Informationen zum Studienangebot im Studiengang Allgemeine Verwaltung

Bachelor of Laws
Der Bachelor-Studiengang Allgemeine Verwaltung ist ein dualer Studiengang, welcher nach sechs
Semestern mit der Erlangung des akademischen Grades Bachelor of Laws (LL.B) endet. Gleichzeitig
erwirbt man die Befähigung für die Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsebene des allgemeinen
Verwaltungsdienstes.
Wer diesen Studiengang absolvieren möchte, sollte Interesse an Rechtsfragen und
betriebswirtschaftlichen Zusammenhängen besitzen sowie über ein gutes mündliches und schriftliches
Ausdrucksvermögen, Aufgeschlossenheit und die Fähigkeit verfügen, sowohl eigenständig als auch im
Team arbeiten zu können.
Die Studierenden werden auf eine anspruchsvolle Sachbearbeitung und mittlere Führungsfunktionen in
der Kommunalverwaltung vorbereitet.

Einstellungsvoraussetzungen sind:
•
•

Abschluss einer zu einem Fachhochschulstudium berechtigenden Schulbildung/Ausbildung
Studienzulassung durch die Hochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege (FH)
Meißen, Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen

Wie läuft das Auswahlverfahren ab?
Bitte bewerben Sie sich direkt an der Hochschule ausschließlich online unter www.hsf.sachsen.de.
Bewerbungsschluss an der Hochschule ist der 1. Oktober eines Jahres für den Studienbeginn am 1.
September des darauffolgenden Jahres.
Die Bewerberinnen und Bewerber nehmen zunächst an einem zentralen Auswahlverfahren an der
Hochschule teil. Nach erfolgreichem Abschluss erfolgen die Zulassung zum Studium sowie die
Einstellung in ein privatrechtliches Ausbildungsverhältnis bei der Stadt Hoyerswerda.

Lisa Schmiedel, Studentin – Bachelor of Laws

Ich studiere seit September 2020 den Studiengang Allgemeine Verwaltung an der Hochschule Meißen.
Während meines Abiturs habe ich mir, wie viele andere auch, die Frage gestellt, was ich nach meinem
Abschluss machen möchte. In meiner Recherche stieß ich auf die Hochschule Meißen, die in vielen
Studiengängen Angestellte und Beamte für den öffentlichen Dienst ausbildet. Ich entschied mich für den
Studiengang Allgemeine Verwaltung und wurde nach einem Bewerbungsprozess von der Stadt
Hoyerswerda eingestellt.
Mein duales Studium ist in mehrere Semester eingeteilt, die sowohl theoretisch und praktisch sind. In den
Theoriesemestern, an der Fachhochschule Meißen lernt man viele Grundlagen, wie z.B. den Umgang
und die Anwendung von Gesetzen, Rechtsverordnungen und Satzungen. In den folgenden
Praxissemestern kann ich das erlernte Wissen in der Stadtverwaltung Hoyerswerda anwenden. In meiner
Rolle als Stadtinspektoranwärterin bin ich seit wenigen Wochen an der Vorbereitung und Organisation
der anstehenden Bundestagswahl am 26.09.2021 beteiligt. Nachfolgend werde ich in der
Wirtschaftsförderung eingesetzt und bekomme somit in verschiedene Abteilungen der Verwaltung einen
Einblick.
Das Duale Studium war und ist für mich die richtige Entscheidung, da ich die praxisnahe Anwendung im
Gegensatz zu einem normalen Studium bevorzuge.

