Ihnen begleiteten Prozesse von der Leitungsebene wahrgenommen wurden. Darüber hinaus 

berichtete häufig ein*e Kolleg*in von einer besonderen Thematik, um das gesamte Referat zu 

informieren und verschiedene Aspekte zu diskutieren. Dies war für mich besonders interessant, da ich 

auf diese Weise einen besseren Überblick über alle vom Referat zu bearbeitenden Themen und den 

dazugehörigen Einschätzungen der Kolleg*innen bekommen habe.  
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Daneben nahm ich an weiteren Besprechungen der einzelnen Referent*innen teil. Dazu gehörten 

sowohl regelmäßige Absprachen als auch punktuelle Rücksprachen zu den jeweils zu bearbeitenden 

Themen. Teilweise war ich hier nur passiv beteiligt, um einen Einblick in die Arbeit zu bekommen. In 

anderen Meetings jedoch war ich aktiv beteiligt und in die Arbeitsprozesse integriert. In den folgenden 

Abschnitten werde ich genauer darauf eingehen, wie diese genau aussahen.   

3.2. Umsetzung der Agenda 2030 in Deutschland 

Mein Praktikumsbetreuer war für die Umsetzung der Agenda 2030 in Deutschland zuständig. Daher 

war ich auch in einige seiner Arbeitsbereiche involviert. Eine große Aufgabe, welche mich die 

kompletten sechs Monate begleitete, war die Unterstützung bei der Erstellung des Ressortberichts zur 

Umsetzung der SDGs und der Nachhaltigkeitsstrategie Deutschlands. Dieser soll im Juni 2022 

veröffentlicht werden und über die Maßnahmen des BMZ zu mehr Nachhaltigkeit berichten. Da es sich 

hierbei um eine Veröffentlichung über die Aktivitäten des gesamten Hauses handelt, erforderte die 

Erstellung des Berichts einen hohen Koordinierungsaufwand. Zunächst wurde mit Hilfe des 

Sektorvorhabens der GIZ eine Gliederung sowie ein erster Entwurf einzelner Kapitel erstellt. Darüber 

hinaus wurden die fachspezifischen Referate gebeten, jeweils Abschnitte zu den von ihnen 

bearbeiteten Themen zu schreiben. Diese vorläufigen Fassungen wurden von meinem 

Praktikumsbetreuer, mir und dem Sektorvorhaben mehrfach überarbeitet und in mehreren 

Abstimmungsschleifen finalisiert. Konkret waren meine Aufgaben hier die Koordinierung der einzelnen 

Abschnitte mit den jeweiligen Referaten, das Überarbeiten von Textteilen sowie das Verfassen 

einzelner Bausteine.  

Eine weitere Tätigkeit in diesem Bereich war das Verfassen einer Rede für den Staatssekretär auf dem 

studentischen European Business School Law Kongress. Hier wurde zunächst mit den Kolleg*innen aus 

dem Sektorvorhaben der GIZ eine Struktur erarbeitet. Anschließend entwickelten sie eine erste 

Version der Rede. An gewissen Stellen war auch hier wieder die Fachexpertise anderer Referate 

gefragt. Daher war es meine Aufgabe, die verschiedenen Rückmeldungen zusammenzuführen und 

aufeinander abzustimmen. Nachdem ich alle Zulieferungen erhalten hatte, erstellte ich eine erste 

komplette Fassung der Rede. Allerdings war diese nun deutlich zu lang und durch die unterschiedlichen 

Beiträge wirkte sie noch sehr unstrukturiert. Deshalb kürzte ich einige Teile, vereinheitliche einige 

Stellen und schrieb andere nochmals um. Die Herausforderung bestand darin, allen Ansprüchen zu 

genügen. Denn sowohl die Einwände der Fachreferate als auch die Forderungen des zuständigen 

Referats für Reden und Texte mussten eingebunden werden. Am Ende erstellte ich eine Fassung, 

welche meine Referatsleitung auf dem Dienstweg, d.h. über die verschiedenen Stellen in der 

Hierarchie, an das Referat für Reden und Texte weiterleitete. Dieses überarbeitete die Rede nochmals 

und legte sie dem Staatssekretär vor. Ihm stand es frei, die Rede auf dem Kongress zu verwenden oder 
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doch seine eigenen Worte zu wählen. Zunächst war ich etwas enttäuscht, da nach der Überarbeitung 

des Referats für Reden und Texte die Rede eine ganz andere Form angenommen hatte und es 

wahrscheinlich war, dass der Staatssekretär letztendlich andere Worte wählte. Jedoch lernte ich in 

darauffolgenden Gesprächen und einer Fortbildung zum Schreiben von Reden, dass aus Gründen der 

einheitlichen Außendarstellung des BMZ diese Überarbeitung durch das Referat für Reden und Texte 

üblich ist.  

3.3. Agenda 2030 – Zusammenarbeit mit Partnerländern 

In diesem Bereich kam mir vor allem eine Langzeitaufgabe zu: die Aktualisierung der sogenannten 

Länderfaktenblätter. In diesen zweiseitigen Dokumenten wird der aktuelle Umsetzungsstand der SDGs 

in gewissen Partnerländern des BMZ dokumentiert. Es soll den jeweiligen Referent*innen als 

Hilfestellung dienen, um sich schnell einen Überblick über die Umsetzung der Agenda 2030 in einem 

Land zu verschaffen. Hier erstellte das Sektorvorhaben wieder einen ersten Entwurf der jeweiligen 

Länderfaktenblätter und ich leitete diesen an die entsprechenden Fachreferate mit der Bitte um 

Prüfung weiter. Anschließend koordinierte ich die Rückmeldungen und arbeitete diese gemeinsam mit 

dem Sektorvorhaben ein. Danach wurden diese Fassungen nochmals mit den Referaten geteilt und 

dann im Intranet für alle Beschäftigten zur Verfügung gestellt. Diese Aufgabe erledigte ich weitgehend 

eigenständig, sodass es mir freistand, wann ich die einzelnen Schritte bearbeitete. Dies ermöglichte 

mir eine freie Einteilung meiner Arbeitszeit. Die Herausforderung hierbei bestand darin, mit kritischen 

Rückmeldungen der Referate umzugehen, diese einzuarbeiten, ohne zu weit vom ursprünglichen 

Konzept abzuweichen, sodass die Dokumente im Intranet veröffentlicht werden konnten.  

3.4. Reduzierung von Armut und Ungleichheit  

Im Bereich Reduzierung von Armut und Ungleichheit arbeitete ich mit einer weiteren Kollegin 

zusammen. Zu Beginn meines Praktikums war ich hier vor allem in die Erstellung eines Leistungsprofils 

involviert. In diesem sind die Grundvoraussetzungen festgeschrieben, welche die konkreten Vorhaben 

bezüglich des Themenkomplexes Armut und Ungleichheit beachten müssen. Auch hier war die 

Koordinierung von Rückmeldungen verschiedener Referate und Durchführungsorganisationen eine 

meiner Hauptaufgaben. Außerdem las ich die verschiedenen Versionen Korrektur und gab meiner 

Kollegin eine Rückmeldung dazu. Aufgrund hausinterner Abstimmungsprozesse und dem 

Regierungswechsel verzögerte sich die Veröffentlichung des Leistungsprofils, sodass es leider bis zum 

Ende meines Praktikums noch nicht publiziert wurde.  

Eine weitere Aufgabe in diesem Themengebiet war das Prüfen von Projektvorschlägen auf sogenannte 

Armutskennungen (AO-Kennungen). Diese werden für jedes Vorhaben, welches das BMZ fördert, 

vergeben. Dabei gibt es drei Abstufungen: AO-0, AO-1 und AO-2. Wird eine AO-0-Kennung vergeben, 
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bedeutet dies, dass das Vorhaben in keiner Weise dazu beträgt, Armut zu reduzieren. Bei einer AO-1-

Kennung hingegen, wird Armut indirekt reduziert. Wird eine AO-2-Kennung vergeben, bedeutet dies, 

dass das Hauptziel der Maßnahme ist, Armut zu reduzieren und Menschen, die in Armut leben, die 

Hauptbegünstigten sind. In unregelmäßigen Abständen erreichten mich verschiedene 

Projektvorschläge, in welchen jeweils eine Armutskennung vergeben wurde. Es war meine Aufgabe, 

die Vergabe zu prüfen und gegebenenfalls Einwände einzubringen. Falls die vergebene Kennung nicht 

korrekt vergeben wurde, konnte der Einwand bei dem entsprechenden Referat entweder schriftlich 

oder mündlich bei sogenannten Erörterungsgesprächen eingebracht werden. Dies ist besonders bei 

AO-2-Kennung relevant, da diese nur mit Zustimmung unseres Referats vergeben werden konnte. 

Dadurch soll erreicht werden, dass Kennungen, die speziell auf Armutsreduzierung abzielen, nicht 

willkürlich vergeben werden.  

3.5. Entwicklungsfinanzierung 

Mit der Thematik der Entwicklungsfinanzierung kam ich vor allem in Verbindung mit der Friends of 

Monterrey (FoM) Konferenz in Kontakt. Dies ist eine jährlich im März stattfinde Konferenz, die 

Deutschland gemeinsam mit Mexiko und der Schweiz organisiert. Ziel ist es, einen internationalen 

informellen Austausch zu ermöglichen, welcher einen Input für den darauffolgend erscheinenden 

Financing for Sustainable Development Report (FSDR) vorbereitet. Der Planungsprozess hierfür begann 

bereits im Oktober, sodass ich in den gesamten Planungsprozess bis hin zur Umsetzung der Konferenz 

involviert war. Zunächst nahm ich nur an den regelmäßigen Treffen mit den Vertretern der Schweiz 

und Mexiko teil. Dabei ging es zuerst um das Erstellen einer Agenda. Dabei war es wichtig, die 

Schwerpunkte der Partner aufzunehmen und gleichzeitig deutsche Themen zu setzen. Zu Beginn 

wurde die Agenda in hybrider Form in Mexiko und online geplant. Im Laufe der Zeit jedoch wurde 

aufgrund von hoher Unsicherheit bezüglich der pandemischen Lage beschlossen, die Konferenz rein 

virtuell stattfinden zu lassen. Aus diesem Grund musste auch die Agenda stark verkürzt werden. Eine 

Session, die Deutschland zur Rolle der Entwicklungsfinanzierung zur Beendigung der Pandemie 

organisierte, blieb auch in der gekürzten Version vorhanden. Meine Aufgabe bestand darin, 

gemeinsam mit der GIZ ein Konzept für die Session auszuarbeiten und dieses im BMZ mit den 

entsprechenden Fachreferaten abzustimmen. Dabei ging es auch darum, mögliche Sprecher*innen zu 

identifizieren und diese anzufragen. Letztendlich konnten wir vier Panelist*innen aus Norwegen, USA, 

Südafrika und Deutschland für die Session gewinnen, welche Ihre Expertise zu dem Thema mit der 

Zuhörerschaft teilten. 

3.6. Meine Tätigkeiten als Praktikantensprecherin  

Im BMZ werden jährlich ca. 170 Praktikantinnen und Praktikanten eingestellt. Um sich gegenseitig 

besser zu vernetzen und eine erfahrungsreiche Zeit im BMZ zu ermöglichen, gibt es sowohl am 
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Standort Bonn als auch Berlin jeweils zwei Praktikantensprecher*innen. Nachdem ich mein Praktikum 

schon drei Monate absolvierte hatte, entschied ich mich dazu, ab Januar das Amt der 

Praktikantensprecherin in Bonn zu übernehmen. Dabei gehörte es zu meinen Aufgaben, jeden Monat 

die neuen Praktikant*innen zu begrüßen und ihnen gerade am Anfang ihrer Praktikumszeit mit Rat 

und Tat zur Seite zu stehen. Daneben organisierte ich gemeinsam mit den anderen 

Praktikantensprecher*innen regelmäßige Events, um sich untereinander besser kennenzulernen. Dazu 

gehörte unter anderem das wöchentlich stattfindende Kaffeehaus. Dieses ermöglicht einen 

informellen Austausch zwischen Praktikant*innen im digitalen Raum. Das Format reichte von 

Vorstellungen der verschiedenen Tätigkeiten der Praktikant*innen im BMZ bis hin zu kritischen 

Diskussionen der Entwicklungszusammenarbeit. Darüber hinaus fand einmal im Monat ein Stammtisch 

statt, bei dem wir uns außerhalb der Arbeit ausgetauscht haben.  

Um auch inhaltlich über den Tellerrand schauen zu können, organisierte ich wöchentlich Vorträge mit 

Organisationen, die mit dem BMZ zusammenarbeiten. Dazu gehörten beispielsweise die OECD, die 

Welthungerhilfe, der Fairtrade e.V. Deutschland und der Rat für Nachhaltige Entwicklung. Bei der 

Organisation waren wir als Praktikantensprecher*innen sehr frei und konnten eigenständig 

entscheiden, wen wir einladen wollten. Auf unsere Anfragen haben wir meistens sehr positive 

Rückmeldungen bekommen. Meist folgte auf unsere erste Mail ein kurzes Telefonat mit den 

Referent*innen zur Absprache.  Während der einzelnen Vorträge war meine Aufgabe die Moderation, 

dabei ging es um die Begrüßung und Verabschiedung der jeweiligen Vortragenden sowie um das 

Koordinieren der aufkommenden Fragen.  

3. Ansprechpartner*innen und Betreuung  

Meine Betreuung während des Praktikums fand auf unterschiedlichen Ebenen statt. Zum einen gab es 

einen Verantwortlichen für alle Praktikant*innen im BMZ. Dieser koordinierte vor allem die Einstellung 

und war für übergeordnete organisatorische Fragen, wie zum Beispiel die offizielle Genehmigung des 

Urlaubs, zuständig. Zum anderen bekam ich einen Hauptansprechpartner im Referat zugeteilt. Dieser 

half mir bei der Einarbeitung in die inhaltlichen Themen. Darüber hinaus bekam ich von ihm die ersten 

Arbeitsaufträge und stimmte meinen Workload mit ihm ab. An ihn konnte ich mich mit Fragen aller Art 

wenden. Außerdem fand circa zur Hälfte meiner Praktikumszeit ein Zwischengespräch statt. Hier hatte 

ich vor allem nach allgemeinem Feedback und Verbesserungspotenzialen gefragt. Jedoch arbeitete ich 

nicht nur mit ihm, sondern auch mit anderen Referent*innen im Referat zusammen. Diese kamen 

jeweils mit konkreten Arbeitsaufträgen auf mich zu, wenn sie Unterstützung benötigten. So konnte ich 

mich in viele unterschiedliche Themenbereiche einarbeiten und mich mit spezifischen inhaltlichen 

Fragen an die jeweils zuständige Person wenden. Des Weiteren war es der Referatsleitung sehr wichtig, 

dass ich mich wohlfühlte und wies mich mehrfach darauf hin, dass ich mich auch bei Ihnen melden 
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solle, sollte ich zu viel oder zu wenig Aufgaben haben. Abschließend kann ich sagen, dass ich sehr gut 

betreut wurde und mit den verschiedensten Anliegen immer ein*e Ansprechpartner*in hatte.  

4. Reflektion und eigene Stellungnahme 

Das Praktikum im BMZ eignet sich sehr gut, um die theoretischen Kenntnisse aus dem Studium 

„Interdisziplinäre Public und Nonprofit Studien“ in der Praxis zu vertiefen. Gerade die Schnittstelle 

einer öffentlichen Institution, die viel mit Nonprofit-Organisationen zusammenarbeitet, ist sehr 

spannend. Denn hier werden die beiden Organisationstypen, die im Studium behandelt werden - 

Public und Nonprofit - miteinander verbunden. Das BMZ ist für viele Nonprofit-Organisationen einer 

der größten Geber für Projekte in der Entwicklungszusammenarbeit. Dadurch ist die tägliche Arbeit 

auch mit einigen der Themen, die im sektorübergreifenden Bereich des Masterstudiengangs 

angeboten werden, verbunden. So hatte ich die Möglichkeit, sowohl einen Einblick in die 

Organisationsstruktur eines Bundesministeriums als auch in die inhaltliche Bearbeitung 

entwicklungspolitischer Themen zu erhalten.  

Besonders gut gefallen haben mir hierbei die Vielfalt an Aufgaben und Themen sowie der 

internationale Bezug der Arbeit. Dieses breite Spektrum bringt auch einen hohen 

Koordinierungsaufwand mit sich, welcher einen Großteil meiner Tätigkeiten ausmachte. Dies war zum 

einen spannend, da ich viele verschiedene Bereich kennengelernt habe, zum anderen aber auch ein 

sehr langwieriger Prozess. Dadurch wurde mir einmal mehr bewusst, dass das BMZ eine steuernde 

Funktion besitzt. Es nimmt die Rolle des Auftrag- und Geldgebers ein. Diese Erkenntnis verdeutlichte 

mir, dass im BMZ zwar die übergeordneten Entscheidungen getroffen werden, die eigentliche 

Umsetzung der einzelnen Projekte jedoch von den Durchführungsorganisationen vor Ort in den 

jeweiligen Ländern stattfindet. Die übergeordnete und koordinierende Rolle hat mir gut gefallen, 

jedoch möchte ich zusätzlich noch einen detaillierteren Einblick in die Arbeit der Projekte vor Ort 

erhalten. Daher kann ich mir gut vorstellen, im Anschluss an dieses Praktikum noch ein weiteres in 

einer Durchführungsorganisation in einem Partnerland zu absolvieren.   

Insgesamt konnte ich durch das Praktikum im BMZ viele wertvolle Erfahrungen sammeln. Gerade 

durch die Dauer von sechs Monaten, wurde ich in einige Prozesse intensiv eingebunden und habe nach 

und nach auch mehrere Aufgaben selbstständig übernommen. Dank der großen Vielfalt an Themen 

habe ich während diesem halben Jahr immer wieder Neues dazugelernt. Dank der Einblicke in die 

aktuellen politischen Prioritäten habe ich das Konzept der Just Transition näher kennengelernt und 

habe so eine Thematik entdeckt, mit der ich mich noch intensiver während meiner Masterarbeit 

beschäftigen werde. Abschließend kann ich ein Praktikum im BMZ an weitere Studierende des 

Masterstudiengangs nur weiterempfehlen.  
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