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Vorwort

Liebe Fortbildungsinteressierte,  

in diesem Jahr erscheint der Geschäftsbericht der Fortbildungsakade-

mie Herne (FAH) zum ersten Mal in einer rein digitalen Form. Wir laden 

Sie zu einem spannenden Exkurs mit überraschenden Formaten ein.

Die Bewältigung der Corona Pandemie war die besondere Herausfor-

derung in den letzten zwei Geschäftsjahren. Wir haben uns für Sie ins 

Zeug gelegt, um die Präsenzveranstaltungen mit einem guten Hygiene-

konzept sicher durchführen zu können. Mindestabstände, Masken, 

Hygienestationen, Einbahnwege, Luftfilter und verkürzte Putzintervalle 

sind nur ein Teil eines durchdachten und immer wieder optimierten 

Rahmenkonzeptes für den sicheren Aufenthalt in der Akademie 

 Mont-Cenis. Immer stellte sich die Frage, ob und wie geplante Veran-

staltungen durchgeführt werden konnten. Für zahlreiche ausgefallene 

Veranstaltungen wurden Nachholtermine gesucht. Ein Großteil der 

 Veranstaltungen musste mehrfach überarbeitet und mit hohem Auf-

wand neu angelegt werden. Mit Beginn der Pandemie haben wir mit 

ell@2go ein Angebot zum Selbstlernen aufgebaut, um allen Beschäftig-

ten der Landesverwaltung sicheres und selbstständiges Lernen zu er-

möglichen.

Parallel haben wir fieberhaft nach einer Möglichkeit gesucht, unsere 

Veranstaltungen auf Online-Formate umzustellen. In Ermangelung 

einer Landeslösung für virtuelle Seminare, haben wir uns bei der 

Suche nach einer datenschutzkonformen und den Anforderungen der 

Informationssicherheit genügenden Software für BigBlueButton ent-

schieden. In kürzester Zeit hat das Team des E-Learning-Labors in 

Zusammenarbeit mit der Verwaltung ein Verfahren 

zur Verteilung der virtuellen Kursräume entwi-

ckelt, einen Support für die Veranstaltungen auf-

gebaut und unsere Dozierenden geschult. Die 

Online-Veranstaltungen sind so gut angekommen, 

dass wir sie in optimierter Form in unser Stan-

dardprogramm aufnehmen werden. Bereits im 

nächsten Jahr können sich Interessierte in vielen 

Themen bewusst für diese Variante des Lernens 

entscheiden.

In die Zeit der Pandemie fiel auch der geplante Relaunch unserer 

Website, die seit Oktober 2021 online ist und aktuell noch optimiert 

wird. Wir bieten Ihnen damit ein zeitgemäßes Informationsmedium, 

das wir mit Ihnen gerne weiterentwickeln.

Viele weitere interessante Aspekte über unsere Arbeit in den letz-

ten zwei Jahren finden Sie im Inneren dieses Geschäftsberichts. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und Entdecken.

Zum Abschluss möchte ich mich noch bei allen bedanken, die zu 

diesen guten Arbeitsergebnissen beigetragen haben, innerhalb und 

außerhalb der FAH.

Annegret Schulte-Althoff

Leiterin der Fortbildungsakademie Herne
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Wolfram Behrend, Haustechnik:

Zwar wurde die Zahl der Präsenzseminare reduziert. Die Vorbereitung der 

Seminarräume wurde dafür aber umso aufwendiger: Die Tische mussten neu 

angeordnet werden, um den Mindestabstand einzuhalten – in Tischreihen statt der 

gewohnten U-Form. Um die Abstände zu gewähr leisten, haben wir mit dem Maßband 

nachgemessen und auch neue Einzeltische angeschafft. Durch den Abstand gibt es nur 

noch eine begrenzte Anzahl an Plätzen, sodass wir die Stühle für die Teilnehmenden 

nummeriert haben. Außerdem haben wir Luftfilter installiert, die wir natürlich bis 

heute regelmäßig warten, und dafür gesorgt, dass überall Hygienehinweise für unsere 

Gäste sichtbar sind.

Die Kolleginnen der Rezeption:

Sehr viele waren froh, wieder in der FAH zu sein. Bei einem Großteil spürte man jedoch 

auch eine enorme Anspannung, wodurch die Kommunikation nicht immer leicht war. Der 

Erklärungsbedarf zu der neuen Situation und den Maßnahmen war bei fast allen 

Beteiligten hoch. Erfreulicherweise gab es aber auch viel Lob für das Hygienekonzept. 

Auffällig war, dass sich die Anreisezeit bei nahezu allen Teilnehmenden verschoben hat. 

War vor Corona der Großteil schon weit vor Seminarbeginn da, kommen die 

Teilnehmenden nun erst kurz vor Seminarbeginn in die FAH.

2020 war die FAH von Ende März bis Anfang Mai geschlossen. Im ersten 

Halbjahr 2021 lösten Online-Veranstaltungen die Präsenzangebote ab. 

Wie haben Sie nach diesen Präsenzpausen die Teilnehmenden erlebt, 

wenn sie wieder in die FAH kamen? 

Herausforderung Corona – hinter den Kulissen 

des Corona-Managements

Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Maßnahmen, wie der monatelange Lockdown und sich 

immer wieder verändernde Vorgaben gemäß der Corona-Schutzverordnung, hatten enorme Auswirkungen 

auf den Fortbildungsbetrieb der FAH. Eine Zeit, die alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gleichermaßen 

betroffen hat und doch ganz unterschiedliche Auswirkungen in den jeweiligen Bereichen hatte. Die Dynamik 

der Pandemie machte schnell klar, dass Flexibilität und schnelles Reagieren auf die stetigen Veränderungen 

unabdingbar waren. Eine herausfordernde Zeit, wie ein Blick hinter die Kulissen zeigt: 

Mindestabstand – bis heute hat keine Vorgabe der Corona-

Schutzverordnung so enorme Auswirkungen auf die FAH-Haustechnik 

wie diese. Warum? 

Um die Antwort zu sehen, klicken Sie bitte auf den Namen.
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Das Team der Seminarsachbearbeitung:

Im Laufe der Pandemie wurden wir mit den unterschiedlichsten Meinungen und auch 

Handlungen konfrontiert.  Der Großteil der Teil nehmerinnen und Teilnehmer fand die 

Umstellung auf Onlineformate sehr gut und hilfreich. Andere hingegen haben sich 

bewusst von den Online formaten abgemeldet, weil sie das Thema in Präsenz unter 

Einhaltung der Schutzmaßnahmen für sich persönlich als sinnvoller erachtet hätten. 

Umgekehrt gab es aber auch Abmeldungen von Präsenzseminaren, gerade in den 

Monaten mit steigenden Inzidenzzahlen. Hier spielten die Vorgaben aus den jeweiligen 

Häusern eine große Rolle. 

Manchmal war die Kommunikation mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern 

herausfordernd, da bestimmte Vorschriften sehr kritisch hinterfragt und durchaus auch 

ausdiskutiert wurden.  Andere hingegen waren sehr verständnisvoll und froh, dass trotz 

der steigenden Zahlen, überhaupt Seminare stattfanden.

Hans-Peter Thönes, Leiter Klüh Catering in der Cantina:

Auch bei uns war der Lockdown zu spüren. Weniger Einnahmen durch die Schließung, 

Personal in Kurzarbeit, was bei dem Gehaltsgefüge im Catering natürlich für die 

Mitarbeiter schwierig war. Nach Wiedereröffnung kamen die Hygienevorschriften, da 

durch den Abstand auch weniger Teilnehmende im Restaurant sein durften. Bis heute 

halten wir durch die Hilfe der Rezeption der FAH, die einen Essenzeitenplan entwickelt 

hat, den Abstand und die Maskenpflicht außerhalb des Essensplatzes ein. Wir hoffen, 

dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch weiterhin vorsichtig sein werden. Das 

Cantina-Team wird weiterhin Maske tragen – gelebter Gesundheitsschutz für unsere 

Gäste und natürlich für das Klüh-Team.

Sultan Sevinc, Zentrale Vergabestelle:

Es gab sehr viele neue und vor allem auch kurzfristige Bedarfe im Zusammenhang mit 

der Pandemie. Dazu gehörten unter anderem Hygieneartikel, Desinfektionsmittel und 

Luftfilter. Aber auch die Beschaffung von Alltagsartikeln verlief durch die 

Lieferschwierigkeiten zu Beginn der Pandemie nicht wie gewohnt. Insgesamt ist die 

Anzahl der Vergaben sprunghaft angestiegen. Mit dem Runderlass zur verein fachten 

Vergabe beruhigte sich diese außergewöhnliche Situation jedoch wieder.

Janine Würfel, Öffentlichkeitsarbeit:

Schnelle Kommunikation war wichtiger denn je. Durch das dynamische Geschehen und 

die daran immer wieder angepassten Maßnahmen war das jedoch nicht immer ganz 

leicht. Statt Informationsmaßnahmen wie sonst bis ins Detail vorzubereiten, galt es 

tagesaktuell und proaktiv zu informieren. Zugleich mussten und wollten wir auf die 

Bedenken der Teilnehmenden hinsichtlich Präsenzveranstaltungen eingehen. Aus Sicht 

der Öffentlichkeitsarbeit also eine sehr intensive Zeit, in der uns vor allem der enge 

Austausch mit den Fortbildungsstellen geholfen hat.

Während der Corona-Pandemie wurde die Kommunikation mit 

Fortbildungsstellen und Teilnehmenden noch wichtiger als zuvor.  

Wo lagen die größten Herausforderungen?

Man sollte meinen, dass es in der Zeit des Lockdowns auch bei den 

Vergabeverfahren ruhiger wurde. Doch genau das Gegenteil war der Fall. 

Was sorgte für den Boom?

Der Lockdown und die neuen Hygienevorgaben haben die Cantina in 

der FAH ebenso getroffen wie Restaurants. Wie hat sich die Pandemie 

ausgewirkt?

In kaum einem Bereich nahm der Gesprächsbedarf so zu wie in 

der Seminarsachbearbeitung. Was hat die Teilnehmenden bewegt?
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183  
für BigBlueButton 

geschulte Dozierende

110  
ell@2go-

Selbstlernangebote

2.906,45  
Supportstunden für 

Online-Seminare
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Beate Hohmann-Pollmeier 

ist stellvertretende Leiterin 

der Akademie und Leiterin 

des Fachbereichs 1 mit 

dem dort angesiedelten 

E-Learning-Lab ell@. In 

dieser Position erlebte sie 

die Auswirkungen der 

Pandemie auf den Fort-

bildungsbetrieb und die 

Umstellung auf Online-

Angebote aus gleich 

mehreren Blickwinkeln.

Beides natürlich. Wir haben für das kommende Jahr wieder 

einige unserer Angebote online geplant. Es findet sich nicht 

für jede Veranstaltung ein Pendant in online, aber so ziemlich 

für jedes Thema. Wer also weiterhin Online-Veranstaltungen 

besuchen möchte, wird bei uns fündig. Unser großer Wunsch 

und Plan ist es aber, möglichst viele Veranstaltungen als 

Blended-Learning anbieten zu können. Also einen Teil online, 

immer da wo es am sinnvollsten ist und einen weiteren Teil in 

Präsenz. So erhoffen wir uns, die Stärken beider Formate 

sinnvoll einsetzen zu können. Das wird allerdings noch sehr 

viel Arbeit für uns bedeuten und daher werden wir diesen 

Plan in den kommenden Jahren Schritt für Schritt umsetzen.

Wir stellen übrigens für Interessierte, die nicht bis zum 

nächsten Veranstaltungsangebot warten möchten auf 

unserer Lernplattform über 100 Selbstlernangebote zur 

Verfügung – selbst produzierte und auch eingekaufte. Es ist 

also jede und jeder herzlich willkommen, der oder die ein 

Thema auffrischen, oder sich einen ersten Eindruck davon 

verschaffen will.
Und wie geht es jetzt weiter? Wenn Corona 

mal nicht mehr alles überschattet: nur 

noch Präsenz oder nur noch Online?

Das ist eigentlich besser gelaufen als wir gedacht hätten. 

Klar, am Anfang haben sich natürlich alle etwas schwergetan. 

Aber schon nach wenigen Wochen hat sich gezeigt, dass 

viele unserer Dozentinnen und Dozenten sehr gut mit 

unserem virtuellen Klassenraum klargekommen sind. Einige 

haben sich auch gleich zu Beginn der Pandemie fortgebildet 

zu Themen wie E-Moderation oder E-Tutoring. Und wir haben 

ja auch Schulungen zu unserem Tool angeboten, damit die 

Dozentinnen und Dozenten sich möglichst schnell möglichst 

sicher in der neuen virtuellen Umgebung bewegen konnten. 

Was uns überrascht hat, war, dass auch viele Teilnehmende 

dankbar für das Lernen auf Distanz waren. Natürlich weil es 

so keine Ansteckungsgefahr gab, aber auch, weil natürlich 

die Reisezeiten wegfielen – für junge Eltern zum Beispiel ein 

großer Vorteil (wenn man nicht parallel Home-Schooling 

betreiben musste, wohlgemerkt).

Aber für die Dozentinnen, Dozenten und 

die Teilnehmenden war das doch sicher 

auch ein ziemlicher Kulturwandel?

Teils teils, wir mussten zunächst ziemlich kämpfen. Da in der 

Landesverwaltung die Themen Datenschutz und 

Informationssicherheit natürlich großgeschrieben werden, 

konnten wir nicht einfach (wie so viele 

Wirtschaftsunternehmen) ein Zoom verwenden, sondern 

mussten neben den Funktionalitäten auch die Sicherheit 

unterschiedlicher Produkte bewerten. Außerdem reichte uns 

ein reines Konferenzsystem nicht aus. Wir wollten ja 

Seminarveranstaltungen abbilden und da muss ein Tool 

schon etwas mehr bieten, wie zum Beispiel die Möglichkeit, 

Gruppenräume einzurichten oder ein interaktives 

Whiteboard einzusetzen.

Virtuelle Konferenzsysteme oder Klassen-

räume, das klingt für die öffentliche 

Verwaltung ja ziemlich modern. Aber 

scheinbar realistisch, oder?

Stimmt, für das Thema E-Learning waren es eigentlich 

Super-Jahre (man traut es sich ja fast nicht zu sagen), denn 

Corona hat sich als Katalysator für Themen wie E-Learning 

oder Home-Office erwiesen. Wenn vor Corona Lernen auf 

Distanz, virtuelle Besprechungen oder die Arbeit über 

virtuelle Klassenräume entweder als deutlich schlechtere 

Lösung im Vergleich mit Präsenzangeboten oder schlicht als 

unmöglich eingestuft wurde, war die medienvermittelte 

Kommunikation auf einmal die einzige Lösung, um in 

Kontakt zu bleiben. Also haben wir in Windeseile 

entsprechende Tools gesichtet, getestet und schließlich an 

den Start gebracht – und hatten dafür auch die volle 

Unterstützung von Hausleitung und dem Ministerium des 

Innern.

Wie war das letzte Jahr für Sie? Corona 

hat die Digitalisierung vorangetrieben und 

gleichzeitig Präsenztermine unmöglich 

gemacht. Daher nochmal: gutes Jahr oder 

schlechtes Jahr?

Beate Hohmann-Pollmeier 

ist stellvertretende Leiterin 

der Akademie und Leiterin 

des Fachbereichs 1 mit 

dem dort angesiedelten 

E-Learning-Lab ell@. In 

dieser Position erlebte sie 

die Auswirkungen der 

Pandemie auf den Fort-

bildungsbetrieb und die 

Umstellung auf Online-

Angebote aus gleich 

mehreren Blickwinkeln.

Interview mit Beate Hohmann-Pollmeier: E-Learning in der 

Corona-Krise – rasante Expedition ins Neuland

Die Maßnahmen aufgrund der Corona-Pandemie machten es überraschend und über viele Wochen und Monate hinweg nötig, auf 

Präsenzveranstaltungen zu verzichten und Fortbildungen rein digital durchzuführen. Da musste so manche Hürde genommen 

werden, wie uns Beate Hohmann-Pollmeier, Leiterin des Fachbereichs 1 und zuständig für das E-Learning Lab „ell@“ erzählt hat.

Das Interview führte der Fachbereich Öffentlichkeitsarbeit der FAH.Bitte wählen Sie eine Frage aus.
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Stefan Kalle, Diplom-Sozialwissenschaftler, seit 1996 Berater, Trainer und Coach zu Organisations- und Personal-

entwicklung. Arbeitsschwerpunkte: strategische und organisatorische Neuausrichtung insbesondere von öffentlichen 

Behörden und Dienstleistern, Ziel- und Verantwortungssysteme, Projekt- und Veränderungs management in der 

öffentlichen Verwaltung, Führungskräfte- und Beraterqualifizierung, Teamentwicklung.

Onlineumstellung als Chance – Eindrücke unserer 

Dozierenden

Nicht nur die FAH, sondern auch unsere Dozentinnen und Dozenten mussten schnell und flexibel auf die neuen 

Umstände reagieren. Doch welche Herausforderungen und Veränderungen brachte die Umstellung auf Online-

Formate mit sich und wie wurde diese besondere Situation erlebt? 

 » Die Einführung der Online-Seminare war 

sehr professionell und durchdacht. Der 

Support war top!

 » Es hat Spaß gemacht. Die meisten Teilneh-

menden waren überrascht, wie viel auch 

online geht.

 » Neben den Inhalten konnten die Teilnehmen-

den ihre Digitalkompetenz entwickeln.

 » Die Seminare funktionieren online und in 

Präsenz gleichermaßen. 

 » Insbesondere die Kombination von BigBlue-

Button und Conceptboard ist hervor ragend, 

um wirkungsvoll, abwechslungsreich, kurz-

weilig und effektiv Seminare zu gestalten.

 » Es ist für unterschiedliche Teilnehmersitua-

tionen toll, die Auswahl zu haben zwischen 

online (Vorteile sind ja auch weniger Reise-

zeit etc.) und Präsenz in Herne (persönlicher 

intensiverer Austausch / Präsenz in Grup-

penarbeiten aber auch Pausen und am 

Abend).

Stefan Kalle
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Ute Schumacher, Diplom-Ökonomin, mehrjährige Tätigkeit als Personalentwicklerin in einem Bankhaus, seit 

1993 selbstständige Beraterin für Organisations- und Personalentwicklung. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind 

unter anderem die Begleitung von Veränderungsprozessen durch Workshop- und Projektmoderationen, 

Seminare und Teamcoaching sowie Führungskräftetrainings. 

 » März 2020 … erstmal war nichts mehr … 

keine Seminare … Schnell wurde (mir) klar, 

dass die Chance für uns alle darin liegen 

würde, unseren „Normalbetrieb“ digital 

darzustellen. 

 » Online oder Präsenz? Das ist nicht mehr eine 

Frage des Machbaren, sondern eine Frage 

des Gewollten. Persönlich fühle ich mich 

bereichert durch die neue digitale Welt.

 » Die Akademie hat uns Dozentinnen und 

Dozenten mit BigBlueButton und Concept-

board dafür wichtige Technik zur Verfügung 

gestellt und ich habe sehr gern die Lern-

angebote genutzt. Denn auch ich musste 

erstmal lernen, wie ein Online-Seminar 

praxisorientiert und lebendig durchgeführt 

werden kann, wie eine intensive Arbeitsat-

mosphäre entstehen kann. Ich habe viel 

ausprobiert: manches mit Erfolg, manches 

besser wieder verworfen. Gemeinsam konn-

te ich so mit der Akademie und den Teil-

nehmenden nach und nach inzwischen 

bewährte Online-Konzepte entwickeln. 

Ute Schumacher

Eindrücke unserer Dozierenden – Fortsetzung
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 » Die schnelle Umstellung von Präsenz- auf 

Online-Angebote der FAH war hervorragend. 

Durch die Einbeziehung der Dozierenden in 

Form von digitalen Lerntools und die sehr 

gute Begleitung des neu eingerichteten 

„ell@-Teams“ konnte in kürzester Zeit ein 

neues Forum entstehen: die Online-Fort-

bildung! 

 » Sie begann nunmehr vor über zwei Jahren 

und hat sich fest im Gefüge der Fortbildung 

etabliert. Sie ist modern, effektiv, Ressour-

cen einsparend und macht zudem auch 

noch viel Spaß! Das ist Fortbildung der 

Gegenwart und Zukunft!

Lars Oliver Rekittke

Eindrücke unserer Dozierenden – Fortsetzung
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Learning Nuggets sind kleine Lerneinhei-

ten mit wenigen Minuten Dauer. Es wird 

lediglich eine Internetverbindung und 

Zugang zu ILIAS benötigt und schon 

stehen über 100 Lerneinheiten zur 

Verfügung.

Online-Selbstlernkurse bestehen aus 

mehreren, aufeinanderfolgenden Modulen, 

die zeitlich flexibel nach und nach bearbei-

tet werden. Mit Hilfe von Selbsttests lässt 

sich der Lernfortschritt ganz einfach 

nachvollziehen. 

Im Fokus – unsere neuen Online-Tools

Online-Formate bringen für die Teilnehmenden eine ganz neue Art des Lernens und des kollaborativen Arbeitens mit sich. 

Was jedoch immer gleichbleiben sollte, sind die didaktische Qualität der Veranstaltung und der persönliche Lernerfolg für 

jeden Einzelnen. Diskussionen, Gruppenarbeiten oder auch einfach der Dialog miteinander und das Netzwerken galt es 

auf neue Art umzusetzen. Zugleich sollte „Lernen“ einfacher und flexibler werden. Es entstand ein ganzer Werkzeug-

kasten rund um die neuen Online-Formate der FAH. Zwei dieser Bausteine sind das digitale Lernangebot ell@2go und das 

Videokonferenzsystem BigBlueButton: 

ell@2go:  

Nie war Lernen einfacher

Die enorme Vielfalt der Themen und die 

schnelle Bereitstellung der unterschied-

lichsten Formate ist das Ergebnis der FAH-

Digitalstrategie. Denn schon bevor sich die 

Notwendigkeit dieser Angebote abzeich-

nete, steckte die FAH mitten im Entwick-

lungsprozess zukunftsorientierter Lern-

angebote. Mit einem Mix aus Online- und 

Präsenzangeboten, terminierten und 

zeitlich flexiblen Formaten wird das Lernen 

zunehmend kooperativer und ermöglicht 

den Lernenden gleichzeitig einen dynami-

schen und flexiblen Abruf von Wissen.

Weiterlernen trotz Corona – binnen 

weniger Wochen baute das E-Lear-

ning-Team der FAH hierfür gleich zwei 

flexible Formate über die Lernplatt-

form ILIAS auf. Ob fünf Minuten oder 

fünf Stunden: mit ell@2go kann jeder 

ganz einfach seine individuelle, kos-

tenfreie und zeitlich unabhängige 

Lernreise starten. 

https://fah.nrw.de/fah-online/online-angebote/ella2go


12

Die Corona-Pandemie verlangte von der FAH schnelle 

Lösungen, um Fortbildungen trotz Lockdown oder 

eingeschränkter Teilnehmerzahl weiter zu ermöglichen. 

Im Sommer 2020 starteten die ersten Online-Seminare 

und haben sich bis heute zu einem festen Angebot mit 

steigenden Teilnehmenden- und Veranstaltungszahlen 

entwickelt.

Dass digitale Formate jedoch ihre ganz eigenen Heraus-

forderungen mit sich bringen, weiß Rauesch Barzangi 

nur zu gut. Er unterstützt seit 2020 Teilnehmende und 

Dozierende als Mitarbeiter im Online-Support.

Aber warum ausgerechnet BigBlueButton? Und wird 

Online-Support nicht irgendwann mal überflüssig? 

Karim Sayed, Leiter des E-Learning Labs ell@, hat 

nachgehakt.

BigBlueButton:  

Unser virtueller Seminarraum aus einem anderen Blickwinkel

https://fah.nrw.de/aktuelles/seminar-news/seminare-bigbluebutton-support
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Sicher in Präsenz – das Hygienekonzept der FAH

Holger Gerdes, Leiter der Verwaltung und gemeinsam mit der Akademieleitung hauptverantwortlich 

für die Umsetzung des Hygiene- und Sicherheitskonzepts, gibt Einblicke vor Ort. 

https://fah.nrw.de/aktuelles/akademie-news/akademie-hygienekonzept
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58  
mobile Luftfilter  

in Seminar- und Büroräumen

5  
mobile Wasch- und Desinfektions-

stationen in und vor der FAH

5  
beheizte Zelte zur Kapazitäts-

erweiterung der Cantina

742  
Liter Flächen- und 

Handdesinfektionsmittel  

alleine in 2020

1.800  
zusätzliche Reinigungsstunden 

(seit Mai 2020)

20  
neue kontaktlose Armaturen 

in den Toilettenräumen

440  
zusätzliche Stunden Wachdienst zur 

Überprüfung der Corona-Nachweise 

(seit September 2021)

1,5  
Meter durchgehend 

Mindestabstand

31.000  
Euro für Desinfektionsmittel, 

Seife etc. (seit April 2020)

30  
zusätzliche CO2-Wächter

Corona-
Schutzkonzept – 

Zahlen und Fakten

Für mehr Informationen klicken Sie 

auf das jeweilige Icon.
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Website-Relaunch – am Puls der Zeit

Mobilfähig, nutzerfreundlich, barrierefrei: Das ist das Ergebnis 

der neuen FAH-Webseite. Beim Relaunch haben wir Ihr Feed-

back der letzten Jahre aufgegriffen und mit einem Agentur-

Team aus Grafikdesignern, Barrierefreiheitsexperten und 

Usability-Entwicklern eine moderne, benutzerfreundliche Aus-

richtung erarbeitet. IT.NRW und KBIT, das Kompetenzzentrum 

für Barrierefreiheit, begleiteten die gesamte Entwicklungs-

phase und die technische Umsetzung. Mit einem frischen und 

komplett neuen Design, inhaltlicher Überarbeitung und einer 

übersichtlicheren Struktur, bieten wir Ihnen auf unserer neuen 

Webseite zukünftig umfassende Informationen zu uns und 

unseren Seminarangeboten. Schauen Sie mal vorbei!

2021 – ein besonderes Jahr für die 

Außenkommunikation

Parallel zum Corona-Management lief 2021 in der FAH der Betrieb hinter den Kulissen weiter. So 

wurden im Rahmen der Außenkommunikation zwei große Projekte umgesetzt: Zum einen gelang 

es mit einem umfassenden Relaunch der FAH-Webseite schneller und transparenter zu informieren. 

Zum anderen sollte eine Überarbeitung des Online-Buchungssystems dabei helfen, Seminare 

leichter zu finden und zu buchen – eine Herausforderung mit Stolpersteinen.

https://fah.nrw.de/
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Online-Buchungssystem

Das 2007 eingeführte Online-Buchungssystem erhielt 2021 

ein notwendiges Update. Neben der optischen Anpassung an 

das neue Layout der Webseite standen hier vor allem die 

funktionalen Verbesserungen im Vordergrund. Die optimierte 

Bedienbarkeit, mehr Übersichtlichkeit und die Seminarsuche 

per Schlagwort führen Seminarsuchende nun schneller zum 

Ziel. Das Programm ist jetzt auch für Landesbehörden ohne 

Zugriff auf das Landesverwaltungsnetz nutzbar.  

Leider hatten wir bei der offiziellen Einführung im Oktober mit 

gleich mehreren Herausforderungen zu kämpfen: Ein fehlen-

des Sicherheitszertifikat zwang uns dazu, dass Buchungssys-

tem direkt wieder abzuschalten. Performance-Probleme und 

Funktionsfehler verlangten danach leider viel Geduld bei der 

Buchung. Wir haben Ihr Feedback direkt aufgegriffen und mit 

dem Softwarehersteller die Bearbeitung der Schwachstellen 

priorisiert. Vieles konnte in kurzer Zeit angepasst werden, so 

dass erste Funktionswünsche in der Umsetzung sind. Was wir 

versprechen können: Wir arbeiten weiter an der Optimierung 

und bleiben dazu im Austausch mit Ihnen.

https://antrago.fah.nrw.de/firmenportal/Course/Overview/Welcome
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Veränderte Seminarnachfrage – 

unsere Top 3 in 2021

Nachfrage der Online-Veranstaltungen nach Kapiteln

 → Recht:  

211 durchgeführte Veranstaltungen

 → Einführungsfortbildung:  

207 durchgeführte Veranstaltungen

 → Kommunikation und Kooperation: 

170 durchgeführte Veranstaltungen

Frisch auf dem Markt: Neue Themen für 2022

 → Raus aus der Krise – Wie Sie Ihrem Team 

zu neuem Mut verhelfen

 → Modulares E-Learning Angebot „Haus-

haltssystematik des Landes NRW“

 → New Work: Ein Koffer voller Workhacks – 

kreative Lösungen aus dem agilen 

Arbeiten für Erfolge in der Digitalisierung

Die beliebtesten Trainings-Kategorien in ell@2go

 → Digitale Kompetenzen

 → Persönliche Entwicklung

 → Sprache

Seminar-Gewinner in der Krise: Gefragter denn je

 → Führung auf Distanz

 → Teamentwicklung

 → Zeit- und Selbstmanagement
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Neue Veranstaltungsformate für Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer

Brainfood

Brainfood ist unser neuer Impulsgeber zu 

aktuellen Fragestellungen, neuen Grundgedanken 

und innovativen, zukunftsgerichteten Themen.

In kurzweiligen Online-Veranstaltungen mit einer 

Dauer von 60 bis 90 Minuten geben unsere 

Expertinnen und Experten einen Einblick in die 

unterschiedlichsten Themen. Abhängig vom 

jeweiligen Thema gibt es währenddessen oder im 

Anschluss an den Impuls Gelegenheit, Fragen zu 

stellen oder auch im Plenum zu diskutieren. 

Welche Handlungsspielräume werden sichtbar? 

Was davon kann in der eigenen Arbeitswelt nützlich 

sein? Gibt es die Möglichkeit, sich mit anderen zu 

vernetzen?

Die aktuellen Brainfood-Termine veröffentlichen wir über unsere › Event-News. 

https://fah.nrw.de/aktuelles/event
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Game Changer Führungskraft

In Zusammenhang mit dem Digitalisierungsprozess in der 

Landesverwaltung ergeben sich immer neue Herausfor-

derungen für Führungskräfte. Natürlich nicht allein für 

Führungskräfte, sondern für alle Beschäftigten. 

Allerdings ist der Anspruch an die Führungsebene immer, 

Veränderungsprozesse nicht nur mitzutragen, sondern vor 

allem auch zu gestalten. Deshalb haben wir speziell für 

Führungskräfte eine modular aufgebaute Qualifizierungs-

maßnahme zu den Themenfeldern Führung und 

Digitalisierung zusammengestellt. 

Es geht darum, das mittlerweile kaum überschaubare Feld 

derjenigen Themen fassbarer zu machen, die mehr oder 

weniger unmittelbar mit dem Digitalisierungsprozess in 

Verbindung stehen. Dabei hilft es, dass die Europäische Union 

einen Referenzrahmen für digitale Kompetenzen entwickelt 

hat, mit dessen Hilfe grundsätzliche Schwerpunkte in Bezug 

auf die zu entwickelnden Kompetenzen gesetzt werden 

können. Verbindet man die Themen mit den zu entwickelnden 

Kompetenzen, können Fortbildungsangebote entstehen, die 

Führungskräfte zielgerichtet unterstützen.

https://fah.nrw.de/seminarangebote/behoerdenspezifische-angebote/qualifizierungsreihen/gamechanger-fuehrungskraft
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Neue Veranstaltungsformate für 

fortbildungsinteressierte Behörden

FIF – Forum für Innovation in der Fortbildung

Gemeinsam agieren, voneinander und miteinander lernen! FIF, das Forum für Innovation in der Fortbildung, ist im 

September 2021 in der FAH aus der Idee heraus entstanden, die vorhandenen Erfahrungs werte und Expertisen auf 

dem Gebiet der Fort- und Weiterbildung im Land NRW zu bündeln. 

Denn in vielen Behörden sind bereits 

beachtliche Ergebnisse in Bezug auf 

neuartige Lernformate erzielt worden, 

ohne dass es eine flächendeckende 

Transparenz gibt. 

Zunehmend mehr Behörden und Einrich-

tungen NRWs mit Fortbildungs fokus 

schließen sich dem Netzwerk an und 

nutzen den Erfahrungs austausch während 

der regelmäßigen Treffen. Sowohl unter-

einander als auch mit Experten vom Fach 

werden aktuelle Fortbildungsideen weiter-

entwickelt und Umsetzungsfragen disku-

tiert. Die Vorstellung bereits umgesetzter 

Projekte bietet zudem jedes Mal einen 

Frischekick für die Planung eigener inno-

vativer Lernformate.
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Sascha Thiemann

an der FAH seit: 01. 12.2021

sitzt: im Fachbereich 1

bearbeitet: Seminarorganisation

war vorher: Referent für Marketing, 

 Tourismusbetrieb und Veranstaltungs-

organisation

freut sich im Alltag über: ein achtsames, 

respektvolles Miteinander

bekommt neue Energie durch: ausgiebige 

Wanderungen, Radtouren und gutes 

Essen

mag an der FAH: die Architektur, die 

 zentrale Lage, kurze Wege und die 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Jördis Schulz

an der FAH seit: 01.12.2021

sitzt: im Fachbereich 4

bearbeitet: Seminarorganisation

war vorher: Bildungsberaterin und Job-

coach; davor Gruppenleiterin in der 

beruflichen Reha mit psychisch 

 Kranken

dachte von der FAH: Welch ein imposantes 

architektonisches Bauwerk!

findet Ruhe bei: Zeit mit Familie und 

Freunden und in der Natur mit ihrem 

Hund

mag an der FAH: die positive Atmosphäre 

in der Akademie, den Zusammenhalt 

im Team und die Cantina

Monika Heinz

an der FAH seit: 16.07.2021

sitzt: im Fachbereich 2

bearbeitet: Seminarorganisation

war vorher: in der Fortbildungs-

organisation für den Verband deutscher 

Eisenbahnfachschulen

braucht im Büro: einen frisch aufge-

brühten Kaffee oder eine ganz einfache 

Tasse Kräutertee und HUMOR 

liebt nach Feierabend: die Zeit mit der 

Familie und die Vereinsarbeit für den 

Turnclub Wanne

mag an der FAH: die komplette 

 Atmosphäre – sowohl am Arbeitsplatz 

als auch im gesamten Team

Birgit Litsch

an der FAH seit: 01.05.2021

sitzt: in der Verwaltung im Fachbereich 

Zentrale Dienste

bearbeitet: Haushalt, Finanzbuchhaltung, 

externe Hotelbuchung, Bewirtschaf-

tung des Tagungshauses

war vorher: in der Erwachsenenbildung 

tätig

begrüßt den Tag am liebsten mit: gutem 

Kaffee und viel guter Laune

möchte in der Zukunft gerne mal: einmal um 

die ganze Welt und gerne wieder zurück

mag an der FAH: gute Arbeitsatmosphäre, 

tolle Kollegen und jeden Morgen den 

Blick auf das interessante Gebäude

Neu an der FAH – herzlich willkommen

Bitte wählen Sie eine Person aus.
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Rauesch Barzangi

an der FAH seit: 15.02.2021

sitzt: im E-Learning Lab ell@

bearbeitet: alle Anfragen zum Online-

Support

war vorher: und bis heute Student für 

Maschinenbau 

liebt Tage an denen: richtig viel zu tun ist 

und man Teilnehmenden helfen und 

neue Ideen entwickeln kann

wird nach der Arbeit: 3x in der Woche 

zum Fußballspieler und Trainer der 

Senioren-Mannschaft

mag an der FAH: den besonderen Team-

Spirit und den Umgang miteinander, 

es passt einfach alles

Chiara Aron

an der FAH seit: 01.12.2021

sitzt: in der Öffentlichkeitsarbeit

bearbeitet: Anforderungen zu digitaler 

Barrierefreiheit und Grafik-Design

war vorher: Studentin und in der Öffent-

lichkeitsarbeit im Bereich Wirtschafts- 

und Forschungsförderung tätig

begeistert sich für: die kleinen Dinge – 

zum Beispiel (Büro-)Hunde und pastell-

farbene Espressotassen

träumt davon: nach Kanada zu reisen

mag an der FAH: die außergewöhnliche 

Architektur und die offene Kommunika-

tion im Team

Regina Schwoerer

an der FAH seit: 01.10.2021

sitzt: in der Verwaltung

bearbeitet: Personal- und Liegenschafts-

angelegenheiten

war vorher: im Polizeipräsidium 

 Wuppertal zuständig für Liegenschafts-

angelegenheiten

würde niemals verzichten auf: Schokolade – 

querbeet, nur nicht fruchtig

verreist am liebsten: an Weihnachten zum 

Großglockner 

mag an der FAH: das faszinierende 

 Gebäude, aber vor allem die Hilfsbereit-

schaft der Kolleginnen und Kollegen

Ulf Arndt

an der FAH seit: 01.11.2021

sitzt: in der Haustechnik

bearbeitet: Gebäude- und Seminar-

technik

war vorher: Technischer Leiter in einer 

Bäckerei

schätzt im Arbeitsalltag: den freundlichen 

Umgang miteinander 

ist am Wochenende: Fahrradfahren, im 

Garten arbeiten, Essengehen, Ausflüge 

machen – alles, was schön ist

mag an der FAH: das Gebäude und die 

Technik, die darin verbaut ist

Das Team der FAH auf einen Blick:

Neu an der FAH – Fortsetzung

https://fah.nrw.de/akademie/unsere-fachbereiche
https://fah.nrw.de/system/files/2021-10/Akademie-Orgaplan.pdf
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Auf Wiedersehen Beatrix Wiefels

Am 1. Mai 2022 haben wir Beatrix Wiefels in den verdienten Ruhestand verabschiedet.  

Beeindruckende 42 Jahre lang hielt sie der FAH die Treue! 

1981 nahm sie als Bibliothekarin ihre Arbeit an der neu 

gegründeten Fortbildungsakademie am damaligen Standort 

Attendorn auf. Als eine der Mitarbeiterinnen der ersten 

Stunden erlebte sie zwölf Akademieleiterinnen und Akademie-

leiter und gleich zwei Umzüge. Gerade die waren es, die ihren 

Wunsch weiterhin an der Fortbildungsakademie zu arbeiten, 

auf eine harte Probe stellten. 

Statt einen Arbeitsweg von wenigen Kilometern würde sie 

nach dem Umzug der Akademie nach Herne eine Strecke von 

über 90 Kilometern je Fahrt bewältigen müssen. Dennoch 

entschied sich die junge Mutter dafür, weiter bei der Fortbil-

dungsakademie zu arbeiten. Gemeinsam wurden Lösungen 

geschaffen, um flexibles Arbeiten zu ermöglichen. 

Genau diese Anpassungsfähigkeit und die Bereitschaft sich 

weiterzuentwickeln zeichneten sie aus und brachten sie in 

viele unterschiedliche Arbeitsbereiche. So betreute sie unter 

anderem die Bereiche „Seminarstatistik“, „Jahresprogramm-

erstellung“ sowie „Beschaffung“. Zuletzt arbeitete sie im 

Fachbereich 2 in der Seminar organisation und verantwortete 

im Team der Öffentlich keitsarbeit die Seminarwerbung an die 

Fortbildungs stellen sowie die Webseiten-Pflege. 

Wir danken Beatrix Wiefels für die besondere Verbunden-

heit zu FAH und wünschen ihr einen abwechslungs reichen 

neuen Lebensabschnitt. 

Herbert Reul, Minister des Innern, gratuliert Beatrix Wiefels auf der Jubiläums-

feier der FAH zum Dienstjubiläum. 



EINNAHMEN 2020 AUSGABEN 2020

Zuweisungen des Ministerium des Innern

Sachkosten 6.815.100 € Sachkosten 6.725.946 €

davon Miete BLB und Stadt Herne 4.846.021 €

davon Bewirtschaftung Gebäude 826.448 €

davon weitere Sachkosten 891.003 €

davon Investitionen 162.474 €

Personalkostenbudget 2.227.800 € Personal und NK 2.477.150 €

davon Aushilfen 430.515 €

Fortbildungskosten 3.216.900 € Fortbildungskosten 4.294.417 €

Reisekosten 35.000 € davon Reisekosten 25.889 €

davon Honorare und NK 3.024.334 €

davon Verpflegungskosten 911.550 €

davon Hotelkosten extern 268.278 €

Eigene Einnahmen 1.780.892 €

davon Erlöse aus Fortbildung 1.555.616 €

Erlöse aus Vermarktung 175.186 €

Vermischte Einnahmen 50.090 €

Summe 14.075.692 € Summe 13.497.513 €

Rückführung an den Landeshaushalt 578.179 €

EINNAHMEN 2021 AUSGABEN 2021

Zuweisungen des Ministerium des Innern

Sachkosten 6.893.500 € Sachkosten 6.832.628 €

davon Miete BLB und Stadt Herne 5.173.143 €

davon Bewirtschaftung Gebäude 857.886 €

davon weitere Sachkosten 705.000 €

davon Investitionen 96.599 €

Personalkostenbudget 2.460.500 € Personal und NK 2.610.498 €

davon Aushilfen 390.366 €

Fortbildungskosten 3.359.100 € Fortbildungskosten 4.321.811 €

Reisekosten 35.000 € davon Reisekosten 18.230 €

davon Honorare und NK 3.253.921 €

davon Verpflegungskosten 782.560 €

davon Hotelkosten extern 267.100 €

Eigene Einnahmen 1.941.542 €

davon Erlöse aus Fortbildung 1.740.435 €

Erlöse aus Vermarktung 195.650 €

Vermischte Einnahmen 5.457 €

Summe 14.689.642 € Summe 13.764.937 €

Rückführung an den Landeshaushalt 924.705 €
24

2020 und 2021 – Einnahmen und Ausgaben
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Der Einfluss der Corona-Pandemie auf die Fortbil-

dungsprozesse der FAH macht einen Vergleich der 

Jahre 2020 und 2021 mit den vorherigen Jahressta-

tistiken nur bedingt möglich. Dennoch möchten wir 

Ihnen natürlich einen Einblick in diese zwei heraus-

fordernden Jahre geben und Ihnen mit den notwen-

digen Hintergrundinformationen bei der Einschät-

zung der Zahlen behilflich sein:

Seminarfakten – 
Blick auf die Veranstaltungszahlen
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Geplante Veranstaltungen
Die Zahl der geplanten Veranstaltungen hat einen Höchstwert 

erreicht. Hintergrund ist auch, dass ein Teil unserer Veran-

staltungen doppelt geplant wurde, nämlich als Präsenz- 

und parallel als Online-Format. Damit hatten wir die 

erforderliche Flexibilität, um situationsbedingt 

entscheiden zu können, in welchem Format das 

Seminar tatsächlich stattfinden kann.

Durchgeführte Veranstaltungen
Die Anzahl der durchgeführten Veranstal-

tungen pendelte sich in 2021 nahezu auf 

dem Vor-Pandemie-Niveau ein. Starken 

Einfluss haben hierbei die Online-Forma-

te: Präsenz-Seminare, die parallel auch 

als Online-Seminare angeboten wurden, 

haben wir teilweise aus didaktischen 

Gründen auf mehrere, aber kürzere Ver-

anstaltungen aufgeteilt.

Anteil von Online- und Präsenz-
veranstaltungen

Viele Teilnehmenden haben sich während der 

Corona-Pandemie bewusst für ein Online-Semi-

nar entschieden. Entsprechend haben wir diese 

Angebote deutlich ausgebaut, wodurch die Anzahl der 

Präsenzveranstaltungen im Vergleich zu den Vorjahren 

rückläufig ist.
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Teilnehmendentage

Die Anzahl der Teilnehmendentage ist im Vergleich 

zu den Vor-Pandemie-Jahren rückläufig. Hier kom-

men gleich mehrere Einflussfaktoren zum Tragen: 

Die Anzahl der Präsenzseminare wurde mit Blick auf 

die Vorgaben der Coronaschutzverordnung bewusst 

niedrig gehalten. Auslagerungen in Tagungshotels 

erfolgten deutlich zurückhaltender als sonst. Zudem 

wurde die maximale Anzahl der Teilnehmenden in 

Präsenzseminaren stark reduziert, um jederzeit den 

Mindestabstand einhalten zu können. Insgesamt 

verfügte die FAH lediglich über eine Gesamtkapazi-

tät von 75 Prozent der maximalen Auslastung. Auch 

die Interessierten und die entsendenden Behörden 

sind vorsichtig mit verbleibenden Infektionsrisiken 

umge gangen; die Abmeldungen waren 2020 und 

2021 deutlich überdurchschnittlich und Anmeldun-

gen zurück haltend. Im ersten Halbjahr 2021 durften 

nur wenige Veranstal tungen in Präsenz erfolgen. Aus 

diesem Grund fanden fast ausschließlich Online-Ver-

anstaltungen statt. Diese wurden stark nachgefragt, 

was sich in der Steigerung der Teilnehmendentage 

von 2020 auf 2021 zeigt. 

2021

2020

2019

2018

2017

2016

34.419

28.424

46.056

40.993

39.617

36.942
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Größe des  
FAH-Teams  

47

88  
durchgeführte 

Coachings
Größe des 

Dozierenden-Pools  
>430

Stand zum 31.12.2021
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Seminarstatistik – Teilnehmende nach Fortbildungsthemen

Die Corona-Pandemie spiegelt sich natürlich auch bei der 

Verteilung der Teilnehmenden auf die Fortbildungsthemen 

wider: Insgesamt 9.997 namentlich genannte Teilnehme-

rinnen und Teilnehmer flossen 2020 sowie 12.060 Teilneh-

mende in 2021 in die Statistik ein. Das sind erheblich weniger 

als im Jahr 2019 mit 18.400 Teilnehmenden. Besonders im 

Jahr 2020 wird der coronabedingte Einbruch damit besonders 

deutlich. Die 60 (2020) bzw. 146 (2021) Teilnehmenden 

unserer Vortragsreihe „FAH vor Ort“ sowie Interessierte von 

behördenspezifischen Veranstaltungen und Teilnehmende 

von Coachings sind keinem Themenbereich zugeordnet und 

somit nicht in der Statistik enthalten.

Erneut besonders gut besucht waren Veranstaltungen aus 

dem Bereich Recht. Interessant: Seminare aus dem Bereich 

Führungskompetenz wurden in der Pandemiezeit verstärkt 

nachgefragt.

1.644
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964

169
161

858
694

210
95

843
471

726
477

475
427

372
250

3.378
2.808

397
285

GESAMT 2021

Tagungen

Digitales Lernen

Digitalisierung

Soziale
 Ansprechpartner/innen

Europa und Sprachen

Recht

Personalentwicklung Methodische Kompetenzen

Diversity Management

249
230

Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit

1.924
1.730

Kommunikation 
und Kooperation

Demografie, Gesundheit

Führungskräfteentwicklung, 
interkulturelle Kompetenz

GESAMT   2020



5.816 4.181

Führungskräfteentwicklung, 
interkulturelle Kompetenz

716    689

Demografie, Gesundheit

625    339

Kommunikation 
und Kooperation

859    871

Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit

146    84

Diversity Management

146    15

Methodische Kompetenzen

488    206

Tagungen

38    57

Digitales Lernen

283    188

Digitalisierung

250    227

Soziale Ansprech-
partner/innen

268    159

Europa und Sprachen

142    108

Recht

1.693    1.115

Personalentwicklung

162    123

WEIBLICH

MÄNNLICH

9.997

2020 im Detail

Im Rahmen unserer Online-Evaluation berücksichtigen wir die Geschlechtervielfalt. Auch wenn die darüber neben „männlich“ und „weiblich“ erfassten Angaben statistisch nicht 

darstellbar sind, finden sie innerhalb der FAH Beachtung. 
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6.944 5.116

Führungskräfteentwicklung, 
interkulturelle Kompetenz

825    819

Demografie, Gesundheit

512    303

Kommunikation 
und Kooperation

948    976

Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit

150    99

Diversity Management

166    3

Methodische Kompetenzen

583    275

Tagungen

85    125

Digitales Lernen

451    392

Digitalisierung

364    362

Soziale Ansprech-
partner/innen

304    171

Europa und Sprachen

223    149

Recht

2.090    1.288

Personalentwicklung

243    154

WEIBLICH

MÄNNLICH

12.060

2021 im Detail

31
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Ausblick auf das Jahr 2022 – seien Sie gespannt

1. Juni 2022

Gesund aus der Krise – eine Gemeinschaftsveranstaltung 

mit dem Landesinstitut für Arbeitsschutz und Arbeitsge-

staltung Nordrhein-Westfalen (LIA)

Krisen gehören zum Leben. 

Allerdings waren die letzten zwei 

bis drei Jahre geballt: Corona, 

Krieg in der Ukraine und zusätzlich 

vergleichsweise profane jedoch für 

Mensch und Organisation heraus-

fordernde Zeiten, wie die kurzfris-

tige Umstellung auf Digitalisierung 

mit Homeoffice, Homeschooling, 

wenigen Arbeitskontakten und fast keinen Team-Meetings 

in Präsenz. Was wird die Zukunft bringen und wie können 

Führungskräfte, Beschäftigte und Organisationen dazu 

beitragen, dass wir in der Landesverwaltung gesund bleiben 

und trotz allem zuversichtlich sind – das ist der Dreh- und 

Angelpunkt dieser Veranstaltung.

2. Juni 2022

Die FAH auf der Learntec

Die FAH ist zum ersten Mal auf Europas 

größter E-Learning-Messe, der LEARNTEC in 

Karlsruhe, vertreten. Die stellvertretende 

Akademieleiterin Beate Hohmann-Pollmeier 

sowie der Leiter des E-Learning Labs „ell@“ 

Karim Sayed stellen im Rahmen des Kongres-

ses am 2. Juni 2022 von 10:45 bis 11:30 Uhr 

in einem interaktiven Vortrag das Blended-

Learning-Projekt „Vielfalt@Work“ vor. 

https://fah.nrw.de/gesund-aus-der-krise
https://fah.nrw.de/aktuelles/akademie-news/akademie-rueckblick-learntec
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Ursprünglich für 2020 geplant, findet die Assessorentagung für 

Nachwuchsführungskräfte der Laufbahngruppe 2.2 der gesamten 

Landesverwaltung nun vom 21. bis 23. September 2022 im Haus 

der Provinz Gelderland in Arnheim/NL unter Beteiligung von 

niederländischen Referentinnen und Referenten sowie von nieder-

ländischen Führungskräften statt. 

Unter dem Motto „Miteinander Leben – Voneinander Lernen: 

Austausch und internatio nale Zusammenarbeit am Beispiel der 

Niederlande und Nordrhein-Westfalen“ umfasst das Programm 

verschiedene Vorträge, interaktive Workshops und viel Raum zur 

Vernetzung. Der gemeinsame Austausch über Kulturunterschiede 

im Arbeitsalltag, Unterschiede in Verwaltungs strukturen und im 

Verwaltungshandeln und der Umgang mit möglichen Stolperstei-

nen stehen im Fokus der Veranstaltung.

Assessorentagung 

21.–23. September 2022
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Ganzjährig: FAH vor Ort

2022 bringen wir mit unserer Vortragsreihe „FAH vor Ort“ die 

aktuellsten Themen direkt zu Ihnen in die Behörde. In den 

zweistündigen Kurzvorträgen informieren unsere Dozentinnen 

und Dozenten kompakt zu aktuellen Themen aus den 

unterschiedlichsten Bereichen. Personalfragen, politisch 

aktuelle Initiativen, persönliche Kompetenz – welcher Impuls 

ist für Ihr Haus interessant? 

Auszug aus unseren Themen 2022

 → Was Führungskräfte von Stromberg lernen 

können – Humor als Führungsaufgabe?

 → Digital Leadership – Kontrolle ist gut, 

Vertrauen ist besser

 → Change Management durch Agilität und 

Kreativität – neues Denken braucht das Land 

 → Resilienz trotz Krise – wie wir trotzdem mental 

gesund und optimistisch bleiben

https://fah.nrw.de/seminarangebote/angebote-auf-abruf/fah-vor-ort
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FAH

Kontakt

Wir freuen uns, wenn Sie uns Ihre Ideen, Fragen oder 

Anregungen mitteilen möchten. 

Bitte nutzen Sie für die schnelle Weiterleitung Ihrer Anfrage 

in unserem Haus den E-Mail-Verteiler des zuständigen 

Fachbereichs oder unser › Online-Kontaktformular.

Ihr Weg zu uns

Zum Vergrößern des Kartenausschnitts bitte auf die Lupe klicken.

Kontakt und Anfahrt

https://fah.nrw.de/kontakt
https://routing.openstreetmap.de/?z=15&center=51.541144%2C7.254903&loc=51.541124%2C7.254906&hl=de&alt=0&srv=0
https://fah.nrw.de/akademie/unsere-fachbereiche
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