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– ein ganz persönlicher Erfahrungsbericht

Fast so, als würde man bei laufendem Band eine Kassette vorwärts spulen, tönt die Stimme aus
dem Lautsprecher. Es ist die Stimme von „JAWS“, der Sprachausgabesoftware, die in zig-facher
Geschwindigkeit eine im Internet eingestellte Pressemitteilung des Statistischen Landesamtes über
die Milchkuh-Haltung in Baden-Württemberg vorliest. „Unmöglich, da kann man doch kein einziges
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Wort verstehen“, bemerke ich kritisch. – „Klar kann man“, werde ich von dem jungen Mann neben
mir eines Besseren belehrt. „Ich kann das sogar noch ein bisschen schneller einstellen“, ergänzt

die junge Frau am Schreibtisch nebenan. „Na gut, ich dreh das jetzt mal runter, dass auch Sie was
verstehen können.“ Die Geschwindigkeit wird für mein ungeschultes Ohr auf Normaltempo

gedrosselt und ich kann der Computerstimme schließlich folgen. Ich sitze an einem Schreibtisch

inmitten von sieben jungen Menschen, die eine kaufmännische Ausbildung absolvieren und gerade
an ihren PCs ihre Aufgaben erledigen. Ganz gewöhnliche PCs und doch anders, denn ich befinde

mich an der Nikolauspflege in Stuttgart, einer Stiftung für blinde und sehbehinderte Menschen. Die

Stiftung hat den Zweck, blinden und sehbehinderten Menschen Hilfe anzubieten, sie insbesondere
schulisch und beruflich zu bilden und ihre gesellschaftliche und berufliche Eingliederung zu

fördern. Vier Tage habe ich hier, überwiegend im Bereich der beruflichen Bildung, die einmalige

Möglichkeit im Rahmen der „Sozialen Woche“ des Führungslehrgangs (weit) über meinen eigenen
Tellerrand hinaus zu sehen…zu sehen? Ich zucke innerlich kurz zusammen. Genau darum bin ich
hier. Ich möchte wissen was es bedeutet, schlecht oder gar nichts zu sehen. Wie meistert man
seinen (Arbeits-)Alltag ohne den für mich persönlich so unglaublich wichtigen Sehsinn?

Ich setze mich neben die junge Frau. Ihre Finger gleiten flink über die unterhalb der

Computertastatur angeschlossene Braille-Zeile, die die Schwarzschrift (wie die mir bekannten

Buchstaben genannt werden) in Brailleschrift übersetzt und auf der sich mit jeder neuen Textzeile
die Anordnung der kleinen weißen Knöpfe verändert. Die Position des Cursors wird als sich

hebender und senkender Knopf angezeigt. Es ist zwecklos! Nur einen einzigen Buchstaben kann

ich fühlen – das A, durch einen Punkt dargestellt. Das taktile Erlernen der Punktschrift, so erfahre

ich auch in den kommenden Tagen, ist vor allem für einen vormals sehenden Menschen eine sehr
große Herausforderung und bedarf der permanenten Übung. Alle Azubis wollen mir an ihren

Arbeitsplätzen zeigen, wie sie mit dem PC arbeiten: Mithilfe einer Vergrößerungssoftware, die die
Buchstaben auf eine individuell einstellbare Größe skaliert oder mithilfe einer

Spracherkennungssoftware, die diejenigen unterstützt, die aufgrund eines motorischen Handicaps
nicht die normale Tastatur verwenden können. Lesen, das heißt nicht nur mit den Augen einen
Text, eine Tabelle oder eine Grafik erfassen. Lesen, das heißt auch hören und fühlen. Alle hier
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60 Jahre BWegtes Baden-Württemberg

GruSSwort des ministerpräsidenten

Mit dem Beginn des 21. Jahrhunderts stehen weitere Umwälzungen in Wirtschaft und Gesellschaft auf der Tagesordnung. Wegweisend ist dabei die Frage, welche Entscheidungsstrukturen und -prozesse auf lokaler, regionaler und
nationaler Ebene benötigt werden, um diesen Herausforderungen begegnen zu können.Sicher erscheint, dass traditionelle Formen der Steue-rung und Entscheidungsfindung im öffentlichen Bereich, in der Wirtschaft und in der
Gesellschaft weitgehend überholt sind. Die Landesregierung will deshalb eine neue Beteiligungskultur in BadenWürttemberg etablieren: Aktuelle Themen und Aufgaben
wollen wir im Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern
sowie mit organisierten und nichtorganisierten Interessengruppen vorantreiben. Der 20. Führungslehrgang der
Führungsakademie Baden-Württemberg hat im „Leitfaden für die Bürgerbeteiligung
in der Landesverwaltung“ wertvolle Ideen und Anregungen vorgelegt, wie dieser
Prozess von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Landesverwaltung unterstützt
werden kann. Damit hat der aktuelle Führungslehrgang einen wertvollen Impuls zu
einem strategisch wichtigen und ressortübergreifenden Thema für die Landesverwaltung gesetzt.
Unsere Führungskräfte tragen Verantwortung für eine effiziente und bürgerorientierte Verwaltungskultur sowie für die Motivation und Lernbereitschaft der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie müssen fähig sein, im Interesse des gesamten Landes ressortübergreifend zu denken und gemeinsam mit der Bürgerschaft und den Mitarbeitenden nachhaltige und innovative Lösungsansätze zu
entwickeln. Der Führungslehrgang bereitet junge Führungskräfte des Landes
sowie externe Teilnehmerinnen und Teilnehmer gezielt auf diese Aufgaben vor.
Die Führungsakademie hat sich so als ein Kompetenzzentrum für Personal- und
Organisationsentwicklung mit einem vielseitigen Bildungsprogramm für Führungskräfte aus dem öffentlichen Sektor etabliert. Darüber hinaus ermöglicht sie
den Austausch zwischen Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft.
Dem Austausch dient auch das vorliegende Jahrbuch unter dem Motto „Beteiligung BWegt“. Ganz im Sinne der Beteiligung lädt Sie der 20. Führungslehrgang
ein, an ihm teilzuhaben. Ich wünsche Ihnen viel Freude und Inspiration bei der
Lektüre. Allen Absolventinnen und Absolventen des 20. Führungslehrgangs gratuliere ich zum erfolgreichen Abschluss und wünsche ihnen viel Erfolg für den
weiteren beruflichen Werdegang.
Winfried Kretschmann

Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg
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GruSSwort des präsidenten

Am 11. Juni 2012 haben sich 20 angehende Führungskräfte zusammengefunden, um gemeinsam für elf Monate am 20. Führungslehrgang der Führungsakademie
teilzunehmen. Neben Bediensteten aus unterschiedlichen Bereichen der Landesverwaltung konnten auch
wieder Interessenten aus der Kommunalverwaltung,
anderen Bundesländern und den großen Landeskirchen
gewonnen werden. Im Interesse eines partnerschaftlichen Austauschs mit den osteuropäischen EU-Staaten
war auch ein Kollege der ungarischen Staatsverwaltung
mit dabei. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sammelten gemeinsam in einem interdisziplinären Team
neue und vielfältige Erfahrungen. Sie haben aber auch
viel BWegt. Gleich zu Beginn des Lehrgangs erarbeitete
die Gruppe im Auftrag des Staatsministeriums mit viel Engagement und Sachverstand einen „Leitfaden für Bürgerbeteiligung in der Landesverwaltung“. Die
Ergebnisse wurden bereits im Kabinettsausschuss für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung vorgestellt. Sie werden in weitere Umsetzungsplanungen auf verschiedenen Verwaltungsebenen einfließen. Eine Arbeitsgruppe unter Mitwirkung
von Teilnehmern des Führungslehrgangs wird diese Planungen eng begleiten.
Die im Rahmen des Lehrgangs durchgeführten Seminare, Unternehmens- und
Auslandspraktika sowie die sieben Wertanalyseprojekte in der Landesverwaltung
ermöglichten den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Erfahrungen in anderen Kulturen. Die damit verbundenen konkreten Arbeitsaufträge vermittelten wichtige
Impulse für die Erweiterung ihrer fachlichen, personalen, sozialen, kommunikativen und methodischen Kompetenzen. Durch einen intensiven kollegialen und
interdisziplinären Austausch entwickelten sie als Führungskräfte neue Visionen
und Strategien für eine moderne, effiziente und bürgernahe Verwaltung.
Nach erfolgreichem Abschluss des Lehrgangs am 10. Mai 2013 hat sich aus
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wieder eine vertrauensvolle Gemeinschaft entwickelt, die in dieser Zeit sich und anderes BWegt hat. Sie haben
damit Führungskompetenz bewiesen. Ihre gesammelten Erfahrungen werden
sie als Absolventinnen und Absolventen in ihre Arbeitsbereiche einbringen und
mit Sicherheit auch dort noch einiges bewegen.
Ich gratuliere den Absolventinnen und Absolventen zu ihrer Leistung während
der elf Monate und wünsche ihnen für ihre berufliche Zukunft alles Gute.
Minister a. D. Gerhard Stratthaus, MdL

Präsident der Führungsakademie Baden-Württemberg
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Vorwort des 20. Führungslehrgangs

Unser Führungslehrgang begann am 11. Juni 2012 im Staatsministerium mit der
Übergabe des strategischen Projektauftrags zur Bürgerbeteiligung durch Herrn
Staatssekretär Klaus-Peter Murawski und Frau Staatsrätin Gisela Erler. Sozusagen seit den ersten Stunden an der Führungsakademie beschäftigte uns dieses
Thema. Die intensive Projektarbeit in den folgenden Wochen war denn auch
geprägt durch Begriffe wie Partizipation, mündiger Bürger, Vielfalt, Politik des
Gehörtwerdens, Dialog, Vertrauen und Respekt. Sie fanden Eingang in unseren
Leitfaden für Bürgerbeteiligung, der seinen Weg über das Staatsministerium in
den Kabinettsausschuss und von da in die Verwaltungsspitzen nahm.
Mit der neuen Sensibilität für Beteiligung absolvierten wir mit wachen Augen
und offenen Ohren die weiteren Lehrgangsmodule. In der Selbstreflexion zum
eigenen Führungsverhalten, bei den Unternehmenspraktika, während der Sozialen Woche, bei der Ungarnexkursion und nicht zuletzt in den ausländischen
Behörden – überall bewegte uns das Thema, stellten wir Fragen, wie die Anliegen von Mitarbeitern, Schutzbefohlenen, Patienten und Bürgern wahrgenommen und berücksichtigt werden. Die Erfahrungen waren überaus vielfältig und
bestimmten letztlich die Suche nach dem Lehrgangsmotto für dieses Jahrbuch
und dessen inhaltlicher Gliederung:
Beteiligung BWegt
In diesem Sinn wollten wir im Rahmen des 20. Führungslehrgangs des Landes
Baden-Württemberg etwas BWegen, der Lehrgang hat aber auch uns BWegt.
Wir wünschen viel Spaß und interessante Eindrücke bei der Lektüre dieses Jahrbuchs.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 20. Führungslehrgangs in der Landesvertretung in Brüssel.
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Kapitel 1
führung bwegt

ANDREA SCHAAL

Der 20. Führungslehrgang aus Sicht der neuen
Lehrgangsleitung

aufgeweckte und interessierte Gesichter
blickten und der Empfang im Staatsministerium mit offizieller Übergabe des strategischen
Projektauftrages den Eindruck vermittelte,
der Kurs stünde nicht erst am Anfang eines
11-monatigen Lehrgangs.

Dank der Abordnung im März 2012 hatte ich
das Glück, die Teilnehmenden des 20. Führungslehrgangs bereits an den Brückentagen
zur Akademie kennenzulernen.
Kannte ich die Abläufe bisher nur aus Sicht
der Teilnahme am 17. Führungslehrgang, so
bekam ich schnell eine Vorstellung vom Vorbereitungsaufwand zweier Brückentage mit
Potenzialassessment, dem Informationsbedürfnis externer Teilnehmer und den klassischen Schwierigkeiten Vieler bei der Formulierung ihrer Ziele.
Es war schön zu beobachten, wie schnell
sich die Teilnehmenden bereits bei ihrem
ersten Zusammentreffen miteinander vertraut machten, Kontaktadressen tauschten,
„Steckbriefe“ haben wollten und sich auf
den Beginn des Lehrgangs freuten. Kein
Wunder also, dass wir am 11. Juni 2012 in
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Mit außergewöhnlichem Potenzial meisterte
der engagierte Kurs nicht nur dieses Projekt,
sondern auch eine Vielzahl von anderen Herausforderungen, die mit dem Ablauf und der
Selbstorganisation des Lehrgangs zusammenhingen. So mussten einzelne Module
und Projektteams geteilt und wieder zusammengeführt, viele Aufgaben parallel geschultert, Exkursionen (Brüssel und Budapest),
Kaminabende, MD-Termine und vieles mehr
vorbereitet und durchgeführt werden.
Neben dem klassischen Kunstimbiss und
dem Stimm- und Sprechtraining hatte der
Kurs in einem neuen Modul zur Körpersprache und einem Kreativitätsworkshop Gelegenheit für persönliche Erfahrungen. In Kooperation mit der Karlshochschule gab es die
Möglichkeit, sich über einen IDI-Fragebogen
(Intercultural Development Inventory) mit
anschließendem Interview individuell und
gezielt auf den bevorstehenden Auslandsaufenthalt vorzubereiten.
Zu sehen, wie Einzelne sich in elf Monaten
sichtbar entwickelten, war mir eine Freude!
Wir können alles – miteinander!

Thomas E. Berg

Führungsakademie in Bewegung

Wer im etymologischen Wörterbuch nach
dem Begriff „führen“ sucht, der wird dazu
die Bedeutung „fahren machen“ finden.
Führen heißt also, sich und andere in Bewegung setzen. Für die Führungsakademie
ist dies eine Verpflichtung, nicht nur andere
zu bewegen, sondern selbst stets in Bewegung zu bleiben. Beim 25-jährigen Jubiläum
im Jahr 2011 gab es die Gelegenheit, in der
Jubiläumsbroschüre „Zukunftswege“ eine
Zwischenbilanz zu ziehen und Perspektiven
für die weitere Entwicklung aufzuzeigen.
Gegründet 1986 zur gezielten Förderung von
Führungstalenten der Landesverwaltung,
wächst die Führungsakademie seit 2001 zu
einem Kompetenzzentrum für Personal- und
Organisationsentwicklung für den öffentlichen Dienst heran. Die Achse dieser Bewegung und damit die wichtigste Marke der
Führungsakademie ist unverändert der Führungslehrgang, der eine hohe Bekanntheit in
der Landesverwaltung und darüber hinaus
besitzt. Alle anderen Produktbereiche rücken
erst nach und nach stärker ins Bewusstsein.
Marke „Führungslehrgang“
Um den Führungslehrgang wird das Land
Baden-Württemberg bundesweit zu Recht
beneidet. Mit seiner praxisorientierten Projektarbeit, mit seinen Praktika in Wirtschaft
und Ausland sowie mit den vielfachen Ausflügen in andere Lebenswelten entspricht er
vorbildlich modernsten didaktischen Anforderungen an nachhaltiges Lernen. 480 Absolventinnen und Absolventen stärken die hohe
Leistungsfähigkeit der baden-württembergischen Landesverwaltung. Als herausragendes Element der Personalentwicklung trägt

der Führungslehrgang zur Attraktivität des
Landes als Arbeitgeber im Wettbewerb um
gute Führungstalente bei. Dennoch ist auch
der Führungslehrgang ständig in Bewegung.
Die Inhalte werden regelmäßig aktuellen Themen und Entwicklungen angepasst.
Bewegung gab es auch bei der Struktur der
Teilnehmenden am Führungslehrgang. So
stieg der Anteil der Teilnehmerinnen von
durchschnittlich 20% in den ersten 10 Lehrgängen auf durchschnittlich 43% in den Lehrgängen 11 bis 20. Eine weitere Besonderheit
des Führungslehrgangs liegt in der Teilnahme
von Nachwuchsführungskräften der Kommunalverwaltung, von Behörden des Bundes
oder anderer Bundesländer, der Wirtschaft,
der Kirchen und Verbände und von ausländischen Verwaltungen. Diese für die Öffnung
der Landesverwaltung wichtige Vernetzung
mit anderen Verwaltungen, Wirtschaft und
Zivilgesellschaft hat zunehmende Akzeptanz
gefunden. Die Zahl dieser Teilnehmenden
aus Bereichen außerhalb der Landesverwaltung stieg von 24% in den ersten 10 Lehrgängen auf 36% in den Lehrgängen 11 bis 20.
Weitere Veränderungen am Führungslehrgang beschloss die Landesregierung nach
einer externen Evaluation im Jahr 2007. Sie
griff verschiedene Empfehlungen der Gutachterkommission auf, die dem Führungslehrgang grundsätzlich ein gutes Zeugnis
ausstellten. Die Landesregierung hielt auf der
Grundlage dieser Empfehlungen insbesondere an dem Vollzeitprogramm fest und verwarf
eine modulare, berufsbegleitende Variante.
Sie straffte den Führungslehrgang von 15 auf
11 Monate und verband ihn zur Stärkung des
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Lernens im Lebensverlauf mit einer dreijährigen Follow-Up-Phase. Das Auswahlverfahren
wurde in die Verantwortung der Ressorts gelegt, um diesen eine konsequentere Personalentwicklung ihrer Nachwuchsführungskräfte
durch den Führungslehrgang zu ermöglichen.
Führungsakademie als Kompetenzzentrum
Um die Achse des Führungslehrgangs herum
sind seit 2001 weitere Geschäftsfelder entstanden. Sie speisen sich inhaltlich aus den
Themengebieten des Führungslehrgangs und
beschäftigen sich mit der Führungskräfteentwicklung, dem Coaching und der Organisationsentwicklung. Sie konkretisieren sich in
Qualifizierungsreihen, die nur für die Führungskräfte der Landesverwaltung vorgesehen sind,
und in Programmen, die der Qualifizierung
des öffentlichen Dienstes insgesamt dienen.
Dazu zählen neben offenen Seminarangeboten insbesondere Förderprogramme für den
Führungsnachwuchs. Viele öffentliche Einrichtungen denken angesichts des demographischen Wandels darüber nach, ihren Führungsnachwuchs aus dem Kreis der Beschäftigten
heraus auszuwählen und mit einem maßgeschneiderten Programm zu qualifizieren. Mit
dieser gezielten Personalentwicklung können
sie den besonders qualifizierten Talenten eine
attraktive Perspektive bei gleichzeitiger Identifikation mit der eigenen Organisation bieten. Für
diese maßgeschneiderten Programme kann
die Führungsakademie mit ihrer 25-jährigen Tätigkeit auf eine breite Erfahrung hinsichtlich der
konzeptionellen Anforderungen und der praxisgerechten Umsetzung zurückgreifen.
Eine immer gewichtigere Rolle spielen besondere Kompetenzzentren für einzelne
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Themengebiete. Im Zentrum für Organisationsentwicklung erhalten Führungskräfte die
gewünschte Unterstützung in den Prozessen, die die Anpassung ihrer Organisation an
erwünschte oder erzwungene Änderungen
ermöglichen. Schwerpunkte sind deshalb
die Entwicklung strategischer Ziele, die Beteiligung der Beschäftigung an den Entwicklungen, die Steuerung von Veränderungsprozessen, die Optimierung von Strukturen und
Geschäftsprozessen sowie vielfältige Maßnahmen rund ums Wissensmanagement.
Die erfahrenen Projektleiter/innen im Zentrum für Organisationsentwicklung kennen
den besonderen Kontext der öffentlichen
Verwaltung gut. Sie erarbeiten die Lösungen stets mit den Betroffenen zusammen,
um eine hohe Akzeptanz und Praxisnähe der
angestrebten Entwicklung sowie eine projektimmanente Qualifizierung der beteiligten
Personen zu garantieren. Sie inspirieren aber
auch zu einem Innovationsschub, damit die
Verwaltung auf neue Herausforderungen mit
neuen Lösungen reagiert. Sie bringen ihre Erfahrungen als Referenten in den zertifizierten
Lehrgang ein, den die Führungsakademie zur
qualifizierten Steuerung von Veränderungsprozessen (Change-Management) anbietet.
Das Coachingzentrum, das die Führungsakademie in Kooperation mit dem KIC Karlsruher
Institut für Coaching, Personal- und Organisationsentwicklung Dr. Berninger-Schäfer betreibt, bietet eine umfassende Unterstützung
für Führungskräfte vom Individualcoaching
bis zur Implementierung einer CoachingKultur in den Organisationen. Führungskräfte, die immer höheren Anforderungen an ihr
Führungsverhalten ausgesetzt sind, können

ihre Kompetenz zu einer wertschätzenden,
lösungsorientierten Gesprächsführung und
Prozesssteuerung stärken und weiterentwickeln. Vielfach nachgefragt ist die Ausbildung
zum zertifizierten Coach, den das Coachingzentrum im Verbund mit der SRH Hochschule Heidelberg als Kontaktstudium durchführt.
Sowohl die Lehrgänge wie der Coachingpool,
auf den sich die Führungsakademie stützt,
sind vom Deutschen Bundesverband Coaching (DBVC) anerkannt. Die Zusammenarbeit
der Führungsakademie mit dem KIC Karlsruher Institut für Coaching, der SRH Hochschule Heidelberg und mit dem DBVC dient der
Bildung qualifizierter Standards und der Qualitätssicherung in einem unübersichtlichen
Coachingmarkt.
Eine neue Entwicklung zeichnet sich in den
Themengebieten „Gesundheit und Führung“
sowie „Bürgerbeteiligung“ ab. Die deutliche
Zunahme psychischer Erkrankungen und die
damit verbundenen hohen Fehlzeiten bedrohen die Leistungsfähigkeit des öffentlichen
Dienstes, der von dieser Entwicklung überdurchschnittlich betroffen ist. Nach dem
Beschluss der Landesregierung, ein betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) einzuführen, sind die Landesbehörden (ebenso
wie auch kommunale oder sonstige öffentliche Einrichtungen) mit dessen Implementierung befasst. In einer Spezifizierung aus dem
Jahr 2012 hat der DIN hierzu eine Normierung vorgelegt, die sich mit der Einführung
des BGM als Teil des Managementsystems
befasst (DIN Spec 91020). Darauf stützen
sich auch die Maßnahmen der Führungsakademie bei der Begleitung von Führungskräften. Zusätzlich hat sie eine Spezifizierung

ihres Kontaktstudiums Coaching vorgenommen, das den Angehörigen der Gesundheitsberufe (Mediziner, Psychologen, Ernährungswissenschaftler, Sportwissenschaftler) eine
Weiterbildung zum zertifizierten Gesundheitscoach ermöglicht.
Den Wunsch nach mehr Beteiligung äußern
in einer repräsentativen Umfrage der Bertelsmannstiftung aus dem Jahr 2011 insgesamt
81% der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland. Über 60% wollen sich auch über Wahlen hinaus politisch engagieren. Die Forderung der Bürgerinnen und Bürger nach einer
intensiveren Beteiligung ist also eine Realität,
auf die sich die öffentliche Verwaltung, aber
auch die Wirtschaft und andere Organisationen einzustellen haben. Die Chancen liegen
in einer verbesserten Qualität der Planungen,
einer höheren Akzeptanz der Entscheidungen und einem gestärkten Vertrauen in die
Institutionen. Wer diese Potenziale nutzen
will, muss die Erfolgsfaktoren für eine effektive und effiziente Bürgerbeteiligung kennen
und kompetent umsetzen können. Gisela
Erler, die Staatsrätin für Bürgerbeteiligung
und Zivilgesellschaft in der baden-württembergischen Landesregierung, vertritt daher
zu Recht die Auffassung, dass die breite Verankerung einer Kultur der Bürgerbeteiligung
nur durch eine qualifizierte Aus- und Weiterbildung erreicht werden kann. Sie hat deshalb
einen zertifizierten Lehrgang initiiert, der die
notwendigen Kompetenzen für eine professionelle Steuerung von unterschiedlichen
Formen der Bürgerbeteiligung vermitteln soll.
Hierzu kooperiert die Führungsakademie mit
der Hochschule für Verwaltung in Kehl und
der Hochschule für Verwaltung und Finanzen
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in Ludwigsburg. Dieser Verbund ermöglicht
eine Integration von wissenschaftlicher Fundierung, erwachsenengerechter Vermittlung
und praktischer Begleitung.
„Zukunftswege“
Die Nachfrage nach den Leistungen der Führungsakademie steigt seit Jahren kontinuierlich an. Dennoch kann Erfolg der vergangenen Jahre nicht unbesehen auf die Zukunft
fortgeschrieben werden. Erfolgreiche Wege
der Führungsakademie in die Zukunft müssen daher Antworten auf folgende vier Herausforderungen finden.
Das Führungshandeln in Politik und Verwaltung erfordert eine ständige Anpassung an
den gesellschaftlichen Wandel. Für eine
qualitativ hochwertige Vermittlung und Praxis braucht die Führungsakademie die systematische Einarbeitung wissenschaftlicher
Erkenntnisse. Gerade in den Bereichen der
Führung hat sich die wissenschaftliche Tätigkeit in den vergangen Jahren stark ausgeweitet. Entsprechendes gilt für den Bereich
der Politik und der Kommunikation. Daraus
ergibt sich die Frage, wie die Vernetzung
der Führungsakademie mit den einschlägigen Forschungseinrichtungen verstärkt und
strukturell abgesichert werden kann.
Die Modularisierung der akademischen
Studienangebote und die zunehmende Bedeutung der Weiterbildung schaffen eine
Nachfrage nach akademisch zertifizierten
Abschlüssen, die eine generelle Anerkennung finden. Dies ist den Hochschulen vorbehalten. Die Führungsakademie befindet
sich gegenüber den Hochschulen also in ei-
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ner strukturell nachteiligen Position. Daraus
ergibt sich die Frage, wie eine vergleichbare
Akkreditierung der wissenschaftlich fundierten, praxisorientierten Bildungsangebote der
Führungsakademie erreicht werden kann.
Die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien verändern das Kommunikationsverhalten und die Kommunikationsbeziehungen spürbar. Der technologische
Wandel vollzieht sich schneller als die didaktische Anpassung an die Lernformen des
Blended Learnings und des mobilen Lernens
sowie an vernetzte Formen informellen Lernens in der Weiterbildung. Daraus ergibt
sich die Frage, wie die Führungsakademie
die Chancen nutzen kann, mit Unterstützung
der neuen Informations- und Kommunikationstechnologien innovative und nachhaltige
Bildungsprozesse zu gestalten.
Die knappen Finanzmittel der öffentlichen
Hand schaffen einen Bedarf für hohe Professionalität und Effizienz des Verwaltungshandelns. Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung können für Unterstützung
und Entlastung sorgen. Die professionelle Nutzung von Methoden und Instrumenten ist aber
in der öffentlichen Verwaltung noch unzureichend verbreitet. Daraus ergibt sich die Frage,
wie neue Strukturen gebildet werden können,
die eine nachhaltige Nutzung von Methoden
und Instrumenten der Personal- und Organisationsentwicklung ermöglichen. Gerade bei
dieser Herausforderung besteht für die Absolventinnen und Absolventen der Führungslehrgänge eine gute Möglichkeit, ihre Kenntnisse
und Erfahrungen in eine Weiterentwicklung
des öffentlichen Dienstes einzubringen.

DR. ALICE OSTERTAG UND DR. CHRISTOPH GLIMPEL

Suchet, so werdet ihr finden (Lukas 11, 9) – Seminarwoche
im Kloster Brandenburg vom 10. bis 13. Juli 2012

Die Teilnehmer des 20. Führungslehrgangs
haben sich traditionsgemäß auf die Suche
nach ihrer Persönlichkeit und ihrer Führungskompetenz gemacht. Am Seminarort,
dem Kloster Brandenburg der Immakulataschwestern vom Seraphischen Apostolat
bei Ulm, wehte denn auch ein ganz besonderer Geist. Was wir gefunden haben? Nun,
allerhand. Nachfolgend nur einige Fragmente einer ereignisreichen Woche:
1. Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker
niederhalten und die Mächtigen ihnen
Gewalt antun. So soll es nicht sein unter
euch; sondern wer unter euch groß sein
will, der sei euer Diener; und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer
Knecht. (Matthäus 20,25-27) – FÜHRUNG
Das Thema „Führung“ in seinen verschiedenen Ausprägungen sollte uns die Tage im
Kloster intensiv beschäftigen. Der Evangelist Matthäus hat mit der oben genannten
Aussage zweifelsohne einen ganz wichtigen
Baustein der Führung identifiziert. Zeigte
doch das Bauklötzchenspiel, wie wichtig es
sein kann, auch einmal dienende Funktionen
zu übernehmen. Doch damit nicht genug.
„Führen lernen“ – so das FüAk-Handbuch –
„heißt, Selbstreflektion und Selbsterfahrung
als wesentliche Qualitäten zu begreifen, die
zu einer gelungenen, authentischen Führung beitragen“. Dazu war im Kloster Brandenburg denn auch reichlich Gelegenheit
und Raum.
2. Und siehe, es kam ein ungestümer
Wind von Norden her, eine mächtige
Wolke und loderndes Feuer, und Glanz
war rings um sie her … Und mitten darin

war etwas wie vier Gestalten; die waren anzusehen wie Menschen. (Ezechiel
1,4+5) – LERNQUARTETTE
Zentrale Organisationseinheit der Seminartage bildeten jeweils vier Gestalten, die sich
zu „Lernquartetten“ zusammenfanden. In
diesen wurden die biografischen Erfahrungen aufgearbeitet und die Persönlichkeit im
Selbstbild und Fremdbild durchleuchtet. Ungestüme Winde, leichte Luftzüge, Feuriges
und Kühles, Wolkiges und Sonniges trat zu
Tage. Gewitter blieben Gott sei Dank aus.
Glanz war in den Augen einiger zu sehen. Ja,
wir hatten es zweifelsohne mit Menschen
zu tun. Mit sehr interessanten, aufgeschlossenen und sympathischen noch dazu.
3. Deine Augen sahen mich, als ich noch
nicht bereitet war, und alle Tage waren
in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war.
(Psalm 139,16) – LEBENSLINIEN
Eine der größten Herausforderungen war
es, die Höhen und Tiefen unseres bisherigen
privaten und beruflichen Lebens als zwei
„Lebenslinien“ in einem Koordinatensystem
festzuhalten: x-Achse = Ereignisse, y-Achse
= Zeit. Unter den Augen der drei übrigen
Gestalten des Lernquartettes erfolgte dann
eine Kurvendiskussion der eigenen Biografie. Für die Tage, die noch werden sollten,
galt es herauszufinden, welche Hoch-,Tiefund Wendepunkte uns geprägt hatten und
ob es eine Symmetrie zwischen der beruflichen und der privaten Linie gab. (Auf die
Diskussion des Verhaltens der beiden Linien
im Unendlichen haben wir verzichtet; das
überlassen wir dem im oben zitierten Psalm
genannten Buch.)
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4. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein
dunkles Bild; dann aber von Angesicht zu
Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise;
dann aber werde ich erkennen, wie ich
erkannt bin. (1. Korinther 13,12) – KOMPLEMENTÄRE EINSCHÄTZUNGSHILFE
Zu erkennen, wie einen die anderen in den
vergangenen Wochen des Führungslehrgangs erkannt haben, war Gegenstand der
Lektion „Komplementäre Einschätzungshilfen“. „Stückweise“ hieß in unserem Fall
mittels eines Fragebogens mit 22 Fragen
zur eigenen Persönlichkeit ans Werk zu gehen. Bin ich lebensbejahend oder kritisch,
innen- oder außenorientiert, dominiert die
Gruppenorientierung oder die Selbstständigkeit? Wie schätze ich mich ein, welches Bild
haben die anderen von mir? Spiegelbild oder
Zerrbild? – Das bleibt der Selbstreflektion
überlassen.
5. Da kamen die Apostel und die Ältesten
zusammen, über diese Sache zu beraten.
(Apostelgeschichte 15,6) – KOLLEGIALE
COACHINGKONFERENZ
Nicht überliefert ist, ob die Apostel und
Ältesten feste Regeln bei ihrer Beratung
hatten. Im Kloster Brandenburg jedenfalls
wurden uns am praktischen Fall die Regeln der „Kollegialen Coachingkonferenz“
beigebracht. Wir gaben uns alle Mühe, mit
Situationsanalyse, Zielfindung und Beraterkonferenzen, eine salomonische Entscheidungsfindung zu erreichen.
6. Ist's nun nicht besser für den Menschen, dass er esse und trinke und seine
Seele guter Dinge sei bei seinem Mühen?
(Prediger 2,24) – WORK-LIFE-BALANCE
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Wie uns der Auszug aus den Texten des Predigers Salomo zeigt, war „Work-Life-Balance“ auch schon zu Zeiten des Alten Testamentes ein Thema. Neben den dort bereits
angesprochenen Komponenten „Körper und
Gesundheit“ und „Arbeit und Leistung“ haben wir uns in einem Lebens-Balance-Modell auch mit den Themen „Sinn und Kultur“
sowie „Familie und Freunde“ beschäftigt.
Gelernt haben wir, dass die Seele guter
Dinge ist, wenn die Energiebilanz bei diesen
Komponenten stimmt.
7. Wohlauf, lasst uns eine Stadt und
einen Turm bauen, dessen Spitze bis an
den Himmel reiche, damit wir uns einen
Namen machen! (Genesis 11,4) – BAUKLÖTZCHENSPIEL
Den Ehrgeiz, einen Turm bis zum Himmel
zu bauen, hatten wir nicht. Dennoch hatte
es das „Bauklötzchenspiel“ in sich. Mittels
eines Hakens, der an mehreren Seilen befestigt war, die wiederum von mehreren
Probanden gehalten wurden, galt es, einen
Turm aus mehreren Bauklötzchen aufzubauen. Siehe im Übrigen Punkt 1.
8. Wach auf, meine Seele, wach auf, Psalter
und Harfe, ich will das Morgenrot wecken!
(Psalm 57,9) – MORGENANDACHT
Das Morgenrot wurde im Kloster ziemlich
früh geweckt, nämlich zur Laudes (Morgengebet) um 6 Uhr. Es war eine besondere
Erfahrung, daran an einem Morgen teilnehmen zu dürfen. An den anderen Tagen wurde die Morgenandacht von unseren beiden
kurseigenen Theologen bestritten – zu einer
Stunde, an der die meisten Seelen bereits
etwas wacher waren.

9. Ihr Herz soll fröhlich werden wie vom
Wein (Sacharja 10,7) – ABENDPROGRAMM
Da gibt es nichts hinzuzufügen. Außer vielleicht „Und es war Sommer …“
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FREDERIC-JOACHIM KAMINSKI

FÜHREN NACH ALTEN KLOSTERREGELN

Neueste Trends und tiefschürfende Einsichten von Kommunikationstrainern und Coaches stammen oft von der
antiken Rhetorik Griechenlands
und Roms her. Wertorientierte
Führung ist heute wie damals
aktuell. Der römisch-griechische
Kulturraum rund um das Mittelmeer hat vieles mit dem modernen Europa gemein. Die Tradition
führt auf einem Zeitstrahl in das
Imperium Romanum hinab mitten in das spätantike Caesarea in
der heutigen Türkei.
Der Hl. Basilius der Große (um
330-379), Bischof von Caesarea,
gehört zu den Lichtgestalten
jenes ersten Europas. Er hat
weder gewaltige Bauwerke hinterlassen noch blutige Schlachten geschlagen. Aber er gehört
zu jenen Titanen, die rein durch die Überzeugungskraft ihrer Person und die Strahlkraft ihrer Gedanken Jahrhunderte überdauert haben. Im kollektiven Gedächtnis
Europas hat Basilius seinen Platz. Denn
noch heute leben Männer- und Frauenorden nach den Regeln, die Basilius im Großen und Kleinen Asketikon hinterlassen hat.
Diese Mönchsregeln sind eine der Quellen
der Identität Europas. Diese Regeln verbinden das Gedankengut der griechischrömischen Philosophie mit der christlichen
Botschaft. Benedikt von Nursia greift sie
auf und über das Mönchtum gehen sie über
Zeit und Raum in das europäische Denken
ein.
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Im Kloster Brandenburg bei Ulm zog jeder
Teilnehmer des 20. Führungslehrgangs eine
andere Regel aus dem Kleinen Asketikon
und konnte dann alleine für sich prüfen, ob
die Regel eine Beziehung zu den persönlichen Zielen im Führungslehrgang hat. Wer
wollte, konnte seinen Eindruck im Plenum
mitteilen. Hätte sich der Kurs intensiver mit
dem Asketikon auseinandersetzen können,
wäre schnell klargeworden, was Basilius
in vielen Varianten erklärt. Führung setzt
Selbstführung voraus und die Selbstführung
dient der Entwicklung der Persönlichkeit.
Auch wenn die Regeln das Miteinander oder
die Führung anderer Menschen thematisieren, gehen sie stets von der Reflexion auf
die eigene Persönlichkeit aus. Erkenne ich
mich nicht selbst, kann ich auch nicht andere anleiten. So weit so gut. Basilius greift in
diesem Zusammenhang wohl im wesentlichen Überlegungen „heidnischer“ Vordenker
auf. Was ist also so bahnbrechend und überzeugend neu?
Basilius Regeln sind von Denk- und Glaubensmustern geprägt, die für die antike Welt
umwälzend sind. Die antike Ethik sieht die
Würde des Einzelnen im Allgemeinen mit
seinen Verdiensten um das Staatswesen
verbunden. Die Würde, die jedem Einzelnen
gebührt, wird also ins Verhältnis zu seiner
Leistung oder Begabung gesetzt.
Aber diese Einschätzung hat sich verändert,
so wie vieles um Basilius herum nicht mehr
so ist, wie es einmal war: Die Antike geht
in die Spätantike über. Eben noch werden
gleich drei seiner nächsten Verwandten
während einer der letzten Christenverfol-

gungen getötet. Dann ein Jahr nach seinem
Tod wird das Christentum per Dekret zur
alleinigen Religion erklärt.
Die Christen wiederum bekämpfen sich
selbst über die Frage der göttlichen und
menschlichen Natur Jesus Christi: Hier das
arianische Kaiserhaus, dort die konzilstreuen
nicänischen Bischöfe, darunter auch Basilius.
Die diokletianische Verwaltungsreform hat
das Reich tiefgründig verändert und dabei
gestärkt, doch gleichzeitig überbürokratisiert. Basilius ist ebenfalls für Teilbereiche
der Verwaltung in der Provinz Pontus, dem
heutigen Kappadokien, zuständig und bietet
trotzdem als nicänischer Bischof seinem
Kaiser die Stirn.
Inmitten der Veränderung bietet Basilius seiner Umwelt den festen Anker seiner christlichen Glaubensüberzeugung an. Christsein
bedeutet für ihn, die Kraft der frohen Botschaft von Jesus Christus im Alltag, in sich
selbst und im Mitmenschen zu entdecken.
Die Regeln des Basilius setzen also neue
Denkmuster voraus, die vom christlichen
Glauben herkommen. Die Würde des Menschen begründet Basilius nicht mit dem
Verdienst des Einzelnen, sondern von Gott
her. Wie kommt das Christentum dazu, dem
Einzelnen die Rechtfertigung für sein Leben
aus der Hand zu nehmen und an einen Gott
abzugeben?
Schöpfung und Menschenwürde
Basilius sieht die Welt nicht als Zufallsprodukt, sondern als gute Schöpfung Gottes.
Die Welt ist aus dem Nichts von Gott ins

Dasein gerufen worden und wird von ihrem
Schöpfer in jedem Moment des Daseins
am Leben gehalten. Jedes Ding und jedes
Lebewesen dieser Welt ist Gottes Schöpfung und „ist“ nur deswegen, weil es Gott
erhält.
Eine besondere Würde aber hat der Mensch,
der nach Überzeugung der abrahamitischen
Religionen in der Ebenbildlichkeit zu Gott
mit Freiheit ausgestattet ist. Jeder Mensch,
aber auch jedes Lebewesen und jedes Ding,
hat durch sein Dasein allein eine unzerstörbare Würde. Zum einen durch die Herkunft
von Gott, zum anderen durch seinen Platz in
der Schöpfung. Der Mensch existiert in Abhängigkeit zu seiner Umwelt, denn er „ist“
in der Materie. Der Mensch ist eine untrennbare Einheit aus Geist und Leib. Deswegen
muss er auch achtsam mit der ihn umgebenden Schöpfung umgehen.
Beziehung ist mehr als menschliches Zusammenleben
Basilius vertraut darauf, dass der Mensch
von seinem Schöpfer nicht alleine gelassen
wird. Gott verbindet, was in der Schöpfungsordnung unüberwindlich getrennt war. Gott
wird Mensch. Näher als in seinem Sohn Jesus Christus kann der Schöpfergott seiner
Schöpfung nicht kommen. Wenn Gott sich
bis in den Tod hinein den Gesetzen seiner
Schöpfung unterwirft, zeigt er radikal: Seine
Liebe zu den Menschen kennt keine Grenzen.
Die Menschwerdung Gottes in Jesu Christi
kann für Basilius nicht folgenlos sein: Wer
sich von Gott geliebt weiß, hat neue Mög-
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lichkeiten. Denn das eigene Wohl hängt nicht
von der Leistung des Einzelnen ab, sondern
ist durch die Solidaritätsgemeinschaft Gottes mit der Schöpfung bereits da. Dieses
Beziehungsangebot will nur Annahme durch
den Menschen. Wie kann der Mensch diese
Beziehung annehmen? Indem er das Vorbild
Jesu nachahmt, seine Herkunft achtet und
seiner Umwelt mit Liebe begegnet.
Obwohl diese Regeln zur Führung der eigenen Person dienen und zur Anleitung der
Mitmenschen teilweise sehr praktisch orientiert sind und die staatsmännische Klugheit
und antike Universalbildung des Basilius widerspiegeln, sind sie also insgesamt von einer Überzeugung durchdrungen. Alles geht
auf das Gebot der Liebe zurück. Diese Liebe
ist für Basilius weit mehr als ein romantisches Gefühl. Als in seiner Bischofsstadt in
Kleinasien eine große Hungersnot ausbricht,
verkauft er nicht nur seine eigenen Ländereien, um die hungernde Bevölkerung zu versorgen, sondern verpflichtet auch die Wohlhabenden seiner Gemeinde eindrücklich zur
Solidarität: „Ihr sagt, dass ihr nicht geben
könnt. Ihr sagt denen, die euch bitten, dass
ihr nicht genug habt, um zu geben. Eure
Zunge schwört, dass ihr es nicht tun könnt,
aber eure Hand verrät euch, denn obwohl sie
nicht sprechen kann, erklärt das Funkeln an
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eurem Finger, dass ihr lügt. Wie viele Leute
könnte dieser eine Ring von euch schuldenfrei machen? Wie viele zerfallene Häuser
könnte er instand stellen?“ (Predigt sieben
an die Reichen.)
Ist das nicht eine seltsame Art, Führung
auszuüben, indem man diejenigen, die sowieso schon sehr großzügig und bereitwillig
mitgezogen haben, auch noch beschimpft,
um noch mehr aus ihnen heraus zu holen?
Basilius fordert aus Überzeugung, denn
auch wenn die Wohlhabenden immer mehr
geben sollen, holen sie am Ende das Beste für sich selbst heraus. In einer Regel des
Kleinen Asketikons fasst er diese Gedanken
skizzenhaft zusammen: „Du kannst nur deinen Nächsten lieben und etwas Gutes für
ihn tun, wenn du „Ja“ zu dir selbst sagst
und Möglichkeiten findest, aus der Quelle
in dir Kraft zu schöpfen. Dabei brauchst du
nicht zu befürchten, mehr an dich selbst als
an die Anderen zu denken. Doch wisse: Du
kannst nur abgeben und für Andere da sein,
wenn du zuvor etwas in Fülle empfangen
hast. Das Überströmende gibt dir von selbst
den Auftrag, aus dir herauszugehen und
weiter zu schenken. (zitiert nach Peter Dyckhoff: Geistlich leben im Sinne alter Klosterregeln, München 2005: Don Bosco-Verlag,
Seite 27).

URSULA SCHWARZENBART, CHIEF DIVERSITY OFFICER & DIRECTOR DER DAIMLER AG

Diversity Management: Modethema oder ökonomisches
Muss?

Die Gesellschaft verändert sich und mit ihr die
Arbeit und die Lebenswelten der Menschen.
Mit der industriellen Revolution entwickelten
sich viele Länder in eine neue „Produktions“Zeit, seit dem Ende des 20. Jahrhunderts ist
für viele von uns die Wissensgesellschaft bereits zur täglich gefühlten Realität geworden.
Wissen bedeutet in dem Zusammenhang
nicht Funktionskenntnis, vielmehr sind die
Anwendungskenntnisse entscheidend. Wie
funktioniert ein Telefon, ein PC, ein Auto?
Diese Frage steht bei der Anwendung nicht
im Vordergrund. Es geht stattdessen um den
angebotenen Nutzen in einem vernünftigen
Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Produkte unterstützen das gestiegene Kommunikationsund Mobilitätsbedürfnis.
Vor allem in unserer globalisierten Arbeitswelt sind Geschwindigkeit und Reaktionsverhalten zu Treibern für Markterfolge
geworden. Technik dient dazu, im weitesten Sinne die Bedürfnisse zu erfüllen und
ermöglicht den Menschen modernere
Lebensformen. Noch nie gab es so viele
Chancen, das Leben individuell zu gestalten. Die gesellschaftlichen Lebensformen
sind vielfältig geworden. Es gibt heute in
städtischen Ballungsgebieten fast genauso
viele Singlehaushalte wie Familienhaushalte. Menschen leben in traditionellen Familien, in neuen Mehrgenerationenfamilien, in
gleichgeschlechtlichen Beziehungen u.v.m.
Das heutige Leben bietet wesentlich mehr
Möglichkeiten zur Individualisierung unterschiedlicher Lebensformen als bislang.
Globalisierung und Individualisierung bedeuten gleichzeitig auch Migration. Menschen

werden mobiler, ihre Zukunft liegt dort, wo
ihre Arbeit ist und die Strecken, die sie dafür bereit sind zurückzulegen, sind auch
global. Aus einer Gallup-Studie geht hervor,
dass bis zum Jahr 2050 in Deutschland ca.
50% Menschen mit Migrationshintergrund
leben werden. Schon heute haben in manchen Kindertageseinrichtungen und Schulen
mehr als 2/3 der Kinder einen Migrationshintergrund. In ca. 40 Jahren wird vermutlich
ein Drittel der Bevölkerung der Bundesrepublik muslimischen Glaubens sein.
Der nächste Trend mit großen Auswirkungen
auf die Arbeitswelt ist der demographische
Wandel. Das Älterwerden bedeutet für die
Unternehmen vor allem neue Ideen zu finden, wie sie mit den Menschen am Arbeitsmarkt und im Arbeitsalltag umgehen wollen.
Die Zukunftsforscher sind sich überwiegend
einig, es werden mehr flexible Wissensarbeiter gebraucht, die nicht ausschließlich in
den bisher gewohnten Beschäftigungsstrukturen denken. Die Struktur der Arbeit verändert sich und die Entwicklung der Arbeitsplätze lässt erkennen, dass die traditionellen
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Arbeitsplätze insbesondere in der Industrie
seit fast vier Jahrzehnten abnehmen, während die Dienstleistungen zugenommen haben. Die klassischen Industriearbeitsplätze
waren dabei traditionell die Arbeitsplätze,
auf denen überwiegend Männer beschäftigt waren. Wenn diese Arbeitsplätze stetig
abnehmen, dann müssen in anderen Segmenten neue entstanden sein. Tatsächlich
liegen diese im Bereich der Dienstleistungen und der wissensorientierten Arbeit. Das
sind die Arbeitsplätze, in denen traditionell
die Erwerbstätigkeit der Frauen höher liegt.
Die Tendenz dieses strukturellen Umbaus ist
weiter steigend.
Noch nie gab es so viele gut ausgebildete
Frauen. Das Potential der Frauen, ihr Wissen und ihre Kompetenz einzusetzen, ist
eine wirtschaftliche Notwendigkeit. Auch
der gesellschaftliche Wandel führt dazu,
dass die Berufstätigkeit von Frauen weiter
steigen wird und das nicht nur aus ökonomischen Gründen. Wie Herr Dr. Zetsche,
der Vorstandsvorsitzende der Daimler AG es
so treffend ausdrückte: „Wenn die Frauen
die besseren Abschlüsse machen und die
Top-Positionen in den Unternehmen mit
Männern besetzt sind, dann sind zumindest
nicht alle Positionen mit den Leistungsbesten besetzt.“
Die großen gesellschaftlichen und unternehmerischen Umbrüche der vergangenen
Jahre bieten heute eine beeindruckende
Vielfalt, die in manchen Ländern schon bedeutend stärker genutzt wird, um Kunden
zu gewinnen, Märkte zu eröffnen, Innovationen voranzutreiben und Talente für die
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Unternehmen zu gewinnen. Auch bei Daimler bedeutet Diversity Management mehr
als Frauen zu fördern. Für uns liegen die
weiteren Schwerpunkte auf Generationenmanagement und Interkulturalität. Daimler
liegt also im Trend der Studie Global Diversity und Inclusion, die den Industrienationen bestätigt, dass diese drei Dimensionen
– Gender, Generationenmanagement und
Internationalität – über 70% aller DiversityManagement-Aktivitäten abdecken.
Ein weiterer entscheidender Punkt für den
unternehmerischen Erfolg ist die Haltung
des Managements gegenüber den Herausforderungen, die auf das Unternehmen zukommen. Die Internationalität der Märkte
verlangt eine hohe Sensibilität für die unterschiedlichen Lebensstile und -einstellungen.
Alle sind gefordert, nicht nur nach sachlichen
Lösungen zu suchen, sondern vor allem
auch Lösungen zu finden, die eine integrative Arbeitsumgebung schaffen, um zu den
unternehmerisch besten Entscheidungen
zu kommen. Dabei ist es von Bedeutung,
Vielfalt wahrzunehmen und sie zuzulassen.
Auch in unserem Unternehmens-Statement
haben wir festgehalten, dass wir die Vielfalt
im Unternehmen fördern, um unser volles
Potenzial als globales Team auszuschöpfen.
Die Herausforderungen, die vor uns liegen,
lassen sich am besten mit dem Zitat von
Willy Brandt beschreiben: „Der beste Weg,
die Zukunft vorauszusagen, ist, sie zu gestalten.“ In diesem Sinne soll Diversity-Management den Unternehmenserfolg dadurch unterstützen, dass Vielfalt wahrgenommen,
gelebt und genutzt wird. Dazu brauchen wir

die Einbeziehung der unterschiedlichsten Diversity-Gruppen, allen voran, die der Frauen
und der verschiedenen ethnischen Gruppen,
denn beide Gruppen sind die wachsenden
Kundengruppen. Unternehmen, die mehr
Frauen in Top-Funktionen haben, sind ökonomisch erfolgreicher, wie die McKinsey
Studie „Women matter“ belegt.

die Industrie sind groß, deshalb liegt dicht
neben den Risiken auch eine große Chance
im globalen Team die besten Lösungen zu
finden. Vielfalt ist sicher eine Herausforderung doch erst durch eine gelungene Mischung unterschiedlicher Perspektiven, Einstellungen und Erfahrungen kann die beste
Lösung entstehen.

Wir brauchen das Engagement von allen
Mitarbeitenden. Die Herausforderungen für
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Dr. Christine Dörner

Vertrauen und Veränderung

Veränderung und Veränderungs-Bereitschaft
Während Wirtschaftsunternehmen sehr
schnell auf Marktanforderungen reagieren und ständig veränderungsbereit sein
müssen, gelten Behörden als „behäbig“
und wenig veränderungsbereit. Aber auch
Verwaltung ist ständigen Veränderungen
ausgesetzt und setzt sich ständig damit
auseinander. Sie muss laufend Änderungen
der bundes-, landes- und europarechtlichen
Bestimmungen verarbeiten, sie muss geänderte politische Schwerpunkte umsetzen.
Sie muss also ständig ihr Handeln verändern
und anpassen.
Unterschiedlich gegenüber privaten Unternehmen ist sicher die Schnelligkeit, mit der
sich Behörden verändern. Das liegt daran,
dass Veränderungsdruck, wie aktuell die
Forderung nach mehr Beteiligung der Bürgerinnen und Bürgern, nicht vom Markt und
der Konkurrenz ausgeht, sondern von der
Politik und der Öffentlichkeit.
Das macht deshalb einen wichtigen Unterschied, weil Wettbewerbsdruck rasche Entscheidungen und ggf. rasche Anpassungen
erfordert. Politische Entscheidungsprozesse
und öffentliche Diskurse dagegen brauchen
(viel) Zeit und Raum. Die Veränderungsgeschwindigkeit im öffentlichen Bereich hängt
deshalb wohl stärker als in der Wirtschaft vom
„Veränderungsmut ihrer Führungskräfte“ ab.1
Veränderung und Veränderungs-Kultur
Ein für unser Thema „Vertrauen“ wichtiger
Aspekt ist die Verwaltungskultur. Verwaltung ist an Recht und Gesetz gebunden
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und muss dieser Aufgabenerfüllung sehr
sorgfältig nachkommen. Daher ist Verwaltungskultur häufig eine „Vorsichts-Kultur“.
Analysen, die sich mit unterschiedlichen
Organisationskulturen auseinandersetzen,
kommen zu der Auffassung, dass die Angst
vor Veränderungen und die Angst, neuen
Anforderungen nicht gewachsen zu sein,
im öffentlichen Sektor ausgeprägter zu sein
scheint als in der Industrie, und zwar trotz
der Sicherheit des Arbeitsplatzes.
Erfolgsfaktor Sinnstiftung
Für erfolgreiche Veränderungsprozesse sind
daher in der Verwaltung wohl noch stärker
als in der Wirtschaft Sinnstiftung und Vertrauensbildung wichtig:
Veränderungsvorhaben werden häufig mit
Leidensdruck begründet. Die Motivationsund Lernforschung erklärt jedoch, wie wichtig Sinnstiftung ist: Motivation, Ansehen,
Selbstachtung hängen stark davon ab, wie
Menschen selbst den Sinn und die Qualität
ihrer Arbeit bewerten und wie das Umfeld
dies anerkennt. Menschen setzen sich für
Veränderungen ein, wenn sie diese als sinnvoll und nützlich empfinden.
Die Notwendigkeit zur Veränderung lässt
sich durch eine lohnende gemeinsame Aufgabe und eine Vision begründen. Das heißt,
man setzt nicht auf den viel beschworenen
„Leidensdruck“, sondern auf positive Motive
für Veränderungen.
Erfolgsfaktor Mitwirkung
Öffentliche Einrichtungen sind häufig sehr
gut darin, sich selbst zu verändern und dabei

innovativ und kreativ vorzugehen – wenn bei
Veränderungsprozessen von Beginn an die
interne Kompetenz einbezogen wird.
Daher ist es notwendig, die Veränderung mit
internen Projektteams aufzusetzen. Wenn
dies im Sinne eines Coaching-Ansatzes von
externen Partnern unterstützt wird, erhöht
das den Erfolg und die Umsetzungswahrscheinlichkeit, weil Vertrauen entsteht – siehe nachhaltig umgesetzte Wertanalysen.
Erfolgsfaktor Führung
Die Führungsspitze ist entscheidend für
das Gelingen von Veränderungsprozessen.
Veränderung muss „Chefsache“ sein. Die
Führungsspitze muss hinter den Zielen der
Veränderung stehen, den Veränderungsprozess treiben und Vertrauen aufbauen, indem
– sie die Notwendigkeit der Veränderung
überzeugend begründet und sich selbst
mit ihren Verhaltensweisen in den Veränderungsprozess einbezieht,
– sie anerkennt, dass Schwerpunktsetzung
notwendig ist, weil Veränderungsenergie
begrenzt ist,
– sie dafür sorgt, dass die Notwendigkeit
der Veränderung und die Außenperspektive im Blick behalten werden, sich also
die Organisation nicht vor allem mit sich
selbst beschäftigt,
– sie Tempo in den Prozess bringt
– und nicht zuletzt die Umsetzung überwacht und Erfolge feiert.
Hohe Ansprüche! Daher ist wichtig, dass
die Führungscrew sich selbst nicht vergisst!
Sie braucht Räume, über Schwierigkeiten –

auch die eigenen Bedenken, Unsicherheiten
und Widerstände – zu reden. Sie braucht
Räume, sich über die Ziele und den Weg zu
verständigen und gemeinsam regelmäßig
auf den Veränderungsprozess zu schauen.
So gewinnt die Führungscrew Vertrauen ineinander und in den Prozess.
Erfolgsfaktor Vertrauen
Matthias Horx nennt „Vertrauen“ die kostbarste Ressource für das Gelingen des Wandels“2: Mit Vertrauen als Grundlage entsteht
eine belastbare Beziehung zwischen Führungskraft und Mitarbeitenden. Mit Vertrauen
entsteht die Gewissheit, gemeinsam den
Wandel zu schaffen.
Vertrauen und Glaubwürdigkeit der Führungskräfte entscheiden letztendlich darüber, ob Menschen bereit sind, sich mit
jemandem auf einen unsicheren Weg zu
begeben. Gerade für Verwaltung ist das vor
dem Hintergrund der skizzierten Besonderheiten ein besonders wichtiger Aspekt.
Führungsfeedback: Vertrauenskultur fördern
Führungsfeedback, wie es derzeit unter anderem in der Finanzverwaltung eingeführt
wird, kann die Vertrauenskultur in der gesamten Organisation fördern.
Führungsfeedback ermöglicht Führungskräften und Mitarbeitenden eine gemeinsame Auseinandersetzung mit den Stärken
und Schwachstellen und eine gezielte Weiterentwicklung. Neu gegenüber den herkömmlichen Mitarbeiterbefragungen ist ein
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Workshopkonzept mit dem Ziel, konkrete
Verbesserungsmaßnahmen zu erarbeiten.

Literaturhinweise
1

Berner, Winfried: Öffentlicher Dienst: Change Management unter
anderen Vorzeichen? 2009 (http://www.umsetzungsberatung.de)

Der erste Schritt ist eine elektronisch gestützte Mitarbeiterbefragung zu Führungsthemen. Nach der Auswertung erhält die
Führungskraft in moderierten Workshops
Feedback. Gemeinsam vereinbaren Führungskraft und Mitarbeitende Maßnahmen zur gemeinsamen Verbesserung von
Schwachstellen und zur Weiterentwicklung
der Zusammenarbeit. Zusätzlich können
im Einzelgespräch mit dem Moderator/der
Moderatorin gezielte Qualifizierungsmaßnahmen für die Führungskräfte vereinbart
werden.

2

Horx, Matthias: Das Buch des Wandels. Wie Menschen Zukunft
gestalten. München 2011, S. 108

Verbindlichkeit entsteht durch die verpflichtende Teilnahme aller Führungskräfte am
Führungsfeedback, es bleibt nicht einzelnen
Führungskräften und einzelnen Organisationseinheiten überlassen, ob sie es machen
oder nicht.
Offenes Feedback statt anonymisierter
Rückmeldung und ein lösungsorientierter
Umgang damit, fördern Vertrauen. Gerade
in Veränderungssituationen, die immer auch
mit Veränderung von Führung – Führungsstrukturen, Führungsstile, Kommunikationsweisen – einhergehen, die Transparenz und
eine gelingende Kommunikation erfordern,
ist das von hoher Bedeutung.
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Plenum – alles klar?

JÖRG HOFRICHTER

Bürgerbeteiligung als inklusive Übersetzungsleistung zwischen
gesellschaftlichen Funktionssystemen

Bürgerbeteiligung als „Inklusion“? Gleich
zwei emotional wie politisch aufgeladene
Begriffe treffen bereits in einer Überschrift
aufeinander? Weshalb?
Der Terminus Inklusion ist im Wesentlichen
aus der soziologischen Systemtheorie1 abgeleitet. Dieser Theorieblick schließt sowohl
einfache als auch komplizierte triviale Systeme aus (= Maschinen-Modus: funktionieren/nicht funktionieren), mit denen sich die
Kybernetik beschäftigt, und unterscheidet
drei Arten von komplexen Systemen: Organismen, „lebende/biologische Systeme“
(leben/nicht leben), psychische Systeme,
„Bewusstseine“ (Bewusstsein haben/nicht
haben) und soziale Systeme (kommunizieren/nicht kommunizieren).
Alle Systeme finden ihr einziges erkenntnisleitendes Sensorium in der Differenz
von System und Umwelt, sind operativ geschlossen (d.h. selbstreferentiell und rekursiv), mithin aber umweltoffen (sensibel für
Irritationen, untereinander sowie mit ihren
relevanten Umwelten strukturell gekoppelt).
Dadurch gewinnen Systeme einerseits
Autonomie, zugleich bewegen sie sich in
steter Abhängigkeit von ihren relevanten
Umwelten. Sie reduzieren Komplexität im
Umgang mit „der Umwelt“ – um den Preis
der Komplexitätssteigerung im Systeminneren. In dieser Betrachtungsweise schlägt
sich die operative Schließung eines Systems
in einem spezifischen Operationsmodus, einer je nur für dieses System gültigen binären
Codierung nieder (nur Lebewesen können
„leben/nicht leben“). Aus dieser Sicht heraus kann beispielsweise ein Lebewesen kein

psychisches System sein („Bewusstsein haben“), genauso wenig kann es ein soziales
System sein („kommunizieren“). Zwar ist
die notwendige strukturelle Kopplung eines
Bewusstseins an ein Gehirn erforderlich, die
strukturelle Kopplung eines sozialen Systems
an Personen ebenso, jedoch sind Lebewesen
keine psychischen oder sozialen Systeme,
sondern sie sind nur deren Voraussetzungen.
Systeme bestehen aus Systemoperationen,
nicht aus Teilen oder Letztelementen. In diesem Sinne bestehen soziale Systeme nicht
aus Personen oder Menschen, sondern aus
Kommunikationen, die auf der Ebene von
Interaktionen („Kommunikation unter Anwesenden“), von Organisationen („Programme
von Kommunikation“) und von Gesellschaften („funktional spezialisierte Kommunikation“)
stattfinden können. Gesellschaften können
sich – geschichtlich gesehen aufsteigend
oder zeitgleich – segmentär (Familie, Horde,
Stamm usw.), stratifikatorisch (geschichtet,
z.B. Adel, Klerus, Bürger, Bauern usw.) und
funktional differenziert gliedern. Moderne
(postmoderne) funktional differenzierte Gesellschaften weisen in den jeweiligen Funktionssystemen einen hochspezialisierten
Kommunikationsmodus (binären Code) auf 2:
Wirtschaftssystem (Funktion: Verteilung
knapper Güter, Modus: kaufen/nicht kaufen
bzw. zahlen/nicht zahlen, Steuerungsmedium: Geld, Prinzip der Standardisierung),
Erziehung (Modus: lernen/nicht lernen, sozialisieren/nicht sozialisieren, Steuerungsmedium: Zertifikate, Prinzip der Qualifikation),
Politisches System (Funktion: Herbeiführen
allgemeinverbindlicher relevanter Entschei-
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dungen, Modus: Macht/keine Macht, Steuerungsmedium: z.B. Parteien, Wahlen, Parlamente, Prinzip der Einflussmaximierung),
Wissenschaft (Modus: wahr/unwahr, Steuerungsmedium: Wissen, Prinzip der Professionalisierung), Rechtssystem (Recht/Unrecht),
Militär (Friede/kein Friede bzw. Krieg/kein
Krieg), Kunst (schön/nicht schön), Religion
(Immanenz/Transzendenz), Massenmedien
(interessant/uninteressant bzw. berichtenswert/nicht berichtenswert oder informieren/
nicht informieren), Gesundheitswesen (heilen/nicht heilen), Sport (gewinnen/nicht gewinnen), Familie und Intimbeziehungen (gelingende Intimität/keine gelingende Intimität).
Für alle Funktionssysteme lassen sich – neben den hier vorgeschlagenen – in Abhängigkeit von der gewählten Betrachtungsweise
und vom leitenden Beobachtungsinteresse
unterschiedliche, jeweils kontingente, jedoch
nicht beliebige binäre Codierungen wählen.
Die Inklusion von Personen in eine funktional differenzierte Gesellschaft verweist an
dieser Stelle auf die sich diesen Personen
eröffnenden Aktivitätspotentiale in den –
sowie Teilhabemöglichkeiten an den – verschiedenen Funktionssystemen, genauer:
auf die sich diesen Personen eröffnenden
Möglichkeiten zur Teilhabe (Beteiligung!) an
Kommunikationen.
Der Begriff der Inklusion bezeichnet in funktional differenzierten Gesellschaften die Teilhabemöglichkeiten, die Individuen an den
systemspezifischen
Kommunikationsprozessen, an den systemeigenen Organisationen sowie an den systemimmanent stattfindenden Interaktionen offen stehen.
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Die Folgen einer wachsenden funktionalen
Differenzierung der Gesellschaft (mithin also
einer zunehmenden Inklusion von bestimmten Personen in die funktional ausdifferenzierten Teilsysteme) spiegeln sich jedoch auch
in Verteilungskonflikten, Anspruchsspiralen
bis zur Anspruchsinflation, dem Erreichen
von Grenzen des Wachstums sowie vor allem in Exklusion(en) anderer Personen aus
Teilsystemen, aus Organisationen sowie aus
Interaktionen. Das meint auch: Exklusion aus
Entscheidungsprozessen des zunehmend
komplexer werdenden Verwaltungshandelns!
Das Postulat der Vollinklusion aller Menschen
in alle Funktionssysteme basiert dabei einerseits auf dem Verschwinden einer normativ
legitimierten Verweigerung der Teilhabe, kollidiert jedoch anderseits mit der faktischen
Teilhabeverweigerung. Exklusionsmechanismen, die beispielsweise im Mittelalter oder in
der frühen Neuzeit noch gesamtgesellschaftlich konsensfähig und die dort nur modal umstritten waren, werden nun grundsätzlich in
Frage gestellt, ohne dass bereits klar wäre,
wie „das Ganze“ denn anders funktionieren könnte oder was im Einzelfall anders zu
funktionieren habe. Runder Tisch statt königlichem Dekret? So einfach scheint sich
die Gesamtproblemlage nicht auflösen zu
lassen. Anderseits ergibt sich dadurch unter
„Steuerungsgesichtspunkten […] eine geradezu geniale Form verteilter Selbststeuerung
durch institutionalisierte Indifferenz“3.
Dies führt in der Folge zu Unzufriedenheit mit
den Verhältnissen, zu potentiellem Explosionsbzw. Konfliktstoff für die jeweils funktional
ausdifferenzierte gesellschaftliche Ordnung.

Der Begriff „Stuttgart 21“ ist hierfür mittlerweile bereits europaweit zur Metapher
für komplexen Widerstand und nachhaltig
wirksame Bürgerproteste geworden. Diese
Metapher verweist dabei aber ganz deutlich
darauf, dass sich postmoderne funktional
hoch ausdifferenzierte Gesellschaften einer
Entwicklungsaufgabe zu stellen haben: der
Herausbildung von „Übersetzungsleistungen“ zwischen den Funktionssystemen 4.
Diesbezüglich mediatisieren Inklusion und
Exklusion somit zunehmend die binären Codierungen der einzelnen Funktionssysteme
und rufen darauf spezialisierte Funktionssysteme im Entstehen hervor. Bereits konstituiert sind beispielsweise die Subsidiärsysteme „Soziale Arbeit“ (helfen/nicht helfen),
„Sonderpädagogik“ (fördern/nicht fördern),
„Soziale Hilfe“ (Hilfen zum Lebensunterhalt
gewähren/nicht gewähren), „Entwicklungshilfe“ oder „Umweltschutz“ (nachhaltig/
nicht nachhaltig). Inklusion und Exklusion
stellen sich damit als Meta-Differenz neuer,
sekundärer und subsidiärer Funktionssysteme dar, die sich mit den Exklusionsfolgen funktionaler Differenzierung befassen.
Zugespitzt formuliert entstehen sekundäre
Funktionssysteme, deren einziger Operationsmodus bzw. binärer Code „Inklusion/
keine Inklusion“ bzw. „Inklusion/Exklusion“
(inkludieren/exkludieren) lautet.
Einziges Anliegen und Grundfunktion dieser
sekundären Systeme ist es also, Inklusion zu
ermöglichen oder herbeizuführen, Exklusion
zu vermeiden oder zu überwinden und dort,
wo dies (noch) nicht möglich ist, Exklusion zu
verwalten, zu regulieren und zu organisieren.

Mittlerweile scheint ein gesamtgesellschaftlicher Konsens darüber zu bestehen, dass
„dem Bürger“ als Entscheider die größtmöglichen Teilhabezugänge in alle gesellschaftlichen Funktionssysteme zu ermöglichen sind.
Die Wunsch- und Zielvorstellung stellt auf
ein subsidiäres „Funktionssystem Beteiligung“ mit dem Steuerungsmedium „Vertrauen“ basierend auf dem Prinzip der Individualisierung ab. Zugleich sind die oben
beispielhaft angerissenen Steuerungsmodi
der einzelnen Primärsysteme – zumindest
für diese Funktionssysteme selbst – „wahr“
oder „richtig“ bzw. „nur so wahr“, „in jedem anderen Fall falsch“.
Somit rückt das über Beteiligung vermittelte
Verstehen in den Mittelpunkt: „Das Verstehen der Steuerungslogiken […] der anderen
Systeme wird zu einer zentralen Voraussetzung für das Planen und Umsetzen von Änderungsprozessen.“5 „Die Bewältigung von
Komplexität wird daher immer mehr zu einem Problem des gegenseitigen Verstehens
und der wechselseitigen Verständigung aller
beteiligten Akteure, zu deren Lösung alle
verfügbaren Ressourcen einzusetzen sind,
nämlich Wissen, Können, Strukturen, Normen, Regeln und Zeit.“6 Die sich daraus ergebenden Arbeitsansätze im Spannungsfeld
der unterschiedlichen Steuerungslogiken
treten im Verwaltungshandeln als Umgang
mit Widersprüchen erneut zu Tage. Partikularinteressen erlangen Berechtigung und
Stimme, sind aber nach wie vor mit der
Komplexität des Problemkontextes ab- und
vor allem auszugleichen.
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Entscheidungsprozesse „der“ Verwaltung
(letztlich also in das Funktionssystem Politik) eingebunden werden können – im Verlauf der Projektarbeit begann er jedoch, viel
weiter auszugreifen: Er setzt einen Impuls
für Übersetzungsleistungen zwischen den
unterschiedlichen Systemlogiken, ohne ein
Kochrezept oder ein Wörterbuch „Bürger –
Verwaltung/Verwaltung – Bürger“ sein zu
können.

Präsentation des Leitfadens zur Bürgerbeteiligung in
München.
Radikale „Umbaumaßnahmen“ aus nur einer dominanten Steuerungslogik heraus
lösen die Widersprüche nicht auf, sondern
verschärfen sie an anderer Stelle und blockieren auf lange Frist nachhaltige Veränderungen7. Mindestens mittelfristig angelegte Beteiligungsprozesse sind mühsam
(und in Prozess und Ergebnis stets offen/
unbekannt), erbringen nun aber gerade den
Erfolg des „Systemabgleichs“. Die Herausforderung liegt im generativen Entwickeln
von Neuem, im Entstehenlassen von Neuem
– ohne vorab zu wissen, was genau sich in
der Folge entwickeln wird.
Der im Auftrag des Staatsministeriums durch
den 20. Führungslehrgang zu erstellende
Leitfaden „Bürgerbeteiligung in der badenwürttembergischen
Landesverwaltung“
nahm seinen Ausgangspunkt ursprünglich bei der Frage, wie Bürger frühzeitiger,
zahlreicher oder nachhaltiger in informelle

32

In der Eigenleistung von Verwaltungseinheiten, die notwendigen Übersetzungsleistungen und Verstehensprozesse in den kommenden Jahren zu entwickeln und dabei
auch die eigenen Systemgrenzen zu schärfen, liegt eine große Chance, die es nun
aktiv zu nutzen und konstruktiv zu gestalten
gilt.
https://www.bw21.de/Bildung21_Aktuell/
Managementwissen/Buerger_beteiligen/
Seiten/default.aspx
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Im Folgenden zusammengestellt nach:
- Baecker, Dirk (Hrsg.): Niklas Luhmann. Einführung in die Systemtheorie. Heidelberg 4. Aufl. 2008.
- Barton, Peter/Garbsch, Marlies/Wilhelmer, Doris: Zwischen allen
Stühlen. Veränderungsmanagement in Gesundheitsorganisationen im Spannungsfeld widersprüchlicher Steuerungslogiken. In:
Organisationsentwicklung. Zeitschrift für Unternehmensentwicklung und ChangeManagement (Fachverlag der Verlagsgruppe
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Dr. Siegfried Mauch

Vertrauen in die öffentliche Verwaltung –
Bürgerbeteiligung als Erfolgsfaktor

Wenn gesetzliche Gebote oder Verbote erlassen werden, geht man davon aus, dass
sich die meisten Menschen daran halten.
Wenn behördliche Genehmigungen versagt
oder erteilt werden, geht man selbstverständlich auch davon aus, dass die Entscheidungen akzeptiert werden. Die Tatsache,
dass die Straßenverkehrsordnung mit einer
gewissen Toleranz eingehalten wird oder
gemessen an der Vielzahl von Verwaltungsentscheidung nur verhältnismäßig wenige
im gerichtlichen Instanzenweg enden, gibt
dieser Erwartung Recht. Grundsätzlich gesehen wird in die öffentliche Verwaltung vertraut. Vertrauen fördert die Akzeptanz von
Verwaltungsentscheidungen und trägt das
politische System. Es genießt einen Vertrauensvorschuss, weil es als berechenbar und
verlässlich eingestuft wird und ermöglicht,
dass Lebensentwürfe planbar und umsetzbar werden. Es sorgt für ein weitgehend konfliktfreies Zusammenleben und für eine funktionierende Solidargemeinschaft. Um einen
solchen Vertrauensvorschuss zu halten, bedarf das politische System tragender Stabilisatoren. Doch fragt man nach diesen, ist es
verwunderlich, wie wenig die verwaltungsund politikwissenschaftliche Forschung bislang zur Klärung dieses Phänomens beigetragen hat (vgl. dazu D. Rölle, in: Der moderne
Staat, 1/2009 S. 219ff; ders., in: Handbuch
zur Verwaltungsreform). So stützen sich die
meisten empirischen Befunde hauptsächlich
auf die Zufriedenheitsmessung der Bürgerinnen und Bürger mit bestimmten Serviceleistungen der Verwaltungen.
Bisherige Erkenntnis ist, dass sich ein Zusammenhang zwischen der Zufriedenheit

der Bürgerinnen und Bürger und deren Vertrauen in die öffentliche Verwaltung im Wesentlichen auf vier Aspekte stützt, die sich
wechselseitig beeinflussen:
 So geht man davon aus, dass sich die
Ausprägung des sozialen und interpersonalen Vertrauens einer Person auch auf
die Bewertung des Kontakts mit einer
Amtsperson als vertrauenswürdig oder
nicht niederschlägt. Hier spielt die persönliche Intuition, Menschen in einer bestimmten Weise wahrzunehmen und einzuschätzen, die bereits im frühkindlichen
Alter durch Erziehung gelegt worden ist,
eine wichtige Rolle (Urvertrauen, Selbstvertrauen, Vertrauenswürdigkeit). Ausgehend von dieser sozialen Disposition sind
persönliche Kontakte mit kompetenten
und hilfsbereiten Amtspersonen vertrauensbildend und damit systemwichtig.
 Des Weiteren spielt die erlebte Zufriedenheit mit der Art und Weise der Leistungserbringung und dem Eingehen
der Verwaltung auf persönliche Bedürfnisse, gekoppelt mit einer bestimmten
Einstellung gegenüber Institutionen,
eine wichtige Rolle. Rechtsstaatlichkeit,
Sachgerechtigkeit, Unparteilichkeit, Leistungseffizienz, Transparenz, Kompetenz,
Vertrautheit, Offenheit und Fairness sind
wichtige Träger einer auf Vertrauen stützenden Zufriedenheit. Das so gebildete
Vertrauen ist personenunabhängig und
basiert im Wesentlichen auf geteilten
Werten wie Verlässlichkeit oder Berechenbarkeit. So führt eine Enttäuschung
im Einzelfall auch nicht zwingend dazu,
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dass gleich dem gesamten System das
Vertrauen entzogen wird. Da Bürgerinnen und Bürger unterschiedlich intensiven Kontakt mit staatlichen Einrichtungen
haben, sind bei den Urteilsbildungen die
medial vermittelten Leistungseinschätzungen nicht unwesentlich. So haben das
Bundsverfassungsgericht oder die Feuerwehren grundsätzlich einen höheren Stellwert in der Vertrauensskala als typische
Amtsverwaltungen.
 Viele Bürgerinnen und Bürger nehmen
die Verwaltung als Teil des Staates war.
Die verwaltungswissenschaftliche Unterscheidung zwischen Politik und Verwaltung wird selten nachvollzogen. Aus
Bürgersicht macht Verwaltung Demokratie fassbar und erlebbar. Daher ist es
nicht verwunderlich, dass auch die Wahrnehmung der politischen Kultur und die
Möglichkeit der Einflussnahme auf Entscheidungsprozesse vertrauensbildend
wirken. Aus Bürgersicht werden Politik
und Verwaltung, sofern es sich nicht um
Kommunalverwaltung handelt, regelmäßig mit dem Staat gleichgesetzt. Das
kann dazu führen, dass die wahrgenommene politische Problemlösungsfähigkeit
auch der Bundes- oder Landesverwaltung
zugeschrieben wird und je nach dem, wie
diese Fähigkeit interpretiert wird, sich auf
die Vertrauensbasis durchschlagen kann.
 Hinzu kommt, dass auch der Bildungsstand,
die wahrgenommene Wirtschaftslage, die
Parteipräferenz und die Engagementbereitschaft das Vertrauen in die öffentliche Verwaltung beeinflussen. So kann beobachtet

34

werden, dass ein über Jahre gepflegter
Vertrauensindex signifikant mit der Wirtschaftsentwicklung schwankt.
Vertrauen in die öffentliche Verwaltung wird
wesentlich von Transparenz, Offenheit und
Respekt gegenüber Bürgerinnen und Bürgern sowie von Kompetenz und der Einhaltung bestimmter Werte seitens der Verwaltung bestimmt. Nähe schafft Vertrauen.
Nähe macht die Argumente der Gegenseite
vertraut. Nähe kann aber auch verletzbar
machen. Vertrauen lebt von einem von Staat
und Gesellschaft gleichermaßen aufgebrachten Vorschuss. Dessen Aufbringung
erfordert eine gewisse Risikobereitschaft.
Die Bereitschaft, solche Beziehungsrisiken
einzugehen, setzen persönliche Erfahrungen und eine gemeinsame Wertebasis voraus. Die Basis der Bürgerbeteiligung bilden
geteilte rechtstaatliche und demokratische
Werte. Bürgerbeteiligung arbeitet an der
Reduzierung von Distanz. Durch verständliche Information werden die Bürgerinnen
und Bürger respektiert und zur Mitwirkung
befähigt, bei Konsultationen werden sie angehört, bei Mitwirkungen nehmen sie an Beratungen teil, im Wege von Kooperationen
werden sie in Verhandlungen eingebunden
oder in Folge von Delegation übernehmen
sie bestimmte Aufgaben. Bürgerbeteiligung
umfasst dabei nicht nur die Einbindung in
Entscheidungsfindungen, sondern auch in
die Gestaltung des Partizipationsprozesses.
Festzustellen bleibt: Vertrauen bildet den
Kitt, der Staat und Gesellschaft zusammenhält. Bürgerbeteiligung ist dazu ein wichtiges Medium.

PROF. HARTMUT EBKE

Kurs „Berufliche Rhetorik – Vortrag und Präsentation“ –
Gedanken eines Teilnehmenden

Teil I: Vor Kursbeginn
Blick auf den Kursplan: Diese Woche auch
noch berufliche Rhetorik – was kann dabei
schon herauskommen? Muss ich mir anhören, wie ich vor Publikum den Kasper machen soll? Reden kann ich doch, schließlich
habe ich in der Uni schon etliche Referate
gehalten, natürlich mit PowerPoint – war
kein Problem. Da habe ich alles auf Folien
geschrieben und konnte mich beim Vortrag prima daran orientieren, konnte ich gut
ablesen, stand ja alles an der Wand. Zum
Schluss habe ich den Beamer ausgeschaltet
und mich für die Aufmerksamkeit bedankt.
Da haben die Zuhörer auch gemerkt, dass
ich die üblichen Floskeln gut drauf habe. Bewertung hat eigentlich auch gestimmt.
Heute also „Vortrag und Präsentation“. Wir
haben uns schon vorher in Gruppen aufgeteilt. Da sind wir doch ziemlich wenige pro
Dozent. Dann noch hoch in die Bibliothek.
Blöd, dass der Fahrstuhl nicht noch einen
Stock höher geht. Da lauf ich eben alle Treppen, Frühsport ist gesund (schmunzel). Hoffentlich wird es nicht so heiß unterm Dach.
Heutzutage würde man das ganz anders
isolieren. Lüften kann man auch nicht gescheit. Aha, ein Stuhlhalbkreis – kennt man
ja, ist hier so üblich. Fördert angeblich die
gegenseitige Wahrnehmung und Kommunikation. Blöd für mich, nicht mal eine zweite
Reihe. Eigentlich wollte ich mich zeitweise
ausklinken und noch ein paar Telefonate
führen wegen unseres Projekts. Schließlich
müssen wir da auch vorankommen. Meinen
Urlaub sollte ich auch noch planen. Na ja, ich
hab' mein Notebook dabei. Ich setz' mich
mal lieber an den Rand, in Richtung Tür, viel-

leicht falle ich da nicht so auf. Wo bleiben
bloß die anderen? Sind sicher noch unten
beim Kaffee. Vorne steht schon der Dozent,
holt eine Menge Unterlagen aus seiner Tasche und ordnet sie. Vielleicht gibt es doch
eher seinen Vortrag mit Materialschlacht.
Doch da hinten steht – etwas beunruhigend,
wie ich finde – eine Kamera. Muss ich wohl
doch den Kasper machen, mich danach zerpflücken lassen und dabei auch noch selber
angucken. Komisches Gefühl. Ich sehe mich
doch jeden Morgen im Spiegel. Reicht mir
eigentlich. Wenigstens habe ich was zu trinken und was Süßes dabei – Nervennahrung
braucht man hier einfach, mehr als vorher
im Job. ... Habe gerade ein paar Takte mit
dem Dozenten gequatscht, der war schon
Teilnehmer im Kurs der FüAk zur Steinzeit –
sieht man ihm an (schmunzel). Scheint sich
jedenfalls auszukennen, weiß, was hier los
ist und versteht, dass wir Stress haben.
Teil II: Während des Kurses
Jetzt kommen endlich die anderen. Wenigstens habe ich mir den Platz am Rand sichern
können. Es geht los: Begrüßung, Vorstellung,
Ziele... Komisch, der Dozent will gar kein
Rumgeaffe von uns. Wir sollen wir selbst
bleiben (ja wer bin ich denn, und wenn ja,
wie viele? – Ha, ha), wir sollen beim Vortrag
authentisch bleiben, in der Besprechung vor
allem die Stärken der vortragenden Kollegen
bewusst machen, positiv und verletzungsfrei
Feedback geben. (Klingt erleichternd, die Kamera ist schon nicht mehr so beunruhigend.
Wenn es mit der Verletzungsfreiheit nicht
klappt, kann ich ja den Erste-Hilfe-Kasten von
der Sekretärin holen.) Input-Phase: Jetzt ist
erstmal der Dozent dran... Wir sollen Pausen
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machen? Find ich gut. Vielleicht schaue ich
jetzt doch mal nach Urlaubsangeboten für Teneriffa... Ach so, er meint Pausen im Vortrag.
Warum? Wertschätzung des Zuhörers? Die
sollen meinen Vortrag besser verstehen können? Also gut, dann Teneriffa eben gleich...
Geht irgendwie nicht, dauernd soll ich mich
einbringen... Ha! Hab's doch gewusst, jetzt
müssen wir sogar selber schaffen. Jeder soll
einen Kurzvortrag vorbereiten. Wieso eigentlich vorbereiten? Warte mal... ich hab' doch
noch meine PowerPoint-Präsentation zu den
Auswirkungen der 3. Änderungsverordnung
von § 327a des HHWG auf dem Stick dabei.
Ach, passt jetzt nicht? Erst einmal ohne Medien? Ganz ohne PowerPoint? Da steh' ich ja
ganz alleine da, ganz ohne was! Wie? Ich soll
mit meiner Persönlichkeit überzeugen? Sprache, Gestik, Mimik, Ohröffner, strukturieren,
zentrale Botschaft? Ja reicht denn die aus?
– Nicht die Botschaft, meine Persönlichkeit,
meine ich. Ohne meine PowerPoint-Folien
mit dem schönen dunkelblauen Hintergrund
im Scheinwerferlicht des Beamers fühle
ich mich irgendwie bloßgestellt, als hätte
ich hier nur die Unterwäsche an, es ist mir
etwas peinlich. Da brauche ich erst einen
Kaffee und was Süßes. Soll die Stimmung
aufhellen. Hoffentlich hilft's. Ha, da gibt’s Unterlagen zum Aussuchen, auch zum Thema
„Bier – eine Sünde?“, das nehm' ich. Jetzt
schreib' ich mal was dazu auf... Wie? Nur in
Stichworten auf kleine Karten? (Stichworte –
jedes Wort ein Stich – hoffentlich krieg' ich
nachher keine Herzstiche, wenn die Kollegen
sticheln.)
Halt, was? Ich soll anfangen, weil ich am
Rand sitze? Schnell das Notebook zu, ade
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Teneriffa – vorerst… Puh, mein Vortrag ist
vorüber. Mein Adrenalinspiegel ist noch
ziemlich hoch, dabei geht es doch eigentlich
um nichts, oder? Naja, einen Anspruch an
mich selbst habe ich schon. Blamieren will
ich mich hier auch nicht. Zurück auf meinen
Platz, Notebook unter den Stuhl... Was jetzt?
Erstes Blitz-Feedback zu meinem Vortrag...
„Mir hat gefallen, dass...“ Hm, danke, habe
doch freundliche Kolleginnen und Kollegen.
Brücken zum Publikum könnte ich ausbauen? Werden hier Brückenbauer gesucht?
Schau'n mer mal, jetzt sehen wir uns drüben in der gemütlichen Sofarunde den Film
von meinem Vortrag an... Was? Das soll ich
sein? Meine Stimme erkenne ich kaum wieder. Warum gucke ich bloß so tiefernst und
dann noch so oft in Richtung Decke? „Zuhörer freundlich anschauen“, hatte der Dozent
doch vorher gesagt, „'Beziehungsebene'
aufbauen, damit sie bereit sind, auf der 'Sachebene' meine Argumente aufzunehmen“.
Mit den Handkarten fuchtle ich auch dauernd herum. Irgendwie kann ich mir jetzt
selber kaum zuhören.
Jetzt geben die Kolleginnen und Kollegen
auch noch Feedback. Feed, feed, feed... ich
werde ganz schön gefüttert, aber – muss
ich zugeben – verletzungsfrei und eigentlich
auch ganz gut. Ich nehme mich selbst neu
und kritischer wahr. Mein Kollege Brückenbauer fragt wieder nach den Brücken zum
Publikum – Wie soll ich das denn machen?
Der Dozent gibt Beispiele und macht es
vor. Klingt eigentlich viel besser. Hat wohl
Brückenbau studiert, ha ha... Jetzt sind die
anderen dran. Diesmal soll ich Feedback geben. Klappt schon wieder nicht mit der Ur-

laubsplanung. Vielleicht in der Mittagspause,
doch da muss ich telefonieren, wir brauchen
noch einen Besprechungstermin wegen unseres Projekts. Hunger habe ich inzwischen
auch...
Jetzt nach dem Essen könnte ich eigentlich
ein Powernap vertragen. Was? Jetzt kommt
die „mediengestützte Präsentation“? Na, da
kann ich es mir gutgehen lassen. Meinen
Stick zur Präsentation der Auswirkungen
der 3. Änderungsverordnung von § ...na, ihr
wisst schon, habe ich dabei. Wie? Das soll
ich nicht nehmen? Zu speziell? So was, jetzt
muss ich mir schon wieder ein Thema raussuchen und vorbereiten – mit Kaffee, aber
ohne Powernap und ohne PowerPoint. Mit
einem Schmunzeln zeigt der Dozent einen
Artikel in der FAZ zu PowerPoint mit der
Überschrift „Brühwürfel des Denkens“. Die
ZEIT geht noch weiter: „In der Form, wie
es die meisten verabreichen, fällt PowerPoint unter das Betäubungsmittelgesetz“,
schreibt ein Karriere-Coach. Das interessiert
mich jetzt. Was habe ich da bisher falsch gemacht?...

besser als vorher. Jetzt bleibe mehr Raum
für meine eigene Persönlichkeit, meint der
Dozent und fragt, was ich mir persönlich
vorgenommen habe. Brücken zu meinen
Zuhörern bauen, sie besser wahrnehmen
und Blickkontakt halten. Die Runde nickt,
hat deutlich besser geklappt. Schlussrunde,
gemeinsames Fazit, der Dozent verabschiedet sich.
Ich fühle mich jetzt doch ziemlich motiviert
und für die rhetorischen Herausforderungen
im Beruf besser vorbereitet. Mein Kollege
meint: Wenn Du's nicht packst, kannst Du
immer noch in die Politik gehen – so wie die
reden...
Teil III: Nach dem Kurs
Wir brauchen natürlich alle mehr Übung,
aber wir wissen jetzt, worauf es ankommt.
Meine Präsentation zu den Auswirkungen
der 3. Änderungsverordnung von § 327a des
HHWG schaue ich mir doch noch einmal
genauer an... Teneriffa habe ich inzwischen
auch gebucht – ich bin urlaubsreif, reif für
die Insel.

Alles gar nicht so wild, der Dozent hat uns
beruhigt, Beispiele und Tipps gegeben. Jetzt
weiß ich, wie ich PowerPoint richtig einsetzen kann.
Jetzt kommt die zweite Runde: Vortrag mit
Medienunterstützung. Zuerst wieder der
Vorbereitungsstress – geht nur mit Kaffee.
Jetzt werden wir wieder gefilmt, dann BlitzFeedback und Analyse in der Sofarunde. Erstaunlich, es geht auch ohne viel PowerPoint
ganz gut, eigentlich klappt es bei mir sogar
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Gabriele Fröhlich

Vertrauen in Nachwuchskräfte

Die Handwerkskammern Baden-Württembergs stehen wie alle Organisationen vor der
Frage, wie sie in den nächsten Jahren qualifizierte Führungskräfte gewinnen können. Die
Geschäftsführer der verschiedenen Handwerkskammern in Baden-Württemberg haben sich auf einer Klausurtagung intensiv mit
dieser Frage beschäftigt. Ergebnis war ein
Positionspapier in dem erste konzeptionelle
Überlegungen für ein Nachwuchsprogramm
festgehalten wurden. Die Handwerkskammern wollen insbesondere ihre eigenen jungen Nachwuchskräfte entwickeln, um sie
für die mittlere Führungsebene zu qualifizieren. Hier läuft das Hauptgeschäft der Kammern und hier ist eine neue Führungskultur
gefragt, die bereichsübergreifendes Denken
und verantwortliches Handeln einschließt.
Die Handwerkskammern befinden sich in
einem dynamischen Prozess, der auch in ihrem neuen Slogan deutlich wird: „Das Handwerk – die Wirtschaftsmacht von nebenan.“
Im Frühsommer 2012 erreichte die Führungsakademie die Ausschreibung des
Fortbildungsprogramms der Handwerkskammern. Die vorliegenden Eckpunkte und
Überlegungen gingen von vier Modulen und
begleitendem Coaching aus. Eine sehr gute
Grundlage, um weiterführende Ideen und
Gestaltungselemente in das zu entwickelnde Angebot einzubringen. Im Juli tagten die
Hauptgeschäftsführer und entschieden sich
für das von der Führungsakademie vorgelegte Fortbildungskonzept.
Die Führungsakademie verfügt durch die
jahrelange Erfahrung bei der Umsetzung
des Führungslehrgangs, sowie bei der Ent-
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wicklung von Nachwuchsprogrammen für
Kommunen, über eine entsprechende Kompetenz in der Konzeption, Umsetzung und
Begleitung von Fortbildungsprozessen. Die
Evaluationen der Programme zeigen jeweils
eine hohe Zufriedenheit der Auftraggeber
und der Teilnehmenden mit den Ergebnissen des Programms. Dazu trägt u.a. ein
intensiver Klärungsprozess zu Zielen und
Rahmenbedingungen vor dem Start des
Programms bei. Auch vor dem Start dieses
Programms erfolgte eine umfängliche Auftragsklärung mit den Geschäftsführern der
beteiligten Handwerkskammern aus Karlsruhe, Mannheim, Stuttgart und Ulm, um
die Ziele zu schärfen und die Eckpunkte des
Programms festzulegen. Ergänzend wurde
eine Unterstützung bei der Auswahl der Teilnehmenden vereinbart.
Im Januar 2013 ist das Fortbildungsprogramm mit dem Modul 1 „Sich und andere
Führen“ mit 12 Teilnehmenden gestartet.
Der Auftakt beinhaltete ein Kamingespräch
zu dem der Geschäftsführer des Zentralverbandes des deutschen Handwerks aus
Berlin anreiste. Dort wird das Projekt mit
großem Interesse verfolgt. Thema des Kamingesprächs war „Führung im Handwerk
und Herausforderungen an die Handwerkskammern“. Es war ein sehr gelungener Auftakt für die Fortbildungsreihe, an dem auch
drei Geschäftsführer der beteiligten Kammern mitwirkten.
Die 12 Teilnehmenden aus den 4 Handwerkskammern (Stuttgart, Mannheim, Ulm
und Karlsruhe) haben die Möglichkeiten, neben den 5 Präsenzveranstaltungen auch die

Lernplattform BW 21 zu nutzen. Insbesondere die Vorbereitung der nächsten Module
zum Thema Gesprächsführung und Konfliktmanagement erfolgt über die bereitgestellten elektronischen Lernprogramme. Die
Präsenzveranstaltungen werden damit von
theoretischem Input entlastet und können
stärker für das aktive Erproben von alternativen Lösungsansätzen genutzt werden.
Parallel zum Fortbildungsprogramm haben
die Teilnehmenden die Möglichkeit, ein begleitendes Individualcoaching zu nutzen.
Die Handwerkskammern sehen darin eine
gute Möglichkeit, die individuelle Profilbildung der Teilnehmenden und ihre Auseinandersetzung mit dem Thema Führung zu
unterstützen. Eine Option, die die Führungsakademie mit ihrem Coachingpool und den
Coaches an den verschiedenen Standorten
sehr gut bedienen kann.

Im nächsten Jahr ist die Qualifizierung in
Geschäftsprozessoptimierung vorgesehen.
Die beteiligten 4 Handwerkskammern können dafür eigene Prozesse zur Optimierung
benennen, die die Teilnehmenden dann im
Rahmen ihrer Qualifizierung bearbeiten.
Nutzen für die Organisation wird so mit Nutzen für die Teilnehmenden verknüpft. Die
Abschlussveranstaltung mit der Präsentation der Ergebnisse ist in die Sommersitzung
der Hauptgeschäftsführer in Karlsruhe integriert. So können sich die bisher nicht beteiligten Kammern ein Bild machen und bei der
nächsten Fortbildungsrunde einsteigen.
Der Start und die Vorbereitung des Programms waren von großem Engagement
und gegenseitigem Vertrauen geprägt. Aus
Sicht der Führungsakademie gibt es viel zu
entdecken, die „Wirtschaftsmacht von nebenan“ ist ein spannendes Betätigungsfeld.
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Kapitel 2
mitmachen bwegt

GISELA ERLER, STAATSRÄTIN FÜR ZIVILGESELLSCHAFT UND BÜRGERBETEILIGUNG

Auf dem Weg zur Mitmachdemokratie

Es gibt in unserer Gesellschaft ein wachsendes Unbehagen an der Demokratie, das
wir nicht länger ignorieren dürfen. Zwar richtet sich dieses Unbehagen nicht gegen die
zentralen Werte der Demokratie als solche,
wohl aber gegen ihre gelebte Praxis. Mit
einer Politik des „Gehörtwerdens“ will die
baden-württembergische Landesregierung
dem wachsenden Mitwirkungsbedürfnis
einer engagierten Zivilgesellschaft gerecht
werden und verloren gegangenes Vertrauen
in die Politik wieder zurückgewinnen. Aus
diesem Grund haben wir Strategien und
Formate entwickelt, die eine Mitwirkung
der Bürgergesellschaft auf Augenhöhe mit
der Politik ermöglichen. Wir wollen nicht nur
dafür sorgen, dass Bürgerinnen und Bürger
politische Entscheidungen besser nachvollziehen können und Transparenz hergestellt
wird, sondern auch, dass das Wissen und
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die Kompetenz der Zivilgesellschaft künftig
besser genutzt werden. Denn wir sind überzeugt: Wenn sich die Politik dem Einfluss
und den Ideen aus der Bürgergesellschaft
öffnet, erhöht das auch die Chancen auf
gute politische Ergebnisse und trägt so zu
einer spürbaren Qualitätsverbesserung von
Politik bei. Gerade in Baden-Württemberg
sind die Voraussetzungen besonders gut,
das Verhältnis von Staat, Markt und Bürgergesellschaft auf zukunftsweisende Art neu
zu justieren. Nirgendwo sonst sind die Menschen stärker bürgerschaftlich engagiert.
Die Bürgerinnen und Bürger nehmen Anteil
an ihrem Gemeinwesen und bringen sich in
ihrer Freizeit für das Allgemeinwohl ein.
Bürgerbeteiligung lebt vom Mitmachen
Mit dem Engagement ist eine wichtige
Grundvoraussetzung geschaffen, denn Bürgerbeteiligung lebt vom Mitmachen. Eine
moderne, lebendige und starke Demokratie
lebt vom Einspruch und der Beteiligung der
Bürgerinnen und Bürger. Nicht wo die Menschen sich einmischen ist die Demokratie
bedroht, sondern dort, wo sie sich abwenden von den öffentlichen Angelegenheiten,
von den res publica. Die Landesregierung
möchte deshalb die demokratischen Spielregeln in Baden-Württemberg ändern: Neben
der Reform von Bürgerentscheiden und
Volksabstimmungen werden ein verbindlicher Planungsleitfaden und neue Fachgesetze
mehr Beteiligung in Planungsprozessen ermöglichen. Mit mehr direkter Demokratie
schaffen wir einen Hebel, mit dem die Bürgerschaft ihr Veto einlegen kann. Die Politik
muss deshalb frühzeitiger beteiligen, um
eben dieses Veto zu verhindern. Ich möchte

meine Arbeit aber nicht auf rechtliche Veränderungen begrenzt sehen. Es gibt auch
„weiche“ Strategien, mehr Bürgerbeteiligung zu erreichen, die ich hier eingehender
erläutern möchte.
Beteiligungsportal
Mit dem Beteiligungsportal, welches ab
dem Frühjahr 2013 online gehen wird, beschreiten wir neue Wege in Sachen OnlineMitwirkung. Das Portal umfasst vier Säulen.
Auf der Informationssäule werden die Aktivitäten der Landesregierung im Bereich
Bürgerbeteiligung präsentiert. Somit werden die in den Ressorts durchgeführten Beteiligungsprojekte an einer zentralen Stelle
kommuniziert. In der zweiten Säule werden
Gesetzentwürfe, die sich im Anhörungsverfahren befinden, online veröffentlicht
und können von Nutzerinnen und Nutzern
kommentiert werden. In der Mitmachsäule wird den Ministerien eine Infrastruktur

angeboten, die sie für die Durchführung
umfassender Online-Beteiligungsverfahren
verwenden können. Ich empfehle den Ressorts, wichtige politische Vorhaben mit Bürgerbeteiligung zu realisieren. Dabei sollte
ein Mix aus Online- und Offline-Beteiligung
angewandt werden.
Allianz für Beteiligung
Vor einem Jahr habe ich die Initiative für eine
Allianz für Beteiligung ergriffen. Im Mai 2012
fand dazu eine Auftaktkonferenz mit über
300 Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit
90 Initiativen aus ganz Baden-Württemberg
statt. Zentrale Aufgabe der Allianz ist die
Entwicklung einer regionalen Hilfs- und Unterstützungsstruktur im Sinne einer „Peer to
Peer Beratung“. Darin soll die Nutzung von
Fähigkeiten und Talenten aus der Bürgerschaft zum Thema Bürgerbeteiligung aktiviert und vernetzt werden. Grundvoraussetzung, dass dies gelingt, ist die Entwicklung
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der Allianz im bottom-up Verfahren, also
durch die Menschen und Initiativen selber
und nicht von staatlicher Seite. Finanziell
erfährt die Allianz, die mittlerweile ein eingetragener Verein ist, eine Förderung durch
die Baden-Württemberg Stiftung, die Robert
Bosch Stiftung und die Breuninger Stiftung.
Damit kann eine Grundausstattung gewährleistet werden und die Allianz kann starten.
Im Laufe dieses Jahres wird die Allianz mit
einem eigenständigen Veranstaltungsformat
in allen vier Regierungsbezirken in unserm
Land aktiv und sichtbar.
Für eine Pädagogik der Beteiligung
Bürgerbeteiligung ist viel mehr als Methoden und Formate und bedarf jenseits von
gesetzlicher Verankerung einer persönlichen, ermöglichenden Haltung. Solche Haltungen müssen von Bürgern, Verwaltung
und Politik gleichermaßen erarbeitet und
erlernt werden. Die Qualifizierung zur Beteiligung voranzubringen ist deshalb für mich
ein zentraler Punkt. Gemeinsam mit der
Führungsakademie
Baden-Württemberg
und den Hochschulen für öffentliche Verwaltung in Kehl und Ludwigsburg haben wir ein
Curriculum zum Thema Bürgerbeteiligung
erarbeitet. Daraus wurde innerhalb kürzester Zeit ein Kontaktstudiengang mit 10 Modulen, die sich vor allem an Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter aus Ministerien, Regierungspräsidien und Kommunalverwaltungen
richten.
Leitfaden des Führungslehrgangs
Mit Sachverstand und Engagement haben
sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
des 20. Führungslehrgangs der Führungs-
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akademie dem Thema „Leitfaden für Bürgerbeteiligung in der Landesverwaltung“
angenommen und in fachlicher und kollegialer Zusammenarbeit mit meiner Stabsstelle
ein schönes Produkt erstellt. Ganz entscheidend ist die Tatsache, dass die Erarbeitung
durch Verwaltungsmitarbeiterinnen und
-mitarbeiter erfolgte. Darin steckt ein großer
partizipativer Wert: Beteiligung lässt sich
nicht top-down verordnen, sondern entsteht
zu einem großen Teil aus dem Erfahrungslernen und konkreter Umsetzung. Das Verhältnis des vorliegenden Leitfadens zu dem
im Koalitionsvertrag vereinbarten und vom
Kabinett beschlossenen Leitfaden für eine
neue Planungskultur besteht darin, dass es
in der vorliegenden FüAK-Arbeit um die Haltung und den Wandel der gesamten Landesverwaltung geht. Beim Planungsleitfaden
handelt es sich um eine systematische und
auch rechtliche Abhandlung zur Bürgerbeteiligung bei Infrastrukturprojekten.
Erfreulich ist auch, dass bereits erste Schritte zur praktischen Umsetzung erfolgt sind.
Dr. Carl-Gustav Kalbfell, Referent im Sozialministerium und Teilnehmer des 20. Führungslehrgangs, hat am 17. Oktober 2012
den FüAK-Leitfaden im Kabinettsausschuss
für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung
vorgestellt. Die Ergebnisse des Leitfadens
werden auch in der Runde der Amtschefinnen und Amtschefs der Ministerien erörtert.
Eine bereits eingesetzte Arbeitsgruppe,
bestehend aus Mitarbeitern der Führungsakademie, meiner Stabsstelle und Teilnehmenden des 20. Führungslehrgangs, wird
die weiteren Umsetzungsschritte eng begleiten.

dr. christian renz und dr. burkhard bläsi

Wir müssen unser Land retten –
Song des 20. Führungslehrgangs

Die Landesschuldenlast ist groß.
Auch uns lässt das Problem nicht los,
aber wir arbeiten daran.
Die Lösung ist noch nicht in Sicht,
darum setzt man auf den Verzicht
und fängt zuerst bei uns Beamten an.
Auch Bauprojekte sind riskant,
denn der Wutbürger geht um.
Die Lösung heißt: Bürgerbeteiligung.
Wir müssen unser Land retten,
dafür sind wir ja hier.
Das werden wir auch tun, wetten? Denn
was wir dafür brauchen, das lernen wir hier.
Wir werden unser Land retten, mit Hilfe der
Führungsakademie.
Wir müssen nachhaltiger werden,
denn sonst hagelt es Beschwerden
von der nächsten Generation.
Wir müssen lernen, so zu walten,
die Prozesse zu gestalten,
dass wir den Kuchen essen und zugleich
erhalten.
Die Energiewende muss her,
drum sperr’n wir die Atomkraft weg
und nehmen nur noch das Dienst-Pedelec.

Wir müssen unser Land retten,
dafür sind wir ja hier.
Das werden wir auch tun, wetten? Denn
was wir dafür brauchen, das lernen wir hier.
Wir werden unser Land retten, mit Hilfe der
Führungsakademie.
Moderieren, präsentieren, Projekte richtig
installieren,
ja, das haben wir bald drauf.
Uns als Gruppe koordinieren, das Ganze
dann auch reflektieren,
kein Problem – machen wir auch.
Und reicht der Tag dafür nicht aus,
nehmen wir die Arbeit mit nach Haus,
nein, nein, wir brauchen dafür gar keinen
Applaus.
Wir müssen unser Land retten,
dafür sind wir ja hier.
Das werden wir auch tun, wetten? Denn
was wir dafür brauchen, das lernen wir hier.
Wir müssen unser Land retten, dafür sind
wir ja hier.
Das werden wir auf jeden Fall und ganz
bestimmt auch tun, wetten? Denn was wir
dafür brauchen, das lernen wir hier.
Wir werden unser Land retten, mit Hilfe der
Führungsakademie.
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DR. MARKUS VOLZ

Optimierung des Fuhrparks der Universität Ulm –
Chancen und Grenzen einer Wertanalyse

Die Vorklärungen der
Bewerbungen für Wertanalyseprojekte lagen
hinter uns. Ebenso die
Schulungen zur Wertanalyse durch Herrn
Schmitt und Herrn
Wüstner. Dem Erfolg
unserer Wertanalyse
stand folglich nichts
mehr im Weg. Einsatzort unseres Zweierteams war der Fuhrpark der Universität
Ulm: Bereits im Vorjahr hatte ein Bericht
des staatlichen Rechnungsprüfungsamtes Tübingen Bedenken an der Wirtschaftlichkeit des Fahrer- und Fahrzeugeinsatzes
sowie am Fahrzeugbestand geäußert. Vor
diesem Hintergrund erhoffte sich die Universität von der Wertanalyse eine „Optimierung
der Auslastung des Fuhrparks und Kostenreduzierung“. Welcher soziale Sprengstoff
darin liegen sollte, dass eine „Optimierung“
aus Sicht der Fahrer die Gefahr von Einkommenseinbußen begründete, sollte uns erst
später so recht bewusst werden.
Zum Auftakt zunächst eine (weitere) Vorbesprechung – dieses Mal mit dem gesamten
Wertanalyseteam, das sich aus dem Leiter
des Fuhrparks, zwei Fuhrpark-Mitarbeitern,
einem Fahrer, einem Mitarbeiter der Poststelle sowie dem leitenden Hausmeister,
zugleich Mitglied des Personalrats, zusammensetzte. Schon bei der Vorstellungsrunde wurde klar, dass sich die „drei bis fünf
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Prozent Wissensvorsprung“, die wir uns
als Moderatoren aufgrund der Schulungen
versprochen hatten, im konkreten Fall nicht
auf alle Teammitglieder beziehen würden.
Denn drei von ihnen hatten bereits an einer
(durch die Führungsakademie moderierten)
Wertanalyse teilgenommen und damit deutlich mehr praktische Erfahrungen in Sachen
Wertanalyse als wir selbst. Nun, bekanntlich
gibt es keine Probleme, nur Herausforderungen...
Zwei Arbeitstage später – den schriftlichen Projektauftrag hatten wir zwischenzeitlich erhalten – waren die Analyse des
Ist-Zustandes abgeschlossen und die
ersten Hürden genommen. Durch die Fokussierung auf Funktionen, SWOT und
Begeisterung(sfunktion) konnten sich die
Teammitglieder mit der Arbeit des Fuhrparks
auseinandersetzen, ohne sich Effizienzkritik
und Optimierungsbestrebungen ausgesetzt
zu sehen. Damit verband sich eine spürbare
Entspannung vor allem bei dem durch den
Prüfungsbericht gekränkten Fahrer – ein erstes Plus des uns bis dato unbekannten Instruments Wertanalyse.
Nicht zuletzt dank der kreativen Warm-upÜbungen von Dr. Bläsi war auch die anfängliche Skepsis einzelner Teammitglieder gegenüber dem Einsatz von Metaplanwänden
und Moderationskarten einer nahezu vorbehaltlosen, aktiven Teilnahme gewichen.
Allein der Fuhrparkleiter zeigte sich noch
enttäuscht, dass bislang im Vergleich zur
„Kartenschlacht“ der vorausgegangenen
Wertanalyse ja kaum 15 Metaplanwände
gefüllt worden seien. Wir versicherten ihm,

des Umfelds als (weiterer) Pluspunkt des
Instruments Wertanalyse. Mit dem InsiderWissen der Teammitglieder konnten Wirkungs-Zusammenhänge herausgearbeitet
werden, die beispielsweise in dem (externen) Prüfungsbericht keinen Niederschlag
gefunden hatten.

dass er bis zum Abschluss des letzten Workshops sicher noch auf seine Kosten käme
(und wir hielten unser Versprechen).
In Phase zwei (Beschreibung des Soll-Zustandes) ergab sich erstmals die Notwendigkeit, vom „Idealverlauf“ einer Wertanalyse abzuweichen und die Flexibilität dieses
Instruments (und der Teammitglieder) auszuloten. Nachdem das Team die ersten
Handlungsfelder identifiziert hatte, wurde
klar, dass der Projektauftrag beispielsweise
ohne eine systematische Auswertung des
Prüfungsberichts sowie eine vertiefte Auseinandersetzung mit den bisherigen Routen
nicht sinnvoll würde bearbeitet werden können. Das Team schien diese Extra-Schleife
gut zu verkraften. Dabei erwies sich die Einbeziehung der betroffenen Mitarbeiter und

Gleichzeitig riss jedoch die Auseinandersetzung mit dem Projektauftrag alte Wunden
wieder auf, die der Bericht bei den Berufskraftfahrern geschlagen hatte. Die Befürchtung, dass eine (Routen-)Optimierung zu
einer Senkung der Überstunden und damit
zu einer Einkommensreduzierung bei den
betroffenen Fahrern führen könnte, wurde zum beherrschenden Thema. Dass das
Team an allen Workshop-Tagen vollzählig
sein würde, erschien nicht mehr sicher. Zum
Glück war zumindest einer der Moderatoren als Diplompsychologe auch auf solche
Situationen vorbereitet! Obwohl schließlich
alle bis zum Ende blieben (dass ein Teammitglied den Fuhrpark und die Universität nach
Abschluss der Wertanalyse verließ, war, wie
uns mehrfach versichert wurde, bereits vor
deren Beginn beschlossen worden), wurden
in der abschließenden Lösungsfindung und
-bewertung auch die Grenzen des Instruments Wertanalyse deutlich. Möglicherweise ist es schlichtweg zu viel verlangt, wenn
Mitarbeiter konstruktiv an einem Optimierungsprozess mitwirken sollen, der für sie
selbst ein erhebliches Risiko von Einkommenseinbußen mit sich bringt.
Trotz alledem: für uns als Moderatoren eine
Erfahrung, auf die keiner von uns verzichten
wollte.
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Dr. CHRISTIAN RENZ UND Dr. MARKUS VOLZ

„Business Administration and Economics“ –
das Unternehmensplanspiel

Das Unternehmensplanspiel stellte uns vor
neue Herausforderungen. Mit einem Mal
sollten wir Unternehmen lenken, Absatzmengen abschätzen, Fertigungsprozesse
planen, Personal einstellen und in Forschung
und Entwicklung investieren – Aufgaben, die
in der Verwaltung nur selten verlangt werden. Aber getreu dem Landesmotto „Wir
können alles…“ machten wir uns unerschrocken daran, auf den Spuren von Unternehmerpersönlichkeiten wie Gottlieb Daimler, Carl Benz und Robert Bosch zu wandeln
und… die Geschicke von Kopiergeräteherstellern zu lenken. Dazu wechselten wir in
die Vorstandsetagen von vier Unternehmen,
die sich über sechs Geschäftsperioden hinweg Konkurrenz im Kopierergeschäft machen
sollten. Wettbewerber Nummer 5 war ein
japanisch-koreanisches Unternehmen.
Der Spielverlauf
Unternehmen 1: Raus aus dem Massenmarkt!
Der gnadenlose Preiskampf im Schwarzweißkopierergeschäft war Unternehmen 1
schon bald nicht mehr geheuer. Einen Ausweg bot die Option, Farbkopierer herzustellen, die zwar aufwendiger zu produzieren
waren und auf einen deutlich kleineren
Absatzmarkt trafen, aber dafür am Markt
wesentlich höhere Preise erzielen konnten.
Also ließ Unternehmen 1 Schwarzweißkopierer Schwarzweißkopierer sein und verlegte sich ganz auf das Farbkopierergeschäft.
Unternehmen 2: Die Aldi-Strategie: Bei niedrigen Margen muss die Menge es bringen!
Von den Spielleitern mit vermeintlich attraktiven Lieferverträgen in die Massenfertigung
gedrängt, machte sich Unternehmen 2 von
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Anfang an daran, Schwarzweißkopierer in
großen Mengen zu günstigen Preisen zu
produzieren. Das funktioniert nur mit niedrigen Fertigungsstückkosten, die vor allem
durch die Produktion immenser Stückzahlen
erreicht werden können; in der „Fixkostendegression“ sah man den Schlüssel zum Erfolg. Dementsprechend wurde die Produktion hochgefahren, eifrig Personal aufgebaut
und in Fertigungstechnik investiert. Und um
diese Massen an Schwarzweißkopierern
auch an den Mann oder die Frau zu bringen,
scheute Unternehmen 2 nicht einmal davor
zurück, sie zeitweise unter Selbstkostenpreis anzubieten.
Unternehmen 3: Raus aus den Miesen!
Unternehmen 3 hatte die schwierigsten
Ausgangsbedingungen: ökologisch veraltete Geräte, größter Jahresfehlbetrag, niedrigster Aktienkurs und geringster Unternehmenswert. Folglich ging es zunächst einmal
darum, vorsichtig zu agieren und das Unternehmen zu sanieren. Dazu mussten ökologisch unbedenkliche Produkte zu vernünftigen Preisen angeboten werden. Auf diese
Weise gelang es Schritt für Schritt, das Unternehmen wieder in ruhigeres Fahrwasser
zu führen.
Unternehmen 4: Gut und billig!
Unternehmen 4 verfolgte die – zumindest
aus Sicht der Konkurrenten – wohl ungewöhnlichste Marktpreisstrategie: Es bot qualitativ hochwertige Schwarzweißkopierer zu
Dumpingpreisen an, was in der Fachliteratur
als Vorteilsstrategie bezeichnet wird. Auf
diese Weise können Markteintrittsbarrieren
für potenzielle Wettbewerber errichtet oder

Kunden von Konkurrenten abgeworben werden. In der Regel lässt sich dieses Vorgehen
aber nicht langfristig aufrechterhalten, da die
geringen Deckungsbeiträge alsbald zu einer
Preiserhöhung oder einer Leistungsreduktion
zwingen. Doch die Strategie schien bis zum
Ende der Spielzeit aufzugehen: Das Unternehmen überlebte nicht nur, sondern brachte seine Wettbewerber ganz schön aus dem
Konzept!
Unternehmen 5: Die große Unbekannte!
Was wurde nicht alles über Unternehmen 5
spekuliert. Ist es ein Produktpirat, der den
Markt mit abgekupferten Kopierern zu Spottpreisen überschwemmt? Oder handelt es
sich um ein hoch innovatives Unternehmen,
das High-Tech-Kopierer mit Spezialfunktionen wie Kaffeekochen oder Hemdenbügeln
produziert, gegen die kein Kraut gewachsen
ist? Im Verlauf des Spiels wurde schnell
deutlich, dass der Konkurrent weit weniger
gefährlich war als befürchtet. Das Unternehmen diente den beiden Spielleitern vielmehr
als Eingriffsmöglichkeit, um den Spielverlauf
möglichst ausgeglichen zu gestalten. So
stieg es z.B. in die Farbkopiererproduktion
ein, um Unternehmen 1 diesen Markt nicht
gänzlich zu überlassen, solange kein anderer
Mitbewerber in diesem Feld mitmischte.
Das Spielergebnis – Lauter SuccessStories!
Die abschließende Pressekonferenz brachte es an den Tag: Wir waren alle Gewinner!
Jedes Unternehmen hatte seine eigene Erfolgsgeschichte zu erzählen. Die Geschäftsführer schilderten diese Success-Stories in
den schillerndsten Farben und schmückten

sie mit den rosigsten Zukunftsaussichten
aus. Nur die unbequemen Fragen der Spielleiter und der Konkurrenz trübten die Stimmung mitunter. Dabei hatten alle Unternehmen beachtliche Erfolge vorzuweisen:
Unternehmen 1
Der klare Sieger: Unternehmen 1 hat in den
sechs Geschäftsperioden insgesamt den
höchsten Überschuss erwirtschaftet und
wies am Ende den höchsten Aktienkurs und
den besten Unternehmenswert auf. Dem ist
nichts hinzuzufügen.
Unternehmen 2
Unternehmen 2 hat in der Spielzeit insgesamt die höchsten Dividenden ausgeschüttet und die meisten Leute eingestellt. Das
Unternehmen hat also die Aktionäre am besten bedient und zugleich die meisten Leute
in Lohn und Brot gebracht, hat Shareholder
und Stakeholder gleichermaßen zufriedengestellt, hat wirtschaftlich gearbeitet und ist
zugleich seiner sozialen Verantwortung gerecht geworden – wenn das nicht der klare
Sieger ist.
Unternehmen 3
Unternehmen 3 hat über die sechs Geschäftsjahre hinweg mit Abstand die größten Steigerungen beim Aktienkurs und beim
Unternehmenswert erzielt. Folgerichtig hatte es am Ende auch das beste Rating zu verbuchen. Somit ist es aus dem Spiel als der
klare Sieger hervorgegangen.
Unternehmen 4
Unternehmen 4 hat den besten Schwarzweißkopierer produziert – sowohl im Hin-
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blick auf die technischen Funktionen als
auch im Hinblick auf die Ökologiewerte.
Dabei gehörte das Gerät mit zu den günstigsten. Kein Wunder, dass Unternehmen
4 am Ende die größte Kundenzufriedenheit
vorzuweisen hatte. Folglich kann es als der
klare Sieger bezeichnet werden.
Unternehmen 5
Nun gut, über die gesamte Spielzeit war die
Performance etwas dürftig, aber am Ende
trumpfte das Unternehmen groß auf. In Periode 6 fuhr Unternehmen 5 mit einem Periodenüberschuss von über 49 Mio. Euro das
mit Abstand beste Jahresergebnis des ganzen Spiels ein – also war es der klare Sieger.
Fazit
Erkenntnis 1: Wirtschaftlicher Erfolg hat,
wie die Ergebnisse zeigten, viele Facetten.
Durch die gezielte Auswahl bestimmter
Kennziffern und die Vernachlässigung anderer lassen sich Misserfolge verschleiern und
kleine Erfolge zu Erfolgsgeschichten ausbauen. Hiervon wird im Wirtschaftsleben
auch reichlich Gebrauch gemacht – solange,
bis sich die Probleme nicht mehr überdecken lassen und offenkundig werden.
Erkenntnis 2: Wirtschaftlicher Erfolg lässt
sich trotz sorgfältigster Planung kaum vorausberechnen. Zu viele nicht vorhersehbare
Ereignisse – im Planspiel z.B. in Gestalt von
unerwarteten Tarifabschlüssen, Umweltschutzauflagen oder Preissteigerungen bei
Rohstoffen – können die schönste Berechnung zunichtemachen. Außerdem ist Wirtschaft ein Spiel mit Mitspielern. Im Planspiel
wurde uns mehrfach verdeutlicht, dass der
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eigene Erfolg oder Misserfolg entscheidend
davon abhängt, was die Konkurrenz macht.
Insgesamt war die Planspielwoche eine
recht anstrengende Angelegenheit. Nachdem wir die Ergebnisse der letzten Geschäftsperiode und die Prognosen für die
nächste erhalten hatten, haben wir in „unseren Unternehmen“ jeweils mehrere Stunden lang diskutiert, geplant und gerechnet,
bis uns die Köpfe rauchten. Trotzdem hat es
die meiste Zeit viel Spaß gemacht. Das lag
nicht zuletzt an der Betreuung durch die beiden Spielleiter, Prof. Dannenmayer und Prof.
Riess, denen wir an dieser Stelle herzlich
danken möchten. Wir haben viel gelernt und
gleichzeitig Spaß dabei gehabt – das zeigt,
dass die beiden Betreuer und die Betreuten
die klaren Sieger des Unternehmensplanspiels waren.

Roland, der BWegte Krückenmann

SILKE KÜBLER

Unternehmenspraktikum bei der EnBW

Was verbirgt sich hinter Deutschlands drittgrößtem Energieerzeuger, genauer gesagt
hinter dessen Führungskräfteentwicklung?
Diese Frage wollte ich im Rahmen meines
Unternehmenspraktikums bei der EnBW
Energie Baden-Württemberg AG klären und
startete am 10. September 2012 zur Konzernzentrale in der Durlacher Allee in Karlsruhe. An einem eigenen Arbeitsplatz mit
funktionsfähigem Rechner erwartete mich
eine persönlich adressierte und in Konzernfarben gestaltete Begrüßungsbox. Neben
wichtigen Informationen zu den verschiedenen Servicestellen im Haus lagen auch Flyer
über Compliance und Unbundling bei. Und
eine EnBW-Tasse, deren Aufdruck mir eine
„Zukunft voller Energie“ verspricht. Wow!
Die erste Herausforderung ist das Organigramm des Großkonzerns. Scheinbar unendlich – gehören doch neben der Holding auch
zahlreiche Gesellschaften und Beteiligungen
zur EnBW – und voller Abkürzungen: HOL
PF, EOG, EEE, KWG, SIS… Zugegebenermaßen liebt auch die Polizei Abkürzungen in
jeglicher Form und Länge, leider waren aber
keine mir bekannten Kürzel zu finden. Und
die wenigen, die ich vermutete einordnen
zu können, waren nicht zutreffend (OP steht
nicht für Organisation/Personal, sondern für
die EnBW Operations GmBH). Beruhigend
war zumindest die Bestätigung aller Kolleginnen und Kollegen, dass es jedem Neuen
so ginge und es nach zwei Tagen überschaubarer wird.
Das Team bei HOL PF, dies steht für die
EnBW Holding und den organisatorisch direkt beim Personalvorstand angebundenen

Bereich
„Führungskräftemanagement“,
besteht aus zwei Teilbereichen: HOL PFE
– „Strategische Managemententwicklung“
und HOL PFB – „Betreuung und Beratung
der Führungskräfte“. Neben der Beratung
des Vorstands gilt es, die Führungskräftepolitik mit den Geschäftsführern und Vorständen abzustimmen, eine gesellschaftsübergreifende Entwicklung von Potenzialträgern
vorzunehmen und das Management bei
der Besetzung von Managementfunktionen zu beraten und zu unterstützen. Um
die Entwicklung von Führungskräften voranzutreiben, werden beispielsweise Führungskonferenzen und Nachfolgeplanungen
durchgeführt.
Die Führungskräfteentwicklung wird bei
der EnBW professionell und systematisch
umgesetzt, sowohl hinsichtlich der zeitlichen, als auch bezüglich der inhaltlichen
Abfolge einzelner Personalentwicklungsmodule. Beeindruckend ist der Anspruch,
dass das vierköpfige Team von HOL PFE
alle Führungskräfte des Konzerns (ohne
Nachwuchskräfte sind dies über 600 Personen) persönlich kennt. Neben regelmäßigen Treffen und einem kontinuierlichen
Austausch bedeutet „kennen“ aber viel
mehr, nämlich den Werdegang, die aktuelle
Verwendung, aber insbesondere das jeweilige Potenzial und mögliche zukünftige Tätigkeitsfelder parat zu haben. Hierzu können
die Führungskräfteentwickler auch auf eine
Managementdatenbank zurückgreifen, die
umfangreiche Daten der Managerinnen und
Manager enthält und somit problemlos eine
Vielzahl an Auswertungen ermöglicht. Durch
den sogenannten Transfermarkt, der einmal
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wöchentlich stattfindet, besteht ein stets
aktueller Überblick über kurz- oder mittelfristig anstehende Personalmaßnahmen. Diese freiwerdenden Stellen werden mit den
Namen verschiedener Kandidatinnen und
Kandidaten hinterlegt und Short- oder Longlists (meist fünf bzw. zehn potenzielle Nachfolgerinnen oder Nachfolger) den verantwortlichen Führungskräften zur Verfügung
gestellt. Die Nachfolgeplanung der EnBW
sieht vor, jede Stelle der Managementebene
sofort nachbesetzen zu können. Sofern dies
nicht gegeben ist, sind umgehend Personalentwicklungsmaßnahmen einzuleiten, damit
die Nachfolgeplanungs-Ampel zeitnah wieder auf „grün“ umgeschaltet werden kann.
Neben diesen Einblicken in die Alltagsarbeit
des Führungskräftemanagements gab es
während meines Unternehmenspraktikums
bei der EnBW hauptsächlich ein Thema:
Umbruch. Die acht Wochen Hospitation
fielen in eine ereignisreiche und von Veränderungen geprägte Zeit. Der Wechsel des
Vorstandsvorsitzenden zum 1. Oktober, der
noch andauernde Untersuchungsausschuss
aufgrund des sogenannten EnBW-Deals,
mediale Kritik über fragwürdige Geschäfte
mit Russland und die vollständige Neuausrichtung des bisweilen als „Atom-Konzern“
bezeichneten Unternehmens lassen neben
den verantwortlichen Vorständen und Managern auch die Belegschaft nicht zur Ruhe
kommen.
Die EnBW galt jahrelang als ein äußerst erfolgreiches Unternehmen, die Erzeugung
von Kernenergie mehr oder weniger als Lizenz zum Geld drucken. Doch im Jahr 2011
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schrieb der Energieriese aufgrund der Abschaltung eines Teils seiner Kernkraftwerke
plötzlich rote Zahlen – die Bilanz wies ein
Minus von über 800 Millionen Euro auf. Als
Konsequenz wurde noch im Jahr 2011 das
Großprojekt FOKUS gestartet, welches eine
Effizienzsteigerung verfolgt. Naheliegend
ist die Erwartung, dass sich die Neuausrichtung primär auf den Bereich der erneuerbaren Energien bezieht. Doch dies greift zu
kurz, denn es werden parallel drei Ansätze
verfolgt: eine (bereits realisierte) Kapitalerhöhung, Desinvestitionen sowie eine Effizienzsteigerung, die mit einer umfassenden
Neustrukturierung des Konzerns verbunden
ist. Diese neue, zukunftsfähige Organisation
geht mit einem Stellenabbau einher. Von den
ursprünglich geplanten rund 1.600 zu reduzierenden Arbeitsplätzen wurde nach mehrfachen Verhandlungen mit dem Betriebsrat
noch vor Weihnachten 2012 vereinbart, eine
Streichung von 1.350 Stellen vorzunehmen.
Bei derzeit rund 20.000 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern eine immens hohe Anzahl.
Während meines Praktikums konnte ich
zudem im Teilprojekt „Human Resources“
mitarbeiten. Auch in diesem Querschnittsbereich werden erhebliche organisatorische
Änderungen und Einschnitte beim Personal
unumgänglich sein. Bei den Planungen im
Projekt wurde mir mehr denn je bewusst,
wie wertvoll der Beamtenstatus ist. Und
dass eine kontinuierliche Kommunikation
und Information in derartigen Veränderungsprozessen unverzichtbar bleibt. Häufig stellte ich in Besprechungen mit dem gesamten
Team von HOL PF fest, welchen Wissensvorsprung ich durch die Einbindung in das

Teilprojekt hatte. Speziell die Verunsicherung der Mitarbeiterinnen, die als Teilzeitkräfte nur an einzelnen Arbeitstagen an Informationen gelangen können, war groß und
konnte durch die Führung leider nicht immer
vollständig genommen werden. Da sich
mein Arbeitsplatz im Büro des Verantwortlichen für „Change und Kommunikation“ des
Teilprojekts befand, ergaben sich fortlaufend
Gespräche über die notwendige Intensität

der Projektkommunikation. Neben vielen
guten Ideen zur Führungskräfteentwicklung
ist speziell dies eines der Themen, die zweifelsohne auch für Veränderungsprozesse in
der Landesverwaltung hohe Relevanz aufweisen. Eine umfassende, insbesondere
aber auch für alle Betroffenen verständliche
Kommunikation ist einer der Erfolgsfaktoren
für Projekte jeglicher Zielrichtung und Größenordnung.

Zipp-Line BWegt
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SILKE HELBLE

Unternehmenspraktikum bei United Planet –
Eintauchen in eine für mich thematisch neue Welt

Zugegeben, am ersten Tag meines Unternehmenspraktikums war ich schon ganz
schön nervös. Ich bei einer Software-Firma?
Ob ich für dieses Praktikum wohl spezielle
Computer-, Software- oder eventuell sogar
Programmierkenntnisse benötigen werde?
Und was, wenn ich diese spezielle Computer-Sprache gar nicht verstehe? Trotz aller
Nervosität war ich aber auch unheimlich gespannt, was ich in den nächsten acht Wochen wohl erleben werde und was mich in
diesem Praktikum erwarten wird!
Die Firma United Planet GmbH Freiburg
zählt zu den führenden Herstellern von Intranet- und Portalsoftware. Ein neu entwickeltes Produkt, eine sogenannte Social Business Software, wurde gerade lanciert und
stand kurz vor der Auslieferung. Bereits im
Vorgespräch hatte mir der Geschäftsführer
Herr Wessendorf erklärt, dass zahlreiche Firmen aus dem privatwirtschaftlichen Bereich
sehr großes Interesse an dieser Software
signalisiert hatten. Meine Aufgabe bestand
nun darin, mich schwerpunktmäßig mit der
Frage zu beschäftigen, welche grundsätzlichen Möglichkeiten, Chancen und Herausforderungen der Einsatz dieser Software in
der öffentlichen Verwaltung bietet.
Ok. Aber wozu braucht man eine Social Business Software eigentlich? Um den Umfang
dieses Beitrags nicht zu sprengen, gebe ich
hier nur eine knappe Antwort: um das Intranet bzw. Portal zu einer interaktiven Vernetzungs- und Austauschplattform für alle Mitarbeiter in einem Unternehmen zu machen.
Dabei werden auf der Arbeitsoberfläche
verschiedene Social Media-Funktionalitäten
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integriert, somit die interne Kommunikation
angeregt und die Zusammenarbeit gefördert. Die Mitarbeiter haben so die Möglichkeit, Ideen und Erfahrungen direkt und quer
durch das Unternehmen in einer von Facebook & Co. vertrauten Art und Weise auszutauschen. Es ist jedoch nicht das Ziel, die
persönliche Kommunikation von Angesicht
zu Angesicht in jedem Fall zu ersetzen.
Als absoluter Neuling auf diesem Gebiet wurde mir schnell klar, dass ich hier thematisch
in eine für mich persönlich neue Welt eintauche. Die Möglichkeiten der Informationsund Kommunikationstechnologie fesselten
mich jedoch von Tag zu Tag mehr, sowohl in
der Theorie als auch im praktischen Erleben.
Natürlich war die neue Software bei United
Planet bereits seit geraumer Zeit im internen Einsatz. So konnte ich das Produkt bzw.
dessen Funktionalitäten ausgiebig selbst
testen, im firmeninternen Gebrauch erleben
und auch die Mitarbeiter dazu befragen. Die
Kundenberater ermöglichten mir außerdem
die Teilnahme an verschiedenen Webinaren
mit Kunden, auch aus der öffentlichen Verwaltung. Dabei bekam ich einen Eindruck,
welche Vorstellungen und Interessen dort
aktuell existieren. Ich führte Telefon-Interviews mit Kunden von United Planet sowie
mit einem Partner-Unternehmen, das sich
auf die Beratung des öffentlichen Sektors in
Sachen E-Government spezialisiert hat.
Organisatorisch war ich dem Team Marketing & PR zugeteilt. Für mich ein äußerst
spannender Bereich, denn ich hatte während
des gesamten Praktikums die Möglichkeit,
die Tätigkeiten und die dortige Bearbeitung

der verschiedensten Aufgaben hautnah zu
verfolgen. Das Spektrum reichte von Pressearbeit, Fachgesprächen und Interviews, über
die Konzeption von Werbemaßnahmen,
der Ausrichtung des Direktmarketings, der
Vorbereitung und Betreuung von MesseTeilnahmen, bis zur Organisation und Durchführung von Events im eigenen Haus und
vieles, vieles mehr. Sehr spannend fand ich
zu beobachten, wie an dieser Stelle Informationsstränge aus dem gesamten Unternehmen zusammenlaufen, wie sich das Team
Marketing & PR mit den anderen internen
Bereichen (z.B. dem Kundenservice, Beratern und Produktspezialisten) rückkoppelt,
Informationen und Wissen austauscht, um
letztlich eine kreative Werbeidee bzw. -maßnahme bestmöglich umsetzen und platzieren zu können.
Für mich neu und äußerst eindrucksvoll zu
erleben war das vorhandene Büro-Konzept
des „Net ’n’ Nest“: Vom Grundsatz her als
Großraumbüro konzipiert, wird das Büro
als Ort der Kommunikation, zur Arbeit im
Team und zum Networking genutzt. In den
Raum integriert sind aber auch zahlreiche
Sitzecken in unterschiedlicher Ausführung
für den Rückzug und zur Konzentration, die
hierzu bei Bedarf regelmäßig genutzt werden. Den Mitarbeitern soll eine Umgebung
geboten werden, die zur Begegnung und somit zum Austausch und zur Findung von kreativen Ideen verführt. Die Mitarbeiter sollen
sich in einer angenehmen Büro-Atmosphäre
in ihrem Wert akzeptiert fühlen. Aufgrund
der langjährigen Erfahrung ist die Geschäftsführung davon überzeugt, dass eine solche
Umgebung erheblich zur Steigerung der

Motivation und des Engagements beiträgt
und dass die Räume, deren Einrichtung und
die Atmosphäre einen erheblichen Einfluss
auf die Kreativität, die Leistung und auch
auf die Gesundheit der Mitarbeiter ausüben.
Das Potential zur Effizienzsteigerung, das
in der Optimierung des Zusammenspiels
zwischen Mensch, Organisation, Raum und
Technologie gesehen wird, soll bei United
Planet nicht ungenutzt bleiben.
Getreu dem Motto „Die besten Gespräche
werden beim Kaffee geführt“ ist die KaffeeMaschine ein weiterer Ort der Begegnung
und des Austausches. Kaffee, Tee und auch
sonstige Getränke sind für alle Beschäftigten frei, geknüpft allerdings an eine Bedingung: Jeden Tag werden per Zufallsgenerator zwei Mitarbeiter ausgewählt, die
zusammen für den Küchendienst zuständig
sind (z.B. Geschirr in die Spülmaschine einund wieder ausräumen, Kaffee-Maschine
am Ende des Tages reinigen). Aus eigener
Erfahrung kann ich berichten, dass diese Arbeit zeitlich betrachtet nicht allzu viel Raum
einnimmt und sehr gut zu bewerkstelligen
ist. Es war jedoch immer spannend, welcher
Küchenpartner aus welcher Abteilung zugelost war. Ganz automatisch kam man schon
allein aufgrund der Abstimmung in Kontakt.
Waren aufgrund von Seminaren zudem Kunden im Haus, wurden auch diese sehr häufig
in die Gespräche involviert und in aller Regel dabei sehr interessante Anregungen und
Ideen ausgetauscht.
Ausgehend von meinen bei United Planet
gemachten Erfahrungen, den Erlebnissen
und Einblicken zu den Möglichkeiten und
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Potentialen einer interaktiven internen Kommunikations- und Austauschplattform, bin
ich davon überzeugt, dass diese auch in verschiedenen Bereichen der öffentlichen Verwaltung sinnvoll eingesetzt und erheblich
von Nutzen sein können. Im Verlaufe des
Praktikums wurde deutlich, dass der Erfolg
einer Social Business Plattform maßgeblich
von der aktiven Nutzung aller Beteiligten
abhängt. Allen Nutzern muss bewusst sein,
welche Rolle das Social Intranet einnimmt
und welche Ziele bezüglich des Einsatzes
verfolgt werden. Dabei wurde mir allerdings
auch klar, dass die Überführung der tech-

nischen Möglichkeiten in den praktischen
Nutzen kein technisches Problem darstellt,
sondern aus meiner Sicht ganz erheblich
von der vorhandenen Unternehmenskultur abhängt. Eine Kultur der Offenheit, der
Transparenz und des Vertrauens ist ebenso
notwendig, wie eine konsequente Integration der Geschäfts- und Arbeitsprozesse.
Die Einführung eines solchen Werkzeuges
und dessen Einbettung in das soziale und
organisatorische System stellt somit auch
stets eine Herausforderung an die Personalund Organisationsentwicklung und an das
Veränderungsmanagement dar.

Den richtigen Impuls zum richtigen Zeitpunkt geben…
Silke Helble
Taktsicher sein, dabei aber frei von jeglicher Arroganz bleiben. Ein präzises Schlagbild
vorgeben, aber Musiker oder Sänger nie einengen. Ein mitreißendes Temperament
vermitteln, aber gleichzeitig die volle Kontrolle über das musikalische Geschehen
behalten… so wird ein Dirigent zum Lieblingsdirigenten aller Musiker! Eindrucksvoll
konnte uns Herr Peter Wüstner bei einem Kaminabend der etwas anderen Art deutlich machen, wie eng das Dirigieren eines Orchester oder Chores und das Führen
von Mitarbeitern verwoben sind. Unter seiner Leitung war es uns in kürzester Zeit
möglich, in den ehrwürdigen Hallen der Führungsakademie einen nicht ganz einfachen
Kanon zu intonieren – und dies sogar 4-stimmig! Umso erstaunlicher, konnten wir
doch teilweise mit nur sehr rudimentären musikalischen Vorkenntnissen aufwarten.
Im Selbstversuch dann allerdings - d.h. nach Übernahme des Taktstockes - gelang es
nicht jedem von uns auf Anhieb, einen entsprechenden Wohlklang der Stimmen zu
provozieren. Schnell wurde deutlich, dass kaum jemand so ehrlich und zeitnah auf die
Führung reagiert, wie die Sänger eines Chores oder die Musiker eines Orchesters. Unser Fazit: Wichtig sind das Aufeinanderhören, die innere Geschlossenheit, die gemeinsame Verantwortung bei geteilter Verantwortlichkeit, die dosierte Impulsgebung ohne
Impulsüberfrachtung und die Verdichtung der vorhandenen Energie aller Beteiligten…
dafür bedarf es aber der Begeisterungsfähigkeit durch den Führenden. Und emotionalisierte Mitarbeiter sind dann auch bereit, Außergewöhnliches zu leisten!
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Dr. STEFFEN FINK

Ein Perspektivenwechsel –
Die Soziale Woche vom 14. bis 17. Januar 2013

Die Soziale Woche ermöglicht vielfältige
Einblicke in soziale Einrichtungen. Sie fördert die bewusste Auseinandersetzung mit
Menschen in persönlichen oder sozialen
Schwierigkeiten, in denen sie der besonderen Hilfe durch andere Personen bedürfen.
Sie erhöht die Sensibilität für deren Situation
und Befinden und gibt Impulse für den richtigen Umgang mit diesen Menschen. Den
Teilnehmern des Führungslehrgangs wird
durch die Soziale Woche verdeutlicht, dass
führen auch heißt, soziale Verantwortung zu
übernehmen.
Wir Teilnehmer des 20. Führungslehrgangs
haben im Rahmen unserer Sozialen Woche
in Ausbildungs-, Wohn- und Beschäftigungseinrichtungen für behinderte und sehbehinderte Menschen, in der Altenhilfe, in Betreuungs- und Bildungseinrichtungen für Kinder,
Jugendliche und Familien sowie in Einrichtungen der Armuts-, Notfall- und Drogenhilfe
hospitiert und mitgearbeitet.
Mich selbst führte die Soziale Woche in eine
Förderschule mit Ganztagesbetreuung. Vormittags begleitete ich den Unterricht in verschiedenen Klassen der Unter-, Mittel- und
Oberstufe. Anschließend nahm ich am gemeinsamen Mittagessen der Schulklassen in
der Schulkantine teil. Von dem vielfältigen, interdisziplinären Betreuungsprogramm an den
Nachmittagen konnte ich die Hausaufgabenbetreuung für die Unterstufe, die Arbeitsgemeinschaft Sport für die Oberstufe sowie die
Arbeitsgemeinschaft Musik kennenlernen.

Förderschule, die bei den häufig schwierigen sozialen Verhältnissen der Schülerinnen und Schüler weit mehr leistet als einen
Bildungsauftrag zu erfüllen. Besonders beeindruckt hat mich, wie unterschiedlich die
Stärken und Schwächen der Schülerinnen
und Schüler in den jeweiligen Klassenstufen
ausgeprägt waren und wie die Förderung
der Kinder und Jugendlichen individuell auf
diese Unterschiede abgestimmt wurde.
Kleine Klassen machten die individuelle Hilfestellung möglich. Die Vermittlung von sozialen Kompetenzen und anderen Fertigkeiten in der Nachmittagsbetreuung erlebte ich
als zielführend und nützlich.
Das Tandem Leichtle/Frey unterstützte
und moderierte in bewährter Weise den
anschließenden Reflexionstag zu den Eindrücken und Erfahrungen aus der Sozialen
Woche. Was haben wir für unseren eigenen
beruflichen Alltag, insbesondere in unserer (potenziellen) Rolle als Führungskräfte
gelernt? Auch wenn unsere Erfahrungen
in den verschiedenen Einrichtungen sehr
unterschiedlich waren, wurden doch wichtige Anforderungen an Führung und an Führungskräfte spürbar, die auch im eigenen
beruflichen Kontext von Bedeutung sind.
Zu erwähnen sind etwa die Sensibilität für
die Wahrnehmung von Sorgen, Nöten, Anliegen im eigenen Team, die Fähigkeit zum
konsequenten Führen in klaren Regeln und
Strukturen, das ziel- und ergebnisorientierte
Führen und Delegieren sowie die Bedeutung der Kommunikation zur Erreichung gemeinsamer Ziele im Team.

Die Soziale Woche verschaffte mir einen
guten Einblick in den vielfältigen Alltag einer
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ROLAND BINZ

Gelebte Nächstenliebe in der Subambul

Meine Soziale Woche führte mich zur Suchthilfe der Caritas Stuttgart. Vier Tage konnte
ich Sozialpädagoge Rainer Lang, Gruppenleiter des Bereichs illegale Drogen im Fachdienst Suchtberatung und -behandlung der
Caritas Stuttgart begleiten. Der Fachdienst
unterhält in Stuttgart-Mitte eine Psychosoziale Beratungsstelle, einen Kontaktladen
(Café High Noon) und unter ärztlicher Leitung eine Substitutionsambulanz.
In der Substitutionsambulanz, von den Sozialarbeitern etwas verkürzt mit Subambul
bezeichnet, erhalten rund 200 Opiatabhängige, die sich im Substitutionsprogramm
befinden, neben ärztlicher und psychoso-

Schwester Engeltraud bei der Methadonausgabe.
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zialer Betreuung Heroinersatzstoffe wie Methadon oder Buprenorphin. Sie sind deshalb
nicht darauf angewiesen, sich illegal in der
Szene Heroin zu beschaffen und sich der
Gefahr von Infektionen durch HIV oder Hepatitis auszusetzen. Zweimal in der Woche
und auch immer mal wieder am Wochenende versieht Schwester Engeltraud an der
Ausgabetheke ihren Dienst.
„Ich habe den tollsten Mann, und zwar
schon immer denselben, er betrügt mich
nicht und lässt mich nicht allein. Und wenn
mir’s mal zu viel wird, kann ich jederzeit zu
ihm kommen. Er gibt mir die Kraft zum Weitermachen. Deshalb habe ich schon immer

den Rücken frei gehabt, um diesen Tätigkeiten im sogenannten Milieu nachgehen zu
können. Andere Männer brauche ich nicht!“
Schwester Engeltraud lässt spüren, dass sie
in ihrem durch Nächstenliebe geprägten Engagement für ihre Mitmenschen fest in ihrem
Glauben verankert ist. Schon 1961 ist sie dem
Orden Barmherzige Schwestern vom hl. Vinzenz von Paul in Untermarchtal e.V. beigetreten.
Mittlerweile hat sie ihren 70. gefeiert und
schon viele berufliche Stationen in ihrem
Leben durchlaufen. Aber immer war es der
Dienst am Menschen, unmittelbar und im
persönlichen Kontakt, der ihr wichtig war, als
Gemeindeschwester, in der Sozialstation,
bei der Flüchtlingsbetreuung, als Streetworkerin, in der Obdachlosenhilfe und jetzt mit
den Opiatabhängigen, den ehemaligen Junkies – Stigmatisierten, Ausgeschlossenen,
Gescheiterten. 13 Jahre verteilt sie mittlerweile Methadon und andere Substitutionsmedikamente an ihre Klienten, die dadurch
ein einigermaßen geregeltes Leben haben,
zum erheblichen Teil geregelten Beschäftigungen nachgehen können. Viele haben
auch eine Familie und Kinder, für die so auch
ein gewisses Maß an Normalität da ist.
So kommen sie jeden Tag zu ihr und ihren
Kolleginnen in die Substitutionsambulanz
in der Hauptstädter Straße in Stuttgart und
warten diszipliniert bis sie dran kommen.
Flüssig und in Pulverform gibt es den Heroinersatzstoff, den die Männer und Frauen
zwischen Anfang 20 und Anfang 60 zu sich
nehmen und unter Aufsicht schlucken oder
im Mund zergehen lassen müssen.

Schwester Engeltraud kennt sie fast alle mit
Namen, ist per Du mit ihnen und erkundigt
sich nach ihrem Befinden, nimmt sie wahr
als Mensch mit ihren Sorgen und Nöten.
Und sie erzählen ihr, was gestern Abend gelaufen ist, Stress mit der Freundin, mal wieder Zoff mit den Bullen. Silke (Namen von
Klienten sind geändert) ist heute Morgen im
Krankenhaus aufgewacht mit Kanülen in der
Hand, sie hat den Tod ihrer Freundin nicht
verwunden, Tabletten, Alkohol – Knock-Out.
Schwester Engeltraud hat tröstende Worte
für sie, verarztet noch eine kleine Wunde
(sie ist auch gelernte Krankenschwester)
und entlässt sie ein wenig aufgemuntert.
Der Nächste… „Hallo Freddie, Du siehsch
aber heut blass aus. Hesch wieder nit gut
schlofe kenne?“ – und so geht’s weiter, den
ganzen Vormittag bis 11.30 Uhr, 70 bis 100
Klienten erscheinen pflichtgemäß jeden Tag.
Die übrigen sind sogenannte „Take-Homer“,
Männer und Frauen, die sich im Rahmen
des Substitutionsprogramms stabilisiert und
ihr Leben weitgehend im Griff haben. Sie erhalten ein- oder zweimal die Woche in der
Subambul ein Rezept und dürfen ihre Medikamente in der Apotheke abholen. Keiner
geht jedoch wieder, ohne Schwester Engeltraud zumindest ein kurzes „Hallo Schwester“ zuzurufen.
Rainer Lang, Sozialpädagoge und Teamleiter
im Suchthilfebereich illegale Drogen meint,
dass Schwester Engeltraud wohl eine von
ganz wenigen Ordensschwestern ist, die
überhaupt im Bereich illegaler Drogen beschäftigt ist. Zu stark sind noch immer die
moralischen Vorbehalte kirchlicher Einrichtungen gegen Drogenkonsum und deren
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Folgen. Aber Schwester Engeltraud ficht
das nicht an. Für sie zählt Barmherzigkeit
gegenüber allen Mitmenschen ungeachtet
ihres Schicksals. Indes „Regeln müssen
sein, auch hier, und die müssen eingehalten
werden.“
Um 12.20 Uhr klopft noch jemand ans Fenster und will seine Ration, obwohl die Ausgabe
um 11.30 Uhr beendet ist. Schwester Engeltraud lässt sich nicht erweichen: „Das muss
so sein, sonst hält sich bald keiner mehr an
die Ausgabezeiten. Er muss halt jetzt einen
Tag klar kommen.“ Doch am nächsten Tag
ist für Micha ein neues Rezept fällig. Er hat
kein Geld dabei, da macht Schwester Engeltraud ihren Geldbeutel auf und legt 10 Euro
in die Apothekenkasse. „Morgen bringsch
mir s‘Geld aber wieder, gell!“, redet sie ihm
ins Gewissen. Und sie halten sich dran. Sie
sind schon froh, dass es sie gibt, „Schwester
Engeltraud, die isch voll o.k.“, meint Micha.
So wie Schwester Engeltraud geachtet
wird, werden auch die Drogenberater geschätzt und respektiert. Mirco erzählt mir,
dass er schon seit Jahren in der Substitution
ist und auch schon mehrere Entzugstherapien erfolglos absolviert hat. Da sei es gut,
wenn er mit den Drogenberatern wieder in
Spur komme und nicht auf der Straße lande.
So geht es meistens. Endgültige Abstinenz
ist eher der Glücksfall, wie bei Ricardo, der
jetzt sogar als ausgebildeter Drogenhelfer
das Team unterstützt und eine Selbsthilfegruppe leitet.
Rainer Lang erklärt mir, dass ein Großteil
seines Klientels mehrfach beeinträchtigt
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und chronisch abhängig sei. Zur Opiatabhängigkeit kämen häufig schwere psychische
Erkrankungen (Psychosen, Neurosen, Borderline usw.) oder ein intensiver Beikonsum
von Alkohol oder Tabletten. Für diese Fälle
sei es schon seit Jahren empirisch belegt,
dass eine systematische Substitution mit
sozialpsychiatrischer Begleitung auf Dauer
erfolgreicher ist, auch wenn sie sich über
Jahre hinzieht. Streben nach völliger Abstinenz sei hingegen meistens erfolglos.
So bemüht sich das Team um Rainer Lang
vor allem darum, die Klienten im Programm
zu halten, ihnen zu helfen, den Beikonsum
anderer Drogen einzustellen und sich so Zug
um Zug zu stabilisieren. Eine mitunter wahre Sisiphusarbeit, wenn – wie so oft – die
Männer und Frauen eine Entzugstherapie
abschließen, aber im richtigen Leben nicht
mehr klar kommen und rückfällig werden.
Dann sind sie wieder für sie da, die Sozialpädagoginnen und -pädagogen in der Psychosozialen Beratungsstelle, im Café High-Noon
und natürlich in der Subambul, zusammen
mit Schwester Engeltraud und ihren Kollegen und Kolleginnen – ohne Moralpredigt,
einfach so – im Dienst am Nächsten.

NICOLE MICHEL
NICOLE MICHEL

– ein ganz persönlicher Erfahrungsbericht

– ein ganz persönlicher Erfahrungsbericht
Fast so, als würde man bei laufendem Band eine Kassette vorwärts spulen, tönt die Stimme aus
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Buchstaben auf eine individuell einstellbare Größe skaliert oder mithilfe einer
Spracherkennungssoftware, die diejenigen unterstützt, die aufgrund eines motorischen Handicaps
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nicht die normale Tastatur verwenden können. Lesen, das heißt nicht nur mit den Augen einen

über unglaublich aufgeschlossen. Ich darf
ihnen über die Schulter sehen, ihnen neugierige Fragen stellen. Ich berichte von
meiner Arbeit im Statistischen Landesamt
und davon, dass es hier einige Arbeitsplätze
gibt, die speziell für sehbehinderte Kolleginnen und Kollegen eingerichtet wurden.
Sie stellen mir dazu viele interessante Fragen. Meistens erklären und berichten sie
mir aber ganz von alleine, was ich wissen
muss: Wie die vielfältigen optischen und
technischen Hilfsmittel eingesetzt werden,
wie Geldscheine erkannt werden können,
wie man ein Glas oder eine Tasse einfüllt
oder wie man mit einem Smartphone umgeht. Der eine oder andere vertraut mir auch
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ganz persönliche Wünsche an oder was er
einfach gerne mal tun würde, zum Beispiel
selbst ein Auto zu lenken.
Ich tausche meine eigene 3,5 Dioptrien-Brille
gegen Simulationsbrillen und erlebe so die
Sehwelt eines Menschen, der an Grauem
Star, einer Makula-Degeneration oder einer
Retinitis Pigmentosa erkrankt ist. Art und
Grad von Sehbehinderungen sind äußerst
vielfältig, sie haben verschiedene Ursachen
und Auswirkungen. Äußere Umstände, so
erklären mir die Orthoptistinnen (spezielle Augenfachkräfte) der Nikolauspflege,
können die Sehbehinderung verstärken
oder abmildern. Während einer viel Licht

braucht, kommt ein anderer viel besser in
einer abgedunkelten Umgebung zurecht.
Aufgrund dessen benötigen sehbehinderte Mensch die für sie individuell angepasste Hilfe. Im Sinne des Gesetzes blind gilt
in Deutschland, wer selbst mit Brille oder
Kontaktlinsen weniger als 2 Prozent dessen
sieht, was ein normal sehender Mensch erkennt. Auch das kann ich mithilfe der Simulationsbrille hautnah erleben. Ich sehe nicht
nur „schwarz“, nein, ich sehe hell und dunkel und die Pullifarbe meines Gegenübers.
Dennoch gelte ich als blind, denn ich erkenne keine Konturen, keine Details, nichts. Ich
kann mich nicht alleine im Raum orientieren.
So wie der junge Mann, den ich zusammen mit seinem Mobilitätstrainer über eine
Stunde begleiten darf. Mit ihm erlernt er
spezielle Techniken und Verhaltensweisen
für die Fortbewegung im öffentlichen Raum,
die ihm Sicherheit und Unabhängigkeit in
seinem Alltag erlauben. Der junge Mann
orientiert sich mithilfe seines Langstockes
den langen Flur entlang, vorbei an Türen und
an nach oben und unten führende Treppen.
Wie leicht ist der Weg mit offenen Augen.
Sicher, ich finde nachts meinen Kühlschrank
„blind“. Aber dazu spule ich den taghellen
Weg, der in meinem Kopf als Film abgespeichert ist, einfach ab. Wenn es diesen Film
nicht gibt, nicht geben kann, dann muss ich
mich auf einen anderen Sinn verlassen können. Ich habe die Augen geschlossen und
halte mich am rechten Oberarm des Mobilitätstrainers. Sofort werden meine Schritte
kürzer und vorsichtiger. Ich lasse den Arm
los, um mich mit dem Langstock selbst zu
orientieren. Ich habe das Gefühl in einen immer enger werdenden Tunnel zu laufen. Ich

darf die Augen wieder öffnen – hinter mir
liegt ein heller breiter Flur.
Was bedeutet denn nun Inklusion hier im
konkreten Fall? Ich gestehe mir ein, dass ich
zu diesem Thema nicht genügend weiß, um
mir darüber ein abschließendes Urteil bilden
zu können. Das werde ich wohl nicht erlangen. Ich kann nur soviel sagen: Die Nikolauspflege ist hervorragend eingerichtet für die
besonderen Lebensumstände blinder, sehbehinderter und mehrfachbehinderter Menschen. Und das nicht nur in Bezug auf die
Infrastruktur und die hochspezialisierte technische Ausstattung, sondern in erster Linie
durch die hohe Kompetenz der Mitarbeiter,
für die die bedarfsgerechte und individuelle Förderung im Mittelpunkt stehen darf.
Eine Eingliederung dieses „Kompetenzzentrums“ in eine Regeleinrichtung bedeutet
einen immensen Kraftakt, entsprechende
Kapazitäten und viel Zeit, um keine „halbgare“
Lösung zu erhalten, die niemandem hilft.
Ich danke allen Lehrern, Ausbildern und
Mitarbeitern an der Nikolauspflege, die mir
einen Blick in ihren Arbeitsalltag gewährten
und mich an ihrem Unterricht teilhaben ließen. Vor allem aber möchte ich den Schülern und Auszubildenden danken, die mir so
viel gezeigt haben und die mir so offen über
sich und ihre Wünsche erzählt haben. Die
vier Tage wirken in mir immer noch nach!
Die Überschrift dieses Beitrags ist der
Leitsatz der Nikolauspflege: Den Menschen
sehen.
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Kapitel 3
austausch bwegt

DR. SÁNDOR SCHÜSCHLETZ

Eine Geschichte eines unvergesslichen Sommers

Meine Geschichte begann im Frühjahr 2012
in Budapest, und zwar im Ministerium für
öffentliche Verwaltung und Justiz mit einer
E-Mail aus dem Sekreteriat von unserem
Minister Dr. Tibor Navracsics, in dessen Geschäftsbereich ich beschäftigt bin. Darin
stand, dass es für eine Person die Möglichkeit
gebe, nach Deutschland an die Führungsakademie in Baden-Württemberg zu gehen. Auf
den ersten Blick hat mich diese E-Mail nicht
besonders neugierig gemacht. Ich bin einfach
meiner gewohnten Arbeit weiter nachgegangen, ohne auf die E-Mail zu antworten. Ein
paar Tage später wollte ich in meinem elektronischen Postfach etwas Platz für neue Nachrichten schaffen. Dabei blieben meine Augen
wieder an der mir ein paar Tage zuvor aus
dem Sekretariat des Ministers zugegangenen Mail hängen. Nach wiederholtem Lesen
des Textes habe ich zunehmendes Interesse
an der angebotenen Möglichkeit gefunden.
Schließlich habe ich noch am selben Tag meinen Lebenslauf und den Motivationsbrief an
das Ministerbüro abgeschickt.
Einige Tage später hat mich das Sekretariat
des Ministers angerufen und mir mitgeteilt,
dass ich die Möglichkeit zu einem persönlichen Gespräch mit dem Herrn Minister hätte.
Herr Minister Navracsics eröffnete mir, dass
ich zum Führungslehrgang an der Führungsakademie Baden-Württemberg gehen könne.
Dann ging auch alles ganz schnell und ich fand
mich plötzlich am Morgen des Tages wieder,
an dem ich nach Karlsruhe fliegen sollte. Es
war ein schöner Samstag Mitte Juni.
Ich bin also in Karlsruhe angekommen und
von dort zunächst mit dem Zug nach Kan-
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del gefahren, wo ich bei einer ungarischen
Familie eine Unterkunftsmöglichkeit gefunden hatte. Die erste schöne Überraschung
passierte mir, als ich Familie Németh kennenlernte. Obwohl sie mich nicht kannten,
haben sie mich so empfangen, als sei ich
ihr eigener Sohn, den sie seit einer längeren
Zeit nicht mehr gesehen hatten.
Mein erster Tag bei der Führungsakademie
fand im Moderationszentrum in Stuttgart
statt. Mit viel Neugier und vielen Fragen im
Kopf fuhr ich mit dem Zug in die Hauptstadt
von Baden-Württemberg. Dort angekommen habe ich dann einen um den anderen
Kollegen – und natürlich auch Kolleginnen –
kennengelernt.
Die ersten Eindrücke sind für mich immer
sehr entscheidend und bedeuten mir viel. Und
so war es für mich sehr erfreulich, dass ich
an diesem Tag lauter freundliche, nette und
hilfsbereite Menschen kennenlernen durfte.
Der erste Tag ging ganz schnell vorbei, und
mein Gefühl hat bestätigt, was man bei uns in
Ungarn sagt: Die Zeit vergeht in guter Gesellschaft ganz schnell. Als ich am Abend zu meinen Gastgebern nach Kandel zurückkam, war
ich zwar müde, aber froh und meine Ängste
vor dem Neuen waren völlig verschwunden.
Durch die verschiedenen Programmpunkte
habe ich im Lauf des Lehrgangs immer neue
interessante Menschen, Kollegen und Kolleginnen und auch Lehrkräfte kennengelernt.
Ich konnte an vielen unterschiedlichen Seminaren teilnehmen, von deren Themen ich
bisher zum Teil nur gehört hatte, aber mich
nie richtig damit beschäftigen konnte.

Eine sehr schöne und inhaltsreiche Woche
war für mich, als wir zusammen in die Europa-Stadt Brüssel fahren konnten. So werde
ich ganz bestimmt nie vergessen, wie unsere Gruppe durch Herrn Kommissar Oettinger empfangen wurde. Übrigens konnte
ich mich während des Gesprächs mit Herrn
Oettinger für eine gute Stunde auch ein
bisschen als EU-Kommissar fühlen, denn ich
durfte auf dem Stuhl von unserem ungarischen Kommissar, Herrn Andor, Platz nehmen. (Es kann mit Foto bestätigt werden.)

sam dem Ende entgegen, während meine
Kenntnisse und Erlebnisse dabei immer
reichhaltiger wurden. Schließlich kam der
Tag, an dem ich nach Hause fliegen musste. Zum etwas traurigen Abschied hat mich
dann der ganze Kurs doch noch überrascht.
Neben einer besonderen Flasche Wein von
dem Weinhaus Führungsakademie hatten
mir die Kolleginnen und Kollegen ein tolles
buntes Collagenbild mit vielen Ereignissen
zusammengestellt, welches mich immer an
die gemeinsam verbrachte Zeit erinnern wird.

Der nächste Höhepunkt war für mich das
Sommerfest in der Führungsakademie. Unsere Lehrgangs-Gruppe, die offiziell als der
20. Führungslehrgang bekannt wurde, hat
eine Band gegründet und ein Lied für das
Publikum gesungen. Das Lied („Wir müssen
unser Land retten”) wird dem Vernehmen
nach heimlich als berühmter Schlager und
Aspirant für eine wochenlange Nr. 1 der Top
10 in Deutschland gehandelt. Es sollte deshalb unbedingt öfters aufgeführt werden.
Bei dem Sommerfest konnte ich auch mit
anderen ungarischen Kollegen zusammentreffen und mit ihnen zusammen auf der
Bühne stehen. Ich fand es sehr schön zu
sehen und vor allem auch zu spüren, wie toll
es ist, wenn die Bürger von zwei Nationen,
wie die Deutschen und Ungarn, sich gut miteinander verstehen. An diesem Abend hat
Herr Berg dann auch die Möglichkeit genutzt
und verkündet, dass die Führungsakademie
mit dem 20. Führungslehrgang im Januar
2013 nach Ungarn kommen werde.

So bin ich dann nach Ungarn zurückgekehrt.
Ich habe aber in Deutschland nicht nur einen
schönen Sommer verbracht, sondern auch
sehr viel für mich mitgenommen und vor
allem tolle Menschen kennengelernt, ja ich
kann sagen, viele neue Freunde gefunden.
Die Zeit bei der Führungsakademie bedeutet mir im Nachhinein viel mehr, als ich es
am Anfang erwartet hatte. Die „Brücke”
zwischen der Führungakademie und mir ist
geschlagen, und so können wir uns immer
wieder begegnen.

So verging der Sommer recht schnell und
die Zeit in Baden-Württemberg strebte lang-
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CARSTEN CHASSARD

Lobbying Bruxelles – in vier Tagen durch Europa

Die Einstimmung auf die BrüsselExkursion begann mit dem Europatag in Stuttgart. Neben Vorträgen zum Werdegang der EU,
zu ihren Institutionen und zur
Europapolitik des Landes BadenWürttemberg wurden wir vom
ehemaligen Protokollchef des
Staatsministeriums über den
dynamischen Europapool und
Möglichkeiten zur Aufnahme einer befristeten Tätigkeit bei der
europäischen Union informiert.
Ein Bestandteil seines Vortrages,
der bleibenden Eindruck hinterließ, waren seine Ausführungen
zu den in Brüssel einzuhaltenden
Benimmregeln: „…Sie müssen
sich sagen können: ‚Ich sehe gut
aus, ich sehe immer gut aus!‘,
Meine Herren, das Sakko bleibt
in Brüssel immer an, egal wie
warm das Wetter ist…es darf
von jungen Beamten des Landes
Baden-Württemberg
erwartet
werden, dass sie für das Vaterland schwitzen…“
Soviel darf vorweg genommen werden: Es
sind keine Beschwerden über junge Beamte
des Landes Baden-Württemberg überliefert,
die sich nicht an die Etikette gehalten hätten.
Und auch die Teilnehmer des 20. Führungslehrgangs, die Beamte anderer Institutionen
sind, haben sich diesen dezenten Wink zu
Herzen genommen.
In den vier Tagen Brüssel galt es dann, beschlipst 14 Termine unterschiedlichster Cou-
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leur zu absolvieren. Bei einer Besichtigung
des europäischen Parlaments mit Erläuterungen zu dessen Funktion und Arbeitsweise waren wir erstaunt zu erfahren, dass die
EU-Parlamentarier nicht auf einen wissenschaftlichen Dienst zurückgreifen können,
wie dies die Abgeordneten des Bundestags
tun können. Wir waren skeptisch, ob die
Informationsgewinnung über Lobbyverbände zu einem ausgewogenen Wissensstand führt, anhand dessen Parlamentarier
Entscheidungen im Sinne der Bürger und
Bürgerinnen der EU treffen können. Es ergab sich aber bereits nach wenigen Tagen
ein Gesamtbild der Funktionsweise der EU,
die unsere anfängliche Skepsis gegenüber
dem EU-Lobbyismus zumindest abschwächte, wenn auch nicht gänzlich weichen ließ.
Neben Treffen mit Vertretern der Ständigen
Vertretung Deutschlands, der Kommunen
Baden-Württembergs, der Öffentlichkeitsarbeit des europäischen Parlaments und der
Politik-Redaktion einer Wirtschaftszeitung
standen Gespräche mit Interessenvertretern, wie beispielsweise von der Daimler

AG, der evangelischen Kirche in Deutschland und der Kommission der Bischofskonferenzen bei der EU oder der Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“ auf dem Programm.
Die Gespräche vermittelten einen Einblick
in die unterschiedlichen Blickwinkel einer
Reihe von Akteuren, die die Europapolitik
beeinflussen.
Ein herausragender Termin war das Gespräch mit dem ehemaligen Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württemberg,
dem Energiekommissar Günther Oettinger.
Seine energiepolitischen Visionen aus euro-

päischem Blickwinkel waren für uns ein interessanter Aspekt der Energiepolitik und eine
Abwechslung zu den Diskussionen, die in
Deutschland vor allem um die Themen der
Atommüllendlagerung und der ÖkostromUmlage kreisen.
Nachdem wir am ersten Tag sofort im Anschluss an die Anreise aus Baden-Württemberg ohne Mittagessen ausgehungert einen
Termin nach dem anderen genießen durften, freute sich alles auf das Abendessen
(„dinnerspeach“). Es gab schon warnende
Stimmen, die sagten, bei einem dinner-
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speach gebe es nicht mehr zu essen als bei
einem „Kunstimbiss“ der Führungsakademie (Für Nicht-Insider: Dort gibt es Essen
höchstens in Form appetitlicher, künstlerisch sicher wertvoller, aber kulinarisch ungenießbarer Pappmaché-Kunstwerke). Und
diese Stimmen sollten irgendwie Recht behalten: Das dinnerspeach fiel aus uns nicht
bekannten Gründen ins Wasser. Umso mehr
genossen wir am darauf folgenden Tag den
nächsten kulinarischen Punkt des Wochenprogramms, den Besuch des „Maison Antoine“, eines für seine Pommes berühmten
Imbisses.
In kultureller Hinsicht rundete der Besuch
der bayerischen Landesvertretung anlässlich
einer Vernissage des Bildhauers Andreas
Kuhnlein das Programm ab, welcher mit der
Motorsäge (natürlich der berühmten Marke
aus Baden-Württemberg, was sonst?) geschaffene, außerordentlich ausdrucksvolle
Holzskulpturen zum Thema „Macht und Vergänglichkeit“ ausstellte.
Die Veranstaltung ließ nicht nur einen Blick
hinter die Kulissen einer anderen Landesvertretung zu (im neidischen (?) Volksmund
„Neuwahnstein“ genannt), sondern ermöglichte es uns, auch eine Seite der EU zu erleben, die uns von Brüssel-Erfahrenen schon
im Vorfeld geschildert wurde: Die Abendveranstaltungen, die quasi zum Pflichtprogramm der EU-Beamten gehören und bei
denen die in Brüssel besonders wichtigen
Netzwerke gebildet werden. Einige von
uns stürzten sich in das Treiben, nachdem
sie es eine Zeit lang beobachtet haben, und
tauschten eifrig Visitenkarten aus. Vielleicht
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stellte die Vielfalt der erhaltenen Eindrücke
und die Vielzahl der kennengelernten Personen für den einen oder anderen eine gewisse Reizüberflutung dar, worauf ein Gespräch
hinweist, das sich auf dem Sommerfest der
Führungsakademie, am Tag nach der Rückreise aus Brüssel, abspielte: „Grüß Gott
Frau Dr. Klunsch (Name von der Redaktion
geändert), Sie hier auf dem Sommerfest,
wie schön…“, „Sie täuschen sich, ich bin
nicht Frau Klunsch“, „Doch, doch, ich habe
Sie vorgestern in Brüssel gesehen“, „Nein,
ich bin es nicht! Ich muss doch wissen, wer
ich bin!“, „Ach so, entschuldigen Sie, Sie
sehen ihr sehr ähnlich! Das sollte jetzt wirklich keine plumpe Anmache sein!“
Insgesamt war die Brüssel-Exkursion eine
sehr interessante und lehrreiche Woche des
Führungslehrganges. Wir hoffen, dass nach
uns noch vielen Lehrgängen die Möglichkeit
gegeben wird, an einer solchen Exkursion
teilnehmen zu dürfen.
Organisiert wurde der Aufenthalt durch die
Landesvertretung Baden-Württemberg. An
dieser Stelle möchten wir die Gelegenheit
nutzen, uns nochmals bei der Landesvertretung Baden-Württemberg, insbesondere bei
Herrn Peveling, für das vielfältige Programm
und die engagierte Betreuung in Brüssel zu
bedanken.

Interessante Gäste bei den „Kamin“-Abenden

Der Duden definiert Kaminabend wie folgt:
a) Vor Kaminfeuer (gemütlich) verbrachter
Abend und
b) meist lockere Gesprächsrunde (an einem
Kamin) als Abendveranstaltung.
In Bezug auf unsere Kaminabende können
wir das mit dem Abend und der meist lockeren Gesprächsrunde ja bestätigen. Aber
wo, bitte schön, war der Kamin? Weder in
der Bibliothek unterm Dach noch draußen
im Hof haben wir einen solchen entdeckt.
Auch unsere zahlreichen Kamingäste hatten
keinen Kamin im Gepäck dabei… aber dafür
jede Menge interessanten und aktuellen Gesprächsstoff. Begrüßen durften wir:
 Gerhard Stratthaus, MdL, Präsident der
Führungsakademie Baden-Württemberg,
baden-württembergischer Finanzminister
a.D.
 Peter Friedrich, Minister für Bundesrat,
Europa und internationale Angelegenheiten
 Prof. Dr. Dr. h.c. Ortwin Renn, Universität
Stuttgart
 Prof. Dr. Wolfgang Müller, Vorstandsvorsitzender der BBBank eG
 Joel Berger, Württembergischer Landesrabbiner a. D.
 Peter Müller, Richter am Bundesverfassungsgericht, Ministerpräsident des Saarlandes a. D.
 Dr. h. c. Frank Otfried July, Landesbischof
der Evangelischen Landeskirche in Württemberg
 Beate Bube, Präsidentin des Landesamtes für Verfassungsschutz
 Dr. Astrid von Velsen-Zerweck, Landes-
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Unseren Gästen sagen wir „Herzlichen
Dank, dass Sie sich für uns die Zeit genommen haben.“

71

ROLAND BINZ

Die Brücke nach Ungarn – ein Fluss verbindet

lungspotentiale für Menschen in Ungarn ist,
kann derzeit noch nicht definitiv beantwortet werden. Allerdings ist eine ähnliche Entwicklung auch bei weiteren EU-Donauanliegerstaaten wie Bulgarien und Rumänien zu
beobachten.

Hoffnungslos war ihre wirtschaftliche Situation, keine Arbeit, kein Auskommen, die Familie konnte nicht mehr ernährt werden. So
zog es viele Menschen fort. Vor 301 Jahren
(1712) fuhren die ersten Ulmer Schachteln
mit deutschen Auswanderern die Donau hinab, um sich in den weiten fruchtbaren Ebenen Ungarns und des Banats eine neue Existenz aufzubauen. Tausende folgten ihnen.
Über 200 Jahre später, in der Folge des
Zweiten Weltkrieges musste Baden-Württemberg dann wieder rund 139.000 ungarndeutsche Vertriebene aufnehmen. Zug um
Zug übersiedelten aber auch echte Ungarn
nach Deutschland, lange Zeit allerdings nur
in bescheidenem Maß. So lebten Ende 2001
knapp 9.000 ungarische Staatsangehörige im
Land. Seit Inkrafttreten der uneingeschränkten Freizügigkeit in der Europäischen Union
am 1. Mai 2011 stieg die Zahl jedoch deutlich an, allein im Jahr 2012 um über 7.000
(42 Prozent) auf über 24.000 ungarische Mitbürger zum Jahresende. Deutschland scheint
aus ökonomischer Sicht und mit Blick auf den
Arbeitsmarkt für eine Übersiedelung ungarischer Bürger interessant zu sein.
Ob diese Entwicklung aber bereits ein signifikantes Zeichen für nicht genutzte Entwick-
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Es sind sicher vielfältige Gründe, weshalb die
Menschen ihre Heimat verlassen, um sich
in Deutschland eine neue Existenz aufzubauen. Auch hat Deutschland ein gewisses
Interesse daran, gut ausgebildete Fachkräfte ins Land zu bekommen, was vorzugsweise für den Technologiestandort Baden-Württemberg gilt. Letztlich muss es aber erstes
Ziel sein, dass die Menschen Ungarn nicht
wegen mangelnder wirtschaftlicher oder sozialer Perspektiven oder gar aus politischen
Gründen den Rücken kehren. Dies sollte für
alle Menschen im vereinten Europa gelten.
Europa ist geprägt von der Vielfalt der Kulturen, muss sich aber im weltweiten Wettbewerb als wirtschaftlich homogene Strategiegemeinschaft positionieren. Dies kann
nicht anders erreicht werden, als dass sich
die europäischen Länder und Regionen gegenseitig stützen, um die regionalen Stärken bestmöglich zur Geltung zu bringen und
vermarkten zu können. Insofern müssen die
begonnenen Aktivitäten im Rahmen der EUDonauraumstrategie (EUDRS) in ihrer ganzen
Breite engagiert vorangetrieben werden.
Mit der makroregionalen Sichtweise hat die
EU einen neuen, aber mit Blick auf die regionale Zergliederung wichtigen Weg beschritten, zunächst mit der Makroregion Ostseeraum, jetzt mit dem Donauraum – weitere

Makroregionen, wie Alpen-Adria oder Atlantikbogen stehen im Raum. In die EUDRS sind
die deutschen Donau-Bundesländer BadenWürttemberg und Bayern fest eingebunden.
Die Zusammenarbeit mit den übrigen DonauAnliegerstaaten (wohlgemerkt auch mehrere
Nicht-EU-Staaten wie Moldawien und Serbien) umfasst Projekte zu Umweltschutz,
Kultur, Wissenschaft, Sicherheit, Energie und
vor allem zu wirtschaftlichen Fragen.
Mehr als eineinhalb Jahre nach dem gemeinsamen Beschluss der EU-Mitgliedstaaten
(13. April 2011) war auf dem 1. Internationalen Jahresforum zur Europäischen Donauraumstrategie am 27. und 28. November
2012 in Regensburg immer noch Aufbruchsstimmung zur gemeinsamen Entwicklung
eines prosperierenden Wirtschaftsraums
entlang der Donau zu spüren. Ungarn hatte
die Schwerpunktkoordination für die Themen nachhaltige Energienutzung, Wasserqualität und Umwelt mit übernommen. So
wurde bei der Wasserqualität die Möglichkeiten deutscher Unterstützung durch die in
diesem Segment vorhandenen Facharbeiter
hervorgehoben. Allerdings stand die Zusammenarbeit zwischen Baden-Württemberg,
dem Koordinator (zusammen mit Kroatien)
für die Förderung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen, mit Ungarn nicht
an oberer Stelle der Agenda. Dagegen gab
es konkrete Vereinbarungen zur Errichtung
sogenannter Donau-Transferzentren (Steinbeis), mit deren Hilfe neue Produkte und
Dienstleistungen schneller in den Markt gelangen sollen, nur mit Universitäten in der
Slowakei und Rumänien. Das erscheint verwunderlich, sind doch Baden-Württemberg

und Ungarn seit vielen Jahren durch unterschiedlichste Formen wirtschaftlicher und
kultureller Zusammenarbeit eng verbunden.
Die EUDRS basiert natürlich nicht nur wesentlich auf einem Investitionsklima des
gegenseitigen Vertrauens, sondern auch
auf einer modernen Rechtsstaatlichkeit und
einer Good Governance. Mit der in Ungarn
seit Anfang 2012 geltenden neuen Verfassung und dem restriktiven Mediengesetz
hat ein dicker Wehrmutstropfen das bislang
sehr gute Verhältnis beider Partner getrübt,
zumindest auf politischer Ebene. Ein für
Frühjahr 2012 geplantes Zusammentreffen
des ungarischen Premierministers Viktor Orbán mit Ministerpräsident Kretschmann kam
nicht zustande, nachdem das Staatsministerium angekündigt hatte, auch kritische Fragen zur politischen Entwicklung in Ungarn
aufgreifen zu wollen. Das Treffen steht auch
heute, ein Jahr später, noch aus.
Ebenso hat die politische Entwicklung in
Ungarn zu einem besorgten Briefwechsel

Blick von der Burg in Budapest auf das ungarische Parlament
und das Amt des ungarischen Ministerpräsidenten.
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zwischen dem Vorsitzenden des Rats der
Donaustädte und Ulmer Oberbürgermeister, Ivo Gönner, und seinem Budapester
Amtskollegen István Tarlós geführt. Der
Entwicklung in Ungarn müsse, so Gönner,
„die Vitalität und Kreativität der Kommunalpolitik“ entgegen gestellt werden. Und
weiter an Tarlós gerichtet: „Ich setze ganz
auf Sie … als guten Bündnispartner … zur
Erreichung der europäischen Ideen und Ziele.“ Der Einladung Gönners zu verstärkten
Teilnahme Ungarns am Ulmer Donaufest im
Juli 2012 sind zahlreiche Menschen aus Ungarn mit Wein- und Spezialitätenständen gefolgt. Hiervon konnten sich auch die Teilnehmer des 20. Führungslehrgangs bei einem
abendlichen Rundgang einen genüsslichen
Eindruck verschaffen.
Ungeachtet politischer Friktionen haben die
Menschen also ein Bedürfnis zum gegenseitigen Dialog. „Streit darf nicht zur Sprachlosigkeit führen“, meint der baden-württembergische Europaminister Friedrich und ermuntert
damit zum gegenseitigen Gespräch.
Bei unserer Ungarn-Exkursion hatten wir,
die Teilnehmer des 20. Führungslehrgangs,
Gelegenheit u.a. mit Dr. Tibor Navracsics,
dem stellvertretenden ungarischen Ministerpräsidenten und Minister für öffentliche
Verwaltung und Justiz, Staatssekretär Dr.
János Lázár, dem Leiter des Amts des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán, Gergely Prőhle, dem stellvertretenden
Staatssekretär für bilaterale Beziehungen
im Ungarischen Außenministerium, und
István Tarlós, dem Oberbürgermeister von
Budapest, zusammenzutreffen. Bei diesen
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Der stellvertretende Ministerpräsident Dr. Tibor Navracsics.
Gesprächen ging es auch immer um die politische Entwicklung Ungarns in der Folge
des Regierungswechsels im Jahr 2010. Die
Gesprächspartner stellten sich den Fragen
der Lehrgangsteilnehmer und erläuterten
ausführlich die Gründe für die umfassenden
und teilweise durchgreifenden Veränderungen in der Staatsverwaltung.
Aber auch der durchweg selbstkritische
Rückblick und das Eingeständnis von nicht
immer fehlerfreien Entscheidungen und Gesetzesinitiativen vermittelten uns ein differenzierteres Bild als die nicht sehr schmeichelhafte Presseberichterstattung über die
Regierung Viktor Orbán. Wenn der uns vermittelte Schein nicht trügt, könnte auch auf
hoher politischer Ebene bald wieder Tauwetter zu vermelden sein.
Nach den Tagen in Budapest war ich wieder
etwas zuversichtlicher, dass die Achse Baden-Württemberg – Ungarn auch in Zukunft
eine fruchtbare Stimulanz für die makroregionale Entwicklung entlang der Donau sein
kann. Wir müssen aber aufmerksam bleiben.

Dr. Thomas Firley und Roland Binz

Wir erleben ungarische Politik und Kultur in Budapest

Durch die tatkräftige Mithilfe unseres Lehrgangskollegen Sándor Schüschletz vom
ungarischen Ministerium für öffentliche Verwaltung und Justiz konnten wir im Januar
2013 zu einem Besuch nach Budapest, der
Hauptstadt Ungarns, aufbrechen. Auf dem
von ihm zusammen mit Herrn Zoltán Szalai
vom Mathias Corvinius Collegium zusammengestellten Programm standen Gespräche mit
hochrangigen Vertretern aus Politik, Kirche
und Verwaltung. Wie es der Generalsekretär
der Führungsakademie nach dem Besuch
ausdrückte, wurden wir gefühlsmäßig wie
eine Delegation bei einem Staatsbesuch
empfangen.
Wir waren allerdings durch nicht immer positive Zeitungs- und Nachrichtenmeldungen
im Vorfeld ziemlich gespannt, was uns bei
unserer Exkursion nach Budapest erwartet.
In der westlichen Presse wurden vor allem
die rechtskonservative Ausrichtung der Regierung und ihre Zweidrittelmehrheit nach
dem Regierungswechsel in 2010 mit wenig
Vertrauen beobachtet. Kritisiert wurde die
jüngste Verfassungsänderung, weil sie in die
Unabhängigkeit der Justiz eingreife. Erwar-

tungsvoll sahen wir deshalb den vereinbarten
Informationsgesprächen und Diskussionen
entgegen – mit dem Oberbürgermeister von
Budapest, Herrn István Tarlós, dem Minister
für öffentliche Verwaltung und Justiz, Herrn
Dr. Tibor Navracsics, der auch stellvertretender Ministerpräsident ist, dem Staatssekretär des Ministerpräsidenten, Herrn Dr. János
Lázár, dem stellvertretenden Staatssekretär
im Außenministerium sowie ehemaligen
Botschafter Ungarns in Berlin, Herrn Gergely
Prőhle, und dem Regierungsbeauftragten
für die Donauraumstrategie, Herrn Balázs
Medgyesy, vor. Es gab auch einen Besuch in
Pannonhalma bei Bischhof Asztrik Várszegi.
Gespräche mit der deutsch-ungarischen Industrie- und Handelskammer sowie mit drei
Einrichtungen der öffentlichen Verwaltung
aus den Bereichen der Verkehrsplanung, der
EU-Förderstelle und des Verbraucherschutzes rundeten das Programm ab.
Im Ministerium für öffentliche Verwaltung
und Justiz erläuterte der Minister den Aufbau
der Regierungsorgane und der Verfassung
sowie deren Entwicklungen seit der Öffnung
zum Westen in den 90er-Jahren. Die in Kraft
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gesetzte neue Verfassung ist in
wesentlichen Teilen an das deutsche Grundgesetz angelehnt, wie
man sich auch an demokratischen
Strukturen anderer westlicher Länder ein Beispiel genommen habe.
Die derzeit vorangetriebenen Änderungen sollen die Strukturen
für die ungarischen Bedürfnisse
optimieren. Kritische Nachfragen
waren erlaubt, auch wenn die
Antworten nicht unbedingt überzeugen konnten. Ungarisch sei eben eine
schwierige Sprache, die nicht überall verstanden würde. Man dürfe auch das heutige Ungarn nicht direkt mit Deutschland vergleichen,
da Ungarn jetzt erst auf 20 Jahre Demokratie
zurückblicken kann. Für einen fairen Vergleich
müsse man Ungarn daher mit dem Deutschland der 60er-Jahre vergleichen – und da sei
auch noch nicht alles rosig gewesen.
Der Staatssekretär im Amt des Ministerpräsidenten sprach den Kampf der ungarischen
Politik mit der eigenen Verwaltung an. Die
Bürokratie und die Korruption seien nach wie
vor zentrale Themen, was den Austausch
einer großen Zahl an Beamten nach dem
Regierungswechsel erfordert habe. Nur so
seien Änderungen herbeizuführen gewesen,
die sich auch nach 20 Jahren der Demokratie
nicht einstellen wollten. Ein weiteres Thema
war die Armut, die in Ungarn insbesondere
in den östlichen Landesteilen verbreitet ist.
Sie sei durch die Euro-Krise noch gestiegen,
was mit höheren Steuern kompensiert werden musste und die gefühlte Unzufriedenheit
der Ungarn noch geschürt habe. Der Staatssekretär warb um Deutschland als Partner
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innerhalb der EU. Deutschland werde als der
führende Mitgliedsstaat innerhalb der EU
wahrgenommen und müsse den Mut haben,
diese Führungsrolle auch zu übernehmen.
Die Vertreter des Außenministeriums bemerkten, dass die Kritik an der ungarischen Politik
für Ungarn ungewohnt sei, vor allem soweit
es um innenpolitische Themen geht. Verschiedene Beispiele wurden durchaus selbstkritisch
dargestellt, eine rechtskonservative Ausrichtung der Regierung könne jedoch nicht unterstellt werden. Dies gelte auch für die Mehrheit
der Bevölkerung. Es gebe jedoch vereinzelte
rechtsradikale Gruppierungen, aber das sei
ähnlich wie in Deutschland.
Eine absolute Regierungsmehrheit macht zügige politische Entscheidungen möglich. Der
Leiter der deutsch-ungarischen Industrie- und
Handelskammer stellte aber fest, dass die
kurzen Gesetzgebungsverfahren zu einer reduzierten Transparenz und zu einer mangelnden Rechtssicherheit geführt haben. Dabei
sei nicht die Rechtsdurchsetzung problematisch, sondern die fehlende Berücksichtigung
von Unternehmensbelangen bei der Verabschiedung von Gesetzen. Als Beispiel wurde
ein Steuergesetz genannt, welches noch im
Herbst 2012 innerhalb kurzer Zeit verabschiedet wurde und von Unternehmen zusätzliche
Abgaben verlangte. Die Zuversicht – vor allem der ausländischen Investoren – in die Politik sei bereits deutlich gesunken.
Im Budapester Verkehrszentrum erhielten
wir Einblick in eine relativ junge Einrichtung,
die insbesondere den öffentlichen Personennahverkehr organisiert. Sie übernimmt auch

Aufgaben aus der Verkehrsplanung, etwa
zur Entwicklung von Verkehrsstrategien zur
Planung der Kapazitäten der Donaubrücken.
Das Zentrum wurde 2010 mit 12 Mitarbeitern
gegründet und ist inzwischen auf eine Größe
von über 1.000 Mitarbeitern angewachsen.
Budapest besitzt die erste U-Bahn-Linie des
kontinentalen Europas. Zwei weitere Linien
kamen in der sozialistischen Ära hinzu. Eine
vierte hochmoderne Linie befindet sich derzeit im Bau, allerdings auch nach jahrzehntelanger Planung. Der öffentliche Personennahverkehr mit zusätzlich Straßenbahnen und
Bussen wird derzeit modernisiert und gegenüber dem Individualverkehr priorisiert.

grüßte. Er führte uns etwas in die Geschichte des ungarischen Volkes seit seiner Übersiedelung aus Asien in das Karpaten-Becken
ein und vermittelte uns, wie das Selbstverständnis der Ungarn in ihrer wechselvollen
Geschichte geprägt wurde. Hochinteressant
auch seine ganz persönliche Schilderung
seiner Zeit als junger Ordensbruder in einem
sozialistischen Staatsgefüge. Ein Rundgang
durch das Kloster mit Klosterkirche und der
beeindruckenden Bibliothek rundeten den
Ausflug ab.

Eine Beteiligung der Bürger bei der Planung
des ÖPVN ist nicht vorgesehen. Diese Art
der Beteiligung sei in Ungarn wegen seiner
sozialistischen Vergangenheit für die Bürger
noch ungewohnt – vermutlich aber auch für
die Entscheidungsträger und die Politik. Zaghafte Versuche sind aber erkennbar, etwa
durch die Möglichkeit, sich in Facebook zu
Fahrplänen äußern zu können.
Bei der ungarischen Entwicklungsagentur
wurde vorgestellt, wie die zentral eingeworbenen Fördergelder von jährlich 3,4 Mrd.
Euro der europäischen Kommission verteilt
werden. Gefördert werden vor allem Infrastrukturmaßnahmen und Bauprojekte. Beispiele sind die moderne vierte U-Bahn-Linie
und die Restaurierung zahlreicher historischer Gebäude wie des Parlaments oder des
Klosters in Pannonhalma, welche wir beide
besuchen konnten. Ein Halbtagesausflug
führte uns auch zu diesem Kloster, wo uns
Bischof Asztrik Várszegi ganz herzlich be-

Der Besuch in Budapest hat uns zahlreiche
Blicke hinter die Kulissen gewährt. Aber es
blieb uns auch noch Zeit, um die Stadt mit
ihren vielen Sehenswürdigkeiten und kulinarischen Erlebnismöglichkeiten zu erkunden.
Besonders hervorzuheben sind dabei das
ungarische Parlament, die Burg in Buda mit
dem berühmten Blick über die Donau nach
Pest und natürlich die Kaffeehäuser, zuvörderst das berühmte Café Gerbeaud.
Keine Frage, es waren fünf tolle Tage in Budapest und wir verabschieden uns mit einem
herzlichen „Köszönöm Sándor und Zoltán“.
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Susanne Belser

Leben und arbeiten in Madrid

Leben und arbeiten in Spanien, das hatte
für mich schon immer einen besonderen
Reiz. Spanien ist für mich weit mehr als
ein Königreich auf der iberischen Halbinsel, das durch Paella, Flamenco, Tapas und
Stierkampf geprägt ist. In Spanien zu leben
und zu arbeiten, wenn auch nur für eine
begrenzte Zeit, bedeutet, sich an einen anderen Lebensrhythmus und an eine andere Lebensart anzupassen. Die Spanier sind
stolz, freundlich, sehr offen, entspannt und
dem Leben zugewandt. Sie genießen und
leben. Das Leben findet dabei hauptsächlich auf den Straßen, in Cafés und Kneipen
statt. Ihre Lebensart und ihre Lebenseinstellung kann auch und trotz der aktuellen
Wirtschaftskrise und in dem stolzen Wissen
der Spanier darum, in mehreren Disziplinen
Weltmeister zu sein, mit der Aussage „so-
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mos campeones“ zusammengefasst werden. Bei der Frage, wo genau in Spanien das
Praktikum absolviert werden soll, kamen
für mich nur die großen Metropolen Barcelona und Madrid in Betracht. Ein Erasmusaufenthalt hatte mich schon einmal nach
Madrid geführt. Ich hatte als Studentin in
Madrid gelebt, hier jedoch noch nicht gearbeitet. Als größte Metropole Spaniens und
im Hinblick darauf, dass hier das hochspanische Castellano gesprochen wird, rückte Madrid recht schnell in den Fokus. Die
Funktion als Landeshauptstadt von Spanien,
Sitz des Königshauses, Polit- und Handelszentrum, Kunst- und Kulturmetropole sowie Heimat von über drei Millionen Menschen aus aller Welt, waren weitere Gründe für meine Entscheidung, nach Madrid
zu gehen.

Spanien ist BWegt – die aktuelle wirtschaftliche Situation
Der gesamte südliche Teil Europas und damit auch Spanien als Tor zu Lateinamerika
steht derzeit im Blickfeld der Weltöffentlichkeit. Das Land erlebt aktuell eine schwere
wirtschaftliche Krise. Rund ein Viertel der
Spanier ist derzeit arbeitslos, bei den Jugendlichen sind es sogar knapp 50%. Um
die derzeitige Situation mit den Worten des
Repräsentanten der Germany Trade and
Invest für Spanien und Portugal zu formulieren, durchschreitet Spanien gerade „die
schwierigste Wegstrecke seit dem Bürgerkrieg mit tiefgreifenden gesellschaftlichen
Auswirkungen“.
Die internationale Finanz- und Wirtschaftskrise drängt die regierende, konservative
Partei unter Ministerpräsident Mariano Rajoy zu einschneidenden und unbeliebten
Sparmaßnahmen. Es werden dringend notwendige Strukturreformen angestoßen mit
Kürzungen von sozialen Leistungen, die die
Bevölkerung in vielen Bereichen zu spüren
bekommt. Viele Reformvorhaben treffen
naturgemäß auf starken Widerstand. Die
Menschen wehren sich durch vielfältige
Protestaktionen, sogenannten „Manifestaciones“. Um ihren Unmut zu zeigen, treffen sie sich in Scharen auf der „Puerta des
Sol“ im Herzen der Stadt. An der Puerta del
Sol, oder einfach Sol genannt, kreuzen sich
Metrolinien und wichtige Verkehrsadern.
Ein idealer Platz also, an dem man sich trifft.
Und dieser Platz liegt nur einen Steinwurf
von meiner Wohnung entfernt. Damit trifft der
Satz „mittendrin statt nur dabei“ für meine
drei Monate in Spanien genau ins Schwarze.

Leben in Madrid
– mittendrin und
viel drumrum
Madrid ist eine lebendige pulsierende Stadt mitten
auf der iberischen
Halbinsel. Die Stadt
vermittelt mit ihrem bunten und
teils auch hektischen Treiben das
Gefühl, dass sie
niemals still steht.
Es ist immer etwas geboten. Immer und zu jeder Tages- und
Nachtzeit trifft man auf Menschen. Zudem bietet die zentrale Lage der Stadt einen optimalen
Ausgangspunkt für Tagesausflüge in die nähere
Umgebung, wie z.B. nach Toledo oder Segovia.
Und der Weg ins benachbarte Portugal ist auch
nicht besonders weit. Da musste die Gelegenheit zu einem „interführungslehrganglichen
Erfahrungsaustausch“ mit Gastpolizistin Silke
Kübler in Lissabon wahrgenommen werden.
Madrid im Winter – daheim ist es kalt, auf
der Plaza ist was los
Madrid ist die höchstgelegene Hauptstadt
Europas. Zentral auf einer Hochebene in
650 m über dem Meeresspiegel gelegen,
können die Temperaturen trotz der südlichen
Lage auf um die null Grad sinken. Dies durfte
ich bereits in der zweiten Woche zu spüren
bekommen, als es für kurze Zeit schneite.
Aus dem Süden Deutschlands kommend,
sind solche winterlichen Verhältnisse für
mich nichts Außergewöhnliches. Allerdings
sind die Häuser und Wohnungen in Madrid
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auch heute noch nicht
standardmäßig
mit
Zentralheizung ausgestattet, geschweige
denn
entsprechend
„energetisch saniert“.
Damit stellten auch die
winterlichen Temperaturen keinen Anreiz
für einen gemütlichen
Abend zu Hause und damit kein Hindernis
beim Kennenlernen von Stadt und Leute dar.
Madrid als Stadt ist für jede Jahreszeit passend.
Die Stadt ist für ihre Vielzahl an Museen wie
z.B. dem Prado, Reina-Sofia, Thyssen-Bornemisza und das La Caixa Forum, um nur die „big
four“ zu nennen, bekannt. Durch den Palacio
Real, den Königspalast, lässt es sich bei jeder
Temperatur wandeln. Auf den vielen „Plazas“
inmitten des Treibens der Stadt schmecken
„Cervezas“ und „Café con leche“ in der oft hervortretenden wärmenden Wintersonne ausgezeichnet. Die Madrilenen verlagern deshalb ihr
Wohnzimmer auf die Plazas, die zu jeder Tagesund Nachtzeit gut besucht sind. Vor allem das
Nachtleben kennt keine Grenzen. Madrid ist
eine Stadt zum Ausgehen, eine Stadt der Kneipen und Cafés, die allzeit sehr gut besucht sind.
Arbeiten in Madrid bei der deutschen
Auslandshandelskammer
Das Auslandspraktikum absolvierte ich bei der
deutschen Auslandshandelskammer (AHK)
im Bereich Recht und Finanzen. Die Kammer
in Madrid gehört zum Netz der deutschen
Auslandshandelskammern, die in 80 Ländern
und 120 Büros weltweit präsent sind. Sie sind
Delegiertenbüro und Repräsentanz der deut-

80

schen Wirtschaft. Die AHK in Spanien ist dabei mit ihren über 90 Jahren eine der älteren
Kammern mit Hauptsitz in Madrid und einem
weiteren Standort in Barcelona. Das Tagesgeschäft besteht primär darin, deutsche Unternehmen bei ihrem Markteintritt in Spanien zu
begleiten. Im Rahmen von Veranstaltungen
oder Beratungsgesprächen werden ihnen
wichtige Informationen vermittelt. Vor allem
rechtliche und finanzielle Fragen in Zusammenhang mit möglichen Investitionen oder
außergerichtlichen Forderungsdurchsetzungen bewegen deutsche Unternehmen. Daneben geht es oft um steuerliche Probleme,
wie bezüglich der Umsatzsteuer beim innergemeinschaftlichen Warenhandel. Unabhängig von traditionellen Rechtsfragen, ergeben
sich durch die zahlreichen Reformen der Regierung immer wieder neue Gegebenheiten,
auf die sich auch ausländische Unternehmen
einstellen müssen. Hier hilft die AHK und eine
gewisse Zeit konnte ich hieran mitwirken.
Die Zeit in der AHK bot mir die Gelegenheit,
in die juristischen und finanziellen Angelegenheiten des spanischen Staates Einblicke
zu bekommen. Es ergaben sich für mich
auch zahlreiche interessante Kontakte zu
anderen behördlichen Einrichtungen. Beim
Tag der offenen Tür konnte ich z.B. die Deutsche Botschaft in Madrid besuchen. Mein
Praktikum bei der deutschen Auslandshandelskammer in Madrid bereicherte mein
Verständnis für die spanische (Wirtschafts-)
Situation mit nützlichen Hinweisen für meinen beruflichen Alltag in Baden-Württemberg.
Für mich war es somit ein Gewinn, in Madrid
gelebt und gearbeitet zu haben.

Dr. Burkhard Bläsi

„Hello white guy, how you doing?“

Andere Welt
Da bin ich nun also, in Ulundi. Im ehemaligen Mittelpunkt des Königreichs der Zulu. In
einer Stadt in Südafrika, von der ich wenige
Monate zuvor noch nie etwas gehört hatte. Die Stadt des Erbes, wie sie sich heute
selbst nennt. Doch statt mit der glorreichen
Vergangenheit werde ich in den ersten Tagen erst einmal mit den knallharten Fakten
konfrontiert: In der Kommune Ulundi sind
60% der Haushalte ohne Stromversorgung,
über 50% haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Die Arbeitslosenquote
beträgt über 70%. Mindestens 35% der
Menschen sind HIV-infiziert. In der Provinz
Kwazulu-Natal, so kann ich in der Zeitung lesen, genießen mehr als 670.000 Schülerinnen und Schüler ihren Unterricht in Klassenstärken größer 55. Es gibt sogar Klassen mit
mehr als 90 Schülern und auch noch solche,

die mangels Räumlichkeiten unter den Bäumen unterrichtet werden. Und nach einer
besonders brutalen, tödlich endenden Vergewaltigung hier im Land, die eine wochenlange Diskussion über die alltägliche Gewalt
gegen Frauen auslöst, höre ich im Radio die
Meldung, dass in Südafrika alle vier Minuten
eine Frau vergewaltigt wird.
Durchatmen. Warum bin ich nochmal hier?
Was sollte eigentlich meine Aufgabe sein?
Ach ja, richtig, Feasibility Mission für zukünftige Kooperationsprojekte heißt das Stichwort.
Hintergrund ist zum einen die seit den 1990erJahren bestehende Partnerschaft des Landes
Baden-Württemberg mit der Provinz KwazuluNatal (KZN) und die im Jahr 2012 geschlossene Freundschaftsvereinbarung des Landkreises Reutlingen und der Stiftung NatureLife
International mit der Ulundi Municipality.
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Bewegung
Natürlich hatte ich mich vorab auch mit der
Frage der Sicherheitslage beschäftigt. Kein
größeres Problem, war die Einschätzung
derer, die schon dort waren. In Ulundi angekommen, stellt sich die Frage jedoch nochmal neu: Was hat es zu bedeuten, dass mich
meine Gastgeber anfangs nur sehr zögerlich
überhaupt allein im Auto durch die Gegend
fahren lassen wollen? Dass sie dreimal besorgt nachfragen, ob ich mich auch wirklich sicher fühle, wenn ich die 15 Minuten
vom Einkaufszentrum in mein B&B zu Fuß
zurücklege? Dass meine Frage, ob ich hier
zumindest bei Tageslicht joggen gehen könne, intern erst eingehend diskutiert werden
muss? Wie ist es zu interpretieren, dass die
Bürgermeisterin ursprünglich ins Auge gefasst hatte, mich während der ganzen Zeit
stets mit einem Polizeiwagen eskortieren zu
lassen?

Ja, ich bin als Weißer in Ulundi zweifelsohne
ein äußerst seltenes Exemplar (laut letzter
Erhebung einer von 0,2%). Hin- und hergerissen zwischen dem Gefühl einer etwas
übertriebenen Fürsorge für den deutschen
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Gast und der Befürchtung, dass mein subjektives Sicherheitsgefühl vielleicht doch
einer gewissen Naivität entspringen könnte,
entscheide ich mich letztlich dafür, nicht elf
Wochen in einem gläsernen Käfig verbringen zu wollen. Sondern stattdessen zumindest tagsüber auch alleine Auto zu fahren,
in die Stadt zu spazieren, joggen zu gehen.
Zum Glück – denn gerade Letzterem verdanke ich viele entzückende Erlebnisse. Kein
einziger Lauf vergeht ohne eine Begegnung
mit staunenden Kindern, die mir noch aus
30 Metern nachwinken, mit Autofahrern,
die mich hupend überholen und dabei einen
hochgereckten Daumen aus dem Fenster
halten, oder Gruppen von Feierabendheimkehrern, die mir von der Ladefläche eines
vorbeifahrenden Pritschenwagens aus zujohlen. Ab und an gesellen sich sogar für einige hundert Meter spontan ein paar Jungen
vom Straßenrand zu mir und fragen mich
beim Mitrennen neugierig, woher ich komme und was ich hier mache.
Erfahrungen vor Ort
Auf der Suche nach möglichen Kooperationsprojekten ist es mein Anliegen, die
Verhältnisse vor Ort mit eigenen Augen zu
sehen, den Menschen zuzuhören und zu
verstehen, was sie selbst als ihre wichtigsten Bedürfnisse und größten Herausforderungen betrachten. Von Mitarbeitern der
Kommunalverwaltung werde ich darum in
viele verschiedene Bezirke begleitet. Die
Strecken sind mitunter weit, denn der zugehörige ländliche Raum außerhalb der eigentlichen Stadt Ulundi ist groß. Zum Vergleich:
Die Kommune Ulundi umfasst dreimal die
Fläche des Landkreises Reutlingen.

Was ich bei den Ortsbegehungen zu sehen
und zu hören bekomme, ist nicht gerade ermutigend. Fahrstraßen in einem Zustand,
der sie bisweilen nur schwerlich als solche
erkennen lässt. Eine Gesundheitsversorgung, die für viele Dörfer lediglich aus einer
mobilen Klinik besteht, die einmal monatlich
vorbei kommt, jedoch auch nur über eine
Grundausstattung an Medikamenten verfügt. Grundschüler, die täglich mehr als zehn
Kilometer zu ihrer Schule laufen müssen –
ein Weg, versteht sich. Lehrer, die in Regenzeiten ihre Schüler durch den Fluss tragen,
welcher mangels Brücke von den Kleinen
sonst nicht zu überqueren wäre. Eine Klasse, in der sich auf engstem Raum 78 Schülerinnen und Schüler drängen. Schulen ohne
Toiletten. Ganze Jahrgänge von Schulabgängern, die mangels Beschäftigungsmöglichkeiten perspektivlos in den Tag hinein
leben. In jedem Bezirk Dutzende sogenannter Child-headed households, in denen das
älteste Kind unter den hinterbliebenen AIDSWaisen die Familiengeschicke leiten muss.
Regelmäßige Klagen über den fehlenden
Zugang zu Strom und Trinkwasser, der zum
Teil seit Jahren versprochen ist.

Eine Partnerschaft auf Augenhöhe soll es
auf jeden Fall sein, wurde mir in den Vorgesprächen im Staatsministerium und im
Landratsamt mit auf den Weg gegeben. Ein
gegenseitiges Geben und Nehmen und voneinander Lernen. Klingt gut. Aber was bitte
soll Augenhöhe angesichts dieser Bedingungen bedeuten? Die Frage ist nicht einfach zu
beantworten. Vielleicht zunächst schlichtweg das: Die andere Seite ernst nehmen.
Miteinander wirklich ins Gespräch kommen,
ohne Besserwisserei und Arroganz. Schon
allein das Interesse eines „offiziellen“ weißen Ausländers an der Lage vor Ort ist für
die Betroffenen offenbar eine ungewöhnliche und auch ermutigende Erfahrung.
Dies reicht von den Erstklässlern, die mich
bei der Ankunft in einer ländlichen Primary
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School sogleich umringen und aufgeregt
rufen: „Umlungu! Umlungu!“ („Ein Weißer!
Ein Weißer!“), bis hin
zur Vertreterin einer
Frauenkooperative in
einem Township in
der Nähe von Durban,
die während eines
Besuchs von sogenannten Informal Settlements (slumartigen
Siedlungen) mehrmals
kopfschüttelnd sagt:
„I can’t believe that
you‘re really coming here! I’ve never seen
anyone like you doing that!“
Ernüchternde politische Realitäten
Das Bittere: Südafrika ist insgesamt ja kein
Entwicklungsland. Geld und Know-how sind
prinzipiell vorhanden – nur offenbar anderswo im Land. Warum hat sich in diesem Teil
von Kwazulu-Natal, fast 20 Jahre nach den
ersten freien Wahlen, scheinbar so wenig
getan? Herr Dhlamini, einer meiner Begleiter aus der Kommunalverwaltung, führt ein
Bündel an Gründen an. Korruption spielt leider eine sehr große Rolle. Zu viele Posten,
die nach dem Ende der Apartheid nicht nach
Kompetenz, sondern allein nach Hautfarbe
besetzt wurden, oftmals mit Fehlentscheidungen und schlechtem Management als
Folge. Eine Rivalität unter den Parteien, gegen welche der deutsche Politikbetrieb handzahm erscheint und welche der Entwicklung
des Gemeinwesens äußerst abträglich ist:
Nicht nur, dass Genehmigungen und Finanz-
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mittel zum Teil rein nach parteipolitischen
Gesichtspunkten vergeben werden, auch
politisch motivierte Morde sind immer noch
keine Seltenheit. Und schließlich die Mentalität der Menschen: „Viele machen es sich
leider zu einfach und schieben alle Probleme immer noch auf das Apartheidregime.
Wie lange soll das noch als Erklärung herhalten?“, fragt sich Herr Dhlamini. „Leider
wurde während unserer Unterdrückung das
Bild aufgebaut, wenn wir erst mal frei sind,
dann haben wir automatisch alles, Demokratie, Gerechtigkeit, Wohlstand. Dass man dafür auch etwas tun muss, ist bei vielen leider
immer noch nicht angekommen.“
Hoffnungszeichen
Bei etlichen aber doch, wie ich glücklicherweise feststellen kann. So lerne ich sowohl
in der Kommunalverwaltung von Ulundi als
auch in zahleichen Initiativen im ganzen
Land viele engagierte Frauen und Männer
kennen, die sich haupt- oder ehrenamtlich
mit voller Kraft für die Verbesserung der
Lebensverhältnisse einsetzen. Und deren
Herzlichkeit und Humor mich gerade angesichts der schwierigen Umstände immer
wieder überwältigen.
In welcher Intensität sich die Partnerschaften zwischen Baden-Württemberg und
Kwazulu-Natal/Ulundi weiterentwickeln werden, muss sich erst noch erweisen. Für eine
nachhaltige Kooperation benötigt es neben
zeitlichen Ressourcen und Menschen, die
sich füreinander interessieren, auch Geduld
und einen langen Atem. Unabhängig davon
war die Zeit für mich selbst in jedem Fall
eine äußerst bereichernde Erfahrung.

Tobias Ott

Die Schweiz ist ein dreisprachiges Land – wer’s glaubt…

Quartier de l’Innovation: Hier bin ich richtig. An diesem Ort werde ich die nächsten
drei Monate arbeiten und hoffentlich viele
neue und interessante Erfahrungen machen
können. Allein die Fassade legt nahe, dass
das klappen könnte. Dieses Viertel an der
Eidgenössischen Technischen Hochschule
Lausanne – ou comment on dit ici: Ecole
Politechnique Federal de Lausanne (EPFL) –
heißt nicht nur so, sondern strahlt dies auch
aus. Modern gestaltete Gebäude mit viel
Glas vermitteln Offenheit und Bereitschaft
für Neues. Auch im Inneren wird dieser
erste Eindruck nicht enttäuscht. Angenehm
gestaltete Großraumbüros mit herzlichen
Kolleginnen und Kollegen, die mich sofort
in die tagtäglichen Abläufe integrieren. Und
beim Blick aus dem Fenster erhasche ich ein
Funkeln des Lac Leman und dahinter bereits
die Alpen. Der Eindruck verfestigt sich, dass
Strafversetzungen anders aussehen.
Und dabei war die Vorsicht vor dem Hintergrund, dass es vor noch nicht allzu langer
Zeit Initiativen gegen den Bau von Minaretten und den Rauswurf von Deutschen gab,
doch auf den Plan gerufen. Plötzlich schien
mir auch die Darstellung von Ephraim Kishon
– „Die Schweiz ist ein dreisprachiges Land.

Die Deutschen sprechen französisch und italienisch, die Franzosen sprechen Französisch, und
die Italiener sprechen über die
Arbeitsbedingungen. Die Deutschen verachten die Franzosen,
die Franzosen verachten die
Deutschen, beide verachten die
Italiener, und alle drei verachten
die Ausländer.“ – Besorgnis erregend.
Klar ist schon mal, die „Franzosen“ sprechen nicht nur französisch. Das Angebot auf Englisch
zu interagieren, lehne ich ab.
Schließlich bin ich hier, um meinem Französisch wenigstens ein
bisschen Glanz zu verleihen. Und
so quälen wir uns durch Untiefen
von Nichtverstehen und Missverstehen. Dass zum Englischen
vielfach gute Deutschkenntnisse kommen,
fällt erst auf, als nach und nach der ein oder
die andere eben diese Kenntnisse durchscheinen lässt. Die gleichzeitig geringe Bereitschaft, diese auch anzuwenden, erklärt
mir ein spanischer Kollege so, dass die französischsprachigen Schweizer ein gespaltenes Verhältnis zur deutschen Sprache entwickelt hätten. Einerseits wird Deutsch viele
Jahre in der Schule unterrichtet, im Umgang
mit den deutschsprachigen Landsleuten ist
es aufgrund der regionalen Akzente (Sprachen?) aber beinahe wertlos.
Und was mache ich hier, wenn ich mich gerade nicht um Verständigung bemühe? Die
Bedeutung lebenslangen Lernens wird seit
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Jahren in öffentlichen Diskussionen unterstrichen. Dass den Hochschulen dabei eine
wichtige Rolle zukommt, wird von niemandem bezweifelt. Allein der Blick auf die baden-württembergischen Hochschulen legt
den Schluss nahe, dass das vorhandene Potenzial bei Weitem noch nicht ausgeschöpft
ist. Mein Auslandspraktikum sollte mir daher vor allem Aufschluss geben, wie andere
mit dem Thema umgehen und wie die mise
en œuvre gestaltet ist. Lausanne habe ich
deshalb ausgewählt, weil ich hier nicht nur
sehe, wie eine Hochschule in diesem Bereich verfährt. Vielmehr bin ich mit der Formation Continue bei einer Stiftung gelandet,
die gemeinsam von Université de Lausanne
(UNIL) und École Politechnique Federal de
Lausanne (EPFL) betrieben wird. Und wie
sich zeigt, befindet sich die Weiterbildung
hier nach einer Phase der Konsolidierung in
einem Orientierungsprozess. Die im Raum
stehende Frage ist, wie die Weiterbildung
organisatorisch aufgestellt werden muss,
um die Aktivitäten qualitativ hochwertig
ausweiten zu können. Damit ergibt sich für
mich die Möglichkeit, weitere Fliegen mit
einer Klappe zu schlagen, da ein Erkunden
weiterer Modelle in der Schweiz nicht nur
für mich interessant ist, sondern auch für
meine Praktikumsstelle wichtige Aufschlüsse
geben kann, wie die weitere Entwicklung
vorangetrieben werden soll.
Interessant ist natürlich auch, dass UNIL und
EPFL jeweils unterschiedliche Träger haben.
So ist die UNIL hauptsächlich dem Kanton
zuzurechnen, während die EPFL eidgenössisch angedockt ist. Dass die Gründung der
gemeinsamen
Weiterbildungseinrichtung
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nicht allerorts reibungslos vonstattenging,
ist daher leicht vorstellbar. Andrerseits verbindet die beiden eine lange Geschichte,
da die EPFL bis zur Einrichtung der ETHs
Anfang der 1970er-Jahre Teil der UNIL war.
Wo also, wenn nicht hier, sollten gemeinsame Aktivitäten dieser Art ins Werk gesetzt
werden. Doch räumliche Nähe ist nur eines.
Es bestehen teils erhebliche Kulturunterschiede, die auch als bauliche Grenzziehung
gut zu beobachten sind. Auf der einen Seite
viele moderne, funktionale Gebäude, auf der
anderen Seite vor allem (Frei-)Raum. Dass
die Weiterbildung hier trotzdem auf einem
guten Weg ist, liegt sicher am engagierten
Einsatz der handelnden Personen und der
Überzeugung, dass man diese Chance nicht
vergeben darf. Gleichzeitig ist auch klar,
dass die seligmachende Wunschorganisation – sofern eine solche überhaupt existieren
kann – noch nicht erreicht ist.
Daher, und um sich für künftige Herausforderungen flexibel zu halten, werden mittags
kleine Turniere auf der weiterbildungseigenen Tischtennisplatte absolviert. Neben der
Beweglichkeit stärkt das den Teamgeist und
– da im etwas kühlen Keller stattfindend –
auch die Abwehrkräfte. Integrierte Konzepte
gilt es eben nicht nur zu fordern, sondern
auch zu leben. Und dass sich dies in einer
gleichermaßen entspannten wie motivierenden Arbeitsatmosphäre niederschlägt,
brauche ich wohl gar nicht mehr zu erwähnen. So bleibt mir nur noch mich beim Team
und namentlich bei meinen Betreuern Prof.
Nicole Galland und Pascal Paschoud für die
(noch andauernde) gute und interessante
Zeit zu bedanken.

dr. carl-gustav kalbfell

Brasilien – auf dem Weg zum sozialen Musterland

Mein Auslandspraktikum habe ich in der
boomenden Wirtschaftsmetropole São Paulo
verbracht. Meine dort gemachten Eindrücke
sind daher sicherlich nur begrenzt auf den
Rest des Landes übertragbar. In Absprache
mit dem Sozialministerium habe ich das
brasilianische Sozialsystem, insbesondere
Gesundheits- und Krankenhausbereich, untersucht.
Was habe ich für fachliche Eindrücke mitgenommen?
Die öffentliche Krankenversicherung wurde bereits Ende der 80er-Jahre von einem
seinerzeit aus Deutschland importierten
beitragsfinanzierten Modell Bismarckscher
Prägung in ein rein steuerfinanziertes Gesundheitsversorgungssystem (sog. Sistema
Único de Saúde – SUS) umgebaut, zu dem
die gesamte Bevölkerung Zugang hat. Allerdings lässt sich damit nur eine Grundversorgung mit am SUS partizipierenden Praxen
und Krankenhäusern sicherstellen, sodass
ein starker Privatversicherungsbereich entstanden ist. Was den Krankenhausbereich
angeht, so konnte ich mit dem Albert Ein-

stein Krankenhaus und dem Hospital Oswaldo Cruz zwei der besten und größten
Krankenhäuser ganz Südamerikas kennenlernen. Selbstverständlich werden dort alle
medizinisch möglichen Operationen und
Behandlungen durchgeführt. Das eigentlich
Erstaunliche war der Service rund um den
Krankenhausaufenthalt: Das Albert Einstein
Krankenhaus hat gleich mehrere ausgezeichnete Restaurants und Cafés und sogar
viele unterschiedliche Geschäfte. In einem
repräsentativen Empfangsbereich, mit zahlreichen Kunstwerken und Wasserspielen,
erklingt dezente Flügelmusik. Darüber hinaus werden Ausstellungen, Theateraufführungen und sonstige Events für die Patienten und ihre Angehörigen organisiert.
Komfortable Einzelzimmer mit Übernachtungsmöglichkeiten für Angehörige sowie
ausgezeichnetes Essen waren hier die
Regel. In speziellen Büros sind alle großen
privaten Krankenversicherungen vor Ort präsent, um die Patienten sowie deren Angehörige zu beraten und sogleich die Abrechnung
mit dem Krankenhaus vorzunehmen. Außerdem gibt es mit dem Departamento de
Voluntários eine eigenständige Abteilung,
die das umfangreiche Engagement ehrenamtlicher Mitarbeiter und Praktikanten im
Krankenhaus koordiniert.
Mit dem Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS) oder dem „Fonds für die
Zeiten der Beschäftigung“ besteht ein System, das den Arbeitgeber verpflichtet 8%
des Bruttogehalts in eine öffentliche Kasse
(Caixa) einzuzahlen. Anders als bei unserer
Arbeitslosenversicherung, die als Solidarversicherung ausgestaltet ist, bestehen bei
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dieser Kasse individuelle Konten pro Arbeitnehmer. Interessant daran ist, dass nicht nur
im Falle der Arbeitslosigkeit oder Arbeitsunfähigkeit, sondern auch z.B. bei einem Hauskauf oder im Falle von Katastrophen auf dieses Guthaben zurückgegriffen werden kann.
Ist es aufgebraucht, erhält man eine minimale
Sozialhilfe.
Wie habe ich die Brasilianer und ihre Gesellschaft erlebt?
Die Brasilianer sind in der Tat temperamentvoll, lebensfreudig und neugierig und
entsprechen damit in etwa unseren Vorstellungen. Auf Pünktlichkeit, höfliche Umgangsformen und gute Kleidung wird aber
sehr viel Wert gelegt. Nicht erstaunlich ist,
dass in der Metropole São Paulo für Einkäufe, Lebensmittel, Essengehen oder sonstige
Freizeitaktivitäten deutlich mehr Geld wie
in Deutschland aufgebracht werden muss.
Allerdings bekommt man auch einiges geboten und das Preis-Leistungsverhältnis
stimmt. Nach wie vor existiert aber leider
eine große soziale Unwucht und auch die
seit 2002 amtierenden sozialdemokratischen
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Regierungen konnten diese trotz teilweise
beachtlicher Erfolge im Bereich der sozialen
Grundabsicherung nur bedingt verändern.
Es ist eines der auch für Brasilianer unerklärlichen Geheimnisse, warum es trotz des
überall deutlich sichtbaren Wohlstandsgefälles zu keinen sozialen Unruhen kommt
und sich die Kriminalität dennoch deutlich in
Grenzen hält. Ferner viel mir auf, dass man
Probleme eher in der Familie oder im näheren sozialen Umfeld klärt, als dass man offizielle Stellen einschaltet. Dazu passt, dass die
Bevölkerung gegenüber Politikern, der Polizei und dem Staat als solchem eine kritische
Einstellung hat. Dem entspricht, dass auch
die funcionários públicos, also die Beamtenschaft, nicht sehr beliebt ist. Zumal diese oft
mit der Regierung wechselt. Im Gegensatz
dazu sind die Brasilianer aber dennoch sehr
stolz auf ihr Land als solches, seine Vielfalt,
seine politische Stabilität und dynamische
wirtschaftliche Entwicklung. In der Tat leben
auch die verschiedensten ethnischen Gruppen und Rassen friedlich zusammen und
sind sich im gemeinsamen Stolz auf ihre
Nation einig. Dies gilt nicht zuletzt auch für

den Fußball, wobei es für die Akzeptanz in
einer bestimmten Gruppe enorm wichtig ist,
dass man Fan vom „richtigen“ also „deren“
Club ist.
Was hat mich besonders beeindruckt?
Insgesamt sind in Brasilien die Ausbildungsund Studienzeiten deutlich kürzer als hierzulande und weniger theoretisch. Es wird
sehr großen Wert auf praktische berufliche
Erfahrungen gelegt. Nur bei Bedarf werden berufsbegleitend entsprechende Kurse
belegt, um sich die wirklich notwendige
Theorie anzueignen. Eine berufliche Neuorientierung oder ein Arbeitgeberwechsel alle
drei bis vier Jahre ist dort die Regel – auch
in der Verwaltung. Daran schließt sich an,
dass auffällig viele „Enddreißiger“ bereits
erstaunlich hohe Führungspositionen innehaben. Wir sollten daher die Länge unserer
theoretischen Ausbildungszeiten noch einmal überdenken und mit noch mehr Praxisbezug füllen.
Beeindruckend war auch, wie die brasilianische Gesellschaft mit Menschen in besonderen Lebenslagen umgeht. Durch Gesetz
wird sichergestellt, dass körperlich eingeschränkte Bevölkerungsgruppen, wozu
nicht nur Menschen mit Behinderung gehören, sondern generell auch Ältere ab 65,
offensichtlich erkrankte Personen sowie
Schwangere und Personen mit Kleinkindern
im täglichen Leben praktische Erleichterungen erfahren. So sind z.B. alle Geschäfte
mit Parkplätzen nicht nur verpflichtet für
diese Gruppe bevorrechtigte Parkplätze einzurichten, sondern auch extra Kassen bzw.
Schalter für den schnelleren Service. Zudem

wird diesem Personenkreis auf Grund seiner
besonderen Lebenssituation an Warteschlagen jeglicher Art ein gesetzlich garantiertes
Vorrecht eingeräumt. Bei uns in Deutschland ist mir derartiges nur in Bezug auf Menschen mit Behinderung und nur in Bezug auf
entsprechende Parkplätze bekannt.
Insgesamt ist auch der Verbraucherschutz
in Brasilien stärker ausgebaut wie bei uns.
In jedem Geschäft liegt deutlich sichtbar
das „Gesetz zum Schutz der Verbraucher“
aus, das ein gesetzliches Umtausch- und
Rückgaberecht garantiert. Darüber hinaus
hat jeder Restaurantbesucher das Recht die
Küche eines Restaurants in Begleitung des
Restaurantinhabers zu besichtigen, bevor er
sich entschließt dort zu speisen.
Mein Fazit
Ich habe mich in Brasilien immer sicher gefühlt und keine kritischen Situationen erlebt.
Ganz im Gegenteil habe ich viele positive
Eindrücke mitgenommen und die Herzlichkeit und Offenheit der Menschen sehr genossen. Deshalb ist Brasilien auf jeden Fall
immer eine Reise wert. Vor allem dürfte von
der anstehenden Fußballweltmeisterschaft
2014 sowie von den Olympischen Spielen
2016 in Rio de Janeiro noch einmal eine
starke wirtschaftliche und gesellschaftliche Dynamik ausgehen. Die Redewendung
„Brasilien ist das Land der Zukunft – und
wird das auch immer bleiben“ ist überholt.
In Brasilien ist die Zukunft schon längst
Realität.
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silke kübler

Politie-Police Brussel-Bruxelles & EMCDDA Lisbon

Welche Anknüpfungspunkte ergeben sich
für die Polizei innerhalb Europas bzw. zur europäischen Administration? Mehrere! Eine
operative Perspektive bietet die Polizei von
Brüssel, die sich den Herausforderungen
einer europäischen Hauptstadt stellt. Eine
ganz andere Sicht hat eine EU-Agentur, die
sich strategisch mit dem Thema Drogenbekämpfung befasst. Die Blickwinkel sind äußerst verschieden und wenn man die Qual
der Wahl hat, ist eine Aufteilung des Praktikums die logische Folge.
Polizei Brüssel
Im Jahr 2001 wurde die Polizei von Belgien
infolge des Dutroux-Skandals neu organisiert. Waren zuvor drei Polizeien nahezu unabhängig voneinander aktiv, so wurde nun
eine integrierte Polizei mit zwei Organisationsebenen gebildet: Die Kommunale Polizei
und die Föderale Polizei. Die Kommunale
Polizei gliedert sich landesweit in 196 Zonen und unterscheidet sich von der Polizei
in Baden-Württemberg bzw. in Deutschland
durch ihre unmittelbare Anbindung an die
Kommune. Erster Ansprechpartner ist demzufolge neben dem Polizeichef der Bürgermeister, der den Kurs der Polizei wesentlich
beeinflussen kann. Die Bundespolizei, mit
27 Direktionen und landesweiter Zuständigkeit, bearbeitet die Schwerstkriminalität. Sie
stellt zudem Einsatzkräfte und besondere
Einsatzmittel (Räumfahrzeuge, Pferde usw.)
bereit und bündelt somit die Aufgaben des
deutschen Bundeskriminalamts und der
Bundespolizei.
Im Zuge der Reform wurde die Philosophie
grundlegend geändert, die Polizei sollte von
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nun an ihr „Ohr“ an der Gesellschaft haben.
Mehr noch, sie sollte Teil der Gesellschaft
sein. Dies war die Geburtsstunde des Community Policing in Belgien. Das Konzept ist
nicht neu, wird es doch auch in anderen
Staaten praktiziert. Die Umsetzung in Brüssel beeindruckt dennoch, denn die Gesichter
der Stadt variieren sehr: Soziale Unterschiede, kulturelle Konflikte und deren Auswirkungen fordern die Polizei in besonderem
Maße. Drei Wochen lang erhielt ich auf zwei
Polizeistationen in der Kernstadt vielfältige
Einblicke in die Arbeit der Kolleginnen und
Kollegen. Abgeschottete Wohnblöcke mit
Migrantinnen und Migranten gehören ebenso zu deren Zuständigkeitsbereich wie leer
stehende Gebäude, die von Personen ohne
Aufenthaltsberechtigung, Prostituierten und
Drogenabhängigen genutzt werden. Die
Aufnahmestelle für Asylbewerberinnen und
-bewerber liegt direkt neben der Nobeleinkaufsmeile. Bei einer Zivilstreife durfte ich
meinen Kollegen erst begleiten, nachdem
ich mit Pfefferspray und Schlagstock ausgerüstet war, denn nach Festnahmen würden
dort anwesende Personen regelmäßig versuchen, Gefangene wieder zu befreien.
Im Rahmen des Community Policing finden
die Neighbourhood-Inspectors dennoch Zugang zu diesen Bevölkerungsgruppen. Rund
15-20 Polizisten der Station gehen in Zivil
und i. d. R. allein durch den Bereich und
nehmen Kontakte auf. Die Bewohnerinnen
und Bewohner sind z.B. auf die polizeiliche
Bestätigung ihrer (legalen) Wohnsitznahme
gegenüber der Stadt angewiesen. Durch
die Gespräche auf Augenhöhe entstehen
tragfähige Kontakte, die auch zu Hinweisen

auf Straftaten führen. Dieser soziale Ansatz
wird durch erforderliche Interventionsmaßnahmen ergänzt. Bei der Durchsuchung
eines offiziell leer stehenden Hauses mit
Spezialeinsatzkräften finden wir zwar keine
gebunkerten Kalaschnikows, aber mehrere Personen ohne Papiere, die hier illegal
in unbeschreiblichen Verhältnissen leben.
Ohne Wasser, Heizung, Strom – und ohne
Müllentsorgung… Derartige Einsätze stehen wöchentlich an, häufig werden die des
Landes verwiesenen Personen wiederholt
angetroffen.
Brüssel ist zugleich Europäische Hauptstadt
und Sitz zahlreicher europäischer und internationaler Institutionen. Im EU-Viertel finden
häufig Veranstaltungen oder Demonstrationen statt, so auch ein European Summit
während meines Aufenthalts. Es ist der EUGipfel, auf dem das Budget für die nächsten
sieben Jahre beschlossen werden sollte.
Die Brüsseler Bereitschaftspolizei begleitet
an diesem Tag zunächst eine Demonstration der Gewerkschaften. Nachmittags sind
dann die Staatsgäste vom Flughafen oder
den Bahnhöfen zum Justus-Lipsius-Gebäude zu eskortieren. Dort werden sie sich nahezu 26 Stunden aufhalten, was durchgängig polizeiliche Maßnahmen erfordert. Der
Kräfteansatz ist erstaunlich gering, ist aber
auch begrenzten Kapazitäten geschuldet.
Einen weiteren Einsatz absolviere ich mit den
„Trekkers“, einem Team der lokalen Kriminalpolizei, die zu Fuß im Stadtkern Taschendiebe
observieren und auf frischer Tat festnehmen.
Ich bin skeptisch, doch nach wenigen Minuten
ist das erste Diebespaar identifiziert und kurz
darauf klicken die Handschließen – Respekt!

Nach vier Wochen, gefüllt mit Einsätzen
bei der lokalen Schutz- und Kriminalpolizei,
Nachtdiensten mit Interventionskräften,
der Spezialeinheit sowie mehreren zivilen
Fußstreifen im Stadtbereich, Besuchen bei
der Föderalen Kriminalpolizei, im NATOHeadquarter sowie beim Bürgermeister
von Brüssel, verabschiede ich mich mit unzähligen Eindrücken und dem Dank an alle
Kolleginnen und Kollegen, die mir während
dieser Zeit die täglichen Herausforderungen
unmittelbar gezeigt und mich in ihren Alltag
eingebunden haben. Mir bleibt ein kleines
Fragezeichen, wie kommende Woche der
Umstieg auf die Bürotätigkeit in Lissabon
möglich sein wird…

European Monitoring Centre for Drugs
and Drug Addiction in Lissabon
Das EMCDDA ist eine Agentur der Europäischen Union, die sich seit 1993 mit dem Thema Drogen und Drogensucht befasst. Rund
100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellen
den Mitgliedstaaten, insbesondere aber politischen Entscheidungsträgern objektive
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Informationen zur Verfügung. Zunächst ging
es primär um Auswirkungen auf die Gesundheitssysteme der Länder. Mittlerweile
ist der Blick auch auf den Bereich der Strafverfolgung erweitert worden, sodass neben
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern
auch ein Polizeivollzugsbeamter zum Team
gehört. Die Auswirkungen des Konsums illegaler Drogen werden durch die zusammengeführten Daten aller EU-Mitgliedstaaten
deutlich. Der EBDD-Jahresbericht 2012 belegt, dass
– 14-70% der Drogenkonsumenten an
Hepatitis C und 6-12% der injizierenden
Drogenkonsumenten an Hepatitis B erkrankt sind,
– ca. 1.200 neu diagnostizierte HIV-Infektionen registriert wurden,
– es in der EU (einschl. Norwegen) mindestens 7.000 Tote aufgrund von Überdosierungen gab und weitere
– rund 650 Menschen durch Kokainkonsum
ihr Leben verloren.
Drogenkonsum zählt somit in Europa zu den
häufigsten Ursachen für Gesundheitsprobleme und Todesfälle unter jungen Menschen.
Gesundheitspolitik und Innere Sicherheit liegen grundsätzlich in der Verantwortung der
Mitgliedsstaaten. Das Drogenproblem lässt
sich jedoch nicht autark lösen, sodass die
Maßnahmen länderübergreifend koordiniert
und auf aktuelle Entwicklungen ausgerichtet
sein müssen. Die EBDD leistet hier mit ihren
Informationen einen wertvollen Beitrag.
Obwohl die Agentur zur Europäischen Union
gehört, die Arbeitssprache Englisch ist und
die Einrichtung den formellen Status einer
Botschaft hat, ist der südländische Einfluss
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an vielen Stellen spürbar. Und beim Blick aus
dem Fenster auf den Tejo kann ich mir kaum
noch vorstellen, kurz zuvor im winterlichen
Brüssel gewesen zu sein.
Meine Aufgabe ist die Bewertung mehrerer
Projekte und Berichte aus polizeifachlicher
Sicht. Die Betrachtung muss stets mit der
„europäischen Brille“ erfolgen, daher gilt es
zunächst die Strukturen von Polizei, Zoll und
anderer Sicherheitsbehörden aller Mitgliedstaaten, von Norwegen und der Türkei zu
kennen. Anschließend werden die Ansätze
der Länder verglichen, Gemeinsamkeiten
registriert, aber auch Besonderheiten bei
der Bekämpfung von Drogeneinfuhr und
-ausfuhr dargestellt. Es ist erfreulich, dass
die Programme der EU zur Bekämpfung des
illegalen Drogenhandels in den Mitgliedstaaten – wenn auch z.T. mit unterschiedlichen
Ansätzen – Anwendung finden. Allerdings
zeigt sich auch, dass es eine kontinuierliche
Herausforderung ist, gegen die organisierte
Kriminalität vorzugehen. Nach Schätzungen
der UNODC (United Nations Office on Drugs
and Crime) lag bspw. die Produktionsmenge
von Heroin im Jahr 2011 bei rund 467 Tonnen. Davon konnten die Sicherheitsbehörden
etwa ein Fünftel sicherstellen. Ziel ist jedoch
nicht nur die Angebotsreduzierung, sondern
zwingend die Verringerung der Nachfrage
durch geeignete Präventionsmaßnahmen.
Auch für die zweite Station meines Praktikums lässt sich abschließend feststellen,
dass die Tätigkeit in der Agentur viele neue
Sichtweisen erbrachte und es ein großer
Gewinn war, sieben Wochen in Lissabon
verbringen zu können.

Wohin uns die Auslandspraktika geführt haben

Jörg Hofrichter,
Dundee

Gundula
Peringer,
Paris
Sandra Strobl,
Wien

Christian Renz,
Dublin

Steffen Fink
Markus Volz,
Straßburg
Silke Kübler,
Brüssel, Lissabon

Nicole Michel,
Salzburg
Tobias Ott,
Lausanne
Susanne Belser,
Madrid

Carl-Gustav
Kalbfell, Sao
Paulo, Brasilien

Burkhard Bläsi,
Ulundi, Südafrika

Roland Binz,
Bern
Silke Helble,
Malta
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Kapitel 4
vielfalt bwegt

NICOLE MICHEL

Ich glaube nur der Statistik...

Der 20. Führungslehrgang bestand aus genau 20 Personen1. Die folgenden Werte sind
alle höchst persönlich erhoben und basieren
weder auf Schätzungen noch auf Hochrechnungen. Der geneigte Leser mag also ruhig
den so oft bemühten Satz „Ich glaube nur
der Statistik, die ich selbst gefälscht habe2 “,
einfach mal unterdrücken.
Es drängen sich natürlich einige Merkmale
auf, die man anhand des 20. Führungslehrgang untersuchen könnte: Wie alt sind wir
im Durchschnitt, welche formalen Ausbildungen haben wir oder woher kommen wir?
Fange ich doch gleich mit dem Offensichtlichen an: Wie hoch ist die Frauenquote3?
Wir sind insgesamt 7 Frauen, das heißt ein
starkes Drittel (35%) der Teilnehmer4 ist
weiblich. Wir Frauen sind im Durchschnitt
auch etwas jünger als die Männer, nämlich
36,3 Jahre5 während die Männer schon
durchschnittliche 38,8 Jahre auf dem Buckel
haben. Zusammen bringen wir es auf einen
Schnitt von 38,0 Jahren. Da Statistiker beim
Durchschnitt (korrekt als „arithemetisches
Mittel“ bezeichnet) vor allem in Bezug auf
das Alter oftmals etwas skeptisch sind, will
ich noch einen Blick auf den Median werfen,
der gegenüber „Ausreißern“, also extrem
nach unten oder oben abweichenden Werten, weniger empfindlich reagiert als das
arithemtische Mittel. Der Median beschreibt
den Wert, der die untersuchte Gesamtheit –
also den 20. Führungslehrgang – in der Mitte teilt. Ganz einfach konnte man den Median ablesen, als wir uns am ersten Tag in
Karlsruhe in einer Reihe nach unserem Alter
aufgestellt hatten: der Jüngste (31 Jahre) ganz links, der Älteste (54 Jahre) ganz
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rechts. Und genau das Alter der Person, die
in der Mitte dieser Reihe steht, ist der Median. Bei der geraden Teilnehmerzahl von 20
gibt es diese mittige Person zwar nicht, aber
aus dem Alter der zwei mittleren Personen,
kann man den Median auch ermitteln6. Der
Median liegt schließlich bei 38,5 Jahren und
damit etwas höher als das Durchschnittsalter.
Mit 35% bzw. 7 Personen sind die Juristinnen und Juristen im 20. Führungslehrgang
in der absoluten Mehrheit. Unter den 13
anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer
finden sich weitere erlernte Berufe, die
im Kuchendiagramm dargestellt sind – ein
„bunter Haufen“ also. Genauso bunt ist die
Herkunft der Teilnehmenden nach Ressorts,
vor allem dann, wenn man die nachgeordneten Bereiche der Ressorts noch mitberücksichtigt, welche im Schaubild aufgrund
der Lesbarkeit allerdings nur in Fußnoten
benannt wurden.
„Die Region Stuttgart macht sich auf nach
Karlsruhe“ – Die Mehrheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 20. Führungslehrgangs arbeitete zuvor an Stuttgarter
Dienstorten und ist demnach überwiegend
in der Region Stuttgart zuhause. Sie standen
vor der Überlegung, für die Dauer des Lehrgangs nach Karlsruhe zu ziehen oder jeden
Tag in Auto oder Bahn zu steigen und zu
pendeln. Und wie haben sie sich entschieden? – Die Mehrheit konnte sich wohl nicht
von der geliebten schwäbischen Heimat
trennen, denn die Anzahl der Pendler, also
derjenigen, die jeden Tag nach Karlsruhe
anreisten, lag bei 10 Personen und somit
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bei 50%7. 8 Personen haben sich für die
Dauer des Lehrgangs ein Zimmer oder
eine Wohnung in Karlsruhe genommen, die
2 Karlsruher konnten natürlich zuhause wohnen bleiben.
Zum Abschluss sollen auch noch die wirklich
interessanten Statistiken nicht zu kurz kommen: Wie viele Tassen Kaffee/Cappuccino/
Chococcino/Tee haben wir im Laufe des
Lehrgangs getrunken, wie viele Kilogramm
Panini verdrückt? Wie viele Bäume wurden
für die Erstellung der verwendeten Metaplankärtchen gefällt? Wie viele Stunden
saßen wir an unseren Laptops und warteten bis Mails mit Anhang endlich durch die
Leitungen durchgingen? Das Ergebnis ist so
einfach wie präzise: VIELE.

1

2

3

4

5

Leider konnte bis heute nicht ermittelt werden, wie oft das Saarland8 in die mit verbrauchtem Flipchartpapier ausgelegte Fläche
passen würde.

6

7
8

Prima – die 1. Fußnote gleich im 1. Satz...das ist einfach typisch
Statistiker...das muss sein. Ach ja, die Fußnote lautet: Hier und im
Folgenden beziehen sich alle Angaben auf den Führungslehrgang
im Aufbaukurs. Änderungen zum Vertiefungskurs mit seinen nur
noch 14 Teilnehmern bleiben unberücksichtigt.
Toll...und gleich schon die 2. Fußnote...das macht Spaß...
hoffentlich schaffe ich noch ein paar mehr. Die 2. Fußnote lautet
schließlich: Das oft benutzte angebliche Churchill-Zitat ist nach
Angaben des Statistischen Landesamtes „auffälligerweise in
Großbritannien völlig unbekannt und hat mit großer Wahrscheinlichkeit seine Wurzel im deutschen Reichspropagandaministerium
1940/41“. Mehr dazu in: Statistisches Landesamt (Hrsg): Ich
glaube nur der Statistik… Was Winston Churchill über Zahlen und
Statistik gesagt haben soll – und was er wirklich sagte. Stuttgart
2011.
YES!!! Ich wette, ich schaffe es auf mindestens 8 Fußnoten...
ist schließlich schon ein bisschen Berufsethos. Was wollte ich
hier noch anmerken? – Ach ja: Der Begriff Frauenquote ist hier
in seiner ursprünglichen Bedeutung zu verstehen, nämlich ganz
einfach als Anteil der Frauen an den Teilnehmern insgesamt und
nicht im Sinne einer Quotenregelung, auf die der Begriff der
Quote heutzutage oft reduziert wird.
Ich bin doch echt ein Held...ämmm, eine Heldin...Hab ich doch
schon wieder vergessen, den Beitrag zu gendern...ich wollte
natürlich schreiben: Teilnehmerinnen und Teilnehmer....hoffentlich
fällt keiner/keinem auf, dass ich nicht durchgängig gegendert
habe...und das als Frauin/Frau...Aber es gibt ja vielleicht noch
eine/eine Schlussredakteurin/-redakteur, der/dem das auffällt...
Vielleicht denken auch die anderinnen/anderen Autorinnen/Autoren nicht ans Gendern...
Chakka! Ich wusste es...es dauert nicht lange, und ich darf schon
wieder eine Fußnote verfassen: Berechnungen erfolgen auf Basis
des Alters der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu Beginn des
Lehrgangs im Mai 2012.
Mist! Der Satz …ach was, der ganze Abschnitt…hätte sich jetzt
auch echt gut als ewig lange und verschachtelte Fußnote geeignet. Ärgerlich, das hab ich jetzt total verschlafen. Vor allem hätte
ich dann noch die Formel aufnehmen können, wie der Median
korrekt berechnet werden kann, ohne dass man vorher eine
lebende Menschenreihe bildet. Die Formel hätte sicherlich auch
viel mehr Eindruck gemacht als so eine schnöde Beschreibung.
...wurde ja auch Zeit, mal wieder eine Fußnote zu verfassen: Die
2 „eingeborenen Karlsruher“ sind in der Grundgesamtheit, auf
der die Berechnung basiert, enthalten.
Fußnoten können auch zum Weiterlesen anregen...und natürlich –
extremst wichtig!! – zum korrekten Zitieren: „Das Saarland steht
unangefochten an der Spitze – zumindest was Größenvergleiche
betrifft. Kein anderes Bundesland muss so inflationär als Vergleichswert herhalten.“ (DIE WELT: www.welt.de/wissenschaft/
article6452153/Das-Saarland-das-Vergleichsmass-vieler-Dinge
html, Stand: 13.01.2013
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Dr. Christian Renz

Führungslehrgang
(frei nach “Ithaka” von Konstantinos Kavafis)

Brichst Du auf zum Führungslehrgang, wünsch Dir einen langen Atem.
Entbehrungen und Herausforderungen warten auf Dich.
Du wirst mit den wunderlichsten Menschen aus den unterschiedlichsten Ressorts zusammenarbeiten und mit ihnen einen gemeinsamen Weg finden müssen.
Denn Du wirst vor wahre Herkules-Aufgaben gestellt werden, die Du nur gemeinsam bewältigen kannst,
Aufgaben wie die Erstellung eines Leitfadens zur Bürgerbeteiligung für die Landesverwaltung.
Doch wenn Du Dich diesen Herausforderungen mutig stellst, werden Deine Anstrengungen
von Erfolg gekrönt sein.
Wünsch Dir einen langen Atem, denn Du wirst die vertrauten Pfade der Verwaltung verlassen.
Du erhältst Einlass in die heiligen Hallen der Wirtschaft, wo wundersame Dinge auf Dich warten,
die Du noch nie zuvor gesehen hast,
Dinge wie Effizienz, Zielorientierung und Kundenfreundlichkeit.
Doch glaube nicht, dass diese Erfahrungen allein für Dich bestimmt sind.
Du hast das Glück, diese Erfahrungen mit anderen zu teilen, auf dass die gesamte Landesverwaltung davon profitiere.
Du gehst auf eine Reise voller Abenteuer und Erkenntnisse.
Die Moderationskarten und Klebepunkte, die sperrigen Metaplanwände fürchte dabei nicht.
Sie werden Deine ständigen Begleiter sein und mit der Zeit zu Deinen besten Freunden werden.
Sie werden Dir helfen, alle Klippen mit ruhiger Hand zu umschiffen, einerlei ob Du ein MDGespräch, einen Kaminabend oder die nächste Party vorbereiten musst.
Und sie erweisen sich auch als rettender Strohhalm, wenn Du als Nichtschwimmer in die
eisigen Fluten der Wertanalyse geworfen wirst.
Auf Deiner Reise wirst Du ferne Länder kennenlernen.
Du ergründest fremdartige Gebräuche in Politik und Verwaltung.
Zugleich bist Du Botschafter unseres Landes,
und zeigst, dass wir nicht nur alles können, sondern dabei auch noch gut aussehen.
Du förderst den Austausch zwischen den Völkern
bei Beaujolais, Heurigem, Guinness und Kriek.
Immer halte Dein Land im Sinn, dorthin zurückzukehren ist Dir vorbestimmt.
Und klug geworden komme dann in Dein Ressort zurück,
reich an dem, was Du im Lehrgang gewannst.
Und hoffe nicht, dass Dein Land Dir sogleich eine Beförderung gäbe.
Dein Land gab Dir die schöne Reise.
Du hättest Dich sonst nicht auf den Weg gemacht.
So weise wie Du wurdest, in solchem Maße erfahren,
ist es nun an Dir, das erworbene Wissen zum Wohle Deines Landes einzusetzen.
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GUNDULA PERINGER

Das Panini-Phänomen

Stuttgart, 24.04.2028. Innerhalb der Landesverwaltung gab und gibt es Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, die immer wieder, wenn sie
unter großem Druck stehen oder aus sonstigen Gründen nicht recht bei Sinnen sind,
plötzlich mitten in einer Besprechung und
völlig zusammenhanglos etwas von FüAkHäppchen, Panini oder etwas ähnlichem
brabbeln. Besonders auffällig dabei ist, dass
es sich vorwiegend um Landesbedienstete
der oberen Führungsebenen handelt. Was
geht hier vor? Der hochgelobte Verwaltungscoach, Herr Freichtle, versucht der Sache
auf den Grund zu gehen. Dazu hat er mehrere Beamtinnen und Beamten im höheren
Dienst des Landes Baden-Württemberg, die
in irgendeiner Weise mit diesem Phänomen
in Verbindung gebracht werden, zu einem
Workshop eingeladen.
Freichtle: Sehr geehrter Herr Ministerialdirektor, sehr geehrte Frau Abteilungspräsidentin, sehr geehrte Abteilungs- und ReferatsleiterInnen. Ich bedanke mich, dass Sie
meiner Einladung so zahlreich gefolgt sind
und begrüße Sie sehr herzlich zu diesem
Workshop, der sich mit dem sogenannten
„Panini-Phänomen“ befassen wird. Steigen
wir gleich ein. Was fällt Ihnen zu dem Begriff
„Panini“ ein? Ich bitte Sie im Rahmen einer
Brainstormingrunde zu erläutern, was Ihnen
dazu spontan in den Kopf kommt.
AL‘in E: Hmmm, Panini…. Ja, ich erinner mich
dunkel… Hart wie Stein, Tennisballgröße.
RL B: Und ich assoziiere damit eine dicke
Schicht Majonäse. Im Übrigen schließe ich
mich meiner Vorrednerin an.
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MD D: Aber gab es da nicht irgendwann
einen Wandel? Sowieso war doch damals
irgendein KOA-Leitsatz „Der Wechsel beginnt“ oder so ähnlich… Da waren die Häppchen plötzlich eckig! Lag das etwa an diesem Leitsatz???
AL A: Nein, das glaub ich nun wieder nicht.
Aber die Veranstaltungen, die den Paninisessions vorgeschaltet waren, waren teilweise
schon einigermaßen politisch. Ja, es waren
teilweise echte Politiker zugegen, die über
„der Lack ist bei jedem irgendwann ab“ und
bevorzugte Joggingstrecken in Brüssel berichteten.
RL’in F: Ich empfinde, wenn ich an Panini
denke, 35 Grad Schwüle in einem Seminarraum, der eigentlich klimatisiert sein sollte.
Ach ja… Das unbeschreibliche Völlegefühl,
das manches Mal in Übelkeit umschlug,
nicht zu vergessen!
AP’in C: Ich meine, dass die Dinger nicht
mal umsonst für uns waren! Lieg ich da richtig? Eckig waren die dann wenigstens einigermaßen ihr Geld wert…
Freichtle: Ich danke Ihnen! Ich schlage vor,
dass wir mittels der Herbstlaubmethode
die Gedanken versuchen zu sammeln und
noch zu ergänzen. Sie haben 10 Minuten
Zeit – genügt Ihnen das? Anschließend
tragen wir die Ideen an der Metaplanwand zusammen und versuchen sie zu clustern.

Das Ergebnis auf dem Panini-Metaplan:

Freichtle: Mir sind jetzt zwar nicht alle Abkürzungen geläufig, die ich auf der Metaplanwand lese, aber Sie scheinen ja keine Verständnisprobleme zu haben. Und ich kann
mir jetzt immerhin einigermaßen etwas
unter diesen Panini vorstellen. Diese Panini
scheinen insgesamt starke Emotionen bei
Ihnen auszulösen, obwohl Sie sie vor ungefähr 15 Jahren zuletzt genießen durften. Da-

gegen muss etwas unternommen werden!
Ich schlage vor, dass Sie versuchen, diese
Häppchen auf Papier zu bringen. Ich habe
nämlich gehört, dass Sie sich ebenfalls vor
mehr als 15 Jahren zeitweise erfolgreich
künstlerisch betätigt haben. Und so können
Sie sich leichter frei machen von diesen
immer wieder kehrenden Bildern aus dem
Unterbewusstsein.
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Das in zwei Kleingruppen erstellte Ergebnis sieht folgendermaßen aus:

Freichtle: Sie beeindrucken mich zutiefst!
Das sind ja tolle Kunstwerke – sehen fast
aus wie Fotos! Als Abschluss bitte ich Sie
nun um ein kurzes Blitzlicht, was der Prozess in Ihnen bewirkt hat.
AP’in C: Die Panini sind nun endgültig Geschichte!
AL A: Die Kaminabende ebenfalls!
RL B: So fühle ich mich jetzt endlich frei!
Den Folgejahrgängen würde ich mindestens
Miracel Whip Balance empfehlen.
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AL’in E: Endlich kann ich wieder Tennis spielen
gehen, ohne im Anschluss daran Alpträume
zu haben….
MD D: Was ist eigentlich nach „Der Wechsel
beginnt“ passiert?
RL’in F: Das Klimaanlagenproblem hat sich
durch den heutigen Tag leider nicht gelöst….

SANDRA STROBL

Der Kunstimbiss
oder: Der Mensch lebt nicht von Kunst allein

Ein Imbiss in einer Galerie? Gespannt machten wir uns zur Mittagszeit auf, um den Kunstimbiss, sprich: die Kunst und den Imbiss, zu
genießen.
Nicht nur hungrig nach Wissen betraten wir
die Staatliche Kunsthalle, in der wir eine
Führung in der Ausstellung „Extrem süß!
gemalt, gehäkelt, gegossen“ erhalten sollten. Vor Ort ließen uns gehäkelte Eisbecher,
überdimensionale Smarties und naturgetreue Abbildungen weiterer Süßigkeiten
das Wasser im Munde zusammenlaufen –
nur ein Imbiss war nicht in Sicht! Eine vor
Sahne strotzende Torte auf dem Bild von
Ralph Fleck, Gebäck unterschiedlichster Art
im Werk von Sybille Kroos, die gut gefüllte
Kuchenvitrine einer Konditorei, dargestellt
von Andreas Orosz sowie Kunstwerke aus
Fruchtgummi feuerten unseren latent vorhandenen Hunger weiter an. Im Laufe der
Führung suchten wir diskret in unseren Jacken- und Handtaschen nach verborgenen
Bonbons und anderem Essbarem, um das
nagende Hungergefühl zu bekämpfen. Die
an uns gestellte Aufgabe, sich mit einem
der „süßen“ Kunstwerke näher zu befassen
und ein Gedicht darüber zu verfassen, trug
auch nicht dazu bei, unsere Situation zu vereinfachen. Mit fortschreitender Zeit und bei
der weiteren Betrachtung von SchaumstoffTorten erinnerten wir uns mit Wehmut an
die zuvor gescholtenen Panini der Kaminabende. Der geneigte Leser mag sich ausmalen, dass unter diesen Umständen der
Kunstgenuss erheblich geschmälert wurde.
Da Erfahrungen ja bekanntlich klug machen, gingen wir aus dieser gestärkt her-

vor – wenn auch nicht körperlich. Vor den
nächsten „Kunstimbissen“ plünderten wir
unseren Obstkorb (Frau Schaal sei an dieser Stelle für dessen Bereitstellung vielmals
gedankt) und siehe da, gestärkt konnten wir
die Kunst mit allen Sinnen genießen:
Wir nahmen die Bilder nicht nur mit den Augen wahr, sondern „erschnüffelten“ auch
die Gerüche der dargestellten Szenerie.
Verschiedene Duftproben sollten einzelnen Darstellungen und Vorgängen im Bild
zugeordnet werden, eine nicht immer angenehme (Duft-)Erfahrung. Diese intensive
Beschäftigung eröffnete uns einen gänzlich
neuen Zugang zu einem Kunstwerk, das wir
bei einem normalen Galeriebesuch vielleicht
keiner weiteren Beachtung für nötig befunden hätten.
Wir betätigten uns als Bildhauer am lebenden Objekt, indem wir Skulpturen unter Zuhilfenahme Freiwilliger aus den Reihen der
Kursteilnehmer nachstellten. Die Mutigen
wurden mit verbundenen Augen von den
übrigen Kursteilnehmern in die Position und
Haltung des Kunstwerkes gebracht. Dabei
durften wir nicht miteinander sprechen, die
Freiwilligen sollten lediglich die Bearbeitung
erspüren und anschließend herausfinden,
welches Kunstwerk sie dargestellt hatten.
Eine Herausforderung an unsere Kreativität
und ein Vertrauensbeweis unserer Freiwilligen, die geduldig an sich herumzupfen ließen.
Wir erlebten „Die sieben Todsünden“ in Bild
und Ton als wir uns im Laufe eines weiteren
Kunstimbisses mit Otto Dix „Sieben Tod-
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sünden“ und Kurt Weills und Bert Brechts
gleichnamiger Oper beschäftigten. Aufgabe
war dabei, die jeweilige Todsünde zu erkennen und zu benennen. Auch hier zeigte sich,
dass die eingehende Beschäftigung mit einem
Bild einen neuen Zugang zu diesem öffnet.
Dass beide Werke aus der gleichen Zeit
stammen, intensivierte die Erfahrung noch.
Wir jagten Seifenblasen im Medienmuseum
des Zentrums für Kunst und Medientechnologie als wir uns dort mit interaktiver Kunst
auseinandersetzten. Im Medienmuseum
des ZKM entstehen durch die Aktionen und
Reaktionen der Besucher Kunstwerke – wir
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wurden selbst Bestandteil der Installationen
als wir digitale Pflanzen wachsen ließen und
uns als DJ betätigten.
Die Liste unserer Erfahrungen und Aktivitäten ließe sich fortsetzen, doch soll es für
die zukünftigen Führungslehrgänge noch
einige Überraschungen geben. Nachdem wir
also das Missverständnis mit dem „Imbiss“
ausgeräumt hatten, lässt sich zusammengefasst folgendes sagen: Der Kunstimbiss traf
nicht unsere Erwartungen – er übertraf sie!
Denn der Mensch lebt doch nicht nur vom
Brot allein.
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DR. BARBARA LEICHTLE UND THOMAS FREY

Lernen im Ausnahmezustand
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Elf Monate intensive Lernerfahrungen in
einer Gruppe mit unterschiedlichen Persönlichkeiten, das Aufgeben gewohnter Strukturen und Abläufe, die hohe Dichte von
Selbsterfahrung und Selbstreflexion, das
unmittelbare Erleben von Teamdynamiken,
das Bewegen in fremden Kulturen (Auslands- und Unternehmenspraktikum, Soziale
Woche), die Auseinandersetzung mit dem
eigenen Führungsverständnis, das Alles ist
Lernen im Ausnahmezustand und ist Teil
des didaktischen Konzepts des Führungslehrgangs des Landes Baden-Württemberg.
Für uns Trainer und Coaches ist dieses Lernkonzept ebenfalls eine Ausnahme von unserer sonstigen Arbeit mit Gruppen. Denn
nur sehr selten können wir Menschen über
einen so langen Zeitraum in ihrer Lernentwicklung begleiten und Veränderungen miterleben.

Inhalte der Bausteine „Reflexion und
Transfer“
Aus unserer Sicht standen im Wesentlichen
zwei Reflexionsebenen im Vordergrund unserer Arbeit mit dem 20. Führungslehrgang:
Die individuelle Ebene und die TeamEbene.

Die individuelle und teamorientierte Begleitung des Führungslehrgangs im Rahmen
unseres Bausteins „Reflexion und Transfer“
ist dabei das Bindeglied zwischen Führungstheorie und Führungspraxis, die Plattform,
auf der Persönliches besprechbar wird. Er
ist der „Ausnahmeraum“, in dem wir Coaches
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des
Führungslehrgangs in ihrer Persönlichkeitsentwicklung am intensivsten unterstützen
können. Denn um zu verstehen, was mit
einem selbst oder einer Gruppe geschieht,
muss man regelmäßig aus dem unmittelbaren Prozess „heraustreten“ und ihn von
einer Metaebene aus, also mit Abstand betrachten. Das kennzeichnet die persönliche
Reflexion, die nachhaltiges Lernen erst ermöglicht.

Auf der Team-Ebene fand ein erweitertes
Lernen durch die offene Kommunikation der
Teammitglieder untereinander statt (z.B. in
kleinen, stabilen Lerngruppen). Hier standen Themen sowie Phasen der eigenen
Teamentwicklung, Umgang mit Konflikten in
der Gruppe, Rollen im Team oder Feedbackrunden im Vordergrund. Zentrale Rahmenbedingungen für einen gelungenen Reflexionsund Transferprozess waren dabei eine große
und wertschätzende Offenheit, ausreichend
Zeit, sensible Kommunikation, inspirierende
Lernorte (z.B. Kloster Brandenburg) und die
Anwendung professioneller Methoden.

Auf der individuellen Ebene konnten die Teilnehmer/innen konkrete Erfahrungen reflektieren, die sie in verschiedenen Situationen
gemacht haben. Sie haben über die Konsequenzen ihres Handelns sowie ihres zukünftigen Handelns (Handlungsmöglichkeiten) intensiv nachdenken können, um daraus neue
Handlungsstrategien für die zukünftige Führungsarbeit zu entwerfen. Dies fand auch immer im direkten Abgleich mit den bisherigen
Erfahrungen statt – z.B. kritische Auseinandersetzung mit dem „realistisch“ Machbaren.

Was bringt Lernen im Ausnahmezustand?
Aus unserer Sicht und der vieler unserer Lehrgangsteilnehmerinnen und Lehrgangsteilneh-

mer fand eine persönliche Weiterentwicklung
statt, indem aus Erfahrungen gelernt und das
eigene Bewusstsein geschärft wurde. So
wurden „Dinge“ anders angegangen und mit
professionellem Abstand bewertet oder Perspektiven gewechselt und zusammengeführt.
Zudem gab es in Kleingruppen die Möglichkeit, vertieft in die eigene Standortbestimmung einzutauchen, wodurch ein Gefühl des
wechselseitigen Vertrauens entstand.
Reflexionsräume schaffen bedeutet Lernräume schaffen, in denen Veränderung und Entwicklung geschieht. Diese Lernergebnisse
sind nicht löschbar und somit fester Bestandteil des zukünftigen Führungsverhaltens.
Nach unserer Einschätzung haben die Lehrgangsteilnehmerinnen und Lehrgangsteilnehmer im Führungslehrgang Methoden und
Anregungen mitbekommen, die eine Transferreflexion und damit erfolgreiche Transfer-

sicherung gewährleisten helfen. Es geht im
Führungslehrgang nicht allein um einen höheren Zuwachs an Wissen, sondern vor allem
auch um die Übertragung des Gelernten in
die zukünftigen Arbeitskontexte. Vermittelt
werden Kernkompetenzen wie: Reflexionsfähigkeit, Kreativität und Transferorientierung .
Resümee
(Selbst-)Reflexion ist die Voraussetzung für erfolgreichen Transfer aus den Lernräumen des
Führungslehrgangs hinein in den Führungsalltag. Professionell angeleitet werden dabei
persönliche (Lern-)Entwicklungen angestoßen, die unumkehrbar sind und das zukünftige (Führungs-)Verhalten prägen. Regelmäßige
Reflexionsphasen sind Voraussetzung für das
Lernen überhaupt. Es lohnt sich also, sich als
Führungskraft – sowohl an der Führungsakademie, als auch im anschließenden Führungsalltag – die Zeit für Reflexion zu nehmen.
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Silke Helble und Silke Kübler

Der Führungslehrgang aus einer anderen Perspektive – ein
Interview mit Jürgen Reichling

„Action im Haus“. Da war ich auch immer
mal wieder als Schlichter gefragt. Heute ist
dies nicht mehr so – oder aber, ich bekomme die Auseinandersetzungen einfach nicht
mehr mit.

Herr Reichling, Sie als Mitarbeiter des
Servicezentrums und Verantwortlicher
für den Bereich Einkauf und Hausverwaltung kennen die Führungslehrgänge seit
dem 4. Kurs. Worin unterscheidet sich
der 20. Führungslehrgang von den früheren Lehrgängen?
Generell dauerte der Kurs früher länger,
somit haben die Leute mehr Zeit an der
Führungsakademie in Karlsruhe selbst verbracht. Es bestand auch eher ein privater
Bezug zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Und sie konnten in der wenigen Freizeit, die ihnen blieb, viel mehr und
viel intensiver feiern. Es gab auch mehr
Reibereien. Kurz gesagt: Es war mehr
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…und speziell auf unseren Kurs bezogen,
was fällt Ihnen hier auf?
Sie sind ein wirklich netter Kurs, auch der
19. Jahrgang war sehr nett. Irgendwie gibt
es keinen Krach mehr. Früher gab es immer
wieder auch mal Spannungen, dann gab es
häufig Feste außerhalb, um Dampf abzulassen. Ich wurde meistens eingeladen und
konnte dann doch etwas zur Entspannung
beitragen. Die Kurse waren früher ja viel größer, ca. 30 Personen im Aufbaukurs. Damals
waren wir auch noch bei der Wohnungssuche behilflich und es gab sogar noch WGZimmer, die wir vermittelt haben. Ständig
fehlte dann hier in der FüAk Geschirr. Wenn
wir später dann die WG aufgelöst haben,
tauchten dort massig bekanntes Besteck
und Teller auf. Dann wurden die Kurse kürzer, die Zahl der Pendler stieg, der Bedarf für
eine oder gar mehrere WGs war nicht mehr
gegeben.
Ihr 20. Führungslehrgang ist brav und unauffällig. Nach den Kaminabenden wundere ich
mich immer, wo das Leergut ist. Erst diese
Woche habe ich zu Frau Schaal gesagt, heute
waren es nur zwei leere Sektflaschen und
eine davon ist nicht einmal von uns.
Wenn Sie zurückblicken, was freut Sie
besonders?
Diese Frage kann ich Ihnen sehr gerne beantworten! Es freut mich immer ganz be-

sonders, wenn aus denjenigen Kollegen,
die sich schon während der Zeit im Kurs
menschlich und sozial verhalten haben – und
zwar gegenüber allen Mitarbeitern im Haus
– später auch etwas geworden ist und sie
trotzdem normal geblieben sind! Viele sind
und bleiben einfach nett, menschlich und
nicht abgehoben. Ich muss sagen, dass die
oft von der Polizei kommen, vielleicht weil
man dort meistens mit beiden Beinen in der
Realität stehen muss… Ok, es gibt sogar
auch ein paar Lehrer. Privat betrachtet sind
die Lehrer ja eher Problemfälle, an die ich
z.B. nie meine Wohnung vermieten würde.
Die wissen immer alles besser und sind
fast so schlimm wie Psychologen. Wobei
man schon sagen muss, dass die Lehrer
und Psychologen, die hierher kommen,
meistens andere Menschen sind. Mit denen
kann man richtig reden – schon komisch,
oder?
Um nochmal auf unseren Kurs zurückzukommen, gab es denn wenigstens ein
paar kleinere Fettnäpfchen, die wir erwischt haben…?
Über den 20. Kurs gibt es wirklich nichts,
nein, es gibt tatsächlich nichts zu meckern.
Naja, oder doch. Beim Grillen. Ich habe damals angeboten, dies zu übernehmen. Aber
nein, das wolltet ihr selber machen bzw. ein
bestimmter Kollege wollte das Grillen übernehmen! Er hat mich also nach dem Grill
gefragt und diesen dann aufgebaut. Also
habe ich, nachdem der Grill aufgebaut war,
gefragt: „Habt Ihr denn eine Grillpfanne?“
Pfanne? Ha nein, nicht dran gedacht… Also
hat er eine Pfanne organisiert. Dann habe ich
gefragt: „Habt Ihr denn Fett für die Pfanne?“

Fett? Ha nö, wozu? Der Kollege zog dann los
und hat Fett gekauft. Meine nächste Frage
war: „Habt Ihr eine Grillzange oder werden
die Würstchen mit den Fingern gedreht?“
Ach ja, Beamte beim Grillen… ohne Pfanne,
ohne Fett und ohne Zange. Was soll ich dazu
noch sagen, die Geschichte musste ich auch
gleich meiner Frau erzählen.
Und da fällt mir noch etwas ein. Es gibt da
so einen ganz, ganz Sparsamen bei Euch im
Kurs. Der fragte mich damals doch tatsächlich, ob es wirklich stimmt, dass für das Essen beim Sommerfest 10 E bezahlt werden
müssen. Da er schließlich nur ein Würstl
essen wolle, müsste es für ihn doch viel
billiger sein. Den habe ich dann beim Fest
genau beobachtet: er hat dreimal einen Riesenteller voll geholt! Also, ich sag euch, das
Würstl, von dem der gesprochen hat, muss
mächtig groß gewesen sein, wenn er damit
hätte seinen Appetit stillen wollen.
Herr Reichling, hätten Sie nicht manchmal Lust, bei etwas mitzumachen?
Zum Beispiel bei unserem KreativitätsWorkshop? Dann hätten Sie Teil unseres Gesamtkunstwerks werden können
(Anmerkung: die einzelnen Bilder aller
Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen
zu einem Bild zusammengefügt werden).
Ach ja, das „Gesamtkunstwerk“. Wenn Sie
mich fragen, wie ich das finde – Kunst habe
ich noch nicht gesehen. Aber vielleicht wirkt
es im Gesamten ja tatsächlich. Ich hatte
aber auch die „Order von oben“, dass wir
das definitiv nicht aufhängen. Schließlich
gibt es bei jedem Kurs so ein Ergebnis.
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…wir wollten es ja auch nicht aufhängen,
aber die Leiterin des Workshops, Paro,
wollte, dass wir damit ein anderes Bild
im Flur überhängen.
Wie auch immer, ich verstehe es wohl einfach nicht…Das mit der aktiven Einbindung
meinerseits muss wirklich nicht sein, die
Erfahrungen hierzu genügen mir. Wir haben z.B. mal eine FüAK-interne Wertanalyse
durchgeführt. Konkret ging es darum, wie
die Post zugestellt bzw. weggebracht wird.
Zuvor habe ich zweimal täglich die Post
transportiert. Das Ergebnis: Ein Fahrradkurier solle dies übernehmen. Ich habe dann
vorgeschlagen, von dieser Einsparmöglichkeit nochmals die Hälfte zu sparen.
Wie?
Ganz einfach, indem die Post uns die Post
bringt (logisch eigentlich) und der Fahrradkurier nur noch die Abholung vornimmt. Vielleicht habe ich die Wertanalyse aber auch
nicht ganz verstanden (er zwinkert).
Ich habe mich auch vor einiger Zeit einmal
am Programm der Psychologen beteiligen
müssen, was ich eigentlich gar nicht wollte. Man sollte etwas zum Motto „was ist
mir persönlich wichtig“ mitbringen. An dem
Tag habe ich versucht, durch einen Gang zur
Post die Teilnahme zu vermeiden, wurde
aber prompt beim Verlassen des Geländes
erwischt. Ich habe dann ein leeres Paket in
den Seminarraum mitgenommen. Auf die
Frage, was sich darin verbirgt, habe ich es
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beschrieben: „man sieht es nicht, man hört
es nicht, richtig anfassen kann man es auch
nicht“. Als niemand drauf kam, habe ich
das Geheimnis gelüftet: „es ist gute Pfälzer
Luft, weil hier immer dicke Luft ist“. Das
war dann meine erste und letzte Teilnahme
am Kursprogramm….
Sie haben scheinbar immer die passende
Antwort bzw. Reaktion auf Anliegen der
Referenten und Kursteilnehmer parat.
Verraten Sie uns noch ein Schmankerl?
Natürlich. Wir hatten mal eine Fortbildung
des Rechnungshofes im Haus. Ein Angehöriger des Rechnungshofs hat sich damals –
das war noch zu D-Mark-Zeiten – beschwert,
dass der Kaffee zu teuer sei. Statt 50 Pfennig
seien höchstens 10 Pfennig angemessen. Ich
habe dann in der Pause den Kaffee soweit
mit Wasser verdünnt, dass er fast durchsichtig war. Später hat sich der Mann dann beschwert, dass der Kaffee eine Frechheit sei.
Daraufhin habe ich ihm erklärt, dass ich eine
Stunde kalkuliert hätte (schließlich bin ich ja
Kaufmann) und zu dem Ergebnis gekommen
sei, dass bei dem gewünschten Preis von 10
Pfennig der Warenwert verringert werden
müsse. Dies wollte er aber auch nicht einsehen… Komisch.
Aber ansonsten kann ich nur nochmal wiederholen: Der 20. Führungslehrgang, das
sind alles sehr nette Leute!
Vielen Dank für das Gespräch, Herr Reichling!

SILKE KÜBLER

„Na sowas aber auch!“

Was muss geschehen, damit die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Führungslehrgangs begeistert über den Boden krabbeln,
sich gegenseitig mit Tennisbällen bearbeiten und spontan Geschichten über Bäume,
Kühe und Prinzessinnen erfinden? Ganz einfach! Frau Professor Müller, Sprechtrainerin
der Musikhochschule Stuttgart, lässt uns
an ihrem beeindruckenden Können teilhaben und gibt verschiedene Tipps, wie durch
einen sicheren Stand, den Einsatz des Ichund Du-Raums, gekonnte Atemtechnik und
bewusste Betonung jede Rede problemlos
gemeistert werden kann.
Nachdem wir im Aufbaukurs einen Tag unsere Stimm- und Sprechfähigkeiten trainieren durften, war die Begeisterung so groß,
dass wir uns für den Vertiefungskurs einen
weiteren Übungstag gewünscht hatten.
Dieser konnte im Dezember schließlich
realisiert werden. Schnell findet sich die
Gruppe, wie schon vom Sommer bekannt,
auf allen Vieren auf dem Boden des Moderationszentrums wieder und imitiert fauchende Kater. Auch das gemeinsame Sprechen
von Zungenbrechern trägt zur Erheiterung
bei. Passend zur Jahreszeit wagen wir uns
dieses Mal aber auch an Gedichte, Balladen und an einen weihnachtlichen Brief von
Goethe. Die abschließende Aufgabe ist das
souveräne Vortragen ad hoc kreierter Geschichten, z.B. über Schneebälle, Badehosen, Granatäpfel oder riechende Nashörner,
womit sich durchaus Erfolge hinsichtlich der
Sprech- und Atemtechnik erzielen lassen.
Auch dieser Tag mit Frau Professor Müller war
ein absolutes Highlight, da sie Inhalte in solch

abwechslungsreicher und kurzweiliger Form
vermittelt und all das, was sie lehrt auch selbst
lebt. Sicherlich wird jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer dieses Modul in besonders
positiver Erinnerung behalten und mit verschiedenen Schlagworten in Verbindung bringen (der Baum, Blaukraut, Otto´s Mops, „Tür
auf, einer raus, einer rein“). Hoffentlich gelingt
es uns zukünftig, uns des Ich- und Du-Raums
bewusst zu sein und hin und wieder vielleicht
auch mal ein „So – Sowas – Na sowas – Na
sowas aber auch!“ gedanklich voranzustellen.
Anmerkung: Der Inhalt des Artikels erschließt sich problemlos durch das Absolvieren des Moduls „Stimm- und Sprechtraining“. Allen „externen Lesern“ wird eine
Teilnahme dringend empfohlen!
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Kapitel 5
Kurzporträts der Teilnehmenden

Wer ist…

SUSANNE BELSER
geboren am 27. Mai 1977 in
Freudenstadt, verheiratet.
Von 1996 bis 2002 habe ich an
der
Eberhard-Karls-Universität
in Tübingen Jura mit einem
Auslandssemester in Madrid
studiert. Es folgte von 2002 bis
2004 das Referendariat am Landgericht Rottweil.
Im Jahr 2005 bin ich in den höheren Dienst
der Finanzverwaltung des Landes BadenWürttemberg eingetreten. Zunächst war ich
als Prozessreferentin beim Landesamt für
Besoldung und Versorgung tätig. Im Sommer 2008 wechselte ich an das Ministerium
für Finanzen und Wirtschaft Baden-Würt-

ROLAND BINZ
geboren am 13. Juli 1957 in BadenBaden, verpartnert, vier Kinder,
eine Enkelin.
Als Senior des Lehrgangs kann
ich mittlerweile auf eine über
36-jährige berufliche Vita zurückblicken. Begonnen hatte sie
1976 in Sachen Steuern beim
Finanzamt Baden-Baden und der Fachhochschule für Finanzen in Ludwigsburg.
Nach dem anschließenden zweijährigen
Soldatendienst begann meine bis dato andauernde Prüfertätigkeit; zunächst bis 1992
in der steuerlichen Groß- und Konzernprüfung beim Finanzamt Rastatt mit Prüfungen
in vielen unterschiedlichen gewerblichen
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temberg und begleitete die Dienstrechtsreform im Bereich des Versorgungsrechts.
Seit 2010 bin ich in der Steuerverwaltung
des Landes Baden-Württemberg tätig, zuletzt als Sachgebietsleiterin beim Finanzamt
Stuttgart-Körperschaften, wo ich u.a. zentrale Ansprechpartnerin im Bereich Gemeinnützigkeitsrecht war.
Seit 2009 bin ich zudem Lehrbeauftragte an
der Hochschule für öffentliche Verwaltung
und Finanzen in Ludwigsburg.
Mein Unternehmenspraktikum im Rahmen
des Führungslehrgangs absolvierte ich bei
der Mercedes Benz Bank AG in Stuttgart, im
Bereich Human Resources. Das Auslandspraktikum führte mich nach Madrid an die
Auslandshandelskammer Spanien.

Bereichen. Die nächste Station führte mich
zum Landesrechnungshof nach Karlsruhe
in den Bereich Rundfunk und Medien. Seit
2002 bin ich Referatsleiter, zunächst beim
Staatl. Rechnungsprüfungsamt Tübingen
und seit 2008 in Stuttgart. Dort leite ich
Prüfungen in den Geschäftsbereichen von
sechs Ministerien, in Hochschulen und in
Universitäten sowie IT-Prüfungen. Außerdem bin ich stellvertretender Amtsleiter.
Meine praktische Unternehmenshospitation
führte mich durch alle Vorstandsbereiche
der Festo AG & Co. KG in Esslingen-Berkheim. Bei der Eidgenössischen Finanzkontrolle in Bern erhielt ich während meines
Auslandspraktikums wertvolle Hinweise in
prüfungsorganisatorischen Fragen und zum
Qualitätsmanagement.

DR. BURKHARD BLÄSI
geboren am 6. Januar 1973 in Stuttgart.
Im Anschluss an das Abitur war ein halbjähriger Aufenthalt in Israel als Volontär in einem Heim für geistig behinderte Menschen
in vielfacher Hinsicht prägend. Nach kurzem
Ausflug in die Philosophie, Geschichte und
Literatur studierte ich Psychologie und Soziologie an den Universitäten Konstanz und
Bath/UK. Es folgte ebenfalls an der Uni
Konstanz eine Promotion und mehrjährige
Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter
im Bereich Friedens- und Konfliktforschung.
Nach Stationen an den Schulpsychologischen Beratungsstellen Aalen (im Landratsamt Ostalbkreis) und Stuttgart (im Staatlichen Schulamt Stuttgart) wechselte ich
2009 ans Regierungspräsidium Stuttgart,
Abteilung Schule und Bildung. Dort war ich
seither als Psychologischer Schulberater für

CARSTEN CHASSARD
geboren am 10. März 1973 in Paris (Frankreich).
Nach dem Abitur habe ich Bauingenieurwesen an der RWTH Aachen studiert. Dann
war ich in einem Aachener Ingenieurbüro
für Baustatik und Bauphysik als planender
Ingenieur tätig. Am Ministerium für Wirtschaft des Saarlandes absolvierte ich das
Referendariat in der Fachrichtung Straßenwesen. Berufsbegleitend habe ich ein Zusatzstudium der Wirtschaftswissenschaften

die Bereiche Schulpsychologische Dienste, Krisenintervention
und Gewaltprävention zuständig
sowie in den Feldern Lehrerfortbildung, Konfliktmoderation,
Coaching und Supervision für
Schulleitungen tätig.
In meinem Unternehmenspraktikum bei der Allianz Lebensversicherungs-AG erhielt ich interessante
Einblicke in den Bereich Personal- und Organisationsentwicklung. Mein Auslandspraktikum führte mich nach Südafrika, um im
Rahmen der Partnerschaft zwischen BadenWürttemberg und der Provinz Kwazulu-Natal
neue Kooperationsmöglichkeiten auszuloten.
Was sonst noch zu sagen bleibt? Das Leben
ist gar nicht so. Es ist ganz anders. (Kurt Tucholsky)

durchgeführt. Seitdem bin ich in
der Straßenbauverwaltung des
Saarlandes im Brückenbau tätig,
aktuell als Leiter des Fachbereichs Brückenbau. Dort bin ich
zuständig für Planung und Bau
aller Neubau- und Instandsetzungsmaßnahmen die Bauwerke
im klassifizierten Straßennetz
des Saarlandes betreffend.
Ich habe am Aufbaukurs des 20. Führungslehrganges teilgenommen.
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DR. STEFFEN FINK
geboren am 28. Juni 1974 in
Bietigheim-Bissingen, verheiratet,
zwei Kinder.
Ich studierte von 1994 bis 2000
Rechtswissenschaften an den
Universitäten Mannheim und
Amiens. Von 2000 bis 2002 legte ich mein Rechtsreferendariat
in Rheinland-Pfalz ab. Bis 2004 arbeitete
ich promotionsbegleitend an der Universität
Mannheim als Wissenschaftlicher Mitarbeiter. 2004 trat ich in die Landesverwaltung
von Baden-Württemberg (Innenverwaltung)
ein. Nach meiner ersten Station im Landratsamt Heilbronn als Justiziar und Sach-

DR. THOMAS FIRLEY
geboren am 5. September 1971 in
Hannover.
Meine Laufbahn begann ich mit
dem Studium der Informatik mit
Nebenfach Betriebswirtschaftslehre an der Universität Hildesheim. Im Studium beschäftigte
ich mich schwerpunktmäßig mit
der Modellierung von reaktiven und verteilten Systemen. Als Doktorand vertiefte ich
dieses Thema an der Technischen Universität Braunschweig. Dabei rückte der Korrektheitsnachweis mittels „Model Checking“
und Abstraktion in den Vordergrund. Im
Bereich der Lehre deckte ich insbesondere
Themenfelder wie Algorithmen, Datenstruk-
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gebietsleiter im Bereich Baurecht und Umweltschutz ging ich 2008 als Referent für
Schifffahrt und Häfen in das Innenministerium. Nach dem Neuzuschnitt der Ressorts
übte ich dieselbe Tätigkeit auch im Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr
(ab 2010) und im Ministerium für Verkehr
und Infrastruktur (ab 2011) aus.
Im Rahmen des 20. Führungslehrgangs absolvierte ich mein Unternehmenspraktikum
bei der Stuttgarter Straßenbahnen AG. Bei
der Staatsanwaltschaft Stuttgart führte ich
mein Wertanalyseprojekt durch. Das Auslandspraktikum führte mich zur Préfecture
de la Région Alsace et du Département du
Bas Rhin in Strasbourg.

turen sowie Softwareentwicklung ab. Nach
meiner Promotion nahm ich eine Tätigkeit
bei dem noch jungen Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
in Braunschweig an. Mein Aufgabengebiet
umfasste zunächst die technische Leitung
und Koordination, den Aufbau der IT-Landschaft sowie die Betreuung von E-Government 2.0 Projekten. Inzwischen leite ich die
Informationstechnik und bin somit für den
Gesamtbetrieb der IT im Bundesamt verantwortlich.
Als externer Teilnehmer habe ich am Aufbaukurs des Führungslehrgangs teilgenommen und bin anschließend wieder an meine
alte Position zurückgekehrt.

DR. CHRISTOPH GIMPEL
geboren am 26. Juli 1971 in Köln, verheiratet, drei Kinder.
Nach meiner Schulzeit im Schwarzwald
und dem Zivildienst studierte ich ev. Theologie in Bethel, München, Gettysburg (PA),
Washington D.C. und Berlin. In den USA
schloss ich das Studium mit dem Master of
Arts in Religion ab. Neben dem Studium versah ich Organistendienste in verschiedenen
Gemeinden und arbeitete zum Schluss am
Institut Kirche und Judentum zu Berlin als
studentische Hilfskraft. Im Jahre 2001 heiratete ich Josefine Drechsler. Meine Dissertation verfasste ich im Fach Systematische
Theologie / Religionsphilosophie. 2005 kam

SILKE HELBLE
geboren am 4. November 1972 in Rottweil.
Das Studium der Lebensmittelchemie absolvierte ich an den Universitäten Stuttgart und
Hohenheim.
Ab 1999 war ich zunächst in der Privatwirtschaft als Leiterin des Bereichs Lebensmittelrecht und Assistenz der Laborleitung bei
der Firma Hügli Nahrungsmittel GmbH in Radolfzell tätig. Seit 2003 arbeite ich als Laborleiterin und Sachverständige am Chemischen
und Veterinäruntersuchungsamt Freiburg.
Von Juli 2009 bis August 2010 war ich an das
Regierungspräsidium Freiburg und anschließend bis Oktober 2011 an das Ministerium
für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

ich zurück in den Schwarzwald,
wo ich an der Stadtkirchengemeinde Offenburg mein Lehrvikariat absolvierte und 2007
mit dem 2. Theolog. Examen
abschloss. Danach war ich Pfarrvikar der Evangelischen Kirchengemeinden Schiltach und Schenkenzell und bin seit 2009 Pfarrer
dieser Gemeinden. Im Juni 2010
wurde ich als theologischer Beobachter der
Badischen Landeskirche zur Gründungsversammlung der Weltgemeinschaft reformierter Kirchen in Grand Rapids (USA) entsandt.
Im Sommer 2012 durfte ich am Aufbaukurs
des 20. Führungslehrgangs der Führungsakademie Karlsruhe teilnehmen.

in den Bereich Lebensmittel-,
Wein- und Trinkwasserüberwachung abgeordnet.
Bei der Firma United Planet
GmbH in Freiburg beschäftigte
ich mich während meines Unternehmenspraktikums mit den Herausforderungen und Chancen
des Einsatzes von Social Intranet
Software in der öffentlichen Verwaltung.
Im Auslandspraktikum auf Malta konnte
ich beim Environmental Health Directorate,
der Malta Competition & Consumer Affairs
Authority und dem Veterinary Regulation
Directorate umfassende Einblicke in die
dortige Lebensmittelüberwachung und den
Verbraucherschutz erlangen.
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JÖRG HOFRICHTER
geboren am 29. September 1972,
verheiratet.
Nach dem Abitur und Wehrdienst absolvierte ich an der
Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg das Studium für das
Lehramt
an
Sonderschulen.
Anschließend an das 2. Staatsexamen arbeitete ich ab 1999 an der Bodenwaldschule für Erziehungshilfe der Paulinenpflege Winnenden. Berufsbegleitend
nahm ich an einer einjährigen Weiterbildung
des Evang. Schulwerks sowie an verschiedenen Fortbildungen teil. Von 2003 bis 2005
war ich im erweiterten Schulleitungsteam
für Schulentwicklungsprojekte sowie für
Qualitätsmanagement verantwortlich. 2005
wurde ich zunächst stellvertretender, 2006
kommissarischer Schulleiter der LudwigUhland-Förderschule Leinfelden. Mein dor-

DR. CARL-GUSTAV KALBFELL
geboren am 22. Mai 1977 in
Reutlingen.
Nach Abitur und Wehrdienst
habe ich an der Universität Tübingen das Jurastudium abgeschlossen. Es folgten Referendariat und eine Anstellung als
wissenschaftlicher Angestellter
in Tübingen. Im Jahre 2007 habe ich den
Dienst im Sozialministerium Baden-Württemberg aufgenommen. Meine beruflichen
Schwerpunkte lagen hierbei im Bereich der
staatlichen Planung und Finanzierung von
Krankenhäusern sowie in der Projektüber-
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tiger Arbeitsschwerpunkt „Ganztägige Bildung“ führte mich 2007 als Sonderschulrektor an die Konrad-Widerholt-Förderschule in
Kirchheim.
Ab 2009 übte ich die Tätigkeit eines Schulreferenten für den Bereich Sonderschulen
beim Regierungspräsidium Stuttgart aus.
Meine Schwerpunkte lagen u.a. in der Erarbeitung von Konzepten der individuellen
Lern- und Entwicklungsbegleitung, im Feld
der beruflichen Übergänge für Menschen
mit wesentlicher Behinderung sowie in der
Weiterentwicklung des Sonderschulwesens.
Die Teilnahme am 20. Führungslehrgang
vertiefte meinen Fokus auf Change Management und Organisationsentwicklung
sowie im Auslandspraktikum an der School
for Education in Dundee die Erfahrungen mit
internationalen Entwicklungen im Bereich
der Inklusion.

wachung und in der Öffentlichkeitsarbeit
zum Europäischen Sozialfonds. Im Jahre
2009 habe ich zum Thema „Politische Korruption auf kommunaler Ebene“ promoviert,
was für die anständige Ausübung meines
Stadt- und Kreisratsmandats in Reutlingen
sehr hilfreich ist.
Das Unternehmenspraktikum bei der BruderhausDiakonie in Reutlingen sowie das
Auslandspraktikum in Brasilien haben mir
reichhaltige Erfahrungen gebracht. Ich danke dem Sozialministerium und der Führungsakademie sowie meinen Kurskolleginnen
und Kollegen für dieses absolut lohnende
Jahr.

FREDERIC-JOACHIM KAMINSKI
geboren am 26. August 1980 in Nördlingen.
An der Eberhard-Karls-Universität Tübingen
studierte ich Allgemeine Rhetorik und römischkatholische Theologie als Studienstiftler
des deutschen Volkes. Unmittelbar nach
Studienabschluss trat ich in den Dienst der
Diözese Rottenburg-Stuttgart als Fachreferent in der Hauptabteilung für Glaubensfragen und Ökumene mit einer Sonderbeauftragung der Diözese für Sekten- und
Weltanschauungsfragen. Die Tätigkeit umfasst Beratung, Fortbildung, innerkirchliche
Stellungnahmen bis hin zur Entwicklung von

Richtlinien. Neben dieser Halbtagsbeschäftigung an der Kurie
bin ich Geschäftsführer der USG
Übersetzungs-Service AG und
dort zum einen auf das deutsche
Geschäft der Schweizerischen
Agentur, Großkundenbetreuung,
Akquise und After-sales gesamt
ausgerichtet.
Zum Aufbaukurs des 20. Führungslehrgang
wurde ich von der Diözese RottenburgStuttgart entsandt und unterstützt von der
USG AG.

SILKE KÜBLER
geboren am 29. Dezember 1977 in Freudenstadt.

eine Verwendung im Innenministerium, nun als Referentin für kriminalpolizeiliche Themen.

Nach dem Einstieg im mittleren Dienst
bei der Landespolizei Baden-Württemberg
schloss ich im Jahr 2003 das Studium für
den gehobenen Dienst an der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen ab.
Zunächst folgte eine Führungsfunktion im
Streifendienst, bevor ich im Innenministerium
für schutzpolizeiliche Aufgaben zuständig
war. Weitere Stationen waren wiederum
ein Polizeirevier, die der Bereitschaftspolizei
zugehörige Polizeischule sowie das Landeskriminalamt. Nach dem Studium für den höheren Dienst an der Deutschen Hochschule
der Polizei in Münster folgte ab 2009 erneut

Durch mein Unternehmenspraktikum beim Führungskräftemanagement der EnBW Energie
Baden-Württemberg AG in Karlsruhe konnte ich einen umfassenden Einblick in die systematische
Personalentwicklung der dortigen Managementebene gewinnen. Mein Auslandspraktikum absolvierte ich bei der Polizei in Brüssel
sowie bei der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht in Lissabon und konnte somit zwei äußerst unterschiedliche ausländische Organisationen
kennenlernen.
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NICOLE MICHEL
geboren am 13. April 1973 in
Stuttgart.
An der Universität Stuttgart
habe ich Geographie mit den
Nebenfächern Städtebau und
Landschaftsplanung studiert und
hatte während des Studiums
die Gelegenheit als „Werksstudentin“ in einem Stuttgarter Planungsbüro
die Theorie in die Praxis umzusetzen. Im
Frühjahr 2001 habe ich den Schritt in den
öffentlichen Dienst und an das Statistische
Landesamt unternommen. Dort war ich
als Referentin in mehreren Referaten tätig:
Zunächst war ich im Vertrieb für die Spezifizierung eines hausinternen Vertriebsprogramms zuständig, schließlich im Bereich
Wahlen für die Organisation und Erstellung
der Wahlnachtberichte und der Analyse der

DR. ALICE OSTERTAG
geboren am 12. September 1973
in Reutlingen, verheiratet, ein
Sohn.
Nach dem Studium der Rechtswissenschaften und dem Referendariat in Tübingen habe
ich sieben Jahre lang in der auf
Arzneimittelrecht und Gentechnikrecht spezialisierten Kanzlei Dr. Hasskarl
& Kollegen in Ludwigshafen am Rhein gearbeitet. In den ersten Jahren ist parallel
hierzu meine Dissertation zu einem gentechnikrechtlichen Thema an der Universität
Freiburg entstanden.
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repräsentativen Wahlstatistik und zuletzt für
die öffentlichen Finanz- und Personalstatistiken sowie die Hochschulfinanzstatistik. Vor
Beginn des 20. Führungslehrgangs war ich
abgeordnet an das Ministerium für Finanzen
und Wirtschaft, wo ich bei der NeStUL im
Umwandlungsbereich tätig war.
Das Unternehmenspraktikum im Rahmen
des Führungslehrgangs absolvierte ich bei
der Robert Bosch GmbH in Stuttgart-Feuerbach im Bereich Qualitätsmanagement.
Meine Soziale Woche habe ich bei der Nikolauspflege, einer Stiftung für blinde und
sehbehinderte Menschen, verbracht. Mein
Auslandspraktikum führte mich in die MozartStadt Salzburg in das Amt der Salzburger
Landesregierung, wo ich mich überwiegend
mit der Wirtschaft- und Tourismusförderung
beschäftigt habe.

Im Sommer 2007 wechselte ich an das
Umweltministerium. Dort war ich im Grundsatzreferat in erster Linie zuständig für die
Konzeption und Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie des Landes Baden-Württemberg. Die anschließende Zeit an der
Führungsakademie wurde unterbrochen
durch die Geburt unseres Sohnes. Ich freue
mich darauf, den Kurs mit dem 21. Lehrgang weiterführen zu können und danke der
Führungsakademie und dem Umweltministerium für das Entgegenkommen und die
Flexibilität bei dieser ungewöhnlichen Lehrgangsgestaltung.

TOBIAS OTT
geboren am 24. März 1975, verheiratet,
zwei Kinder.
Nach Abitur und Zivildienst im Rettungsdienst absolvierte ich in Passau, Concepción
(Chile) und Heidelberg ein Magisterstudium mit den Fächern Soziologie, Psychologie und Politikwissenschaft. Im Anschluss
an Tätigkeiten am Institut für ökologische
Wirtschaftsforschung (IÖW) und an der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) bin
ich seit 2005 an der Hochschule Karlsruhe
– Technik und Wirtschaft als Referent des
Rektorats aktiv. Von 2009 bis 2010 war ich
an die Forschungsabteilung des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst

GUNDULA PERINGER
geboren am 14. Oktober 1978 in Kuchen.
Mein Studium des Bauingenieurwesens an
der Universität Stuttgart schloss ich 2004
mit meiner Diplomarbeit bei SINTEF Energy
Research in Trondheim/Norwegen ab. Nach
einem knappen Jahr als Mitarbeiterin in einem Ingenieurbüro mit wasserbaulicher
Ausrichtung begann ich 2005 mit dem Referendariat meine „Karriere“ in der Straßenbauverwaltung. Dort war ich zuerst im
Baureferat Süd des Regierungspräsidiums
Stuttgart als Sachgebietsleiterin für die
Straßenerhaltung und anschließend für den
Neu-, Um- und Ausbau zuständig. Meine
Aufgabe war dabei die Koordination von
recht überschaubaren bis sehr umfangrei-

Baden-Württemberg (MWK) abgeordnet, wo meine Aufgaben
insbesondere in den Bereichen
Elektromobilität und Leichtbautechnologien angesiedelt waren.
Mein Unternehmenspraktikum
absolvierte ich bei Siemens Professional Education in Karlsruhe,
wo ich Einblick in den Umgang
mit Bildung und Ausbildung im betrieblichen Umfeld nehmen konnte. Mein Auslandspraktikum führte mich nach Lausanne
zur Formation Continue UNIL-EPFL, einer
von Universität Lausanne (UNIL) und ETH
Lausanne (EPFL) gemeinsam getragenen
Einrichtung der wissenschaftlichen Weiterbildung.

chen
Straßenbaumaßnahmen
auf Bauherrenseite. Ab 2010 bis
zu Beginn des Führungslehrganges kümmerte ich mich im
Ministerium für Verkehr und Infrastruktur als Referentin um das
Erhaltungsmanagement des landesweiten Straßennetzes.
Während meines Unternehmenspraktikums bei der Transnet BW bekam ich
Einblick in einen weiteren Infrastrukturbereich, nämlich das Höchstspannungsübertragungsnetz. Mein Auslandspraktikum
verbrachte ich im Verkehrsressort des Ministère de l'Écologie, du Développement
durable et de l'Énergie in Paris.
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DR. CHRISTIAN RENZ
geboren am 20. Oktober 1965 in
Ravensburg.
Nach dem Abitur absolvierte
ich zunächst das Studium der
Verwaltungswissenschaft
an
der Universität Konstanz und
danach das Zusatzstudium Arbeitswissenschaft an der RuhrUniversität Bochum. Im Anschluss daran
arbeitete ich für fünf Jahre im Fachbereich
Technik, Organisa-tion, Arbeit an der Akademie für Technikfolgenanschätzung in BadenWürttemberg. Dort promovierte ich mit einer Arbeit über Restrukturierungsprozesse
in der baden-württembergischen Industrie
zum Doktor der Sozialwissenschaft. Meine
nächste Station war das Landesgewerbeamt Baden-Württemberg, wo ich im Bereich
Berufliche Bildung tätig war. Mit Auflösung
des Landesgewerbeamts wechselte ich in
das Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg.

DR. SÁNDOR SCHÜSCHLETZ
geboren am 3. Oktober 1979 in
Keszthely (Ungarn).
Nach dem Abitur habe ich
Rechtswissenschaften an der
Universität Pécs studiert. Nach
dem Abschluss meines Studiums war ich als Rechtsberater
beim Steueramt in Zalaegerszeg
tätig. Während dieser Zeit habe ich berufs-
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Dort arbeitete ich zunächst in der Grundsatzabteilung und befasste mich mit ökonomischen Fragen des demografischen Wandels,
der beruflichen Integration von Menschen
mit Migrationshintergrund und dem Fachkräftemangel. Zuletzt war ich stellvertretender Leiter des Referats Mittelstand und
Handwerk im Ministerium für Finanzen und
Wirtschaft, wo ich mich schwerpunktmäßig
mit Grundsatzfragen der Mittelstands- und
Handwerkspolitik sowie der Förderung von
Unternehmensberatungen beschäftigte.
Mein Unternehmenspraktikum führte ich in
der Strategie- und Innovationsabteilung des
Unternehmensbereichs Diesel Systems der
Robert Bosch GmbH in Stuttgart-Feuerbach
durch. Hier wirkte ich an einem Projekt zur
Identifizierung potenzieller neuer Geschäftsfelder mit. Mein Auslandspraktikum absolvierte ich an der deutsch-irischen Industrieund Handelskammer in Dublin.

begleitend ein Zusatzstudium des Steuerrechts absolviert. Im Jahre 2011 konnte
ich die Funktion eines Abteilungsleiters im
Ministerium für öffentliche Verwaltung und
Justiz in Budapest übernehmen. Seitdem
bin ich in diesem Ministerium tätig, aktuell
als Leiter der Abteilung für Subventionspolitik.
Ich habe am Aufbaukurs des 20. Führungslehrganges teilgenommen.

SANDRA STROBL
geboren am 5. Februar 1977 in Weiden i. d.
Opf. (Bayern).
Nach dem Abitur studierte ich Rechtswissenschaften in Regensburg. Dem ersten juristischen Staatsexamen schloss sich mein
Referendariat in Regensburg an.
Seit 2006 bin ich als Beamtin im höheren
Dienst bei der Stadt Karlsruhe beschäftigt.
Dort bin ich als Sachgebietsleiterin im Ab-

DR. MARKUS VOLZ
geboren am 14. Juli 1978 in Karlsruhe, verheiratet, drei Kinder.
Nach dem Studium der Rechtswissenschaften in Tübingen, Aix-en-Provence und Oxford
durfte ich seit 2007 verschiedene Aufgaben
in der baden-württembergischen Justiz wahrnehmen, zuletzt als abgeordneter Richter am
Amtsgericht im Justizministerium. Seit 2010
bin ich als Lehrbeauftragter an der Dualen
Hochschule Baden-Württemberg tätig, seit
2012 zudem an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen.

gabenmanagement der Stadtkämmerei tätig. Seit 2012 bin ich
zudem Dozentin an der Verwaltungsschule des Gemeindetags
Baden-Württemberg.
Mein Unternehmenspraktikum
habe ich bei dm-drogerie markt
im Bereich des Mitarbeitermanagements absolviert. Mein Auslandspraktikum führte mich in die Finanzverwaltung der Stadt Wien.

Im Mittelpunkt meines Unternehmenspraktikums bei der
Robert Bosch GmbH standen
die Themen Vereinbarkeit von
Familie und Beruf, Personalentwicklung und Führungskräftefortbildung. Beim Wertanalyseprojekt, das ich gemeinsam mit
Dr. Bläsi an der Universität Ulm
moderieren konnte, ging es um
die Optimierung des Fuhrparks. Mein Auslandspraktikum führte mich an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte
in Straßburg.
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Beteiligung BWegt

Dieses Jahrbuch wird am Ende der elf Monate veröffentlicht, in denen wir als
Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 20. Führungslehrgangs eine aufregende
und abwechslungsreiche Zeit verbringen durften. Begleitet und BWegt hat uns
in dieser Zeit ein besonderes Gefühl des Aufeinanderzugehens, des Gehörtwerdens und des gemeinsamen Suchens nach Lösungen. BWegt hat uns aber auch
das Interesse und das Engagement aller Personen, die uns den Weg zum Lehrgang geebnet und uns auf dem Weg durch den Lehrgang begleitet haben.
Wir bedanken uns deshalb besonders
 bei unseren entsendenden Stellen, den Personalverantwortlichen sowie
unseren Vorgesetzten,
 bei den Verantwortlichen sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der
Führungsakademie, namentlich und stellvertretend in anerkennender Weise
bei unserer Lehrgangsleiterin Andrea Schaal,
 bei allen Referentinnen und Referenten des bunten und lehrreichen Programms, bei unseren Mentorinnen und Mentoren für die Unterstützung,
 bei allen Ansprechpartnerinnen und -partnern, die sich in unseren Praktika
und Hospitationen Zeit für uns genommen haben
und nicht zuletzt
 bei unseren Partnerinnen, Partnern, Familien und Freunden für ihre wertvolle
Unterstützung und viel Verständnis.

Bedanken möchten wir uns aber auch gegenseitig im Kreis der Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmer. Es war eine tolle Zeit der persönlichen Begegnung,
des konstruktiven Suchens nach gemeinsamen Lösungen, wechselseitiger Unterstützung und Hilfestellung. Wir haben viel für uns und unseren beruflichen Alltag gelernt und vielleicht haben wir mit unserer Arbeit in den Projekten das eine
oder andere BWegt. Die gemeinsamen Erfahrungen in der Projektarbeit und bei
den Exkursionen nach Brüssel und Budapest, aber auch der Gedankenaustausch
über Erlebnisse in Unternehmen, in der sozialen Woche und im Ausland haben
unser Zusammengehörigkeitsgefühl gestärkt und neue Freundschaften gestiftet, sie haben uns BWegt.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 20. Führungslehrgang 2012/13
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Genuss kennt nur eine Sprache
Tauchen Sie ein in die Welt des Genusses – in die
Welt von GAZİ, und lassen Sie sich verführen von
unseren mediterranen Köstlichkeiten. Bringen auch
Sie Urlaub in Ihren Alltag und entdecken Sie die
leckeren GAZİ-Spezialitäten.

Girokonto
und Depot

Probieren Sie die besondere Cremigkeit, den einzigartigen, frischen Geschmack, und lassen Sie sich
von der Vielfältigkeit der GAZİ-Produkte inspirieren!

www.gazi.de

0,

Euro

Unser Sortiment umfasst gesunde Milchprodukte
wie leckeren Schafs-, Kuh- und Ziegenkäse, herzhaften Schnittkäse, Joghurtvariationen – pur
oder als erfrischenden Ayran, – trendige Sommerprodukte wie Grillkäse – verfeinert mit Kräutern
oder Chiliflocken, und vieles mehr.

