
 
Mein Praktikum 2019 

 
Vom 25.002.19 bis 15.3.19 absolvierte ich mein Schülerpraktikum als Verwaltungsfachange-
stellter im Rathaus Hohenhameln. Meine persönlichen Eindrücke und Erfahrungen werde ich 
hier erzählen. 
 
Am 1. Praktikumstag begrüßte mich meine 
Praktikumsbetreuerin Frau Schrader und 
erklärte mir, dass es insgesamt vier Aufga-
benbereiche gibt: 1. Allgemeine Verwal-
tung, 2. Soziales, 3. Bauen und Ordnung 
und 4. das Bürgerbüro. Dann wurde mir 
alles gezeigt und erklärt. Danach durfte ich 
in der Allgemeinen Verwaltung numme-
rierte Steuerbescheide sortieren und in 
gleichnummerierte Ak-
tenhefter heften. An-
schließend hatte ich ein 
Gespräch mit dem stell-
vertretenden Bürger-
meister Herrn Meißner, 
der mir erklärte, was 
eine Gemeinde ist und 
welche Aufgaben sie 
hat. Am Dienstag sor-
tierte ich wieder Steuer-
bescheide und heftete 
diese in die Ordner. Am Mittwoch durfte 
ich mit zu einem Außeneinsatz, bei dem 
die elektronischen Schlüssellöcher des 
Gerätehauses der Feuerwehr Hohenha-
meln und des Dorfgemeinschaftshauses in 
Mehrum überprüft wurden. Doch davor 
besuchte mich Frau Spoida und fragte 
mich, wie mir das Praktikum bisher gefällt 
und ob ich zurechtkomme. Ab Donnerstag 
war ich dann in der Sozialverwaltung, ge-
nauer gesagt beim Flüchtlingsbetreuer 
Herrn Meyer und durfte helfen die Sport-
lerehrung 2018 vorzubereiten. Dazu durfte 
ich die Namen der Personen, die geehrt 
wurden, auf Urkunden schreiben. Als ich 
das erledigt hatte, sollte ich dort alte Ver-
träge der Kindergärten in Mehrum und 
Equord auf dem Computer neu abschrei-

ben, weil es alte Kopien waren. Damit war 
ich auch am Freitag beschäftigt und redete 
noch ein bisschen mit den Mitarbeitern 
über den Beruf. Danach ging meine erste 
Praktikumswoche zu Ende. In meiner 2. 
Praktikumswoche musste ich am Montag 
kleinere Aufgaben am Computer erledigen 
und bearbeitete mein Praktikumsheft. Von 
Dienstag bis Donnerstag war ich leider 

krankheitsbedingt nicht 
beim Praktikum anwesend. 
Am Freitag war ich dann 
wieder beim Praktikum 
und sollte Bewirtschaf-
tungskosten von Sportver-
einen der Gemeinde auf 
ihre Richtigkeit überprü-
fen.  Danach hatte ich mein 
zweites Gespräch mit Frau 
Spoida, wobei sie mir sag-
te, dass ich mein Prakti-

kumsheft ordentlicher führen soll. In mei-
ner dritten und letzten Praktikumswoche 
begannen Bauarbeiten innerhalb des Ge-
bäudes für einen Fahrstuhl und im glei-
chen Zuge sprachen Herr Meißner und 
Frau Schrader mit mir, ob mir als Rollstuhl-
fahrer noch Sachen innerhalb und außer-
halb des Gebäudes aufgefallen wären, die 
man umbauen müsste und ich sagte ihnen 
einige Sachen, wie z.B. außerhalb des Ge-
bäudes ist ein Behindertenparkplatz mit 
einer extrem hohen Bordsteinkante, die 
man nicht hoch kommt oder dass einige 
Türen extrem schwer aufgehen  und des-
halb für Rollstuhlfahrer schwer aufzuma-
chen sind. Als ich danach zum Fachbereich 
Bauen und Ordnung kam, wurde mir von 
den Mitarbeitern wieder erklärt, was die 
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Aufgaben-und Tätigkeitsbereiche sind und 
wer für welchen Bereich zuständig ist. 
Dann durfte ich am Computer Briefe bear-
beiten und habe mit Frau Schrader einige 
Fragen aus meinem Praktikumsheft be-
antwortet. Am Donnerstag und Freitag 
meiner letzten Praktikumswoche war ich 
schließlich im Bürgeramt, wo ich alte Aus-
weise und Reisepässe entwerten und weg-
tun durfte und außerdem ein letztes Ge-
spräch mit Herrn Meißner führte, der mich 
fragte, wie es für mich war oder ob dieser 

Beruf etwas für mich wäre. Daraufhin sag-
te ich „ja“ und verabschiedete mich von 
allen, die mich während des Praktikums 
begleiteten. 

 
 

 
 
 
Ich denke, dass das Praktikum mir dabei geholfen hat 
mich zu entscheiden in welche Berufsrichtung ich später 
gehen möchte. Ich würde die Praktikumsstelle an jeden 
weiterempfehlen, der gerne mit Zahlen und Mathematik 
und ähnlichem gern arbeitet.  
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