
Mein Ausbildungsstart 2022 
 
Fast 3 Monate lang bin ich nun schon Auszubildende zur Verwaltungsfachangestellten bei 
der Stadt Itzehoe. In den letzten Wochen habe ich schon sehr viel erlebt und eine Menge 
Eindrücke von dem Arbeitsalltag in der Stadtverwaltung bekommen. 
 
Am ersten Tag der Ausbildung war ich natürlich etwas nervös, schließlich begann ein neuer 
Lebensabschnitt für mich, aber durch einen lieben Brief der Jugendausbildungsvertretung 
wusste ich schon, dass zu Beginn die Einführungstage stattfinden und wir erstmal alle Ämter, 
Abteilungen und Außenstellen kennenlernen dürfen. Besonders toll fand ich, dass wir nicht 
nur im Rathaus alles kennengelernt haben, sondern auch mit dem Dienstfahrzeug zur 
Feuerwehr, Stadtentwässerung und in den Forst gefahren sind. Überall wurde uns von sehr 
netten Kolleg*innen einiges Interessantes zu ihrer Arbeit erzählt. Nach den eindrucksvollen 
Einführungstagen hat man sich nur noch mehr auf die Zeit der Ausbildung gefreut.  
 
Momentan bin ich in der Personalabteilung eingesetzt. Diese ist oft eine der ersten 
Abteilungen, die ein neuer Azubi hier durchläuft. Ich finde es besonders toll, dass ich stark in 
das Auswahlverfahren der zukünftigen Auszubildenden und dual Studierenden für das Jahr 
2023 einbezogen werde. Es fühlt sich so an, als hätte ich erst gestern noch auf der anderen 
Seite gesessen und alles gegeben für einen Ausbildungsplatz bei der Stadt Itzehoe und nun 
bin ich schon ein Teil der Stadtverwaltung und verfolge das Auswahlverfahren aus einem 
ganz anderen Blickwinkel mit. Meine Aufgaben in der Personalabteilung sind wirklich sehr 
vielfältig und es kommt so gut wie nie Langeweile bei mir auf. Unter anderem durfte ich 
schon Absagen auf Bewerbungen, Arbeitszeugnisse und Schreiben für Untersuchungen bei 
der Betriebsärztin verfassen. Auch einige kreative Aufgaben habe ich übertragen 
bekommen. Ich durfte einmal eine Werbeanzeige für die Ausbildung zur*zum 
Verwaltungsfachangestellten entwerfen und zwei weitere Male einen Flyer. Bei diesen 
Aufgaben war ich ganz frei in der Gestaltung und hatte großen Spaß dabei meiner Kreativität 
freien Lauf zu lassen.   
 
Jetzt geht es für mich bald in den ersten Unterrichtsblock am RBZ Steinburg. Es ist üblich, 
dass sich nach jeder durchlaufenen Abteilung ein Unterrichtsblock von 6 bis 8 Wochen 
anschließt. Meine Klassenkamerad*innen konnte ich schon beim internen Unterricht 
kennenlernen, der einmal wöchentlich im Kreistagssaal des Kreises Steinburg stattfindet und 
eine Vorbereitung auf die Berufsschule ist. Ich finde, das ist ein wirklich tolles Konzept, da 
man sich so schon etwas mit seinen Mitschüler*innen der Berufsschule bekanntmachen 
kann und nicht direkt ins kalte Wasser geworfen wird, was die Ausbildungsinhalte in der 
Berufsschule betrifft. Dadurch kann ich mich jetzt einfach darauf freuen, wieder einen neuen 
Abschnitt in meiner Ausbildung zu starten. 
 
Wenn ich in 2 Monaten wieder zurück im Rathaus bin, starte ich schon mit der nächsten 
spannenden Abteilung. Dann werde ich in der Verwaltungsabteilung eingesetzt.  
Ich freue mich sehr auf meine weitere Zeit in der Ausbildung, denn selbst wenn ich noch 
nicht allzu lange dabei bin, kann ich wirklich sagen, dass bei der Stadt Itzehoe ein tolles 
Arbeitsklima herrscht und man als Auszubildender nur sinnvolle und abwechslungsreiche 
Aufgaben zugeteilt bekommt.  
 
Ich bin sehr glücklich, ein Teil des Teams der Stadtverwaltung Itzehoe zu sein. 
 
 
Sina Bruhn  
 


