Interview mit einer dualen Studentin

Name: Verena
Absolviertes duales Studium: Duales Studium zur
Diplom-Verwaltungsinformatikerin (FH)

Stell dich doch deinen künftigen Kollegen_innen kurz vor. Wer bist du und für
welches duale Studium hast du dich entschlossen?
Ich bin 21 Jahre alt und habe mich für das duale Studium Verwaltungsinformatik entschieden.
Wie hast du von diesem dualen Studium erfahren und wie bist du beim Bayerischen Landesamt für Statistik gelandet?
Ich bin über die Seite www.verwaltungsinformatiker.de auf das Studium aufmerksam
geworden. Dort habe ich mich nach Ausbildungsbehörden umgesehen und habe
schließlich das Bayerische Landesamt für Statistik entdeckt.
Was hast du von dem dualen Studium erwartet und haben sich deine Wünsche
erfüllt?
Ich habe mir erhofft, neben den Semestern an den beiden Hochschulen einen Einblick
in den zukünftigen Beruf zu erlangen. Das ist mit den abwechslungsreichen Praktika im
Amt durch den Einsatz in verschiedenen Bereichen sehr gut gelungen.
Wie ist der Studienablauf organisiert? Wie sieht der Alltag an der Hochschule für
den öffentlichen Dienst (HföD) und der Hochschule für angewandte Wissenschaften (FH Hof) aus?
Das Studium besteht aus vier technischen Semestern an der FH Hof und aus zwei dreimonatigen Blöcken an der HföD. Dazwischen finden
immer wieder Praktika im Bayerischen Landesamt für Statistik statt, wovon das längste sich in
etwa über vier Monate erstreckte.
Welche Aufgaben haben dich während deines dualen Studiums besonders interessiert?
Ich habe mich sehr für die Programmierung interessiert. Im Studium lag der Schwerpunkt dabei auf der Programmiersprache JAVA, die auch in der Behörde größtenteils
eingesetzt wird.

Gab es auch Dinge, die du nicht so gerne gemacht hast?
Dadurch dass viele verschiedene Vorlesungen an den beiden Hochschulen stattfanden, gab es natürlich Kurse für die man sich weniger interessiert hat.
Arbeitest du während des Praktikums in verschiedenen Bereichen oder fest in
einem Team?
Für jedes Praktikum wurde man einem Team
zugewiesen, bei dem man dieses absolvieren
konnte. Dabei wechselten die Einsatzbereiche in
jedem Praktikum.
Wann beginnt dein Arbeitstag, wann der deiner Kollegen_innen?
Ich beginne meistens um halb sieben. Meine
Kollegen_innen beginnen zu ganz unterschiedlichen Zeiten, da der Arbeitsbeginn dank
des Gleitzeitmodells flexibel ist, solange man sich an die Präsenzzeiten hält.
Wie hat man dich als Anwärterin behandelt? Hast du dich ausreichend betreut
gefühlt?
Ja. Bei Fragen stand jederzeit jemand zur Verfügung und man wurde gut durch das
Studium geführt.
Wie schätzt du die Weiterentwicklungsmöglichkeiten nach dem Abschluss deiner Ausbildung ein?
Bereits während des Studiums wurde es über
das Bayerische Landesamt für Statistik ermöglicht, an einer Fortbildung teilzunehmen. Das ist
selbstverständlich auch nach dem Abschluss
des Studiums möglich, wodurch man jederzeit
an Schulungen zu den Bereichen, für die man
sich interessiert, teilnehmen kann.

