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Warum habe ich diese Ausbildung gewählt? 

Da ich mich sehr für Rechtswissenschaften interessiere, habe ich mich dazu entschieden, eine 

Ausbildung zur Stadtinspektor-Anwärterin bei der Stadtverwaltung Gladbeck zu beginnen. 

Den Wechsel zwischen Praxis- und Studienabschnitten fand ich sehr ansprechend. Zudem ist 

man an der Fachhochschule nicht so "allein", da es einen Kursverband von ca. 25 

Studierenden gibt, der innerhalb der Studienabschnitte fortbesteht. 

Meine bisherigen Erfahrungen:  

Am ersten Arbeitstag legte ich gemeinsam mit den anderen Anwärtern den Diensteid ab und 

der Bürgermeister überreichte mir meine Verbeamtungsurkunde. Der Start in ein langweiliges 

Beamtendasein? Von wegen! Schon in der ersten Woche haben wir einiges erlebt. Die 

Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) hat alle neuen Azubis zu drei Einführungstagen 

eingeladen. Dabei konnte ich nicht nur viele neue Azubis, sondern auch schon eine ganze 

Menge Mitarbeiter und Ämter kennenlernen. 

 

An der Fachhochschule hat jeder Kurs einen eigenen Kursraum, in dem die Vorlesungen 

stattfinden. Die Inhalte der Vorlesungen sind sehr breit gefächert – von juristischen Fächern 

wie Verwaltungsrecht, Zivilrecht und Staatsrecht über Betriebswirtschaftslehre und Finanz-

management bis zu Ethik, Psychologie und Soziologie.  

 

Nachdem ich die erste Klausurphase erfolgreich hinter mich gebracht hatte, war es endlich 

Zeit für den ersten Arbeitstag im Rathaus. Die JAV begleitete mich, aufgeregt wie ich war, zu 

meinem Ausbilder im Ordnungsamt. Allein im Amt für öffentliche Ordnung gibt es eine 

Vielzahl von unterschiedlichen Aufgaben, die täglich von den Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern erledigt werden. Ich war im Gewerbebereich eingesetzt und lernte, wie man 

Gewerbe an- bzw. abmeldet und wie man Bußgeldbescheide, Zwangsgeldanordnungen und 

Gewerbe-untersagungen erstellt.  



 

In meinem zweiten Ausbildungsabschnitt war ich im Amt für Soziales und Wohnen in der 

Asylbewerberstelle eingesetzt. Durch den großen Kundenkontakt lernt man dort besonders 

viele Menschen und deren Geschichten kennen. Ich habe z. B. Grundanträge aufgenommen, 

Beihilfen bewilligt und Ausreisen organisiert. In allen Ämtern wurde ich sehr herzlich 

empfangen und fühlte mich schnell wie eine richtige „Arbeitskollegin“. Kein Amt ist wie das 

andere – und gerade das macht diesen Beruf interessant und abwechslungsreich. 

 

Am Ende eines jeden Praxisabschnittes muss man eine Modulprüfung absolvieren. Diese 

bezieht sich auf die vorher erlernten Themengebiete und Aufgabenbereiche. Man erarbeitet 

während des Prüfungstages einen Lösungsvorschlag zu der gestellten Aufgabe und 

präsentiert diesen am Ende seinem Ausbilder. 

 

Würde ich mich nochmal für diese Ausbildung entscheiden?  

Bis jetzt bin ich mit dem Verlauf meiner Ausbildung sehr zufrieden. Für manche Fächer muss 

man etwas mehr lernen, für andere weniger - aber am Ende lohnt es sich in jedem Fall. Ich 

habe einen geregelten Arbeitstag und habe durch die Gleitzeit dennoch die Möglichkeit, 

meinen Tag besser zu gestalten. Da mir auch die Sicherheit im Beruf wichtig ist, würde ich 

mich wieder für diese Ausbildung entscheiden. 

 


