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1 Einleitung 

In  der  Zeit  vom  05.07.2021  bis  zum  30.09.2021  absolvierte  ich in dem  Bezirksamt 

Hamburg-Nord, Kundenzentrum Barmbek-Uhlenhorst ein Praktikum mit den geforderten 

250 Gesamtstunden. Das Praktikumsmodul im Rahmen meines M.Sc. Interdisziplinäre 

Public und Non-Profit Studien hat zum primären Ziel, praktische Kenntnisse über aktuelle 

Themen in der öffentlichen Verwaltung zu vermitteln.  

Einen Monat vor Beginn meines Praktikums wurde ich auf www.stellenwerk-hamburg.de 

auf eine Stellenausschreibung für Verwaltungstätigkeiten im Standesamt, 

Kundenzentrum und in der Ausländerbehörde für mehrere Stellen im Bezirksamt 

Hamburg-Nord aufmerksam. Da ich praktische Erfahrungen in der öffentlichen 

Verwaltung sammeln wollte, fragte ich unter der angegebenen E-Mail-Adresse an, ob ich 

ein Praktikum im Kundenzentrum absolvieren könne. Nach wenigen Tagen erhielt ich die 

Bestätigung, dass ich mich für ein Praktikum bewerben könne. Daraufhin habe ich mich 

mit meinem Lebenslauf und meinen Bewerbungsunterlagen für eine Praktikumsstelle 

beim Bezirksamt Hamburg-Nord beworben. Schließlich erhielt ich einen Anruf von der 

Leiterin des Fachamt Einwohnerwesen, Frau Katharina Voß.  Nach einem kurzen 

Austausch über Zeitrahmen, Motivation und Vorstellungen erhielt ich eine Zusage für ein 

Praktikum im Kundenzentrum Barmbek-Uhlenhorst. Für die Planung des 

Praktikumszeitraumes erhielt ich einen Anruf vom Leiter des Kundenzentrums Barmbek-

Uhlenhorts, Herrn Matthias Galle. Wir bestätigten den 05.07.2021 als Starttermin und er 

plante entsprechend die Betreuung während meiner Praktikumszeit. 

2 Beschreibung der Organisation, des Auftrags und ihrer Abteilungen 

2.1 Bezirksamt Hamburg-Nord 

Die Freie und Hansestadt Hamburg ist als Stadtstaat eines der 16 Bundesländer der 

Bundesrepublik Deutschland und gemessen an der Einwohnerzahl die zweitgrößte Stadt 

in Deutschland. Nach dem Hamburgischen Bezirksverwaltungsgesetz von 1949 ist 

Hamburg in sieben Bezirke eingeteilt, die wiederum in insgesamt 104 Stadtteile 

untergliedert sind. Der Bezirk Hamburg-Nord liegt am östlichen Längengrad zu beiden 

Seiten der Alster. Der Bezirk grenzt im Norden an Schleswig-Holstein, im Süden an den 
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Bezirk Hamburg-Mitte, im Westen an den Bezirk Eimsbüttel und im Osten an den Bezirk 

Wandsbek. 

 

 

Abbildung 1: Bezirke in Hamburg (Heimat und Welt - Weltatlas + Geschichte, 2012) 

Zu jedem Bezirk der Freien und Hansestadt Hamburg gehört ein Bezirksamt, das sich um 

bürgernahe Verwaltungsaufgaben kümmert, die vor Ort erledigt werden. Das Bezirksamt 

Hamburg-Nord befindet sich in einem Verwaltungsgebäude von Paul Seitz im Stadtteil 

Eppendorf (Kümmellstraße 5, 20249 Hamburg). Das Bezirksamt  umfasst  vier  

Dezernate:    

D1:  Dezernat  Steuerung  und  Service beinhaltet  die  Fachämter  Recht,  Interner  

Service, Personalservice  sowie  Ressourcensteuerung.   

D2:  Dezernat  Bürgerservice sind  die  Kundenzentren  im  Bezirksamt  Hamburg-Nord,  

die Fachämter  Einwohnerwesen  und  das  Personenstandswesen.  

D3:  Dezernat  Soziales,  Jugend  und  Gesundheit gliedert  sich in  die  Fachämter  

Grundsicherung  und  Soziales,  Sozialraummanagement,  Jugend-  und Familienhilfe  

sowie  Gesundheit.  
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 D4:  Dezernat  Wirtschaft,  Bauen  und  Umwelt gliedert sich in die Abteilungen Stadt- 

und Landschaftsplanung, Management des öffentlichen Raums, Verbraucherschutz, 

Handel und Umwelt sowie das Zentrum für Wirtschaftsförderung, Bau und Umwelt.  Die 

jeweiligen Abteilungen sind Wirtschaftsförderung, Bauaufsicht und Verwaltung. 

 

 

Abbildung 2: Organigramm Bezirksamt Hamburg-Nord, Stand: September 2020 

2.2 Kundenzentrum Barmbek-Uhlenhorst 

Die Kundenzentren der Freien und Hansestadt Hamburg sind für Melde-und 

Ausweisangelegenheiten zuständig. Sie erfüllen den wichtigsten Aufgabenbereich des 

Einwohnermeldewesens. Das Kundenzentrum Barmbek-Uhlenhorst ist eines von drei 

Kundenzentren im Bezirk Hamburg-Nord und dient als Anlaufstelle für Bürgerinnen und 
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Bürger. Der Standort des Kundenzentrums befindet sich in der Poppenhusenstraße 6, 

22305 Hamburg und ist sehr gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Wie 

alle anderen Kundenzentren steht es jedem Bürger offen, die Angebote und 

Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Einige wichtige und häufige Dienstleistungen, 

die im Kundenzentrum Barmbek-Uhlenhorst angeboten werden, sind die Folgenden: 

i. Wohnsitz Anmeldung, Ummeldung und Abmeldung:  

Nach der Rechtsgrundlage gemäß §§ 17 (1,3), 21 (4), 22, 23, 24 (1) BMG, Nummer 17.1, 

17.3, 22 und 23 Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des 

Bundesmeldegesetzes (BMG), besteht in Deutschland eine Meldepflicht.  Dazu gehört 

auch die Anmeldung bei der Meldebehörde, wenn man eine Wohnung bezieht. Eine 

Abmeldung am alten Wohnort ist nur dann erforderlich, wenn man ausserhalb 

Deutschlands eine neue Wohnung bezieht. Wenn man innerhalb der Stadt Hamburg 

umzieht, aus einer anderen Stadt oder aus dem Ausland nach Hamburg zieht, besteht die 

Verpflichtung, sich innerhalb von zwei Wochen umzumelden.. Das kann man in einem 

der vielen Kundenzentren vor Ort machen. Um die Zwei-Wochen-Frist einzuhalten, 

genügt es, einen Termin zu vereinbaren. Nach der Anmeldung erhält man eine 

Meldebestätigung. 

ii. Auskunftssperre, endgültig/vorläufig: 

Das Meldegesetz sichert den betroffenen Personen verschiedene Rechte zu. Dazu gehören 

zum Beispiel das Recht auf Auskunft über die zu ihrer Person gespeicherten Daten und 

deren weitere Verarbeitung sowie die Möglichkeit, diese Daten zu berichtigen, zu 

ergänzen oder zu löschen. Auch können die Betroffenen selbst entscheiden, ob Daten 

weitergegeben werden sollen - zum Beispiel an politische Parteien oder an 

Adressbuchverlage - und ob sie zu Werbezwecken weitergegeben werden sollen. Ebenso 

können Auskunftssperren und bedingte Sperrvermerke eingerichtet werden. Damit sollen 

Gefahren und Nachteile für den Betroffenen vermieden werden, die bei einer Auskunft 

aus dem Melderegister entstehen können. 

iii. Beglaubigungen (von Dokumenten und Urkunden aus dem Ausland, von 

Kopien behördlicher Dokumente zur Vorlage bei einer Behörde und für 

privatrechtliche Zwecke): 
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Im Kundenzentrum können die Einwohner verschiedene Dokumente und 

Bescheinigungen beglaubigen lassen. Ausländische Abschriften/Kopien von 

Dokumenten können nur in sehr begrenztem Umfang beglaubigt werden. Die Dokumente 

müssen in deutscher Sprache vorliegen. Das Originaldokument muss mit einer Apostille 

oder Legalisation versehen sein. Jede Behörde kann Abschriften/Kopien von 

Dokumenten amtlich beglaubigen, die sie selbst ausgestellt hat oder die für ihren eigenen 

Gebrauch bestimmt sind. Darüber hinaus ist das für den Wohnsitz der betreffenden 

Person zuständige Einwohnermeldeamt befugt, Dokumente amtlich zu beglaubigen, die 

von einer deutschen Behörde ausgestellt wurden oder deren Kopien zur Vorlage bei einer 

Behörde benötigt werden. Bei privaten Dokumenten, die für den privaten Gebrauch 

bestimmt sind, ist eine amtliche Beglaubigung nicht möglich. 

Unterschriftsbeglaubigungen für andere Zwecke oder öffentliche Beglaubigungen  (§ 129 

BGB) sowie Unterschriften ohne Begleittext können bei einem Notar beantragt werden. 

Personenstandsurkunden oder Abschriften aus Personenstandsbüchern dürfen nur von 

dem Standesamt beglaubigt werden, das die Personenstandsurkunde ausgestellt hat. 

iv. Fischereischein (Austellung, Fischereiabgabe Zahlung) 

Wer in Deutschland angelt, muss im Besitz eines Angelscheins sein und diesen im 

Original bei sich führen. Nach § 1 Verordnung zur Durchführung des Hamburgischen 

Fischerei- und Anglergesetzes (HmbFAnGVO) ist die Fischereiabgabe zu entrichten. 

Dies kann in Kundenzentren erledigt werden. 

v. Führerschein Tausch  

Der Umtausch eines alten (grauen oder rosafarbenen) Führerscheins gegen einen 

Kartenführerschein erfolgt über die jeweiligen Kundenzentren der Einwohner, die den 

Antrag an den zuständigen Landesbetrieb Verkehr weiterleiten. 

vi. Führungszeugnis (einfaches/erweitertes Führungszeugnis für privatrechtliche 

Zwecke, zur Vorlage bei einer Behörde) 

Eine der häufigsten anfallenden Tätigkeiten im Kundenzentrum ist die Beantragung eines 

polizeilichen Führungszeugnisses. Führungszeugnisse sind oft erforderlich, um 

behördliche Genehmigungen zu erhalten oder um eine Anstellung bei einer Behörde zu 

bekommen. Nach den §§ 30 ff. Bundeszentralregistergesetz (BZRG) ist ein erweitertes 

Führungszeugnis z.B. erforderlich für Tätigkeiten im Bereich der Kinder- und 
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Jugendarbeit, der Betreuung erwachsener Menschen mit Behinderung, der beruflichen 

oder ehrenamtlichen Tätigkeit in den Bereichen: Beaufsichtigung, Betreuung, Erziehung 

oder Ausbildung von Minderjährigen und in Bereichen mit Kontakt zu Minderjährigen. 

Führungszeugnisse können sowohl beim Einwohnermeldeamt des Hauptwohnsitzes als 

auch des Nebenwohnsitzes beantragt werden. 

vii. Hundehaltung Anmeldung 

Gemäß dem Hamburger Gesetz über das Halten und Führen von Hunden (HundeG) 

müssen Hundehalter ihre Hunde unverzüglich in Hamburg anmelden. Dieser 

Dienstleistung widmet sich auch das Kundenzentrum. 

viii. Kinderreisepass (Erst- und Neuausstellung, Foto Aktualisierung, 

Verlängerung) 

Alle deutschen Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres können einen 

Kinderreisepass erhalten. Seit dem 01.11.2007 wird der Kinderreisepass bis zur 

Vollendung des 12. Lebensjahres ausgestellt. Er ist ein Jahr gültig und kann jeweils um 

ein Jahr verlängert werden, bis das Kind 12 Jahre alt ist. Auf Antrag der Eltern können 

auch für Kinder unter 12 Jahren Pässe oder Personalausweise ausgestellt werden. Für die 

Beantragung und Verlängerung eines Kinderreisepasses ist ein gemeinsamer Antrag der 

Eltern oder Sorgeberechtigten erforderlich.  

ix. Ausstellung einer einfachen Meldebescheinigung 

Nach § 18 Abs. 1 Bundesmeldegesetz (BMG) stellt das Kundenzentrum den Einwohnern 

auf Anforderung eine schriftliche Meldebescheinigung aus. Die einfache 

Meldebescheinigung enthält personenbezogene Daten wie Familienname, frühere 

Namen, Vornamen, Doktorgrad, Religionsbezeichnung, Künstlername, Geburtsdatum 

und Ort und bei Geburt im Ausland auch den Staat, aktuelle Anschriften, gekennzeichnet 

nach Haupt- und Nebenwohnsitz. 

x. Erweiterte/einfache Melderegisterauskunft für Privatpersonen, Rechtsanwälte 

oder Firmen:  

Nach § 44 Bundesmeldegesetz (BMG) und Nummer 44 der Allgemeinen 

Verwaltungsvorschriften zur Durchführung des Bundesmeldegesetzes (BMGVwV) ist 

das Kundenzentrum zur Erteilung von Auskünften über Namen und Anschriften von 

eindeutig identifizierten Personen aufgefordert.. Eine einfache Melderegisterauskunft 
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enthält Vor- und Familiennamen, Doktorgrad, die aktuelle oder die letzte Hamburger 

Anschrift und ob die jweilige Person bereits verstorben ist. Laut § 45 BMG und Nr. 45 

BMGVwV, eine erweiterte Melderegisterauskunft dient zur Vorlage bei einer Behörde 

oder für Anwälte. Im Rahmen einer erweiterten Melderegisterauskunft erhält man von 

der Meldebehörde Auskunft über vorherige Namen, Geburtsdatum und den Geburtsort 

sowie bei Geburt im Ausland auch den Staat, den Familienstand, beschränkt auf die 

Angaben, ob verheiratet oder eine Lebenspartnerschaft führend oder nicht, derzeitige 

Staatsangehörigkeiten, frühere Anschriften, Einzugs- und Auszugsdatum, Familienname 

und Vornamen sowie Anschrift des gesetzlichen Vertreters, Familienname und 

Vornamen sowie Anschrift des Ehegatten oder des Lebenspartners, Sterbedatum und 

Sterbeort sowie bei Versterben im Ausland auch den Staat. 

xi. Reisepass Beantragung (Erst-/Neuausstellung, Verlust, Express) 

Gemäß § 6 (1) Passgesetz (PassG), §§ 1 und 15 Passverordnung (PassV) können in 

Hamburg alle Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die ihren Hauptwohnsitz in 

Hamburg haben, einen Reisepass beantragen. Unter 18 Jahren ist die Zustimmung aller 

Erziehungsberechtigten erforderlich. Seit dem 01.11.2007 werden nur noch biometrische 

Reisepässe mit Fingerabdrücken ausgestellt. Für Personen über 24 Jahren ist der 

Reisepass 10 Jahre gültig, für Personen unter 24 Jahren beträgt die Gültigkeitsdauer 6 

Jahre.  

xii. Verpflichtungserklärungen (Einladung für einen Aufenthalt bis zu 3 Monaten 

aus dem Ausland) 

Wenn man einen ausländischen Besucher, der ein Visum für die Einreise benötigt, 

einladen möchte, ist es nach § 68 Aufenthaltsgesetz in der Regel erforderlich, eine 

Verpflichtungserklärung beim Kundenzentrum abzugeben. Mit dieser Erklärung 

verpflichtet man sich für die Dauer des Aufenthaltes, den Lebensunterhalt des Besuchers 

einschließlich der Leistungen im Krankheitsfall zu sichern. Anwohnerinnen und 

Anwohner des Bezirksamtes Hamburg-Nord können sich immer nur an das für ihren 

Wohnsitz zuständige Einwohner-Kundenzentrum wenden. 

xiii. Personalausweis (inkl.  Neuantrag nach Verlust/ Diebstahl/ Namensänderung) 

Eine wichtige und häufig ausgeübte Tätigkeit im Kundenzentrum ist die Bearbeitung von 

Personalausweisen. Nach § 9 Abs. 2 Satz 3 Personalausweisgesetz sind deutsche 



8 

 

Staatsbürger ab dem 16. Lebensjahr verpflichtet, einen Personalausweis zu besitzen. 

Kinder bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres können einen Personalausweis als 

Alternative zum Kinderreisepass oder Reisepass erhalten. Ab dem 16. Lebensjahr kann 

der Personalausweis vom Antragsteller allein beantragt werden. Der neue 

Personalausweis kann als elektronischer Identitätsnachweis verwendet werden. Für 

Kinder und Jugendliche bis zum 16. Lebensjahr ist diese Funktion automatisch 

deaktiviert. Eine spätere Freischaltung nach dem 16. Lebensjahr ist möglich. Die Nutzung 

der Online-Ausweisfunktion setzt voraus, dass vor der Beantragung eine kurze Beratung 

durch das Kundenzentrum durchgeführt wird. Ist der Ausweis durch Verlust oder 

Diebstahl nicht mehr vorhanden oder kommt es zu einer Namensänderung, so ist ein 

neuer Ausweis erforderlich. Das persönliche Erscheinen des Antragstellers, unabhängig 

vom Alter, ist hierfür zwingend erforderlich. Seit dem 02.08.2021 ist die Abnahme von 

Fingerabdrücken obligatorisch. Die Unterschrift ist ab dem 10. Lebensjahr verpflichtend. 

Die Gültigkeitsdauer beträgt bis 24 Jahre 6 Jahre und ab 24 Jahre 10 Jahre. 

Weitere Dienstleistungen des Kundenzentrums umfassen die Ausstellung von 

Lebensbescheinigungen für Rentenzwecke, die Ausstellung von maschinenlesbaren 

Steueridentifikationsnummern, die Ausstellung von Unauffindbarkeitsbescheinigungen, 

die Bearbeitung von Anträgen auf Befreiung von der Ausweispflicht, die Ausstellung von 

Untersuchungsberechtigungsscheinen zur Vorlage beim Arzt, die Authentifizierung für 

das Servicekonto Plus und die Bearbeitung von elektronischen Identitätsnachweisen für 

Bürger der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums. 

2.3 Abteilungen in Kundenzentrum Barmbek-Uhlenhorst 

Da das Ziel darin besteht, den Bürgern einfache und schnelle Dienstleistungen 

anzubieten, ist die Arbeitsplatzstruktur des Kundenzentrums Barmbek-Uhlenhorst sehr 

deutlich sichtbar. Um ein hohes Kundenaufkommen auf das Kundenzentrum vor allem 

während der Corona-Pandemie aus hygienischen Gründen unter Kontrolle zu halten, 

wurde ein strenges Terminplanungssystem eingeführt. Das Sicherheitspersonal ließ die 

Bürger erst etwa 20 Minuten vor ihrem Termin in das Gebäude eintreten. Je nach Anzahl 

der Bürger (z. B. Familienangehörige) und der Bearbeitungszeit vonseiten der 

Sachbearbeiter, wurden für jede Dienstleistung bestimmte Terminfenster zugewiesen. 

Nach dem Betreten des Gebäudes müssen sich die Besucher an der Rezeption anmelden. 

Die meisten Dienstleistungen wie Abholung von Bundespersonalausweisen, Reisepässen, 



9 

 

Beglaubigung von Dokumenten, Bearbeitung der Online-Funktion der elektronischen 

Karte, Ausstellung von Meldebescheinigungen usw. werden am Empfang angeboten. Es 

wird auch gefragt, ob alle notwendigen Dokumente vorhanden sind, wie z.B. die 

Wohnungsgeberbestätigung für die Anmeldung/Ummeldung oder das biometrische Bild 

für die Beantragung von Reisepass und Personalausweis. Auch im Kundenzentrum gibt 

es einen Fotoautomaten, so dass man sich vor Ort fotografieren lassen kann. Dies 

erleichtert den Arbeitsablauf und verkürzt die Bearbeitungszeit. Der Empfang wird von 

2 bis 3 Personen, je nach Uhrzeit und Anzahl der Mitarbeitern, besetzt. Im Wartezimmer 

zeigt ein Monitor die Nummer des Arbeitsplatzes und die Aufrufnummer des Termins an, 

so dass alle Besucher nacheinander bedient werden. Die Anzahl der Sachbearbeiter und 

des Unterstützungspersonals ist je nach Schicht- und Personaleinsatzplanung 

unterschiedlich. Das Leitungsteam des Kundenzentrums Barmbek-Uhlenhorst besteht 

aus dem Leiter Herrn Matthias Galle und den Hauptsachbearbeitern Frau Nicole Unrau 

und Herrn Matthias Mahncke. Die Arbeitsplatzstruktur des Kundenzentrums 

unterscheidet sich von den klassischen öffentlichen Verwaltungen, in denen Büroräume 

zu finden sind. Alle Arbeitsplätze befanden sich innerhalb einer großen Halle. Die Halle 

war mit etwa 16 Arbeitsplätzen angelegt, die durch einfache Trennwände voneinander 

getrennt waren. Das Büro des Leiters, der Hauptsachbearbeiter und das Backoffice 

befanden sich in dem verschlossenen Büro. Während der Corona-Pandemie wurden die 

Arbeitszeiten reduziert, und es wurde die Möglichkeit geschaffen, Home Office zu 

betreiben. 

3 Beschreibung der Tätigkeiten 

3.1  Betreuung  

An meinem ersten Tag wurde ich von der Hauptsachbearbeiterin Frau Nicole Unrau in 

Empfang genommen und traf mich mit meiner Betreuerin Frau Monika Mantei, die über 

mehrere Jahre Erfahrung in der öffentlichen Verwaltung verfügt.  Nach einem kurzen 

Gespräch und organisatorischen Informationen wie Raumaufteilung und aktuellen 

Themen, stellte mir mein Vorgesetzter das Team und die Räumlichkeiten vor.  Gleich am 

ersten Tag lernte ich die Mitarbeitenden in der gesamten Abteilung, den Arbeitsbereich 

der SachbearbeiterInnen und die für die tägliche Arbeit verwendete Software kennen. Bei 
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Rückfragen stand mir das gesamte Team zur Seite, was mir den Start in mein Praktikum 

sehr erleichterte und ich mich von Anfang an gut aufgehoben fühlte. 

Aufgrund der Corona-Pandemie wurden die Schichten in Früh- und Spätschicht 

aufgeteilt. Die Frühschicht begann um 6:30 Uhr bis 12:30 Uhr und die Abendschicht 

begann um 12:30 Uhr bis 19:30 Uhr. Meine Schichten waren eine Woche für die Früh- 

und die andere für die Spätschicht im Wechsel geplant, was mir half, Einblicke in das 

Arbeitsumfeld beider Schichten zu gewinnen. In den ersten Tagen lernte ich nicht nur das 

Team kennen, sondern richtete auch mein Outlook-Konto ein, wo ich meine eigene E-

Mail-Adresse erhielt. Es dauerte etwa 2 Wochen, bis ich Zugang zu dem elektronischen 

Fachverfahren Synergo und dem Terminverwaltungsprogramm DTMS erhielt. In der 

Zwischenzeit teilte ich mir einen Arbeitsplatz mit meiner Betreuerin. Dadurch konnte ich 

die jeweiligen Arbeitsprozesse überschauen. So konnte ich lernen, wie man mit Hilfe der 

Software Synergo den Prozess der An-/Ummeldung eines Wohnsitzwechsels, der 

Beantragung von Bundenpersonalausweisen, Reisepässen, Führungszeugnissen, der 

Erstellung einer Wiedervorlage usw. durchführt. Der Datenschutz spielt bei der 

Abwicklung jedes Vorgangs eine wichtige Rolle. Jede einzelne Aktivität, die während 

des Bearbeitungsprozesses durchgeführt wird, kann nachverfolgt werden. Auch die 

Prüfung von Dokumenten muss mit großer Aufmerksamkeit erfolgen. Manchmal haben 

uns auch andere Kundenzentren aus verschiedenen Hamburger Bezirken per Mail über 

den versuchten Betrug mit gestohlenen Ausweisen, gefälschten EU-Ausweisen sowie mit 

gefälschten Wohnungsgeberbestätigungen informiert.  Zusätzlich wurden mir Unterlagen 

über Gesetze, Richtlinien und die Organisationsstruktur zur Verfügung gestellt, um mich 

mit den aktuellen Themen vertraut zu machen. Obwohl der Arbeitsbereich manchmal 

kein Platz zum Arbeiten bot, wurde mir ein Laptop und ein Raum zur Verfügung gestellt, 

in dem ich separat arbeiten konnte. Mir ist bewusst, dass die Betreuung eines Praktikums 

vor allem organisatorisch sehr viel Aufwand bedeutet, ich habe mich jedoch während der 

gesamten drei Monate sehr wohl und entsprechend gut betreut gefühlt. 

3.2 Arbeitsalltag 

Der Kundendienst für Besucher ist von Montag bis Freitag von 7 bis 19 Uhr geöffnet. 

Der übliche Arbeitstag fängt mit dem beantworten und lesen von E-Mails an. Danach 

werden die Briefe verteilt, so dass die jeweiligen Sachbearbeiter die eingehenden Briefe 

erhalten. Dabei hatte jeder Sachbearbeiter seinen eigenen Postkorb, in dem die Post z. B. 
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vom Briefkasten in den entsprechenden Korb verteilt wurde. Wenn es etwas zu 

besprechen gibt, versammelt das Leitungsteam alle Mitarbeitenden kurz vor 

Arbeitsbeginn und bespricht die Informationen und Probleme miteinander.Zudem gab es 

einmal monatlich in einem Zeitraum von einer Stunde in Rahmen einer 

Dienstbesprechung, die Möglichkeit sich im Team über Problematiken auszutauschen 

sowie wichtige Informationen weiterzugeben. Die Themen und Ergebnisse jeder 

Dienstbesprechung werden anhand eines Protokolls festgehalten. Zeitlich wurde ein 

Schnittpunkt zwischen dem Schichtwechsel der Vormittagsschicht und 

Nachmittagsschicht gewählt um die Teilnahme für alle Mitarbeitenden zu erleichtern. 

Zudem gibt es die Möglichkeit einer digitalen Teilnahme an der monatlichen 

Veranstaltung. Mitarbeitende sprachen sich in schwierigen Fällen mit den Vorgesetzten 

ab, um die Qualität der Dienstleistungen besser zu gewährleisten. 

Alle Expresspässebestellungen wurden so schnell wie möglich elektronisch an die 

Bundesdruckerei übermittelt. Die normale Lieferzeit für Bundespersonalausweise lag bei 

3-4 Wochen, für Reisepässe bei 6-7 Wochen.  In jeder Schicht wurden etwa 100 Anträge 

auf solche Dokumente an die Bundesdruckerei geschickt. Die Prüfung von 

Geburtsurkunden, Einbürgerungsurkunden und alten Dokumenten wird sehr sorgfältig 

vorgenommen, bevor die Antragsbearbeitung abgeschlossen ist. Die Post lieferte die 

Personalausweise und Reisepässe vormittags aus.  Die gelieferten Dokumente wurden 

ordnungsgemäß auf die Richtigkeit der persönlichen Daten, des biometrischen Fotos und 

der Unterschrift geprüft. Nach der Überprüfung der Korrektheit wurden sie im 

Empfangsbereich alphabetisch sortiert. Bei der Übergabe der Dokumente werden die 

erforderlichen Nachweise wie alte Dokumente, Sorgerecht und Vollmacht geprüft. Für 

die einzelnen Dienstleistungen im Kundenzentrum fallen unterschiedliche Gebühren an. 

Die Besucher können die Gebühr entweder per EC-Karte beim Sachbearbeiter oder in bar 

am Kassenautomaten bezahlen. Die Quittungen für jede Transaktion sollten gesammelt 

und am Ende der Schicht dem Leitungsteam übergeben werden. Auch die Rechnungen 

der Bundesdruckerei sollten von dem Mitarbeitenden im Backoffice geprüft und nach 

Lieferdatum geordnet werden. Rechnungen über gelieferte Dokumente werden nur dann 

erfasst, wenn ein Auftrag vollständig geliefert wird. Es kommt häufig vor, dass aus 

verschiedenen Gründen nicht alle Dokumente auf einmal geliefert werden können.  
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Zu den täglichen Aufgaben gehörte sowohl die Ablage von Dokumenten als auch die 

Archivierung von Akten. Für jede Sachbearbeitung bzw. jeden Sachverhalt gibt es eine 

bestimmte Aktenordnung. Bei der Ablage muss auf den Nachnamen der BürgerInnen 

geachtet werden. Die Dokumente werden nach Datum und Nachnamen der BürgerInnen 

sortiert. Dies erleichtert den Sachbearbeitenden die Suche nach alten Dokumenten, wenn 

etwas überprüft werden muss. Wenn der Sachbearbeitende nicht im Büro ist, übernimmt 

ein anderer Sachbearbeitender die anliegenden Fälle. Es ist wichtig zu wissen, dass 

laufende Fälle bearbeitet wurden, auch wenn der Sachbearbeitende im Urlaub oder 

krankheitsbedingt abwesend ist. In einigen Fällen müssen wir mit Synergo prüfen, ob eine 

Wiedervorlage oder eine beigefügte Benachrichtigung vorliegt. 

Eine der häufigsten täglichen Back-Office-Aufgaben ist die Beantwortung von E-Mails, 

Telefonanrufen und Briefen. Dazu gehört die Anforderung von erweiterten und einfachen 

Melderegisterauskünften für Einzelpersonen, Anwälte, Unternehmen, die Polizei oder 

anderen Behörden. Selbst wenn ein Brief von einer registrierten Adresse zurückkommt, 

sind weitere Ermittlungen erforderlich, um festzustellen, ob die registrierte Person 

weiterhin dort wohnt.  In einem solchen Fall wird gemäß § 6 BMG ein weiteres 

Anfrageschreiben versandt. Kommt das Schreiben dennoch zurück, werden die/der 

WohnungseigentümerIn aufgefordert, zu bestätigen, dass die gemeldete Person noch dort 

wohnt.  Wird dies nicht bestätigt, wird eine von Amts wegen Abmeldung durchgeführt. 

Nach §6 Abs. 3 BMG hat die Meldebehörde von Amts wegen zu ermitteln, wenn sie 

konkrete Anhaltspunkte dafür hat, dass das Melderegister unrichtig oder unvollständig 

ist. Eine Abmeldung von Amts wegen kann auch erfolgen, wenn eine Person verstorben 

ist. Hier ist es entweder so, dass die Meldebehörde dies von anderen Stellen oder von den 

Hinterbliebenen erfährt. Erfährt sie es von den Angehörigen, erfolgt die Abmeldung auf 

Antrag der Angehörigen. 

Jede Schicht hat eine halbstündige Pause, die Pausenzeit wird in einer kurzen Mail von 

den Mitarbeitenden untereinander kommuniziert. Dies erleichtert die Planung der eigenen 

Pause, da die Anzahl der Mitarbeitenden in Pause überschaubar bleibt und nicht zu viele 

Mitarbeitende zum gleichem Zeitpunkt Ihre Pause planen. Im Pausenraum gibt es 

Kühlschränke, einen Herd, Kaffeemaschinen, Geschirrspüler und genügend Stühle und 

Tische, um die Mittagspause zu verbringen. Bei Schichtende versammeln sich alle 

Mitarbeitende und machen zur gleichen Zeit Feierabend. Das Personal  hilft gerne  
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untereinander aus, damit alle gemeinsam Feierabend haben. Die Arbeitszeiten werden 

beim Betreten und Verlassen des Gebäudes mit einem elektronischen Chip erfasst. Ich 

habe meine Arbeitsstunden in eine Excel-Tabelle eingetragen, da meine Arbeitsstunden 

während des Praktikums nicht vergütet wurden.  

3.3 Tätigkeit als Praktikant 

Während des Praktikums wechselte ich zwischen den Arbeitsbereichen Verwaltungs- und 

Unterstützungsarbeit im Leitungsteam, Empfang des Kundenzentrum sowie die 

Unterstützung von Backoffice-Tätigkeiten und Hospitationen bei verschiedenen 

Ermittlungsarbeiten. Dabei konnte ich ein breites Spektrum an Aufgabenbereichen, 

Geschäftsprozessen und Verwaltungsstrukturen abdecken und auch einen großen Teil der 

Sachbearbeitungsaufgaben im Kundenzentrum näher kennenlernen unter anderem die 

Überprüfung und Antragstellung der polizeilichen Führungszeugnisse die per Brief 

zugestellt worden sind. Aufgrund von Datenschutzmaßnahmen durfte ich als Praktikant 

viele Tätigkeiten wegen der sensiblen Daten und Prozesse nicht selbständig ausführen. 

Nachdem ich Zugang zu den Synergo erhalten habe, durfte ich ein gewisses Maß an 

täglichen Aufgaben selbständig ausführen. Hauptsächlich unterstützte ich das 

Managementteam bei der Erstellung von Dienstplänen für 2022 in Excel-Tabellen, beim 

sortieren von Rechnungen der Bundesdruckerei, bei der Überprüfung der Richtigkeit der 

einzelnen Rechnungen, bei der Prüfung von Anfragen externer Stellen, bei der Recherche 

und Planung des Betriebsausflugs und bei der Erledigung einzelner, von der 

Geschäftsleitung zugewiesener Aufgaben. Täglich unterstützte ich den Empfangsbereich 

des Kundenzentrums. Dazu gehörte die Überprüfung von Dokumenten bei der Pass- und 

Ausweisabholung, die Buchung von Terminen und die Erteilung von Auskünften.  Im 

Backoffice-Bereich erledigte ich neben den täglichen Aufgaben auch die Überprüfung 

und Beantragung von polizeilichen Führungszeugnissen, die per Brief eintrafen. 

Außerdem prüfte und sortierte ich regelmäßig Dokumente, die von der Bundesdruckerei 

kamen. Obwohl mein Aufgabenbereich sehr begrenzt war, konnte ich immer wieder bei 

organisatorischen und dienstlichen Aufgaben mitwirken. 

4 Klimaschutz im Bezirksamt Hamburg-Nord 

Zusätzlich zu meiner Tätigkeit konnte ich an einem digitalen Workshop teilnehmen, der 

von Frau Solveig Schröder, Klimaschutzkoordinatorin des Bezirksamtes Hamburg-Nord, 
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moderiert wurde.  Dort konnte ich mich über die Fokusberatung zum Klimaschutz 

informieren, die die ZEBAU GmbH im Auftrag des Bezirksamtes Hamburg-Nord 

durchgeführt hat. Ziel der Fokusberatung war es, die wichtigsten gesellschaftlichen 

Handlungsträger einzubinden und für das Thema zu sensibilisieren sowie die möglichen 

Inhalte und Handlungsfelder des anschließend zu erstellenden Klimaschutzkonzeptes 

abzustimmen und zu definieren. An dem Workshop nahm ein großer Teil des 

Leitungsteams aus verschiedenen Abteilungen des Bezirksamtes Hamburg-Nord teil. In 

der Gruppenphase diskutierten wir Klimaschutzstrategien, die in fünf verschiedenen 

Bereichen umgesetzt werden können: 

1. Bezirksamt als Vorbild 

2. Stadtentwicklung und Mobilität 

3. Klimaanpassung und Biodiversität 

4. Gesellschaft und Kultur 

5. Gewerbe, Unternehmen und Logistik 

Die Diskussion und Anregungen aller Teilnehmer waren sehr wertvoll und ich konnte 

mich den Herausforderungen des öffentlichen Dienstes in Bezug auf Digitalisierung und 

Klimaneutralität nähern. Darüber hinaus konnte ich mit dem Leiter Herrn Galle auch über 

die Initiativen besprechen, die im Kundenzentrum ergriffen werden können.Ich war 

positiv beeindruckt, als ich erfuhr, dass die CO2-Werte von PCs und Druckern im 

Kundenzentrum regelmäßig gemessen und ausgewertet werden. Auch die eingehenden 

Briefumschläge werden nicht weggeworfen, sondern gesammelt und für interne Zwecke 

verwendet. Die Erweiterung der Fahrradabstellplätze vor dem Kundenzentrum, die 

Einführung von Unterschriftenpads zur Reduzierung des Papierverbrauchs und die 

Verwendung von antibakteriellen Stiften empfand ich als sehr positive Lösungsansätze. 

Ausserdem wurde zum Start der 20.ten fairen Woche unter dem Motto „ Zukunft faier 

gestalten“ ab dem 10. September den Kunden des Kundenzentrums eine Tafel fair 

gehandelte Schokolade mit zusätzlichem Infomaterial überreicht. 

5 Eigene Stellungsnahme 

Aufgrund der umfangreichen Betreuung durch erfahrene AnsprechpartnerInnen, der 

freundlichen Arbeitsatmosphäre und des förderlichen Führungsteams habe ich insgesamt 
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positive Erfahrungen in meinem  Praktikum im Bezirksamt Hamburg-Nord gemacht und 

konnte meinen Erfahrungsschatz erweitern. Ich konnte verschiedene Führungsstile aus 

dem Bereich der öffentlichen Verwaltung erkennen. In kurzer Zeit konnte ich mich in die 

Aufgaben einarbeiten und meine kommunikativen und organisatorischen Fähigkeiten im 

Umgang mit den vielfältigen Aufgaben ausbauen. So konnte ich mein theoretisches 

Wissen über die öffentliche Verwaltung durch praktische Erfahrungen aus erster Hand 

ergänzen. Während meines Masterstudiums habe ich Seminare zum öffentlichen 

Beteiligungsmanagement, zum Public Management und zum Verwaltungs- und 

Dienstrecht absolviert. Dieses Praktikum ergänzte mein theoretisches Wissen um 

zusätzliche praktische Erfahrungen. Darüber hinaus habe ich ganz neue Erkenntnisse über 

die Aufgaben und das Recht des Personalausweisgesetzes (PAuswG), des Passgesetzes 

(PassG) und des Bundesmeldegesetzes (BMG) gewonnen. Das Interessanteste war, dass 

ich mir einen Überblick verschaffen konnte, wie die Verantwortlichen in der öffentlichen 

Verwaltung über den Klimaschutz denken und welche Maßnahmen sie planen. 

Im Zusammenhang mit den Herausforderungen in der öffentlichen Verwaltung habe ich 

einige Problemstellungen mit der Digitalisierung gespürt. Auf der einen Seite müssen die 

Sachbearbeiter jeden Tag viel leisten, weil die Abteilung auch mal unterbesetzt ist. Auf 

der anderen Seite ist in manchen Fällen der Mangel an Fortbildung zu aktueller Software 

und technischem Know-How sichtbar. Dies führt zu einer gewissen Frustration bei den 

Mitarbeitern. Eine weitere Herausforderung im Kundenzentrum sind die temporären 

Arbeitskräfte. Ich hatte den Eindruck, dass das Kundenzentrum Schwierigkeiten hat, 

Mitarbeitende langfristig zu halten. Allerdings habe ich auch mit einigen tatkräftigen 

Auszubildenen zusammengearbeitet, die sehr motiviert waren im Kundenzentrum zu 

arbeiten.  

Abschließend möchte ich mich bei allen Mitarbeitern des Kundenzentrums Barmbek-

Unhlenhorst für die schöne Zeit bedanken, die ich dort verbringen konnte. Wie ich bereits 

eingangs erwähnt habe, ist die Arbeitsstruktur im Kundenzentrum des Bezirksamtes 

anders als in anderen öffentlichen Verwaltungen. Für alle PUNO-Studenten, die sich für 

das Einwohnermeldewesen interessieren und einen Einblick aus der Praxis bekommen 

wollen, ist das Praktikum im Fachamt für Einwohnermeldewesen sehr empfehlenswert. 


