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Meinen vierten Praxisabschnitt (P4) und damit letzten vor der Bachelorphase, absol-

vierte ich im Bereich 50 Soziales in der Abteilung Soziales und Senioren. Die Kollegin-

nen und Kollegen lernte ich bereits vor Beginn des Abschnittes kennen und somit fiel 

der Start etwas leichter, da mich alle super herzlich aufgenommen haben und ich mich 

direkt als Bestandteil des Teams gefühlt habe. Neben der kollegialen Ebene wurde mir 

auch der Start in Bezug auf der fachlichen Ebene erleichtert, da ich das Sachgebiet 

Sozialrecht bereits in der Theorie in der HSPV NRW hatte und da schon einige Erfah-

rungen und Kenntnisse erlangen konnte. Das einzige was wirklich prägnant neu ge-

wesen wäre, ist durch Corona leider in das Hintertreffen gerückt, der Bürgerkontakt. 

Aber auch ohne Bürgerkontakt war es ein sehr lehrreicher, interessanter und abwechs-

lungsreicher Praxisabschnitt mit vielen neuen Erfahrungen und netten Kolleginnen und 

Kollegen. 

Schon vor Beginn des Abschnittes stellte ich mich kurz vor und wurde willkommen 

geheißen. An meinem ersten offiziellen Tag wurde ich dann dem Rest der Abteilung 

und dem Rest des Bereiches vorgestellt. Alle waren sehr herzlich und wünschten mir 

einen guten Start. Ich fühlte mich sofort wohl und wurde direkt voll integriert und stieg 

sofort in die Materie ein. Zu Beginn ging es für mich darum, das Gelernte noch einmal 

zu wiederholen und zu vertiefen. Vor allem im Bereich des Zwölften Sozialgesetzbu-

ches vertiefte ich mein bisheriges Wissen. Zu den Kernaufgaben der Abteilung gehört 

es unter anderem, den Bürgern auf Antrag Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch SGB XII 

zu gewähren. Hierzu zählen unter anderem die Leistungen zur Grundsicherung im Al-

ter / bei voller Erwerbsminderung und die Hilfe zum Lebensunterhalt. Neben dem So-

zialgesetzbuch waren auch die verschiedenen Richtlinien des Sozialhilfeträgers 

(Rhein-Kreis-Neuss) Bestandteil meiner täglichen Arbeit, vor allem im Bereich der Kos-

ten der Unterkunft und den Kosten der Heizung. Nachdem die Theorie gefestigt war 

und ich Erlerntes wiederholt habe, wurde mir das Computerprogramm „AKDN“ aus-

führlich durch meinen Ausbilder erklärt, da dieses die Grundlage für die tägliche Sach-

bearbeitung in dieser Abteilung ist. 



 

Zu meinen Hauptaufgaben gehörte es, neue Leistungsfälle zu prüfen und den An-

spruch der Antragssteller zu berechnen. Nachdem ich die eingereichten Unterlagen 

geprüft habe, gab ich die Fälle in AKDN ein und legte Akten an. Neben der Neubewil-

ligung von Anträgen bestand meine Aufgabe auch darin, Folgeanträge zu prüfen und 

diese weiter zu bewilligen, sofern die Voraussetzungen dafür vorlagen. Wichtig im Be-

reich Soziales ist es auch, die anfallenden „Warnlisten“, die monatlich nach jedem 

Rechnungslauf vorliegen, abzuarbeiten. Diese Listen geben einen Überblick über Än-

derungen in Fällen oder über Fälle, deren Bewilligung abläuft. Wichtiger Bestandteil 

meiner täglichen Arbeit war es auch, Heiz- und Betriebskostenabrechnungen auf ihre 

Angemessenheit zu überprüfen. Neben all diesen täglich anfallenden und abwechs-

lungsreichen Aufgaben gab es natürlich auch noch viele weitere. Mein Wissensspekt-

rum wurde gefestigt und darüber hinaus auch ausgeweitet. 

Ich habe in der Zeit im Bereich 50 nicht nur viel Neues gelernt in Bezug zu dem Sozi-

alrecht, ich habe auch eine andere Seite der Stadtverwaltung kennengelernt. Ich habe 

die Seite kennengelernt, dass man den Kontakt nach außen hat und den Bürgerinnen 

und Bürgern hilft. Auch diese Seite hat mir sehr gut gefallen. Ich habe aber auch viele 

nette, hilfsbereite, kollegiale und vor allem herzliche und lustige Kolleginnen und Kol-

legen kennenlernen dürfen. 

Abschließend möchte ich mich nochmal bei allen Kolleginnen und Kollegen der Abtei-

lung 50 - 500, wie auch dem gesamten Bereich 50, für den lehrreichen, abwechslungs-

reichen und spaßigen Praxisabschnitt bedanken. Insbesondere möchte ich mich bei 

meinem Ausbilder bedanken. 

 

Jonas Balkenhoff 


