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Offiziell begann mein erster Praxisabschnitt am 01.09.2020. 

Die letzten Jahre hatte das Studieninstitut immer eine Einführungswoche geplant, die jedoch 

dieses Jahr wegen Corona leider nicht stattfinden konnte. Daher hat sich die Stadt Kaarst die 

Mühe gemacht, eine eigene Einführungswoche zu organisieren. In dieser Woche lernten wir 

nicht nur unsere mit Auszubildenden kennen, sondern auch die Kollegen der Kitas und aus der 

Feuerwehr. Dadurch habe ich gemerkt, dass die Stadt Kaarst viel präsenter ist als man als 

Bürger wahrnimmt. In dieser Woche wurden uns verschiedene Einblicke gewährt. Vom 

Personalrat über die JAV (Jugend- und Auszubildendenvertretung) bis zur Feuerwehr war alles 

dabei.  Ich persönlich fand die Einführungswoche sehr informativ und schön gestaltet.  

 

Nach dieser Woche, war ich dann in dem Bereich 10-110 –Personalwirtschaft- eingeteilt. Dort 

wurde ich herzlichst empfangen und mir wurden erst einmal alle Kolleginnen und Kollegen des 

Bereiches vorgestellt. Als ich alle kennengelernt hatte, wurden mir die hauptsächlichen 

Aufgaben der Personalwirtschaft erläutert und die dazugehörigen Computerprogramme 

gezeigt. Daraufhin wurde mir etwas Zeit gelassen, mich mit den Programmen vertraut zu 

machen.  

 

In den ersten Wochen lernte ich viel über das Beamten- und Tarifrecht, damit ich auch 

verstehe, was ich tue und warum. Parallel dazu durfte ich sogar schon Genehmigungen von 

Nebentätigkeiten bearbeiten sowie Bewilligungen einer Elternzeit für Beamtinnen und 

Beamte. Durch das praktische Arbeiten fiel es mir wesentlich leichter, dass gelernte Wissen zu 

verinnerlichen. Zusätzlich lernte ich den Umgang mit den verschiedenen Gesetzesbüchern, 

wie zum Beispiel das Beamtenstatusgesetz (BeamtStG), das Landesbeamtengesetz (LBG NRW) 

oder auch den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TvöD). 

 

Ein weiterer großer Teil meines Praxisabschnitts stellte die Begleitung des 

Bewerbungsverfahrens dar. Ich bearbeitete die Bewerbungen und durfte sogar im direkten 

Kontakt zu den Bewerberinnen und Bewerbern stehen, indem ich Eingangsbestätigungen 

verfasste und den Bewerberinnen und Bewerbern zusendete. In diesem Praxisabschnitt habe 

ich viel mit D3 gearbeitet, was mir den jetzigen Umgang mit dem Programm erleichtert. Ganz 

besonders hat es mich gefreut, dass ich sogar bei den Bewerbungsgesprächen dabei sein 

durfte. Ich fand es interessant, das ganze Verfahren mal von der anderen Perspektive aus zu 

sehen. 



 

Zusätzlich habe ich auch einen Einblick in die Aufgaben der Zeitwirtschaft bekommen, indem 

ich Krankmeldungen abgeheftet habe oder auch Geburts- oder Jubiläumsgratulationen 

schreiben durfte. Zudem hatte ich auch viel Kontakt zur TUIV, was viel Abwechslung in meinen 

Arbeitsalltag brachte. 

 

Ich fand es einen schönen Einstieg in meine Ausbildung und bedanke mich herzlichst bei 

meinen Kolleginnen und Kollegen für die schöne Zeit.  

 

Celine Hürter 


