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Mein Praktikum im Rathaus Altenkirchen begann mit einem groben Einblick in die 

verschiedenen Abteilungen der Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen. So 

erhielt  ich sofort einen Eindruck von den Aufgaben einer Verwaltung, welche sich 

von Abrissverfügungen über Personalausweise bis hin zu Zuschüssen erstrecken. 

Ich absolvierte dieses Praktikum, um sowohl theoretische, als auch praktische 

Erfahrungen zu sammeln und um mich für den Fall einer Bewerbung im Vorfeld 

vorzustellen und einen hoffentlich positiven Eindruck zu hinterlassen. 

Da ich in vielen Abteilungen war, darunter beispielsweise in der 

Organisationsabteilung und in der Abteilung Bürgerdienste, konnte ich einige 

Zusammenhänge erkennen und die Arbeitsmethoden sowie Computerprogramme 

kennenlernen. Durch Einweisungen der Mitarbeiter in unterschiedliche Vorgänge, 

konnte ich mir ein Bild von diesen machen und einige sogar selbst bearbeiten. 

Die Tatsache, dass der Beruf in Zukunft Bestand hat, und dass man die 

unterschiedlichsten Menschen sieht, mit ihnen arbeitet und ihre Anliegen bearbeitet, 

unterstützt meine Entscheidung mich bei einer Verwaltung als Anwärter für den 

gehobenen nichttechnischen Dienst zu bewerben. Die Arbeit im öffentlichen Dienst 

interessiert mich schon seit langem, da Teile meiner Familie als Beamte arbeiteten 

und ich nur Gutes vermittelt bekam. 

Ich persönlich habe einen sehr positiven Eindruck von meinem Praktikum erhalten. 

Ich wurde direkt mit einbezogen und konnte einige Aufgaben bearbeiten. Am besten 

hat mir der direkte Kontakt mit den Bürgern und deren Anliegen gefallen. Der 

Außendienst ist ebenfalls sehr interessant gewesen.  Zwar kommen auch die 

sogenannten „Praktikanten Arbeiten“, wie Post, kopieren und faxen auf einen zu, 

aber auch das gehört dazu und ist nicht weiter schlimm. Ein Grund um zu sagen, 

dass man deshalb kein Praktikum auf einer Verwaltung absolvieren möchte, ist das 

sicherlich nicht.  

Auch wenn durch Datenschutzgesetze und Schweigepflichten einige mit Sicherheit 

interessante Aufgaben weg gefallen sind, konnte ich mir dennoch einen groben 

Einblick in für mich interessante Bereiche verschaffen. 

Selbstverständlich darf man nicht mit zu hohen Erwartungen in ein solches Praktikum 

gehen, dennoch konnten meine persönlichen Erwartungen durchaus erfüllt werden, 

da mir fast nie langweilig und ich meistens beschäftigt war und sogar im Außendienst 

mitwirken konnte.  

Man sollte deutlich machen in welchen Bereichen man sich später orientieren möchte 

und dazu gezielt Fragen stellen. Selbstständiges Arbeiten und Eigeninitiative sind 

ebenso wichtig wie höfliche Umgangsformen. Ein einwöchiges Praktikum bei der 

Verbandsgemeindeverwaltung in Altenkirchen kann ich alles in allem betrachtet 

weiterempfehlen und jedem raten, der einen groben Einblick in 

verwaltungstechnische Angelegenheiten bekommen will.  

 


