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Der demografische Wandel wird oft als 
Hauptursache für die Personalsorgen der 
öffentlichen Verwaltung genannt, taugt 
aber nicht als alleinige Erklärung: Die 
Alterung betrifft die ganze Gesellschaft – 
unter einer akuten Nachwuchslücke leidet 
aber vor allem die öffentliche Verwaltung. 
Das liegt zu allererst daran, dass hier in 
den letzten 20 Jahren durchschnittlich 1,5 
Prozent des Personals pro Jahr abgebaut 
und kaum Nachwuchs eingestellt wurde. 
Viele Firmen der freien Wirtschaft haben 
hingegen ihre Belegschaften in den 
1990er Jahren deutlich verjüngt. 

Seit einiger Zeit ist die öffentliche 
Verwaltung um Aufholung bemüht: Sie 
bildet inzwischen wieder verstärkt aus, 
und eine Anstellung dort gilt auch nicht 
generell als unattraktiv, wie Umfragen 
zeigen. Aber gelöst ist das Problem nicht. 
Das könnte daran liegen, dass es noch 
nicht überall in der öffentlichen Ver-
waltung gelungen ist, von einer reinen 
Personalverwaltung auf ein umfassen-
des Personalmanagement umzustellen. 
Dieses Personalmanagement müsste 
nicht nur die Aussicht auf eine Festan-
stellung beinhalten, sondern vor allem 
auch Möglichkeiten zur persönlichen 
und beruflichen Weiterentwicklung. 

Mehr Entwicklungsmöglichkeiten für 
Verwaltungskräfte
Die weiterbildenden Masterstudiengän-
ge »Public Administration«, »Europä-
isches Verwaltungsmanagement« und 
»Sicherheitsmanagement« des Fernstu-
dieninstituts der HWR Berlin bieten 

Verwaltungskräften die Möglichkeit, sich 
weiterzubilden. Bei Erstsemesterbefra-
gungen in diesen Masterstudiengängen 
wird immer wieder die gleiche Motivati-
on für ein Fernstudium genannt. Egal ob 
aus Kommunal-, Landes-, Bundesver-
waltung oder Polizei: Die Studierenden 
wollen mehr wissen und mehr aus sich 
machen. In den gegebenen Strukturen 
ihres Arbeitsumfelds werden ihnen diese 
Möglichkeiten jedoch nicht geboten. 

Ein wichtiger Punkt scheint zu sein, 
dass Verwaltungskräfte erst im Verlauf 
der Beschäftigung erkennen, dass ihnen 
nur wenige Entwicklungsmöglichkeiten 
offenstehen. Dies erklärt den großen 
Andrang auf die berufsbegleitenden 
Fernstudiengänge der HWR Berlin, spe-
ziell auf den generalistisch angelegten 
Master »Public Administration« sowie 
den in Kooperation mit dem Fachbe-
reich Allgemeine Verwaltung angebote-
nen Bachelor »Öffentliche Verwaltung«. 
Durch das berufsbegleitend angelegte 
Fernstudienformat ist es möglich, einen 
international anerkannten Studienab-

schluss zu erwerben, ohne dafür den 
Arbeitsplatz aufgeben zu müssen.

Mit Weiterbildung gegen den Fach-
kräfte mangel
Für berufs- und verwaltungserfahrene 
Mitarbeiter/innen der öffentlichen Ver-
waltung ist die Aussicht besonders at-
traktiv, in den Fernstudiengängen Fach-, 
Methoden- und Prozesskompetenzen 
zu erlernen. Denn die neu erworbenen 
Kompetenzen erlauben es ihnen, im 
Rahmen einer eigenen Führungstätig-
keit die Arbeitsabläufe besser regeln zu 
können. Das Fernstudieninstitut erfüllt 
diese Hoffnung und leistet dadurch 
nicht nur einen Beitrag zur Bewältigung 
des Fachkräftemangels, sondern auch 
zur Verwaltungsmodernisierung. Vor 
allem trägt das Institut dazu bei, die 
Verwaltung als Arbeitgeber ein Stück 
weit attraktiver zu gestalten. 

■ Simone Will ist Geschäftsführerin des 
Fernstudieninstituts der HWR Berlin, 
Judith Mantei arbeitet als Marketing-
Assistentin für das Institut. 

Verwaltungskräfte – eine bedrohte 
Spezies?
Seit etwa zehn Jahren gibt es ein wiederkehrendes Phänomen in der deutschen Medienlandschaft: Alle Jahre wieder erscheint 
eine neue Studie, Statistik oder Prognose zur Überalterung in der öffentlichen Verwaltung, die zu den gleichen Ergebnissen 
kommen: Überalterung, akuter Nachwuchsmangel, hoher Krankenstand. Immer weniger Mitarbeitende müssen die anfal-
lende Arbeit schultern und das Konzept einer modernen, serviceorientierten Verwaltung umsetzen. Der Handlungsbedarf ist 
also erkannt, eine Trendwende dagegen noch längst nicht erreicht. Woran liegt das? Oder anders gefragt: Welche Konzepte 
versprechen eine nachhaltige Lösung?

Von Simone Will und Judith Mantei 

Fernstudiengänge für die öffentliche Verwaltung

Am Fernstudieninstitut werden vier berufsbegleitende Fernstudiengänge ange-
boten, die Mitarbeiter/innen der öffentlichen Verwaltung eine wissenschaftlich 
fundierte, praxisnahe Weiterqualifizierung ermöglichen: Die Masterstudiengänge 
»Public Administration« und »Europäisches Verwaltungsmanagement« sowie der 
Master »Sicherheitsmanagement«, der auch Arbeitnehmer/innen aus der freien 
Wirtschaft anspricht, aber nicht zuletzt auch Polizisten zu neuen Perspektiven ver-
hilft. Hinzu kommt der Bachelor »Öffentliche Verwaltung«, der in enger Kooperation 
mit dem Fachbereich Allgemeine Verwaltung (FB 3) der HWR Berlin angeboten wird. 
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Die Fachkraft ist weiblich!  
Die Informatik auch!
Schubladendenken und Vorurteile sind die größten Hemmnisse, um Frauen einen Zugang zur Informatik zu ermöglichen. Wir 
sagen: Verschenktes Potenzial, das muss nicht sein! Das Projekt MINT 4 HWR Berlin beleuchtet die Informatik als eine viel-
versprechende Perspektive für junge Mädchen und Frauen neu. Die fachbereichsübergreifende Projektinitiative will aufzeigen, 
wie wichtig eine frühzeitige Orientierung und der Austausch miteinander sind. 

Von Judith Schütze 

Im Fokus des MINT-Projekts (Mathema-
tik, Informatik, Naturwissenschaft und 
Technik) steht die Unterstützung in der 
Studieneingangsphase, um Studienabbrü-
che zu reduzieren und eine Grundlage für 
den erfolgreichen Abschluss zu schaf-
fen. Das im Wintersemester 2013/2014 
gestartete MINT-Projekt unterstützt 
insbesondere Studentinnen der Studien-
gänge »Wirtschaftsinformatik«, »Infor-
matik« und »Verwaltungsinformatik«. 
Das MINT-Projektteam möchte zeigen, 
dass es für Frauen spannende, doch 
bisher wenig genutzte Möglichkeiten im 
Berufsfeld Informatik, Wirtschafts- und 
Verwaltungsinformatik gibt. »Die in der 
Regel hohe Kommunikationskompetenz 
von Frauen stellt ein dringend benötigtes 
Potenzial dar«, so Prof. Dr. Dagmar Lück-
Schneider vom MINT-Projektteam. Dies 
gelte sowohl für die in der Praxis stark 
gefragte Teamarbeit, als auch bei der Ver-
mittlung zwischen technischen Entwick-
ler/innen und Fachanwender/innen. 

»Die Knackpunkte im Informatikstu-
dium sind Mathematik- und Program-

mierkenntnisse«, erzählten Studentinnen 
beim ersten Netzwerktreffen im Novem-
ber 2013. »Hierbei wird sich an den Bes-
ten orientiert und wer nicht mitkommt, 
muss zusehen, wo er bzw. sie bleibt.« 
An dieser Stelle setzt das MINT-Projekt 
an und bietet Einführungskurse sowie 
zukünftig auch begleitende Tutorien 
an, um die Wissensunterschiede auszu-
gleichen. Darüber hinaus wird sich eine 
Arbeitsgruppe, aus Hochschullehrenden 
und Lehrkräften Berliner Schulen dem 
Thema Soll-Ist-Anforderung von Mathe-
matikkenntnissen widmen. 

Übergänge begleiten
Mit dem Slogan »Informatik ist kein 
Hexenwerk! Jede/r kann das, wenn er/sie 
will!« stellte sich das Projekt außerdem an 
drei Berliner Schulen beim Berufsinfor-
mationstag vor. Die Frage, wer sich gerne 
und viel mit PC, Laptop oder Smartpho-
ne beschäftigt, wurde nahezu einstimmig 
von den Schüler/innen bejaht. Doch in 
weiteren Gesprächen zeigte sich deutlich 
das stereotypische Bild: »Informatik ist 
doch nur ’was für Jungs!« Daher will das 

Projekt viel Aufklärungsarbeit leisten, 
den Informatikunterricht mitgestalten 
und direkt mit Schüler/innen kommu-
nizieren. Alle angebotenen Workshops 
an der HWR Berlin sind für interessierte 
Schüler/innen und Studierende anderer 
Studiengänge geöffnet, was einen direkten 
Austausch ermöglicht. 

Das MINT-Projekt soll als Beispiel 
dienen, und an Fachbereichsgrenzen 
nicht Halt machen. So soll beispielsweise 
der Modulabgleich der Studieninhalte 
Studierenden zukünftig ermöglichen, 
vergleichbare Lehrveranstaltungen 
anrechenbar in einem der anderen Stu-
diengänge zu belegen. Die Nutzung von 
Synergien und eine gemeinsame Weiter-
entwicklung der Studiengänge schaffen 
die Grundlage für eine nachhaltige 
Ausbildung von Fachkräften. Ergänzung 
mit und Austausch zu anderen Studien-
gängen, Projekten, Hochschuleinrich-
tungen und Initiativen sind ausdrücklich 
erwünscht! 

■ Die Autorin ist wissenschaftliche Mit-
arbeiterin am Fachbereich Wirtschafts-
wissenschaften und koordiniert das 
Projekt MINT 4 HWR Berlin.
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