
Alicia, Auszubildende im 1. Ausbildungsjahr 

 

Moin, 

 

mein Name ist Alicia, ich bin 20 Jahre alt und seit dem 01. August 2022 im ersten 

Ausbildungsjahr zur Verwaltungsfachangestellten im Amt Oeversee. 

Meinen mittleren Schulabschluss erlangte ich im Sommer 2019 an der HLA in 

Flensburg und hatte danach dort auch mein Fachabitur angefangen, welches ich 

dann jedoch aufgrund von Corona im Sommer 2020 abgebrochen hatte.  

Danach hatte ich bis zu meinem Ausbildungsbeginn in einem Call Center im Inbound 

in Flensburg gearbeitet, wo ich gemerkt habe, dass mir die Bürotätigkeit, der 

Kundenkontakt und die Verwaltung gut gefallen, wodurch ich auf die Ausbildung zum 

Verwaltungsfachangestellten aufmerksam geworden bin.  

Zudem hatte ich bereits in der HLA, welche auch die Berufsschule während der 

Ausbildung ist, einige Fächer, die auch während der Ausbildung unterrichtet werden 

wie Rechnungswesen, Volkswirtschaftslehre und auch Rechtslehre. Daher wusste 

ich bereits, dass mir diese Fächer gefallen und mir auch gut liegen.  

Ich hatte mich bereits für den Ausbildungsplatz im Jahr 2021 bei dem Amt Oeversee 

beworben und wurde dort leider nicht ausgewählt. Jedoch konnte ich da bereits 

feststellen, wie freundlich alle sind und habe mich dort wohlgefühlt. Da mir es dort so 

gut gefallen hatte, habe ich mich also für den Ausbildungsplatz 2022 beworben und 

wurde diesmal ausgewählt. Zum Ausbildungsbeginn wurde ich auch sehr freundlich 

aufgenommen und allen vorgestellt. 

Man bekommt auch sehr schnell Aufgaben zugewiesen, die man dann auch schon 

alleine bearbeiten kann, wodurch man schnell lernt die Verantwortung zu 

übernehmen. Zu meinen Aufgaben im Personalamt gehört es z. B. Anschreiben für 

verschiedene Anlässe zu schreiben, Arbeitsverträge umzuschreiben/anzupassen, 

Listen zu erstellen und Dokumente zu sortieren. Zudem gibt es auch öfters 

Botengänge, um zum Beispiel Briefe an die Schule in Tarp oder Aufträge in einen 

Blumenladen zu bringen. Im Einwohnermeldeamt/Bürgerbüro bestellen wir mit Hilfe 

der Kollegen auch bereits Personalausweise, Reisepässe, Führungszeugnisse und 

drucken Meldebescheinigungen etc. aus. Momentan bereite ich auch die 

Fundsachenversteigerung mit vor. Sollte ich Fragen zu einem meiner Aufgaben 

haben, helfen mir gerne alle Kollegen weiter. 

In meiner Freizeit lese ich gerne, spiele gerne Videospiele und mache auch gerne 

was mit meinem Freund und meinen Freunden.  


