Benedikt Kothe (Inspektoranwärter im 2. Ausbildungsjahr)

„Ich wollte ein abwechslungsreiches Studium
mit Praxisphase!“
Ich begann mein duales Studium zum Bachelor of Arts Allgemeine Verwaltung beim
Landeswohlfahrtsverband (LWV) Hessen im
Alter von 17 Jahren. Ihr fragt euch sicher,
warum ich mich damals beim LWV als Inspektoranwärter beworben habe.
Bereits während meiner Fachoberschule
absolvierte ich ein einjähriges Praktikum
beim LWV. Mir gefiel insbesondere der vertrauliche und kollegiale Umgang zwischen
den Mitarbeitern. Besonderen Spaß bereitet
es mir, daran mitzuwirken, dass behinderte
Menschen durch die Arbeit meiner Kollegen
und mir am gesellschaftlichen Leben teilhaben können und nicht Gefahr laufen, am Rande
der Gesellschaft unfreiwillig zu verweilen.
Gute Übernahmechancen
Ich wollte nach meiner Fachoberschule gerne studieren, allerdings wollte ich kein normales,
theoretisches Studium, sondern ein abwechslungsreiches Studium mit Praxisphasen. Da mir
mein Praktikum beim LWV immer großen Spaß bereitet hatte, habe ich mir überlegt, mich
für ein duales Studium beim LWV zu bewerben. Was für Vorteile hat das Studium beim LWV
Hessen?
Mitarbeiter müssen immer häufiger Angst haben, ihren Arbeitsplatz zu verlieren, daher ist es
besonders wertvoll einen sicheren Arbeitsplatz im öﬀentlichen Dienst zu haben. Da der LWV
die Anzahl der Studienplätze vom zukünftigen Bedarf abhängig macht und wir Studierenden
während des dreĳährigen Studiums ein attraktives Einkommen erhalten, Fortbildungen und
eine gründliche und zukunftsorientierte Ausbildung während den Praxisphasen ermöglicht
bekommen, ist die Wahrscheinlichkeit, übernommen zu werden, nach Ende des Studiums
sehr hoch.
Abwechslung und Vielfalt
Besonders gefällt mir während des Studiums, dass es sehr abwechslungsreich und somit immer spannend ist. Es werden nicht nur juristische Inhalte vermittelt, sondern auch Grundkenntnisse der Betriebswirtschaftslehre, der Politologie, der Soziologie, der Psychologie und
der Informationstechnik. So bleibt das Studium stets – im Hinblick auf die Vielfältigkeit der
Themenbereiche – reizvoll, was zu einer Maximierung der möglichen Wissensaufnahme bei
uns als Studierenden führt. Diese Abwechslung und Vielfältigkeit setzt sich in den Praxisphasen fort. So werden wir als Studierende im Rahmen der Praxisphasen beispielsweise im Finanzmanagement, in der Leistungsverwaltung, in der Allgemeinen Verwaltung, im Personalmanagement und in der Ordnungs- und Eingriﬀsverwaltung eingesetzt. Da der LWV keine
Ordnungs- oder Eingriﬀsverwaltung hat, darf ich ein hieran thematisch verknüpftes Praktikum sogar in meiner Heimatstadt absolvieren. Während des Studiums werden wir im Kursverband unterrichtet. Dies fördert insbesondere die Kollegialität und die Herausbildung von
Freund- und Gemeinschaften zwischen den Studierenden aus unterschiedlichen Bereichen
der öﬀentlichen Verwaltung. Durch verschiedene Veranstaltungen an der Hochschule und
besonders durch die Studienfahrt nach Irland, wird diese Gemeinschaft und Verbundenheit
noch weiter gestärkt.

Mit Hilfe einer Jugend- und Auszubildendenvertretung beim LWV können wir Anwärter unsere eigenen Ideen mit in den Verband einbringen. Zwischen allen Auszubildenden und Anwärtern besteht ein angenehmes und freundliches Verhältnis. Besonders durch die Einführungswoche in den Beruf und der Neujahrsbegrüßung hatten wir die Möglichkeit alle anderen Auszubildenden und Anwärter kennen zu lernen.
Persönliche Bereicherung
Als Zwischenresümee meines Studiums kann ich sagen, dass ich dankbar bin, ein abwechslungsreiches und spannendes Studium mit vielversprechenden Möglichkeiten und Übernahmechancen sowie einer sehr guten Betreuung durch den Dienstherrn gefunden zu haben.
Des Weiteren empfinde ich es als persönliche Bereicherung, viele neue Menschen kennen zu
lernen und vor allem viel neues Wissen für meine Zukunft im öﬀentlichen Dienst zu erlangen.
Ich hoﬀe euch das duale Studium beim LWV durch meinen kurzen Erfahrungsbericht etwas
näher gebracht zu haben und hoﬀe, euch bald als neue Kollegin oder neuen Kollegen beim
LWV begrüßen zu dürfen .

