Mein Name ist D.S. ich bin Auszubildende des Berufes Verwaltungsfachangestellte und besuche die
Louise- Schröder- Schule.
Ich bin seit Sep. 2013 auf der Schule und meine Ausbildung geht bis Aug. 2016
Die Azubis im zweiten Lehrjahr haben die Möglichkeit über die Schule ein Auslandspraktikum zu
absolvieren, für das ich mich entschieden habe.
Mein Praktikum ging vom 20.07.2015 bis 28.08.2015 in Sinop belediyesi. Sinop liegt im Norden der
Türkei an der Küste des Schwarzen Meeres.

Am Anfang hatte ich die Gedanken, es ginge gar nicht bei mir, da ich Kinder habe.
Aber dann habe ich Kontakt zu den Lehrern aufgenommen und Gespräche geführt und sie haben mir
die Möglichkeit gegeben, doch das Praktikum zu machen.
Ich habe mich in Sinop in der Türkei beworben, da ich vor Jahren mal dort war und mich
einigermaßen auskannte. Ich habe auch sehr schnell die Zusage von dort erhalten.
Um Unterkunft hatte ich mir keine Sorgen gemacht, da ich wusste, dass man sehr schnell etwas
findet.

Am ersten Tag wurde ich von meiner Betreuerin Frau Senay empfangen.
Wir haben und ein wenig näher kennen gelernt durch, dann hat sie mir den Arbeitsablauf, die
Öffnungszeiten und andere Informationen über das Rathaus in Sinop vermittelt.
Dann wurde ich durch die Abteilungen geführt und vorgestellt.

Der Anfang war sehr schwierig, da ich die Sprache nicht gut beherrsche aber ich bin trotzdem mit der
Situation klar gekommen.
Das Rathaus hat keine Außenstellen.
Meine erste Abteilung war die Abt. für Bürgerberatung und Antragannahme.
In dieser Abteilung werden alle Bürgerangelegenheiten bearbeitet z.B.
- Annahme von Anträgen (Rentenantrag)
- Beschwerden ( Lärm, Parken am Parkverbot )
- Notsituation ( Wasserrohrbruch , Anzeigen von Todesfälle, Unfälle)
- Fundbüro
- Beratungsstelle
- Wenn Bürger erfahren möchten, wo sie ihre Anträge stellen, kommen sie in dieser Abteilung
und erfahren dem nach welche Abteilung zuständig ist
- Anzeige von Bürger auf einen Wasserrohrbruch: das zuständige Amt wurde sofort informiert
um das Problem zu beheben.
Meine zweite Stelle war die Personalstelle:
Die Personalstelle besteht aus drei Bereichen:
-

Zuständigkeitsbereich für Beamte
Zuständigkeitsbereich für Angestellte
Die Finanzstelle.

1. Zuständigkeit für Beamte:
Diese Abteilung besteht aus 4 Angestellten.
Es gibt im ganzen Gebäude nur 13 Beamten.
Beamte benötigen eine Ausbildung um im öffentlichen Dienst arbeiten zu können.
Es gibt sehr wenig Beamte, da der Staat mehr Angestellte bevorzugt als Beamte.
2. Zuständigkeit für Angestellte:
Dieser Bereich besteht aus zwei Mitarbeitern, die für 210 Angestellte zuständig sind.
Angestellte benötigen keine Ausbildung, jeder normale Bürger (ohne Ausbildung) könnte im
öffentlichen Dienst tätig werden, wenn Stellen ausgeschrieben werden.
3. Finanzstelle:
Diese Abteilung besteht aus zwei Angestellten.
Hier werden alle Sozialabgaben und Steuer berechnet sowie Gehälter und Dienstbezüge überwiesen.
In meiner Freizeit war ich mit meinen Kindern schwimmen und das schöne Wetter genießen
Das Leben hier ist sehr schwer und teuer.
Drucker und Internet sind kaum verfügbar.
Sehenswürdigkeiten sind die alte Burg (Kale), das ehemalig zweit strengste Gefängnis, das seit Jahren
geschlossen ist und nur für Touristen zur Verfügung steht.
Das berühmte Essen ist Teigrollen mit Rosinen und Nüsse (Nokul).
Die Stadt ist voller Menschen und Touristen, Studenten.
Viele Urlauber zelten direkt am Meer, da Unterkunft zusätzliche Kosten verursacht.
Für kleine Kinder gibt es nur einen Spielplatz, der immer voll ist und man Angst hat das eigene Kind
dort zu verlieren, dazu gibt es auch einen Indoorspielplatz.
Ich habe interessante Erfahrungen gemacht, hier wird mehr handschriftlich festgehalten und
dokumentiert, elektronisches Verfahren ist noch nicht soweit wie in Deutschland.

