
Betriebspraktikum in der Gemeinde Hausen 

 
Um erste Einblicke in das Berufsleben zu erhalten, habe ich mich für ein 

einwöchiges Praktikum in der Gemeinde Hausen entschieden. Mein Praktikum 

vom 25.02.2019 bis zum 01.03.2019 gliederte sich in sechs Bereiche: Sekretariat, 

Kämmerei, Amtsblatt, Liegenschaften, Bauamt und das Einwohnermeldeamt. 

 

Zu Beginn erhielt ich eine kurze Führung durch das Haus, um alle Bereiche und 

Mitarbeiter kennenzulernen. 
 

Im Sekretariat wurden mir die verschiedenen Aufgaben erklärt und gezeigt. 

Jeden Tag bekommt die Sekretärin die Post der Gemeinde und muss diese nach 

Inhalt und Fachgebieten den passenden Bereichen zuteilen; diese Tätigkeit 

durfte ich am ersten Tag auch erledigen. Andere Arbeitsgebiete des Sekretariats 

sind unter anderem die Telefonzentrale, Bürgerbüro und das Zusammenstellen 

des Veranstaltungskalenders.  

Da am Dienstagabend in der Gemeinde eine Gemeinderatsitzung, in der 

verschiedene Themen diskutiert und beschlossen oder abgelehnt werden, 

stattfand, war es auch Aufgabe der Sekretärin, den Sitzungssaal vorzubereiten, 

wobei ich auch mitgeholfen habe. 

 

Am zweiten Tag besuchte ich die Kämmerei. Der Kämmerer ist für den Haushalt 

und die Finanzen zuständig. Er erklärte mir, was ein Haushaltsplan ist und dass 

man jede einzelne Rechnung in verschiedene Haushaltsstellen einordnen muss. 

Die erste Aufgabe, die ich in der Kämmerei bekommen habe, war eine Rechnung 

auf unterschiedliche Haushaltsstellen aufzuteilen und auszurechnen.  

Im Bauamt nahm mich der Leiter gleich mit zur Feuerwehr und zum Bauhof, da 

es im Bauhof ein Problem mit den Schächten gab. Ein Gemeindearbeiter zeigte 

mir daraufhin das neue Feuerwehrhaus und den Bauhof. Als wir wieder in der 

Gemeinde waren, erläuterte mir der Bauamtsleiter ein zukünftiges Projekt, 

welches lange Zeit vorher geplant wurde und diesen Sommer endlich anfangen 

soll, deshalb mussten wir mit dem Auto nach Poppendorf, da dort für das Projekt 

Bäume abgerodet wurden. 

 

Den Bereich Liegenschaften lernte ich auch kennen. Die Mitarbeiterin zeigte mir, 

dass sie für die Gewerbesteuer, Grundsteuer, Versicherungen und Hundesteuer 

zuständig ist. Mit ihrer Hilfe konnte ich später auch eine Steuer bearbeiten.  

Da in Hausen jeden Donnerstag ein Amtsblatt für jeden Bürger ausgetragen wird, 

war es auch interessant, in diesen Bereich einen kleinen Einblick zu bekommen. 

Das Passamt ist dafür zuständig, dass jeder Bürger einen Pass hat und wenn 

dieser abgelaufen ist, einen neuen beantragen kann. Im Einwohnermeldeamt 



muss man sich melden, wenn man z.B. in eine andere Gemeinde zieht und sich 

dann entweder ab- oder anmelden muss.  

Da dieses Jahr am 10. März in Hausen ein Bürgerentscheid stattfindet, ist das 

Einwohnermeldeamt auch für die Wahlen zuständig; deswegen kamen während 

der Öffnungszeiten viele Leute, um ihre Wahlzettel für die Briefwahl abzuholen. 

 

Das Praktikum hat mir richtig gut gefallen, da ich einen Einblick in das 

Berufsleben bekommen habe. Am besten fand ich das Einwohnermeldeamt und 

das Passamt, da man in diesem Bereich viel mit Menschen zu tun hat und 

dadurch auch Abwechslung bekommt. Dennoch hatte ich in allen Bereichen Spaß 

und habe sehr viel über die verschiedenen Abteilungen lernen können. Für 

meine weitere Berufswahl könnte ich mir im Zusammenhang mit einem Dualen 

Studium eine Ausbildung in der Verwaltung z.B. in der Stadt vorstellen. 
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