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GRUSSWORT DES MINISTERPRÄSIDENTEN

Unsere Gesellschaft entwickelt sich unaufhörlich weiter.
Dazu tragen nicht zuletzt die technologischen Entwicklungen bei, die unser Leben in immer schnellerer Abfolge
immer tiefgreifender verändern. Das stellt vor allem auch
die öffentliche Hand vor große Herausforderungen und
Anforderungen, denn mit diesen gesellschaftlichen Veränderungen ist auch eine veränderte Erwartungshaltung
der Bürgerinnen und Bürger an Staat und Verwaltung einhergegangen. Das hat sich in den letzten Jahren vor allem an dem gestiegenen Wunsch nach mehr Beteiligung
und Mitbestimmung durch die Bevölkerung manifestiert.
Bei der Bewältigung dieser und anderer Herausforderungen durch die Landesverwaltung sind in besonderem
Maße die Führungskräfte in den einzelnen Ressorts gefordert. Sie werden in den
nächsten Jahren noch flexibler und lernbereiter sein müssen als bisher. Bei der Ausbildung der Führungskräfte kommt der Führungsakademie Baden-Württemberg
(FüAK) als Kompetenzzentrum des Landes für Organisations- und Personalentwicklung hier eine Schlüsselrolle zu. Der 21. Führungslehrgang der FüAK hat sich
im Rahmen der von ihm erstellten „Konzeption zur Führungskräfteentwicklung in
der Landesverwaltung – Führungskräftekonzeption 2020 (FK 2020)“ dankenswerterweise damit auseinandergesetzt, wie das Land den Führungskräftenachwuchs
des öffentlichen Dienstes für die Zukunft richtig aufstellt. Die Konzeption enthält
wichtige Impulse und zukunftsweisende Ansätze, die der Landesverwaltung sicherlich dabei helfen werden, ihre Nachwuchsführungskräfte zukünftig noch besser zu
fördern und die Personalentwicklung weiter zu optimieren.
Mit der Beendigung des 21. Führungslehrgangs haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen wichtigen Schritt zurückgelegt und ihre Kompetenzen entscheidend
erweitert. Während des vergangenen Jahres wurde ihnen unter anderem die Möglichkeit geboten, über den Tellerrand der „reinen Verwaltungsarbeit“ zu schauen
und sich mit Unternehmens- und Auslandspraktika sowie Sprachtraining weiterzubilden. Und auch die Tatsache, dass im Rahmen des Führungslehrgangs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den unterschiedlichsten Disziplinen zusammenkommen,
hat allen Beteiligten neue Perspektiven eröffnet, die im Sinne eines erhofften organisationsübergreifenden Denkens und Handelns sicherlich wünschenswert sind.
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GRUSSWORT DES PRÄSIDENTEN

Sie begannen als bunte Mischung und wurden ein starkes
Team! So sehe ich die Entwicklung des 21. Führungslehrgangs, der sich aus Teilnehmerinnen und Teilnehmern
diverser Landesverwaltungen, Verbänden, Kirchen und,
wie schon Tradition, Osteuropa zusammensetzte.
Dinge von einem anderen Blickpunkt sehen zu können
ist eine wichtige Führungskompetenz. Daher sind Unternehmenspraktika und Auslandsaufenthalte essentiell und
auch für den 21. Lehrgang mehr als nur wissensorientierte Fortbildung. Es geht vor allem darum, einen erweiterten Erfahrungsradius aus der Welt der Wirtschaft und
internationaler Organisationen für die eigene Urteilsfähigkeit und das Gestalten im Wandel nutzbar zu machen.
Als Projekt des Führungslehrgangs formulierte das Staatsministerium für 2014:
Angehende Führungskräfte sollten in die eigene Zukunft und die der Landesverwaltung blicken und eine „Führungskräftekonzeption 2020“ entwickeln.
Eine Aufgabe, die der Lehrgang mit Bravour meisterte und es verstand, die
unterschiedlichen Backgrounds und Talente im Team zusammenzuführen. Der
Projektbericht wird der Landesregierung wertvolles Material für die „Personalentwicklung 2020“ sein.
Besonders beeindruckt hat mich die Präsentation des Projektberichts, den der
Führungslehrgang unter das Motto „Herzen gewinnen!“ stellte. Hier war der
Geist einer neuen Generation und eines Führungsverständnisses zu spüren, das
den Mitarbeiter als Menschen im Mittelpunkt sieht.
Der 21. Führungslehrgang hat mit dem Projekt etwas bewegt für das Land und die
Landesverwaltung. Und sie haben sich bewegt und sich in ihrer Kompetenz und
Persönlichkeit weiterentwickelt. Dies ist für mich unübersehbar.
Ich gratuliere dem 21. Führungslehrgang zu seiner Leistung in diesen elf Monaten,
bei denen wir sie bisweilen an die Grenzen ihrer Belastbarkeit führten. Sie haben
sich in dieser Zeit als starkes Team formiert und die Fähigkeit gewonnen, in ihren
künftigen Aufgaben ihre eigenen Teams erfolgreich zu führen.

Den Absolventinnen und Absolventen des 21. Führungslehrgangs gratuliere ich
zu ihrem erfolgreichen Abschluss und wünsche ihnen für den weiteren beruflichen Werdegang viel Erfolg und alles Gute.

Ich wünsche den Absolventinnen und Absolventen alles Gute für Ihre berufliche
Zukunft! Und ich wünsche uns, dass Sie alle im regen Austausch mit der Führungsakademie bleiben.

Winfried Kretschmann
Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg

Dr. Ralph Bürk
Präsident der Führungsakademie Baden-Württemberg
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MARTIN KNEISEL

Führung als gemeinsame Chance und Aufgabe – vom Nutzen
des Networkings im Verein der Absolventen und Freunde der
Führungsakademie

Seit mittlerweile 27 Jahren ist der Verein
der Absolventen und Freunde mit der Führungsakademie verbunden. Gegründet von
den Absolventinnen und Absolventen des
ersten Führungslehrgangs fördert unser
Verein seither die Weiterentwicklung der
Akademie sowie den Zusammenhalt und
Erfahrungsaustausch unter den Mitgliedern.
Inzwischen haben sich über 400 Menschen
aus allen Bereichen der öffentlichen Verwaltung, den Kirchen und zahlreichen Unternehmen zusammengefunden, denen es ein
wichtiges Anliegen ist, die Arbeit der Akademie im Rahmen ihrer zahlreichen Angebote
zur Fortbildung, bei der Organisationsentwicklung und beim Coaching-Zentrum zu
unterstützen, am Wissen des „Think-Tanks“
Führungsakademie zu partizipieren und dieses Wissen in ihrer Berufstätigkeit nutzbringend einzusetzen. Zugleich hat sich unser
Verein mit dem Erfahrungsschatz unserer
Mitglieder selbst zu einem bedeutenden
Kenntnisträger entwickelt. Viele Vereinsmitglieder sind heute aktiv in die Fortbildungsmaßnahmen der Akademie und anderer Institutionen eingebunden, tauschen sich über
ihre Erfahrungen aus und gestalten die Weiterentwicklung ihrer Arbeitsfelder engagiert
mit. Dadurch entstand ein leistungsfähiges
Netzwerk aus Kenntnisträgern mit theoretischem und praktischem Wissen, mit dem
wir auch in Zukunft die Arbeit der Führungsakademie begleiten und uns für die konstruktive Weiterentwicklung der öffentlichen
Verwaltung einsetzen wollen.
Dabei ist die Arbeit unseres Vereins in den
letzten Jahren nicht einfacher geworden.
Nicht umsonst sieht eine Studie des Wissen-
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schaftszentrum Berlin (WZB) „Vereine an den
Grenzen der Belastbarkeit“. Dies ist zwar bei
unserem Verein noch nicht erreicht, wichtige
in der Studie aufgezeigte Problemfelder sind
aber auch bei unserem Verein zu beobachten.
Die zunehmende berufliche Belastung hat zur
Folge, dass weniger Zeit für Engagement im
Verein vorhanden ist. Laufende organisatorische Veränderungen erfordern gerade bei
Führungskräften eine erhöhte Flexibilität und
Mobilität und engen die verfügbaren Zeiträume für eine kontinuierliche Vereinsarbeit
sowie die Teilnahme an Veranstaltungen des
Vereins ein. Die Studie sieht auch deutliche
Anzeichen für eine schwindende Bereitschaft,
ohne Bezahlung ehrenamtlich Aufgaben oder
Verantwortung zu übernehmen. Die Last
der Vereinsarbeit und die Durchführung von
Veranstaltungen ruhen damit auf weniger
Schultern, Immer größer wird dadurch der
Aufwand, Veranstaltungen oder Projekte der
Vereine zu bewerben und erfolgreich durchzuführen. Als Alarmzeichen kann gelten, dass
mittlerweile mehr als 50% aller Vereine angeben, entweder bereits hauptamtliche Kräfte
eingestellt zu haben oder zukünftig beschäftigen zu müssen, weil die weitere Sicherstellung der bisherigen Vereinsangebote mit den
ehrenamtlichen Kräften nicht mehr aufrechtzuerhalten sei.
Auch wir müssen feststellen, dass der Aufwand für unsere Veranstaltungen wächst und
hohe Teilnehmerzahlen trotz eines attraktiven Angebots nur mit Mühen zu erreichen
sind. Bei der Planung des Veranstaltungsprogramms ist es schwieriger geworden, aus
dem Kreis der Mitglieder Verantwortliche für
die Planung und Durchführung unserer Ange-

bote zu gewinnen. Auch wenn sich erfreulicherweise immer noch aktive Mitglieder
finden, die sich mit großem persönlichem
Engagement für die Ziele unseres Vereins
einsetzen, ist doch der Anteil der Veranstaltungen, die durch Mitglieder des Vereinsvorstands konzipiert und durchgeführt wurden,
in den letzten Jahren stetig weiter angestiegen. Dies könnte irgendwann zu einem auf
die Initiative des Vorstands reduzierten Informationsangebot führen und den von uns angestrebten wechselseitigen Erfahrungsaustausch konterkarieren.
Dabei sind das Führungskräftenetzwerk
unseres Vereins und die Möglichkeit eines
umfassenden Erfahrungsaustausches für
Führungskräfte heute wichtiger den je. War
es früher möglich, aus langjährig bewährten
Kenntnissen aus dem eigenen Fachwissen
zu schöpfen, erfordern Komplexität und
Termindruck heutzutage ein effizienteres
Veränderungsmanagement und eine stärkere Mitarbeitermotivation. Permanente
Veränderungsprozesse bei erhöhtem Kostendruck, Anforderungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an eine sinnstiftende,
teamorientierte Arbeitsatmosphäre, der
Ausbau der Bürgerbeteiligung, der demografische Wandel mit seinen Auswirkungen
auf die Personalsituation und erhöhte fachliche Anforderungen lassen sich nur bewältigen, wenn in intensiver Kommunikation mit
Kenntnisträgern Lösungsvarianten ermittelt,
die daraus resultierenden Konsequenzen
bewertet und darauf aufbauend ein tragfähiges Vorgehen entwickelt wird. Funktionsfähige Netzwerke mit verlässlichen und
kompetenten Ansprechpartnern sind dafür

unerlässlich. Nicht umsonst spricht der französische Soziologie Paul Bordieux vom sozialen Kapital, wenn er von den verfügbaren
Ansprechpartnern eines Menschen spricht.
Ohne dieses Kapital, so Bordieux, fehlt in
schwierigen Situationen regelmäßig die
Zeit, Motivation und Kraft, Herausforderungen erfolgreich zu begegnen.
Unser Verein stellt seinen Mitgliedern mit
seinen Kontaktmöglichkeiten dieses „Kapital“ nicht nur als virtuelles Netz, sondern als
konkret nutzbares Angebot zu persönlichen
Kontakten zur Verfügung. Aus der Möglichkeit zum Kennenlernen im Rahmen unserer
Veranstaltungen ergeben sich Chancen zum
intensiven Erfahrungsaustausch mit Gleichgesinnten und zur Zusammenarbeit über
Berufs- und Hierarchiegrenzen hinweg.
Komplexe Probleme werden beherrschbar,
wenn man die oder den anderen gefunden
hat, der Lösungsvorschläge machen oder
zumindest andere Ansprechpartner nennen
kann. Das Zusammentreffen und der Austausch regen an, den Blick über den Tellerrand zu werfen und sind in vielen Fällen
auch menschlich eine große Bereicherung.
Ich lade dazu ein, die vielfältigen Möglichkeiten unseres Vereins zur Vernetzung
und damit zum Aufbau des eigenen sozialen Kapitals zu nutzen. Wer sich einbringt
und am intensiven Meinungsaustausch mit
den bei uns organisierten Führungskräften
beteiligt, gewinnt mehr als nur hilfreiche
Sachinformation. Es sind interessante Bekanntschaften und belastbare menschliche
Beziehungen, die unser Berufsleben wertvoll machen. Daran teilzuhaben lohnt sich!
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KAPITEL 1
AUFBAUKURS

DR. NICOLAI BÖCKER

Das Projekt:
Eine Führungskräftekonzeption für das Jahr 2020

Projektübergabe im Staatsministerium am 23.01.2014

Vor vielen Jahrhunderten bearbeiteten drei
Männer große Steine mit Hammerschlägen. Ein Passant kam vorbei und fragte die
drei, was sie da tun. „Das sehen sie doch“,
sagte der erste mürrisch. „Ich bearbeite einen Stein.“ Der zweite, der das gleiche tat,
sagte gelangweilt: „Na, ich errichte eine
Mauer“. Der dritte aber antwortete: „Ich
baue eine Kathedrale“. (21. FLG: Führungskräftekonzeption 2020, S. 34.)
Um es gleich vorwegzunehmen: Nein, der
Führungslehrgang hat eigentlich nichts mit
Steine klopfen zu tun. Es hat auch bestimmt
niemand an der Führungsakademie die Absicht, eine Mauer zu errichten. Und nein,
der Projektauftrag des Staatsministeriums
lautete auch nicht, eine Kathedrale zu errichten. Das hätten wir in der vorgegebenen
Zeit nicht einmal mit der Projektstruktur der
Polizeireform geschafft.
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Warum ist das zitierte Gleichnis dennoch
prägend für unsere Projektarbeit? Nun, der
Projektauftrag des Staatsministeriums an
den Führungslehrgang lautete, das Rahmenkonzept der Landesregierung zur Führungskräfteentwicklung von 2004 fortzuschreiben und an die heute mit Blick auf das
Jahr 2020 erkennbaren Herausforderungen
anzupassen. Und das Gleichnis bringt viel
von dem auf den Punkt, was wir in unserem
Projektbericht beschrieben haben.
Bevor der Projektbericht zu Papier gebracht
wurde, haben wir sehr ausführlich darüber
nachgedacht, was die Herausforderungen an
eine Führungskraft in der Landesverwaltung
im Jahr 2020 sein werden und welche Kompetenzen die Führungskraft mitbringen oder
im Laufe ihrer Karriere entwickeln muss,
um eine gute Führungskraft sein zu können.
Hierzu haben wir einen Kompetenzbaum ge-

Kompetenzbaum aus dem FK 2020
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DIANA STÖLZEL

Unternehmensplanspiel: Maxi und ihre Freunde.
Aus dem Leben von Stellschrauben.

schaffen, der eine Orientierung für die fachliche und persönliche Entwicklung geben soll.
Der Kompetenzbaum wurzelt im Nährboden
einer Landesverwaltung, die eine lernende
Organisation ist. Nur wechselseitig können
die lernende Organisation und die Kompetenzen der Führungskraft ihre Wirkung entfalten.
In fünf Stufen soll die Entwicklung der Kompetenzen der Führungskraft eine verlässliche und transparente Planung der Karriere
ermöglichen. Regelmäßiges Feedback und
eine regelmäßige Überprüfung des Entwicklungserfolgs begleiten diesen Weg.
Welche Maßnahmen dienen der Umsetzung? Hier hat die Projektarbeit des Führungslehrgangs in mühevoller Kleinarbeit
zahlreiche Vorschläge zusammengetragen
und verschiedenen Phasen und Aspekten
des Arbeitslebens zugeordnet. Es wurden
dabei vorrangig solche Vorschläge aufgegriffen und ausgearbeitet, deren flächendeckende Umsetzung bis 2020 möglich und
lohnend wäre. Die Wirkung der vorgeschlagenen Maßnahmen beschränkt sich nach
Auffassung des Führungslehrgangs nicht
darin, die Entwicklung der Kompetenzen
von Führungskräften zu fördern. Wenn es
bis zum Inkrafttreten der Schuldenbremse
im Jahr 2020 nicht die monetären Anreize
sein können, welche die Attraktivität des
Landes als Arbeitgeberin weiter steigern,
so sind es unserer Auffassung nach weiche
Faktoren wie eben diese Maßnahmen, die
den gewünschten Effekt erzielen können.
Nun könnte man der Auffassung sein, angehenden Führungskräften im Führungslehr-
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gang die Aufgabe zu stellen, ein Konzept
zur Führungskräfteentwicklung zu erstellen,
macht in gewisser Weise den Bock zum
Gärtner. Die Projektarbeit kann schnell zu
einem „Wünsch dir was“ verkommen. Und
in gewisser Weise kam es ja auch dazu: Eine
„transparente und verlässliche Karriereplanung“ in einer „lernenden Organisation“.
Ja, wo gibt‘s denn sowas….! mag sich die
eine oder der andere denken. Den Zweiflern
sei gesagt: Es ist nicht auszuschließen, dass
gerade der Bock dem Gärtner ein paar wertvolle Tipps geben kann, was einen guten
Garten ausmacht.
Die Führungskräftekonzeption 2020, die der
Führungslehrgang erarbeitet hat, möchte dazu
beitragen, dass die Führungskräfte der Landesverwaltung im Jahr 2020 möglichst dem
dritten Typus zugeordnet werden können.
Für den Lehrgang selbst ermöglichte die
Arbeit am Projekt des Staatsministeriums,
sich als Team weiterzuentwickeln und die
im Laufe des Aufbaukurses entstandene
Kultur der heiteren Gelassenheit als Arbeitsmethode auf die Probe zu stellen. Und siehe
da: It works! In jedem Sinne des Wortes…

Im 21. Jahrhundert arbeiten drei
Menschen in der Landesverwaltung. Ein
Bürger kommt vorbei und fragt die drei,
was sie da tun. „Das sehen sie doch“, sagt
der erste. „Ich schreibe ein Protokoll“.Die
zweite sagt: „Ich stelle einen Finanzplan
auf“. Die dritte aber antwortet: „Ich baue
das Land Baden-Württemberg“. (21. FLG:
Führungskräftekonzeption 2020, S. 36.)

Maxi ist Angestellte in dem Kopiergeräte herstellenden Unternehmen „Happy Coppy“.
Maxis Kollegen Friedrich, Eckbert und Ernie arbeiten in den Konkurrenzunternehmen
„Herz Copy“, „Global Copy“ und „Hamster
Copy“. Regelmäßig treffen sich die vier zum
Kaffetrinken und tauschen sich über ihre verschiedenen Erlebnisse während der Arbeit
aus. Maxi: „Ist schon einiges los in der Branche. Wir haben in der Vorstandsetage lauter
externe Beraterinnen und Berater auf Provisionsbasis eingestellt, darunter eine Pfarrerin,
eine Sozialarbeiterin, eine Juristin und eine Informatikerin. Ich bin gespannt, was die wohl
einbringen können.“ Eckbert: „Bei uns fand
sogar ein ganzer Vorstandswechsel statt. Die
Alten konnten ihren wohlverdienten Ruhestand antreten. Die jungen Leute wollen unbedingt die Prozesse überprüfen und herausfinden, ob irgendetwas verbessert werden
kann. Ich weiß ja nicht wo das hinführen soll.
Unter den Vorständlern soll ein ehemaliger
Banker sein, der sich bislang im Öffentlichen
Dienst als Lehrer versteckt hat. Erst einen
auf Banker machen, dann Lehrer werden und
nun bei uns in der Finanzabteilung sein Glück
versuchen. Ich bin gespannt, wie der sich einbringen will.“ Friedrich: „Oh mein Gott. Das
glaube ich jetzt einfach nicht. Was ist da nur
im Gange? Mir scheint ein regelrechter Umschwung durch die Branche zu gehen. Stellt
euch vor, bei uns haben ein Bauingenieur und
eine Juristin aus der Finanzbuchhaltung neu
angefangen. Mal sehen, was bei dieser Kombination herauskommt und mich interessiert
vor allem, wo die uns einsetzen wollen. Mir
wird schon ganz Bange. Lasst uns lieber vom
Thema abschweifen und in Ruhe den Kaffee
genießen.“

Einige Zeit später
Die vier treffen sich wie üblich auf einen Kaffee
im Lieblings-Café „Cafe Extrablatt“. Maxi: „Es
ist so schön, euch wiederzusehen. Ich muss
euch unbedingt erzählen, was zurzeit bei mir
im „Happy Copy“ abgeht. Nachdem wir anfangs ganz gut gestartet sind, die Vorstandsetage eine solide Strategie, Marktführer im Billigpreissegment zu werden, entwickelt hatte,
legten wir einen guten Börsenstart hin. Das
hielt leider nicht lange an. Gut, dass unsere
Aktionäre die Hoffnung nicht so schnell aufgaben. Aber lasst mich von vorne beginnen. Ich
sage euch, ich wurde doch tatsächlich in den
unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt.
Zunächst gab unser Leiter des Einkaufes vor,
dass eine große Menge an Fertigungsmaterial eingekauft werden sollte. Durch meinen
Einsatz bekamen wir für die Großabnahmen
einmalige Rabatte. Leider hatte unser Vorstand dabei nicht ganz beachtet, dass die

15

MONIKA LEHMANN-ETZELMÜLLER

Andacht im Monbachtal

Projektleiter Prof. Riess und Prof. Dannenmayer

Fertigungstraßen dementsprechende Stückzahlen produzieren müssen. Unsere Anlagen
waren darauf nicht ausgelegt. Eine meiner
Kolleginnen hätte beauftragt werden müssen,
eine weitere Fertigungsstraße zu kaufen. So
blieben wir auf dem Material sitzen und mussten dazu noch hohe Lagerkosten bezahlen. Es
musste schnell gehandelt werden. Die Kalkulation für den Verbrauch des Fertigungsmaterials wurde in Windeseile korrigiert. Ich wurde
beauftragt, eine Wertanalyse durchzuführen,
um die Nacharbeiten und den Ausschuss zu
reduzieren. Außerdem durfte ich eine Prozessoptimierung durchführen, damit wir mit weniger Fertigungsmaterial noch mehr Produkte
erzeugen konnten. Damit konnten wiederum
insgesamt die Herstellungskosten gesenkt
werden. Dann mussten meine Kolleginnen
aus dem Vertrieb nur noch dafür sorgen, dass
die Produkte am Markt auch gekauft werden.
Dies gelang uns sogar mit einer durchaus ausgeklügelten Idee von einer der Praktikantin-
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nen. Sie empfahl der Werbeabteilung eine ungewöhnliche Kampagne zu starten. Seitdem
pflanzen wir für jeden verkauften Kopierer
einen neuen Baum im Schlosspark. Bei den
nach vielen Aufs und Abs doch noch erreichten immensen Absatzzahlen steht dort bald
ein ganzer Wald. Bei den Absatzzahlen spielt
die Pfarrerin inzwischen sogar mit den Gedanken, bei der Kirche auszusteigen.“ „Und
bei euch?“ Friedrich: „Wir sind ganz schön
durch die Presse gegangen. Bei uns ist die
Stellschraube aus dem Finanzbereich falsch
eingesetzt worden. Das führte dazu, dass wir
bei einem Gewinn von 40 Mio Euro noch einen Kredit aufnahmen. Es ging das Gerücht
um, dass bei uns im Vorstand Dagobert Duck
sitze, der frühmorgens, bevor er mit dem Arbeiten anfängt, erstmal gerne in seinem Geld
eine Runde schwimmen geht. Und bei dir,
Eckbert?“ „Inzwischen wieder ganz gut. Der
Banker aus dem Öffentlichen Dienst hat sich
zwischenzeitlich aus dem Vorstand zurückgezogen. Ihm fiel wieder ein, warum er dem
Bankgeschäft den Rücken zugekehrt hatte.
Den sehen wir wohl nicht nochmal wieder.“

Was ist eigentlich eine gute Führungskraft?
Wie kann sie für andere Menschen Vorbild
sein? Diese Fragen beschäftigen uns gerade. Wie oft bei wichtigen Fragen, werden
sie bei genauem Nachdenken unklarer bevor
sich ein eigenes stimmiges Bild ergibt.
Was ist eigentlich eine gute Führungskraft? So
modern gewandet kommt diese Frage daher,
aber sie ist uralt. Schon in der Bibel taucht sie
auf. Der Apostel Paulus sah sich wiederholt mit
der Frage konfrontiert, ob er den Anforderungen an eine Führungskraft eigentlich gerecht
wird. Es wurde bezweifelt, dass er anderen,
die Verantwortung in den ersten christlichen
Gemeinden übernahmen, in seiner Art zu leiten und zu führen ein gutes Vorbild ist. Briefe schreiben, das kann er gut, höhnten seine
Gegner. Aber wenn er dann selbst auftritt, ist
er eine einzige Enttäuschung. Die Gemeinden
hatten hohe Erwartungen an ihre Gemeindeleiter, aber was musste sie erleben? Paulus war offenbar kein begnadeter Rhetoriker.
Auch war er oft krank. Paulus selbst spricht in

einem der Briefe, die er an die ersten Gemeinden schrieb, von einem Stachel in seinem
Fleisch. Die griechischen Kirchenväter, die
noch viele Untertöne der griechischen Sprache mithören konnten, waren sich einig in ihrer Diagnose: Kopfschmerzen hat der Apostel
gehabt, migräneartige Anfälle. Das war nichts
lebensbedrohliches. Aber es sorgte dafür,
dass der Apostel oft ausfiel. Das kam nicht gut
an in den Gemeinden. Da hatte man klare Vorstellungen, wie eine Führungskraft sein sollte
und wie sie tickt. Paulus passte nicht ins Bild.
Paulus kann viel aufzählen, was für ihn spricht.
Vom Saulus wurde er zum Paulus, vom Christenverfolger zum Christenunterstützer. Zahlreiche Gemeindegründungen gehen auf seine
Initiative zurück. Aber trotz dieser Erfolge sah
er sich immer wieder zurückgeworfen in einen
Körper, der ihn oft im Stich ließ. Anfällig und zerbrechlich. Er wünschte sich, ein anderer zu sein.
Einmal ein anderer sein. Das war schon in der
Schule so. Einmal der Banknachbar sein, der

Nur Ernie sitzt in der Ecke und schmunzelt
vor sich hin. Was keiner weiß: Bei ihm im
Unternehmen haben neben den zwei Juristen vor allem ein Mathematikgenie und
ein Controller die ganze Strategie neu überdacht. Dadurch konnten alle Stellschrauben
nach ihren Fähigkeiten optimal eingesetzt
werden. Die Produktion, der Verkauf, der
Umsatz und somit der Gewinn steigerten
sich so, dass das Unternehmen inzwischen
Weltmarktführer geworden ist. Mit diesem
Wissen lehnt sich Ernie gelassen zurück, lächelt und genießt in Ruhe seine Kaffee.
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KAROLINE RITTBERGER KLAS UND MONIKA LEHMANN-ETZELMÜLLER

Intensiv im Monbachtal –
Ein Woche in Hörszenen

Mathe sofort kapiert und eine eins nach der
anderen schreibt, und das, ohne zu lernen.
Mit der Freundin tauschen, die so schlagfertig ist, der alles zufliegt und der die Männer
hinterherschauen. Könnte ich noch einmal
von vorne anfangen – dieses Leben neu auffädeln, das mir so verkorkst erscheint. Könnte
ich einen anderen Körper haben – und nicht
diesen, den ich vielleicht nicht leiden mag.
Oder der mich immer wieder im Stich lässt.
So ging es Paulus. Er wollte ein anderer
sein. Er bat Gott: Lass mich gesund werden.
Nimm diesen Stachel aus meinem Leben.
Wenn du mir eine so schwierige Aufgabe
gibst, dann gib mir auch den Körper, der das
zu leisten vermag. Aber Gottes Antwort war
anders. Er ließ Paulus wissen: Lass dir an
meiner Gnade genügen. Meine Kraft kommt
in der Schwachheit zur Vollendung.
Da hat sich etwas verändert in Paulus. Er
musste damit leben, nicht immer zu funktionieren und Erwartungen zu enttäuschen.
Er lernte, dass seine Krankheit nicht nur ein
lästiges Ärgernis ist. Sie war eine Chance, in
seiner Schwäche auf die Kraft eines anderen
zu zählen, die nicht aus ihm selbst kommt.
Ich stelle mir vor, dass er gelernt hat, liebevoll auf seinen Körper zu blicken. Das ist
mein Körper. Das ist mein Leben. Das bin
ich. Trotz aller Schwäche immer noch ein
Gefäß von Hoffnung. Trotz aller Zweifel über
das Gelingen meines Lebens geliebt und
gehalten. Paulus wurde ein Vorbild nicht darin, wie einer die Grenzen dessen, was er
sich zumutet, immer weiter zieht, sondern
ein Vorbild für einen, der seine Grenzen und
Schwächen annimmt. Gelassen die leeren
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Felder in seinem Kompetenzbaum leer lässt.
Und vertraut: Ich werde die Kraft bekommen, die ich brauche.
Was ist denn nun eine gute Führungskraft?
Wie kann einer Vorbild sein für andere, die
Verantwortung übernehmen wollen? Es ist
schön, dass ihr mich jetzt so erwartungsvoll
anschaut, aber: Ich weiß es auch nicht! Aber
ich sehe, dass Paulus uns Fingerzeige gibt
für unser Leben, in dem Licht und Dunkelheit, Zaghaftigkeit und Mut, Gelingen und
Versagen zusammenfließen. Mich haben
letztlich nicht die glatten und perfekten überzeugt, sondern die mit Ecken, Kanten und
Brüchen. Gute Führungskräfte sind die, die
nicht vergessen, dass es im eigenen Leben
Schatten und Stachel gibt. Die selbst Fragende bleiben und nicht auf alles eine fertige
Antwort haben. Die um ihre Schwäche wissen und mit ihr umgehen. Die darum keine
Scheu haben und nicht das Urteil sprechen
angesichts der Schwäche anderer. Denn große Kraft ist in der Schwachheit mächtig.

Montag, 5.00 Uhr
Piep – Piep – Piep – Piep –Piep – Piep
Der Wecker klingelt, was er ja auch soll, aber
eigentlich würde ich viel lieber weiterschlafen. Es ist noch stockdunkel. Um das Monbachtal mit dem Zug zu erreichen, muss ich
wirklich in aller Frühe aus den Federn. Dafür
bin ich dann auch viel zu früh da. Sogar die
Rezeption ist noch unbesetzt. Ich nutze die
geschenkten Morgenstunden, um das Monbachtal hinaufzuwandern. Der Bach, die
großen, mit Moos bezogenen Steine, der
Wald, Vogelkonzert, wunderschön ist das,
hier sind wir an einem ganz besonderen Ort.
Als ich zurückkomme, schaue ich mich um:
Wie finde ich jetzt die anderen? Es ist wie
immer: einfach dem Gelächter nachgehen.
Strahlender Sonnenschein empfängt uns im
Gästehaus der Liebenzeller Gemeinschaft
im Monbachtal. Eine in vieler Hinsicht intensive Woche liegt vor uns. Unsere Persönlichkeit, unser persönlicher Führungsstil, unsere Gruppe – beim Reden, Spielen, Kleben,
Zuhören, Tanzen und Singen lernen wir uns
selbst und einander intensiv kennen.
Montag, 10.30 Uhr
Führen heißt, kreative Unruhe erzeugen
Frau Leichtle und Herr Frey stimmen uns
auf die Woche ein. Auf großen Tafeln sammeln wir unsere Fragen und Anliegen. Welche Werte leiten uns? Welcher Führungsstil
passt zu mir? Wie gehe ich mit Neid um?
Wie verinnerliche ich einen guten Umgang
mit eigenen Fehlern und mit den Fehlern
anderer? Welche Ressourcen habe ich im
Umgang mit schwierigen Situationen entwickelt? Was bedeutet Vorbild sein für mich?

Montag, 16.30 Uhr
Wer bin ich und wenn ja wie viele?
„Ich habe dir eine eins bei Sicherheitsbedürfnis gegeben.“ – „Echt? Ich habe mich
immer für eher risikofreudig gehalten.“
Nach einer Einführung in Kleingruppen geben wir einander Feedback mit der Komplementären Einschätzungshilfe. Inzwischen
kennen wir uns ganz gut. Aber wenn die
Einschätzung der anderen von der eigenen
abweicht, wird es interessant.
Vor einem Zirkus steht ein Elefant. Er ist an
einem winzigen Pflock angekettet. Ein Kind
fragt seinen Vater. Warum reißt er sich denn
nicht los? Ein winziger Ruck des starken Elefanten würde reichen, um den Pflock aus
der Erde zu ziehen. Der Vater antwortet: Der
Elefant war noch klein, als er angepflockt
wurde. Damals hat seine Kraft nicht gereicht, um den Pflock heraus zu reißen – und
später hat er es nicht mehr versucht.
Ich lerne: es lohnt sich, verinnerlichte alte
Glaubenssätze neu zu überdenken. Ich bin
noch eine andere, als die, die ich denke zu
sein. Ich bin nicht die eine Möglichkeit, ich
bin viele Möglichkeiten.
Dienstag, 10.45 Uhr
I have a dream
„Die private Linie geht dann auch nach oben
– aber irgendwie später.“ – „Und was ist
da passiert?“ Die eigene Biographie in zwei
Fieberkurven darzustellen, einer beruflichen
und einer privaten, das ist gar nicht so einfach. Sie den anderen vorzustellen, erst recht
nicht. Jeder und jede geht über Berge und
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durch Täler zurück zu den eigenen Wurzeln –
und die anderen dürfen mit eintauchen in ein
anderes Leben. Auch das ist ein Geschenk.
Dienstag, 20.00 Uhr
Ich – du – wir
„Komm, lass uns leben
Komm, lass uns leben, immer mehr
Komm, lass uns leben, lass uns leben
Das Leben ist gar nicht so schwer
Komm, lass uns lieben, lass uns lieben
Lass uns lieben, immer mehr
Komm, lass uns lieben, lass uns lieben
Zu lieben ist gar nicht so schwer.“
Am Abend ist immer ein „Reflecting Team“
an der Reihe, den Tag zusammenzufassen.
Die Ergebnisse sind sehr kreativ – und manchmal sagt ein Lied mehr als tausend Worte.
Mittwoch, 9.10 Uhr
Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig
„Mich haben letztlich nicht die glatten und
perfekten überzeugt, sondern die mit Ecken,
Kanten und Brüchen. Gute Führungskräfte
sind die, die nicht vergessen, dass es im eigenen Leben Schatten und Stachel gibt. Die
selbst Fragende bleiben und nicht auf alles
eine fertige Antwort haben.“
Wie schon der vorherige Tag beginnt auch dieser mit einer Andacht. Wie schon gestern sind
wir überrascht, wie gut der Einstieg letztlich
passt. Was ist eine gute Führungskraft? Wie
stelle ich mir mich selbst als positiv leitend
vor? Das sind Fragen, die wir heute vertiefen,
ausgehend von verschiedenen Konzepten von
Führung. Wir lernen den Kooperativen Füh-
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rungsstil und Transformative Führung kennen
und vergleichen deren Bausteine mit eigenen
Stärken, sowohl was uns persönlich als auch
unsere Organisation betrifft.
Mittwoch 16.00 Uhr
Es gibt immer mehrere Wahrheiten
„Mit Ihrem Vorgänger habe ich mich ja sehr
gut verstanden…“ – „Jetzt bin ich auf Ihre
Ideen und Ihr Potential gespannt.“
Konfliktgespräche sind harte Arbeit. Wohl
dem, der schon zu Beginn weiß, wo er hinwill.
Aber es gibt immer mehrere Wahrheiten.
Raphael gibt sich alle Mühe, den uneinsichtigen, phlegmatischen und vorwurfsvollen
Mitarbeiter zu geben, aber er prallt an Antonias freundlicher, aber bestimmter Gesprächskompetenz ab. Ich lerne an Antonia, dass sich
rechtfertigen eine Falle ist, wie wichtig es ist,
das Ziel eines Gesprächs zu formulieren und
transparent zu machen und bei mir zu bleiben. Ich sehe, wie sehr und klar die Körpersprache sendet. Was ist meine Position und
Wahrnehmung? Was ist die Sicht des Mitarbeiters? Können wir zu einer gemeinsamen
Zielsetzung kommen? Dann ist es möglich,
auch klare überprüfbare Lösungsmaßnahmen zu vereinbaren? Gibt es objektive und
subjektive Qualitätsmaßstäbe, die ich beschreiben kann? Wann bin ich zufrieden mit
einem Gespräch, wann unzufrieden?
Donnerstag, 6.30 Uhr
Quiek – Quiiiiek
Auf meiner Morgenrunde durch das schöne
Monbachtal renne ich fast in ein Wildschwein.
Ein riesiges Wildschwein. Das Wildschwein
quickt erschreckt. Ich auch. In entgegenge-

setzter Richtung entfernen wir uns schnellstens. Der Begriff Schweinsgalopp bekommt
eine ganz neue Bedeutung für mich.

zahntiger, hemmungslose Ja-Sager und
Meuchelmörder. Zulassen, was in uns drin
steckt, darum geht es.

Donnerstag, 9.00 Uhr
Sandra zu Frau Leichtle und Herrn Frey: „Haben Sie von Anfang an so gut miteinander arbeiten können“ – Herr Frey: „Zuerst konnten
wir uns nicht ausstehen“ – Frau Leichtle: „Ich
habe gedacht: Mit dem, das geht gar nicht.“

Donnerstag, 22.59 Uhr
Syrtaki in der Waldhütte
„Griechischer Wein ist wie das Blut der
Erde, kommt schenk dir ein…“

Beim Frühstück tauchen bekannte Gesichter auf: Andrea Schaal und Gunnar Schmidt
besuchen uns, Gunnar wird uns heute seine
Expertise als Schauspieler zur Verfügung
stellen und mit uns arbeiten. Es dauert ein
bisschen, bis wir mit der ungewohnten Arbeitsmethode warm werden. Wir überreichen einander pantomimisch Geschenke.
Wir setzen uns leidend und malade auf eine
Bank und übertrumpfen uns gegenseitig
in der Darstellung unserer Gebrechen. Wir
bringen mit einem Fingerschnipsen unsere
Diener zu Fall. Wir beleidigen uns lächelnd
und in allen erdenklichen Sprachen, auch in
welchen, die es gar nicht gibt. Am Ende werden wir zu kalt lächelnden Mördern. Manchmal wandern nervöse Blicke zu den großen
Fenstern. Es schaut uns doch niemand zu?
Donnerstag, 15.45 Uhr
Weg mit dem inneren Zensor
„Drei Liter Milch, du Vollpfosten.“ – „Gerne, Idiot.“ „Ja, gut! Und jetzt nach dem
Schimpfwort noch warten, bis es beim anderen wirklich angekommen ist – nochmal!“
Der Tag mit Gunnar Schmidt macht aus
kontrollierten Beamten ungezähmte Säbel-

Die Waldhütte im Monbachtal und viele, viele begeisterte Tänzer machen die abendlichen Partys zum Erfolgsschlager. Wer hätte
das gedacht!
Peggys und Marcs Performance zu „Und es
war Sommer“ ist auch Oscar-reif.
Freitag, 9.30 Uhr
Dafür haben wir jetzt leider keine Zeit
mehr … und dazu sind wir auch nicht
gekommen.
Wir sind uns einig: Die Fragen, die Frau
Leichtle und Herr Frey mit uns angestoßen
haben, sind uns ein großes Anliegen. Am
liebsten würden wir noch eine Woche uns
selbst auf die Spur kommen. Aber wie so
oft: Die Zeit läuft uns davon.
Freitag, 15.10 Uhr
Geschenke
„Ich nehme die Postkarte mit dem Gedicht.
Das hat mich so berührt!“
Zum Abschlussritual hat jeder und jede
ein kleines Geschenk mitgebracht. Wir beschenken wir uns gegenseitig – noch einmal. Denn eigentlich haben wir einander
während der ganzen Woche alle schon sehr
viel geschenkt.
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TINA SCHLICK UND TORSTEN EBEL

Ode an die Freu(n)de – In Bildern
Brüsselexkursion 17.03.2014 – 20.03.2014

wer ein holdes Weib errungen,
mische seinen Jubel ein!

Freude, Schöner Götterfunken,
Tochter aus Elysium, wir betreten feuertrunken,
Himmlische, Dein Heiligtum!

Wem der große Wurf gelungen
eines Freundes Freund zu sein,

Alle Menschen werden Brüder,
wo Dein sanfter Flügel weilt.

Büste von Friedrich Schiller im Foyer der
Landesvertretung Baden-Württemberg, Brüssel
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Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt;
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Ja – wer auch nur eine Seele Sein nennt auf dem Erdenrund!
Und wer’s nie gekonnt, der stehle weinend sich aus diesem Bund!

Küsse gab sie uns und Reben,
einen Freund, geprüft im Tod;
Wollust ward dem Wurm gegeben,
und der Cherub steht vor Gott.

Froh, wie seine Sonnen fliegen
durch den Himmels prächt’gen Plan,
wandelt, Brüder, Eure Bahn,
freudig, wie ein Held zum Siegen.

Freude, Schöner Götterfunken,
Tochter aus Elysium,
wir betreten feuertrunken,
Himmlische, Dein Heiligtum!
Freude trinken alle Wesen
an den Brüsten der Natur;
alle Guten, alle Bösen
folgen ihrer Rosenspur.
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MICHAEL JUD

Bericht zum Sport oder „mens sana in corpore sano“

Seid umschlungen, Millionen!
Diesen Kuss der ganzen Welt!
Brüder über’m Sternenzelt
muss ein lieber Vater wohnen.

Der lateinische Dichter Juvenal brachte es
bereits im ersten Jahrhundert nach Christus auf den Punkt, dass ein gesunder Geist
(mens sana) in einem gesunden Körper (corpore sano) sein möge. Gerade in den heutigen, bewegungsarmen Zeiten, so wurde
uns bei der Einführungsveranstaltung zum
Lehrgang bedeutet, liege eine Kernkompetenz für die zukünftigen Führungskräfte
darin, „gesund“ zu führen. Daher war der
Sport schon seit Anbeginn im Lehrplan der
Führungsakademie enthalten.
Wenn es die eng getaktete Wochenplanung erlaubte, fanden wir uns regelmäßig mittwochs
gegen halb neun in der Turnhalle unter dem
Dach des Rathauses West im Trainingsoutfit
ein. Die muffige Atmosphäre dieser Turnhalle
erinnerte manch einen von uns an längst vergangene Zeiten im Schulsport. Unerschrocken
starteten wir jedoch in den Kurs, der zum Glück
mit den modernen Erkenntnissen der Sportwissenschaft angereichert wurde.

Ihr stürzt nieder, Millionen?
Ahnest Du den Schöpfer, Welt?
Such ihn über’m Sternenzelt!
Über Sternen muss er wohnen.
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Unser Trainer, Michael Übelhör, hatte auch
die anfangs weniger Sportbegeisterten unter
uns rasch zum Mitmachen motiviert. Er verschaffte sich in der ersten Trainingseinheit
zunächst einen Überblick über unser physisches Leistungsvermögen. Dann zeigte er
uns mit anschaulichen Präsentationen auf
seinem mitgebrachten Tablet-PC, worauf es
bei der Gesunderhaltung ankommt. Sowohl
der Blutkreislauf als auch der Skelett- und
Muskelapparat müssen regelmäßig, d.h. drei
Mal die Woche für mindestens eine halbe
Stunde bis an die dem Lebensalter entsprechende Grenze beansprucht werden, um die
körperliche Leistungsfähigkeit bis ins Pensi-

onsalter erhalten zu können. Einem Weckruf
kam dies gleich für die vielen Schreibtischtäter
unter uns, mehr für die eigene Fitness zu tun.
Einige unserer Mitstreiter gingen mit gutem
Beispiel voran und fanden sich während des
Lehrgangs bereits am frühen Morgen zu Lauftreffs zusammen. Dabei wurde regelmäßig
die Zehn-Kilometer-Marke angepeilt und der
altersgerechte Zielpuls hoffentlich erreicht.
Nach dem obligatorischen Aufwärmen, mit
dem der Blutkreislauf ordentlich in Schwung
gebracht wurde, stellte Micha immer ein abwechslungsreiches Programm zusammen,
welches aus Geschicklichkeitsübungen mit
Seilen, isometrischen Übungen, Workouts
mit Gymnastikbändern sowie dem schon
in den Vorgängerkursen beliebten Volleyballspiel bestand. Zum Ausklang der kurzweiligen 90 Minuten wurden wir in die gängigsten Entspannungstechniken eingeführt,
z. B. die progressive Muskelentspannung.
Ich hätte gerne noch mehr Techniken zum
Stressabbau kennen gelernt, im Aufbaukurs
fand sich dafür jedoch kaum Platz.
Nach dem Duschen ging es zurück zur
FÜAK, dort warteten in der Regel mittwochs die Vollversammlung (Plenum) und
anschließend der Kunstimbiss auf uns. Damit schließt sich der Kreis vom gesunden
Körper zum gesunden Geist.
In der Rückschau fand ich das Sportangebot
der Führungsakademie sehr ansprechend
und erhielt daraus einige Anregungen, wie
ich Trainingseinheiten zum Ausgleich in
meinen beruflichen Alltag in Berlin einbauen kann.
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ANTJE SCHMIDTKE
ATEM

KÖRPER

Stimm- und Sprechtraining mit Frau Prof. Müller,
Sprechtrainerin der Musikhochschule Stuttgart,
am 14.2.2014 im Moderationszentrum Stuttgart

STIMME

Auf dieses Seminar hatten wir uns schon im Vorfeld gefreut und jetzt war es soweit: Während ein Teil des Lehrgangs in Karlsruhe mit einem Theaterschauspieler arbeitete, wurde
die „zweite Hälfte“ im Moderationszentrum in Stuttgart von Frau Prof. Müller mit folgender Aufgabenstellung betraut:

ARTIKULATION

RESSONANZ

Der eigene Name sollte mit Symbolen „artgerecht“ auf Moderationskarten an der Metaplanwand dargestellt und deren Bedeutung anschließend erläutert werden. Hier ein Rätselbild:
1.

Durch meine Körperhaltung und Körperspannung zeigt sich meine innere
Haltung im Moment des Sprechens.
Die Übungen zu „Körperbildern“ ließen
uns tatsächlich alle Körperteile wahrnehmen, die Einfluss auf dieses Phänomen
haben (zur Erinnerung: „WildschweinRücken“, „Steißbein-Bein“, „Katzenzentrum“…).

2.

Atmung bewegt. Wir haben es ausprobiert: und tatsächlich übernehmen
Zuhörer/innen den Atemrhythmus der
Sprecher/innen. Die Atmung als Inspiration wahrzunehmen, sich von den Sprechenden „beatmen“ zu lassen – das ist
mit einer Zwerchfell-Lockerungs-Übung
geprobt worden (z.B. elastische Bauchdecke, offene Kehle, formende Lippen).

3.
Während dieser kreativen Vorstellung erfasste Frau Prof. Müller unseren jeweils ganz
persönlichen Übungsbedarf, den sie wertschätzend benannte. Über den Tag verteilt
erhielten wir hilfreiche Vorschläge, mit denen
sie uns individuell unterstützte.
Die folgende Theorie war so mit vielen praktischen Beispielen am lebenden Objekt der Teilnehmenden untermauert und es gab viel zu la-
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chen. Sicherlich unterstützte hier auch die Vielfalt
der möglichen Dialekte. Im Angebot war neben
schwäbisch und bayrisch mit österreichischem
Einschlag auch ein unvergessliches sächsisch
(„Öttös Möps kötzt“ – danke Roman!).
Gelernt haben wir, dass die Sprechstimme von
verschiedenen Faktoren beeinflusst wird:
1. der körperlichen Haltung, 2. dem Atem, 3.
der Resonanz und 4. der Artikulation.

4.

Mit der Stimme äußern sich Stimmungen der Sprechenden. Die Stimmlage
und Resonanz wird durch Mund- und
Rachenform mitbestimmt. Neue Klangräume erschließen sich durch deutliche
und geschmeidige Artikulation, durch
„Weite statt Druck“. Frau Prof. Müller
ließ uns diese Weite durch verschiedene Sprechausdrucksmittel entdecken:
Durch Betonung, indem deutliche Akzente auf dem „Sinn-Kern“ der Aussage

liegen. Durch das Redetempo, bei dem
Hauptinfos langsamer, Nebeninfos schneller getaktet werden. Durch die Satzmelodie, die Stimmung und Spannungsverlauf
abwechselnd gestaltet. Durch Pausen,
die strukturierend das Hörverständnis erleichtern und Sinn-Schritte abgrenzen.
Pausen gliedern und schaffen Denkräume. Große Sinn-Schritte verdeutlichen
große Zusammen
hänge, kleine SinnSchritte verweisen auf Details.
Die Rückmeldungen zeigten, dass wir alle von
diesem Tag profitiert haben.
Und ganz persönlich für mich wird wohl die
Unterteilung in den ICH- und den DU- Raum
hilfreich bleiben: Im DU-Raum, dem Brustraum, wende ich mich ganz dem Gegenüber
zu. Die Atmung ist flach. Im ICH-Raum, dem
Becken als Zentrum, mit beiden Beinen fest
auf dem Boden stehend, zeigt sich Stabilität:
 Ich handle als ganze Persönlichkeit
(Authentizität).
 Ich bin konkret (inhaltlich).
 Ich ziehe die Partner/innen mit ein
(einladende Geste, Bezug zum Publikum).
 Ich bleibe nach dem Sprechen im Dialog
(inhaltlich und den Zuhörer/innen zugewandt).
 Ich habe einen Raumanspruch („ruhen –
schauen – lächeln“).
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ANTONIA BOTT

Körpersprache –
ein Workshop mit dem Schauspieler Gunnar Schmidt

Was soll ich nur anziehen?
Vor einem Vorstellungsgespräch oder Date
überlegen wir sehr genau, welche Kleidung wir tragen wollen. Wir verstehen es,
Freude, Trauer oder Extravaganz durch entsprechende Outfits zu zeigen und die Accessoires darauf abzustimmen. Auch wer
sich den gängigen Kleidernormen nicht
anpassen will, sendet eine klare Botschaft.
Täglich entscheiden wir – meist bewusst
– darüber, wie wir durch unsere äußere
Erscheinung wirken wollen: indem wir uns
schminken, den passenden Rock oder die
dunkle Hose anziehen, durch die Wahl der
Krawatte oder den Schmuck, den wir tragen. Doch mit Gottfried Kellers Botschaft
seiner Novelle „Kleider machen Leute“ ist
es nicht allein getan. Die Körpersprache ist

ein wesentlicher, zumeist unterschätzter
Bestandteil unsers Erscheinungsbildes.
Welche Körpersprache soll ich
heute sprechen?
Überlegen wir uns am Morgen sorgfältig,
welche Körpersprache wir heute sprechen
wollen, oder überlassen wir es der Kleidung, unsere Körpersprache zu beeinflussen, oder überlassen wir es dem Zufall, mit
unserer Körpersprache auf unser Umfeld zu
reagieren?
Paul Watzlawick trifft mit seinem Zitat
„Man kann nicht nicht kommunizieren“
ins Schwarze: auch ohne Worte senden
wir Signale an unsere Mitmenschen und
empfangen auch solche – häufig geschieht

dies unbewusst. Daher hatte der Workshop
„Körpersprache“ vor allem zum Ziel, ein Bewusstsein für die eigene Körpersprache zu
entwickeln.
Wie lerne ich meine Körpersprache
kennen?
Gunnar Schmidt, Schauspieler und Mitglied
des Ensembles des Badischen Staatstheaters, verstand es, uns mit vielen verschiedenen Übungen Impulse für die Wahrnehmung
unseres Körpers und seiner individuellen
Ausdrucksweise zu geben.
Beginnend mit Übungen zu einem sicheren
Stand mit genügend Flexibilität und zum
Gehen in verschiedenen Tempi, stand stets
an erster Stelle, sich des eigenen Tuns bewusst zu sein. Was machen meine Hände,
Füße, meine Hüfte, wohin geht mein Blick,
ist mein Rücken gerade, die Knie flexibel
und der Kopf nicht schräg?
Im zweiten Schritt wurde die Wahrnehmung
auf den Raum und die Personen, die sich im
Raum bewegen, erweitert. Wo ist meine
Position im Raum, welchen Abstand habe
ich zu meinen Kollegen, wer ist eigentlich
hinter mir, wie schalte ich meine Antennen
im Rücken ein, wie schnell oder langsam ist
mein Gehtempo, welchen „Status“ nehme
ich im Vergleich zu meinem Gegenüber ein
und wie kann ich meinen „Status“ nonverbal verändern? Dies sind nur einige Fragen
und Üb-Anweisungen, die es zu erarbeiten
galt. Es folgten Spiegelbild-Übungen und
gestalterische Sequenzen mit Stimm- und
Körpereinsatz, deren Umsetzung den Teilnehmern hohe Aufmerksamkeit und viel
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Sensibilität abverlangte. Es war vor allem
die motivierend wertschätzende Art und
die positive Zugewandtheit von Gunnar
Schmidt, die uns in nicht gekannte Sphären
der Körpersprache hat eintauchen lassen.
Was nehmen wir mit?
Es ist viel einfacher, Äußerlichkeiten wie
Kleidungsstil und Frisur zu ändern, als die
Körpersprache bewusst einzusetzen. Es
ist ein aufwendiger, anstrengender und
langwieriger Prozess. Der Workshop gab
Impulse, diesen Prozess anzustoßen, aber
es bedarf kontinuierlicher Übung. Die nonverbalen Signale, die unser Körper sendet,
geprägt durch die Sozialisation in einem
bestimmten Kulturkreis, sind es wert, genauer und kritisch betrachtet zu werden. Es
lohnt sich sehr – ist doch die Körpersprache
Ausdruck unseres inneren Befindens – der
Spiegel unserer Seele.
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KATJA LUMPP

Kunstimbiss – Auszug aus einem kulinarischen
Erlebnis der etwas anderen Art

Altmodisch
Tracht tragend
Wirrer Blick, fragend
Holder Jüngling mit Lockenpracht
Finanzamt?

Bunt
viele Blumen
in griechischer Vase
hier blüht alles durcheinander
Gestank

Marc Wagner

Andrea Schaal

Rosiges
Mopsgesicht trifft
auf hübschen Hund
der besser aussieht als
Herrchen

Blau
seine Augen
Unnahbar, sein Blick
Er muss zum Friseur
Sofort!

Antonia Bott

Katja Lumpp

Mit freundlicher Genehmigung
der Staatliche Kunsthalle Karlsruhe
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KAPITEL 2
VERTIEFUNGSKURS

HELMUT DEMMELHUBER

Wertanalyse –
oder wie Blinde zu Sehenden werden können

Auch der 21. Führungslehrgang machte der
Landesverwaltung wieder das Angebot, im
Rahmen des Vertiefungskurses verschiedene Wertanalysen durchzuführen. Dr. Daniela
Schweizer und ich, vom Zentrum für Organisationsentwicklung der Führungsakademie,
hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
des Führungslehrgangs in die Methode der
Wertanalyse einzuführen und bei der Umsetzung zu begleiten.
Ich selbst konnte mich dabei noch gut an meine eigene erste Wertanalyse erinnern. Ich
dachte damals, es gehe dabei eher um die
Analyse von Sachverhalten oder eines Wertes
im Sinn einer moralischen, ideellen Wertvorstellung. Da hatte ich mich aber getäuscht.
„Wertanalyse ist eine Managementmethode zum Lösen komplexer Probleme, für die
weder eindeutige Lösungen bekannt noch
Lösungen mit Hilfe numerischer Verfahren
möglich sind. Sie dient der Entwicklung und
Verbesserung von Produkten, technischen
Abläufen und anderen Vorgängen (…). Durch
die Anwendung des Wirksystems Wertanalyse wird in der Regel eine erhebliche Verbesserung und Wertsteigerung der bearbeiteten Objekte erreicht, die gleichzeitig mit
einer Reduzierung des Aufwandes und der
Kosten gegenüber der ursprünglichen Situation verbunden sind.“ (vgl. VDI, Wertanalyse – das Tool im Value Management, Berlin/
Heidelberg: Springer Verlag 2011)
In den letzten Jahren wurde die Methode
Wertanalyse von der Führungsakademie
noch weiterentwickelt und den Bedürfnissen der Öffentlichen Verwaltung angepasst.
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Elemente aus der Geschäftsprozessoptimierung und Strategieentwicklung haben
zusätzlich Eingang gefunden. Die Erfahrung
zeigt, dass das Anliegen des Kunden und das
Erreichen zielführender Ergebnisse Vorrang
vor einem „Durchziehen“ der klassischen
Methode der Wertanalyse haben muss.
Die bisherigen Schulungen zur Methode der
Wertanalyse waren eher kompakt und theorielastig. Frau Dr. Schweizer und mir war auf
Grund unserer eigenen Erfahrungen ein praxisorientierterer Schulungsansatz wichtig, verbunden mit dem Angebot eines begleitenden
Projektcoachings. Den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern sollten ein Gespür, Vertrauen
und Sicherheit für die Methode, den Ablauf,
den Aufbau der einzelnen Workshops, mögliche entstehende Dynamiken und für sich
selbst als Person und als Moderatorinnen und
Moderatoren mit auf den Weg geben werden.

Moderatoren eben nicht die Berater im klassischen Sinne, sondern vielmehr Geburtshelfer und Begleiter der jeweiligen Wertanalyseteams bei der Lösungsfindung.
Beim zweiten Schulungsblock wurde es dann
sehr praktisch. Einzelne Methoden und Elemente der Wertanalyse wurden vorgestellt
und gleich praktisch ausprobiert. Da macht
die eine oder andere schon einmal einen
Kopfstand, nicht nur bei der „Kopfstand-Methode“ als einer möglichen Kreativitätsmethode bei der Lösungsfindung. Den größten
Stress verursachte wie immer die „Funktionenanalyse“, bei der der Aufwand für die
Tätigkeiten bzw. Funktionen in den jeweiligen Bereichen in Graphiken dargestellt wird.

Ein Teilnehmer bei einer Wertanalyse sagte
dazu: „Hier wurde uns von den Moderatoren
auch noch das letzte Etwas aus dem Kopf
herausgepresst.“ Aber was tut man nicht alles für eine gute Wertanalyse. Ohnehin sind
die Moderatorinnen und Moderatoren immer
wieder gefordert gewesen, gestandene Männer und Frauen in den Wertanalyseteams so
zu moderieren, dass klar blieb, wer hier die
Moderation hat, wer vielleicht auch einmal zu
viel oder zu wenig sagt und dass der gesamte
Zeitplan und rote Faden im Blick blieb.
Beim dritten Schulungsblock wurden Erfahrungen aus den ersten Workshops der
jeweiligen Wertanalysen ausgetauscht, offene Fragen besprochen und der Abschluss

In vier Seminareinheiten näherte sich der
Kurs der Methode und der eigenen Rolle als
Moderatorin bzw. Moderator an.
Im ersten Block ging es darum, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen Überblick
über den Ansatz, die Methode und den Verlauf einer Wertanalyse zu vermitteln: von der
Analyse des Ist-Zustandes, über die Beschreibung des Soll-Zustandes hin zur Entwicklung
und Festlegung von Lösungsideen. Auch die
eigene Rolle als Moderatorin und Moderator
war noch nicht jedem klar. Eine Teilnehmerin
nahm dabei „erschreckend“ zu Kenntnis:
„Ich dachte, wir sollen beraten, aber jetzt
sollen und dürfen wir das gar nicht.“ Bei der
Wertanalyse sind die Moderatorinnen und

Wertanalysegruppe der PH Weingarten bei der Arbeit
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WERTANALYSETEAM: ANTONIA BOTT, RENATO GIGLIOTTI, DR. ALICE OSTERTAG

Wertanalyse beim Regierungspräsidium Stuttgart

Lagerung, Inventarisierung und Budgetverwaltung an der PH Weingarten
mit Tina Schlick und Dr. Roman Herzog
als Moderatorenteam

Interview mit Herr Dr. Christian Schneider,
Regierungsvizepräsident Regierungspräsidium Stuttgart

 Wertanalyse für die Entwicklung einer
Strategie zur Vorbereitung der ITNeuordnung am RP Stuttgart mit Dr.
Alice Ostertag, Antonia Bott und Renato
Gigliotti als Moderatorenteam

Durch Ministerratsbeschluss vom Juni 2014
zur „IT-Neuordnung in der Landesverwaltung Baden-Württemberg“ wird die IT in einem Landesbetrieb „BITBW“ zentralisiert.
Dies hat weitreichende Konsequenzen auch
für das Regierungspräsidium Stuttgart. Zum
einen werden die IT-Basisdienste damit von
einer externen Stelle übernommen. Zum anderen soll mit der Aufgabe auch das Personal
übergehen, das die Aufgabe bislang im Regierungspräsidium Stuttgart wahrgenommen
hat. Im Rahmen einer Wertanalyse wurde
aus diesem Grund eine „Strategie zur Vorbereitung der IT-Neuordnung ab dem 1. Januar
2015“ erarbeitet. Herr Dr. Christian Schneider, Regierungsvizepräsident im RP Stuttgart,
schildert seine Eindrücke zum Prozess.

 Entwicklung einer Perspektive 2020
für das Umwelt-Informationssystem
für das UM und die LUBW mit Dr. Marc
Wagner, Rafael Rauscher und Dr. Nicolai
Böcker als Moderatorenteam

der Wertanalysen theoretisch und praktisch
vertieft. Alle waren schon auf einem guten
Weg.
Aufträge und Moderatorenteams der Wertanalysen waren bei diesem Durchgang:
 Optimierung der Präventionsstruktur
in IM und LKA Baden-Württemberg
mit Katja Lumpp und Susanne Armbruster als Moderatorenteam
 Zentralisierung bzw. Teilzentralisierung des Beschaffungswesens
inklusive Optimierung stringenter
Regelungen für Beschaffungsrecht,
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Im vierten Block wurde von den jeweiligen
Wertanalysen berichtet und die gemachten
Erfahrungen reflektiert. Sich neuen und bisweilen unbekannten Herausforderungen zu
stellen bringt bisweilen große Entwicklungsschritte zu Tage… So haben sich alle hervorragend geschlagen und für die Auftraggeber
zielführende und gewinnbringende Ergebnisse mit den jeweiligen Teams erarbeiten
können.
Jetzt kann man wünschen, dass die jeweiligen Auftraggeber auch in die Umsetzung
der erarbeiteten Ideen und Vorschläge investieren, damit die jeweiligen Bereiche optimiert und entwickelt werden können. Die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Führungslehrgangs haben jedenfalls wichtige
Erfahrungen gesammelt und können diese
bei ihren neuen Tätigkeiten und Aufgabenbereiche einbringen. Alles Gute dafür und
für den weiteren Lebensweg!

Hat aus Ihrer Sicht die Wertanalyse einen Beitrag geleistet, um auf die organisatorischen Herausforderungen der
IT-Neuordnung vorbereitet zu sein?
Das Regierungspräsidium Stuttgart ist der
Führungsakademie für die Wertanalyse zur
Strategie einer Mitgestaltung der IT-Neuordnung sehr dankbar. Dank des moderierten
Prozesses ist es gelungen, strukturiert die
derzeitigen offenen Fragen anzugehen und
die berechtigten Personalsorgen im Regierungspräsidium Stuttgart in Lösungsideen
umzulenken. Einmal mehr hat sich bewährt,
dass externer Sachverstand eine Projektgruppe bei der Herangehensweise einer Problembewältigung zielführend unterstützt. Sehr

Ralf Cronauer, Teilnehmer der Wertanalyse: „Die Arbeit der Projektgruppe
empfand ich als sehr konstruktiv. Das Ergebnis kann eine Grundlage für das RPS
sein, sich für die Zeit der Neuordnung
der IT zu positionieren und Verbesserungen beim IT-Support für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erreichen.“

dankbar bin ich in diesem Zusammenhang
für die hervorragende Vorbereitung der Projektgruppensitzungen durch die Lehrgangteilnehmer der Führungsakademie. Diese Vorarbeiten haben den Projektteilnehmern ein
Gerüst und damit notwendigen Halt bei den
Diskussionen gegeben. Deutlich geworden
ist zudem, dass durch professionelle Begleitung die betroffenen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter wesentlich profitieren: Zum einen
werden Abläufe gestrafft, zum anderen gelingt es, die großen Potentiale der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter effektiv auszuschöpfen. Ich bin immer wieder begeistert, dass
es durch moderierte Prozesse gelingen kann,
Beschäftigte für Projekte und Mitgestaltung
zu gewinnen. Mitgestaltungsmöglichkeit
und Herzblut sind ohnehin in der Regel die
Schlüssel zum Erfolg, wenn schwierige oder
weitreichende Veränderungen anstehen.
Konnte die Wertanalyse einen Beitrag
zur Akzeptanz der IT-Neuordnung bei
den Mitarbeitern leisten?
Die externe Begleitung einer so wichtigen
Zukunftsfrage wie der IT-Neuordnung im
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SUSANNE ARMBRUSTER

Les papillons et les bouchons

Regierungspräsidium Stuttgart war dringend erforderlich, um das Haus mitzunehmen. Es ist immer viel überzeugender,
wenn zusammen mit Nichtbetroffenen Lösungsansätze erarbeitet werden, als wenn
Probleme ausschließlich intern beraten
werden. Ein großer Vorteil liegt auch darin,
dass der externe Sachverstand lediglich das
Verfahren betrifft, während der vorhandene
interne Sachverstand inhaltlich zum Tragen
kommt. Gerade dies führt zu der erhöhten
Akzeptanz: Denn es wird deutlich, dass das
vorhandene Wissen im Haus genutzt wird,
um eine für das Haus zugeschnittene Lösung zu erhalten.
Wie sehen Sie die Funktion und Rolle
der Führungsakademie?
Der Führungsakademie kommt meines Erachtens vor allem die Rolle des Motivators
zu. Es ist immer wieder erstaunlich, dass es
gelingt, bei selbst schwierigsten Problemlagen durch klare und strukturierte Vorgehensweise die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
im Prozess mitzunehmen. Ganz wesentlich
ist dabei, dass von der Führungsakademie
darauf geachtet wird, dass die Projektarbeit
nicht ausufert, sondern in einem vorgegebenen zeitlichen Rahmen Lösungen zu erarbeiten sind. Mindestens so wichtig ist, dass
in jeder Sitzung deutlich erkennbar wird,
mit welch hohem Engagement und großer
Begeisterung die Wertanalysen von der
Führungsakademie durchgeführt werden.
Auch in den Sitzungen, an denen ich teilgenommen habe, konnte ich feststellen, dass
der Funke von der Führungsakademie auf
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Hauses schnell übergesprungen ist. Es hat
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Marina Schmautz, Teilnehmerin der
Wertanalyse: „Ich habe die Wertanalyse
als sehr positiv empfunden. Die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und
Kollegen aus den anderen Abteilungen
und den Moderatoren der FüAk waren
sehr angenehm, konstruktiv und hat mir
viel Freude bereitet. Zudem hat mich die
Arbeit bei der Wertanalyse auch persönlich
bereichert. Zu Beginn wusste ich nicht,
was mich erwartet und ich war zugegeben
auch sehr skeptisch bezüglich der Sinnhaftigkeit des Projekts. Der weitere Verlauf
und das Ergebnis, das in den Workshops
erarbeitet wurde, haben mich daher positiv
überrascht. Ich denke, wir können mit dem
Ergebnis der Wertanalyse sehr zufrieden
sein und ich hoffe, dass unsere Vorschläge
Berücksichtigung finden."

mir daher viel Spaß gemacht, am Workshop
teils auch selbst anwesend zu sein.
Wie gehen Sie mit den Ergebnissen der
Wertanalyse um? Was sind die nächsten
Schritte?
Die Ergebnisse der Wertanalyse sind von
uns bereits in der Abteilungsleiter-Runde
vorgestellt worden. Wir wollen die erarbeiteten Strategieempfehlungen zeitnah
umsetzen. Zu diesem Zweck werden wir
in weiteren Projektgruppen die Handlungsfelder angehen, die uns von der Führungsakademie in Zusammenarbeit mit der Projektgruppe nahegelegt wurden. Im Rahmen
moderierter Prozesse werden wir die einzelnen Handlungsfelder abarbeiten und hoffen,
dass es so gelingt, eine passgenaue und
dem Haus hilfreiche IT-Neuordnung im Regierungspräsidium Stuttgart zu verankern.

Mit Beginn des Vertiefungskurses standen
zwei motivierte Schülerinnen parat, die sich
aus der englischen Mehrheit geflüchtet hatten, um sich in intensivem Individualunterricht der französischen Sprache und Kultur
zu nähern.
Da keine von uns beiden ihr Auslandspraktikum in einem französischsprachigen Land
verbringen wird, ging unsere sympathische
Lehrerin Annick Keller ungeachtet des eigentlich vorgesehenen Kursprogramms voll auf
unsere Wünsche ein. So fielen Hausaufgaben, Powerpointpräsentation, das Verfassen
von Lebenslauf, diversen geschäftlichen und
formalen Schreiben sowie die Videoaufzeichnung ersatzlos aus. Stattdessen wünschten
wir uns „discuter, discuter, discuter... et un
petit peu de grammaire“. Diesem Wunsch
kam Annick gerne nach: Anhand aktueller
politischer und gesellschaftlicher Themen in
Frankreich wie z.B. der diversen aktuellen
Streiks und politischen Affären, die EU-Wahlen, der Konflikt im Nahen Osten, aber auch
Ökologie und Umweltschutz, Vereinbarkeit
von Familie und Beruf, die Rolle und Situation der Frau und Diskriminierung näherten wir
uns der französischen Seele und dem französischen Selbstverständnis.
Wir lernten, dass die Franzosen selbstbewusst und stolz auf ihr Land und ihre Kultur, begeisterungsfähig, sinnesfroh, kreativ
aber etwas flatterhaft sind (comme des
papillons, qui volent de fleur en fleur) sind,
während die Deutschen in Frankreich das
Image haben, diszipliniert, fleißig, zielorientiert, aber gelegentlich doch etwas rigoros
im Umgang zu sein (comme des buldozers).

Dadurch, dass wir nur zu zweit waren, phasenweise auch eine von uns allein mit Annick
(Finnissez la phrase en choissisant la reponse correcte:
„Excusez moi, ...
a) ...j´avais un problème avec la facture de
l´hotel...“
b) ...J’étais pris dans un bouchon. J´ai perdue
beaucoup de temps sur la Südtangente...“),
war der Unterricht äußerst intensiv.
Obwohl es schätzungsweise für alle Beteiligten durchaus anstrengend war, in so kleiner
Runde mehr als drei Stunden Unterricht durchzuhalten, war es sehr abwechslungsreich und
interessant und wir haben viel gelernt, was
Sprachfähigkeit und französische Kultur angeht. Nicht zuletzt haben wir viel gelacht.
Nochmals ein ganz herzliches Dankeschön
an Annick Keller für die schöne und lehrreiche Zeit, die wir zusammen verbracht
haben. Nous sommes aussi des papillons
dans nos coeur. Merci beaucoup!
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RENATO GIGLIOTTI

„Vertrauen sie in Bulgarien –
das haben das Land und die Menschen verdient!“

Mit dieser Botschaft endete unser Stadtführer, Mitko Markov, in Sofia. Bulgarien,
ein Land, das in den letzten Monaten Teil
von politischen Diskussionen über die sogenannte EU-Binnenmigration ist und das
bei vielen des 21. Führungslehrgangs am
ehesten noch mit Gold- und Sonnenstrand
in Verbindung gebracht wurde. Dass die
Wahl unserer Auslandsexkursion auf Bulgarien fiel, ist eng mit unserem bulgarischen
Lehrgangsteilnehmer Boyan Vranchev verbunden. Mit einer spannenden Präsentation
und in unzähligen Schilderungen über seine
Heimat schaffte er es, unsere Gruppe für
sein Land zu begeistern, ohne jedoch alle
Geheimnisse zu lüften.
Vielleicht nicht überraschend für Bulgarien
fiel unsere Ankunft in Sofia mit der Parlamentsauflösung zusammen. Dies umso
spannender, waren nicht just bereits zu Beginn unseres Aufenthaltes der Besuch des
Parlaments und ein Treffen mit dem amtierenden Parlamentspräsidenten geplant.
Hier zeigte sich nun, dass die Organisation
und Planung unserer Exkursion in den richtigen Händen lag. Statt des Präsidenten der
Kammer saßen uns nun die Vertreter der
verschiedenen politischen Parteien gegenüber, die uns zu all unseren Fragen Rede
und Antwort standen. Und wie es sich für
unterschiedliche Parteien gehört, bekamen
wir auch zu den Themen Arbeitsmigration,
Europäische Union, Europäische Finanzkrise und Integrationspolitik unterschiedliche
Perspektiven angeboten. Bemerkenswert
war sicherlich die Entspanntheit und Ruhe
der anwesenden Volksvertreter, schien
doch die Parlamentsauflösung eher als
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Chance denn als Risiko bewertet zu werden. Erwähnenswert ist, dass sich alle Vertreter der Parteien als große Europafreunde
beschrieben und dieses auch der großen
Mehrheit der Bevölkerung attestierten.
Würde man vermuten, dass in einem zentral regierten Land nun die Räder still stehen,
so demonstrierte uns der Stellvertreter des
Oberbürgermeister der Stadt Sofia, Herr
Doncho Barbalov, dass die kommunale Verwaltung trotz knapper Kassen bürgerorientiert und innovativ nach vorne arbeitet. Themen unseres Besuchs der Stadtverwaltung
waren der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und die Digitalisierung des Verwaltungshandelns. Keine neuen Themen, aber
unter Berücksichtigung der finanziellen und
historischen Rahmenbedingungen in Sofia
ganz besondere Herausforderungen.
Unser Besuchsprogramm hatte aber nicht
nur die Innenperspektive, sondern mit
Besuchen des Außenministeriums, der
Deutsch-Bulgarischen Industrie- und Handelskammer sowie der Deutschen Botschaft und des gerade erst angetretenen
stellvertretenden Botschafters, Herrn Dr.
Peter Kolb, bekamen wir aus erster Hand einen Eindruck über die vielfältigen Beziehungen zwischen Bulgarien und Deutschland,
sowie im Einzelfall zu Baden-Württemberg.
Besonderen Wert hatten die Präsentationen,
machten sie uns das Bild der Deutschen in
Bulgarien, die besonderen Herausforderungen für deutsche Investoren und die erheblichen Unterschiede im Bildungssystem und
bei der berufspraktischen Ausbildung mehr

als deutlich. Es wurde klar, dass mit einer
zuweilen ineffizienten Verwaltung die Chancen, die das Land mit den niedrigsten Lohnkosten in der Europäischen Union eigentlich
bietet, noch nicht vollends genutzt werden.
Und dennoch wurde bei allen Vorträgen mit
Optimismus nicht gespart.
Was wäre aber eine Auslandexkursion ohne
Land und Leute, Ambiente und Kultur. Das
Programm führte uns zum Nationalheiligtum Bulgariens, dem Rila Kloster. In einer
traumhaft schönen Bergregion gelegen

fasziniert es die Besucher vor allem durch
seine landestypische Architektur und seine
Ausstrahlung als Hort von Gelassenheit und
Ruhe. Ein Pilgerort mit außergewöhnlicher
Note. Es hat aber nicht nur eine besondere emotionale und historische Bedeutung
für die Bulgaren, es ist auch die Wiege der
kyrillischen Schrift und somit ein wesentliches Bindeglied zur Orthodoxie in Osteuropa. Rila Kloster, besonders empfehlenswert
Eine ganz besondere Erwähnung verdienten darüber hinaus die bulgarische Küche
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und die bulgarische Gastronomie. So bestand im Einzelfall vor Antritt der Reise die
Befürchtung, dass vielleicht Geschmack
und Vielfalt nicht den Erwartungen entsprechen könnten, so kann ich wohl für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer zusammenfassend sagen: Kulinarisch blieben keine
Wünsche offen!
Wie fällt nun das Fazit aus?
Wir alle erhielten einen intensiven und
nachhaltigen Eindruck von einem Land, das
in der öffentlichen Diskussion zumeist mit
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den Schattenseiten eines europäischen Integrationsprozesses verbunden ist, der in
einem Zeitraum von 2007 bis heute weder
fair noch umfassend beurteilt werden kann.
Wir alle konnten etwas über die Charaktere
und Mentalitäten der bulgarischen Bevölkerung erfahren, die ähnliche Unterschiede
hat wie auch hier zu Lande. Ein ganz besonderer Dank gilt unserem Lehrgangskollegen
Boyan Vranchev, der mit der Gestaltung des
Besuchsprogramms ins Schwarze getroffen hat und somit uns allen einen Einblick in
seine Heimat ermöglichte.

DANKE

Herr Reichling!
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RAFAEL RAUSCHER

Der wahre Blick über den Tellerrand –
Ab ins Sozialpraktikum im Tafelladen

Obst sortieren, Gemüse portionieren,
Milchprodukte fürs Kühlregal auf Haltbarkeit
prüfen, Lebensmittel einordnen, Backwaren auslegen, Berechtigungskarten prüfen
und erneuern….
Der Tafelladen wurde vor sieben Jahren
von Ehrenamtlichen gegründet und eingerichtet. Er hat mitten in der Stadt einen
zentralen Ort. Zu seinem Angebot gehören
neben Obst, Gemüse, Milchprodukten und
Backwaren vor allem auch begrenzt haltbare Lebensmittel. Der Bezug erfolgt über
die örtlichen Lebensmittelgeschäfte. Diese
stellen aussortierte Waren dem Tafelladen
täglich zur Verfügung. Dort werden sie
vom Fahrerteam des Tafelladens abgeholt
und angeliefert. Vor Ort werden die Waren
von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
aussortiert, in die Auslage gelegt oder zur
weiteren Verwertung bereitgelegt. Die aussortierten Waren werden vom Bauern zur
Verfütterung der Schweine abgeholt. Den
bereit gestellten Viehanhänger belade ich
mit Kisten voller Obst und Gemüse.
Meine Tätigkeiten im Sozialpraktikum im Tafelladen sind nicht nur geprägt von körperlicher Anstrengung. Nein, vielmehr erhalte
ich Lehrstunden, wenn es so etwas gibt, in
personaler und sozialer Kompetenz.
Statt in verantwortungsvoller Position Entscheidungen zu treffen, stehe ich mitten im
Laden und packe an, wo es erforderlich ist
und bin Ansprechpartner für die Fragen derer, die anstehen. Die Gelegenheit zu haben,
mit Lebenswelten konfrontiert zu werden,
die die eigene relativiert, hilft zu erden. Die
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eigene berufliche und auch private Situation vor diesem Hintergrund zu reflektieren,
trägt bei, die eigene Aufgabe und Berufung
dem ursprünglichen Dienst unterzuordnen.
Dabei ist mir auch Svetlana mit ihrem Vorbild behilflich…
Svetlana leitet mich an. Sie ist Ende 30, alleinstehend, in einer Migrantenfamilie aufgewachsen, pflegt ihren Vater, betreut ihr
Patenkind in der Freizeit und hat gelernt ihr
Leben zu meistern. Sie gibt mir Anweisungen, wie ich meine Arbeit zu erledigen habe,
ist dabei klar, direkt und deutlich. Feedback
gibt sie knapp, aber unmittelbar. Ihre Aussagen sind nicht reflektiert, kommen aus ihrem Bauch. Dabei ist sie stets authentisch.
Auch bei der Mitarbeiterführung ist sie geradlinig und transparent. Ihr Führungsverhalten ist geprägt von Gelassenheit, jedoch
ohne Einschränkung ihres Verantwortungsbewusstseins. Es ist ihr Laden, wenn auch
getragen vom Trägerverein und geführt von
Ehrenamtlichen. Die Akzeptanz durch die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist uneingeschränkt. Sie spricht ihre Sprache. Dankbar ist sie für Gespräche über ihre Arbeit
und der zugrundeliegenden Haltung. Sie
genießt es, über ihre Strategien und Handlungsmuster befragt zu werden.

Die Kunden sind von nebenan, aber doch
oftmals nebendran – die wenig Beachteten.
Rentner, Sozialhilfeempfänger, Asylbewerber, Ausländer oder auch oftmals Familien
und Alleinerziehende mit Kindern. Der Blick
über den Tellerrand ermöglicht mir Perspektiven aus der Sicht der Betroffenen. Ich erfahre nicht nur bei Kunden und Besuchern,
auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter deren Lebensgeschichte und Umstände, die sie in schwierige und teilweise ausweglose Situationen geführt haben. Gäbe
es nicht den Tafelladen nebenan…

Vor allem ist sie aber für alle Besucher und
Kunden des Tafelladens erste Ansprechpartnerin. Wer einkaufen will, fragt bei ihr
nach und ist dankbar für ihre Auskünfte. Es
geht in den Gesprächen über Befindlichkeiten, Gefühle und die aktuelle Situation in
der Familie. Ihre Autorität wird stets anerkannt und respektiert.
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ROLAND BINZ

Führen und Feiern – will gelernt sein

Vocal Deluxe

Ja, feiern können sie. Das haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 21. Führungslehrgangs beim Sommerfest der
Führungsakademie augenscheinlich unter
Beweis gestellt.
… dann das Vergnügen –
Sommerfest 2014
Die Rahmenbedingungen hatte SommerfestCOO Jürgen Reichling mit seiner Frau und zahlreichen Helferinnen und Helfern in gewohnt
professioneller Weise geschaffen. Ein allen
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Wünschen gerecht werdendes Buffet wurde
angerichtet und nach dem Begrüßungs-Sekt
wurden die anerkennenden Worte des Grußes, Dankes und Lobes gesprochen.
Natürlich waren alle gespannt, wie sich der
21. Führungslehrgang präsentieren würde.
Interessantes war zu erwarten. Bereits in der
Einladung waren drei stimmgewaltige Stuttgarter Powerfrauen unter dem Namen „Vocal Deluxe“ angekündigt. Das war keinesfalls
übertrieben; ein musikalisches und gesang-

liches Feuerwerk jagte das andere. In ihren
Darbietungen zeigten die drei Damen, Antonia Bott als Lehrgangsteilnehmerin, Zorana
Memedovic und Birgit Pläcking eine beeindruckende schöpferische Wandlungsfähigkeit.
Selbstverständlich mussten auch die LehrgangsteilnehmerInnen ein Teil dieser Performance sein. So ließ es sich Frau Bott
nicht nehmen, alle 21 FLGlerInnen mit einem musikalischen Kurzbeitrag zu ihrer jeweiligen Profession vorzustellen.

Mit Songs wie „Drah Di net um, der Kommissar geht um, ……“ für den Vertreter der
polizeilichen Zunft oder „Money, Money,
Money……“ für die Abgesandte der Steuerverwaltung, hatte sie für jeden ein passendes Stück parat.
Zuerst aber die Arbeit… –
Workshopnachmittag
Vor diesem vergnüglichen Abend waren allerdings intellektuelle Anstrengungen angesagt.
Der Verein der Freunde und Absolventen der
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setzungsschritte“ war man sich schnell einig,
dass mit der Führungskräftekonzeption 2020
eine ausgezeichnete Arbeit vorgelegt wurde.
Nur bei der Gewichtung einzelner Punkte kam
es zu unterschiedlichen Auffassungen.
Ergänzend zur vorliegenden Konzeption
wurden vor allem Stichworte wie „Durchlässigkeit der Verwaltung“ und „vernetztes Denken“ ausführlicher diskutiert. Die
Workshop-TeilnehmerInnen sahen in den
bisherigen Konzeptionen der Ministerien für
die Entwicklung ihrer Führungskräfte eine
noch zu ausgeprägte Ressortorientierung.
Jungen Beamtinnen und Beamten würden
– wenn überhaupt – nur Entwicklungsperspektiven in ihren jeweiligen Geschäftsbereichen aufgezeigt. Im Zentrum stand deshalb
die Frage: Müsste sich die Landesverwaltung nicht stärker darum kümmern, dass
jungen Führungskräften ein breiteres Erfahrungsspektrum vermittelt wird?

Weinkönigin des Weltalls

Führungsakademie hatte zu einem Workshop-Nachmittag eingeladen. Die Grundlage
dafür bildete die Führungskräftekonzeption
2020, die der 21. Führungslehrgang im Auftrag des Staatsministeriums erarbeitet hatte
und an diesem Nachmittag vorstellen wollte.
Diese Konzeption will Menschen für Führung begeistern. Sie beschäftigt sich mit
Herausforderungen für das Land und mit
den Kompetenzen, die für Führung notwendig sind. Sie zeigt in fünf Schritten den Weg,
um Führungskräfte fit für ihre Aufgaben zu
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machen. Ein spannendes Thema für jeden,
der Personalverantwortung hat.
Gerne nahm ich deshalb die Einladung des
Vereins der Freunde und Absolventen der
Führungsakademie an, um mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des laufenden
Lehrgangs und früherer Lehrgänge über die
Konzeption zu diskutieren und eigene Gedanken zu formulieren.
In den drei Workshops zu den Themenfeldern
„Kompetenzen“, „Maßnahmen“ und „Um-

Das Land als Arbeitgeber der Zukunft müsse
sich bei der strategischen Personalplanung
über die politischen Herausforderungen der
nächsten Dekade klar werden: „Wirtschaft
vs. Umwelt und Nachhaltigkeit“, „Landwirtschaft und Infrastruktur vs. Naturschutz und
Ökologie“, „Schulentwicklung vs. soziale
und gesellschaftliche Strukturen“, um nur
einige konkurrierende oder sich überschneidende Bereiche zu nennen, bei denen es zu
abgestimmten Lösungen kommen sollte.

Vorstellung der Arbeitsgruppenergebnisse

nagement müsse deshalb – mehr als bisher
– die Führungskräfte als Generalisten betrachten und über valide Auswahlverfahren,
deren fachliche Entwicklung in die Breite
begleiten, kontrollieren und ggf. neu ausrichten.
Fazit des Tages
Feiern können wir schon – und führen? Das
will gelernt sein – packen wir es gemeinsam an!

Man war sich einig, dass hier ein Bedarf an
Führungskräften bestehe, die das Ganze in
den Blick nehmen können. Das Talentma-
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KAPITEL 3
PRAKTIKA

DR. ROMAN HERZOG

Unternehmenspraktikum –
8 Wochen bei Kärcher in Winnenden

nehmen? Welche Aufgaben erwarten mich
im Unternehmen? Schließlich bin ich in
Winnenden. Es gibt zwar eine Menge Parkplätze für die Kärcher-Mitarbeiter rund um
das Headquarter, aber die Parkplatzsuche
gestaltet sich schwierig. Schließlich habe
ich es geschafft und melde mich bei der
Pforte in der Alfred Kärcher Straße. Bereits
ab diesem Moment stellt sich so etwas wie
Routine ein. Es ist alles perfekt vorbereitet. Eine Kollegin meines Betreuers nimmt
mich in Empfang und begleitet mich durch
das Procedere: Anmeldung in der Personalabteilung – Lächeln – Foto für den Ausweis.
Bereits 20 min. später habe ich wie jeder
Firmenmitarbeiter den Ausweis für die
elektronische Einlasskontrolle am Gürtel
hängen und bin sozusagen Firmenangehöriger auf Zeit.

Am Montag, den 7. April 2014 ist es soweit. Von meinem Wohnort Schwäbisch
Gmünd fahre ich nach Winnenden, um
mein Unternehmenspraktikum bei der Fa.
Kärcher GmbH & Co.KG anzutreten. Bereits bei der Anfahrt spüre ich die Anspannung, die sich typischerweise vor Beginn
des ersten Arbeitstages an einer neuen
Arbeitsstelle einstellt. Ein ganzer Katalog
von Fragen läuft wie ein Film vor dem geistigen Auge ab: Was erwartet mich in den
nächsten Wochen? Wie werden die Mitarbeiter auf mich reagieren und wie viel
Zeit werden oder können sie sich für mich
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einandergesetzt – das Internet macht es
schließlich möglich: Kärcher, ein nach wie vor
im Besitz der Familie Kärcher befindliches
Unternehmen, dass 1935 von Alfred Kärcher in Stuttgart-Bad Cannstatt gegründet
wurde, 1939 mit bereits 120 Mitarbeitern in
das heutige Headquarter nach Winnenden
umzog, durch Irene Kärcher nach dem Tod ihres Ehemannes Alfred Kärcher 1959 mit Tatkraft, Menschenkenntnis und Geschäftssinn
weitergeführt wurde und im Dezember 2013
weltweit ca. 10.600 Mitarbeiter in 18 Produktionswerken, 4 Logistikzentren und ca. 80
Kärcher Vertriebsgesellschaften beschäftigt.

Ein Zitat von Alfred Kärcher, das die Firmenphilosophie geprägt hat, beschreibt die
auch aktuell geltende Unternehmens- und
Führungskultur so treffend, dass ich es in
das Titelbild meines Unternehmenspraktikumsberichtes aufnehme: „Es sind die
Menschen in unserer Firma, die einen Erfolg erst möglich machen.“
Arbeitgeber Kärcher – makes a diffrence
Beginnend in der Personalabteilung mit
Human Resources Marketing, Human Resources Projects & Diagnostics und Technical Apprenticeship sowie Employee Assis-

Warum Kärcher?
Meine Überlegungen bei der Auswahl des
Unternehmens orientierten sich an einer
ganz einfachen Zielsetzung. Ich wollte ein
traditionsreiches schwäbisches Unternehmen kennenlernen, das erfolgreich auf dem
internationalen Markt tätig ist. In Zeiten zunehmender Globalisierung der Märkte und
der in den letzten Jahren zunehmend in den
Medien auftauchenden Begriffe „feindliche
Übernahme“ oder „Heuschrecken“ wollte
ich ein Unternehmen kennenlernen, das
sich offensichtlich mit einer anderen Strategie am internationalen Markt behaupten, ja
sogar weiterentwickeln kann.
Dementsprechend hatte ich mich mit der
Firmengeschichte und -entwicklung der Firma Kärcher bereits im Vorfeld intensiv aus-

Mit freundlicher Genehmigung der Fa. Kärcher.
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tance Programs und Health Management
lerne ich Leitbild sowie Führungs- und
Handlungsgrundsätze des Unternehmens
kennen. Es ist beeindruckend, welche Anstrengungen die Führung des Unternehmens unternimmt, diese Grundsätze bei
Mitarbeitergewinnung, -führung, -schulung
und -fürsorge mit Leben zu erfüllen.
Und dieses Engagement trägt Früchte. Das
Verhältnis der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu ihrem Arbeitgeber, die Identifikation mit
dem Unternehmen und die hohe Motivation
sind faszinierend und ansteckend. Deutlich
wird dies unter anderem an einer Zahl: Im Jahr
2013 betrug der durchschnittliche Verbleib im

Unternehmen 11,8 Jahre und war die letzten
5 Jahre konstant. Dieser Wert wäre eigentlich
noch höher. Denn einen Mitarbeiterzuwachs
um ca. 3.000 weltweit in den letzten 4 Jahren
gilt es da noch zu berücksichtigen.
Selbst in den Krisenjahren 2008 und 2009
ist es Kärcher gelungen, betriebsbedingte
Kündigungen zu vermeiden. Mitarbeitende,
die schon länger im Unternehmen arbeiten,
stellen da schon manchmal nachdenklich
die Frage: Wie hoch ist die Identität mit
Kärcher bei den Erfolg gewohnten jüngeren
und noch nicht so lang eingestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wenn es mal
nicht so gut laufen sollte?

Wieso macht ein Tierarzt aus der
baden-württembergischen Veterinärverwaltung ein Praktikum bei der
Fa. Kärcher?
Diese Frage verfolgt mich in der gesamten
Praktikumszeit und wird von mir regelmäßig
in jeder Abteilung zu beantworten sein, in
die ich für einen bestimmten Zeitraum zugeteilt werde. Die Bereiche, die zur Hospitation ausgewählt sind, waren im Vorfeld
durch den Personalleiter Herrn Bechstein
und meinen für HR-Marketing verantwortlichen Betreuer Herrn Baumann gemäß
meiner Zielsetzungen in einem Praktikumsplan festgelegt worden. So erhalte ich in
den kommenden Wochen Einblicke in das
Unternehmen, für die mich selbst KärcherMitarbeiter, die mich nach meinem Praktikumsablauf fragen, beneiden.
Da mich interessiert, wie im Unternehmen
Prozesse optimiert werden, verbringe ich
den 2. Teil der Praktikumszeit in den Bereichen Production Engineering & Technology
und Product Management High Pressure.
Jetzt geht es dorthin, wo die allen bekannten gelben Geräte für den Home & Garden
Bereich bzw. die anthrazitfarbigen Professionalgeräte gefertigt werden. Der Umfang
der Produktpalette liegt bis Ende 2013 bei
beeindruckenden 3.000 Geräten.
Eindrucksvoll ist für mich, wie aus einer
hochmechanisierten, größtenteils roboter
betriebenen Herstellungslinie mit Anlaufschwierigkeiten Komplexität aus dem Prozess herausgenommen wird, indem an
Metaplanwänden an der Herstellungslinie
regelmäßig moderierte Besprechungen mit
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klaren Strukturen und Verantwortlichkeiten
stattfinden.
Ich darf die Arbeit und die Methoden der
Kärcherakademie kennenlernen, die Mitarbeitende und Führungskräfte befähigen,
Verbesserungsprozesse im eigenen Verantwortungsbereich gezielt anzustoßen und
voranzutreiben.
Schlussendlich ist mein Fachwissen im Bereich Product Management High Pressure
gefragt. Fragen zu Reinigung und Desinfektion in der Tierseuchenbekämpfung und in
der lebensmittelherstellenden Industrie beschäftigen auch das Unternehmen Kärcher,
um praxis- und marktorientierte Lösungen
anbieten zu können. So erhalte ich die Aufgabe, eine Marktanalyse für Reinigungstechnik im Bereich der Lebensmittelindustrie zu erstellen und mein Fachwissen zu
rechtlichen und fachlichen Anforderungen
an Reinigung und Desinfektion im Lebensmittelbereich in eine Präsentation für die
Unternehmensführung einzuarbeiten. Eine
interessante und für beide Seiten fruchtbare Arbeit!
Vielen Dank für die interessanten Einblicke
und die Zeit, die ich bei und mit Ihrem Unternehmen verbringen durfte! Ein herzliches Dankeschön auch für die gelungene
und gut organisierte Transferveranstaltung,
die der 21. Führungslehrgang im Anschluss
an unsere Unternehmenspraktika im Hause
Kärcher durchführen durfte.
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DR. MARC WAGNER

Die SEW Eurodrive GmbH & Co. KG –
Ein Vorzeigeunternehmen

Was verbindet einen der Weltmarktführer
im Bereich der Antriebsautomatisierung
und einen Richter am Landgericht? Der
geneigte Leser wird es schon ahnen: das
neunwöchige Unternehmenspraktikum als
Bestandteil des elfmonatigen Führungslehrgangs.
Das Unternehmen
Die SEW Eurodrive GmbH & Co. KG beschäftigt weltweit insgesamt knapp 16.000
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erzielte in den letzten beiden Geschäftsjahren einen Umsatz von jeweils ca. EUR
2,5 Mrd. Gleichwohl ist das Unternehmen
noch inhabergeführt und bekennt sich klar
zu den Heimat
standorten Bruchsal und
Graben-Neudorf, an denen mehr als 1/4
der Beschäftigten tätig sind. Dieser Spagat
einerseits sowie das starke Wachstum der
letzten Jahre andererseits, in denen der Mitarbeiterbestand verdoppelt und der Umsatz
vervielfacht wurden, sind die Gründe dafür,
dass die vorhandenen Unternehmensstrukturen nicht in allen Bereichen mit den Anforderungen der aufgezeigten Entwicklung
Schritt halten konnten.
Eine ausgeprägte
Kommunikationskultur
Dies wurde besonders deutlich in der Abteilung Personalentwicklung, in der ich
eingesetzt wurde. Ein relativ kleiner Kreis
von ca. zehn Personen war parallel mit einer Vielzahl überwiegend bedeutender, bereichsübergreifender Projekte befasst, was
zu einer spürbaren Belastung, aber auch
zu einer ausgeprägten Besprechungs- und
Kommunikationskultur führte. Beispielhaft,
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aber längst nicht abschließend, sind die Implementierung eines Learning Management
Systems, die Umsetzung verschiedener
Führungs- und Teamentwicklungsmodule,
der Aufbau eines Talent Relationship Managements, die gesamtbetriebliche Einführung eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements sowie die Errichtung einer betriebseigenen Kindertagesstätte zu nennen.
Aufgabenbereiche während
des Praktikums
Während einer kurzen Eingewöhnungsphase nahmen sich sämtliche Angehörige (ca.
30!) der Abteilung Personalentwicklung Zeit
für ein jeweils einstündiges Kennenlerngespräch, in dem sie mir ihre jeweiligen Tätigkeitsbereiche vorstellten. In der Folgezeit
bis zum Ende meines Praktikums arbeitete
ich an mehreren Projekten mit und brachte vor allem meinen juristischen Sachverstand ein. So hatte ich beispielsweise über
die Reichweite der Beteiligungsrechte des
Betriebsrates zu befinden, Fragen zur Halterverantwortlichkeit bei der Unterhaltung
eines Fuhrparks zu klären, Verträge über die
Zusammenarbeit mit Externen im Rahmen
des Betrieblichen Gesundheitsmanagements zu konzipieren und die Anwendbarkeit des Berufsbildungsgesetzes bei Dualen
Studiengängen bzw. bei einem sogenannten „Studium Plus“ zu überprüfen.
Persönliches Fazit
Insgesamt betrachtet war die Zeit bei der
SEW Eurodrive GmbH & Co. KG sowohl in
fachlicher als auch in menschlicher Hinsicht
eine äußerst wertvolle und ertragreiche Erfahrung. Eine professionelle, systematische
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DR. MARC WAGNER UND DR. ROMAN HERZOG

Zusammenfassung der Transferüberlegungen
aus den Unternehmenspraktika

1. Transferthemen zur Organisationsentwicklung bzw. zur Steigerung der
Attraktivität des öffentlichen Dienstes als Arbeitgeber
a.)

Vorschläge für die gesamte
Landesverwaltung

Pflege der Gemeinschaft und För-

derung des Austausches zum Verwaltungshandeln der einzelnen
Einrichtung und zu gesellschaftsund sozialpolitischen Fragenstellungen durch gemeinsam gestaltete Feierlichkeiten/Anlässe

Förderung

der Entstehung eines
werteorientierten Arbeitsklimas und
der internen Kommunikation durch
Einführung offener Bürostrukturen
in geeigneten Bereichen

Bessere und schnellere Integration
der jeweils neu eingestellten Kolleginnen und Kollegen in der Landesverwaltung durch zweimal im Jahr
stattfindende feste Veranstaltungen zu Themen wie Leitbild, Unternehmenskultur, Standards und
Verwaltungsorganisation in ihrer
Gesamtheit

 Förderung der Wertschätzung der ArBegleitung auf mehreren Ebenen während
des gesamten Praktikums wurde kombiniert mit der Zuweisung eigenverantwortlich zu erledigender Aufgaben im Rahmen
laufender Projekte.

60

Teilnehmern künftiger Führungslehrgänge
kann die SEW Eurodrive GmbH & Co. KG
deshalb nur wärmstens als „Gastgeber“
des Unternehmenspraktikums ans Herz gelegt und empfohlen werden.

beit von Kolleg(inn)en in der gleichen
Verwaltungsorganisation durch Einführung von eintägiger Mitarbeit in
deren Zuständigkeitsbereich („Vom
Bürostuhl auf die Baustelle, vom
Computer an die Heckenschere“.)

Fortentwicklung

des bürgerorientierten Verwaltungshandelns

Bewältigung

künftiger Herausforderungen durch das Beschreiten
anderer Wege im Bereich des Innovationsmanagements, um die
Kreativität der Beschäftigten zu fördern und innovative Ideen zu entwickeln (z.B.: Smartphone-„App“,
kombiniert mit einem von der Landesverwaltung moderierten Internet-„Blog“ zu aktuellen Themen;
verwaltungsinterne Wettbewerbe
und das Wissen um die Möglichkeit, dass gute Ideen weiter verfolgt
werden; Ansatz der „Cross Funktionalität“, wonach Mitglieder von Projektteams über Ressorts und Hierarchien hinweg denken und über ihren
jeweiligen
Zuständigkeitsbereich
hinaus an einer mehr oder weniger
fachfremden Aufgabe arbeiten)

Begleitung von internen und exter-

nen Veränderungsprozessen und
Vorbereitung auf diese durch interaktive Veranstaltungen und Workshops unter Beteiligung der höchsten Führungsebene sowie durch
eine intensivere Zusammenarbeit
und Abstimmung mit anderen Bundesländern, europäischen Regionen oder Staaten und der Industrie

Erhöhung

der Attraktivität des öffentlichen Dienstes als Arbeitgeber
durch Maßnahmen zur besseren
Vereinbarkeit von Familie und Beruf,-
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indem in schwierigen familiären Situationen (Kinderbetreuung, Pflege
von Angehörigen) eine Zusammenarbeit mit externen professionellen
Anbietern (wie z.B. famPlus, ggf.
über das Landesamt für Besoldung
und Versorgung) geprüft wird

Erhöhung

der Attraktivität des öffentlichen Dienstes als Arbeitgeber
durch Maßnahmen zur besseren
Vereinbarkeit von Familie und Beruf, indem das Portfolio an Dienstleistungen erweitert wird (z.B.:
Angebote für den Fall des Ausfalls
der Regelbetreuung; Einrichtung
so genannter Kinderbüros; kostenfreie Beratungsleistungen bei der
Pflege von Angehörigen)

Erhöhung

der Attraktivität des öffentlichen Dienstes als Arbeitgeber
sowie Reaktion auf den demographischen Wandel durch Einrichtung
eines Lebensarbeitszeitkontos in
Form eines Wertguthabenkontos mit unterschiedlichen Einbringungsmöglichkeiten (laufender Arbeitslohn, einmalige Bezüge, evtl.
Arbeitszeitguthaben,
Zuschüsse
des Arbeitgebers) sowie unterschiedlichen Freistellungszwecken
(gesetz-, tarif- oder individualvertraglich geregelte Freistellungen)

Erhöhung

der Attraktivität des öffentlichen Dienstes als Arbeitgeber sowie Erhaltung der Gesundheit und Leistungsfähigkeit der
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Beschäftigen durch Implementierung eines ganzheitlich konzipierten Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)
b.)

Ressortspezifische Vorschläge

Inhaltliche

Qualitätssicherung in
der Finanzkontrolle durch Einrichtung eines sogenannten „Wirtschaftlichkeits-Komitees“
des
Rechnungshofs, das Leitlinien
erarbeitet oder mittels konkreter
Fallbesprechungen einen hohen
fachlichen Standard in Fragen der
Wirtschaftlichkeit sichert und zugleich den fachlichen Austausch
zwischen den Abteilungen des
Rechnungshofs – unterhalb der
Ebene des Senats – fördert

Sicherung

der Qualität der Prüfungsplanung und -gestaltung des
Rechnungshofs durch ein sogenanntes Team Time Out vor jeder
Prüfung (Zusammenfassung der
wesentlichen Fragen in kurzen
Checklisten: Gab es eine Vorläuferprüfung? Welche Ziele verfolgte
sie? Was hat der Rechnungshof
festgestellt? Was hat er empfohlen? Was wurde umgesetzt? Was
hat sich sonst geändert?)

Förderung

des Entstehens einer
vertrauensvollen Fehlerkultur und
Abbau von Hemmschwellen zwischen Mitarbeitenden und Vorgesetzten durch Einführung eines

Berichtssystems für kritische Zwischenfälle beim Rechnungshof

Langfristige

Senkung der Ausgaben und effektivere Reaktion auf
verschiedene Schadenslagen (z.B.
Hochwasser, Tierseuchen) durch
den Abschluss von Verträgen mit Externen betreffend das Bereithalten
entsprechender Technik, Wartungsvereinbarungen, Austausch- und Ersatzregelungen von Gerätschaften
sowie Leasingregelungen

2. Transferthemen zur Personalentwicklung und Personalführung

Strategische

Personalentwicklung
durch Erstellung eines aus fünf
Bereichen (Aufgaben der Institution kennen und verstehen lernen;
Arbeiten in der Institution; Die Institution qualifizieren; Corporate Identity; Neu in der Institution oder Wiedereinstieg) bestehenden, internen
(Rahmen-)Fortbildungsprogramms
für Institutionen der baden-württembergischen Landesverwaltung

Strategische

Personalentwicklung
durch Implementierung eines strategisch ganzheitlich konzipierten Systematischen Talentmanagements, das
sämtliche sechs Schritte der Personalbeschaffung und Personalsiche
rung (Planen, Gewinnen, Auswählen, Bilden, Entwickeln, Binden)
beschreibt und für jede Stufe entsprechende Maßnahmen bereithält

Strategische

Personalentwicklung
durch spezifische Führungskräfteentwicklungsprogramme

Einführung

einheitlicher Standards
innerhalb der Landesverwaltung und
Ermöglichung ressortübergreifender
Fortbildungen durch die Ausstattung jeder – neuen – Führungskraft
mit einem kompakten und knappen
„Werkzeugkasten“ aller gängigen
Führungsinstrumente (Erläuterungen
zum Gebrauch und zur Zielsetzung
sowie Formblätter zu Themen wie
Einarbeitungsplan, Mitarbeiter-, Zielvereinbarungs-,
Wiedereingliederungs- und Abschlussgespräch)

Weiterentwicklung von – angehen-

den – Führungskräften durch den
Einsatz sogenannter Trainingskoordinatoren, die den Kontakt zu diesen herstellen, halten und diese
in Sachen Fortbildungsbedarf und
-notwendigkeit beraten

Fachlicher

Austausch und Weiterentwicklung durch eine mit einer
externen Fa. gemeinsam gestaltete Unterrichtseinheit zu Reinigung und Desinfektion im Tierhaltungs- und Lebensmittelbereich
im Rahmen der Ausbildung zum
tierärztlichen Staatsdienst bzw.
der Lebensmittelkontrolleure an
der Akadvet
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DAS REDAKTIONSTEAM

Führungslehrgang International – Standorte der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Auslandspraktikum
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TINA SCHLICK

Haere mai ki Aotearoa! Oder: It’s all about the people

Wer Pukeko, Whakapapa, Kauri oder Paekakariki nicht gleich dem richtigen Land
auf der Weltkarte zuordnen kann, dem
hilft wahrscheinlich die Aufzählung von All
Blacks, TranzAlpine, peanut slabs, und Milford Sound nicht wirklich weiter. Wohl aber
die von Kiwi, Maori und Rugby. Haere mai
ki Aotearo! Willkommen im Land der langen
weißen Wolke, willkommen in Neuseeland.

schen mögen“. Der Satz klingt einfach, ist
er aber nicht.
Damit soll es dann aber auch genug der
„trockenen“ Informationen sein. Mir jedenfalls hat oft genug der Kopf geraucht,
um etwa herauszufinden, warum es zwar
einen Minister of Health gibt, das Ministry of Health aber von einem politisch unabhängigen CE geleitet wird, der auch für
Personal und Finanzierung verantwortlich
ist oder was ein CE überhaupt ist (Chief
Executive), was 2nd und 3rd tier leaders
sind (Führungspositionen), was hinter AfD
(Assessment for Development), LiP (Leadership in Practice), LDP (Leadership Development Programme) oder etwa SSC (State
Services Commission) steckt, wie sich das
LDC finanziert, was bei einem career board
passiert und wer daran teilnimmt; und wie
man das schließlich alles gedanklich in das
baden-Württembergische Verwaltungssystem übersetzen kann.

Wer nun mit einem Bericht in Sachen neuseeländischer Politik, Verwaltungsaufbau
oder einer Beschreibung des exakten Zuständigkeitsbereichs des Leadership Development Centres in Wellington, bei dem
ich mein 11-wöchiges Auslandspraktikum
verbringen durfte, gerechnet hat, wird im
Folgenden wohl enttäuscht werden. Denn
berichten werde ich hauptsächlich über
kiwi-specials und eine spannende International Challenge der besonderen Art.
Das LDC –
Leadership Development Centre
Damit aber alle an meinem Erfahrungsschatz am anderen Ende der Welt teilhaben
können, sei kurz erwähnt: Das Leadership
Development Centre, kurz LDC, hat seinen Sitz im 12. Stock des Maritim Tower
in Wellington, gleich neben der Schweizer
Botschaft und einige der Büroplätze in diesem Großraumbüro haben sogar Meerblick.
Das LDC besteht aus 15 Personen, allen voran Chief Executive Rosemary Hannah-Parr
sowie den Managern Sue Shotter und Raewyn Pointon. Zufall, dass das LDC in Frauenhand ist? Vielleicht. Und doch in Neuseeland eher untypisch, leider, wie man vor Ort
immer wieder hört. Das LDC ist ein Trust
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– Mitglieder sind sämtliche Ministerien und
Departments sowie die meisten Crown Entities. Und es wird Führungskräfteentwicklung vom Feinsten betrieben. „It’s all about
the people you lead. You have to like people.”, so Raewyn Pointon. Hmmm... diesen
Satz hatte ich doch schon einmal gehört?
Richtig, Roland Mack, Chef des EuropaParks, wo ich mein Unternehmenspraktikum verbrachte, sagte: „Man muss Men-

Specials –
ein bisschen anders als zu Hause
Nun, special war auf jeden Fall die erste Einführung in meinen Arbeitsplatz: „Das richtige Verhalten im Falle eines Erdbebens“.
Special, aber eben gut zu wissen angesichts des oben erwähnten 12. Stockwerks
und mit dem Hintergrundwissen, dass es in
Neuseeland jährlich mehr als 10.000 Erdbeben gibt und dass 2010 und 2011 zwei Erdbeben völlig unerwartet die komplette Innenstadt sowie weite Teile der Bezirke von
Christchurch, der drittgrößten Stadt Neuseelands, dem Erdboden gleich gemacht
haben. Im Falle eines starken Erdbebens

sollte ich also ab unter den Tisch und den
Sicherheitshelm aufsetzten, welcher unter
jedem Schreibtisch liegt, übrigens gleich
neben dem getaway kit mit Wasser und
wichtigen Vorräten für einen möglichen längeren Aufenthalt unter dem Schreibtisch.
Oh je!
Special wohl auch Kim Dotkom, besser
bekannt als Kim Schmitz, verurteilter deutscher, zwischenzeitlich nach Neuseeland
ausgewandeter Internetunternehmer. Dieser neue Kiwi-resident mischt derzeit kräftig die neuseeländische Politik auf durch
die Gründung der Internet Mana Partei.
Und ist damit zweifelsohne unter Kiwis
der in Hinblick auf die Parlamentswahlen
am 20.9.2014 unbeliebteste Deutsche. Es
fanden wiederholt Versuche statt, ihn mir
wieder mit nach Deutschland mitgeben zu
wollen – Ich habe abgelehnt.
Und special sicher auch diese neuseeländische „Beleuchtung“ des Themas Frauen
in Führungspositionen: Anlässlich des Suf-
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KATJA LUMPP

3 Monate in Sydney – Erste Eindrücke aus Down Under

stellt. Da gab es amerikanische Burger,
irischen Schokoladenkuchen oder … Und
ausnahmslos alle haben mitgemacht und
waren überzeugt davon, dass es das Team
näher zusammengebracht hat. Fand ich
auch. Wir haben zwar auch so viel gelacht
in diesem Großraumbüro, aber nie so viel
wie bei der International Challenge.

ragetten-Tages am 16.09. darf künftig die
Ampelfrau rund um das Beehive, das Parlament Neuseelands, sicher über die Straße
führen.
International Challenge –
it’s all about the people… and food
Im LDC wurde gearbeitet. Viel. Und dann
wurde auch manchmal zusammen gesessen und vor allem zusammen gegessen.
Bereits am ersten Tag wurde mir erklärt,
dass es eine International Food Challenge
gibt an der jeder Mitarbeiter des LDC teilnimmt. Also auch ich. Es geht darum, ein
bestimmtes Land zu präsentieren und zwar
anhand eines typischen Gerichts. Zwei
Länder werden an jedem Donnerstag um
10 Uhr im Pausenraum kulinarisch vorge-
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Klar war, dass ich mich dem Thema „typisch deutsch“ widmen sollte. Was aber
ist typisch deutsch? Schweinshaxe und
Sauerkraut, Currywurst und Bier wenn man
die Neuseeländer fragt. Aber morgens um
10 Uhr? Dann doch lieber Marmorkuchen,
Apfelkuchen oder Kartoffelsalat – das kennt
man nämlich auch. Oder die weltweit berühmte Schwarzwälder Kirschtorte. Und
was ist sonst noch typisch deutsch? Oder
besteht Deutschland nur aus Berlin und
Oktoberfest? Na ja fast. Ich habe versucht,
den Kiwis Deutschland und vor allem den
schwäbisch-badischen Süden Deutschlands näherzubringen. Klar ist jetzt schon,
einige werden das Land von Spätzle und
Schwarzwälder Kirschtorte in den nächsten Jahren (wieder) besuchen kommen.
Vor oder nach ihrem Besuch in Berlin und
München.
Ich selber nehme viel mit aus diesen 11
Wochen Wellington. Vor allem eins: It’s all
about the people. Und die im LDC haben
meinen Aufenthalt in Neuseeland besonders gemacht. Daher: see ya soon!

Die Metropole am Pazifik mit ihren beeindruckenden Wahrzeichen fasziniert mich schon
seit meiner Kindheit. Ihrer Anziehungskraft
habe ich bislang wohl nur aufgrund des
Mammutfluges widerstanden. Als sich nun
die Möglichkeit bietet, für drei Monate mit
Sack und Pack in die Stadt mit der einzigartigen Lage und 70 Stränden zu ziehen,
hält sich meine Bedenkzeit in Grenzen. Bevor es allerdings soweit ist, lässt mich die
recht umständliche Einwanderungsbehörde
ordentlich zappeln. Nachdem ich mich aber
inklusive völliger Entblößung meines körperlichen, geistigen und finanziellen Zustandes erfolgreich durch den Visadschungel
gekämpft habe, kann es losgehen.
Dem Jetlag mit Schocktherapie zu begegnen, sei die beste Taktik, hieß es, und so beziehe ich bereits am Tag nach der 35-stündigen Anreise mein neues Büro im New South
Wales Office of Water. Über die wachkoma-

artigen Anflüge von Müdigkeit helfen mir ein
herzlicher Empfang und die sehr freundliche
Atmosphäre im neuen Team hinweg. Das
Interesse meiner neuen Kollegen an mir ist
groß und ehrlich. Viele haben Bekannte in
oder aus Deutschland und immer wieder
werde ich mit stolzem Grinsen auf deutsch
begrüßt oder angesprochen. Ich bekomme
E-Mails mit Hinweisen auf das OktoberfestSpecial bei Aldi Australia und eine Oktoberfest-Party im Löwenbräu-Wirtshaus, das
sich in bester Lage zwischen Opernhaus
und Harbour Bridge befindet.
Kultur der heiteren Gelassenheit
Egal ob in Beruf oder Freizeit, ich erlebe alles
eine Spur ausgeglichener und ungehetzter
als in Deutschland. Ein Smalltalk zum Auftakt
des Arbeitstages ist ebenso obligatorisch
wie der freitagnachmittägliche Austausch
der Wochenendpläne. Beeindruckend ist
auch der stets freundliche und äußerst höf-
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liche Umgang miteinander. Bei versehentlichem Anrempeln im Großstadtdschungel
entschuldigt sich der „Geschädigte“ dafür,
so ungeschickt im Weg gestanden zu haben.
Bevor es zum „Geschäft“ kommt, erkundigt
sich der Kassierer im Supermarkt zunächst
nach meinem Ergehen – zugegeben, ohne
wirklich eine ehrliche Antwort zu erwarten.
Die Kaffeeverkäuferin übergibt mir die heiße Ware gepaart mit einem „Bye, sweetie,
have a lovely day“ – vielleicht sieht sie mir
auch an, dass die Koffeindosis einer lebenserhaltenden Maßnahme gleicht. Trotz des
Phrasencharakters verbreitet das gleich eine
angenehme Grundstimmung und da merke
ich schon, welch latent mürrische Grundhaltung uns Schwaben teilweise anhaftet. Eine
Adaption fällt in dieser Umgebung allerdings
nicht wirklich schwer.
Englisch oder was davon noch übrig bleibt
Nach meinen ersten Konversationen am
Flughafen bin ich schon fast geneigt, die
Funktionalität des GPS im Flugzeug anzuzweifeln und mich zu fragen, ob ich wirklich in Australien bin. Ja, doch, es ist schon
irgendwie Englisch, was hier gesprochen
bzw. halb verschluckt wird.

gelmäßig Rückschläge zu verkraften gilt. Spätestens jetzt kann ich erahnen, wie viel mein
dialektischer Heimvorteil in gewissen Regionen Baden-Württembergs Wert sein muss.

Erschwerend kommt häufig ein weiterer Akzent hinzu – meine Top 3 in aufsteigender
Schwierigkeitsreihenfolge sind chinesische,
schottische und indische „Add-ons“. Ich bin
gut beraten, in Unterhaltungen und Besprechungen hellwach zu sein und die Flinte nicht
vorschnell ins Korn zu werfen. Als ich nach einem ungewohnt gut verständlichen Gespräch
mit stolzer Brust denke, ich hätte den Bogen
mit dem Aussie-Englisch nun raus, muss ich
anschließend ernüchtert feststellen, dass mein
Gegenüber aus London ist. Aber es wird besser, von Woche zu Woche – wenngleich es re-

`Skarn on? – Was geht? (= „What’s going on?“)
Barbie – BBQ (Volkssport Nr. 1)
Brekkie – Frühstück, nicht nur für Katzen!
Kangaroos loose in the top paddock – bescheuert
No worries! – Kein Problem! (passt immer als Antwort)
Cya this arvo – Bis heute nachmittag
Ridgy-didge – Echt, authentisch
It costs big bikkies – teuer
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Diversity is all around
Was wir im Rahmen unseres Projektes im
Aufbaukurs in der Theorie ausgearbeitet und
in ein Konzept gepackt haben, ist in Sydney
längst Normalität. Bunter geht kaum. Die Metropolregion um die Hauptstadt hat eine fast
unglaubliche Menschenvielfalt zu bieten. Die
meisten, mit denen ich spreche, sind nicht in
Australien geboren. Die meisten kommen aus
Asien oder Europa und sind nach ursprünglich
befristetem Aufenthalt hier „hängen geblieben“ – was ich bereits nach 4 Wochen gut
nachvollziehen kann. Der Integrationsprozess
scheint gelungen zu sein, denn die Nationalitäten mischen sich auf allen Ebenen des beruflichen Lebens vorbildlichst durch.
Aber es gibt auch eine andere Seite. Ausgerechnet in Bezug auf die Ureinwohner Australiens ist der Integrationsprozess nicht ganz
so erfolgreich verlaufen. Unter den vielen
schick gekleideten Stadtmenschen befindet
sich kaum jemand mit wirklich einheimischen
Wurzeln. Verlässt man die Großstadt und
schaut sich in Gegenden um, in denen größtenteils Aboriginals leben, so findet man eine
recht bedrückende Szenerie vor. Ein Leben
zwischen zwei Kulturen, ohne Arbeit, häufig
mit Alkoholproblemen als Folge der einstigen
Assimilationspolitik.
Daran können natürlich auch die für alle Mitarbeiter der Regierung von New South Wales
obligatorischen „Cultural Awareness“-Semi-

nare nichts grundllegendes ändern. Wenngleich ich diese Idee toll und absolut sinnvoll
finde, wenn man bedenkt, dass die Kommunikation mit Aboriginals wirklich viele Fettnäpfchen birgt. Wer ahnt schon, dass es in
deren Kultur als unangemessen gilt, sich beim
Sprechen in die Augen zu schauen oder dass
geschlossene Fragen einem Affront gleichen?

Was bleibt?
Das Auslandspraktikum ist eine einzigartige
Chance, andere Länder und Kulturen kennenzulernen. Ich habe das riesige Glück, dass
das Office of Water keine Kosten und Mühen
scheut, mir eine unvergessliche Praktikumszeit zu bereiten. Sogar Buschflugzeugreisen
ins Outback im Rahmen von Aboriginal-Infrastrukturprojekten werden mir ermöglicht.
Mein herzlicher Dank gebührt daher dem
tollen Team des Office of Water. Die Zeit in
New South Wales hat mich bereits jetzt fachlich und persönlich sehr bereichert. Ich freue
mich auf die noch kommenden Wochen in
einer ganz und gar lebenswerten Stadt.
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KAPITEL 4
WAS UNS AUSMACHT

ANDREA SCHAAL

DR. BARBARA LEICHTLE UND THOMAS FREY

Jahrbuchbeitrag für den 21. Führungslehrgang

Durch Selbstreflexion zu guter Führung

Die spannendsten Phasen eines Führungslehrgangs sind neben den Brückentagen
mit Assessment und den folgenden Zielvereinbarungen sicherlich die ersten Wochen
eines neuen Lehrgangs. Sich neu zu orientieren, auf andere und anderes einzulassen
und sich auf unterschiedliche Anforderungen eines vielseitigen Kursprogramms mit
anspruchsvollen Projekten einzustellen,
stellt alle mehr oder weniger vor größere
persönliche Herausforderungen. Diese besondere Zeit haben die 19 Teilnehmenden
im Aufbaukurs des 21. Führungslehrgangs
sehr gut gemeistert.
Im Kurs war auch diesmal wieder ein breites Spektrum an Professionen aus den unterschiedlichen Bereichen der Landesverwaltung und eine ganze Reihe sogenannter
Externer vertreten. Letztere kamen aus den
evangelischen Landeskirchen Baden und
Württemberg, dem Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit in
Braunschweig und Berlin, der Straßenbauverwaltung im Saarland, der sächsischen
Staatskanzlei und aus den Landesverbänden Baden-Württemberg vom Marburger
Bund und Donum vitae.
Über ein Stipendium des Vereins der Absolventen und Freunde der Führungsakademie
hatten außerdem zwei Kollegen aus Ungarn
und Bulgarien die Möglichkeit am Aufbaukurs teilzunehmen und anschließend in einem vierwöchigen Verwaltungspraktikum
vertiefende Erfahrungen zu sammeln.
Ausgerüstet mit einem persönlichen Lerntagebuch, der kontinuierlichen Unterstützung
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zweier erfahrener Trainer und Berater sowie
der Lehrgangsleitung stand vor allem das
Strategische Projekt des Staatsministeriums
mit dem Auftrag eine Führungskräftekonzeption 2020 zu entwickeln im Vordergrund.
Die unterschiedlichen Lebens- und Berufserfahrungen der Teilnehmenden führten zu
differenzierten Perspektiven und bildeten
mit fundierten Recherchen und Analysen
eine gute Diskussionsbasis, um die künftigen Herausforderungen für Führungskräfte
zu beleuchten.
Dass der 21. Führungslehrgang das Thema
Führungskräfteentwicklung dank dieses
Auftrags konzeptionell in den Blick nehmen
konnte, freut mich als Lehrgangsleiterin besonders. Zum einen beschäftigen uns Anforderungen an Führungskräfte und deren
Kompetenzen als Führungsakademie ohnehin. Zum anderen zieht sich das Thema
Führung wie ein roter Faden durch den gesamten Lehrgang.
Erstaunt war ich darüber, wie schnell erste Veränderungen in der persönlichen Entwicklung einzelner Teilnehmenden sichtbar
werden und wie leistungsfähig ein eingespieltes Team mit bester Grundstimmung
sein kann.
Insgesamt habe ich den Kurs als ausgesprochen positiv gestimmt, motiviert und
leistungsfähig wahrgenommen.

Die Teilnehmenden des Führungslehrgangs
werden durch das intensive Programm über
die gesamte Dauer auf ganz unterschiedlichen Ebenen angeregt und gefordert. Sowohl das Thema Führung in seiner ganzen
Vielschichtigkeit, die dynamischen Prozesse
in der Gruppe, als auch die permanente Arbeit an sich selbst fordern von jedem Einzelnen aktive Auseinandersetzung und im
zweiten Schritt die Integration des Gelernten in das eigene Führungshandeln.
Was können die Teilnehmenden des Führungslehrgangs dabei von dem Modul „Reflexion und Transfer“ und von uns als Verantwortliche für diesen Baustein erwarten?
 Wir stellen Reflexions- und Lernräume
zur Verfügung. Um nachhaltig zu lernen
und zu verstehen, muss man regelmäßig
aus dem unmittelbaren Prozess heraustreten und ihn aus der Metaebene – mit
Abstand – betrachten. Hierfür bieten wir
den Rahmen und die Strukturen, indem
wir beispielsweise Reflexionsfragen formulieren und Gruppen zusammenstellen,
die in Austausch treten und ihre Erkenntnisse Schritt für Schritt verdichten.
 Wir stellen unser Wissen und unsere Erfahrung als langjährige Trainer und Berater von Führungskräften, sowohl in Form
von Inputs als auch in Austauschrunden
immer wieder themenspezifisch zur Verfügung und steigen mit in die Diskussion
ein, stellen uns den Fragen und Themen.
 Wir geben bei Bedarf sowohl der Gruppe
als auch jedem Einzelnen Hilfestellung

z.B. bei der Vorbereitung von Kommunikationsaufgaben, die sich aus der Arbeit
im Lehrgang ergeben oder bei möglichen
Konflikten.
 Dabei hilft uns u.a. unser Blick von
außen. Wir kennen die Gruppe gut, sind
aber selbst keine Gruppenmitglieder. Wir
haben Einblick in die jeweils anstehenden
Aufgaben und stellen unser Expertenwissen zu verschiedenen Themen zur
Verfügung.
 Vor dem Hintergrund unserer Außenperspektive ist auch denkbar, dass wir bei
Bedarf in Gruppenprozesse intervenieren, wenn wir den Eindruck haben, dass
die Beteiligten den Konflikt nicht eigenverantwortlich klären können.
 Nützlich ist hierbei die Allparteilichkeit,
die unsere Arbeit kennzeichnet. Konkret
heißt das, dass wir nicht Partei nehmen,
sondern dialogorientiert die eigene und
die andere/n Sichtweisen in Beziehung
bringen, Konsequenzen unterschiedlicher
Verhaltensweisen besprechbar machen,
Handlungsoptionen entwickeln usw.
 Unsere Wertschätzung für jeden Einzelnen und für die Gruppe gewährleistet,
dass wir den individuellen Bedürfnissen
eines jeden Führungslehrgangs in der
Vorbereitung der Module und deren
Durchführung Rechnung tragen.
 Die Idee, jedem Teilnehmenden die Möglichkeit zu eröffnen, ein individuelles
Feedback von uns zu erhalten, hat sich
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de, die sich offen in den Austausch mit uns
und ihren Kolleginnen und Kollegen begeben,
sich mit unseren Angeboten auseinandersetzten, aktiv eigene Themen einbringen und damit auch Verantwortung für die Zufriedenheit
mit dem Prozessergebnis übernehmen.
Wesentliche Basis einer vertrauensvollen
Zusammenarbeit mit dem Lehrgang ist u.E.
ein zeitnahes und offenes Feedback an uns,
so dass wir wissen, ob wir noch „auf Kurs“
sind oder wir ggf. nachsteuern müssen. Soweit zum Modul „Reflexion und Transfer“
und den damit verbundenen Leistungen
und Anforderungen.
Welche Eindrücke haben wir konkret aus
der Zusammenarbeit mit dem 21. Führungslehrgang? Welche besonderen Erfahrungen
haben wir gemacht? Was kennzeichnet
besonders diese Gruppe?
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erst in den letzten Jahren entwickelt. Im
vertraulichen Einzelgespräch geben wir
dabei Gelegenheit, Selbst- und Fremdbild
abzugleichen und ggf. über neue oder
veränderte Verhaltensweisen nachzudenken und wahrgenommene Stärken
auszubauen.

Themen erfragen, die Einzelne oder die
Gruppe beschäftigen, um diese flexibel in
unsere Dramaturgie einzubauen. Ob ein
Tag mit Reflexion und Transfer gewinnbringend war, gestaltet somit jeder
Teilnehmende selbst mit und ist damit
auch für den Erfolg mitverantwortlich.

 Was von unserem vielfältigen Angebot
für den Einzelnen nützlich ist, entscheidet jeder selbst. Wir bemühen uns, eine
methodische Vielfalt anzubieten, die
möglichst für alle Teilnehmenden des
Führungslehrgangs hilfreiche Impulse
setzen und Lernräume für persönliche
Weiterentwicklung ermöglichen. Bedarfsorientiert arbeiten wir insofern, dass
wir vor jeder unserer Einheiten aktuelle

 Last but not least geht es uns bei unserer
Arbeit um Nachhaltigkeit. Ziel ist es, die
gemachten Erfahrungen zu integrieren
und in künftigen Führungskontexten
nutzbar zu machen. Ein Transfer aus
den Lernräumen des Führungslehrgangs
hinein in den Führungsalltag.
Damit wir in diesem Sinne erfolgreich arbeiten
können, brauchen wir als Partner Teilnehmen-

Was wir an der Arbeit mit den Führungslehrgängen besonders schätzen, ist die
seltene Gelegenheit, mit einer Gruppe über
einen längeren Zeitraum so intensiv und
prozessorientiert arbeiten zu können. Jeder
Lehrgang zeigt sich dabei von einer anderen
Seite und entwickelt ganz eigene Dynamiken – auch das schätzen wir sehr.
Der 21. Führungslehrgang hat uns mit der
Tatsache überrascht, dass er unglaublich
schnell in eine konstruktive Zusammenarbeit gekommen ist. Die klassischen Phasen
des vorsichtigen Einstiegs (Norming) und
des Storming wurden flott durchlebt oder
verkürzt. Ungewöhnlich schnell war man im
„Performing“ in der produktiven Teamarbeit

und hatte dabei einen – aus unserer Sicht
– sehr guten Modus als Gruppe gefunden.
Diese Aspekte ziehen sich bis heute durch.
Eine weitere herausragende Fähigkeit der
Gruppe ist es, mit Unterschiedlichkeit konstruktiv umzugehen. Der 21. Führungslehrgang hat es in großartiger Weise verstanden, die individuellen Besonderheiten und
Stärken für die Teamleistung zu integrieren.
Unser Angebot, sich persönliches Feedback geben zu lassen, wurde vom 21. Lehrgang in einer Intensität angenommen, die
uns sehr beeindruckt hat. Wir hatten dabei
eine 100%ige Beteiligung, die aus unserer
Sicht die große Offenheit und das Lerninteresse dieses Kurses unter Beweis gestellt
hat. Der Lehrgang bringt sehr viel ein und
will viel mitnehmen und auch umsetzen.
Uns begegnet im 21. Führungslehrgang
ein sehr hohes Engagement in der Zusammenarbeit, aber auch beobachtbar in dem,
was das Kursgeschehen im engeren Sinne
ausmacht. Das zeigt sich im großen Interesse an den Lerninhalten, die eng verknüpft
sind mit einer ausgeprägten Transferorientierung. Dabei ist auch hier die konstruktive
Haltung spürbar: Immer wieder wird durch
die Einstellung der Kursteilnehmer/innen
deutlich, dass sie die Inhalte des Führungslehrgangs als Chance für eine einmalige
persönliche Weiterentwicklung betrachten.
Wir beglückwünschen die Teilnehmer/innen
des 21. Führungslehrgangs bereits jetzt zu
einer großartigen Reflexionsfähigkeit und
einer erfolgreichen Transferorientierung.

77

DR. ALICE OSTERTAG

Führungslehrgang 20 ½ –
ein kurzer Erfahrungsbericht

Aufbaukurs, Unternehmenspraktikum, Vertiefungskurs, Auslandspraktikum und
Abschlusskurs – so sieht ein Führungslehrgang nach Plan aus. Es geht aber auch
anders, wenn es sein muss. Ein kurzer Erfahrungsbericht.
März 2012 Brücke zur Akademie für den
20. FLG. Ich habe noch keine Ahnung, was
auf mich zukommt.
Einige Zeit später … ist klar, dass ich den
Lehrgang nicht wie geplant durchführen
kann – mittendrin wird unser Sohn zur Welt
kommen. Große Aufregung meinerseits vor
den Gesprächen mit dem Umweltministerium und der Führungsakademie. Völlig unnötig, wie sich herausstellt. Für beide ist es
keine Frage, dass ich den Lehrgang beginnen und irgendwie auch beenden kann. Gemeinsam arbeiten wir folgenden Stufenplan
aus: Aufbaukurs und Unternehmenspraktikum mache ich mit dem 20. FLG. Dann
kommt das Kind. Im Sommer 2013 gehe
ich außer der Reihe ins Ausland. Zum Vertiefungskurs des 21. FLG im Sommer 2014
steige ich dann wieder in den Lehrgang ein.
So zumindest die Theorie.
Juni 2012 Beginn des Aufbaukurses des
20. FLG. Ich freue mich sehr auf den Kurs
und genieße die angebotenen Module und
das Arbeiten in der Gruppe. Es geht mir
die meiste Zeit gut, nur der Energiepegel
ist nicht der gleiche wie sonst. Insbesondere die Psychologiewoche und die direkt
anschließende Woche in Brüssel sind eine
Herausforderung. Ich werde jedoch von
den Kollegen auf das Wunderbarste unter-
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stützt beim Koffer tragen, beim Pendeln
nach Stuttgart und habe sogar mit einer
Teilnehmerin vom CVUA eine persönliche
Ernährungsberaterin.
August 2012 Beginn des Unternehmenspraktikums. Ich habe meinen Urlaub verkürzt,
um vor dem Mutterschutz wenigstens noch
6 Wochen Unternehmenspraktikum machen
zu können. Nach einer Woche bei meiner
Praktikumsstelle behält mich das Krankenhaus wegen der Gefahr einer Frühgeburt
ein. Es folgen knapp zwei Wochen im Krankenhaus, dann strenge Bettruhe zu Hause.
Mein Unternehmenspraktikum sage ich ab.
Ich ahne, dass ich gerade dabei bin, die Praxiserfahrung zu einer allgemeinen Weisheit
in Sachen „Leben und Arbeiten mit Kind“ zu
sammeln: „Plane gut, gehe aber stets davon
aus, dass es anders kommt.“ Mein Mann
stellt den Gartentisch im Wohnzimmer auf
und arbeitet so gut es geht von zu Hause aus.
Zum Glück ist er sein eigener Chef.
November 2012 Unser Sohn kommt auf
die Welt. Gesund und munter. Nach dem
Mutterschutz beginnt für mich die Elternzeit.
Juli 2013 Beginn des Auslandspraktikums
in der Baudirektion des Kantons Zürich. Die
Führungsakademie und das Umweltministerium waren damit einverstanden, dass ich das
Auslandspraktikum außerhalb der normalen
Kurszeiten absolviere und dafür die Elternzeit
unterbreche. Da mein Mann und unser Sohn
mitkommen, können wir so die eher ruhigen
Wochen im Büro meines Mannes ausnützen
und seine Verdienstverringerung mit TeilzeitElterngeld abfedern. Zudem haben wir auf

diese Weise das Auslandspraktikum erledigt,
bevor der Kleine in die Kita kommt – denn
dort müsste man ihn nach einer Pause von
einem ¼ Jahr praktisch neu eingewöhnen.
Die Stelle in der Baudirektion ist prima und
ich kann fachlich und in Sachen Führungskultur sehr viel mitnehmen. Mein Mann
kümmert sich um den Kleinen und arbeitet
ein wenig, wenn er schläft. Wenn er Termine in Deutschland wahrnehmen muss,
nehme ich Urlaub oder die Großeltern helfen aus. Das funktioniert, ist aber für alle

Beteiligten ein grenzwertig anstrengendes
Modell. Es bleibt sehr wenig Zeit, Stadt und
Umland zu genießen.
Dezember 2013
Ich bespreche mit Frau
Schaal den weiteren Ablauf und die Integration in den 21. FLG. So richtig steige ich erst
in den Vertiefungskurs im Sommer 2014 wieder ein. Es gibt jedoch auch einige Tage des
Aufbaukurses, an denen ich sinnvollerweise
teilnehmen sollte. Eigentlich war geplant,
dass ich nach Ende des Auslandspraktikums
bis zum Vertiefungskurs voll in Elternzeit bin.
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SANDRA BIGGE

Bericht einer Externen

Nach dem Motto des Personalreferats im
Umweltministerium „geht nicht, gibt`s nicht,
Frau Ostertag“ finden wir folgende Lösung:
Mit Beginn des Aufbaukurses im Januar 2014
werde ich mit 25 % während der Elternzeit
beschäftigt sein. Nicht benötigte Tage gelte
ich mit Resturlaub ab. Wir vereinbaren weiter,
dass – wenn die anderen ab Ende August 2014
im Urlaub und im Auslandspraktikum sind –
ich mein Unternehmenspraktikum nachhole.
Da ich auf diese Weise anstelle der für das
Unternehmenspraktikum eigentlich vorgesehenen 9 Wochen insgesamt 14 Wochen zur
Verfügung habe, kann ich mit 65 % arbeiten.
Das verschafft meinem Mann nach dem Vertiefungskurs die dann mal wieder zwingend
notwendige volle Präsenz am Arbeitsplatz. Ich
bin personaltechnisch gesehen der Sonderfall
auf zwei Beinen. Für mich sehr gewöhnungsbedürftig, für die Personaler sehr viel Arbeit.
Meine Zielvereinbarung mit der Führungsakademie passe ich nach einem Blick auf den Plan
des Vertiefungskurses an: Englisch wird gestrichen. Stattdessen nehme ich auf „Nach der
80-20-Regel arbeiten lernen, soweit erforderlich“. Wie sich später herausstellt, hätte ich den
zweiten Halbsatz auch gut weglassen können.
Juni 2014 Beginn des Vertiefungskurses des
21. FLG. Ich fühle mich von Anfang an im 21.
FLG pudelwohl. Zu Beginn des Kurses bin ich
etwas unruhig, ob unser Modell wohl klappt.
Montags sind die Großeltern da. Dienstag bis
Donnerstag geht der Kleine in die Kita. Freitags ist Männertag. Wie ich gelernt habe,
ist Organisation das eine und die Frage, ob
alles dann tatsächlich auch funktioniert, eine
völlig andere (Stichwort: „Faktor – kleines
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– Mensch“). Da ich an den Sprachen nicht
teilnehme, habe ich etwas Luft. Und als die
Wertanalysen vergeben werden, ist für den
Kurs selbstverständlich, dass ich ein Projekt
in Stuttgart bekomme. Alles funktioniert im
Wesentlichen und ich kann mich zunehmend
entspannt auf den Vertiefungskurs einlassen.
Trotzdem ist der Vertiefungskurs eine Herausforderung für uns alle. Die zeitliche Belastung
für meinen Mann ist erheblich, da ich insbesondere an den Karlsruhe-Tagen sehr lange
aus dem Haus bin. Und streng nach dem Motto „wenn Mama tagsüber nicht da ist, hole
ich mir die Mama-Zeit, wenn sie da ist“ sind
meine Stunden zu Hause recht ausgefüllt. Da
kommt morgens schon mal kurz vor sechs die
Ansage „MAMA BUCH [vorlesen]!“ und auch
das Zu-Bett-Gehen dauert deutlich länger als
sonst. Dass morgens um sieben Uhr der Zug
fährt und abends nach dem Zu-Bett-Gehen
z.B. die Vorbereitung der Wertanalyse für den
nächsten Tag ansteht, interessiert das kleine
Mensch natürlich überhaupt nicht. Aus seiner
Perspektive betrachtet, finde ich das auch vollkommen nachvollziehbar.
Und weiter? Nach dem Vertiefungskurs
beginne ich auf den zweiten Anlauf mein
Unternehmenspraktikum. Dann noch der
Abschlussteil im Dezember 2014 und auch
ich habe den Kurs geschafft. Ein dickes
Dankeschön geht an das Umweltministerium, die Führungsakademie und die Kursteilnehmer, die den „Sonderfall Ostertag“
ermöglicht und mitgetragen haben. Bei
künftigen FüAK-Treffen werde ich mich
dann wohl vorstellen als „Alice Ostertag,
Umweltministerium, Absolventin des 20 ½.
Führungslehrgangs“.

Vor dem Frühjahr 2013 kannte ich die Führungsakademie in Karlsruhe nur über die
Mitarbeit im Steuerungskreis für die Chefarztfortbildung „Als Chefarzt in Führung gehen“. Als Geschäftsführerin des Marburger
Bundes Baden-Württemberg nahm ich daran regelmäßig teil. Dass die Führungsakademie darüber hinaus und als eine Hauptaufgabe den Führungslehrgang organisiert
und durchführt, war mir bis dahin nicht bekannt. Daher war ich sehr überrascht, als
mir unser 1. Vorsitzender ein Schreiben der
Führungsakademie zukommen ließ, in dem
der Marburger Bund eingeladen wurde, einen Mitarbeiter zum 21. Führungslehrgang
bzw. zu dessen Aufbaukurs zu entsenden.
Das Programm interessierte mich sofort: die
Möglichkeit, sich intensiv mit dem Thema
Führung zu beschäftigen, das war etwas, das
bisher zu kurz gekommen war. In den bis dahin viereinhalb Jahren meiner Tätigkeit als Geschäftsführerin hatte sich daher der Wunsch
verstärkt, auf diesem Gebiet „aufzuholen“.
Für meinen Vorstand stand die Möglichkeit
zur Vernetzung im Vordergrund. – Aber 11
Wochen Freistellung? Das erschien mir mehr
Wunsch als Realität. Mein Arbeitgeber meinte
es jedoch ernst und ermöglichte es mir tatsächlich, teilzunehmen. Das erste Kennenlernen im Oktober war aufregend und gab eine
erste Idee vom Aufbaukurs. So richtig wusste
ich aber noch nicht, was ab Januar auf mich
zukommen sollte. Das Versprechen „Das wird
ganz toll!“ hörte ich gern, so recht wusste ich
aber nicht, ob ich ihm glauben sollte.
Die erste Woche bestand aus Kennenlernen: der Mitarbeiter der Führungsakademie
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ANDRÁS VISZKIEVICZ

Wendepunkt eines jungen Lebens

und der Kollegen im Kurs, des Tagesablaufs
und der Umgebung. Da jegliche Routine
fehlte, fühlte ich mich an den ersten Abenden oft müder als nach langen Arbeitstagen. Zahlreiche Kennenlernrunden – unter
Zuhilfenahme von allem, was ein Moderationskoffer zu bieten hat – und der Familiennachmittag am Ende der zweiten Woche
führten dazu, dass wir alle recht schnell zunehmend vertrauter miteinander wurden.
Gleichzeitig nahm das Projekt für das Staatsministerium von Beginn an viel Raum ein.
Der eng gesteckte Zeitplan sorgte hier dafür,
dass wir das Wesentliche nie aus den Augen
verloren. Inhaltlich machte mir das Projekt
deutlich, dass sich die Herausforderungen
der nächsten Jahre nicht groß danach unterscheiden, ob man nun im öffentlichen Dienst
tätig ist, in einem Industrierunternehmen, in
der Kirche oder in einem Verband. Die unterschiedliche Herkunft der Kursteilnehmer
zeigte uns allen aber auch, dass die Herangehensweise und die gesetzten Schwerpunkte,
sich – nicht zuletzt in Abhängigkeit von den
zur Verfügung stehenden Mitteln – jedoch
durchaus unterscheiden können.
Die intensive Zusammenarbeit mit den anderen Kursteilnehmern war für mich eine
der bereicherndsten Erfahrungen des ganzen Kurses. Nach einiger Zeit im Beruf bietet diese die Chance, sich außerhalb des
gewohnten Umfelds mit anderen Sicht- und
Denkweisen auseinander zu setzen und die
eigene Herangehensweise zu überdenken.
Mein persönliches Highlight des Kurses war
die Intensivwoche im Monbachtal. Auch
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wenn unsere Gruppe ohnehin schnell eine
gemeinsame Basis gefunden hatte, sind wir
in den fünf Tagen dort noch einmal auf eine
ganz andere Art zusammengewachsen. Der
erste Abend im dortigen Waldheim hat sich
seinen besonderen Platz in der Erinnerung
ebenso verdient, wie die Party am letzten
Abend im Foyer der Führungsakademie!
Was habe ich außer der Erinnerung an 11
außergewöhnliche Wochen in Karlsruhe
mitgenommen? Das Wissen, dass fast alle
Führungskräfte mit denselben Fragestellungen kämpfen. Dass es bei vielen Dingen,
die schwer fallen, daran liegt, dass sie tatsächlich schwer sind. Um sie trotzdem tun
zu können, gab man uns Ideen über Instru
mente, die hilfreich sein können und mir
persönlich gab es auch ein bisschen mehr
von der nötigen Distanz zu meiner Tätigkeit.
Und schließlich: Ich durfte wundervolle
Menschen kennen lernen, die ich hoffentlich nicht nur in diesem Jahr regelmäßig
wieder sehen werde!

Ich war fast immer der Jüngste in allen
Gruppen, egal ob es um Sport oder das berufliche Leben geht. Diese Bemerkung gilt
für den 21. Führungslehrgang auch, aber
dieses Mal habe ich die sonst gewöhnliche
Situation ganz anders erlebt. Ab dem ersten Moment hatte ich das Gefühl, dass bei
dieser Einheit auch ein Neuling sehr viel Anerkennung und Wertschätzung bekommen
kann. Die positiven Rückmeldungen haben
mir sehr viel geholfen, den Teamgeist mitzubekommen und hierbei möchte ich nochmal die Gelegenheit nutzen, mich bei allen
Kolleginnen und Kollegen für die guten und
tiefen Gespräche zu bedanken.
Was macht ein Aktuar aus Ungarn in
Baden-Württemberg?
Die Teilnahme am Aufbaukurs des 21. Führungslehrgangs war für mich sowohl eine
große Herausforderung, als auch eine seltene Möglichkeit zur Reflexion und Persönlichkeitsentwicklung. Dank der Kooperation
zwischen der Führungsakademie BadenWürttemberg und dem Mathias Corvinus
Collegium (MCC) durfte ich insgesamt vier
Monate in Karlsruhe und Stuttgart verbringen, was eigentlich seit den Studienjahren
mein Traum war. Im Vergleich zu einer Versicherungsfirma hat mir die Führungsakademie
eine ganz neue und lockere Umgebung für
Selbstverwirklichung geboten und ich wollte diese einzigartige Gelegenheit unbedingt
in Anspruch nehmen. Mein Aufenthalt in
Deutschland hatte noch einen weiteren wichtigen Aspekt. Durch die Entdeckung weiterer
potentieller deutscher Partnerorganisationen,
die sich mit dem Thema Begabtenförderung
im Hochschulbereich befassen, wollte ich ei-

nen Beitrag zur Erweiterung des Netzwerks
von MCC leisten. Die ersten Schritte wurden
in dieser Richtung erfolgreich gemacht, hoffentlich kann ich in kurzer Zeit über die konkreten Ergebnisse berichten.
Aber jetzt zurück zum Thema Herausforderungen. Der Beginn meines Aufenthalts in Karlsruhe kann vielleicht am besten wie der Neustart
eines Rechners beschrieben werden. Die Reise in eine unbekannte Stadt, die Suche nach
der optimalen Unterkunft, neue Handynummer, die ersten (elektronischen) Briefe nach
Hause sind vielleicht die wichtigsten Punkte
der Umstellung. Und alles läuft komplett auf
Deutsch, Wahnsinn! Aber es geht viel einfacher, wenn man mit der Unterstützung seiner
Kollegen rechnen kann. Nach der Überwindung dieser Schwierigkeiten kann ich selbstsicherer sagen: Es gibt nichts, was es nicht
gibt! Vielleicht fasst dieser Satz meine Eindrücke über die Führungsakademie am besten
zusammen. Man kann seine alltäglichen Grenzen jeden Tag ein bisschen überschreiten und
alle Anreize sind gegeben, jeden Tag über den
Tellerrand zu schauen. Die Kollegen geben die
Ideen und die Motivation, die Lehrkräfte der
FüAK die Mittel und mit diesen Zutaten kann
auch ein Hobbykoch sehr fein kochen.
Und der Prozess des Kochens führt uns zu
dem nächsten Thema, Reflexion und Persönlichkeitsentwicklung (Dank an Herrn
Ebke für die intensive Nutzung der bildlichen Ausdrücke). Genau wie die Gourmets
die stärksten Kritiker des Kochs sind, bekommt man die wertvollsten Rückmeldungen von den regelmäßigen Verbrauchern
seiner Produkte, nämlich von seinen Lehr-
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PEGGY LIEBSCHER

Sachsen – ein Wochenende

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
viel haben Sie in jüngster Vergangenheit
über den 21. Führungslehrgang gehört, gelesen und erfahren. Nicht alles davon ist
wahr. Aber eines ist legendär: Der Zusammenhalt und das von gegenseitiger Achtung
geprägte Miteinander unter Berücksichtigung der Individualität jedes Einzelnen.
gangskollegen. Es wurde in fast jedem Seminar verdeutlicht, wie wichtig die Wahrnehmung unseren Taten ist. Sie müssen
nicht nur richtig, sondern auch richtig vorgestellt und überzeugend begründet sein.
Sonst bleiben wir immer die unverstandenen Genies. Vielleicht bringt die intensive
Selbstreflexion besonders viel Nutzen für
Ökonomen, die über sich als immer rationaler Entscheidungsträger denken mögen. Es
lohnt sich auch manchmal, sich Gedanken
zu machen, ob wir wirklich so rational/genial sind. Und die regelmäßigen Rückmeldungen nach den Aufgaben haben diesen
Selbstreflexionsprozess sehr intensiv gefördert. Während der Zeit des Aufbaukurses
konnten wir uns die Zeit nehmen und diese
seltene Gelegenheit gut nutzen.
Wie geht es weiter?
Bisher wurde noch nicht so viel Konkretes
über die Kurse, Lernmethoden und Semi
narthemen geschrieben. Eine ausführliche
Beschreibung wäre für die sehr geehrten
Leser nicht unbedingt interessant, aber ich
kann ohne Risiko behaupten, dass wir nach
dem Aufbaukurs mit einem sehr dicken
Werkzeugkasten ausgestattet sind, mit
dem die täglichen Konfliktsituationen erkannt und erledigt und gelöst werden kön-
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nen. Dazu kann ich nur noch sagen, dass
ich mit den Inhalten der Methoden sehr zufrieden war.
Was mich betrifft: Der Aufbaukurs und das
Praktikum beim Ministerium für Finanzen
und Wirtschaft in Stuttgart haben mir sehr
viel Inspiration gegeben, und es gab auch
ausreichend Zeit, wichtige Entscheidungen
zu treffen. Kurz nach der Rückkehr nach
Ungarn habe ich nach neuen beruflichen
Herausforderungen gesucht und seitdem
versuche ich jeden Tag die wichtigsten
Werte unserer Lehrgangsgruppe (meiner
Wahrnehmung nach sind dies Offenheit,
kritische Haltung, Ehrlichkeit und Fleiß) in
die Praxis umzusetzen. Das zeigt sich besonders bei meiner Tätigkeit im Mathias
Corvinus Collegium, wo ich versuche, eine
gute Gemeinschaft aus unseren hochbegabten Studenten aufzubauen. Hoffentlich
können diese Studenten eines Tages auch
ein solches Erlebnis erfahren, wie ich es im
Frühjahr 2014 in Baden-Württemberg erlebt
habe. Was aber ganz sicher ist: Dank des
Aufbaukurses habe ich 19 hochinteressante
Menschen kennengelernt, und ich bin stolz,
dass ich sie als meine Freunde bezeichnen
darf. Und wie versprochen wurde, auf Wiedersehen an Pfingsten in Budapest!

Diese Besonderheit konnte ich erneut in
meiner Sächsischen Heimat erfahren, als
ein Großteil der (angehenden) Führungskräfte die Städte Leipzig und Dresden über
ein Wochenende im August besuchten. Am
Abend des Ankunftstages kehrten wir in
den historischen Auerbachskeller ein. Den
Leipziger zeichnet von je her ein hohes Maß
an Gastfreundlichkeit aus, welche durch
eine Original sächsische Bedienung im
Hochzeitszimmer des Kellers den BadenWürttembergern (die Saarländer und die
Sachsen-Anhaltinerin nicht zu vergessen)
verdeutlicht wurde. Die Hartgesottenen in
der Runde ließen den Abend in einem 1927
im Stil des Art decó errichteten Bürgerhauses bei gutem Wein ausklingen. Der Wein
war und ist im Übrigen eine hervorragende
und robuste Brücke zwischen dem Freistaat
Sachsen und dem Land Baden-Württemberg und zog sich während des gesamten
Besuches wie ein roter Faden durch das
Programm. Am Samstagmorgen begaben
wir uns zunächst auf die Spuren der Jurisprudenz, indem wir das Bundesverwaltungsgericht erkundeten. Das von zwei jungen Architekten Ludwig Hoffmann (32) und
Peter Dybwad (25) entworfene Gebäude
zeigt reichen figurativen, von der Liebe zum

Detail geprägten Schmuck. Das Gebäude
wirkt eindrucksvoll, aber nicht übermächtig,
großzügig, aber nicht erdrückend.
Nach einer mittäglichen Stärkung im
Bachstübl, direkt an der Thomaskirche,
folgte der Stadtrundgang der besonderen
Art. Herbert Staffa, seit über 25 Jahren in
Leipzig lebend, ist begeisterter Geschichtenerzähler und öffnet stets die Herzen der
Besucher. Der Student Johann W. Goethe
beschrieb die Leipziger wie folgt: „Die Leipziger sind als eine kleine moralische Republik anzusehen. Jeder steht für sich, hat einige Freunde und geht in seinem Wesen fort,
kein Oberer gibt einen allgemeinen Ton an
... Reichtum, Wissenschaft, Talente, Besitztümer aller Art geben dem Ort eine Fülle,
die ein Fremder, wenn er es versteht, sehr
wohl genießen und nutzen kann.“ Schweren Herzens machten wir uns von meiner
Heimatstadt „die einzige deutsche Stadt,
wo ein Sprößling der bürgerlichen Klassen
eine Handvoll Lebenskraft atmen kann (...),
ein Ort, wo man die ganze Welt im Kleinen
sehen kann“ (Lessing) auf den Weg in die
Landeshauptstadt Dresden. Dresden, das
Florenz des Nordens. Den Abend genossen
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BOYAN VRANCHEV

Außer-/Innerakademische Aktivitäten –
Externe lernen das Ländle kennen

Der 21. Führungslehrgang
Für uns, Andras und ich, die Externen aus
dem Ausland war die Führungsakademie
nicht nur eine sehr große Chance, sondern
auch eine große Herausforderung. Es war
hochinteressant für uns, weil wir in einem
anderen Land waren, nicht zu Hause und
uns viel Neues erwartete. Wir haben viel
beobachtet, analysiert, verglichen, nachgedacht.
Unsere Lehrgangsgruppe war bunt gemischt und für mich persönlich war interessant zu sehen, wie die Kolleginnen und
Kollegen aus verschiedenen Bereichen den-

wir traditionell bei gepflegtem Essen und
gutem Wein im Staatlichen Weingut, auf
Schloss Wackerbarth. Bei einer nächtlichen
Weinführung erfuhren wir vom Kellermeister persönlich Wissenswertes über den
Weinanbau sowie über die Produkte, die
wir zuvor in ihrer Vielfalt zu uns genommen
hatten. Moderne Führungskräfte zeichnet
aus, dass sie die Balance zwischen beruflichen Wirken und Freizeitgestaltung verstehen zu leben. So fanden sich alle am
Sonntagmorgen pünktlich im Innenhof des
Residenzschlosses ein, um unter fachlicher
Führung durch die Leiterin Bildung und
Kultur der Staatlichen Kunstsammlungen
die Schätze des Neuen Grünen Gewölbes
präsentiert zu bekommen. Der sonntägliche Höhepunkt sollte der Besuch meines
Arbeitsplatzes in der Sächsischen Staatskanzlei sein. Keines der Zimmer in der Regierungszentrale blieb vor uns verschont.
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ken, agieren, bestimmte Aufgaben erledigen und zu verschiedenen Fällen Lösungen
zu finden suchen.
Die gemeinsamen Aktivitäten, die Kontakte,
die miteinander verbrachte Zeit nicht nur an
der Führungsakademie spielten eine große
Rolle und haben uns ermöglicht, in geselliger
Runde und bei gemeinsamen Unternehmungen eine spannende und abwechslungsreiche
Zeit zu erleben. Wir konnten über viele verschiedene Themen diskutieren, interessante
Gespräche führen, unsere Erfahrungen, Ideen und Meinungen austauschen und hatten
gleichzeitig noch viel Spaß miteinander.

Das Büro des Ministerpräsidenten, der Wirkungsbereich des Chefs der Staatskanzlei
und der repräsentative „Bienensaal“ wurden vom Redenschreiber des Ministerpräsidenten und von mir voller Stolz präsentiert. Ich glaube, dass meine Freunde aus
Baden-Württemberg nach diesem Besuch
nachvollziehen können, wie gern ich in meiner sächsischen Heimat gestaltend Einfluss
nehme. Sicher bin ich auch, dass bei den
Meisten das Interesse geweckt wurde, den
Freistaat Sachsen erneut zu besuchen. Die
Auswahl der Möglichkeiten ist nahezu unbegrenzt. Ob Gewandhaus oder Semperoper, ob das Erzgebirge oder die Sächsische
Schweiz, ob jung oder alt, für jeden bietet
Sachsen Einzigartiges.
Auf ein Wiedersehen freut sich Peggy Liebscher (Persönliche Referentin des Chefs der
Sächsischen Staatskanzlei).
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Besuch in Balingen und Umgebung
Unsere Kollegin Susanne lud Diana, Andras
und mich dann an einem Wochenende zu
sich nach Hause ein. Ich war sehr beeindruckt, dass sie für uns diesen Ausflug organisierte. Noch am Freitagabend, gleich nach
dem Kurs an der Führungsakademie, fuhren
wir nach Balingen. Dort haben wir dann zuerst in einer Trattoria in der Nähe des Finanzamts – dem letzten Arbeitsplatz von Susanne – gemütlich zu Abend gegessen. Danach
haben wir bei Susanne bis spät in die Nacht
über dies und das geplaudert. Am Samstag,
nach einem guten und angenehmen Frühstück, haben wir einen Abstecher auf den
Lochenstein mit Blick über die Zollernalb
gemacht. Später sind wir über das Bäratal
ins Donautal gefahren und haben Kloster
Beuron einen Besuch abgestattet. Wir sind
durch das Donautal nach Sigmaringen weitergefahren und haben dort das Schloss
Sigmaringen und die Altstadt besichtigt.
Abends haben wir dann eines der zwei
schwäbischen Nationalgerichte gemeinsam
gekocht: Linsen, Spätzle und Saitenwürstle,
dazu gab es nicht ganz so schwäbisch dann
badischen Weißwein. Am Sonntag haben
wir die Burg Hohenzollern in der Nähe von
Hechingen besichtigt und sind danach noch
auf dem Zeller Horn spazieren gegangen.
Zum Abschluss eines sehr schönen Wochenendes hat unsere Vierergruppe dann
noch ein Orgelkonzert in der Heilig-GeistKirche in Balingen genossen. Gemeinsam
haben wir das Wochenende sehr angenehm
und bei noch mehr Gesprächen ausklingen
lassen. Am Montag früh ging es dann zusammen ins Monbachtal, wo der Intensivworkshop des Lehrgangs stattfand.
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Besuch im Schwarzwald
Einige Wochen später lud Susanne uns drei
dann noch nach Oberwolfach in den Schwarzwald ein, wo sie groß geworden ist und wo
ihre Eltern noch heute zu Hause sind. Wir
wurden sehr freundlich aufgenommen und
haben schöne Einzelzimmer bekommen. Am
Freitagabend haben wir in Haslach gegessen
und später fand bei Susanne zu Hause eine
kleine, aber sehr fröhliche und lustige Party
statt. Am Samstag hat uns Susanne dann
Freiburg gezeigt und wir haben unter anderem
dort die schöne Altstadt besichtigt. Für mich
war es ein Wiedersehen, da ich Freiburg einige Jahre zuvor schon einmal besucht hatte.
Danach folgte eine kleine Wanderung auf den
Schlossberg, zum Kanonenplatz und weiter
zum Schlossbergturm. In Susannes Heimatdorf Oberwolfach wurden wir an diesem Wochenende noch von einem Freund der Familie
durch die bekannte Grube Wenzel, ein ehemaliges Silberbergwerk geführt.
Am Abend roch das ganze Haus lecker nach
Kuchen, denn Susannes Mutter hatte für
uns gebacken. Am Sonntag waren wir zum
Abschluss unseres Besuchs im Schwarzwald im Freilichtmuseum Vogtsbauernhöfe in Gutach im Kinzigtal. Und natürlich
mussten wir so mitten im Schwarzwald
dann auch die traditionelle Schwarzwälder
Kirschtorte essen. Um diese wieder abzutrainieren, haben wir uns nachmittags noch
auf eine kleine Wanderung von der Kreuzsattelhütte zum Harkhof begeben.
Unsere Kollegin aus dem Schwarzwald hat
sich sehr viel Mühe gemacht, uns viel gezeigt und alles perfekt organisiert. Die Zeit

war angefüllt mit guter Laune, Freude und
viel Lachen. Wir wurden von Susanne und
ihrer Familie sehr lieb aufgenommen und
durften uns als Abschiedsgeschenk jeder
noch Mineralien aus der Gegend aussuchen.
So konnten wir schließlich jeder ein Stück
Schwarzwald mit nach Hause nehmen.
Aber damit nicht genug, mit Diana und Susanne habe ich auch einen schönen Tag in
Straßburg verbringen können. Und schließlich haben mich die beiden dann über Ostern noch in Berlin, wo ich mein Praktikum
bei der Landesvertretung Baden-Württemberg gemacht habe, besucht.

Mein persönliches Fazit
Typisch für die Deutschen sind Disziplin,
Präzision und die Fähigkeit zu organisieren.
In Deutschland hat man viele Möglichkeiten, die man in meinem Heimatland nicht
hat und ich freue mich sehr, dass ich mich
bei der Führungsakademie Baden-Württemberg beworben habe und am 21. Führungslehrgang teilnehmen konnte. Das war
für mich eine wunderbare Chance, neben
meinen Kenntnissen auch meine persönliche Entwicklung voranzubringen. Denn
sich ständig weiterzubilden und zu entwickeln, ist für mich eines der Grundziele des
menschlichen Lebens überhaupt.
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Kaminabende
Herr Landespolizeipräsident
Gerhard Klotter, Innenministerium
Baden-Württemberg, 17. Juli 2014

Auch im 21. Führungslehrgang durften natürlich die Kaminabende nicht fehlen. Und auch
wenn es keinen Kamin gab: wir haben sicher viel mitgenommen aus den Diskussionen
über gute Führungskräfte, kulturelle Vielfalt, die unterschiedlichen Anforderungen an
einen Landesbetrieb, Reformen oder Goldbarren. Herzlichen Dank allen Vortragenden für die
offenen und guten Gespräche!

Herr Professor Dr. med Martin
Storck, Klinikdirektor, Klinik
für Gefäß- und Thoraxchirurgie,
Städtisches Klinikum Karlsruhe,
11.02.2014

Herr Dr. Joachim Nagel,
Vorstandsmitglied der
Deutschen Bundesbank,
22. Juli 2014

Frau Professorin Dr. Christine
Hügel, Präsidentin des Oberlandesgerichts Karlsruhe, 5. August 2014

Frau Dr. Astrid von Velsen-Zerweck,
Landesoberstallmeisterin, Haupt- und
Landesgestüt Marbach, 3. März 2014

Frau Professorin Dr. Caroline Roberston-von
Trotha, Direktorin, Zentrum für angewandte
Kulturwissenschaften, 21. August 2014
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KAPITEL 5
KURZPORTRÄTS DES
21. FÜHRUNGSLEHRGANGS
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WER IST…
Name
Studium

Name
Studium
Beruf
berufliche
Stationen

SUSANNE ARMBRUSTER
Finanzwissenschaften, Rechtswissenschaften
Dipl.-Finanzwirtin, Juristin

div. Finanzämter, Ministerium für Finanzen
und Wirtschaft
Dienststelle FA Balingen/Ministerium für Finanzen
und Wirtschaft
UP-Station Groz-Beckert KG, Albstadt
AP-Station FA Graz, BMF Wien

Name
Studium
Beruf
berufliche
Stationen

Beruf
berufliche
Stationen

Ressort
UP-Station
AP-Station

ANTONIA BOTT
Schulmusik, Rhythmik, Jazzund Popularmusik
Gymnasiallehrerin, Diplom-Musiklehrer
2011 – 2014: Staatsministerium BadenWürttemberg, 2008 – 2011: Ministerium
für Kultus, Jugend und Sport des Landes
Baden-Württemberg, 1999 – 2008: Gymnasien
Möckmühl und Lauda-Königshofen, 1996 –
2007: Staatliche Hochschule für Musik
Trossingen
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
VAUDE Sport GmbH & Co. K, Tettnang
LBBW, New York City

Name
Studium

SANDRA BIGGE
Rechtswissenschaften
Rechtsanwältin/Geschäftsführerin

Beruf

seit Juni 2001 Rechtsanwältin
beim Marburger Bund – Landes
verband Baden-Württemberg,
im August 2009 Übernahme der
Geschäftsführung

berufliche
Stationen

Ressort

Name
Studium
Beruf
berufliche
Stationen

Ressort
UP-Station
AP-Station
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DR. NICOLAI BÖCKER
Rechtswissenschaften in Freiburg
und Aix en Provence
Jurist
Leiter des Baurechtsamts beim Landratsamt
Ortenaukreis, Ressortbeobachter an der
Landesvertretung Baden-Württembergs
in Brüssel, Leiter der Presse- und Stabsstelle
des Rechnungshofs Baden-Württemberg
Rechnungshof Baden-Württemberg
Diakoniekrankenhaus Karlsruhe-Rüppurr
verschoben zugunsten einer Elternzeit zur
Betreuung meiner Zwillinge

Name
Studium

Beruf
berufliche
Stationen

Ressort
UP-Station
AP-Station

TORSTEN EBEL
TU Kaiserslautern, Studiengang
Bauingenieurwesen
Bauingenieur, Leiter Fachbereich 21 (Straßen
planung) beim Landesbetrieb für Straßenbau (LfS)
Tätigkeit in Ingenieurbüros (Bereich Kanalnetzund Straßenplanung), danach Referendariat,
im Anschluss Beginn des Dienstes beim LfS
Saarland (zunächst in der Bauüberwachung)
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie
und Verkehr (MWAEV) im Saarland

RENATO GIGLIOTTI
1994 – 1996: Hochschule für Polizei
in Villingen-Schwenningen, 2001 – 2003:
Führungsakademie der Polizei in Münster/Hiltrup
Polizist
seit 2009: Projektkoordinator für das BMI
für die Länder Bulgarien, Moldawien und
Serbien, 2004 – 2013: Leiter des Polizei-		
reviers Mannheim-Neckarau, 2003 – 2004:
Referent für Öffentlichkeitsarbeit im IM BW
Innenministerium
Diringer & Scheidel Mannheim
Kantonspolizei Tessin in Bellinzona
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WER IST…

Name
Studium
Beruf
berufliche
Stationen

Dienststelle
UP-Station
AP-Station

DR. ROMAN HERZOG
Veterinärmedizin
Tierarzt
2012 – 2014: Referent für Lebensmittelüberwachung, RP Stuttgart, 2010 – 2012: komm.
Amtsleitung Veterinäramt Ostalbkreis, 2009 –
2010: Referent für Lebensmittel tierischer Herkunft
am MLR, 2006 – 2008: Tierseuchenreferent am
RP Stuttgart, 2001 – 2006: Amtstierarzt im
Veterinäramt Ostalbkreis, 1998 – 2001: Assistenztierarzt Gemeinschaftspraxis, Mecklenburg –
Vorpommern (Schwerpunkt Rinder und Pferde)
RP Stuttgart
Alfred Kärcher GmbH& Co.KG, Winnenden
Europäische Kommission, DG Sanco, Brüssel

Name			
Studium			
Beruf		
berufliche
Stationen			
			
			
			
			
			
Dienststelle
			

Name
Studium
Beruf
berufliche
Stationen

Dienststelle

PEGGY LIEBSCHER
Verwaltungswissenschaften und Jura
Diplomverwaltungswirtin (FH) und Volljuristin
Personalleiterin Polizei Sachsen, Persönliche Referentin des Staatsministers und
Chefs der Sächsischen Staatskanzlei
Sächsische Staatskanzlei

MICHAEL JUD
Lebensmittelchemie, Staatsexamen
Stellvertretender Referatsleiter
2002 – heute: Bundesamt für Verbraucher
schutz und Lebensmittelsicherheit, Dienst
stellen in Bonn und Berlin, 2000 – 2002:
Fachlabor für analytische Qualitätssicherung,
Aachen, 1998 – 2000: Marketinggesellschaft
Baden-Württemberg, Stuttgart
Bundesamt für Verbraucherschutz und
Lebensmittelsicherheit in Berlin

Name
Studium
Beruf
berufliche
Stationen

Ressort
UP-Station
Name
Studium
Beruf
berufliche
Stationen
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MONIKA LEHMANN-ETZELMÜLLER
Evangelische Theologie
Pfarrerin

AP-Station

KATJA LUMPP
Bauingenieurwesen, Schwerpunkt
Wasserwirtschaft
Diplom-Ingenieurin
2012 – 2013: Ministerium für Umwelt, Klima und
Energiewirtschaft BW, 2007 – 2011: Landratsamt
Reutlingen, Umweltschutzamt, 2005 – 2007: Universität Stuttgart
Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg
EnBW AG, Geschäftseinheit Portfolioentwicklung
Energieerzeugung
New South Wales Office of Water, Sydney, Australien

Studium in Heidelberg, Halle, Bochum und
Genf; Lehrvikariat in Rastatt; Pfarrvikariat in
Maulburg und Genf, seit 2000 Pfarrerin in der
Luthergemeinde in Hemsbach
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WER IST…

Name
Studium
Name
Studium

berufliche
Stationen

Ressort
UP-Station
AP-Station

DR. ALICE OSTERTAG
Studium der Rechtswissenschaften an
der Universität Tübingen, Referendariat am
Landgericht Tübingen
ab Sommer 2007 Referentin im Grundsatzreferat (Ref. 21) des Umweltministeriums, dort
vor allem zuständig für die Nachhaltigkeitsstrategie, Rechtsanwältin von 2001 bis Sommer 2007 in der Kanzlei Dr. Hasskarl & Kollegen
(Ludwigshafen) mit den Tätigkeitsschwerpunkten
Arzneimittelrecht und Gentechnikrecht
Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
Umweltbüro der Evangelischen Landeskirche in
Württemberg
Baudirektion des Kantons Zürich

Name
Studium
Beruf
berufliche
Stationen

Ressort
UP-Station
AP-Station
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RAFAEL RAUSCHER
Lehramt GHS an der PH Karlsruhe,
Promotionsaufbaustudium an der PH Freiburg
Grund- und Hauptschullehrer
2009 – 2014: Schulrat am Staatlichen Schulamt
Freiburg, 2000 – 2009: Schulleiter an der
Hartranft-Grundschule, Freudenstadt, 1997 –
2000: Grundschullehrer an der Grundschule
Betzweiler Wälde
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
Caritasverband für die Erzdiözese Freiburg
Deutsches Schulamt Bozen

Beruf
berufliche
Stationen

Dienststelle

DR. KAROLINE RITTBERGER-KLAS
Studium der Evangelischen Theologie
in Tübingen, Berlin und Columbia/
Missouri (USA)
Pfarrerin
Wissenschaftliche Mitarbeiterin am
Seminar für Theologie und ihre Didaktik
an der Universität Köln, Pfarrerin z.A. im
Rundfunkpfarramt in Stuttgart, Pfarrerin
für Religionsunterricht am HegelGymnasium in Stuttgart-Vaihingen
Ev. Pfarramt Tübingen-Weilheim
und -Hirschau

Name
Studium
Beruf
berufliche
Stationen

Ressort
UP-Station
AP-Station

TINA SCHLICK
Rechtswissenschaften
Juristin
2010 – 2014: Persönliche Referentin, Koordinierungsstelle Regierungspräsidium
Freiburg, 2008 – 2010: Landratsamt Lörrach
Innenministerium
Europa-Park
Department of Leadership,
Wellington, Neuseeland

Name		
ANTJE SCHMIDTKE
Studium
Sozialpädagogik in Esslingen
Beruf
Dipl.-Sozialpädagogin (FH)
berufliche
Stationen
seit 2006 Geschäftsführerin des
Landesverbandes donum vitae in
Baden-Württemberg e.V., Fachrichtung:
Schwangeren- und Schwangerenkonfliktberatung
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WER IST…

Name
Studium
Beruf
berufliche
Stationen

Name
BOYAN VRANCHEV
Studium
Bachelor in Rechnungswesen und Controlling,
		Master in Internationalen Wirtschaftsbeziehun		gen, Master in Rechnungswesen und Cont		rolling, Universität für Volks- und Weltwirtschaft
		Sofia; JOSZEF-Programm (Junge Ost- und
		Mitteleuropäische Studierende als Zukünftige
		Erfolgreiche Führungskräfte), Betriebswirtschaft, Wirtschaftsuniversität Wien; Betriebswirtschaftslehre im Hauptstudium, LudwigMaximilians-Universität München, Auslands		semester
Beruf
Wirtschaftswissenschaftler
berufliche
Stationen
Military Medical Academy, Sofia, Raiffeisen
International Bank-Holding AG, Wien, Coca-Cola,
Sofia

DIANA STÖLZEL
Dipl.-Computervisualistik
Dipl.-Ingenieurin

seit 2007 im BVL: Projektarbeit und -leitung von
IT-Projekten; Koordininierung von IT-Changes;
Konzeption sowie Administration einer ERP-Software; stellvertretende Referatsleitung des
IT-Referates; 2005 – 2007: IT-Systemhaus der
Bundesagentur für Arbeit: Softwareentwicklung
Dienststelle Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) in Braunschweig

Name
Studium

Beruf
berufliche
Stationen
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ANDRÁS VISZKIEVICZ
Finanzwesen mit Schwerpunkt in Aktuarwissenschaften, Corvinus Universität Budapest, CEMS
Master in International Management, Corvinus
Universität Budapest & Stockholm School of
Economics, Business & Economics, Mathias Corvinus
Collegium, Budapest
Aktuar, Berater
ab 2014: Associate, Falkenburg Corporate
Finance GmbH, Budapest, ab 2012: Leiter
der Business & Economics Fachrichtung,
Mathias Corvinus Collegium, Budapest,
2012 – 2014: Aktuar, Aegon Ungarn Allgemeine Versicherung AG, Budapest, 2010 –
2011: Wissenschaftlicher Mitarbeiter,
Századvég Wirtschaftsforschungsinstitut
AG, Budapest

Name
Studium
Beruf
berufliche
Stationen

Ressort
UP-Station
AP-Station

DR. MARC WAGNER
Rechtswissenschaften in Heidelberg
Richter am Landgericht
Staatsanwaltschaft Karlsruhe –
Zweigstelle Pforzheim – Landgericht
Karlsruhe
Justizministerium Baden-Württemberg
SEW Eurodrive GmbH & Co. KG
Bundesamt der Justiz/Bern
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Ruhen, Schauen, Lächeln –
UNSER Weg zur heiteren Gelassenheit!

Es wird die wenigsten Leser verwundern, dass wir alle zu Beginn des elfmonatigen bzw. für die Nicht-Landeskinder elfwöchigen Kurses an der Führungsakademie in Karlsruhe mit vielen Erwartungen angetreten sind. Uns beschäftigten Fragen wie: „Wie werde ich eine gute Führungskraft?”, „Wie werde ich eine (noch)
bessere Führungskraft?”, „Wie kann ich mich und meine Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, aber auch die Landesverwaltung – und was unsere ‚Externen‘ betrifft unsere Arbeitgeber – weiterentwickeln?”
Nun, wir haben uns mit Sicherheit weiterentwickelt in diesen Monaten. Ob wir
dabei allerdings alle Antworten auf unsere Fragen gefunden haben, bzw. ob alle
unsere Erwartungen erfüllt wurden, bleibt abzuwarten. Dies wird sich in den
kommenden Wochen und Monaten, wenn wir alle wieder in unserem „normalen“ Arbeitsleben stehen und auf unsere Mitarbeiter und Kollegen „losgelassen“ werden, zeigen. Aber fast noch wichtiger ist die Erkenntnis: Wir haben
während der Zeit an der Führungsakademie nicht nur Kollegen, sondern vor allem Freunde gefunden.
Daher war wohl auch das Ende des Aufbaukurses der größte Einschnitt für die
„Landeskinder“. Geschrumpft um fast die Hälfte, saßen wir zu zehnt im Juni in
unserem nun schon vertrauten Stuhlkreis zusammen und mussten uns in dieser
stark verkleinerten Gruppe erst einmal wieder zurechtfinden. Aber der Abschied
wurde uns leichter gemacht, denn unsere „Externen” waren immer wieder mit
dabei. In Dresden, Bulgarien, bei Workshops und beim Sommerfest. Und waren
damit alles andere als Externe.
Danken möchten wir an dieser Stelle allen, die uns über dieses Jahr hinweg
unterstützt und mit Rat und Tat zur Seite gestanden und somit zu unserer persönlichen Weiterentwicklung beigetragen haben.
Ein deutsches Sprichwort besagt: „Von der Gelassenheit bis zur gelassenen Heiterkeit ist noch ein weiter Weg.“
Zwischen der Gelassenheit und der gelassenen Heiterkeit steht UNSER Weg zur
heiteren Gelassenheit. Und den weiteren Weg werden wir gemeinsam angehen
– ruhend, schauend, lächelnd.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 21. Führungslehrgangs
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