
 

 

 

Schreibe einen Praktikumsbericht anhand der vorgegebenen Stichpunkte! 

 

- Tätigkeit hauptsächlich in der Abteilung Einwohnermeldeamt 

- Dauer 2 Wochen 

- 6 Mitarbeiter 

- Bearbeitung von Anträgen von Personalausweisen, (Kinder-) Reisepässen 

- Anmeldungen von Wohnsitzen 

- Interessanter Beruf, eventuell in anderer Abteilung und mit Fortbildung 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Schreibe einen Praktikumsbericht anhand der vorgegebenen Stichpunkte! 

(Lösungsvorschlag) 

 

Für das Praktikum in einem öffentlichen Verwaltungsgebäude habe ich mich entschieden, 

weil mich der Beruf als Verwaltungsfachangestellte/r schon seit langem interessiert. 

Besonders wegen dem persönlichen Kontakt zu Bürgern, den festen Arbeitszeiten und einem 

sicheren Arbeitsplatz wollte ich durch ein Praktikum in den Beruf hineinschnuppern.  

 

Das Verwaltungsgebäude umfasst insgesamt sechs verschiedene Abteilungen. Zum einen 

gibt es die Bau-Abteilung, in der unter anderem Bauanträge bearbeitet, 

Grundstücksbesichtigungen durchgeführt und das städtische Gesamtbild geplant werden. 

Eine andere Abteilung wäre die Sozialbehörde, die sich mit Asylanträgen und der Betreuung 

von Empfängern von Sozialleistungen beschäftigt. In der Ordnungsbehörde wird das 

Beachten von Parkregeln kontrolliert sowie auf verschiedenste Beschwerden von Bürgern 

eingegangen. Die Finanzabteilung ist für Grundsteuer etc. sowie jegliche Zahlungen der 

Verwaltung selbst zuständig. In der Abteilung des Bürgermeisters werden Ratssitzungen der 

einzelnen Gemeinden organisiert, öffentliche Bekanntmachungen fertig gestellt, kulturelle 

Ereignisse der Gemeinden geplant und interne Organisation betrieben (Urlaubsanträge, 

Lohnzahlungen). 

Im Einwohnermeldeamt ist der Kontakt mit den Bürgern vorherrschend: Anträge von 

Ausweisen sowie Pässen und das Anmelden von Wohnsitzen sind hier die Haupttätigkeit. 

Außerdem gehört das Standesamt, wo Ehe-, Sterbe- und andere Urkunden ausgestellt 

werden, zu dieser Abteilung. 

Außerhalb des Verwaltungsgebäudes gibt es zudem das sogenannte Wasserwerk, das sich 

mit allem rund um die Themen Wasseranschlüsse, Abwasser und Kläranlage beschäftigt. 

Die Mitarbeiterzahl richtet sich stark nach der infrastrukturellen Größe der 

Verbandsgemeinde. In meinem eher kleinen Praktikumsbetrieb gibt es in jeder Abteilung 

zwei bis sieben Mitarbeiter. 

 

 

Den Großteil meines zweiwöchigen Praktikums verbrachte ich im Einwohnermeldeamt. An 

zwei Tagen konnte ich mir stundenweise einen Eindruck von der Arbeit in den anderen 

Abteilungen machen. 

Im Einwohnermeldeamt durfte ich bei allen Arbeitsschritten teilhaben, wobei ein 

Mitarbeiter mir immer wieder über die Schulter schaute, meine Fragen beantwortete und, 

wenn nötig, Formulare oder Anschreiben kontrollierte und unterzeichnete. 

An einem typischen Arbeitsalltag kamen in der Regel bereits in der Frühe die ersten Bürger, 

die ihre Anträge noch vor Arbeitsbeginn ihres eigenen Berufes erledigen wollten. Anträge 

von Personalausweisen und Reisepässen werden bei einer Abgabe des biometrischen 

Passbildes und des ausgefüllten und unterschriebenen Antrags sofort bearbeitet. Dazu gibt 

man alle nötigen Daten in ein Programm im Computer ein, das mit sämtlichen Verwaltungen 

in Deutschland verbunden ist. Der Antrag mit Bild wird ebenfalls in das Programm 



 

 

eingescannt. So kann der gewünschte Ausweis sofort in Berlin bestellt werden. Dem Bürger 

teilte ich dann mit, wann er mit der Ankunft des Ausweises rechnen kann und dass der 

abgelaufene Ausweis bei Abholung zur Vernichtung mitgebracht werden soll. So kann ein 

allgemeiner Missbrauch von Ausweisen gemindert werden. 

Kinderreisepässe dagegen konnte ich direkt ausdrucken, einkleben und aushändigen. 

Bei Anmeldungen von Wohnsitzen sollte ich lediglich die persönlichen Daten kontrollieren 

und in das Programm eintragen. Abmeldungen werden nicht manuell ausgeführt; beim 

Anmelden in neuen Wohnorten meldet das Programm den alten automatisch ab, sofern kein 

Zweit-Wohnsitz beantragt wurde. 

Das Beantragen von Führerscheinen und die Anmeldung von Kraftfahrzeugen fand wegen 

der kleinen Größe nicht in dieser Verwaltung statt, sondern sollte in der Kreisverwaltung 

erledigt werden. 

Zur Mittagszeit besah ich die eingegangene Post. Dabei sortierte ich angekommene Pässe 

und Ausweise in ein dafür eingerichtetes Fach und erstellte sofort die notwendigen 

Ankunfts-Schreiben.  

Mein Arbeitsplatz war dauerhaft das Büro des Meldeamtes; als Praktikant wechselte ich den 

Schreibtisch je nach Verfügbarkeit. 

Die Arbeitszeiten der Mitarbeiter werden durch die sogenannte Gleitzeit geregelt. Mit einem 

eigenen Chip, der am Haupteingang an ein spezielles Gerät gehalten wird, können die 

Arbeitszeiten festgehalten werden. Die Mittagspause ist (ebenfalls in Gleitzeit) zwischen 

zwölf und vierzehn Uhr, sollte jedoch mindestens eine halbe Stunde betragen. Für mich als 

Praktikant/in fiel diese Regelung weg; ich konnte zu festen Zeiten erscheinen, den Arbeitstag 

beenden und in Absprache mit den Mitarbeitern zwischen einer halben und einer Stunde 

Pause machen. 

 

Das Praktikum hat mir gut gefallen, da ich sehr in den typischen Arbeitsalltag des 

Einwohnermeldeamts einbezogen wurde und viel Umgang mit fremden Menschen hatte. Die 

Tätigkeit an sich ist mehr oder weniger eintönig und typischer Büroalltag. Meine 

Erkundigungen ergaben, dass in der dreijährigen Ausbildung in der Schule viel mit 

Gesetzestexten gearbeitet wird. Auch wenn der Stoff eher trocken zu sein scheint, würde ich 

eine Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellte/n in Erwägung ziehen. In anderen 

Abteilungen, wie beispielsweise dem Bau- oder Ordnungsamt, ist man auch außerhalb zu 

diversen Besichtigungen unterwegs, bearbeitet oft neue Projekte und hat dabei viel 

Bürgerkontakt. Die festen Arbeitszeiten und das sichere Gehalt machen den Beruf besonders 

interessant. Für eine höhere Einstufung im TVöD (Lohntarif im öffentlichen Dienst) würde ich 

versuchen, zeitnah den Angestelltenlehrgang II zu machen. Damit hätte ich mehr Auswahl 

bei der Bewerbung, um bestimmte Stellen und einen höheren Verdienst zu bekommen. 

 

 

 


