
Erfahrungsbericht: Bachelor of Laws  
 
 
Mein Name ist Judith Bunge, ich bin 20 Jahre alt und komme aus Dülmen-Buldern. Ich 
absolviere derzeit mein zweites Ausbildungsjahr zum Bachelor of Laws.  
 
Bewerbung 
Auf einmal war es soweit! Im Sommer 2011 stellte ich mir die Frage: Was möchte ich nach 
meinem Abitur machen? Viele meiner Freunde waren noch sehr unentschlossen. Für den 
Großteil meiner Schulkameraden stand fest, dass sie studieren möchten. Nur wenige haben 
sich ein Jahr vor Abschluss des Abiturs entschieden, sich um eine Ausbildungsstelle zu 
bewerben. Für mich stand von vornherein fest, dass ich theoretische Studieninhalte mit einer 
praktischen Ausbildung kombinieren möchte. Ein Grund für diese Entscheidung war, dass 
ich nicht an einer Uni mit hunderten Studenten studieren wollte, sondern ein organisiertes 
Studium in einem kleineren Umfeld bevorzugte. Der andere reizvolle Grund war: Bereits 
während des Studiums werde ich mein eigenes Geld verdienen! 
Durch die Teilnahme an einer Rechtskunde-Arbeitsgemeinschaft an meiner Schule war für 
mich klar, dass ich in den juristischen Bereich einsteigen möchte. Durch die 
Stellenausschreibungen auf der Homepage des Kreises Coesfeld wurde ich schließlich auf 
das duale Studium „Bachelor of Laws“ bei der Kreisverwaltung Coesfeld aufmerksam. 
Daraufhin bewarb ich mich ca. eineinhalb Jahre vor Beginn der Ausbildung beim Kreis 
Coesfeld.  
 
Auswahlverfahren 
Das Auswahlverfahren des Kreises Coesfeld begann mit der Einladung zum einem ca. 4,5 
stündigen Eignungstest. Der Test beinhaltete unter anderem Aufgaben zur Rechtschreibung 
und zur Merkfähigkeit. Auch wurden mathematische Grundkenntnisse abgefragt und das 
logische Denken wurde überprüft. Ich war ganz überrascht, als ich nach diesem Test zu 
einem Vorstellungsgespräch eingeladen wurde. Als besonders positiv habe ich empfunden, 
dass ich im Vorstellungsgespräch nicht alleine nach meinen Gründen für die Bewerbung bei 
der Kreisverwaltung Coesfeld gefragt wurde, sondern drei weitere Bewerber an dem 
Gespräch teilgenommen haben. Die „Auswahlkommission“ bestand dabei aus der 
Ausbildungsleitung, einem Vertreter des Personalrates, der Jugend- und 
Auszubildendenvertretung sowie der Gleichstellungsbeauftragten und der 
Schwerbehindertenvertretung. Nach ca. 2 Wochen erhielt ich überglücklich die Zusage, mein 
duales Studium bei der Kreisverwaltung Coesfeld beginnen zu dürfen. Im Gegensatz zu 
meinen Mitschülern konnte ich die letzten Schultage besonders genießen und mich auf 
meine Zukunft beim Kreis Coesfeld freuen.  
 
Azubi-Tag 
Einen Monat vor Beginn der Ausbildung wurde ich zu einem Azubi-Tag eingeladen. Alle 
neuen und alten Auszubildenden der Kreisverwaltung Coesfeld haben sich an einem 
Nachmittag getroffen und zusammen etwas unternommen. Dieser Nachmittag war eine sehr 
gute Gelegenheit, die anderen Azubis kennen zu lernen. Dort konnte man erste Kontakte 
knüpfen, Fragen stellen und sich die ersten Erfahrungsberichte der „älteren“ Auszubildenden 
anhören. 
 
  



Beginn der Ausbildung  
Meine Ausbildung startete schließlich am 01.09.2012 mit einer Einführungswoche. Unsere 
Ausbildungsleiterin zeigte uns während dieser Zeit das Kreishaus und es ergab sich die 
Möglichkeit, die Kollegen aus den folgenden fachpraktischen Ausbildungsabschnitten das 
erste Mal kennenzulernen. Auch bekamen wir u. a. eine Führung in der Burg Vischering und 
uns wurde der Baubetriebshof in Buldern gezeigt.  
 
Studium  
Nach dieser sehr aufregenden Woche begann der erste neunmonatige Studienabschnitt an 
der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Münster (FHöV NRW). Wie ich es mir 
gewünscht hatte, wurden wir in Klassenverbände bestehend aus ca. 30 Personen eingeteilt. 
Durch die kleinen Klassenverbände wurde eine angenehme Lernatmosphäre gewährleistet 
und jeder Student konnte persönlich wahrgenommen werden.  Während der neun Monate 
wurden wir nicht nur in Rechtsfächern wie Verwaltungs-, Zivil- und Staatsrecht unterrichtet. 
Auf unserem Vorlesungsplan standen auch wirtschaftswissenschaftliche Fächer wie 
Öffentliche Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre und Rechnungswesen sowie 
sozialwissenschaftliche Fächer wie Verwaltungspsychologie, Soziologie und Ethik, um den 
richtigen Umgang mit dem Bürger zu lernen. 
 
Nach den Weihnachtsferien freute sich der gesamte Kurs auf die im März stattfindende 
Kursfahrt. Wir hatten uns geeinigt, im März 2013 für fünf Tage nach Dublin zu fliegen. Diese 
Woche gehörte uns! Wir organisierten unsere eigenen Programmpunkte und genossen die 
vorlesungsfreie Zeit in vollen Zügen. Der Kurszusammenhalt verstärkte sich durch die 
Dublinreise deutlich und der Dozent, der uns begleitete, hatte riesigen Spaß mit uns! 
 
Doch dann wurde es Ernst. Im Mai standen die ersten Klausuren und Fachgespräche an. 
Nach intensiver Vorbereitung waren aber auch diese erfolgreich geschafft! 
 
Praxis  
Nach der Studienzeit war die Freude, die gelernte Theorie endlich praktisch anwenden zu 
können, besonders groß. Ich begann meinen ersten Ausbildungsabschnitt in der 
Finanzabteilung. Dort konnte ich unter Beweis stellen, was ich u. a. in den Fächern 
„Kommunales Finanzmanagement“ und „Externes Rechnungswesen“ gelernt hatte. Einen 
Tag durfte ich sogar mit dem Vollstreckungsbeamten des Kreises Coesfeld herausfahren. 
Besonders gefreut habe ich mich, als der Haushaltsplan des Kreises Coesfeld veröffentlicht 
wurde, an dem ich tatkräftig mitgearbeitet hatte.   
 
weiterer Verlauf  
Der nächste Studienabschnitt begann im September 2013. Dieser endete nach dreieinhalb 
Monaten im Dezember 2013 ebenfalls mit einer Klausurenphase. Eine Herausforderung vor 
den Klausuren war das Verfassen einer ca. 12seitigen Hausarbeit. Das Fach, in dem wir die 
Hausarbeit schreiben wollten, konnten wir frei wählen. Zur Auswahl standen die Fächer 
Arbeitsrecht, Beamtenrecht und Verwaltungsmanagement und –organisation. Auch das 
Thema war uns freigestellt.  
 
Nach dem doch sehr kurzen Studienabschnitt begann ich meinen zweiten fachpraktischen 
Ausbildungsabschnitt im Personalwesen. Von Januar bis Anfang April 2014 durfte ich die 
Personalangelegenheiten in der Kreispolizeibehörde Coesfeld kennenlernen. Die Arbeit dort 
hat mir besonders gut gefallen! Neben einem Besuch des Verwaltungsgerichts Münster 
durfte ich einige Klageverfahren begleiten. Die Arbeit dort habe ich als besonders 
abwechslungsreich wahrgenommen. Während dieser Zeit habe ich Einblicke in die Kreis- 
und Landesverwaltung bekommen, weil die Polizisten, nicht wie ich, der Kreisverwaltung 
angehören, sondern vom Land beschäftigt werden. Wie man bereits hier sehen kann bietet 
die Kreisverwaltung Coesfeld vielseitige Einsatzmöglichkeiten. 
 



Zurzeit befinde ich mich in einer zehnwöchigen Projektphase. Koordiniert durch die FHöV 
Münster standen zahlreiche Projekte zur Auswahl. Ich habe mich für das Projekt meines 
Arbeitgebers entschieden. Wir untersuchen mit Hilfe von Fragebögen die 
Kundenzufriedenheit in den Kfz-Zulassungsstellen des Kreises Coesfeld. Meine 
Projektgruppe besteht aus zehn Personen und wir werden während der gesamten 
Projektphase von einem Dozenten der FHöV betreut. Wie wir unser Thema angehen ist uns 
größtenteils freigestellt. Am Ende der zehn Wochen findet eine Präsentation unseres 
Ergebnisses statt und die schriftliche Ausarbeitung wird anschließend bewertet.  
 
Von Mitte Juni bis Mitte September werde ich die Ordnungsverwaltung des Kreises Coesfeld 
kennenlernen. Den vierten Praxisabschnitt werde ich schließlich in der Leistungsverwaltung 
absolvieren. Jeder Praxisabschnitt schließt mit einer Modulprüfung ab.  
 
Im Januar 2015 beginnt dann der letzte Studienabschnitt, den ich im Juni 2015 mit der 
Bachelorarbeit abschließen werde. Mit Bestehen des Kolloquiums endet meine Ausbildung. 
Bis jetzt kann ich auf jeden Fall sagen: Das duale Studium beim Kreis Coesfeld ist 
unheimlich abwechslungsreich. Die Kombination von Studium und Praxis ist ideal, um sich 
immer wieder neue Ziele zu setzen. Ich werde immer wieder vor neue Herausforderungen 
gestellt, wodurch die Freude über Erfolge umso größer ist! Durch die abwechslungsreichen 
Fächer macht das Lernen einfach Spaß! 
 


