
Praktikantinnen und Praktikanten 

 

Leider hat es uns die Coronapandemie in 2021 nicht erlaubt, Praktikantinnen oder 

Praktikanten in unsere Arbeit einzubinden, dabei bietet unsere Dienststelle viele verschiedene 

Anknüpfungspunkte, um Polizeiarbeit von einer Seite kennenzulernen, die man vielleicht nicht 

unmittelbar mit der Polizei in Zusammenarbeit bringen würde. Wir hoffen daher, dass es die 

Zeiten bald wieder erlauben, Praktikantinnen und Praktikanten am ITK begrüßen zu können.  

 

 

I. Anforderungsprofil an Praktikantinnen und Praktikanten 

 

Nur volljährige Praktikantinnen und Praktikanten 

Gerne wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Gerne Studierende 

Gerne Praktikantinnen und Praktikanten mit Bezug zu den folgenden 

Themenfeldern: Interkulturelles Arbeiten, Soziale Arbeit, Migrations- und 

Integrationsarbeit, Ethnologie, Politikwissenschaft, Soziologie, Geschichte, 

Anthropologie, Kriminologie, Theologie und dergleichen 

Dauer des Praktikums: Mindestens vier Wochen, maximal drei Monate  

 

 

II. Mögliches Aufgabenportfolio – Was erwartet die Praktikantinnen und 

Praktikanten am ITK? 

 

Wissenschaftliche Recherchen 

Recherchen von Referentinnen und Referenten für Veranstaltungen  

Aufbereitung von Materialien für die gemeinsame Weiterarbeit am ITK 

Teilnahme an Informationsveranstaltungen und interkulturellen Fortbildungen / 

Lehrgängen 

Übernahme von Referententätigkeiten im Rahmen der Aus- und Fortbildung 

Konzeption von Lehrgängen, Fortbildungen, Workshops und dergleichen 

Vorbereitung von Veranstaltungen 

Protokollierung von Meetings 

 

 

III. Bedeutung von Praktikantinnen und Praktikanten für das ITK und die Polizei   

 

Das ITK besteht aus fünf festangestellten Mitarbeiterinnern und Mitarbeitern. 

Praktikantinnen und Praktikanten stellen in erster Linie eine personelle Ressource 

dar, insbesondere dann, wenn sie über Expertenwissen verfügen und dieses zur 

Verfügung stellen (etwa in Form von schriftlichen Ausarbeitungen, Vorträgen oder 

dergleichen). Das Praktikum bietet jungen Menschen aus verschiedenen 

gesellschaftlichen Richtungen eine gute Möglichkeit, Polizeiarbeit aus einer 

Perspektive kennenzulernen, die ihnen möglicherweise noch nicht bekannt ist. 

Dabei entsteht ein um Vielfalt, Wertschätzung und Interkulturalität ergänztes Bild 

der Polizei Hamburg, das insbesondere auch nach Ende des Praktikums durch die 

Praktikantinnen und Praktikanten in der Stadt weiterwirkt.  
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