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Neues vom Bewerberservice

Hallo! Heute nutze ich gerne die Gelegenheit mich persönlich bei Ihnen vorzustellen.
Mein Name ist Carina David und ich bin 33 Jahre alt. Mit meiner Familie wohne ich in
Haltern am See.
In meiner polizeilichen Laufbahn habe ich ganz unterschiedliche Bereiche
kennengelernt. Unmittelbar nach meiner Ausbildung im Jahr 2003 habe ich in
Recklinghausen im Wach- und Wechseldienst begonnen. Das war für mich eine sehr
interessante und abwechslungsreiche Zeit, denn hier ist kein Tag, kein Einsatz wie der
andere. Im Anschluss daran ging es für mich zur 18. Bereitschaftspolizeihundertschaft
– ein ganz anderes Aufgabenfeld. Wir waren unter anderem in den unterschiedlichen
Fußballstadien in NRW tätig, haben Demonstrationen in ganz Deutschland begleitet
und die Polizeiwachen im Kreis Recklinghausen unterstützt. In dieser Zeit habe ich
viele Städte in NRW, aber auch über die Landesgrenzen hinaus kennengelernt.
Im Jahr 2011 habe ich mich dann beruflich neu orientiert und bin zum Landesamt für
Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten (LAFP) nach Selm/Bork
gewechselt. Dort habe ich als Lehrende in der Ausbildung die Studierenden während
der Trainings begleitet und unterstützt. Dieses war für mich ein neuer und völlig
unbekannter Bereich – plötzlich war ich nicht mehr einfach nur Polizeibeamtin, sondern
„Lehrerin“. Der Einstieg wurde uns durch viele Seminare und Fortbildungen (z. B.
Didaktik, Schießen/Nichtschießen und Eingriffstechniken) erleichtert. Es war sehr
interessant die Studierenden auf ihren ersten Schritten in den Polizeiberuf zu begleiten
und ich habe mich sehr oft an meine eigene Ausbildung erinnert.
Seit dem 01. Juni 2015 bin ich beim Bildungszentrum Münster, Teildezernat 53.1, in
der Bewerberbetreuung tätig. Das ist meine erste Tätigkeit in der Sachbearbeitung und
bildet unmittelbar mit der „normalen“ Polizeiarbeit nur noch wenige Schnittmengen.
Das Teildezernat betreut unter anderem die Bewerbenden außerhalb NRWs, sowie
diejenigen, welche vor dem Auswahlverfahren in Münster übernachten wollen.
Außerdem sind wir dafür verantwortlich, dass regelmäßig dieser Newsletter erstellt und
die Internetseite www.polizeibewerbung.nrw.de aktualisiert wird. Die ersten fünf

Monate sind für mich sehr schnell vorübergegangen und ich habe viele neue Eindrücke
und Informationen aufgenommen. Dabei haben wir schon einige Ideen entwickelt und
ich freue mich, dass ich diese hier auch mit engagierten Kolleginnen und Kollegen
umsetzten kann.

