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GruSSwort des ministerpräsidenten

Der diesjährige Lehrgang der Führungsakademie ist
ein Grund zu feiern: 1986 vom damaligen Ministerpräsidenten Lothar Späth gegründet, um junge Beamtinnen und Beamte systematisch auf Führungstätigkeiten vorzubereiten, begeht sie im Jahr 2011 ihren 25.
Geburtstag. Dazu gilt der Einrichtung mein herzlicher
Glückwunsch und mein Dank dafür, dass wir in der
Landesverwaltung und in zahlreichen Kommunen von
den Erkenntnissen und dem Wissen profitieren, die
heutige Führungskräfte in ihrem Lehrgang in der Führungsakademie gewonnen haben.
Im Vierteljahrhundert ihres Bestehens hat sich die Führungsakademie verändert. Die inhaltlichen Lehrangebote und die Lehrmethoden, die personelle Zusammensetzung der Lehrgänge
und die jeweils aktuellen Themenkomplexe haben sich weiterentwickelt.
Gerade auch durch ihre Veränderungsbereitschaft ist die Führungsakademie ihrem
ursprünglichen Auftrag treu geblieben. Die ressort- und fachübergreifende Qualifizierung für Führungsfunktionen in der Landesverwaltung ist ihr Ziel. Ein elfwöchiges
Auslandspraktikum, aus dem oft über ein ganzes Berufsleben andauernde Kontakte
entstehen, ist fester Bestandteil jedes Lehrgangs. Und der interdisziplinäre Aspekt
wird in der Akademie in jeder Hinsicht großgeschrieben: Sowohl was die unterschiedlichen beruflichen und fachlichen Herkünfte der Teilnehmerinnen und Teilnehmer wie
auch die verschiedenen – soziologischen, psychologischen, rechtlichen und betriebswirtschaftlichen – Dimensionen der Vermittlung von Führungskompetenz betrifft.
Gerade letzteres ist unverzichtbar und muss auch in Zukunft so bleiben. Die Führungsakademie qualifiziert nicht in erster Linie für leitende Positionen in einem
Konzern, sondern in der Verwaltung eines demokratischen Gemeinwesens – sei
es auf Landes- oder auf kommunaler Ebene. Dass es da neben Vergleichbarkeiten gerade auch im Führungsverhalten markante Unterschiede gibt, wissen die
Verantwortlichen der Führungsakademie und sie müssen es wissen. Gemeinwohl, Bürgerbeteiligung, Anerkennung des Primats der Politik und Orientierung
an den Prinzipien der Nachhaltigkeit und der Gerechtigkeit sind Charakteristika
des Führungsverhaltens in der öffentlichen Verwaltung.
Ich wünsche den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des 19. Führungslehrgangs,
dass sie auch und gerade in dieser Hinsicht bleibenden Gewinn aus ihrer Zeit in
der Führungsakademie für ihren weiteren beruflichen Weg mitnehmen.

Winfried Kretschmann
Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg
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GruSSwort des präsidenten

Die Führungsakademie Baden-Württemberg besteht
25 Jahre. Das ist ein Grund zum Feiern! Auch mit dem
diesjährigen Jahrbuch.
In 25 Jahren hat die Führungsakademie in Karlsruhe
rund 300 Führungskräfte des öffentlichen Dienstes auf
künftige Aufgaben vorbereitet. Zudem nahmen 160
Absolventen und Absolventinnen der Wirtschaft, der
Kommunalverwaltungen, der Kirchen und aus dem
Ausland an den Führungslehrgängen teil. Hierbei gewinnen zwei Aspekte der Ausbildung zunehmend an
Bedeutung: den Blick über den Tellerrand zu ermöglichen und die Führungskräfte bei der Gestaltung von
Veränderungsprozessen zu unterstützen. Diese Prozesse sind unabdingbar, damit Baden-Württemberg trotz der schwierigen Situation der öffentlichen Haushalte eine leistungsfähige Landesverwaltung bleibt.
Doch wie sollen Beschäftigte und Führungskräfte in immer neuen Arbeitsfeldern,
Aufgabenbereichen und Teamzugehörigkeiten nicht nur Arbeitszufriedenheit,
sondern auch Sinnerfüllung finden?
Um diese Aufgaben meistern zu können, bereitet die Führungsakademie des
Landes künftige Führungskräfte auf die neuen Herausforderungen vor. Sie
schärft den Blick für das Ganze und bildet Teamgeist. Sie sorgt für einen Transfer
zwischen Politik, Verwaltung, Wirtschaft und anderen gesellschaftlichen Gruppen
im In- und Ausland.
Unter diesem Aspekt sollten künftige Führungskräfte aus der Verwaltung gezielt
und zum beiderseitigen Nutzen mit künftigen Führungskräften aus der Privatindustrie zusammengebracht werden. Beide Seiten könnten viel voneinander lernen. Dies würde auch dazu beitragen, manches Vorurteil über die Arbeit in Verwaltungen abzubauen.
Der Führungslehrgang ist eine Besonderheit Baden-Württembergs. Seine Stärke
liegt in der intensiven Team- und Gruppenarbeit. Um dieses Miteinander anschaulich zu machen lautet der Titel des Jahrbuchs „Wir können alles – miteinander“.
Den Absolventinnen und Absolventen des 19. Führungslehrgangs gratuliere ich
herzlich zu den Leistungen, die sie während ihrer Zeit an der Führungsakademie
erbracht haben. Für die berufliche Zukunft wünsche ich alles Gute.

Minister a. D. Gerhard Stratthaus
Präsident der Führungsakademie Baden-Württemberg
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Kapitel 1
Wir können alles – untereinander

Alexander Koch
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Das Plenum –
Mehr als nur eine „Vollversammlung“

Mittwoch, 2. Februar 2011, unser dritter Tag
an der Führungsakademie. Nach der morgendlichen Sporteinheit in der Sporthalle des
Rathauses West am Mühlburger Tor eilte ich
zurück an die Führungsakademie. Mit einer
Wasserflasche in der Hand – der Flüssigkeitshaushalt musste noch vollends in Ordnung gebracht werden – begab ich mich in
den großen Seminarraum zu unserer ersten
„Vollversammlung“. Hier sollten also in den
darauffolgenden Monaten alle Angelegenheiten besprochen werden, die die Teilnehmenden des Kurses als Ganzes betreffen.
Organisatorisches war zu klären, Informationen waren weiterzugeben und auszutauschen, Entscheidungen waren zu treffen:
Gibt es Änderungen im Kursprogramm?
Wie ist der Stand der Vorbereitungen für die
Studienfahrten? Kann am Freitagnachmittag
den Wochenendheimfahrern zuliebe früher
Schluss gemacht werden? Wer besorgt die
Croissants für das Frühstück auf der Fahrt
zum Treffen mit dem Bayerischen Führungslehrgang?
Auf der Tagesordnung des ersten Plenums
stand unter anderem die Vorbereitung zum
Neujahrsempfang des Vereins der Absolventen. Die Lehrgangsleitung informierte uns
über den Ablauf des Abends und bat uns zu
entscheiden, wie wir uns den Gästen vorstellen. Von den beiden Wochensprechern
bestens angeleitet einigten wir uns innerhalb
kürzester Zeit auf eine Methode, die wir mit
geringfügigen Änderungen auch bei anderen
Vorstellungsrunden in den darauffolgenden
Wochen angewendet haben. Ich war beeindruckt: Vom Ideenreichtum und der Kreativität meiner Kurskolleginnen und -kollegen,
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aber auch von der Art und Weise, wie sich
die Gruppe selbst organisiert und sich immer
wieder auf das Wesentliche konzentriert hat.
Eigenschaften, die sich auch im weiteren Verlauf des Lehrgangs bestätigen sollten.
In den folgenden Wochen hat sich für mich
gezeigt, wie wichtig das Plenum als zentraler Fixpunkt des wöchentlichen Programms
in der Führungsakademie ist. Sicherlich kann
vieles per E-Mail oder durch ein kurzes Telefonat geklärt werden, ohne dass man sich
gleich in großer Runde austauschen muss.
Meines Erachtens ist es jedoch mindestens ebenso wichtig, sich in regelmäßigen
Abständen im gesamten Team zu besprechen und sich gegenseitig auf den neuesten Stand zu bringen. Bestimmte Themen
können im persönlichen Gespräch oft deutlicher und verständlicher dargestellt werden
als durch eine bloße schriftliche Information.
Das Plenum gab die Gelegenheit zum gegenseitigen Austausch und zu vielen guten
Gesprächen am Rande. Es war eine Zeit
des Zusammenseins mit allen Kolleginnen
und Kollegen. Gerade im Vertiefungskurs, in
dem die Wertanalyseprojekte viel Vorbereitung, Vor-Ort-Präsenz bei den Auftraggebern
und entsprechende Nachbereitung in den
jeweiligen Teams erforderte, war das Plenum immer ein Orientierungspunkt im wöchentlichen Kursalltag. Auch entwickeln sich
gerade im persönlichen Austausch oft neue
Ideen und Prozesse, die sich ansonsten nie
so herausgebildet hätten.
Eine gute Vorbereitung und realistische Zeitvorgaben für einzelne Tagesordnungspunkte erhöhen die Effektivität und verhindern

Simona Dingfelder, University of
California, Berkeley
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Best wishes from San Francisc
Eure Mona

ein ausuferndes Diskutieren. Hierfür haben
– neben den Kursteilnehmern selbst – die
jeweiligen Wochensprecher gesorgt. Diese
waren neben den vielfältigen anderen Aufgaben – was je nach Kurswoche von einfachen organisatorischen Aufgaben bis zur
Organisation mehrtägiger Reisen ins Ausland reichte – auch für die Vorbereitung und
Moderation der Plenumstermine zuständig.
Allen Wochensprechern ist es gelungen, in
den gemeinsamen Sitzungen eine gute und
konstruktive Atmosphäre zu schaffen, in der
zielstrebig informiert und entschieden wird,
andererseits aber auch Raum für die eine
oder andere Anekdote zu geben (hallo Achim,
hallo Matthias!). Besonders in Erinnerung
bleiben wird mir die besondere Anerkennung
der Arbeit der Wochensprecher und die sich
darin zeigende gegenseitige Wertschätzung.
Dies zeigte sich insbesondere darin, dass sich
die gesamte Gruppe zu Beginn jedes Termins

durch entsprechenden Applaus bei den Sprechern der Vorwoche bedankte und zwar unabhängig von Umfang und Inhalt der wahrgenommenen Aufgaben. Eine ebenso einfache
wie schöne Geste, die den Geist widerspiegelt, der im Kurs geherrscht hat.
Was nehme ich also für meine Tätigkeit als
Führungskraft mit? Keine E-Mail und kein Telefonat ersetzen den regelmäßigen persönlichen Austausch mit Kolleginnen und Kollegen und Mitarbeitenden. Hat man sich dann
versammelt, ist es wichtig – gerade wenn
sonst wenig Zeit zur Verfügung steht – die
Termine gezielt vorzubereiten und den vorgegebenen zeitlichen Rahmen einzuhalten.
Bei aller Fokussierung auf die Inhalte dürfen
jedoch anerkennende und wertschätzende
Worte nicht vergessen werden. Und schließlich: Lachen ist sozialer Klebstoff – garantiert
ohne Nebenwirkungen!
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Matthias Häuser

Soziale Kohäsion:
Den sozialen Zusammenhalt im Land stärken –
Projektarbeit im 19. Führungslehrgang

„Wir können alles – miteinander!“ Dieses
Leitmotiv prägte im Jubiläumsjahr der Führungsakademie die Arbeit an einem Projekt,
das im Auftrag des Staatsministeriums durchgeführt wurde. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 19. Führungslehrgangs erarbeiteten Strategien und Handlungsempfehlungen
zum Thema „Soziale Kohäsion“, die in einem
Projektbericht und einer Präsentation dem
Staatsministerium nahegebracht wurden.
„Wir können alles – miteinander?“ Am Anfang der Projektarbeit im Aufbaukurs stellte sich diese spätere Gewissheit noch als
bange Frage dar. Ein Thema, 20 Personen,
bis zu 20 Meinungen, viele Fragen (Was ist
überhaupt soziale Kohäsion?) und eine Einführung in Projektarbeit machten schnell
deutlich, dass eine fordernde Gruppenarbeit
von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern
zu bewältigen war.
Doch der 19. Führungslehrgang verzagte
nicht und machte sich nach dem „Auftragsklärungsgespräch“ im Staatsministerium auf
den Weg. Aber auf welchen?
Zunächst wurde im Rahmen eines WorldCafes teamaktiv eine Vision entwickelt, die
Grundlage der weiteren Arbeit war. Ausgangspunkt war nunmehr eine Vorstellung
der Gesellschaft in Baden-Württemberg im
Jahre 2030. In dieser Gesellschaft soll ein
möglichst hohes Maß an sozialer Kohäsion
verwirklicht sein, um die Herausforderungen
der Zukunft zu meistern.
Das bedeutete für den 19. Führungslehrgang im Kern: Chancengleiche Teilhabe aller
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an Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, Bildung,
Kultur, Freizeit und Sport sowie am Gesundheitssystem und Sozialsystem. Vier Bereiche wurden aus dieser Vision in Arbeitsfelder übersetzt. Es handelte sich hierbei um
die Bereiche





Bildung,
Wirtschaft und Gesellschaft,
Kommunikation in der Gesellschaft sowie
Eigenverantwortlichkeit und Solidarität.

Wie sollte es jetzt weitergehen? Beeindruckt von den umfangreichen Werken und
Ergebnissen voriger Lehrgänge ging es darum, eine tragfähige, entscheidungsleitende und teamorientierte Projektorganisation
aufzubauen. Als Ergebnis eines intensiven
Plenums wurden eine Koordinierungsgruppe, ein Redaktionsteam und vier inhaltliche
Arbeitsgruppen gebildet, die im Rahmen einer meilensteinorientierten Projektstruktur
wirken sollten. Oberstes Gremium war das
Plenum des 19. Führungslehrgangs, in dem
die grundsätzlichen Entscheidungen getroffen wurden.

nicht erwehren, dass sich die ganze Welt für
einige Wochen nur um das Thema soziale
Kohäsion drehte.
Aber dann kam der Tag des Zwischenberichts. Dieser wurde mit den bis dorthin erarbeiteten Grundsätzen dem Staatsministerium vorgelegt. Dem 19. Führungslehrgang
war bange: Würde das Konzept verworfen
werden? Müssen wir von Neuem beginnen?
Nach der Rückmeldung aus dem Staatsministerium war klar: Der eingeschlagene Weg
konnte weiter beschritten werden.
Dieser war aber steinig und holprig. Zum
einem musste neben einem umfangreichen
Lehrgangsprogramm innovative inhaltliche
Arbeit zur sozialen Kohäsion geleistet werden. Zudem führte die anspruchsvolle Projektorganisation zu dauerhaften Abstimmungserfordernissen in den Projektgremien.

Aber dann war es soweit: In einem abschließenden Plenum des 19. Führungslehrgangs
wurden die inhaltlichen Grundsätze verabschiedet, die dann in mühevoller Arbeit in
einem Projektbericht vereint wurden.
Bei der abschließenden Präsentation im
Staatsministerium hat der 19. Führungslehrgang seine Vorstellungen erläutert und elf
Handlungsempfehlungen vorgestellt, die die
Bereiche ehrenamtliches Engagement, politische Partizipation, Armut, Arbeit, Bildung und
partnerschaftliche Kommunikation berühren.
Nach diesem Termin im Staatsministerium
hofften die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
auf eine Umsetzung ihrer Vorschläge. Eines
war dem 19. Führungslehrgang aber schon
längst klar:
Wir können alles – miteinander!

Mit dieser demokratisch fundierten Projektorganisation ging es nun an die Arbeit. Im
Internet wurde von Nord nach Süd und von
Links nach Rechts recherchiert. Interessenverbände, Fachministerien und Universitäten
wurden befragt. Statistiken ausgewertet.
Politische Grundsätze wurden formuliert und
wieder verworfen. Selbst ehemalige Bundesverfassungsrichter mussten sich nach
verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten befragen lassen. Als Teilnehmer des Lehrgangs
konnte man sich zeitweilig des Eindrucks
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Achim Wicker

Persönlichkeit und Führungskompetenz –
Intensiv-Workshop in Unteröwisheim

„Lebenshaus“ nennt sich das Tagungshaus
Schloss Unteröwisheim und zu einem Lebenshaus im besten Sinne des Wortes wurde es für uns auch. Eine Woche voller Leben
und eine Woche, in der die Lebensbalance
der Teilnehmer des 19. Führungslehrgangs
im Einklang war. Nur in diesem Rahmen
war es möglich, so persönliche und tiefgehende Themen wie „Meine Lebenslinie“, das
Lebensbalance-Modell oder die komplementären Einschätzungshilfen (KEH) in kleinen
Gruppen zu besprechen. Daneben haben
wir unseren Werkzeugkoffer mit der Methode der Kollegialen Coaching Konferenz (KCK)
aufgerüstet.
Viele wurden bei den Persönlichkeitsthemen
mit großer Wucht auf sich selber, ihr Leben,
kleine und große Einschnitte und Krisen zurückgeworfen, andere empfanden es nur als
einen Windhauch, der sanft das Vergangene
streifte. Manch einer bekam offene, ehrliche, aber manchmal auch unangenehme
Rückmeldungen zum eigenen Wirken und
zur eigenen Persönlichkeit. So hilfreich eine
Rückmeldung von Kolleginnen und Kollegen
ist, so weh kann sie doch tun, wenn sie den
Blick auf Wunden legt, derer man sich lieber
nicht mehr erinnert oder persönliche Eigenheiten betont, die man am liebsten für sich
behält. Dann braucht es Zeit für Fragen, für
Gespräche oder einfach nur zum Nachdenken, um ganz bei sich zu sein. Unteröwisheim bot all das in einer wohltuenden Atmosphäre.
Lebenslinie
In einer ersten Übung ging es darum, die
private und die berufliche Lebenslinie zu
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betrachten und dabei prägende Erlebnisse,
Höhen und Tiefen zu verorten. Ein ganzes
Leben breitet sich so vor den Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus. In Kleingruppen
wurden die Lebensentwürfe vorgestellt
und besprochen. Dabei ging es auch um die
wichtigen Ressourcen, die auf dem bisherigen Lebensweg geholfen haben und auf die
man zurückgreifen kann: Erfahrungen, Familie, Freunde, Glaube, …
Mit vierzig Jahren ist jede Teilnehmerin und
jeder Teilnehmer bereits geprägt, hat Höhen
und Tiefen erlebt, Momente großen Glücks
erlebt und Schicksalsschläge erlitten und
(hoffentlich) gemeistert. Der Blick auf die
eigene Lebenslinie war für die einen eher
entspannte Betrachtung, für die anderen
wiederum aufwühlendes Ringen und sich
erinnern. Und doch war jeder und jedem bewusst: Ich bin so geworden, wie ich bin, weil
dies meine Lebensgeschichte ist.
Komplementäre Einschätzungshilfen
Auf dem Tisch liegt ein Blatt Papier mit Begriffen und Zahlen. Nicht mehr und nicht
weniger und doch erfassen sie viel vom Wesen eines Menschen. Grundeinstellungen
werden da differenziert beurteilt. Neigen
Sie eher zum Selbstvertrauen (selbstsicher,
von sich überzeugt) oder eher zur Selbstkritik (einsichtig, bescheiden) oder ist ihnen
beides gleich vertraut? Weitere Themen
sind Motivationsstruktur, Sozialkompetenz,
Handlungskompetenz und Denkstruktur.
Zu allen Themen gibt es vier bis fünf Unterpunkte, die am Ende ein differenziertes
Bild einer Persönlichkeit entstehen lassen.
In der Übung ging es sowohl um die Selbst-

einschätzung, als auch um die Einschätzung
durch zwei bis drei Kolleginnen und Kollegen.
Für mich persönlich war das sehr intensive
Auswertungsgespräch der wertvollste Teil
dieser Woche. Es bringt mich weiter, wenn
ich sehe, ob andere mich in bestimmten
Bereichen gleich erleben wie ich mich oder
eben ganz anders und warum dies so ist.
Der geschützte Rahmen von Unteröwisheim
bot Raum für offene, ehrliche und wertschätzende Rückmeldung zur eigenen Persönlichkeit. Und diese Rückmeldungen bieten die
Möglichkeit, weiter an sich zu arbeiten und
zu wachsen.
Mein Lebensbalance-Modell
Wie viel tun Sie für Körper & Gesundheit,
Sinn & Kultur, Arbeit & Leistung oder Familie
& Freunde? Ist ein Bereich besonders stark
ausgeprägt? Für viele Führungskräfte scheint
die Frage rhetorischer Natur: Arbeit & Leistung natürlich! Die meisten werden sich hier
wiederfinden. Arbeit macht oft 60, 70 oder
noch mehr Prozent unseres Lebens aus. Für
die anderen Bereiche bleibt da kaum oder
zu wenig Zeit. Wenn dies so empfunden
wird, sollte etwas geändert werden. Diese
Erkenntnis traf auch den ein oder anderen
Teilnehmenden: Führungskräfte müssen viel
arbeiten, aber sie brauchen auch ein Umfeld
und Bereiche, in denen sie auftanken und
ganz Mensch sein können und die sie tragen.

Geist, der einmalig ist. Von der täglichen Andacht zu Beginn des Tages über die liebevoll
und frisch zubereiteten Mahlzeiten bis hin
zur Gestaltung der Zimmer und Gänge – Unteröwisheim ist liebens- und lebenswert.
Die Natur um das Schloss tut ein Übriges
dazu. Wir konnten joggen, walken, spazieren gehen oder einfach nur auftanken. Das
großartige Kellergewölbe sah rhythmische
(und unrhythmische) Salsatänzerinnen und
-tänzer, einen priesterlichen Gitarrengott,
der alte Lagerfeuerzeiten wieder heraufbeschwor, Sehenswertes über Bulgarien und
ein „dialektisches“ Sachsenquiz. Der Keller
sah auch eine Ansammlung von Menschen,
die zu einer Gruppe zusammenwuchsen. Da
bleibt mir am Ende nur zu sagen: „Danke
Unteröwisheim! Danke Kolleginnen und Kollegen des 19. Führungslehrgangs!“

Der Geist von Unteröwisheim
Der Name „Lebenshaus“ ist in Unteröwisheim Programm. Zwölf junge Menschen
leisten dort ihr freiwilliges soziales Jahr und
füllen das Tagungshaus mit einem guten
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Simona Dingfelder und Dr. Daniela Oellers

Selbstbild = Fremdbild
Oder: Jeder hat da seine eigene Wahrheit

Wie man sich selbst sehen kann:
„Also, ich bin der Meinung, ich brauche mich
hinter nichts und niemandem zu verstecken.
Ich bin wie ich bin und fühle mich so einfach
toll! Ich verstehe überhaupt nicht, weshalb
die Leute immer so ein Aufheben um ihre
„korrekte“ Kleidung und ihr sog. „gepflegtes Äußeres“ machen. Als könnte man
mit einem bisschen Deo den Geruch eines
schlechten Charakters verbergen. Von diesem blöden Spruch „Kleider machen Leute“
halte ich persönlich gar nichts. Meiner Meinung nach kommt es allein auf die Persönlichkeit an. Und da habe ich ja schon lange
meinen eigenen Stil entwickelt. Mit meinen
Ansichten halte ich auch nicht lange hinterm
Berg. Es soll jeder immer wissen, woran er
bei mir ist. Überhaupt halte ich eine offene
und kommunikative Art für den Schlüssel einer jeden Beziehung. Da finde ich es dann
auch nicht so schlimm, wenn ich ab und an
morgens mal den ein oder anderen Kollegen
nicht mit einem freundlichen „Guten Morgen“ beglücke. Dieses pseudofreundliche
Getue finde ich manchmal geradezu lästig.
Überhaupt werden diese sog. Umgangsformen ohnehin total überschätzt! Ich finde es
echt nicht schlimm, wenn man ab und an
mal ein paar Minuten zu spät zu einer Besprechung kommt. Das Geplänkel am Anfang ist eh immer das gleiche und schon
hundert Mal gehört. Und irgendwann muss
man ja auch Zeit finden für diese Hunderte
von Mails, die man tagtäglich so bekommt.
Was für eine Unart mit diesen Mails! Da bekommt man eine Flut von Dingen, die einen
doch gar nicht direkt betreffen. Es ist einfach affig, immer alle und jeden mit auf cc
zu nehmen. Wenn die Kollegen was von mir
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wissen wollen, können sie gerne auf einen
Kaffee in meinem Büro vorbeikommen. Bei
solchen Gelegenheiten könnte man dann
auch das ein oder andere persönliche Wort
oder einen kleinen Witz austauschen. Davon
habe ich ja jede Menge auf Lager. Und was
für gute! Darf gar nicht darüber nachdenken,
da könnte ich mich gleich wieder weghauen
vor Lachen ….“
Und so sehen das die anderen:
„Mein Gott, wie der heut wieder rumläuft. Er
sollte sich wirklich dringend mal ein paar neue
Schuhe kaufen, da schaut ja schon fast der
Zeh vorne raus. Und mit dieser Aufmachung
tritt er dann immer noch auf wie Graf Koks.
Na ja, und wenn man ihn nicht sieht, riecht
man ihn. Mit der Körperpflege scheint er es
wie mit so manch anderen Dingen ja auch
nicht so genau zu nehmen, der alte Stoffel.
Insbesondere morgens fühle ich mich oft, als
sei ich Luft. Ein „Guten Morgen“ wie jeder
normale Mensch kriegt der ja nicht über die
Lippen. Und dann dieses nassforsche Auftreten mit seiner ewigen Rechthaberei, eine zivilisierte Diskussion unter Kollegen kann da ja
gar nicht stattfinden! Und hinzu kommt, dass
er mit diesen wortreichen Beiträgen regelmäßig jede Besprechung sprengt, zu der er
natürlich wie immer erst mal zu spät kommt
und so nicht mitbekommen hat, dass das
ein oder andere seiner Ausführungen schon
gesagt wurde. Ja, glaubt der denn wirklich,
wir hätten unsere Zeit gestohlen und würden
alle immer nur auf ihn und seine Meinungsäußerung warten? Und wo er sich einerseits ja
so gerne reden hört und in ausschweifenden
Monologen ergeht, hält er sich andererseits
mit der ausreichenden Information der ande-

sich selbst ausgefüllt (= Selbstbild) und dann
noch jeweils einen für drei Mitstreiter (=
Fremdbild). Dabei trat im ein oder anderen
Fragebogen doch Überraschendes zu Tage
und gab Anlass, mal wieder in eine vertiefte
Selbstreflexion zu gehen. Außenansichten
sind nicht immer angenehm! Aber lehrreich!

ren über wichtige Themen, die alle angehen,
vornehm zurück. Sein Spitzname Bermudadreieck hat schon seine Berechtigung. Wie
viel Infos bei dem einfach versickern! Da hilft
auch kein Bitten und Flehen. Bin froh, wenn
ich den nur von hinten sehe. Dann muss ich
mir auch keinen seiner dummen Witze anhören, über die nur er lacht ….“

Für den nun neugierig gewordenen Leser
haben wir ein paar der Fragen aufbereitet
und hier abgedruckt. Füllen Sie die Fragen
für sich selbst aus und geben sie diese parallel an Ihre/n Partnerin/Partner, Kollegin/
Kollegen, Freundin/Freund. Sie werden
überrascht sein, was Sie dadurch für neue
Einsichten erhalten werden! Viel Spaß oder
sollten wir eher sagen – „Kopf hoch“!?

Selbstbild = Fremdbild? Manchmal liegen
dazwischen Welten. Ähnliche Erfahrungen durften wir auf unserer Klausurtagung
in Unteröwisheim machen, wo wir unser
Selbstbild anhand von Fragebögen mit dem
Fremdbild, das unsere Kollegen von uns haben, abglichen. Jeder von uns hatte zunächst
einen sehr detailreichen Fragebogen über

Selbstbild = Fremdbild? (Fragebogen zum Selbstausfüllen)
Wie schätzen Sie sich ein?
stark ausgeprägt				
gar nicht vorhanden
Selbstvertrauen				




+2		
+1
0
-1
Ausgeglichenheit		


+2		
+1


0

Engagement/Leidenschaft


-1
-2

Gruppenorientierung 				
		



+2		
+1
0
-1
Harmonie		


+2		
+1


0

Selbstkritik

-2

Selbstständigkeit

-2

Auseinandersetzung


-1
-2

Ausgleich				
Durchsetzung
		




+2		
+1
0
-1
-2
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Anna Koch

Jan Feige

Ein Tag im „Goldenen Haus“ –
Wie ich ihn erlebte

Sprachliche Aspekte des Führungslehrgangs

Mein Papa arbeitet dieses Jahr im „Goldenen Haus“ –
von außen sieht es wunderschön und glänzend aus.
Seit ich dies Haus zum ersten Mal gesehn,
möcht ichs so gerne auch von innen mal begehn.
Auch will ich schon lange mal erfahren:
Was macht mein Papa hier an all den Tagen?
Bald schon gabs die Gelegenheit –
beim Familientag wars endlich so weit.
Durchs goldne Tor schritt ich ins Haus hinein.
Wie eine Dame, das war fein.
Kaum drinnen traut ich kaum den Augen:
So schön auch hier die Bilder, kaum zu glauben.
Doch das „Goldne Haus“ bot heut den Rahmen bloß,
mit dem tollen Programm gings jetzt erst richtig los:
In einer Reih – mal hin mal her –
stellten wir uns auf, das war nicht schwer.
So wussten wir dann hinterher,
wo jeder herkam – von Hamburg bis zum schwarzen Meer.
Danach gabs viele Rätsel noch zu lösen,
das Zählen von Treppen und Fenstern am Schloss in allen Größen.
Gekonnt haben wir das alle toll,
drum waren nach unserer Rückkehr auch die Gläser voll.
Es gab Sekt, Kaffee und Apfelsaft
und dazu Kuchen, so hatten alle wieder Kraft
um einen Vortrag zu hören, der sich lohnte,
jetzt weiß ich, wer hier im Haus schon alles wohnte,
sogar ne echte Königin;
ist es da nicht toll, dass ich heute auch hier bin?
Dieser Tag, der hat mir so viel Spaß gemacht!
Und ich weiß jetzt endlich, wie mein Papa bisher seine Tage hier verbracht:
Mit Spielen, Rätseln, Kuchen-Essen
– die netten Leut nicht zu vergessen –.
Das alles erlebt mein Papa nun tagein, tagaus,
so schön ist es wohl nur im „Goldenen Haus“.

„Die Sachsen kommen!“ tönte es aus einer
Tür des Schwedenpalais am Vormittag der
Festveranstaltung zum 25-jährigen Bestehen der Führungsakademie und ich schaute
mich suchend um, denn meine Landsleute
waren offensichtlich im Anmarsch. Schon
seit Wochen hatte ich mich darauf gefreut,
mal nicht der Einzige an der Führungsakademie zu sein, der diesen für viele eigenartig
klingenden Dialekt perfekt beherrscht.
Es ist fast schon Tradition, dass Beamte
des Freistaats Sachsen an die Führungsakademie abgeordnet werden, um hier zu
Führungskräften ausgebildet zu werden. Verständigungsprobleme sprachlicher Natur hat
es bisher dabei wohl eher weniger gegeben.
Ein Grund dafür dürfte auch sein, dass die
meisten sächsischen Absolventen in Wirklichkeit echte Badener oder echte Württemberger sind. Dass man zwischen diesen beiden Landsleuten hier in Baden-Württemberg
nicht nur sprachlich zu unterscheiden hat,
habe ich als Sachse schnell begriffen. Bei
uns sächsisch sprechenden Sachsen gibt es
solche Unterschiede nicht. Dennoch ist der
sächsische Dialekt innerhalb Sachsens verschieden, so klingt das Meißner/DresdnerSächsisch etwas anders als z.B. Chemnitzer,
Leipz'scher oder Erzgebirgisch.
Nach kurzer Eingewöhnungszeit in Karlsruhe
und dank der täglichen Konversation mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus dem 19.
Führungslehrgang kann ich inzwischen sogar
in der S-Bahn die Unterhaltungen der Einheimischen problemlos mitverfolgen. Ich selbst
habe mir immer große Mühe gegeben, nicht
zu sächseln. Dass mir das nicht immer ge-

lungen ist, haben mir einige Nachfragen und
die Heiterkeit des Kurses gezeigt, wenn ich
mich ausnahmsweise sprachlich nicht so gut
unter Kontrolle hatte.
Beliebt ist der Dialekt der Sachsen nun nicht
gerade. Er wird am öftesten nachgeahmt
und karikiert. Zugeben muss man, dass es
manchmal schon etwas seltsam anmutet,
wenn man so manchem sächsischen Urgestein im TV zuhört. Zu „verdanken“, dass
Sächsisch in seinen verschiedenen Formen
nicht in ganz Deutschland verstanden oder
gar gesprochen wird, ist es den Preußen,
die nach dem Sieg im Siebenjährigen Krieg
(1763) das Hochdeutsche als Amtssprache
einführten. Davor sah es allerdings ganz
anders aus. Sachsen galt als kulturelles
und wirtschaftliches Zentrum in deutschen
Landen. Ab dem Jahre 1500 war das Obersächsische (Meißnische Kanzleisprache) in
weiten Kreisen des deutschen Volkes sehr
beliebt und galt sprachlich als Vorbild. Im Übrigen übersetzte Luther die Bibel nicht etwa
ins Hochdeutsche sondern ins…? Rischtisch
geraden! Luther erhob den Dialekt damit
zum damaligen Standarddeutsch. Zu Recht
kann man daher heute behaupten, die hochdeutsche Grammatik sei im Wesentlichen
sächsisch. Daher ist die korrekte Grammatik
dem Sachsen gewissermaßen in die Wiege
gelegt.
Um nicht der Einzige im Führungslehrgang zu
sein, der einen sprachlichen Lernerfolg nach elf
Monaten Führungsakademie für sich verbuchen
kann, habe ich bei jeder Gelegenheit versucht,
meinen geschätzten Kolleginnen und Kollegen
die sächsische Sprache näherzubringen. Nach-
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dem die meisten aber schon kläglich an der
sächsischen Aussprache des Wortes „Toowaboo“ gescheitert sind, musste ich erst einmal
eine Bestandsaufnahme mit allen durchführen.
Folgende Wörter sollten vom Sächsischen ins
Hochdeutsche übersetzt werden:

Säksch	Hochdeutsch
Arbeedshusn
Barchziesche
Bargbladsweschdor
Berschermeesdor
Bicherlodn
Bladdnschbilor
Bodehusn
Dreggor
Dierndrigger
Fansdorbräddl
Feierleschor
Fiedschogasedde
Flieschor
Forgewaldschung
Fuchlheisschen
Glemdnor
Gliwärml
Grienzeisch
Hansching
Hienerleddor
Husndräschor
lehmsmide
Meerneidobb
Mongkrempf
Nachellagg
Neeschor
Rahdschomongdär
Schdrosngroom
Schgahdohmd
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Arbeitshosen
Bergziege
Parkplatzwächter
Bürgermeister
Bücherladen
Plattenspieler
Badehosen
Traktor
Türdrücker
Fensterbrett
Feuerlöscher
Videokassette
Flieger
Vergewaltigung
Vogelhäuschen
Klempner
Glühwürmchen
Grünzeug
Handschuh
Hühnerleiter
Hosenträger
lebensmüde
Möhreneintopf
Magenkrämpfe
Nagellack
Neger
Radiomonteur
Straßengraben
Skatabend

Schwieschermuddor
Vorkärszeschn
Wonghebor
Zweedor Waldkriech

Schwiegermutter
Verkehrszeichen
Wagenheber
Zweiter Weltkrieg

Überraschenderweise konnte der Kollege
die meisten Wörter fehlerfrei übersetzen,
der zusätzlich dadurch gehandicapt war,
dass er zunächst die Wörter ins Schwäbische übersetzen musste, um anschließend
den hochdeutschen Begriff zu finden. Dass
mir das ein Glas echten Bautzener Senf als
Prämie wert war, versteht sich von selbst.
Im Grunde ist es ja auch nicht so schwer, sächsisch zu sprechen, wenn man ein paar grundlegende Dinge beachtet: Sachsen verschlucken
Endungen oder ziehen Wörter ganz geschickt
zu einem Laut zusammen. Das geschieht nicht
etwa aus Faulheit, sondern der Grund ist die
Zeitersparnis beim Sprechen. So können Sachsen mit weniger Aufwand und in kürzester Zeit
viel mehr sagen. Weiterhin geben Sachsen mit
der Veränderung der Tonlage (sächsischer Singsang) den Worten ihre emotionale Bedeutung.
So kann z.B. der Dräsdner dem einfachen Wörtchen "nu", durch tonale Veränderung, zahlreiche
verschiedene Bedeutungen beimessen. Die
sächsische Sprache besitzt keine harten Konsonanten, statt „K“ sprechen wir „G“, statt dem
„T“ ein „D“ und statt dem „P“ ein „B“. Geede
sagte einmal dazu: „Man sollte kaum glauben,
dass sie B, P, D, T überhaupt für vier verschiedene Buchstaben halten, denn sie sprechen nur
von einem weichen und harten B und einem
weichen und harten D.“ oder anders ausgedrückt: „De weeschn (Konsonanten) besieschn
de hardn.“ Weiterhin ist noch zu beachten: „ei“

wird zu „e“ (gedehnt), „ö“ wird ebenfalls ein
gedehntes „e“, „…er“ wird zu „…or“, „…ig“
zu „…sch“ und „…g(...)“ wird oft „…sch(…)“.
Das „a“ tendiert zu „o“ (z.B. Orbeit), das „o“
zum „u“ (z.B. Oufen). Zudem unterscheiden die
Sachsen den ch- und den sch-Laut nicht. Für die
Schulkinder z.B. in Zwickau ist es deshalb nicht
einfach zu verstehen, warum sie Disch manchmal wie Tisch und manchmal wie Dich schreiben sollen. Klingt doch alles gleich!
Wir Sachsen gehen zingsdingenauf, wenn wir
eine Straße oder einen Berg hinauf wandern.
Auf der anderen Seite geht`s dann zingsdingenunner. Unsere Kinder tschinnern, wenn

sie übers Eis schlittern. Wir essen unsere
Bemm (Schnitte) mit Laberwurscht (Leberwurst) oder Spackfett (Speckfett) und gönnen
uns een Scheelchen Heeßn (Kaffee).
Für den aufmerksamen Leser ist es jetzt natürlich kein Problem mehr folgenden Dialog
richtig zu sprechen und zu verstehen:
"Babba, was for ä Ardiggl sedzd mor denn
vor Lehm?" "Das gommd druff an, mei Sohn.
Der Lehm is das, womidd dor Dischler de Dische lehm duhd, die Lehm sin wilde Diere
un das Lehm is das Gechndeil von Dohd."
Glückauf aus Sachsen!

Ich bin gut in der
Tschechischen Ha
uptstadt aufgenomm
en worden. Die Ar
beit
bei der KAS ist seh
r interessant und
abwechslungsreich.
Im Moment beschä
ftige
ich mich vor allem
mit Energiepolitik
und Korruption in
Tschechien.
Ich hatte schon vie
le Gelegenheiten,
mir
Prag etwas näher
anzusehen und bin
begeistert. Ganz he
rvorragend ist die
böhmische Küche.
Viele Grüße aus de
r Goldenen Stadt
an der Moldau sen
det euch Jan!

Jan Feige, Konrad-A
denauer-Stiftung,
Auslandsbüro Tsch
echische Republik,
Prag
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Bernd-Michael Sorg

Reflexionen
zum Thema Freizeit

„Genieße die freie Zeit“, „Och, was machst
Du denn mit der ganzen Freizeit?“, „Einen
schönen 11-monatigen Urlaub“: So oder so
ähnlich wurden ich und wahrscheinlich noch
manche meiner Kolleginnen und Kollegen
des Führungslehrganges aus der bisherigen
Arbeitswelt vorläufig verabschiedet. Und
tatsächlich, ein Blick auf den Seminarplan
verhieß auch ein regelmäßiges Ende der Veranstaltungen an der Führungsakademie um
17.30 Uhr. Oberflächlich betrachtet erschien
auch die „Freiarbeit“ im Seminarplan durchaus verlockend. Auch wenn der inhärente
Widerspruch von Frei und Arbeit bereits zum
Nachdenken anregte. Bedeutet das Vorhandensein von Freiarbeit, dass es auch unfreie
Arbeit an der Führungsakademie oder gar
Zwangsarbeit gibt?
Mit all diesen Fragen im Gepäck ging es
hoffnungsfroh nach Karlsruhe in den 19. Führungslehrgang. Dort stellte sich schnell heraus, dass Freiarbeit nicht etwa bedeutet, ganz
nach Gusto über die eigene Zeit entscheiden
zu können. Nein, Freiarbeit in gelebter Realität bedeutet etwa soviel wie freie Disponibilität für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer,
aber mit fixen Aufträgen und Aufgaben, für
die ansonsten in einem mehr als betriebsamen Lehrgangsalltag beim besten Willen
kein Raum zu finden ist. So dass ein Gefühl
von Freiheit oder gar völliger Muße während
der Freiarbeit jedenfalls beim Autor nicht allzu
häufig aufgekommen ist.
Zeit also, den Begriff Freizeit näher zu beleuchten, um einordnen zu können, wie es
sich damit während des Führungslehrganges verhält. Der Pädagoge Friedrich Fröbel
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prägte den Begriff der „arbeitsfreien Zeit“
1823 an seiner Erziehungsanstalt und meinte damit den Zeitraum des Tages für seine
Schutzbefohlenen, der „zur Anwendung
nach ihren persönlichen und individuellen
Bedürfnissen freigegeben“ war. Doch die
Moderne hat nur den Begriff geprägt. Die
Erkenntnis, dass arbeitsfreie Zeit keineswegs verschwendete Zeit ist, reicht zurück
bis in die Antike. Das altgriechische Gegensatzpaar schole (Freizeit oder Muße) und ascholia betont die Bedeutung, die schon vor
über 2000 Jahren der Zeit zugeschrieben
wurde, in der der Mensch nach Entfaltung
und Vervollkommnung streben konnte. Große Philosophen, Wissenschaftler und Politiker in der Antike schufen ihre Werke, weil sie
eben nicht vollumfänglich arbeiten mussten,
sondern freie Zeit hatten. Auch in der modernen Prägung liegt in der Freizeit das Potenzial für musische, sportliche, ehrenamtliche,
politische Aktivitäten, ohne die unsere Gesellschaft schlichtweg nicht vorstellbar wäre.
Wie frei und damit kreativ, inspirierend und
motivierend kann freie Zeit in Zeiten des
Führungslehrganges sein? Eines stellt sich
im Abgleich von Realität und Vorstellung
schnell heraus. Wirklich freie Zeit ist wertvoll und muss teilweise hartnäckig verteidigt
oder errungen werden. Ein Beispiel? Unsere
Brüssel-Reise beinhaltete an vier Tagen in
der Tat vier Stunden wirklich freier Zeit vor
22.00 Uhr. Alleine dadurch wird deutlich,
wie viel Disziplin es bedarf, seine gesamten
kulturellen, sozialen und sportlichen Aktivitätswünsche in solch ein Zeitfenster packen
zu können. Während der Arbeit an unserem
Projekt zur Stärkung der sozialen Kohäsion

in Baden-Württemberg gingen die Lichter in
der Akademie nur selten und dann auch nur
für kurze Zeit aus. Frau Dr. Dörner ließ sich
gar zu der Aussage hinreißen, dass wir ja
auch noch einen Schlafsaal in der Bibliothek
einrichten könnten.
Von Zwang, Druck oder gar Entbehrungen war
allerdings auch in diesen Phasen des Lehrganges nicht viel zu spüren. Da wurden Gutenachtgeschichten für die Kinder am Telefon zwischen
der Arbeit am Projekt aus dem Bibliotheksraum
vorgelesen, der gemeinsame Lauf morgens
um 06.00 Uhr im Schlosspark oder als echte Al-

ternative zum Mittagessen unternommen und
dankend der Segen einer Öffnungszeit der Supermärkte bis mittlerweile 24 Uhr in Karlsruhe
in Anspruch genommen, um die Grundversorgung mit Nahrung zu sichern.
Was macht also Freizeit zur subjektiv empfundenen freien Zeit? Es ist wohl die Entscheidung jeder Teilnehmerin und jedes Teilnehmers
im Führungslehrgang nach der Kantschen Regel zu handeln: „Ich kann, weil ich will, was ich
muss“ und damit erscheint plötzlich Freizeit in
Zeiten des Führungslehrganges im Überfluss
vorhanden gewesen zu sein.
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Angelika Buchholz

Bulgarien –
Polychron unterwegs

Verschiedene Kulturen haben verschiedene
Zeitkonzepte. Das hatten wir im interkulturellen Training gelernt. Monochrone Menschen
sehen die Zeit als etwas fast Materielles an,
als eine Ressource, die knapp werden kann
und die man folglich gut verwalten muss.
Denn Zeit ist Geld und Pünktlichkeit wichtig.
Polychrone Menschen dagegen leben in der
Zeit. Für sie ist die Zeit ein Element der Natur und nicht beeinflussbar. Zeit ist einfach
da und Warten normal, weil ja alle Menschen
genug Zeit haben.
Mit diesem Wissen präpariert, starteten wir
in unsere Bulgarienreise und machten die
lustige Erfahrung, dass wir uns zwar dem
polychronen Rhythmus anpassen konnten,
es nun aber unser bulgarischer Reiseleiter
war, den wir damit in Stress versetzten.
Einerseits war es für ihn völlig unverständlich, dass seine Gäste gerne Angaben zu
den Fahrtzeiten gehabt hätten, da man doch
nie wissen kann, wie lange eine Fahrt dauert. Der Verkehr ist nicht vorhersehbar und
außerdem kann auch immer ein Reifen
platzen. Seine Angaben zu den Fahrtzeiten
konnten daher relativ beliebig von zwei auf
drei Stunden anwachsen und sich wieder
verkürzen und der drängende Wunsch des
deutschen Reisebüros, Fahrtzeiten in das
Programm aufzunehmen, wurde von ihm
rigoros abgelehnt. Andererseits hatte ihm
die Erfahrung wohl gezeigt, dass deutsche
Gäste häufig unzufrieden sind, wenn vorgesehene Programmpunkte nicht durchgeführt
werden können. Während wir uns also damit
abfanden, dass Zeit etwas sehr Relatives ist
und uns der polychronen Kultur hingaben,
fing unser Reiseleiter nun seinerseits an, auf

24

Einhaltung des Zeitplans zu drängen. Sein
Schicksal war nicht einfach.
Wenn sich Änderungen durch den Geschäftsführer mit der Melodie von „Winds
of Change“ über sein Mobiltelefon ankündigten, erwies sich die Flexibilität der polychronen Kultur jedoch als sehr angenehm.
Mit dem Bus statt mit dem Flugzeug von
Burgas zurück nach Sofia, weil der Flug abgesagt wurde? Mittagessen statt Abendessen in dem Traditionsrestaurant in Burgas?
Alles kein Problem! Wir fühlten uns bestens
aufgehoben und glitten fröhlich zeitlos dahin.

tiert. So blieb uns keine Information über
die wunderschönen Fresken und Kirchen,
die Unterschiede zwischen dem orthodoxen
und dem katholischen Glauben, die Hochkultur der Thraker und die osmanische Fremdherrschaft verborgen.
Die Reise bot uns die Möglichkeit, Bulgarien
in allen seinen Facetten kennenzulernen. Im
Briefing in der deutschen Botschaft in Sofia
erfuhren wir die positiven Ansätze der seit
zwei Jahren regierenden Partei GERB, aber
auch die Schwierigkeiten und Hindernisse,
mit denen eine Partei zu kämpfen hat, die

sich die Bekämpfung der Korruption und der
organisierten Kriminalität auf die Fahnen
geschrieben hat. Beeindruckend war, dass
Bulgarien unter den 27 EU-Staaten neben
Estland mit 16 Prozent des Bruttosozialprodukts die geringsten Schulden hat, während
Deutschland bei 73 Prozent liegt. Der bulgarische Etat hält 2011 die Neuverschuldung
mit 2,1 Prozent klar unter der MaastrichtLinie von drei Prozent. Der eiserne Sparkurs
des bulgarischen Finanzministers, der sein
Handwerk bei der Weltbank gelernt hat,
könnte manch anderem „alten“ EU-Mitgliedsland als Vorbild dienen.

Die polychrone Kultur beinhaltet auch, dass
nicht auf jede Mail und Nachfrage zu Termindetails geantwortet werden muss, da sich
alles vor Ort fügt, und ein überraschendes
Erscheinen besser ist als eine vorherige Zusage, die nicht eingehalten werden kann. So
können wir im Rückblick festhalten, dass trotz
mancher Unklarheit bei der Vorbereitung alle
Termine mit hochrangiger Besetzung stattfanden. Warum sich also vorher Arbeit mit der
Abstimmung von Einzelheiten machen?
Als Entschädigung für die Nichteinhaltung
von Zeitplänen versorgte unser Reiseleiter
uns mit umfassenden Vorträgen über die
Kultur, Geschichte, Politik, Wirtschaft, Landwirtschaft und Gesellschaft seines Landes
und ging auf jede Frage mit besonderer
Sorgfalt ein. Mühelos konnte er mit geschickten Überleitungen vom bulgarischen
Bildungssystem über die türkische Minderheit und die Roma zur Einwanderungspolitik
der USA kommen und hatte sich zu vielen
Themen Anekdoten in seinem Büchlein no-

Vor der deutschen Botschaft in Sofia
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Achim Wicker

Umtausch innerhalb von vierzehn Tagen möglich?

In der Besprechungskultur lernten wir das
alte und das neue Gesicht Bulgariens kennen.
Eine Besprechung in altem sozialistischem Stil
bot uns der Gouverneur von Veliko Tarnovo,
der alten Hauptstadt Bulgariens. Dies zeigte
sich bereits in der Verstärkung der Anzahl der
bulgarischen Besprechungsteilnehmer durch
weitere Statisten, die mit gelangweilter Miene
mit dem Einschlafen kämpften. Zudem wurden
strikt nur die vorbereiteten Daten und Fakten
vorgetragen und jede weitere Frage stieß auf
Unverständnis. In Kombination mit sprachlichen Verständigungsschwierigkeiten mit dem
bulgarisch-englischen Dolmetscher waren wir
wirklich „lost in translation“.Im positiven Gegensatz dazu stand der flexible Vortrag mit der leicht
schwindelig machenden Freeware „Penzi“ im
bulgarischen Finanzministerium und die in ausgezeichnetem Englisch und großer Offenheit
und Freundlichkeit geführte Besprechung bei
der Stadt Burgas. Die zahlreichen EU-Projekte
der Stadt haben uns zudem vor Augen geführt,
dass die EU-Fördermittel an manchen Orten
schon sehr erfolgreich eingesetzt werden.
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Und neben allen offiziellen Terminen konnten wir auch die ganze Schönheit und die

reiche Kultur Bulgariens bewundern. Wir
besichtigten mit dem südwestlich von Sofia gelegenen Rila Kloster das größte und
schönste Kloster Bulgariens, das als Weltkulturerbe gilt. Es liegt im Schoße des Rilagebirges, das mit seiner Höhe von 2952 m
das höchste Gebirge auf der ganzen Balkanhalbinsel ist. Zur Zeit der türkischen Fremdherrschaft war es der „Fels in der Brandung“, wo
die alten Traditionen und die bulgarische Kultur
weitergepflegt wurden. Die malerische, atemberaubende Lage des Klosters, die zahlreichen
wertvollen Kunstschätze in seinem Museum
sowie die farbenfrohen Wandmalereien an Decken und Wänden machten es zu einem Höhepunkt unserer Reise. Mit Veliko Tarnovo lernten
wir die im Norden gelegene alte Hauptstadt
Bulgariens kennen. Sie liegt „königlich“ auf drei
historischen Hügeln an beiden Seiten eines
Flusses, der sich in wunderschönen Schleifen
durch die Anhöhen schlängelt. Die Weiterfahrt
über das Balkangebirge durch das Rosental, in
dem das berühmte Rosenöl gewonnen wird,
und die Rückfahrt von Burgas nach Sofia durch
die fruchtbaren Ebenen mit köstlichen reifen
Pfirsichen und vielem weiterem Obst, führten
uns den Reichtum des Landes vor Augen.

Lange Busfahrten boten Zeit, miteinander zu reden, zu
lachen und zu singen.

Und wir haben auf der Reise nicht nur Bulgarien, sondern auch uns besser kennengelernt.
Wir hatten endlich Zeit miteinander zu reden, zu
lachen und zu singen. Wir haben sächsisch gelernt und wie die Kindheit im sozialistischen Teil
Deutschlands war. Seltsame Besprechungen
und lustige Begegnungen haben uns verbunden. Von wütenden Klofrauen über vegetarianisches Essen, einäugige Zyklopen und qualitativ
weiterentwickelte Männer bis zum Double DDay – es war eine wunderbare Reise!

Genau vierzehn Tage ist es her, dass ich vom
Hof der Führungsakademie in Karlsruhe gefahren bin. Zehn Wochen lang durfte ich dort
als Vertreter der Diözese Rottenburg-Stuttgart am Aufbaukurs des 19. Führungslehrgangs teilnehmen.
Im Handel gibt es ein vierzehntägiges Umtauschrecht. Würde ich das jetzt wahrnehmen? Wieder zurück an die Führungsakademie? Ich kann die Frage so nicht beantworten,
weil ich mit der klaren Perspektive des „nur“
zehnwöchigen Aufbaukurses teilgenommen
habe. Sehr gern und mit großem Gewinn
teilgenommen habe. Nun bin ich wieder da,
wo ich auch sehr gerne bin: In der Dekanatsgeschäftsstelle Horb am Neckar oder um es
ganz allgemein zu sagen, bei denen, die seit
über 2000 Jahren (meist) die Guten sind.
Umweltpolitische Bildungsfahrt, Tag der katholischen Verbände auf der Gartenschau mit Ministerpräsident a.D. Dr. Erwin Teufel, Firmabende,
Konferenz der Einrichtungsleiter, Jahrestreffen
der Paten der Tafelladenkisten, Beratungsgespräche, das neue Sozial- und Begegnungshaus von Caritas und Dekanat, Fahrt zum Papst
nach Freiburg, Exkursion zu den Orten des
Zuhörens nach Mailand, etc. … – ich kann es
kaum glauben, dass ich erst zwei Wochen wieder hier bin. Die Arbeit hat mich überrollt. Toll,
dass der Laden läuft, als ob er sehnsüchtig auf
meine Rückkehr gewartet hat!
Und doch denke ich noch an die Führungsakademie. „So nah und doch so fern…“ kommt
mir eine Liedzeile aus dem Lied „Wie eine Fata
Morgana“ von der EAV in die Quere. So fern,
weil ich jetzt wieder ganz woanders und sehr

beschäftigt bin. So nah, weil es vieles gibt, was
bleibt. Ich konnte bei der ein oder anderen Besprechung neu erworbenes Handwerkszeug
anwenden. Moderiert habe ich schon immer,
aber nun geht es mir noch leichter von der
Hand. Meine Sicht auf Situationen, Lagen und
Ereignisse hat sich verändert, ich betrachte
nun manches noch differenzierter. Und ich bin
entscheidungsfreudiger geworden. Wo ich vor
dem Führungslehrgang sinniert, mir zahlreiche
Gedanken gemacht oder mich rückversichert
hätte, entscheide ich nun entschlossener. Gut
so. Ich merke auch, dass ich mir noch bewusster als vor dem Kurs meinen Raum nehme.
„Zum Berg gehen, den Fels herausreißen…“:
Brüllen werde ich diesen Satz wohl nie, aber
laut und deutlich formulieren.
Mit einigen Kursteilnehmern stehe ich in Kontakt, freue mich darauf sie bald einmal zu treffen.
Die anderen werde ich spätestens beim Sommerfest wiedersehen. Im Rückblick erscheinen
mir die intensive Arbeit und das Zusammensein
mit achtzehn motivierten Persönlichkeiten als
das größte Privileg. Wir haben zusammen, oft
unter Aufgaben- und Zeitdruck, viel erreicht. Die
Stärken des Einzelnen haben sich mir in den
schwierigen Situationen gezeigt. Dabei habe
ich viel gelernt, viel Positives erfahren, aber der
Gruppe und Einzelnen auch einiges geben können. Getreu dem Motto unseres Projekts „Wir
können alles – miteinander!“
Umtausch innerhalb von vierzehn Tagen
möglich? Ich muss gerade darüber nachdenken, was ich wohl nach vierzehn Tagen an
der Führungsakademie geantwortet hätte.
Ich weiß es. Danke, dass ich dabei sein darf/
durfte. Ich würde es wieder so machen.
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Kapitel 2
Wir können alles –
mit der Führungsakademie

Dr. Brigitte Joggerst

Das Sommerfest

Für das Sommer-Jubiläumsfest der Führungsakademie bin ich als dritte Hausmeisterin angestellt worden. Die anderen Hausmeister – die,
die immer da sind – hatten ganz schön Stress.
Und da haben sie mich eben noch dazu geholt.
Ich kannte die Führungsakademie ja gar nicht.
Wohne zwar schon Jahre in Karlsruhe, aber
das Haus hat mich immer nur genervt, weil
man da mi'm Kinderwagen nicht dran vorbeikommt, wegen der Stufen. Die gehen fast bis
an die Strasse und der Gehweg ist weg.
Ich hab mich ja schon gewundert am Morgen.
Die ganzen schönen Parkplätze weg, überall
Zelte und Blumen und Dekoration. Was hätte ich gerne die Autos von den Leuten gesehen, die da waren. Die sahen aus, als hätten
sie viel Geld für schicke Schlitten. Dafür hab
ich ’ne Menge Sommerkleider gesehen. Hab
mich die ganze Zeit gefragt, wie die Damen
das aushalten. Es war nämlich schweinekalt,
sonnig zwar, aber windig, vor allem draußen
im Zelt, drinnen nicht so sehr. Aber die waren
ganz tapfer; wie viele da wohl krank geworden
sind? Meine Oma sagte schon immer, wer
schön sein will, muss leiden. Recht hat sie.
So viele Leute kamen da, Mann ey, ich wusste gar nicht, dass diese Führungsakademie
so wichtig ist, lauter Herren mit Anzug und
eben die bunten Damen. So’n paar schräge
Vögel, die waren etwas seltsam angezogen.
Alle haben ziemlich wichtig geguckt, aber
sie waren freundlich. Und die waren gut versorgt, das wissen die da schon, bei der Führungsakademie, dass man ’nen Kaffee in der
Hand haben muss, bei der Kälte vor allem,
und das hat gut geklappt. Dann kamen erst
mal Reden, Bürgerbeteiligung, Wutbürger und
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Proteste. Zur Kombilösung in Karlsruhe – hat
das lange gedauert, bis die mal wussten, was
sie wollten! Die Bürgermeisterin hat das wohl
voll im Griff, aber genervt ist die bestimmt auch,
wenn alle mitreden wollen. Hoffentlich klappt
das jetzt auch, die Baustellen nerven. Dann
kamen zwei Männer mit Hochwasser, Rhein
und Elsass, Poltern und deutsch-französischem
Protest. Da hab ich gar keinen Draht zu. Und
dann, das hat mich beeindruckt, dann haben
die Polizeichefs von den Einsätzen bei Stuttgart
21 berichtet. Ganz schön mutig, und gut ausgesehen haben die auch. Da hat man sich doch
glatt überlegt, ob man nicht eher für die sein
soll. Muss mal schauen, ob ich den Button noch
tauschen kann.
Danach haben die an den Tischen diskutieren
sollen, über Rahmenbedingungen der Bürgerbeteiligung und so hochtrabendes Zeugs.
Ha'm die aber nicht gemacht, die haben einfach weiter gequatscht und aus ihrem Leben
erzählt. Ich glaube, die haben sich ganz schön
gefreut, sich mal wieder zu sehen. Obwohl,
zugehört haben sie sich nicht so sehr. Zum
Schluss waren da an jedem Tisch welche, die
sollten vortragen, was so erarbeitet wurde.
Also, ein Ministerium wollten die gründen,
und Pflastersteine verkaufen, und immer alle
beteiligen. Ob das gut geht, hab ich mich gefragt. Eigentlich sehe ich ja nicht ein, dass ich
als Bürgerin der ihren Job auch noch machen
soll. Schließlich werden sie ja dafür bezahlt,
dass sie was entscheiden.
Am Nachmittag gab es Workshops, Arbeitsladen heißt das übersetzt, was das wohl
wieder soll. In manchen wurde ganz schön
gelacht, beim Jonglieren und bei der Ge-

sundheit. Da haben mir die mit den ernsteren
Themen leidgetan. Über E-Government nachdenken oder über Kollegiale Coaching Konferenz, wenn alle anderen sich amüsieren, das
ist ganz schön hart. Ich hätte auch lieber jongliert, aber eigentlich sind sie selber schuld,
wenn sie sich was Langweiliges aussuchen.
Wir hatten ein bisschen Ruhe, während die anderen beim Festakt im Schloss waren. Obwohl,
ein paar haben hinterher erzählt, sie durften gar
nicht ins Schloss, sondern nur in ein Zelt, weil
das Schloss schon mit den ganz Wichtigen voll
war, und dann haben sie Videos angeschaut,
na, ich hätt’ mir vermutlich andere ausgesucht.
Einer hat eine Rede gehalten über Mobilität und
wie schwer es ist, aus Stuttgart nach Karlsruhe
zu kommen. Das hätt’ ich ihm aber auch sagen
können, Freitag während dem Berufsverkehr ist
halt auch ne bescheuerte Zeit zum Reisen. Wär’
er früher gekommen, hätt’ er sich auch die Polizisten mal anschauen können.

eine Moderatorin war da, eine echte Dame.
Die hätte auch im Fernsehen sein können,
die hat das echt professionell gemacht.
Die Lehrlinge mussten ein Theaterstück
zeigen. Das ging um Topbeamte in BadenWürttemberg, so wie in der Sendung da im
Fernsehen, mit der Heidi Klum. Aber das war
ganz anders; die Juroren sahen aus wie Mafiosi und haben immer nur gemault. Die Frau,
die dabei war, hatte ganz schön ihre Mühe.
Das hätten sie ja auch vorher schon klären
können, im Fernsehen arbeiten die besser zusammen. Aber die haben ja auch mehr Erfah-

Endlich kam dann das Fest mit Essen und
Trinken, das hat dann wieder allen Spaß gemacht. Ein paar waren nervös, wegen einem
Kommissar. Da war gar kein Verbrechen, weiß
nicht, warum sie so auf den gewartet haben.
Der hat dann auch noch was erzählt, aber ich
glaube, die Leute wollten eigentlich lieber
essen und quatschen, hatten ja auch schon
ganz schön Programm hinter sich gebracht.
Aber dann haben sie ganz brav geklatscht.
Die kannten den auch alle. Vielleicht war’s
auch einer aus einer neuen Fernsehserie, bin
da nicht mehr ganz auf dem Laufenden.
Oh je, dann kam noch mehr Programm, wo
doch alle schon so die Nase voll hatten. So

Moderation durch Claudia Rugart
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probiert, ob ihre Theorien vom Morgen mit
der Bürgerbeteiligung so stimmen. Die paar
Zuschauer, die was mitbekommen haben,
haben auch mitgemacht. Däumelinchen hat
dann gewonnen, aber nur knapp, gegen die
Stiefmutter. Wenigstens 'ne Gute. Die Kinder,
die da waren, die fanden das glaub ich besser.
Der erste Preis war nicht so toll: Eine ziemlich
runtergekommene Büropflanze. Ich wollte
noch anbieten, dass ich die mal mit heimnehm’ und gesund pflege, da bin ich ganz
gut. Aber ist nicht mehr dazu gekommen.
Immerhin haben sie dem Kind keine Flasche
Wein geschenkt, hätte ich denen zugetraut.
Die Gruppe mit den Alphörnern war cool, aber
die hatten es auch nicht viel besser als die Lehr-

Baden-Württembergs next TOP-Beamte und die Jury

rung, da im Fernsehen, und außerdem schaut
denen auch jeder zu. Das war beim Sommerfest nicht so, die mussten ganz schön laut
werden, damit man sie bemerkt hat. War
auch ein bisschen fies, weil gleichzeitig wurde das Nachtischbuffet eröffnet, und dagegen
ist echt schwer anzukommen.
Die Topbeamten, die sich da vorgestellt haben,
waren alles Märchenfiguren, und als Top-Leute
eigentlich eher Luschen; das hat der eine von
den Juroren auch gesagt. Hans im Glück, der
wollte immer nur Gold austeilen und dass
alle glücklich sind. Ich fänd’s ja nicht schlecht,
bräuchte ich kein Hilfshausmeister mehr sein,
aber ob das so klappt? Dann Rumpelstilzchen,
ganz schön wild, aber ziemlich gemeine Ideen,
und so unbeherrscht. Den kann man sich in so
’ner Verhandlung über den Euro in Griechenland
nicht vorstellen. Obwohl, vielleicht könnte die

Kanzlerin so einen brauchen, einen, der mal so
richtig die Fäden spinnt und auf den Tisch haut.
Dann kam Däumelinchen, ganz nett, aber ehrlich, das geht doch nicht! Ein Kind! Die böse
Stiefmutter, die hatte was. Die beiden JurorenMänner waren ganz hin und weg, die hätten
ihr fast die Füße geleckt. Dabei war'n das ganz
schön fiese Sachen, die sie machen will, Schlafmittel verteilen und alle aus dem Weg räumen.
Und arrogant war die! Das haben die Männer
nicht so gemerkt, bei schönen Frauen können
die einfach nicht mehr denken. Zum Schluss
kam dann noch Rotkäppchen, geile Haare, ganz
rot. Ob das nur für’s Theater war oder sonst
auch so ist? Die wollte überall Wölfe einsetzen,
weil ihr die Tiere so leidtun.
Also bitte, da tu ich mir mehr leid. Am Schluss
musste dann das Publikum entscheiden, wer
gewinnen soll. Da haben die gleich mal aus-

linge. Die Leute wollten einfach quatschen,
wie die Waschweiber. Ist halt ein menschliches Bedürfnis, und auch bei den Männern,
da können die sagen, was sie wollen. Applaus
gab es, und dann war gut. Dann konnten endlich alle machen, was sie wollten. Ganz verstehe ich das ja nicht, warum die das vorher nicht
schon durften. Aber vielleicht macht ja das am
meisten Spaß, was man am wenigsten darf.
Die Lehrlinge, die hatten auf jeden Fall noch
'ne schöne Zeit, saßen bis ganz zum Schluss
rum und waren fröhlich und haben gegackert.
Wir mussten aufräumen, bis halb zwei am
Samstag. War ich froh, als ich wieder zuhause war.
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PROGRAMM

PROGRAMM

FESTAKT – 25 JAHRE FÜHRUNGSAKADEMIE
BADEN-WÜRTTEMBERG

AM 15. JULI 2011 UM 17.00 UHR
SCHLOSS KARLSRUHE, GARTENSAAL

AM 15. JULI 2011 AB 18.30 UHR
FÜHRUNGSAKADEMIE BADEN-WÜRTTEMBERG

MUSIKALISCHER AUFTAKT
DARIUS MILHAUD
Trio für Violine, Klarinette und Klavier „Divertissement“ und „Ouvertüre“

18.30 – 19.00 UHR SEKTEMPFANG

BEGRÜSSUNG
GERHARD STRATTHAUS MdL
Präsident der Führungsakademie Baden-Württemberg
ANSPRACHE
SILKE KREBS
Ministerin im Staatsministerium Baden-Württemberg
MUSIKALISCHES ZWISCHENSTÜCK
ARAM KATSCHATURIAN
Trio für Violine, Klarinette und Klavier „Moderato“ und „Allegro“
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FESTAKT – 25 JAHRE FÜHRUNGSAKADEMIE
BADEN-WÜRTTEMBERG

BEGRÜSSUNG UND EHRUNG
GERHARD STRATTHAUS MdL
Präsident der Führungsakademie Baden-Württemberg
THOMAS E. BERG
Generalsekretär Führungsakademie Baden-Württemberg
DR. CHRISTINE DÖRNER
Vorsitzende Verein der Absolventinnen und Absolventen
ANSPRACHE
S.E. KOMMISSAR GÜNTHER H. OETTINGER
IM ANSCHLUSS
BUFFET

PRÄSENTATION 25 JAHRE FÜHRUNGSAKADEMIE
THOMAS E. BERG
Generalsekretär der Führungsakademie Baden-Württemberg

20.00 – 20.30 UHR
BALANCED ACT

MUSIKALISCHER ABSCHLUSS
BALANCED ACT

BADEN-WÜRTTEMBERGS NEXT TOP-BEAMTER
19. FÜHRUNGSLEHRGANG

Veranstaltungsende gegen 18.20 Uhr

21.00 – 21.30 UHR
SENNERJAZZ

Musikalische Umrahmung:
Ron Abramski, Klavier; Prof. Nachum Erlich, Violine; Prof. Wolfgang Meyer,
Klarinette. Balanced Act, Saxofon

Moderation: Claudia Rugart,
Teilnehmerin des 19. Führungslehrgangs
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Dr. Kai Höpker

MitWIRkung

Seit 25 Jahren gestaltet die Führungsakademie die Entwicklung der öffentlichen Verwaltung im Land erfolgreich mit. Mit dem
Führungslehrgang, dem Zentrum für Organisationsentwicklung und Wertanalyse, dem
Coaching-Zentrum sowie weiteren vielfältigen Bildungs- und Qualifizierungsangeboten
wirkt und bewirkt die Führungsakademie.
Von vielen Seiten erfährt die Führungsakademie dabei Unterstützung.
Der Verein der Absolventen und Freunde der
Führungsakademie ist seit 24 Jahren dieser
Institution in besonderer Weise verbunden.
Gegründet wurde der Verein von den ersten
Absolventen des Führungslehrgangs. Ihnen
wie den nachfolgenden Absolventen und
Freunden ist es seitdem ein besonderes Anliegen, die Institution zu fördern, die Ihnen
eine moderne Führungskultur vermittelt hat.
Der Verein will durch seine Angebote und das
Engagement seiner Mitglieder unterstützen.
Viele Vereinsmitglieder sind auch heute noch
aktiv in das „Arbeiten“ der Führungsakademie
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eingebunden. Auch in Zukunft werden wir die
Führungsakademie begleiten und an ihrer Entwicklung aktiv mitwirken.Es war naheliegend,
dass wir zum Jubiläum der Führungsakademie
wie vor 5 Jahren wieder einen Absolvententag
nach dem Motto „Absolventen für Absolventen“ gestalteten und das Thema MitWIRkung
aufgegriffen haben. MitWirkung war der Absolvententag des Vereins betitelt.
Natürlich waren auch die aktuellen politischen
Veränderungen mit der Diskussion über die
Entwicklung zu einer Bürgergesellschaft ein
guter Anlass, dieses Thema aufzugreifen.
Welche Erfahrungen haben Absolventen mit
bürgerrelevanten Projekten, mit Widerstand
und Bürgerprotest? Wie sieht die Rolle der
Verwaltung in einer Bürgergesellschaft aus,
wie können die Chancen genutzt und Risiken minimiert werden? Wie kann und sollte
Mitwirkung gestaltet werden? Dies waren
einige der Fragen, die am Vormittag im Forum MitWIRkung in Form eines Zeltcafés
diskutiert wurden.

Einen guten Einstieg in die Thematik vermittelten die Kurzvorträge von Absolventen, die
bereits Erfahrungen mit Bürgerbeteiligung
und Bürgerprotest sammeln konnten:
Die Erste Bürgermeisterin von Karlsruhe,
Margret Mergen, stellte die Zusammenarbeit und Kommunikation der Stadtverwaltung mit den Bürgern bei der „Kombilösung“
vor. Aus dem Bereich der Regierungspräsidien vermittelte Wolfgang Migenda am
Beispiel des Integrierten Rheinprogramms,
wie komplex und aufwendig Planung und
Bürgerbeteiligung in einem Prozess zu verbinden sind. Uwe Hempelmann vom Regierungspräsidium Karlsruhe warf hingegen
einen Blick über die Grenzen und zeigte am
Beispiel der „Trinationalen Metropolregion
Oberrhein“ auf, wie über alle sprachlichen
und kulturellen Unterschiede hinweg Mitwirkung von Bürgern aussehen könnte. Stuttgart 21 durfte im Reigen der Themeneinführungen nicht fehlen. Landespolizeipräsident
Prof. Dr. Wolf-Dietrich Hammann und zwei

Kollegen schilderten ihre persönlichen Erfahrungen und beleuchteten das Spannungsfeld, in dem sich die Polizei befindet.
Das Thema MitWIRkung war richtig getroffen, wie sich an den dann folgenden lebhaft
und engagiert geführten Diskussionen der
rund 100 Teilnehmer zeigte. Die Moderatoren des 19. Führungslehrgangs hatten an
den Tischen viel zu tun, um die Gespräche
zu leiten und die Ergebnisse hinterher vorzustellen.
Nach einem so anregenden Vormittag konnten die Absolventen die Mittagspause in
vertrauter Gesellschaft bei ihrem Jahrgangstreffen verbringen. Hier galt es, ein bisschen
in Nostalgie zu schwelgen. Einige konnten
sich davon bis zum Beginn der Workshops
am Nachmittag nicht rechtzeitig lösen. Wiedersehen macht eben Freude!
Gleichwohl waren die acht Workshops gut
besucht. Ein breites Themenspektrum sorg-
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Interviews Dr. Daniela Oellers und Simona Dingfelder

Liebe Leser, was Sie sicher schon immer
mal wissen wollten…

te dafür, dass für jeden etwas Interessantes
dabei war. Wann hat man schon Gelegenheit, sich mit Themen wie „Führen mit Humor“, „persönliches Gesundheitscoaching“
oder „Meinungsbildungsprozesse“ im Internet zu beschäftigen, um einige Themen zu
nennen. Oder was hat Jonglieren mit Führen gemeinsam? Im richtigen Moment loszulassen oder festzuhalten und dabei immer
schön locker zu bleiben, daran wurde auch
im Jonglierworkshop gearbeitet.
Es hat den Teilnehmern viel Spaß gemacht
und Anregungen geliefert. Allen Referenten
und Referentinnen sei auch an dieser Stelle
für ihre Mitwirkung gedankt!

Neben dem anschließenden Festakt im
Karlsruher Schloss war aus Sicht des Vereins die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft
an S.E. Kommissar Günther H. Oettinger ein
Höhepunkt des Jubiläumstages. Aufgrund
seines Engagements für die Führungsakademie, insbesondere auch im Rahmen der
Evaluation und Neugestaltung des Führungslehrganges im Jahr 2008, wurde Günther Oettinger die Ehrenmitgliedschaft des
Vereins verliehen. Christine Dörner und Kai
Höpker überreichten im Namen des Vorstandes die Ehrenurkunde.
Danach galt es nur noch zu feiern. Ein schöner Tag fand ein spätes Ende.
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Welt von

Berg: Die Teilnehmenden bringen viel Leben
in die „heiligen Hallen“. Ich erlebe sie konstruktiv und stilsicher, diszipliniert und ressourcenschonend und in hohem Maße fähig
zur Selbstorganisation.
Dr. Dörner: Eine fröhliche, fleißige, humorvolle, offene und kooperative.
Schalow: Die Teilnehmenden des Lehrgangs verbreiten mit ihrer sprühenden Impulsivität viel Bewegung und angenehme
Stimmung in der Führungsakademie.
Teilnehmer 1: Die atmosphärischen Bedingungen eines wunderbaren Spätfrühlingstages. Alles in Blüte, nie zu heiß und nur ab
und an brodelt es am Himmel, ohne dass es
zu einem Unwetter kommt.
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Welche Atmosphäre haben die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer
des 19. Führungslehrgangs in
die „heiligen Hallen” der Führungsakademie gebracht?

Teilnehmer 2: Eine positive, konstruktive,
qualitativ hochwertige, optimistische und
sehr teamorientierte Atmosphäre!
Teilnehmer 3: Viel Lachen, viel Spaß und
frischen Wind gepaart mit gesundem Pragmatismus!
Dr. Brigitte Joggerst, BilimUniversität, Istanbul

Teilnehmer 4: Der 19. Führungslehrgang hat
die „Heiligen Hallen“ mit „Leben“ erfüllt,
und zwar mit besonderem Leben: Dem Leben von 20 bzw. 14 (Vertiefungskurs) besonderen Persönlichkeiten. Der 19. Führungs-

lehrgang hat das gute und familiäre Klima
der Führungsakademie bereichert.

Wie haben Sie das Gemeinschaftsgefühl innerhalb des Lehrgangs
erlebt?
Berg: Nach meinem Eindruck gehen die Teilnehmenden miteinander achtsam und wertschätzend um. Symbolisch lässt sich das
mit dem schönen Ritual beschreiben, den
Geburtstagskindern einen Kanon zu singen.
Dr. Dörner: Ich erlebte das Gemeinschaftsgefühl als sehr ausgeprägt und vertrauensvoll. Die Gruppe vertraut sich und hat eine
sehr gute Feedbackkultur entwickelt. Auf
dieser Basis arbeiten alle gerne miteinander
und stehen füreinander ein.
Schalow: Die Teilnehmenden prägen durch
ihre hohe Wertschätzung untereinander das
WIR-Gefühl der Gruppe, woraus ein geschlossenes Team wachsen konnte.
T1: Besonders! Lebendig, im Fluss, mit einer
breiten Mitte, aber auch Phänomenen am
Rande, die in der Euphorie der Mitte vielleicht
nicht immer genügend Beachtung fanden.
T2: Für mich eine ganz zentrale Kompetenz
des 19. Führungslehrganges. Eine wirkliche
Gemeinschaft, auch in sehr hektischen und
belastenden Phasen ein echter Rückhalt.
T3: Nichts kann zwischen uns kommen!
Gebt uns eine Aufgabe und wir lösen sie:
Wir können alles – miteinander!
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T4: Große Wertschätzung füreinander. Feinfühliger Umgang miteinander. Ein Kurs, der
zusammengehört und immer weiter zusammen wächst.

Sehen Sie nach diesem Jahr Veränderungen bei den Teilnehmern
und Teilnehmerinnen in persönlicher, methodischer oder fachlicher Hinsicht?
Berg: Die Teilnehmenden lassen sich mit
großem Engagement auf die Angebote und
Aufgabenstellungen der Akademie ein. Sie
nutzen sehr erfolgreich die Chancen, sich
weiter zu entwickeln.
Dr. Dörner: Ja, in jeder Hinsicht. Alle haben
sehr intensiv und erfolgreich an der Umsetzung ihrer persönlichen Entwicklungsziele gearbeitet, das zeigt sich ganz deutlich.
Auch die fachlich-methodischen Kompetenzen wie beispielsweise Moderation, Präsentation, Projektmanagement, Steuerung
von Veränderungsprozessen sind deutlich
sichtbar, das hat sich zum Beispiel in den
sehr guten Rückmeldungen zur Wertanalyse klar gezeigt.
Schalow: Die Teilnehmenden haben sich als
kleine Kraftwerke entpuppt, welche spontan
Energie und Wissen verbinden.
T1: Klar! Es ist unmöglich, die Welt, und
damit auch die Menschen, nicht zu verändern. Und wenn ein solches Jahr keine Entwicklungs-Spuren hinterlässt, was dann?
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T2: Das Ausgangsniveau war schon beeindruckend für mich. Aber insbesondere in methodischer und fachlicher Hinsicht nehme ich eine
Entwicklung auf sehr hohem Niveau wahr.

en Norden senViele Grüße aus dem hoh
det euch Angelika!

T3: Am meisten haben wir voneinander gelernt,
aber die Referenten waren natürlich auch nicht
schlecht. Wir können jetzt Präsentationen halten, Veranstaltungen organisieren, Veränderungen managen, Öffentlichkeitsarbeit machen, ein
Unternehmen leiten, Wertanalysen durchführen, Workshops, Kaminabende und Veranstaltungen moderieren, auf Englisch verhandeln,
Elfchen dichten, Bilder malen, Salsa tanzen…
Wer sich nicht verändert hat, war nicht hier.

Denken Sie die baden-württembergische Verwaltung kann sich auf
diese Nachwuchskräfte freuen?

T2: Aber sicher: Ich denke jede/r der Teilnehmerinnen und Teilnehmer hat seinen Führungsstil entwickelt bzw. weiterentwickelt.

Berg: Die Landesverwaltung kann stolz auf
diese Nachwuchskräfte sein. Diese zeichnen sich durch ihre fachliche Kompetenz,
Veränderungsbereitschaft, Mitmenschlichkeit und Zukunftsorientierung aus.

T3: Yes, they can!
T4: Nicht nur freuen, sondern auch stolz
auf solch kompetente Leute in ihren Reihen
sein.

Dr. Dörner: Ja, klar.
Schalow: Mit der Bandbreite und dem hohen
Maß an Wissen und ausgeprägter Persönlichkeit prägen die Nachwuchskräfte mit Sicherheit das Fundament der baden-württembergischen Verwaltung auf hohem Niveau.
T1: So starke Persönlichkeiten muss eine
Verwaltung erstmal aushalten – wenn sie
das kann, kann die Freude und der Gewinn
riesig sein!
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Welchen guten Rat geben Sie den
Teilnehmern und Teilnehmerinnen
mit?
Berg: Weiter so!
Dr. Dörner: Bringen Sie sich so ein, wie Sie das
an der Führungsakademie getan haben und
bleiben Sie in gutem Kontakt untereinander.
Schalow: Im Leben nie still zu stehen.

T1: Glück ist alleine der innere Frieden.
Lerne ihn finden – Du kannst es! (Buddha)
T2: Versuchen wir den Zauber, die Erkenntnisse und die Erlebnisse des Lehrganges
möglichst weit in unsere Arbeitswelt zu tragen. Never loose your spirit.
T3: Einige der neu gelernten Themen auswählen und die Anwendung in der Praxis angehen
(nicht versuchen, alles umzusetzen, sondern
lieber weniger Punkte, aber diese konsequent).
T4: Immer daran denken, jeden Morgen
kurz zehn Minuten mit dem Teraband zu
üben, acht Minuten zu dehnen, sechs Minuten Lockerungsübungen für den Stimmapparat durchzuführen, 23 Vokabeln zu lernen,
den Rücken gegen die Wand oder den Partner zu schubbern, zwei bis drei Zeitungen
zu lesen und dann entspannt bei der Arbeit
zu erscheinen.
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Dr. Christine Dörner

Anforderungen an Führungskräfte
vor 25 Jahren und heute

Ein Vierteljahrhundert Führungsakademie lädt
zum Rückblick ein: „Anforderungen an Führungskräfte vor 25 Jahren und heute“. Was hat
sich in den vergangenen 25 Jahren verändert?
Hat sich etwas geändert? Welche Anforderungen stellte der öffentliche Dienst an seine TopFührungskräfte damals und heute? Hier lohnt
ein Blick in die „Gründungsunterlagen“ der
Führungsakademie von 1985, den Bericht der
Kommission „Neue Führungsstruktur BadenWürttemberg“. Lothar Späth hatte sie beauftragt, Reformvorschläge für die „Strukturen
politischer Führung und die Organisationsformen der Verwaltungsführung“ zu entwickeln.
Sie sollte darüber nachdenken, „wie die Führungsstruktur des Landes im Hinblick auf die
besonderen Aufgaben der Zukunft noch weiter verbessert werden“ könnte.1
Das ist schon etwas Besonderes: Eine Kommission, zusammengesetzt aus „Top-Managern“ der öffentlichen Landes- und Kommunalverwaltung sowie der Wirtschaft (der
Oberbürgermeister von Ettlingen, ein Bürgermeister der Stadt Stuttgart, die Amtschefs
des Innen- und des Finanzministeriums, die
Personalchefs von Bosch und Daimler Benz)
erarbeitet ein umfassendes Reformkonzept
für die Landesverwaltung unter dem Aspekt
„guter Führung“.

Anforderungen 1985: Die Sicht der Kommission „Neue Führungsstruktur in Baden-Württemberg“
Die Kommission schlug als wichtigen Baustein für gute Führung die Einrichtung einer
Hohen Verwaltungsschule für Führungskräfte des Landes vor. Bereits 1986 wurde die
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Führungsakademie gegründet. Welche Idee
der Anforderungen an moderne Führung
lag dem zugrunde, welches Leitbild moderner Führung im öffentlichen Sektor? Die
Kommission stellte dies in den Kontext der
Trends und Herausforderungen der 1980erJahre: Den Strukturwandel zur hoch technologisierten Kommunikationsgesellschaft, die
wachsende Bedeutung von Forschung und
Innovation in den hochentwickelten Industriestaaten, das zunehmende Gewicht der
„Spitzen“-Regionen Europas, welche die
„Speerspitzen der Innovation und des Fortschritts“ sein wollten.2
Vor diesem Hintergrund umfasste das Reformkonzept sowohl strukturelle Vorschläge
als auch Hinweise für die Anforderungen an
und die Kompetenzen von Führungskräften
der Landesverwaltung.
Die strukturellen Vorschläge sahen unter anderem vor, Ministerien mit „gleichem politischen Gewicht und fachlicher Bündelung“
zu bilden. Ihr Schwerpunkt sollte auf strategischer Planung statt auf einer Vielzahl von Einzelfallentscheidungen liegen. Konzentration
auf Führungsaufgaben sollte durch Reduzierung von Referaten entstehen. Ein „Haus der
Landesregierung“ mit allen Ministerien sollte
kurze Wege und Vernetzung ermöglichen.
Eine der deutlichsten Unterschiede zwischen Führungskräften in der öffentlichen
Verwaltung und dem privaten Sektor ist,
dass erstere die vielfältigen Beziehungen
mit und zwischen politischen Akteuren und
gesellschaftlichen Gruppen berücksichtigen
müssen. Ihre Arbeit wird entscheidend da-

von geprägt. Daher war es eine zentrale Anforderung, Führungskräfte dafür auszubilden,
gute Politikberatung zu leisten und das Spannungsfeld zwischen Politik und Verwaltung
zugunsten des Gemeinwohls aufzulösen.
In diesem Sinne sollte Führung gewährleisten:
 wissenschaftliche Politikberatung durch Expertinnen und Experten, die außerhalb von
Regierung und Verwaltung standen,
 Intensivierung der Kontakte und des Austausches zwischen Politik, Verwaltung,
Wirtschaft, Wissenschaft,
 eine aktive Rolle des Staates im Strukturwandel zur Informations- und Kommunikationsgesellschaft,
 zunehmende internationale Orientierung
im globalen Wettbewerb.
Als Anforderungen an die soziale und persönliche Kompetenz der Führungskräfte beschrieb die Kommission:
 „planerische Kreativität, stärkeren Vollzug
der als richtig erkannten politischen Ziele,
mehr Flexibilität und Führungskraft“,
 „Mut zur Verantwortung“, „Mut zu eigenständigen unkonventionellen Entscheidungen“, „geistige Beweglichkeit“ und
„persönliche Mobilität, um die eigenen
Fähigkeiten in verschiedensten Aufgaben
zu schulen und weiterzuentwickeln“. Auch
die obersten Führungskräfte sollten sich
permanent fortbilden, insbesondere zu internationalen Entwicklungen in ihren Bereichen,
 Aufgeschlossenheit „gegenüber neuen
und unkonventionellen Ideen“ und hohe
Sensibilität für gesellschaftliche Entwicklungen,

 einfühlsamen Umgang mit den Bürgerinnen und Bürgern.
Kurzum: Führungskräfte des öffentlichen
Dienstes sollten die „unverändert wichtigen
klassischen Beamtentugenden“ (Gemeinwohlorientierung, Rechtsbindung, Neutralität) mit Methoden des „modernen und
effizienten Managements“ sowie einer ausgeprägten Außenperspektive und Offenheit
verbinden. Reines Fachwissen reichte für
Führungsaufgaben nicht mehr aus.3
Manches würde man heute anders ausdrücken, im Kern sind die skizzierten Kompetenzen die gleichen geblieben. Die Anforderungen unter diesen Überschriften haben sich
deutlich erhöht. Führung ist nicht einfacher,
sondern anspruchsvoller und schwieriger
geworden. Das sagen Führungskräfte selbst
und es wird vielfach in der Literatur beschrieben. Die Erfahrungen der Führungsakademie
sowie die Themen der Führungslehrgänge
bestätigen folgende Veränderungen:

Anforderungen 2011: Strategische, soziale und „Change“-Kompetenzen haben
hohe Bedeutung
Die Rahmenbedingungen und Herausforderungen sind noch komplexer geworden.
Die Herausforderungen der Globalisierung
und Internationalisierung sowie der Informations- und Wissensgesellschaft benannte
bereits die Kommission 1985. Hinzu kommen die Demografische Entwicklung mit all
ihren Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt,
Verknappung der Ressourcen, zunehmende
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Veränderungsgeschwindigkeit und zunehmende Komplexität. Führungskräfte müssen
wachsende Aufgabenvolumen mit geringeren Ressourcen steuern.4
Die traditionelle Vorgesetzten-MitarbeiterBeziehung hat sich geändert.
In hoch spezialisierten Bereichen sind Führungskräfte nicht mehr selbst die fachlich
Versiertesten. Sie müssen sich auf die Kompetenz ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlassen. Diese spielen eine zunehmend
aktive und selbständige Rolle, sie steuern
sich viel stärker selbst. Diese Beobachtung
korrespondiert mit der Trendforschung, wonach junge Menschen insbesondere Wert
auf eine gute, teamorientierte Arbeitsatmosphäre, Weiterbildung, Eigenständigkeit und
Unabhängigkeit sowie Sinnstiftung legen.5
Führungsstile haben sich dadurch zwangsläufig verändert.
Hohe Bedeutung haben die Themen Kommunikation und Mitarbeitermotivation.
Führungskräfte empfinden das Thema Mitarbeitermotivation als aktuell größte Herausforderung. Zu diesem Ergebnis kommt
u.a. der „Hernstein Management Report“
2010, für den 302 Führungskräfte in Österreich, Deutschland und der Schweiz befragt
wurden. Herausfordernd für Führungskräfte
ist das Thema Motivation, weil dafür Sinnstiftung und Selbstmotivation entscheidende Faktoren sind. Nur eine selbst motivierte Führungskraft kann motivieren. „Das
bedeutet, dass man sich als Vorgesetzter
Wertefragen stellen muss, um Mitarbeitern
sagen zu können, was ihr Beitrag für den
Unternehmenserfolg ist. Und das ist nicht
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immer einfach, vor allem dann, wenn im Unternehmen permanent Veränderungsprozesse laufen.“6 Ein ähnliches Ergebnis zeigt eine
Studie zu „Verwaltungsführung heute“ der
Hertie School of Governance und der Universitäten Potsdam und Leipzig von 2010.
Auf die Frage nach den wichtigen Aspekten
ihrer Führungstätigkeit steht an erster Stelle
der Antworten die „Klarheit der Arbeitsaufgaben und Ziele“, dicht gefolgt von „Förderung der Kommunikation und Teamarbeit“.
Der „Organisation eine Richtung geben“
steht an nächster Stelle, ebenfalls dicht gefolgt von „Motivation der Mitarbeiter“. 7 Dem
entspricht der Fortbildungsbedarf, den die
Studie ebenfalls erhoben hat. Die befragten
Führungskräfte sehen den größten Bedarf
für sich in den weichen Themen wie Kommunikation und Motivation.
Teamarbeit bzw. Zusammenarbeit mit
Kolleginnen und Kollegen in anderen Organisationseinheiten wird immer wichtiger und verändert Führungsverhalten.
Diese Ergebnisse weisen auf eine weitere
Veränderung hin: Die Bedeutung der Teamarbeit hat mit wachsender Dezentralisierung und
Ausdifferenzierung von Organisationen sowie
mit zunehmend komplexeren Arbeitsinhalten
an Bedeutung zugenommen. „Von der Hierarchie zum Netzwerk“ wird diese Entwicklung
im Heidelberger Trendmonitor genannt.8 Das
fordert ebenfalls einen veränderten Führungsstil, der neben der klassischen vertikalen Führungsbeziehung auch vielfältige horizontale
Beziehungen und Entscheidungen zulässt.
Auch eine Studie über erfolgreiche Verwaltungsführung von 2010 beschreibt als Merkmal erfolgreicher Führung die bessere Koordi-

nation zwischen verschiedenen Bereichen und
die Überwindung von „Silokulturen“. 9
Change Management ist eine große Herausforderung für Führungskräfte geworden.
Dem 19. Führungslehrgang war das bewusst, er hat sich intensiv mit dem Thema
beschäftigt. Über 80 % der im Hernstein
Management Report befragten Führungskräfte steuern laufende Veränderungsprozesse oder haben mit Umstrukturierungen im
Unternehmen zu tun. Das betrifft in zunehmendem Maß auch die öffentliche Verwaltung. Die Landesverwaltung wurde in den
vergangenen Jahren vielfach umstrukturiert.
Der gerade vollzogene Regierungswechsel
ist ebenfalls ein anspruchsvoller Veränderungsprozess, der hohe Anforderungen an
die Führungskräfte stellt: Umsetzung neuer
politischer Vorgaben, die Top-Führungsebene
ist komplett neu, Neubildung bzw. Umstrukturierung von Ministerien. Dabei ist das laufende Geschäft weiterzuführen.
Interkulturelle Kompetenzen werden immer bedeutsamer.
Führungskräfte brauchen Kenntnisse und Fähigkeiten, die es ihnen ermöglichen, sich in
unterschiedlichen kulturellen Kontexten zu
bewegen und Menschen mit anderem kulturellen Hintergrund wertschätzend und ohne
Vorurteile zu begegnen. Das gilt zum einen für
„Baden-Württemberg international“,für Begegnungen, Kooperationen in anderen Ländern
sowie für interregionale Projekte, z.B. künftig
im Rahmen der Donau-strategie. Das gilt insbesondere auch im Blick auf unsere Gesellschaft, auf den Umgang mit unterschiedlichen
gesellschaftlichen Gruppen und auf die eigene

Arbeitswelt. In der Baden-Württembergischen
Landesverwaltung gibt es zu wenig Beschäftigte mit Migrationshintergrund. Um dies zu
ändern, braucht es interkulturell gebildete und
sensible Führungskräfte. Der 18. Führungslehrgang hat hierzu Handlungsempfehlungen
entwickelt.10
2011: Herausforderungen für Führung öffentlicher Verwaltungen
Die Studie „Verwaltungsführung heute“ ist in
unserem Zusammenhang interessant, weil sie
die Meinung von 351 Führungskräften in Ministerialverwaltungen vor allem der Länder zu
den zentralen Herausforderungen der Verwaltungsführung erfragt. Sie knüpft also an unsere
Ausgangssituation an. Die Studie kommt zum
Ergebnis, dass „der Einfluss eines modernen
Führungsverständnisses und von Managementideen auf die Einstellung der Führungskräfte mittlerweile klar erkennbar“ sei.11 Dies bestätigt, dass es hier in den vergangenen 25 Jahren
eine deutliche Entwicklung gegeben hat.
Was sehen die befragten Führungskräfte
als (langfristige) Herausforderungen für das
Führen öffentlicher Verwaltungen? An erster
Stelle steht der „budgetäre Druck“ infolge
knapper Ressourcen und der angespannten Situation der öffentlichen Haushalte.12
An zweiter Stelle folgt der demografische
Wandel mit seinen Auswirkungen auf die
Personalsituation. An dritter und vierter Stelle steht die Zukunftsorientierung: Erhalt und
Ausbau der „Innovationsfähigkeit und Leistungsfähigkeit des öffentlichen Dienstes“.13
Interessant ist, dass die Befragten zwei
Ansätzen im Hinblick auf eine verbesserte
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Verwaltungsführung besondere Bedeutung
zumessen: der Personal- und Führungskräfteentwicklung sowie der Kunden- und
Bürgerorientierung. Hier hat in den letzten
25 Jahren eine deutliche Entwicklung stattgefunden. Die Bedeutung des „Faktors“
Personal und die Notwendigkeit von Qualifizierung werden inzwischen uneingeschränkt
anerkannt, ebenso die Bedeutung des „einfühlsamen Umgangs mit dem Bürger“.
Als Kriterien guter, erfolgreicher Verwaltungsführung nennen die Befragten die Sicherstellung von Neutralität und Objektivität,
die Ausrichtung aufs Gemeinwohl, Ergebnisorientierung und proaktives strategisches
Agieren, exakte Rechtsanwendung, die Sorge für ein gutes Betriebsklima und die Vermittlung von Werten sowie wirtschaftliches
Denken. Als entscheidende Kompetenzen
für Führungskräfte werden Verständnis für
Politikprozesse und die Fähigkeit zu guter
Mitarbeiterführung genannt – das entspricht
weitgehend dem, was die Kommission 1985
bereits genannt hatte.

Aus meiner Sicht gilt für die
kommenden Jahre:
Zunehmend wichtig werden die Themen
„Change Management“ und „Interkulturelle
Kompetenz“. Sie werden interessanterweise
in der Studie der Hertie School of Governance nicht erwähnt, ihre Bedeutsamkeit
hat sich jedoch schon in den jüngsten Führungslehrgängen gezeigt.
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Unverändert bedeutsam seit 1985 bleibt,
dass die Führungskräfte der Landesverwaltung
 gute Politikberatung leisten und das Spannungsfeld zwischen Politik und Verwaltung zugunsten des Gemeinwohls auflösen müssen,
 Mut zur Verantwortung und zu eigenständigen, unkonventionellen Entscheidungen
zeigen,
 die Arbeit an Effektivität und Effizienz ausrichten,
 eine gemeinwohlorientierte Führungsphilosophie vertreten, ressort- und fachübergreifend denken und eine Brückenfunktion zwischen dem öffentlichen und privaten Sektor übernehmen.
Von zentraler Bedeutung ist die verstärkte
Partizipation der Bürgerinnen und Bürger,
der verstärkte Dialog, verbunden mit einer
Erhöhung der Verwaltungstransparenz. Der
Leiter des Regionalen Dialogforums Flughafen Frankfurt, Johann-Dietrich Wörner, nennt
als Leitbild hierfür die „partizipativ repräsentative Demokratie“.14 Dies könnte eine
zukunftsweisende Form der Gemeinwohlorientierung und Brückenfunktion der Landesverwaltung und ihrer Führungskräfte sein.

1 Bericht der Kommission Neue Führungsstruktur Baden-Württemberg, Bd. II, Leitbilder, Vorschläge und Erläuterungen (1985),
Vorwort, S. 21
2 Bericht der Kommission Neue Führungsstruktur Baden-Württemberg, Bd. II, Leitbilder, Vorschläge und Erläuterungen, C. Erläuterungen, Vorschläge 39 - 50/ Juli 1985; Realisierungskonzeption –
Kabinettsbeschluss vom 10.03.1986; Rundel, Otto, Die Führungsakademie des Landes Baden-Württemberg, DÖV, 12/1994
3 Ebda. S. 22 ff. und 196 f.
4 Meuli, Führungsqualifikationen im Wandel, http://socio.ch/
work/um/02.htm
5 Heidelberger Leben Trendmonitor 2011, S. 50 ff.
(www.heidelberger-leben.de/heidelberger-leben/heidelbergerleben-trendmonitor).
Befragt wurden junge Menschen zwischen 16 und 35 Jahren.
6 www.hernstein.at/Wissen/Hernstein_Management_Report/
Aktuelle_Reports/Aktuelle_Fuehrungsherausforderungen und
www.hernstein.at/Presse/Pressemitteilungen: Mitarbeitermotivation ist die aktuellste Führungsherausforderung
7 Hammerschmid, Proeller, Reichard, Röber, Geißler, Verwaltungsführung heute – Ergebnisse einer Führungskräftebefragung in
der deutschen Ministerialverwaltung (Hrsg. Hertie School of
Governance, Universität Potsdam, Universität Leipzig, gefördert
von der KPMG), S. 18 und 25
8 Heidelberger Leben Trendmonitor 2011, S. 57
9 Vgl. FN 7, S. 14
10 Integrationsstrategie Baden-Württemberg. Projektbericht des
18. Führungslehrgangs 2009
11 Vgl. FN 7, S. 31
12 Ebda, S. 10 f.
13 Ebda, S. 16 f.
14 Protest! Der Mediator und der Schriftsteller über Bürger,
die mitbestimmen wollen – und Politiker, die das lernen müssen.
Gespräch mit Heinrich Steinfest und Johann-Dietrich Wörner in
chrismon 08/2011, S. 28 ff.

47

Stephanie Günther

Achtsamkeit im Berufsleben

Das Leben hält an den unmöglichsten Ecken
interessante Herausforderungen bereit.
Oder wie würden Sie es nennen, wenn Sie
mitten in den Vorbereitungen zum 25-jährigen Jubiläum der Führungsakademie versinken und gebeten werden, einen Artikel über
„Achtsamkeit im Berufsleben“ für das Jahrbuch zu schreiben?
Ich habe zugesagt. Die beschriebene Situation ist vielen vertraut. Das Berufsleben wird
zunehmend von Hektik, Schnelllebigkeit,
Zeit- und Leistungsdruck geprägt. Kaum hat
man das Büro betreten, fliegen die Stunden vollgepackt dahin, plötzlich ist der Tag
vergangen und man befindet sich auf dem
Heimweg, vielleicht in Gedanken, was morgen zu tun ist, was nicht vergessen werden
darf. Das kostet auf Dauer Kraft und kann
zu körperlichen und seelischen Beeinträchtigungen führen.
Hier kann uns Achtsamkeit helfen, klarer,
wacher, gelassener und entspannter durch
den Berufsalltag zu gehen. Denn Achtsamkeit ist nichts Anderes, als den eigenen Körper, die Gefühle und Gedanken aufmerksam
zu beobachten. Das, was gerade in diesem
Augenblick da ist, wird ohne Wertung betrachtet. Durch die Akzeptanz dessen, was
gerade ist, gelingt es Ihnen immer ein bisschen mehr, sich Schritt für Schritt aus der
scheinbaren Verschmelzung mit Ihren Emotionen und Gedanken zu lösen. Sie sind in
der Lage, Ihre Gefühle und die damit einhergehenden Gedanken und Wirkungen im Körper aus einem inneren Abstand heraus zu
beobachten. Diese wache Präsenz bewahrt
Sie vor automatischen Reaktionen und er-
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weitert Ihren Handlungsspielraum. Hört sich
doch spannend an, oder?
Die erfreuliche Nachricht ist: Sie können
Achtsamkeit lernen. Im Gegensatz zu unserem Geist, der ständig zwischen Sorgen,
Ängsten, Wünschen, Vergangenheit und Zukunft hin und her springt, ist unser Körper
ganz und gar im Hier und Jetzt. Und mit ihm
unser Atem. Sie nutzen einfach Ihren Atem,
um im gegenwärtigen Augenblick anzukommen. Probieren Sie es einmal selbst:

Atembeobachtung
 Setzen Sie sich entspannt auf ihren Stuhl.
 Beide Füße sind auf dem Boden.
 Ihre Hände liegen locker auf dem Tisch 		
oder ihren Oberschenkeln.
 Ihre Schultern hängen entspannt herab.
 Ihre Augen sind geschlossen.

Atmen Sie 1 – 2 Mal kräftig ein und aus. Spüren Sie, wie sich Brustkorb und Bauch beim
Einatmen heben und beim Ausatmen wieder senken.
Lenken Sie nun Ihre Aufmerksamkeit auf
Ihren Atem, ohne ihn zu beeinflussen. Ein
Atemzug ist länger, der andere kürzer. Ein
Atemzug tiefer, der andere oberflächlicher.
Alles darf sein. Sie nehmen Ihren Atem vorbehaltlos wahr.
Beobachten Sie, wie die Luft beim Einatmen
in die Nase einströmt und beim Ausatmen
wieder ausströmt. Vielleicht können Sie dem
Luftstrom von der Nase über Rachen und
Luftröhre in Ihr Inneres folgen und wieder
zurück, wieder ein, wieder aus – Atemzug
für Atemzug.
Wenn Sie feststellen, dass Sie in Gedanken
abschweifen, kommen Sie einfach zurück zu
Ihrem Atem. Auch das darf sein. Konzentrieren Sie sich wieder auf Ihre Atmung.
Wenn Sie Gefühle wahrnehmen, lassen Sie
die Gefühle da sein, so wie sie sind. Betrachten Sie die Emotionen als innerer, neutraler
Beobachtender. Sie können versuchen, sie
zu benennen, z.B: „Da ist Ärger“, „Da ist Unruhe“, „Da ist Zufriedenheit“ usw. Dann kehren Sie wieder zurück zu Ihrem Atem.

Sie werden überrascht sein, wie viele Möglichkeiten es gibt, die Übung anzuwenden:
An ihrem Schreibtisch, auf der Dienstreise
im Zug, in der Mittagspause auf einer Bank,
vor einem Vortrag usw. Probieren Sie es einfach immer wieder aus. Und wenn Sie mit
den Gedanken abschweifen, dann erinnern
Sie sich vielleicht daran, dass das sein darf.
Beobachten ohne Bewertung und zum Atem
zurückkehren.
Diese Übung wird Ihnen auf Dauer nicht nur
helfen, sich immer besser entspannen zu
können, sondern auch Kraft zu tanken. Sie
werden feststellen, dass Ihre Konzentrationsfähigkeit steigt und Sie auf herausfordernde Situationen gelassener reagieren.
Die wache Präsenz im Hier und Jetzt unterstützt Sie, körperliche und seelische Beeinträchtigungen zu vermeiden.
Ich kann Ihnen verraten: Immer wenn ich
dachte, dass das Projekt „25 Jahre Führungsakademie“ wie eine riesige Welle über
mich zusammenbricht und mich davon spült,
hat mich diese Übung gerettet.
Nun sind Sie aber an der Reihe: Viel Spaß
beim Experimentieren!

Um die Übung zu beenden, nehmen Sie ein
paar tiefere Atemzüge.
Das Tolle an dieser Übung ist, dass Sie nur
sich und Ihren Atem brauchen, um sie durchzuführen. Beides haben Sie stets bei sich!
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Dr. Siegfried Mauch

Können Kompetenzen übertragen werden?

Die demografische Entwicklung wird in den
nächsten Jahren zu einem Braindrain führen,
der – so die Befürchtung – nur in Ansätzen
durch eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit, durch Personaleinstellungen oder organisatorische Maßnahmen ausgeglichen werden
kann. Derzeit liegt das Durchschnittsalter der
im öffentlichen Dienst in Baden-Württemberg
Beschäftigten bei rund 50 Jahren. Bis 2020
werden in einzelnen Behörden oder ganzen
Ressorts bis zu zwei Drittel der Beschäftigten
in den Ruhestand gehen. Ob entsprechende
Nachbesetzungen erfolgen, ist offen, da die
ebenfalls angespannte Haushaltslage regelmäßig über Personaleinsparungen gegenfinanziert wird. Hinzu kommt, dass auch die
Privatwirtschaft unter den demografischen
Folgen leidet. Im Wettbewerb um Fachkräfte
kann sie leider bessere Konditionen anbieten als der öffentliche Dienst. Daher liegt die
Überlegung nahe, das zu bewahren, was an
Wissen und Fähigkeiten aufgebaut wurde,
um Aufwendungen einsparen und für Handlungskontinuität sorgen zu können. Diesem
Ansatz liegt die Vorstellung zu Grunde, dass
die Kompetenz eines Bediensteten wie ein
Objekt erfasst, archiviert und wiederverwendet werden kann.
Bis vor einigen Jahrzehnten war das vielleicht
noch möglich. Den Bediensteten reichten ihr
Fach- und Dienstwissen aus, um Vorgänge
zufriedenstellend bearbeiten zu können. Das
Fachwissen erwarben sie mit der Ausbildung,
das Dienstwissen über die Aktenlage und
den Dienstverkehr. Daraus leitete Max Weber die Überlegenheit einer bürokratischen
Verwaltung ab. Diese Vorstellung fand ihr
Ende, als sich die Rolle der Verwaltung in der
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Gesellschaft veränderte und Verwaltung nicht
mehr nur Vollstrecker staatlicher Gewalt war,
sondern immer mehr auch eine gesellschaftsgestaltende Rolle einnahm. Damit wurden
die Beziehungen zwischen Verwaltung und
Gesellschaft dynamischer. Verwaltungshandeln ließ sich immer weniger mit der Floskel
begründen: Das haben wir schon immer so
gemacht. Um die Dynamik und Komplexität
der Lebenslagen sowie die Unsicherheit von
Umfeldentwicklungen bewältigen und dabei
sowohl richtig als auch gerecht und wirtschaftlich entscheiden zu können, änderte sich das
Organisations- und Personalprofil sowie das
Entscheidungsverhalten. Die Leistungserbringung wurde spezifiziert, Zuständigkeiten und
Verantwortung wurden delegiert sowie Organisationen fragmentiert. Verstärkt sollen auch
die Wirkungen administrativen Handelns erfasst und zur Steuerungsgrundlage gemacht
werden. Entscheidungen wurden und werden in immer kürzerer Zeit getroffen.
Infolge dieser Entwicklung vermehrte sich
nicht nur das für Entscheidungen notwendige Wissen, sondern es änderte sich auch
die Art der Wissensbestände. Das juristische
Wissen wurde um das Wissen weiterer Fachdisziplinen ergänzt. Neben das Wissen und
die Fähigkeit zur rechtlichen Gestaltung traten
verstärkt managerielles Wissen und managerielle Fähigkeiten. Das für Problemlösungen
erforderliche Wissen musste entlang der Problemlösungsprozesse generiert und gepflegt
werden. Die Zeit, dass eine Person, der eine
bestimmte Kompetenz zugewiesen worden
war, damit gleichzeitig auch kompetent wird,
war angesichts der erwachsenen Vielfalt endgültig vorbei. Das Ausbildungswissen reichte

nicht mehr aus, um zufriedenstellend die zugewiesenen Aufgaben erfüllen zu können.
Neue und vor allen Dingen methodische und
soziale Anforderungen entstanden. Konstante
Fortbildung war erforderlich. Infolge der Komplexität gesellschaftlicher Entwicklung und der
Öffnung des Staates in Richtung Bürger konnte dieser Wissens- und Bildungsbedarf nicht
mehr ausschließlich fremdgesteuert bedient
werden. Zu vielfältig wurden die Lernszenarien und zu unterschiedlich die Lernformen und
Lernwege. Daher öffnete sich auch die Verwaltung – wenn auch zögerlich – dem Postulat des
selbstverantwortlichen lebenslangen Lernens,
Lernen nicht mehr nur als Bringschuld der Organisation anzusehen, sondern als Holschuld
des einzelnen Bediensteten unter Verwendung eines breiten Repertoires an formellen
und informellen Lernmöglichkeiten zu betrachten. Da Staat und Verwaltung heute nicht
mehr über das notwendige Wissen verfügen,
um eine sachadäquate Entscheidung treffen
zu können, müssen sie die dafür notwendigen
Lernprozesse selbst organisieren und dabei
ständig selbst lernen, wozu auch entsprechendes Wissen gehört.
Infolge dieser Entwicklung individualisierten
sich Wissen und Fähigkeiten immer mehr.
Personengebundenes
Erfahrungswissen
wurde für Problemlösungen immer wichtiger. Dokumentenwissen im Sinne von Fachund Dienstwissen reicht für Problemlösungen immer weniger aus. Daher soll dieser
Erfahrungsschatz angesichts der demografischen Betroffenheit gesichert werden. Dabei lässt man sich von der Vorstellung leiten,
das Wissen in den Köpfen wie ein Objekt behandeln zu können, in dem man es erfasst,

archiviert und damit künftigen Generationen
zur Nutzung zur Verfügung stellt.
Bei dieser objektivierten Sicht werden die
Spezifika von Wissen und Kompetenz vernachlässigt. Wissen entsteht immer in bestimmten Zusammenhängen und ist an diese gebunden. Erst die persönliche Erfahrung
in einem bestimmten Kontext bewirkt, dass
aus Information Wissen wird. Infolge der
Spezialisierung und Dezentralisierung der
Aufgabenstellungen bewegt sich nahezu
jeder potenzielle Wissensempfänger regelmäßig in anderen Kontexten. Sofern keine
gemeinsame Kontexterfahrung vorliegt, die
zudem in einen bestimmten historischen
Bezug eingebunden ist, haben die potenziellen Wissensempfänger Probleme, sowohl
die Problemstellung als auch die darauf aufbauende Lösung zu verstehen. Es fehlt Ihnen das Problembewusstsein.
Selbst dann, wenn man davon ausgeht, dass
ein gemeinsames Verständnis vorliegt, führt
der Wissenstransfer, auch wenn er mit Hilfe von Storytelling, Wissensstafetten oder
Lessons-Learned-Ansätzen aufbereitet oder
über eine elektronisch verfügbare Wissenslandkarte ansprechend dargestellt wird,
nicht zwingend auch zu einem Kompetenztransfer. Denn im Unterschied zum Wissen
zeichnet sich die Kompetenz einer Person
nicht nur durch ihre Kenntnisse, Fähigkeiten
und Erfahrungen, sondern vor allem durch ihr
Problemlösungsverhalten, eine individuelle
persönliche Disposition und eine bestimmte
Werthaltung aus. Eine kompetente Person
kennzeichnet vor allem, dass sie sich in offenen und unüberschaubaren, komplexen und

51

Ich bin gut in der kanadischen
h
Metropole angekommen und nac
nto
Toro
in
einem 2-wöchigen Urlaub
liona
Nat
en
und den umliegend
lic
parks nunmehr beim Ontario Pub
für
Service, dem öffentlichen Dienst
gut
die gesamte Region Ontario, sehr
auf
ich
ndl
freu
tlich
den
und außeror
intersehr
ist
Es
.
den
wor
en
omm
gen
gsessant, die Personal- und Führun
rnen
zule
nen
ken
ung
kräfteentwickl
dabei
und bei verschiedenen Projekten
sein zu können.
ice,
Petra Wolfinger, Ontario Public Serv
,
Centre for Leadership and Learning
Toronto

Von der Stadt, den umliegenden
LandNaturparks und der herrlichen
e
werd
und
rt
iste
schaft bin ich bege
!
euen
erfr
n
dara
n
mich weiterhi
det

Herzliche Grüße aus Toronto sen
Euch Petra!

dynamischen Situationen selbstorganisiert
zurechtfindet und deshalb über eine hohe
Selbstorganisationsdisposition verfügt.
Ob einer Person das Attribut „kompetent“
zu sein zugeschrieben wird, hängt daher
wesentlich davon ab, wie sie mit ihrem
Basis- und Erfahrungswissen methodisch
und sozial umgeht, wie sie es unter Unsicherheitsbedingungen und Zeitdruck nutzt
und vor allen Dingen, wie sie es schafft, in
einer chaotischen Gemengelage eine überzeugende Lösung anzubieten, dabei Wissen
und Erfahrungen reflektiert, selbst handlungsmotiviert, offen, kreativ, verlässlich und
selbstlernorientiert ist sowie Hoffnungen,
Selbstvertrauen und Mut weckt, Überzeugungskraft, Durchhalte- und Durchsetzungswillen besitzt und Vertrauen aufbaut.
Kompetenz ist eine Zuschreibung. Schon daher entzieht sie sich der Selbstfestsetzung.
Diese Zuschreibung lebt wesentlich von den
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gelebten Werten und der Wahrnehmung einer Person. Diese Eigenschaften können nicht
transferiert, sondern allenfalls entwickelt und
trainiert werden. Denn transferierbar sind nur
Daten, die zu Informationen zusammengeführt werden können. Die Vorstellung, Kompetenz transferieren zu können, muss daher
leider entmythisiert werden. Was hingegen
möglich ist, ist die Gestaltung von Lernräumen und die Schaffung von Kommunikationsmöglichkeiten und Kooperationsformen, um
das Erfahrungswissen und die Erfahrungshintergründe rechtzeitig breit zu streuen. Dann
wird sich das Wissen automatisch durchsetzen, welches auch künftig Lösungspotenzial
besitzt. Der Aufbau von Wissensfriedhöfen
kann vermieden werden. Lücken bleiben bezüglich des Wissens, das nicht transferiert
werden kann oder was als Nichtwissen noch
nicht bekannt ist. Doch das ist unschädlich, da
es die Kreativität anspornt lösungsbezogenes
Wissen neu zu generieren und Verwaltung lebendig zu halten.

Gabriele Fröhlich

Psychische Erkrankungen am Arbeitsplatz –
Was können Führungskräfte tun?

Zunahme psychischer Erkrankungen
Die Zunahme psychischer Erkrankungen wird
derzeit in vielen Medien diskutiert. Auch die
Managementzeitschriften rücken das Thema
in den Vordergrund. Über die Gründe dieser
Zunahme gibt es verschiedene Annahmen.
Die gestiegenen Herausforderungen im Beruf, der Zeit- und Termindruck sowie die Flexibilisierung der Arbeitswelt werden in diesem Zusammenhang genannt, aber auch die
zunehmende Offenheit gegenüber diesem
Thema. Es ist auch eine vermehrte Akzeptanz festzustellen, psychische Probleme und
Symptome entsprechend psychotherapeutisch behandeln zu lassen.
Die Gesundheitsreporte der Krankenkassen
zeigen deutlich, wie stark diese Zunahme
in den letzten Jahren ausgefallen ist. Laut
aktuellem Gesundheitsreport der DAK ist
der Anteil der psychischen Erkrankungen
am gesamten Krankenstand von 6,6 % im
Jahr 1998 auf 12,1 % im Jahr 2010 gestiegen. Der Anteil an krankheitsbedingten Fehltagen ist laut BARMER Gesundheitsreport
2009 mit 16,8 % an zweiter Stelle nach den
Muskel-Skelett-Erkrankungen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die durchschnittliche Erkrankungsdauer pro Fall bei psychischen Erkrankungen sehr hoch ist und laut
BARMER 29,1 Tage beträgt und damit nur
noch von den Krebserkrankungen übertroffen wird.
Angesichts dieser Zahlen verbunden mit
den langen Ausfallzeiten, die durch psychische Erkrankungen hervorgehoben werden,
gewinnt das Thema für Organisationen an
Brisanz.

Führung und Gesundheit – die Rolle der
Führungskräfte
Führungskräfte haben eine besondere Verantwortung im Rahmen ihrer Fürsorgepflicht
und nehmen eine Vorbildfunktion ein. Sie beeinflussen mit ihrem Verhalten maßgeblich
die Kultur eines Unternehmens und damit
auch die Gesundheitskultur. Dies haben einige Unternehmen schon lange erkannt. Wie
die Teilnehmerinnen des Führungslehrgangs
in ihren Unternehmenspraktika erfahren
konnten, laufen u.a. bei ABB und auch bei
SIEMENS seit einigen Jahren Programme,
die insbesondere darauf abzielen, die Führungskräfte für das Thema Gesundheitsförderung zu sensibilisieren.
Auch die Landesverwaltung hat mit Blick
auf den demografischen Wandel das Thema Gesundheitsmanagement bearbeitet
und dazu eine Kabinettsvorlage erstellt. Im
Vorfeld der Einführung des Betrieblichen
Gesundheitsmanagements (BGM) in BadenWürttemberg hat die Führungsakademie in
Abstimmung mit den Ressorts bereits in
den Pflichtfortbildungen das Thema Führung
und Gesundheit in das Curriculum aufgenommen. Vorrangig geht es darum, präventiv tätig zu werden und bereits jungen Führungskräften in der Einführungsfortbildung
dieses Thema näher zu bringen und sie für
persönliche Gesundheitsförderung zu sensibilisieren und die Vorbildrolle deutlich zu
machen. Im Rahmen der Qualifizierungsreihe für die mittlere Führungsebene gewinnt
das Thema an Bedeutung. Hier liegen bei
den Führungskräften bereits viele Erfahrungen vor und die Anforderungen an sie sind
gestiegen. Die Führungsakademie hat daher
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ein eigenes Modul „Gesundheitsförderung
als Führungsaufgabe“ konzipiert, um die
Führungskräfte darin zu unterstützen, eine
„gesunde“ Führungskultur zu etablieren.

Qualifizierung von Führungskräften im
Umgang mit psychischen Erkrankungen –
ein Praxisbeispiel
Sind die Führungskräfte auch darauf vorbereitet, psychische Beanspruchungen zu
erkennen? Laut einer Umfrage der Deutschen Gesellschaft für Personalführung e.V.
(DGFP) sind die Mehrheit der Personalmanager der Meinung, dass die Führungskräfte
in ihren Unternehmen nur „schlecht“ oder
„eher schlecht“ darauf vorbereitet sind,
mit der Burn-out Problematik umzugehen
(wirtschaft+weiterbildung 06_2011).
Einige Unternehmen versuchen hier bereits
seit einigen Jahren, mit Fortbildungen das
Thema aktiv anzugehen. Für die Verwaltungen des Landes stellt sich das Problem
gleichermaßen. Besonders aktiv wurde das
Umweltministerium in Baden-Württemberg
im vergangenen Jahr. Es hat die Führungsakademie beauftragt, eine Fortbildung für
Führungskräfte zu konzipieren mit den Zielen:
 die Führungskräfte über das Thema
psychische Erkrankungen zu informieren,
 sie in die Lage zu versetzen, frühzeitig und
adäquat auf Symptome zu reagieren,
 zu einer gesundheitsförderlichen Führungskultur und damit zur Prävention von
Erkrankungen beizutragen.
Zielgruppe der Fortbildung waren die Referatsleitungen, da sie als direkte Vorgesetzte
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eine herausragende Position einnehmen. In
Abstimmung mit der Abteilungsleitung im
Ministerium wurde ein praxisnahes Konzept
entwickelt, an dem alle Referatsleitungen
teilnahmen. Die Fortbildung war im dienstlichen Interesse und daher für alle verpflichtend.
Die Führungskräfte wurden über zwei Fachvorträge: „Was hat Führung mit Gesundheit
zu tun?“ von einem Arzt in Führungsposition
und „Woran erkenne ich psychische Erkrankungen?“ von einer Psychiaterin mit den
Themen vertraut gemacht. Über Rollenspiele wurden sie in die Lage versetzt, dieses
Thema adäquat gegenüber ihren Mitarbeitenden anzusprechen. Darüber hinaus waren Sie aufgefordert, sich für eine gesundheitsförderliche Führungskultur einzusetzen
und dafür konkrete Maßnahmen zu entwickeln. Wie die Evaluation zeigte, konnten die
angestrebten Ziele erreicht werden.

ne „Zwangsverpflichtung“ aller Referatsleitungen erwies sich beim obigen Beispiel als
äußerst zielführende Vorgehensweise, da
alle gleichermaßen mit dem Thema vertraut
gemacht wurden und darüber ein intensiver
Austausch angestoßen wurde.
Neben dieser Verantwortung für die Mitarbeitenden sind Kenntnisse einer gesundheitsförderlichen Führungskultur und die
Förderung von gesundheitsbewussten Verhalten auch für die eigene Gesundheit zuträglich. Um mit Jacques Tati zu sprechen:
„Geh in deiner Arbeit auf, nicht unter.“

Erkenntnisse
Führungskräfte können für dieses Thema
gewonnen werden. Eine wichtige Voraussetzung dafür ist, dass es gelingt, eine offene Gesprächsatmosphäre zu schaffen,
verbunden mit einer klaren Zielvorstellung.
Dazu gehört insbesondere, dass die Hausspitze bzw. Abteilungsleitung klar Position
bezieht und der Fortbildung die notwendige
Unterstützung gibt. Ziel der Fortbildung kann
nicht sein, die Führungskräfte zu Diagnostikern oder zu Therapeuten auszubilden, sehr
wohl aber sie zu sensibilisieren und zum
Hinschauen und Ansprechen aufzufordern.
Die zunächst als Hindernis wahrgenomme-
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Thomas Hoefling

Eine Erfolgsgeschichte

 Individualcoaching für Fach- und Führungskräfte bezogen auf allgemeine (z.B.
Führung) oder spezifische Fragestellung
(z.B. Gesundheit)
 Coaching für Gruppen oder Teams (z.B.
zur Begleitung in anspruchsvollen Projekten oder zur Konfliktlösung)
 Verankerung von Coaching in Organisationen (z.B. zur Stärkung und Erweiterung
der Coachingkompetenzen von Fach- und
Führungskräften durch die von der Füh-
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Für die Umsetzung der Coachingangebote
sind neben der Leitung des Coaching Zentrums die Mitglieder des Coaching Pools
verantwortlich. Die Gruppe von zwischenzeitlich ca. 40 Coachs bzw. Seniorcoachs
und Referenten setzt sich neben einer erfahrenen Kerngruppe zunehmend aus erfolgreichen Absolventen der Coachinglehrgänge zusammen. Mit dem Coaching Pool
ist die Führungsakademie auch vom DBVC

durchgeführte Coachingseminare

Kunden und den gerade auf diesem Markt
so besonders wichtigen Qualitätsstandards
von erfolgreichen Kooperationen mit Partnern abhängig. Eine wachsende Zahl von
öffentlichen und privaten Einrichtungen tritt
zwischenzeitlich an das Coaching Zentrum
heran, um sich fachlichen Rat zu sichern
oder den Coachinglehrgang bzw. ausgewählte Coachingprodukte in ihre Programme oder Personalentwicklungskonzepte
einzubauen. Im Einzelnen wurden folgende
Vereinbarungen getroffen:
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Kooperation mit der SRH Hochschule
Heidelberg
Zielsetzung: Gemeinsames Angebot der
Coachinglehrgänge als Kontaktstudium
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Wie bei den durch den sog. Bologna-Prozess ausgelösten Entwicklungen an den
Hochschulen können die Module zu verschiedenen Lehrgängen verbunden werden,
die von der Führungsakademie teilweise zusätzlich auch als Kontaktstudium im Verbund
mit der SRH-Hochschule Heidelberg zertifiziert werden. Neben der hohen Flexibilität
in der Gestaltung des Ausbildungsweges
spielt für die hohe Nachfrage der Coachingangebote die Anerkennung der Lehrgänge
durch den Deutschen Bundesverband für
Coaching (DBVC) als Weiterbildung in systemisch lösungsorientiertem Coaching eine
große Rolle.

Ein Blick auf die Grafik zeigt beispielhaft die
positive Entwicklung der durchgeführten
Coachingseminare:
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Zielsetzung des Coachings ist es, die persönliche Ressource des Einzelnen zu stärken und die Fähigkeit zur Leistungsoptimierung zu entfalten. Der Schwerpunkt liegt
auf dem Transfer in den beruflichen Alltag.
Die Entwicklung von Coachingkompetenzen führt bei Fach- und Führungskräften zur
Steigerung von Problemlösungs-, Kommunikations-, Sozial- und Managementkompetenzen. Coaching ist damit im Sinne der
Lernbegleitung konstitutiv für die Tätigkeit
der Führungsakademie. Sichtbar wird dies
mit der Vielzahl der heute angebotenen Coachingleistungen:

Die Coachingangebote sind vollständig modularisiert und können auch als InhouseAngebote in flexibler Weise gebucht oder
zu einem individuellen Lernweg arrangiert
werden.

anerkannter konstitutioneller Coach-Anbieter. Dieses weitere Qualitätsmerkmal gibt
potentiellen Kunden eine hohe Form von
Sicherheit.
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rungsakademie entwickelte Methode der
Kollegialen Coaching Konferenz® – oder als
Element des Gesundheitsmanagements)
 Zertifizierte Lehrgänge im Coaching mit
Spezifizierungen für die Bereiche Hochschule, Schule, Gesundheit und Kirche

Anzahl der Teilnehmer

Beginnend mit den Vorläufern der Kollegialen Coaching Konferenz® bietet die Führungsakademie seit nunmehr 13 Jahren
Coachingleistungen an. Diese tragen einen
entscheidenden Teil zur kompetenzorientierten Qualifizierung von Fach- und Führungskräften bei. Die Konzeption und Entwicklung der Coachingangebote einschließlich
der Qualitätssicherung wurde in dieser Zeit
maßgeblich von der Leiterin des CoachingZentrums, Frau Dr. Berninger-Schäfer (Karlsruher Institut für Coaching), mitbestimmt.

Teilnehmende

Seit 2010 wird das Coaching Zentrum in
Kooperation mit dem Karlsruher Institut für
Coaching (KIC) betrieben. Die Führungsakademie und das KIC stellen – unterstützt von
Assis-tenzkräften – gemeinsam die Leitung
des Coaching Zentrums.
Die gute Entwicklung des Coaching Zentrums ist neben der beschriebenen hohen
Modularität und damit Flexibilität für die

Kooperation mit der Bundesakademie
für öffentliche Verwaltung (BAköV)
Zielsetzung: Qualitätssicherung im Rahmen
des weiteren Ausbaus der Coaching Pools
der BAköV und des Coaching Zentrums;
gegenseitige Nutzung der beiden Coaching
Pools
Kooperation mit der Deutschen Beamtenbund Akademie (DBB Akademie)
Zielsetzung: Integration von Coachingangeboten des Coaching Zentrums in das Bildungsangebot der DBB Akademie
Kooperation mit der Landesakademie für
Fortbildung und Personalentwicklung an
Schulen rAöR Comburg
Zielsetzung: Durchführung von ca. 100 zweitägigen Seminaren bis Ende 2012 im Rahmen eines Curriculums für Lehrer mit Aussicht zur Übernahme von Führungsaufgaben
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Andrea Edelmaier

Öffentlichkeitsarbeit als Führungsaufgabe

Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ – früher InWent)
Zielsetzung: Auftrag zur Durchführung von
Individualcoaching für Führungskräfte der
tansanischen Regierung; Implementierung
von Coaching in Capacity Building; Einsatz
von e-learning und blended learning
Kooperation mit Integrata AG
Zielsetzung: bundesweite Durchführung des
Coachinglehrgangs an den Standorten der Fa.
Integrata (Pilotierung am Standort Frankfurt)
Kooperation mit der Hochschule für Öffentliche Verwaltung und Finanzen, Ludwigsburg
Zielsetzung: Mitarbeit im Coaching Pool der
Hochschule; gemeinsame Produktentwicklung; Aufnahme von Studenten des MasterStudiengangs in den Coachinglehrgang unter Anrechnung der Vorqualifikation

Kooperation mit der Universität Heidelberg
Zielsetzung: Coaching im Rahmen eines Förderprogramms für angehende Professoren
Kooperation mit dem Forum für internationale Entwicklung + Planung (finep)
Zielsetzung: Strategieentwicklung zum Flächenmanagement in ländlichen Gemeinden
unter Einbindung der Methode der Kollegialen Coaching Konferenz®
Im öffentlichen Bereich ist das Coaching
Zentrum bundesweit der einzige Anbieter
mit einem umfassenden Angebot. Auch im
privaten Sektor ist kein Anbieter mit einer
vergleichbaren Kombination von Coachingangeboten für Einzelpersonen, Gruppen/
Teams und Organisationen, einer Coachingausbildung und spezifischen Lehrgängen, einem Kontaktstudium, einem Masterstudiengang und nicht zuletzt einem qualitätsgesicherten Coaching Pool bekannt.

Öffentlichkeitsarbeit in Führungspositionen
benötigt Fingerspitzengefühl und wird ein
immer wichtigeres Thema für eine erfolgreiche Außendarstellung.
Vorstände, Geschäftsführer und Führungskräfte sind zunehmend gefragt, um der Öffentlichkeit "Rede und Antwort" zu stehen.
Mit immer komplexeren Dienstleistungen,
Verfahren und Produkten entsteht Erklärungsbedarf. Außerdem wollen Presseleute
möglichst direkt von der Quelle Informationen erhalten. Statements eines Vorstandes
oder eines Geschäftsführers sind sehr willkommen, während Aussagen von Mitarbeitern, die sich erst vergewissern müssen, was
sie sagen dürfen, nicht gut verwendbar sind.
Egal ob die Anfragen von Journalisten oder
von z.B. Vertretern der Fachwelt oder Bürgerinitiativen kommen, verlangt dies von den Repräsentanten einen hohen PR-Background.
Häufig müssen Führungskräfte spontan auf
Presseanfragen reagieren und die Öffentlichkeitsarbeit im Tagesgeschäft quasi nebenbei
erledigen. Führungsverantwortliche benötigen also neben Fach- und Führungsfähigkeiten auch Know-how für eine erfolgreiche
Öffentlichkeitsarbeit. Sie sollten sich bereits
frühzeitig das theoretische Rüstzeug und
Kniffe für das erfolgreiche Management der
öffentlichen Meinung und Wirkung aneignen.
Dabei ist Öffentlichkeitsarbeit als eine Führungsaufgabe zu sehen, bei der es kontinuierlich und systematisch darum geht, Meinungen
zu schaffen, Vertrauen zu gewinnen bzw. zu
erhöhen und das Image der eigenen Organisation zu steigern. Das verlangt eine sehr hohe
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Kommunikationskompetenz. Fettnäpfchen gilt
es galant auszuweichen und Schäden für die
Organisation, sei es das Image oder finanziell,
müssen vermieden bzw. klein gehalten werden. Es geht darum, auf den Punkt zu kommen und gezielt aufbereitete Informationen
zu liefern. Anpreisungen haben immer einen
„werblichen“ Charakter und stören den Austausch. Ehrlichkeit ist gefragt. Geschickt ist es,
sich möglichst gut vorzubereiten und sensible
Themenbereiche vorab mitzubedenken. Dabei
können ein Fragen- und Antworten-Katalog,
klare Sprachregeln für die Pressekommunikation oder vorab erstellte Zusatzinformationen
(Pressemeldung, Unternehmensprofil, CaseStudy) hilfreich sein.
Die Planung der Strategien in der Öffentlichkeitsarbeit ist Chefsache
Zum anderen wird Öffentlichkeitsarbeit als
strategische Führungsaufgabe bezeichnet,
z.B. um Positionierungsstrategien zu entwickeln. In der Führungsebene laufen die
Fäden zusammen, alle wichtigen Informationen sind vorhanden. Nur hier kann die Organisation und ihre Unternehmenspolitik im
Gesamten überblickt werden. Eine bedeutsame Voraussetzung, um zu entscheiden, in
welcher Form das Vertreten nach außen hin
getätigt werden kann. Auf der Basis der Unternehmensstrategie und in enger Abstimmung mit der Führungsebene lassen sich
die Ziele und Instrumente für eine erfolgreiche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ableiten und dann auch umsetzen. Gut, wenn
Führungscrew und Unternehmenskommunikation eng zusammenarbeiten, Ziele und
Strategien ausarbeiten, Zielgruppen definieren und Instrumente und Zeitpläne festle-
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gen. Kommunikation ist komplex, daher sollte ein Unternehmen, eine Organisation alle
Aktivitäten planen. Ein Kommunikationsplan
wird in der Öffentlichkeitsarbeit Konzeption
genannt. Um die kommunikativen Ziele zu
erreichen, gibt es in der Öffentlichkeitsarbeit
eine Reihe von Instrumenten. Je nach Aufgabe setzt man z.B. auf Presse- und Medienarbeit, Online-PR, Printmedien (Imagebroschüre, Broschüren, Flyer), Direkt-Mailings,
Events, Sponsoring oder Lobbying.
Die Kommunikation nach innen ist Chefsache
Öffentlichkeitsarbeit darf nicht an den Mitarbeitenden vorbei laufen, denn erfolgreiche

Öffentlichkeitsarbeit funktioniert nach außen
und nach innen. Eine transparente interne
Öffentlichkeitsarbeit berichtet in allen Abteilungen und Hierarchien über den Kurs, den
das Unternehmen, die Organisation fährt
und nimmt. Dabei ist es gut, wenn Kommunikations-Tools wie z.B. ein MitarbeiterNewsletter, schwarzes Brett oder Intranet
bedient werden und Mitarbeitende zugleich
im persönlichen Kontakt, z.B. in Team- und
Abteilungsbesprechungen, Informationen
erhalten. Vor der Weitergabe von Presseinformationen muss immer die Belegschaft
informiert sein. Die Mitarbeitenden danken
dies mit einem starken „Wir-Gefühl“ und
Vertrauen in die Führung.
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Kapitel 3
Wir können alles –
mit der Wirtschaft

Privatdozent Dr. Friedrich Heinemann

Volkswirtschaftslehre –
Relevant auch im öffentlichen Sektor

Was für eine Relevanz haben die Erkenntnisse der Volkswirtschaftslehre für die Aufgaben
einer modernen öffentlichen Verwaltung?
Wozu sollte eine Nachwuchsführungskraft
in einem Lehrgang mit den Erkenntnissen
der Mikro- und Makroökonomik traktiert
werden? Auf den ersten Blick erscheinen
volkswirtschaftliche Erkenntnisse weit entfernt von den Tagesaufgaben in den Landesministerien und -behörden. Wie so oft trügt
allerdings auch hier der oberflächliche erste
Blick. Schaut man näher hin, dann sind fundamentale ökonomische Grundkenntnisse
und ein Mindestverständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge heute absolut unverzichtbar – gerade auch in der öffentlichen
Verwaltung. Dabei sind ganz verschiedene
Bezüge zu beachten.
Erstens versteht sich die moderne Verwaltung als Dienstleister der steuerzahlenden
Unternehmen. Solche Dienstleistungen
können nur dann umfassend erbracht werden, wenn ein Grundverständnis für das
ökonomische Umfeld dieser Unternehmen
vorhanden ist. Ein echter Dialog zwischen
öffentlichen und privaten Führungskräften
ist nur möglich, wenn die Dialogpartner des
öffentlichen Sektors eine Grundvorstellung
von Begriffen wie Wachstum, Konjunktur,
Innovationen, internationalem Standortwettbewerb, Produktivität etc. haben. Sonst
können sie sich nicht in ihr Gegenüber hineindenken und werden überdies nicht
wirklich ernst genommen. Auch ist für eine
verantwortungsvolle Gestaltung der Staatsausgaben das Wissen um den Einfluss öffentlicher Ausgaben auf Wirtschaftswachstum zentral.
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Zweitens unterliegt der öffentliche Sektor
genauso wie private Unternehmen heute
starken ökonomischen Restriktionen. So
steht der Staat in der Rekrutierung seines
Nachwuchses angesichts des zunehmenden
Mangels an qualifizierten Nachwuchskräften
im starken Wettbewerb mit den privaten
Arbeitgebern. Ein Grundverständnis über
die Funktionsweise des Arbeitsmarktes ist
hier unverzichtbar. Eine weitere Restriktion
ergibt sich auf der Finanzierungsseite der
öffentlichen Haushalte. Viel zu lange haben
Generationen von Politikern (und Beamten)
ihre Aktivitäten zu einem guten Teil schuldenfinanziert. Wie die Griechenland-Krise lehrt,
kann ein solches Verhalten Staaten auf Dauer in den Ruin führen. In Deutschland haben
diese Erkenntnisse mit der Etablierung der
grundgesetzlichen Schuldenbremse zu einer
wichtigen Verfassungsreform geführt. Diese
neuen Regeln sind stark durch Erkenntnisse der Volkswirtschaftslehre geprägt. Sie
sind überhaupt nur im Einzelnen zu verstehen, wenn wirtschaftswissenschaftliches
Know-how vorhanden ist. Beispielsweise
gilt für die Bundesländer ab 2020 ein absolutes Neuverschuldungsverbot. Dieses
bezieht sich allerdings nur auf das „strukturelle Budgetdefizit“. Diese Aussage kann nur
wirklich verstehen, wer zumindest ein intuitives Grundverständnis dafür hat, dass das
„strukturelle Defizit“ dem „konjunkturbereinigten Defizit“ entspricht und vielleicht auch
erahnen kann, mit welchen Methoden eine
solche Konjunkturbereinigung durchgeführt
wird und welche Probleme dabei bestehen.
Drittens müssen Führungskräfte in der öffentlichen Verwaltung auch die politischen

Dimensionen des Verwaltungshandelns mitbedenken können. Und in der politischen Bewertung spielen ökonomische Sachzusammenhänge heute eine überragende Rolle.
Ob es um die Bildungs- und Wissenschaftspolitik, die Hartz-Reformen, die Rente mit 67,
die Gesundheitsreformen oder die Energiewende geht – bei all diesen Projekten sind
ökonomische Folgeabschätzungen von zentraler Bedeutung für die politische Positionierung und auch die Umsetzung in der Rechtsetzung. Durch Grundkenntnisse über die
ökonomischen Nebenbedingungen all dieser
Politikprojekte mausert sich der Technokrat
und Formalist im Staatsdienst zum Beamten
mit gesellschaftlichem Weitblick.
Neben all diesen auf die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung bezogenen Bezügen existiert viertens ein großer Nutzen
volkswirtschaftlicher Grundkenntnisse für
die Führungskraft als Privatperson. Auch
für Beamte wird beispielsweise die private finanzielle Vorsorge immer wichtiger.
Im Laufe des Lebens sind viele ökonomische Entscheidungen von weit reichender
wirtschaftlicher Bedeutung zu treffen, ob
es um Entscheidungen zum Immobilienerwerb oder Altersvorsorgeverträge geht. Es
ist immer wieder tragisch zu beobachten,
wie sogar Menschen mit weit überdurchschnittlichem Einkommen ihre Chancen auf
nachhaltigen Wohlstand durch fundamentale Fehler auf diesen Gebieten verringern
oder sogar zerstören. Besonders anfällig
sind hier solche Berufsgruppen, die in ihrer
Ausbildung ökonomischen Zusammenhängen nicht behelligt werden. Nicht umsonst
sind die Zahnärzte schon fast sprichwörtlich,

wenn es um Beispiele von ruinierten Existenzen durch dubiose Steuersparmodelle
geht. Ökonomische Grundkenntnisse über
die Funktionsweise von Finanzmärkten, die
Merkmale von verschiedenen Wertpapiertypen oder die Einflüsse von Zins- und Wechselkursänderungen auf den Wert von Aktiva
erhöhen die Widerstandsfähigkeit gegen
die Einflüsterungen provisionsorientierter
Anlageberater. Dies ist im Übrigen auch im
Interesse des öffentlichen Arbeitgebers, der
ein fundamentales Interesse am wirtschaftlichen Wohlergehen seiner Bediensteten hat.
Mit diesen Überlegungen wird deutlich,
dass volkswirtschaftliche Grundkenntnisse
für eine umfassende Bildung einer öffentlichen Führungskraft wichtig sind. Jenseits
dieser nutzwertorientierten Betrachtungen
ist abschließend zu ergänzen: Die Volkswirtschaftslehre ist heute eine äußerst dynamische und lebendige Wissenschaft. Sie befindet sich im lebhaften Austausch mit anderen
Disziplinen wie etwa der Psychologie, der
Politik- oder Rechtswissenschaft. Es macht
daher einfach intellektuelle Freude, sich mit
ihren modernen Erkenntnissen zu befassen.
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Marco Frauhammer

Vom Werkstattmanagement zum Kammermanagement
in der Justiz. Oder: Wie eine Transferidee entsteht!

Die Unternehmenspraktika ermöglichen den
Teilnehmern des Führungslehrgangs Einblicke in die Unternehmenskultur von Industrie- und Dienstleistungsunternehmen und
leisten einen wichtigen Beitrag zum besseren Verständnis zwischen Wirtschaft und
Verwaltung. Ein weiterer Schwerpunkt der
Unternehmenspraktika liegt in der Suche
nach Transfermöglichkeiten für die Verwaltung. Anhand des konkreten Beispiels des
sog. Werkstattmanagements, welches ich
im Rahmen meines Praktikums bei der Heidelberger Druckmaschinen AG kennenlernen durfte, soll im Nachfolgenden der Weg
von einer interessanten Idee hin zu einem
konkreten Transfervorschlag beschrieben
werden.

Erste Eindrücke aus einer anderen Welt
Heidelberger Druckmaschinen AG. Werk
Wiesloch Walldorf. Halle 10. Säule Q 18. Freitag, 7.30 Uhr. Trotz der frühen Morgenstunden herrscht bereits rege Betriebsamkeit.
Ein leises Summen zusammengesetzt aus
Maschinen- und Arbeitsgeräuschen hängt
in der metallisch schmeckenden Luft. Wie
in einem Bienenstock folgt hier alles einer
genauen, systematischen Ordnung, auch
wenn diese für mich noch nicht verständlich
ist. Mein Blick fällt auf Gussteile, Zylinder,
Leitungen, Schläuche, Wellen und Drehteile.
Es ist faszinierend zu beobachten, welcher
enorme Aufwand hinter der Entstehung einer Druckmaschine steht.
Der Arbeitstag in der Montage beginnt seit
gut über einem Jahr an einer Metaplanwand
mit einer kurzen Werkstattmanagementrun-
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de, in der der Montageleiter und die ihm
zugeordneten Meister den gemeinsamen
Tagesplan besprechen. Die Tafel sorgt für
Transparenz und hält die wichtigsten Punkte
optisch fest. Die Werkstattmanagementrunden finden hierbei jeweils im Stehen statt
und dürfen eine Maximaldauer von 10 – 15
Min. nicht überschreiten. Das Werkstattmanagement sei „eine gute Sache, die von den
Mitarbeitern positiv aufgenommen wurde“,
sagt der Segmentleiter der Zylindermontage Werner Huber. Früher habe man zwar
auch miteinander gesprochen, aber nicht immer seien alle beteiligt gewesen. Durch die
Werkstattmanagementrunde als Fixpunkt
habe sich die Kommunikation erheblich verbessert, die Nachfragen hätten sich reduziert
und jeder sei auf dem gleichen Wissensstand. Obwohl ich inhaltlich bei der Werkstattmanagementrunde vieles nicht verstehe, treibt mich unmittelbar die Frage um, ob
das nicht auch eine Maßnahme wäre, die
sich als feste und nach bestimmten Regeln
ablaufende wöchentliche Kammerbesprechung zwischen Richter und Serviceeinheit
für die Justiz nutzbar machen ließe.

Werkstattmanagement – lässt sich diese
Idee auf die Justizverwaltung übertragen?
Um die Antwort vorwegzunehmen: Ja! Ein
fest eingerichtetes, beispielsweise einmal
wöchentlich stattfindendes Kammermanagement dient der besseren Kommunikation zwischen Richtern/Richterinnen und
Servicemitarbeitern/innen und ermöglicht
es in kürzester Zeit eine Reflektion über die
Aufgabenbewältigung der vergangenen Woche sowie eine Abstimmung über die unmit-
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Matthias Häuser, HMRC, London

See you soon !
Euer Matthias

telbar bevorstehenden Aufgaben durchzuführen. Im Gegensatz zu der bislang häufig
in Gerichten anzutreffenden Besprechungskultur „zwischen Tür und Angel“ bietet eine
institutionalisierte Besprechungsrunde, die
nach zuvor gemeinsam vereinbarten Regeln
abläuft, die Chance, die gemeinsame Arbeit
unter Berücksichtigung der individuellen
Interessenlage zu planen und damit weitaus effizienter zu kommunizieren. Zudem
bietet die Visualisierung der gemeinsamen
Ziele an einer Metaplanwand eine wichtige
Orientierungshilfe. Die Aufgabenverteilung
ist für alle klar ersichtlich und schafft auch
eine Transparenz der Auslastung der einzelnen Mitarbeiter. Dies bietet auch die Möglichkeit, „ungeplante“ Aufgaben schneller
zu koordinieren und Engpässe (z.B. wegen
Urlaub oder Krankheit) möglichst zu vermeiden oder ggf. abzufangen. Nicht zuletzt ist
ein derartiges Kammermanagement ein her-

vorragendes Instrument für einen tatsächlich
gelebten kooperativen Führungsstil. Der/die
Vorsitzende erteilt nicht einfach Anweisungen, sondern es werden im gemeinschaftlichen Gespräch Handlungsnotwendigkeiten
festgelegt, priorisiert und sodann strukturiert
abgearbeitet. Jeder der Besprechungsteilnehmer erhält die Möglichkeit, eigene Interessen, Verbesserungsideen und Schwerpunkte einzubringen. Eigenverantwortung,
Kreativität und das Verständnis, gemeinsam
für den reibungslosen Kammerbetrieb verantwortlich zu sein, werden gefordert und
gefördert. Zuletzt bietet das wöchentliche
Kammermanagement die ideale Basis, die
bisherigen Kammerstandards weiterzuentwickeln und neue Lösungen zu erarbeiten.
Richtig angewandt kann das Kammermanagement daher die Keimzelle eines nachhaltigen kontinuierlichen Verbesserungsprozesses sein.
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Alexander Koch

Unternehmenspraktikum bei der Simon Hegele
Gesellschaft für Logistik und Service GmbH

Zeit: Freitags,
8:40 Uhr bis
max. 9:00 Uhr
Ort: Büro Vorsitzender
Regelmäßigkeit:
1x Wöchentlich

Rückblick – Wie lief
die letzte Woche?

Was steht nächste
Woche an?

Verbesserungsidee
der Woche!

Richter/in …

Teilnehmer berichten in
max. 2 Minuten über die
Arbeitsschwerpunkte der
auslaufenden Woche.

Was sind meine Aufgaben? Bsp.: Sitzungen,
Beschluss in ER Sache
absetzen, Altfall durcharbeiten, neue Ladungen
fertigen, Tatbestände
schreiben …

Sammlung kleiner und
großer Ideen für eine
bessere Zusammenarbeit.
Die „Idee der Woche“
kann als erste Stufe eines
Ideenmanagements etabliert werden.

Urkundsbeamter/
in …

Mittels Anpinnen von
Moderationskarten legt
sodann jeder Teilnehmer kurz dar, was in der
vergangenen Woche gut
gelaufen ist und welche
Probleme bestanden.

Wo sehe ich Probleme?
Wo brauche ich Hilfe?
Mögliche Engpässe
werden thematisiert (z.B.
krankheitsbedingte Ausfälle einer anderen Kammer)
und es erfolgt eine klare
Aufgabenpriorisierung.

Bei Problemen – immer
Idee zur Problemlösung
mit präsentieren.

Wer macht was bis
wann?
Klare Planung und
verbindliche Festlegung
vermeidet Missverständnisse.

Schreibkraft …

Regeln:
(1) Jeder beteiligt sich aktiv und fasst
sich kurz.
(2) Probleme werden immer offen angesprochen, damit Lösungen gemeinsam
erarbeitet werden können.
(3) Faustformel: Jeder liefert zumindest
1 Verbesserungsidee pro Monat.
(4) Die Besprechungszeit wird eingehalten
– Themen, die länger benötigen, erhalten
einen gesonderten Termin.
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Was ist mir sonst noch wichtig?

Raum für alles, was auf dem Herzen liegt !
Beispiele: Früheres Arbeitszeitende / späterer Beginn
wegen Arztbesuchen, Kindergeburtstagen usw…
Ansprechen von Störungen des Arbeitsklimas, aus
welchen Gründen auch immer.

Im Rahmen des Führungslehrgangs hatte
ich die einmalige Gelegenheit, nach meiner
Tätigkeit als Rechtsanwalt und einigen Jahren in der Kommunalverwaltung – und damit immer nur der Sicht von außen – endlich
auch Einblicke in das Innenleben und damit
die Unternehmenskultur eines Wirtschaftsunternehmens zu erhalten. Ziel war es,
durch intensive und praktische Mitarbeit die
Bedingungen kennen zu lernen, unter denen
sich Unternehmen erfolgreich im Wettbewerb behaupten. Meine Wahl fiel auf ein
erfolgreiches Karlsruher Logistikunternehmen, die Firma Simon Hegele Gesellschaft
für Logistik und Service GmbH.

Das Unternehmen
Simon Hegele gründete 1920 in Karlsruhe
ein Möbeltransportunternehmen. Er begann mit einem Wagen und zwei Pferden,
Umzüge in Karlsruhe durchzuführen. Der
Wagen von damals steht heute am Eingang
des Firmensitzes in der Hardeckstraße in
Karlsruhe. Zu Beginn der 60er Jahre wurden neben dem Umzugsgeschäft bereits die
ersten High-Tech-Transporte durchgeführt.
Heute ist die Simon Hegele Gruppe über
ihre historischen Wurzeln als Möbeltransportunternehmen längst hinausgewachsen
und entwickelt als High-Tech-Logistiker mit
28 Niederlassungen und 450.000 m² Logistik- und Servicefläche sowie zahlreichen
Tochterunternehmen und Joint Ventures
Business-Strategien entlang der kompletten
Wertschöpfungskette. Kunden sind mittelständische Unternehmen genauso wie weltweit tätige Konzerne aus Medizintechnik,
Handel, High-Tech-Industrie, IT, EDV und

Telekommunikation, Drucktechnik oder der
Automobilindustrie. Die Simon Hegele Gesellschaft für Logistik und Service GmbH ist
auch heute noch ein inhabergeführtes Unternehmen.

Meine Tätigkeit
Nachdem die Zusage von Simon Hegele für
das Unternehmenspraktikum vorlag, habe
ich in einem gemeinsamen Gespräch mit
den geschäftsführenden Gesellschaftern,
Herrn Dieter Hegele und Herrn Siegfried
Kiefer, die möglichen Tätigkeitsschwerpunkte erörtert. Da das Unternehmen seit einiger
Zeit intensiv an der weiteren Personal- und
Führungskräfteentwicklung arbeitet und die
Themen Fachkräftemangel und demografischer Wandel auch für die Stadt Karlsruhe
von besonderer Bedeutung sind, haben wir
vereinbart, dass ein Schwerpunkt des Unternehmenspraktikums in diesem Bereich
liegen soll. Darüber hinaus konnte ich insbesondere Einblicke in verschiedene LogistikCenter und Tochterunternehmen erhalten,
deren Prozessabläufe gerade vor dem Hintergrund möglicher Ablaufoptimierungen in
der Verwaltung von besonderem Interesse
für mich waren. Wichtig war mir darüber hinaus, mich aktiv in die tägliche Arbeit für das
Unternehmen einbringen zu können. Auch
hierzu hatte ich Gelegenheit.

Personal-/Führungskräfteentwicklung
Im Rahmen seiner Personalmanagementstrategie hat Simon Hegele schon seit längerer Zeit die formale Leistungsbewertung
und das Feedback für jeden Einzelnen der
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inzwischen mehr als 2.000 Mitarbeiter eingeführt. Gehaltssteigerungen, Bonuszahlungen und Beförderungen erfolgen aufgrund
dieser Beurteilungen und nicht nach Dienstalter. Auch die Beschäftigten selbst haben
einmal im Jahr die Möglichkeit, ihre Vorgesetzten zu beurteilen. Zahlreiche zusätzliche
Anreize wie Mitarbeiter-PKW, Erfolgs- und
Beurteilungsprämie sowie eine zusätzliche
Betriebliche Altersversorgung ergänzen
dies.
Das Unternehmen beschäftigt sich darüber hinaus intensiv mit dem Thema Führungskräfteentwicklung. Bereits im Jahre
2003 wurde hierzu eine Projektgruppe eingesetzt. Ziel der Arbeitsgruppe ist es, Personal- und Führungskräfteentwicklung aus
dem Unternehmen heraus zu betreiben und
hierfür nicht ausschließlich auf externe Unterstützung und Konzepte angewiesen zu
sein. Das Gremium trifft sich monatlich jeweils einen ganzen Tag am Unternehmenssitz in Karlsruhe. Nachdem in den ersten
Jahren des Bestehens der Projektgruppe
die Schwerpunkte in der Verbesserung der
Informationspolitik im Unternehmen, der
Durchführung eines Schulungsprogramms
zur Feedbackkultur sowie der Initiierung eines Nachwuchsführungskräfteprogramms
gesetzt wurden, liegt der Fokus nunmehr
auf der Entwicklung von individuellen Führungskräfteprofilen.
Bereits am zweiten Tag meines Praktikums
durfte ich das Unternehmen in diesem Zusammenhang bei einer Veranstaltung zum
Thema Führungskräfteentwicklung vertreten. Das vorgestellte Konzept sah folgende
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Schritte vor:
 Erarbeitung strategischer Kompetenzanforderungen für Führungskräfte
- abgeleitet aus der Unternehmensphilosophie/den Unternehmenszielen
- ggf. für verschiedene Führungsebenen
(Fachprofil, Führungsprofil, Managementprofil)
- Unterscheidung nach Fach-, Methoden-,
Persönlichkeits- und Sozialkompetenz
 Hieraus inhaltliche Präzisierung und Festlegung konkreter Beurteilungsmerkmale
 Erstellung von Soll-Profilen bzw. Tätigkeitsprofilen
 Erstellung von Ist-Profilen mit persönlichem Erreichungsgrad durch Hinterlegung mit Ampelfarben (rot: Qualifizierung
dringend erforderlich; gelb: Qualifizierung
wünschenswert; grün: kein Qualifizierungsbedarf) der vorhandenen Führungskräfte
- Selbsteinschätzung
- Fremdeinschätzung durch übergeordnete Führungskraft
- Ausführliches Gespräch zum Abgleich 		
der Bewertungen
- Festlegung der Ist-Profile
 Individuelle Schulungs- und Entwicklungsmaßnahmen aufgrund des erstellten Ist-		
Profils
Meine Aufgabe in den folgenden Wochen
war es, die im Rahmen dieser und einer weiteren Veranstaltung gemachten Erfahrungen in die bereits vorhandene Führungskräftematrix einzuarbeiten und durch weitere
eigene Recherche zu ergänzen. Die Ergebnisse meiner Arbeit habe ich dann in die
oben genannte Projektgruppe eingebracht

und mit den Mitgliedern – teilweise durchaus kontrovers – diskutiert. Darüber hinaus
bin ich auch gebeten worden, das bisherige
Verfahren aus „externer“ Sicht kritisch zu
begleiten und auch zu hinterfragen. Dies hat
mir zusätzlich die Gelegenheit gegeben, das
angestrebte Konzept mit den bestehenden
Leitlinien der Stadt Karlsruhe abzugleichen.

Prozessoptimierung
In der zweiten Woche meines Praktikums
hatte ich Gelegenheit, das Logistikzentrum
Karlsdorf sowie die Fertigungsversorgung
am Standort Bruchsal zu besuchen. Nokia Siemens Networks (NSN) produziert in
Bruchsal Hard- und Softwarekomponenten
für Sprach-, Daten- und Mobilfunknetze und
Simon Hegele versorgt NSN direkt vor Ort
mit den entsprechenden Fertigungskomponenten. Zunächst wurde mir der gesamte
Ablauf vom Eingang der „Ware“ bis zum Versand des fertigen Produkts ausführlich gezeigt. Sowohl in Karlsdorf als auch in Bruchsal
wurde mir dabei auch das „Hegele Logistikund Informationssystem“ (Helis) vorgestellt
und erläutert. Dieses eigens für Simon Hegele entwickelte Produkt bildet sämtliche
Prozesse der Versorgungskette über einen
Intranet-Server ab und stellt ein einheitliches
Workflow-, Dokumenten- und Informationsmanagement sicher. Teil dieses Systems ist
auch ein Warenverfolgungsprogramm nach
dem Modell „Tracking and Tracing“. Hiermit
lässt sich jederzeit feststellen, wo sich Waren zu einem bestimmten Zeitpunkt befinden
und was mit Rohstoffen, Halbfertigfabrikaten
und Endprodukten bei ihrem Gang durch die
Logistik-Kette geschehen ist. Dies erfolgt mit

Hilfe von Bar-Codes, die auf dem jeweiligen
Produkt angebracht sind. An bestimmten
Stellen der Lieferkette angebrachte Scanner
können anhand des Bar-Codes erkennen, wo
sich das Produkt momentan befindet und geben diese Information an eine zentrale Datenbank ab. Das System dient nicht nur der Information von Simon Hegele selbst, sondern
kann auch zum Nachweis der Übergabe eines
Produkts gegenüber dem Kunden verwendet
werden. Reklamationen über angeblich nicht
an den vom Kunden zur Abholung beauftragten Spediteur übergebene Ware gibt es seit
Einführung des Programms de facto nicht
mehr. Ein Transfergedanke war daher, ein
solches System etwa zur Aktenverfolgung in
der Verwaltung einzusetzen, wobei sicherlich
der finanzielle Aufwand zu berücksichtigen
und abzuwägen ist. Außerdem müssten hierfür zunächst einmal die Ist- und Soll-Prozesse
definiert werden.

Fortbildungskonzept für befristete Arbeitsverhältnisse
Die Einstellung insbesondere von gewerblichen Mitarbeitern erfolgt bei Simon Hegele
dezentral durch die Niederlassungen. Dort
wird nicht immer erkannt, wo die Probleme
bei der Befristung von Arbeitsverhältnissen
liegen, insbesondere was die – durchaus
weit reichenden – Folgen einer fehlerhaften
Befristung sind. Ich habe daher ein entsprechendes Fortbildungskonzept für das Unternehmen erarbeitet mit dem Ziel, die Niederlassungsleiter zu schulen und ihnen im
Anschluss eine Präsentation aushändigen zu
können, die in der weiteren Praxis als Entscheidungshilfe angewendet werden kann.
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Claudia Rugart

Wandel miteinander gestalten –
Verwaltung und Wirtschaft im Austausch miteinander
im Forum des 19. Führungslehrgangs

Fazit
Simon Hegele hat sich in den letzten Jahren zu einem der bedeutendsten Logistikunternehmen Deutschlands entwickelt.
Die Vielfältigkeit der angebotenen Dienstleistungen und das ständige Streben nach
neuen Lösungsansätzen haben mir imponiert. Besonders beeindruckt hat mich die
absolute Kundenorientierung, die überall im
Unternehmen spürbar ist. Probleme werden zwar intern aufgezeigt, besprochen und
gegebenenfalls auch eskaliert, es wird aber
gleichzeitig immer nach der für den Kunden
besten Lösung gesucht. Im Bereich Personalentwicklung hat sich für mich gezeigt,
dass die Privatwirtschaft und die öffentliche
Verwaltung in der Zukunft vor ähnlichen Herausforderungen stehen werden.

Ich wurde bei Simon Hegele sehr offen und
freundlich aufgenommen. Dies gilt insbesondere für die Hauptverwaltung in der Hardeckstraße in Karlsruhe, in der ich die meiste Zeit
des Praktikums verbracht habe. Die Mitarbeiter haben mir ein großes Interesse entgegengebracht, auch die Sicht der Verwaltung
kennenzulernen. Bedanken möchte ich mich
bei den Mitgliedern der Projektgruppe zur Personalentwicklung sowie den Mitarbeitern aus
dem Bereich Personalbetreuung für die freundschaftliche und kollegiale Atmosphäre, die es
mir besonders leicht gemacht haben, mich im
Unternehmen Simon Hegele zurecht zu finden.
Es war eine spannende und interessante Zeit
bei Hegele und ich hoffe, dass die geknüpften
Kontakte auch nach meiner Rückkehr in die
Stadtverwaltung Karlsruhe bestehen bleiben!

Dear all back in good old

Germany!

Ich sende Euch viele Grüße
aus der
wunderbaren, vibrierenden
und sehr
spannenden Metropole Lon
don.
Die Arbeit im Cabinet Off
ice (Behörde des Prime Ministers), im
Digital Engagement Team ist
äußerst
interessant. Die Themen,
die ich hier
bearbeite sind sehr innova
tiv, so dass
ich einige Ideen mit nach
Hause bringen kann.
Dr. Daniela Oellers, Cabinet
Office,
Großbritannien, London

Es ist fantastisch, vom Lan
d eine
solch einzigartige Gelege
nheit wie
diesen Auslandsaufentha
lt zu bekommen!
Best wishes and regards fro

Der 19. Führungslehrgang zur Halbzeit

Am 17. Juni 2011 trafen sich auf Einladung der
Führungsakademie Baden-Württemberg ca.
60 Vertreterinnen und Vertreter aus Unternehmen und Verwaltung im Argonhaus in Stuttgart, um sich im Rahmen des Forums des 19.
Führungslehrgangs mit dem Thema „Wandel
miteinander gestalten“ zu beschäftigen, sich
auszutauschen und voneinander zu lernen.
Anlass für dieses Forum waren die vorausgegangenen achtwöchigen Unternehmenspraktika der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 19. Führungslehrgangs. Ein übergeordnetes Thema, mit dem sich fast alle
Praktikumsbetriebe in der einen oder anderen Facette beschäftigen, ist der Umgang
mit Veränderungen. Dabei steht z.B. der Aspekt der Übernahme eines durch ein ande-

res Unternehmen im Vordergrund oder der
Umgang mit dem demografischen und sozialen Wandel und seinen Folgen. Ein weiterer Aspekt ist die evolutionäre Veränderung
von Unternehmen durch kontinuierliche
Verbesserungen und Ideenmanagement.
Grundidee der Transferveranstaltung war,
die Erfahrungen aus den Praktika zu diesem
Metathema vertiefend zu erörtern und so zu
einem intensiven Austausch zwischen Wirtschaft und Verwaltung beizutragen. Im Titel
der Veranstaltung „Wandel miteinander gestalten“ ist eine Haupterkenntnis formuliert,
die sich als roter Faden durch alle Vorträge
und Gespräche zog: Information, Kommunikation und Partizipation der Beteiligten und
Adressaten von Wandlungsprozessen sind
unabdingbarer Gelingensfaktoren.

m Daniela
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Matthias Häuser, ebenfalls Teilnehmer des
19. Führungslehrgangs, führte moderierend
durch das Tagesprogramm.

Jan Feige und Simona Dingfelder, beide Teilnehmer und Teilnehmerin des 19. Führungslehrgangs, begrüßten und stellten den Führungslehrgang und die Führungsakademie vor.
Herr Gerhard Stratthaus, MdL und Präsident
der Führungsakademie, führte zu Beginn in seinem Grußwort aus, dass die Verwaltung den
notwendigen ordnungspolitischen Rahmen gewährleiste, innerhalb dessen die unternehmerische Freiheit sich entfalten könne – beides also
seien komplementäre Bestandteile eines nur
so funktionierenden Gesamtsystems.
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Vier Vertreter aus den Praktikums-Unternehmen hielten zu je einem Aspekt ein
Impulsreferat (die Präsentationen finden
sich auf der Homepage der Führungsakademie. Danach gab es Gelegenheit, sich
an moderierten Thementischen vertieft zu
diesen Aspekten auszutauschen. Die Gäste
brachten eigene Erfahrungen sowie offene
Fragen ein. Auch wurden Ideen entwickelt,
wie Gehörtes für die Arbeit des eigenen
Amtes, der eigenen Dienststelle oder des
eigenen Unternehmens adaptiert werden
könnte.
Ein Podiumsgespräch, von Alexander Czech
(Teilnehmer des 19. Führungslehrgangs)
moderiert, in dem wesentliche Erkenntnisse aus den Gesprächen vorgestellt wurden,
bildete den Abschluss des offiziellen Teils
der Veranstaltung. Im Anschluss wurden
die intensiven Gespräche bei einem Steh-

empfang in lockerer Runde weitergeführt.
Neben dem fachlichen Austausch nutzten
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die
Möglichkeit zum Netzwerken intensiv.
Fazit der gelungenen Veranstaltung ist, dass
der Austausch zwischen Verwaltung und Wirtschaft Wichtiges zu bieten hat. Mehr voneinander zu erfahren, birgt die Chance, einander
besser zu verstehen und Ansätze, die sich in
einem der beiden Systeme bewährt haben,
ggf. auf das je eigene System zu transferieren. Konkret kann z.B. an das Know-how der
Unternehmen beim Gestalten von ChangeProzessen oder beim Ausbilden von Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf angeknüpft werden, ebenso wie an ein System
zur Schaffung eines Kreativklimas in einem
Unternehmen oder die Entwicklung von FachKarrieren neben den Führungskarrieren, um
nur einige wenige Schnittstellen zu benennen.
Vielleicht entstehen im Nachgang eines solchen Forums sogar Kooperationen, wie Herr
Berg, Generalsekretär und Geschäftsführer
der Führungsakademie, im Bereich der Ausbil-

dung von Jugendlichen mit besonderem Förderungsbedarf in Aussicht stellte.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des
19. Führungslehrgangs danken allen Unternehmen, die sie als Praktikantinnen und
Praktikanten aufgenommen haben: ABB
AG, Andreas Stihl AG und Co. KG, Bardusch
GmbH & Co. KG, Commerzbank AG, EnBW
Baden-Württemberg AG, Festo AG & Co.
KG, Heidelberger Druckmaschinen AG,
Ludwigsburger Schlossfestspiele gGmbH,
Sächsische Aufbaubank, SAP Walldorf AG,
Siemens AG, Sick AG Waldkirch, Simon Hegele Gesellschaft für Logistik und Service
mbH.
Die Transferveranstaltung bot nun Gelegenheit, wesentliche Erkenntnisse aus den
Praktika einer breiteren Fachöffentlichkeit zu
präsentieren.
Die Präsentationen der Impulsvorträge findet man unter: http://fueak.bw21.de/desktopdefault.aspx/tabid-134/184_read-4561/
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Kapitel 4
Wir können alles – im Ausland

Svetozar Gradev

Ein osteuropäischer Blick
auf die deutsche Verwaltung

In Europa hat die deutsche Verwaltung einen sehr positiven Ruf, insbesondere nach
der schnellen Bewältigung der letzten Wirtschaftskrise, unter welcher viele andere EULänder immer noch leiden und wohl auch in
Zukunft weiter leiden werden. Mein Interesse an einer beruflichen Weiterentwicklung,
meine Lust, etwas Neues zu lernen, und
meine Neugier auf das Erfolgsrezept der baden-württembergischen Verwaltung haben
mich an die Führungsakademie in Karlsruhe
geführt. Als Einziger, der Deutsch nicht als
Muttersprache gelernt hat, war es für mich
am Anfang etwas schwer, mich zwischen
Schwäbisch und Sächsisch mit meinem gelernten Hochdeutsch zurechtzufinden. Durch
das aktive Nachfragen und regelmäßiges
Zusammenfassen der Seminare mit eigenen
Worten schaffte ich, diese Sprachdistanz zu
überwinden.
Am Anfang stand für mich die Frage, ob
der gute Ruf der deutschen Verwaltung ein
Mythos oder Realität ist und wie sich die
deutsche und meine heimische bulgarische
Verwaltung unterscheiden. Was konnte ich
nach meiner Teilnahme am Aufbaukurs und
dem vierwöchigen Unternehmenspraktikum
und besonders durch die Zusammenarbeit
und persönliche Begegnung mit meinen
deutschen Kollegen im Rahmen von verschiedenen Aufgaben und der Projektarbeit
feststellen? Die Thematik von verschiedenen
Seminaren aus unserem Programm wie z.B.
Kommunikation, Moderation, Reflexion und
Transfer sowie Persönlichkeitsentwicklung
haben mir ganz deutlich gezeigt, welche Werte in der baden-württembergischen Verwaltung von Bedeutung sind. Die konsensualen
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Entscheidungen in unseren Arbeitsgruppen,
die Beteiligung von allen Interessierten, die
Berücksichtigung der Gesetze, die Verantwortung und die Effektivität der Arbeit, die
Transparenz und das Zeitmanagement in
unserer Projektarbeit für das Staatsministerium zum Thema „Soziale Kohäsion“ waren
Merkmale, die mich besonders beeindruckt
haben.
Im Gegensatz zur bulgarischen Verwaltung
spielen in Baden-Württemberg Dezentralisierung und Föderalismus eine wichtige und
positive Rolle. Baden-Württemberg braucht
qualifizierte Führungskräfte, die professionell arbeiten und dynamisch und motiviert
sind. Trotz der eher negativen Meinung in
der Gesellschaft über die Bürokratie in der
Verwaltung habe ich keine Spuren davon in
unserer Gruppe bemerkt. Im Gegenteil: Alle
haben sehr engagiert – auch am Abend und
am Wochenende zusammengearbeitet, und
alle waren sehr kreativ. Dazu hat auch das
sehr abwechslungsreiche Programm beigetragen. Beeindruckt war ich von der Überpünktlichkeit meiner Kollegen. Obwohl ich
immer fünf Minuten früher zum Seminar gekommen bin, waren trotzdem alle Kollegen
schon da. Das hat mir gezeigt, dass Respekt
und Ordnung für meine Kollegen eine wichtige Rolle spielen. Die mitgebrachte und eingesetzte emotionale Intelligenz der Kollegen
hat meiner Meinung nach eine große Rolle
bei der geleisteten Projektarbeit und den
gemeinsamen Aktivitäten gespielt. Nach
meinen gesammelten persönlichen Eindrücken sind Erfolgsfaktoren für die gut funktionierende Verwaltung in Baden-Württemberg
die Stabilität und die Sicherheit im öffentli-

chen Dienst, die existierende Toleranz, das
Vertrauen, die Eigenverantwortung und die
Teamarbeit. Der „Familiennachmittag“ hat
für mich die Politik zur Unterstützung der Familien bestätigt.
Ich hatte die Gelegenheit, die Entwicklungen in Baden-Württemberg und Deutschland
durch persönliche Gespräche mit Kollegen,
Begegnungen mit anderen Führungslehrgängen und die Vorträge an den Kaminabenden
nachvollziehen zu können. Dadurch ist mir
klar geworden, welche vielfältigen Faktoren
die Werte in der heutigen Verwaltung und
der heutigen Gesellschaft bestimmen. Die
Gründe liegen in den neuen Herausforderungen im öffentlichen Bereich, wie Globalisierung und Europäisierung, den Änderungen
der Werte in der Gesellschaft, dem demografischen Wandel, den Weltkatastrophen
und Krisen und nicht zuletzt am steigenden
Defizit in den öffentlichen Haushalten. In der
Europäischen Perspektive spielt die Region
oder die Stadt selbst jetzt schon keine entscheidende Rolle mehr und ist kein Hauptakteur für die Zukunft. Beweise, wie klein
unsere Welt ist, waren für mich das zufällige
Treffen mit einem Bekannten aus der Berliner Stadtverwaltung bei einer Veranstaltung
mit den Kollegen aus Speyer und die Begegnung mit einem Kollegen aus dem bayerischen Führungslehrgang, der bulgarische
Wurzeln genau aus meiner Heimatstadt hat.

mich ein Vortrag, in dem Bulgarien als Land
mit einer gesunden Finanzpolitik bezeichnet
wurde. In unserem Lehrgang und insgesamt
in Baden-Württemberg ist wegen der Teilung
durch den Kalten Krieg und die nachfolgenden Probleme auf dem Balkan wenig über
Bulgarien bekannt, so dass viele Kollegen
sehr interessiert waren, etwas über mein
Land zu erfahren. Deswegen habe ich auf
der Klausurtagung in Unteröwisheim einen bulgarischen Abend mit Präsentation,
bulgarischem Weißkäse, Weinprobe und
einem Quiz über die deutsch-bulgarischen
Beziehungen für meine Kollegen organisiert.
Baden-Württemberg hat durch die Initiierung
der EU-Donaustrategie für die weitere Entwicklung der Donauanrainerländer verdeutlicht, wie wichtig ein grenzüberschreitendes
Denken und Handeln in der EU ist.

Ich habe mich sehr gefreut, dass mein Land
auch während unserer Brüsselreise immer
wieder erwähnt wurde, weil dies zeigt, wie
wichtig alle Länder für die EU sind, kleine
und große, reiche und arme. Stolz machte
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Dr. Brigitte Joggerst

Bericht aus dem Auslandspraktikum in Istanbul

Ich bin nach Istanbul gekommen, um das
türkische Gesundheitssystem kennen zu lernen; um zu verstehen, wie Menschen hier
Gesundheit und Medizin sehen und was sie
erwarten. Und vor allem, wie Menschen verschiedenster sozialer Schichten erreicht werden können. Meine Hoffnung ist, mit diesen
Erfahrungen Menschen mit türkischem Migrationshintergrund besser verstehen und
innerhalb des öffentlichen Gesundheitssystems besser erreichen und versorgen zu
können.
Das medizinische System in der Türkei ist in
einer kompletten Umstellung begriffen. Bisher sind Patienten direkt in die Notaufnahme
eines Krankenhauses gekommen, wenn sie
sich krank fühlten, egal wie krank. Seit einem
Jahr gibt es in jedem Wohnbezirk der Türkei
je nach Größe einen oder mehrere Hausärzte, die alle vom Gesundheitsministerium
angestellt und bezahlt sind. Der Zugang zu
Kliniken wurden geändert, Bezahlungsschemata auf bonusbasierte Bezahlung umgestellt, das Notfallsystem erneuert und vieles
andere mehr. So treffe ich allenthalben auf
Neuerungen und auf die Frage: Willst Du
wissen, wie es bisher war oder willst Du
wissen, wie es sein wird?
Ich habe in zwei verschiedenen Notaufnahmen hospitiert. Beide haben mich stark an
meine Arbeit in Deutschland erinnert. Der
fachliche Standard ist hoch, die menschlichen Probleme und der Umgang damit den
unseren sehr ähnlich: „Mal wieder ein junger
Mann mit Brustschmerzen. Er wird Beziehungsprobleme haben.” Etwas unterschiedlich ist der Umgang mit Zeit und der Umgang
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mit Regeln, die als überflüssig beurteilt werden: „Wenn daran keiner Schaden nimmt,
dann mache ich mir das nicht zum Problem.”
Die türkische Bürokratie steht der deutschen
in nichts nach, ist vielleicht sogar etwas
ausgeprägter. So locker die Verkehrsregeln
genommen werden, so streng wird darauf
geachtet, dass die Unterschriften alle und
in der richtigen Reihenfolge auf ein Papier
gelangen. So würde der Chefarzt nie unterschreiben, wenn sein Oberarzt bereits eine
Signatur auf das Dokument gesetzt hat.
Offiziell muss ich beim Gesundheitsministerium der Republik eine Erlaubnis beantragen, wenn ich im lokalen Gesundheitsamt
mit jemandem sprechen will. Aber über eine
Bekannte komme ich direkt in das Büro des
Leiters einer lokalen Gesundheitsabteilung,
zuständig für knapp 150 Ärzte im Stadtbezirk, und bekomme nicht nur viele Informationen zur Umstellung des Systems, zu den
Schwierigkeiten und den Erfolgsfaktoren,
sondern auch alle 20 Minuten einen frischen
Tee, den ein Hausbote immer wieder erneuert, sobald er trinkbare Temperaturen angenommen hat.

dizin, eine für medizinische Hilfsberufe und
eine für Psychologie. Ich bin der Dozentin für
öffentliches Gesundheitswesen zugeordnet.
Der Schwerpunkt der Uni liegt auf der klinischen Ausbildung und Forschung, hier insbesondere der Kardiologie.
Ich wohne in Asien und hospitiere in Europa,
wechsle also zweimal täglich den Kontinent.
Das gibt mir die Möglichkeit, Europa einmal
ganz unvoreingenommen von außen, fast
von einer Meta-Ebene aus, zu betrachten.
Dabei fallen zuerst die zahlreichen Moscheen auf, deren Minarette in Europa in den
Himmel ragen. Dann die zahlreichen, wie
Wespennester an den steilen Hang geklebten Häuser und die vielen, vielen, vielen jungen Menschen. Sollte ich mir bisher tatsächlich ein so anderes, ja womöglich falsches
Bild von meiner Heimat gemacht haben?
Müssen wir umdenken?

Zur Einstimmung auf diese Überlegungen
hier meine Beobachtungen aus der Stadt,
in der sich Asien und Europa immer näher
kommen, mit einer Geschwindigkeit von ca.
4 cm/Jahr.
Es ist tatsächlich ganz anders in Istanbul als
in allen anderen Städten, in denen ich bisher
war. Auch europäisch, stellenweise amerikanisch, aber eben auch so, wie ich mir orientalisch vorstelle. Vor allem das Stadtbild
mit den Moscheen und Palästen, die Märkte, der Basar. Aber auch wie Menschen auf
mich zukommen und mich ansprechen, kennenlernen wollen und mir etwas verkaufen
wollen, während ich gerade versuche, die
Architektur der Hagia Sophia zu erfassen. In
der Straßenbahn versucht meine verschleierte Nachbarin erst mal heraus zu bekommen, ob ich verheiratet bin; sie ist deutlich
erleichtert, als ich (in ihren Augen wohl halb-

Ich bekomme eine leise Vorstellung davon,
wie viel von dem, was auf dem ministeriellen Papier steht, tatsächlich umgesetzt wird.
Das macht offizielle Statistiken, wie auch in
Deutschland, sehr schwer interpretierbar.
Mein Standort ist eine neu gegründete private Uni, die Bilim-Universität. „Bilim” bedeutet „Wissen, Wissenschaft”. Die Uni ist klein,
es gibt lediglich drei Fakultäten: Eine für Me-
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nackt) bejahe. Wir bekommen heraus, dass
wir beide Kinder haben, da lächelt sie sogar;
als sie erzählt, dass ihre Tochter leider Krebs
hat, weiß ich nicht mehr weiter. Ist vielleicht
auch nicht nötig, sie erzählt auch, ohne dass
ich was verstehe.
Es scheint den Menschen hier unmöglich
neben jemand Fremdem zu sein und so
muss rasch eine Verbindung hergestellt
werden. Die kann dann auch als Beweis der
freundlichen Gesinnung dienen. Meine erste SIM-Karte hatte einen extrem schlechten
Tarif für Telefonate nach Deutschland. Das
ließ sich am Tag nach dem Kauf nicht mehr
ändern. Ich war sauer, und so versuchte der
Verkäufer mich wortreich davon zu überzeugen, dass er, weil eine Tante in Deutschland
wohne, die Deutschen sehr möge und es
ihm ganz entsetzlich leid tue, dass mir als so
geliebter Deutscher ein so schlechter Tarif
verkauft worden sei. Eine Argumentationskette, die mit Logik nicht zu knacken ist.
Was wir auch als Touristen schon bemerken,
ist der Stolz der Menschen hier. Wir wurden
am Abend alle fünf Meter (der Abstand, den
ein Restaurant hier vom anderen hat) angesprochen, ob wir nicht essen wollten. Ein
„nein” wurde als Antwort nicht akzeptiert,
wohl aber ein „morgen”, das auch oft hilfreich angeboten wurde. Und so haben wir
in unzähligen Istanbuler Restaurants Verabredungen für die nächsten Tage, sind quasi
stadtbekannt und überall gerne gesehen.
Auch erstaunlich ist die Hilfsbereitschaft, die
man bei der rücksichtslos drängelnden Masse so gar nicht vermuten würde. Einen Wer-
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ber für eine besonders schöne und günstige
Bosporustour haben wir gefragt, wo denn
die Abfahrtstation der Konkurrenz sei, und er
hat uns freundlich und ausführlich den Weg
erklärt. Andererseits schaffen die Menschen
es hier, sich in Eingängen z.B. in die U-Bahn
durch Drängeln so zu verlangsamen, dass
nicht selten ein kompletter Stillstand entsteht.
Das Zusammensein hat in der Türkei eine
wesentlich höhere Bedeutung und einen
Wert an sich. Mein Vermieter fährt selten
vor halb zehn zur Arbeit. Da er in einem eigenen Familienunternehmen mit Vater und
Brüdern arbeitet, nimmt er oft seine Frau
mit, die dann mit Schwiegermutter, Schwägerinnen und Cousinen plaudert. An einem
Morgen nimmt er mich mit, weil ich in der
Nähe seines Arbeitsplatzes ein Gespräch mit
einem Psychiatrieprofessor habe. Auf dem
Weg halten wir erst mal vor der Wohnung
der Schwester, mit der er sich aus dem Auto
mit laufendem Motor heraus in den dritten
Stock unterhält. Dann geht es weiter zur
Schwägerin, die bereits eine Cousine und
eine weitere Schwägerin zu Besuch hat und
uns ein großes zweites Frühstück serviert
sowie uns freundlich nach unseren letzten
Erlebnissen fragt. Seine Brüder, so versichert mir der Vermieter, arbeiten schon seit 7
Uhr. Was ihn nicht besonders unter Druck zu
setzen scheint. Zeitkonzepte, haben wir gelernt, variieren in Abhängigkeit von der Kultur. Damit auch viele andere Konzepte. Ob
bei den Verhandlungen zur Einführung des
Euro irgendein Kulturwissenschaftler dabei
war? Vermutlich nicht, nur Banker, und damit
wird alles klar.

Der Wunsch nach Gemeinsamkeit findet
auch in der Gestaltung von Moscheen seinen Ausdruck. Im Gegensatz zu den in der
christlichen Hochkultur entstandenen Kathedralen, die unnahbar wirken, die Nichtigkeit
des Menschen im Ansicht der göttlichen
Allmacht symbolisieren wollen und zu einsamem Gebet oder Kontemplation aufrufen,
sind Moscheen Orte der Begegnung. Sie
wirken deutlich niedriger, oft durch große
Leuchter, die knapp über den Köpfen aufgehängt sind, und somit der Eindruck einer
zweiten, deutlich flacheren Decke entstehen
lassen. Auch das Format als Zentralbau und
ganz stark der Teppich, auf dem sich alle
(Männer) ungeordnet barfuß oder strümpfig
zum Gebet einfinden, dienen dem gegenseitigen Treffen. Kinder hüpfen zwischen den
Betenden herum und spielen.
Die Auffassung von Gemeinsamkeit spiegelt
sich auch im sehr regen Tierleben der Stadt
wieder. Hunde sind in selbstorgansierten
Verbänden frei unterwegs. Sie kommen mit
dem katastrophalen Straßenverkehr zurecht.
Sie sind (bisher) niemals aggressiv und integrieren sich in das Chaos der Menschen
um sie. Nur nachts fallen sie manchmal auf:
wenn einer aufgeregt ist und anfängt zu bellen, fallen alle anderen mit ein. Und es kann
dauern, bis sie sich wieder beruhigen.
Religiosität ist weiter verbreitet als bei uns in
Deutschland. Ich traue mich kaum, mich als
Atheistin zu bezeichnen, das ist hier undenkbar und hat schon meinen sehr westlichen
Türkischlehrer in entsetztes Erstaunen versetzt. Vermutlich würde man mir hier einfach
nicht glauben und davon ausgehen, dass es

sich um ein sprachliches Missverständnis
handelt. Was nicht heißt, dass die alle hier
ihre fünf Gebete täglich einhalten oder auch
nur einmal am Tag oder einmal in der Woche
in die Moschee gehen. Dort scheinen die
gleichen Probleme zu existieren, wie bei uns
in den Kirchen auch.
Ich habe mir nicht vorstellen können, einmal
neben einer verschleierten Frau zu joggen.
Ist mir jetzt schon mehrmals passiert, allerdings nur mit mild verschleierten. Es gibt
ganz unterschiedliche Grade der Verschleierung. Manche Frauen sind nach westlichem
Stil, zum Teil sehr figurbetont gekleidet und
haben ein modisch passendes Kopftuch. Sie
sagen, sie fühlten sich nackt, wenn sie es
nicht trügen. Viele Frauen haben auch im
Sommer einen langärmligen und knöchellangen Mantel an, z.T. auch sehr modisch
geschnitten und mit Accessoires versehen.
Ungewohnter und auch einschüchternder
wirken schwarz verschleierte Frauen, zum
Teil mit einer Art Badekappe unter dem
Schleier, damit auch wirklich kein Haar zu
sehen ist, und Stecknadeln an Kinn und
Schläfen. Die nächste Stufe ist dann die Verschleierung des Körpers und des Gesichtes,
mit einem schmalen Steg über die Nase, so
dass nur noch die Augen zu sehen sind oder
sogar mit einem Gitter über den Augen und
mit Handschuhen, alles schwarz. Deprimierend und auch total unpraktisch. Beim Essen
muss immer vorsichtig der Schleier gehoben, rasch ein kleiner Bissen in den Mund
geschoben und dann mit der Serviette nachgetupft werden. Ich würde ziemlich abnehmen auf diese Art, es gibt aber durchaus
auch sehr üppige, vollverschleierte Frauen.
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Und daneben ihre Männer in kurzen Hosen
und T-Shirt. Für mich Fundamentalemanze
schwer anzusehen.
Auch die Kemalisten haben ein quasi-religiöses Verhältnis zu ihrem Idol. Ein Bild von
Mustafa Kemal Atatürk fehlt in keinem öffentlichen Gebäude. Auch in den einzelnen
Zimmern der Dozenten ist es zu finden. Ich
frage Berrin, die Dozentin, der ich an der
Bilim-Universität zugeordnet bin, ob es eine
Verpflichtung gebe, ein Atatürk-Bild aufzuhängen. Nein, gar nicht, aber ob ich denn
nicht wüsste, wer das sei und was sie ihm
zu verdanken hätten? Natürlich habe ich von
Atatürk gelesen und weiß, dass er die Türkei innerhalb recht kurzer Zeit und ziemlich
nachhaltig modernisiert hat; für Trennung
von Politik und Religion gesorgt hat und
auch die bis dahin gültige Scharia durch ein
modernes Rechtssystem ersetzt hat (basierend auf dem damaligen Schweizer Code
civile), durch Schulpflicht die AnalphabetenRate auch auf dem Land gesenkt hat und
die formale Gleichstellung der Frau (inklusive
aktivem und passivem Wahlrecht) eingeführt
hat. Aber dass man ihn so lange Zeit später
noch so verehrt, erstaunt mich. Die Veränderungen von damals seien eben auch heute
noch zu spüren, erklärt mir Berrin, und deshalb umso wichtiger.
Vielleicht ist dies auch dem Kulturkampf zuzuschreiben, der zurzeit in der Türkei stattfindet. Nach jahrzehntelanger Herrschaft
der Kemalisten kam eine so genannte mildislamische Partei an die Macht und hält
sich erstaunlich gut. Erklärt wird das unter
anderem damit, dass die Modernisierung
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durch Atatürk die cosmopolite Elite in den
westlichen Städten wie Istanbul und Izmir
überzeugt habe, nicht aber die nach wie vor
eher konservative und sehr religiöse Mehrheit der Menschen auf dem Land. Mit deren
Emanzipation von ihren Bürgermeistern und
Großgrundbesitzern und auch der Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Situation setzt
sich jetzt über durchaus demokratische Wahlen ihre politische-gesellschaftliche Meinung
durch und führt eben zu einer Änderung der
Machtverhältnisse. Das zeigt sich beispielsweise darin, dass seit einigen Monaten Frauen verschleiert auf die Uni dürfen. Aber auch
darin, dass die Türkei in islamischen Ländern
ernst genommen wird und einen gangbaren
Gegenentwurf zu islamischen Staatsformen
darstellt, der bspw. auch von der Muslimbrüderschaft in Ägypten ernst genommen werden muss. Und auch dazu, dass die politische Bedeutung des Militärs, die genauso alt
ist wie die Republik selbst, vor kurzem stark
beschnitten wurde und damit letztendlich
demokratische Elemente gestärkt wurden.
Laut offiziellen Statements von Premierminister Erdogan ist er ein gläubiger Moslem,
der einen säkularen Staat führt. Eingefleischte Kemalisten machen sich trotzdem Sorgen
um die säkulare Zukunft ihrer Republik.
Gefahr droht zurzeit von innen: Die PKK hat
angekündigt, ihre Angriffe zu verstärken, die
Regierung, zurück zu schlagen. Kommt da
ein blutiger Herbst? Es ist unmöglich Orte zu
meiden, an denen Menschenmengen sind;
ganz Istanbul ist so ein Ort.
Neulich war ich abends zum Essen eingeladen, von einem Freund meines Türkischleh-

rers. Er wohnt etwas außerhalb. Als ich ihn
um 22 Uhr frage, ob er mich wieder an die
Metro-Station fahren kann, sagt er schlicht
nein. Dafür sei es für eine Frau zu spät. Ich
könne bei ihm übernachten. Mein Freiheitsbedürfnis hatte heftig zu kämpfen, aber als
Gast akzeptiere ich – sicher bis zum Anschlag.
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Dr. Annemarie Sabrowski

Lebensmittelüberwachung in Österreich –
Erste Erfahrungen aus dem Auslandspraktikum
bei der AGES in Wien

Angekommen in Wien
Ja, tatsächlich Wien, weder Uppsala noch
Kopenhagen. Diese ursprünglichen Ziele
für mein Auslandspraktikum ließen sich aufgrund laufender Restrukturierungsprozesse
in den dortigen Verwaltungssystemen letztendlich nicht realisieren. Also nahm ich die
Aufgabe, innerhalb von fünf Arbeitstagen
eine neue Praktikumsbehörde, Unterkunft
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und Reise zu organisieren, quasi als weiteres Trainingsmodul des Führungslehrgangs
mit der notwendigen Portion Optimismus in
Angriff. Eine große Hilfestellung bot in diesem Fall das häufig erwähnte Netzwerk der
Führungsakademie, das tatsächlich in beeindruckend kurzer Zeit greift und in der Lage
ist, fast unmöglich erscheinende Dinge zu
realisieren. Ein ebenso großes Dankeschön

gebührt natürlich dem Wiener Kollegen, Rochus Nepf, bei der AGES für seine spontane
und völlig unbürokratische Zusage des Praktikums.
Mit der Gewissheit, zumindest für die ersten
sechs Wochen eine Unterkunft in der Touristenhochburg Wien gefunden zu haben,
machte ich mich auf den Weg nach Öster-

reich. Dort wurde ich sehr freundlich, offen
und charmant aufgenommen. Eine Ausnahme bildet jedoch das Verhalten der Autofahrer an Fußgängerüberwegen. Dies wurde
mir gleich am ersten Morgen bewusst, als
ich auf dem kurzen Fußweg vom Hotel zu
meiner Praktikumsbehörde wie selbstverständlich einen „Zebrastreifen“ betreten
wollte und rasch zurückspringen musste.
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Grundsätzlich scheint der österreichische
Autofahrer in der morgendlichen Hektik nur
zu stoppen, wenn man ihn sehr bestimmt
und ernsten Blickes fixiert. So meine Lernerfahrung der ersten Woche.

ternehmen ist in der Rechtsform einer GmbH
organisiert, steht aber zu 100 % im Eigentum
der Republik Österreich, vertreten durch den
Bundesminister für Gesundheit und den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft,
Umwelt und Wasserwirtschaft.

Arbeiten in Wien
Während meines Praktikums habe ich die Gelegenheit, die Organisation und Arbeitsweise
der Österreichischen Agentur für Gesundheit
und Ernährungssicherheit (AGES) kennenzulernen. Die AGES nimmt im Auftrag der Republik Österreich vielfältige Aufgaben auf dem
Gebiet der Gesundheit, Ernährungssicherheit
und des Verbraucherschutzes wahr. Das Un-

Die AGES wurde 2002 durch die Fusion von
nicht weniger als 18 Bundesanstalten und
Bundesämtern aus den Bereichen Lebensmitteluntersuchung, Humanmedizin, Veterinärmedizin, Arzneimittel und Landwirtschaft
mit dem Ziel der Ressourcenbündelung
gegründet. Derzeit umfasst die Organisation der AGES sieben Fachbereiche: Lebensmittel, Veterinärmedizin, Landwirtschaft,

Humanmedizin, PharmMed (Arzneimittelzulassung), Analytik-Kompetenzzentren sowie
Daten, Statistik und Risikobewertung. Die
AGES beschäftigt ca. 1.400 Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen, aufgeteilt auf Standorte
in Wien, Graz, Innsbruck, Linz, Mödling und
Salzburg. Jährlich werden ca. 900.000 Probenuntersuchungen mit ca. 7,2 Mio. Einzelanalysen durchgeführt. Das Jahresbudget
der AGES liegt bei 100 Mio. Euro.
Das Konzept der Bündelung von Bundeskompetenzen verschiedenster Fachbereiche
entlang der Nahrungsmittelkette in einem
Unternehmen ist einzigartig in Europa. Es bietet Synergien, stellt aber nach meinen ersten
Eindrücken gleichzeitig eine große Managementaufgabe für die Geschäftsführung und
die weitere Führungsebene dar, die derzeit
vor allem auf die Optimierung der Organisation und der Geschäftsprozesse im Hinblick
auf Verbesserung der Wirtschaftlichkeit (Budgeterfüllung, Personalabbau) gerichtet ist.
Ausdruck dieses kontinuierlichen Verbesserungsprozesses ist die Ende meiner ersten
Praktikumswoche getroffene Entscheidung
des Lenkungsausschusses, zwei der sieben
Fachbereiche zu einem neuen Geschäftsfeld
zu fusionieren. Für mich natürlich ein sehr
spannendes Thema, deren Umsetzung ich in
den nächsten Wochen verfolgen werde.
Ich bin während meines Praktikums dem
Fachbereich Lebensmittel zugeordnet, werde aber gleichwohl auch mit anderen Fachbereichen und den Serviceabteilungen der
AGES Gespräche führen können. Der Bereich Lebensmittel besteht aus den fünf
Instituten für Lebensmitteluntersuchung
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(ILMU) in Wien, Graz, Innsbruck, Linz und
Salzburg. Der Aufgabenverteilung zwischen
den Standorten liegt eine vergleichbare Konzeption wie die der Schwerpunkt- und Zentrallabore in Baden-Württemberg zugrunde.
Mit Ausnahme von Salzburg, das als eine
„Informationsdrehscheibe“ unter anderem
die Aufgaben der nationalen Kontaktstelle des europäischen Schnellwarnsystems
wahrnimmt, führt jeder Standort Basisaufgaben wie Mikrobiologie verderblicher Lebensmittel und routinemäßige lebensmittelchemische Untersuchungen durch. Zusätzlich
wurden warengruppenspezifische Schwerpunkte gebildet, die Synergien in der Probenbearbeitung ermöglichen sollen. Die Bestimmung spezieller Prüfparameter wie z.B.
Pestizide, Mykotoxine, gentechnisch veränderte Organismen, Schwermetalle, polyaromatische Kohlenwasserstoffe, Tierarzneimittel erfolgt in den AGES Kompetenzzentren.
Während meiner ersten Praktikumswoche
durfte ich eine taiwanesische Delegation,
bestehend aus dem Chief Executive Officer
der Food and Drug Administration und einem Fachbeamten, begleiten. Für mich eine
hervorragende Gelegenheit, Einblick in viele
Geschäftsbereiche der AGES zu gewinnen
und gleichzeitig meine Englischkenntnisse
einem Praxistest zu unterziehen. Neben Präsentationen und Vorträgen durften wir auch
zwei traditionsreiche Wiener Lebensmittelunternehmen besuchen. Zum einen die Firma
Manner, die Mozartkugeln und andere süße
Verführungen, wie Schokobananen, Rumkugeldragees, Waffelgebäck und Nougat produziert. Hier traf ich auf ein erstes Beispiel für
interkulturelle Unterschiede zwischen Öster-
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reich und Deutschland: Die Österreicher lieben die Schokobanane mit einer schaumigen
Bananenmarkfüllung, während der deutsche
Konsument die Gelee-Banane bevorzugt.

Radler mit Schwarzer Johannisbeer- statt Zitronenlimonade. Unter den Bieren war mein
Favorit das „rote Zwickl“, das einen leicht malzigen Geschmack mit Karamellnote besitzt.

Die zweite Betriebsbesichtigung führte uns in
die Ottakringer Traditionsbrauerei, die seit über
150 Jahren mitten in Wien im 16. Bezirk Bierspezialitäten herstellt. Nach der Besichtigung
von Sudhaus, Gärkeller und viel Wissenswertem über die Brauereitechnologie durften wir
die Produkte im historischen Gerstenboden
natürlich auch sensorisch prüfen. Mich als
Weintrinkerin überzeugte vor allem ein ganz
neu kreiertes Biermischgetränk, nämlich ein

Leben in Wien
Museen, Theater, Sehenswürdigkeiten aller
Art, historische Prachtbauten, moderne Szenekultur – Wien bietet unzählige Möglichkeiten,
die täglich eine internationale Touristenschar in
die Stadt ziehen. Und nicht ohne Grund wurde Wien bereits zum zweiten Mal in Folge im
Rahmen der Mercer-Studie 2010 zur weltweiten Nummer Eins im Ranking der lebenswertesten Städte gekürt. Wo also beginnen?
Das „grüne Wien“
Angesichts des traumhaften Spätsommerwetters entschied ich mich dafür, zunächst das
„grüne Wien“ zu erkunden, das weit weniger
bekannt ist als seine Kunst- und Kulturschätze.
Wien besitzt großartige Naherholungsgebiete. So bereichern nicht weniger als 280 Parks
und Gärten das Stadtbild und der Wienerwald
reicht bis an den westlichen Stadtrand.

Stephansdom Wien
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Am ersten Wochenende machte ich mich
auf eine Wanderung in den „Himmel“. Dies
ist ein beliebtes Ausflugsziel für Familien am
Rand von Wien mitten in einer Wein- und
Wiesenlandschaft gelegen. Neben einem in
Form eines Oktogon gestalteten Cafés und
einem keltischen Baumhoroskop in Form eines sog. Lebensbaumkreises bietet dieser
Ort einen wunderschönen – an diesem Tag
leider etwas verschleierten – Blick auf Wien.
Allerdings musste ich feststellen, dass der
Weg in den Himmel durchaus beschwerlich
und schweißtreibend ist.

Beeindruckende Sport- und Freizeitmöglichkeiten bietet die 21 km lange und bis zu 250 m
breite Donauinsel, die ursprünglich aus Gründen des Hochwasserschutzes aufgeschüttet
wurde, heute aber auch der Naherholung
dient. Ich habe hier meine favorisierte Inliner
Skate-Strecke gefunden, mit hervorragend
asphaltierten Wegen direkt am Donauufer
und wunderschönem Blick auf die Skyline
von Wien. Daneben gibt es Spielplätze, Grillstellen, Trinkbrunnen, jeden Kilometer ein
Toilettenhäuschen, Fahrradverleih, Cafés,
Schwimmpontons und an warmen Sommerabenden eine Partymeile vis-à-vis der exterritorialen UNO-City.
Das „rote Wien“
Beim Erkunden der Wiener Bezirke außerhalb des historischen Rings stößt man unweigerlich auf die Zeugnisse des „roten Wiens“
aus den Jahren des sozialdemokratisch regierten Wiens ab 1919 bzw. den Nachfolgeprojekten aus den 1950er und 1960er Jahren. Im Rahmen eines groß dimensionierten
Wohnungsbauprogramms waren in den
Jahren 1919 bis 1934 über 60.000 Gemeindewohnungen errichtet worden. Typischerweise gruppieren sich diese Wohnblöcke
um gemeinschaftlich genutzte Gartenhöfe
mit Gemeinschaftseinrichtungen wie Kindergärten, Wasch- und Badehäusern. Finanziert
wurde das Programm aus den Mitteln einer
Wohnbausteuer. Wirklich beeindruckend ist
der Karl-Marx-Hof im 19. Bezirk, der 1927
ganz bewusst in diesem vom wohlhabenden Bürgertum dominierten Stadtviertel
gebaut worden war. Der pfirsichfarben und
ockergelb gehaltene Wohnblock mit 1.300
Wohnungen erstreckt sich über eine Länge

von einem Kilometer. Seine Fassade wird
gegliedert durch hohe Durchfahrtsbögen,
Turmaufbauten und Keramikskulpturen, die
die sozialistischen Werte Freiheit, Fürsorge,
Aufklärung und Körperkultur symbolisieren.
Nach dem zweiten Weltkrieg errichtete der
Wiener Wohnungsbau in den 1950er und
1960er Jahren weitere große Wohnblöcke,
die leicht an den großen Aufschriften wie
„Wohnhausanlage der Gemeinde Wien, errichtet in den Jahren 1951 – 1952“ zu erkennen sind. Heute leben ca. 500.000 der 1,7
Mio. Einwohner Wiens in insgesamt 2.300
dieser Gemeindebauten.
Das „kulinarische Wien“
Allein das kulinarische Angebot wäre für mich
Grund genug für eine Reise nach Wien gewesen, seien es die vorzüglichen Mehlspeisen
oder die Vielfalt der Kaffeevarianten. Allerdings ist trotz derselben Sprache eine kleine
Kongruenztabelle hilfreich, möchte man sich
die Spannung über die Art der bestellten
Speise nicht bis zum Servieren oder gar dem
ersten Bissen bewahren. So habe ich meinen
Wort- und Wissensschatz in den ersten Wochen bereits deutlich erweitert mit Begriffen
wie geröstete Blunzenradl (Blutwurstscheiben), faschierte Laibchen (Frikadellen), Eierschwammerl (Pfifferlinge), Frittaten (hochdeutsch: Pfannkuchenstreifen; schwäbisch:
Flädle) oder Sturm (Federweißer).
Ich freue mich, meine ersten Eindrücke vom
Leben und Arbeiten in Wien in den nächsten
Wochen vertiefen zu können.
Servus – oder wie der echte Wiener sagt:
Babaa!
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Bernd-Michael Sorg

Ein Blick in die Royal Canadian Mounted Police –
Mantiens le droit

Wer kennt sie nicht, in rotem Ausgehornat,
breitkrempigen Hüten, den berühmten Stetson auf dem Kopf und tatsächlich von Fall zu
Fall auf einem Pferd sitzend, nationale Ikonen, die Kanadischen Mounties.
Ein Blick in die Geschichte dieser besonderen Polizei zeigt, warum diese Institution eine
so herausragende Stellung und Ansehen in
der Bevölkerung genießt. Als das Parlament
in London 1867 das „Dominion of Canada“
konstituierte und nur wenige Jahre später,
1873 zur Aufrechterhaltung von Recht und
Gesetz die „North-West-Mounted-Police“

gründete, waren es gerade mal 150 Männer
zwischen 18 und 40 Jahren, „of sound constitution, able to ride, active, able-bodied and
of good charakter“, die sich einer großen
Aufgabe in einem riesigen Gebiet stellten:
Alkoholschmuggel zu unterbinden, Zölle einzutreiben, die First Nations zu schützen und
Polizeiarbeit in jeglicher Hinsicht zu leisten.
In dieser Rolle begleitete die NWMP bedeutende Ereignisse in der Kanadischen
Geschichte wie beispielsweise den Bau der
ersten Eisenbahn in den Westen Kanadas
oder den Klondike Goldrausch. Die Mounties erwarben sich bereits in dieser Zeit das
Ansehen eines Symbols für Sicherheit und
Gerechtigkeit, auf das engste verwoben mit
der Gründungsgeschichte Kanadas. In vielen Gebieten repräsentierten die Mounties
die einzige staatliche Macht, so dass von
der Aufrechterhaltung des Postbetriebes
bis zur Wettervorhersage ein mehr als umfangreiches Tätigkeitsfeld entstand. Als im
Jahre 1920 das gesamte Gebiet zwischen
Atlantik und Pazifik zum Zuständigkeitsgebiet der Mounties erklärt wurde, wurden
sie zugleich vom britischen Königshaus
geadelt, so entstand die Royal Canadian
Mounted Police.
Diese tief verwurzelte Tradition und die
Repräsentanz der staatlichen Ordnung, die
Wahrnehmung ganz unterschiedlicher Aufgaben, überall dort zu intervenieren, wo Hilfe benötigt wird, prägt den Geist der RCMP
bis heute.
Die Abenteuer meiner Frau Sabine und mir
bei der RCMP begannen am 12. September
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2011. Die Abmachung per E-Mail mit meinen geschätzten Kollegen aus Halifax konnte anfangs nicht knapper ausfallen: „I take it
that you know when you will be arriving in
Halifax? All I need to know is the date and
will plan from there.”
Die weiteren Stationen der Hospitation sollten dann in der Hauptstadt Ottawa und in
Regina, im Westen Kanadas, dort findet
die Ausbildung der Mounties statt, liegen.
„Come on over, we will manage the rest“
war die geltende Devise und wir sollten
wahrlich nicht enttäuscht werden.
In Halifax, Nova Scotia, hatten wir die Gelegenheit im Juno-Tower – einer Einrichtung
der Kanadischen Marine – Quartier zu beziehen und damit zugleich gute Einblicke in die
Kanadische Mentalität und die Tradition der
„Forces“ zu erhalten. Die Kanadier beziehen
Polizisten – Law Enforcer – in die Welt der
„Forces“ ein und damit aus ihrer Sicht in
eine große Familie weltweit.
Bereits der erste Abend verhieß, dass in Kanada nicht nur Träume gelebt werden. Die
freundliche Dame am Empfang riet uns ab,
zu Fuß durch ein angrenzendes Viertel bei
Nacht zu gehen! Nanu? Wie konnte denn
das passieren?
Die Antwort erhielt ich bei meinem Patrolingday mit einem Watchcommander. „We
show you real frontline patrooling“, war die
einfache Ankündigung. Verbunden damit
noch die Frage „I hope you are tactically trained?“, „I am“, die knappe Antwort und damit war das Patroling-Team gebildet. Bereits

beim Einsteigen in den riesigen Chevy Truck
zeigt sich, die Mounties sind bestens ausgestattet. Online-Workstations in jedem Fahrzeug. Diese ermöglichen nicht nur den realtime Zugriff auf verschiedene Datenbanken,
sie sind zugleich mobiles Einsatzleitsystem,
Kommunikationsmittel, Navigationssystem
und Fallbearbeitungssystem. Vorfälle werden vor Ort in das System eingegeben, vom
Supervisor geprüft und unmittelbar, z.B. an
die Staatsanwaltschaft versandt. Das System hat mich ziemlich beeindruckt und ist
der Polizeiwelt in Deutschland deutlich voraus.
Polizeiarbeit in Kanada unterscheidet sich
in ihrer grundsätzlichen Ausrichtung nicht
wesentlich von der Arbeit der deutschen
Polizei. Community Policing, Intelligence led
Policing, Policing by objectives, Deeskalation, Kommunikation, Offenheit, Transparenz,
Betonung der Prävention, aber auch konsequente Repression dort wo erforderlich. Augenscheinlich ist jedoch, dass der Normalfall
Einzelstreifen sind. Das auch in Gebieten, in
denen Unterstützung nur per Luft eingeflogen werden könnte. Kanada ist riesengroß
und die Begründung für die Einzelstreifen ist
eben so schlicht wie bedrückend: Kosten.
Beeindruckend im District Halifax sind vor
allem die riesigen Unterschiede in der Sozialstruktur. Die Warnung unserer Dame am
Empfang des Juno Tower bestätigt sich.
Mein Streifenpartner, der u.a. vier Jahre
als Verbindungsoffizier in der kanadischen
Botschaft in Berlin gearbeitet hat, bestätigt
und sagt, dass auch er da nicht durchgehen
würde. Gut zu wissen, da mein täglicher
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Fußweg zur Arbeit genau durch diese Straße führt …do one thing everyday that scares
you.
Die RCMP ist in Halifax in ein landesweit
in dieser Form einmaliges Modell eingebunden. Integrated Policing mit der Halifax
Metropolitan Police. Bereits seit 1992 besteht diese enge Kooperation, basierend
auf einem Memorandum of Understanding.
Bei allen Schwierigkeiten, die eine solche
Zusammenarbeit auf der administrativen
Ebene mit sich bringt, die Erfolge sind beträchtlich. Die letzten Werte der jährlichen
Umfrage zum Sicherheitsgefühl und zur Zufriedenheit der Bürger zeigen deutlich über
90 %. Gegenwärtig wird der Vertrag neu
verhandelt. Beim Einblick in die Akten zeigen sich deutliche Parallelen zu ähnlichen
Modellen in Baden-Württemberg, die ich begleiten durfte. Am Ende werden wohl stets
die Fragen der Leitung und der Ressourcen
problematisch.
In der Provinz of Nova Scotia insgesamt ist
die RCMP für 94 % der gesamten Fläche
und ca. 60 % der Population verantwortlich. Neun Kommunen haben die RCMP
als Polizei unter Vertrag genommen. Elf
Kommunen unterhalten eine eigenständige
kommunale Polizei. Schnittstellenprobleme
sind dabei vorprogrammiert. So dass ganz
aktuell vom Department of Justice Möglichkeiten für eine optimierte Organisation
geprüft werden. Dies war auch eines der
bestimmenden Themen des neunten jährlichen Treffens der Chiefs of Police & Association of Police Boards. Einen Kernsatz habe
ich mir dabei tief eingeprägt: „We do not
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need more Policeofficers, we need more
Policeofficers doing the right things.“ Die
dabei betroffenen Felder klingen sehr vertraut: Aufgabenkritik, verstärkte Einbindung
der Bürger, proaktives Handeln, Prävention.
Der Justizminister Hon. Mr. Landry (der in
Nova Scotia für die Öffentliche Sicherheit
zuständig ist) hatte uns eingeladen, an dieser Konferenz teilzuhaben. Uns bedeutet
in diesem Fall, dass ein zwar nicht gendergerechtes, aber dafür wunderbares sogenanntes „Ladiesbegleitprogramm“ geboten
wurde. Beim abendlichen Regimental Gala
Dinner durften wir dann noch erleben, wie
der Spagat zwischen Tradition und Moderne
gelingen kann. Neben traditionellen Zeremonien für die „fallen Comrades“, „a Toast to
the Queen“ und „Paying the Piper“ durch
den Commanding Officer gab es einen Vortrag zur besonderen Problematik des CyberBullying.
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Was bleibt ist die Dankbarkeit für die überwältigende Gastfreundschaft der kanadischen Kolleginnen und Kollegen, deren Aufgeschlossenheit und Interesse gegenüber
neuen Gedanken und Methoden sowie ein
umfassender Einblick in eine andere Polizeiwelt, die jedoch gar nicht so anders ist, wie
ich ursprünglich erwartet hatte. Abschließend gilt ein interner Satz der Mounties wohl
weltweit: „May the Force be with you.“
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Kapitel 5
Wir können alles – mit Externen

Dr. Barbara Leichtle und Thomas Frey

Zur Bedeutung von Reflexion und Transfer
für den 19. Führungslehrgang

Im Laufe der Zeit nimmt die Seele die Farbe
deiner Gedanken an. (Marc Aurel)

Die Faktoren, die Reflexion beeinflussen, sind im folgenden Schaubild nach Missal (2007)
dargestellt:
bedingt

spezifische Führungssituation
Lernen geschieht immer dann, wenn Erlebnisse, Lerninhalte, Erfahrungen usw. angenommen und über einen eigenen Filter in die
Persönlichkeit aufgenommen und als etwas
nunmehr „Eigenes“ anerkannt werden. Im
Idealfall wird das Gelernte auf eine spätere
Tätigkeit übertragen oder hat zumindest einen Einfluss darauf. Diesen Prozess anzuregen und bewusst zu machen, ist aus unserer
Sicht die Aufgabe von Reflexion und Transfer
in der Führungskräfteentwicklung, so wie sie
auch im Rahmen des 19. Führungslehrgangs
stattgefunden hat.

Was bedeuten Reflexion und Transfer?
Um zu verstehen, was mit einem selbst
oder einer Gruppe während und nach einer
Intervention geschieht, muss man aus dem
Prozess „heraus treten“ und ihn von einer
Meta-Ebene aus, also mit Abstand betrachten. Das kennzeichnet nach unserer Erfahrung die Fähigkeit zur persönlichen Reflexion, die nachhaltiges Lernen erst ermöglicht.
Unter Transfer wird die Übertragung des
Gelernten im Lernkontext auf andere ähnliche Kontexte verstanden (Lemke, 1995).
Der Transfer wird durch drei Faktoren beeinflusst: durch die Eigenschaften der Teilnehmer (z.B. ihre Persönlichkeit, Motivation
oder Intelligenz), den Lernprozess und die
Rahmenbedingungen (Lernsetting). Die Führungsakademie Baden Württemberg bietet
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mit dem 11-monatigen Führungslehrgang
einzigartige Möglichkeiten zur optimalen
Lern- und Persönlichkeitsentwicklung von
Führungskräften oder Nachwuchskräften in
der Verwaltung. Es werden über einen langen Zeitraum sehr unterschiedliche Lernprojekte angeboten und dadurch eine Vielzahl
von Lernprozessen angestoßen. Der wichtigste Faktor bleibt aber auch in diesem Setting der Mensch, also die Teilnehmer/innen
des Führungslehrgangs. Und an dieser Stelle möchten wir hervorheben, dass der 19.
Führungslehrgang den Raum für Reflexion in
ungewöhnlich professioneller und intensiver
Weise für sich genutzt hat. Darüber haben
sich nach unserer Beobachtung sowohl die
Qualität der Selbstwahrnehmung und der
daraus folgenden Fähigkeit zur Selbststeuerung in beeindruckendem Maße entwickelt,
sowohl bei den Einzelpersonen als auch in
der Gruppe insgesamt.

Inhalte und Rahmenbedingungen
Inhalte der Reflexion sind die Situation (z.B.
Ort, Zeit, Beteiligte), die an ihr teilnehmenden Menschen (wie haben sich die Teilnehmer verhalten und wie hat sich das Verhalten
auf den Verlauf ausgewirkt?), das eigene Verhalten sowie die Fortführung der Arbeit (was
wäre beim nächsten Mal zu beachten oder
braucht jemand der Teilnehmer eine konkrete Nachbearbeitung?).

Handlung
ng &

beeinflusst

e,
alys

an
ngs

dlu

rung

sse

e
Verb

Weisheit
Wissen & Erfahrung

an
er H

tzu
mse

lle
ntro

-ko

-u

nachfolgend

d

resultiert

Reflexion

Eigenschaften & Fertigkeiten
Wissen, Abstraktionsniveau,
Perspektivübernahme, Unerschütterlichkeit,
Besorgtheit, Reife, Strukturiertheit,
Empathie, Sensibilität, Problemlösekompetenz, Prozessdenken u.v.m.

Aus unserer Sicht stehen im Wesentlichen
zwei Reflexionsebenen im Vordergrund unserer Arbeit mit dem Führungslehrgang: Die
individuelle Ebene und die Team-Ebene.

fand auch immer im direkten Abgleich mit
den bisherigen Erfahrungen statt (kritische
Auseinandersetzung mit dem „realistisch“
Machbaren).

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

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 wie Phasen der eigenen Teamentwicklung, Umgang mit Konflikten in der
Gruppe, Rollen im Team oder Feedbackrunden im Vordergrund. Zentrale Rahmenbedingungen für einen gelungenen Reflexions-

101

und Transferprozess waren dabei eine große
und wertschätzende Offenheit, ausreichend
Zeit, sensible Kommunikation, inspirierende
Lernorte (z.B. Unteröwisheim) und die Anwendung professioneller Methoden.
Nach Gülpen (2004) ist die individuelle Reflexion Voraussetzung und Grundlage des
Praxistransfers. Ohne ausreichende Reflexion würde das erworbene Wissen schnell
wieder in Vergessenheit geraten oder falsch
angewendet werden. Regelmäßige Reflexionsphasen sind daher essentiell für das
Lernen überhaupt und sollten jedes Förderprogramm in angemessenem Umfang begleiten.

Reflexionsfähigkeit und Transferorientierung – zwei Kernkompetenzen des 19. Führungslehrgangs
Wir haben erlebt, wie sich die Teilnehmer/
innen in den 11 Monaten entwickelt und
verändert haben. Sie haben es verstanden,
den Raum für Reflexion zu nutzen und in
einen Dialog miteinander zu treten, der von
gegenseitiger Offenheit und Wertschätzung
geprägt war. Dadurch war es der Gruppe
möglich, auch schwierige Themen auf konstruktive Art und Weise zu bearbeiten. Die
Gruppe hat es darüber hinaus verstanden,
die Heterogenität der Persönlichkeiten für
kreative Entwicklungsprozesse zu nutzen
und voneinander zu lernen. Es entstand
sehr schnell eine Feedbackkultur im 19. Führungslehrgang, die alle Teilnehmer/innen als
konstruktiv und hilfreich erlebt haben. Darüber hinaus boten u.a. Projekte, ein Planspiel und Praktika den Teilnehmerinnen und
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Teilnehmern des Lehrgangs die Möglichkeit,
das bisher Gelernte in die Praxis umzusetzen. Aber auch eigene Erfahrungen mit Führung wurden intensiv reflektiert, so dass der
Praxistransfer über die gesamte Dauer des
Lehrgangs zentrale Bestandteile der Reflexionsprozesse darstellten.

Wirkung und Nutzen
Schließlich besteht die essentielle Frage
nach der Wirkung und dem Nutzen von Reflexion und Transfer. Aus unserer Sicht und
der unserer Lehrgangsteilnehmer/innen
fand eine persönliche Weiterentwicklung
statt, indem aus Erfahrungen gelernt und
das eigene Bewusstsein geschärft wurde.
Dies ermöglichte eine bessere Leistung des
Einzelnen, aber auch der Gruppe. Zudem
wurden „Dinge“ anders angegangen und
mit professionellem Abstand bewertet. So
wurden Perspektiven gewechselt und zusammengeführt. Zudem wurde die Möglichkeit gegeben, in Kleingruppen tiefer z.B. in
eine eigene Standortbestimmung einzutauchen, wodurch ein Gefühl des wechselseitigen Vertrauens entstand. Die Teilnehmer/
innen des 19. Führungslehrgangs haben in
hohem Maße für sich erkannt, dass es sich
auch als Führungskraft lohnt, sich Zeit für
Reflexion zu nehmen – auch oder gerade im
operativ hektischen Führungsalltag.

Transfer des Gelernten in den Führungsalltag
„Das Leben findet nicht auf der Meta-Ebene statt“ und natürlich auch nicht der Führungsalltag. Dennoch erhöht nach unserer

Erfahrung die Einführung von professioneller
Reflexion die Steuerungsqualität von Führungssituationen. Reflexionsräume schaffen
bedeutet Lernräume schaffen, in denen Veränderung und Entwicklung geschieht. Diese
Lernergebnisse sind nicht löschbar und somit fester Bestandteil des zukünftigen Führungsverhaltens oder anders ausgedrückt:
Während der Reflexion können wir „nicht
nicht lernen“. Was sich von dem Erlernten
dann in dem jeweiligen Führungsalltag bewähren wird und was nicht, ist der letzte
Schritt einer erfolgreichen Reflexion.
Die Lehrgangsteilnehmer/innen haben nach
unserer Einschätzung mit Hilfe des Führungslehrgangs Methoden und Anregungen
mitbekommen, die eine Transferreflexion
und damit erfolgreiche Transfersicherung gewährleisten helfen. Damit geht es im Führungslehrgang nicht allein um einen höheren
Zuwachs an Wissen, sondern vor allem auch
um die Übertragung des Gelernten in den
Arbeitskontext.

Resümee
Die Anleitung zu professioneller (Selbst-)
Reflexion ist die Voraussetzung für erfolgreichen Transfer aus den Lernräumen des
Führungslehrgangs hinein in den Führungsalltag. Dabei werden persönliche (Lern-)Entwicklungen angestoßen, die unumkehrbar
sind und das zukünftige (Führungs-)Verhalten prägen.
Wir haben die Zusammenarbeit mit allen
Teilnehmerinnen und Teilnehmern des 19.
Führungslehrgangs als große Bereicherung

erlebt und möchten uns auch an dieser Stelle sehr herzlich für diese Zusammenarbeit
bedanken.
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Marco Frauhammer

Der 19. Führungslehrgang trifft den „Prinzenkurs“

Schneeschuhwandern ist schee – Wos is Schneeschuhwandern ? Schee is!

Strahlender Sonnenschein und ein jedes
Postkartenklischee übertreffender weißblau bayerischer Himmel erwarteten uns,
als wir am ersten Märzwochenende 2011
vom früheren Regierungspräsidenten und
heutigen Leiter des bayerischen Führungslehrgangs Hans Angerer stilecht im Tegernseer Bräustüberl zum Weißwurstfrühstück
begrüßt wurden. Bei einem frisch gezapften Maß, ein paar Weißwürsten, einer Haxe
oder einer Portion Obazda wurden schon
bald die im bisherigen Lehrgang gemachten
Erfahrungen zwischen den Teilnehmern der
Führungslehrgänge ausgetauscht.
Nach so viel urbayerischer Gemütlichkeit,
kam uns eine Abkühlung gerade recht. Mit
unserem Schneeschuhexperten Sepp erwanderten wir die tief verschneite bayerische Bergwelt in Kreuth. Zwischen dunklen
Tannenwipfeln und diamanten glitzernden
Schneekristallen erwies sich schnell, dass Ba-
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den-Württembergische Nachwuchsführungskräfte auch ungewöhnliche Aufgaben mit
Bravour meistern. Jedenfalls nach meiner
Wahrnehmung standen wir den bayerischen
Naturmaderln und Naturburschen in Sachen
filigraner Schneeschuhbeherrschung in Nichts
nach. Spötter mögen zwar behaupten, dass
dies vor allem daran lag, dass der Großteil
des bayerischen Führungslehrgangs gar nicht
aus Bayern stammt und auf ähnlich viel Erfahrung im Schneeschuhwandern zurück blicken
kann wie wir Flachlandtiroler. Tatsächlich war
es jedoch so, dass die in der Führungsakademie ständig trainierte Flexibilität und Bereitschaft, sich auf neue Aufgaben einzulassen,
ohne weiteres in der bayerischen Wildnis mit
Erfolg angewandt werden konnten.
Zurück aus dem bayerischen Forst erwartete uns im Bildungszentrum der Bayerischen
Staatsregierung in St. Quirin ein Abendessen in festlichem Ambiente. Es sind lediglich

Gerüchte, dass einige Teilnehmer des 19.
Führungslehrgangs den dortigen Koch abwerben wollten, um künftige Kaminabende
an der Führungsakademie zur paninifreien
Zone zu erklären. Obwohl im Vorfeld vielfach
geunkt wurde, wir würden Eulen nach Athen
tragen, kam beim anschließenden gemütlichen Beisammensein unser Gastgeschenk,
in Form zweier Kästen Hoepfner Pils, bei
den bayerischen Gastgebern ausgesprochen
gut an und wurde im Sinne des kulturellen
Austauschs fleißig verkostet.
Nachdem am Freitag eher körperliche Attribute
wie Schneeschuhkoordinationsfähigkeit, Kondition und eine gesunde Leber gefragt waren,
mussten wir am anschließenden Samstag nicht
länger auf Plenumsdiskussionen und Kleingruppenarbeit verzichten. Unter Aufbietung des
genannten Methodenrepertoires erarbeiteten die beiden Lehrgänge Gemeinsamkeiten
und Unterschiede der Lehrgangkonzepte und

tauschten Erfahrungen aus. Der bayerische
Führungslehrgang wurde vom früheren bayerischen Ministerpräsidenten Franz-Josef Strauß
einst respektvoll-ironisch als „Prinzenkurs“ tituliert und weist viele Parallelen, aber auch einige
Unterschiede zum Baden Württembergischen
Lehrgangskonzept auf. Der wohl wesentliche
und augenfälligste Unterschied liegt in den Unternehmens- und Auslandspraktika, die vom
bayerischen Lehrgang immer in kleinen Gruppen absolviert werden, wobei bevorzugt ein
Land besucht wird, dessen Sprache die Teilnehmer noch nicht fließend sprechen, um so auch
den sprachlichen Horizont zu erweitern.
Als Fazit bleibt festzuhalten, dass der Besuch des bayerischen Lehrgangs am Tegernsee mit Sicherheit eines der (vielen) Highlights des Aufbaukurses war und es überaus
spannend war, die Gemeinsamkeiten und
Unterschiede der zwei maßgebenden Führungskurse Deutschlands zu vergleichen.
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Dr. Dörte Bester

Unternehmensplanspiel:
Spielerischer Ernst und ernsthaftes Spiel

Diese Woche hatte ihren eigenen Rhythmus. Nach der ersten großen Aktionärsversammlung, auf der sich die neuen Unternehmensvorstände mit ihren Firmenzielen
präsentierten, ging es los. Sechs Perioden
lang wurde geworben und gehandelt, eingestellt und entlassen, bestellt und produziert.
Wie in den vergangenen Jahren hatten auch
wir Kopierer zu verkaufen. Doch Kopierer ist
nicht gleich Kopierer. Stellt „Green Copy“
auch wirklich ökologiefreundliche Produkte
her oder betreiben die nur Green-Washing?
Setzt ein Unternehmen auf Masse oder
Klasse? Und rechtfertigt Qualität wirklich jeden Preis?
Die Unternehmen waren so unterschiedlich
wie ihre Vorstände. Während die einen sich
streng an die Aufgabenteilung hielten, setzten andere Unternehmen auf das Konsensprinzip im Vorstand nach dem Motto „Wir
wissen nicht, was wir tun, aber das tun wir
gemeinsam“. Während die einen bis in die
Nacht arbeiteten, achteten andere auch in
der Unternehmensführung auf eine vernünftige Work-Life-Balance, Stichwort: Vorbildfunktion.
Das Wissen um die betriebswirtschaftlichen
Zusammenhänge wuchs von Periode zu
Periode: Rechnen konnten die meisten von
uns von Anfang an, ab der dritten Periode
wussten dann auch alle, mit welchen Zahlen
unternehmerisches Rechnen Sinn macht.
Werbung ist wichtig – aber nur dann, wenn
man auch genügend produziert, das man
verkaufen kann.
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Kopierer verkaufen ist keine Solidaritätsaktion für Behörden, die unter Einsparungen
leiden. Wer Kopierer verkauft, will Gewinn
machen, soll Gewinn machen wollen. Wenn
die Produktionskosten höher sind als der
Verkaufspreis, ist etwas schief gelaufen.
Nach sechs Spielperioden stand wieder eine
Aktionärsversammlung an. Glücklicherweise waren alle vier hauseigenen Unternehmen noch am Markt vertreten. Keine Insolvenzen. Keine Übernahmen. Das war mehr,
als manch einer zwischenzeitlich erwartet
hatte. Einige Unternehmen standen richtig
gut da. Für manche war es gut, dass nach
sechs Perioden Schluss war – sonst wären
die wackligen Finanzierungen doch noch
aufgeflogen. Andere Unternehmen hatten
in die Zukunft investiert – da hätte es noch
eine siebte Periode gebraucht, bis es auch
die Welt und ihre Märkte wahrgenommen
hätten (aber dann wären sie sicher ganz
groß rausgekommen!).
Fazit: Wir haben viel gelernt; wieviel, das
habe ich persönlich in den Wochen danach
gemerkt, zurück in meinem pfarramtlichen
Alltag, zu dem auch die Bilanzen einer Diakoniestation und Gespräche mit Menschen
aus der Wirtschaft gehören.
Wir haben viel gelernt und wir hatten viel
zu lachen. Nicht zuletzt durch den spielerischen Ernst, mit dem uns Prof. Riess und
Prof. Dannenmayer durch die Woche geleitet haben. Danke!
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Angelika Buchholz

Brüssel ohne Punkt und Komma

Die Woche vom 28. März bis 01. April 2011
stand ganz im Zeichen Europas. Vor unserer Reise in die Hauptstadt Europas, in
der manche von uns tatsächlich noch nie
gewesen waren, erweiterten wir in einem
eintägigen Europaseminar unsere Kenntnisse über die Europapolitik und die Aktivitäten des Landes zur Erhöhung der Europafähigkeit. Für die kompetente Einführung
gilt unser Dank Dr. Alexandra Zoller, der
Leiterin des Referats „Europapolitik“ und
Werner Schempp, dem Leiter des Referats
„Europafähigkeit“ des Staatsministeriums
Baden-Württemberg.
In Brüssel angekommen, betraten wir mit
der Landesvertretung ein kleines Stück
Baden-Württemberg und wurden von der
Leiterin, Dr. Nicola Schelling, empfangen,
die uns die repräsentativen Räumlichkeiten
und vielfältigen Veranstaltungsmöglichkeiten
erläuterte, die dort zum „Netzwerken“ geboten werden.
In Fußläufigkeit zur Landesvertretung, nur
zwei Straßen weiter, gewährte uns Wolfgang
Rudischhauser aus der politischen Abteilung
der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei der Europäischen Union
(der „StäV“) spannende Einblicke in die Außenpolitik der EU und die aktuellen Fragen
zur Terrorismusbekämpfung von der Sahelzone über Libyen bis zum Jemen.
Zurück aus den Weiten der Welt tauchten wir
im Anschluss ein in das Europa der Regionen beim „AdR“, dem „Ausschuss der Regionen“. Der Kabinettschef des Generalsekretärs, Reinhold Gnan, brachte uns näher, wie
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Baden-Württemberg im Gewusel der 344
Mitglieder im AdR gemeinsam mit den anderen Mitgliedern der deutschen Delegation
seine Interessen vertritt.
Zum Ausklang entführte uns der stellvertretende Leiter der Landesvertretung, Eyke
Peveling, selbst Absolvent des 5. Führungslehrgangs, in das Brüssel außerhalb der
EU-Institutionen, dessen Existenz einem
Besucher manchmal erst spät bewusst
wird. Sein unerschöpfliches Wissen über
die Geschichte und Architektur sowie das
Leben in Brüssel und die Brüsseler wusste
er unterhaltsam und mit vielen Anekdoten
weiterzugeben. Ihm gilt an dieser Stelle unser besonderer Dank für den unermüdlichen
Einsatz, mit dem er uns durch die vielen Termine begleitet hat.
Empfang durch Energiekommissar Günther H. Oettinger

Am zweiten Tag bekamen wir die ganze
Bandbreite der Themen und die mögliche
Termindichte in Brüssel hautnah zu spüren.
Andrey Kovatchev, MdEP, zeigte uns die EU
aus dem Blickwinkel seines Heimatlandes
Bulgarien, eines der zwei jüngsten EUMitglieder. Und damit dies nicht so bleibt,
erläuterte Detlev Boeing von der Generaldirektion Erweiterung der Europäischen
Kommission uns die fast abgeschlossenen Beitrittsverhandlungen mit Kroatien
– und im Kontrast dazu die offenen Fragen
mit der Türkei. Über die Arbeitsweise der
Landesvertretung selbst und einen Gedankenaustausch mit Experten aus Kommission und Parlament beim Mittagessen
gelangten wir über die Perspektiven für
deutsche Wissenschaftler im Europäischen
Forschungsraum zu den drängenden Fra-

gen der Stabilität des Euro und der aktuellen Schuldenkrise. Als Höhepunkt unseres
Aufenthalts in der europäischen Metropole
konnten wir im Anschluss mit dem Kommissar für Energie und ehemaligen Ministerpräsidenten Baden-Württembergs, Günther H. Oettinger, über Fragen der Führung
und die Herausforderungen der Energiepolitik in Europa diskutieren. Nachdem uns
der Referent des Wirtschaftsministeriums,
Joachim Baldermann, die Bedeutung der
von Baden-Württemberg initiierten EU-Donaustrategie erläutert hatte, konnten wir
den Tag mit weiteren Nationalen Experten
in der Schwarzwaldstube der Landesvertretung ausklingen lassen.

Nachdem am nächsten Tag unser Treffen mit
den MdEP Rainer Wieland und Heide Rühle
durch die Lufthansa boykottiert wurde, hatten wir ein ebenso spannendes Gespräch
mit den Büroleitern der beiden.
Und auch die Kirchen haben ihre Vertretungen
in Brüssel! Der stellvertretende Generalsekretär der Commission of the Bishops’ Conferences of the European Community (COMECE) und die Leiterin der Dienststelle Brüssel
der EKD beeindruckten uns mit der Fülle an
Themen, die die Kirchen in Brüssel tangieren.
Über O-Töne des SWR-Korrespondenten
Peter Heilbrunner, die Geburtswehen des
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Interview mit Michael Übelhör führte Jan Feige

Führungskräfte und Sport

In unseren Präsenzphasen an der Führungsakademie durften wir uns einmal in der
Woche bei unserem Sportlehrer Michael
sportlich betätigen. Für einige von uns war
es immer ein wöchentliches Highlight, für
andere waren manche Übungen eine Qual.
Dass Sport gut für unseren Körper und für
unsere geistige Leistungsfähigkeit ist, das
haben wir als künftige Führungskräfte verstanden. Wir wollten es aber genau wissen
und führten deshalb ein Interview mit Michael Übelhör rundherum um den Sport und
über sein FÜR und WIDER:
Michael, warum möchtest Du so
ungern als Sportlehrer oder gar
als Fitnesstrainer bezeichnet
werden?

Besuch des Europäischen Amts für Betrugsbekämpfung (OLAF)

Europäischen Auswärtigen Dienstes und
die Lobbyarbeit der Deutschen Bauindustrie
gelangten wir schließlich zu einem Abendessen mit weiteren Nationalen Experten und
Verbandsvertretern mit Blick auf den wunderschön erleuchteten Grand Place.
Eine ganz andere Sicht auf die Mitgliedstaaten der EU wurde am letzten Tag bei dem
Besuch des Europäischen Amts für Betrugsbekämpfung (OLAF) deutlich. Die Verfolgung
der teils unglaublichen Betrugsfälle, die das
Image der EU beschädigen, fordert hier den
ganzen Einsatz der Ermittler.
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Zum Abschluss durften wir die schottischen
Kollegen im Brussels Office of Scottish
Government im Scotland House besuchen
und haben mit Faszination dem schönen
schottischen Akzent des stellvertretenden
Leiters, Ian Campbell, gelauscht. Klang er
nicht ein bisschen wie Sean Connery?

Michael Übelhör: Gegen Sportlehrer ist
nichts einzuwenden, da ich ja auch als solcher tätig bin. Nur mit Fitnesstrainer habe ich
so meine Schwierigkeiten. Ich betreue zwar
eine sehr nette Gruppe – eigentlich mittlerweile Freunde – in einem Fitness-Studio,
möchte mich aber generell (bis auf wenige
Ausnahmen) von der Fitness-Branche abheben. Das „Warum“ würde jetzt aber den
Rahmen sprengen.

Wie sieht bei Dir ein Arbeitstag
aus, wenn Du nicht mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der
Führungslehrgänge arbeitest?
Mein Alltag gestaltet sich sehr vielseitig.
Neben meiner Kindersportschule, deren

Unterricht immer in den Nachmittagsstunden stattfindet, führe ich unter anderem als
freier Mitarbeiter der motio GmbH unterschiedliche Arbeitsplatzprogramme in diversen Firmen durch, plane und leite Projekte in
der allgemeinen und betrieblichem Gesundheitsförderung, unterstütze Projekte im Bereich Implementierung von betrieblichen Gesundheitsmanagement und verbringe einige
Stunden im Auto. Hinzu kommen Ausarbeitungen, Konzeptentwicklungen, Vorträge,
Unterrichtsvor- und -nachbereitung, Messen,
und nicht zuletzt die üblichen Tätigkeiten, die
man als Selbständiger so zu erledigen hat,
wie z.B. die „immer gern“ durchgeführte
Buchführung, Ablage, Rechnungen schreiben usw. An den Wochenenden kommen
dann noch diverse Trainertätigkeiten hinzu.

Welche Sportarten betreibst Du
am liebsten und wie viele Stunden in der Woche bist Du durchschnittlich sportlich aktiv?
Ich habe das große Glück, mich in einigen
Sportarten austoben zu können, die in der
Regel im Freien, zu allen Jahreszeiten und
in allen Elementen ausgeführt werden können. Festlegen kann ich mich da nicht, da
ich eigentlich all meine Sportarten gerne
ausführe.
Allerdings lassen mir meine junge Tochter und
meine momentane berufliche Situation wenig
Zeit für sportliche Aktivitäten. Wenn möglich,
versuche ich mich beim Tauchen zu entspannen, beim Rennradfahren zu regenerieren,
meine angestauten Stresshormone beim Klet-
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tern abzubauen und meinen Ärger beim Tennisspielen rauszuklopfen. Im Winter wird dann
Ski- und Snowboard gefahren. Alle anderen
Sportarten stehen erst einmal hinten an.

Worin liegt für Dich die Herausforderung, mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der
Führungslehrgänge einmal in
der Woche Sport zu machen? Sind
die Herausforderungen andere,
wenn Du Firmenkunden betreust?
Die Herausforderung und gleichzeitig der
Spaß liegen darin, Euch etwas zu bieten,
was Euch fordert und gleichzeitig auch Spaß
macht. Und dies ist bei den räumlichen Gegebenheiten leider nicht so einfach, da zum
einen platzmäßig begrenzt, und zum anderen habe ich zu wenige Sportgeräte zur Verfügung, die manches vereinfachen würden.
Sicherlich könnte man auch andere Dinge
anbieten. Allerdings wäre die Verletzungsgefahr zu groß, und Verletzungen möchte
ich in jedem Fall vermeiden.
Im Vergleich zu Firmenkunden habe ich bei
Euch den Vorteil, den Unterricht in einer –
wenn auch kleinen – Sporthalle durchführen
zu können. Das ist in der Regel in Firmen
nicht so zu realisieren, da hier die Betreuung
unmittelbar am Arbeitsplatz stattfindet. Und
in anderen von mir betreuten Firmen fehlen
den meisten Mitarbeitern – ich möchte es
mal so ausdrücken – die physiologischen und
sportlichen Fähigkeiten, interessanten und
abwechslungsreichen Unterricht zu machen.
Da macht Ihr es mir schon deutlich einfacher.
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Sportlich gesehen sind wir ein
ziemlich bunt gemischter Haufen.
Worauf achtest Du bei der Gestaltung Deiner Sporteinheit, damit
sowohl die ambitionierten (halbprofessionellen) Hobbysportler
als auch die absoluten Sportmuffel weder unter- noch überfordert werden und es ihnen SpaSS
bei Dir und mit Dir macht?
Grundsätzlich hat der Präventionskurs der
motio GmbH, den ich mit Euch durchführe,
Inhalte, an die ich mich halten muss. Allerdings sind mir auch „künstlerische Freiheiten“ gegeben. Dabei versuche ich, die vorgegebenen Inhalte mit Euren Interessen
zu verbinden mit der Priorität, dass Ihr als
Mitglieder der Führungsakademie gemeinsam Spaß empfindet und jedem Teilnehmer
auch die Möglichkeit gegeben ist, sich so zu
fordern, wie es seinen körperlichen Voraussetzungen entspricht. Ich hoffe natürlich,
hierbei die richtige Mischung gefunden zu
haben.

Worin siehst Du die gröSSten
körperlichen bzw. muskulären
Defizite bei uns Beamtinnen und
Beamten, die ihr Arbeitsleben
überwiegend sitzend verbringen?
Was können wir gegen diese Defizite tun?
Üblicherweise liegen „körperliche Defizite“ in der Muskulatur des Halteapparates.
Überwiegend sitzende Tätigkeiten verstärken solche muskulären Dysbalancen. Die

besten Ergebnisse mache ich immer wieder
mit funktionellen gymnastischen Übungen,
sofern sie richtig, systematisch und vor allem regelmäßig durchgeführt werden. Daneben sind natürlich Herz-Kreislauf stärkende Sportarten sehr wichtig. Insofern ist der
bei Euch durchgeführte Präventionskurs für
Beamtinnen und Beamte zielgerichtet, da er
sowohl Herz-Kreislauftraining als auch funktionell gymnastische Elemente beinhaltet,
ergänzt durch mobilisierende und entspannende Übungen.

Man hört und liest es oft: „Sport
ist gut für Geist und Seele.“
Würdest Du behaupten, dass eine
gute Führungskraft auch sportlich aktiv sein muss und welche
Sportarten empfiehlst Du den
Führungskräften in der Verwaltung, die eigentlich gar keine Zeit
für Sport haben?
Ich denke schon, dass eine Führungskraft
sportlich aktiv sein sollte. Zum einen sollte
sie sich aus eigenem Interesse fit halten,
um die an die Führungskraft gestellten Anforderungen und die damit verbundenen
Belastungen kompensieren zu können. Zum
anderen hat eine Führungskraft meiner Meinung nach neben einer Vorbildfunktion auch
eine Verantwortung ihren Mitarbeitern gegenüber. Der demografische Wandel und
das zunehmende Fehlen von qualifiziertem
Fachpersonal stellen die Führungskraft vor
die nicht ganz einfache Aufgabe, die Mitarbeiter auch zu gesundheitsbewusstem Verhalten zumindest zu sensibilisieren.

Ich empfehle Sportarten (siehe vorherige
Frage), die in aller erster Linie Spaß und
Freude machen. Gesundheitliche Aspekte
sollten daraus resultieren. Das mit der Zeit
ist so eine Sache. Der Tag hat 24 Stunden.
Es fällt mir schwer zu glauben, man könne
nicht 30 Minuten an einem Tag, und das wenigstens drei Mal pro Woche, für körperliche
Aktivität einplanen. Meiner Meinung nach
ist es nicht fehlende Zeit, sondern ungünstige Organisation und mangelnder Wille. Natürlich fordert es ein hohes Maß an Disziplin,
gerade bei Zeitmangel noch Sporteinheiten
durchzuführen, aber ich denke, es ist reine
Kopfsache, und nicht Zeitmangel. Die Gründe, keinen Sport zu treiben, sind vielseitiger
Natur, aber bei genauer Betrachtung selten
Zeitmangel.

Du bist – soweit ich weiSS – auch
Ernährungsberater. Wenn man in
vier Monaten eine Strandfigur bekommen möchte – wie könnten das
auch vielbeschäftigte Beamtinnen
und Beamte wie wir schaffen?
Eine ausgewogene Ernährung verbunden
mit regelmäßigem intensivem Herz-Kreislauftraining gekoppelt mit ergänzendem
Muskeltraining könnte auch Beamte diesem
Ziel näher bringen. Alleine der Vorsatz genügt hier nicht – denn: „Ein Vorsatz ist wie
ein Startschuss, dem das folgende Rennen
fehlt“ (Lowitz, Schauspieler).
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Dr. Sibylle Brosi* und Martina Kunze

„Kunst ist Kultur und gehört deshalb
auch zur Führungskultur“

ten die Absolventinnen und Absolventen des
19. Führungslehrgangs bis dahin ungewohnte
Aufgaben in Angriff nehmen: Ein Bild aussuchen und die Eindrücke dazu in elf Worten, einem „Elfchen“, festhalten. Danach durften die
Dichterinnen und Dichter ihre zum Teil recht
amüsanten Gedichte vor den dazugehörenden Kunstwerken vortragen. Ein Beispiel:

Den Titel dieses Beitrags, einen Ausspruch
von Dr. Erwin Vetter, Minister a.D., nimmt die
Führungsakademie wörtlich. Deshalb steht
in regelmäßigen Abständen ein „Kunstimbiss“ auf dem Programm der Führungslehrgänge. Beim Kunstimbiss handelt es sich
jedoch nicht um eine gewöhnliche Zwischenmahlzeit. Es handelt sich um Kunstwissen,
das „häppchenweise“ vermittelt wird.
Das ideale Ambiente hierfür bietet die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, direkt gegenüber dem Schwedenpalais, in dem die Führungsakademie untergebracht ist. Dieses
Museum der bildenden Kunst beherbergt
Gemälde deutscher, französischer und niederländischer Meister aus acht Jahrhunderten. 205 französische und niederländische
Gemälde des 17. und 18. Jahrhunderts aus
dem „Mahlerey-Cabinet“ von Markgräfin Karoline-Luise (1723 – 1783) bilden den Grundstock der Sammlung.

Das Gebäude wurde 1836 bis 1846 von Heinrich Hübsch als Großherzogliche Gemäldegalerie errichtet. Es gehört zu den ältesten
Museumsbauten Deutschlands und wurde
in mehreren Ausbauphasen erweitert. Daran
beteiligt waren auch die Architekten Josef
Durm und Heinrich Amersbach. Das Museumsgebäude wurde im Zweiten Weltkrieg vor
allem im Dachbereich schwer beschädigt. Ein
Flügel, der Akademiebau, konnte nicht wieder
aufgebaut werden. An seiner Stelle erbaute
Heinz Mohl 1990 einen Erweiterungstrakt.

Franz Werner von Tamm, Stillleben mit einem
Kaninchen, 1691

Doch nach diesem kleinen geschichtlichen
Exkurs zurück zum „Kunstimbiss“:
„Die Malerei ist eine stumme Poesie und
die Poesie ist eine redende Malerei“
(Simonides von Keos, um 556 v. Chr.)
Das imposante Treppenhaus empor, vorbei
am Fresko der „Einweihung des Freiburger
Münsters“ von Moritz von Schwind ging es
beim ersten Kunstimbiss in den ersten großen Ausstellungsraum. Mit Museumsklapphockern und Schreibzeug ausgestattet, soll-

114

„Grün
Der Kohl.
Ein Hase frisst.
Möhren hat er nicht
vermisst.“

„Jeder Mensch ist ein Künstler“
(Joseph Beuys)
Zu einem weiteren „Kunstimbiss“ wurden
die Absolventinnen und Absolventen gebeten, „alte“ Kleidung mitzubringen. Insofern
war zu erahnen, was kommen sollte: Farbe…? Und tatsächlich ging es dann auch
bunt her in den großzügigen Gewölben der
Kunsthalle, in denen solche Veranstaltungen
sonst morgens mit Kindern und abends mit
Erwachsenen stattfinden.
Die Staatliche Kunsthalle lockt bereits seit
den 60-er Jahren junge Besucher zu Alten
Meistern, wo ihnen Kultur auf spielerische
Weise vermittelt wird. Und mit dem 1973
gegründeten Kindermuseum, das vor zwei
Jahren in „Junge Kunsthalle“ umbenannt
wurde, besitzt das Museum auch eine der
ältesten Einrichtungen dieser Art in Deutschland. Lernen mit allen Sinnen hat hier Vorrang.
Diese Art des Lernens machte auch den zukünftigen Führungskräften viel Spaß. Zuerst
wurden „Elfchen“ gedichtet, beispielsweise
über die letzte Sportstunde. Dann sollte das
geschriebene Wort „in Farbe übersetzt“ werden. Viele taten sich mit dem großen, leeren,
weißen Blatt Papier zuerst schwer, lösten die
Aufgabe dann jedoch mit mehr oder weniger
Farbe. Das Spektrum reichte vom schlichten
gelben Kreis auf weißem Grund bis zum Boot
am Ufer des Schwarzen Meeres.
In einem zweiten Schritt wurden die „Elfchen“ vorgetragen und die zuvor anonym
abgelegten Gemälde den „Dichtern“ zugeordnet. Die Stimmung war ausgezeichnet!
Nachdem die einzelnen Bilder dann noch
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Alexander Czech

Fireside chatting – oder:
wie der Kaminabend zu seinem Feuer kam

in themenbezogene Gruppen „geclustert“
waren, ging es in die Orangerie. Zur modernen Kunst.

„Die Kunst ist eine Vermittlerin des Unaussprechlichen“
(Johann Wolfgang von Goethe)

Jede Gruppe wählte für ihre Bilder ein Meisterwerk aus, vor dem die eigenen Arbeiten
präsentiert wurden: mit raumbezogenen
Events, Gedichten, Tonkunst und Performance. Alles war erlaubt und erwünscht.
Und Kunst!

Ein weiterer Museumsbesuch weihte in die
Bildersprache vergangener Zeiten ein. Eine
Glasvase mit einem bunten Blumenstrauß
steht in einer Steinnische. Folianten, Violine,
Notenbüchlein, Goldmedaille, Meerschaumpfeife, Totenkopf und viele kleine weiteren
Anspielungen auf dem Gemälde von Jacob
Marrell weisen auf die Vergänglichkeit des
Lebens hin und fordern den Betrachter auf,
sich der Schönheit des Dargestellten zu erfreuen, aber niemals sein Leben an irdische
Güter zu hängen.
Gleich welcher Art, so sind auch Ruhm und
Macht vergänglich. Dieses Vanitasstillleben,
das während des 30-jährigen Krieges entstand, stellt noch eine weitere Besonderheit
dar, da sich die fünf Sinne darin verbergen.

Jacob Marrell, Vanitasstillleben, 1637

Mit dem „Kunstimbiss“ kam der 19. Führungslehrgang auf spielerische Art und
Weise durch die Sammlung der Kunsthalle.
Dabei erfuhr er viel über kunst- und kulturhistorische Inhalte vom Mittelalter bis zur
Gegenwart.

Sibylle Brosi studierte Kunstgeschichte, Klassische und Ur- und Frühgeschichtliche Archäologie. Seit 1986 arbeitet sie als
Museumspädagogin in der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe und leitet dort seit 1997 das Referat Kunstvermittlung.

*
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„Unser Programm heute Abend? Selbstverständlich wieder ein Kaminabend“ – war
die Antwort auf die Frage unserer Englischtrainerin Pauline. Und wie im Sprachtraining
am Donnerstagnachmittag üblich, wurde
sofort die Frage nach der entsprechenden
englischen Bezeichnung gestellt: „Kaminabend“? – Ja, was heißt eigentlich „Kaminabend“ auf Englisch? Dabei stellte sich heraus, dass offensichtlich schon Generationen
von Führungslehrgängen vor uns sich dieser
Suche widmeten...
Endlich ist die Antwort gefunden: Fireside
chatting!
Offensichtlich tun sich die so traditionsbewussten Engländer mit ihren offenen Kaminen in Clubs und Landhäusern mit einem
feststehenden Ausdruck für „Kaminabend“
doch etwas schwer. Denn weshalb sonst
findet sich in der englischen Sprache hierfür
lediglich eine Umschreibung: Fireside chatting. – Frei übersetzt: Lockerer Smalltalk am
offenen Feuer.
Doch halt: Kaminabend – offenes Feuer?
Schon gleich zu Beginn der Kaminabende
im Aufbaukurs wurde offensichtlich, dass
hier etwas Entscheidendes fehlt, wenn wir
uns zu unseren Kaminabenden im obersten
Raum innerhalb der Führungsakademie trafen: Der Bibliothek. Groß ist dieser Raum –
ja; mit Regalen von Büchern – ja; auch mit
einer gemütlichen Sitzecke – ja; doch was ist
mit dem offenen Feuer?
Sollte die durch die Bezeichnung „Kaminabend“ suggerierte Wohlfühlatmosphäre

während unserer Gespräche mit Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft doch eher
der Deckmantel für „Arbeitsatmosphäre“
sein?
Nach etlichen Kaminabenden, die wir erleben durften, steht fest: Aktuelle Themen, die
Gesellschaft, Politik und Wirtschaft bewegen, lassen sich wunderbar in der halboffiziellen, lockeren Atmosphäre der Bibliothek
diskutieren. Ob es um Change Management
geht oder um Werte im Führungshandeln,
um den Umgang einer Führungskraft mit
Medien oder um das Thema Integration – die
Kaminabende mit ihren unterschiedlichen
thematischen Inhalten sind eine Quelle der
Inspiration. Das jeweils eigene Führungshandeln kann durch diese Vorträge und Diskussionen reflektiert und entsprechend adaptiert werden.
Es hat zwar einige Kaminabende gebraucht,
bis diese „Veranstaltung“ letztlich ihrem Namen gerecht wurde. Denn so einfach konnte der fehlende offene Kamin nicht ersetzt
werden. Doch zeigte der aktuelle Führungslehrgang auch hier seine Flexibilität, als eines Kaminabends tatsächlich ein wunderbares, offenes Feuer loderte, wenngleich auch
„nur“ im Fernsehen, abgespielt von einer
DVD.
Die Erfahrung hat also gezeigt, dass die
im englischen verwendete Umschreibung
doch ganz trefflich unsere Kaminabende
beschreibt. So wünschen wir, der 19. Führungslehrgang, allen kommenden Führungslehrgängen bereichernde Erfahrungen und
viel Freude beim fireside chatting ...

117

Einen beispielhaften Überblick der Kaminabende soll die folgende Aufstellung geben:

118

Datum

Gast

Position

Thema

07.02.2011

Gerhard Stratthaus Minister a.D., MdL,
Präsident der Führungsakademie BadenWürttemberg

  
Führungserfahrung eines Ministers.
  
Die Wirtschaftskrise und ihre Auswirkungen.

24.02.2011

Prof. Dr. Regina
Ammicht Quinn

Staatsrätin

  
Gesellschaftliche Werteentwicklung.
  
Interkultureller und interreligiöser
Dialog.

16.03.2011

Peter Boudgoust

Intendant des Südwestrundfunks

  
Die Rolle und die Macht der Medien
in der Gesellschaft.
  
Die Führungskraft und der Umgang
mit Medien.

24.03.2011

Prof. Götz Werner

Aufsichtsratsmitglied
von dm-Drogeriemarkt

  
Dialogische Führung.
  
Bedingungsloses Grundeinkommen.
  
Anthroposophische Grundsätze in
einem Unternehmen

30.03.2011
(in Brüssel)

Günther Oettinger

EU-Kommissar für
Energie

  
Energiepolitik in Europa.
  
Baden-Württemberg als wirtschaftlicher
Motor in Europa.

05.04.2011

Margret Mergen

1. Bürgermeisterin der
Stadt Karlsruhe

Frauen in Führungspositionen.

09.06.2011

Urs Keller

Vorstandsvorsitzender
des Diakonischen Werkes Baden e.V.

  
Führungserfahrungen als Vorstandsvorsitzender des Diakoniekrankenhauses
Freiburg.
  
Werte und Führungshandeln – was es
braucht.

16.06.2011

Dr. Christoph
Schnaudigel

Landrat des Landkreises   
Change Management am Beispiel
Karlsruhe
der Verwaltungsreform.
  
Welche sozialen Engagements gibt
es im Landkreis?

30.06.2011

Peter Wüstner

Absolvent der Führungs- Dirigieren – ein Führungsmodell erleben
akademie, Landratsamt
Enzkreis

14.07.2011

Edith Schreiner

Oberbürgermeisterin
der Stadt Offenburg

  
Grenzüberschreitende Zusammenarbeit
  
Aktivitäten der Städte/Kommunen zum
Thema Bürgerbeteiligung.
  
Tätigkeit eines Bürgermeisters/einer
Bürgermeisterin im Allgemeinen.

21.07.2011

Prof. Dr. Caroline
Y. Robertson-von
Trotha

Direktorin des Zentrums   
Integration
für Angewandte Kultur  
Multikulturalität
wissenschaft (ZAK) und
Studium Generale des
Karlsruher Instituts für
Technologie (KIT)

28.07.2011

Andreas Grieger

Personalchef der SICK
AG

Neue Methoden der Personalführung

18.08.2011

Heide Rühle

MdEP

Parlamentarische Arbeit in Europa

Alexander Czech

Der Dirigent als Führungskraft

Tak, tak, tak – fordert der Taktstock die Aufmerksamkeit der Sängerinnen und Sänger ein. Fast
schlagartig verstummen die privaten Gespräche, richten sich alle Augen auf den Dirigenten.
Der Taktstock erhebt sich in die Ausgangsposition, die Spannung steigt. Dann, nach einem
kurzen und prägnanten Auftakt, ertönt im Chor
Wilhelm Buschs „Enthaltsamkeit ist ein Vergnügen an Sachen, die wir nicht kriegen...“.
Wer hätte gedacht, dass die Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer des 19. Führungslehrgangs ihre erste gemeinschaftliche
Chorprobe mit solcher Bravour meistern?
Wer hätte gedacht, dass hieraus der Wunsch
entsteht, für ein weiteres gemeinsames Singen? Und das an der Führungsakademie?
Großen Anteil hat hierbei der Dirigent, Peter
Wüstner, selbst Absolvent der Führungsakademie. In spielerisch leichter Weise führte
Herr Wüstner uns im Rahmen eines Kaminabends nicht nur in chorales Singen ein, sondern stellte in beeindruckender Weise den
Bezug zwischen Dirigent/Orchester und den
Anforderungen an eine Führungskraft her.

und strahlt durch die Musik in das Auditorium.
Die Parallelen zu den Aufgaben einer Führungskraft sind offensichtlich: Als Verantwortlicher
meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Blick haben – jeden Einzelnen. Das bedeutet
auch: Die entsprechenden Fähigkeiten kennen
und so „eine Flöte nicht mit den Aufgaben einer
Posaune zu betrauen ...“; das Werk/die Aufgabe
nicht nur zu kennen, sondern durchdrungen zu
haben, um so die Einsätze und entsprechenden
Aufgaben richtig geben zu können.
In einem Orchester sind alle Rollen klar verteilt
und deutlich voneinander abgegrenzt. Es wäre
sonst nicht möglich, ein gutes Zusammenspiel
zu erreichen. Das bedeutet für eine Führungskraft, alle Aufgabenbereiche klar zu strukturieren und voneinander abzugrenzen. So werden
Kompetenzunsicherheiten, Missverständnisse und eine ungute Konkurrenz vermieden.
Der Dirigent sorgt sich um das Zusammenspiel: Er interpretiert das Werk, die Partitur,

Die Parallelen sind erstaunlich. Einige sollen
im Folgenden beschrieben werden:
Wie im Aufbau eines Orchesters leicht zu erkennen, haben die einzelnen Musiker durch ihre
Anordnung untereinander keinen Blickkontakt.
Wohl aber jeder einzelne Musiker zum Dirigenten. Er, der Dirigent, hat jeden Einzelnen im Blick
und kann so als Leiter und Verantwortlicher des
ganzen Werkes die entsprechenden Einsätze
und Anweisungen an die Musiker erteilen. Tut
er das auch noch in motivierender Weise, überträgt sich diese Kraft auf das ganze Orchester
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Dr. Georg Leggewie

Wie sag ich es am besten?
Tipps und Tricks für den Vortrag

bestimmt das Tempo, regelt die Dynamik
und setzt Phrasierungen. Übertragen auf
die Führungskraft bedeutet dies, ein feines
Gespür dafür zu entwickeln, welches Tempo das Team mitgehen kann, wo gerade der
dynamische Prozess innerhalb der Gruppe
steht, welche Schwerpunkte bzw. Akzente
gesetzt werden müssen. Damit formt die
Führungskraft das Team, wie der Dirigent
den Klangkörper des Orchesters.
Tanzt ein Instrument aus der Reihe bzw. spielt
die falschen „Flötentöne“, schaut das gesamte Orchester nicht auf denjenigen Musiker,
der falsch spielt, sondern immer auf den Dirigenten, wie er reagiert. Ein guter Dirigent
wird jedoch niemals vor dem ganzen Orchester, wohl aber unter vier Augen die musikalische Leistung korrigieren. Um die Motivation
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufrecht zu erhalten und zu stärken, wird eine
Führungskraft niemanden vor dem Team zur
Rechenschaft ziehen, sondern ebenfalls das
Gespräch unter vier Augen suchen.
Entstehen durch solche Konflikte Spannungen z.B. zwischen Dirigent und der Leiterin
der Bratschen, wirken sich diese Spannungen auch auf alle anderen Bratschen aus. Vergleichbar sind die Erfahrungen im Führungsbereich: gibt es z.B. Spannungen zwischen
der Führungskraft und einem/einer ihr unterstellten Mitarbeiter/Mitarbeiterin, wirken
diese Spannungen in die gesamte Abteilung
hinein; sie betreffen niemals nur eine Person.
Der Dirigent allein entscheidet, wer ein Solo
spielt und wie lange dieses Solo dauert. Er
bindet den Solisten (den Experten) in das Or-
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chester ein und vermittelt den Musikern des
Orchesters, weshalb es ein Solo braucht und
welche Rolle der Solist innerhalb des Orchesters einnimmt. Um eine Parallele zur Führung
herzustellen: Die Führungskraft trifft wesentliche Entscheidungen, die zum Gelingen des
Werkes/des Auftrags notwendig sind. Weil
sie in einem guten Kontakt zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern steht, handelt sie
transparent und vermittelt dem Team die Notwendigkeit der jeweiligen Entscheidung.
Am Ende einer Aufführung, noch während
das Publikum seinen Applaus spendet, dankt
der Solist zuerst den Musikern des Orchesters, bevor er sich dem Publikum zuwendet.
Die Musiker wiederum applaudieren dem
Solisten und bringen dadurch ihre Freude
über seine gute Leistung zum Ausdruck. Im
Hinblick auf Führungskompetenzen könnte
das bedeuten, dass die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter einer Behörde einem „Solisten“ applaudieren, wenn dieser eine hervorragende Leistung erbracht hat. Der „Solist“
wiederum dankt zuerst den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern, ohne deren Unterstützung
er diese gute Leistung wohl nicht hätte erbringen können.
Wann immer also der 19. Führungslehrgang
zusammen kommt, um miteinander zu singen, wird es in Erinnerung an diesen besonderen Kaminabend auch eine Bildung in
Sachen Führungskompetenz sein. In diesem
Sinne: „Enthaltsamkeit ist ein Vergnügen ... “.

Wer kennt es nicht, das beklemmende Gefühl, gleich einen Vortrag halten zu müssen?
Die Hände werden feucht, der Mund dafür
staubtrocken, die Verdauungsorgane pochen plötzlich auf ihre Existenzberechtigung
und eine diffuse Zappeligkeit stellt sich ein.
Kurz, der Körper rechnet nun fest mit dem
Auftauchen des Säbelzahntigers und einer
Flucht in die Bäume. Für moderne Zeiten
eher die schlechteste aller möglichen Reaktionsoptionen. Da steht er nun, der von
seinem archaischen Drängen geplagte Referent im Angesichte der erwartungsfrohen
Zuhörermeute. Wer will ihm die typischen
Übersprungshandlungen, die nun folgen,
wohl verdenken? Sein Blick wird magisch
von einem Staubflusen auf dem Boden
angezogen oder schweift ab in die unendlichen Weiten des Alls, wenn er sich nicht
überhaupt ablesender Weise seinem Powerpoint-Vortrag hingibt, um der geschätzten
Zuhörerschaft seinen Rücken als Angriffsfläche zu überlassen. Der Oberkörper krümmt
und duckt sich in eine Abwehrhaltung, gut
gegen Steinaxt schwingende, zottelige Futterkontrahenten, schlecht für mit Laptop
bewaffnete und (in der Regel) frisch rasierte
und frisierte Zeitgenossen. Ach ja, und die
Hände. Wie lästig hängen die da jetzt so
rum an den Armen, wohin nur mit denen?
Fromm zum Gebet gefaltet oder merkelmäßig zart an den Fingerspitzen touchiert? In
Erwartung des feindlichen Freistoßes eher
unter der Gürtellinie oder Siegfriedgleich als
Brustpanzer vorgelegt und schnell noch das
Kinn dahintergezogen? Wie den Rest des
Körpers auf der Bühne der Qualen platzieren? Eher eingepflanzt wie ein Leuchtturm
in der Brandung allen Stürmen trotzend oder

im Wiegeschritt hin- und herwackelnd wie
manch gequältes Zootier im zu engen Gehege? Und jetzt öffnet der unglückliche Referent den Mund und die Stimme erklingt,
dieses wichtigste Transportmittel unserer
Gedanken: Doch da piepst es wie ein Vögelchen im Morgenwind oder nuschelt wie zu
Tegtmeiers seligen Zeiten, es rattert daher
wie eine Maschinengewehrsalve, Schnappatmung setzt ein oder man bemüht den ewigen Quälgeist aller missratenen Vorträge,
das lästige „Äh“. Die Formen des Leides
sind also mannigfaltig und kein Mitglied des
Führungslehrganges, der nicht das eine oder
andere bereits durchlitten hätte.
So waren alle Teilnehmer denn auch froh
über die Hilfestellungen und Strategien, die
von der Führungsakademie in einer Vielzahl
von Kursen zur Verfügung gestellt wurden.

Stimmbildung
Dieser Kurs wird wohl den meisten Teilnehmern lange im Gedächtnis bleiben. Wann
sonst findet man Vertreter des höheren
Dienstes allesamt im Vierfüßlerstand auf
dem Seminarraumboden Fuseln pustend,
sich gegenseitig den Rücken mit der flachen
Hand abklatschend und so tiefschürfende
Worte wie „Wopp“ und „Sopp“ intonierend? Oder was denkt man als Beobachter
von zwei Menschen, die einander gegenüber
stehen und Bemerkungen austauschen wie
etwa: „Ich sage…blau!“ Was für Außenstehende wohl eher befremdlich wirkt und zunächst auch bei den Kursteilnehmern für Heiterkeit sorgte, entpuppte sich schnell als ein
Strauß effizienter Übungen einer gewieften
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Stimmtrainerin. Frau Prof. Müller verhilft mit
diesen Übungen Schülern im Theater- und
Schauspielwesen zum optimierten Einsatz
ihrer Stimme. Die Übungen verfehlten auch
bei uns ihre Wirkung nicht. Körperspannung,
Körperhaltung, Atmung, Stimmresonanz
und Artikulation wurden durch Übungen gezielt angesprochen. Wie stehe ich vor dem
Publikum, welchen Raum nimmt der Körper
ein, wie intoniere ich? Welche Lockerungsübungen helfen mir vor einem Vortrag?
Welche Sprachausdruckmittel setze ich ein:
Betonung, Redetempo, Satzmelodie, Pausen und Sinnschritte. Der halbtägige Kurs
hinterließ einen solch positiven Eindruck,
dass die Lehrgangsteilnehmer um eine weitere Unterrichtseinheit baten, die in der 10.
Woche des Einführungsmoduls stattfand.
Thema waren hier verschiedene Vortragsformen, die des Pathos und des sachlichen
Vortrages. Von der ungeahnten Kraft ihrer
Stimme beflügelt, versetzten vor allem Svetozar Gradev und Marco Frauhammer ihren
Resonanzraum und die ehrwürdigen Grundfesten des Akademiegebäudes in eindrucksvolle Schwingungen. Die Anwendung in der
Praxis folgte auf dem Fuße: Die Redner der
Präsentation des Projektes „Soziale Kohäsion in Baden-Württemberg“ nutzten die eine
oder andere eingeübte Technik erfolgreich
in ihrem Vortrag im Staatsministerium.

Vortrag und Präsentation
Das schönste Stimmengeflöte und die
prachtvollste In-Szene-Setzung seiner selbst
nutzt natürlich nichts, wenn Vortrag oder
Präsentation inhaltlich daherkommen wie
Kraut und Rüben. Hier kann Powerpoint
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auch mal zu einem Folterwerkzeug mutieren. Man gestalte jeden Gedankenpunkt
einer Folie mit von links oder von rechts
einflatternden Sätzen, packe möglichst viele
davon auf eine einzige Darstellung, erwähne das meiste dieser barock überbordenden
Pracht höchstens kursorisch und einiges zur
optimalen Verwirrung des geneigten Zuhörers am besten gar nicht. Man kröne dann
die Präsentation mit gelegentlichen Abstürzen von Beamer und Laptop. Da sind Verärgerung und Langeweile garantiert.
Uns vor diesen Fallstricken zu bewahren,
war die hehre Aufgabe von Prof. Ebke und
Dr. Bussek. Einen Vortrag über den Vortrag
zu halten, ist schon eine Herausforderung.
Beiden gelang dies besonders gut durch
ein Hilfsmittel, das in keinem Vortrag fehlen
sollte (wie wir lernten), dem „Ohrenöffner“.
Das sind Fallbeispiele oder Anekdoten aus
der Praxis, die immer für Neugier sorgen und
Aufmerksamkeit wecken und von denen beide Referenten aus der langjährigen Berufserfahrung ein ganzes Schatzkästlein mitgebracht hatten. Weitere Erfolgsrezepte waren:
R-L-S, (Ruhe, Lächeln, Schauen), kommen
Sie auf den Punkt (wer viel schwätzt, hat
nichts zu sagen), lösen Sie sich vom Medium,
gehen Sie ins Thema, halten Sie den roten
Faden. Einfach benannt, aber oft schwer genug umzusetzen. Highlight des Kurses waren
ein Kurzvortrag und eine Powerpoint-Präsentation, die jeder Teilnehmer halten musste.
Dieses vor dem Kollegenpublikum, aber auch
vor einem besonderen, als sehr mäkelig und
kritisch bekannten Zuschauer namens Videokamera. Während die Kollegen doch öfters
einer etwas wohlwollenden Kritik frönten,

war der letztgenannte Gast recht unerbittlich.
Erbarmungslos sezierte dieses gefühllose
Maschinchen all die kleinen Schwächen und
Fehler, die sich in Gestik, Mimik, Pausenführung und Körperhaltung im Laufe eines Verwaltungsdaseins so eingeschlichen hatten.
Eine Offenbarung war auch der Zeitraffer, der
die Bewegungsmuster während des Vortrages entlarvte. Hier waren alle Typen vertreten, der Angewurzelte, der Wippende, aber
auch der Vortragende, der sich im „Goldenen
Dreieck“ bewegte, dem „Soll-Raum“ zwischen Publikum, Laptop/Projektor und Standplatz. Ohne Übertreibung war dieses Modul

schlicht gesagt ein Augenöffner, von dem
alle Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer
sehr profitierten. Herrn Prof. Ebke kam dann
noch das Verdienst zu, den Referenten vor
dem Vortrag im Staatsministerium BadenWürttemberg mit einem intensiven Coaching
einige selbstkonstruierte Hürden aus dem
Wege geräumt zu haben.
Durch dieses intensive Training lernten wir alle:
Lampenfieber ist nicht zu beheben, aber man
kann gut damit leben, wenn Inhalt und Struktur eines Vortrages stimmen und man durch
erlernbare Techniken Souveränität ausstrahlt.
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Peter Wüstner und Dr. Wolfram Bechtel, D.E.A.

Wertanalyse im Jubiläumsjahr –
Anstehende Veränderungen erfolgreich bewältigen

25 Jahre Führungsakademie, das sind 25
Jahre beständige und doch zugleich dynamische Jahre. Beständig im Bemühen um
hohe Qualität in der Führungskräftefortbildung. Dynamisch im Anspruch an die Entwicklung der Angebote und der Teilnehmer.
Zählte in den Anfängen vor allem der Führungslehrgang zum „Kundenkreis“, so sind
heute Führungskräfte aller Landesverwaltungen sowie externe Teilnehmerinnen und
Teilnehmer bis hin zu Chefärzten Seminarteilnehmer der Führungsakademie.
Neben aller Dynamik besticht die „Wertanalyse“ an der Führungsakademie durch
ihre Beständigkeit. Die Wertanalyse stellt
eine der ältesten und bewährtesten Managementmethoden dar. Sie dient dazu, für
komplexe Problemstellungen gemeinsam
mit den betroffenen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern Lösungen zu erarbeiten. Ziel ist
es, effizienter zu arbeiten oder für die Bürger verbesserte oder neue Dienstleistungen
und Produkte zur Verfügung zu stellen.
Gleich nach dem ersten Gründungsjahr wurden ab dem 2. Führungslehrgang alle Kursteilnehmer in dieser Methode der OrganisationsEntwicklung geschult und in der praktischen
Anwendung begleitet. Schulung ist interessant. Richtig spannend wird es aber erst, wenn
das Erlernte sofort in der Praxis umgesetzt
werden muss. Es gehört zum Kursprogramm
aller Führungslehrgänge, diese Methode im
Rahmen des Führungslehrgangs unmittelbar
auf „echte“ Anliegen der Landesverwaltung
anzuwenden. Dazu bilden zwei bis drei Teilnehmer des Führungslehrgangs ein Moderationsteam, das von den Auftragsgesprächen
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über die Moderation der acht Workshoptage
bis hin zur Präsentation der Ergebnisse komplexe Problemstellungen bearbeitet. Für viele
der Kursteilnehmer ist diese Herausforderung
eine der größten und wichtigsten Erfahrungen
im Führungslehrgang. Zum Einen aufgrund
der äußerst komplexen und realen Fragestellungen, die nicht selten über mehrere Fachbereiche oder Dienststellen hinweg zu lösen
sind, zum Anderen durch unbekannte Teams,
deren gruppendynamische Prozesse ebenso
zu bewältigen sind wie die enge Zusammenarbeit im Moderationsteam selbst. Für die
Auftraggeber sind vor allem die verbesserten
Abläufe und ein geringerer Ressourceneinsatz
die gewinnbringenden Ergebnisse. Nebenbei
verbesserte Kommunikation und Zusammenarbeit sind nur einige weitere wichtige Ergebnisse und positive Effekte.
Für uns Dozenten und Anwender der Wertanalyse steigen Bedeutung und Einsatzbereich der Methode von Jahr zu Jahr an. Verwaltungsabläufe werden immer komplexer,
der Anspruch an Flexibilität und Veränderungen nimmt stetig zu. War in der Vergangenheit
hin und wieder mal eine „Reform“ nötig, um
Verwaltungen neu auszurichten, so gehören
heute permanente Anpassungen und Veränderungen zum Normalgeschäft. Wir sehen es
daher als entscheidende Führungsaufgabe an,
Werkzeuge der Organisationsentwicklung als
permanente Aufgabe zu etablieren. Wichtige
Impulse können hier beispielsweise durch
die Wertanalyse gegeben werden. Der breite Einsatzbereich, aber auch die Flexibilität
der Methode ermöglichen zielgerichtete und
problemorientierte Lösungen. Dabei wählt
die Führungsakademie einen beteiligungs-

orientierten Ansatz. Das heißt, ein Team aus
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der jeweiligen Verwaltungseinheit sind die Experten des
Anliegens, das Moderationsteam ist für die
Methode verantwortlich und führt das Team
durch die Verfahrensschritte, angefangen bei
einer ausführlichen Ist-Analyse über eine SollKonzeption bis hin zur Ausarbeitung eines
Bündels an konkreten Lösungsvorschlägen
und Maßnahmen. Eine hohe Dynamik und
gezieltes Problemlösungsbewusstsein entsteht; wer kennt die Haken und Ösen schon
besser als die betroffenen Mitarbeitenden?
Dieser Ansatz befördert das gegenseitige Verständnis ebenso wie die Kommunikation der
beteiligten Verwaltungseinheiten. Ein weiterer
wichtiger Effekt: Die durch Mitarbeitende erarbeiteten Maßnahmen und Lösungen lassen
sich viel leichter umsetzen, als beispielsweise
von oben verordnete Ansätze. Auch bei der
erfolgreichen Umsetzung der Vorschläge hilft
die Führungsakademie gerne.
Die Führungsakademie ist von der Wertanalyse ebenso überzeugt wie viele Auftraggeber. Die Nachfrage nach dieser Methode
hat stetig zugenommen. Daher wurde 2004
das Zentrum für Wertanalyse und Organisationsentwicklung gegründet. Durchführung,
Moderation und Umsetzungsbegleitung von
Projekten im Bereich der Organisationsentwicklung sind ebenso die Aufgabe des Zentrums wie auch die permanente Weiterentwicklung der Methoden. Die Wertanalyse
stammt, wie weitere am Zentrum zum Einsatz kommende Methoden, aus der Industrie. Übertragung auf die Verwaltung sowie
die permanente Anpassung der Methode an
geänderte Rahmenbedingungen sind eine

Stärke des Zentrums für Wertanalyse. Das
Zentrum für Wertanalyse, das sind Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Absolventen der
Führungsakademie. Zusätzlich arbeitet das
Zentrum mit einem Netzwerk gut ausgebildeter Wertanalyse-Moderatorinnen und -Moderatoren. Diese bringen sowohl ihre jeweilige
Verwaltungserfahrung als auch ein breites
Methodenwissen mit ein.
Diese aktive Zusammenarbeit und gemeinsame Durchführung von Wertanalysen mit
dem Netzwerk ermöglicht die kontinuierliche Verbesserung der Methode für die Verwaltung und erweitert ständig die Erfahrung
und den Lösungsraum. Über 120 durchgeführte Wertanalysen in der gesamten Breite
der Verwaltungseinheiten unseres Landes,
von Ministerien, Universitäten, Regierungspräsidien, Landratsämtern, Städten und Gemeinden, kommunalen und überregionalen
Einrichtungen bis zu kirchlichen Institutionen und Non-Profit-Organisationen, zeigen
nur beispielhaft die große Erfahrung und den
breiten Einsatzbereich auf.
Mehrfache Auszeichnungen des VDI (Verein Deutscher Ingenieure) für durchgeführte
Wertanalysen der Führungsakademie sind
Lohn und Ansporn zugleich.
Das Zentrum für Wertanalyse bietet die
Durchführung der Wertanalyse wie auch die
Schulung von zukünftigen Wertananalytikern und Veränderungsmanagern entweder
Inhouse oder als Seminar im Bildungsprogramm an. Es lohnt sich, das Angebot genauer anzuschauen. Zögern Sie nicht, uns
bei Fragen anzusprechen.
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Alexander Czech

Wertanalyse

„Selten so viel
Spaß gehabt.“

„Super motiviertes,
konstruktives und
kreatives (wenn auch
kleines) Team.“

„Sehr anstrengend,
aber lehrreich.“

„Bodensee!“
„Ich hätte sie
an die Wand
klatschen können.“

„Die Fähigkeiten
des Wertanalyseteams
waren eingeschränkt,
aber jeder bemühte
sich so, wie
er konnte.“

„Sie werden dem Wertanalyseprozess vor
Ort nur um 5 Sekunden voraus sein. Das
jedoch wird genügen, um Ihre Moderation souverän durchzuführen.“ Diese Ermutigung unserer Referenten klingt noch in
meinen Ohren – und sie sollte sich bewahrheiten...
Wertanalyse – ein Führungswerkzeug, um
Ressourcen zu entdecken, Prozesse zu
optimieren, Organisationsabläufe neu zu
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„Ach, wie gut,
dass niemand
weiß, dass ich
Maßnahmenblattausfüllverweigerer heiß.“
„Es gibt gute,
engagierte
Beamte.“

strukturieren. Ein mächtiges Werkzeug also,
das – kompetent angewandt – zu einer erheblichen Verbesserung der Arbeitseffizienz
wie auch der Mitarbeiterzufriedenheit führt.
Die Wertanalyse ist ein wesentlicher Baustein des Vertiefungskurses. Aufgeteilt in
Zweier- bzw. Dreier-Moderatorenteams, bearbeitete der 19. Führungslehrgang Aufträge von Ministerien, Universitäten und von
einem Studentenwerk.

Projekt

Thema

Moderatorenteam

1

Bestandsaufnahme und Optimierung der Organisation der Wachtmeisterei beim Landgericht Stuttgart
Justizministerium Baden-Württemberg

Angelika Buchholz
Marco Frauhammer
Dr. Daniela Oellers

2

Ablauforganisation BAföG-Fallbearbeitung im Amt
für Ausbildungsförderung
Studentenwerk Karlsruhe

Jan Feige
Dr. Brigitte Joggerst

3

Simona Dingfelder
Drittmittelprojekte – Verbesserung der Abläufe
Projektmanagement/Controlling von der Bewilligung Matthias Häuser
bis zum Verwendungsnachweis
Universität Konstanz

4

Neukonzeption Messekonzept – Erstellung Baustein Bernd-Michael Sorg
für ein Studierendenmarketing
Petra Wolfinger
Universität Ulm

5

Evaluierung des staatlichen Kontrollsystems zur
Umsetzung der EU-Ökoverordnung in BW
Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und
Verbraucherschutz Baden-Württemberg

Alexander Czech
Alexander Koch
Claudia Rugart

6

Optimierung der Beschaffungsvorgänge in den
landwirtschaftlichen Landesanstalten unter Berücksichtigung unterschiedlicher Bedarfsstrukturen und
Aufgabenstellungen
Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und
Verbraucherschutz Baden-Württemberg

Martina Kunze
Dr. Annemarie
Sabrowski

Begonnen hat alles, wie so oft an der Führungsakademie, mit einem Workshop. In
einer gleichermaßen intensiven wie hervorragenden Schulung wurden wir in die Feinheiten dieser Methode eingeführt: IST-Ana-

lyse, SWOT-Analyse, Begeisterungsfunktion,
Funktionenanalyse, Ziel- und Erfolgsklärung
bilden wesentliche Grundelemente, um die
gegenwärtige Situation vor Ort abbilden zu
können.
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Dr. Brigitte Joggerst

Bericht über eine Wertanalyse

Begeisterungsanalyse

Unsere Aufgabe als prozessverantwortliche
Moderatorinnen und Moderatoren bestand
darin, das Wertanalyseteam feinfühlig durch
den Verlauf der Wertanalyse zu begleiten.
Die Erfahrungen, die wir dabei gemacht
haben, decken eine große Bandbreite von
Höhen und Tiefen ab, wie die Zitate in der
Einleitung dieses Berichts erahnen lassen.
Da jeder von uns zum ersten Mal vor der
Herausforderung stand, eine Wertanalyse
durchzuführen, waren wir selber im Verlauf
dieses Projekts in hohem Maße Lernende.
Und wie die Ankündigung unserer Referen-

ten vorhersagte: dem Prozess selten länger
als 5 Sekunden voraus. Wir setzten also an
einzelnen Methoden um, was uns die Schulung mit auf den Weg gab und ergänzten
durch eigene Erfahrungen: Blitzlicht, Auflockerungsspiele, Feedbackrunden, Brainstorm, Brainwalk, Brainwrite, Klebepunkte,
Moderationskärtchen, Metaplanwände – die
Auflistung ließe sich beliebig fortführen.
Nach Abschluss der Wertanalyse ist eines
deutlich geworden: Es war ungemein bereichernd, ein solches Projekt eigenverantwortlich durchführen zu können. Belohnt worden
sind wir unter anderem mit viel Freude an
der Sache, wenngleich es auch Kraft und
Nerven gekostet hat. Wir nehmen als Ergebnis einen unbezahlbaren Schatz an Moderationstechniken, Moderatorenkompetenz und
Erfahrungen im Hinblick auf unser je persönliches Führungshandeln mit. Die nächste
Wertanalyse kann also kommen!

Na ja. So ein Bafög-Amt halt. Da denkst Du
Dir ja nichts Besonderes. Akten eben, und
Vorgänge, Anträge bearbeiten. Nichts so
furchtbar Spannendes. Klar, wenn man sich
reindenkt gibt es bestimmt auch hier Herausforderungen. Wie man so einen Studenten gut abwimmelt, damit er einem nicht
das Ohr abkaut. Oder die Ordnung in den
Akten, das ist ja ganz wichtig. Aber das werden die sicher drauf haben, Amt und Ordnung ist ja fast das Gleiche. Guter Einstieg
für Anfänger der Wertanalyse, alles klar und
übersichtlich. Kaum Platz für ganz wilde,
verwegene Kreativität. Eher ein bisschen
langweilig. Oder?
Ja, so denkst Du. Hab ich auch gedacht.
Und dann kam es irgendwie ganz anders.
Das Team tat sich schwer, hatte einen so
seltsamen Umgang miteinander. Schon an
den ersten Tagen und auch danach immer
wieder der Wunsch nach Einzelgesprächen,
um uns mal „alles so richtig zu erklären“.
Keiner kam aus der Defensive, tanzten langsam und wachsam umeinander, skeptisch,
und mit einer ganz klaren Einstellung: Die
Moderatoren sollen es richten. Aber sie
werden es nicht schaffen, da haben sich
schon andere die Zähne ausgebissen. Ein
fast amüsiertes Zusehen: Da sind wir mal
gespannt, wie ihr Moderatoren Euch abmüht, wo wir ja schon wissen, dass eh nix
bei raus kommt.
Vermutlich hätten wir hier unser blaues Sofa
spielen sollen, immer wieder. Anstatt Blitzlicht.
Dann werden sie langsam warm, auch dank
zweier Teammitglieder: Eine fast immer
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fröhlich und guter Dinge, die andere jung
und offen, unverbraucht von den Querelen
im Amt. Wir beschließen, das ganze Amt
an der Wertanalyse zu beteiligen, um ein
repräsentatives Stimmungsbild zu bekommen. Wir bekommen ein Stimmungsbild:
Viel Unzufriedenheit im Amt, vor allem mit
der Führung. Das Thema Mitarbeiterzufriedenheit überstrahlt alles: Kunden? Nie gehört.
Da sitzt Du dann, den Auftrag in der einen,
das Stimmungsbild in der anderen Hand
und fragst Dich: Was nun? Wär doch nur mit
dem Auftrag allein viel einfacher gewesen.
Andererseits: Ein neuer Auftrag, jetzt vielleicht stimmig mit den Problemen, die da
sind? Der Auftraggeber hat live miterlebt,
wie gepunktet wurde, war besorgt. Also
gut, konzentrieren wir uns auf die Mitarbeiterzufriedenheit. Hättest Du auch gemacht
an der Stelle.
An’s Werk gegangen. Du arbeitest in Kleingruppen die Themen ab. Luft zum Schneiden. Keiner sagt was. Und Du fragst Dich,
ob das nicht sogar besser ist; es gibt ja auch
Dinge, die will man gar nicht hören. Und plauderst: Von wegen nach vorne schauen, das
Beste draus machen, noch einen Kaffee oder
ein Stück Kuchen? Hab gebacken am Wochenende… Es fängt langsam an zu laufen.
Geht doch, denkst du. Mühsam zwar, aber
immerhin.
Unvermutet: Der erst Ausstiegswunsch.
Lange Krisengespräche, wie können wir Sie
unterstützen? Chefin entlastet von Arbeit, unterstützt. Bedenkzeit.
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Marco Frauhammer	

Gemeinsam statt einsam –
Meine „soziale Woche“ bei der Lebenshilfe Bruchsal

Wieder plaudern, nach vorne schauen. Das
Team spricht, sogar miteinander. Sogar über
kritische Themen. Kommen sich entgegen.
Am Abend ist dann ein ganz ansehnliches
Päckchen „Maßnahmen“ entstanden. Also,
geht doch, denkst Du, zwar nicht furchtbar
kreativ, viele Ideen im Sinne von „Könnte
man darüber nicht auch so nachdenken?“,
aber dennoch.
Beim nächsten Blitzlicht (ob man die nicht vielleicht doch abschaffen sollte? Nichts als Unheil
durch die Dinger) dann gleich zwei: Eigentlich
wollten wir heute Morgen gar nicht kommen.
Geht ja doch nichts weiter, der Auftrag meilenweit entfernt, immer nur Stimmungsmaßnahmen, Chi-chi, wie wir dazu sagen.
Da wird Dir klar: Du hättest nach der Änderung des Auftrags noch mal Tacheles reden

müssen. Wir waren davon ausgegangen,
dass implizit allen klar war, welches Thema
bearbeitet werden muss. Die bunten Punkte
waren so deutlich gewesen. Aber sogar Mitarbeiter, denen der Konflikt am Herzen lag,
wollten mehr harte Facts. So kann man daneben liegen.
Wieder einfangen, beruhigen, nach vorne
schauen, motivieren, Licht am Ende des
Tunnels. Ein paar echte, harte Themen angepackt, technische, die kaum emotional
besetzt sind. Und wieder wird es besser, am
letzten Tag sogar richtig gut.
Bin gespannt, was im Dezember an Rückmeldung kommt. Ob – und wenn ja – was
sich getan haben wird. Ganz schön anstrengend, so eine Wertanalyse.

„Nicht behindert zu sein ist wahrlich kein Verdienst,
sondern ein Geschenk, das jedem von uns jederzeit
genommen werden kann. Lassen Sie uns die Behinderten
und ihre Angehörigen auf ganz natürliche Weise in unser
Leben einbeziehen. Wir wollen ihnen die Gewissheit geben,
dass wir zusammengehören.“ (Richard von Weizsäcker)

Vier Tage. Vier Tage sind im Vertiefungskurs
des Führungslehrgangs für die sog. „soziale Woche“ vorgesehen. Vier Tage, in denen
sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
des 19. Führungslehrgangs einmal nicht mit
Change Management, ministeriellen Strategien, Wertanalysen oder Transferüberlegungen befassen, sondern vor Ort die tägliche Arbeit und das Engagement in einer
sozialen Einrichtung erleben.
Ich habe diese vier Tage bei der Lebenshilfe für Menschen mit Behinderungen Bezirk
Bruchsal Bretten e.V. verbracht. Es waren für
mich vier ganz besondere Tage, die ich mit
ganz besonderen Menschen teilen durfte.
Die Lebenshilfe versteht sich als Selbsthilfevereinigung für Menschen mit geistiger
Behinderung und ihre Familien. Gegründet
wurde der Bundesverband der Lebenshilfe
1958 von betroffenen Eltern und Fachleuten.
Heute gehören der Lebenshilfe 135.000 Mitglieder an, die in 527 Orts- und Kreisvereinigungen der Lebenshilfe organisiert sind. Die
Lebenshilfe ist einerseits die größte Interessenvertretung von Menschen mit geistiger
Behinderung und ihren Familien und bietet
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andererseits mit über 3.200 Diensten und
Einrichtungen konkrete Unterstützung in allen Lebensbereichen,
Tag 1 – Die Lebenshilfe als Partner der Industrie oder HANDICAPiert, dass wir gut
sind?
Es riecht nach Holz. Aus einem Nebenraum
sind die Geräusche der Säge- und Hobelmaschinen zu hören. Ich stehe als Neuling mit
anderen, erfahrenen Mitarbeitern an einer
Werkbank und fertige Kisten, in denen später Weinpräsente gelagert werden können.
Schweift der Blick durch die Räumlichkeiten,
so wird schnell klar, dass hier alle StandardHolzbearbeitungsmaschinen vorhanden sind,
die eine moderne Schreinerei braucht. Und
doch ist hier etwas anders als bei einer „normalen“ Schreinerei – mit Ausnahme der
Gruppenleiter arbeiten hier ausschließlich
Menschen mit Behinderungen. Im beschützten Rahmen der Werkstatt für behinderte
Menschen, die nicht, noch nicht oder nicht
mehr auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig sein können, eröffnet sich für Menschen
mit Handicap die Möglichkeit zu zeigen, was
in ihnen steckt – nämlich viel Ehrgeiz, Talent
und Motivation.
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Neben der Schreinerei bietet die Lebenshilfe
auch noch die Möglichkeit, in den Bereichen
Montage- und Verpackung, Metallbearbeitung, Elektromontage, Druckerei, Textilbearbeitung, einem sozialen Waschsalon sowie
Garten- und Landschaftsbau tätig zu werden.

Tag 2 – Mit den Job-Coaches hinaus in die
Arbeitswelt
Obwohl er gerade sehr beschäftigt ist, freut
sich Michael über den Besuch von Job
Coach Andrea Hoffmann auf der Baustelle. Die Arbeit bei der Firma Elektro Philipp
macht Michael ersichtlich Spaß. Zu Michaels
Aufgaben gehört es, sowohl Kabel durch Kanäle zu ziehen, Maschinen und Materialien
bereitzustellen als auch kleinere Montagetätigkeiten durchzuführen.
Der fröhliche junge Mann hatte zuvor in der
Bruchsaler Werkstatt der Lebenshilfe gearbeitet. Über das Lebenshilfe-Projekt BIWA
(Betrieblich integrierte Werkstattarbeitsplätze) hatte er, zunächst durch ein Praktikum,
die Möglichkeit in den Elektrobetrieb reinzuschnuppern, um dort anschließend als Hilfsarbeiter an einem ausgelagerten Werkstattarbeitsplatz zu arbeiten. Die Job-Coaches der
Lebenshilfe suchen geeignete Praktikumsplätze und stehen bei Problemen mit Rat und Tat
zur Seite. Von Problemen kann jedoch beim
heutigen Besuch keine Rede sein. Im Gegenteil: Sein jetziger Chef Matthias Philipp, Chef
der Firma Elektro Philipp, ist sehr zufrieden mit
Michael und berichtet von der außergewöhnlichen Motivation, die Michael auszeichnet.
Zumindest ebenso beeindruckend, wie die
Motivation Michaels ist für mich die Warm-
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herzigkeit und Offenheit des Firmenchefs, die
weit über die übliche Fürsorgepflicht eines Arbeitgebers hinausgeht. Wenn Matthias Philipp
sagt „Michael gehört einfach dazu“, so meint
er damit erkennbar nicht nur die bloße Zughörigkeit zur Firma. Dies merkt man spätestens
dann, wenn sich die beiden freundschaftlich
über den nächsten Termin zum Grillen oder
eine geplante Geburtstagsfeier unterhalten.
Genau so sieht Integration im Idealfall aus.

Tag 3 – Ferienprogramm
„Sommer, Sonne, Ferienspaß“. Mit diesem
Lied wurde ich als Gast zum Ferienprogramm des Familien entlastenden Dienstes (FeD) der Lebenshilfe begrüßt. Im FeD
werden Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit geistiger und/oder mehrfacher Behinderung in vielfältigen Angeboten
betreut. Im Rahmen des Ferienprogramms
konnte ich einen Ausflug zum Indoorspielplatz „Kids2Kids“ in Bruchsal begleiten und
darüber hinaus, das erste Mal seit nahezu
30 Jahren wieder mit Pfeil und Bogen spielen. Selten zuvor bin ich so stürmisch von
einer mir bis dahin unbekannten Gruppe
von Kindern begrüßt worden und ich kann
mich nicht erinnern, dass mir die Aufnahme
in eine Gruppe von Kindern (oder auch Erwachsenen) jemals leichter gefallen ist. Berührungsängste beim Umgang mit geistig
behinderten Kindern? Dazu haben mir Benjamin, Sebastian, Dominik, Thomas, Dana
und all die anderen überhaupt keine Zeit und
Gelegenheit gelassen.
Vielmehr merkt man beim gemeinsamen
Spiel schnell, dass es sich hier zwar um ein

Ferienprogramm für „besondere“ Kinder
handelt, dass aber letztlich die Kinder, mit
all ihren individuellen Eigenschaften, Schwächen sowie Stärken, und nicht etwa deren
Behinderungen im Mittelpunkt stehen.

Tag 4 – Ein Besuch in einer Förder- und
Betreuungsgruppe und Teilnahme an einem Begleitgespräch
In den Förder- und Betreuungsgruppen der
Lebenshilfe werden die behinderten Menschen betreut, die aufgrund der Schwere
ihrer Behinderung nicht, noch nicht oder
nicht mehr in den Werkstätten mitarbeiten
können.
Für diejenigen, die an einfachen Arbeiten interessiert sind, besteht die Möglichkeit mit
einfachen, individuell strukturierten Beschäftigungsmöglichkeiten Arbeitserprobungen
durchzuführen. Die Lebenshilfe schafft es
hier in beeindruckender Weise, auch Menschen mit schwersten Behinderungen ein
Leben in weitestgehender Normalität zu
ermöglichen und sie am gesellschaftlichen
Leben teilhaben zu lassen. Ein Mitglied der
von mir besuchten Förder- und Betreuungsgruppe ist Lothar Holzer, der trotz seiner
schweren Beeinträchtigungen, Mitglied des
Werkstattrates und des Heimbeirates der
Lebenshilfe Bruchsal ist und während meines Besuchs nahezu ständig in einer dieser
Funktionen unterwegs war. Nicht zuletzt an
seinem Beispiel ist mir nachdrücklich klar
geworden, dass auch Menschen, die an
schwersten Behinderungen leiden, nicht nur
betreut und beschützt werden müssen, sondern es genauso wichtig ist, diesen Men-

schen die Gelegenheit zu geben, ihren Beitrag zum Zusammenleben zu leisten.
Zum Abschluss meines Sozialpraktikums
habe ich noch an mehreren Begleitgesprächen mit Mitarbeitern der Werkstätten
teilgenommen, die den aus der Landesverwaltung bekannten Mitarbeiterjahresgesprächen ähneln, wobei der Fokus bei der
Lebenshilfe jedoch deutlicher auf dem Wohlbefinden der Mitarbeiter liegt.
Der Blick über den Tellerrand – der Versuch eines Fazits
Vier Tage. Vier Tage sind sicherlich keine lange Zeit und nicht einmal annährend lang genug, um die Vielfalt der Aufgaben, die sich
den Mitarbeitern der Lebenshilfe in ihrer täglichen Arbeit stellen, zu erfassen. Dennoch
haben mir die vier Tage bei der Lebenshilfe
viele neue Eindrücke und Einsichten beschert, die ich nicht missen möchte und an
die ich mich sicherlich auch noch in einigen
Jahren gerne zurückerinnern werde.
Eine der großen Stärken des Führungslehrgangs ist für mich die Möglichkeit, über den
eigenen, bisherigen Erfahrungshorizont hinauszugehen und offen für Neues zu sein.
In diesem Sinne stellt die soziale Woche ein
essentielles Element des Führungslehrgangs
dar. Vier Tage – können lange nachwirken.
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Petra Wolfinger

Soziale Woche in der AWO-Ambulanz Karlsruhe
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„Worauf es ankommt:
Authentisch sein.
Sensibel werden.
Glücklich machen.
Behutsam handeln.
Unverzagt hoffen.“
Ein Zitat, das in der AWO-Ambulanz der
Stadt Karlsruhe im Vergaberaum hängt. Das
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht
nur lesen, sondern mit Leben füllen. Jeden
Tag, wenn sie den Schwerstdrogenabhängigen ihre jeweils individuelle „Dosis“ übergeben. Die Patientinnen und Patienten kommen jeden Tag; die, die Diamorphin (Heroin)
bekommen, sogar zweimal täglich. Immer
zu festen Zeiten. Morgens ist zunächst die
Abgabe an alle, die im Berufsleben stehen
und die vor ihrer Arbeit einen festen Termin
in Karlsruhe haben. Danach folgt die Diamorphin-Abgabe, anschließend die Abgabe
an die Praxispatienten, die „Zeit“ haben.
Abends schließt der Tag dann mit der zweiten Vergabe von Diamorphin.
Die Abhängigkeit zieht sich durch alle Altersgruppen und alle Gesellschaftsschichten. Es
sind Personen dabei, die sich mit 11 Jahren
das erste Mal einen Schuss gesetzt haben
und mit Anfang 20 in der AWO-Ambulanz
landen. Studenten, die von weit her zweimal täglich anreisen und dazwischen engagiert ihrem Studium nachgehen. Erfolgreiche
Selbständige, bei denen der morgendliche
„Termin“ einfach zum Tagesablauf gehört.
Angestellte in Altersheimen, die dort einen
hervorragenden Ruf genießen. Oder einfach
Personen, die es sich zur Aufgabe gemacht
haben, ihren 92-jährigen Vater zu pflegen
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und zu versorgen, den sie nie in ein Heim
geben würden. So viele Menschen, denen
man ihre Abhängigkeit nicht im Entferntesten ansieht. Einige, die morgens mit bester
Laune und strahlendem Gesicht die Räume
der AWO betreten und die auch mich, die
Fremde, nach nur einem Tag in „ihren Räumlichkeiten“ mit einem freundlichen und fröhlichen „Guten Morgen“ aus der Runde begrüßen. Aber es gibt auch viele, die neben
der Diamorphinabgabe Psychopharmaka
in nicht unerheblichem Umfang benötigen.
An deren Armen Schnitte sichtbar sind, die
auf schlimme Zeiten hinweisen. Deren Bein
vom ständigen Spritzen und vom Straßenheroin voller Abszesse ist. Es sind Menschen
dort anzutreffen, die nicht – so wie viele von
uns – mit einer wahrhaft herrlichen Kindheit
gesegnet und beschenkt waren, sondern
die den Begriff Kindheit vielleicht noch nicht
einmal definieren können. Aber es gibt auch
Menschen, die behütet und finanziell gesichert aufgewachsen sind, aus „Langeweile“
probiert haben und die sich heute sehnlich
wünschen, sich damals anders entschieden
zu haben.
Die Abhängigkeit: Sie hat die Menschen im
Griff. Und verleitet so manches Mal zum
Beikonsum und zu manchen Tricks, wie die
in der AWO-Ambulanz abgegebenen Tabletten oder die Flüssigkeit mitgenommen und
dann weiterveräußert oder statt der oralen
Einnahme gespritzt werden. Es gibt zahlreiche Beispiele: Schwämme im Mund, die die
Flüssigkeit aufnehmen, nicht geschluckte
Tabletten, bereits mitgebrachte Urinbecher,
so dass keine Spuren in den Tests auffindbar
sind. Doch die Beschäftigten kennen „ihre“
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Patienten und so verhindert manch „Urinablassen unter Sicht“ und manch „Einnahme unter Sicht“ ein Umgehen der bestehenden Regeln. Tabletten halten sich nicht lange
im Speichel, wenn der Patient nicht sofort
den Raum verlassen darf. Und werden sie
dann noch vor der Einnahme zermörsert,
schon gar nicht. Flüssigkeiten sind mit Sirup
versehen, damit sie farbig und dickflüssig
werden und dann nicht mehr spritzbar sind.
Es gehört zum Alltag der Beschäftigten dort,
Regeln und Konsequenz zu leben, von klar
und deutlich gesprochenen Worten über
ausnahmslose Alkoholkontrollen bis hin
zum Ausschluss aus dem Programm. Und
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genauso, die Menschen mit ihren Tricks zu
kennen und zu versuchen, diese zu verhindern, unablässig offene Augen und Ohren
zu haben und sie alle trotzdem nicht zu verurteilen, sondern ihnen auch danach wieder
wachsam, aber dennoch in Akzeptanz und
Respekt zu begegnen. Getreu dem Spruch:
„Worauf es ankommt: Authentisch sein.
Sensibel werden. Glücklich machen. Behutsam handeln. Unverzagt hoffen.“ Denn sie
kommen wieder. Sie fühlen sich dort wohl,
denn da sind sie so wie sie sind akzeptiert.
Schließlich ist es für viele ein Stück Zuhause in einem Leben, in dem einige von ihnen
sonst noch nie wirklich eines hatten.
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Annick Keller, chargée de cours

Pauline Bramall-Stephany and Nicola Thompson

Le cours de français à l´école
des hauts-fonctionnaires du Land

Eight traits of team building

Est-il nécessaire de rappeler que le français
est à la fois langue de travail et langue officielle à l´ONU, dans l´Union européenne, à
l´UNESCO, à l´OTAN, au Comité Olympique,
à la Croix Rouge Internationale….. et de plusieurs instances juridiques internationales ?
En outre le français est la langue des trois
villes sièges des institutions européennes:
Strasbourg, Bruxelles et Luxembourg.
Alors on apprend le français depuis plus de
deux décennies à l´école des hauts-fonctionnaires du Land . Le cours de français a
toujours été atypique. Atypique par le nombre très réduit de ses participants variant de
4 à 2 personnes, voire une personne. Atypique par la motivation de ses participants
qui n´apprennent pas obligatoirement la
langue de Voltaire pour l´utiliser lors de leur
stage de trois mois à l´étranger puisque de
nombreux participants utilisent par la suite
l´anglais à Bruxelles. Et finalement atypique
par l´hétérogénéité du groupe dûe à la disparité des niveaux de langue.
C´est un cours “ à la carte ”, il s´adresse à
des publics renouvelés, parmi lesquels coexistent des “ demandes ” de français très
diverses.
A côté des exercices incontournables de
communication professionnelle utiles pour
le stage comme présenter sa fonction, sa
mission , rédiger des courriels, participer à
une réunion, faire des compte-rendus de réunions et téléphoner à des interlocuteurs de
langue française, le cours a depuis toujours
tenu compte des désirs particuliers des participants. Certains ont voulu faire une étude
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comparative des administrations française
et allemande et découvrir le “ mille feuille ”
administratif français, d´autres ont préféré
découvrir les institutions françaises ou européennes, d´autres encore se concentrer
sur l´actualité politique dans les médias ou
perfectionner leur expression écrite et leur
style.

In our English communication training programme in the 19th course at the Leadership Academy this year we introduced several tasks focusing on team building. Below are some of
the characteristics which are generally recognised as making up a well-functioning team and
which we could observe in our group activities. Our impressions of the participants’ skills
required for the tasks at hand were only positive.

Le 19 ème cours a mis l´accent sur les
techniques de présentation comme l´ont
souhaité Martina Kunze (fonctionnaire à la
cour régionale des comptes à Fribourg en
Brisgau) et Alexander Koch (fonctionnaire à
la ville de Karlsruhe). Ils ont pu s´entraîner
chaque semaine à présenter devant un
public un sujet de leur choix ou imposé, à
parler librement et à se sentir à l´aise dans
la langue étrangère devant un auditoire. Un
exercice de haute voltige! Grâce aux présentations filmées, visionnées et corrigées lors
du visionnement, ils ont pu améliorer leur
expression orale. Les thèmes présentés
étaient très variés, de l´économie du Land
du Bade-Wurtemberg et de sa compétitivité
aux gouvernement et organismes du land
ou encore du système des transports de la
région de Karlsruhe aux divisions administratives de la Cour régionale des comptes de
Fribourg en Brisgau, domaine professionnel
des participants. En tout cas une expérience
enrichissante.

 Priorities: Members knew what needed to be done, by whom and
by when in order to achieve the team’s goals.

 Purpose: The members of the group shared a sense of belonging
and invested time and energy in accomplishing their goals.

 Roles: Members were aware of their roles in completing done.
 Decisions: It was recognised who had the appropriate skills to help achieve
the task most effectively.
 Conflict: Real conflict did not arise, but when differences of opinion arose
various strategies were employed to deal with any sensitive situation.
 Personal traits: Members contributed using their unique skills.
 Norms: Group norms for working together were accepted.
 Effectiveness: The members were efficient and productive and enjoyed their task.

These characteristics of a team described above incidentally match one most apt description
of leadership, namely: "Organizing a group of people to achieve a common goal" (Locke et al.
1991). In so doing the 19th.year course showed us how they had already acquired excellent
leadership skills.

Encore tous mes remerciements à Martina
Kunze et à Alexander Koch pour leur sympathie, leur dynamisme, leur coopération et la
réussite du 19 ème cours.
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Kapitel 6
Kurzporträts der Teilnehmenden

Wer ist…

Dr. Dörte Bester
geboren 1972 in Ludwigsburg.
Nach dem Abitur und einem Diakonischen Jahr im St. FranziskusHospital in Flensburg habe ich in
Heidelberg, Berlin und Tübingen
Evangelische Theologie studiert.
Nach der I. Theologischen Dienstprüfung 1999 folgten Lehr- und
Arbeitsjahre an der Tübinger Universität als
Promotionsstipendiatin der Studienstiftung
des deutschen Volkes und wissenschaftliche Mitarbeit am Lehrstuhl für Systematische Theologie II der Evang. Theologischen
Fakultät. Berufsbegleitend absolvierte ich in
dieser Zeit eine zweijährige theaterpädagogische Grundausbildung bei der Landesarbeitsgemeinschaft Theaterpädagogik e. V.

Angelika Buchholz
geboren am 16. Februar 1973 in
Karlsruhe.
Nach dem Abitur studierte ich
zunächst Rechtswissenschaften
in Trier, Nizza und Freiburg. Im
Anschluss an das Rechtsreferendariat am Landgericht Offenburg
konnte ich von Januar 2002 bis
September 2006 erste Führungserfahrung
im Landrats-amt Breisgau-Hochschwarzwald
erwerben, wo ich zunächst stellvertretende
Dezernentin für Bau- und Kommunalrecht,
Verbraucherschutz und öffentliche Sicherheit
und dann vier Jahre Dezernentin für Verkehr
und öffentliche Ordnung war. In dieser Zeit
setzte ich die Verwaltungsreform im Bereich

140

2003 wurde ich Vikarin in Stuttgart-Untertürkheim und 2006 nach der II. Theologischen Dienstprüfung als Pfarrerin der Evangelischen Landeskirche in Württemberg
ordiniert. Meine Dissertation hatte ich noch
während des Vikariats abgeschlossen, promoviert wurde ich 2006 in Tübingen. Von
2006 bis 2009 war ich Studienassistentin
im Pädagogisch-Theologischen Zentrum und
im Pfarrseminar der Evang. Landeskirche
in Württemberg. Seit März 2009 bin ich als
Pfarrerin in der Evangelischen Kirchengemeinde Aich tätig. Im Frühjahr 2011 nahm
ich als externe Teilnehmerin am Aufbaukurs
des 19. Führungslehrgangs teil – eine reiche
Zeit!

der Straßenbauverwaltung mit um. Danach
wechselte ich von Oktober 2006 bis Januar
2011 als Referentin für Europa und internationale Beziehungen in das Umweltministerium nach Stuttgart, wo ich insbesondere für
die Koordinierung der EU-Strukturfondsmittel
aus dem Europäischen Fonds für Regionale
Entwicklung (EFRE) und die Zusammenarbeit mit Südosteuropa sowie die Organisation und Begleitung von Auslandsreisen der
Ministerin zuständig war.
Mein Unternehmenspraktikum absolvierte
ich bei der EnBW AG in Karlsruhe im Bereich
Internationale Klimaschutzprojekte. Mein
Auslandspraktikum führte mich zur Schottischen Regierung am Dienstsitz in Glasgow
in den Bereich der erneuerbaren Energien.

Andreas Butschke
geboren am 9. April 1968 in Hamburg,
verheiratet, zwei Kinder.
Von 1989 bis 1994 habe ich Lebensmittelchemie an der Technischen Universität Berlin studiert. Es folgte das Saatsexamen Teil
A am Bundesamt für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Teil B am Landesuntersuchungsamt in Berlin.
Anschließend entwickelte ich am Bundesamt für gesundheitlichen Verbraucherschutz
Datenbanken für die Methodenvalidierung
von molekularbiologischen Verfahren zum
Nachweis von gentechnisch veränderten
Organismen und wertete Daten zu weltweit verfügbaren Methoden aus. 1998 bis
2001 promovierte ich im Bereich des DNAanalytischen Tierartennachweises unterhalb
der Artengrenze. Anschließend forschte ich

Alexander Czech
geboren am 9. April 1968 in der Fachwerkstadt Eppingen.
Nach dem Abitur nahm ich die Ausbildung
zum Strahlflugzeugführer bei der Bundeswehr auf. Im Anschluss daran studierte
ich Geodäsie (Vermessungstechnik) an der
Universität Karlsruhe. Dort war ich nach Abschluss meines Diploms als Vermessungsingenieur für die Durchführung einiger Projekte am Geodätischen Institut der Universität
verantwortlich. Schon während dieser Zeit
deutete sich eine berufliche Neuorientierung an: Ich entschied mich für das Studium
der Theologie, das ich in Freiburg und Rom

am Bundesinstitut für Risikobewertung im Rahmen eines EUProjektes zum DNA-analytischen
Nachweis von Tier- und Pflanzenarten in prozessierten Lebensmitteln.
Seit 2005 bin ich am Bundesamt
für Verbraucherschutz tätig und
dort für die Bereiche Kosmetik,
Bedarfsgegenstände und Tabak zuständig,
seit 2009 auch als stellvertretender Referatsleiter. Seit 2008 bin ich zusätzlich stellvertretender IT-Sicherheitsbeauftragter des
Amtes.
Als externer Teilnehmer wurde ich nur für
die Zeit des 10-wöchigen Aufbaukurses freigestellt und habe daher nicht am Unternehmens- und Auslandspraktikum teilgenommen.

absolvierte. Im Jahr 2006 empfing ich die Diakonenweihe und
verbrachte meine Zeit als Diakon
in der Seelsorgeeinheit St. Bernhard in Karlsruhe. Ein Jahr später
wurde ich in Freiburg zum Priester geweiht.
Die folgende Zeit als Kaplan absolvierte ich in der Seelsorgeeinheit Neckargemünd bei Heidelberg. Im
Anschluss an die Zeit an der Führungsakademie werde ich nach Heidelberg an die Jesuitenkirche gehen, um dort den zuständigen
Dekan zu unterstützen und die Leitung des
Jugendbüros zu übernehmen.
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Wer ist…

Simona Dingfelder
geboren am 10. März 1972 in
Neustadt a.d. Aisch (Bayern).
Nach dem Abitur absolvierte ich
von 1991 bis 1993 zunächst eine
Ausbildung zur Industriekauffrau
bei der Fa. Siemens in Regensburg/München/Köln/Berlin. 1993
begann ich ein rechtswissenschaftliches Studium an der Universität Freiburg, das ich 1998 mit dem Ersten Juristischen Staatsexamen abschloss. 1999 legte
ich die Maitrîse en Droit Européen et International an der Université d’Aix-en-Provence/
Marseille (Frankreich) ab. Im gleichen Jahr
begann ich das Rechtsreferendariat am OLG
Bamberg.
Nach dem Zweiten Juristischen Staatsexamen war ich 2002 bis 2003 als Wissenschaft-

Jan Feige
geboren am 1. April 1975 in Zwickau.
Von 1993 bis 1999 studierte ich
Geodäsie an der Technischen
Universität Dresden. Mein Referendariat absolvierte ich in
Sachsen. Ab Februar 2002 war
ich als Referatsleiter für Ländliche Entwicklung und Bodenordnung im
Staatlichen Amt für Ländliche Entwicklung
Oberlungwitz tätig. Damit verbunden war
die Funktion des Vorstandsvorsitzenden
mehrerer Teilnehmergemeinschaften von
Flurbereinigungsverfahren im mittleren
und östlichen Erzgebirge. In verschiedenen
Funktionen und Arbeitsgruppen bereitete ich
in den Jahren 2007 und 2008 im Rahmen
der Verwaltungs- und Funktionalreform in
Sachsen die Kommunalisierung der Aufga-
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liche Assistentin am Lehrstuhl für Arbeitsund Sozialrecht der Universität Bamberg
und als Rechtsanwältin in der Kanzlei Platzöder & Kollegen in Neustadt a.d.Aisch tätig. Ab 2003 übernahm ich eine Tätigkeit als
Referentin im Ministerium für Wissenschaft,
Forschung und Kunst im Referat „Grundsatzangelegenheiten der Forschung, Forschung
in den Natur- und Lebenswissenschaften,
Agrarforschung“. Es folgte eine Abordnung
an das Staatsministerium, wo ich zuständig
war für die Geschäftsstelle des Innovationsrats Baden-Württemberg, Hochschulpolitik
und Forschung.
Im Rahmen des Unternehmenspraktikums
hospitierte ich bei der Festo AG & Co. KG in
Esslingen (Schwerpunkte: Forschung, Weiterbildung, externe und interne Kommunikation). Das Auslandspraktikum führte mich an
die University of California / Berkeley, USA.

ben der Ländlichen Entwicklung im Regierungsbezirk Chemnitz mit vor. Seit August
2008 bin ich als Fachreferent für Ländliche
Neuordnung im Sächsischen Landesamt für
Umwelt, Landwirtschaft und Geologie für
die fachliche Beratung der Landkreise und
die Unterstützung der obersten Flurbereinigungsbehörde in Sachsen, dem Sächsischen
Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft, zuständig.

Marco Frauhammer
geboren am 15. Mai 1972 in Eberbach am
Neckar. Verheiratet, eine Tochter.
Nach dem Abitur habe ich in der Zeit von
1992 bis 1996 eine Ausbildung für den gehobenen Verwaltungsdienst bei der Stadt
Heidelberg mit anschließendem Studium an
der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Kehl mit dem Abschluss Diplom-Verwaltungswirt (FH) absolviert.
Im direkten Anschluss hieran studierte ich
von 1997 bis 2001 Rechtswissenschaft an
der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg.
Parallel zum Jura-Studium habe ich in Teilzeit
(20 Stunden in der Woche) als Stadtinspektor im Amt für öffentliche Ordnung der Stadt
Heidelberg gearbeitet. Ein Highlight des juristischen Studiums war das Stipendium der
Universität Heidelberg für das Georgetown
University Law Center Summer Program.
Dem ersten juristischen Staatsexamen im
Jahr 2001 schloss sich von 2001 bis 2003 mein
Referendariat beim Landgericht Heidelberg an.
Neben dem Referendariat war ich freier Mit-

arbeiter im Rechtsamt der Stadt
Heidelberg sowie in der Kanzlei
Rittershaus in Mannheim. Während des Referendariates konnte
ich zudem einen einmonatigen
Studienaufenthalt an der University of St. Andrews in Schottland
verbringen. Unmittelbar nach Abschluss des zweiten juristischen
Staatsexamens trat ich im Jahr
2004 eine Richterstelle beim Sozialgericht in
Reutlingen an. Während meiner Zeit beim Sozialgericht Reutlingen von 2004 bis 2011 war
ich für Rechtsstreitigkeiten aus dem Bereich
Rentenversicherung,
Arbeitslosenversicherung, Grundsicherung und Schwerbehindertenrecht zuständig. Seit 2011 bin ich zudem als
Prüfer im ersten juristischen Staatsexamen an
der Universität Tübingen tätig.
Mein Unternehmenspraktikum während des
Führungslehrgangs habe ich bei der Heidelberger Druckmaschinen AG verbracht. Das
Auslandspraktikum führte mich nach Brüssel
(European Network of Councils for the Judicary) und Dublin (Court Service).

Mein Unternehmenspraktikum habe ich bei
der Sächsischen Aufbaubank – Förderbank
in Dresden absolviert. Mein Auslandspraktikum führte mich nach Prag zum Auslandsbüro der Konrad-Adenauer-Stiftung.
In meiner Freizeit spiele ich aktiv Tischtennis,
fahre Rad, laufe oder bin im Winter auf Langlaufskiern unterwegs.
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Wer ist…

Svetozar Dimitrov Gradev
geboren am 7. November 1973 in
Burgas (Bulgarien), verheiratet,
ein Sohn.
Nach der Schulausbildung am
deutschsprachigen Johann Wolfgang von Goethe-Gymnasium in
Burgas mit Schwerpunkt Technische Übersetzung zunächst Studium an der
Technischen Universität Burgas.
Ab 1998 mehrjährige Tätigkeit als Chemieingenieur in der Kunststoffverarbeitung im Industriebereich. Von März 2001 bis Dezember
2001 Teilnahme am Traineeprogramm der Carl
Duisberg Gesellschaft e. V. (heute: Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) im Bereich „Umweltmanagement
und Umweltschutz“ für Führungsnachwuchskräfte mit einem Praktikum bei der Firma
Ökotec Energiemanagement GmbH Berlin.
Ab 2003 Vertrieb von Chemikalien sowie

Matthias Häuser
geboren am 20. Dezember 1965
in Reinbek/Holstein.
Nach Realschule, Ausbildung, Arbeitstätigkeit, Abitur und Wehrdienst habe ich von 1990 bis 1995
Jura in Heidelberg studiert. Nach
dem Rechtsreferendariat, dem 2.
juristischen Staatsexamen und
Tätigkeiten bei Beratungsgesellschaften bin
ich 1999 als Beamter des höheren Dienstes
in die Steuerverwaltung des Landes BadenWürttemberg eingetreten. Ich war als Sach-
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Kundenbetreuung in internationalen Firmen: Vertretung von „HENKEL/Surface
Technologies/Watertreatment“ in Burgas
und Brenntag Bulgarien GmbH in Sofia. Ab
Januar 2008 Senior-Experte in der EU-Direktion „Integration und Umweltschutz“ in der
Gemeinde Burgas. Von September 2009 bis
Mai 2010 Teilnahme am Carl Friedrich Goerdeler-Kolleg in Deutschland: Stipendienprogramm für Nachwuchsführungskräfte aus
Mitteleuropa, 9. Jahrgang der Robert Bosch
Stiftung GmbH, als internationales Weiterbildungsprogramm für Nachwuchsführungskräfte. Während dieses Programms Tätigkeit
beim Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und
Europa, Freie Hansestadt Bremen, und bei
der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, Freie und Hansestadt Hamburg.
Unternehmenspraktikum im Rahmen des
Führungslehrgangs beim Tiefbauamt der
Stadt Karlsruhe, dem Ingenieurbüro für Wasserbau, Wasserwirtschaft und Tiefbau “Wald
+ Corbe”, Hügelsheim, und der Firma BASF
SE, Ludwigshafen.

gebietsleiter in verschiedenen Finanzämtern
und in der Haushaltsabteilung des Finanzministeriums tätig. Von Anfang 2006 bis zum
Beginn des Führungslehrgangs war ich Einkommensteuerreferent an der Oberfinanzdirektion Karlsruhe.

Dr. Brigitte Joggerst
geboren am 2. Januar 1967 in Freudenstadt.
Eigentlich bin ich Ärztin. Aber nachdem ich
2004 meinen Facharzt für Innere Medizin
hatte, wollte ich sehen, ob ich mit dem Public Health Studium, das ich 1999 in New Jersey, U.S.A. absolviert hatte, nicht doch etwas
anfangen könnte. Also bin ich in den Öffentlichen Gesundheitsdienst gewechselt. Und
so sitze ich jetzt in der Landesverwaltung
und am Schreibtisch und beschäftige mich
mit Dingen wie Impfen, Tuberkulose und
der Gesundheit von sozial Schwachen und

Alexander Koch
geboren am 29. Juni 1973 in Metzingen,
verheiratet, zwei Kinder.
Von 1993 bis 1998 habe ich Rechtswissenschaften in Tübingen und Freiburg studiert.
Es folgte von 1998 bis 2000 das Referendariat am Landgericht Karlsruhe. Im Anschluss
daran absolvierte ich ein Masterstudium im
internationalen Handelsrecht an der University of Sussex at Brighton.
Nach einer vierjährigen Tätigkeit in einer Karlsruher Rechtsanwaltskanzlei bin ich seit 2005

Flüchtlingen. Dabei hilft mir, dass
ich 2002 bis 2003 im Heroinprojekt in Karlsruhe mitgearbeitet
habe und mich beim Unternehmenspraktikum bei Siemens mit
der Ausbildung benachteiligter
Jugendlicher beschäftigt habe.
Noch mehr Erfahrung erhoffe ich
mir von meinem Auslandspraktikum im Gesundheitssystem in
Istanbul. Mein Mann und meine 2 Töchter
bieten mir zuhause mannigfaltige Gelegenheiten, meine neu erworbenen Führungsfähigkeiten zu erproben.

als Justiziar bei der Stadt Karlsruhe
beschäftigt und dort insbesondere
im kommunalen Wirtschaftsrecht
tätig. Seit 2008 bin ich zudem Lehrbeauftragter an der Hochschule für
öffentliche Verwaltung in Kehl.
Das Unternehmenspraktikum im
Rahmen des Führungslehrgangs
absolvierte ich bei der Simon Hegele Gesellschaft für Logistik und Service
GmbH, Karlsruhe, im Bereich Personalentwicklung. Mein Auslandspraktikum führte
mich zu EUROCITIES nach Brüssel.

Mein Unternehmenspraktikum bei der Commerzbank AG in Frankfurt und das Auslandspraktikum beim Department of Finance in
Dublin und beim Cabinet Office in London
ermöglichten mir umfassende, wertvolle
Einblicke in Unternehmens- und Verwaltungsführung.
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Martina Kunze
geboren am 24. August 1957 in
Oberkirch.
Nach dem Architekturstudium an
der Universität Karlsruhe arbeitete ich zwei Jahre in einem großen Karlsruher Architekturbüro.
Von Oktober 1988 bis März 1990
folgte das Referendariat für den
höheren bautechnischen Verwaltungsdienst
mit Abschluss als Regierungsbaumeisterin.
Danach wurden mir der Aufbau und die Leitung der CAD-Leitstelle Baden-Württemberg
in Freiburg sowie die Leitung eines bundesweiten CAD-Arbeitskreises übertragen.
Ab März 1991 war ich als Referatsleiterin bei
der Oberfinanzdirektion Freiburg für Organisation, Aus- und Fortbildung der Landesbauverwal-

Dr. Georg Leggewie
geboren am 6. Januar 1965 in
Hamm/Westfalen.
Nach dem Abitur und Wehrdienst
absolvierte ich von 1985 bis 1987
eine landwirtschaftliche Lehre. Von
1987 bis 1993 studierte ich Biologie an den Universitäten Würzburg, Heidelberg und Lexington,
Ky, USA. Meine Diplomarbeit fertigte ich am
Max-Planck-Institut für Züchtungsforschung
in Köln an, die Doktorarbeit am Institut für
Genbiologische Forschung in Berlin. Als Wissenschaftler war ich danach am Max-PlanckInstitut für molekulare Pflanzenphysiologie in
Golm bei Potsdam und am IACR Rothamsted, einem Forschungsinstitut in der Nähe
von London, UK, tätig. Arbeitsschwerpunkt
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tung sowie die DV-Stelle Hochbau zuständig.
Im Oktober 1993 wechselte ich zum Finanzministerium Baden-Württemberg. Meine Aufgaben: Geschäftsführerin des LAG-Hochbauausschusses und Referentin im Haushaltsreferat
der Hochbauabteilung (Controlling).
Seit 1995 leite ich beim Staatlichen Rechnungsprüfungsamt Freiburg das Technikreferat
(baufachliche und fachtechnische Prüfungen,
Prüfung von Zuwendungen im technischen Bereich). Von September 1999 bis Oktober 2001
war ich als Referatsleiterin zum Rechnungshof
Baden-Württemberg abgeordnet.
Während des Führungslehrgangs hospitierte
ich zwei Monate bei der SICK AG in Waldkirch. Das Auslandspraktikum absolvierte
ich bei der Chambre régional des comptes
d'Alsace.

seit der Doktorarbeit war die Erforschung der
molekularen Grundlagen der mineralischen
Pflanzenernährung. Im Jahre 2005 wechselte
ich aus der Forschung an das Bundesamt für
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) in Berlin und arbeite seitdem als
wissenschaftlicher Referent in der Abteilung
Gentechnik des BVL. Der Arbeitsschwerpunkt liegt hier auf Sicherheitsbewertungen
von Freisetzungsexperimenten und Importanträgen von gentechnisch veränderten Organismen in Umsetzung der Vorgaben des
nationalen Gentechnikrechtes und der europäischen Richtlinien zur Gentechnik.
Als externer Teilnehmer nahm ich am 10-wöchigen Aufbaukurs des 19. Führungslehrganges teil.

Dr. Daniela Oellers
geboren am 27. September 1974 in Heilbronn.
Ich bin Daniela Oellers und habe mit viel Freude den 19. Führungslehrgang absolviert, den
ich mit seinem Unternehmenspraktikum, das
ich bei SAP in Walldorf, und seinem Auslandspraktikum, das ich im Cabinet Office, London, verbrachte, als sehr abwechslungsreich
empfand. Ich bin Juristin aus dem Innenministerium, wo ich mich vor meiner Abordnung
an die Führungsakademie mit e-Government,
vor allem mit der Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie auf www.service-bw.de,
beschäftigt habe. Mein Studium mit anschließender Promotion verbrachte ich in Heidelberg und Modena, Italien, das Referendariat
leistete ich am Landgericht in Heidelberg ab.
Nach dem 2. Staatsexamen 2003 blieb ich
erst einmal in Heidelberg und trat im März
2004 beim Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis

Claudia Rugart
geboren am 2. Mai 1966.
An das Abitur schloss sich eine Ausbildung
zur Buchhändlerin an. Danach studierte ich
in Heidelberg Germanistik und Politische
Wissenschaften. Nach dem Ersten Staatsexamen absolvierte ich das Referendariat
für den Schuldienst an der Julius-SpringerSchule in Heidelberg, wo ich bis 2007 unterrichtete. Ab 2003 hatte ich einen Lehrauftrag
an der Universität Mannheim inne und lehrte am Staatlichen Seminar für Didaktik und
Lehrerbildung (Berufliche Schulen) Karlsruhe
Fachdidaktik Geschichte/Gemeinschaftskunde. 2007 übernahm ich dort die Tätigkeit der
Bereichsleiterin für Sozial- und Kulturwissenschaften. 2009 wechselte ich an das Kultusministerium in die Abteilung 4, Berufliche
Schulen, und war dort im Referat für Grund-

meine erste Stelle als Assessorin an. Im Juli desselben Jahres
übernahm ich auch eine AG im
öffentlichen Recht am LG Heidelberg. Ohne Unterbrechung leitete
ich dort eine AG bis zu meiner Abordnung an die Führungsakademie. Nebenbei unterrichtete ich
auch in Speyer an der deutschen
Hochschule für Verwaltungswissenschaften. Die Ausbildung des juristischen
Nachwuchses machte mir immer viel Spaß.
Im November 2006 trat ich in den Rechnungshof Baden-Württemberg als Pressesprecherin
und persönliche Referentin des Präsidenten
ein. Von dort führte mich mein Weg im Mai
2009 schließlich an das Innenministerium, an
welches ich nach der Führungsakademie mit
Freude zurückkehren werde. Ich bin verheiratet und habe drei Kinder, so dass es mir auch
zu Hause nie langweilig wird!

satzfragen und Qualitätsmanagement beschäftigt. Parallel führte
ich meine Tätigkeit in der Lehreraus- und -fortbildung intensiv
fort. Hierbei waren Schwerpunkte die Personal-, insbesondere
die Führungskräfteentwicklung
und Themen der allgemeinen
Pädagogik, wie z.B. die Didaktik
des Interkulturellen Lernens.
Mein Unternehmenspraktikum bei den Ludwigsburger Schlossfestspielen ermöglichte
mir die intensive Beschäftigung mit dem
Thema Change-Management. Im Auslandspraktikum in Singapur beim dortigen Pendant zur Abteilung der beruflichen Schulen
des Kultusministeriums stand die Beschäftigung mit dem Thema Diversität im Vordergrund.
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Nach dem Abitur habe ich zunächst eine Ausbildung zur Landwirtschaftlich-technischen Assistentin abgeschlossen. Von 1990
bis 1996 studierte ich Veterinärmedizin an der Freien Universität
in Berlin. Danach folgte eine Promotion auf
dem Gebiet der Lebensmittelhygiene.

und die Prüfung für den tierärztlichen Staatsdienst. Anschließend wechselte ich als Laborleiterin an das CVUA Karlsruhe in die Abteilung Lebensmittel tierischer Herkunft und
Mikrobiologie. Von November 2003 bis Ende
2005 war ich an das Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz, Referat Lebensmittel tierischer Herkunft, Fleisch- und Geflügelfleischhygiene
abgeordnet. Anschließend Rückkehr an das
CVUA Karlsruhe, seit April 2010 Leiterin des
Schwerpunktbereichs Zoonosenmonitoring.

Seit 1998 bin ich in der Veterinärverwaltung
des Landes Baden-Württemberg tätig. Zunächst war ich drei Jahre lang Laborleiterin am Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Stuttgart, Abteilung
Lebensmittel und Mastitisdiagnostik. 2001
absolvierte ich den Vorbereitungslehrgang

Im Rahmen des Führungslehrgangs habe ich
mein Unternehmenspraktikum bei der Firma Bardusch GmbH & Co. KG in Ettlingen
absolviert (Schwerpunkte: Projektmanagement, Qualitätsmanagement, Personalführung). Auslandspraktikum bei der AGES in
Wien.

Bernd-Michael Sorg
geboren am 6. Oktober 1969 in
Schwäbisch Gmünd.

Organisierten Kriminalität, unter anderem als
Leiter der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe
Rauschgift des Landeskriminalamtes BadenWürttemberg und des Zollfahndungsamts
Stuttgart sowie zuletzt als Referent für Kriminalitätsbekämpfung in besonderen Fällen
im Innenministerium Baden-Württemberg.

Dr. Annemarie Sabrowski
geboren am 7. November 1968 in
Bad Hersfeld, verheiratet.

Nach dem Abitur und Wehrdienst
bin ich 1992 in die Polizei des
Landes eingetreten. Die Ausbildung für den gehobenen Polizeivollzugsdienst schloss ich 1998
an der Hochschule für Polizei in
Villingen-Schwenningen ab, die Ausbildung
für den höheren Dienst 2005 an der Deutschen Hochschule für Polizei in Münster.
Meine bisherigen beruflichen Schwerpunkte
lagen in der Bekämpfung der Banden- und
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Mein Unternehmenspraktikum bei der Stihl
AG in Waiblingen und das Auslandspraktikum bei der Royal Canadian Mounted Police ermöglichten mir umfassende, wertvolle
Einblicke in hochprofessionelle Organisationen.

Achim Wicker
geboren am 9. Februar 1970 in AlbstadtEbingen.
Nach Abitur und Wehrdienst habe ich von 1990
bis 1994 an der Pädagogischen Hochschule
Weingarten für das Lehramt an Realschulen
mit den Fächern Mathematik, Geschichte und
Kath. Religion studiert und dieses mit dem 1.
Staatsexamen 1995 abgeschlossen. Es folgte das Referendariat am Seminar Reutlingen
mit dem 2. Staatsexamen 1996. Von 1999 bis
2003 habe ich ein berufsbegleitendes Studium Diplom-Pädagogik an der Universität Tübingen erfolgreich absolviert.
Seit August 1996 arbeite ich für die Diözese
Rottenburg-Stuttgart. Zu Beginn war ich als

Petra Wolfinger
geboren am 23. Oktober 1973 in Pforzheim.
Nach dem Abitur absolvierte ich zunächst eine
Ausbildung zur Dipl. Finanzwirtin (FH) an der
Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg. Die praktische Ausbildung erfolgte beim Finanzamt Pforzheim.
Ab 1996 studierte ich Jura in Heidelberg, von
2001 bis 2003 folgte das Rechtsreferendariat. Danach war ich als Rechtsanwältin bei
der Kanzlei Depré & Kollegen im Bereich des
Insolvenzrechts tätig, bevor ich im Jahr 2004
wieder in die Steuerverwaltung des Landes
Baden-Württemberg wechselte. Dort war ich

Bildungsreferent eines Jugendverbandes im Bischöflichen Jugendamt tätig und im Rahmen
dieser Tätigkeit auch Geschäftsführer der Jugendbildungsstätte
Marienburg Niederalfingen. 2002
übernahm ich die neue Fachstelle Jugendarbeit und Schule. Im
Jahr 2004 wechselte ich als Dekanatsreferent und Geschäftsführer in das Kath. Dekanat Freudenstadt.
Mit einem Teilauftrag übernahm ich Aufgaben in der Schulpastoral. Im September 2011
reduzierte ich meinen Auftrag im Dekanat
Freudenstadt auf eine halbe Stelle und übernahm mit 50 % die neue Fachstelle Kirche
und Schule in der Hauptabteilung Schulen IX
in Rottenburg.

zunächst als Sachgebietsleiterin
bei den Finanzämtern KarlsruheDurlach und Mannheim-Stadt
tätig, ab 2008 dann als Personalreferentin bei der Oberfinanzdirektion Karlsruhe. Das Unternehmenspraktikum im Rahmen des
Führungslehrgangs absolvierte ich
bei der Firma ABB in Mannheim
im Bereich des Gesundheitsmanagements. Mein Auslandspraktikum führte
mich nach Toronto, Kanada zum Ontario Public
Service in die Abteilung „Leadership and Development“. Ausgleich zum Beruf finde ich bei
zahlreichen Sportarten und in der Musik.
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Wir können alles – miteinander! Unter diesem Motto haben wir die vergangenen elf Monate intensiv erlebt. Miteinander, das waren nicht nur wir, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 19. Führungslehrgangs, sondern alle Personen, die
unseren Weg in den vergangenen elf Monaten begleitet haben.

Unser Dank gilt
 allen unseren entsendenden Stellen, den Personalverantwortlichen
sowie unseren Vorgesetzten,
 den Verantwortlichen sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
der Führungsakademie,
 allen Referentinnen und Referenten, unseren Mentorinnen und Mentoren
und allen Ansprechpersonen in unseren Praktika sowie
 unseren Familien und Freunden für ihre wertvolle Unterstützung und
ihr Verständnis.

Wir sind in den vergangenen Monaten als Kurs persönlich eng zusammengewachsen. Getragen von gegenseitiger Unterstützung haben wir sämtliche
Herausforderungen gemeistert. Angetreten haben wir alle den Kurs mit hohen
Erwartungen. Die fachkundige Vermittlung von fachlichen und methodischen
Kompetenzen haben wir uns erhofft – erhalten haben wir nicht nur dies, sondern
darüber hinaus zahlreiche wertvolle persönliche Kontakte.

Und so haben wir unser Motto mit Leben erfüllt:
Wir können alles – miteinander!

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 19. Führungslehrgangs
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