
Bis 31.10.

bewerben
für 2020

Ausbildung
und Studium
»Öffentliche 
Verwaltung«  
an der FH Güstrow

Die Hochschule
Der Campus ist voll auf junges Leben und Lernen 
zugeschnitten. Ob Lehrgebäude, Wohnheime, Sport-, 
Trainings- oder Tagungsstätten - alles ist hier auf kurzen 
Wegen und zunehmende barrierefrei zu erreichen. Die 
Bedingungen für eine moderne Berufsausbildung sind 
echt optimal. Aber die Fachhochschule geht auch über 
Grenzen und bietet mehrere Austauschmöglichkeiten in 
der EU. Im Studium kannst du zum Beispiel ein Praktikum 
in Brüssel machen oder unsere Partnerhochschule in der 
Ukraine besuchen.

Hast du noch Fragen?  
Du erreichst uns unter  
03843 283-121 bis 131

fh-guestrow-bewerben.de

Einfach bewerben
Für den Ausbildungs- und Studien- 
beginn im Herbst 2020 benötigen wir 
deine Bewerbung bis 31.10.2019. 
Jetzt im Web informieren, Bewerbungs- 
bogen downloaden, ausfüllen und 
gleich bewerben.

Starte jetzt deine 
lebenslange Laufbahn
Du willst die Zukunft von Mecklenburg-Vorpommern 
mitgestwalten? Du interessierst dich für Gesetze? Du triffst 
gerne Entscheidungen? Dann ist die öffentliche Verwal-
tung genau das Richtige für dich. Nach einer Ausbildung 
oder einem Studium an der Güstrower Fachhochschule für 
öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege des Lan-
des Mecklenburg-Vorpommern arbeitest du in Ministerien 
oder Landesämtern.

Beste Chancen und 
große Vielfalt
Für das Jahr 2020 werden 50 Ausbildungs- und 50 Studi-
enplätze ausgeschrieben. Da die Anzahl am Bedarf des 
Landes ausgerichtet ist, sind deine Übernahmechancen 
nach erfolgreichem Abschluss wirklich gut.

Mit einem Abschluss für die öffentliche Verwaltung stehen 
dir viele Möglichkeiten für eine Karriere in der Landesver-
waltung offen - nämlich in ganz MV und in den unter-
schiedlichsten Bereichen. Hier kannst du vieles mitge-
stalten - von Personal- oder Finanzentscheidungen über 
Kulturförderung bis zum Naturschutz.
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Ausbildung zur Verwaltungswirtin / 
zum Verwaltungswirt 

Duales Studium „Bachelor of Laws - 
Öffentliche Verwaltung“

2 Jahre: davon 1/2 Theorie an der FH Güstrow; 
1/2 Praxis in der Landesverwaltung

Qualifizierung  
für den mittleren Dienst

1.150 € Vergütung erhältst du ungefähr  
brutto pro Monat

Mit rund 2.300 € brutto pro Monat beginnst du 
nach der Ausbildung.

3 Jahre: davon 2/3 Theorie an der FH Güstrow; 
1/3 Praxis in der Landesverwaltung

Qualifizierung  
für den gehobenen Dienst.

1.200 € Vergütung erhältst du ungefähr  
brutto pro Monat

Mit rund 2.500 € brutto pro Monat beginnst du 
nach dem Studium

Der Ausbildungsablauf
Die Ausbildung orientiert sich stark an der Praxis der öffent-
lichen Verwaltung. Drei theoretische und drei praktische 
Abschnitte wechseln sich in den zwei Jahren ab. So kannst 
du bereits während deiner Ausbildung dein späteres beruf-
liches Umfeld kennenlernen.

Der Studienablauf
Nach 18 Monaten Theorie geht es für ein Jahr in die Praxis. 
Auf verschiedenen Stationen wendest du dein Wissen 
an und machst dich mit den Abläufen der Verwaltung 
vertraut. Im sechsmonatigen Vertiefungsstudium schreibst 
du deine Bachelorarbeit und vertiefst deine Kenntnisse in 
einem Pflicht- und drei Wahlpflichtmodulen.

Die 4 wichtigsten Vorteile

Theorie & Praxis verbinden:

Mindestens ein Drittel deiner Ausbildungs- und  
Studienzeit verbringst du in Praktika. So lernst du die 
Abläufe in der öffentlichen Verwaltung ganz  
unmittelbar kennen.

Gesichert einsteigen:

Mit deiner Ausbildung trittst du in ein Beamtenver-
hältnis auf Widerruf ein. Nach erfolgreichem Abschluss 
ist dir eine lebenslange Karriere einschließlich Pension 
so gut wie sicher.

Gut finanziert:

Finanziell abgesichert, kannst du dich voll auf das 
Lernen konzentrieren und deinen Abschluss in der 
Regelzeit machen.

Entspannt lernen:

Die Lehre findet in kleinen Seminargruppen statt. 
Der persönliche Kontakt zu Dozenten und Dozen-
tinnen trägt zur hohen Erfolgsquote bei. An der FH 
funktionieren Ausbildung, Familie, Freunde und Beruf 
zusammen.

Auf dem zweiten Bildungsweg
Du kannst dich in deinem ersten Beruf nicht verwirk-
lichen und möchtest noch einmal neu starten? Mit 
einer Ausbildung oder einem Studium für die Landes-
verwaltung kannst du dies optimal tun. Die Lehre ist 
kürzer als in den meisten Berufen und die Vergütung 
überdurchschnittlich. Und das bereits gesammelte 
Fachwissen kannst du hier gut in die vielfältigen The-
mengebiete einbringen.

Ich bekomm jetzt
lebenslänglich


