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Warum ich mich für das Praktikum bei der Gemeinde Schechingen entschieden habe:  

Entschieden habe ich mich für ein Praktikum in Schechingen, weil ich wenige Einwohner aus der 
Gemeinde kannte und dort beim Vorstellungsgespräch mit einem ruhigen und gewissenhaften 
Menschen zusammentraf, der mich nicht diskriminierte (Alter, Aussehen) oder mich als Ausländer 
(Staatsangehörigkeit) betrachtete, sondern als Menschen. Also entschied ich mich J. W. Goethes 
Ausspruch zu folgen: "Da bin ich Mensch, da darf ich sein."  

Was mir an meinem Praktikum bei der Gemeinde Schechingen gefallen hat:  

In einer solch kleinen Gemeinde, fristet man kein trauriges Dasein, eher im Gegenteil, man bekommt 
fasst in allen Bereich der Verwaltung einen Einblick. Der Herr BM und das Rathaus-Team, das mich in 
schwierigen Situationen unterstützte, hat mir zur Entwicklung des selbstständigen Denkens und 
Handelns Freiräume gelassen, die mir die Bedeutung von Verantwortung und Selbstständigkeit neu 
definierten. Für schwierige Arbeiten und bei Tätigkeiten, die vieles Lesen erforderten, habe ich Zeit 
bekommen, was heute eines der kostbarsten Güter im Leben ist. Zeit Gedanken setzen zu lassen, Zeit 
etwas zu überdenken, Zeit für ein korrektes Arbeiten, was nicht immer der Fall war. Fehler macht jeder 
Mensch. Das dortige historische Archiv durfte ich umordnen, wobei ich mich mit Begriffen wie 
Aufbewahrungsfristen und Datenschutz konfrontieren musste. Dass man die Aufträge nicht immer zu 
Ende führen kann, weil andere Prioritäten in der Verwaltung zu setzen sind, gehörte auch zu einer der 
schwierigsten Erfahrungen, an die ich mich gewöhnen musste.  

Warum ich ein Praktikum bei der Gemeinde Schechingen weiterempfehlen kann:  

Die Gemeindeverwaltung Schechingen setzt auf E-Akte mittels eines Akten-Ablage-Programms, was 
den Verwaltungspraktikanten einen kleinen Blick in die Zukunft gewährt. Empfehlen kann ich das 
Praktikum bei der Gemeinde Schechingen, weil ich trotz einer unangenehmen Erfahrung, die es leider 
immer im Leben gibt, der Meinung bin, dass man dort sechs bzw. fünf Monate lang Erfahrungen 
sammeln kann, die einen Einblick in die Tätigkeitsfelder der Verwaltung bieten.       
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