
 

Berufsbegleitender Masterstudiengang Public Management, M.A. 

Rückblick von Absolvent Christian Sauter 

Warum haben Sie sich für den Master Public Management entschieden? 

Nach dem Studium zum Diplom-Verwaltungswirt (FH) habe ich 
ein Jahr gearbeitet. Während dieser Zeit ist in mir der Gedanke 
gewachsen, das kann noch nicht alles gewesen sein, man muss 
doch noch einen Schritt weitergehen können. Einerseits sollte das 
Studium meinen persönlichen Horizont erweitern, andererseits 
wollte ich auch etwas für meine berufliche Karriere tun. Gerade 
durch die Akkreditierung des Studienganges ist auch ein späterer 
Einstieg in die 4. Qualifikationsebene möglich. 

Wie hat Ihnen das Studium genutzt und wie beurteilen Sie 
die Anwendbarkeit der Inhalte für Ihre Praxis? 

Nach Abschluss des Studiums habe ich mich auf eine neue Stelle in der 
Anwendungsbetreuung bei einem IT-Dienstleister für Kommunen beworben. Hier hoffe 
ich, dass ich noch mehr Inhalte anwenden kann, gerade im Hinblick auf die 
Digitalisierung und Prozessmanagement.  

Meine Hoffnung ist es, dass auch die bayerischen Dienstherren den Mehrwert des 
Studiums für die Zukunft der Verwaltung, als Dienstleister für den Bürger, erkennen. Das 
breite Spektrum zwischen betriebswirtschaftlichen Inhalten, Managementkompetenzen 
und Grundlagen der Digitalisierung stellt für den zukünftigen Verwaltungsalltag einen 
sehr wichtigen Faktor für eine funktions- und vor allem leistungsfähige Verwaltung dar.  

Welches sind für Sie die Qualitätskriterien des Masterstudiengangs? 

Für mich war eins der wichtigsten Qualitätskriterien der hohe Praxisbezug. Das Studium 
greift Inhalte auf, die aktuell die Verwaltung beschäftigen bzw. die Zukunft der 
Verwaltung betreffen. Ich konnte gerade bei Studienarbeiten Themen aus meiner eigenen 
Praxis einbringen, so kann auch ein Mehrwert für den Dienstherrn entstehen. Auch die 
Mischung aus Professoren und Dozenten ist besonders erwähnenswert. Man lernt nicht 
nur die „graue Theorie“, sondern auch von Praktikern für die Praxis. So sieht man auch, 
wie der Praxistransfer der Inhalte gelingen kann. Ein unvergleichlicher Mehrwert ist 
hierbei auch, dass man sich auch gut mit den Kommilitonen austauschen kann.  

Berufsbegleitend Studieren ist nicht immer leicht. Wie sind Ihre Erfahrungen? 

Ein berufsbegleitendes Studium ist eine große Herausforderung. Man muss ja neben dem 
Beruf, mit 40 Stunden, auch die Vorlesungen und die Zeiten der Vor- und Nacharbeit 
unterbringen. Studienarbeiten und später die Masterarbeit benötigen, meiner Meinung 
nach, mehr Zeit als die reine Vorlesungszeit. Man steht während des Studiums immer in 
einem gewissen Spannungsfeld zwischen Studium, Beruf und Familie. Diese 
Herausforderung ist allerdings zu schaffen, wenn man ein gewisses Maß an Disziplin und 
Selbstorganisation mitbringt. Gegenüber diesen Herausforderungen steht allerdings klar 
der Vorteil, dass man mit Kommilitone*innen zusammenkommt, die vor der gleichen 
Herausforderung stehen und einen bei einem Zwischentief auch wieder mitziehen. Es 
bleibt festzustellen, dass das Studium eine der größten Herausforderungen war, die ich 
bisher zu bewältigen hatte. 



 

 
06.12.2018  1 von 2 

Möglichkeiten der internen Führungskräftequalifizierung: 

Masterstudiengang Public Management 

– Rückblick einer Absolventin 
 

Im Masterstudiengang Public Management der 

Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern 

(HföD) und der Technischen Hochschule Deggendorf 

(THD) wurde Carmen Lechner 2018 als Jahrgangs-

beste gekürt. Die Diplom-Verwaltungswirtin (FH) hat 
berufsbegleitend studiert und darf nun den akademi-

schen Titel Master of Arts (M.A.) führen. 

In dem folgenden Interview blickt sie auf die anstren-

gende Studienzeit zurück und erntet jetzt die ersten 

Früchte. Das Landratsamt Donau-Ries hat sie als Füh-

rungskraft eingestellt. Das breite Spektrum betriebs-

wirtschaftlicher Inhalte und Managementkompeten-

zen kann sie jetzt gut gebrauchen.  

 

Bestabsolventin Carmen Lechner, M.A. (Mitte), mit den Leitern 

des Masterstudiengangs Public Management Dr. Hildegard Zei-

linger (HföD) und Prof. Dr. Konrad Schindlbeck (THD) bei der aka-

demischen Abschlussfeier. 

Frau Lechner, wir gratulieren Ihnen nochmal ganz herzlich 

zu ihrer Auszeichnung als „Beste Absolventin des Master-

studiengangs Public Management“! Wie war denn ihr be-

ruflicher Weg bis zu diesem großartigen Erfolg? 

2005 erhielt ich mein Diplom an der damaligen Fach-

hochschule für öffentliche Verwaltung in Hof. Seit-
dem habe ich beruflich verschiedene Stationen 

durchlaufen. Immer wieder kamen mir dabei Gedan-

ken wie „Das kann nicht alles gewesen sein.“ oder 

„Ich will mitgestalten, nicht nur geleitet werden!“. 

Nach einem internen Wechsel meiner Stelle führte 

ich 2015 ein Gespräch mit meinem Vorgesetzten 

über meinen weiteren Werdegang. Dabei signali-

sierte er mir seine Unterstützung, sofern ich den 

„Master Public Management“ in Angriff nehmen 

wolle.  

In welcher Form hat Sie denn Ihr Vorgesetzter unterstützt? 

Gab es auch einen Beitrag zur Finanzierung der Studienge-

bühren? 

Mein Vorgesetzter setzte sich dafür ein, dass mein 

damaliger Dienstherr sich mit 50 v.H. an den Studien-

gebühren beteiligt und er gab mir die Möglichkeit 

meinen Urlaub und Überstunden entsprechend dem 
Vorlesungsplan zu nehmen. So startete für mich das 

Unternehmen „Master“ im Sommersemester 2016.  

Sie haben ja neben ihrer Tätigkeit in der Kämmerei an den 

Wochenenden die Studienmodule in Hof und Deggendorf 

besucht und in jedem Semester mehrere Studienarbeiten 

oder Klausuren geschrieben. Wie schafft man das? 

Wer denkt, ein berufsbegleitendes Studium sei ein 

Spaziergang, der täuscht sich gewaltig. Für die Dauer 

des Studiums musste ich meine Freizeitaktivitäten 

auf ein Minimum einschränken. Zudem war es im-

mens wichtig, dass mir meine Familie den Rücken 

frei gehalten hat und auch seitens meines Dienst-

herrn Rücksicht genommen wurde. Hätte einer die-
ser beiden Faktoren eine Störsequenz gesendet, so 

hätte dies meine Konzentrationsfähigkeit auf das 

Studium massiv gestört. Nicht zuletzt forderte das 

Studium von mir selbst eine hohe Einsatzbereitschaft 

und Leistungsfähigkeit und eine ständige Fokussie-

rung auf die Abgabetermine der einzubringenden 

Leistungsnachweise. Ich habe dabei definitiv die 

Grenzen meiner Leistungsfähigkeit kennengelernt. 

Der Masterstudiengang Public Management hat ja den 

Anspruch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Erststu-

dium und Berufserfahrung fachlich weiter zu qualifizieren 

und für Führungsaufgaben zu qualifizieren. Sehen Sie die-

ses Ziel bei sich erreicht? 

Nun, gut ein halbes Jahr nachdem wir unsere Mas-

terurkunden überreicht bekommen haben, wird mir 

immer wieder bewusst, wie stark ich doch von den 

Inhalten des Masters profitiere. Der Masterstudien-

gang hat meinen Blickwinkel verändert. War ich vor 

dem Master noch eher dem geführten Mitarbeiter-

kreis zuzuordnen, stelle ich jetzt fest, dass ich jetzt 
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selbst bewusst führe. Ich vereine nun ein erstes Stu-

dium mit mehr als zehn Jahren Praxiserfahrung, wel-

che jetzt nochmals mit einem Masterstudium ver-

tieft und erweitert wurde. Ich handle nun bewusster, 

plane vorausschauender und sehe und hinterfrage 

die Hintergründe.  

Im Gegensatz zu einer Fortbildung, mussten Sie ja beim 

Hochschulstudium jedes Modul mit einer praxisorientieren 

Studienarbeit oder Klausur abschließen. Hat sich der Auf-

wand gelohnt? 

Der Schritt aus dem Berufsleben heraus nochmals an 

die Hochschule war für mich – rückblickend – der ein-

zig richtige, um in dieser großen Breite neuen „Input“ 

zu bekommen und meinen Wissensdurst zu stillen. 

Die Fülle an verschiedenen Themengebieten und die 

Intensivität welche die Auseinandersetzung in den 

Studienarbeiten geboten haben, wäre im „normalen 

Job“ auch mit Fortbildungen bei weitem nicht mög-

lich gewesen.  

Gab es Module oder Studieninhalte, die für Sie besonders 

erkenntnisreich waren? 

Das Studium greift Inhalte auf, die aktuell die Verwal-

tung bewegen oder bewegen sollten. Ich fand es sehr 

spannend Hintergründe zum Projektmanagement zu 

erfahren. Denn nicht selten scheitern Projekte in der 

öffentlichen Verwaltung aus ganz banalen Gründen. 
Oder auch beispielweise der IT-Bereich: Wie funktio-

niert das Verschlüsseln von E-Mails? Oder – brand-

aktuell – was tut sich im Datenschutz? Aber auch die 

Fächer „Kommunikation“ und „Interkulturelle Kom-

munikation“ verdeutlichten Fallstricke, die mir vor-

her so nicht bewusst waren. Dies sind nur einige Bei-

spiele. 

Was wollten Sie mit Ihrem erfolgreichen Master-Abschluss 

erreichen? 

Für meinen persönlichen Werdegang war es wichtig, 

dass mich der Master „weiter bringt“. Hierbei hatte 

ich anfangs nicht nur die Studieninhalte im Blick, son-

dern insbesondere die Einstiegsmöglichkeit in die 4. 

Qualifizierungsebene. Von daher war es für meine 

Entscheidung für diesen Studiengang von großer Be-

deutung, dass der Studiengang entsprechend akkre-
ditiert ist. Ich habe mich im Rahmen meiner Master-

arbeit auch dem Problem des Fachkräftemangels im 

öffentlichen Dienst gewidmet.  

Welche Empfehlungen würden Sie den Personalverant-

wortlichen geben, wenn diese beklagen, dass es in Zukunft 

für die öffentliche Verwaltung schwierig wird Fachkräfte 

zu finden? 

Es ist bereits jetzt schwierig geeignetes Fachpersonal 

zu finden. Durch den Master Public Management 

wäre es durchaus möglich, hier auf der Ebene der 

Führungskräfte ein wenig entgegenzuwirken. Über 

den Master haben die Dienstherren die Möglichkeit 

fähige und willige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

aus der Ebene der QE 3 aufzubauen und ihnen Füh-
rungsverantwortung zu übertragen. Für die Dienst-

herren hat dies den Vorteil, dass sie ihre künftigen 

Führungskräfte schon lange kennen und sich diese 

im beruflichen Alltag bewährt haben. Man kauft also 

nicht die sprichwörtliche „Katze im Sack“, sondern 

kann gezielt die eigenen Leistungsträger und Füh-

rungskräfte der Zukunft aufbauen. 

Es gibt ja mittlerweile einige bayerische Landratsämter, 

die den Master Public Management gezielt für Ihre interne 

Führungskräftequalifizierung nutzen. Konnten Sie von Ih-

rem Abschluss schon profitieren? 

Mir persönlich hat der Master bereits vor dem Ab-

schluss die Möglichkeit eröffnet mich beruflich – ent-
sprechend meinen Wünschen – zu verändern. Das 

Kriterium, welches mich von allen anderen Bewerber 

unterschied, war eben dieses Masterstudium. Seit 

März dieses Jahres leite ich nun, mit großer Freude, 

einen Fachbereich an einem bayerischen Landrats-

amt. Auch wenn die Zeit des Masterstudiums für 

mich eine entbehrungsreiche war, so profitiere ich 

fast täglich von dessen Inhalten und bin sehr froh 

darüber, mich für dieses Studium entschieden zu ha-

ben. 

Vielen Dank für Ihre Auskünfte, Frau Lechner. Wir wün-

schen Ihnen weiterhin viel Erfolg für Ihren beruflichen Wer-

degang! 

C.L./H.Z. 

Masterstudiengang Public Management  

− Ein Angebot der Hochschule für den öffentlichen Dienst 

(HfoeD) in Hof in Kooperation mit der Technischen Hoch-

schule Deggendorf (THD) seit 2010 

− Die Teilnehmer qualifizieren sich für Managementaufgaben 

und zur Unterstützung der politischen Steuerung in Kommu-

nen. 

− Mit dem erfolgreichen Abschuss des zweijährigen berufsbe-

gleitenden Zweitstudiums erwerben sie den akademischen 

Titel Master of Arts (M.A.). 

− Seit 2017 studiert die sechste Staffel im Masterstudiengang 

Public Management und ist aktuell im vierten Semester. Im 

März 2018 startete der achte Jahrgang. 

− Der nächste Studienstart ist im März 2019. Bewerbungen 

sind noch möglich. Infos unter: 

− www.th-deg.de (Weiterbildung) und www.aiv.hfoed.de  
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