
Wie kam ich zu meiner Ausbildung? / Was waren meine Gründe die Ausbildung zu starten? 

Als Soldat ist es nicht gerade einfach Familie und Berufsleben unter einen Hut zu bekommen. 

Somit entschloss ich mich, nach zwölf Jahren Dienstzeit bei der Bundeswehr und nach viel 

Recherche eine Ausbildung zum Verwaltungswirt im 2. Einstiegsamt zu starten.  

Um mir einen ersten Einblick in das Berufsfeld zu schaffen, begann ich noch während der 

Dienstzeit eine Fortbildung zum Verwaltungsassistenten, welche sechs Monate andauerte. 

Am letzten Tag der Maßnahme lernte ich Frau Schwinn kennen. Sie ist stellv. Leiterin der 

Personalabteilung und hielt im Rahmen eines Orientierungsseminars einen Vortrag über die 

Stadt Bad Kreuznach und über die Berufsmöglichleiten in der Stadtverwaltung - was ich 

persönlich sehr gut fand. 

Kurz darauf durchlief ich dann zwei Praktika in der Stadtverwaltung. Meine Eindrücke und 

Erfahrungen, die ich dort gesammelt hatte, waren sehr positiv. Nach vielen Gesprächen mit 

verschiedenen Mitarbeitern der Stadtverwaltung war ich mir dann auch ganz sicher, dass ich 

dort meine Ausbildung starten will. 

Was ist mir zu Beginn schwergefallen? / Was habe ich dagegen getan? 

Schwergefallen ist mir zu Beginn der Ausbildung, der direkte Kontakt zu den Einwohnern 

welche die Stadtverwaltung aufsuchten, da ich persönlich noch nicht viel Erfahrung damit 

hatte. Doch von Tag zu Tag fiel mir auf, dass es einfach nur eine kleine Überwindung kostet 

die Leute anzusprechen und es gar nicht so schlimm ist wie ich es mir Anfangs vorgestellt 

hatte. Je öfter ich ein Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern führte, desto mehr lernte 

ich dazu. Mittlerweile gehe ich auf die Leute zu und bin froh, wenn ich ihnen helfen kann und 

es ein positives Feedback gibt. 

Was habe ich für mich persönlich gelernt? 

Für mich persönlich habe ich inzwischen gelernt, dass man sich nicht zieren braucht, Kollegen 

und Kolleginnen um Hilfe oder Rat zu fragen, denn die Erfahrung die die meisten Mitarbeiter 

haben ist Gold wert.  

Was macht mir besonders Spaß an meiner Ausbildung? 

Bislang gefällt mir die Abwechslung am meisten, da die Ausbildung hier in den 

unterschiedlichsten Fachbereichen erfolgt. Auch die Zusammenarbeit in den jeweiligen 

Abteilungen ist sehr gut und man ist nirgends auf sich allein gestellt. 


