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Liebe ehemalige PraktikantInnen, 
 
Wahrscheinlich wisst Ihr aus eigener Erfahrung, wie schwierig es teilweise sein kann, eine interessante Praktikumsstelle zu 
finden. Nun - ihr habt es trotzdem geschafft und während eurem Praktikum hoffentlich interessante Erfahrungen sammeln 
können!  
Um auch anderen Soziologiestudierenden die Suche nach einer Praktikumsstelle zu erleichtern,  möchten wir euch bitten, uns 
ein wenig über die gemachten Erfahrungen zu berichten. Die untenstehenden Fragen sollen dazu lediglich einen Anhaltspunkt 
bilden – weitere Ausführungen sind herzlich willkommen!  
Wir werden diese Erfahrungsberichte sammeln und sie euren KommilitonInnen auf unserer Website (www.soziologie.ch/fsbern) 
zur Verfügung stellen. Legt dieses Blatt nach dem Ausfüllen bitte in den Fachschaftsbriefkasten (Ablagefach im schwarzen 
Korpus gegenüber vom Sekretariat im Sozinstitut). 
 
Vielen Dank für eure Hilfe! 
 
Die Fachschaft Soziologie 
 
 
1. Wo hast Du Dein Praktikum gemacht?  
 
Syngenta Stiftung für Nachhaltige Landwirtschaft, Basel. 
 
2. Wie lange und zu welchem Pensum hast Du dort gearbeitet? 
 
Im gesamten ungefähr 15 Monate, zunächst 100%, dann 70% und nach dem Praktikum 20%. 
 
3. Worin bestand Deine Arbeit hauptsächlich? 
 

• Literatur-, Organisationen- und Institutionenrecherche zum Thema Nachhaltige Landwirtschaft in der 
Sahel-Region. 

• Seminarorganisation, Administration 
• Neustrukturierung der Stiftungshomepage 

 
4. Wie hat es Dir gefallen? Was war gut, was nicht? 
 
Das kleine aber internationale Team, sowie die Stiftung eines Grosskonzerns erweitern den Horizont. 
Spannender Arbeitsauftrag. 
 
Teilweise unklare Arbeitsaufträge, hier war Eigeninitiative gefragt. Gestaltete sich zu Beginn etwas schwierig, vor 
allem als noch Thema und Arbeitsfeld weitgehend unbekannt waren.   
 
Es lohnt sich ein Praktikum zu absolvieren, dabei ist allerdings nicht zu vergessen, dass sich ein solches 
studienverlängernd auswirkt. Zwar vom Arbeitsinhalt abhängig, ein sechsmonatiges Praktikum ist aber nicht zu 
lange. 
 
5. Wie hast Du die Praktikumsstelle gefunden? Weisst Du ob Dein Arbeitgeber regelmässig PraktikantInnen 
einstellt? 
 
Ist am anlaufen. Die Praktikumstelle ist auf eine Person beschränkt und nach Bedarf der Stiftung zu besetzen. 
 
6. Weiteres:  
 
--- 
 
7. Dürfen wir Deine Emailadresse weitergeben, falls Sich jemand noch genauer bei Dir erkundigen will? 
Wenn ja: Name und Emailadresse: 
 
--- 
 
 
 


