Interview mit einem Auszubildenden

Name: Markus
Absolvierte Ausbildung: Verwaltungswirt

Stell dich doch deinen künftigen Kollegen_innen kurz vor. Wer bist du und für
welche Ausbildung hast du dich entschlossen?
Mein Name ist Markus, ich bin 23 Jahre alt und habe vor 2 Jahren meinen Vorbereitungsdienst zum Verwaltungswirt beim Bayerischen Landesamt für Statistik erfolgreich
abgeschlossen.
Wie hast du von dieser Ausbildung erfahren und wie bist du beim Bayerischen
Landesamt für Statistik gelandet?
Als ich mich in der Oberstufe des Gymnasiums informiert habe, was ich nach dem Erringen meines Abiturs weiter im Leben machen will, stieß ich auf einer Berufsorientierungsmesse auf den öffentlichen Dienst. Ich erkundigte mich und entschied mich, dass
ich in das Beamtentum einsteigen will. Über den anschließenden Test des Landespersonalausschusses wurde ich daraufhin auf das Bayerische Landesamt für Statistik
aufmerksam. Bei den vielzähligen Bewerbungsgesprächen, zu denen ich eingeladen
wurde, machten die Kolleginnen und Kollegen beim Landesamt für Statistik den besten
Eindruck.
Was hast du von deiner Ausbildung erwartet und haben sich deine Wünsche erfüllt?
Ich erwartete eine umfangreiche Ausbildung, welche mich bestmöglichst auf mein späteres Berufsleben vorbereiten sollte. Diese Erwartungen wurden idealerweise erfüllt.
Wie ist der Ausbildungsablauf organisiert? Wie sieht der Alltag an der Bayerischen Verwaltungsschule aus?
Die verschiedenen Fächer an der Bayerischen Verwaltungsschule, welche sich vorwiegend an der Themenbereichen Wirtschaft
und Recht orientieren, gehen in den einzelnen Fachlehrgängen relativ frühzeitig ins Detail und sind anspruchsvoll. Wenn man jedoch
ein ordentliches, strukturiertes, im Umfang
angemessenes Lernverhalten an den Tag
legt, kann man die Ausbildung garantiert bestehen.

Welche Aufgaben haben dich während deiner Ausbildung besonders interessiert?
Besonders interessant waren die Praktika in den Bereichen Kommunalaufsicht und in
der Landeswahlleitung.
Gab es auch Dinge, die du nicht so gerne gemacht hast?
Leider waren auch Praktikumsabschnitte dabei, welche mir nicht so gelegen waren,
was allerdings weniger auf die Kolleginnen und Kollegen, sondern mehr auf die Themengebiete zurückzuführen war.
Arbeitest du während des Praktikums in verschiedenen Bereichen oder fest in
einem Team?
Während der Ausbildung sind die Praktika
sehr abwechslungsreich, gegen Ende bemüht sich die Ausbildungsleitung allerdings
darum, dass man in denjenigen Sachgebieten und Teams eingesetzt wird, in welche
man auch nach der Ausbildung fest übernommen wird.
Wann beginnt dein Arbeitstag, wann der
deiner Kollegen_innen?
Mein persönlicher Arbeitstag beginnt meist so gegen 08:30 Uhr. Durch die bestehenden Gleitzeitregelungen ist dies möglich. Meine Kolleginnen und Kollegen beginnen mit
ihrer Arbeit von Person zu Person unterschiedlich, meist aber zwischen 06:00 Uhr und
09:00 Uhr.
Wie hat man dich als Anwärter behandelt? Hast du dich ausreichend betreut gefühlt?
Ich fühlte mich immer sehr gut betreut. Ich wurde in die verschiedenen Arbeitsprozesse
eingearbeitet und eingebunden.
Wie schätzt du die Weiterentwicklungsmöglichkeiten nach dem Abschluss deiner Ausbildung ein?
Vorwiegend gut.
Welche Tipps hast du für alle auf Lager, die sich auch für eine Ausbildung oder
ein Studium beim Bayerischen Landesamt für Statistik interessieren?
Man sollte ein gewisses Maß an Interesse für Rechtswissenschaften und marktwirtschaftliche Zusammenhänge mitbringen.

