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Vorwort

Im Jahr 2020 feierte das Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Essen sein 100-jähriges Bestehen.  
Aus diesem Anlass wurden zahlreiche Überlegungen angestellt, wie man das Jubiläum in angemessener Weise  
würdigen könnte.

Dann kam alles anders. Die Verbreitung des Corona-Virus hat sämtliche Planungen einer großen Feier vor Ort auf  
Eis gelegt. Außerdem traf alle Mitarbeiter*innen des Fachbereichs 10 dann in der ohnehin schon schwierigen Zeit  
ein weiterer harter Schicksalsschlag. Ausbildungs- und Studienleiter Thorsten Teubert verstarb völlig überraschend 
am 17.04.2020.

Der Verlust hat alle Kolleg*innen schwer getroffen und vor weitere große Herausforderungen gestellt.  
Inzwischen sind einige Monate vergangen und gemeinsam wurde entschieden, eine Veröffentlichung zum Thema 
„100 Jahre Studieninstitut“ zu erstellen, um das Jubiläumsjahr nicht unerwähnt zu lassen.

Nach Abstimmung mit dem Stadtarchiv und weiteren städtischen Stellen war dann schnell klar, dass die Datenlage 
eine lückenlose historische Ausarbeitung der teils sehr bewegten Zeiten des Studieninstitutes nicht möglich macht. 
Aus diesem Grund liegt der Fokus dieser Veröffentlichung mehr auf Berichten einzelner Zeitzeugen und Ehemaliger 
sowie auf aktuellen Themen und einer Übersicht über das Studieninstitut heute.
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In unserer schnelllebigen, hochtechnisierten und sich verändernden Gesellschaft 
wandeln sich immer wieder die Anforderungen, die Beruf und Alltag an jeden 
Einzelnen von uns stellen. Lebenslanges Lernen wird daher immer wichtiger. 

Auch die Stadtverwaltung Essen braucht gut qualifiziertes, motiviertes Personal. 
Um diesen Anspruch zu erfüllen, müssen wir unsere Nachwuchskräfte bestmög-
lich auf ihre Aufgaben vorbereiten und unseren Mitarbeiter*innen optimale 
Möglichkeiten zur Weiterbildung bieten.  
Dafür sorgt in ganz hervorragender Weise unser Studieninstitut für kommunale 
Verwaltung Essen. Orientiert an den Bedürfnissen einer modernen Verwaltung, 
bietet es seit nunmehr 100 Jahren Aus- und Fortbildungen an, wie sie am 
Bildungs-, Wissens- und zugleich Dienstleistungsstandort Essen nötig sind. 

Ich gratuliere ganz herzlich zu diesem bemerkenswerten Jubiläum!

Seit ihrer Gründung hat die damalige „Verwaltungsschule“ eine rasante Entwicklung genommen. Im Laufe der Jahr- 
zehnte veränderten sich die Aufgabenspektren und mit ihnen die Lehrinhalte des heutigen Studieninstituts für 
kommunale Verwaltung. 

Dank engagierter Lehrkräfte und innovativer Studienleitungen gelang es immer wieder, das Bildungsangebot den  
Bedürfnissen anzupassen und eine enge Verzahnung von Theorie und Verwaltungspraxis herzustellen. 

Neben seinen Vorgängern Hans Matthey, Heiko Schulte, Ludwig Rubbert, Bernhard Böckhorst und Gabriele Bergfeld 
trug auch der letzte langjährige Leiter unserer Abteilung Personalmanagement, Ausbildung und Studieninstitut, 
Thorsten Teubert, viel dazu bei. Sein viel zu früher Tod im April 2020 hat uns alle schwer getroffen. Mit ihm haben 
wir einen kompetenten und geschätzten Verhandlungspartner in allen Personalfragen und einen Verfechter der  
Erweiterung des Studieninstituts verloren. 

Grußwort von 
Oberbürgermeister Thomas Kufen
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Die zunehmende Bandbreite der Studiengänge und Bildungsbedarfe führte in den vergangenen Jahren auch immer  
wieder zu räumlichen Veränderungen. Der heutige Komplex an der Blücherstraße mit seinem im Jahr 2019 eröffneten 
Erweiterungsbau bietet nun optimale Bedingungen für eine gute und fundierte Aus- und Fortbildung. Hier hat auch 
die kommunale Ausbildungsfirma „InOffice Stadt Essen“ eine neue Heimat gefunden. 

Künftig wird es darauf ankommen, den sich ändernden Anforderungen mit noch mehr und mit noch spezielleren  
Bildungsangeboten zu begegnen und dabei auch individuelle Bedürfnisse zu berücksichtigen, etwa mit Teilzeit- 
varianten oder Abendschulungen. 

Hier sehe ich unser Studieninstitut gut aufgestellt. Wir können auch weiterhin auf die hohe Qualität seines  
Leistungsspektrums für ein lebenslanges Lernen bauen. 

Ich wünsche dem Studieninstitut und seinem engagierten Mitarbeiterteam weiterhin viel Erfolg bei seiner Arbeit 
und freue mich, diesen starken Bildungspartner an der Seite einer leistungsstarken Stadtverwaltung zu haben.

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr

 
 
 
 
Thomas Kufen 
Oberbürgermeister der Stadt Essen
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Wenn eine Institution ihr 100-jähriges feiert, sollte auch kritisch gefragt werden, 
ob man sie wirklich noch braucht. Beim Studieninstitut ist die Antwort darauf 
einfach und eindeutig: „Mehr denn je!“ Denn das Studieninstitut ist gerade in der 
letzten Dekade zur Herzkammer unserer Verwaltung geworden.  
Es ‚pumpt‘ Jahr für Jahr neues und sehr gut ausgebildetes Personal in eine von 
der Demographie herausgeforderte Verwaltung und es ist als ‚Eingangstor‘ in die 
Verwaltung zu der Visitenkarte der Stadtverwaltung als attraktive Arbeit- 
geberin geworden.

Meine ersten eigenen Berührungspunkte mit dem Studieninstitut waren noch vor 
meiner Zeit bei der Stadtverwaltung Essen. Als Rechtsreferendar durfte ich mir 
im Sommer 1998 eine der legendären Ansprachen des ehemaligen Institutsleiters 
Ludwig Rubbert über die Höhen und Tiefen einer Kommunalverwaltung anhören. Wer hätte damals gedacht, welche 
intensive berufliche Beziehung ich einige Jahre später zum Studieninstitut entwickeln würde. Und ich kann jetzt 
sagen: „Es war und ist mir ein Vergnügen.“

Viel ist erreicht worden. Aus- und Fortbildung sind unter der Leitung des leider viel zu früh verstorbenen Thorsten 
Teubert auf ein neues Niveau gehoben worden. Man spricht über uns, und zwar sehr positiv.

Das Ausbildungsangebot der Stadt Essen ist inzwischen so vielfältig und groß wie noch nie zuvor. Die Ausbildungs- 
zahlen haben sich insbesondere auch durch den Ausbau der Angebote für Quereinsteiger*innen, die am Studieninsti-
tut unterrichtet werden, enorm gesteigert. Anfangs noch als Pilotgruppe im Jahre 2015 haben sich die Verwaltungs-
lehrgänge für den Quereinstieg in die Verwaltung mit inzwischen fünf verschiedenen Schwerpunkten/Fachrichtungen

(Soziales,  Allgemeine Verwaltung, Informationstechnologie, Kommunaler Ordnungsdienst und Ausländerwesen) 
nunmehr neben den übrigen Ausbildungs- und Studienangeboten zu einem dauerhaften innovativen Lehrangebot  
bei der Stadt Essen entwickelt. Über 580 Absolvent*innen haben seit 2015 die Chance ergriffen, ihre weitere berufli-
che Perspektive bei der Stadt Essen zu suchen.

Zu den besonderen Angeboten des Studieninstituts gehört sicherlich die Modulare Qualifizierung, die hier seit 2015  
angeboten wird. In verschiedenen Modulen können sich Mitarbeiter*innen der Stadt Essen und anderer Kommunaler 

Grußwort des Institutvorstehers und Personaldezernenten 
Christian Kromberg 
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Arbeitgeber hierdurch in einem zeitlichen Rahmen von ca. 7 Monaten für den Aufstieg in den höheren Dienst 
qualifizieren.

Nicht nur konzeptionell und inhaltlich wurden im Studieninstitut immer neue Wege beschritten, sondern auch räum- 
lich u.a. mit der Eröffnung des Erweiterungsbaus im Jahr 2019. Dabei steht an erster Stelle, allen Teilnehmer*innen 
eine Lernumgebung zu bieten, die sie optimal bei ihren Zielen unterstützt. Hierfür wurde die technische Ausstattung 
der Seminarräume in der letzten Zeit noch einmal deutlich verbessert. Alle Räume des Erweiterungsbaus wurden 
beispielsweise mit großen interaktiven Panels ausgestattet und ermöglichen damit sowohl für den Lehrenden als 
auch die Lernenden neue Dimensionen des Lernens. 

In Zeiten von Corona hat derzeit aber nicht der Unterricht vor Ort sondern der aus der ‚Ferne‘ eine besondere Bedeu- 
tung, um die Kontaktdichte vor Ort möglichst zu reduzieren. Die Digitalisierung setzt sich damit immer weiter durch. 
Aber auch unabhängig von den derzeitigen Herausforderungen einer Pandemie wird das zeit- und ortsunabhängige 
Lernen (E-Learning) zukünftig von immer größerer Bedeutung werden sowohl im Nachwuchsbereich, als auch in der 
Erwachsenenbildung. 

Im Bereich der Fortbildung entstehen fortlaufend neue Konzepte und Angebote, die die Mitarbeiter*innen bei ihrer 
persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung bedarfsorientiert unterstützen. Mit jährlich wechselndem Schwer-
punkt werden im Fortbildungsprogramm die Themen aufgegriffen, die uns derzeit alle beschäftigen.

Durch neue Formate, zielgruppengenaue Angebote und moderne Konzepte wird sich das Studieninstitut für kom- 
munale Verwaltung Essen auch in den nächsten mindestens 100 Jahren stetig weiterentwickeln müssen, um sich den 
Erfordernissen der Zeit anzupassen und ein passendes Lehrangebot anbieten zu können. Hierfür wünsche ich allen 
Mitarbeiter*innen des Studieninstitutes weiterhin viel Erfolg und bin überzeugt, dass dies auch weiterhin gelingen wird. 
 
Und es bleibt zu sagen: „Ad multos annos feliciter!“ 

Christian Kromberg
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Studieninstitut Stadt Essen – Zentrum der Personalentwicklung 
Ausbildung, Weiterbildung und Fortbildung sicherstellen – das muss man können. 
Wenn wie aktuell neben der Umstellung auf eine neue Ausbildungs- und Prü-
fungsordnung auch noch die Pandemielage dazukommt, die in großen Teilen  
den erprobten Präsenzunterricht unmöglich macht, sind besondere Qualitäten 
gefragt.
Schnell und engagiert haben die Kolleg*innen ein System zur Sicherstellung von 
Ausbildung mit technischer Unterstützung entwickelt. Online-Unterricht. Das ist 
anders. Selbstverständlich gehen schon zwischenmenschliche Qualitäten verlo-
ren. Aber Aus-, Fort- und Weiterbildung finden immerhin statt.

Im Studieninstitut wird also die Leistungsfähigkeit der Fachbereiche sicherge-
stellt. Würden hier nicht junge Kolleg*innen ausgebildet, wäre die Belastungssituation wegen fehlender Nachwuchs-
kräfte in den Sachgebieten längst unhaltbar.

Außerdem darf nicht vergessen werden, dass im Studieninstitut nicht nur Ausbildung, sondern auch Personalent- 
wicklung sichergestellt wird. Viele Kolleg*innen nutzen die Möglichkeit, in den angebotenen Verwaltungslehrgängen 
die Laufbahn oder die Fachrichtung zu wechseln und zusätzliche Kompetenzen zu erwerben. Hier entstehen Karriere- 
chancen, die es längst nicht überall gibt.

Ausbildung und Personalentwicklung – das sind auch die Themen der Personalvertretung. Wir Personalräte sind dem  
Studieninstitut deshalb seit jeher in besonderer Weise verbunden. Die gemeinsam getroffene Entscheidung, für die 
Stadtverwaltung Essen ein eigenes Studieninstitut beizubehalten und sich nicht überregionalen Studienzentren 
anzuschließen, war in der Rücksicht absolut richtig. Da waren sich der viel zu früh verstorbene Kollege und Studien-
leiter Thorsten Teubert, Personalvorstand Christian Kromberg und Personalrat einig. Wenn das Studieninstitut auch  
erfolgreich für andere Kommunen ausbildet – die Ausbildung dort erfolgt eigentlich gezielt für unsere Stadtverwal-
tung. Und das ist klug, schon weil sich junge Kolleg*innen mit dem Arbeitgeber stärker identifizieren und Abwande-
rung und Personalverlust so abgemildert werden. 

Was aus unserer Sicht fehlt: Die Wiederaufnahme der Beamtenausbildung. Das aber muss an anderer Stelle geklärt werden.

Wie nahezu alle Kolleg*innen haben auch wir Personalräte die Leistungen des Studieninstituts persönlich erfahren 

Kai-Uwe Gaida,
Vorsitzender des Personalrats der Stadt Essen



9

und tun es noch, entweder als Teilnehmer*innen an Verwaltungslehrgängen und Fortbildungskursen oder selbst als 
Dozenten. Deshalb können wir aus enger Verbundenheit mit Überzeugung feststellen, dass über die letzten Jahrzehn-
te heute ein Institut entstanden ist, mit dem alle Beschäftigten der Stadtverwaltung und die Verwaltung selbst für 
die Zukunft aufgestellt sind. Das ist gerade unter den aktuellen Bedingungen nicht selbstverständlich und somit 
bemerkenswert. Bemerkenswert ist überhaupt, dass im Studieninstitut Methoden zur Sicherstellung von Aus- und 
Weiterbildung entwickelt wurden, die so mustergültig sind, dass sie von anderen Kommunen kopiert werden. Das 
weiß kaum jemand, deshalb muss das mal gesagt werden.

Es muss aber auch Raum für eine ganz eigene und quasi private Anmerkung sein, schließlich haben wir fast alle auch
persönliche Erinnerungen an Erlebnisse im Studieninstitut Essen: 
Als junger Inspektor-Anwärter musste ich mich beispielsweise neben dem Studium für einen von zwei vorgeschriebe-
nen Kursen – Stenographie oder Tastaturschreiben – entscheiden. Meine Wahl fiel auf Steno, was aus heutiger Sicht 
bemerkenswert sinnlos und eine eindeutige Fehlentscheidung war. Das rächt sich bis heute, wie ich gerade wieder 
feststelle. All das fand im Studieninstitut in der Gerswidastraße statt.

Dort residierte auch der damalige Leiter des Studieninstituts, Ludwig Rubbert. Seine erzieherische Methodik, mein zu-
gegeben falsch abgestelltes Auto schlicht auf dem Gelände einzuschließen und mit dem Schlüssel an mir vorbei stumm
ins Nichts zu verschwinden, verblüffte mich damals und wegen ihrer Einfachheit auch heute. Sie wirkte übrigens.
Überhaupt habe ich in den folgenden Jahren in verschiedenen Funktionen und auch als Dozent ausgeprägte Persön-
lichkeiten im Studieninstitut kennenlernen können, nicht nur in der Leitungsfunktion. 

Sie alle haben dazu beigetragen, dass das Studieninstitut der Stadt Essen heute eine beeindruckende Bildungsein-
richtung von regionaler Bedeutung ist.

Der Personalrat wünscht dem heutigen Studienleiter, Henning Habeth, und allen Kolleg*innen dort weiterhin viel 
Erfolg. Unsere enge Zusammenarbeit werden wir fortsetzen. 

 
 

Kai-Uwe Gaida
Vorsitzender des Personalrats der Stadt Essen
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Welche Erfahrungen haben Sie mit dem Studieninstitut gemacht,  
bevor Sie selbst dort tätig wurden?

Das Studieninstitut war für mich seit Beginn meiner beruflichen Laufbahn bei der Stadt Essen eine wichtige Insti- 
tution und ein Wegbereiter. Im Jahr 2000 begann ich meine Ausbildung als Stadtsekretär-Anwärter. Im Studienins- 
titut an der Maxstraße fand der theoretische Teil der Ausbildung statt. Die schriftlichen Arbeiten wurden seinerzeit 
noch in der alten Volkshochschule abgenommen. Einige Jahre später absolvierte ich – dann schon in den Räumlich-
keiten des Bildungsparks – das Auswahl- und Zulassungsverfahren für den gehobenen Dienst. Im Jahr 2018 durfte 
ich dann an der modularen Qualifizierung teilnehmen. Neben der Ausbildung haben mich aber auch diverse Fortbil-
dungen immer wieder zum Studieninstitut geführt. Hier konnte ich neben den fachlichen auch meine persönlichen 
Kompetenzen weiterentwickeln z. B. im Rahmen des neuen Führungskräfteprogramms.

Wie haben Sie die Entwicklung des Studieninstituts wahrgenommen?

Seit Beginn meiner Ausbildung hat sich sehr viel getan. Studieninstitut, Ausbildungsabteilung und die Fortbildung  
haben im Laufe der Zeit ihre Angebote stetig erweitert und notwendigerweise auch modernisiert. Heute befinden wir 
uns in einem Arbeitnehmermarkt, d.h. die Stadt Essen muss sich als attraktiver Arbeitgeber präsentieren. Dies gelingt 
heute auf vielfältige Weise. Erste Anlaufstellen für unsere Nachwuchskräfte sind die Ausbildungsabteilung und das 
Studieninstitut. Antreiber und Motor für innovative und nachhaltige Angebote war unter Bernd Jacobs als engagier-
tem Leiter des Fachbereichs 10/Organisation und Personalwirtschaft insbesondere der leider viel zu früh verstorbene 
Ausbildungs- und Studienleiter Thorsten Teubert, von dem ich als Mentor viel lernen konnte. Aber auch Beate Koch 
mit ihrem Ausbildungsteam und der ehem. stellvertretende Studienleiter Mario Helmich waren maßgeblich mit allen 
Mitarbeitenden am Erfolg der letzten Jahre beteiligt.

Interview mit 
Studienleiter Henning Habeth
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Wie sehen Sie die Zukunft des Studieninstituts:

Vieles wurde bereits erfolgreich vorangetrieben, wie z. B. die Errichtung des Erweiterungsbaus, die Neuausrichtung  
der Führungskräftefortbildung oder passgenaue Qualifizierungsangebote für Quereinsteiger (z. B. für die Bereiche 
Soziales, IT, KOD etc.). Hieran möchte ich anknüpfen. Wir dürfen uns aber nicht allein auf dem Erreichten ausruhen, 
müssen weiter rastlos sein und neben der Etablierung neuer Angebote auch immer schon ein, zwei Schritte voraus in 
die sich immer schneller verändernde Zukunft unserer Arbeitswelt denken. Das Thema E-Learning treibt mich dabei 
aktuell besonders um, genauso wie die Entwicklung weiterer Angebote zur Stärkung der Sozial- und Persönlichkeits-
kompetenzen. In Zeiten von immenser Fluktuation und immer wieder veränderten Aufgabenstellungen brauchen wir 
in allen Bereichen und Hierarchiestufen mental starke und veränderungsbereite Persönlichkeiten.

Wir können stolz darauf sein, in Essen ein eigenes kommunales Studieninstitut zu haben. Dies ermöglicht uns neben 
der kooperativen Zusammenarbeit mit den anderen 11 Instituten in NRW aber auch für die Stadt Essen sinnvolle 
Ideen schnell und unkompliziert auszuprobieren und zu etablieren. 
Ich freue mich, gemeinsam mit meinem engagierten Team die Zukunft des Studieninstituts und damit auch die  
Zukunft der Stadt Essen als moderner Dienstleister gestalten zu dürfen.

Zur Person: 
Henning Habeth, 38 Jahre, verheiratet, 2 Kinder im Alter von 9 und  
7 Jahren, ist der aktuelle Studienleiter.  
Nach verschiedenen Stationen beim Fachbereich 60 (Immobilien-
wirtschaft) und dem Fachbereich 40 (Schulverwaltungsamt) war er 
GB-Beauftragter im Büro von Herrn Kromberg. Nach seinem Wechsel 
zum FB 10/Studieninstitut übernahm er zunächst die stv. Studien- 
leitung, seit Juni 2020 ist er Studienleiter.
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Ein Rück- und Ausblick von 
Ausbildungsleiterin Beate Koch

Am 01.08.1981 habe ich meine Ausbildung begonnen und das Studieninstitut (11-9) in der Gerswidastraße sehr 
häufig als Teilnehmerin selbst besucht. Aus dieser Zeit kenne ich das Studieninstitut für kommunale Verwaltung unter 
der Leitung von Ludwig Rubbert noch als Abteilung des Fachbereiches 11.

1993 habe ich dann meine bis heute andauernde Tätigkeit im Ausbildungsbereich in der damaligen Abteilung 11-6 
(später 11-4) – Aus- und Fortbildung - unter der Leitung von Bernhard Böckhorst aufgenommen. Der Bereich Aus-  
und Fortbildung war kurz vorher von der Lichtburg in die Maxstraße umgezogen. Ich habe als Sachbearbeiterin im 
Ausbildungsbereich nebenberuflich von 1993 bis 1995 den VL I und von 1997 bis 1999 den VL II am Studieninstitut 
für kommunale Verwaltung besucht. Zu dieser Zeit wurde der Standort des Studieninstitutes in der Gerswidastraße 
aufgegeben und Herr Rubbert ist mit seinen beiden Mitarbeiterinnen zu uns in den Standort „Maxstraße“ umgezogen.  
Seitdem sind die drei Bereiche Studieninstitut, Ausbildung und Fortbildung räumlich eng miteinander verbunden.

Unter der Ausbildungsleitung von Bernhard Böckhorst und ab Sommer 2004 unter der Leitung von Gabriele Bergfeld 
haben Sandra Saager, Christiane Behler, Wolfgang Köhn und ich viele Jahre die gesamte Ausbildung bei der Stadt 
Essen organisiert. In den ersten Jahren unter der Teamleitung von Ditmar Zimmermann. Ich erinnere mich sehr gerne 
an diese ereignisreiche Zeit. Mit Christiane Behler und Wolfgang Köhn verbindet mich noch heute eine enge Freund-
schaft.

Das von Herrn Hülsmann beschriebene Projekt „Essen-aktiv“ ist in dieser Zeit entstanden und ist bis heute ein sehr 
erfolgreicher Bestandteil unserer Ausbildung.  
(redaktionelle Anmerkung: siehe „Ehemalige berichten, Christian Hülsmann“)

Zum 01.01.2013 wurden die Bereiche Ausbildung, Fortbildung und Studieninstitut organisatorisch dem Fachbereich  
10 zugeordnet und durch die Personalunion des neuen Studien- und Ausbildungsleiters Thorsten Teubert damit Teil 
der Abteilung 10-2.

Ich hatte das große Glück von drei sehr unterschiedlichen Ausbildungsleiter*innen sehr viel lernen zu können.  
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Seit 2020 versuche ich selbst als Ausbildungsleiterin – gemeinsam mit meinem großartigen Team – unseren derzeit 
791 Auszubildenden und Studierenden eine unvergessliche Ausbildungszeit mit schönen und prägenden Eindrücken 
zu ermöglichen.

Herr Hülsmann hat Recht: Im Ausbildungsbereich können nur Menschen arbeiten, die Vielfalt respektieren, jederzeit 
offen für Neues sind, sich selbst in Frage stellen, um die Ecke denken, ein großes Herz haben und ihren Job und junge 
Menschen lieben! Diese Menschen habe ich mit meinem Stellvertreter, Nils Zacharias, meinem wunderbaren Ausbil-
dungsteam und den 3 Geschäftsführer*innen bei InOffice gefunden.

In den letzten Jahren ist das zu Beginn meiner beruflichen Karriere in der Ausbildungsabteilung doch sehr ange- 
spannte Verhältnis zwischen den Bereichen Ausbildung und Studieninstitut nicht zuletzt Dank des unermüdlichen 
Einsatzes von Thorsten Teubert zu einem harmonischen Miteinander geworden. Auch die Zusammenarbeit mit dem 
derzeitigen Studienleiter, Henning Habeth, zeichnet sich zum Glück durch ein sehr vertrauensvolles Miteinander aus, 
so dass ich davon überzeugt bin, dass das Studieninstitut für kommunale Verwaltung der Stadt Essen auch in den 
nächsten 100 Jahren ein hervorragender Lernort für unsere Auszubildenden und Studierenden sein wird.

v.l.n.r.: Beate Koch 
mit Sandra Saager 
und Christiane Behler



Nina Kirstein

Stefan Sprott Alexandra Klein Simone Kuhnert Lisa Thiageswaran

Julian Lehmann Beate Koch Nicole Jelito

Jaqueline Haarmann Nicole Neumann Carina Brendel Stefan Zebrowski

Lena Biesel Nils Zacharias Sahra Schmidt Julia Baute
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Team Ausbildung und InOffice
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Im Rahmen meiner Tätigkeit als hauptamtlicher Dozent erlebe ich regelmäßig eine 
Zeitreise. Dies liegt daran, dass ich in den Jahren 2004-2006 den Vorbereitungs-
dienst am Studieninstitut absolviert habe und heute als Dozent auf die Plätze 
blicke, die ich als Teilnehmer besetzt habe. Wenn Sie sich an Geschichten aus Ihrer 
eigenen Ausbildung zurückerinnern, werden Sie sicherlich verstehen, dass ein 
gedankliches Abschweifen da nicht ausbleibt.

Vergleiche ich das Institut meiner Ausbildungszeit mit dem heutigen Studien- 
institut kommt mir als erstes die personelle Aufstockung des Studieninstituts in den Sinn, die erforderlich ist, um die 
steigende Anzahl an Lehrgängen durchführen zu können. Dies betrifft auf der einen Seite die Verwaltung, aber auch 
die haupt- und nebenamtlichen Dozent*innen.

Weiter ist es in den letzten Jahren gelungen Unterrichtsräume mit modernsten technischen Voraussetzungen ein- 
zurichten. In Gesprächen mit externen Lehrkräften wird dabei immer wieder deutlich, dass dies ein Standard ist, der 
in anderen Bildungseinrichtungen nicht erreicht wird. Trotz und auch durch die beschriebenen Veränderungen ist es 
gelungen die Qualität in der Wissensvermittlung beizubehalten und dadurch den Nachwuchskräften die ersten 
Werkzeuge für die tägliche Arbeit in den Fachbereichen an die Hand zu geben. In den nächsten Jahren sind wir alle 
mit neuen Anforderungen an die Lehrtätigkeit konfrontiert. Hierbei denke ich vor allem an die Digitalisierung im 
Zusammenspiel mit der Wissensvermittlung oder auch die Erwartungshaltung zukünftiger Geburtenjahrgänge an 
einen modernen Unterricht.  Aber auch diese Herausforderungen werden wir meistern und dafür sorgen, dass das 
Studieninstitut ein wesentlicher Baustein zur Deckung der Personalbedarfe der Stadtverwaltung Essen bleibt!

Einige unserer Dozent*innen:

Marco Müller
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Die Ausbildung am Studieninstitut ist mir eine Herzensangelegenheit! 
Seit 1991 war ich zunächst als Mitarbeiter der Stadtverwaltung Essen nebenamtlich und 
seit meinem Ruhestand bin ich als Honorardozent am Studieninstitut für kommunale 
Verwaltung der Stadt Essen tätig. Die Zusammenarbeit zwischen den Dozierenden und 
den Institutsmitarbeiter*innen ist äußerst positiv geprägt und hat mich persönlich 
veranlasst, auch im Ruhestand mit Tatkraft an den Ausbildungszielen des Institutes 
mitzuwirken. Es sind viele Jahre vergangen und ich habe die unterschiedlichen Phasen 
der Ausbildung der kommunalen Mitarbeiter*innen in zahlreichen Unterrichtseinheiten und Prüfungen begleiten 
dürfen.

Anfang der 90er Jahre handelte es sich bei dem Studieninstitut noch um eine kleinere Einrichtung, die sich insbeson-
dere auf die Ausbildung von Beamt*innen des mittleren und gehobenen Dienstes und der Verwaltungsangestellten 
(Lehrgänge I und II) spezialisiert hatte. Aufgrund der demografischen Entwicklung ist es in den letzten Jahren, neben 
der Auslagerung des Bachelor of Laws - Studiums an die HSPV NRW in Gelsenkirchen, erforderlich geworden, eine 
hohe Anzahl von Fachleuten für die kommunale Verwaltung auszubilden, um die bestehenden und noch in abseh- 
barer Zeit zu erwartenden Personallücken in allen Bereichen der Verwaltungen zu schließen. Die qualifizierte Ausbil-
dung ist Voraussetzung dafür, dass die Kommunalverwaltungen personell in die Lage versetzt werden, die gestellten 
Aufgaben mit einer hohen Kompetenz auch künftig erledigen zu können.

Der in den letzten Jahren am Studieninstitut eingeschlagene Weg der digitalen Unterrichtsgestaltung einhergehend 
mit der Bereitstellung von Lernmodulen (z.B. auf der Lernplattform Moodle), technischen Hilfsmitteln (z.B. Laptops 
und Activepanels),  Einsatz von WebEx (Face to Face-Unterricht von zuhause aus), stellt sicher, dass die Ausbildung 
umfassend und effektiv ist und sich unter dem Einsatz neuer Medien interessant und modern darstellt. Die Studie-
renden und die Dozenten*innen profitieren von den Möglichkeiten einer teilweise anders gearteten Unterrichtsge-
staltung und Wissensvermittlung. Präsenzunterricht ist nicht immer zwingend erforderlich. Beispielsweise hat sich in 
der gegenwärtigen Pandemie eine Änderung der Unterrichtsgestaltung mit dem Unterricht aus der Ferne unter dem 
Einsatz digitaler Medien nach Einschätzung der Beteiligten bewährt.

Nach alledem kann man zusammenfassend feststellen, dass das Studieninstitut für kommunale Verwaltung der Stadt 
Essen auf dem richtigen Weg in die Zukunft ist.

Ulrich Weyers
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Das Studieninstitut der Stadt Essen ist 100 Jahre alt geworden. Generationen von 
städtischen Mitarbeiter*innen sind hier aus- und fortgebildet worden. Ein denk-
würdiges Ereignis. 

Im Wandel der Zeit haben sich die kommunalen Aufgaben stetig und umfangreich 
verändert und damit auch die Anforderungen an eine bedarfsorientierte Aus- und 
Fortbildung. Das Studieninstitut ist den damit verbundenen Herausforderungen 
immer gerecht geworden und hat sich bis heute zu einer modernen und anerkann-
ten Einrichtung entwickelt. Ich kann dies aus meiner eigenen Sicht gut beurteilen, bin ich doch seit 1973 bei der 
Stadt Essen beschäftigt und seit vielen Jahren nebenamtlich als Dozent tätig. 

Mit jungen Erwachsenen zu arbeiten, nicht nur den Lehrstoff anspruchsvoll zu vermitteln sondern auch eigene prak- 
tische Erfahrungen weiterzugeben und dabei auch selbst eine Menge zu lernen, bereitet mir immer noch Freude. 
Dazu tragen auch die Rahmenbedingungen wie z. B. das technische Equipment für die Unterrichtserteilung, anspre- 
chend und gut ausgestattete Unterrichtsräume, der regelmäßige Austausch mit den anderen Dozent*innen und nicht 
zuletzt die gute Betreuung durch die Mitarbeiter*innen des Studieninstituts maßgeblich mit bei. 

Für die Zukunft wird das Studieninstitut mit weiteren hohen Anforderungen konfrontiert. Technisierung und Digita- 
lisierung schreiten immer weiter voran. Darüber hinaus erfordern die enormen Altersabgänge in unserer Verwaltung 
innovative Ideen für die Rekrutierung und anschließende Ausbildung bzw. Qualifizierung von Nachwuchskräften 
sowie Berufseinsteiger*innen.  
Damit geht natürlich auch stets die Suche nach geeignetem Lehrpersonal einher, die mitunter auch nicht einfach ist. 
Ich bin mir sicher, dass das gesamte Team des Studieninstituts mit dem leider viel zu früh verstorbenen Studienleiter 
Thorsten Teubert und dem neuen Studienleiter Henning Habeth die Weichen gestellt haben und die Herausforderun-
gen der kommenden Jahre bewältigen werden. Ich wünsche dazu alles Gute und freue mich als nebenamtlicher 
Dozent auch künftig ein wenig daran mitwirken zu können.

Michael Kurtz
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Teilnehmer*innen aus den Lehrgängen berichten…

Zu Ihrer Person, bitte stellen Sie sich und Ihren bisherigen beruflichen Werdegang kurz vor. 
Mein Name ist Dennis Peters und ich darf die Stadt Essen nunmehr seit 14 Jahren meinen Arbeitgeber nennen. 
Begonnen habe ich im Jahr 2006 mit der Ausbildung zum Kaufmann für Bürokommunikation, demnach nicht 
der klassischen Verwaltungsausbildung. Im Anschluss war ich zunächst beim Fachbereich 40 als Schulsekretär 
eingesetzt. Zum Ende des Jahres 2011 habe ich mich dann im Zuge der Aufgabenwahrnehmung der Stadt Essen 
als Optionskommune dem Fachbereich 56 (JobCenter) angeschlossen. In der Zeit dort habe ich neben den 
verschiedensten Aufgabenbereichen in der Sozialverwaltung meine fehlende Verwaltungsausbildung durch den 
Verwaltungslehrgang I kompensiert und später durch die Teilnahme am Verwaltungslehrgang II ausgebaut.  
Im Anschluss des zweiten Lehrgangs wechselte ich zum Amt für Soziales und Wohnen und konnte dort die Tätig- 
keiten des gehobenen Dienstes in einem mir bekannten Rahmen der Sozialverwaltung ausüben. Nunmehr habe ich 
kürzlich das mir über 9 Jahre vertraute Aufgabenspektrum in der Sozialverwaltung verlassen und darf meine Fähig-
keiten nun in der Kernverwaltung, dem Amt für Zentralen Service im Aufgabengebiet der Vergabe und Beschaffung, 
einbringen und erweitern.

Wie und wann sind Sie zum Studieninstitut Essen gekommen? 
Grundsätzlich kenne ich das Studieninstitut durch verschiedenste Fortbildungen seit Beginn meiner Ausbildung.  
Wie bereits beschrieben handelte es sich hierbei nicht um die klassische Verwaltungsausbildung. Um die berufliche 
Sprosse nach oben zu klettern musste ich demnach zunächst die Verwaltungsqualifizierung mit dem Verwaltungs-
lehrgang I nachholen.  Diesen absolvierte ich von 2013 bis 2015. Schon im Zuge dieses Lehrgangs ist bei mir der  
Gedanke gewachsen den Verwaltungslehrgang II zeitnah an den ersten Lehrgang anzuhängen, sodass die angelernten 
Inhalte weiter genutzt werden konnten – mit Erfolg!

Gab es Ereignisse, die Ihnen besonders in Erinnerung bleiben werden? 
Die jeweiligen Abschlussprüfungen in den Lehrgängen sowie die morgendliche Parkplatzsuche in dieser Zeit.

Ein besonders lustiger Moment war… 
Es gab reichliche Momente bei denen man schmunzeln konnte.

Was gibt es noch zu sagen?  
Der Verwaltungslehrgang II des Jahrgangs 2017 bis 2019 wartet weiterhin auf seinen Lehrgangsausflug…

Dennis Peters
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Zu Ihrer Person, bitte stellen Sie sich und Ihren bisherigen beruflichen 
Werdegang kurz vor. 
Mein Name ist Vera Istel und ich habe im November 2019 mein Verwaltungsstudi-
um zur Verwaltungsfachwirtin mit dem Schwerpunkt Soziales bei der Stadt Essen 
erfolgreich beendet. Nach meinem Abitur habe ich eine Ausbildung zur Kauffrau 
für Versicherungen und Finanzen absolviert. Nach einigen Jahren in diesem Beruf 
wurde ich zunehmend unzufriedener und konnte mich irgendwann nicht mehr mit 
der allgemeinen Betriebspolitik in der Branche identifizieren.

Wie und wann sind Sie zum Studieninstitut Essen gekommen? 
Ich brauchte eine Veränderung, eine neue Aufgabe mit Verantwortung und Zukunft. Eine Aufgabe, bei der ich sowohl 
meine kaufmännischen Kenntnisse einbringen als auch bei der ich weiterhin in einem Team zusammenarbeiten konnte. 
Auf der Suche nach einer neuen Herausforderung fand ich auf der Homepage der Stadt Essen die Angebote für einen 
Quereinstieg in die Verwaltung. Der 18-monatige-Lehrgang zur Verwaltungsfachwirtin mit dem Schwerpunkt 
Soziales hat mich besonders interessiert.

Welche Erfahrungen haben Sie hier gesammelt? 
Während der anderthalb Jahre des Vollzeitstudiums habe ich nicht nur juristische Kenntnisse im allg. Verwaltungs-
recht, Sozial- und Kommunalrecht erworben, sondern auch Kenntnisse im Bereich der öffentlichen Betriebswirt-
schaftslehre, der Buchführung und der Kostenleistungsrechnung erhalten. Diese Inhalte wurden uns sowohl von 
externen Rechtsanwälten als auch von Bediensteten der Stadt selbst gelehrt. 
Für mich war nicht nur die Studienzeit, die zeitweise auch hart und anstrengend war, sehr wertvoll, sondern auch die 
Menschen und Dozenten, denen man im Studieninstitut begegnet ist.

Gab es Ereignisse, die Ihnen besonders in Erinnerung bleiben werden? 
Es wurden Freundschaften geschlossen; man hat zusammen geweint und viel öfter gelacht. Es gab viele gemeinsam 
durchgelernte Nächte vor Prüfungen, deren Erfolge dann zusammen gefeiert worden sind. Somit sind viele unver-
gessliche Erinnerungen entstanden.

Was gibt es noch zu sagen?  
Seit Beginn des Lehrgangs bis jetzt habe ich diesen Schritt niemals bereut.

Vera Istel
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Weitere Stimmen…

Als ich 1985 meine Ausbildung bei der Stadtverwaltung Essen begann, war das Studieninstitut noch an der 
Gerswidastraße und das in dieser Jubiläumsausgabe gezeigte Foto entspricht nicht annähernd dem Zustand aus 
der damaligen Zeit. (Redaktioneller Hinweis: siehe „Das Studieninstitut – Damals und Heute“.)

Es folgte die Maxstraße, deren Räumlichkeiten schon sehr viel ansprechender waren. Von 1993 bis 1994 habe 
ich an dem Verwaltungslehrgang II teilgenommen. Der Unterricht fand an der Maxstraße und an der ehemali-
gen VHS in der Hollestraße statt. 

Sehr gut erinnere ich mich an den damaligen Studienleiter Ludwig Rubbert. Niemand von den Lehrgangskolleg*innen 
war daran gelegen, zu spät zu kommen, den Unterricht zu stören oder irgendwie unangenehm aufzufallen, da man 
sonst zum Studienleiter zitiert wurde und das war nicht vergnügungssteuerpflichtig.

So streng Herr Rubbert auch war, so angenehm habe ich ihn in Prüfungen erlebt. Wir haben ihn zu unserer Ab-
schlussfeier eingeladen und noch sehr nette Gespräche geführt. Was mir besonders in Erinnerung geblieben ist, ist 
die Lerngemeinschaft, die wir in dieser Zeit hatten. Da hat so mancher Teppich vom nervösen hin und her laufen sehr 
gelitten. Noch heute bin ich mit meinen Leidensgenoss*innen von damals befreundet und innerhalb der Verwaltung 
vernetzt. Die Teilnehmer*innen dieses Verwaltungslehrganges waren die Ersten, die sich nach erfolgreich abgelegter 
Prüfung und der Zahlung eines Betrages in Höhe von damals 50 DM Verwaltungsfachwirt bzw. Verwaltungsfachwir-
tin nennen durften. Ich habe mir meinen Titel sozusagen „gekauft“.

Es hat sich seit dem viel verändert. Die Ausbildungszahlen sind enorm gestiegen und das Studieninstitut hat sich – nicht 
nur räumlich – sehr positiv entwickelt. Thorsten Teubert hat das Studieninstitut neu aufgestellt, um mit innovativen 
Ideen den Herausforderungen des demographischen Wandels und der Digitalisierung zu begegnen. Im interkommu-
nalen Vergleich hat sich das Studieninstitut einen sehr guten Ruf erarbeitet und so manche Karrieren hervorgebracht.

Ich schätze die gute Zusammenarbeit mit dem Studienleiter Henning Habeth und der Ausbildungsleiterin Beate Koch 
mit ihren engagierten Mitarbeitenden sehr. Gerade auch jetzt in der schwierigen Zeit der Pandemie sind mit der Viel- 
zahl der Auszubildenden, Qualifizierungsteilnehmenden und Studierenden enorme Herausforderungen zu bewältigen, 
um eine möglichst reibungslose und hochwertige Aus- und Fortbildung zu gewährleisten und der Verwaltung gut 
ausgebildete Mitarbeitende zur Verfügung zu stellen. Denn nur so kann die Verwaltung mit motivierten und enga-
gierten Mitarbeitenden den schnellen Veränderungen und Herausforderungen gut vorbereitet begegnen.

Gabriele Schmitz
Leiterin der Abteilung 10-2, Personalmanagement
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Seit 2013 begleite ich das Studieninstitut für kommunale Verwaltung der Stadt Essen bei IT-Fragen.  
Das Studieninstitut stand aus meiner Sicht schon immer für hervorragende Seminare/Fortbildungen und 
dienstbegleitende Unterweisungen. 

Ich freue mich mit meinem Team der Stabsstelle für IT-Angelegenheiten und Digitalisierung des Fachbe-
reichs 10, welches seit Sommer 2019 besteht, das Studieninstitut auch zukünftig bei innovativen Ideen 
und Digitalisierungsstrategien zu begleiten, um die außerordentliche Qualität unterstützen und weiter 
fördern zu können.

v.l.n.r.: Patrick Rauch,  
Anezka Hausmann,  
Robin Bleckmann

Patrick Rauch
Stabsstelle IT-Angelegenheiten und Digitalisierung
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Ich habe das Studieninstitut der Stadt Essen bisher in drei intensiven Phasen meines 
beruflichen Wirkens erleben können. In der Zeit von 1988 bis 1991 habe ich dort die 
Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten und von 1997 bis 1999 die Qualifizierung 
zum Verwaltungsfachwirt durchlaufen. Zu dieser Zeit unter der Leitung des langjährigen 
Studienleiters Herrn Ludwig Rubbert. Ich hätte es mir damals nicht vorstellen können, 
dass sich hieran später eine fünfjährige (ereignis- und lehrreiche) Zeit anschließt.

Ende 2012 wurde die damalige Abteilung 11-4 in die Abteilung 10-2 und damit auch das 
Studieninstitut in die Verantwortung des damaligen Abteilungsleiters Herrn Thorsten Teubert gegeben. Sodann 
wurde ich im Januar 2013 zum Studieninstitut versetzt und mir wurden die Funktionen des stellvertretenden Studi-
en- und Ausbildungsleiters übertragen. Nun war ich somit der Vertreter von Herrn Teubert und es konnte im wahrs-
ten Sinne des Wortes „losgehen“ … Besonders die demografische Entwicklung war mitunter der Grund dafür, dass die 
Stadt Essen zügig starten musste, um die personellen Lücken zu schließen, die Arbeitsbelastungen vor Ort zu min-
dern und den „neuen“ Qualifizierungsanforderungen des Arbeitsalltags gerecht zu werden aber auch den Konkur-
renzkampf mit anderen Arbeitgebern aufzunehmen. Also, viel Arbeit.

Zunächst habe ich auch formale Anforderungen an meine Person gestellt, sodass ich zum Prüfer im Bereich der  
Bachelor-Studiengänge qualifiziert und später sogar für den Bereich Bauingenieurwesen (B.Sc.) bestellt wurde. 
Außerdem habe ich mich mit meinen damaligen Kolleg*innen einer vorbereitenden Schulung und anschließenden 
Ausbilder-Eignungsprüfung bei der IHK Essen erfolgreich gestellt. Ich war dort auch als Dozent, als Mitglied in den 
Prüfungsausschüssen und als Zweitkorrektor tätig.

Die Lehr- und Prüftätigkeit war aber eher ein kleinerer Bestandteil meiner Arbeit. Die Hauptlast lag in der Entwick- 
lung und Umsetzung von Qualifizierungskonzepten; mit allen organisatorischen und rechtlichen Fragestellungen. In 
heutiger Betrachtung wird ein Angebot vorgehalten, welches es damals nicht gab. 

Wie beispielsweise…

•  Lernwerkstatt  •  Onboarding-Programme  •  Theoretische Ausbildung und Prüfung der Kaufleute für Büroma-
nagement und der Umschüler*innen zum/zur Verwaltungsfachangestellten  •  Die „Quereinsteiger-Lehrgänge“ 
(Verwaltungslehrgänge I und II mit den verschiedenen Fachrichtungen)  •  Modulare Qualifizierung (LG 2)

Mario Helmich
Ehemaliger stv. Studien- und Ausbildungsleiter
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Und da das Studieninstitut bis dato ausschließlich mit nebenberuflichen Dozent*innen arbeitete, reichten die anfäng-
lich 25 Lehrenden schnell nicht mehr aus. Im Ergebnis begann eine enorme Dozentenakquise (und deren Qualifikati-
on), sodass in 2018 bereits über 150 Dozierende eingesetzt werden konnten/mussten.

Aber auch die sogenannte Eignungstestung hat eine Veränderung erfahren (müssen). Anfänglich ein klassischer 
Paper-Pencil-Test, welcher in einem ersten Schritt durch ein elektronisches Testverfahren des IfP (Institut für Perso-
nalentwicklung und Eignungsprüfung Köln) abgelöst wurde. Mit den neuen Erfahrungen hatten wir weitere Chancen 
gesehen, sodass wird nach Beendigung eines Vergabeverfahrens das heute im Einsatz befindliche „Online-Testverfah-
ren“ des geva institutes (Gesellschaft für Verhaltensanalysen und Evaluation mbH München) zum Einsatz brachten. 
Hierdurch konnte enorm die Quantität und die Qualität der Testungen erhöht werden.

Die Bereiche Studieninstitut und Ausbildung waren und sind eng miteinander verbunden, sodass wir gemeinsam die 
„heutigen“ Standards entwickelten und umsetzten. Dazu zählen der „Kennenlerntag“ für angehende Auszubildende, 
Studierende und Quereinsteiger, die Einführungstage, der Ausbilderempfang, die Honorierung der Ausbildertätigkeit 
und die zeitversetzten Video-Interviews als Personalauswahlelement.

In 2016 fand eine Neuorganisation statt, sodass das Studieninstitut nun auch für die Fortbildung zuständig war und 
der Bereich Ausbildung in ein eigenständiges Sachgebiet (die heutige Abteilung 10-6 unter Frau Koch) wechselte. 
Nunmehr war bei der klassischen „Erst- und Aufstiegsqualifikation“ nicht Schluss. Nunmehr waren auch die Mitar-
beiter*innen der Stadt Essen weiter zu qualifizieren. Auszugsweise waren hier die größten Meilensteine die Konzepti-
on und Neuausrichtung der Führungskräftequalifizierung, eine Neuaufnahme der Zusammenarbeit mit den Do-
zent*innen des Kommunalen Arbeitgeberverbandes NRW aber auch eine Intensivierung in Richtung einer schnellen 
und anforderungsgerechten Qualifizierung (auch extern), um die Mitarbeiter*innen zügig in der (ggf. neuen) Aufga-
benwahrnehmung zu unterstützen. Bei diesen Entwicklungen war es kein Wunder, dass alle Raumkapazitäten schnell 
an ihre Grenzen gerieten. Zunächst hatten wir Fremdanmietungen u.a. beim Berufskolleg und beim damaligen 
Bildungshotel vornehmen müssen. Insbesondere die enorme Ausweitung der Ausbildungs- und Qualifizierungsange-
bote machte es erforderlich, feste Kontingente bei der FOM Essen anzumieten. Da dies verständlicherweise keine 
Dauerlösung sein konnte, reifte der Entschluss zu einem sogenannten Erweiterungsbau. Dies ist der „Würfel“ im 
Zugangsbereich der Blücherstraße; das Haus 11.

Also, fünf ereignis- und lehrreiche Jahre, die ich zusammen mit lieb gewonnen Kolleg*innen aber auch  
dem mir immer noch eng verbundenen und leider in 2020 so plötzlich verstorbenen Thorsten Teubert erleben durfte.

Ein großes Dankeschön - die Zeit werde ich nie vergessen! Im April 2018 endete mein Einsatz beim Studieninstitut 
und ich übernahm die Projektleitung zum Aufbau der Zentralen Ausländerbehörde Essen.  
Eine andere Geschichte …
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Liebes Studieninstitut,

wer lebenslanges Lernen auf der Stirn stehen hat, kann gut 100 Jahre und älter werden.

Älter werden bedeutet, vielfältige Erfahrungen zu nutzen, den Überblick zu behalten und sich immer weiter zu 
entwickeln. Ich bin also zuversichtlich, dass das Studieninstitut beweglich bleibt und uns bei allen zu bewältigenden 
Arbeitssituationen unterstützt. Bleibt neugierig, dann bleiben wir es auch!

Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für die langjährige aktive Zusammenarbeit.

Für das Team der Gleichstellungsstelle  
Brigitte Liesner

Brigitte Liesner
Leiterin der Gleichstellungsstelle
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Die Schwerbehindertenvertretung gratuliert dem Studieninstitut herzlich zum 
100-jährigen Jubiläum.

Dank der engagierten und innovativen Arbeit hat es das Studieninstitut in den letzten Jahrzehnten geschafft, sich in 
den Bereichen der Berufsausbildung und beruflichen Weiterbildung den wechselnden Herausforderungen zu stellen 
und diese zu meistern.

Die Schwerbehindertenvertretung wünscht dem Studieninstitut mit seinen Mitarbeiter*innen auch weiterhin eine 
erfolgreiche Zukunft und freut sich auf die weitere gute Zusammenarbeit.

Simone Meyer
Vertrauensperson der Schwerbehindertenvertretung



Ein Teilnehmer des Verwaltungslehrgangs II...

„Durch den Mix von internen und externen Dozent*innen hat man nach dem Lehrgang eine gute Grundlage für 
die Tätigkeit innerhalb der Verwaltung bzw. im Bereich Soziales. Im Kurs gab es einen guten Zusammenhalt.  
Der Lehrgang war sehr klar durch das Studieninstitut strukturiert und geplant, bei Fragen und Problemen waren 
stets persönliche Ansprechpartner*innen vor Ort!  
Mir ist besonders der erste Tag mit der Begrüßung durch den Oberbürgermeister in Erinnerung geblieben sowie 
die tolle Aussicht vom Essener Rathausdach aus.“
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Kurz-Vita: 
1966  Eintritt bei der Stadt Essen als  
 Verwaltungspraktikant    

1968 – 1971  Vorbereitungsdienst gehobener Dienst

1971  Staatsprüfung

01.04.1971 - 30.09.1972  Grundwehrdienst

01.10.1972 - Februar 1987 Sportamt, zuletzt Abt.-Ltr. Sportförderung

Feb. 1987 - 30.09.1999 Geschäftsführer CDU-Ratsfraktion

01.10.1999 - Oktober 2002 Büroleiter OB Dr. Reiniger

Oktober 2002 - Ende Oktober 2010 Beigeordneter, ab 2004 Stadtdirektor für den damaligen  
 Geschäftsbereich Personal, Organisation, Öffentliche Ordnung,  
 Feuerwehr und Sport

 
Welche Erinnerungen verbinden Sie mit dem Studieninstitut für kommunale Verwaltung? 
Ich habe 1966 als Verwaltungspraktikant meine Ausbildung bei der Stadt begonnen, komme also aus einer ganz 
anderen Welt. Damals organisierten zumindest die Großstädte die komplette Verwaltungsausbildung Ihrer Mitarbei-
ter*innen noch eigenständig; eine betriebswirtschaftliche Ausbildung war noch in ganz weiter Ferne. Nach meiner 
Erinnerung hießen die Einrichtungen auch noch nicht Studieninstitut, sondern schlicht „Verwaltungsschule“. Und in 
dieser Verwaltungsschule habe ich sowohl den theoretischen Teil meines 2-jährigen Verwaltungspraktikums als auch 
den des 3-jährigen Vorbereitungsdienstes als Stadtinspektor-Anwärter absolviert. Die Fachhochschule für Öffentliche 
Verwaltung in Gelsenkirchen gab es m.W. erst ab Mitte der 70-er Jahre. 

Ehemalige berichten…

Christian Hülsmann
Ehemaliger Stadtdirektor der Stadt Essen
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Wie würden Sie die Entwicklung des Studieninstitutes beschreiben? 
Das waren seitdem gleich mehrere Quantensprünge. Nach meiner Erinnerung gab es während meiner Ausbildungszeit 
in der Verwaltungsschule auch nur ganz wenig Personal, keine 5 Leute. Hans Matthey war der erste Leiter der 
Verwaltungsschule. Sein Nachfolger wurde der spätere Planungsdezernent Heiko Schulte, dem wiederum Ludwig 
Rubbert folgte. Die ersten „Gehversuche“ am Studieninstitut hat Herr Rubbert im Übrigen nach meiner Erinnerung 
während meines Inspektorenlehrgangs gemacht, als er unser Dozent für Kommunales Verfassungsrecht wurde.

Gab es einen besonders prägendes Ereignis/Erlebnis? 
Ein einziges „prägendes Ereignis“ fällt mir jetzt nicht ein. Mir hat in meiner Zeit als Personaldezernent ganz beson-
ders das Projekt „Essen.aktiv“ imponiert, bei dem sich die jungen Auszubildenden neben ihrer klassischen Ausbildung 
auf freiwilliger Basis in vielen sozialen Projekten engagiert haben. Sei es bei der Kinderbetreuung, beim Handykurs 
für Senior*innen, bei der Hausaufgabenbetreuung, der Mithilfe bei der „Essener Tafel“, beim Graffiti- 
Entfernen und bei etlichen anderen  Aktivitäten. 2006 mit 30 Azubis und 5 Projekten gestartet, hat sich „Essen.
aktiv“ ganz schnell auf über 100 Azubis in mehr als 30 Projekten ausgeweitet.

Gibt es Personen, die Sie in dieser Zeit begleitet haben, die Sie besonders in Erinnerung behalten? 
Ich hatte nach meiner Ausbildung kaum mehr Berührungspunkte mit dem Studieninstitut, erst wieder, als ich 2002 
Beigeordneter u.a. für den Bereich Personal wurde. Und da war es dann Bernhard Böckhorst, mit dem sich so ein 
bisschen ein Kreis schloss; 1966, als ich zur Stadt kam, war er Vorsitzender der Jugendvertretung. Als Personaldezer-
nent war ich mir dann mit Herrn Böckhorst schnell einig, dass wir uns vor allem auch räumlich verbessern müssten. 
Der heutige Komplex an der Blücherstraße ist gegenüber den früheren Räumlichkeiten u.a. an der Maxstraße eben-
falls ein Quantensprung. Der Gebäudekomplex stand seinerzeit in weiten Teilen leer, nachdem das dort beheimatete 
Berufsförderungszentrum (BfZ) infolge der Hartz-Gesetze und der damit verbundenen geänderten Förderprioritäten 
einen Großteil seiner Mitarbeiter*innen freisetzen musste und damit auch einen Großteil des Gebäudes. Die Stadt/
GVE sah sich in der Pflicht, das Gebäude zu „revitalisieren“, was den Plänen von Herrn Böckhorst und mir entgegen kam.

Wichtige „Begleiter*innen“ über all‘ die Jahre waren auch Sandra Saager, Beate Koch und Wolfgang Köhn. Oder 
Marlis Tunnat für den Fort- und Weiterbildungsbereich, später dann auch Ralf Steiner und natürlich Gabriele Berg-
feld als Nachfolgerin von Bernhard Böckhorst. Aber auch nach meinem Ausscheiden im Jahr 2010 sind die Kontakte
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zum Studieninstitut nie ganz abgerissen. So habe ich bis vor zwei Jahren als 
Aufsichtsratsvorsitzender von Rot-Weiss Essen auf Bitte des unvergessenen 
Kollegen und Studienleiters Thorsten Teubert jedes Jahr sehr gerne die neuen 
Azubis im Rahmen ihrer „Einführungswoche“ im Stadion Essen begrüßen dürfen.

Welche Leistungen hat das Studieninstitut zu dieser Zeit angeboten? 
Ich vermute mal, dass der gesamte Fort- und Weiterbildungsbereich zu Beginn 
meiner Zeit bei der Verwaltung ebenfalls noch in den Kinderschuhen steckte, wenn 
es überhaupt etwas Nennenswertes auf diesem Gebiet gab. Mit Herrn Böckhorst und Frau Tunnat habe ich dann 
später stundenlang das umfangreiche Jahresprogramm diskutiert.

Erzählen Sie uns gerne, was Ihnen noch zu dem Thema einfällt. 
Ich war seinerzeit nicht nur der Sprecher in meinem Verwaltungspraktikanten- und später Inspektoren-Lehrgang, 
sondern irgendwann auch Sprecher aller Verwaltungs-Azubis. Und in dieser Rolle hatte ich einen regelmäßigen 
Austausch mit dem Studienleiter Heiko Schulte. Da ging es aber nicht nur um grundsätzliche Fragen der Ausbildung, 
sondern häufig auch um sehr emotionale Geschichten. Denn: Immer mal wieder hatte eine/r von den Mädels und 
Jungs „Mist gebaut“, z.B. erhebliche Fehlstunden, und das beileibe nicht nur in meinen Lehrgängen. Und so musste 
ich ein ums anderer Mal mit Heiko Schulte in den Clinch gehen. In einem Fall stand der Kollege kurz vor dem Raus-
wurf und da hatte Heiko Schulte zu seiner Verstärkung sogar den damaligen Personaldezernenten Maus an seine 
Seite geholt. Da ging’s heftig zur Sache, aber es blieb dann Gott sei Dank bei der gelben Karte für den Kollegen.

Was wünschen Sie den Mitarbeiter*innen für die Zukunft? 
Ich habe in den acht Jahren als Personaldezernent immer mal wieder bei verschiedenen Anlässen betont, dass ein 
Personaldezernent die Mitarbeiter*innen ein Stück lieben muss – natürlich im wohlverstandenen Sinne. Der ehemali-
ge Gelsenkirchener Oberbürgermeister Frank Baranowski hat kurz vor der Kommunalwahl 2020 in einem seiner 
Abschiedsinterviews etwas Ähnliches gesagt, allerdings bezogen auf alle Bürger*innen seiner Stadt: „Ein Oberbürger-
meister sollte die Menschen mögen.“ Und das wünsche ich auch den Mitarbeiter*innen des Studieninstitutes, dass sie 
vor allem die jungen Kolleg*innen mögen und ihnen wichtige Grundlagen für das weitere Berufsleben mit auf den 
Weg geben, sei es in der Ausbildung oder in der Fort- und Weiterbildung. 
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Kurz-Vita: 
01.04.1957   1. Tag der Ausbildung mit 14 Jahren als  
 Verwaltungslehrling im Studieninstitut  
 an der Gerswidastraße

1960 Abschluss der Verwaltungslehre

1960 - 1965 verschiedene Einsätze in der Verwaltung  
 (Straßenverkehrsamt, Amt für Wirtschafts- und Verkehrsförderung,  
 Amt für Bodenordnung)

1965 - 1975 Tätigkeit im Sozialamt, Nebenstelle Bez.Amt Stoppenberg – 
 zunächst in der Aufgabe als Sachbearbeiter später als Nebenstellenleiter

1975 - 1978 freigestelltes Personalratsmitglied

1978 Wechsel in die damalige Abteilung 11-6 Aus- und Fortbildung;  
 Aufnahme der Tätigkeit als Ausbildungsleiter und Abteilungsleiter der Fortbildung

1999 zusätzlich Übernahme der Funktion des Studienleiters

31.07.2004 - 31.07.2007 Beginn der passiven Phase der Altersteilzeit – endgültig ausgeschieden

 
Welche Erinnerungen verbinden Sie mit dem Studieninstitut für kommunale Verwaltung Essen? 
Ich verbinde unzählige Erinnerungen mit dem Studieninstitut in Essen und könnte damit sicherlich ein ganzes Buch 
füllen. Meine berufliche Laufbahn hat mit meinem ersten Tag in der Ausbildung als Verwaltungslehrling im Studi-
eninstitut begonnen (Entgegennahme meines Ausbildungsplanes) und auch meinen letzten Arbeitstag habe ich dort 
verbracht, als ich mich 2004 in den Ruhestand verabschiedet habe.

Während meiner gesamten Tätigkeit wurden die Berührungspunkte einerseits als Teilnehmer an den Verwaltungs- 
lehrgängen und andererseits durch meine Aufgaben in der Personalvertretung und später als Leiter der Aus-/Fortbil-
dung geprägt und zuletzt war ich selbst in der Rolle des Studienleiters. In starker Erinnerung geblieben sind mir 
naturgemäß eigene Lern- und Prüfungssituationen und dann später die Situationen, auf der anderen Seite des 
Tisches zu sitzen (z.B. bei Prüfungen).

Bernhard Böckhorst
Ehemaliger Studienleiter
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Wie würden Sie die Entwicklung des Studieninstitutes beschreiben? 
Das Studieninstitut in der aktuellen Organisation und Aufgabenstellung hat sich mit der Zusammenlegung der 
Abteilung 11-6 (Aus – und Fortbildung) und des Bereichs 11-9 (Studieninstitut) in 1999 bereits abgezeichnet. Eine 
wesentliche Änderung ergab sich durch die Neuordnung der Beamtenausbildung für den gehobenen Dienst in den 
70er Jahren. Die theoretische Ausbildung – jetzt Studium  - erfolgte an der neugegründeten internen Fachhoch- 
schule für öffentliche Verwaltung NRW. (jetzt: HSPV NRW, Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW).

Aus dieser Veränderung ergab sich in unserer Verwaltung 1978 eine Anpassung der Organisation – Schaffung der  
Abteilung 11-6 / Aus- und Fortbildung, die zu geänderten Zuständigkeiten führte. Im Studieninstitut (11-9) verblieb 
in der Folgezeit die Organisation und Durchführung der theoretischen Ausbildung; Ausnahme: Ausbildung gehobener 
Dienst Beamte. Gleichzeitig gewann in den 1970er Jahren die betriebliche Fortbildung stark an Bedeutung. Gleich-
wohl war der Gedanke und die sich abzeichnende Notwenigkeit des lebenslangen Lernens bei sehr Vielen – auch 
Führungskräften – noch nicht angekommen. 

Mit dem Erscheinen eines 1. Fortbildungsprogramms für das Jahr 1979 war ein erster  Schritt getan. In der Folgezeit  
gewann die fachliche Fortbildung ebenso an Bedeutung wie das weite Feld der sozialen Themen. Erste Veranstaltun-
gen zur Fortbildung für die Führungsaufgaben fanden statt und mündeten später in eine Systematisierung der 
Führungskräftefortbildung. Die fortschreitende Technisierung in der Verwaltung und die Einführung des Neuen 
Kommunalen Finanzmanagements waren weitere Schwerpunkte.

Mit der Pensionierung des damaligen Studienleiters, Herrn Rubbert, wurden Mitte 1999 die Organisationseinheiten  
11-6 und 11-9 zusammengeführt und bestanden als Studieninstitut, welches ich in Personalunion bis zu meinem 
Ausscheiden 2004 leitete, weiter.

Gab es einen besonders prägendes Ereignis/Erlebnis? 
In einem derart heterogenen und verwaltungsuntypischen Arbeitsbereich gibt es eine Unmenge von besonderen und 
sicherlich auch prägenden Erlebnissen. In Bezug auf meine Tätigkeit als Studienleiter sind mir besonders etliche 
Prüfungserlebnisse in Erinnerung geblieben. Meine eigenen Erlebnisse als Prüfungskandidat haben mich immer 
wieder den Versuch unternehmen lassen, auf die Prüflinge beruhigend einzuwirken. Das klappte mal mit mehr oder 
auch weniger Erfolg.



32

Gibt es Personen, die Sie in dieser Zeit begleitet haben, die Sie besonders in Erinnerung behalten? 
Zunächst einmal habe ich sehr gute Erinnerungen an die tollen Mitarbeiter*innen, mit denen ich in meinem damali-
gen Bereich die Aufgabe bewältigt habe. Ich hatte das Gefühl, dass wir alles in allem ein recht gutes Team waren. Für 
mich wurde das auch darin deutlich, dass sich die Fluktuation sehr in Grenzen gehalten hat. Dass es gelegentlich zu 
Alltagssorgen kam, schmälert m.E. diese Einschätzung nicht.

Welche Leistungen hat das Studieninstitut zu dieser Zeit angeboten? 
Mit der erneuten Zusammenlegung der Aus- und Fortbildung und des Studieninstitutes in 1999 wurde die Gesamt-
zuständigkeit für die theoretische und praktische Ausbildung und die externe und interne Fortbildung festgelegt. 
Hierdurch ergab sich natürlich ein größeres Leistungsspektrum und Aufgabengebiet als zuvor. Im Bereich der Fortbil-
dung wurden neben dem offiziellen Programm auch für einzelne Fachbereiche oder Personengruppen bei Bedarf 
unterstützende Maßnahmen angeboten.

Erzählen Sie uns gerne, was Ihnen noch zu dem Thema einfällt. 
Während meiner Tätigkeit in der Abt. 11 -6 /im Studieninstitut hat sich enorm viel verändert. Die Aussage, dass unser 
Arbeitsleben durch lebenslanges Lernen mitbestimmt wird, ist in vollem Umfang eingetreten. Heute reicht eine gute 
Berufsausbildung zur Ausübung des Berufs bis zur Rente nicht mehr; vielmehr ist es zwingend erforderlich, sich 
fachlich und sozial auf dem aktuellen Stand der Anforderungen zu halten. Ja, manchmal sogar sich beruflich zu 
verändern. Eine fundierte Ausbildung und gute betriebliche Fortbildung hat in diesem Kontext einen sehr hohen 
Stellenwert bekommen und die Bedeutung sollte allen Beteiligten bewusst sein.

Was wünschen Sie den Mitarbeiter*innen für die Zukunft? 
Ich wünsche allen Mitarbeiter*innen in der Zusammenarbeit mit den Auszubildenden besonders viel Empathie und 
Verständnis für die verschiedenen Entwicklungsphasen der jungen Leute. Mir war es immer wichtig, den Nachwuchs- 
kräften die Möglichkeit zu geben, aus ihren Fehlern zu lernen und sie dabei zu unterstützen, es zukünftig besser zu 
machen. Für den Bereich der Fortbildung wünsche ich den Kolleg*innen weiterhin viel Mut und Durchhaltevermögen, 
was sie sicherlich manchmal brauchen, um die Themen in die Verwaltung zu bringen.  
Mein Rat ist, sich selbst bestmöglich aus- und weiterzubilden, um dieses Wissen auch weitergeben und in die Arbeit 
mit einfließen lassen zu können.
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„Das Studieninstitut bzw. der gesamte Bereich der Ausbildung, Fortbildung und Lehrgänge hat sich 
enorm im Laufe der Jahre entwickelt. Als ich meine Tätigkeit in der Ausbildungsabteilung bei der Stadt 
Essen 1988 aufgenommen habe, gab es die Verwaltungsausbildungen für den mittleren und gehobenen 
Dienst; der gesamte Bereich der gewerblich-technischen Ausbildungsberufe musste jedoch ausgebaut 
und weiter entwickelt werden. Die Einführung von einheitlichen Verfahren und Beurteilungssystemen 
gehörte zu meinen damaligen Aufgaben. 

Damals waren unsere Büros im Dachgeschoss der Lichtburg, bevor wir dann im Jahre 2002 in die Max-
straße umgezogen sind. Ab diesem Zeitpunkt saßen wir dann auch räumlich mit den Kolleg*innen des Studien- 
institutes zusammen. Zuvor hatte das Studieninstitut seinen Sitz in der Gerswidastraße im Stadtzentrum.  
Zuletzt folgte dann der gemeinsame Umzug in den Bildungspark an der Blücherstraße. 

Ich erinnere mich gerne an die abwechslungsreiche Zeit, die vielen Projekte und tollen Kolleg*innen zurück!“

Wolfgang Köhn (war 22 Jahre im Bereich Ausbildung/Studieninstitut tätig, 
bevor er 2010 aus dem aktiven Dienst ausgeschieden ist)



Der frühere Standort der Ausbildungsabteilung, die 5. Etage im   
„Lichtburg-Gebäude“.  

Erster gemeinsamer Standort des Studieninstitutes, der Fortbildung 
und der Ausbildungsabteilung an der Maxstraße.

Der frühere Standort des Studieninstitutes und der Fortbildung  
in der Innenstadt an der Gerswidastraße.

Gemeinsamer Umzug in den Bildungspark an der Blücherstraße.  
Eröffnungsfeier für den Bildungspark im Jahre 2006.

34

Das Studieninstitut – Damals und Heute
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Das Studieninstitut für kommunale Verwaltung Essen im Bildungspark

Unsere verschiedenen Leistungen/Teams verteilen sich  
auf die Häuser 1, 4, 6 und 11

A

D

B

C

A

B

C

D

Haus 11 Erweiterungsbau 
Hier finden Sie neben  
Schulungsräumen auch  
die Ausbildungsfirma  
InOffice (10-6) 

Haus 6 
Hier finden Sie die  
Ausbildungsabteilung (10-6) 

Haupteingang Haus 1 
Zugang zu den Schulungsräumen,  
der Mensa und den Häusern 4 und 6

Haus 4 
Hier finden Sie die Abteilung 10-5 
Studieninstitut und Fortbildung 
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Übersicht über die Leistungen und Angebote 
des Studieninstitutes und der Fortbildung

Im Bereich des Lehrgangsbetriebs ist das Studieninstitut zuständig für die Konzeption, Planung und Durchführung 
inkl. Prüfung aller Verwaltungslehrgänge.

Zu diesen Verwaltungslehrgängen gehören die regelmäßigen Verwaltungslehrgänge I und II, die den Mitarbeiter*in-
nen der Stadtverwaltung zur Qualifizierung für den Verwaltungsdienst bzw. für den Aufstieg in den gehobenen 
Dienst dienen sowie die Verwaltungslehrgänge mit den verschiedenen Schwerpunkten (Verwaltungswirt*in: Allgemei-
ner Verwaltungsdienst, Kommunaler Ordnungsdienst oder Ausländerwesen und Verwaltungsfachwirt*in: Generalist, 
Soziales und IT) für die Quereinsteiger*innen in die Verwaltung. Für diese Teilnehmergruppen findet der Unterricht 
ausschließlich in den Räumlichkeiten des Studieninstitutes statt. 

Des Weiteren werden hier auch die Verwaltungsfachangestellten und Kaufleute für Büromanagement im Rahmen der 
dienstbegleitenden Unterweisung von internen Dozent*innen 1-2 Mal pro Woche unterrichtet.

Im weiteren Karriereverlauf ermöglicht das Studieninstitut den Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung und auch  
externen Teilnehmer*innen durch das Angebot der Modularen Qualifizierung die notwendige Voraussetzung für den 
Aufstieg in den höheren Dienst zu erlangen, anstatt durch den Abschluss eines Masterstudienganges. Auch hierbei 
erfolgt die Konzeption, Planung und Durchführung durch Mitarbeiter*innen des Studieninstitutes. 

Zu dem umfangreichen Leistungsspektrum zählen darüber hinaus die computergestützten Eignungstestungen sämt- 
licher Nachwuchskräfte, die Dozentenqualifizierung, die Ausbildung der Ausbilder*innen, das Mentoring-Programm 
und die Umschulung zur/zum Verwaltungsfachangestellten, die in Kooperation mit der Bfz-Essen GmbH durchge-
führt wird. Das breit gefächerte Schulungs- bzw. Qualifizierungsangebot des Studieninstitutes Essen wird auch 
regelmäßig von anderen Behörden aus der Umgebung nachgefragt.

Der zweite große Leistungsbereich der Abteilung 10-5 befindet sich in der Fortbildung. 
In diesem Bereich werden sämtliche Fortbildungsangebote hauptsächlich für die städtischen Mitarbeiter*innen aber 
auch für externe Teilnehmer*innen konzipiert, geplant und durchgeführt. 

Die Mitarbeiter*innen der Fortbildung kümmern sich zudem um die Organisation des Onboardings bzw. Willkom-
menstages für neue Mitarbeiter*innen bei der Stadtverwaltung Essen sowie weiterführender bedarfsorientierte 
Module zur Einarbeitung.
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In jedem Jahr wird in Absprache mit den Fortbildungsbeauftragten in der Verwaltung ein neues Schwerpunktthema 
ausgearbeitet und entsprechende neue Angebote in das Fortbildungsprogramm mit aufgenommen. 

Besondere Angebote im Bereich der Fortbildung sind u.a. die zielgruppenspezifischen Führungsfortbildungen, die  
Team- und  fachbereichsbezogenen Workshops, Coachings für Führungskräfte  sowie unterschiedliche Großveran-
staltungen wie z.B. der Führungskräftekongress oder der Tag der Digitalisierung. Einen weiteren Baustein bilden die 
Teamtrainings zur Stärkung der Gemeinschaft. Im Einführungsjahr 2019 haben bereits 749 Mitarbeiter*innen der 
Stadtverwaltung in 64 verschiedenen Teamtrainings (z.B. Teamkochen, GPS-Rallye/Schnitzeljagd, Floßbau, Escape 
Game oder ArtNight) daran teilgenommen.

Leider muss die weitere Planung und Durchführung der Teamtrainings derzeit aus Gründen des Infektionsschutzes 
pausieren. 



 
 Lehrgangsbetrieb am Studieninstitut
 in den letzten 10 Jahren

 •  Über 2000 abgenommene Prüfungen an über 
  580 Prüfungstagen - Tendenz steigend!

 •  1129 erlangte Abschlüsse!

 •  142 Absolvent*innen der Modularen Qualifizierung  
  seit 2015!

 •  61.708 Unterrichtseinheiten!

 •  Steigerung von 2 auf über 20 parallele Kurse 
  (mittlerer und gehobener Dienst) im Jahr!

Fortbildung
in den letzten 10 Jahren

• 5.087 Fortbildungen

• 57.500 Unterrichtseinheiten

•  61.472 Teilnahmen
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Das Studieninstitut für kommunale Verwaltung Essen 
und die Fortbildung in einigen Zahlen



 
 Lehrgangsbetrieb am Studieninstitut
 in den letzten 10 Jahren

 •  Über 2000 abgenommene Prüfungen an über 
  580 Prüfungstagen - Tendenz steigend!

 •  1129 erlangte Abschlüsse!

 •  142 Absolvent*innen der Modularen Qualifizierung  
  seit 2015!

 •  61.708 Unterrichtseinheiten!

 •  Steigerung von 2 auf über 20 parallele Kurse 
  (mittlerer und gehobener Dienst) im Jahr!
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Offizielle Veranstaltungen

Christian Hülsmann und Beate Koch im Rahmen einer der vielen 
offiziellen Veranstaltungen der Ausbildungsabteilung.

Eröffnungsfeier im Bildungspark an der Blücherstraße im Jahre 2006

Gabriele Bergfeld, ehem. Leiterin des Studieninstitutes. 
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Gruppenarbeit der oberen Führungskräfte im Rahmen der jährlich statt- 
findenden Fortbildungsreihe „Führungsverantwortung wahrnehmen“.

Eröffnungsfeier von InOffice 22.08.2017 am damaligen Standort, der ehemaligen Nikolausschule in der Schwanhildenstraße 34 in Stoppenberg.

Erweiterungsbau des Studieninstitutes, das neue Haus 11,  
Eröffnung in 2019.
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Ein Beispiel für eine größere Veranstaltung aus dem Bereich der Fortbildung: 
Der „Führungskräftekongress Future of work“ am 15.11.2019 mit über 200 teilnehmenden Führungskräften der Stadt Essen.
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Wir sind gerne für Sie da!

Die Mitarbeiter*innen der Abteilung 
Studieninstitut für kommunale Verwaltung, Fortbildung

Henning Habeth
Leiter Studieninstitut
Telefon: +49 201 88-10500 
E-Mail: henning.habeth@
 orga-personal.essen.de

Thomas Weber
Generelle Angelegenheiten 
Lehrgangswesen
Telefon: +49 201 88-10510 
E-Mail: thomas.weber@
 orga-personal.essen.de

Katrin Klotz
Fortbildung - 1. Sachbearbeiterin
Telefon: +49 201 88-10520 
E-Mail: katrin.klotz@
 orga-personal.essen.de 
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Fortbildung
Veranstaltungs- und Raumservice, externe Fortbildung

Alva Pörschke

Telefon: +49 201 88-10501 
E-Mail: alva.poerschke@
 orga-personal.essen.de

Stefan Seewald

Telefon: +49 201 88-10502 
E-Mail: stefan.seewald@
 orga-personal.essen.de

Hadzera Music

Telefon: +49 201 88-10503 
E-Mail: hadzera.music@
 orga-personal.essen.de

Dirk Winkler

Telefon: +49 201 88-10504 
E-Mail: dirk.winkler@
 orga-personal.essen.de
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Fortbildung, Planung

Heike Reppenhagen

Telefon: +49 201 88-10522 
E-Mail: heike.reppenhagen@
 orga-personal.essen.de

Dagmar Arnolds

Telefon: +49 201 88-10521 
E-Mail: dagmar.arnolds@
 orga-personal.essen.de

Julia Thiess

Telefon: +49 201 88-10523 
E-Mail: julia.thiess@
 orga-personal.essen.de

Alena Ziga-Pichottka

Telefon: +49 201 88-10524 
E-Mail: alena.ziga@
 orga-personal.essen.de
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Fortbildung, Planung

Stephanie Beckmann

Telefon: +49 201 88-10525 
E-Mail: stephanie.beckmann@ 
 orga-personal.essen.de

Sara Schwederski

Telefon: +49 201 88-10527 
E-Mail: sara.schwederski@
 orga-personal.essen.de

Dzenefa Vilic-Maksumic

Telefon: +49 201 88-10528 
E-Mail: d.vilic-maksumic@
 orga-personal.essen.de

Sylvia Krege
Generelle Angelegenheiten
Telefon: +49 201 88-10518 
E-Mail: sylvia.krege@
 orga-personal.essen.de 
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Studieninstitut
Konzeption, Organisation, Prüfungswesen u. Controlling

Norman Waschull

Telefon: +49 201 88-10511 
E-Mail: norman.waschull@
 orga-personal.essen.de

Stefanie Balsmeier

Telefon: +49 201 88-10512 
E-Mail: stefanie.balsmeier@
 orga-personal.essen.de

Laura Teckentrup

Telefon: +49 201 88-10516 
E-Mail: laura.teckentrup@
 orga-personal.essen.de

Lisa Stratmann

Telefon: +49 201 88-10517 
E-Mail: lisa.stratmann@
 orga-personal.essen.de
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Studieninstitut
Konzeption, Organisation, Prüfungswesen u. Controlling

Stefanie Wietsch

Telefon: +49 201 88-10513 
E-Mail: stefanie.wietsch@
 orga-personal.essen.de

Miriam Märkert

Telefon: +49 201 88-10514 
E-Mail: miriam.maerkert@
 orga-personal.essen.de

Julia Jelen

Telefon: +49 201 88-10515 
E-Mail: julia.jelen@
 orga-personal.essen.de
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Studieninstitut
Hauptamtliche Dozent*innen

Christian Voigt

Telefon: +49 201 88-10532 
E-Mail: christian.voigt@
 orga-personal.essen.de

Marco Müller

Telefon: +49 201 88-10530 
E-Mail: marco.mueller@
 orga-personal.essen.de

Falko Hildebrand

Telefon: +49 201 88-10531 
E-Mail: falko.hildebrand@
 orga-personal.essen.de

Anna Timmerhaus

Telefon: +49 201 88-10533 
E-Mail: anna.timmerhaus@
 orga-personal.essen.de
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8 Peter Prengel, Stadtbildstelle Essen 

16 Ulrich Weyers

17 Michael Kurtz 

22 Mario Helmich

24 Claudia Anders

25, 41 - oben mittleres Foto Elke Brochhagen, Stadt Essen

26  Fachbereich 10

27, 29 Christian Hülsmann

30 Bernhard Böckhorst 

38 mast3r - stock.adobe.com, majivecka - stock.adobe.com

41 - mittlere Reihe, rechtes Foto Heike Stachowiak, Köln 



10. August 2018
Startschuss für den Erweiterungsbau des Studieninstituts

v.l.n.r: Personaldezernent Christian Kromberg, Oberbürgermeister Thomas Kufen  
und der damalige Leiter des Studieninstituts Thorsten Teubert 
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