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Kontaktstudium „Migration und Flucht“
Berufsbegleitende Weiterbildung am Heidelberger Zentrum für Migrationsforschung
und Transkulturelle Pädagogik (Hei-MaT) der
Pädagogischen Hochschule Heidelberg
Das Zentrum „Hei-MaT“ an der Pädagogischen
Hochschule Heidelberg bietet seit April 2016
den Kontaktstudiengang „Migration und Flucht“
an. Dieses zweisemestrige berufsbegleitende
Weiterbildungsstudium mit acht Präsenzphasen
und anschließenden Selbststudienphasen richtet sich an Personen, die im Bereich Migration
und/ oder Flucht tätig sind und eine ca. einjährige Praxiserfahrung im Feld als Voraussetzung
mitbringen.

dern handlungskompetent zu machen. Die Module im Kontaktstudium sind als Theorie-PraxisVerzahnung aufgebaut. In den Präsenzphasen
werden die Inhalte in Workshops erarbeitet und
für die Praxis nutzbar gemacht. Dazu gehören
die Themenfelder:

Zeitlicher Rahmen: 2 Semester: Start jeweils
im April bzw. im Oktober

• Migrationsgeschichte und Migrationssoziologie
• Rechtliche Rahmenbedingungen von Migration, Flucht und Asyl nach Deutschland
• Pädagogische Professionalität in inter-/transkulturellen Kompetenzfeldern
• Sprachförderung Deutsch und Institutionennetze
• Sprachkurs Arabisch und/oder Farsi/Dari;
Niveau A 1

Anmeldung und weitere Informationen über
das Weiterbildungsangebot finden Sie auf der
Homepage: www.ph-heidelberg.de/hei-mat/
home.html

Zielgruppen
Personen aus öffentlich-kommunalen Institutionen (öffentlicher Dienst, zum Beispiel
Jugendamt, Sozialamt, Gesundheitsamt, Polizei, Beratungsstellen, Flüchtlingsbeauftragte,
Migrantenselbstorganisationen etc.), die im
Bereich Migration und Flüchtlinge tätig sind
sowie Lehrkräfte und weitere Pädagogen aus
Bildungsinstitutionen.

An der Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum wurde erfolgreich zum Wintersemester 2016/17 ein berufsbegleitender
Masterstudiengang „Public Governance“ mit
dem Abschluss „Master of Science“ etabliert.
Ziel des Studiengangs ist die Ausbildung von
angehenden Führungskräften in der öffentlichen Verwaltung.

Abschluss: Hochschulzertifikat (15 ECTS)
Teilnahmegebühr: 1.990,00 €

Pädagogische Hochschule Heidelberg
Zentrum Hei-MaT,
Prof. Dr. Havva Engin & Sylvia Selke
Keplerstraße 87, 69120 Heidelberg
Tel.: 06221-18540117
E-Mail: mail@hei-mat-online.de

DAS VORHANDENE WEITERENTWICKELN

Es sollte ein viel größerer Fokus auf noch
nicht entdeckte Talente, Begabungen, Neigungen und Potenziale von Mitarbeitern
gerichtet werden. Derzeit verfolgen Verwaltungen unter dem Schlagwort „Personalentwicklung“ häufig einen Kompetenz-Defizit-Abbau. Zunächst wird ermittelt, worin
ein Mitarbeiter nicht gut ist. Anschließend
bringt man ihn mithilfe von Fortbildungen
maximal auf ein mittelmäßiges Niveau.
Wenig Beachtung findet dagegen, was
ein Mitarbeiter schon sehr gut kann, auch
wenn es nicht zum Kernaufgabenfeld seines Arbeitsbereiches gehört. In Einzelfällen
wäre zielführender, gemeinsam mit dem
Mitarbeiter zu überlegen, wie gut entwickelte Fähigkeiten weiter für die Ziele der
Organisation verbessert werden können.

Und es bietet sich vor dem Hintergrund
der Unterschiedlichkeit von Qualifikation
und Kompetenz an, auch das Stammpersonal ebenfalls einmal mit der „Talententfaltungs-Brille“ zu betrachten. Vielleicht
schlummern in dem einen oder anderen
Mitarbeiter noch unentdeckte Potenziale,
die man freilegen kann. Denn auch dort
gilt, permanente Weiterbildung ermöglicht,
dass sich Talente weiter entwickeln. Alle
diese Möglichkeiten sollten ausgenutzt
werden, um einen umfassenden Kompetenzerwerb zu fördern.
Bei aller Euphorie für diesen sehr jungen Ansatz in der Personalentwicklung
stößt dieser auch an Grenzen. Ich halte es
für problematisch, aus einem Verwaltungssachbearbeiter einen leitenden Stadtplaner
zu machen. Da liegen die Kernkompetenzen nicht nahe genug beieinander. Es
muss schon einige fundamentale Übereinstimmungen zwischen Anforderungsprofil
einer Stelle und Kompetenzprofil eines
Mitarbeiters geben, sonst erscheint mir der
Aufwand für eine solches „Update“ ganz
einfach zu hoch zu sein.  Marco Weißer
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Masterstudiengang für angehende Führungskräfte

Handlungskompetenz aufbauen
Angesichts der aktuell hoch bleibenden Zahl
von Flüchtlingen sind die Anforderungen an
Fachkräfte und Ehrenamtliche, die im Migrationsbereich tätig sind, nochmals gestiegen. Das
Kontaktstudium hat zum Ziel, solche Fachkräfte
der Migrationsarbeit entsprechend zu qualifizieren und für die gestiegenen Anforderungen in
rechtlichen, sozialen und pädagogischen Fel-

Bereich in der öffentlichen Verwaltung, gut
begegnet werden. Derzeit müssen über die
neue Entgeltordnung noch viele Hintertüren aufgemacht werden, um den Einstieg in
bestimmte Entgeltgruppen zu ermöglichen.
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Was jedoch alle eint, ist die Erhebung einer Gebühr. Ohne sie geht nichts im berufsbegleitenden
Studium. Ein Anspruch auf Bafög,
DER AUTOR
also auf Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz,
existiert
grundsätzMarco
Weißer ist büroleitender
Beamter
lich
nicht.
Dafür müsste dasKommuStudium zwinin
einer
rheinland-pfälzischen
gend die Hauptbeschäftigung
ausmachen und
nalverwaltung,
Buchautor, Seminarleiter,
die Altersgrenze
von Instituts
35 Jahren
und
Inhaber des Effico
für noch nicht
erreicht
Ausundsein.
Fortbildung in Hundsangen/

Andere Branchen gehen diesen Weg bereits. Uhrmacher etwa stellen aufgrund des
Fachkräfteproblems ausgebildete Zahntechniker ein. Die sind zwar nicht formal
qualifiziert, aber kompetent, weil sie ein
filigranes Gespür in den Händen haben.
Kaum ein Arbeitgeber würde sagen: „Der
hat die Prüfung nicht gemacht.“ Deshalb
sind auch Verwaltungen hier gut beraten,
wenn sie mehr mit der „TalententfaltungsBrille“ auf ihre Mitarbeiter und Auszubildenden schauen.
Eine innovative Idee der Kompetenzentwicklung hat der Keynote-Speaker Philipp
Riederle in seinem Buch „Wie wir arbeiten
und was wir fordern“ vorgeschlagen. Seiner Meinung nach wäre es sinnvoll, eine
dreijährige Ausbildung mit anschließender
praktischer Tätigkeit einem Bachelor-Abschluss gleichzusetzen. In dieser Praxisphase eignet sich der Mensch Kompetenzen an und vertieft diese. Das ist ein Weg
in die richtige Richtung, denn es geht um
mehr Durchlässigkeit und Flexibilität der
Strukturen. Damit könnte auch der Fachkräfte-Problematik, gerade im technischen

Die Anforderungen an Mitarbeiter in der öffentlichen Verwaltung unterliegen ständigen Veränderungen und Reformen, beispielsweise durch
„New Public Management“ oder das Zukunftskonzept „Verwaltung 4.0“. An diesem Punkt
knüpft der Studiengang an. Er bietet eine interdisziplinäre Managementausbildung verknüpft
mit Prozessorientierung bezogen auf die öffentliche Verwaltung. Faktisch gibt es in der Bundesrepublik bisher nur ein begrenztes Angebot
an Studienmöglichkeiten für diese Ausrichtung.
Im Studiengang wird Fachwissen aus den Verwaltungs-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften vertieft und die Fähigkeit zur Anwendung
geeigneter Instrumentarien aus der Informationstechnologie geschaffen. Aus den Rechtswissenschaften werden die Kenntnisse vermittelt,

ohne die eine rechtskonforme Umsetzung von
Modernisierungsprozessen nicht möglich ist.
Mit diesem Ansatz entwickeln die Absolventen
eine interdisziplinäre Denk- und Arbeitsweise
und können damit den Anforderungen an eine
innovative Verwaltung gerecht werden.
Die Erwartungshaltung der Gesellschaft an
eine moderne Verwaltung impliziert die Bewältigung komplexer Prozesse. Der Masterstudien-

gang Public Governance schließt damit genau
die Lücke zwischen den neuen Anforderungen
aus der beruflichen Tätigkeit in der öffentlichen
Verwaltung und den Möglichkeiten einer grundständigen Hochschulausbildung im Rahmen eines Bachelorstudienganges.
Der Masterstudiengang wurde am 3. Juli
2017 ohne Auflagen akkreditiert. Die nächste
Immatrikulation erfolgt zum 27. August 2018.
Bewerbungsschluss ist der 2. Mai 2018. Weitere
Informationen stehen unter www.hsf.sachsen.
de/studium/public-governance zur Verfügung.

Hochschule Meißen (FH) und
Fortbildungszentrum
Herbert-Böhme-Str. 11
01662 Meißen
Tel.: +49 3521 473-642
www.hsf.sachsen.de
Studiengangsleiterin Prof. Dr. Isabelle Jänchen

