
 

 

Interview mit einem dualen Studenten 

 

Name: Daniel 

Absolviertes duales Studium: Duales Studium zum 
Diplom-Verwaltungswirt (FH) 

 

 

Stell dich doch deinen künftigen Kollegen_innen kurz vor. Wer bist du und für 
welches duale Studium hast du dich entschlossen?  

Ursprünglich aus Unterfranken kommend habe ich nach meinem Abitur zunächst an 
der Universität Bayreuth in Oberfranken einen Abschluss als Bachelor of Science in 
Betriebswirtschaftslehre erlangt, bevor ich am Universitätsklinikum Erlangen in Mittel-
franken im Dezernat Personalwirtschaft tätig gewesen bin. Nicht nur Franken, sondern 
Bayern insgesamt sehr verbunden, habe ich mich für eine Verwaltungsbeamtenlauf-
bahn im öffentlichen Dienst des Freistaates entschieden und daher noch das duale 
Studium zum Diplom-Verwaltungswirt (FH) zusätzlich absolviert. 

Wie hast du von diesem dualen Studium erfahren und wie bist du beim Bayeri-
schen Landesamt für Statistik gelandet?  

Von dem dualen Studium habe ich von Bekannten und Verwandten, die bereits im öf-
fentlichen Dienst tätig sind bzw. waren, erfahren. Das Bayerische Landesamt für Statis-
tik habe ich aufgrund seiner fachlichen Ausrichtung, seiner Bedeutung als Landes-
oberbehörde und seiner geographischen Verlagerung aus München hin nach Fürth 
gewählt, da ich meinen Lebensmittelpunkt im Großraum N/FÜ/ER habe. 

Was hast du von dem dualen Studium erwartet und haben sich deine Wünsche 
erfüllt? 

Erwartet habe ich mir eine umfassende Vermittlung 
verwaltungsrechtlichen Wissens für eine Tätigkeit im 
öffentlichen Dienst des Freistaates, insbesondere 
auch die Ergänzung meines bisherigen Wissens aus 
dem Bereich Zivilrecht, meiner betriebswirtschaftli-
chen Kenntnisse und Berufserfahrungen im öffentli-
chen Dienst um die intensive Vermittlung öffentlichen 
Rechts. Grundsätzlich haben sich meine Wünsche 
durch das Studium an der HföD weitestgehend er-
füllt, an vielen Stellen wurden sie übertroffen, an 
anderer Stelle blieben sie jedoch auch offen. 

 

 



 

 

Wie ist der Studienablauf organisiert? Wie sieht der Alltag an der Hochschule für 
den öffentlichen Dienst (HföD) aus?  

Der Studienablauf, der sich in vier fachtheoretische und vier berufspraktische Abschnit-
te, die sich abwechseln, gliedert, ist im Falle des LfStat eigens auf das Amt zugeschnit-
ten. Dies ermöglicht einen zusätzlichen Einblick in den beruflichen Alltag an Landrats-
ämtern und Regierungen, dessen Wert nicht überschätzt werden kann. 

Der Alltag an der HföD besteht grundsätzlich aus Lehrveranstaltungen und Freizeit. Da 
der Studiengang jedoch noch ein „echter“ Diplomstudiengang ist, fällt die Arbeitsbelas-
tung in den einzelnen Studienabschnitten sehr unterschiedlich aus: Während in den 
Abschnitten Zwei (Zwischenprüfung, ähnlich Vordiplom) und Vier (Qualifikationsprü-
fung, ähnlich Diplomprüfung) die Arbeitsbelastung die Studierenden an ihre Grenzen 
bringt, bleibt in den Abschnitten Eins (längster Fachstudienabschnitt) und Drei (Som-
merabschnitt) mehr Zeit, Hof als Studienort und die Kommilitonen_innen als Kolle-
gen_innen besser kennen zu lernen. 

Welche Aufgaben haben dich während deines dualen Studiums besonders inte-
ressiert?  

Besonders interessant fand ich, während 
der berufspraktischen Abschnitte nicht 
nur die Fachstatistik und die Verwaltung 
des LfStat, sondern auch klassische Ein-
griffsverwaltungsbereiche an anderen 
Behörden, bspw. den Umwelt- und Na-
turschutz am Landratsamt kennenzuler-
nen, da einige Unterrichtsbereiche der 
HföD Rechtsgebiete erfassen, die am 
LfStat als „Sonderbehörde“ keine prakti-
sche Bedeutung erlangen. 

Gab es auch Dinge, die du nicht so gerne gemacht hast?  

Wie in jedem Studium und jeder Ausbildung gibt es natürlich auch im dualen Studium 
zum Diplom-Verwaltungswirt (FH) Tätigkeiten und Arbeitsbereiche, die einem persön-
lich nicht so gut gefallen wie andere. Zum einen ist die Qualität der Lehrveranstaltun-
gen an der HföD je nach Dozent/in durchaus schwankend, zum anderen gibt es wäh-
rend der berufspraktischen Abschnitte natürlich auch anspruchsvolle und weniger 
spannende Ausbildungsbereiche. Insgesamt gesehen bietet das duale Studium im 
Vergleich zu einer klassischen Ausbildung bzw. zu einem klassischen theoretischen 
Studium zahlreiche Vorteile. 

Arbeitest du während des Praktikums in verschiedenen Bereichen oder fest in 
einem Team?  

Während der Praktika war ich nicht nur innerhalb des LfStat, sondern auch am Land-
ratsamt Fürth und der Regierung von Mittelfranken jeweils in verschiedenen Sachge-
bieten tätig. Die so gewonnenen Einblicke in die unterschiedlichsten Tätigkeitsbereiche 
(von Kommunalrecht bis Beschaffung, von Personalrecht bis zum Immissionsschutz) 
sind von unschätzbarem Wert, wenn es darum geht, sich innerhalb der staatlichen 



 

 

Verwaltung Bayerns zu vernetzen und so gemeinsam die anstehenden Herausforde-
rungen zu bewältigen. 

Wann beginnt dein Arbeitstag, wann der deiner Kollegen_innen?  

Dank der außerordentlich guten gleitenden Arbeitszeitbedingungen am LfStat beginnt 
sowohl mein Arbeitstag, als auch der meiner Kolleginnen und Kollegen genau dann, 
wann wir das möchten. 

Wie hat man dich als Anwärter behandelt? Hast du dich ausreichend betreut ge-
fühlt?  

Die Betreuungs- und Einbindungssituation 
als Anwärter in die jeweiligen Teams, in 
denen ich eingesetzt gewesen bin, fiel äu-
ßerst heterogen aus. Während ich in eini-
gen Sachgebieten bereits von Anfang an als 
„vollwertiger“ Kollege angesehen und be-
handelt wurde, haben Kollegen_innen in 
anderen Sachgebieten deutlich mehr Dis-
tanz und Vorbehalte gezeigt. 

Wie schätzt du die Weiterentwicklungs-
möglichkeiten nach dem Abschluss deiner Ausbildung ein?  

Die Weiterentwicklungsmöglichkeiten als Diplom-Verwaltungswirt (FH) sind nicht nur 
derzeit, sondern voraussichtlich auch in den kommenden Jahren noch hervorragend. 
Nicht nur aufgrund der „Pensionierungswelle“ der geburtenstarken Jahrgänge, sondern 
auch aufgrund der Aufgabenmehrung im öffentlichen Dienst und des Bevölkerungs-
wachstums im Freistaat Bayern ist der Stellenmarkt für Absolventen_innen der HföD 
derzeit so vielfältig wie seit Jahrzehnten nicht mehr. 

Welche Tipps hast du für alle auf Lager, die sich auch für eine Ausbildung oder 
ein Studium beim Bayerischen Landesamt für Statistik interessieren?  

Zögert bei Fragen zum Studium und den Konditionen nicht, euch ganz direkt und form-
los an die Kollegen_innen am LfStat zu wenden – wir haben die freundlichste und 
hilfsbereiteste Personalabteilung, die ich je kennengelernt habe! 


