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Am 01.08.2015 begann für mich und neun weitere Auszubildende ein neuer 
Lebensabschnitt: die Ausbildung zur Verwaltungswirtin bei der Stadt Münster. 
In den ersten beiden Einführungstagen hieß Frau Köckemann, unsere 
Ausbildungsleitung, uns zunächst herzlich willkommen. Dann konnten Fragen geklärt 
werden, jeder bekam eine Infomappe zum Ablauf der Ausbildung und alle wurden in die 
jeweiligen Fachämter zugeteilt.  
Darauf folgte ein Knigge-Kurs, wo besprochen wurde, wie man sich gegenüber 
Vorgesetzten zu verhalten hat oder wie man sich am besten kleiden sollte. Nachmittags 
wurde dann ein Stadtrundgang durch Münster unternommen, wo auch die, die Münster 
noch nicht kannten, die Stadt mit ihren besonderen Ecken kennenlernen konnten. 
Durch die beiden Einführungstage konnten wir uns untereinander kennenlernen, was 
echt gut tat, weil man dann nicht mehr so alleine war. 
Dann ging endlich der erste Tag im ersten Praxisabschnitt los. Mein erstes Amt war die 
KFZ-Zulassungsstelle. Ich war ziemlich aufgeregt und hatte erst etwas Angst, was sich 
jedoch sofort legte, als mir mein Kollege das „Du“ angeboten hat und mich direkt allen 
vorstellte. Ich durfte mich am ersten Tag direkt schon nach dem Motto „learning by 
doing“ an den Schalter setzen und durch die Hilfe meines Kollegens die Kunden 
bedienen. Alle Kollegen nahmen mich super auf und waren freundlich. Ich wurde so gut 
eingearbeitet, dass ich sogar nach einer gewissen Zeit alleine arbeiten durfte, was mir 
sehr gut gefiel. Neben Abmeldungen, Anmeldungen und Ummeldungen von Autos, 
durfte ich auch in den Bereich Versicherungs-und Führerscheinangelegenheiten 
reinschnuppern, was wirklich spannend war. In den Bereichen konnte man hautnah 
Verwaltungsakte, wie z.B. den Entzug eines Führerscheins, jeden Tag miterleben. So 
konnte ich mein theoretisches Wissen aus der Schule in die Praxis umsetzen. Zu 
meinem Glück durfte ich noch für eine Woche zur Hospitation in die Bußgeldstelle, wo 
ich in den ruhenden als auch in den fließenden Verkehr reinschnuppern durfte, was 
wirklich sehr interessant war.  
Nachdem dann drei Monate viel zu schnell umgegangen sind, ging es für mich weiter in 
die Schwerbehindertenrechtsstelle.  
Dies war natürlich ein ziemlich großer Unterschied zur KFZ-Zulassungsstelle aber nach 
kurzer Einführung, konnte ich mich schnell zurecht finden.  
Auch da wurde ich super von allen Kollegen direkt aufgenommen und auch nach dem 
Motto „learning by doing“ direkt in die Arbeit eingewiesen.  
Hier durfte ich Schwerbehindertenausweise ausstellen und die Anträge bearbeiten. Mich 
haben dabei manche Geschichten von Menschen, die aufgrund einer Krankheit oder 
infolge eines Unfalls unter erschwerten Bedingungen leben müssen, betroffen, gerade 
dann wenn es noch kleinere Kinder waren. Meine Kollegen standen mir jedoch immer 
zur Seite und haben mit mir über alles gesprochen.  
Darauf folgte dann der erste Blockunterricht am Studieninstitut, der sechs Wochen lang 
dauerte. Am Anfang war es wirklich richtig entspannend jeden Tag nur bis 1 Uhr 
Unterricht zu haben, allerdings wird in diesen sechs Wochen meistens auch ein ziemlich 
großer Teil der Klausuren geschrieben, wo dann auch viel für gelernt werden muss. 
Solange man aber früh genug anfängt und nicht erst zwei Tage vorher, ist das alles 
machbar, vor allem weil man von den Lehrern gut auf die Klausuren vorbereitet wird.  
Nach sechs Wochen langer Theorie war ich endlich froh, als ich wieder in die Praxis 
kam. Nun bin ich seit Ende März im Personal-und Organisationsamt eingesetzt und sitze 
hier im Bereich Ausbildung bei meiner Ausbildungsleitung direkt mitten im Geschehen! 



Auch hier wurde ich von allen wirklich super aufgenommen und versteh mich mit allen 
Kollegen gut. Wenn ich mal Probleme haben sollte, kann ich immer auf Frau Köckemann 
zukommen. Hier kümmere ich mich um die Bewerbungen, Praktikanten und neue 
Projekte, wozu ich immer neue Ideen mit einbringen darf, was wirklich richtig cool ist!  
Mein kleiner Höhepunkt in diesem Praxisabschnitt waren die Vorstellungsgespräche, wo 
ich mal auf der „anderen Seite“ sitzen durfte und das ganze aus einem anderen 
Blickwinkel betrachten konnte. Dann durfte ich noch an dem Infoabend für die neuen 
Auszubildenden sowie an einer Azubimesse teilnehmen, um von meinen Erfahrungen zu 
berichten und auch Fragen zur Ausbildung zu beantworten. Das war für zwischendurch 
eine wirklich schöne Abwechslung zu meinem Büro im Personalamt. Nun sind die drei 
Monate schon wieder im Nu‘ verflogen und mein letzter Tag ist angebrochen.  
Jedoch bin ich schon sehr gespannt, wie mein nächstes Amt sein wird: das Jobcenter.  
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