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> „Ich arbeite gern hier!“ – Trainees und Auszubildende 2011

> “I enjoy working here!” – Trainees and apprentices in 2011

V

om 1. Juli bis 31. Dezember 2011 absolvierte Maija Ozola aus

Jennifer Iking: „Die AFO war für mich die erste Station während

From July 1st to December 31st, 2011, Maija Ozola from Latvia did

Jennifer Iking: “AFO was the first station during my vocational trai-

Lettland, vermittelt durch AIESEC, ein Praktikum in der AFO.

der Ausbildung an der WWU. Als Schnittstelle zwischen Wissen-

an internship at AFO, arranged by AIESEC. In the project Münster-

ning at WWU. As an interface between science and industry, AFO

Im Projekt Expedition Münsterland fand sie das Thema für ihre

schaft und Wirtschaft ist die AFO eine sehr interessante und ab-

land Expedition she found the subject for her thesis in cultural

is a very interesting and diversified place to work at. Initially it was

Studienabschlussarbeit in Kulturmanagement an der Hochschule

wechslungsreiche Arbeitsstelle. Zunächst war der Umstieg von

management at the College for Business and Culture in Riga.

difficult to get accustomed to the transition from school to profes-

für Wirtschaft und Kultur in Riga.

der Schule aufs Berufsleben sehr ungewohnt für mich: zwei Tage

sional life: two days of school a week plus internal trainings and

Schule in der Woche, zusätzlich interne Schulungen und die rest-

Carolina Gorun, a student from Moldova, has been becoming

office work during the rest of the time. The fact that I had less free

liche Zeit Arbeit im Büro. Auch dass ich weniger Freizeit für mich

acquainted with AFO’s fields of activity and has been supporting

time was something completely new to me, too. But the AFO col-

2011 bis 31. März 2012 die Tätigkeitsfelder der AFO kennen und

hatte, war etwas komplett Neues. Aber die Kollegen in der AFO

the events of the Münsterland Expedition since October, 1st 2011

leagues were all very considerate and friendly, and I was integra-

unterstützt die Veranstaltungen der Expedition Münsterland. Sie

waren alle sehr aufmerksam und freundlich zu mir und haben

and will stay here until March 31st, 2012. She is currently doing

ted very fast and well into the team. Thus, I gained insight into the

studiert an der Moldawischen Staatlichen Universität im Master-

mich schnell und gut ins Team integriert. Dadurch bekam ich viele

her master’s degree in journalism and communication sciences at

WWU administration and into AFO’s office organization and com-

Studiengang Journalismus und Kommunikationswissenschaft.

Einblicke in die WWU-Verwaltung und die AFO-Büroorganisation

the Moldavian State University.

munication, as well as into the field of project work. Meanwhile, I

Carolina Gorun, Studentin aus Moldawien, lernt vom 1. Oktober

und -kommunikation sowie in die Projektarbeit. Mittlerweile habe

am accustomed to working life and I am enjoying the time at

Seit 2002 betreute die AFO bisher 23 junge Männer und Frauen

ich mich an das Arbeitsleben gewöhnt und genieße die Zeit an

So far, AFO has taken care of 23 young men and women since

während ihrer Ausbildung zu Kaufleuten für Bürokommunikation

der WWU – ich arbeite gern hier!

2002. AFO supports them in their vocational training to become

oder zu Bürokaufleuten: In der Regel arbeiten sie sechs Monate

traders of office communication or clerks: They usually work at

mit und lernen die Tätigkeitsfelder insbesondere in Verwaltung

AFO for six months and get to know its areas of activity, particu-

und Sekretariat kennen. Christoph Peters war in der AFO bis zum

larly in the fields of administration and secretariat. Christoph Pe-

4. Februar 2011 eingesetzt, Jennifer Iking begann am 4. Oktober

ters worked at AFO until February 4th, 2011; Jennifer Iking started

ihre Ausbildungszeit in der AFO.

her vocational training here on October 4th, 2011.

WWU- I enjoy working here!”

AFO Intern

