
Lena, Auszubildende im 2. Lehrjahr 

Hallo, 

schön, dass du den Weg zu unserer Seite gefunden hast! 

Mein Name ist Lena, ich bin 20 Jahre alt und ich absolviere seit dem 01. August 

2021 meine Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten hier im Amt Oeversee. 

Direkt nach meinem Abitur 2020 wusste ich noch nicht, was ich später einmal 

machen wollte. Eins war mir jedoch klar, ich wollte später in einem Büro tätig sein, 

da mir organisatorische und abwechslungsreiche Tätigkeiten schon immer Spaß 

gemacht haben. Bei einer Ausbildung war mir auch besonders wichtig, dass ich 

später mit Menschen zusammenarbeiten kann und ich auch für die Zukunft einen 

sicheren Arbeitsplatz mit guten Weiterbildungsmöglichkeiten besitze. 

Auf der Suche nach einer für mich geeigneten Ausbildung fiel mir dann direkt die 

Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten auf. 

Die Sicherheit, die einen im Öffentlichen Dienst erwartet und das breit gefächerte 

Aufgabenfeld der Verwaltung hat sofort mein Interesse geweckt und mich für diesen 

Beruf begeistert. 

Kurzerhand bewarb ich mich bei verschiedenen Ämtern, der Stadt und dem Land. 

Als dann telefonisch die Zusage für eine Ausbildung beim Amt Oeversee kam, freute 

ich mich sehr darüber und nahm die Stelle an. 

Die offene und freundliche Atmosphäre hier im Amt habe ich bereits bei meinem 

Vorstellungsgespräch bemerkt. Umso mehr habe ich mich gefreut, als ich letztes 

Jahr meinen ersten Ausbildungstag hatte und sofort freundlich begrüßt und 

aufgenommen wurde.  

Das Amt Oeversee zeichnet sich meiner Meinung nach durch die 

abwechslungsreiche Ausbildung, die einem hier geboten wird, aus. Du kommst hier 

bei uns viel herum und musst Botengänge erledigen oder zum Beispiel regelmäßig 

Lüften gehen. Die sonst „typische“ Azubiaufgabe wie zum Beispiel Kaffee kochen 

wirst du hier nicht wiederfinden. 

Die Ausbildung in der Amtsverwaltung Oeversee ist sehr abwechslungs- und 

erlebnisreich. 

Bei Fragen stehen dir deine Kollegen immer gerne zur Verfügung und helfen dir 

dabei, Unklarheiten aus dem Weg zu räumen. 

Mitte November dieses Jahres werde ich den Einführungslehrgang bei der 

Verwaltungsakademie Bordesholm besuchen. Dort werde ich meine 

Zwischenprüfung absolvieren und bin deswegen bereits sehr aufgeregt. Der 

Einführungslehrgang geht 6 und der Abschlusslehrgang am Ende deiner Ausbildung 

geht 12 Wochen. Aber keine Sorge: Du kannst nicht durchfallen, sondern lediglich 

deine Ausbildung verkürzen, wenn du eine gute bis sehr Note schreibst. 

Meine Freizeit verbringe ich sehr gerne mit meinen Freunden oder mit meinem 

Freund. Spieleabende gefallen mir mit Ihnen besonders gut. Außerdem unternehme 

ich sehr gerne Städtereisen und gehe auch gerne ins Kino oder gehe Schwimmen. 



Lena, Auszubildende im 2. Lehrjahr 

Habe ich dein Interesse an einer Ausbildung bei uns im Amt Oeversee geweckt? 

Dann bewirb dich gleich jetzt! 

Wir freuen uns auf dich! 

 

 


