
Anna, Auszubildende im 3. Ausbildungsjahr  

 

Hallo, 

 

ich heiße Anna und bin 22 Jahre alt. Im August 2019 habe ich meine Ausbildung 

zur Verwaltungsfachangestellten beim Amt Oeversee in Tarp begonnen.  

 

Im Sommer 2018 habe ich an der Fridtjof-Nansen-Schule Flensburg mein Abitur 

gemacht. Nach einem Jahr zur beruflichen Orientierung habe ich dann meine 

jetzige Ausbildung begonnen. Bei meiner Berufswahl war mir besonders wichtig, 

dass ich strukturiert arbeiten kann und gute Rahmenbedingungen vorfinde, wie 

zum Beispiel Gleitzeit und ein tariflich festgelegtes Ausbildungsentgelt. Darüber 

hinaus hatte ich den Wunsch, nicht in einem speziellen, sondern in vielen 

verschiedenen Fachbereichen ausgebildet zu werden.  

 

Hier im Amt schätze ich vor allem die netten und hilfsbereiten Kolleginnen und 

Kollegen und die abwechslungsreichen Tätigkeiten. Seit Beginn meiner Ausbildung 

wurde mir gleich großes Vertrauen entgegengebracht und schnell viel 

Eigenverantwortung übertragen. Schon nach kurzer Zeit durfte ich unter anderem 

einen Artikel für die Veröffentlichung im Gemeindeblatt - dem Treenespiegel - 

verfassen und alleine Botenfahrten mit dem Dienstwagen übernehmen. Darüber 

hinaus habe ich an Sitzungen teilnehmen dürfen und nach einiger Zeit auch schon 

bei der Bearbeitung von Bürgeranliegen (z. B. Ausstellung von 

Ausweisdokumenten oder Meldebescheinigungen) mitgewirkt. Natürlich gehören 

auch für die Verwaltung ganz typische Tätigkeiten zu meinem Arbeitsalltag, wie 

beispielsweise das Anfertigen von Schreiben oder das Verfassen von E-Mails. 

Während meiner Zeit im Amt erwerbe ich stets neues Wissen, welches dann im 

wöchentlichen internen Unterricht mit anderen Auszubildenden wieder 

aufgegriffen und vertieft wird. Andersherum erlerne ich natürlich auch neues im 

internen Unterricht, was ich dann im Betrieb anwenden kann.  

 

Dadurch, dass ich hier in der Amtsverwaltung viele verschiedene Bereiche 

durchlaufe, ist die Ausbildung breit gefächert und ich bekomme eine gute 

Vorstellung davon, in welchen Abteilungen ich nach meiner Ausbildung gerne tätig 

sein würde. 

 

Für mich kann ich sagen, dass ich den Schritt in die Verwaltung bisher nicht bereut 

habe und sich dadurch für mich viele Möglichkeiten für meine zukünftige 

berufliche Karriere ergeben.  

Mit entsprechendem Ergebnis meines Zwischenprüfungszeugnisses habe ich auf 

eigenen Wunsch die Möglichkeit genutzt und einen Antrag auf Verkürzung meiner 

dreijährigen Ausbildung gestellt. Das heißt, wenn alles gut läuft, dann könnte ich 

schon im Januar 2022, also bereits nach zweieinhalb Jahren, meine Ausbildung zur 

Verwaltungsfachangestellten beenden. 

 

Aber nun zu dir: ich würde mich sehr freuen, dich als neue*n Auszubildende*n in 

unserem Amt begrüßen zu dürfen! 

Liebe Grüße von Anna 


