
Duales  
Studium  
Bachelor  
of Laws

Du willst  
studieren – und  
gleichzeitig die  
Berufspraxis 
kennenlernen?

  Dann mach doch ein  
duales Studium! 

Mit dem dualen Studium „Bachelor of Laws“ stehen Dir später nahezu alle Bereiche  
der öffentlichen Verwaltung offen: Du lernst, juristische Sachver halte zu prüfen und  
rechtlich zu bewerten und Dich in unterschiedlichen Arbeits feldern zu organisieren.  
In einigen Bereichen liegt Dein Fokus auf dem strategisch-konzeptionellen Arbeiten,  
in anderen Bereichen hast Du viel mit Menschen zu tun.

Mehr erfahren: www.greven.net/ausbildung
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„ Das duale Studium ist zeit intensiv, aber 
es lohnt sich. Besonders gut gefallen  
mir die vielfältigen Studieninhalte.  
Man wird bestens für die Arbeit in der 
Behörde vor bereitet. Bei der Stadt 
Greven wird man sehr nett von den 
Kollegen aufgenommen und einge
arbeitet. Der öffentliche Dienst ist sehr 
arbeitnehmerorientiert und bietet 
dadurch große Vorteile.“



Duales  
Studium  
Bachelor  
of Laws

So läuft Dein duales Studium ab
Das duale Studium Bachelor of Laws ist als 5-Tage-Woche 
strukturiert. Das bedeutet: Während der mehrmonatigen  
Studienblöcke bist Du an der HSPV in Münster (insgesamt  
18 Monate), in den Praxisphasen arbeitest Du in unterschied-
lichen Verwaltungsbereichen der Stadt Greven. Du lernst die 
Fachdienste kennen und kannst Dein Studienwissen in ver-
schiedenen Bereichen der Kommunalverwaltung anwenden: 
Bearbeitung schwieriger juristischer Fälle und ordnungsrecht-
licher Sachverhalte, Gewährung von Transferleistungen, Vor- 
und Nachbereitung von Rats- und Ausschusssitzungen, Mit-
arbeit bei komplexen Themen von Verwaltungssteuerung und 
Finanzmanagement. Auf dem Studienplan an der Hochschule 
stehen in kleinen Gruppen vor allem rechts- und betriebswirt-
schaftliche Fächer. Deine sozialen Kompetenzen kannst Du 
in sozialwissenschaftlichen Kursen und Trainings ausbauen. 
Auch das Studium ist praxisorientiert angelegt: Im Rahmen 
einer zweimonatigen Projektarbeit erarbeitest Du gemeinsam 

Duales Studium könnte Dein Ding sein?
Bewirb Dich bei uns: www.greven.net/ausbildung

Ansprechpartnerin: 
Angelika Rolefs, Fachdienstleitung Personal  
Tel. 02571 920-232 | angelika.rolefs@stadt-greven.de

Passt für Dich, 
wenn Du 
•  gerne organisiert und strukturiert arbeitest
•  Freude am Umgang mit Menschen hast
•  Herausforderungen magst
• beruflich flexibel bleiben willst

Anwärterbezüge:
(Brutto) 1.405€ 1.405 € 1.405 € 

Ausbildungsjahr  1 2 3 

+ mtl. vermögenswirksame Leistungen 
Voraussetzungen: 
Abitur oder volle Fachhochschulreife 
(theoretischer und praktischer Teil)  
Dauer: 
3 Jahre 

Studium: 
Hochschule für Polizei und öffentliche  
Verwaltung (HSPV), Standort Münster

mit anderen Studierenden und einer Kommune oder 
anderen öffentlichen Einrichtung neue Ideen und kon-
krete Lösungsmöglichkeiten für komplexe, praktische 
Fragestellungen. Mit dem dualen Studium schlägst 
Du die Beamtenlaufbahn ein und bist in dieser Zeit 
Beamt*in auf Widerruf. 

Das sind Deine Perspektiven
Mit dem Abschluss des dualen Studiums Bachelor  
of Laws bist Du theoretisch und praktisch für alle 
Auf gabenbereiche der öffentlichen Verwaltung aus-
gebildet. Wir möchten unsere dual Studierenden nach 
erfolgreichem Abschluss übernehmen. Nach Deinem 
Studium bieten wir Dir vielfältige Einsatz- und Auf-
stiegsmöglichkeiten. 

Nichts für Dich,
wenn Du 
•  Dich wenig für juristische und wirtschaftliche

Fragen interessierst
•  nicht gerne im Büro und am PC arbeitest
•  Dir das selbst gesteuerte Lernen schwerfällt


