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Liebe Interessenten für den Schwerpunkt „Public Administration“ im MBA Studiengang der Hochschule Koblenz,

die Akkreditierungskommission hat Ende Mai 2019 den neuen Schwerpunktstudiengang „Public Administration“ bestätigt. Die Hochschule für öffentliche Verwaltung und die Kommunal-Akademie in Kooperation mit
der Hochschule Koblenz haben diesen Studiengang für die öffentliche Verwaltung entworfen. Er wurde in
das bestehende Programm des MBA Fernstudiums der Hochschule Koblenz eingearbeitet.
Damit besteht die Möglichkeit für das Wintersemester 2019/2020 sich für den Schwerpunkt “Public Administration“ jetzt über die ZFH zu bewerben.
Die beiden ersten Semester sind die Basissemester für alle MBA Studiengänge. Erst im 3.Semester und 4.
Semester wird dann der Schwerpunkt „ Public Administration“ angeboten und auch die Masterthesis sollte
sich in diesem Themenbereich befinden.
Die neue Vertiefungsrichtung „Public Administration“ des MBA-Fernstudienprogramms ist speziell auf die
Bedürfnisse (künftiger) Führungskräfte der öffentlichen Verwaltung und anderen Betriebe des öffentlichen
Sektors, die gehobene und höhere Managementaufgaben wahrnehmen, ausgerichtet. Diese Zielgruppe
kann in den meisten Fällen ein Studium an einer Hochschule für öffentliche Verwaltung vorweisen. Der
Schwerpunkt richtet sich aber gleichfalls an die übrige Zielgruppe des MBA-Fernstudienprogramms.
In der Praxis der öffentlichen Verwaltung zeigt sich in den letzten Jahren (vor allem auch seit der Einführung
des Bachelorabschlusses), dass gut qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Sicherstellung des
internen Fachkräftebedarfs und langfristigen Bindung dieser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Behörden eine Chance zur beruflichen Weiterentwicklung und somit einer internen Perspektive geboten werden
muss. Dies kann besonders sinnvoll mit dem Angebot eines zu erstrebenden Masterabschlusses erfolgen.
New Public Management und digitale Verwaltung in Staat und Kommunen und die damit einhergehenden
Veränderungen hin zu zunehmend komplexeren Aufgabenstellungen in der öffentlichen Verwaltung fordern
von den Beschäftigten im öffentlichen Dienst neben fundiertem fachlichem Wissen auch umfassende methodische und persönliche Kompetenzen. Diese sollen in diesem Masterstudiengang auf der Basis neuester
wissenschaftlicher Erkenntnisse und mit hohem Praxisbezug vermittelt werden.

P.S.
Aus gegebenen Anlass weisen wir darauf hin, dass ein Masterabschluss nicht automatisch die Befähigung
zum 4. Einstiegsamt mit sich bringt, sondern nur eine Voraussetzung ist. Die zusätzlichen beamtenrechtlichen Voraussetzungen sind zu beachten.

