
    
 

 

Laura, Auszubildende zur Verwaltungsfachangestellten, Ausbildungsstart 2019 

„Die Ausbilder*innen haben Interesse an den Auszubildenden. Es wird nachgefragt, wie es in der Ausbildung läuft, 

jede Problemlage darf angesprochen werden.“ 

„In der Praxisphase können anspruchsvolle Aufgaben selbstständig erarbeitet und für Mitarbeitende vorbereitet 

werden. Somit bekommt man einen guten Eindruck, was nach der Ausbildung auf einen wartet. 

 

Nura, Auszubildende zur Verwaltungsfachangestellten, Ausbildungsstart 2019 

„Ich bin mehr als zufrieden, meine Ausbildung beim Landkreis Göttingen angefangen zu haben. Die 

familienfreundliche Arbeitszeitregelung, sowie die sehr guten Übernahmechancen sind nur zwei Beispiele, die mir 

Sicherheit geben und mir meine Zukunftsängste nahmen.“ 

„Begeistert wurde ich durch die entgegengebrachte Toleranz und Vielfalt der aufgeschlossenen Mitarbeiter*innen 

des Landkreises Göttingen.“ 

 

Caroline, Kreisinspektor-Anwärterin, Ausbildungsstart 2019, zuvor Auszubildende zur 

Verwaltungsfachangestellten 

„Besonders gut gefallen hat mir das Azubicoaching zum Thema „Stressbewältigung“. Es hat mir geholfen meinen Tag 

effektiver zu gestalten und mit meiner Prüfungsangst besser umzugehen.“ 

 

Vivien, Auszubildende zur Verwaltungsfachangestellten, Ausbildungsstart 2019 

„Für mich hängt eine erfolgreiche Praxisphase sehr stark von den Kolleg*innen, der Atmosphäre, sowie einer guten 

Einarbeitung ab. Dies lief für mich in den bisherigen drei Bereichen immer super.“ 

„Das Patenschaftsprogramm „Azubis für Azubis“ zeichnet für mich den Landkreis Göttingen besonders aus, weil es 

wirklich hilfreich sein kann oder man einfach nur Leute kennenlernt.“ 

 

Christopher, Auszubildender zum Verwaltungsfachangestellten, Ausbildungsstart 2018 

„An der Ausbildung gefällt mir besonders gut, dass es eine gesunde Abwechslung zwischen Praxis- und Schulphasen 

gibt. Außerdem gibt es verschieden „Events“ wie eine Projektfahrt.“ 



„Ich habe mich beim Landkreis Göttingen beworben, da ich bereits ein Praktikum absolviert hatte, was mir Spaß 

machte. Außerdem bietet die Kreisverwaltung als Arbeitgeber diverse Vorteile, wie zum Beispiel ihre Größe und 

damit eine Menge Aufgaben.“ 

 

Mariam, Auszubildende zur Verwaltungsfachangestellten, Ausbildungsstart 2019 

„Die Einführungstage konnten mir schnell die Angst und Nervosität nehmen. Es war spannend einen Einblick in die 

Struktur des Landkreises zu bekommen und schon erste Mitarbeiter*innen kennenzulernen.“ 

 

Janine, Kreissekretär-Anwärter*in, Ausbildungsstart 2020 

„Der Landkreis Göttingen bietet ein vielfältiges Aufgabenspektrum, von A wie Abfallwirtschaft bis Z wie Zentrale 

Submissionsstelle.“ 

„Es herrscht ein kollegiales und familiäres Miteinander. Selbst unter Corona-Bedingungen fühle ich mich sehr gut 

betreut und begleitet.“ 

 

Isabell, Auszubildende zur Verwaltungsfachangestellten, Ausbildungsstart 2020 

„Die Ausbildung beim Landkreis Göttingen ist sowohl abwechslungsreich als auch herausfordernd. Sie ist für mich 

besonders vielseitig und spannend, da in jedem Ausbildungsabschnitt neue Herausforderungen auf mich warten.“ 

„Die Ausbildung beim Landkreis Göttingen zeichnet für mich die freundlichen und kooperativen Kolleg*innen aus, 

die immer ein offenes Ohr haben und uns Azubis in unserem Praxisteil unterstützen. 

 

Lena, Kreisinspektor-Anwärterin, Ausbildungsstart 2018 

„An der Ausbildung beim Landkreis Göttingen gefällt mir vor allem, dass sie abwechslungsreich ist. Durch den 

Wechsel zwischen Theorie und  Praxis versteht man den Unterrichtsinhalt besser.“ 

„Die verschiedenen Standorte tragen dazu bei, dass man während der Ausbildung nicht so weite Wege zur Arbeit 

hat.“ 

 

 


