Interview Auszubildende
Hallo Marianne und Jana,
ich selbst bin im ersten Lehrjahr zur Verwaltungsfachangestellten bei der
Stadtverwaltung Freudenstadt. Da ihr, schon im zweiten Lehrjahr der Ausbildung,
ebenfalls in Freudenstadt seid, habe ich ein paar Fragen rund um die Ausbildung
an euch.

1. Habt ihr euch auch ungefähr 1 Jahr vorher beworben und wie ist bei euch das
Bewerbungsverfahren abgelaufen? Ich habe vor der Ausbildung kein Praktikum
gemacht, wie war das bei euch? Und fandet ihr es sinnvoll?
Ja, beworben haben wir uns auch ca. ein Jahr vor dem Ausbildungsbeginn,
d.h. im Sommer 2017. Einige Zeit später kam die Einladung zum Einstellungstest,
den wir im Rathaus in Freudenstadt absolviert haben. Danach hieß es noch einmal
warten bis dann die Einladung zum Bewerbungsgespräch eintraf. Wir haben uns
dann sehr gefreut, als wir die Zusage für den Ausbildungsplatz bekamen.
Ja, wir haben beide ein Praktikum in einem Rathaus gemacht. Wir fanden es sehr
sinnvoll, da uns die Entscheidung dadurch deutlich leichter fiel.
2. Warum habt ihr euch für diese Ausbildung entschieden? Und warum gerade bei der
Stadt Freudenstadt?
Wir haben uns für die Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten entschieden, da
uns die Inhalte der Ausbildung sehr ansprachen und wir uns gut vorstellen konnten,
dass dieser Beruf uns gefällt – was auch so ist.
Die Stadt Freudenstadt sagte uns besonders zu, da wir viel Positives gehört haben.
Zum Beispiel hat man sehr flexible Arbeitszeiten, kann kostenlos an
Gesundheitsangeboten teilnehmen und es gibt eine Jugend- und
Auszubildendenvertretung, die die Azubis vertritt und an die man sich wenden kann,
wenn man Probleme hat. Dazu bildet die Stadt Freudenstadt ihre Azubis sehr gut
aus und die Mitarbeiter sind sehr nett, was wir auch schon im Bewerbungsgespräch
erfahren durften.
3. Was meint ihr, welche Eigenschaften sollte man für diese Ausbildung mitbringen
und braucht man irgendwelche Vorkenntnisse?
Wir finden, dass Teamfähigkeit, Organisationsfähigkeit und Zuverlässigkeit sehr
wichtige Eigenschaften sind. Man sollte sich ein bisschen über die Stadt informieren
aber sich kein Druck machen, da man sich die Kenntnisse im Laufe der Ausbildung
aneignet.

4. Gibt es besondere Projekte oder Aufgabenbereiche in eurer Ausbildung, die euch
besonders viel Spaß machen? Wenn ja, könnt ihr sie mir bitte kurz näher
beschreiben?
Ja, auf jeden Fall. Zum Beispiel durften wir die Bürgermesse oder den Stand der
Stadt an dem Top-Job Tag mitorganisieren. Dies machte sehr viel Spaß und bietet
auch Abwechslung in der Ausbildung.
5. Gibt es Bereiche oder Dinge, die euch nicht so leicht fallen oder vielleicht auch mal
nicht so viel Spaß machen? Und könnt ihr euch für die Aufgaben meistens die Zeit
nehmen, die ihr braucht?
Ja, natürlich machen einem nicht alle Aufgaben gleich viel Spaß und fallen einem
auch nicht immer gleich leicht. Wir fanden es am Anfang etwas ungewohnt im
Namen der Stadt zu telefonieren. Aber du wirst sehen, Übung macht den Meister.
Gespräche mit den Vorgesetzten zu führen machte uns nervös, da wir nichts falsch
machen wollten. Aber mit der Zeit ist es Routine.
Es gibt zeitaufwendige Aufgaben und welche, die schneller gehen, aber die nötige
Zeit bekommen wir immer.
6. Habt ihr so wie ich auch in Calw Berufsschule und zwar als Blockunterricht? Und
welches sind eure Lieblingsfächer bzw. in welchen Fächern sollte man besonders
gut sein?
Ja, unsere Schule ist ebenfalls die Hermann-Gundert-Schule in Calw. Diese
besuchen wir ca. alle 2 Monate für ein paar Wochen (Blockunterricht). Wir finden
die Fächer Finanzwesen, Recht und Textverarbeitung ganz cool. Alle Fächer sind
wichtig, aber in den Fächern, in denen man auch eine Prüfung schreibt, ist es gut,
wenn diese einem liegen.
7. Welche Tipps habt ihr für alle, die sich auch für eine Ausbildung als
Verwaltungsfachangestellte bei der Stadt Freudenstadt interessieren?
Wir finden es wichtig, sich rechtzeitig für ein Praktikum zu bewerben, um zu sehen
ob der Beruf etwas für einen ist. Wenn man zum Einstellungstest eingeladen wird,
sollte man sich über die Stadt Freudenstadt informieren und evtl. einen
Probeeinstellungstest im Internet durchführen, damit man weiß wie dieser im
Groben abläuft.

