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BERUFSPERSPEKTIVEN

Digitalisierung

Von wegen nur
Papierkram!
Das DUALE STUDIUM „VERWALTUNG“ beim Land Niedersachsen
bietet beste Zukunftsperspektiven
Von Martina Steffen

E

ine spannende, vielseitige Ausbildung und beste Zukunftsperspektiven – das duale Studium „Verwaltung“ beim Land Niedersachen hat Vivien
Oppermann schnell begeistert. Die 24-Jährige hat nach drei Jahren Studiendauer am
1. August 2018 ihren neuen Job im Niedersächsischen Ministerium für Inneres und
Sport – und dort im Landespolizeipräsidium
– begonnen. Sie kümmert sich dort um die

Auch die Theorie
ist spannend
und hat Bezug
zur Praxis.
Vivien Oppermann
Regierungsinspektorin

Nachwuchsgewinnung sowie die Aus-,
Fort- und Weiterbildung bei der Polizei.
„Ich habe viel Kontakt mit Menschen und
arbeite im Team, darauf freue ich mich“,
sagt Vivien Oppermann. „Wer denkt, dass
ein Verwaltungsstudium langweilig ist und
man nur allein im Zimmer vor Aktenbergen
sitzt, der irrt sich“, erklärt die junge Frau.
Nach dem Abitur hatte Vivien Oppermann zunächst Jura studiert. „Das war
schon sehr interessant, aber für mich viel zu
theoretisch“, berichtet sie. Sie wünschte
sich mehr Praxis, wollte aber dennoch gern
einen Beruf mit juristischem Bezug haben.

Über das Karriereportal des Landes Niedersachsen, unter www.karriere.niedersachsen.de, erfuhr die Studentin vom dualen
Studium „Verwaltung“. „Das hat mich sofort angesprochen, ich habe mich beworben und es hat geklappt“, sagt Vivien Oppermann. Im August 2015 startete sie mit
dem dualen Studium.
Die Vielfalt, die Praxiszeiten in verschiedenen Landesbehörden mit ganz unterschiedlichen Themenfeldern und Aufgaben
– das sei genau das Richtige gewesen.
„Schon während der praktischen Ausbildung habe ich gelernt, Verantwortung zu
übernehmen“, schildert die 24-Jährige.
Beim Landessozialamt in Hildesheim hat sie
im Bereich Familienförderung gearbeitet,
bei der Landesschulbehörde in Braunschweig im Personalmanagement und beim
Niedersächsischen Landesamt für Bezüge
und Versorgung hat sie sich um die Beamtenbesoldung und das Kindergeld gekümmert.
Weitere Stationen waren die Gemeinde
Liebenburg bei Goslar – bei der Fremdausbildung in einer Kommune saß Vivien Oppermann im Bürgerbüro und hatte täglich
mit Menschen zu tun. Und beim Amt für regionale Landesentwicklung in Braunschweig hat sie sich um die Personalsachbearbeitung gekümmert. „Auch die Theorie ist spannend und hat Bezug zur Praxis“,
sagt sie. Denn die Dozenten kämen zumeist
aus der Praxis und die juristischen Fälle seien praxisnah. Das habe sie begeistert.
An der Hochschule werden Inhalte aus
den Fachbereichen Rechts-, Wirtschaftsund Sozialwissenschaften vermittelt, Studienort ist Hannover. Das Studium ist in Trimester gegliedert, Theorie und Berufspraxis wechseln sich ab. Das achte und somit
vorletzte Trimester ist für die Bachelorarbeit
vorgesehen. Die Studierenden stehen bei
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diesem Modell im Beamtenverhältnis auf
Widerruf und erhalten vom ersten Tag an so
genannte Anwärterbezüge in Höhe von
rund 1100 Euro brutto im Monat. Es besteht
allerdings auch die Möglichkeit als Stipendiat oder Stipendiatin des Landes an der
Hochschule in Osnabrück zu studieren.
Voraussetzungen für das duale Studium
„Verwaltung“ sind das Abitur oder eine andere Hochschulzugangsberechtigung sowie Interesse an politischen und gesellschaftlichen Themen. „Gefordert sind aber
auch Kommunikations- und Teamfähigkeit“, sagt Heike Strahler, zuständige Referatsleiterin im Ministerium für Inneres und
Sport. Alle 46 Absolventen des dualen Studiums in diesem Jahr wurden übernommen. „Wir haben regelmäßig großen Be-

TREFFEN IM FOYER: Niedersachsens
Innenminister Boris Pistorius und
Regierungsinspektorin Vivien Oppermann.

darf, an Absolventinnen und Absolventen“,
betont Heike Strahler. In der Verwaltung
gebe es für die unterschiedlichsten Interessen Angebote – zum Beispiel im Umweltressort, der Polizeiverwaltung oder bei der
Landesschulbehörde, um nur einen kleinen
Teil zu nennen. Einsatzmöglichkeiten gibt
es in ganz Niedersachsen. Jede der mehr als
800 Landesdienststellen benötigt Verwaltungsbeamtinnen und -beamte für die
unterschiedlichsten Aufgaben.
Der Wechsel vom Jurastudium zum dualen Studium „Verwaltung“ war für Vivien
Oppermann die richtige Entscheidung. Sie
hat ihre Traumstelle bekommen: „Zum Ende des Studiums werden für uns alle freien
Stellen der gesamten Landesverwaltung
zusammengestellt“, erklärt sie. Jede Absolventin und jeder Absolvent bewirbt sich
auf drei Stellen.
Die 24-Jährige wollte gern ins Innenministerium. Sie konnte sich gut vorstellen,
aufgrund ihrer Praxiszeiten im Personalbereich tätig zu sein. Darüber freut sich auch
der Niedersächsische Minister für Inneres
und Sport, Boris Pistorius: „Es ist schön zu

sehen, dass sich immer mehr junge, motivierte Menschen wie Frau Oppermann für
die vielseitige Arbeit in der Landesverwaltung entscheiden. Engagierte Nachwuchskräfte bringen mit ihren Ideen und ihrer
Neugier frischen Wind in die Verwaltung.
Davon profitieren wir am Ende alle.“

Kontakt/Bewerbungen
Aktuelle Ausschreibungsverfahren sind vom
Frühjahr bis zum Herbst online zu finden – im
Karriereportal des Landes Niedersachsen unterwww.karriere.niedersachsen.de oder im
Newsletter, für den sich Interessierte eintragen
können. Online-Bewerbungen unter
www.karriere.niedersachsen.de/studiumverwaltung. Die Zusagen für das kommende Jahr
erfolgen grundsätzlich noch vor Weihnachten.
■ Ansprechpartner im Niedersächsischen

Ministerium für Inneres und Sport:
Roger Behrens, Telefon: (0 41 31) 15 21 02
Fabian Illig, Telefon: (05 11) 1 20 64 92
E-Mail: studium@mi.niedersachsen.de

