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1. Berufsschulblock

+

FD

12

Schulen/Generationen/

Kulturen
Ich war ab dem 08.01.2018 bis zum 23.02.2018 in der Berufsschule in Heide. Dort habe ich
einiges über die Aufgaben in der Verwaltung gelernt sowie die Inhalte, die man nach der
Ausbildung im Betrieb umsetzen muss. Die Zeit war sehr intensiv, aber dennoch machbar.
Auf mich warten noch weitere fünf Berufsschulblöcke, in denen ich sehr viel lernen kann,
um dann bei der Arbeit Gas zu geben. Der Schwerpunkt in der Schule lag dann bei den
Grundlagen der Verwaltung, wie man mit den Gesetzen umgeht bzw. wie man die liest und
wie ein Amtsbezirk aufgebaut ist und die dazugehörigen Organe. Nach dem Blockunterricht bin ich wieder im Fachdienst 12 eingesetzt worden. Um dort einiges über die Schulen,
die Kindergärten und die dazugehörigen Beitragsberechnungen zu erlernen. Dort macht es
mir sehr viel Spaß!
Nico

FD 42 Soziale Sonderleistungen
Nach unserem Verwaltungseinführungslehrgang in Bordesholm war ich ab dem 02.01.2018
im Fachdienst 42 in der Zingelstraße 2b eingesetzt. In meiner Zeit durfte ich mich hauptsächlich mit Asylangelegenheiten beschäftigen. Man bekommt viele Informationen über die
einzelnen Fälle und schnell hatte ich einen Überblick über die Abläufe in diesem Fachdienst
erlangt. Ich durfte mit zu Wohnungsbesichtigungen, Wohnungsübergaben und habe den
kompletten Prozess einer neuen Zuweisung für unser Amtsgebiet mitbegleiten können. Viele dieser zahlreichen Aufgaben durfte ich selbst ausführen. Dadurch wurde ich gut
in den Arbeitsalltag einbezogen, was mir besonders Spaß gebracht hat. Neben den Asylangelegenheiten habe ich auch eine Statistik über die Wohngeldfälle der letzten 2 Jahre erstellt und habe Einblicke in die Wohngeldanträge und Beantragung an sich bekommen. Der
Einsatz in dem Fachdienst 42 war daher rundum gelungen.
Jonah

FD 10 Zentrale Verwaltung
Zuletzt war ich im Fachdienst 10 eingesetzt. Zu meinen Aufgaben gehörten u.a. die Veröffentlichung der Bekanntmachungen auf der Homepage des Amtes Mitteldithmarschen und
die Aktualisierungen auf der Homepage. Im Bezug auf die Kommunalwahlen 2018 habe ich
die Einladung zur 1. Sitzung des Wahlausschusses erstellt und den Vermerk über die Wahlbezirkseinteilung für Schafstedt (der bisherige Wahlbezirk wird nun in zwei Wahlbezirke
unterteilt) erstellt. Dazu wurden alle Straßen aufgeteilt, und jeweils einem Wahlbezirk zugeordnet. Entscheidend dafür war u. a., welches Wahllokal näher an dem Wohnort des Wählers liegt. Auch wenn ich nur sehr kurz in dem Fachdienst eingesetzt war konnte ich viele
neue Erfahrungen sammeln. Die Kollegen in dem Fachdienst sind immer sehr freundlich
und beantworten gerne meine Fragen. Ich habe mich sehr wohl gefühlt.
Linda

Studium
Mitte August war es für mich endlich soweit! Ich hatte meinen ersten Studientag an der
Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistungen (FHVD) in Altenholz. Gemeinsam
mit meinen 3 Kollegen, die ich bereits aus der Ausbildung kannte, starteten wir in unser
Grundstudium. Das Grundstudium erstreckt sich über drei Trimester. Schnell war klar,
dass es ähnlich wie in Bordesholm oder der Berufsschule einen Unterricht im Klassenverband gibt. Neben einigen bereits bekannten Modulfächern wie Verwaltungsrecht, Arbeitsrecht, Beamtenrecht oder auch Privatrecht kamen schon direkt neue Themenbereiche wie Organisationssoziologie, Datenschutzrecht,Vergaberecht oder auch Grundlagen
der Personalwirtschaft. Die Gemeinschaft in unserer Klasse ist überraschend gut und wir
haben täglich Spaß im Studium.
Das Studium umfasst somit eine Vielzahl von neuen Eindrücken und Impulsen, welche ich
gewinnbringend in mein späteres Arbeitsleben einfließen lassen möchte.
Momentan befinden wir uns in der ersten Klausurvorbereitungsphase in welcher wir zusätzlich noch durch eine vorzubereitende Seminararbeit belastet werden.
Das Grundstudium endet im Sommer und ich werde voraussichtlich zum 01. August wieder meinen Weg ins Amt finden. Ich freue mich schon sehr auf meine Praxiszeiten, da ich
den täglichen Arbeitsablauf und das Zusammenarbeiten mit den Kollegen sehr vermisse.
Bis dahin wünsche ich allen Kolleginnen und Kollegen eine angenehme Zeit!
Justin

FD 21 Kasse
Im Januar und Februar wurde ich nach dem Verwaltungseinführungslehrgang in Bordesholm im Fachdienst 21(Finanzbuchhaltung, Zahlungsverkehr und Vollstreckung) eingesetzt. Dort konnte ich mich während der Zeit u.a. mit dem Vollzug und der Vollstreckung
im Außendienst beschäftigen. Dies war für mich eine sehr spannende Erfahrung, weil der
„normale“ Büroalltag unterbrochen wurde. Aber auch der Zahlungsverkehr war interessant, weil ich bereits im Fachdienst 20 war und durch den Einsatz in der GBH Verknüpfungen herstellen konnte und mehr über die Zusammenarbeit der Fachdienste erfahren
habe. Anschließend befinde ich mich bis April wieder in der Berufsschule.
Aylin

FD 11 Personal
Zwischen dem letzten Berufsschulblock und dem Abschlusslehrgang war ich im FD 11
eingesetzt. Ich habe mich in der kurzen Zeit dort mit der Gestaltung des neuen Dienstwagens beschäftigt. Meine Aufgabe war es einen Werbeslogan für den BMW i3 zu kreieren. Es war gar nicht so leicht einen geeigneten Spruch herauszufinden. Nach vielen
Ideen von allen Azubis habe ich trotzdem einige gute Gestaltungsideen gefunden und bald
kann man den neuen Dienstwagen in Meldorf und Umgebung fahren sehen.
Daniela

Der neue Dienstwagen - BMW i3
Für den neuen Dienstwagen hatten die Azubis die Aufgabe sich Slogans auszudenken, die
auf die Umweltfreundlichkeit des Elektroautos anspielen, allerdings auch auf die Arbeit
und die Ausbildung beim Amt Mitteldithmarschen einen Bezug haben.
Also haben die Azubis fleißig nachgedacht und Mitte Januar haben Jonah und Aylin die Vorschläge anhand einer Präsentation und eines Handouts vorgestellt. Letztendlich fiel die
Entscheidung auf folgende Darstellung.

Die neuen Azubis kommen!
Aus den eingegangenen 79 Bewerbungen wurden 12 Bewerber/innen zum Vorstellungsgespräch eingeladen.
Eingestellt werden zum 01.08.2018:
• Nancy Kajuga, 26 Jahre alt, derzeit wohnhaft in Hamburg (ursprünglich aus Meldorf) als
Auszubildende für den Beruf der Verwaltungsfachangestellten
• Lara Joline Riecken, 17 Jahre alt, wohnhaft in Süderhastedt als Sekretäranwärterin

VEL 2017
Ab dem 09.11.2017 bis zum 22.12.2017 besuchten wir den Verwaltungseinführungslehrgang in Bordesholm. Im Endeffekt vergingen die 6 Wochen in der Verwaltungsakademie
wie im Flug. Zum Glück sind wir nicht wirklich in Prüfungsstress geraten. Wir haben bereits unsere Prüfungsergebnisse erhalten und sind mit unseren Leistungen sehr zufrieden.
Jonah und Aylin

VAL 2018
Gleich am 02.01.2018 haben wir uns auf den Weg zum Abschlusslehrgang nach Bordesholm gemacht. Die ersten Wochen waren noch sehr entspannt, da wir dann noch keine Leistungsnachweise geschrieben haben. Nach einem langen Unterrichtstag haben wir
Abends oft zusammen gesessen und gemeinsam mit der Gruppe Gesellschaftsspiele gespielt. Ab der sechsten Woche ging es dann los und wir haben jeden Tag gelernt um uns
bestens auf die Leistungsnachweise vorzubereiten. Wir haben viele gute Dozenten und
fühlen uns gut für die Abschlussarbeiten vorbereitet, dennoch sehen wir nun auch gerne
dem Ende entgegen und freuen uns auf unsere Einsatzbereiche in denen wir nach der
Ausbildung eingesetzt werden.
Daniela und Linda

Die Auszubildenden wünschen noch frohes Schaffen !

