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AUS DER VERWALTUNG
Nützlich für jede Lebenslage
Im August starteten zwei Nachwuchskräfte bei der Stadtverwaltung  
Itzehoe in ein duales Studium. Claudia Johannsen hat dieses bereits  
erfolgreich absolviert. Sie kann es nur empfehlen.
Hallo liebe/r Interessent/in,
mein Name ist Claudia Johannsen 
und ich habe im Juni 2020 mein 
duales Studium „B.A. Public 
Administration“ bei der Stadt 
Itzehoe abgeschlossen. Falls 
Du Dich schon immer gefragt 
hast, wie genau so ein Studi-
um bei einer Stadtverwaltung 
abläuft oder Du eventuell sogar 
überlegst, Dich zu bewerben, 
möchte ich Dir hier einen kleinen 
Einblick geben.
Bei mir fiel die Entscheidung, 
mich bei der Stadt Itzehoe um 
einen Studienplatz zu bewerben, 
nach Beendigung meines Lehr-
amtsstudiums – ein Schritt, mit 
dem ich einen neuen beruflichen 
Weg einschlagen wollte. Und ich 
muss sagen: Ich bin sehr glück-
lich über diese Entscheidung!

Das Auswahlverfahren
Das Auswahlverfahren für das 
duale Studium bei der Stadt It-
zehoe findet etwa ein Jahr vor 
Studienbeginn statt und ist in 

zwei Abschnitte geteilt. Nach 
der Einsendung aller Bewer-
bungsunterlagen werden die 
geeigneten Bewerber zu einem 
schriftlichen Test eingeladen, 
der unter anderem aus vielfäl-
tigen Fragen des Allgemein-
wissens und Logikaufgaben 
besteht. Wenn man diesen 
Test erfolgreich abgeschlossen 
hat, folgt die Einladung zu dem 
mündlichen Teil des Verfahrens, 
welches wiederum in eine Grup-
penaufgabe, eine Gruppendis-
kussion und ein Einzelgespräch 
gegliedert ist. Wichtig ist, dass 
man immer die Ruhe behält und 
sich nicht verstellt! So kann das 
Auswahlgremium am besten er-
kennen, ob man in die Verwal-
tung passt.

Das erste Studienjahr
Das dreijährige Studium ist in 
insgesamt 9 viermonatige Blö-
cke (Trimester) gegliedert und 
enthält sowohl theoretische Ab-
schnitte an der Fachhochschule 

für Verwaltung und Dienstleis-
tung (FHVD) in Altenholz als 
auch praktische Abschnitte bei 
der Stadtverwaltung. Nach einer 
zweiwöchigen Einführungspha-
se bei der Stadt Itzehoe stehen 
im ersten Studienjahr drei theo-
retische Trimester an der FHVD 
an. In dieser Zeit wird man in 
einer festen Lerngruppe à 25-30 
Studierende in abwechslungs-
reichen Fächern der Rechts-, 
Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaften unterrichtet. Die Ge-
setzessammlung der Deutschen 
Verwaltungspraxis ist dabei der 
ständige und treue Begleiter, 
da man während des Studi-
ums, aber auch im Beruf, viel 
mit Gesetzen arbeitet. Ab dem 
2. Trimester endet jeder Theorie-
teil mit schriftlichen und münd-
lichen Prüfungsleistungen, die 
aber bei guter Mitarbeit und 
etwas Eigenstudium zu bewälti-
gen sind. Was mir besonders gut 
gefallen hat, ist, dass das Studi-
um stets sehr praxisbezogen ist. 
Die Studieninhalte sind gezielt 
auf die Arbeitswelt der öffent-
lichen Verwaltung abgestimmt. 
Spätestens, wenn man im 4. 
Trimester die erste Praxisphase 
durchläuft, merkt man, dass das 
Lernen an der FHVD nicht um-
sonst war und man schon viele 
der Lerninhalte anwenden kann. 
Das motiviert ungemein.

Das zweite Studienjahr
Mein erstes Praxistrimester 
habe ich im Sozialamt verbracht. 
Dort wurde ich sehr gut auf-
genommen, eingearbeitet und 
direkt in den Arbeitsalltag inte-
griert. 
Meine Aufgaben waren sehr 
vielfältig und beinhalteten u.a. 
die eigenständige Annahme und 
Eingabe von Neuanträgen, die 
tägliche Sachbearbeitung und 
Bescheiderteilung. Ich hatte 
viel persönlichen und telefoni-
schen Kontakt zu Bürgerinnen 
und Bürgern. Einige Male konn-
te ich sogar an Hausbesuchen 
des Außendienstes teilnehmen. 
Ab dem 5. Trimester sind die Mo-

dule an der FHVD in Pflicht- und 
Wahlpflichtmodule gegliedert. 
Das bedeutet also, dass man ab 
dem 5. Trimester zum Teil die 
Module wählen kann, an denen 
man am meisten interessiert ist. 
Ich habe mich im 5. Trimester 
für das Modul „Bau- und Um-
weltrecht“ entschieden und fand 
die Lehrveranstaltungen sehr 
interessant. Vor allem waren sie 
größtenteils wieder sehr praxis-
orientiert. Im 5. Trimester fand 
außerdem die Themenfindung 
für die spätere Bachelor-Thesis 
statt. 
Ich hatte Glück, dass mir direkt 
eine Idee für ein Thema aus 
meiner Praxisphase im Sozial-
amt einfiel. So musste ich mich 
nicht lange mit der Suche eines 
geeigneten Themas beschäfti-
gen. Es macht also schon im 
ersten Praxisblock Sinn, sich 
Gedanken über mögliche The-
men für die Bachelor-Thesis zu 
machen, dann hat man es später 
einfacher.
Im 6. Trimester bzw. im zwei-
ten Praxisblock war ich in der 
Finanzabteilung eingesetzt. 
Zu den großen Aufgaben der Fi-
nanzabteilung gehören u.a. die 
Haushaltsaufstellung und die 
Erstellung von Jahresabschlüs-
sen. Auch hier wurde ich sehr 
nett empfangen und alle Kol-
leginnen und Kollegen hatten 
stets ein offenes Ohr für Fragen. 
Meine Aufgaben beinhalteten 
u.a. die Erhebung von Budget-
Abweichungen sowie die Be-
rechnung von Schulkostenbei-
trägen. Außerdem hatte ich die 
Möglichkeit, bei verschiedenen 
Sitzungen des Finanzausschus-
ses und des Wirtschaftsaus-
schusses hinter die Kulissen zu 
schauen.

Das dritte Studienjahr
Im 7. Trimester habe ich das 
Wahlpflichtmodul „Ordnungs-
verwaltung“ gewählt, welches 
ich wirklich sehr empfehlen 
kann! 
Der Themenbereich ist an-
spruchsvoll und spannend zu-

Erfolgreiche Absolventin: Claudia Johannsen ist glücklich, die  
Verwaltungslaufbahn eingeschlagen zu haben.
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gleich. Vor allem die praxisnahe 
Fallbearbeitung hat mir immer 
viel Spaß gemacht.
Mein 8. Trimester bzw. mein letz-
tes Praxistrimester habe ich im 
Rechnungsprüfungsamt (RPA) 
verbracht, wo ich ebenfalls sehr 
freundlich empfangen wurde. 
Im RPA durfte ich bereits viel 
Verantwortung übernehmen und 
habe während meines Einsatzes 
mehrere Verwaltungsprüfungen 
eigenständig durchgeführt und 
Prüfberichte verfasst.
Das letzte Trimester an der 
FHVD war aufgrund von Coro-
na eine ganz besondere Erfah-
rung. Alle Seminare, Gruppen-
besprechungen und auch fast 
alle Prüfungsleistungen wurden 

in digitaler Form durchgeführt. 
Ich hatte das Modul „Interkul-
turelle Kompetenzen“ gewählt, 
das normalerweise von Rollen-
spielen und anderen interakti-
ven Unterrichtselementen lebt, 
welche nun nicht möglich waren. 
Dennoch waren die Dozenten 
sehr kreativ bei der Unterrichts-
gestaltung, wodurch auch dieser 
Kurs interessant und praxisnah 
gestaltet war.
Wirklich schade ist, dass die 
geplante Abschlussfeier für un-
seren Jahrgang leider abgesagt 
werden musste und es keinen 
richtigen Abschied von den Do-
zenten und den Mitstudierenden 
gab. Aber auch hier waren die 
Verantwortlichen sehr einfalls-

reich und haben eine „virtuelle 
Abschlussfeier“ auf die Beine 
gestellt.
Ich freue mich, dass ich nach 
Beendigung meines Studiums 
von der Stadt Itzehoe in ein 
Beamtenverhältnis auf Probe 
übernommen wurde! Mein neu-
er Arbeitsplatz ist jetzt in der 
Personalabteilung.

Mein Fazit
Im Studium lernt man nicht nur 
für den späteren Beruf, son-
dern ich persönlich habe auch 
viel fürs Leben gelernt, was mir 
meine eigenen Behördengänge, 
Steuerzahlungen und den tägli-
chen Umgang mit Rechnungen 
und Verträgen erleichtert. Diese 

Inhalte werden in der Schule lei-
der nicht vermittelt. Umso glück-
licher bin ich, dass sie mir nun 
auf diese Weise nähergebracht 
wurden und ich sie zukünftig im 
Beruf und auch im Privatleben 
anwenden kann.
Insgesamt kann ich das Studium 
wirklich empfehlen, da es viel-
seitig und zudem sehr praxisnah 
ist. Auch die Arbeit im Rathaus 
ist vor allem durch den Einsatz 
in unterschiedlichen Abteilungen 
abwechslungsreich und macht 
viel Spaß!

Also: Bewirb Dich bei der Stadt 
Itzehoe! Dann lernen wir uns 
vielleicht schon bald persönlich 
kennen!

Die Stadt Itzehoe bietet das duale Studium „B.A. Public Administration“ in jedem Jahr an. Die Ausschreibung wird in den 
Sommerferien veröffentlicht. Die Ausbildung startet dann im August des darauffolgenden Jahres. Weitere Informationen zu den 
Inhalten und dem Aufbau des Studiums gibt es unter: www.itzehoe.de/rathaus/karriere/studium

Neue Gesichter bei der Stadt Itzehoe
Vier Nachwuchskräfte sind in die Berufsausbildung und  
ins duale Studium gestartet.
Am Montag, den 3. August 
2020, starteten Sophia Preuß 
und Jonas Arne Sander ihre 
dreijährige Berufsausbildung 
zu Verwaltungsfachangestell-
ten bei der Stadtverwaltung  
Itzehoe. Außerdem haben Fin-
ja Franck und Niklas Bottke  
ihr duales Studium zum Ba-
chelor of Arts „Allgemeine Ver-
waltung/Public Administration“ 
begonnen.
„Wir freuen uns, jungen Men-
schen eine anspruchsvolle und 
fundierte Berufsausbildung mit 
vielen Entwicklungsperspekti-
ven innerhalb der Verwaltung 
bieten zu können“, so Personal-
leiter Wolfgang Weiß. Während 
der ersten Tage der Ausbildung 
haben die Nachwuchskräfte 
die verschiedenen städtischen 
Einrichtungen und Ämter er-
kundet. In Gesprächen mit 
ihren zukünftigen Kolleginnen 
und Kollegen konnten sie erste 
Einblicke in die vielfältigen und 
abwechslungsreichen Aufgaben 
einer Kommunalverwaltung ge-
winnen.

Während seiner dreijährigen 
Ausbildung durchläuft der 
Verwaltungsnachwuchs die 
verschiedenen Abteilungen 
im Rathaus. Der theoretische  
Blockunterricht findet im Regio-
nalen Berufsbildungszentrum in 
Itzehoe statt. Die Zwischen- und 
die Abschlussprüfung erfolgen 
in Bordesholm.
Diesen Weg hat Finja Franck be-
reits erfolgreich beschritten und 
ihre Ausbildung bei der Stadt 
Itzehoe vor Kurzem mit der 
Note „sehr gut“ absolviert. Jetzt 
schlägt sie wie Niklas Bottke mit 
dem dualen Studium eine Lauf-
bahn im gehobenen Dienst ein. 
Der Studiengang besteht aus 
einem insgesamt zweijährigen 
Studium an der Fachhochschu-
le in Altenholz sowie aus drei 
jeweils viermonatigen Praxisab-
schnitten im Itzehoer Rathaus.
Interesse an einer Ausbildung 
bei der Stadt Itzehoe? Informa-
tionen finden sich in den Rub-
riken Ausbildung und Studium 
unter www.itzehoe.de/rathaus/
karriere

Verwaltungsnachwuchs (von vorn): Niklas Bottke, Jonas Arne Sander, 
Finja Franck und Sophia Preuß mit Personalleiter Wolfgang Weiß


