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Vom 20. Januar bis zum 17. April 2020 absolvierte ich meinen zweiten Praxisabschnitt 
im Bereich 10 - Zentrale Dienste in der Abteilung 10 - 110, der Personalwirtschaft. Ich 
war sehr gespannt auf meine neuen Aufgaben, auf die Kollegen und vor allem auf die 
neuen Anwendungsfelder die ich kennenlernen durfte. 
 
Am ersten Tag war ich relativ entspannt, da ich die meisten Kollegen ja bereits vorab 
schon kennenlernen durfte und somit war es direkt ein sehr freundlicher und warmer 
Empfang. Ich stellte mich natürlich trotzdem den Kollegen vor und wurde direkt in der 
ersten Woche im Rathaus herumgeführt, sodass ich direkt zu Beginn viele neue 
Gesichter und Namen kennenlernte. Mir wurde kurz erklärt, welche Aufgaben die 
einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vollziehen und für welche Themengebiete 
sie zuständig sind. Alle Kolleginnen und Kollegen waren sehr herzlich und ich fühlte 
mich direkt sehr wohl. Besonders die verspätete Weihnachtsfeier der Abteilung an der 
ich teilnehmen durfte, machte mir extrem viel Spaß und es wurde sehr viel gelacht. 
 
Direkt zu Beginn nahm ich an einem Crashkurs für d3 teil, da seit Januar 2020 ein 
neues Betriebssystem bei der Stadt Kaarst eingeführt wurde. Anschließend lernte ich 
erst einmal ein paar grundlegende Sachen kennen. Den GAP, sowie das 
Organigramm wurden mir schnell aber verständlich erklärt. Bereits in der 
Fachhochschule hatte ich Berührungspunkte zu den Rechtsgebieten des 
Beamtenrechts und des Arbeitsrechts. Das theoretische Wissen aus der FH setzte ich 
nun in die Praxis um und ich lernte vieles dazu und vertiefte auch vieles. Als Anwärter 
lernte ich viel Neues kennen, vor allem viele Themen die mich selber auch mal in 
meiner Zukunft bei der Stadt Kaarst betreffen. So setzte ich mich zum Beispiel mit den 
Voraussetzungen für ein Beamtenverhältnis auf Lebenszeit auseinander oder ab wann 
Beförderungen möglich sind. Die wichtigsten Rechtsgrundlagen bilden das 
Beamtenstatusgesetz (BeamtStG), das Landesbeamtengesetz NRW (LBG NRW) und 
die Laufbahnverordnung NRW (LVO). Auf Grundlage dieser Gesetze erarbeitete ich 
mir Themen und Inhalte wie Ernennungen, Beförderung, Mutterschutz, Elternzeit und 
Beendigungen des Beamtenverhältnisses. Zudem begleitete ich auch zahlreiche 
andere Verfahren. Ich war in Vorstellungsgesprächen dabei und durfte so mal auf der 
anderen Seite des Tisches sitzen und mir dahingehend einen Eindruck verschaffen. 
Ich habe bei diesen Verfahren Einladungen verfasst, Absagen wie auch Zusagen. 
Natürlich ist das oben genannte nur ein kleines Spektrum an den Aufgaben, die ich 
absolviert habe. Daran sieht man wie vielfältig und abwechslungsreich die Aufgaben 
der Personalwirtschaft sind. 
 
Im Arbeitsrecht setzte ich mich ebenfalls mit Bewerbern auseinander. Auch hier habe 
ich zahlreiche Verfahren mitbegleitet. Innerhalb dieser Verfahren schrieb ich auch 
Personalratsvorlagen und schrieb zahlreiche Arbeitsverträge jeglicher Art. Ob 
Zeitarbeitsverträge, Änderungsverträge oder Auflösungsverträge. Das wohl 
komplexeste Thema war der TVöD-V. Darunter vor allem die Eingruppierung und die 
Stufenzuordnung. Innerhalb des TVöD-V setzte ich mich zudem mit der Berechnung 
und Ermittlung der Beschäftigungszeit auseinander und dahingehend auch mit den 
Jubilaren eines Mitarbeiters. Auch im Arbeitsrecht hatte ich zahlreiche Aufgaben mehr, 
die ich wahrnehmen durfte. 



 
Neben diesen beiden Rechtsgebieten erhielt ich auch einen kurzen Einblick in die 
Gehaltsbuchhaltung. Ich befasste mich mit dem Thema Urlaubsabgeltung und 
Sterbegeld. In beide Thematiken habe ich mich zuerst eingelesen und anschließend 
dann jeweils Rechnungen durchgeführt. 
 
Zum Ende meines Praxisabschnittes kam dann der neuartige Corona Virus auf, der 
nicht nur mich in meinem Praxisabschnitt einschränkte, sondern die komplette 
Stadtverwaltung. Ab dem Zeitpunkt hieß es helfen wo es nur geht. Für eine kurze Zeit 
half ich sogar im Ordnungsamt aus um diese in ihrer Arbeit zu unterstützen. Ich pflegte 
und bereitete Listen auf zur Regelung wie, wann und wo die Mitarbeiter der einzelnen 
Bereiche eingesetzt werden. 
 
Insgesamt erinnere ich mich zurück an 3 wunderschöne Monate mit sehr freundlichen, 
herzlichen und lustigen Kollegen. Die Arbeit im Bereich 10 bereitete mir sehr viel 
Freude. Es wurde nie langweilig, es war immer abwechslungsreich und es herrschte 
ein sehr schönes Arbeitsklima, sodass ich sehr sehr gerne arbeiten gegangen bin. An 
dieser Stelle möchte ich mich herzlichst bei meinem Ausbilder sowie allen Kolleginnen 
und Kollegen für die schöne Zeit bedanken. 
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