Mein Ausbildungsberuf – Stadtsekretäranwärter/in bzw.
Verwaltungswirt/in bei der Stadt Leverkusen
Ich absolviere die Ausbildung (oder offiziell: den „Vorbereitungsdienst“) zur
Stadtsekretäranwärterin bei der Stadt Leverkusen und befinde mich in meinem 2.
Ausbildungsjahr.
Wieso „Vorbereitungsdienst“? Die Ausbildung findet im Beamtenverhältnis statt.
Das heißt: Man wird als Stadtsekretär/innen bei der Stadt Leverkusen in das
Beamtenverhältnis auf Widerruf berufen.
Die Ausbildungsdauer beträgt hier sogar „nur“ zwei Jahre – ich bin also nun in
meinem letzten Ausbildungsjahr angekommen.
In den zwei Jahren erhält man einen Einblick in verschiedene Fachbereiche der Stadt
Leverkusen und erlangt das nötige theoretische Wissen an einem Studieninstitut
(einer „Berufsschule“).
Durchlaufen werden insgesamt vier Praxisabschnitte.
Die möglichen Fachbereiche sind bunt gefächert – von einem Einsatz in dem Bereich
Recht und Ordnung („Ordnungsamt“), über das klassische „Bürgerbüro“, bis hin zu
einem Einsatz im Fachbereich Finanzen oder gar im Fachbereich Schulen.
Man hat in jedem Fachbereich eine/n Ausbildungsbeauftragte/n, welche/r einen
willkommen heißt und einem bei Fragen zur Seite steht.
In jedem Fachbereich gibt es wieder eine neue Thematik, neue Sachverhalte die
geprüft werden. Die Intensität des direkten Bürgerkontaktes variiert und je nach
Fachbereich gibt es auch nicht nur den „klassischen Büroarbeitsplatz“, sondern auch
„Außendiensttermine“ im gesamten Stadtgebiet.
Abgeschlossen wird jeder Praxisabschnitt durch einen Bewertungsbogen mit einer
Gesamtnote (Wie habe ich mich in der gesamten Zeit in dem Fachbereich
geschlagen?).
Bei einer klassischen „5-Tage-Woche“ ist man drei Tage in dem jeweiligen
Fachbereich eingesetzt und besucht an zwei Tagen das Studieninstitut.
An dem Studieninstitut erhält man Unterricht in juristischen Fächern wie z.B.
Allgemeines Verwaltungsrecht, Beamtenrecht oder Kommunalrecht. Des Weiteren
gibt es auch finanzrechtliche Fächer wie bspw. Kommunale Buchführung oder
Öffentliche Betriebswirtschaftslehre. Abgerundet wird der Lehrplan mit hilfreichen
Fächern wie z.B. „Methodik der Rechtsanwendung“ (Wie arbeite ich – besonders als
Neuling - überhaupt mit Gesetzen?) oder „Handlungs- und Sozialkompetenzen“ (Wie
halte ich einen Vortrag? Was hilft mir bei Prüfungsangst?).
Falls benötigt, steht die Stadt Leverkusen ihren Auszubildenden bei
„Problemfächern“ auch mit Nachhilfevorschlägen und möglichen Lerngruppen zur
Seite.
In der Regel werden je Fach 1-2 Klausuren geschrieben. Abgeschlossen wird die
Ausbildung mit dem Bestehen der vier schriftlichen Abschlussklausuren sowie der
mündlichen Abschlussprüfung.

Ein klarer Vorteil bei der Stadt Leverkusen ist die Flexible Arbeitszeit. Hier können
die Mitarbeiter/innen im Rahmen der Servicezeiten selber bestimmen (und die
Auszubildenden in Abstimmung mit der/dem Ausbildungsbeauftragte/n), wann sie
ihren Dienst beginnen, wann sie ihre Pause machen und wann sie gehen wollen.
Des Weiteren gibt es für die Auszubildenden ein kostenloses ÖPNV Ticket für den
VRS Raum.
Persönliche Beweggründe für eine Bewerbung bei der Stadt Leverkusen
Ich habe im Rahmen meiner schulischen und beruflichen Vorbildung die Erfahrung
gemacht, dass mich finanzrechtliche, aber auch juristische Fächer interessieren.
Als ich mir die Ausbildungsmöglichkeiten der Stadt Leverkusen ansah und mich mit
Mitarbeitern aus der Stadtverwaltung ausgetauscht hatte wusste ich, hier würde ich
meine Interessen vertiefen können.
Da man in verschiedenen Fachbereichen eingesetzt wird, kommen stets neue
Aufgabengebiete auf einen zu. Man kann dadurch herausfinden, was einem
persönlich liegt und Spaß macht.
Das die Ausbildung insgesamt zwei Jahre dauert hat mich persönlich auch sehr
angesprochen. Ebenso die Möglichkeiten, in der Zukunft auf dieser zweijährigen
Ausbildung weiter aufbauen zu können.
Ein weiterer großer Pluspunkt war für mich die Möglichkeit, einen sicheren
Arbeitsplatz zu bekommen – und das bei einer Stadt, die durch die flexible Arbeitszeit
die Work-Life-Balance ihrer Mitarbeiter unterstützt.

