
Praktikumsbericht

Verpflichtende Inhalte:

1. Einleitung:

Ich habe mich schon recht früh dazu entschieden, mein Schulpraktikum beim Amtsgericht in

Delmenhorst zu absolvieren, obwohl für mich immer zwei Berufsfelder zur Auswahl standen.

Auf der einen Seite interessiere ich mich sehr für den Beruf des Lehrers, ganz besonders in der

Grundschule,  auf  der  anderen  Seite  aber,  hat  mich  das  große  Berufsfeld  Jura  schon  immer

interessiert. Da ich aber das Praktikum dazu nutzen wollte, etwas ganz Neues kennenzulernen

und  natürlich  auch  möglichst  viel  erfahren  wollte,  habe  ich  mich  für  das  Amtsgericht

entschieden, da es dort viele verschiedene Abteilungen mit vielen verschiedenen Berufen gibt.

Von dem Betriebspraktikum beim Amtsgericht, erwarte ich, dass ich die einzelnen Abteilungen

des Gerichts durchlaufe und dadurch die verschiedenen Berufe kennenlerne. Die Tagesabläufe

und  ganz  besonders  die  Arbeitsabläufe  der  einzelnen  Personen  innerhalb  der  Abteilungen

interessieren mich und auch über nette Gespräche würde ich mich sehr freuen, in denen die

Mitarbeiter  mir  eventuell  von  ihren  Berufswegen  und  Berufserfahrungen  berichten  können,

welche mir dann möglicherweise bei meiner späteren Berufswahl helfen können. 

Nach  meinem  Praktikum  beim  Amtsgericht  möchte  ich  über  die  verschiedenen  Berufe  im

Bereich  Jura  informiert  sein  und  gegebenenfalls  über  die  verschiedenen  Studiengänge.  Am

wichtigsten wäre es mir aber, für mich selber danach entscheiden zu können, ob dies wirklich ein

Berufsfeld ist, welches ich in Erwägung ziehen könnte und welches ich nun auch schon besser

definieren kann, dadurch das ich die verschiedenen Berufe kennengelernt habe.  

2 Schilderung des Betriebs:

Das Amtsgericht Delmenhorst  befindet sich seit 1905 in der Bismarckstraße in Delmenhorst,

allerdings war schon seit den 50er Jahren geplant, dass dieses dringend vergrößert werden sollte.

Seit  dem  01.11.2001  ist  nun  das  alte  Helmut-Lange-Haus  angemietet,  welches  sich  in  der

Cramerstraße 183 befindet. Seit dem, wird es neben dem Haupthaus in der Bismarckstraße als

Haus  2  bezeichnet.  Im  Haupthaus  des  Amtsgerichts  befinden  sich  die  Geschäftsstellen  für

Strafsachen,  Nachlasssachen  und  Grundbuchsachen.  Im  Haus  2  befinden  sich  dann  die

Geschäftsstellen  für  Zwangsvollstreckungssachen,  Insolvenzsachen  und

Zwangsversteigerungssachen. Zusätzlichen laufen dort viele Prozesse ab, die familiär  bedingt

sind,  beispielsweise  Scheidungen  oder  die  Bestimmung  über  das  Sorgerecht.  Im Haupthaus



hingegen  laufen  Prozesse  ab,  welche  beispielsweise  mit  Körperverletzung,  Betrug  oder

ähnlichem zu tun haben. Da man im Haupthaus somit auch öfters mit gewaltbereiten Menschen

zu tun hat, befinden sich im Keller noch zwei Zellen in denen sich die Angeklagten vor ihrer

Verhandlung aufhalten müssen, wenn die Justizbeamten dies für notwendig erachten. 

Allgemein ist das Amtsgericht, welches in zwei Häuser aufgeteilt ist, die Arbeitsstätte für 90

Mitarbeiter.  Diese sind von Beruf Richter,  Rechtspfleger,  Buchhalter,  teilweise Anwälte  oder

Justizbeamte.  Der  Direktor  des  Amtsgericht  in  Delmenhorst  ist  Herr  Hanspeter  Teetzmann,

welcher von Beruf Richter ist. Einen Betriebsrat gibt es nicht. Die Mitarbeiter des Amtsgerichts

arbeiten  zu  sehr  unterschiedlichen Zeiten  und somit  auch unterschiedlich  lange.  Ein  Richter

beispielsweise hat immer andere Arbeitszeiten, da es darauf ankommt, wie viele Prozesse er an

diesem Tag zu leiten hat und für welche Uhrzeit diese angesetzt sind. Manchmal dauern diese

auch länger als eigentlich geplant und so variieren die Arbeitszeiten ständig. Unter anderem ist es

auch möglich, dass diese teilweise von Zuhause aus arbeiten, beispielsweise wenn sie sich für

einen Prozess vorbereiten. Justizbeamte haben hier schon geregelte Arbeitszeiten, sie arbeiten

häufig  40  Stunden  die  Woche,  allerdings  passiert  es  auch  hier  oft,  dass  Arbeitszeiten  sich

verlängern,  beispielsweise wenn Prozesse länger dauern als erwartet und die Justizbeamten sich

anschließend um die Straftäter kümmern müssen. Da die Arbeitszeiten der Mitarbeiter immer

unterschiedlich sind, haben sie auch keine festen Pausen, je nach Bedarf kann immer gegessen

oder  getrunken  werden.  Die  Öffnungszeiten  des  Amtsgerichts  Delmenhorst  für  den

Publikumsverkehr,  sind von Montag bis Freitag immer von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr.  Täglich

besuchen viele Menschen das Amtsgericht in Delmenhorst,  die Leute betreten im Haupthaus

sowie auch im Haus zwei zunächst die Wachmeisterei, von wo sie durch die  Justizbeamten den

jeweiligen  Zimmern  zugewiesen  werden.  Die  Menschen,  die  das  Amtsgericht  aufsuchen,

benötigen beispielsweise einen Auszug aus dem Grundbuch, wollen einen Erbschein beantragen,

haben  Fragen  bezüglich  einer  Erbschaft,  interessieren  sich  für  Dinge  die  bei  einer

Zwangsversteigerung versteigert  werden sollen oder  wurden vom Amtsgericht  als  Zeuge bei

einem Prozess vorgeladen. 

3.  Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen:

Das Geschlechterverhältnis ist sehr gleichmäßig aufgeteilt, allerdings arbeiten in dem Beruf als

Richter  und als  Justizbeamte hauptsächlich Männer,  in  dem Beruf  als  Rechtspfleger  und als

Protokollführer  bei  einem  Prozess  aber  hauptsächlich  Frauen.  Da  das  Amtsgericht  in

Delmenhorst  auch Auszubildende beschäftigt  variiert  das Alter sehr. Auf Nachfrage habe ich

erfahren, dass sich das Alter der Mitarbeiter zwischen Anfang 20 und 64 Jahre bewegt. Da es so

viele  verschiedene  Abteilungen  beim  Amtsgericht  gibt,  kann  man  nur  sehr  schwer  sagen,



welches  die  überwiegenden  Vor  –  und Ausbildungen sind.  Jeder  einzelne  Beruf  kann durch

verschiedene Arten von Ausbildungswegen erreicht werden und führt häufig zur Verbeamtung.

Der  Verdienst  hängt  häufig  von  der  Ausbildung  und  dem  Dienstgrad  ab.  Es  gibt  450,00

Eurokräfte die beim Amtsgericht angestellt sind. Richter dagegen, die auch schon höhere Stufen

ihres  Berufs  erreicht  haben,  verdienen  hingegen  deutlich  mehr.  Nach  der

Bundesbesoldungsordnung und dem BbesG verdienen Richter im Schnitt 5708 Euro Brutto im

Monat. Dies ist ein festes Gehalt,  da wie oben schon erwähnt, Richter meistens keine festen

Arbeitszeiten haben. 

4. Eigene Eindrücke

Ich habe das Arbeitsklima beim Amtsgericht als sehr familiär und aufgeschlossen kennengelernt.

Die meisten Mitarbeiter duzen sich dort und alle gehen freundlich miteinander um und auch die

Praktikanten, in dem Fall ich, werden sehr freundlich aufgenommen. Ich persönlich habe mich

sehr wohl dort gefühlt,  da dort die Arbeit auch gleichzeitig mit Spaß verbunden war und ich

somit das Gefühl vermittelt  bekommen habe,  dass hier jeder gerne zum Arbeiten herkommt.

Auch das Verhältnis zu dem Direktor des Amtsgerichts, Herr Hanspeter Teetzmann, ist sehr offen

und  freundlich.  Wie  ich  erfahren  habe  verbringen  die  Mitarbeiter  auch  außerhalb  ihres

Berufsalltags viel Zeit miteinander, beispielsweise unternehmen sie gemeinsam etwas mit ihren

Kindern. Auch wenn sich mehrere Mitarbeiter gleichzeitig entscheiden eine Pause zu machen,

wird sich in dieser  viel unterhalten. Häufig sind dies nicht nur Gespräche bezüglich der Arbeit,

denn auch hier wurde mir noch einmal deutlich gezeigt, dass die meisten Mitarbeiter nicht nur

beruflich miteinander verbunden sind, sondern auch ein sehr freundschaftliches Verhältnis haben.

5.  Genauere Schilderung der eigenen Tätigkeit

Ich wurde direkt  am ersten Tag in das angenehme Arbeitsklima mit  eingebunden und somit

haben mich die Mitarbeiter dort geduzt und ich sollte es den meisten gleich tun. Ich war fast

jeden  Tag  in  einer  anderen  Abteilung  und  somit  habe  ich  auch  jeden  Tag  neue  Leute

kennengelernt. Dennoch hatte ich in jeder Abteilung immer eine Hauptansprechperson, welche

ich alles fragen konnte und die mir immer weiter half. Dies fand ich in bestimmten Abteilungen

sehr hilfreich, da ich dort sehr selbstständig arbeiten durfte, wobei sich mir  immer mal wieder

einige Fragen eröffneten. In den meisten Abteilungen lief es so ab, dass ich morgens als erstes

eine kleine Einführung bezüglich der Arbeit in dieser Abteilung erhalten habe, auch hier konnte

ich jederzeit Fragen stellen. Anschließend wurden mir entweder noch die Räumlichkeiten der

Abteilung gezeigt, oder es ging direkt zum praktischen Teil über. An den meisten Tagen wurde



mir dann gezeigt, was an diesem Tag meine Aufgaben sind und mir wurde genau erklärt wie ich

diese zu bearbeiten und zu erledigen habe. Die Arbeiten bestanden beispielsweise darin, verlegte

Akten zu suchen, wichtige Papiere in andere Abteilung zu bringen, Akten zu vervollständigen,

Briefe zu kuvertieren und zu frankieren oder Kunden den Weg zu weisen. Auch durfte ich am

Computer arbeiten um beispielsweise Grundbuchblätter zu suchen und diese auszudrucken. Ich

konnte  somit  sehr  oft  frei  und  selbstständig  arbeiten,  hatte  aber  dennoch  immer  eine

Ansprechperson  die  ich  fragen  konnte.  Durch  das  familiäre  Arbeitsklima  dort,  gab  es  auch

während der Arbeit immer viele Gesprächsthemen über die man sich nett unterhalten konnte. So

habe ich auch genaueres über manche Berufe und deren Ausbildungsweg erfahren, was deshalb

besonders interessant war, da ich dies von Personen erzählt bekommen habe, die selber diesen

Weg gegangen sind und mir somit viele persönliche und ehrliche Eindrücke vermittelt haben.

Auch über die Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten habe ich viel erfahren, wobei mich hierbei

besonders der Beruf des Rechtspflegers sehr interessiert  hat,  da ich genau diesen Beruf sehr

abwechslungsreich  finde.  Ich  habe  erfahren  das  man ein  duales  Studium zum Rechtspfleger

beginnen  kann,  welches  sich  aus  einem  theoretischen  und  einem  praktischen  Teil

zusammensetzt. Das duale Studium an sich dauert drei Jahre. Der theoretische Teil dauert etwa

24 Monate und kann in Niedersachsen an der Norddeutschen – Hochschule für Rechtspflege in

Hildesheim absolviert werden, die restlichen 12 Monate verbringt man dann bei einem Gericht,

beispielsweise beim Amtsgericht in Delmenhorst. Hier kann man dann den Rechtspflegern über

die Schulter schauen und das auf der Hochschule gelernte, teilweise schon anwenden, wie ich es

während meines Praktikums von einem Studenten erfahren und erlebt habe. 

6.  Schlussreflexion

Ich bin wirklich immer noch sehr erstaunt darüber, was man innerhalb von nur zwei Wochen in

einem Betrieb alles kennenlernen und lernen kann. Ich muss sagen, dass mir das Praktikum

wirklich sehr viel Freude bereitet hat, auch wenn ich vom allerersten Tag dort etwas enttäuscht

war, da ich mich dort ausschließlich mit dem Frankieren von Briefen beschäftigt habe. Ab dem

zweiten Tag aber, konnte ich die verschiedensten Abteilungen beim Amtsgericht erforschen und

auch genaueres über die Berufe und deren Hintergründe kennenlernen. Auch konnte ich bei den

verschiedensten  Prozessen  dabei  sein,  und  somit  ganz  besonders  die  Richter  und  auch  die

Staatsanwälte  und  Rechtsanwälte  bei  ihrer  Arbeit  beobachten.  Dies  fand  ich  wirklich  sehr

spannend,  da  man  sonst  nur  sehr  selten  die  Möglichkeit  dazu  hat,  diese  drei  Berufe

kennenzulernen  und  eben  auch  ihre  Arbeit  zu  verfolgen.  Besonders  fasziniert  hat  mich

allerdings, dass manche Menschen der Anklageschrift nach, Dinge getan haben sollen, die man

ihnen niemals zugetraut hätte, wenn man diese freundlich auf der Straße grüßt.  Hier wurde mir



noch einmal ganz deutlich gezeigt, dass einem eine gute Menschenkenntnis auch nicht immer

weiterhelfen kann. Mich persönlich hat der erste Prozess sehr schockiert, bei dem ich dabei war,

obwohl es noch gar nicht feststand, ob der Angeklagte im Endeffekt wirklich schuldig ist oder

freigesprochen wird. 

Bei meinem Praktikum allerdings hat es mich am meisten gefreut, dass ich alle Fragen die ich

hatte, mir nun beantworten kann und das es mir Klarheit über meine spätere Berufswahl gebracht

hat. Denn mir ist klar geworden, dass allgemein das Berufsfeld Jura für mich sehr interessant ist,

aber  ganz  besonders  der  Beruf  des  Rechtspflegers,  welcher  sich  auch  noch  einmal  auf

verschiedene Bereiche spezialisieren lässt.  Da mich dieser Beruf am meisten interessiert  hat,

habe  ich  mich  auch  genauestens  über  den  Ausbildungsweg  dahin  informiert  und  auch  hier

konnten  mir  alle  Fragen  die  ich  gestellt  habe,  beantwortet  werden.  Das  Praktikum hat  mir

allerdings auch gezeigt, welche Berufe sich eher weniger für mich eignen, denn das sind diese, in

denen man keinen Menschenkontakt hat und die meiste Zeit nur mit Computerarbeit beschäftigt

ist. 

Allgemein kann ich sagen, dass ich wirklich froh darüber bin, dass ich mein Praktikum beim

Amtsgericht gemacht habe. Alle Erwartungen die ich hatte, wurden positiv bestätigt und erfüllt

und  auch  alle  Fragen  die  sich  mir  vor  dem Praktikum gestellt  haben,  kann  ich  nun  selber

beantworten. 

Wahlpflichtthemen:

4. Vergleich zwischen Schule und Berufsleben

Für mich war schnell klar, dass ich mich für dieses Wahlpflichtthema entscheiden werde, da ich

während  meiner  Praktikumszeit  die  Schule  und  das  Berufsleben,  so  wie  ich  es  dort

kennengelernt habe, schon oft verglichen habe. 

Gerade beim Amtsgericht ist es so, dass die meisten Mitarbeiter dort sehr flexible Arbeitszeiten

haben und dies  war  auch das  Erste  was  aufgefallen  ist,  denn sie  können sich  häufig  selber

einteilen wann sie zur Arbeit kommen und wann sie dann auch wieder nach Hause gehen, auch

ihre Pausen können sie dann machen wenn sie sie gerade benötigen, Wichtig ist nur, dass sie ihre

Arbeitsaufträge bis zu dem gewünschten Termin erledigt haben. Sie können also ihre Tage in der

Woche ganz individuell planen, je nachdem was sie an dem Tag für Termine haben, dies bedeutet

aber nicht, dass der Belastungsfaktor im Arbeitsleben weniger hoch ist, als der im Leben eines

Schülers. Denn auch wenn es erst so klingt, als wäre das Berufsleben viel besser, da man sich

selber `aussuchen` kann wann man arbeitet, ist es nicht so. Gerade in dem Beruf als Richter hat



man sehr viel Arbeit, welche sich vor allem aus Vorbereitung und aus der Nachbereitung eines

Prozesses zusammensetzt. Allerdings können sie diese Arbeit aber häufig auch von Zuhause aus

erledigen, wie auch Schüler, um den Stress zu verringern. 

Mir persönlich fällt es aber teilweise schwerer zu Hause zu Arbeiten und zu lernen, als in der

Schule. Denn zu Hause kommt immer noch hinzu, dass man sich viel leichter und viel schneller

ablenken lassen kann, außerdem findet man häufig zu Hause auch nicht immer direkt die Ruhe

zum Arbeiten und beschäftigt sich erst einmal mit anderen Dingen. Somit ist es meiner Meinung

nach nicht berechtigt zu sagen, dass der Belastungsfaktor weniger hoch ist, wenn man sich die

Arbeitszeiten  frei  einteilen  kann.  Die  Mitarbeiter  dort  können  sich  nicht  immer  auf  alles

einstellen.  Beispielsweise als  Rechtspfleger  in  der  Abteilung Nachlasssachen,  kann man sich

meistens nicht darauf einstellen, wer als nächstes den Raum betritt, so ist es möglich das dieser z.

B.  der  deutschen  Sprache  nicht  mächtig  ist  und  sich  deshalb,  eine  einfache  Sache  wie

Erbausschlagung, als sehr schwierig darstellt.

Als Schüler hingegen, muss man sich jeden Tag an seinen festen Stundenplan halten, dieser sieht

auch genau vor welche Fächer man an folgenden Tagen hat und wie man sich beispielsweise für

den Englisch Unterricht vorbereiten muss. Sicherlich gibt es auch Jobs, bei denen man so wie

Schüler feste Arbeitszeiten hat, aber in meinem Betrieb war es nicht so und ich kann nun, nur die

Schule mit dem Arbeitsleben beim Amtsgericht vergleichen. Auch der Arbeitstag gestaltet sich

gegenüber dem eines Schülers ganz anders, denn ein Schüler geht fünf Mal in der Woche zur

Schule, um dort von den Lehrern neuen Unterrichtsstoff beigebracht zu bekommen. Wenn man

dann berufstätig ist,  lernt man zwar auch immer etwas Neues dazu, allerdings sind dies eher

Dinge wie beispielsweise Menschenkenntnis oder Ähnliches.  Sicherlich hat man häufig auch

schon gute Menschenkenntnisse wenn man noch zur Schule geht, aber ich denke gerade bei viel

Arbeit mit den unterschiedlichsten Menschen lässt sich diese noch ausbauen. Auch bekommt

man  in  der  Schule  schon  oft  beigebracht  selbstständig  zu  arbeiten  und  auch  seine  eigene

Meinung über manche Dinge zu haben und diese auch vertreten zu können, doch beim Arbeiten

wird  diese  Selbstständigkeit,  gerade  in  einer  führenden  Position,  vorausgesetzt  und es  nicht

möglich den Lehrer noch einmal um Rat zu fragen.

Besonders  als  Richter  trifft  man  jeden  Tag  so  unterschiedliche  aber  auch  so  wichtige

Entscheidungen, die teilweise das komplette Leben von einem anderen Menschen beeinflussen

können, und so wie ich es von den Richtern gehört habe spielt bei wichtigen Entscheidungen die

Menschenkenntnis immer eine sehr wichtige Rolle.

Ein weiteres sehr  wichtiges  Thema wäre noch,  welches  man auch schon früh in  der Schule

beigebracht bekommt, sich selber zu organisieren, zu wissen an welchem Tag und um welche



Uhrzeit  man  seine  Arbeit  erledigt,  damit  sie  pünktlich  in  einer  anderen  Abteilung  weiter

verarbeitet werden kann oder die Akten pünktlich bis zum Prozess durchgearbeitet sind. In der

Schule  bekommt  man dieses  beispielsweise  über  die  Hausaufgaben vermittelt,  diese  müssen

nämlich zur nächsten Unterrichtsstunde vorbereitet und erledigt sein, also bis zu einem festen

Termin.

Im späteren Beruf ist dies aber noch wichtiger, denn wenn wichtige Arbeit über Tage liegenbleibt

und nicht rechtzeitig fertig ist, dann kann dies schwere Folgen haben, da man möglicherweise

auf einen Prozess nicht vorbereitet ist oder dem Richter wichtige Beweismittel fehlen die zu

diesem Termin herangezogen werden sollten. Dies ist auch der Grund weshalb einem Schüler in

der Schule schon frühzeitig beigebracht wird, Termine einzuhalten. 

Mir  persönlich  sind  während  des  Praktikums  und  auch  hier  beim  Schreiben  des

Praktikumsberichts erst Dinge klargeworden, weshalb in der Schule auf manche Dinge so viel

Wert gelegt wird, zum Beispiel das man seine eigene Meinung vertreten kann und das man diese

auch immer durch Argumente unterstützen und stärken kann, auch gehört dazu, dass man schon

frühzeitig lernt sich selber zu organisieren und wenn man dieses eben nicht tut, dass man auch

mit den Konsequenzen leben muss. ( In diesem Fall NaWi ) 


