Praxisnah studieren, modern verwalten und gestalten …
Bachelorstudiengang „Public Management“
- Einführungspraktikum 2022/2023 bei der Gemeinde Essingen Sie suchen einen innovativen, gleichzeitig aber auch praxisorientierten Studiengang,
bei dem praktische Ausbildung sowie Anwendung und Theorie eng mit einander verzahnt und verbunden sind? Dann ist der Bachelorstudiengang „Public Management“
Ihre Wahl! Hier finden Sie Studium und praktische Erfahrungsabschnitte zu fast gleichen Teilen innerhalb eines Studiengangs. Aufgabe des Bachelorstudiums ist es,
Fachkräfte für die diversen Bereiche der öffentlichen Verwaltung zu gewinnen, die
dank breitgefächerter fachlicher Kenntnisse und Fähigkeiten vielfältigste Aufgaben
übernehmen können. Das Spektrum reicht beispielsweise vom Haushalts- und Finanzwesen mit Controlling, dem Personalwesen über ordnungs- und sozialrechtliche
Bereiche bis hin zur Öffentlichkeitsarbeit. Der Bachelorabschluss bietet umfassende
Möglichkeiten gehobene oder führende Positionen zu übernehmen. Mit den aufbauenden sowie spezialisierenden Masterabschlüssen stehen darüber hinaus weitere
Möglichkeiten offen. Besonderheit des Bachelorstudiengangs ist, dass die Studierenden während der gesamten Ausbildungs- und Studienzeit in einem Beamtenverhältnis stehen und Bezüge in Höhe von derzeit rund 1.350 Euro (brutto) erhalten.
Der Studiengang beginnt mit einem sechsmonatigen Einführungspraktikum (öffentlich-rechtliches Ausbildungsverhältnis) in einer öffentlichen Verwaltung (beispielsweise bei der Gemeinde Essingen), welches den Einführungslehrgang einschließt. Hier
werden die Grundlagen der Ausbildung vermittelt und die Studierenden machen sich
mit Aufgaben und Arbeitsweisen in der Verwaltung vertraut. Hieran schließt sich der
sogenannte Vorbereitungsdienst, das Studium an einer der beiden Hochschulen, mit
einem 17-monatigen Grundlagenstudium (3 Semester) an. Die 16 Module des
Grundlagenstudiums enden jeweils mit einer Prüfung. Im Anschluss daran absolvieren die Studierenden die 14-monatige Praxisphase. Während dieser Zeit lernen sie
vier Bereiche in unterschiedlichen Verwaltungen kennen. In jedem Bereich bzw. jeder Verwaltung verbringen die Studierenden jeweils mindestens drei Monate. Die
Verzahnung von Theorie und Praxis erfolgt währenddessen in praxisbegleitenden
Arbeitsgemeinschaften in ganz Baden-Württemberg. In den letzten drei Monaten der
Praxisphase fertigen die Studierenden ihre Bachelorarbeit; zunächst parallel zu ihrem aktuellen Praktikum, im letzten Monat werden sie dafür komplett freigestellt. Im
letzten Semester kommen die Studierenden für das Vertiefungsstudium zurück an
die Hochschule. Hier haben sie die Möglichkeit, in einem von acht Bereichen ihre
bislang erworbenen Kenntnisse zu vertiefen. Die Vorlesungen erfolgen im Vertiefungsstudium in sechs Modulen, die wiederum alle mit einer Prüfung abschließen.
Weitere Informationen zum Studiengang finden Sie unter www.hs-kehl.de oder
www.hs-ludwigsburg.de.
Interesse geweckt? Dann müssen Sie folgende Kriterien bzw. Voraussetzungen
erfüllen:
- Hochschulzugangsberechtigung (bis Juli 2022 nachzuweisen)
- erfolgreich bestandener Studierfähigkeitstest an einer der beiden Hochschulen
Kehl oder Ludwigsburg
- Zusage einer Ausbildungsstelle

- Erfüllung der beamtenrechtlichen Voraussetzungen (u. a. Besitz der deutschen
Staatsangehörigkeit oder der eines anderen Mitgliedstaates der EU bzw. eines
anderen Vertragsstaates des Abkommens über den EWR und ein ärztliches
Gutachten)
Wie geht es weiter?
Die Bewerbung um eine Zulassung an einer der Hochschulen sowie die Bewerbung
um die Praxisstelle im Einführungspraktikum, beispielsweise bei der Gemeinde Essingen, erfolgen ausschließlich online über die Internetauftritte der Hochschulen unter www.hs-kehl.de oder www.hs-ludwigsburg.de und beginnt mit dem Absolvieren
eines Studierfähigkeitstests. Im Zulassungs- und Bewerbungsverfahren kann dann
die Gemeinde Essingen als Wunschkommune angegeben werden. Bitte informieren
Sie sich deshalb über den Ablauf des Bewerbungsverfahrens auf den Seiten der
Hochschulen und melden Sie sich zum Studierfähigkeitstest an.
Wichtig: Bewerbungen bei der Gemeinde Essingen über die Onlineportale der
Hochschulen sind bis 30. November 2021 möglich.
Neugierig? Noch Fragen? Gerne helfen Ihnen die Hochschulen weiter. Selbstverständlich stehen auch wir für weitere Informationen zur Verfügung. Ihr Ansprechpartner in der Gemeinde Essingen, Herr Gröner (Telefon 07365/83-33; E-Mail: groener@essingen.de), informiert Sie gerne.
Die Gemeinde Essingen bietet auch Praktikumsstellen während der Praxisphase an.
Sprechen Sie uns gerne auch hierauf an!
Wir freuen uns auf Sie!

