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Selam und Servus! Ich heiße Ummahan, bin 20 Jahre alt und befinde mich 

momentan im 2. Lehrjahr meiner Ausbildung an der Hochschule Fulda.  

 

Wie verlief mein erster Tag an der Hochschule Fulda? 
Schon am ersten Tag der Ausbildung wurden wir sehr herzlich 

empfangen, hatten ein kleines Gruppengespräch mit den 

anderen Auszubildenden und wurden dann durch die 

verschiedenen Abteilungen der Hochschule geführt und von 

der Ausbildungsleitung, den Mitarbeitern*innen und den 

anderen Auszubildenden gut aufgenommen.  

 

Was sind die Aufgaben einer Verwaltungsfachangestellten 
an der Hochschule Fulda?  
An der Hochschule Fulda führt man abwechslungsreiche und 

anspruchsvolle Büro- und Verwaltungstätigkeiten durch, 

wendet Rechts- und Verwaltungsvorschriften an und arbeitet 

eng mit den Hochschulangehörigen zusammen. Durch den 

Einsatz in der Verwaltung und den Fachbereichssekretariaten bekommt man 

tiefgründige Einblicke in die Selbstverwaltung der Hochschule.  

 

Wieso mir die Ausbildung gefällt und Spaß macht?  

Das lässt sich von selbst erklären . Neben den verschiedenen und abwechs-

lungsreichen Tätigkeiten gibt es auch noch sehr viele andere positive Punkte.  

Der Abteilungswechsel, der alle drei bis vier Monate stattfindet, ermöglicht es uns, 

verschiedene Erfahrungen und Einblicke innerhalb der Hochschule zu sammeln. Man 

wird schnell ins Team aufgenommen und lernt selbstständig zu arbeiten. Ebenso hat 

man eine abwechslungsreiche Woche durch den Wechsel zwischen Berufsschule 

und Verwaltungsseminar, wo uns die theoretischen Inhalte beigebracht werden. 

 

Wie ist das Verhältnis zur Ausbildungsleiterin & der Auszubildenden 
untereinander?  
Aufgrund des guten Verhältnisses zwischen den Auszubildenden machen wir unsere 

Mittagspause oft gemeinsam und tauschen uns untereinander aus. Auch das 

hervorragende Verhältnis zu unserer Ausbildungsleiterin ermöglicht uns eine gute und 

ehrliche Zusammenarbeit. 

 

Mein Fazit: Zu guter Letzt kann ich euch die Ausbildung sehr ans Herz legen, wenn 

euch ein abwechslungsreicher Alltag gefällt und ihr Spaß habt, mit anderen Menschen 

zusammen zu arbeiten. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in den Alltag 

einer Verwaltungsfachangestellten* an der Hochschule Fulda geben und euch dazu 

motivieren, euch ebenfalls an der Hochschule Fulda zu bewerben. 

 

 

Eure Ummahan 


