


Zeitschiene für Neue Gruppen

1 Jahr: Bildung einer Projektgruppe, die mit dem Komitee für Internationale 

Neue Gruppen (ING) und mit dem Ausbildungskomitee zusammenarbeitet, um 

Vorschläge für neue Beurteilungsverfahren zu formulieren. Diese werden

benötigt, wenn sich neue Gruppen für die Aufnahme in die IPV bewerben

(Fertigstellung: Januar 2019)

1 Jahr: ING übernimmt von der Projektgruppe die Entscheidungen des Beirats

und entwickelt detaillierte Prozesse zur Implementierung der neuen Verfahren

einschließlich der Überprüfung der Voraussetzungen, die seitens der 

Mitglieder, der Personalausstattung und des Budgets erfüllt sein müssen. 

Berichterstattung an den Beirat, dessen Zustimmung erforderlich ist

(Fertigstellung: Januar 2020)

3-5 Jahre: erforderte Zeit, in der ING den vollständigen Beurteilungsprozess für

neue Gruppen durchführen kann.

Hinweis: ING verfügt nicht über unbegrenzte Ressourcen: wenn sich viele



Vorschlag zur Implementierung der Arbeit in Phase 2

Die Amtsträger wäre eine einzige Projektgruppe mit dem Umfang und der 

Komplexität der durchzuführenden Aufgaben überfordert (eine solche

Projektgruppe hätte so viele Mitglieder, dass die Organisation von Konferenzen

höchst kompliziert würde und die Arbeit in einem vernünftigen Zeitrahmen

nicht zu leisten wäre). Deshalb werden drei Projektgruppen vorgeschlagen:

- Projektgruppe für Implementierung

- Projektgruppe für kollegiale Qualitätsbeurteilung

- Projektgruppe für Repräsentation

Vorgeschlagen wird, zu einem späteren Zeitpunkt zu prüfen, ob eine vierte

Projektgruppe zur Prüfung der Drei Modelle gebildet werden sollte. 



PROJEKTGRUPPE FÜR IMPLEMENTIERUNG

Vorsitzende und Mitglieder der Projektgruppe für Phase 1 werden gebeten, 
diese neue Projektgruppe zu bilden und mit ING, dem Ausbildungskomitee und 
anderen zusammenzuarbeiten, um Vorschläge für die Beurteilung neuer
Gruppen, die sich um Aufnahme in die IPV bewerben, zu formulieren.

Empfohlener Zeitrahmen: Zwischenbericht Junii 2018; Abschlussbericht Januar
2019.



PROJEKTGRUPPE FÜR KOLLEGIALE QUALITÄTSBEURTEILUNG (CQA)

Ein(e) Vorsitzende(r), ein Beiratsmitglied aus jeder Region (ernannt von der 
jeweiligen Gruppe regionaler Repräsentanten) und ein Mitglied aus jeder
Region, das nicht dem Beirat angehört, erarbeiten in Konsultation mit dem
Ausbildungskomitee Vorschläge für ein kollegiales System der 
Qualitätsbeurteilung (für dessen Bezeichnung die Projektgruppe Vorschläge
machen soll). Diese Vorgehensweise soll es ermöglichen, allen Gesellschaften
unter Berücksichtigung sämtlicher Ausbildungsmodelle auch interregional die 
beste Praxis zu vermitteln. Der Beirat (und die Kandidaten) sollen die 
Gewissheit haben, dass die Qualitätsstandards erfüllt werden.

Vorgeschlagener Zeitrahmen: Zwischenbericht Juni 2018; Abschlussbericht
Januar 2019.



PROJEKTGRUPPE FÜR REPRÄSENTATION
Ein(e) Vorsitzende(r) und zwei Beiratsmitglied aus jeder Region, bei denen es
sich um sehr erfahrene und hochangesehene IPV-Persönlichkeiten handeln soll, 
die aber im Tagesgeschäft der IPV nicht länger aktiv sind, Empfehlungen von 
interessierten Parteien entgegenzunehmen und dem Beirat Empfehlungen
bezüglich eines gerechteren Systems der demokratischen Repräsentation
vorzulegen. Dabei zu berücksichtigen sind die demographischen
Veränderungen in der IPV seit Einführung des aktuell gültigen Systems, die 
Einschätzung kurzfristiger Entwicklungstrends, die Prüfung der Pläne für eine
vierte IPV-Region Asien-Pazifik, die Überprüfung der Balance zwischen
Kandidaten, berufstätigen Mitgliedern und Mitgliedern im Ruhestand sowie
den Gesellschaften (mit besonderer Berücksichtigung der Empfehlungen der 
Projektgruppe für Beziehungen zwischen der IPV und ihren
Zweiggesellschaften).
Empfohlener Zeitrahmen: Zwischenberichte Junie 2018 und January 2019; 
Abschlussbericht Juli 2019.



PROJEKTGRUPPE FÜR DIE DREI MODELLE

Abschließend wird vorgeschlagen, dass der Beirat im Januar 2019 entscheidet, 
ob er eine weitere neue Projektgruppe für die Überprüfung der Drei Modelle
bilden möchte, die dann zu klären hätte, ob (und wie) weitere Maßstäbe zur
Qualitätsbeurteilung implementiert werden sollten und welche anderen
Veränderungen ggf. wünschenswert wären.

Diese Projektgruppe wird auf eine sehr offene und beratende Weise arbeiten
müssen. Sie hätte insbesondere das Ausbildungskomitee und die 
Ausbildungsleiter einzubeziehen. Allerdings ist mit einer so hohen
Arbeitsbelastung zu rechnen, dass man diese Arbeit erst in Angriff nehmen
sollte, wenn andere, dringendere Aufgaben erfüllt sind.


