
Bachelor of Arts in 

Verwaltungswirtschaft (m/w/d) 

„Und was genau macht man da so?“

Mit dieser Frage wirst du nicht selten konfrontiert

werden, wenn du deinem Umfeld erzählst, dass du

das duale Studium zum Bachelor of Arts in Verwal-

tungswirtschaft absolvierst. Das liegt daran, dass

dieser Begriff sehr viele verschiedene Themen-

gebiete und Arbeiten abdeckt und daher nicht

wirklich greifbar zu sein scheint. Aber vielleicht hilft

dir diese Beschreibung dabei, es deinem Umfeld zu

erklären:

Wie sieht deine Tätigkeit aus?

„Als Bachelor of Arts in Verwaltungswirtschaft habe

ich viele Möglichkeiten. Ich absolviere mein Stu-

dium an der Hochschule für öffentliche Verwaltung

in Mayen, wo ich lerne, mit Gesetzen zu arbeiten

und andere, für die Arbeit in der Verwaltung nötige

Kompetenzen erwerbe. In meinen Praxisphasen

lerne ich mehrere Bereiche kennen.

Jeder Bereich ist individuell und unterscheidet sich

in seinen Themengebieten und Aufgaben.

Die einen interessieren mich mehr, die anderen

weniger, aber vielleicht bin ich ja am Ende von mir

selbst überrascht und mir gefällt ein Bereich be-

sonders gut, von dem ich es nicht erwartet hätte.

Hier kommt mir meine Offenheit zu Gute. Ich kann

im Anschluss zum Beispiel im Standesamt, in der

Ausländerbehörde oder im Bereich Öffentlichkeits-

arbeit tätig werden. Wenn mich Zahlen interes-

sieren, finde ich meinen Platz vielleicht im Finanz-

bereich.

Das sind nur wenige, sehr knapp beschriebene Bei-

spiele der Möglichkeiten, die ich in der Stadtver-

waltung habe, wenn ich mein Studium abge-

schlossen habe. Meine Offenheit und meine Lern-

bereitschaft helfen mir, mich in den wechselnden

Abteilungen zurecht zu finden und mich stetig

weiter zu entwickeln.

Was solltest du mitbringen?

Ich arbeite viel mit Menschen und lerne immer

wieder neue Kolleg*innen kennen, weshalb ich

nicht nur Freundlichkeit, sondern auch Team-

fähigkeit mitbringen muss. Auch wenn wir häufig

selbstständig arbeiten und viel Verantwortung

tragen, ist es besonders wichtig, zusammen zu

arbeiten, denn ohne eine gute Zusammenarbeit

funktioniert in der Verwaltung nichts. Am Ende

finden alle ihren Platz in der Verwaltung.
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Einen Platz, an dem man seine Stärken und Inter-

essen voll ausschöpfen kann. Und genau das

macht mein Studium aus. Aber das versteht man

erst wirklich, wenn man es selbst ausprobiert.“

Wie läuft das Studium ab?

Das duale Studium Bachelor of Arts in Verwal-

tungswirtschaft gliedert sich in 21 Monate Theorie

und 15 Monate Praxis.

Was erwartet dich in der Theorie?

In den Theoriephasen befindest du dich in Mayen

nahe Koblenz in der zentralen Hochschule für

öffentliche Verwaltung. Die insgesamt 21 Monate

teilen sich in die Blöcke Fachtheorie I, Fachtheorie

II (je acht Monate) und Fachtheorie III (fünf Monate)

auf. In der Regel wohnst du für diese Zeit vor Ort.

Der tägliche Unterricht findet meistens vormittags

statt, anschließend sollte die Zeit zum Selbststu-

dium genutzt werden.

Schwerpunkte aus folgenden Fächern werden an

der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Mayen

unter anderem vermittelt:

• Allgemeines Verwaltungsrecht

• Kommunalrecht

• Recht der Gefahrenabwehr

• Privatrecht

• Recht der sozialen Sicherung

• Baurecht

• Öffentliche Betriebswirtschaftslehre / 

Rechnungswesen

• Volkswirtschaftslehre

• Interaktion und Kommunikation

Was erwartet dich in der Praxis?

Während den Praxisphasen können beispielsweise

folgende Abteilungen mögliche Einsatzorte sein:

• Personal

• Soziales und Wohnen

• Öffentlichkeitsarbeit

• Straßenverkehrsamt

• Kultur

• Ordnungsamt

• Finanzen

• Organisation

Bewerbung

Richte deine Bewerbung bitte bis 30. 

September per Post oder per E-Mail an die 

Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein

Bereich Personal

Jaegerstraße 1a

67059 Ludwigshafen am Rhein

E-Mail: ausbildung@ludwigshafen.de

Bitte bewerbe dich mit:

• Bewerbungsschreiben

• tabellarischen Lebenslauf

• Zeugniskopien

Bitte speichere alle Unterlagen in einem 

einzigen Anhang.

Kontakt

Telefon: 0621 504-2151, -2182

E-Mail: ausbildung@ludwigshafen.de

Genaue Informationen zu allen Berufen findest 

du auf www.ludwigshafen.de/ausbildung
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