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Interview mit Lisa Langen (Studium B. A. Allgemeine Verwaltung)     

 

Lisa Langen ist seit September 2009 bei der Stadtverwaltung Langen. Zunächst als Auszu-

bildende zur Verwaltungsfachangestellten. Im Anschluss an ihre Ausbildung hat sie das Stu-

dium B.A. Allgemeine Verwaltung an der HfPV absolviert und im Sommer 2015 erfolgreich 

abgeschlossen. 

1.) Warum hast du dich für diesen Ausbildungsberuf und die Stadt Langen entschieden? 

 

Ich habe einige Familienangehörige, die im öffentlichen Dienst arbeiten. Daher kannte 

ich den öffentlichen Dienst und bin dann auf das Berufsbild der Verwaltungsfachange-

stellten gestoßen. Mir war es wichtig, nach dem Abitur zunächst eine Ausbildung anzu-

fangen und den Arbeitsalltag kennenzulernen. 

 

Die Entscheidung für die Stadt Langen fiel zum einen deshalb, weil ich in Langen auf das 

Gymnasium gegangen bin und die Stadt gut kannte und zum anderen deshalb, weil das 

Bewerbungsverfahren zügig durchgeführt wurde und gut organisiert war. 

 

2.) Wie war die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen/Kollegen? 

 

Die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen während der Ausbildungszeit 

war immer sehr angenehm. Die Azubis erhalten Unterstützung aus den jeweiligen Fach-

diensten, z.B. in Form von betrieblichem Unterricht, der die Inhalte aus der Berufsschule 

festigen soll. 

 

3.) Woran erinnerst du dich gerne zurück, wenn du an deine Ausbildungszeit denkst? 

 

Die Ausbildungszeit während der Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten war sehr 

abwechslungsreich. Durch die Tage im Rathaus, in der Berufsschule und im Verwal-

tungsseminar vergingen die drei Ausbildungsjahre wie im Flug. Diese Abwechslung und 

Vielseitigkeit der Ausbildung ist etwas, an das ich mich gerne erinnere. Zudem gab es 

einige Projekte, die wir als Azubis zusammen verwirklichen bzw. unterstützen konnten. 

Dadurch konnten die Azubis untereinander als Team zusammenwachsen und man hat 

wertvolle Erfahrungen in der Projektarbeit bzw. Teamarbeit gesammelt.  

 

Die Ausbildungszeit während des Bachelor-Studiums hat sich von der Ausbildungszeit 

zur Verwaltungsfachangestellten sehr unterschieden. Hier war der theoretische Teil als 

Blockunterricht in der Fachhochschule zu absolvieren. Es gab eine klare Trennung von 

Theorie und Praxis. Das hatte den Vorteil, dass man sich gezielt auf die Prüfungen in 

den jeweiligen Modulen vorbereiten konnte. Aus der Praxis war man jedoch auch länge-

re Zeit „raus“, was das Einfinden nach der Theoriephase manchmal etwas erschwerte. 
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An beide Ausbildungen erinnere ich mich gerne zurück. In der Berufsschule und in der 

Fachhochschule lernt man viele verschiedene Menschen aus unterschiedlichen Städten 

und Gemeinden kennen. Diese Vielfältigkeit, nicht nur bei den Menschen, sondern auch 

bei den Aufgaben, die eine Stadt zu erfüllen hat, macht die Ausbildung spannend. 

 

4.) Was willst/wolltest du nach der Ausbildung erreichen? 

 

Mein erstes Ziel war es, die Ausbildung gut zu beenden, dies ist mir sogar sehr gut ge-

lungen. Während der Ausbildung habe ich mir dann bereits Gedanken gemacht, wie es 

danach weiter gehen soll. Da ich mein Abitur habe, kam der Gedanke auf, das Bachelor-

Studium „Bachelor of Arts, Allgemeine Verwaltung“ zu absolvieren. Dafür habe ich mich 

dann ebenfalls bei der Stadt Langen beworben und einen Studienplatz bekommen. Die-

ses Studium habe ich nun auch schon vor kurzem abgeschlossen. Ziel nach Beendigung 

meines Studiums ist es, mich gut im Fachdienst einzufinden und mich in speziellen 

Rechts- bzw. Aufgabengebieten weiterzuentwickeln. 


