HfPV etabliert neuen Master of Public Management
„Aufstiegsmaster“ gem. § 37 der Hess. Laufbahnverordnung wird Weg in höheren Dienst ebnen
Die HfPV freut sich, ab dem Wintersemester 2016/2017 im Fachbereich Verwaltung erstmals den auf
§ 37 Abs. 2 der Hess. Laufbahnverordnung basierenden Aufbaustudiengang zum Master of Public
Management anzubieten. Der nun akkreditierte Studiengang unterscheidet sich vom seitherigen
Angebot inhaltlich insbesondere durch einen höheren juristischen Anteil. Außerdem gelten die im
Laufbahnrecht vorgegeben Zugangsvoraussetzungen. Die Bewerbung für diesen Studiengang erfolgt
über den Dienstweg (Behörde, Innenministerium). Sofern nach den damit verbundenen
Auswahlverfahren noch Plätze frei sind, kann die HfPV auch freie Bewerber berücksichtigen.
Fachbereichsleiter Thomas Fiedler weist darauf hin, dass Aufbaumasterstudiengänge im Fachbereich
Verwaltung eine lange Tradition haben. Zunächst in Kooperation mit der Universität Kassel und dann
als alleiniger Träger hat die HfPV seit 2005 zahlreichen Beamtinnen und Beamten des gehobenen
Verwaltungsdienstes eine attraktive Weiterbildung angeboten. Über 600 Nachwuchsführungskräfte
haben sich so Management-Knowhow angeeignet und häufig auch ihre Karriere beflügelt. Allerdings
konnte der Studiengang nur die Bildungsvoraussetzungen für den höheren Dienst vermitteln. Der
Aufstieg selbst war lediglich im Rahmen des Bewährungsaufstiegs möglich. Der Master war hierfür
aber keine Voraussetzung. Mit der Modernisierung des Dienstrechts sollte dieses Modell durch den
Qualifizierungsaufstieg abgelöst werden. Die HfPV hat durch die Laufbahnverordnung den Auftrag
erhalten, den passgenau an den Bedürfnissen des höheren Dienstes ausgerichtete Studiengang zu
konzipieren. „Hierzu haben Professorinnen und Professoren aus allen Fachdisziplinen Modulinhalte
entworfen und in eine nebenberuflich studierbare Struktur gebracht“, beschreibt Fiedler das
Vorgehen. Die nun von einer externen Agentur erfolgte Akkreditierung wertet Fiedler auch als
Anerkennung diese hohen persönlichen Engagements.
Weitere Details zum Studiengang können in Kürze der Ausschreibung im Staatsanzeiger sowie einer
eigenen Informationsseite innerhalb des Internetauftritts der HfPV entnommen werden. Dort wird
dann auch die Studien- und Prüfungsordnung zum Download bereitstehen. Dies gilt natürlich auch
für den seitherigen Master of Public Management, der aufgrund der unverändert bestehenden
Nachfrage weiterhin im Angebot bleiben wird, sowie das erste Studienjahr des Masterstudiengangs
im Fachbereich Polizei.
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