
 

Meine Ausbildung zur Beamtin im mittleren Verwaltungsdienst im 
Landratsamt Böblingen 

 
Eine Auszubildende erzählt: 

Die 2-jährige Ausbildung im mittleren Verwaltungsdienst war sehr abwechslungsreich. Man lernte 
viele verschiedene Ämter im Landratsamt Böblingen kennen und erhielt dadurch einen guten 
Überblick über die gesamten Aufgaben der Kommunalverwaltung des Landkreises. 

Ein paar Tage bevor die Ausbildung offiziell begann, trafen schon das erste Mal alle Auszubildenden 
aufeinander. An diesem Tag erhielten wir unsere Ernennungsurkunde durch den Landrat Roland 
Bernhard. 

Am 1. September begann unser erster Ausbildungsabschnitt. Wir wurden von der Amtsleiterin des 
Amts für Personal Frau Wagner, der Ausbildungsleiterin Frau Banse, der Vorsitzenden des 
Personalrats Frau Bürgel und der Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) begrüßt. Neben den 
wichtigsten Informationen zur Ausbildung gab es noch eine Vorstellungs- und Informationsrunde mit 
den Auszubildenden des Vorgängerjahrgangs. Dies war für uns eine gute Gelegenheit sich mit allen 
anderen Auszubildenden auszutauschen und diese kennenzulernen.  

In den darauffolgenden Tagen nahmen wir an diversen Schulungen teil, die uns arbeitsrelevante 
Programme des Landratsamtes näher brachten. Eine tolle Erfahrung war auch das gemeinsame 
Teamtraining, welches uns Auszubildende ein bisschen mehr zusammenschweißte. 

Nach ca. 6 Wochen im Amt begann schließlich der erster Berufsschulblock an der „Kaufmännischen 
Schule I“ in Stuttgart-Feuersee. Dort wurden wir unter anderem in den Fächern Rechtslehre, BWL, 
Rechnungswesen, Deutsch und Öffentliches Recht unterrichtet. Die Ausbildung war also in jeweils 
mehrere 4 bis 6-wöchige Ausbildungsabschnitte im Landratsamt und einige mehrwöchige 
Berufsschulblöcke gegliedert. In der Praxis durften wir ca. 10 verschiedene Ämter im Landratsamt 
durchlaufen. Diese waren zum Beispiel das Amt für Personal, Amt für Finanzen, Amt für Bauen und 
Gewerbe und viele mehr. So gestaltete sich das erste Ausbildungsjahr im Wechsel. 

Nach Beginn des 2. Ausbildungsjahres fand zur Vorbereitung auf die Verwaltungsschule in Esslingen 
zweimal wöchentlich ein dienstzeitbegleitender Unterricht hier im Landratsamt statt. Der „dzU“ lief 
parallel zu unserer praktischen Zeit in den Ausbildungsämtern, bei denen wir die restlichen drei Tage 
verbrachten. 

Die letzten 6 Monate der Ausbildung besuchten wir die Verwaltungsschule in Esslingen. Dort wurden 
wir in 17 verschiedenen Bereichen des Verwaltungsrechts unterrichtet. Gegen Ende des 6-monatigen 
Schulblocks musste in 10 Fächern eine schriftliche und in einem Fach eine mündliche Prüfung 
abgelegt werden. Mit erfolgreichem Bestehen dieser Prüfungen endete die Ausbildung. 

Die Ausbildungszeit war eine sehr schöne Zeit. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren alle 
freundlich, hilfsbereit und ich bin sehr dankbar für die vielen Erfahrungen, die ich in dieser Zeit 
machen durfte. 
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