
 

Meine Ausbildung an der Hochschule Fulda  
 

Erfahrungsbericht: Vivian S., VFA, 2. Lehrjahr 
 

Hallo, ich heiße Vivian, bin 19 Jahre alt und befinde mich im 2. Lehrjahr.  

 

Warum habe ich mich für die Ausbildung entschieden 
und wie kam ich auf die Hochschule? 
Durch meine Praktika in der Schulzeit stellte ich relativ 
schnell fest, dass ich mich im kaufmännischen Bereich 
wohlfühle. Aus diesem Grund entschied ich mich für den 
Beruf „Verwaltungsfachangestellte*“, da mir sowohl der 
Kontakt als auch die Kommunikation zu anderen Menschen 
wichtig ist und mich der Umgang mit Gesetzen interessiert.  
Auf die Hochschule Fulda wurde ich vor allem durch mein 
dreiwöchiges Praktikum, welches ich an der Hochschule 
absolvierte, aufmerksam. In dieser Zeit hat es mir bereits 
sehr gut gefallen, wodurch die Hochschule in meinem 
Gedächtnis geblieben ist.  

 
Das gefällt mir am besten an meiner Ausbildung: 
Am besten an meiner Ausbildung gefällt mir, dass es sehr abwechslungsreich 
gestaltet wird, indem man die (Fach-) Bereiche alle drei bis vier Monate wechselt. 
Dadurch bekommt man die Möglichkeit, sich individuell in jedem (Fach-) Bereich 
Wissen anzueignen und lernt selbstständig oder auch im Team zu arbeiten. 
Außerdem gefällt mir besonders gut, dass wir sowohl unter den Auszubildenden als 
auch zu unserer Ausbildungsleiterin ein sehr gutes Verhältnis haben. Unsere 
Ausbildungsleiterin ist sehr verständnisvoll und geht immer auf unsere Anliegen ein. 
Außerdem bekommt jeder Neuling im Rahmen des Patenkonzeptes eine Pat*in zur 
Verfügung gestellt, die die direkte Ansprechperson bei Fragen rund um die 
Ausbildung ist. 
 

Wie sieht mein Arbeitsalltag an der Hochschule aus?  
Die Aufgaben einer Verwaltungsfachangestellten* sind vielfältig und von (Fach-) 
Bereich zu (Fach-) Bereich unterschiedlich. Grundsätzlich gehören aber allgemeine 
Verwaltungstätigkeiten, die Anwendung von Rechts- und Verwaltungsvorschriften, 
die Teamarbeit und die vielfältige Nutzung von Informations- und 
Kommunikationssystemen dazu. Wir haben an der Hochschule die Möglichkeit, im 
Rahmen der Gleitzeit, unseren Arbeitsalltag flexibel zu gestalten und die anfallenden 
Aufgaben in dieser Zeit zu erledigen. Ebenso abwechslungsreich ist der Wechsel 
zwischen der Berufsschule und dem Verwaltungsseminar.  
 
Das zeichnet die Hochschule besonders aus: 
Die Hochschule zeichnet besonders die internationale Verankerung, der tägliche 
Kontakt zu den Studierenden sowie das offene, freundliche und hilfsbereite 
Miteinander unter den Kolleg*innen und Auszubildenden aus.  
Mein Fazit: Abschließend kann ich sagen, dass eine abwechslungsreiche und 
spannende Ausbildung garantiert ist und ich jedem nur empfehlen kann, die 
Ausbildung an der Hochschule Fulda zu beginnen.  
 

Eure Vivian 


