
Praktikumsbericht von Robin Berger 

Während meines zweiwöchigen Praktikums (26.03-06.04.2018) im Rathaus bekam ich einen Einblick 

in alle vier Fachbereiche des Rathauses Altenkirchen. 

 

In den ersten beiden Tagen war ich im Fachbereich 4 (Kommunale Betriebe). Hier konnte ich nicht 

nur in die lokalen Aufgaben der Verwaltung hineinschnuppern, sondern fuhr auch am zweiten Tag zu 

den Hochbehältern in der Verbandsgemeinde mit. Der vierte Fachbereich beschäftigt sich mit den 

Abgaben von Wasser-und Abwassergeldern, der Organisation des Bauhofs und des Wasser-und Ab-

wasserwerkes sowie mit der Planung von Rohrverlegungen. In diesem Fachbereich lernte ich viel 

über die Arbeit mit Verwaltungssoftware, die Arbeit mit Akten und übte mich zudem in der Digitali-

sierung von Akten in Exceltabellen.  

 

Die nächsten Tage war ich im Fachbereich 2 (Bürgerdienste). Auch hier war ich einen Tag im Außen-

dienst; dieser Tag gab mir einen sehr informativen Einblick in die Arbeit des Ordnungsamts. Neben 

dem Ordnungsamt sind hier das Standesamt, das Bürgerbüro und die Straßenverkehrsbehörde. Au-

ßerdem beschäftigt sich der Fachbereich mit der Organisation der Kindertagesstätten, der Grund-

schulen und Sportanlagen.  Mir wurden die Voraussetzungen zur Anmeldung eines Gewerbes und der 

Umgang mit gefährlichen Hunden erläutert. Dabei konnte ich einen Einblick in die Akten bekommen, 

um auch solche Vorgänge nachvollziehen zu können.  

 

In der zweiten Woche wechselte ich zum Fachbereich 1 (Organisation und Finanzen).  

Der Fachbereich 1 ist in zwei Abteilungen untergliedert. Die Abteilung Organisation ist für das ge-

samte Personal zuständig, setzt sich mit der Presse auseinander und kümmert sich um die einzelnen 

Ortsgemeinden.  

Die ersten Stunden verbrachte ich an der Infothek, wo mir gezeigt wurde, wie die Arbeit mit den 

Verwaltungsprogrammen (u.a. Zeiterfassung etc.) funktioniert, sowie auch die Organisation von 

Terminen und der Kalenderfunktion. Neben der Auskunft für Bürger ist an der Infothek auch die 

Poststelle.  Das heißt, hier wird die Post angenommen und auf die einzelnen Fachbereiche verteilt. 

Am Nachmittag war ich im Bereich der Organisation. Hier bearbeitete ich Rechnungen und lernte die 

verschiedenen Aufgaben, welche sich ums Personal drehen, kennen.  

Bei meinem Tag in der Abteilung Finanzen habe ich viel über die Buchhaltung gelernt und konnte 

einen sehr guten Einblick in die Arbeit der Finanzabteilung erhalten. Dieser Tag war, hingegen meiner 

Erwartung, sehr interessant, da ich mir unter anderem die Haushaltspläne der Ortsgemeinden an-

schauen durfte. Den Rest des Tages arbeitete ich mit Excel und füllte eine Tabelle über die Kredit-

aufnahme der Verbandsgemeinde aus.  

 

Die letzten beiden Tage verbrachte ich im Fachbereich 3 (Infrastruktur, Umwelt und Bauen). Dieser 

Fachbereich verwaltet Bauanlagen und Friedhöfe, managet Grundstücke und Gebäude und kümmert 

sich um die Sanierung von Straßen in der Verbandsgemeinde. Auch hier durfte ich bereits am ersten 

Tag in den Außendienst. Wir begutachteten ein Grundstück, und fuhren anschließend auf eine Bau-

stelle in Weyerbusch. Dort stellte ich fest, dass während eines Baues viel mehr bedacht und beachtet 

werden muss, als nur das reine Gebäude.  

 

Zusammenfassend kann ich sagen, dass mir das Praktikum sehr gefallen hat. Ich konnte sehr viel in 

der Zeit lernen und habe viele positive Erfahrungen gesammelt. Dadurch habe ich ein genaueres Be-

rufsfeld im Blick und kann mich nun auch zu dem nächsten Halbjahreszeugnis bewerben. Bei der 

Wahl meines Berufes wird mir dieses Praktikum weiterhelfen, da ich genau weiß, was man in der 

Verwaltung so macht. Mir wurde aber auch klar, dass der Fachbereich Kommunale Betriebe nichts 

für mich wäre, wo hingegen der Fachbereich Infrastruktur, Umwelt und Bauen mich sehr angespro-

chen hat.     

 

 


