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Vorwort

von Dr. Ursula Maier

Tempora mutantur nos et mutamur in illis –
Die Zeiten ändern sich und wir ändern uns mit
ihnen.
Diesen Ausspruch, der Kaiser Lothar I. (795 bis
855 nach Christus) zugeschrieben wird, hat der
18. Führungslehrgang der Führungsakademie
Baden-Württemberg als Motto für das Jahrbuch 2009/2010 ausgewählt.
Tempora mutantur nimmt Bezug auf unsere
Erkenntnisse aus dem Projekt „Integrationsstrategie Baden-Württemberg“, das die Teilnehmer im Auftrag des Staatsministeriums
im Sommer 2009 bearbeitet haben. Die Gesellschaft unseres Landes verändert sich: 25 %
der Einwohner Baden-Württembergs haben heute einen Migrationshintergrund und
dieser Anteil wird – auch bedingt durch den
Rückgang der einheimischen Bevölkerung –
noch weiter steigen. In Städten wie Stuttgart
sind es heute schon etwa 37 %. Acht von zehn
Neugeborenen muslimischer Mütter werden
in Baden-Württemberg bereits als deutsche
Staatsbürger geboren, im Jahr 2030 könnten etwa 10 % der Einwohner muslimischen
Glaubens sein. Mit dieser Entwicklung sind
Veränderungsprozesse verbunden, welche die
gesamte Gesellschaft tangieren. Entscheidend
für unsere Zukunft wird sein, wie Politik und
Gesellschaft mit diesen Veränderungen umgehen: ob es uns gelingt, diese Veränderungen
aktiv zu gestalten und allen Menschen, die in
unserem Lande auf der Basis unserer freiheitlich demokratischen Grundordnung leben und
arbeiten, eine gleichberechtigte Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen.
Das Thema Integration und Veränderung
begegnete uns erneut im Vertiefungskurs,
als wir im Badischen Landesmuseum Gelegenheit hatten, an einer Führung durch die
beeindruckende und in dieser Form erstmalige Sonderaustellung „Das Königreich der
Vandalen“ teilzunehmen. Die Entwicklung

des Alltagslebens, der Religion und der Kultur
einer multi-ethnischen Bevölkerung aus Germanen und Römern wurde in der Ausstellung
eindrücklich dargestellt. Die Fragen, die sich
damals beim Zusammentreffen unterschiedlicher Kulturen und Religionen stellten – Anpassung oder Abgrenzung, Umgang mit dem
Verlust der Heimat, Entwicklung einer neuen
Identität – sind heute noch gleichermaßen
aktuell.
Tempora mutantur: Das gilt auch für das Arbeiten in der Landesverwaltung. An unserem
Arbeitsplatz sind wir immer wieder aufgefordert, uns auf Neues einzulassen, weil sich Rahmenbedingungen ändern, bestehende Gegebenheiten neu bewertet oder neue Prioritäten
gesetzt werden. Die Verwaltungsreform 2005
hat für viele Landesbeamte größere Veränderungen mit sich gebracht, von denen einige
Lehrgangsteilnehmer auch aus eigener Erfahrung berichten konnten. In Gesprächen mit
den Amtschefs der Ministerien konnten wir erfahren, wie diese als Führungskräfte mit Veränderungsprozessen umgehen. Die These eines
Ministerialdirektors „Immer schon dort sein,
wenn die anderen ankommen“ beschreibt eindrücklich, wie wichtig es ist, vorausschauend
zu denken. Bei der Umsetzung von Veränderungen spielt aber noch ein zweiter Gesichtspunkt
eine wichtige Rolle: Wir müssen die Menschen,
für die wir Verantwortung tragen, mitnehmen
auf den Weg. Wir müssen vermitteln, warum
Veränderungen notwendig sind und wie das
Ziel aussehen wird. Und wir müssen deutlich
machen, dass Veränderung nicht bedeutet,
dass alles, was man bisher getan hat, falsch
war, sondern dass wir den neuen Verhältnissen
entsprechend handeln müssen.
Veränderungen wahrnehmen und sich darauf
nicht nur einlassen, sondern vorausschauend
mitdenken, Ideen entwickeln, die Zukunft
gestalten, und schließlich selbst mit dem
Veränderungsprozess wachsen: Das ist die
Botschaft, die die Teilnehmer des 18. Führungslehrgangs in ihre künftigen Aufgabengebiete
mitnehmen.
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Grußwort des Ministerpräsidenten
Auch in Baden-Württemberg ist die Wirtschaftskrise spürbar. Unsere Chancen, die
Trendwende zu schaffen und wirtschaftliche
Stärke wiederzuerlangen, sind jedoch gut. Denn
nirgendwo in Europa wird ein höherer Anteil
der Wirtschaftsleistung in Forschung und Entwicklung investiert, nirgendwo ist der Anteil
der Erwerbstätigen in forschungsintensiven
Branchen höher und nirgendwo werden mehr
Patente pro Einwohner angemeldet als bei uns.
Ein weiterer positiver Standortfaktor des Landes ist unsere öffentliche Verwaltung. Nicht
zuletzt die geringer werdenden finanziellen
Spielräume stellen die Verwaltung jedoch vor
die Herausforderung, künftig noch wirkungsund ergebnisorientierter zu arbeiten. Dies wird
nur durch eine vorausschauende strategische
Steuerung und eine aktive Personalentwicklung möglich sein.
Um gute Rahmenbedingungen für Stabilität
und Wohlstand zu bieten, muss sich die öffentliche Verwaltung fortwährend weiterentwickeln. Die notwendigen Veränderungen nehmen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
die Verantwortung, besonders aber die Spitzen
der Verwaltung. Deshalb bildet das Land seine
Führungskräfte systematisch weiter.
Die Führungsakademie Baden-Württemberg
leistet dabei einen zentralen Beitrag. In den
vergangenen Jahren hat sie sich als Kompetenzzentrum für ganzheitliche Personal- und
Organisationsentwicklung mit einem umfangreichen Bildungs- und Dienstleistungsprogramm etabliert. Schon seit ihrer Gründung im
Jahr 1986 bereitet sie im Führungslehrgang besonders qualifizierte Nachwuchskräfte des
Landes sowie externe Teilnehmer etwa aus
Kommunen, Kirchen und Privatwirtschaft auf
die wachsenden und immer komplexer werdenden Führungsaufgaben vor. Sie sorgt so für
einen Transfer zwischen Politik, Verwaltung,
Wirtschaft und anderen gesellschaftlichen
Gruppen im In- und Ausland.

Dem 18. Lehrgang gratuliere ich zum erfolgreichen Abschluss seiner Ausbildung und wünsche allen Kursmitgliedern alles Gute für den
weiteren beruflichen Werdegang. Gleichzeitig
wünsche ich den Absolventinnen und Absolventen viel Erfolg bei der Umsetzung der neuen Erkenntnisse und Erfahrungen im Arbeitsalltag. Zum Wohle der Ihnen anvertrauten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und zum
Nutzen unseres Landes mögen sie dem Motto
dieses Jahrbuchs treu bleiben:
„Tempora mutantur – Die Zeiten ändern sich
und wir ändern uns mit ihnen.“

Stefan Mappus
Ministerpräsident
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Grußwort des Präsidenten
Der Führungslehrgang der Führungsakademie
Baden-Württemberg ging in der Zeit vom 1. Juni
2009 bis 7. Mai 2010 in seine 18. Auflage. Die
Teilnehmer konnten in dieser Zeit vielfältige Erfahrungen sammeln: Das Ausbildungsprogramm an der Führungsakademie vermittelte
moderne Führungsmethoden sowie Planungs-,
Analyse- und Entscheidungstechniken. Die
Ausarbeitung einer Strategie zur Integration
von Menschen mit Migrationshintergrund und
die Durchführung von insgesamt sieben Wertanalyseprojekten in der Landesverwaltung erfolgten in interdisziplinärer Form. Die Praktika
in wirtschaftlichen Unternehmen und im Ausland gaben weitere wichtige Impulse, die einen
lebendigen und innovativen Transfer zwischen
Politik, Wirtschaft und Verwaltung im In- und
Ausland ermöglichten.
Das Staatsministerium hat den 18. Führungslehrgang damit betraut, eine „Integrationsstrategie Baden-Württemberg“ zu entwerfen. Der
Kurs hat zu diesem wichtigen aktuellen Thema
ein überzeugendes, auf 10 Thesen zugespitztes
Programm vorgelegt, das er mit insgesamt 53
konkreten Maßnahmevorschlägen untermauert hat. Die interdisziplinäre Zusammensetzung ermöglichte es dem Kurs dabei, querschnittsbezogen – und auch quer denkend –
vorzugehen und überzeugende und innovative
Empfehlungen abzugeben, die teilweise bereits Eingang in die Politik der Landesregierung
finden konnten.
Ziele des Führungslehrgangs sind die Erweiterung der fachlichen, personalen, sozialen, kommunikativen und methodischen Kompetenz
der Teilnehmer. Doch der Führungslehrgang
besteht aus mehr: Er ermöglicht einen intensiven kollegialen Austausch über das breite
Spektrum von Fragen, das Führungskräfte in
der Verwaltung beschäftigen: Welche Aufgaben hat die Landesverwaltung morgen zu bewältigen? Wie können wir Visionen und Strategien entwickeln, um den öffentlichen Dienst
immer effizienter und bürgernäher zu machen?

Welchen Beitrag kann die Verwaltung zu einer
nachhaltigen, wertorientierten Entwicklung
der Gesellschaft leisten? Die Antworten auf
diese Fragen bedürfen intensiver Reflexion und
Diskussion, für die der Führungslehrgang
Raum und Anregung bietet. Die intensive Auseinandersetzung mit diesen Fragen schärft
den Blick für das Ganze, bildet Teamgeist und
stärkt das Fundament, auf dem die Teilnehmer
als zukünftige Führungskräfte handeln.
Der 18. Lehrgang der Führungsakademie ist erfolgreich zu Ende gegangen. Wenn die Absolventinnen und Absolventen in ihre Ressorts
zurückkehren, werden sie dort die im Kurs gewonnenen Erfahrungen einbringen, das neue
Wissen anwenden und neue kreative Ideen
entwickeln und damit – auch als Multiplikatoren – die Verwaltung voran bringen. Ich darf
Ihnen, sehr geehrte Absolventinnen und Absolventen, zu Ihrer Leistung während dieser Zeit
sehr herzlich gratulieren und wünsche Ihnen
für Ihre berufliche Zukunft alles Gute.

Minister a.D. Gerhard Stratthaus, MdL
Präsident der
Führungsakademie Baden-Württemberg
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Aus dem Alltag eines
„Führungsakademisten“

von Ulrike Mannhart

Als ich meinen Arbeitsplatz räumte, um an die
Führungsakademie nach Karlsruhe zu gehen,
verabschiedeten mich die Kollegen, als ob ich
elf Monate bezahlten Urlaub vor mir hätte – elf
Monate Muse, Selbstfindung und Gedankenaustausch mit anderen Auserwählten.
Vor Ort zeigte sich sehr schnell, dass die Vorstellungen der ehemaligen Kollegen wenig mit
dem Alltag an der Führungsakademie übereinstimmen: zwar hat der neue Alltag wenig gemein mit dem ehemaligen Arbeitsalltag, doch
von Ruhe und Einkehr kann keineswegs die
Rede sein.
Die einzelnen Bausteine sind in Arbeitsplänen
fest vorgegeben. Der Alltag ist häufig geprägt
von Seminaren, in denen nach einer Einführung in die Thematik Kleingruppen in kurzen
Zeitfenstern Ergebnisse erarbeiten und präsentieren. Nicht selten wird durch die angeregte Diskussion in den Kleingruppen die vorgesehene Pause vergessen.
Die geografisch günstige Lage der Führungsakademie hilft dem Akademisten, schnell an
diverse Angebote von Mittagstischen zu gelangen. Oft bleibt dies die einzige Möglichkeit,
sich mit den Kollegen über die Führungsakademie hinaus auszutauschen. Manchmal
gelingt es dem Akademisten, vor Beginn des
Nachmittagsprogramms seinen Laptop zu
nehmen, um wenigstens seine E-Mails abzurufen. Die darin enthaltenen Aufgaben und
Anfragen werden außerhalb des offiziellen
Tagesablaufs erledigt: nach einem Seminartag
von morgens halb neun bis abends halb sechs
werden beispielsweise Praktika, Kaminabende,
MD-Termine und Sonderveranstaltungen organisiert, E-Mails beantwortet, Recherche für
die Projektarbeit gemacht und Workshops für
die Wertanalyse vorbereitet. Für den pendelnden Akademisten scheint sich der Tageablauf
auf Zug fahren, Führungsakademie, Zug fahren und Schlafen zu beschränken.

Der Alltag eines Führungsakademisten
könnte demnach als hektisch und getrieben
bezeichnet werden. Jedoch würde diese Beschreibung nicht den bereichernden Seminaren, Erfahrungen und Erkenntnissen gerecht
werden. Womit der Neid der ehemaligen Kollegen durchaus seine Berechtigung hat. Wer
bekommt schon in seinem Arbeitsalltag die
Möglichkeiten, Rhetorik, Präsentation, Verhandlungsführung, Stimmbildung, Moderationsmethoden zu vertiefen, eine Wertanalyse
durchzuführen, in einem Intensivworkshop
Führungskompetenzen auszubauen, betriebswirtschaftliche Zusammenhänge in einem
Unternehmensplanspiel kennen zu lernen
und die Aufgabenbereiche der EU in Brüssel
vor Ort zu begreifen?
Die Lehrgangswoche endet am Freitag um halb
sechs. Dann heißt es: Kraft tanken bis Montag,
denn es steht wieder ein dichtes und abwechslungsreiches Programm bevor.

Das traute Heim eines Führungsakademisten
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10 Wochen weg von der Spree an
den Oberrhein – Ein Erfahrungsbericht

von Dr. Ramona Lichtenthäler

Was bringt die erste Bundesbeamtin in der
Geschichte der Füak nach Karlsruhe? Zunächst
einmal der sprichwörtliche Zufall, zur richtigen
Zeit am richtigen Ort gewesen zu sein – nämlich dann, wenn ein ehemaliger Führungslehrgangsteilnehmer das Lob zu seiner gelungenen Präsentation mit den Worten beantwortet
„Das hab‘ ich damals an der Führungsakademie Baden-Württemberg gelernt!“. Kommt
dazu noch ein gewisses persönliches Beharrungsvermögen und das Glück, Vorgesetzte zu
haben, die neuen Ideen aufgeschlossen gegenüber stehen, ist der Rest „Geschichte“.
Kann man sich auf Bundesebene denn nicht
fortbilden? Doch, kann man, aber nicht auf
dem Niveau des Führungslehrgangs. Die
entsprechenden Angebote der BAköV, der
Bundesakademie für öffentliche Verwaltung,
sind begrenzt, sowohl im Umfang als auch
in der Anzahl der zur Verfügung stehenden
Plätze. Die Fortbildung „Führung kompakt“
der BAköV vermittelt so beispielsweise in insgesamt zehn Tagen über ein halbes Jahr verteilt Basiswissen in Fragen Personalführung
für Nachwuchsführungskräfte des Bundes.
Die Warteliste für diese Fortbildung ist lang
– und inhaltlich ist sie selbstverständlich
kein Vergleich mit einer elfmonatigen Vollzeitausbildung.
Was spricht sonst noch dafür, als Bundesbeschäftigte eine Fortbildung im Ländle zu
besuchen? Vieles, vor allem aber das Kennen
lernen der verschiedenen Arbeits- und Herangehensweisen auf Bundes-, Landes- und
Kommunalebene und das damit wachsende
gegenseitige Verständnis. In meinem beruflichen Umfeld befasse ich mich überwiegend
mit Koordinierungsfragen der Lebensmittelüberwachung zwischen Bund und Ländern.
Und dabei ist es selbstverständlich von großem Vorteil, die Dinge einmal über längere
Zeit mit der Länder- beziehungsweise Kommunalbrille gesehen zu haben.

Was hat mich am meisten beeindruckt? Neben den sehr abwechslungsreichen und im
wahrsten Sinne des Wortes lehrreichen Seminarinhalten zweifelsohne die anderen Lehrgangsteilnehmer mit ihren unterschiedlichen
Ausbildungs- und Lebenserfahrungshintergründen. Dies ist ein wohl unschätzbarer Vorteil in der Konzeption des Führungslehrgangs,
der das Mit- und Voneinanderlernen befördert.
Spannend zum Beispiel, wenn sich unsere
kirchlichen Vertreter als die gnadenlosesten Rationalisierer im Unternehmensplanspiel erwiesen. Und nicht zu vergessen die Kaminabende!
Nach meiner Rückkehr ins herbstliche Berlin
habe ich mich sofort nach einem Ersatz umgesehen, aber etwas Vergleichbares hat leider
noch nicht einmal die Hauptstadt zu bieten.
Wie sah‘s aus mit Heimweh? Zeit für Heimweh
blieb eigentlich – fast – keine. Die (in meinem
Fall leider nur) zehn Wochen waren angefüllt
mit Seminarvor- und -nachbereitungen jeglicher Art und selbstverständlich auch den intensiven Recherche- und Schreibarbeiten für
unser Projekt, von dem bestimmt an anderer
Stelle noch die Rede sein wird. Aber glücklicherweise war trotzdem noch genügend Freiraum
für gemeinsame Unternehmungen wie ein
Besuch des Open-Air-Kinos am Schloss Gottesaue, verschiedene Biergartenbesuche, Rodeln
im verschneiten Stuttgart oder, mein persönliches Highlight, eine Runde im Segelflugzeug
über Karlsruhe.
Gibt es etwas, das ich bedauere? Eigentlich nur,
dass ich nicht am gesamten Lehrgang teilnehmen konnte. Vor allem das Unternehmens- und
das Auslandspraktikum hätten mich sehr gereizt. Aus organisatorischen Gründen war dies
allerdings leider nicht möglich. So freue ich
mich stattdessen schon jetzt auf die Erlebnisse
und Berichte der anderen Lehrgangsteilnehmer.
Und was bleibt am Ende? Neben einem um
großartige Worte wie „gschwind“ erweiterten
Vokabular vor allem eins: Danke zu sagen, sowohl an die Führungsakademie als auch besonders an meine Lehrgangskollegen. Es war
schön bei und mit Euch!
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„Kunstimbiss“

von Dr. Jochen Miller

In unserer dritten Woche an der Führungsakademie war es endlich so weit: Am Donnerstag
stand „Kunstimbiss“ auf dem Wochenplan.
Niemand von uns wusste so genau, was es
damit auf sich hat und was auf uns zukommen wird. Gibt es eine kleine Zwischenmahlzeit, wie der Begriff nahe legt, oder erwartet
uns eine Kunstführung? Um die Antwort vorwegzunehmen: Keines von beidem, sondern
viel mehr.
Nach dem Plenum und vor dem uns inzwischen schon nicht mehr ganz so fremden
Kaminabend ging es dann endlich los. Vom
Schwedenpalais, in dem die Führungsakademie untergebracht ist, direkt gegenüber auf
die andere Straßenseite in die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe.
Am Empfang wurden wir schon erwartet,
freundlich begrüßt, mit den obligatorischen
Museumsklappstühlen ausgestattet und
dann ging es die Treppen hoch. Vorbei am
Fresko „Einweihung des Freiburger Münsters“
im Treppenhaus wurden wir in einen großen
Ausstellungsraum geführt. Zunehmend neugierig harrten wir der Dinge, die uns erwarteten. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde fiel
dann endlich das magische Wort „Elfchen“
durch die Museumspädagogin. Nicht nur, dass
keiner und keinem von uns dieser Begriff bis
dahin etwas sagte, die Neugier war durch eine
Andeutung unserer Lehrgangsleiterin, Frau Dr.
Dörner im Vorfeld noch weiter gesteigert worden. Sie erwähnte bereits in unseren ersten
Tagen in der Akademie beiläufig diesen Begriff
ohne sagen zu wollen, was es damit auf sich
hat. Das Einzige, was sie uns verriet, war, dass
es bisher allen Kursen sehr gefallen hat.
Nach einer kurzen Aufhellung unserer Unwissenheit durch Frau Erler-Striebel ging es
dann los. Jeder von uns durfte sich mit Papier
und Bleistift ausgerüstet frei in der Kunst-

halle bewegen, sich ein Gemälde aussuchen
und seine Eindrücke dann mit elf Worten auf
fünf Zeilen beschreiben. Danach durfte jeder
von uns vor seinem spontanen Lieblingsbild sein „Elfchen“ den anderen vorstellen.
Es war höchst interessant diese „Elfchen“ zu
hören und hat viel Erheiterung im Kurs ausgelöst und zur Entspannung und Ablenkung
beigetragen. Teilweise ging es so weit, dass
„Elfchen“ zum Tausch angeboten wurden.
So kamen wir nicht nur auf spielerische Weise durch viele Ausstellungsräume, sondern
haben durch die kunsthistorischen Hinweise von Frau Erler-Striebel auch viel über das
jeweilige Werk und die Epoche erfahren und
vor allem gelernt, welch vielfältige Methoden
es gibt, sich Kunst zu nähern.
Ähnlich spannend war es in der Abteilung
Altdeutsche Malerei. Wir erfuhren anhand
des Gemäldes „Geburt Mariens“ des Meisters
der Lichtenthaler Marienflügel von 1489, dass
mittelalterliche Bilder nicht nur zum Betrachten dienen, sondern die Details auch wichtige Hinweise auf die Lebensumstände bis hin
zu den Ernährungsgewohnheiten geben. Für
mich besonders beeindruckend war dabei, wie
viel historisches Wissen der Kenner aus so einer Darstellung ableiten kann. Nicht weniger
beeindruckend waren die Erläuterungen der
Stillleben. Beim Blick auf die Feinheiten und
scheinbaren Nebensächlichkeiten, wie eine
aus dem Strauß gefallene Blume, die bald verwelken wird, wurde die Befindlichkeit dieser
Epoche über die Hinfälligkeit und Vergänglichkeit des Seins deutlich, andererseits aber
auch die Lebenslust dieser Menschen, die sich
genauso versteckt in Details andeutet.
Genauso beeindruckend war der Besuch in
der Restaurierung beim zweiten Kunstimbiss. Dort haben wir gesehen, wie man in der
„Dunkelkammer“ Fälschungen erkennen und
für das bloße Auge unsichtbare Übermalungen entdecken kann. Wir konnten zusehen,
wie zerstörte und zerstochene Leinwände mit
kleinsten Stichen wieder genäht und abge-
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nutzte Holztafeln mit kleinsten Holzstäbchen
wieder repariert werden. Richtig spannend
wurde es dann in der eigentlichen Restaurierung. Die dort vorhandenen Werkstoffe, wie
Fischknochen und -häute und andere exotische Materialen in altehrwürdigen Glasbehältnissen, erinnerten auf den ersten Blick
eher an eine Hexenküche als an eine Werkstatt. Doch die Erleuchtung bei uns ließ nicht
lange auf sich warten: Alte Gemälde werden
mit Originalmaterialien aus der jeweiligen
Zeit restauriert, um eine möglichst hohe Authentizität zu erreichen und Spannungen auf
dem Untergrund zu vermeiden. Wohl nicht
nur mich hat die Antwort eines Restaurateurs
auf die Frage, wie lange er an so einem Werk
denn arbeite, beeindruckt: unter Umständen mehrere Jahre. Dies eröffnet einen ganz
anderen Blick auf das Verhältnis von Zeit, Arbeit und sichtbarem Erfolg in der heutigen,
manchmal recht schnelllebigen Arbeitswelt.

rem den Begriff des Kunstimbisses erraten ließen – sehr zur Erheiterung und auch Wissenserweiterung der Zuschauer.

Ein weiteres Highlight war auch der letzte
Kunstimbiss. Wir wurden gebeten, in alter
Kleidung zu erscheinen, falls etwas Farbe
spritzen würde. Ungefähr konnten wir schon
erahnen, was auf uns zukommt: Wir durften
selbst kreativ werden. Was wir nicht erahnen
konnten war, wie viel Spass uns das machen
wird und welche Künstlerinnen und Künstler
wir im Kurs haben. Nur so viel sei verraten: Am
nächsten Tag, dem letzten vor den Sommerferien, als Farbe und Firnis getrocknet waren
und wir unsere „Kunstwerke“ in der Kunsthalle abholen konnten, haben wir diese im Foyer
der Führungsakademie kurz noch zu einem
Gesamtkunstwerk zusammengestellt. Es war
eine sehr spannende Erfahrung zu sehen, mit
wie wenig Vorwissen bei sehr guter Anleitung
– für unser Empfinden – ganz Passables entstehen konnte.

Ein Besuch in der Hans-Thoma-Straße lohnt
also allemal: egal ob auf der linken Straßenseite im Schwedenpalais mit seinen der Antike
nachempfundenen Fresken im Foyer oder auf
der rechten Straßenseite in der Kunsthalle mit
Rembrandt Harmensz van Rijns Selbstbildnisses von 1650.

Die Kunstimbisse und das große Spektrum, das
wir dabei kennen gelernt haben, hatten es uns
schließlich so angetan, dass wir beim Beitrag
„Was-bin-ich“ während des Sommerfestes der
Führungsakademie das Rateteam unter ande-

Was das Ganze außer Horizonterweiterung
mit Führung und Lehrgang zu tun hat? Nicht
nur, dass es, ebenso wie der Sport, zum Zusammenhalt des Kurses und zum vorübergehenden „Abschalten“ von manch stressigen Projektaufträgen beigetragen hat. Nicht nur, dass
wir gelernt haben, wie vielfältig, spannend und
anregend Kunst sein kann. Nicht nur, dass die
1846 eröffnete Staatliche Kunsthalle Karlsruhe
zum Uradel deutscher Museen gehört und ein
Besuch in der Nachbarschaft der Führungsakademie schon von daher „Pflicht“ ist. Treffender
als der frühere Präsident der Führungsakademie, Herr Minister a.D. Dr. Erwin Vetter, es ausgedrückt hat, kann man es nicht formulieren:
„Kunst ist Kultur und gehört schon deswegen
zur Führungskultur“.
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Das Unternehmensplanspiel

von Ingrid Bodamer

Was hatten wir eigentlich erwartet: Buchhaltung und Kostenrechnung für Fortgeschrittene? Eine theoretische Einführung in die Abgründe der Bilanzerstellung garniert mit ein
paar selbstverständlich durch und durch legalen Bilanzierungstricks?
Die Rechnung hätten wir freilich ohne unsere
beiden Dozenten gemacht. Und obwohl es eigentlich an den Schluss gehört, gleich vorweg
an dieser Stelle einen ganz herzlichen Dank an
Professor Dannenmayer und Professor Riess
für ihre humorvolle und lebendige Art und für
eine spannende und ausgesprochen lehrreiche
Woche.
Es hat riesigen Spaß gemacht und uns die komplexen Zusammenhänge, unter denen Unternehmen heutzutage agieren, in einem völlig
neuen Licht gezeigt. Es ist kaum zu glauben, wie
getrieben man sich fühlen kann, wenn einem
der Konkurrent die Marktführerschaft auf dem
Schwarz-Weiß-Kopierer-Markt streitig macht.
In dieser Situation die richtige Entscheidung
zu treffen, ist in der Tat nicht ganz leicht. Zumal
sich die Frage, welches nun die richtige Entscheidung war, erst beantworten lässt, wenn
klar ist, wie die Konkurrenz sich verhalten hat.
Doch zunächst der Reihe nach: Im Unternehmensplanspiel hatten wir die Aufgabe, als Vorstand eines Unternehmens, das Schwarz-WeißKopiergeräte herstellt, in insgesamt sechs
Perioden Unternehmensentscheidungen zu
treffen. Die Rahmenbedingungen waren vorgegeben und die weiteren Entwicklungen wurden für jede Periode als Aufgabenstellung bekannt gegeben. Die Rahmenbedingungen und
die Aufgabenstellung waren für alle Unternehmen gleich, allerdings startete jedes der vier
Unternehmen mit einer anderen wirtschaftlichen Ausgangssituation und Marktposition.
Schnell war zu erkennen, dass die einzelnen
Unternehmen sehr unterschiedliche Strategien verfolgten. Meine Gruppe konzentrierte
sich beispielsweise auf die Technologieführer-

schaft und ein qualitativ hochwertiges, aber
auch hochpreisiges Gerät. Eine andere Gruppe
setzte auf Masse zu einem niedrigen Preis.
Das Dozententeam gönnte uns nicht die geringste Verschnaufpause. Insgesamt sechs
Perioden lang brachen alle möglichen Katastrophen (sprich Aufgaben) über unsere Unternehmen herein und wir als Vorstand mussten
darauf reagieren. Spannend dabei war, dass wir
uns in keiner Periode auf unseren Lorbeeren
ausruhen konnten. Überraschend auch, dass
jedes Unternehmen ständig sämtliche Stellschrauben im Auge behalten und weiterentwickeln musste, wenn auch mit unterschiedlicher Gewichtung. Mit jeder weiteren Periode
stieg der Ehrgeiz und spätestens ab der dritten
Spielrunde war die Spannung vor der Auswertung kaum noch auszuhalten.
Die Strategie meiner Gruppe, sich auf Technologieführerschaft und das Hochpreissegment
zu konzentrieren und als einzige auch gleich in
den Farbkopierermarkt einzusteigen, ging zum
Glück auf und wir hatten am Ende des Planspiels nicht nur das beste Periodenergebnis,
sondern auch ein völlig gesundes Unternehmen. Daher traten wir in der Hauptversammlung völlig relaxt und zuversichtlich vor unsere
Aktionäre.
Wir erläuterten gerade unsere überaus erfolgreiche Unternehmensstrategie, als plötzlich
Herr Staatsanwalt Dr. Schwoerer und Herr Polizeioberrat Brucklacher, letzterer in der schicken neuen Polizeiuniform in modernem Blau,
in offizieller Mission den Raum (in dem sie uns
eigentlich gebannt hätten lauschen sollen)
betraten. In der Anklageschrift gegen unseren
Vorstandsvorsitzenden war die Rede von Verdacht auf Untreue und wegen Fluchtgefahr
nahmen ihn die beiden Herren auch gleich in
Gewahrsam. Unabhängig davon, dass sich der
Verdacht ohnehin nicht hätte erhärten lassen
(wahrscheinlich kam der Hinweis von einem
missgünstigen Konkurrenten), beinhaltete das
Verfahren einen Formfehler, so dass unser Vorstandsvorsitzender mit dem Schrecken davon
kam und schnell wieder auf freiem Fuß war.
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Wenn das Herrchen „Führung“
lernt und der Hund Zuhause bleibt

von Donna

Wöchentliche Kaminabende waren nicht mehr
weg zu denken, wichtige Projekte verlangten
auch Arbeitseinsätze am Wochenende.

Hallo, darf ich mich kurz vorstellen? Ich bin eine
Siebenbürger Bracke und höre (meistens) auf
den Namen Donna. Von Beruf bin ich Jagdhund
mit Leib und Seele und arbeite zusammen mit
meinem zweibeinigen Partner (als geborene
Führungsnatur bezeichnet er sich als „Herrchen“) bei der Landesforstverwaltung BadenWürttemberg.

Er hat oftmals auch versucht, seine neuen Methoden bei uns anzuwenden. Wir haben uns
aber erfolgreich zur Wehr gesetzt und Dinge wie zum Beispiel Feedbackrunden wieder
schnellstens abgeschafft. Als Zugabe hat er
uns dann noch für mehrere Monate alleine
gelassen, angeblich um im Ausland wertvolle
neue Erfahrungen zu sammeln.
Im Auftrag meines Frauchens habe ich meinen
Partner mehrmals in die Führungsakademie
begleitet, um einen Blick hinter die Kulissen
zu werfen. Mein Fazit fiel dabei deutlich reservierter aus als seine oft euphorischen Berichte.
Gut, die Führungsakademie hat große, helle Seminarräume mit einem bequemen Teppichboden, auf dem ich es mir stundenlang bequem
gemacht habe. Warum sich Menschen aber
derart darüber freuen können, stundenlang im
Stuhlkreis zu sitzen und zu reflektieren, ist mir
schleierhaft geblieben.

Ich bei der Arbeit mit meinem Herrchen

Bis vergangenen Sommer haben wir ein normales Leben geführt mit geregelten Arbeitszeiten
und einem harmonischen Familienleben sowie
viel Zeit für gemeinsame Aktivitäten. Meine
Ansprüche sind nicht ausufernd, sondern beschränken sich auf ausreichende Sozialkontakte, fressen, schnüffeln, rennen und jagen. Aber,
wie schon gesagt, ist mein Partner eine ambitionierte und aufstrebende Führungskraft.
Und die Möglichkeit, am 18. Führungslehrgang
teilzunehmen, bezeichnete er als einmalige
Chance, seine Kompetenzen umfassend zu erweitern und seine Persönlichkeit weiter zu entwickeln. In diesem Zusammenhang fiel auch
öfters das Wort „Karriere“. Die ersten Wochen
hat Frauchen und mich seine Begeisterung
für neue Führungsmethoden, Projektmanagement, Strategiekonzepte, Steuerung von Veränderungsprozessen, Methoden der persönlichen Potentialeinschätzung und vieles mehr
schon imponiert. Zunehmend aber wurde die
Führungsakademie zum Lebensmittelpunkt.

Mein Frauchen und ich haben uns aber letztendlich eine Führungsmethode zu Eigen gemacht:
Zum Ende des Führungslehrgangs haben
wir mit Herrchen eine Zielvereinbarung abgeschlossen, in der beschrieben ist, was er Zuhause in den vergangenen elf Monaten hat vermissen lassen und die festschreibt, was er deshalb in den kommenden Monaten zusammen
mit uns alles nachholen muss. So gesehen haben auch wir vom Führungslehrgang profitiert.

Schnöder Seminaralltag einer Siebenbürger Bracke
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Die Europawoche:
Ein Seminar in Karlsruhe
und ein Besuch in Brüssel

von Dr. Max Schwoerer

Vom 20. bis 24. Juli 2009 haben wir unsere
„Europawoche“ durchgeführt. Dem dreitägigen Aufenthalt in Brüssel ging unmittelbar ein
zweitägiges intensives Einführungsseminar
zur „Europafähigkeit“ an der Führungsakademie in Karlsruhe voran.
Das Einführungsseminar
Was ist unter „Europafähigkeit“ im Zusammenhang mit der baden-württembergischen
Landesverwaltung zu verstehen? Der Begriff
hat zwei Bedeutungen: Zum einen meint er
die Fähigkeit der Landesverwaltung und ihrer
Bediensteten, die eigenen europapolitischen
Interessen auf nationaler und europäischer
Ebene bestmöglich zu vertreten (aktive Europafähigkeit). Zum anderen wird unter diesem
Begriff die optimale Umsetzung von EU-Recht
in Landesrecht und die Schaffung einer EUkompatiblen Rechtsordnung verstanden (passive Europafähigkeit). Mit beiden Aspekten der
Europafähigkeit haben wir uns in der Europawoche auseinander gesetzt.
Naturgemäß konnten wir in den ersten zwei
Tagen nur einen sehr kleinen Einblick in das
Thema Europa erhalten. Waren die zwei Tage
für die Mitglieder des Dynamischen Europapools nur eine lockere Wiederholung, hat der
Großteil des Kurses von der theoretischen Ein-

führung profitieren können. Trotz der kurzen
Zeit, die für das Seminar zur Verfügung stand,
konnte eine große Bandbreite an Themen angesprochen werden. Im Vordergrund standen
dabei die Strukturen und Einrichtungen der EU.
Wir haben uns jedoch nicht nur mit staatsorganisatorischen Themen beschäftigt, sondern
auch mit ganz praktischen Fragen wie den
Herausforderungen bei der Umsetzung der
Dienstleistungsrichtlinie im baden-württembergischen Wirtschaftsministerium.
Von großem Interesse für die Seminarteilnehmer war auch die Vorstellung des „Dynamischen Europapools“. Dieser wurde Ende 2000
als Personaleinsatzreserve des Landes geschaffen, um die personelle Präsenz des Landes auf
europäischer Ebene zu erhöhen. Aus dem Pool,
dem etwa 230 Beamte angehören, werden Mitglieder in die Landesvertretung nach Brüssel
oder in europäische Institutionen entsandt. Die
Abordnung kann zwischen einem zehntägigen
Kurzzeitpraktikum über einen bis zu fünf Monate dauernden Einsatz im Rahmen eines „Stage Structurel“ bis hin zu einer zwei- bis vierjährigen Tätigkeit als nationaler Experte dauern.
Derzeit sind 35 Landesbedienstete in verschiedenen Funktionen an die Europäische Kommission und weitere Institutionen abgeordnet.
Beeindruckt waren wir auch von der großen
Anzahl bunter Broschüren, die wir in diesen
zwei Tagen erhalten haben und die eine Vielzahl von europäischen Themen knapp aufbereitet darstellen. Ein großer Dank soll an dieser
Stelle an Dr. Hillaria Dette, ebenfalls Absolventin der Führungsakademie, ausgesprochen
werden, die uns während des Seminars mit
großem Engagement ihre Begeisterung für Europa vermittelte und uns zu einer europabezogenen Tätigkeit ermunterte.
Die Reise nach Brüssel

Das Europaparlament am Place du Luxembourg

Die Landesvertretung hat ein hervorragend
organisiertes, dichtes Besuchsprogramm für
unseren Aufenthalt in Brüssel erstellt. Was Europapolitik vor Ort bedeuten kann, haben wir
gleich bei unserem ersten Programmpunkt,
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dem Besuch des Europäischen Parlaments, erfahren: Wegen einer außer Kontrolle geratenen
Demonstration von Milchbauern, die ihren Anliegen mit brennenden Autoreifen Nachdruck
verliehen, wurde das Parlamentsgebäude abgeriegelt und keiner durfte mehr hinein oder
heraus. Wir waren glücklicherweise bereits
drinnen und wurden von dem baden-württembergischen Europaabgeordneten Daniel Caspary empfangen, der uns sehr anschaulich erläuterte, wie er als Abgeordneter bereits frühzeitig
Einfluss auf politische Entwicklungen in Europa
nehmen kann. Als Besonderheit der politischen
Arbeit in Europa stellte Daniel Caspary die parteiübergreifende Zusammenarbeit der Abgeordneten dar, die sich mehr an den gemeinsamen (baden-württembergischen) Interessen
orientiert als an ideologischen Parteigrenzen
und sich insofern von der politischen Arbeit der
nationalen Abgeordneten unterscheidet.
Unser Besuch in Brüssel fiel in die letzten
Arbeitstage des damaligen Leiters der Landesvertretung Richard Arnold, der zu diesem
Zeitpunkt bereits zum Oberbürgermeister
von Schwäbisch Gmünd gewählt war. Richard
Arnold stellte uns die Arbeitsweise der Landesvertretung vor, die im Gegensatz zur Landesvertretung in Berlin eine informellere Rolle einnimmt. Baden-Württemberg eröffnete
1987 als eines der ersten deutschen Länder
ein sogenanntes Informationsbüro, dessen
Hauptaufgabe die von der Bundesregierung
unabhängige Informationsbeschaffung war.
Im Jahr 2001 wurde das Informationsbüro in
„Vertretung des Landes Baden-Württemberg
in Europa“ umbenannt. Hauptaufgabe ist
mittlerweile nicht mehr die bloße Beschaffung und Weitergabe von Informationen, sondern die Mitgestaltung europäischer Politik.
Fazit von Herrn Arnold: „In Berlin spielt die
Musik – aber in Brüssel wird sie komponiert.“
Ein Beispiel, in dem die Landesvertretung erfolgreich die Initiative ergriffen hat, ist die
sogenannte Donaustrategie. Baden-Württemberg ist es gelungen, den Donauraum als
zusammengehörende (und zusammen zu
fördernde) Kulturregion in das europäische

Ein interessanter Tag klingt in der Hotellobby aus

Bewusstsein zu bringen und schuf damit gegenüber den Interessenvereinigungen anderer Regionen wie der Mittelmeer- oder der
Nordseestrategie ein Gegengewicht.
Immer wieder wurde uns in Brüssel berichtet,
dass Einflussnahme und politische Gestaltung in Europa zu einem bedeutenden Teil auf
informellen Netzwerken beruhen. Wie diese
Netzwerke gepflegt werden, konnten wir am
Abend unseres ersten Tages auf dem Sommerfest der Landesregierung im Gebäude der
Landesvertretung miterleben. Die Landesvertretung verfügt seit 2004 inmitten des Europaviertels über ein repräsentatives Gebäude
mit schönem Garten. In diesem Garten hielt
der damalige Ministerpräsident Oettinger die
Eröffnungsansprache zum Sommerfest bevor
es dann leider zu regnen begann und wir uns
im weitläufigen Erdgeschoss unter Hunderten
von Gästen mischten mit dem Auftrag, das
praktische Netzwerken zu üben. Für die erfolgreichsten Netzwerker endete dieser Tag dann
auch erst sehr spät in der Schwarzwaldstube,
einer gemütlich eingerichteten Sitzgelegenheit im Keller der Landesvertretung.
Unser Besuchsprogramm war, wie bereits erwähnt, sehr umfangreich, weshalb im Folgenden nicht alle unsere Stationen beschrieben
werden sollen, haben wir doch immerhin von
Mittwochmittag bis Freitagmittag 15 (!) offizielle Besuche in europäischen Einrichtungen
und Gespräche mit Europaexperten durch-
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geführt. Aus unterschiedlichen Blickwinkeln
haben wir vor allem erfahren, wie wichtig es
im europäischen Kontext ist, bei Entscheidungsprozessen seine Interessen frühzeitig
und nachhaltig einzubringen. Liegt ein Richtlinienentwurf erst einmal vor, ist die Einflussnahme erheblich schwieriger. Diesem Umstand verdankt die baden-württembergische
Landesvertretung, die auch im europäischen
Lobbyregister eingetragen ist, ihre erhebliche
politische Bedeutung.
Dass sich dessen auch die Staaten anderer
Länder bewusst sind, konnten wir bei einem
Besuch der zwar viel kleineren, aber sehr
freundlichen Vertretung von Wales erfahren.
Mr. Clifford von „The Welsh Representation in
Brussels“ wies auf die besonderen Beziehungen und die Gemeinsamkeiten von BadenWürttemberg und Wales hin und sprach so
begeisternd und humorvoll von seinem Land,
dass sich gleich mehrere Kollegen Reiseprospekte für Wales mitgeben ließen. Und so wie
es in der baden-württembergischen Landesvertretung Apfelsaft von Böblinger Streuobstwiesen zu trinken gibt, wurde uns in der
Vertretung von Wales aus der Heimat importierte Milch zum Tee beziehungsweise Kaffee
gereicht.
Nachhaltigen Eindruck haben die Besuche bei
der Europäischen Kommission und bei OLAF
gemacht. Die Kommission ist im sogenannten
Berlaymont-Gebäude untergebracht, dessen
beeindruckende Größe in den Nachrichtensendungen nicht wirklich vermittelt wird. Hält
man sich vor Augen, für wie viele Menschen
die Kommission zuständig ist, relativiert sich
jedoch auch diese Größe wieder. OLAF, das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (Office
Européen de Lutte Anti-Fraude), gehört organisatorisch zwar zur Kommission und hat dort
den Rang einer Generaldirektion, ist jedoch
hinsichtlich der Ermittlungstätigkeiten unabhängig. Der stellvertretende Pressesprecher
von OLAF berichtete sehr kurzweilig von der
Arbeit der nur 450 Mitarbeiter. Er unterschied
zwischen den Außenfällen, die etwa 80 % der
Fälle ausmachen, bei denen die Kommission

von außen (insbesondere durch Subventionsbetrug) geschädigt wird, und den Innenfällen,
die etwa 20 % ausmachen und bei denen die
Kommission durch Korruption der eigenen
Mitarbeiter geschädigt wird.
Trotz unseres sehr dichten Besuchsprogramms
fand sich auch ausreichend Zeit, die Stadt zu
erkunden, das belgische Erdbeerbier zu kosten
und die berühmten Fritjes (in Rinderschmalz
frittierte Kartoffelstäbchen) zu probieren.
Herrn MR Eyke Peveling, selbst Absolvent des
5. Führungslehrganges, danken wir an dieser
Stelle nochmals herzlich für sein großes Engagement während unseres Besuches. Mit
großer Orts- und Geschichtskenntnis führte er
uns unter anderem auch durch die Brüssler Innenstadt samt ihrer Lokalen.

Die legendären Fritjes bei „Maison Antoine“

Der Brüsselaufenthalt endete mit einem (in
der Landesvertretung wohl obligatorischen)
leckeren Maultaschenessen und einem Glas
Böblinger Landkreisapfelsaft. Die Europawoche stellte für jedes Kursmitglied eine besonders wertvolle Erfahrung dar, konnten wir uns
doch nicht nur darüber informieren welche
Einsatzmöglichkeiten für einen Landesbediensteten in Brüssel bestehen, sondern auch
die besondere Atmosphäre erfahren, in der
dort gearbeitet wird.
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Meine ersten Erfahrungen
mit der Verwaltung

von Michael Kirsch

Wenn mir jemand zum Jahresbeginn 2009
gesagt hätte, dass ich den folgenden Sommer
damit verbringe, zusammen mit einer Schar
von Beamten und drei Geistlichen an einer
elfwöchigen Weiterbildung zur Führungskraft
teilzunehmen – nun ja, ich glaube, ich hätte die
Person für verrückt gehalten. Aber es ist doch
so gekommen und es war in vielerlei Hinsicht
eine interessante Erfahrung!
Beamte, Vertreter der Kirchen und ein Mitarbeiter der freien Wirtschaft – ich weiß, viele
zählen einen Energieversorger wie die EnBW
nicht zu dieser Gruppe – das ist ein ganz schön
bunter Haufen. Sind aber Teilnehmer aus diesen Gruppen wirklich so unterschiedlich?
Letztlich war ich in mehrerer Hinsicht ein Exot:
Ich war nicht nur der einzige Vertreter der Wirtschaftszunft und der jüngste Teilnehmer obendrein, sondern darüber hinaus nach eigener Anschauung weder Badener noch Schwabe. Aber
ohne meine hessischen Wurzeln zu verachten
halte ich es da mit den Worten eines Bekannten: „für den Ort seines Lebensmittelpunktes
ist jeder letztlich selbst verantwortlich“ und
damit seines eigenen Glückes Schmied.
Aber muss man mir aufgrund eines gewissen
Verständnisses für die wirtschaftlichen Prozesse gleich den Prozess machen? Mir kriminelle
Machenschaften wie Insiderhandel und Insolvenzverschleppung vorwerfen? Sorry, Max, den
Prozess hättest Du verloren! So lustig diese
Szene während des Unternehmensplanspiels
auch war (Anmerkung der Redaktion: siehe
hierzu auch den Beitrag „Das Unternehmensplanspiel“ auf Seite 14), zeigt sie doch die Vielseitigkeit des Staatsdienstes und die Bedeutung für unser Land.
Genau betrachtet war wohl jeder von uns ein
kleiner Exot: egal ob Polizist, Feuerwehrmann,
Staatsanwalt, Lehrer, Pfarrer oder Steuerfachmann, jeder hat eine Besonderheit in seinem

Leben, von der er zu berichten wusste und wer
kennt schon einen Staatsanwalt und einen
Steuerbeamten? Ich kenne beide und darauf
bin ich heute ein kleines bisschen stolz.
Natürlich gibt es Unterschiede in der täglichen
Arbeit: der Beamte muss mit Steuergeldern
auskommen, die er vom Bürger anvertraut
bekommt und viele seiner Vorgaben erhält er
aus der Politik. In Wirtschaftsunternehmen
sind Ausgaben dagegen in der Regel Investitionen in ein Produkt oder eine Leistung und
bilden in dieser Sichtweise die Grundlage des
wirtschaftlichen Erfolgs. Erfolg wird dadurch
messbar. Und die große Politik in Land, Bund
oder Europa ist trotz der teilweise hohen Bedeutung für Wirtschaftsunternehmen ein externer Faktor.
Ich glaube, nein ich bin mir sicher, wir alle
konnten während den gemeinsamen Wochen
voneinander lernen, wir haben neue Freunde
im Kurs gefunden und eine, wenn auch anstrengende, aber doch auch sehr lehrreiche
und schöne Zeit erlebt. Eine Erfahrung, die ich
nicht missen möchte.
Vielen Dank Gabriele, Georg, Günter, Ingrid, Jochen, Jürgen, Marcel, Martin, Matthias, Matthias, Max, Ramona, Roland, Stefan, Stefan, Torsten, Uli, Ulrike und Ursula!
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Übersicht über die Kaminabende

Das Redaktionsteam

Die Kaminabende sind gemäß Definition der
Führungsakademie „interessante, anregende
Abende, an denen hochrangige Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft, Verwaltung und Politik mit den Teilnehmerinnen
und Teilnehmern diskutieren“. Wie wahr – wie
die nachfolgende Aufzählung der Gäste im 18.
Führungslehrgang zeigt:
10.06.2009
Herr Thomas E. Berg; Generalsekretär der Führungsakademie Baden-Württemberg
18.06.2009
Herr Gerhard Stratthaus MdL; Präsident der
Führungsakademie Baden-Württemberg
22.06.2009
Frau Dr. Monika Stolz MdL; Ministerin des Ministeriums für Arbeit und Soziales des Landes
Baden-Württemberg
25.06.2009
Herr Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Dieter Spath; Institutsleitung Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation, Stuttgart
09.07.2009
Herr Dr. Rainer Blobel; Jugend- und Drogenberatung, Stadt Karlsruhe
16.07.2009
Frau Dr. Marta Hirsch-Ziembinska; Chef of
Legal Unit European Ombudsman – Europäischer Bürgerbeauftragter, Straßburg
30.07.2009
Herr Wolfgang Nowak; Sprecher der Geschäftsführung der Alfred Herrhausen Gesellschaft
mbH, Berlin
06.08.2009
Frau Beate Bube; Präsidentin des Landesamtes
für Verfassungsschutz Baden-Württemberg

13.08.2009
Herr Dr. h.c. Joel Berger; Landesrabbiner a.D.
des Rabbinats Württemberg
05.11.2009
Frau Pia Müller-Tamm; Direktorin der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe
12.11.2009
Herr Dr. Erwin Vetter, Minister a.D.; Präsident
a.D. der Führungsakademie Baden-Württemberg
19.11.2009
Herr Walter Schoefer; Geschäftsführer der
Flughafen Stuttgart GmbH
03.12.2009
Herr Prof. Dr. Siegfried Broß; Richter am Bundesverfassungsgericht
10.12.2009
Herr Heribert Rech MdL; Innenminister des
Landes Baden-Württemberg und Landesbeauftragter für Vertriebene, Flüchtlinge und
Aussiedler
17.12.2009
Frau Margret Mergen; Erste Bürgermeisterin
Stadt Karlsruhe, Dezernat 1
27.01.2010
Herr Prof. Dr. h.c. Lothar Späth; Ministerpräsident a.D.
22.04.2010
Herr Thomas Langheinrich; Präsident der Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg
06.05.2010
Herr Prof. Götz Werner; Geschäftsführender Gesellschafter der dm drogerie markt, Karlsruhe
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Früher Vogel fängt den Wurm –
Bericht zum Sport

von Ulrike Mannhart

Karlsruhe, donnerstags, morgens um halb
neun im Rathaus West: Gemeinschaftssport.
Bei dieser Ansage spürt der schulsportgeschädigte Lehrgangsteilnehmer ein leichtes
Aufstellen der Nackenhaare und fragt sich:
„Habe ich diese Erfahrung nicht ein für allemal hinter mir?“ Pflichtbewusstsein und
etwas Neugierde treibt einen zur ersten
Stunde. Der muffige, sehr in die Jahre gekommene Gymnastiksaal unter dem Dach des
Rathauses West bietet auf den ersten Blick
kein herzliches Willkommen. In einem Anflug
von Tapferkeit lassen wir die erste Sportstunde auf uns zukommen. Und schon nach dem
ersten Termin steht fest, dass sich das frühe
Aufstehen für 90 Minuten Sport mit unserem
Trainer Micha Übelhör allemal lohnt.
Der Sport ist äußerst abwechslungsreich:
Neben Spielen wie Brennball, welches wir
tatsächlich zum letzten Mal in der Schulzeit
gespielt haben – das nun jedoch viel mehr
Spaß macht, obwohl der Erfolg derselbe ist
wie damals – spielen wir Volleyball, Basketball, Hockey und mehr. Micha zeigt sich offen
für Wünsche und Anregungen und so gehen
wir Schwimmen, um endlich einmal richtig
Kraulen zu lernen, Joggen auf den Zehenspitzen dem Karlsruher Flüsschen Alb entlang,
Walken wippend auf und ab und testen sogar
den „military drill“.

unseren muskelbepackten Männern zu Muskelkater führt und so die Erinnerung an den Gemeinschaftssport noch Tage danach aufleben
lässt. Und obwohl die weniger kraftaufwändigen roten Gummibänder immer beliebter werden und manch einer eingesehen hat, dass bei
den Übungen eine doppelte Faltung einer vierfachen vorzuziehen ist, ist freitags eine beliebte
Frage: „Und, wo tut’s Dir weh?“
Die progressive Muskelentspannung entlohnt
so manche Anstrengung. Sparsam verteilt auf
Aufbau- und Vertiefungskurs dürfen wir uns
20 Minuten vor Schluss auf eine Matte legen
und nach der Anleitung des Sportlehrers eine
progressive Muskelentspannung machen. Dabei wird der Körper in sieben Muskelgruppen
aufgeteilt: dominanter Arm, nicht-dominanter
Arm, Gesicht mit Hals und Nacken, Schultern
mit Brust obere Rückenpartie und Bauchmuskulatur, dominantes Bein und nicht-dominantes Bein. Bei gleichmäßiger Atmung werden
die Muskelgruppen nacheinander je fünf bis
sieben Sekunden angespannt und anschließend eine halbe Minute entspannt. Nach zwei
Durchgängen fühlt man sich wie neu geboren.
Voller Kraft gehen wir aus dem Sport und sind
gewappnet für einen langen Donnerstag, der
abends um halb zehn nach einem Kaminabend
noch lange nicht zu Ende ist.

Wehwehchen sind kein Grund zu Hause zu
bleiben: wen es irgendwo zwickt, bekommt
Sonderübungen. Jeder soll fit werden für den
Büroalltag. Und so mancher Rücken ist noch
nicht fit für einen langen Tag vor dem Rechner.
Die große Überraschung sind die Gymnastikeinheiten, ob mit dem guten alten Zirkeltraining
oder Gymnastikgummibändern, was selbst bei

Mens sana in corpore sano
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It‘s a long way to Rotorua –
Steinige Wege ins Ausland

Württemberg und die weltweit gerühmte forstliche Ausbildung in Deutschland sehe ich einer
raschen und positiven Rückmeldung entgegen.

Der Führungslehrgang bietet eine ganze Reihe von Herausforderungen und Höhepunkten.
Das Highlight für jeden Absolventen der Führungsakademie ist mit Sicherheit das Auslandspraktikum.

Die erwartete Rückmeldung kommt allerdings
nicht. Die Wochen verstreichen und das Unternehmenspraktikum neigt sich langsam dem
Ende zu. Auf meine erneute Anfrage kommt
dann eine prompte Antwort. Man habe meine
Anfrage erhalten und mir bereits vor mehreren Wochen mitgeteilt, dass man leider keinen
Praktikumsplatz anbieten könne. Anscheinend
ist diese Mail auf dem Weg von Neuseeland
nach Karlsruhe falsch abgebogen oder im Nirwana des World Wide Web versickert. Das MAF
ist aber so freundlich, mir eine andere Kontaktadresse zu nennen, die mir weiterhelfen
könnte. Es ist inzwischen Ende September und
ich schicke eine neue Bewerbung an den Forest Industries Training and Education Council
(FITEC). Die Rückmeldung ist viel versprechend.
Ich sehe mich schon fast am Ziel, bis mich eine
Mitteilung Mitte Oktober aus meinen Träumen
reist. Man bedauere sehr, aber aufgrund größerer Umstrukturierungen sei ein Praktikum nicht
möglich. Man bittet höflich um mein Verständnis und wünscht mir viel Glück bei der Suche
nach einem geeigneten Praktikumsplatz.

von Matthias Schmitt

Zu Beginn des Führungslehrgangs steht daher
die Frage: Wohin? Für einen Förster keine leichte Fragestellung, denn immerhin bedecken
Wälder weltweit fast ein Drittel der Landmasse. Die Auswahl fällt leichter, wenn man sich
auf das englischsprachige Ausland in den gemäßigten Klimazonen beschränkt. Damit fallen Afrika, Mittel- und Südamerika, aber auch
Australien aus dem Suchraster. Skandinavien
wäre mit Englisch sicher zu bewältigen und
bietet auch interessante forstliche und verwaltungstechnische Themen, schreckt aber
im Februar mit tiefen Minustemperaturen ab.
Letztendlich fällt nach intensiver Suche und
kurzer Beratung mit dem Ressort (sowie dem
guten Rat des eigenen Mentors) meine Wahl
auf Neuseeland.
Neuseeland erfüllt alle Anforderungen:
• Englischsprachig
• Vergleichbare klimatische Bedingungen
• Große Bedeutung der Forstwirtschaft.
In den ersten Monaten des Aufbaulehrgangs
stehen andere Themen wie das Integrationsprojekt oder die Suche nach einem Platz für
das Unternehmenspraktikum im Vordergrund,
und so verschwindet das Auslandspraktikum
vorerst einmal aus dem Fokus. Es bleiben ja immerhin noch sechs Monate Vorbereitungszeit.
Anfang August recherchiere ich im Internet die
in Frage kommenden neuseeländischen Institutionen und werde mit dem Ministry of Agriculture and Forestry (MAF) auch schnell fündig. Ein
Letter of Inquiry und mein Lebenslauf machen
sich per Luftpost und mittels E-Mail auf den
Weg nach Neuseeland. Im Vertrauen auf den
exzellenten Ruf der Landesverwaltung Baden-

Zum Glück gibt es bei FITEC einen Kollegen, der
jetzt von sich aus alle Hebel in Bewegung setzt,
bei Kollegen in der Forstindustrie für mich
wirbt und meine Bewerbungsunterlagen in allen forstlichen Newslettern Neuseelands platziert. Bis kurz vor Weihnachten kommt eine Absage nach der anderen und mit Schrecken wird
mir bewusst, dass es eigentlich keinen Plan B
gibt. Kurz vor Heiligabend kommt dann das
vorgezogene Weihnachtsgeschenk: Ein Praktikumsplatz beim Forstunternehmerverband
Neuseelands (FICA) in Rotorua. Die Formalitäten ziehen sich zwar noch bis spät in den Januar hin, aber das spielt jetzt keine Rolle mehr.
Denn abgesehen von den bereits erwähnten
Anforderungen hat Rotorua auf Neuseelands
Nordinsel noch viel mehr zu bieten.
Lieber Jost Siegfried, vielen Dank für Alles –
See you in Rotorua!
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„Was bin ich?“

von Marcel Zembrot

Vorwort
Es ist gute Tradition, dass sich der Führungslehrgang beim Sommerfest der Akademie in
Form eines Beitrages präsentiert. Bei den Teilnehmern des 18. Kurses herrschte schnell Einigkeit darüber, dass neben dem Open-Space
zur Präsentation und Diskussion der Zwischenergebnisse unserer Projektarbeit „Integrationsstrategie des Landes Baden-Württemberg“ auch ein Element der etwas leichteren
Unterhaltung Platz finden soll. Schwieriger
waren dann schon die Fragen nach dem „Was“
und „Wie“.
Die viertägige Klausurtagung in Unteröwisheim brachte hier den Durchbruch. Nachdem
es im Schlosskeller im Rahmen einer spätabendlichen Kurssitzung zunächst gelungen
war, eine kreative Grundstimmung zu erzeugen, konnte durch Brainstorming (oder neuerdings: „blue sky thinking“) schnell die Idee
geboren werden, eines der erfolgreichsten
Formate des deutschen Fernsehens im 20.

Der unechte Robert Lemke: Max Schwoerer

Jahrhundert aufzugreifen: das heitere Beruferaten „Was bin ich?“ mit Robert Lembke.
Für uns als Kurs war die Erarbeitung des Beitrags ein großer Spaß und nichts war uns heilig: selbst die ehrwürdigen Hallen der Karlsruher Kunsthalle wurden als Kulisse für die
Dreharbeiten der kurzen Filmbeiträge zweckentfremdet. Im Ergebnis konnten so nicht nur
zukunftsweisende und innovative Ideen entwickelt werden – wie zum Beispiel die selbstclusternde Metaplanwand. Mit den fünf kurzen
Filmbeiträgen haben wir für uns persönlich
auch ein ganz besonderes und bleibendes Andenken an die Zeit an der Führungsakademie
geschaffen.
Das Drehbuch
Max Schwoerer: Ich darf Sie – wertes Publikum – recht herzlich begrüßen und möchte
auch gleich zu meinem ersten Gast kommen.
Das ist Herr Roland Eberhart, er ist Angestellter
der Führungsakademie. Herr Eberhart, welches
Schweinderl hätten Sie den gerne?
Roland Eberhart: Das Große da natürlich!
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Max Schwoerer: Klar… Fangen wir gleich an.
Wer jetzt gerne mit raten möchte, macht die
Augen zu. [Gong] So, dann gleich zur ersten
Frage. Ach nee – die typische Handbewegung
brauche ich noch. [Roland macht die typische
Handbewegung] So, dann können wir jetzt
tatsächlich starten. Matthias – bitte…
Matthias Boll: Sie sind also Angestellter der
Führungsakademie!?
Roland Eberhart: Ja!
Matthias Boll: Haben Sie einen geregelten
Acht-Stunden-Tag?
Roland Eberhart: Nein!
Matthias Schmitt: Ich kann aber schon davon
ausgehen, dass Sie regelmäßig arbeiten?
Roland Eberhart: Ja!
Matthias Schmitt: Dann gehe ich richtig in der
Annahme, dass Sie erst spät am Tag in die Gänge kommen?

Günter Brucklacher und Max Schwoerer

Roland Eberhart: Ja!
Matthias Schmitt: Mmhh – ich gebe weiter…
Jürgen Striby: Sind Sie ein eher kommunikativer Typ?
Roland Eberhart: Schon…
Jürgen Striby: Führen Sie oftmals hitzige Diskussionen?
Roland Eberhart: Ja!
Jürgen Striby: Kann es sein, dass Sie der KAMINABEND sind?
Max Schwoerer: Tatsächlich ist Herr Eberhart
der Kaminabend und wie es bei uns so üblich
ist, haben wir einen kleinen Film über die Tätigkeit von Ihnen, Herr Eberhart, gedreht. [Film
wird abgespielt] Eine sehr schöne Tätigkeit wie
ich finde. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
[Roland geht von der Bühne] So, dann kommen
wir auch schon zu unserem zweiten Kandidaten. Ich denke, wir steigern langsam das Level
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Das Rateteam - Jürgen Striby, Matthias Schmitt und Matthias Boll

und so begrüße ich Herrn Günter Brucklacher. Er
ist selbständig. [Günter kommt auf die Bühne]
Welches Schweinderl hätten Sie denn gerne?
Günter Brucklacher: Ja, ich hätte schon auch
gern das große Schwein da!
Max Schwoerer: Das bekommen Sie, Herr
Brucklacher. So, wer mitraten möchte, macht
wieder die Augen zu! [Gong] Ihre Handbewegung bitte. [Günter macht seine typische
Handbewegung] Prima, dann darf ich dich, Jürgen, um die erste Frage bitten.
Jürgen Striby: Sie sind selbständig – ich nehme
an Sie produzieren etwas?
Günter Brucklacher: Ja!
Jürgen Striby: Etwas, mit dem jeder von uns im
normalen Leben etwas anfangen kann?
Günter Brucklacher: Ohhhhhhh nein…
Matthias Boll: Sie produzieren also eher kreative Dinge?

Günter Brucklacher: Ja!
Matthias Boll: Kann man diese Kreativprodukte
bei ihnen kaufen?
Günter Brucklacher: Nein!
Matthias Schmitt: Ihre Handbewegung deutet
darauf hin, dass sie etwas „stecken“?
Günter Brucklacher: Ja!
Matthias Schmitt: Gehe ich Recht in der Annahme, dass aber nicht Sie sich pieksen lassen?
Günter Brucklacher: Nein!
Jürgen Striby: Sie kommen mir sehr oberflächlich vor – ist das für ihren Job notwendig?
Günter Brucklacher: Ja!
Jürgen Striby: Sind Sie überwiegend repräsentativ tätig?
Günter Brucklacher: Ja!
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Jürgen Striby: Dann sind sie ein Flipchart!
Günter Brucklacher: Hahaha – nein…
Matthias Boll: Ich denke, Sie sind eine METAPLANWAND!
Günter Brucklacher: Ja…
Max Schwoerer: Schön – wir haben Herrn
Brucklacher natürlich bei seiner täglichen Arbeit gefilmt. Herr Brucklacher, wenn ich Sie bitten darf, den Film etwas zu kommentieren.
Günter Brucklacher: [Film wird abgespielt]
Ja, hier sehen Sie mich also schon bei meinen
täglichen Arbeitsvorbereitungen – Pins und
Nadeln schärfen, Klebezettel zu Recht reißen
und Karten ausschneiden. Dann mache ich
den nächsten Präsentationstermin klar und
dann geht es auch schon los. Eine Karte nach
der anderen kommt an mich dran und dann
wird geclustert. Musste man das früher noch
selber machen, so kann ich das dank der neuen
Prozessorsteuerung nun selbständig – solange
bis alle Karten zusammenstecken oder allein
auf mir rumhängen oder einfach alle nur in die
Pause wollen.
Max Schwoerer: Das ist ja wirklich hochinteressant – die selbstclusternde Metaplanwand.
Vielen Dank, Herr Brucklacher, für diese Einblicke! [Günter geht von der Bühne] So und
wir kommen gleich zu unserem nächsten
Kandidaten: Ich begrüße Herrn Stefan Royar.
[Stefan kommt auf die Bühne] Sie, Herr Royar,
sind auch Angestellter der Führungsakademie. Was Sie dort genau machen, blenden wir
jetzt kurz ein: von daher sollte, wer mitraten
möchte, kurz die Augen schließen. [Gong]
Wenn Sie uns bitte noch ihre typische Handbewegung zeigen würden. [Stefan macht seine Handbewegung] Ach so, ein Schweinderl
brauchen Sie ja auch noch – welches darf es
denn sein?

Stefan Royar: Ich bin da etwas bescheidener
und nehme das kleine Blaue da.
Max Schwoerer: So, bei wem geht es denn weiter – Matthias, bitte…
Matthias Boll: Gehe ich richtig in der Annahme,
dass Sie in der Öffentlichkeit wenig bekannt
sind?
Stefan Royar: Ja
Matthias Boll: Gehe ich dann auch richtig in
der Annahme, dass Sie eher unkreativ sind?
Stefan Royar: Nein
Matthias Schmitt: Da würde ich spontan annehmen, dass Ihr Sinn des Lebens im Umgang
mit der darstellenden Kunst besteht?
Stefan Royar: Ja [Getuschel mit Max] – zur
Hälfte…
Matthias Schmitt: Haben Sie daneben auch
noch kulinarische Qualitäten?
Stefan Royar: Ja!
Matthias Schmitt: Und Sie haben auch schon
mehrfach ein Michelin-Sternchen verliehen
bekommen?
Stefan Royar: Oh nein – leider!
Jürgen Striby: Vielen Dank, Matthias, für die
Vorarbeit. Dann sind sie der KUNSTIMBISS.
Max Schwoerer: Richtig! Herr Royar ist als
Kunstimbiss bei der Führungsakademie angestellt und wir haben nun die Möglichkeit,
ein bisschen in seinen Arbeitsalltag rein zu
schauen. [Film wird abgespielt] Ein Tätigkeitsfeld, Herr Royar, das mich wahrhaft begeistert. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren
und erhalten Sie sich ihre Bissigkeit! [Stefan
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geht von der Bühne] Unser Kandidatenkarussell dreht sich auch schon wieder weiter und
ich darf Herrn Georg Ottmar bei uns begrüßen. [Georg kommt auf die Bühne] Sie, Herr
Ottmar, sind selbständig. Wenn ich Sie um
Ihre Handbewegung bitten dürfte. [Georg
macht seine typische Handbewegung] Welches Schweinderl hätten Sie denn gerne?
[Georg zeigt auf ein Schweinderl] So, einmal
mehr: wer mitraten möchte, macht die Augen
zu. [Gong] So, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann geht es bei Dir weiter, Jürgen.
Jürgen Striby: Ist Ihre Tätigkeit von komplexer
Natur?
Georg Ottmar: Nein!
Matthias Boll: Dann sind Sie also eher einfach
gestrickt?
Georg Ottmar: Ja!
Matthias Boll: Gehe ich dann recht in der Annahme, dass es bei Ihnen oftmals nur ein „Entweder oder“ gibt?
Georg Ottmar: Ja!
Matthias Boll: Mit Ihnen wird aber nicht Meinung gemacht, oder?
Georg Ottmar: [Getuschel mit Max] Nein!
Matthias Schmitt: Interessant! Bekommen Sie
denn regelmäßig eine geklebt?
Georg Ottmar: Ja – und nicht nur eine…
Matthias Schmitt: Ja klar, dann sind Sie die EINPUNKTABFRAGE!
Max Schwoerer: Unser Rateteam läuft heute ja wirklich zur Höchstform auf. Ihr erratet
Tätigkeiten, von denen das Arbeitsamt noch

nicht einmal weiß, dass es sie gibt. Herr Ottmar ist tatsächlich als Einpunktabfrage freiberuflich tätig und wird regelmäßig auch von der
Führungsakademie gebucht. Wir waren bei einem solchen Auftrag für die Führungsakademie mit unserer Kamera dabei – Film ab. [Film]
Wirklich interessant! Vielen Dank, Herr Ottmar,
dass Sie sich für uns heute Abend Zeit genommen haben. [Georg geht von der Bühne] So,
dann darf ich nun unseren Ehrengast auf die
Bühne bitten. [Gabriele kommt auf die Bühne]
Ich darf Sie bitten, kein Wort zu sagen, sondern
nur mit dem Kopf zu nicken oder denselbigen
zu schütteln. Es geht weiter bei Matthias.
Matthias Schmitt: Dem Applaus des Publikums
zufolge vermute ich, Sie sind Sänger!
Max Schwoerer: Nein!
Jürgen Striby: Gehe ich dann recht in der Annahme, dass Sie Schauspieler sind!
Max Schwoerer: Ja!
Jürgen Striby: Der Reaktion des Publikums entnehme ich, dass Sie eher die ernsten Rollen belegen?
Max Schwoerer: Ja!
Jürgen Striby: Dann haben Sie also noch nie
eine komische Rolle gespielt?
Max Schwoerer: Nein!
Matthias Boll: Sie sind also ein Multitalent
beim Verstellen und Schauspielern?
Max Schwoerer: Ja!
Matthias Boll: Könnte ich dann richtig liegen,
wenn ich sagen würde, dass Sie sich oftmals
eher semiprofessionell bzw. sogar eher laienhaft darstellen?
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Max Schwoerer: Ja!
Matthias Boll: Und erfolgt Ihr Spiel oftmals
nicht nach einem vorab detailliert festgelegten
Drehbuch?
Max Schwoerer: Ja!
Matthias Boll: Dann sind Sie also: das ROLLENSPIEL
Max Schwoerer: Genau das isses! Ihr bürgerlicher Name ist – was viele ja nicht wissen
– Gabriele Maschke. Und wir haben Sie, Frau
Maschke, bei Ihrer Arbeit ebenfalls gefilmt und

Jürgen Striby bei der Prominentenrunde

das schauen wir uns jetzt zusammen an. [Film]
Vielen Dank, Frau Maschke, dass Sie trotz Ihres
vollen Terminkalenders den Weg zu uns gefunden haben. Ich wünsche Ihnen auf ihrem weiteren Karriereweg alles Gute.
Ja, das war es dann auch schon wieder bei
„Was bin ich?“. Einen herzlichen Dank an das
Rateteam und natürlich auch an Sie alle, liebes
Publikum. Vielleicht beehren Sie uns auch das
nächste Mal, wenn es wieder heißt: „Was bin
ich?“. Bis dahin alles Gute und jetzt einen gemütlichen Abend.
Auf Wiedersehen.
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Fehlende Führungskompetenzen
im Kontext alttestamentlicher
Überlieferung – Ein Plädoyer für den
18. Führungslehrgang

von Dr. Stefan Royar

Bereits in alttestamentlicher Zeit wird deutlich, dass ein Mangel an Führungskompetenzen im Ernstfall erhebliche Folgen haben
kann. Im 2. Buch Mose (Exodus) wird überliefert, wie ein Mensch durch fehlende Fortbildung beinahe seine ruhmreiche berufliche
Zukunft verbaut. Anders als heute, lag zu damaliger Zeit noch kein hinreichendes Konzept
für eine gelungene Integrationspolitik vor. Darum beauftragt JAHWE den Schafhirten Mose,
alle Bewohner Ägyptens mit hebräischem Migrationshintergrund aus dem Land heraus zu
führen.
Anhand des nachfolgend dargestellten Dialogs zwischen JAHWE und Mose wird deutlich, dass sich die Geschichte vom Auszug des
Volkes Israels wahrscheinlich vollkommen anders darstellen würde, hätte Mose die Möglichkeit der Teilnahme am 18. Führungslehrgang der Führungsakademie gehabt. Nach
einer intensiven Vorbereitung durch das dort
angebotene Moderatoren-Training „Besprechungen ergebnisorientiert gestalten” wäre
die folgende Reaktion des Mose undenkbar:
Mose sprach zu Gott: „Wer bin ich, dass ich
zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus
Ägypten?” (Exodus 3,11)
Die Fragestellung ist eindeutig zu konfrontativ gestellt: Es fehlt ein Brainstorming unter Hinzunahme der Bedürfnispyramide, der
SWOT-Analyse und einem Blick auf die Teamuhr. Mose könnte zurückspiegeln, dass er im
Moment, wenn auch aus prekär persönlichen
Gründen, nicht einmal in der Lage ist, sein eigener Chairman zu sein.

Zwar ist die ICH-Aussage noch authentisch,
aber die Positionsanforderung, die an ihn gestellt ist, noch nicht hinreichend analysiert.
Was folgen muss ist eine Spannungssituation, weil jetzt zwei unvereinbare Handlungspläne vorliegen.
Da Mose keine weiteren Lösungsperspektiven
anbietet, kommt es zu einer erneuten Wiederholung des Führungsauftrages.
Mose verlässt im weiteren Verlauf der Auftragsklärung die ICH-Ebene und wechselt zur
SIE-Ebene: Mose antwortete und sprach: „Siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht
auf mich hören […].” (Exodus 4,1)
Stichwort „Rhetorik”: Ruhen. Lächeln. Schauen. Ohrenöffner. Visuelle Medien einsetzten.
Wer diesen mehrstufigen Weg beschreitet,
der braucht sich vor dem Versagen nicht zu
fürchten. Es besteht auch die Möglichkeit auf
einer steinernen DIN-A6-Tafel, Notizen bereit
zu halten, auch für mögliche Nachfragen.
Griffige Thesen, treffende Bilder und illustrierende Metaphern helfen dabei, den Zielsatz
im Auge zu behalten, wie z.B. „Ich bin euer
neuer Vorgesetzter. Ich werde euch schon
zeigen, wo´s lang geht” oder „Ab jetzt hört
alles auf mein Kommando! Ihr werdet mich
schon kennen lernen.”
Leider fehlt Mose eine derartige Qualifikation,
so dass er nur noch die Möglichkeiten hat, im
Verweis auf seine Schwächen, dem Führungsauftrag zu entgehen.
Mose aber sprach zu dem HERRN: „Ach, mein
Herr, ich bin von jeher nicht beredt gewesen, auch jetzt nicht, seitdem du mit deinem
Knecht redest; denn ich hab eine schwere
Sprache und eine schwere Zunge.” (Exodus 4,13)
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Was hier fehlt liegt auf der Hand: Gesicht
kneten, Lippen kauen, ein einfaches „Blopp”,
ein Bogenschusstraining oder eine einfach
Beckenbodenübung. Das hilft auf jeden Fall!
Körperhaltung, Atmung, Stimmresonanz, Artikulation, Modulation, all das lässt sich doch
trainieren!
Doch Mose winkt resigniert ab und sagt:
„Mein Herr, sende, wen du senden willst.” (Exodus 4,10) Und JAHWE sendete Mose!
Auch wenn Moses nicht seine Zukunft verbaut hat, bin ich dennoch sehr dankbar, dass
ich am 18. Führungslehrgang habe teilnehmen können. Gott sei Dank!

Ich habe eine vertrauensvolle und achtsame
Gemeinschaft erlebt, in der ich die Möglichkeit gehabt habe, meine Schwächen und Stärken auszuprobieren. Ich habe in den Kursen
und im Laufe der Projektarbeit Einsichten gewonnen, für die ich sehr dankbar bin. Ich habe
viele schöne Momente erlebt, viel gelacht,
einfach eine sehr reiche Zeit erlebt mit Menschen, die Lust haben, Führung und damit Verantwortung für Andere zu übernehmen.
Quod permanet?
De scholae ductionis duodevicesimus nihil
nisi bene.

Führung auf eine ganz andere Art „erleben“ – Turmbau mit Erschwernisfaktor während der Klausurtagung in Unteröwisheim
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„Sinnvolle Katastrophen“ oder
was man an der Führungsakademie
alles lernen kann

von Georg Ottmar

Zu den gelungenen Elementen des Aufbaukurses zählte ohne Zweifel die dreitägige Unterrichtseinheit zum Thema Rhetorik.
Sprechtraining, Präsentation, Vortrag und
Gesprächsführung standen auf dem Stundenplan. In kleinen Gruppen übten wir den
richtigen Umgang mit der Stimme, trainierten
unser Geschick in der Verhandlungsführung
und feilten an unserem Vortragsstil.
Eine der Aufgaben bestand darin, einen Zeitschriftenartikel auszuwählen, den Inhalt in
Kürze aufzunehmen und daraus mithilfe von
Stichworten einen fünfminütigen Stegreif-Vortrag zu erarbeiten. Der folgende Text versucht,
den kurzen Vortrag wiederzugeben, den ich bei
dieser Gelegenheit gehalten habe. Er beruht
auf einem gleichnamigen Artikel von Martin
Rasper aus der Zeitschrift „natur und kosmos“.
Sinnvolle Katastrophen
Sinnvolle Katastrophen – dieser Titel eines
Zeitungsausschnitts hat mich angesprochen.
Ich musste unwillkürlich an die kleineren oder
größeren Katastrophen meines Alltags denken. An mein Auto, das neulich nicht angesprungen ist. An die Straßenbahn, in die ich
deshalb eingestiegen bin – und daran, dass ich
zwar in die richtige Bahn eingestiegen, aber
dummerweise in die falsche Richtung gefahren bin. An den Ärger, als ich meinen Fehler
bemerkt habe. Und an den Stau, in dem die
Straßenbahn feststeckte, ohne dass ich hätte
aussteigen und in die entgegenkommende
Bahn umsteigen können.
Ein richtiger Katastrophentag, ohne erkennbaren Sinn. Und eine Aneinanderreihung kleiner, unbedeutender Katastrophen angesichts
der oftmals verheerenden Naturgewalten, die
ganze Landstriche und Städte verwüsten.

Kann man überhaupt von „sinnvollen Katastrophen“ sprechen? Gibt es so etwas wie das Gute
im Schlechten, das Sinnvolle im Sinnlosen?
Dieser Frage gehen amerikanische Evolutionsbiologen und Ökologen nach. Und sie zeigen
auf, dass Katastrophen oftmals Auslöser für
tief greifende Entwicklungen waren. Ohne Katastrophen, sagen diese Forscher, gibt es keine
Entwicklung.
Es geschah vor 65 Millionen Jahren, am Ende
der so genannten Kreidezeit. Ein gigantischer
Meteorit, ein Feuerball mit der unvorstellbaren Wucht von 60 Milliarden Tonnen – das
ist das Fünfmillionenfache einer HiroshimaBombe – schlägt in der Region des heutigen
Golfs von Mexiko auf die Erde auf. Es war das
Ende der durch Nahrungsknappheit ohnehin
bedrohten Dinosaurier und zahlreicher anderer Lebewesen.
Noch dramatischer war ein ähnliches Ereignis,
das sich 180 Millionen Jahre zuvor abspielte.
Am Übergang zur Trias-Zeit wurden 95% aller
Meeresorganismen und 70% der auf dem Festland lebenden Wirbeltiere vernichtet.
Wie steckt die Evolution solch einen gigantischen Rückschlag weg? Wie verkraftet sie den
unwiederbringlichen genetischen Verlust von
Tausenden von Arten? Kurz gesagt: sie kümmert sich nicht um Verlust, sondern erfindet
das Leben neu. Um es mit der Bibel zu sagen:
„Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden.“
So entwickelten sich in der Trias-Zeit Lebewesen, die sich selbständig fortbewegen
konnten. Die Evolution hatte damit einen
enormen Sprung nach vorne gemacht. Und
das Ende der Saurierzeit ermöglichte die Evolution der bis dato eher seltenen Säugetiere
– eine Gattung von Lebewesen, die sich sehr
viel leichter an ihre Umwelt anpassen und
sich dadurch nachhaltiger entwickeln konnte
als die Saurier.
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Was auf die Erdgeschichte zutrifft, scheint
auch für einzelne Ökosysteme zu stimmen:
Krisen sind, was die Entwicklung von lebendigen Systemen angeht, nicht die Ausnahme,
sondern die Regel. Die Krise ist gewissermaßen
ein Teil des Systems, und Katastrophen sind,
so gesehen, die Umbauphasen im Theater der
Evolution.
In Deutschland tun wir uns mit einer solchen
Denkweise schwer. Denn unser Naturverständnis ist weitgehend von der idealistischen Philosophie des 19. Jahrhunderts geprägt. Dazu
gehört die Vorstellung vom ökologischen
Gleichgewicht der ungestörten Natur, gepaart
mit dem romantischen Wunsch, dass die Natur
so bleiben soll, wie sie ist.
Beispielsweise sprechen wir im Blick auf die
Polarkappen noch immer vom „Ewigen Eis“,
was nicht nur theologisch, sondern angesichts
des Klimawandels auch naturwissenschaftlich
mehr als fragwürdig ist. Andererseits interessiert sich kaum jemand dafür, was eigentlich
aus den Wäldern geworden ist, die im letzten
Jahrzehnt durch die Stürme Lothar, Vivian und
Wiebke zerstört worden sind. Dort zeigt sich
nämlich mittlerweile eine sehr viel größere Artenvielfalt, als die Fichtenmonokulturen vor der
Zerstörung je hervorbringen konnten.
Was hilft nun das Wissen, dass Katastrophen,
in längeren Zeiträumen gedacht, durchaus
sinnvoll sein können?
Ich sehe drei Konsequenzen:
• Zunächst eine negative. Sie entspringt der
Erkenntnis, dass der Artenschwund, den wir
derzeit erleben, ganz überwiegend auf das
Konto der Menschheit geht. Wir Menschen
tun derzeit alles, um ein Massensterben aller
Arten von Lebewesen zu provozieren. Und es
spricht Etliches dafür, dass wir selbst in dieses Massensterben hinein geraten. Der Natur wird es, so bitter das klingt, egal sein. Sie
wird den Menschen überwinden und Neues
hervorbringen.

• Es gibt aber auch eine positive Konsequenz.
Sie hat mit dem derzeit viel benützten
Schlagwort der Nachhaltigkeit zu tun und
macht deutlich, dass nachhaltiges Wirtschaften, das die Entwicklungskräfte des
Ökosystems nutzt, möglich und für das
Überleben der Menschheit unabdingbar ist.
• Und ich ziehe eine dritte, eine persönliche
Konsequenz. Sie hilft mir zu einem anderen
Verständnis meiner eigenen kleineren oder
größeren Katastrophen und Missgeschicke
und lehrt mich, auf das Gute im Schlechten
zu achten. Zumindest dann, wenn ich akzeptiere, dass Katastrophen Zeiten der Entwicklung sind. Das macht sie vielleicht noch nicht
sinnvoll. Aber zumindest erträglicher.
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Bürger gestalten ihre Zukunft –
am Kaffeetisch!

von Peter Wüstner
und Dr. Manfred Loistl

Das Zentrum für Organisationsentwicklung
und Wertanalyse an der Führungsakademie
Baden-Württemberg und Kommunen im Land
gestalten gemeinsam Bürgerbeteiligungsprozesse.
Die Potenziale und Kenntnisse der Bürgerinnen und Bürger aktiv in die Gestaltung ihrer
Gemeinde und damit ihres Lebensumfeldes
einzubeziehen, ist die Idee von Bürgerbeteiligungsprozessen. Erfolgreiche Erfahrungen
aus aktuellen Projekten zeigen die Vorteile
moderierter Prozesse. Ziel ist es, Bürgerinnen
und Bürger anzusprechen und für ein nachhaltiges Engagement zu gewinnen. Die Schlüssel
zum Erfolg liegen in der Planung des Prozesses und der anschließenden Umsetzung durch
zielgerichtete Moderationen.
Die Planung setzt intensive Gespräche und
Vorarbeiten voraus. Wie ein Architekt mit seinem Bauherr, so setzen sich die Prozessberater
(und spätere Moderatoren) und der Auftraggeber intensiv mit dem gewünschten Ziel und
dem Weg dorthin auseinander. Erst wenn die
Gesamtarchitektur des Prozesses steht, werden die nächsten Schritte geplant und durchgeführt.

Der Gesamtprozess gliedert sich hier in eine
Planungs- und Vorbereitungsphase, eine Auftaktveranstaltung samt deren Auswertung
sowie eine Prozessbegleitung in der Umsetzungsphase.
In der Planungsphase wurden die Ziele definiert und der Gesamtprozess von ca. zwei
Jahren strukturiert. Neben vielen seit langem ehrenamtlich aktiven Bürgerinnen und
Bürgern sollten zusätzlich Neubürgerinnen
und Neubürger für eine Mitarbeit gewonnen
werden. Die Frage, wie Bürgerinnen und Bürgern gezielt angesprochen und zur Mitarbeit
gewonnen werden können, wurde schon in
dieser Phase mit einem Kreis von Mitarbeitern der Kommune und bereits engagierten
Bürgerinnen und Bürgern erarbeitet und geplant. Ergebnisse dieser moderierten Gruppenarbeit gingen in die weitere Planung mit
ein. Gleichzeitig wurden diese Beteiligten in
das für die Auftaktveranstaltung vorgesehene „World-Café“ eingeführt und als Mitwirkende für diese Großgruppenmethode gewonnen.
Die Idee des „World-Cafés“ ist es, durch eine
lockere Gestaltung des Raumes in Form eines

In einer zielführenden Moderation sind
Methodenkenntnis und umfangreiche Erfahrung die wichtigsten Bausteine. Es geht
darum, die Gesamtarchitektur umzusetzen,
aber auch auf neue Entwicklungen oder Erkenntnisse während des Prozesses zu reagieren, ohne das Gesamtziel aus den Augen zu
verlieren.
Das Beispiel eines aktuellen Bürgerbeteiligungsprozesses der Stadt Ettenheim zeigt dies
exemplarisch auf.

Strukturierte Diskussion am Kaffeetisch
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Straßencafes mit kleinen Tischgruppen zu
fünf bis sieben ‚Gästen’ die Anonymität großer Gruppen zu nehmen und gleichzeitig eine
entspannte Atmosphäre zu erzeugen. Wie im
richtigen Straßencafe können Menschen sich
zwanglos unterhalten und unkompliziert miteinander in Kontakt kommen. Die Tische sind
ansprechend gestaltet und an jedem Tisch
gibt es eine/n Gastgeber/in.
Diese überraschend andere Form der Gestaltung des Workshops sorgt dafür, dass sich die
Teilnehmer/innen füreinander interessieren,
sich zuhören und sich intensiv dem Gedankenaustausch hingeben.
Das Thema an den Tischen wurde in diesem
Fall anhand von zuvor mit dem Auftraggeber
entwickelten Fragestellungen und Fragetechniken in drei Runden bearbeitet. Die Fragen
bauten aufeinander auf und ermöglichen ein
zielgerichtetes Arbeiten. Zwischen den drei
Fragerunden wechseln die Gäste die Tische
und entwickeln die Ergebnisse der vorherigen
Runde weiter. Dies führt zu Perspektivwechseln und ungeahnten Kombinationen und Ergebnissen.
Nach dem Tischwechsel begrüßen die Gastgeber ihre neuen Gäste und informieren sie
über den bisherigen Stand am eigenen Tisch.
Dazwischen ist für das leibliche Wohl gesorgt.
Wie in einem „echten“ Straßencafe darf es je
nach Tageszeit Kaffee und Kuchen oder wie
in diesem Fall auch mal Zwiebelkuchen und
neuer Wein sein.
Die Methode World Café ist immer dann zu
empfehlen, wenn viele Menschen zu einem
komplexen Thema gefragt und beteiligt und
erste Ideen zu definierten Themenfeldern
gesammelt werden sollen. Auch in diesem
aktuellen Fall zeigte die Methode ihre Stärke:
Trotz einer Gruppengröße von über 80 Personen konnten sich alle einbringen und kamen
zu Wort. Das motiviert zu weiterem Engage-

Produktives Arbeiten mit World Café

ment. Für den Auftraggeber ist neben den
konkreten Ergebnissen dieser ersten Ideensammlung die entstehende Aufbruchsstimmung ein entscheidendes Erfolgskriterium.
Im Abstand von vier Wochen nach dieser Auftaktveranstaltung wurden alle Beteiligten zu
einem Auswertungsworkshop eingeladen.
Ziel war es, Arbeitsgruppen zu bilden, die Ideen zu sichten und die weiteren Schritte zu
planen. Die themenbezogen gebildeten Arbeitsgruppen werden nun die gesammelten
Ideen zu umsetzbaren Projekten ausarbeiten und deren Realisierung anstoßen. In ein
bis zwei Jahren sollen möglichst viele dieser
Maßnahmen konkret im Ort sichtbar und
umgesetzt sein. Wir werden den Prozess weiter begleiten.
Schon heute ist das Projekt ein großer Erfolg.
Das aktuelle Beispiel zeigt: Bürgerbeteiligung
schafft Identifikation und Motivation.
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Systematische Entwicklung des
intellektuellen Kapitals bei EnBW

Die Energie Baden-Württemberg AG (EnBW)
ist mit rund sechs Millionen Kunden und über
20.000 Mitarbeitern das drittgrößte deutsche
Energieversorgungsunternehmen. Sie betreibt
die gesamte Wertschöpfungskette von der
Energieerzeugung über deren Verteilung bis
hin zum Vertrieb. Dabei ist das so genannte
intellektuelle Kapital von wesentlicher Bedeutung für den Geschäftserfolg. 2005 hat die
EnBW daher damit begonnen dieses intellektuelle Kapital (IK) zu bewerten und über zentral und dezentral gesteuerte Maßnahmen zu
entwickeln.

schaft wichtigen Faktoren aus den Bereichen Humankapital (z.B. Fachkompetenzen,
Management- und Sozialkompetenz, Motivation), Strukturkapital (z.B. Kultur, Innovation, Kommunikation und Organisation), sowie Beziehungskapital (z.B. Beziehungen zu
Kunden, Kooperationspartnern und externen Stakeholdern). Jeder Faktor wird nach
den drei Kriterien Quantität, Qualität sowie
Systematik im Management des Faktors
bewertet.
3. Analyse der Ergebnisse im Hinblick auf Stärken, Schwächen und aktuelle Prioritäten.
4. Ableitung und Beschluss von Maßnahmen.
5. Erstellung eines Berichts zur internen und
externen Kommunikation der Ergebnisse.
Wesentlicher Bestandteil des Berichtes ist
die Entwicklung der einzelnen IK-Faktoren
inkl. Begründung sowie die Handlungsfelder und Maßnahmen.

Zur Erfassung und Bewertung des intellektuellen Kapitals kommt die ursprünglich für das
Umfeld von kleineren und mittleren Unternehmen entwickelte Methode „Wissensbilanz
– Made in Germany“ des Bundesministeriums
für Wirtschaft und Technologie zum Einsatz1.
Diese Methode wurde mit Unterstützung der
Experten des Arbeitskreises Wissensbilanz auf
die Anforderungen eines Konzerns wie der
EnBW AG angepasst. Hierzu gehörte u.a. die
Entwicklung eines Konzernstandards der
wichtigsten Einflussfaktoren des intellektuellen Kapitals, einer Methode zur Konsolidierung
der 12 gesellschaftsspezifischen Wissensbilanzen zu einer Konzernsicht sowie eines angepassten Workshopvorgehens2.

Die Wissensbilanzierung in den EnBW-Gesellschaften wird hauptsächlich als alle zwei Jahre
wiederkehrendes Priorisierungs- und Controllinginstrument für das intellektuelle Kapital
verstanden. Sie macht Veränderungen aus oft
langjährig laufenden Maßnahmen transparent und zeigt deren Wirkung und aktuelle Bedeutung auf. Damit hilft sie, die Prioritäten unter geänderten Rahmenbedingungen neu
festzulegen. Dies führt zu teilweise neuen
Maßnahmen, in der Regel hilft es aber, laufende Maßnahmen zu stützen oder wenig erfolgreiche oder nicht mehr angemessene Maßnahmen schneller zu beenden, was letztlich die
Effektivität und Effizienz der initiierten Aktivitäten und der gesamten Organisation erhöht.

Alle zwei Jahre bewertet jede Kerngesellschaft
des EnBW-Konzerns ihr intellektuelles Kapital
nach einem einheitlichen Verfahren3:
1. Erfassung der veränderten Rahmenbedingungen und strategischen Vorgaben.
2. Zweitages-Workshop zur Bewertung des intellektuellen Kapitals im repräsentativen
Team. Bewertet werden alle für die Gesell-

Alle Maßnahmen im Bereich des intellektuellen Kapitals werden auf Gesellschaftsebene
umgesetzt und gesteuert. Mit dem abschließenden Bericht über die Ergebnisse der Wissensbilanzierung kommuniziert die Gesellschaft ihre aktuelle Lage und Entwicklung im
intellektuellen Kapital sowie den Stand der
Maßnahmen an die Holding.

von Ulrich Schmidt, EnBW AG
und Dr. Kay Alwert, alwert GmbH & Co.KG

Die große Bedeutung des Humanvermögens
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Entwicklung des intellektuellen Kapitals im zeitlichen Verlauf

Dort werden seit 2006 die Ergebnisse aus den
einzelnen Gesellschaften konsolidiert und die
sich hieraus ergebenden Kernaussagen im Geschäftsbericht veröffentlicht. Seit 2008 liegen
Zeitreihen (siehe Abbildung) zur konzernweiten Entwicklung des intellektuellen Kapitals
vor. Damit beschränkt sich die EnBW als eines
der ersten deutschen Unternehmen im Geschäftsbericht4 nicht auf einige wenige Aussagen zu Mitarbeitern und Kunden, sondern
macht eine deutlich darüber hinausgehende
Aussage zu ihrem gesamten intellektuellen Kapital und dessen Entwicklung im zeitlichen
Verlauf.
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Regionale Wissensbilanz

von Dr. Siegfried Mauch

Die große Bedeutung des Humanvermögens
für betriebliches und volkswirtschaftliches
Wachstum, der weltweite Wettbewerb von
Unternehmen und Regionen, der demographische Wandel und der erkennbare Fachkräftemangel, wachsende Bedeutung der
immateriellen Werte bestehend aus intellektuellem Eigentum (Patente, Muster, Copyright u.a.) und intellektuellem Kapital (Human-, Struktur- und Beziehungskapital) als
Wirtschaftsressourcen machen eine Analyse
regional ausgeprägter Potenziale, Rahmenbedingungen und Strukturen erforderlich.
Diese Standortfaktoren, die für eine nachhaltige Entwicklung und Standortsicherung
eintreten, gewinnen erheblich an Bedeutung.
Daher ist auch eine wissensorientierte Politik
und Verwaltungsführung eine unabdingbare
Grundlage für die Sicherung der Innovationsund Wettbewerbsfähigkeit von Regionen. Ein
dafür geeignetes strategisches Diagnoseinstrument ist – wie das von der Führungsakademie im Ortenaukreis durchgeführte Innovationsprojekt gezeigt hat – die Wissensbilanz.
Die regionale Wissensbilanz ist ein Bericht
über das intellektuelle Vermögen und seine
produktive Nutzung im Rahmen von Wertschöpfungsprozessen (Intellectual Capital
Reporting).
Das Bundesministerium für Wirtschaft und
Technologie hat mit dem 2003 gestarteten
Projekt „Wissensbilanz – Made in Germany“
kleine und mittlere Unternehmen dazu gebracht, sich ihres intellektuellen Vermögens
bewusst zu werden und es als Wettbewerbsvorteil zu erkennen und zu nutzen. Der Pilot
ist erfolgreich abgeschlossen. Eine im Netz
frei verfügbare Softwareanwendung, die
„Wissensbilanz-Toolbox“, sowie ein Handbuch unterstützen die Anwender bei der
Bilanzierung. Die Wissensbilanzierung in

Unternehmen ist zwischenzeitlich eine bundesweite Bewegung mit stark wachsender
Tendenz geworden. Auch auf nationaler Ebene wird das „Intellectual Capital“ evaluiert.
So haben Österreich, Luxemburg, Israel, die
Arabischen Emirate und andere Staaten nationale Wissensbilanzen einwickelt. In Österreich verpflichtet das Universitätsgesetz seit
über vier Jahren alle öffentlichen Universitäten dazu, Wissensbilanzen zu erstellen und
zu veröffentlichen. Die Weltbank erfasst und
veröffentlicht mit dem Programm „Knowledge for Development“ regelmäßig die weichen Standortfaktoren sämtlicher Staaten in
einem Ranking.
Die Führungsakademie Baden-Württemberg
füllte mit der regionalen Wissensbilanz die
bislang bestehende Lücke zwischen unternehmerischen sowie nationalen und supranationalen Diagnosen auf, in dem sie nach der
vom Bund präferierten Methode „Wissensbilanz – Made in Germany“ eine regionale Variante dieses Ansatzes entwickelte. Sie pilotierte ihn im Ortenaukreis und erstellte damit
die erste regionale Wissensbilanz in Deutschland nach dieser Methode. Die regionale Wissensbilanz ist ein moderiertes Bürgergutachten, das elektronisch gestützt und nach einer
bestimmten Methode erstellt wird. Verfahren
und technische Unterstützung orientieren
sich dabei an den Grundsätzen des vernetzten Denkens und an den Möglichkeiten der
Erschließung des impliziten Wissens.
Die regionale Wissensbilanz wird in acht
Schritten erstellt:
1. Klärung der regionalpolitischen Zielsetzung
2. Identifizierung der betroffenen Cluster und
der zu beteiligenden Personen
3. Konkretisierung des regionalen Zielbildes
4. Spezifizierung der zentralen Einflussfaktoren und deren Indikatoren
5. Ermittlung der Wirkungszusammenhänge
zwischen den Faktoren
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6. Bewertung von Qualität und Systematik der
einzelnen Faktoren
7. Entwicklung von Handlungsempfehlungen
8. Erstellung und Abstimmung des Berichts
Im Rahmen des Pilotprojektes mussten sowohl das Instrumentarium der „Wissensbilanz-Toolbox“ als auch die klassischen
Indikatoren zur Erfassung und Bewertung
des Human- oder Kulturvermögens, des Beziehungs- oder Sozialvermögens sowie des
strukturellen Vermögens leicht modifiziert
und neu arrangiert werden. Der partizitiv
kommunikative Ansatz der Methode wurde
beibehalten. Während bei der unternehmerischen Wissensbilanz den Einflussgrößen
vorwiegend betriebswirtschaftliche und organisationspsychologische Perspektiven zu
Grunde liegen, herrschen bei einer regionalen Wissensbilanz neben betriebswirtschaftlichen vor allen Dingen volkswirtschaftliche,
soziologische und verwaltungspolitische
Sichtweisen vor. Diesen darauf aufbauend
generierten Einflussgrößen wurden ausgewählte Indikatoren zugeordnet und zu einem
Bild verdichtet. So wurde beispielsweise das
Strukturvermögen über die Einflussfaktoren
Wirtschaftskraft, IT-Infrastruktur, Verkehrsinfrastruktur, Ökologische Nachhaltigkeit, Bildungswesen, Freiheits- und Erholungswert,
Innovationskraft und leistungsfähige Administration abgebildet. Die Wirtschaftskraft
wurde beispielsweise als ein Konstrukt bestehend aus dem Gesamtwert der produzierten
Waren und Dienstleistungen, dem Branchenmix, der Zahl der Unternehmensneugründungen und der Zahl der Unternehmensaufgaben erfasst. Die den Indikatoren zu Grunde
liegenden Werte konnten größtenteils der
amtlichen Statistik entnommen werden. Das
Statistische Landesamt Baden-Württemberg
unterstütze den Piloten aktiv.
Vor dem Hintergrund des statistischen Materials erfolgt die Reflexion der Selbstwahrneh-

mung des Bewertungsteams. Die amtliche
Statistik bildete dazu den Reflexionsrahmen
für die Einschätzungen insbesondere bei der
Bestimmung der Qualität und Nachhaltigkeit
der Einflussgrößen. In den Einschätzungen
des Teams hat sich ein stärkerer Differenzierungsgrad gezeigt, als ihn die amtliche Statistik zu leisten im Stande ist. Sie orientiert sich
am politischen Zuschnitt eines Landkreises.
Sie berücksichtigt dabei weder kulturelle, ökonomische noch topographische Binnenunterschiede, die für die Interpretation von Zuständen und Entwicklungen wichtig sind.
Herzstück der regionalen Wissensbilanz sind
die Bewertung der Qualität und Systematik
(Nachhaltigkeit) sowie der Ursachen- und
Wirkungszusammenhänge der einzelnen
Einflussgrößen. In einem konstruktiven Dialog gelingt es, bestehende Kausalattribute
in Frage zu stellen und neue Perspektiven
einzunehmen. Die Methode des vernetzten
Denkens hilft dabei, die in Wirkungsgefügen
bestehende Komplexität auf eine Vielzahl singulärer Ursachen-/Wirkungszusammenhänge zu reduzieren. Sie fördert das systemische
Denken der Teilnehmer. Losgelöst von bestehenden Denkmustern und Vorfestlegungen
werden daraus Handlungsschwerpunkte für
die politischen Entscheidungsträger herausgearbeitet.
Das Bewertungsteam setzte sich größtenteils aus ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen
und Bürgern des Ortenaukreises zusammen. Von dem Erfahrungsschatz des Bewertungsteams, der Aufdeckung des impliziten
Wissens und der Gestaltung eines konstruktiven Dialogs hängt wesentlich der Erfolg einer regionalen Wissensbilanz ab. Ausgehend
von der Zielsetzung „Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit“ im Ortenaukreis wurden
drei Cluster gebildet: Wirtschaft, Bildung und
Gesellschaft sowie Politik und Verwaltung.
Für diese Cluster wurden Repräsentanten an-

40

gesprochen, die im Landkreis regelmäßig in
mehreren Rollen aktiv sind. Wenn es gelingt,
damit die Mikrokultur einer Region zu erfassen, kann die Zahl der beteiligten Personen auf
eine verhältnismäßig kleine Gruppe begrenzt
bleiben. Über einen so gebildeten repräsentativen Querschnitt ist es möglich, mit multiplen Wertesystemen und Sichtweisen einen
wirksamen Dialog zu führen. Zeit, Ablauf und
Verfahren orientierten sich an der Verfügbarkeit und an den Bewertungs- und Entscheidungsgewohnheiten der Teammitglieder.
Insbesondere die begrenzte Verfügbarkeit
erforderte umfangreichere Vorarbeiten als
bei Organisationsentwicklungsprozessen, an
denen die Workshopteilnehmer kraft Amtes teilnehmen. Die regionale Wissensbilanz
konnte damit in fünf Sitzungen, die jeweils
nur einen starken halben Tag in Anspruch
nahmen, erstellt werden.

sen. Die Akzeptanz bei den Teilnehmerinnen
und Teilnehmern war sehr groß. „Ich bin überrascht, dass ein so komplexes Thema so bearbeitet werden kann“, war ein Fazit aus dem
Bewertungsteam.

Die regionale Wissensbilanz ist ein Instrument, das dem wachsenden Bedürfnis der
Bevölkerung nach mehr Beteilung an der
politischen Entscheidungsfindung gerecht
wird. Die Methode fördert das heute wieder
aktuelle Leitbild der „Bürgerkommune“. Dieses Leitbild umfasst alle Lebensbereiche, die
in lokalen Räumen organisiert sind und alle
Akteure, die unmittelbar auf das lokale Zusammenleben Einfluss nehmen. Das Leitbild
geht damit über die Möglichkeiten der Kommunalpolitik im engeren Sinne hinaus. Die
regionale Wissensbilanz trägt dazu bei, dass
insbesondere die kommunale Demokratie,
eine kunden-freundliche Verwaltung, Unterstützungsnetzwerke der Bürgerinnen und
Bürger gestärkt und mit einer übergreifenden
Betrachtung politisches Handeln verbessert
werden können und Planungsprojekte nicht
zuletzt auch auf Grund des Partizipationsmanagements auf eine größere Akzeptanz stoßen. Mit ihrem kommunitaristischen Ansatz
fördert die regionale Wissensbilanz die aktive
Einbindung des Einzelnen in das Gemeinwe-

Die Führungsakademie bietet diese Methode
Stadt- und Landkreisen sowie den Industrieund Handelskammern an, um bestehende
Einzelstrategien und Einzelaktivitäten zu
einer klaren und systematischen Regionalentwicklung zusammenzuführen, das profilbildende und profilprägende Vermögen
einer Region herauszuarbeiten und eine Wissensstrategie für die politischen Entscheidungsträger zu operationalisieren oder die
Wirkungen bereits initiierter Cluster- und
Netzwerkinitiativen zu evaluieren.

Der Ortenaukreis ist mit der regionalen Wissensbilanz Preisträger und „ausgewählter Ort
2010 im Land der Ideen“ geworden. In diesem
Wettbewerb werden unter der Schirmherrschaft von Bundespräsident Horst Köhler
zukunftsweisende Initiativen und Ideen ausgezeichnet, die als vorbildlich für die innovative Gestaltung der Zukunft Deutschlands
bewertet werden. Wichtigstes Auswahlkriterium war die „Zukunftsorientierung und Einzigartigkeit“ des Projekts. Hinzu kamen die
Vorbildwirkung sowie die Nachhaltigkeit im
wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen
Bereich.
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„Noch besser werden“ –
Qualitätsmanagement an der
Führungsakademie

von Thomas Hoefling

Als Kompetenzzentrum für Personal- und Organisationsentwicklung ist es Kernaufgabe
der Führungsakademie, sowohl den Einzelnen
als auch die Organisationen und Behörden
des Landes auf dem Weg des Lernens und der
Veränderung zu begleiten.

Das TQM-Modell beschreibt das Gesamtsystem „Unternehmen“ bzw. „Organisation“ anhand einzelner, im Prinzip voneinander unabhängiger Dimensionen, den sogenannten
Kriterien. Fünf Kriterien werden dabei als
„Befähiger“-Kriterien und vier weitere Kriterien als so genannte „Ergebnis“-Kriterien bezeichnet.

Um diese Mission umzusetzen, wurde das
Qualifizierungsangebot in den letzten Jahren
kontinuierlich erweitert. Heute verantworten
über 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die
Konzeption und Umsetzung der Bildungsprogramme; gutes Qualitätsmanagement ist dabei wesentlicher Bestandteil des Erfolgs.
Die Führungsakademie nutzt hierzu ein Modell, das für sich in Anspruch nimmt, das gesamte Geschehen in der Organisation unter
dem Aspekt des „Total Quality Management“
(TQM) beschreiben und steuern zu können.
Das von 14 großen europäischen Industrieunternehmen geschaffene und in Europa verbreitete TQM-Modell wird von der „European
Foundation for Quality Management“ vertreten und hat in der Verwaltung Baden-Württembergs eine gewisse Verbreitung erfahren.
Unter anderem wurden vier Behördenwettbewerbe basierend auf diesem Modell durchgeführt.

EFQM-Modell für Business Excellence

Qualitätssteigerung durch den PDCA-Zyklus

Die einzelnen Kriterien werden entsprechend
ihrem Beitrag zur „Exzellenz“ einer Organisation gewichtet. Prinzipiell wird davon ausgegangen, dass die Befähiger-Kriterien (wie geht
die Organisation vor?) und die Ergebnis-Kriterien (zu welchen Ergebnissen führt dies?)
gleich viel zur Exzellenz einer Organisation
beitragen. Entscheidenden Einfluss hat dabei
der so genannte PDCA-Kreislauf. Eine kontinuierliche Verbesserung setzt nach diesem Ansatz voraus, dass einzelne Prozesse in den
Schritten „Planen“ (Plan), „Umsetzen“ (Do),
„Überprüfen“ (Check), „Ableiten und Durchführung von Verbesserungen“ (Act) im Zeitverlauf geführt werden.
Die Berücksichtigung des PDCA-Kreislaufes
trägt insofern wesentlich dazu bei, dass wir
aus unserem Handeln lernen und die Organi-
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sation damit einen ständigen Prozess der
Qualitätssteigerung sicherstellt.
Im Sinne des Modells wird Qualitätsmanagement in der Führungsakademie bis heute wie
folgt umgesetzt:
Kriterium „Führung“
Die Führungsebene hat im Jahr 2005 eine Vision erarbeitet und kommuniziert (siehe Berg,
Thomas, „Führungsakademie 2020 – ein Ort
der Inspiration“, Festschrift für Dr. Erwin Vetter, Boorberg-Verlag 2008). Zur Umsetzung
der daraus abgeleiteten strategischen Ziele
wird ein Konzept zur Dokumentation der Ergebnisse aus Messungen der Aktivitäten der
Führungsakademie, die Balanced Scorecard
(BSC), eingesetzt.
Die grundlegenden Werte wurden an einem
Leitbildprozess unter Einbeziehung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ebenfalls im Jahr
2005 erstmals erarbeitet. Eine Fortschreibung
der Leitbilder wie auch die Umsetzung der
sich aus den Leitbildern ergebenden Maßnahmen erfolgt regelmäßig. Verantwortlich hierfür ist insbesondere die hierzu geschaffene
Arbeitsgruppe „Leitbildprozess“
Entwicklung der Organisation: Nach Durchführung einer Prozessanalyse im Jahr 2006
wurde einheitlich der „Geschäftsbereich“ als
operative Einheit definiert. Die drei Geschäftsbereiche sowie die beiden Stabsbereiche sind
nach fachlichen Gesichtspunkten strukturiert
und handeln innerhalb des vorgegeben Budgets und der vorgegeben Ziele eigenverantwortlich.
Führungsmethode: Die Zielvereinbarung mit
Führungskräften und Mitarbeitern erfolgt in
jährlichen „Mitarbeitergesprächen“. Die
Transparenz von Entscheidungsprozessen
wird dadurch sichergestellt, dass strategische
Planungen und Entscheidungen sowie Be-

schlüsse von Führungskräften möglichst zeitnah den Mitarbeitern in regelmäßigen Klausurveranstaltungen vermittelt werden.
Kriterium „Politik und Strategie“
Die strategische Planung wird in operative
Ziele und Maßnahmen umgesetzt. Die Überprüfung der Umsetzung des Konzepts „BSC“
erfolgt in den monatlichen Sitzungen des
Leitungskreises. In den jährlichen Klausurtagungen der Führungsebene wird das Konzept evaluiert und weiterentwickelt. Die
Stabstelle „Strategie, Denkwerkstatt, Grundsatz OE/PE“ befasst sich begleitend mit Fragen der Produktentwicklung und des Qualitätsmanagements.
Kriterium „Mitarbeiterorientierung“
Zur Personalentwicklung tragen die jährlich
stattfindenden Mitarbeitergespräche bei.
Qualifizierungsbedarf wird in diesem Rahmen erörtert und gemeinsam geplant.
Der beteiligungsorientierte Führungsstil ist
durch die gemeinsame Erarbeitung und
Rückkoppelung von neuen Konzepten, der
Evaluation von Zielen, der konsequenten Dezentralisierung und hohen Eigenverantwortung mit ausgeprägten Gestaltungsspielräumen geprägt.
Kriterium „Partnerschaften und Ressourcen“
Partnerschaften: Auf der Grundlage des Gesetzes zur Neuorganisation der FüAK (§ 2 Abs.
3) erfolgt eine regelmäßige Prüfung, welche
Leistungen selbst und welche Leistungen
über strategische Partnerschaften erbracht
werden. Traditionell werden keine eigenen Referent/innen beschäftigt, sondern externe
Dozent/innen beauftragt.
Ressourcen – Finanzen: Seit 2001 rechnet die
Führungsakademie nach kaufmännischen Re-
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geln ab. Die jährliche Bilanz und die Gewinnund Verlustrechnung geben Auskunft über
das wirtschaftliche Ergebnis der Führungsakademie. Grundlage der dezentralen Budgetierung ist der vom Aufsichtsrat genehmigte
Wirtschaftsplan. Mit der dezentralen Budgetierung werden die eigenverantwortliche Tätigkeit der Fachbereiche weiter gestärkt, die
Gestaltungsspielräume erweitert und die
Entscheidungskompetenz ausgeweitet.
Ressourcen– Technik: Die Führungsakademie
verfügt über eine moderne informationstechnische Infrastruktur mit den für einen Bildungsträger notwendigen Applikationen (Bürokommunikation, Fachanwendungen). Die
zentrale Einrichtung in Karlsruhe sowie das
Moderationszentrum in Stuttgart sind über
das Netz der Oberfinanzdirektion verbunden.
Die Führungsakademie entwickelt und betreibt darüber hinaus ein elektronisches Bildungs- und Wissensportal.
Kriterium „Prozesse“
Die Prozesse der Führungsakademie wurden
gemeinsam mit den jeweils betroffenen Mitarbeitern definiert und in einem dafür geeigneten Programm erfasst. Die regelmäßige
Überarbeitung der Prozessdefinitionen durch
die jeweiligen Prozessverantwortlichen ist sichergestellt.
Kriterium „kundenbezogene Ergebnisse“
Sämtliche Bildungsmaßnahmen werden evaluiert. Erstmals wurde 2009 eine landesweite
Kundenbefragung durchgeführt. Die Ergebnisse werden ausgewertet und Maßnahmen
im Sinne einer Qualitätsverbesserung daraus
abgeleitet.
Kriterium „mitarbeiterbezogene Ergebnisse“
Eine Mitarbeiterbefragung wurde 2006
durchgeführt. Aus dem Ergebnis wurde ein

Handlungsrahmen abgeleitet und dessen Inhalte in der Folge umgesetzt. Eine zweite, auf
den Erfahrungen der Befragung von 2006 aufbauende Mitarbeiterbefragung ist für 2010
vorgesehen.
Kriterium „Image und gesellschaftliche Verantwortung“
Die Öffentlichkeitsarbeit der Führungsakademie hat Stabstellencharakter. Mit verschiedenen Maßnahmen (u.a. Veranstaltungen, Pressemitteilungen, Veröffentlichungen) wird
versucht, die gesellschaftliche Funktion der
Führungsakademie adäquat darzustellen.
Aufgabe der Führungsakademie ist eine Elitebildung im Sinne einer Leistungs- und Verantwortungselite
(Gemeinwohlorientierung);
Qualität und Seriosität gelten als Bewertungsmaßstab für Konzepte und Leistungen.
Kriterium „Geschäftsergebnisse“
Die Führungsakademie erreicht konstant eine
gute Übereinstimmung der Wirtschaftsplanung mit den Jahresabschlüssen; wesentlich
ist dabei eine zunehmende Drittmittelfinanzierung.
Zudem nutzt die Führungsakademie das
EFQM-Modell als konzeptionellen Maßstab
für die Fortbildungskonzepte der Einführungsqualifizierung und der Qualifizierung für die
mittlere Führungsebenen. Entsprechend sind
Themen wie Führung, Mitarbeitergespräch,
Kommunikation, Strategie, Veränderungsmanagement sowie Gesundheit Bestandteil dieser Qualifizierungsreihen.
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Kreativ die Zukunft gestalten –
Strategietagung der Staatlichen
Kunsthalle Karlsruhe

von Dr. Christine Dörner

Die staatliche Kunsthalle Karlsruhe ist ein
Geheimtipp! Sie hat eine wunderbare Sammlung, die Kunst aus acht Jahrhunderten umfasst und zeigt bemerkenswerte Ausstellungen. Sie gehört zu den traditionsreichsten
Museen Deutschlands. Das von Heinrich
Hübsch entworfene, architekturhistorisch
einmalige Ensemble liegt sehr schön mitten
in der Stadt am Rand des Botanischen Gartens (www.kunsthalle-karlsruhe.de).
Die Kunsthalle und die Führungsakademie arbeiten seit Jahren sehr gut zusammen. Viele
Führungslehrgänge ließen sich dort inspirieren, fanden neue Zugänge zu alten Meistern
und entwarfen „Elfchen“. Im Dezember 2009
begann eine neue kreative Form der Zusammenarbeit zu einer Strategieentwicklung für
die Kunsthalle: Geheimtipps wären manchmal
gerne etwas weniger Geheimtipp – ohne ihre
Unverwechselbarkeit und ihre besonderen
Qualitäten zu verlieren. Wie sich also überprüfen, das Profil schärfen, die Qualität sichtbarer
machen? Die Leitung der Kunsthalle und das
Moderatorenteam der Führungsakademie, Peter Wüstner und ich, konzipierten gemeinsam
eine zweitägige Strategietagung, um dafür
Antworten zu erarbeiten.
Kreativität und Strategie
Eine gute Strategie ist zentral für eine gute
Arbeit, Profilierung und Entwicklung einer
Organisation. Strategieentwicklung bedeutet, dass sich eine Organisation Gedanken
über ihre künftige Ausrichtung und Gestaltung macht. Strategieentwicklung bedeutet,
immer mal wieder innezuhalten, um Bilanz
zu ziehen, Erfahrungen auszuwerten, Trends
zu analysieren und daran die bisherigen Ziele
und Maßnahmen zu überprüfen sowie neue
zu entwickeln. Die Entwicklung einer Strategie

wird geprägt von der Geschichte der Organisation, von bestimmten Gedanken, Werten und
Erfahrungen. Eine Strategie ist nicht starr. Sie
sollte einer Kontinuität folgen, sie muss aber
auch veränderlich sein. Drei Aspekte gehören
zu einer guten Strategie:
• die Unternehmensphilosophie: Vision, Leitbild, Werte, Kultur
• die Unternehmensstrategie: Analyse, Positionierung, Kunden, Angebote, Kooperationen
• die Unternehmensplanung: kurz-, mittel-,
langfristige Ziele und ein klarer Maßnahmenplan
„Kreativität“ kommt von „creare“ und bedeutet „erfinden, Neues schöpfen, erzeugen, herstellen, auswählen“. Kreative Lösungen entstehen nicht zufällig, sondern basieren auf
Erfahrungen, Informationen und der Fähigkeit,
Probleme zu erkennen. Daher gehören Kreativität und Strategieentwicklung zusammen.
Kreativer Raum: Zwei Tage in Unteröwisheim
Der gesamte Führungskreis und die Stabsbereiche der Kunsthalle tagten zwei Tage miteinander im Lebenshaus in Unteröwisheim,
einem sehr schönen Tagungshaus im Kraichgau. Wir entwickelten ein Tagungskonzept,
das Elemente der Zukunftskonferenz mit anderen Elementen der Strategieentwicklung
und der „Balanced Scorecard“ (ausgewogenes
Zielesystem) kombinierte.
18 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren begeistert von der Gelegenheit, zwei Tage miteinander nachzudenken. Sie teilten das Wissen und
die Erfahrung aus allen Bereichen und verständigten sich gemeinsam auf Grundlinien einer
Strategie und Leitziele. Gestartet wurde mit einer Reise in die Vergangenheit, gemäß dem Motto „Nur wer die Vergangenheit kennt, hat eine
Zukunft“ (Wilhelm von Humboldt). Gerade für
ein Museum der ideale Auftakt. In einer klaren
Abfolge von Schritten wurde mit kreativen Methoden und viel Spaß gearbeitet und diskutiert.
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Aus der Vergangenheit über die Zukunft in die
Gegenwart. Das Tagungskonzept:
1. Rückblick in die Vergangenheit: Sammeln
von Meilensteinen, wichtigen Entwicklungen und persönlichen Erlebnissen zu Themen wie „der gesellschaftliche Auftrag von
Museen“, „Kulturpolitik in Baden-Württemberg“, „das Profil der Kunsthalle in der Museumslandschaft“.
2. Die Analyse der Herausforderungen, vor denen die Kunsthalle steht.
3. Visionsarbeit: Wie sieht die Kunsthalle im
Jahr 2020 aus? Was macht sie einzigartig?
4. Stärken-/Schwächen-Analyse im Blick auf
die Vision: Was wollen wir bewahren, worauf sind wir stolz? Was sollten wir verändern, wo sollten wir uns weiterentwickeln?
5. Herausarbeitung von Handlungsfeldern: In
welchen Bereichen wollen wir handeln, um

Der BSC-Baum

unsere Vision zu verwirklichen und an unseren „Schwächen“ zu arbeiten?
6. Entwicklung strategischer Ziele, Definition
von Messgrößen und Erarbeitung von Maßnahmen: Welche Ziele leiten wir aus den
Handlungsfeldern ab? Woran werden wir
merken, dass wir unsere Ziele erreichen? Was
müssen wir konkret tun? Anhand der vier
Perspektiven der Balanced Scorecard, Ressourcen, Kunden, Mitarbeitende und Prozesse wurde die Ausgewogenheit der Ziele überprüft.
7. Mitnahme von Hausaufgaben durch gemeinsam festgelegte Verantwortliche: Die
Ausarbeitung der Zielbeschreibungen und
der Maßnahmenplanung und die Kommunikation an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ein nächstes Treffen im Kreis der Beteiligten wird im Frühjahr 2010 stattfinden
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Was zeichnet eine gute Strategie aus?
Ganzheitlichkeit: Eine Unternehmensstrategie
muss ganzheitlich sein, sowohl die weichen
als auch die harten Faktoren müssen berücksichtigt werden.
Klarheit: Die Unternehmensführung muss eine
Vielzahl von Entscheidungen treffen. Die Strategie ist dann gut, wenn sie hilft Entscheidungen
zu treffen und auch mal „nein“ zu sagen: Das
sind wir nicht. Das wollen wir nicht anbieten.
Energie: Jede Organisation hat ein bestimmtes Maß an Geld und Zeit zur Verfügung.
Das erfordert, Prioritäten zu setzen und die
Energie fokussiert im Blick auf den Unternehmenserfolg einzusetzen.
Balance: Die Strategie muss gegensätzliche
Interessen ausbalancieren. In Einklang zu bringen sind der Nutzen für die Kunden und für die
Organisation. Daher bezieht das Instrumentarium der Balanced Scorecard (ausgewogenes
Zielesystem) die Perspektiven der Kunden, der
Mitarbeiter, der Strukturen und Prozesse und
der Ressourcen ein.

Kontinuität: Eine Strategie muss die Geschichte und die Gegebenheiten der Organisation berücksichtigen, sie darf nicht zu häufig und zu radikal gewechselt werden.
Verständlichkeit: Die Umsetzung einer Strategie ist Teamarbeit. Es kommt darauf an,
dass möglichst viele Menschen in der Organisation die Strategie verstehen, als Leitbild
akzeptieren und umsetzen. Daher ist eine
gute Kommunikation und Einbindung aller
Mitarbeitenden zentral. Alle wissen, was sie
zur Erreichung der Ziele beizutragen haben.
Veränderbarkeit: Strategieentwicklung ist keine
einmalige Sache. Strategiearbeit ist ein kontinuierlicher Prozess. Bei Umfeldveränderung
muss sich auch die Strategie ändern. Die Förderung der Veränderungsbereitschaft ist eine
ständige Führungsaufgabe.
Dem Team der Kunsthalle und dem Moderatorenteam der Führungsakademie hat die gemeinsame Arbeit sehr viel Freude gemacht.
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48

Wirtschaftlichkeit im Kontext
der Daseinsvorsorge –
Ein Praktikum beim Landesbetrieb
Mobilität Rheinland-Pfalz

von Marcel Zembrot

„Wer neue Wege gehen will, muss alte Pfade verlassen.“ Mit diesen Worten von Manfred Grau lassen sich meine vielfältigen und
reichhaltigen Eindrücke zusammenfassen,
die ich im Rahmen meines Unternehmenspraktikums beim Landesbetrieb Mobilität
Rheinland-Pfalz sammeln durfte. So beschreitet der Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz neue Wege, die angesichts der
vergleichbaren Aufgaben im Verhältnis zur
Struktur und Arbeitsweise der Straßenbauverwaltung Baden-Württemberg sicherlich
eine „Kultur-Revolution“ darstellen. Entsprechend gewinnbringend war für mich das
Unternehmenspraktikum – sowohl im fachlichen als auch im persönlichen Bereich.
Der Landesbetrieb Mobilität
Der Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz
(LBM) ist am 01. Januar 2002 aus dem ehemaligen Landesamt für Straßen- und Verkehrswesen hervorgegangen. Mit seinen derzeit
rund 4.000 Mitarbeitern versteht sich der
LBM als moderner Mobilitätsdienstleister
mit dem Ziel, eine umfassende und nachhaltige Verbesserung der Qualität vorhandener
Straßen- und Verkehrssysteme in RheinlandPfalz zu erreichen, um die Mobilität von Menschen und Gütern auf der Grundlage eines
funktionierenden Infrastrukturnetzes zu optimieren.
Die Organisation des LBM und dessen Einbindung in die Landesverwaltung ist dahingehend ausgerichtet, den operativen
Spielraum möglichst wenig einzuengen. So
dient beispielsweise eine Ministerielle Steuerungsgruppe – eine Art Aufsichtsrat – auf
sehr effiziente Weise als Bindeglied zwischen
LBM und Landesverwaltung.

Das wirtschaftliche Handeln
• Der LBM ist im Hinblick auf den Einsatz betriebswirtschaftlicher Instrumente im Bereich der Straßenbauverwaltungen derzeit
sicherlich führend in Deutschland. Kein anderes Bundesland hat ein System, das die Ansätze der Neuen Steuerungsinstrumente (NSI)
ähnlich weit reichend und konsequent umsetzt. Folgende NSI kommen beim LBM zum
Einsatz:doppelte Buchführung in Verbindung mit einer Kosten-Leistungs-Rechnung,
• outputorientierte Steuerung,
• Kontraktmanagement,
• dezentrale Ressourcenverantwortung sowie
• operatives und strategisches Controlling in
Verbindung mit einem Berichtswesen.
Die Besonderheit des rheinland-pfälzischen
Systems liegt darin, dass diese Instrumente mit
der Übertragung des Eigentums an den Landesstraßen zur wirtschaftlichen Nutzung an den
LBM verknüpft werden. Kernpunkt des Systems
ist eine jährliche Pacht, die das Land RheinlandPfalz dem LBM für dessen Bereitstellung der Landesstraßen zur Nutzung durch die Allgemeinheit zahlt und deren Höhe sich prozentual am
aktuellen Anlagevermögen der Landesstraßen
festmacht. Es wird so erreicht:
• dass die eigenen Entscheidungen und das
eigene Handeln des LBM unmittelbare Auswirkungen auf dessen wirtschaftliches Ergebnis erlangen,
• dass für den LBM damit ein funktionierendes
Anreizsystem besteht, die zur Verfügung stehenden Mittel möglichst effizient einzusetzen,
• dass sich durch die prozentuale Fixierung der
Jahrespacht eine Verstetigung der dem Landesstraßenbau zur Verfügung stehenden Mittel ergibt,
• dass insoweit sowohl für den Landeshaushalt als auch den LBM ein hohes Maß an
kurz- und mittelfristiger Planungssicherheit
besteht und
• dass die genannten NSI als wertvolle Unterstützungs- und Steuerungsinstrumente verstanden und im Arbeitsalltag voll integriert
werden.
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Persönliches Fazit
Am Ende meines Praktikums stellte sich für
mich die Frage, wie vorteilhaft die Organisationsform Landesbetrieb nun letztendlich ist.
Mit Blick auf den LBM konnte ich hierzu Folgendes feststellen:
• Die Umstrukturierung hat zu einer signifikanten Steigerung der produktiven Effizienz
geführt. So schafft die konsequente Umsetzung der NSI eine verlässliche Kostentransparenz, auf deren Grundlage beim LBM wirksame Prozessoptimierungen möglich sind.
• Die konsequente Implementierung betriebswirtschaftlicher Instrumente – insbesondere
die mit dem Anreizsystem Pacht gekoppelte
Bilanzierung der Landesstraßen – sorgen dafür, dass sich die Mittelverteilung wie auch
die Investitionen sehr stark an den tatsächlichen Notwendigkeiten orientieren.
• Zwischen der Landespolitik und dem LBM
entwickelt sich zunehmend ein Auftraggeber-Auftragnehmer-Verhältnis – ein Umstand, der äußerst positiv zu werten ist.
So trägt die Landespolitik nach wie vor die
Verantwortung für den Landesstraßenbau
und kann als Auftraggeber Prioritäten selbst
festlegen. Jedoch sorgt die erreichte Kostentransparenz in Verbindung mit der Bilanzierung der Landesstraßen dafür, dass sich im
politischen Raum ein deutlich höheres Verständnis für technische Notwendigkeiten
entwickelt hat. Die politischen Entscheidungen können in ihren Auswirkungen vom LBM
umfassend monetär dargestellt werden und
erhalten damit eine neue Tragweite.
• Durch die weit reichende operative Unabhängigkeit des LBM ergeben sich gute und rasche
Steuerungs- und Gestaltungsmöglichkeiten,
die sich überwiegend nur an den aufgabenund prozessbezogenen Rahmenbedingungen des Straßenbaus orientieren müssen.
Bei all diesen Vorteilen konnte ich aber auch
feststellen, dass die rein betriebswirtschaftliche Betrachtungsweise des Straßenbaus volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten teilweise
widerspricht und somit nicht immer sachge-

recht ist. Es ist daher – insbesondere auch mit
Blick auf die Sicherstellung der Daseinsvorsorge – eine grundsätzliche Abwägung der Prioritäten notwendig – ein Prozess, der jedoch in
erster Linie von der Politik und nicht von der
Verwaltung vorzunehmen ist.
Darüber hinaus ist festzustellen, dass mit dem
Wechsel auf eine betriebswirtschaftliche Betrachtungsweise ein erheblicher Personalaufwand im Bereich des Rechnungswesens und
Controllings verbunden ist, der auch erhebliche
Kapazitäten im technischen Bereich bindet. Es
besteht hier zudem die Gefahr, dass der kaufmännische Bereich sich nicht als Dienstleister,
sondern viel mehr als Kontrollinstanz für den
technischen Bereich versteht. So bleibt die Erkenntnis, dass das Erreichen eines hohen Maßes an Wirtschaftlichkeit sicherlich notwendig
ist, dieses Ziel jedoch kein Selbstzweck sein darf.
Im Ergebnis überwiegen sicherlich die Vorteile,
die durch die Gründung des LBM generiert wurden – allein die erreichten Effizienzvorteile im
Rahmen des Kostenreduzierungsprogramms
sprechen eine ganz eigene Sprache. Ich habe
mir während meines Praktikums allerdings
wiederholt die Frage gestellt, ob zur Erreichung
all dieser Vorteile der Schritt vom Landesamt
hin zum Landesbetrieb zwingend notwendig
war, ob die zweifelsohne erreichten Effizienzvorteile tatsächlich auf das System „Landesbetrieb“ zurückzuführen sind oder ob diese nicht
viel mehr der Konsequenz entspringen, mit der
die Einsparvorgaben derzeit umgesetzt werden. Diese Frage muss aber letztendlich unbeantwortet bleiben. Sicherlich wäre eine Umsetzung weitestgehend auch im ursprünglichen,
kameralen System möglich gewesen. Wie die
Erfahrung jedoch zeigt, ist zur Erreichung einer nachhaltigen inhaltlichen Neuausrichtung
oftmals auch ein tief greifender Einschnitt bei
der äußeren Form unerlässlich, da nur so die
Notwendigkeit zur tatsächlichen Veränderung
geschaffen werden kann. Insoweit schließt sich
an dieser Stelle mit den Worten von Manfred
Grau für mich der Kreis: „Wer neue Wege gehen
will, muss alte Pfade verlassen.“
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Unternehmenspraktikum –
8 Wochen bei SAP

von Ingrid Bodamer

Montag, 7. September 2009. Zum Glück gibt
es Navigationsgeräte. Meines hat mich gerade
auf direktem Weg zur Dietmar-Hopp-Allee 16
in Walldorf gebracht, dem Firmensitz der SAP
AG, bei der ich ab heute ein achtwöchiges Praktikum verbringen werde. Ein Lob der Technik.
Ich habe von SAP zwar auch einen detaillierten
Lageplan des Firmengeländes erhalten, aber
zum Glück hat es ja auch so geklappt.
Wo liegt Walldorf?
12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten hier am Standort Walldorf. Weltweit hat
SAP 48.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Die Stadt Walldorf selbst hat rund 14.500 Einwohner – nur um die Größenverhältnisse zu
verdeutlichen und warum Walldorf im Volksmund gelegentlich „SAP-Town“ genannt wird.
Die Stadt Mannheim, bei der ich beschäftigt
bin, wenn ich nicht gerade am Führungslehrgang teilnehme, ist mit ihren 6.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zwar auch kein Kleinbetrieb, aber die Dienststellen sind über die
ganze Stadt verteilt. Eine solche Konzentration
an Arbeitsplätzen und vor allem auch Autos
wie hier bin ich nicht gewohnt.
Wirtschaftlich ist die Ansiedlung von SAP auf
ursprünglich sicherlich sehr idyllischen Spargeläckern im Kraichgau für Walldorf natürlich
ein Glücksfall, um den die Stadt nicht nur im
Ländle beneidet wird. Walldorf zählt schließlich zu den reichsten Gemeinden Deutschlands. Nicht nur die eindrucksvollen Bürogebäude prägen das Firmengelände, sondern
auch die beachtliche Zahl an Parkhäusern
und Parkplätzen. Dass die meisten SAP-Mitarbeiter mit dem Auto zur Arbeit kommen,
liegt sicherlich daran, dass SAP doch etwas
außerhalb liegt, mit dem Auto auch von der
Autobahn her hervorragend zu erreichen ist,
und dass viele Mitarbeiter die großzügige
Dienstwagenregelung nutzen.

Es geht los
Für meinen ersten Tag bei SAP bin ich gut vorbereitet: ich habe im Internet recherchiert, die
Homepage gesichtet und das neue Buch von
Ludwig Siegele und Joachim Zepelin über SAP
gelesen. Außerdem hatte ich noch während
meines und seines Urlaubs bereits einen „Call“
mit Dr. Herbert Heitmann, in dessen Abteilung
ich mein Praktikum ableisten werde. Jetzt bin
ich gespannt, was hier bei den „SAP Headquarters“ auf mich zukommen wird. Zunächst einmal warte ich auf die Kollegin, die mich an der
Pforte abholen wird. Denn bei SAP gibt es eine
elektronische Einlasskontrolle, so dass ich erstmal eine entsprechende Karte ausgehändigt
bekomme. Sie wird mich die nächsten Wochen
überallhin begleiten.
Kollegen auf Zeit
Dann die erste Vorstellungsrunde bei den
Kollegen, anschließend Begrüßung durch die
Chefin. Antonia Ashton ist Südafrikanerin,
meine Ansprechpartnerin im Unternehmenspraktikum und hat einen ganz zauberhaften
Akzent. Als internationaler Konzern beschäftigt SAP allein am Standort Walldorf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 80 unterschiedlichen Nationen. Deswegen ist weit gehend
auch Englisch die Geschäftssprache, wie ich
in den nächsten Tagen erfahren werde. Nicht
nur die Wegweiser und das Intranet sind in
Englisch, auch die Mails werden in der Regel
in englischer Sprache verfasst. Für Besprechungen, Telefongespräche und -konferenzen
gilt dasselbe, wenn englischsprachige Teilnehmer/innen dabei sind.
Wenn geschäftlich deutsch gesprochen wird,
dann häufig in einer Art SAP-spezifischer Fachsprache, gerne scherzhaft als „denglisch“ bezeichnet. Allen, die sich gelegentlich mit YouTube beschäftigen, kann ich aber versichern, so
schlimm ist es in der Realität dann doch nicht.
Und dass die Kolleginnen und Kollegen allesamt supernett sind und mir geduldig alles erklären, macht manche Verständnislücke mehr
als wett.
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Das globale Unternehmen
Als Mannheimerin habe ich SAP immer vor allem als ein Unternehmen aus der Region wahrgenommen. Das Unternehmen, das sich in der
Metropolregion engagiert, bei dem Freunde
und Bekannte arbeiten, und dessen Bürogebäude man beim Vorbeifahren aus der Ferne
sieht. Selbstverständlich weiß ich, dass SAP
heutzutage global tätig und damit auch sehr
erfolgreich ist und Niederlassungen auf der
ganzen Welt hat. Das Verständnis dafür, was
das in der Praxis bedeutet, hat sich durch meine Zeit bei SAP aber grundlegend verändert.
Telefon und Mail bestimmen mittlerweile zwar
auch in der Verwaltung die Kommunikationsprozesse, virtuelle Teams, Besprechungen via
Telefonkonferenz und die Notwendigkeit, auf
verschiedene Zeitzonen Rücksicht zu nehmen,
sind hier aber doch eher die Ausnahme. Wie unkompliziert die Zusammenarbeit mit Kollegen
in Palo Alto, Dubai oder Paris, die man teilweise
noch nie gesehen hat, sein kann, finde ich beeindruckend. Faszinierend auch die Idee, durch
Weitergabe einer Aufgabe durch die Zeitzonen
aus einem Arbeitstag drei zu machen: Wenn in
Europa der Arbeitstag endet, macht der Kollege
in den USA und anschließend der in Asien oder
dem pazifischen Raum weiter, bevor die Arbeit
am nächsten – europäischen – Arbeitstag wieder auf dem eigenen Schreibtisch landet.
SAP als Arbeitgeber
Seinen guten Ruf als Arbeitgeber lässt sich SAP
regelmäßig durch eine Vielzahl von entsprechenden Auszeichnungen bestätigen. Dass
man ausgerechnet 2009 den ersten Platz als
Bester Arbeitgeber an die Technikerkrankenkasse abgeben musste, tut dem keinen Abbruch, hatte man in diesem Jahr schließlich
ganz andere Sorgen. Erstmals in der 37-jährigen Geschichte der SAP musste sich der Softwareriese sogar mit dem Thema Personalabbau beschäftigen.
Die Krise ist zwar allgegenwärtig, aber auch die
Zuversicht, sie gemeinsam zu bewältigen und

vielleicht sogar gestärkt daraus hervorzugehen.
3.500 Stellen hat SAP bislang bereits abgebaut,
allerdings sehr geräuschlos mit großzügigen
Abfindungen und der Ausnutzung der natürlichen Fluktuation, so dass das Vertrauen der
Mitarbeiter nicht allzu sehr erschüttert wurde.
Überhaupt begeistert mich das Verhältnis der
Mitarbeiter zu ihrem Arbeitgeber, ihre Identifikation mit dem Unternehmen und die hohe
Bereitschaft, sich auch über die vertraglich
vereinbarte Arbeitsleistung hinaus ehrenamtlich sozial und im Unternehmen zu engagieren. Aktionen wie die „Clear-Purpose-Tage“, die
„Diversity Week“, die „Sustainability Week“, die
„First Lego League“, die „Rest-Cent-Initiative“
und viele andere wären ohne das freiwillige
Engagement und das Interesse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht möglich. Bei
SAP gehört dies zur Unternehmenskultur mit
dazu und wird vom Unternehmen auch unterstützt und gefördert. Leistungen wie die
kostenfreie Essens- und Getränkeversorgung,
ein umfangreiches Sport- und Freizeitangebot,
Vertrauensarbeitszeit und Freistellungen für
bestimmte Sonderaufgaben wie beispielsweise die Tätigkeit als „Sustainability-Champion“
tragen sicherlich dazu bei, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Angebote und
Anregungen gerne aufgreifen und sich zu bestimmten Themen auch selbst organisieren.
Entscheidend dürfte aus meiner Sicht aber
vor allem die Wertschätzung sein, die SAP mit
diesen Leistungen seinen Mitarbeitern entgegenbringt.
Und wenn bei SAP durchaus auch mal kritische Stimmen zu hören sind, insgesamt sind
die Mitarbeiter mehrheitlich stolz darauf, bei
SAP zu arbeiten und empfinden auch untereinander eine Art Zusammengehörigkeit und
ein Wir-Gefühl. Gute Voraussetzungen, um im
Team erfolgreich zu sein. Genau das wünsche
ich ihnen auch für die Zukunft: viel Erfolg, und
dass sie alle die Wirtschaftskrise unbeschadet
überstehen.
Vielen Dank für die Zeit, die ich bei und mit Ihnen verbringen durfte!
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Unternehmenspraktikum bei der
SRH Holding

von Dr. Matthias Boll

Nach sieben Jahren Berufserfahrung in den Abteilungen für Soziales und Gesundheit des Ministeriums für Arbeit und Soziales stellte das
im Lehrgang vorgesehene Unternehmenspraktikum eine hervorragende Möglichkeit dar, einmal die Perspektive zu wechseln. Um zu erfahren, wie ein großer privater Krankenhausträger
unter den gegebenen Rahmenbedingungen
am Markt agiert, fiel meine Wahl für das Unternehmenspraktikum auf die SRH Holding.

gern eine Sonderstellung ein. Gemeinnützigkeit
bedeutet andererseits, dass keine Gewinne an
Investoren abgeführt, sondern prinzipiell nur für
Investitionen oder Rücklagen verwendet werden dürfen, also im Unternehmen verbleiben.
Dies bedeutet zugleich, dass sich die Unternehmensgruppe – im Gegensatz zu ihren größeren
Wettbewerbern am Krankenhausmarkt – kein
Kapital von Anlegern, etwa am Aktienmarkt, besorgen kann. Finanzielle Durststrecken müssen
aus eigener Kraft durchgestanden und entsprechende Vorsorge muss getroffen werden.
Unternehmergeist im Krankenhaus
Doch welche Strategien sichern eine zukunftsfähige Bilanz, und welche Wirkung entfalten
gesetzliche Rahmenbedingungen?

Die Stiftung Rehabilitation Heidelberg (SRH)
ist ein gemeinnütziger Träger von Bildungsund Gesundheitsdienstleistungen, der bundesweit tätig ist. Zum Konzern gehören sechs
Akutkrankenhäuser, eine Rehabilitationsklinik,
drei Medizinische Versorgungszentren, sechs
Hochschulen, siebzehn Berufsfachschulen,
zwei allgemeinbildende Schulen, fünf Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation, Einrichtungen der Weiterbildung sowie eine Reihe
von Servicebetrieben. An der Spitze steht die
im Jahr 1966 gegründete, als Stiftung des bürgerlichen Rechts organisierte SRH Holding.
Diese gehört zu den größten Stiftungen in
Baden-Württemberg.

Rasch wurde deutlich, dass unternehmerischem Denken in der SRH ein zentraler Stellenwert zukommt. Gesetzliche Rahmenbedingungen werden dabei durchaus als Einschränkung
der wirtschaftlichen Handlungsfreiheit von
Trägern wahrgenommen. Zugleich schaffen
gesetzliche Vorgaben jedoch auch Wettbewerbsanreize: So zeige sich nun, nach Einführung der DRG-Finanzierung, also der Vergütung
nach Fallpauschalen vor sechs Jahren, welche
Krankenhausträger fähig waren und sind, flexibel auf neue Rahmenbedingungen zu reagieren. Reagiert die Führung zu träge, erfolgen
strukturelle Änderungen zu spät oder in nicht
ausreichendem Maße, drohe über kurz oder
lang die Insolvenz. Profitieren können wiederum die flexibleren Krankenhausträger, die die
frei gewordenen Marktanteile der aus dem
Markt ausscheidenden Konkurrenten übernehmen. Doch auch hier würde sich mancher Träger mehr Freiheit wünschen: Aus wettbewerbsund kartellrechtlichen Gründen bedarf solch
ein Zukauf der behördlichen Genehmigung.

Der SRH Konzern genießt den Status der Gemeinnützigkeit. Steuerlich ist dieser Status teils
mit Nachteilen, teils aber auch mit massiven
Vergünstigungen verbunden. Damit nimmt die
SRH unter den großen privaten Krankenhausträ-

Bei Hospitationen und Gesprächen in verschiedenen Bereichen und Ebenen der SRH wurde
deutlich, dass ein starkes Bewusstsein dafür
herrscht, dass sich die Krankenhäuser, Hochschulen und anderen Angebote der SRH in

SRH Campus Heidelberg

Der SRH Konzern
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einem Wettbewerb mit Konkurrenzanbietern
befinden, in dem die Kunden, also die Patienten, jeden Tag durch überzeugende Qualität
neu gewonnen werden müssen. Sowohl im
Krankenhaussektor als auch im Hochschulbereich müsse laufend genügend investiert
werden, um auf der Höhe der Zeit zu bleiben
und zukunftsweisende Bereiche weiterzuentwickeln. Die Geschäftsergebnisse der SRH der
vergangenen Jahre sprechen für diesen unternehmerischen Ansatz.
Ablauf des Praktikums
Das Praktikum war ausgesprochen vielseitig angelegt. Unter anderem hatte ich Gelegenheit, an einer Aufsichtsratssitzung, einer
speziellen Werksführung bei Porsche, einer
dreitätigen Managementkonferenz und einer
Gesamtführungskräftekonferenz teilzunehmen (Anmerkung: Die Firma Porsche Consulting ist auf Rationalisierungsprozesse in Krankenhäusern spezialisiert). Ferner konnte ich
die SRH Krankenhäuser Zentralklinikum Suhl,
Waldklinikum Gera, Kurpfalzkrankenhaus Heidelberg, Klinikum Karlsbad-Langensteinbach,
Gesundheitszentrum Bad Wimpfen und Fachkrankenhaus Neresheim besuchen. Hierbei
war Zeit für ein eingehendes Gespräch mit
dem jeweiligen Geschäftsführer eingeplant, so
dass ich für jedes Haus einen ganzen Fragenkatalog entwerfen konnte, um die Besonderheiten der sehr unterschiedlichen Einrichtungen kennenzulernen. Zugleich war dies eine
spannende Chance, auch die verschiedenartigen Führungsstile und -philosophien der Geschäftsführer kennenzulernen, die durchaus
sehr verschiedene Ausbildungen, Berufs- und
Lebenserfahrungen mitbringen, zum Teil auch
aus einer eigenen ärztlichen Tätigkeit.
Weitere Themen, in die ich Einblick erhielt, waren unter anderem die Festlegung der Strategie für anstehende Tarifverhandlungen sowie
die künstlerische (!) Gestaltung des Geschäftsberichts 2009. Die SRH sieht ihre Geschäftsberichte nicht als Pflichtübung an, sondern als
Gelegenheit, sich zu präsentieren. Dabei wird

auch ein größerer Aufwand nicht gescheut
und trägt offenbar Früchte: Der Geschäftsbericht für 2008 erhielt den „Red Dot Award“ für
Kommunikationsdesign.
Eine besonders interessante Herausforderung
für mich war die Vorbereitung der zentralen
Podiumsdiskussion beim 8. Europäischen Gesundheitskongress in München mit dem Österreichischen
Bundesgesundheitsminister,
dem Zürcher Regierungsrat für Gesundheit,
der Staatssekretärin im bayerischen Gesundheitsministerium und dem Vorstandsvorsitzenden der AOK Bayern. Der Vorstandsvorsitzende der SRH Holding, Herr Professor Klaus
Hekking, war hierzu als Moderator eingeladen
und bat mich, die aktuellen gesundheitspolitischen Entwicklungen in diesen Ländern zu
recherchieren und Fragen für eine angeregte
Diskussion vorzuschlagen.
Aktiv einbringen konnte ich mich darüber hinaus bei verschiedenen juristischen Fragestellungen, der Abfassung von Presseerklärungen
und Schreiben der Unternehmensleitung an
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der Vorbereitung einer konzernweiten Antikorruptionsrichtlinie sowie als „externer“ Gesprächspartner bei diversen Fragestellungen aus den
Bereichen Gesundheitswesen und Pflege.
Fazit
Das Unternehmenspraktikum war für mich –
gerade im Anschluss an die im Aufbaukurs
vermittelten theoretischen Grundlagen von
Führung – eine besonders gewinnbringende
Erfahrung. Zugleich brachte man mir großes
Interesse entgegen, auch die Sicht der Verwaltung kennenzulernen. Die SRH gewährte mir
äußerst aufgeschlossen Einsicht in ihre Führungsstrukturen, Prozesse und Gremien.
Mein besonderer Dank hierfür gilt Herrn Vorstandsvorsitzenden Professor Hekking sowie
allen in seinem Team, die mein Praktikum so
hervorragend organisiert und mich mit großem Engagement eingebunden haben.
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Personalentwicklung und Weiterqualifizierung von Mitarbeitern im
Mittelstand

von Jürgen Kohl
Leiter Personal- und Sozialwesen
Papierfabrik August Koehler AG

Wenn man heutzutage in Personalabteilungen von mittelständischen Unternehmen schaut, so
findet man vielerorts
eine Struktur, die
Mut macht für die
Aussage, dass die
Mitarbeiter
das
höchste Gut des Unternehmens darstellen. Mittlerweile hat
nämlich die Mehrzahl der Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern eine Funktion etabliert, die sich weitgehend mit der (Weiter-) Entwicklung ihrer
Mitarbeiter beschäftigt. Meist werden dort –
mehr oder weniger systematisch – Trainings
und / oder Fortbildungsaktivitäten initiiert
und administriert.
Was war nun ausschlaggebend dafür, dass Unternehmen Geld und „Headcount“ finanzieren
und eine solche Funktion vorhalten?
Zum einen sicherlich der Wunsch von Bewerbern und Mitarbeitern, sich weiterzubilden, der
oft darauf gründet, den Eigenwert zu halten
oder zu steigern. Die Unternehmen haben sicherlich auch eine gewisse Unsicherheit wegen
des demografischen Wandels und dem damit
verbundenen zu erwartenden Führungskräftemangel und versuchen deshalb, hier gegenzusteuern. Auch das Thema „Wissenstransfer“
zwischen älteren Mitarbeitern und ihren (potenziellen) Nachfolgern hatte Einfluss auf die
Bildung einer solchen Funktion genommen.

Das Institut Futur an der Freien Universität
Berlin führt derzeit eine Studie „Personalentwicklung 2020“ durch, in deren Rahmen erfahrene HR-Experten zu den wichtigsten Trends
und Themen für die Zukunft der Personalentwicklung, Personalauswahl und Weiterbildung
in deutschen Unternehmen befragt werden. In
einer ersten Runde wurden Szenarien erarbeitet, die mögliche und plausible zukünftige Entwicklungen beschreiben. Ergebnisse daraus
waren z.B.: „Bis 2020 wird Personalentwicklung
in Verbindung mit Organisationsentwicklung
und Personalauswahl einer der drei wichtigsten Bereiche des Unternehmens und systematisch mit den anderen Steuerungsfunktionen
(Strategie, Unternehmensentwicklung, Controlling) vernetzt sein. Die Ziele der PE leiten
sich stringent aus der Unternehmensstrategie
ab.“ Momentan trifft diese Aussage nur in
etwa zwanzig Prozent der Unternehmen zu,
wird aber bis 2020 für etwa fünfzig Prozent der
Unternehmen erwartet.
Bei der Papierfabrik August Koehler in Oberkirch wird diesem Thema schon seit beinahe
zwei Jahrzehnten Aufmerksamkeit gewidmet
– in den unterschiedlichsten Ausprägungen.
Die Intention war hier – bedingt durch die
recht komplexen Aufgabenstellungen an den
Papiermaschinen einerseits, aber auch wegen
knapper Fachkräfte in der kleinen Papierindustrie – eigene Mitarbeiter bedarfsgerecht
weiter zu qualifizieren, da diese Qualifikation
nicht so einfach auf dem Arbeitsmarkt zu finden war. So entwickelte man – in Zusammenarbeit mit dem Arbeitgeberverband der Papierindustrie – verschiedene Fortbildungsmaßnahmen und etablierte diese als
Standards für die gesamte Industrie. Das war
zur damaligen Zeit weitsichtig gedacht, reicht
aber heutzutage nicht mehr aus.
Vor dem Hintergrund der zukünftigen Herausforderungen (Internationalisierung, geburtenschwache Jahrgänge, Altersstruktur
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der Führungskräfte) muss sich das HR-Geschäftsmodell ändern. Denn diese Art von PEAktivitäten werden von Vorständen, Controllern und auch von Mitarbeitern oft als
Incentives wahrgenommen; als motivierende
Arbeitsanreize oder Belohnungen für Schönwetterzeiten. Mit der unmittelbaren Mehrwertsteigerung des Unternehmens im Sinne
der Strategieverwirklichung hat diese konventionelle Art der Personalentwicklung wenig zu tun.
Anstelle dieser Personalentwicklung, die traditionell eher ein „Gießkannenprinzip“ war,
wird Talent Management treten, d.h. eine
Konzentration der personalwirtschaftlichen
Kernprozesse, die sich in fünf Schritten am
„Lebenszyklus“ des Mitarbeiters orientieren:
Rekrutierung und Einsatz von Talenten, Zielmanagement, Evaluierung von Leistung und
Potenzial, Entwicklungs- sowie Nachfolgeund Mobilitätsplanung.
Zunächst wird dazu eine Talentstrategie entwickelt werden, deren Ausgangspunkt eine
Analyse der Geschäftsstrategie sein wird. Hier
ist zu klären, wie viele Nachwuchskräfte mit
welchen Qualifikationen das Unternehmen
zukünftig benötigt. Diese Ableitung für die Talentstrategie erfordert eine intensive Zusammenarbeit zwischen dem Personalmanagement sowie den Führungskräften des
Unternehmens. Aus der strategischen Ausrichtung des Unternehmens ergeben sich
auch die Anforderungen an die Talente. Je
nach Branche / Industrie ist es notwendig,
verschiedene Karrierepfade zu definieren.
Dies können – neben der klassischen Karriere
im „Management“ – Spezialisten und / oder
Projektleiter sein.
Das Personalmanagement fungiert als Katalysator im Entscheidungsprozess. Im Rekruting
ist z.B. festzulegen, ob das Unternehmen prinzipiell Talente auf niedrigen Hierarchiestufen

einstellt und dann intern aufbaut oder ob es
alternativ Talente auf allen Hierarchieebenen
einstellt. Die Verfügbarkeit auf dem Markt sowie der Bedarf an Talenten, der sich aus strategischen Entscheidungen ergibt, sind hier ausschlaggebend.
Talent Management muss im Unternehmen
verankert werden. Dies geschieht am ehesten
dann, wenn Vorgesetzte und Mitarbeiter
überzeugt werden können und den Sinn verstehen. Mitarbeiter ändern ihr Verhalten am
ehesten, wenn sie gut und umfassend informiert sind und ihre Vorgesetzten in einer Art
Vorbildfunktion agieren. Die Vorgesetzten
sind in diesem Kontext „Talent Manager“, das
Personalmanagement agiert als Prozessmanager und Berater.
Die praktische Umsetzung im Unternehmen
erfordert einen reifen Prozessablauf. Gut etablierte, regelmäßige Mitarbeitergespräche
mit Vorgesetzten und Mitarbeitern sind die
Voraussetzung. Genauso wie Vorgesetzte, die
sich für die Entwicklung ihrer Mitarbeiter verantwortlich fühlen. Eine HR-System / eine
Datenbasis um die Informationen zu sammeln und verschiedene Reports anzubieten
sowie Budget und Ressourcen, um diesen
Prozess zu etablieren und fortzuführen, sind
genauso notwendig.
Bewährt hat sich außerdem die Etablierung
eines Steuerungsteams (Talent Review
Board), welches die folgenden Aufgaben
wahrnehmen kann: die Verantwortlichkeit
der Führung zu erhöhen; eine gemeinsame
Sprache anzuwenden, um Leistung und Potenzial zu definieren; ein Entscheidungsforum zu bilden, das bestimmt, was und zu
welchem Zeitpunkt es geschehen soll; Talent
Management Prinzipien in der ganzen Organisation zu fördern; Nachfolgepläne für geschäftlich kritische Rollen zu definieren und
zu überprüfen.
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„Wir brauchen eine Menge Knowbodies“ (Leitartikel „Das Capital“ vom 11.11.2009)
Die Transferveranstaltung

von Günter Brucklacher

Viel versprechende Firmenneugründung
im Argonhaus in Stuttgart. Die Firma „wissle enterprises 2.0“ setzt voll und ganz auf
Wissen – in jeder Hinsicht. Das junge Unternehmen hat sich gerade in der Finanz- und
Wirtschaftskrise etabliert und sorgt mit Unterstützung beim Wissenstransfer für eine
besondere Art der Zukunftssicherung. „Ein
Haufen Wissen vermodert, wenn man es
nicht einlagert, weiterverarbeitet und unter
die Leute bringt“, so zitieren die Firmengründer, allesamt praxiserprobte „chief knowledge
officers“ aus diversen Organisationen in Baden-Württemberg, Bayern und RheinlandPfalz, Daniel Mühlemann. Was genau verbirgt
sich nun hinter den Fassaden dieser neuen
Firma. Der Pressesprecher des Unternehmens
bringt es auf den Punkt: „Googlen“ war gestern – heute ist „Wisslen“ angesagt, d.h. Wissen leicht entdecken. Wissen ist zu einem
zentralen Thema sowohl in der Verwaltung
wie auch in der freien Wirtschaft geworden.
Dabei umfasst das Thema Wissen viele Schattierungen, also: Wissen vermehren – Wissen
weiterreichen – Wissen archivieren und finden – Wissen für alle nutzbar machen – Wissen verschiedener Kulturkreise / Geschlechter
/ Generationen / … erschließen. Für den Erfolg
von Organisationen spielt das Merkmal „Wissen“ eine immer raumgreifendere Rolle. Entscheidungsrelevante Informationen müssen
zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und in der
richtigen Qualität durch die richtigen Leute
bereitgestellt werden, und damit hat Wissen
eine hohe wettbewerbskritische Bedeutung
erlangt. Gleichzeitig wird die „Halbwertszeit“
des Wissens aber immer kürzer. Aus diesen
Erfahrungen heraus fand sich eine Gruppe
von 15 Leuten und gründete das bereits an
der Börse erfolgreich notierte Unternehmen.
Unter dem Motto „Wissen und Kompetenz
– Kapital für Wirtschaft und Verwaltung“
wollen die Firmengründer ein Forum für alle
bieten, die an einem zukunftssichernden Wis-

senstransfer interessiert sind. Die fünf Säulen
der Unternehmensphilosophie sind dabei:
1. Wissensbilanz – Wissen sichtbar machen /
2. Diversity Konzept – Kompetenz durch Vielfalt / 3. Von Mensch zu Mensch – Weitergabe von Wissen und Erfahrungen / 4. Wissen
mehren – Zukunftssicherung durch Weiterbildung / 5. Wissen finden – Navigieren in der
Wissenslandschaft. Vor allem der Austausch
und die Bündelung der Erfahrung und nicht
das ständige Neuerfinden sind dabei im Fokus des Unternehmens. Laut Fachpresse sieht
man bei Google gerade die innovative Methodik dieser Firma und ihr schnelles Wachstum
mit einer gewissen Sorge. Ihrer Einladung
beim Tag der offenen Tür am 11.11.2009 folgten
dann auch viele Vertreter aus Wirtschaft und
Verwaltung, und die rund 90 geladenen Gäste
bereuten ihr Kommen nicht. Nach kurzen Impulsreferaten zu den fünf Säulen der Unternehmensphilosophie fand im Rahmen einer
„Open Space-Veranstaltung“ ein sehr reger
Erfahrungsaustausch zu den beschriebenen
fünf Philosophien an speziell dafür präparierten Tischen statt.
Tisch 1
Wissensbilanz – Wissen sichtbar machen.
Die Erstellung einer Wissensbilanz ist eine
neue Methodik, sie fokussiert die strategische
Sichtweise von Wissen in Unternehmen. Sie
beschäftigt sich dabei auch mit der Bedeutung von Wissen für die Wertschöpfung und
die Zukunftsfähigkeit der Organisation und
differenziert zwischen Human-, Struktur-,
und Beziehungskapital. Die Messung von Veränderungen im Wissensbestand darstellend
gibt sie so die strategische Richtung für die
Maßnahmen des Wissensmanagements vor.
Die erreichten Veränderungen des Wissensbestands und den erzielten Geschäftserfolg
stellt dann wiederum die Wissensbilanz dar.
Aber auch für die Verwaltung ist diese Methodik von Bedeutung, was an der von der Führungsakademie für den Bereich der Ortenau
erfolgreich erstellten regionalen Wissensbilanz deutlich wird. Die Wissensbilanz ist eine
Zusammenstellung und Gewichtung ent-
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wicklungspolitischer Themen für eine Region.
Sie beschreibt damit die Sicht der verschiedenen Interessensgruppen aus der Region
und fördert das Verständnis von Zusammenhängen. Das Besondere ist dabei, dass die zukunftsbezogenen Einschätzungen der Bürgerinnen und Bürger der Region erfasst werden.
Um eine Repräsentanz der regionalen Gesellschaft zu erhalten, wurden drei Cluster gebildet: Wirtschaft, Bildung / Gesellschaft sowie
Politik / Verwaltung. Mit Hilfe einer Wissensbilanz können also Vorkehrungen getroffen
werden, um regionale Entwicklungsziele besser zu erreichen und Fehlentwicklungen frühzeitig entgegenzusteuern. Die Wissensbilanz
ist ein strategisches Instrument, um FolgenFehler-Risiken bei strategischen Entscheidungen abzumildern. Letztlich ist gerade auch die
aktuelle Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise
auf Wissensdefizite und die unzureichende
Vernetzungen von Ursachen und Wirkungen
zurückzuführen.
Tisch 2
Diversity Konzept – Kompetenz durch Vielfalt.
Gesellschaftliche Veränderungen wie der demographische oder der Wertewandel stellen
tradierte Unternehmenskulturen und -strategien in Frage. Veränderte Rahmenbedingungen erfordern neue Ansätze und Antworten.
Der bisherige Systemzuschnitt erweist sich zunehmend als nicht länger wettbewerbsfähig
im Kampf um die besten Köpfe, die innovativsten Lösungen und damit die nationalen und
internationalen Märkte. Das Konzept Diversity
Management will Antworten geben auf die
Frage, wie Unternehmen und Organisationen
die gesellschaftliche Vielfalt sowie die vielfältigen Talente und Fähigkeiten ihrer Belegschaften wertschätzen und besser für ihre Ziele
nutzen können. Es zielt darauf ab, diese Vielfalt
bewusst für die Weiterentwicklung von Unternehmen und Organisationen wie auch für die
Gesellschaft insgesamt zu nutzen. Auch für
internationale Investoren und Fachkräfte sind
diese Kriterien von besonderer Bedeutung und
so verwundert es nicht, dass gerade junge Unternehmen wie SAP in diesem Bereich eine Vor-

reiterrolle übernehmen und ihre weit reichenden Schritte in diesem Feld offensiv darstellen
konnten.
Tisch 3
Von Mensch zu Mensch – Weitergabe von Wissen und Erfahrungen. Personales Wissen muss
als kostbare Ressource für das Unternehmen
bewahrt werden. Dieses Know-how bezieht
sich auf Kontakte, Erfahrungen, Ressourcen,
Prozesse und organisatorische Abläufe. Speziell für diese Herausforderung wurde die Wissensstafette entwickelt; ein Werkzeug, das sich
intensiv mit dem Erfahrungsträger und dessen
Nachfolge beschäftigt – kurz gesagt: „Wissen
was der Vorgänger weiß.“ In Baden-Württemberg hat sich die EnBW schon seit geraumer
Zeit dieser Thematik angenommen und ist hier
Wegbereiter, von dem man lernen kann. Was ist
nun die Wissensstafette? Sie ist eine Methode
zum optimalen Transfer des Erfahrungswissens (Fach-, Experten- sowie Projektwissen) von
wechselnden und ausscheidenden Führungsund Fachkräften auf den Nachfolger und/oder
dessen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Wie ist das Vorgehen dabei? Die Wissensstafette wird individuell an die persönlichen und
situativen Bedürfnisse angepasst. In speziellen
Sitzungen werden wertvolle Erfahrungen und
Wissensinhalte erfasst und dem Nachfolger
durch Prozess und Methodik verfügbar gemacht. Je intensiver Vorgänger und zukünftige
Mitarbeiter in die Überlegungen mit einbezogen werden, umso mehr wird ein Umfeld geschaffen, in dem Bestehendes und Innovation
miteinander harmonieren können. Was zeichnet diese Methode aus? Zahlreiche Wechsler
geben an, durch die Wissensstafette wichtige
Informationen über die neue Position erhalten
zu haben. Damit ergeben sich als allgemeine
Nutzeffekte: die Sicherung des Wissens erfahrener Mitarbeiter, Sensibilisierung des Nachfolgers für explizite und implizite Aufgaben, Bewahrung von Best-Practices, Sicherstellung der
Kontinuität, Einsparung von Zeit und Ressourcen durch schnellere Einarbeitung, Vermeidung
von Fehlern / Doppelarbeiten und eine kontinuierliche Optimierung der Prozesse.
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Tisch 4
Wissen mehren – Zukunftssicherung durch Weiterbildung. Wissenserweiterung ist Pflicht, denn
die Anforderungen unserer Arbeitsumwelt sowohl in der Wirtschaft wie in der Verwaltung
verändern sich ständig. Sowohl Führungskräfte
als auch Mitarbeiter müssen immer neue Fähigkeiten erlernen und ihre Fertigkeiten auf den
aktuellsten Stand bringen um den wirtschaftlichen wie auch gesellschaftlichen Wandel zu
bewältigen. Ein chinesisches Sprichwort sagt:
„Wenn der Hauch des Wandels weht, bauen die
Einen Schutzmauern, die Anderen Windmühlen“ – was tun wir? Im Moment weist Deutschland im internationalen Vergleich eine eher niedere Weiterbildungsquote aus. Kontinuierliche
Investitionen in das vorhandene Humankapital
gewinnen für Wirtschaft und Verwaltung gleichermaßen an Bedeutung. Innovationskraft
und Wettbewerbsfähigkeit der einzelnen Unternehmen und damit des Wirtschaftsstandortes Deutschland sind immer stärker davon
abhängig. Zu diesem Zweck muss das Prinzip
des lebenslangen Lernens für alle Generationen in die Arbeitsmarkt-, Bildungs- und in die
betriebliche sowie die verwaltungsinterne Personalpolitik einfließen. Dabei ist es originäre
Führungsaufgabe, Weiterbildungsprozesse zu
initiieren, zu inspirieren und zu begleiten! Nur
so haben Unternehmen dauerhaft eine Chance, im internationalen Wettbewerb zu bestehen
bzw. kann die Verwaltung optimale Serviceleistungen bieten. Moderne Technologien sind
nur dann optimal nutzbar, wenn in das Wissen
und Know-how der Menschen investiert wird.
E-Learning gewinnt dabei an Bedeutung, denn
nur so kann man schnell auf Veränderungen
reagieren und einer großen Anzahl an Personal
die entscheidenden Schulungsinhalte zugänglich machen. In Onlineenzyklopädien können
Nutzer dank einfach zu bedienender Software
selbst Inhalte einpflegen und abrufen. Die Firmen Köhler Papers (Oberkirch) und Liebherr
(Ehingen) haben dieses Potenzial erkannt und
maßgeschneiderte Fortbildungsprogramme für
alle Bereiche und Ebenen implementiert. Ähnliche Entwicklungen erfolgen aktuell auch beim

Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz und
dem Südwestrundfunk. Aus unternehmerischer
und Verwaltungssicht heißt Weiterbildung also
Zukunftssicherung.
Tisch 5
Wissen finden – Navigieren in der Wissenslandschaft. Wissen ist genug da, allerdings will es
gefunden werden. Das heißt, zuerst muss man
es richtig strukturieren, vernetzen, organisieren, jederzeit und möglichst überall abrufbar
machen, aktualisieren und navigationsfähig
halten. Ein gelungenes Beispiel für ein solches
Wissens- und Bildungsmanagement ist das
Portal P-Online der baden-württembergischen
Polizei. Durch die Datenbank- und Portalstruktur wird eine hohe Transparenz geschaffen und
damit die Zugangsschwelle zur Weiterbildung,
egal ob über online-buchbare Präsenzveranstaltungen oder E-Learning-Verfahren, auf ein
Minimum reduziert. Gleichzeitig ist das System
dabei flexibel und offen gestaltet, so dass es
jederzeit modular, auf die Anforderungen der
Zeit reagierend, erweitert werden kann. Auch
der Bayrische Staatsforst (BaySF) verfolgt mit
seiner Philosophie der Ideenfindung und Wissenslandkarte die gleiche Zielrichtung. Beide Instrumente wurden in den vergangenen Jahren
stetig weiterentwickelt und erfolgreich ins „Unternehmen“ implantiert. Die neue Devise heißt
„gemeinsam genial“ oder anders gesagt: Herrschaftswissen und Spezialisten, die kündigen
und ihr gesamtes Know-how mitnehmen, sind
Geschichte. Ein weiterer Entwicklungsschritt
sind Unternehmensportale, welche von der Einbahnstraße zur Drehscheibe mutieren, d.h. Mitarbeiter, Lieferanten und Kunden können sie als
interaktive Foren nutzen. Hintergrundgedanke
ist, dass eine effiziente Kommunikation dabei
immer häufiger zwischen Erfolg und Misserfolg
entscheidet. Der Einsatz von „sozialer Software“
fördert somit den freien Wissensaustausch unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und
verbessert so die betriebsinternen Kommunikationsprozesse, also mithin die Zusammenarbeit.
Endeffekt sind kundenorientiertere Produkte
bzw. eine effizientere Verwaltung.
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Die Wertanalyseprojekte

Das Redaktionsteam

Der Vertiefungskurs stand ganz im Zeichen
der Wertanalyse. Mit dieser für alle Teilnehmer/innen des Lehrgangs neuen, ergebnisorientierten Methode können Ressourcen
gebündelt, Prozesse gestrafft sowie Organisationen und Abläufe neu gestaltet werden,
um so monetäre und / oder zeitliche Freiräume zu schaffen. Ein besonderer Vorteil der
Wertanalyse liegt sicherlich darin, dass sie
die Betroffenen mit einbezieht, um so die
Praxisnähe und die Akzeptanz der Lösungsvorschläge sicherzustellen. Insoweit unterscheidet sich der Untersuchungsansatz der
Wertanalyse signifikant von den sonst üblichen Untersuchungen durch externe Gutachter und Berater.
Die nachfolgende Aufzählung soll in Ergänzung zu den anschließenden Erfahrungsberichten „Gestrandet in Brüssel“ und „Eindrücke
aus der Anstalt“ eine Übersicht darüber geben,
welche Wertanalyseprojekte vom 18. Führungslehrgang unter fachlicher Anleitung und
Betreuung durch das Wertanalysezentrum der
Führungsakademie bearbeitet worden sind.
Für jedes Projekt ist das Thema, die auftraggebende Behörde sowie das Moderatorenteam
des 18. Führungslehrgangs genannt.
Projekt 1:
Optimierung der Ablauforganisation
Bereitschaftspolizei Biberach
Ingrid Bodamer
Roland Eberhart
Matthias Schmitt
Projekt 2:
Optimierung des Veranstaltungsmanagements bei der Vertretung des Landes
Baden-Württemberg bei der EU
Staatsministerium Baden-Württemberg
Thorsten Ridder
Marcel Zembrot

Projekt 3:
Zusammenarbeit in der Weiterbildung
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
Baden-Württemberg
Ulrich Herdt
Jürgen Striby
Projekt 4:
Retrospektive Gesetzesfolgenabschätzung
des Jugendstrafvollzugsgesetzes vom 01.
August 2007 – Schutz der Gefangenen vor
Übergriffen
Justizministerium Baden-Württemberg
Dr. Ursula Maier
Dr. Jochen Miller
Projekt 5:
Optimierung der Postlauf- und Dokumentenverwaltung
Polizeipräsidium Stuttgart
Ulrike Mannhart
Dr. Max Schwoerer
Projekt 6:
Maßnahmen zum Erhalt von Streuobstflächen
Ministerium für Ernährung und Ländlichen
Raum Baden-Württemberg
Dr. Martin Barth
Dr. Matthias Boll
Projekt 7:
Effizientere Versorgung der Universität Ulm
durch Einführung eines Auftragsmanagements
Universität Ulm
Gabriele Maschke
Günter Brucklacher
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Gestrandet in Brüssel –
das Wertanalyseprojekt in
der Vertretung des Landes bei der EU

von Thorsten Ridder
und Marcel Zembrot

Vorwort
Als wir uns am 6. November 2009 – mehr
oder minder freiwillig – aus den sieben für
die Teilnehmer des 18. Führungslehrgangs zur
Verfügung stehenden Projektvorschlägen zur
Durchführung einer Wertanalyse für das „Auslandsprojekt“ in Brüssel mit dem schlichten
Titel „Untersuchung und Optimierung der Arbeitsabläufe im Veranstaltungs- und Verwaltungsteam“ entschieden, konnten wir noch
nicht ahnen wie viele spannende, unterhaltsame, aber auch fordernde und lehrreiche Tage
auf uns zukommen würden.
Die Vertretung des Landes bei der EU
Seit dem Jahr 1987 unterhält das Land BadenWürttemberg eine Vertretung bei der EU in
Brüssel. Aus einem anfänglich kleinen Informationsbüro mit vier Mitarbeitern hat sich in den
letzten 22 Jahren die Landesvertretung in ihrer
heute bestehenden Form mit insgesamt 26
Mitarbeitern als „Haus Baden-Württemberg“
in der Rue Belliard 60 – 62 im Herzen des Europaviertels von Brüssel entwickelt. Stand am
Anfang vor allem die Informationsbeschaffung vor Ort und Weitergabe im Vordergrund,
führten die zunehmende Bedeutung europäischer Entscheidungen für das Land BadenWürttemberg sowie die EU-Ost-Erweiterung
inzwischen zu einem deutlich erweiterten und
anspruchsvolleren Aufgabenspektrum. Heute
gilt es die europäische Politik im Rahmen des
Möglichen aktiv mitzugestalten. So steht heute
insbesondere die Einflussnahme auf politische
Prozesse und Entscheidungen im Mittelpunkt.
Hierzu führt die Landesvertretung regelmäßig
Veranstaltungen zu aktuellen Themen mit Landesbezug und auch kulturelle Veranstaltungen
durch. Diese dienen der Repräsentation BadenWürttembergs sowie der in Brüssel so wichti-

Außenansicht der Landesvertretung

gen Kontakt- und Netzwerkpflege. Im Jahr 2007
wurden insgesamt 291 Veranstaltungen durchgeführt, an denen die beachtliche Zahl von insgesamt 16.630 Besucher teilnahmen. Darüber
hinaus besuchten im Jahr 2007 160 Besuchergruppen mit insgesamt 4.372 Teilnehmern die
Landesvertretung Baden-Württemberg.
Der Projektauftrag
Im Rahmen der Wertanalyse sollten die Arbeitsabläufe im Veranstaltungsbereich und die
damit im Zusammenhang stehenden Bereiche
untersucht und optimiert werden. Ziel war es,
Sach- und Personalkosten einzusparen, um so
Handlungsspielräume für zukünftige Aktivitäten zu gewinnen. Als wichtige Randbedingung
sollte jedoch die bisherige Qualität in der Durchführung von Veranstaltungen erhalten bleiben.
Mit der Organisation und Durchführung der
Veranstaltungen in der Landesvertretung ist
in allererster Linie das so genannte Veranstaltungsteam betraut. Es gibt jedoch enge
Schnittstellen zum Verwaltungsteam, zu den
Sekretärinnen sowie zum Hausmeister und
zum Veranstaltungstechniker. Hinzu kommen
diverse externe Dienstleister, die die Landesvertretung bei der Durchführung von Veranstaltungen unterstützen.
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Vom Auftraggeber wurden für das Projektteam
neun Mitarbeiter aus allen mit dem Veranstaltungsmanagement in Verbindung stehenden
Bereichen der Landesvertretung ausgewählt.
Durch die Berücksichtigung von zwei Ressortbeobachtern war auch die Kundenseite im Projektteam vertreten.
Die Rahmenbedingungen
Die Durchführung der Wertanalyse heißt: Arbeit mit dem Team vor Ort – in unserem Fall
also Brüssel. Nun ist die europäische Hauptstadt zwar an das transeuropäische Hochgeschwindigkeitseisenbahnnetz angeschlossen.
Dennoch betrug die Gesamtreisedauer zwischen Karlsruhe und der Landesvertretung
immerhin knapp sechs Stunden, so dass wir
jeweils immer schon am Vorabend der Workshops nach Brüssel anreisten. Die insgesamt
6.600 km Zugfahrt konnten wir aber sehr gut
für die Vor- beziehungsweise Nachbereitung
der Workshops nutzen, da an den übrigen Wochentagen die Teilnahme am regulären Lehrgangsbetrieb angesagt war. Und so gelangten
wir zur Erkenntnis, dass sich auch bei – 2° C auf
einem Bahnsteig des Frankfurter Fernbahnhofs
während der 40-minütigen Wartepause auf
den Anschlusszug in Richtung Heimat passable
Arbeitsergebnisse erzielen lassen.
In Brüssel konnten wir freundlicherweise in der
Landesvertretung übernachten: Nicht zuletzt
wegen der interessanten Persönlichkeiten, die
man morgens beim Frühstück im sechsten
Stock wenn nicht kennen lernt, dann zumindest sieht, ein besonderes Erlebnis.

Papierbögen für Metaplanwände und einen
gefühlt 100 kg schweren Moderationskoffer
nach Führungsakademie-Standard.
In Brüssel angekommen trafen wir auf ein
sehr freundliches, hoch motiviertes und von
Anfang an sehr offenes Team. Wie sich sehr
schnell herausstellte, fiel der gewählte Zeitpunkt für das Wertanalyseprojekt genau in die
Veranstaltungshochsaison der Landesvertretung und ist insoweit maximal in die Kategorie „suboptimal“ einzustufen. Dem Selbstverständnis der Führungsakademie folgend – „Es
gibt keine Probleme, sondern nur Herausforderungen“ – verlegten wir in Absprache mit
dem Auftraggeber und unserem Team einige
Termine. Der ohnehin knackige Zeitplan gewann dadurch noch etwas mehr an Würze.
In den folgenden vier Wochen führten wir
mit unserem Team jede Woche einen jeweils
zweitägigen Workshop durch. Ungeachtet des
teilweise bis in die Nachtstunden weiter laufenden Veranstaltungsbetriebs engagierten
sich unsere Teammitglieder sehr für das Wertanalyseprojekt und haben die damit verbunden Mehrbelastungen in bewundernswerter
Weise mitgetragen. Nur so war es überhaupt
möglich, dass wir den Zeitplan – just in time –
einhalten konnten.
Durch diese enge Teamarbeit wurde ein wertvoller Gruppenprozess angestoßen. In den vergangenen 22 Jahren, in denen die Landesvertretung kontinuierlich von den anfänglich vier
Mitarbeitern auf die heutige Größe angewachsen ist, gab es wenig Raum für einen selbst-kri-

Die Arbeit mit unserem Team
Nach zweitätiger Schulung in Theorie und
Praxis durch Herrn Dr. Loistl und Herrn Wüstner vom Zentrum für Organisationsentwicklung und Wertanalyse der Führungsakademie machten wir uns am 16. November 2009
erstmals nach Brüssel auf. Im Gepäck – neben
„Fünf Prozent Wissensvorsprung“, die uns nicht
wirklich beruhigten – das „Erste-Hilfe-Set“ für
Moderatoren, das heißt eine große Rolle mit

Bei der Arbeit im ICE-International
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tischen Austausch zwischen den Mitarbeitern
über das eigene Tun und Handeln. Das Wertanalyseprojekt hat genau dies ermöglicht und
so dazu beigetragen, dass das gegenseitige Verständnis zwischen den Mitarbeitern gestiegen
ist. Der sich so gefestigte Teamgeist hat sich in
der Aussage eines Teammitglieds „Wir sind DIE
Landesvertretung in Brüssel – und wir wollen
in keiner anderen arbeiten“ manifestiert. Allein
hierin sehen wir schon einen enormen Gewinn
des Projektes.
Die Ergebnisse des Wertanalyseprojektes
Als Ergebnis der gemeinsamen Anstrengungen wurden insgesamt 38 Maßnahmenvorschläge durch unser Team ausgearbeitet und
diese am 21. Dezember 2009 dem Auftraggeber präsentiert.
Bei einer solchen Fülle von Maßnahmen konnten die im Projektauftrag formulierten Einsparziele klar erreicht werden. Neben den monetären Vorgaben galt es aber insbesondere das im
Projektauftrag formulierte Qualitätsziel ausreichend zu würdigen. Daher zielen 14 der 38 Maßnahmen darauf ab, die Qualität und damit auch
das Ansehen der Landesvertretung zu steigern.
Welche enorme Identifikation die Wertanalyse
bei den Mitarbeitern erzeugen kann, zeigte sich
uns an einer auf den ersten Blick eher banalen
Maßnahme: die Verbesserung der Erreichbarkeit des externen Reinigungspersonals in der
Landesvertretung durch Anschaffung von Walkie-Talkies. Bereits am Tag nach der Ausarbeitung dieser Maßnahme wurden wir morgens
freudestrahlend im Erdgeschoss der Landesvertretung empfangen. Wie sich schnell heraus
stellte, hatte ein Mitarbeiter kurzerhand seine
privaten Walkie-Talkies mitgebracht und der
mit diesen Geräten durchgeführte Praxisversuch war positiv verlaufen.

Gestrandet in Brüssel
Pünktlich zur geplanten Abschlusspräsentation hielt trotz des Klimawandels der Winter in Westeuropa Einzug. Die 0° C und circa
5 cm Schnee stürzten die europäische Hauptstadt ins Chaos, mit dem Ergebnis, dass wir
unseren Aufenthalt unfreiwillig um einen Tag
verlängern mussten. Aber auch in dieser Zeit
sammelten wir bedeutende Erkenntnisse:
• In Belgien ist dem Straßenbetriebsdienst
das Wort „Winterdienst“ gänzlich unbekannt. Auch existiert in Belgien ganz offensichtlich ein enormes Absatzpotential für
Winterreifen.
• Wenn man es trotz der Schneemassen
dann doch noch in eine Kneipe geschafft
hat, fragt man sich, wie das Rauchverbot
in Gaststätten aus Brüssel kommen kann.
Wahrscheinlich handelt es sich dabei um
eine Ausnahmegenehmigung, die zeigen
soll, wie es früher einmal war.
• Wer sich auf die Bahn verlässt, ist verlassen;
denn ein deutscher ICE 3 fährt bei 0° C und
5 cm Schnee nicht mehr. Ein französischer
TGV schon und sammelt dafür bei den frustrierten ICE-Kunden massig Punkte. Ganz
offensichtlich hat die deutsche Industrie
die Folgen des Klimawandels bei der Entwicklung des ICE 3 etwas verfrüht und zu
wohlwollend berücksichtigt.
Persönliches Fazit
Das Wertanalyseprojekt hat uns gezeigt, dass
auch schwierige Rahmenbedingungen bewältigt werden können, wenn es gelingt, ein Team
für eine Aufgabe zu begeistern. Wir haben in
den sechs anstrengenden Wochen in Brüssel
viel gelernt und nehmen viel für unser zukünftiges Berufsleben mit. Unserem Auftraggeber
und unseren Teammitgliedern gebührt hierfür
ein besonderer Dank.
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Eindrücke aus der Anstalt
von Dr. Ursula Maier
und Dr. Jochen Miller

Es ist schon ein seltsames Gefühl, als die
schwere Tür zum ersten Mal hinter uns ins
Schloss fällt: Wir sind in einer anderen Welt
angekommen. Wir treffen eine Gruppe noch
fremder Menschen, deren Eigenheiten wir
rasch kennen lernen werden. Sie kommen aus
den unterschiedlichsten Berufen – Juristen,
Lehrer, Uniformträger, auch ein Vertreter des
Personalrats ist mit dabei. Uns erwartet ein
straff durchgeplanter Tagesablauf, die Fristen für die Abgabe der Berichte sind knapp.
Dennoch sprechen wir mit den Psychologen
über merkwürdig abstrakte Themen und diskutieren Fragen, die sich uns bisher noch nie
gestellt haben. Die Leitung beobachtet uns
mit geschultem Blick und manchmal fragen
wir uns, wer hier eigentlich wen analysiert.
Gelegentlich keimt Zweifel auf, ob wir der Methode trauen können – aber mit Hilfe unserer
grundsätzlich bejahenden Lebenseinstellung
überwinden wir dieses kleine Tief sehr schnell.
Feedback geben und einholen wird für die
gesamte Gruppe ebenso zur Selbstverständlichkeit wie die Ein-Punkt-Abfrage zur Priorisierung von Vorschlägen. Dagegen werden
Regelungen zum Freigang und zu Beschäftigungsangeboten am Wochenende durchaus
kontrovers diskutiert, das Thema Resozialisierung nach der Zeit in der Anstalt wird zunächst ausgeklammert.
Wir befinden uns mitten in unserer Wertanalyse in der Jugendstrafanstalt Adelsheim. Der
auf den ersten Blick etwas sperrige Titel „Retrospektive Gesetzesfolgenabschätzung des
Jugendstrafvollzugsgesetzes
Baden-Württemberg vom 3. Juli 2007 – Schutz der Gefangenen vor Übergriffen“ erweist sich schnell
als ein hochinteressantes und sehr aktuelles
Thema.

Die Jugendstrafanstalt in Adelsheim stellt mit
etwa 450 männlichen Gefangenen, die zu Jugendstrafen bis zu zehn Jahren verurteilt wurden, die größte Jugendstrafvollzugsanstalt in
Baden-Württemberg dar. Zudem befindet sich
dort die zentrale Zugangsabteilung, in der alle
männlichen Jugendstrafgefangenen in BadenWürttemberg zunächst aufgenommen werden, bevor sie auf die einzelnen Vollzugsbereiche verteilt werden.
Unsere Aufgabe ist es, als Moderatoren zusammen mit Mitarbeitern der JVA Vorschläge zu
entwickeln, wie Gefangene besser vor Übergriffen durch Mitgefangene geschützt werden
können.
Die Tatsache, dass wir mit insgesamt neun
Mitarbeitern der JVA acht volle Tage zusammen arbeiten werden, war zwar bekannt, aber
nicht allen wirklich bewusst. Später kommen
für die Teammitglieder noch „Hausaufgaben“
hinzu und die Arbeitsbelastung, die jetzt vor
Weihnachten sowieso relativ hoch ist, ist
für das Team fast nicht mehr zu bewältigen.
Denn neben den normalen Verpflichtungen
und Aufgaben müssen die Mitarbeiter in dieser Zeit auch noch einen Weihnachtsbasar sowie die Verabschiedung des bisherigen Leiters
und die Amtseinführung des neuen Leiters
organisieren. Zum Glück steht für die Wertanalyse ein sehr kompetentes und engagiertes Team zur Verfügung: Zum Teil langjährig
erfahrene Mitarbeiter, zum Teil relativ neue,
aber mit vielen Ideen, Wissen und eigenen
Vorstellungen.
Wir spüren bald: Den Menschen, die hier arbeiten, sind ihre „Kunden“ (wie die Gefangenen im Sinne der Wertanalyse zu bezeichnen
sind) nicht gleichgültig. Viele Gefangene kommen aus einem nicht intakten Elternhaus und
haben jahrelang zu wenig Zuwendung und
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Erziehung erfahren. Es wird deutlich, dass
bei den Beschäftigten vor allem der Wunsch
besteht, diesen jungen Menschen in der Haft
ein Stück „Normalität“ zu vermitteln und sie
zu befähigen, nach der Entlassung ein gesellschaftlich akzeptables Leben zu führen. Wir
sind beeindruckt, mit wie viel Empathie und
persönlichem Engagement diese Mitarbeiter
auch noch nach vielen Jahren ihre nicht immer einfache Arbeit ausüben.
Das Projekt gibt uns außerdem Gelegenheit
zu hoch interessanten Erkenntnissen und
neuen Erfahrungen. Wir dürfen außerhalb
der Teamsitzungen drei Gefangene befragen,
welche Wünsche oder Vorstellungen sie in Bezug auf das Thema „Schutz der Gefangenen
vor Übergriffen“ haben (den in der Wertanalyse hierfür üblichen Begriff „Begeisterungsfunktion“ wenden wir hier lieber nicht an).
Die Aussagen der Gefangenen werden von
uns später in die Arbeit mit dem Team ein-

gebracht. Das Gespräch mit den Gefangenen
verläuft außerordentlich offen und freundlich; die schweren Straftaten, die diese jungen
Menschen begangen haben, scheinen so gar
nicht zu dieser Atmosphäre zu passen.
Später wird es in den Teamsitzungen zum Teil
sehr lustig, denn im Brainstorming werden
manche Teilnehmer sehr kreativ. Aber auch
wenn das freie Klettertraining an der Anstaltswand und Lachyoga schließlich nicht im Maßnahmenplan landen, so zeigt sich doch, dass
eine Erziehung im Sinne positiver Anreize als
zielführender angesehen wird als Drohungen
und Strafen.
Am Ende sind wir beide überzeugt, dass wir
von diesem Wertanalyseprojekt in hohem
Maße profitiert haben. Wir haben nicht nur
Erfahrungen in einem Bereich gemacht, der
den meisten Menschen im wahrsten Sinne des
Wortes „verschlossen“ ist, sondern auch vieles
über das komplexe System einer Jugendstrafvollzugsanstalt und die Mechanismen, die
unter Jugendlichen – auch und gerade unter
Haftbedingungen – wirken, gelernt.
Und schließlich haben sich auch die Mitarbeiter gefreut, dass sie nicht nur ihre Vorschläge
und Ideen in das Projekt einbringen, sondern
darüber hinaus auch ein Stück „Öffentlichkeitsarbeit“ leisten und uns ihre Sichtweise
vermitteln konnten, dass repressive Maßnahmen alleine zu kurz greifen, um Übergriffe unter Gefangenen zu vermeiden.

Gewichtung der Maßnahmenvorschläge durch Teammitglieder am Ende der Wertanalyse
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Seitenwechsel –
Schulkindern. Darüber hinaus können Kinder
Meine soziale Woche bei der Lebens- in der Gruppe an ein bis fünf Tagen pro Woche
im Anschluss an die Schule betreut und nach
feldgruppe Stuttgart-Birkach
von Gabriele Maschke

Zur sozialen Woche
Die Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer
tauschten eine Woche ihren Arbeitsplatz an
der Führungsakademie gegen die Mitarbeit in
einer sozialen Einrichtung. Dabei geht es nach
dem Konzept der Führungsakademie unter anderem darum, die Ursachen und Hintergründe
für „Menschen in schwierigen Situationen“
kennen zu lernen und (Not-)Situationen wahrzunehmen, zu erkennen und damit umgehen
zu können. Denn Führung heißt auch: soziale
Verantwortung zu übernehmen.
Jeder von uns suchte sich „seine“ soziale Einrichtung aus und so kam es, dass wir als Gruppe insgesamt ein breites Spektrum an sozialen
Einrichtungen kennen lernen konnten: Bahnhofsmission, Hospiz, Tafel – um nur drei zu
nennen. Ich selbst habe mich für den Bereich
der Jugendhilfe entschieden und mein Kurzpraktikum bei der Lebensfeldgruppe Birkach
absolviert.
Die Lebensfeldgruppe Stuttgart-Birkach
Die Stiftung Jugendhilfe aktiv, eine Stiftung die
sich 2006 zunächst aus den Stiftungen Paulinenhilfe und Wilhelmspflege Stuttgart zusammengeschlossen hat, bietet mit der Lebensfeldgruppe Birkach eine Gruppe für Kinder im
Schulalter an, die Auffälligkeiten in Schule und
Familie zeigen. Die Lebensfeldgruppe ist ein
familienergänzendes Angebot zur beratenden
Unterstützung von Eltern, die eine Entlastung
der familiären Situation brauchen. Die Gruppe
wurde gezielt in der gewohnten Umgebung
eingerichtet, damit Eltern und Kinder die Gruppe einfach in ihrem Sozialraum erreichen können. Die Hilfe richtet sich an die Eltern beziehungsweise an die erziehenden Elternteile von

vereinbarten Zielen gefördert werden. So werden die Kinder in enger Abstimmung mit der
Schule bei den Hausaufgaben und mit Fördermaterialien individuell unterstützt.
Die Vorgeschichte
Im Herbst 2009 hatte ich mich auf Anraten
eines Freundes, der Sozialpädagoge ist, bei
der Lebensfeldgruppe – ein für mich bis dahin
gänzlich fremder Begriff – für das Praktikum im
Rahmen der sozialen Woche beworben. Dieser
Freund schätzte, dass ich dort, trotz der wenigen Tage, die für das Sozialpraktikum zur Verfügung stehen, einen guten Einblick in die Arbeit
einer Jugendhilfeeinrichtung und in den Alltag
der Kinder und Familien gewinnen kann. Er
sollte mit seiner Einschätzung recht behalten.
Meine Bewerbung stieß zunächst auf Vorbehalte, die ich im Rückblick gut nachvollziehen
kann. Die Kinder gewöhnen sich schnell an einen, auch wenn man nur Praktikantin ist. Und
sie sind traurig, wenn man bereits nach vier
Tagen sagen muss: „Ich komme morgen nicht
mehr“. Diese Kinder haben teilweise bereits
genügend Wechsel in ihrem Leben erfahren
müssen – ein gewisse Kontinuität, auch bei
den Praktikanten, tut daher gut. Umso dankbarer bin ich, dass mir dieser Einblick dennoch
gewährt wurde, nach dem ich das Konzept des
Führungslehrgangs erörtert hatte.
Das Praktikum

Es standen mir also vier kurzweilige Tage mit
neun tollen und tapferen Kindern verschiedenster Herkunft, aber auch Tage und Momente, in denen man angesichts der (traurigen)
Einblicke in manchmal schwierige Biographien
ins Grübeln kommt, bevor, als ich am 18. Januar
2010 um 9.00 Uhr an der Tür der Tageseinrichtung klingelte und mir von einem Praktikanten
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die Tür geöffnet wurde (Was würden soziale
Einrichtungen eigentlich ohne Anerkennungspraktikanten und Zivildienstleistende machen?
Die Einrichtungen schließen?).
Toll und tapfer finde ich diese Kinder, weil sie
den Eindruck bei mir hinterlassen haben, dass
sie um ihre schwierige Situation wissen und an
sich arbeiten. Erstaunt war ich darüber, dass mir
dabei ein Instrument wieder begegnet ist, das
ich an der Führungsakademie vertieft kennen
gelernt habe: die Zielvereinbarung. Diese wird
hier Kontrakt genannt und wird individuell für
und mit jedem Kind abgeschlossen. Jedes der
Kinder hat seinen individuellen Kontrakt mit
Zielen unterschrieben. In einem solchen Vertrag sind en detail Ziele für die nächsten drei
bis vier Monate festgelegt (z.B. Schulhefte sauber halten, pünktlich kommen). Ausgehandelt
ist der Vertrag zwischen den Erziehungsberechtigten, dem Kind, dem Jugendamt und den
Pädagogen der Lebensfeldgruppe.
Kurzweilig waren diese vier Tage, weil die Zeit
nur so dahin fliegt, wenn – nach Eintrudeln
der Kinder nach der Kernzeitbetreuung an
der Schule, dem gemeinsamen Mittagessen
ab 13.30 Uhr, der anschließenden Hausaufgabenbetreuung in Kleingruppen und einem
gemeinsamen Gesellschaftsspiel („Mensch ärgere Dich nicht“ kommt immer noch sehr gut
an), dann noch Löcher in den Bauch gefragt
werden: Was ist ein Mysterium – nein, Ministerium? Und warum musst Du auch noch in die
„Schule“ (gemeint ist die Führungsakademie)
gehen, wenn Du doch schon eine Arbeit hast?
Ob meine Versuche kindgerechter Definitionen
zur Organisationsstruktur der Landesverwaltung und zum lebenslangen Lernen verstanden wurden? Ganz so schlimm kann es mit
meinen Erklärungsversuchen nicht gewesen
sein, denn die Kinder haben mich mit der Frage
verabschiedet: „Wann kommst Du wieder?“
Was nehme ich mit aus der sozialen Woche?
• Dankbarkeit gegenüber den guten Möglichkeiten und Chancen, die ich selbst in meinem bisherigen Leben hatte. Chancen, die es
mir bisher immer ermöglicht haben, meinen

Weg zu gehen – ohne solche schwierigen
Hürden nehmen zu müssen, wie sie manch
einer in unserer Gesellschaft nehmen muss,
um einen Schulabschluss zu erlangen, einen guten Ausbildungsplatz zu bekommen,
einen Beruf erlernen zu dürfen, der Freude
bereitet und eine Arbeitsplatz zu haben, der
mehr bedeutet, als die reine Absicherung
des Existenzminimums.
• Hoffnung, dass es diese und andere Kinder
in ähnlichen Einrichtungen mit Hilfe der
hoch engagierten Pädagogen, Psychologen
und Praktikanten „schaffen“.
• Ich nehme mit, dass Hilfe für ein Kind nur
nachhaltig funktioniert, wenn die gesamte betroffene Familie mit im Blick ist und
in den Prozess mit eingebunden wird. Auch
hier gilt der Leitspruch der Führungsakademie: Es geht ums Ganze. Ich konnte dabei
erneut sehen, wie wertvoll Netzwerke sind:
kurze (Kommunikations-)Wege zwischen
Schule, Einrichtungen und Sozialarbeitern
und regelmäßige Treffen beispielsweise der
verschiedenen Stadtteilteams tragen sicher
dazu bei, dass die Jugendhilfe aktiv als Erfolgsmodell angesehen werden kann.
Für die Einblicke, die mir gewährt wurden und
die freundliche Aufnahme als Praktikantin bedanke ich mich recht herzlich. Den Kindern in
der Lebensfeldgruppe Birkach habe ich übrigens versprochen, dass ich sie im Mai – nach
meiner „Schule“ – wieder besuchen werde.
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Mein Sozialpraktikum
im Altenpflegeheim

von Ulrich Herdt

Wo war ich?
Das Altenpflegeheim St. Martin in Appenweier-Urloffen wurde im August 2004 in Betrieb
genommen. Es ist Mitglied im Caritas Verband
e.V. der Erzdiözese Freiburg. Als Rechtsform
wählten die drei Gesellschafter, die Kirchengemeinden Appenweier, Nesselried und Urloffen, die gemeinnützige Gesellschaft mit
beschränkter Haftung (gGmbH). Herr Thomas
Ritter leitet die Einrichtung und vertritt als Geschäftsführer die gGmbH rechtskräftig nach
Innen und Außen. Aufbau- und Ablauforganisation, Pflegesystem und Pflegeorganisation
sowie Prozessqualität und Evaluierung sind in
einem Pflegekonzept dokumentiert, das permanent fortgeschrieben wird.
Das Altenpflegeheim St. Martin hat 56 Heimplätze, die in sich auf zwei identische Wohnbereiche im 1. und 2. Obergeschoss aufteilen. Auf
jedem Wohnbereich sind 24 Einzelzimmer und
2 Doppelzimmer für die Bewohner eingerichtet. An Funktionsräumen stehen jeweils ein
Dienstzimmer, ein Speiseraum mit Balkon, ein
Wintergarten, eine kleine Bibliothek mit Fernseher, Pflegearbeitsräume, Badezimmer, Toiletten und Materialräume zur Verfügung. Die
Wohnbereiche sind über zwei Fahrstühle und
ein offenes Treppenhaus zugänglich. Im Erdgeschoss befinden sich neben den Büro-, Besprechungs- und Sozialräumen die Großküche, ein
Aktivierungsraum mit Kleinküche, eine Cafeteria mit Terrasse und eine Kapelle mit Sakristei.
Aktuell (Januar 2010) sind im Altenpflegeheim
St. Martin 76 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
beschäftigt. Sie teilen sich auf in 42 Beschäftigte in der Pflege und Therapie, 16 Auszubildenden und Praktikanten, 14 Beschäftigte in der
Hauswirtschaft und Reinigung, drei Beschäftigte in der Verwaltung und ein Beschäftigter
in der Haustechnik. Hinzu kommen zwölf ehrenamtliche Helfer, die für Gottes Lohn Dienst
am Mitmenschen leisten, sei es als Fahrer für

den täglichen Mittagstisch, als Begleiter bei
Spaziergängen und Ausflügen, als Vorleser und
Zuhörer für die Bewohner oder als Helfer beim
Basteln, Backen, Kochen und Singen. Das von
den Mitarbeitern gemeinsam erarbeitete Pflegeleitbild stellt eine bewohnerorientierte Pflege in den Mittelpunkt ihrer Tätigkeit.
Was habe ich dort erlebt?
Ich war von Samstag, 16. Januar, bis einschließlich Donnerstag, 21. Januar 2010, jeweils in der
Frühschicht im Wohnbereich II eingesetzt. Als
Sozialpraktikant unterstützte ich hier die Pflegekräfte im Bereich der Pflege, half in der Hauswirtschaft/ Versorgung mit und begleitete Bewohner bei der Aktivierung. Von Pflegehandlungen, die die Intimsphäre der Bewohner berühren, zum Beispiel An- und Auskleiden, Baden,
Duschen, Toilettengänge, war ich „befreit“. Auf
das Tragen von Dienstkleidung an den Praktikumstagen wurde mit Ausnahme eines Namensschildes verzichtet, das Tragen einer Schürze gleichwohl empfohlen. Soweit die „Amtssprache“ im offiziellen Einsatzplan für den
Sozialpraktikanten Ulrich Herdt. Aber wie lief
denn so ein Praktikantenarbeitstag wirklich ab?
Mein Arbeitstag im Wohnbereich II begann
mit einer kurzen Einweisung im Dienstzimmer.
Im Team willkommen geheißen ging es ohne
Umwege in den großen Speiseraum, in dem
bereits die ersten Bewohner Platz genommen
hatten. Als nächstes holten wir Kaffee, Tee,
Brötchen und Zwischenmahlzeiten aus der
Großküche, schmierten Brote, portionierten

Das Altenpflegeheim St. Martin in Appenweier-Urloffen
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das Frühstück entsprechend den Gewohnheiten der Bewohner und teilten es aus, verteilten
Kaffee oder Tee, achteten auf die Einnahme der
Medizin und waren einigen Bewohnern beim
Essen behilflich. Nach dem Frühstück räumten
wir ab, brachten Geschirr und Essensreste in
die Großküche und reinigten die Tische. Nach
dieser ersten, etwa zwei Stunden dauernden
Phase gönnten wir uns eine kleine Verschnaufpause mit einer Tasse Kaffee.
Danach gingen wir mit gefülltem Wagen auf
Tour durch den Wohnbereich und verteilten in
den Zimmern und Sitzecken Zwischenmahlzeiten, Tee und Wasser an die Bewohner. Wir
boten ihnen Gespräche an, lasen ihnen aus der
Zeitung vor und spielten mit ihnen Mensch-ärgere-Dich-nicht oder Mühle. Alternativ begleiteten wir sie in die Aktivierung und bastelten,
sangen oder backten dort gemeinsam.
Nach dieser zweiten, ebenfalls rund zwei Stunden dauernden Phase deckten wir den Speiseraum ein für das Mittagessen, holten Salat und
Suppe aus der Küche und teilten die Vorspeisen
an die Bewohner aus, die zwischenzeitlich im
Speiseraum Platz genommen hatten. Wir portionierten danach den frisch zubereiteten Hauptgang individuell für die Bewohner, verteilten die
Teller, unterstützten einige Bewohner beim Essen und räumten zwischendurch das gebrauchte Geschirr weg. Nach dem Dessert brachten
wir Geschirr und Essensreste in die Großküche
und reinigten wiederum die Tische. Anschließend deckten wir den Speisesaal für den Nachmittagskaffee oder -tee ein und besprachen im
Dienstzimmer noch kurz den folgenden Tag. Ein
kurzweiliger, aber in vielerlei Hinsicht anstrengender Arbeitstag war zu Ende.

von Gesten der Dankbarkeit auf der anderen
Seite. Bewundert habe ich insbesondere, mit
wie viel Wärme, Geduld und Mitgefühl das
Personal mit den Bewohnern umgegangen ist.
Diese Erfahrung im Umgang mit dem Nächsten wird mir haften bleiben und mich im weiteren Berufsleben stets begleiten.
Schließen möchte ich meine Ausführungen
mit dem im Pflegekonzept hinterlegten Leitgedanken des Altenpflegeheims St. Martin:
„Ein aufrichtiges Lächeln:
Ein Lächeln kostet nichts, wirkt aber immer. Es
freut den, für den es bestimmt ist, ohne dass es
den, der es gewährt, ärmer macht.
Es dauert nur einen Moment, aber die Erinnerung daran kann ewig sein. Niemand ist so reich,
um es missen zu können. Es ist ein Zeichen der
Freundschaft. Ein Lächeln beruhigt, ermutigt
den Entmutigten.
Und solltet ihr manchmal Personen begegnen,
die euch nicht das Lächeln schenken, das ihr
verdient, seid großzügig und schenkt ihnen euer
Lächeln.
Denn niemand braucht ein Lächeln mehr als
derjenige, der anderen kein Lächeln schenken
kann!“
Ein Leitgedanke, der in unserer schnelllebigen
Zeit nicht an Bedeutung verloren hat.

Was hat mich am meisten bewegt?
Viele Gedanken begleiteten mich am letzten
Tag auf dem Weg nach Hause. Die Bewohner,
teils noch rüstig oder trotz kleiner Handicaps
noch mobil, teils aber stark dement, waren mir
ans Herz gewachsen. Zwischen uns war ein
Band entstanden, getragen von Hilfsbereitschaft und Mitgefühl auf der einen Seite und

Ulrich Herdt mit Bewohnern beim jährlichen Sommerfest

69

70

Kanada mit Familienanschluss

von Dr. Max Schwoerer

Dem Rat meines Mentors Andreas Knapp folgend, habe ich mich um ein Auslandspraktikum
in Vancouver beworben, der schönsten Stadt
Kanadas, Olympiastadt 2010. Der Stadt, die in
den verschiedenen Rankings über die weltweit
lebenswertesten Städte fast immer unter den
ersten drei ist. Vancouver ist mit etwa 600.000
Einwohnern größte Stadt (nicht jedoch Hauptstadt) der Provinz British Columbia, die ganz
unbescheiden aber mit großer Überzeugung
den Slogan „The Best Place on Earth“ zu ihrem
Werbespruch gewählt hat.
So viel Lebensqualität hat ihren (Miet-)Preis.
Vor allem wegen der zeitgleich in Vancouver
stattfindenden XXI. Olympischen Winterspiele schossen die Preise für Mietwohnungen in
die Höhe. 8.000 Dollar Monatsmiete wurden
regelmäßig verlangt, nach oben war die Skala
scheinbar offen. Da ich nicht eine Wohnung
irgendwo weit im Hinterland beziehen wollte,
machte ich mich auf eine lang dauernde Reise
durch das www und stieß irgendwann auf ein
in Kanada sehr verbreitetes Angebot: „Homestay“. Unter diesem Begriff bieten viele Familien ein oder mehrere Zimmer in ihrem Haus zur
Untermiete an. Die Aufnahme von Gästen in
das eigene Haus ist in Kanada, wie mir meine

Die weltgrößte Kanadaflagge

kanadischen Bürokollegen später berichteten,
eine durchaus typische Form, die hohen Hypothekenraten zu stemmen. Über Google fand ich
Vermittler, die Vermieter und Mieter zusammen
bringen. Manche Vermittler verlangen für ihre
Dienste eine Gebühr, vertrauenswürdiger fand
ich jene, die diesen Service kostenlos anbieten.
Nachdem ich meine Daten dort hinterlegt hatte, bekam ich recht schnell viele Angebote von
Vermietern und entschied mich für eine Familie
mit zwei Kindern, die in ihrem großen Haus insgesamt vier Zimmer vermietet. Für 850 Dollar
im Monat habe ich dort nicht nur ein schönes
Zimmer bekommen, sondern auch einen kanadischen Familienanschluss.
Ein Homestay umfasst in der Regel auch das
Abendessen, und dies bietet die Chance, mit
den Gastgebern und den anderen Homestaygästen in Kontakt zu kommen und so viel
mehr über das Alltagsleben der Kanadier zu
erfahren als das über die beruflichen Kontakte
möglich wäre. Die weiteren Homestaygäste in
meiner Familie waren ein mexikanischer Koch
und zwei Studenten aus Saudi-Arabien bzw.
Albanien. Interessante Gespräche über die Eigenheiten der jeweiligen Heimatländer ergaben sich bei dieser Mischung ganz von selbst.
Wie gut, dass uns die Führungsakademie in
interkulturellen Fertigkeiten ausgebildet hat!
Aus der Not, eine bezahlbare Unterkunft zu
finden, wurde so eine wertvolle interkulturelle Erfahrung, die mir einen Einblick in das Leben einer typisch kanadischen Familie gegeben hat. Dass ich diesen Einblick während der
Olympischen Winterspiele in Vancouver erhalten durfte, war natürlich außergewöhnlich.
Gab es wegen der hohen Kosten für die Organisation der Winterspiele und der deshalb
angekündigten Steuererhöhung zu Beginn
der Wettbewerbe bei vielen Einwohnern (und
auch bei meiner Gastfamilie) noch Vorbehalte
oder sogar eine ausgesprochene Ablehnung
der Spiele, wich diese mit dem zunehmenden
Erfolg der kanadischen Athleten einer allgemeinen Begeisterung, die ihren Höhepunkt
im Sieg des kanadischen Eishockeyteams im
Finale gegen das Team der Vereinigten Staaten fand.
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Eine interkulturelle Erfahrung war auch die
Tätigkeit in der Staatsanwaltschaft von Vancouver. Die Staatsanwaltschaft heißt dort „Criminal Justice Branch“ und ist eine Abteilung
des Justizministeriums, genannt „Ministry of
Attorney General“. Die Richter stehen außerhalb des Ministerium und der Regierung. Das
kanadische (Straf-)Rechtssystem unterscheidet sich von unserem grundlegend. Ist es bei
uns der Richter, der das Verfahren führt und
den Sachverhalt aufklärt, kommt in Kanada
diese Rolle dem Staatsanwalt („Crown counsel“) zu. Der Staatsanwalt präsentiert dem
Gericht, das keine schriftlichen Unterlagen zu
dem Fall hat, den Sachverhalt in einer mündlichen Verhandlung. Auch die Zeugen werden vom Staatsanwalt (und gegebenenfalls
vom Verteidiger) geladen und vernommen.
Üblich ist es dabei auch, die „eigenen“ Zeugen vor ihrem Gerichtsauftritt vorzubereiten,
wobei natürlich Wert darauf gelegt wird, den
Zeugen nichts in den Mund zu legen. Es hat
großen Spaß gemacht, mit den kanadischen
Kollegen die Systemunterschiede zu erörtern.
Ein kanadischer Kollege hat den Unterschied
auf den Punkt gebracht: „Euch geht es darum,
die Wahrheit herauszufinden, hier geht es darum, zu klären, ob die Polizei bei ihren Ermittlungen Rechte des Angeklagten verletzt hat“.
Das ist vielleicht etwas überspitzt dargestellt,
beschreibt aber eine Tendenz, die ich hier tatsächlich so wahrgenommen habe.
Herausragend war die große Mühe, die sich
alle Kanadier gegeben haben, um meinen Aufenthalt zu etwas Besonderem zu machen. Die
stellvertretende Behördenleiterin der Staatsanwaltschaft hat sich meiner angenommen
und hat einen detaillierten Ablaufplan für
meinen Aufenthalt in Kanada ausgearbeitet.
Meine kanadischen Gastgeber haben mir mit
großem zeitlichem Engagement ihr Rechtssystem erläutert; fast hatte ich den Eindruck,
ich sollte hier in elf Wochen ein Kurzstudium
absolvieren. Zugleich waren die Kanadier aber
auch ausgesprochen an unserem Rechtssystem interessiert und so konnte ich nicht nur
in vielen Einzelgesprächen von meiner Arbeit
als deutscher Staatsanwalt und Richter be-

richten, sondern durfte sogar zwei Vorträge
halten, bei denen unter vielen anderen auch
der stellvertretende Justizminister und der
Generalstaatsanwalt von British Columbia
anwesend waren.
Von der Freundlichkeit und Gelassenheit, die
die Kanadier an den Tag legen, wurde mir bereits vor meiner Reise nach Kanada berichtet.
Dieses „Vorurteil“ hat sich vor Ort voll bestätigt
und muss um die Merkmale der ausgesprochenen Gastfreundlichkeit und Herzlichkeit
ergänzt werden. Überall wo ich auftauchte,
hat man mir das Gefühl gegeben, höchst willkommen zu sein: Meine Gesprächspartner ließen ihre eigene Arbeit oft für Stunden liegen,
um mit mir im Café über das deutsche und kanadische Recht sowie über Gott und die Welt
zu diskutieren. Dieser Freundlichkeit sind sich
die Kanadier bewusst und sie sind stolz darauf. Insbesondere in Abgrenzung zu den USAmerikanern, die man für laut und ungehobelt hält und auf die man gerne schimpft (das
nennt sich dann „American bashing“), preisen
die Kanadier ihren Lebensstil. Mit dem Sieg im
olympischen Eishockeyfinale über das amerikanische Team wendete sich die kanadische
Gelassenheit in grenzenlose und frenetische
Begeisterung. Dies alles vor Ort miterleben zu
können, war eine wunderbare Erfahrung.

Blick auf den Supreme Court
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Hej, Sverige!

von Jürgen Striby

Auftrag
Wohin im Auslandspraktikum? Die Chance
zu haben, mitten in der Berufstätigkeit eine
längere Zeit im Ausland verbringen zu können, sollte gut genutzt werden. Schon früh
glich ich deshalb meine Interessen mit den
Möglichkeiten ab. Dass der Auftrag des Ministeriums dann genau zu meinen Wünschen
passte, war ein glücklicher Zufall. Ich sollte
nach Schweden fahren und mir dort die kommunalisierte Schulverwaltung unter den besonderen Aspekten der Personalgewinnung
und der Personalentwicklung anschauen. Ein
gelungener Start also!
Ziel: Kil, Schweden
Eine weitere Vorgabe des Ministeriums war, die
gewünschten Beobachtungen in einer ländlichen Kommune zu machen. Ich bewarb mich
an verschiedenen Stellen über ganz Schweden
verteilt. Letztendlich war ein Kontakt entscheidend, den ein Teilnehmer eines früheren Lehrgangs geknüpft hatte. Bald stand fest, dass
mein Auslandspraktikum in Kil (gesprochen:
Schiel) stattfinden sollte. Kil ist eine Kommune
nördlich von Karlstad im Westen Schwedens.
Mit seinen ca. 12.000 Einwohnern zählt Kil zu
den kleineren Kommunen, hat aber gerade dadurch diesen typisch schwedischen Charme
mit weitläufigen Landstrichen und vielen
schwedenroten Häusern.
Barn- och utbildningsförvaltningen
Verwaltungschef dieser Organisationseinheit
der Kommune ist Dan Granström. Unter anderem verantwortlich für alle Schulen, war er
von Anfang an mein Ansprechpartner. Auch
das ein glücklicher Zufall, da ich von ihm jederzeit eine herzliche Gastfreundschaft und
Unterstützung bei allen meinen Belangen erfahren habe. Danke dafür, Dan! Er war es auch,

der für die ersten Wochen den Plan für mein
Praktikum zusammenstellte. So hatte ich die
Möglichkeit, das schwedische Bildungssystem, beginnend mit den Einjährigen über die
Universität bis hin zur Erwachsenenbildung
kennenzulernen. Eine einmalige Gelegenheit,
die mich ein Stück weit in die schwedische
Seele hat eintauchen lassen. Den Plan für den
zweiten Teil erarbeiteten wir gemeinsam. Hier
setzten wir Schwerpunkte und stellten sicher,
dass meine Fragestellungen zur Personalgewinnung und Personalentwicklung beantwortet werden konnten.
Das schwedische Schulsystem
Das schwedische Schulsystem hat im Wesentlichen zwei Pfeiler. Auf der einen Seite
sind dies nationale Institutionen (Skolverket,
Skolinspektionen), die die verbindlichen Bildungspläne vorlegen und die Qualität der
Arbeit überwachen. Auf der anderen Seite
sind dies die Kommunen. Sie verantworten
die Umsetzung der Vorgaben an ihren Schulen und stellen dafür alljährlich ein Budget
zur Verfügung. Dieses wird intern auf die
verschiedenen Schulen verteilt. Mit diesem
Geld ist dann vom Unterrichtsmaterial bis
zu den Mitarbeitern alles zu bezahlen. Die
bedeutende Rolle, die dem Schulleiter damit
zukommt, zeigt sich auch darin, dass er zum
Beispiel über die Zusammensetzung seiner
Mitarbeiter entscheidet. Er stellt Lehrer, Assistenten, Speziallehrer und Schulsozialarbeiter ein, abgestimmt auf die schulischen und
finanziellen Rahmenbedingungen. Durch das
so entstehende breite Tätigkeitsfeld ist er von
jeglichen Unterrichtsverpflichtungen freigestellt. Er verwaltet, organisiert und legt mit
seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die
pädagogische Konzeption seiner Schule fest.
Die Schüler können ab Vollendung des ersten Lebensjahres in die ‚Förskola‘ gehen.
Dort werden sie bis zu ihrem 5. Schuljahr
betreut. Es folgt die ‚Förskoleklass‘, die auf
die folgende Schule vorbereitet. Dies ist die
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‚Grundskola‘, eine Gesamtschule, die bis zum
9. Schuljahr reicht. Danach besteht die Möglichkeit an die ‚Gymnasieskola‘ zu wechseln.
Die Hochschulen und die Universität schließen sich an. Begleitend gibt es die ‚Särskola‘
für Kinder und Jugendliche mit besonderem
Förderbedarf und weitere Einrichtungen, die
auf spezielle Anforderungen von Schülerinnen und Schülern eingehen. Anzumerken
ist, dass alle diese Schulen Ganztagsschulen
sind. Daneben gibt es noch freizeitpädagogische Einrichtungen, die sicherstellen, dass
zum Beispiel an einer ‚Grundskola‘ eine qualifizierte Betreuung von 06.30 Uhr bis 18.00
Uhr gewährleistet wird.
Erfahrungen im schwedischen Schulsystem
Die Eindrücke nach den ersten Schulbesuchen
sind vielfältig. Es wird viel dafür getan, für die
Kinder und Jugendlichen die geeigneten Lernund Erfahrungsräume zu bieten. Bereits die
ganz Kleinen werden schon zu großer Selbständigkeit erzogen. Pädagogik und Didaktik
sind ganz darauf ausgerichtet, alle zu selbständigen und selbstverantwortlichen Menschen zu erziehen. Neben dieser individuellen
Förderung wird auch viel Wert auf ein angemessenes Miteinander gelegt. Neben der Individualität spielt so auch die Sozialität ihre
angemessene Rolle. In der Natur der Sache
liegt es, dass die Bildungs- und Erziehungsmaßnahmen bei den Kindern und Jugendlichen unterschiedliche Erfolge haben. Werden Defizite erkannt, gibt es umfangreiche
Hilfesysteme. Lehrer können dann auf Kleingruppenbildung mit Hilfe von Assistenten,
auf Speziallehrer und bei Bedarf auf Schulpsychologen zurückgreifen. Strafen in der
uns bekannten Form gibt es nicht. Hat eine
Regelüberschreitung stattgefunden, finden
Gespräche statt. Je nach Schwere der Regelüberschreitung mit einem unterschiedlichen
Beteiligtenkreis. Auch die Benotung unterscheidet sich von unserer Herangehensweise.
Erst ab der 8. Klasse erhalten die Schülerinnen
und Schüler Zensuren. Sie werden mit Hilfe

einer dreistufigen Skala bewertet (genügend,
gut und sehr gut). Davor erhalten sie Rückmeldungen anderer Art. Die Abschlussnoten
werden an Hand von landesweit gültigen Kriterien formuliert.
Zur Sicherung der Qualität im Bildungssystem
gibt es landeseinheitliche Prüfungen in den
Klassen 5 und 9. Gewisse Ähnlichkeiten mit
den Diagnose- und Vergleichsarbeiten sind
hier zu erkennen. Weiter werden stichprobenartig Schulen hinsichtlich ihrer Bildungs- und
Erziehungsarbeit evaluiert. Auch diese Evaluationen zeigen Ähnlichkeiten zu den in Baden-Württemberg seit 09/10 durchgeführten
Fremdevaluationen.
Schluss
Vieles ist ähnlich, einiges unterscheidet sich
aber deutlich. Das charakterisiert nicht nur
die beiden Sprachen, sondern auch die beiden
Bildungssysteme. Genau diese Verschiebungen waren das Wertvolle an meinem Auslandspraktikum. Sie dienten der Reflexion der eigenen Herangehensweise und Denkweise und
halfen so neue Standpunkte zu entwickeln.
Ein besonderes Dankeschön geht an die vielen freundlichen und zuvorkommenden Menschen, denen ich hier begegnet bin. Tack så mycket! – Britt, Dan, Ewa, Göran, Håkan, Joachim,
Margareta, Mia, alle Lehrerinnen und Lehrer,
sowie die Schülerinnen und Schüler.

Hej då, vi ses!!!
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Notfallmanagement im Big Apple –
Auslandspraktikum im New York City
Office of Emergency Management

von Dr. Matthias Boll

Als Referent für den Rettungsdienst im Ministerium für Arbeit und Soziales war ich die
letzten drei Jahre unter anderem intensiv in
Planungen zur Bewältigung möglicher Großschadensereignisse in Baden-Württemberg
involviert. Dabei steht immer wieder auch
die Herausforderung durch einen gezielten
Anschlag im Fokus. Bei der Wahl meines Auslandspraktikums war es mir daher ein Anliegen, Einblick in das Notfallmanagement
der Stadt zu erhalten, die eines der größten
Unglücke dieser Art hat bewältigen müssen:
New York. Nach einem ausführlichen Telefoninterview wurde mein Wunsch nach Einblick
und Austausch seitens des New York City
Office of Emergency Management (OEM) erfreulicherweise positiv aufgenommen und
unterstützt.
New York und das OEM
Mit über 8,3 Mio. hat New York City fast so
viele Einwohner wie Baden-Württemberg.
Die Stadt war in den vergangenen Jahrzehnten häufig mit größeren Schadensereignissen
konfrontiert. Der 11. September 2001 stellt
hierbei einen traurigen Höhepunkt dar. Neben den Gefahren durch Terrorismus, Feuer,

New York City Office of Emergency Management (OEM)

Flugzeugabstürze, Epidemien und Gebäudeeinstürze muss New York aufgrund seiner
geographischen Lage auch auf schneereiche
Winter, extreme Sommerhitze, Küstenstürme
beziehungsweise Hurrikans und Erdbeben
vorbereitet sein.
Im OEM arbeiten über 180 Beschäftigte mit unterschiedlicher Ausbildung, darunter Spezialisten für Notfallmanagement, Rettungsdienst,
Öffentliche Gesundheitspflege, Transportwesen und Logistik, Kommunikationssysteme, Städteplanung, Geoinformationsdienste,
Recht, Politik, Öffentlichkeitsarbeit und viele
andere Bereiche. Ein Teil von ihnen ist von anderen städtischen Behörden (zum Beispiel Polizei oder Feuerwehr) abgeordnet. Zentrale Aufgaben des OEM sind
• Vorbereitung und Vorbereitet sein der Stadt
auf Notfälle und Gefahrenlagen (beispielsweise Identifizierung der von einem Sturm
am meisten gefährdeten Stadtgebiete, Bevorratung von Hilfsgütern und Pläne für
deren Verteilung, Berücksichtigung der Bedürfnisse behinderter Menschen bei Evakuierung, Durchführung von Übungen),
• Koordination der Einsätze der 43 städtischen
Behörden, ferner der Bundesstaats- und
Bundesbehörden sowie der nichtstaatlichen
Organisationen bei der Bewältigung von
Schadensfällen,
• Öffentlichkeitsarbeit mit dem Ziel, dass jeder Bewohner persönliche Vorkehrungen
für außergewöhnliche Schadenslagen trifft
(zum Beispiel griffbereite Tasche mit Urkundenkopien, Proviant, Taschenlampe, Telefonnummern, Kartenmaterial),
• Sammlung wichtiger aktueller Informationen (Erstellen eigener Karten, Mitverfolgen
des Funks der Behörden und Organisationen
mit Sicherheitsaufgaben, der Wetterberichte und Fernsehnachrichten rund um die Uhr)
• Information von Politik und Öffentlichkeit
über Gefahrenlagen und Schadensereignisse,
• Lobbyarbeit gegenüber anderen Stellen für
die Finanzierung von Vorbereitungsmaßnahmen auf besondere Schadenslagen.
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Das OEM hat grundsätzlich keine Weisungsbefugnis gegenüber anderen Behörden, sondern
unterstützt diese und ist koordinierend tätig.
Enge Verzahnung und Aufgabenteilung
Die Erwartungen an die Behörde sind hoch:
Einsatzfälle, die eine Koordinierung verschiedener Stellen durch das OEM erfordern, treten
fast täglich auf und die allgegenwärtigen Medien beobachten jeden Schritt genau. Neben
dem erfolgreichen Einsatz ist Schnelligkeit das
oberste Ziel.
Kernstück des OEM im Großschadensfall ist
das Emergency Operations Center: dies ist ein
fensterloser, mit riesigen Wandbildschirmen
ausgestatteter Raum mit den Abmessungen
einer großen Sporthalle. In der Mitte befinden
sich auf einer Art Bühne die Bildschirmarbeitsplätze der OEM-Mitarbeiter. Darum verteilt
sind weitere Bildschirmarbeitsplätze für 130
Vertreter von gegebenenfalls zu beteiligenden
städtischen, Bundesstaats- und Bundesbehörden sowie nichtstaatlichen Stellen (unter anderem Verbände der Spediteure und Hoteliers).

Das Emergency Operations Center

Benötigt zum Beispiel die Feuerwehr zur Schadensbewältigung hunderte Rettungstransportwagen, Notunterkünfte in großer Zahl und
Kapazitäten für den Abtransport großer Mengen von Trümmern, leitet sie die Anfrage dem
OEM zu. Von der Bühne aus wird die Anfrage an
die (im Raum anwesenden) Vertreter der jeweiligen Behörden und nichtstaatlichen Stellen

weitergeleitet. Diese wiederum schalten die
nachgeordneten Stellen in ihrem Zuständigkeitsbereich ein. Auf diese Weise ist die Stadt
in der Lage, in kürzester Zeit umfangreiche Ressourcen aus den unterschiedlichsten Quellen
zu beschaffen, sie an die benötigten Stellen zu
leiten und alle damit verbundenen Aufgaben
bis hin zur Kostenerstattung abschließend zu
erledigen. So wird der Einsatzstab vor Ort entlastet und kann sich auf die unmittelbare Abarbeitung des Schadens konzentrieren.
Wo möglich, wurde ich in die Arbeit des OEM
eingebunden. So konnte ich das koordinierte
Zusammenwirken verschiedener Behörden direkt in dem für Erdbebenopfer aus Haiti ad hoc
eingerichteten Servicezentrum erleben. Betroffene, die in New York ankommen, finden hier
zahlreiche kompetente Ansprechpartner unter
einem Dach: Für Fragen zum Visum, zur Sozialversicherung, zur Beschaffung von Notunterkünften und Lebensmittelgutscheinen bis hin
zu Adoptionsangelegenheiten. Sogar für eine
Kinderbetreuung während des Besuchs im Servicezentrum ist gesorgt.
Fazit:
Insgesamt habe ich das OEM als eine Behörde mit beeindruckender Routine und Effizienz
erlebt. Die flachen Hierarchiestrukturen sowie
die unkomplizierte und sehr zielstrebige Art
der New Yorker ermöglichten einen stets offenen und ergiebigen fachlichen Austausch.
Als persönliche Bereicherung empfand ich die
Teamarbeit mit Kollegen ganz unterschiedlichen ethnischen und kulturellen Hintergrunds.
Mein ausgesprochener Dank für die Ermöglichung und Unterstützung dieses Praktikums
gilt dem Ministerium für Arbeit und Soziales,
dem Referat für Internationale Angelegenheiten im Staatsministerium, der Führungsakademie sowie dem gesamten OEM, insbesondere Commissioner Joseph Bruno sowie
Deputy Commissioner Kelly McKinney und
seinem Team.
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Haere Mai Ko Ti Aotearoa –
Welcome to New Zealand

von Matthias Schmitt

Kia ora and hello! Jeder neu ankommende Gast
in Neuseeland wird mit diesen Worten willkommen geheißen. Und er merkt damit sofort,
dass das schönste Ende der Welt nicht nur von
englischen, schottischen oder walisischen Siedlern, sondern auch von Sprache und Kultur der
Maori, die mehr als 500 Jahre vor den ersten Europäern Aotearoa - das Land unter der langen
weißen Wolke – erreichten, geprägt wird.
Mein Auslandspraktikum führt mich nach
Rotorua, der Hauptstadt des Distriktes Bay
of Plenty auf der Nordinsel. Für den Mitteleuropäer heißt Neuseeland erst einmal radikal umdenken. Auf der Südhalbkugel ist es
im Norden heißer als im Süden, deshalb sind
die schönsten Plätze auch immer nordexponiert, die Jahreszeiten sind um sechs Monate
verschoben (ein schöner Nebeneffekt, denn
damit sage ich dem Winter in Deutschland
ade und genieße 11 Wochen Sommersonne).
Wer des Nachts die Sterne beobachtet, hat
einen atemberaubenden Blick, aber statt
der vertrauten Sternbilder kann ich nur das
Kreuz des Südens erkennen. Insgesamt wird
der Neuankömmling vor einige Orientierungsprobleme gestellt. Apropos Orientierungsprobleme. Der Linksverkehr ist eine
echte Herausforderung, insbesondere für
einen umweltbewussten deutschen Forest
Officer, der selbstverständlich jeden Tag mit
dem Bike ins Büro radelt. Also immer schön
auf der linken Seite fahren und beim Abbiegen über die rechte Schulter schauen. Meine
Kollegen warnen mich mit für Neuseeländer
untypischem Ernst. Die meisten Unfallopfer
im Straßenverkehr sind Touristen, die beim
Überqueren der Straßen automatisch zuerst
nach links schauen und das von rechts kommende Auto übersehen.
Abgesehen von dieser gut gemeinten Ermahnung sind die Kiwis unwahrscheinlich freundlich, kommunikativ und relaxt. Der deutsche

Besucher wird auf Grill-Partys eingeladen,
viele Kollegen nehmen mich kurzerhand mit
hinaus zur Arbeit in Plantagen, zu Besprechungen, ins Sägewerk, auf den Holz-LKW
oder zu Neuseelands größtem Exporthafen in
Tauranga. Damit erhalte ich schnell Einblicke
in den Arbeitsalltag und lerne nebenbei die
Nordinsel kennen.
Rotorua ist eine Stadt mit explosiver Vergangenheit und heißer Gegenwart. Sie liegt
in einer der aktivsten geothermalen Zonen
dieser Erde. Der idyllische See und die malerischen Berge, die ihn einrahmen, sind die
Reste eines Vulkankraters. Unter Rotorua brodelt noch immer ein Lavasee, der mitten in
der Stadt heiße Quellen sprudeln, Schlammlöcher brodeln und sogar einen Geysir in die
Höhe schießen lässt. Pohutu – so der Name
des Geysirs – ist ein Erlebnis, denn er ist
mehrmals in der Minute aktiv. Dazu weht ab
und an ein leichter Duft nach Schwefelwasserstoff durch die Straßen. Das ist aber eher
ein Zeichen für anderes Wetter als für einen
Vulkanausbruch.
Meine Mission beim Forstunternehmerverband Neuseelands FICA (Forest Industry
Contractors Association) heißt: Die Konzeption für ein Zertifizierungssystem in
Zusammenarbeit mit Waldbesitzern, Forstmanagement-Unternehmen und Forstunternehmern erarbeiten sowie nebenbei bei
den großen Waldbesitzern Informationen
zum künftigen Holzaufkommen einholen
und für eine jährliche Abfrage dieser Daten
zu werben. Dazu muss ich mich zuerst einmal in eine völlig neue Materie einarbeiten.
Forstwirtschaft in Neuseeland ist ein völlig
anderes Geschäft als in Deutschland. Neuseelands verbliebene Naturwälder (Natural
Forests) mit ihrer weltweit einzigartigen Flora und Fauna stehen unter größtmöglichem
Schutz und können aufgrund der gesetzlichen Beschränkungen nicht oder nur äußerst
eingeschränkt genutzt werden. Nur 2 % des
Holzeinschlags kommen aus diesen Wäldern.
Seit 100 Jahren sind daher zur Deckung des
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Holzbedarfs forstliche Plantagen (Exotic Forests) gegründet worden. Das Gebiet um Roturua, Kawerau und Taupo auf der Nordinsel
(Central Northern Island) ist dabei zum Zentrum der neuseeländischen Forstwirtschaft
geworden. In diesem Gebiet befinden sich
mehr als 530.000 Hektar Plantagen, was 30 %
der Plantagenfläche Neuseelands entspricht.
Die Forstplantagen bestehen überwiegend
aus Pinus radiata (eine extrem schnell wachsende Kiefernart), etwas Douglasie und Eukalyptus. Diese Plantagen produzieren im
Kurzumtrieb von 30 Jahren ca. 9 Mio. Kubikmeter Holz im Jahr, was 45 % der Gesamtmenge Neuseelands entspricht.
Bis vor 10 Jahren war der Staat größter Waldbesitzer Neuseelands. Seither hat es durch
eine konsequente Privatisierung der Holznutzung eine radikale Änderung in der Besitzstruktur gegeben. Die staatlichen Waldflächen wurden bis auf wenige unveräußerliche Reste privatisiert. Der Zugriff auf
die Holznutzung ging auf ausländische Investmentfonds (insbesondere aus den USA)
über. Holznutzung ist für diese Investoren
ein wichtiger Bestandteil ihrer internationalen Investitionsstrategie. Die Betreuung der
Waldflächen erfolgt fast ausschließlich durch
Forstmanagement-Unternehmen und nicht
durch die Waldbesitzer. Eine weitere Verän-

derung findet gegenwärtig statt, da der neuseeländische Staat große Forstflächen an die
Maori zurücküberträgt. Allein 2008 gingen
174.000 Hektar Plantagen in den Besitz von
acht Maori-Stämmen über.
Forstwirtschaft in Neuseeland ist ein Big
Business und hat für die Exportwirtschaft
nach der Landwirtschaft die größte Bedeutung. Die Ziele sind klar umrissen und lauten:
Möglichst viel Holz in möglichst kurzer Zeit
mit möglichst optimiertem Aufwand produzieren. Naturschutz findet in den geschützten Native Forests statt, auf den Plantagen
wird Holz produziert. Dieser seggregative Ansatz ist für einen mitteleuropäischen Förster
gewöhnungsbedürftig, denn Plantagenwirtschaft bedeutet Anbau von Monokulturen
mit gelegentlichem Pestizideinsatz, kurze
Umtriebszeiten und Kahlschlagwirtschaft
mit flächiger Befahrung. Das ist in Neuseeland akzeptierte und gute fachliche Praxis
und nicht auf Deutschland übertragbar.
Doch ich bin ja nicht in missionarischer Absicht gekommen, sondern um zu lernen. Was
immer wieder beeindruckt, ist der hohe Stellenwert von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz. Das heißt nicht nur Schutzhelm
und Signalweste, sondern regelmäßige und
intensive Sicherheitseinweisungen – auch
für den Besucher aus Deutschland.
Und natürlich beeindruckt die eingesetzte
Technik. Große und dicke Bäume erfordern große und leistungsfähige Maschinen. Da geht
auch dem mitteleuropäischen Förster das Herz
auf und intensive Fachgespräche sind unvermeidlich.
Neuseeland ist ein faszinierendes und schönes Land, das zur Nutzung und zum Schutz
seiner natürlichen Ressourcen einen anderen
Ansatz als wir in Deutschland verfolgt. Gerade
deswegen hat sich die lange Reise gelohnt.

Große Maschinen für große Bäume

Haere ra Aotearoa, tena hoki mai ana – Goodbye New Zealand, ich komme wieder.
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Stagiaire en Préfecture

von Dr. Martin Barth

„Préfecture du Haut-Rhin, ne quittez pas …“ und
schon lag der Telefonhörer neben der Gabel, im
Hintergrund lebhaftes Stimmengewirr – erst
einige Minuten später konnte ich mein erstes
Telefonat mit Mme le Chef du Bureau führen,
dafür aber in sehr freundlichem Ton und sportlichem Tempo. Der Einstieg bestätigte aufs
schönste, was uns die Führungsakademie im
Fach Interkulturelles (Annick Keller) gelehrt
hatte: Der Franzose zeichnet sich durch seine
besondere Dynamik und seine Multitaskingfähigkeiten, besonders im Zusammenhang mit
Konversation, aus.
Im Verlauf der weiteren Wochen in der Präfektur des Departements Haut-Rhin in Colmar
sollten sich einige weitere Stereotypen bestätigen, andere wurden widerlegt: Bleibt man
mittags bis 15:00 Uhr zu Tisch? Selten. Besteht
ein entspanntes Verhältnis zu Anfangszeiten

von Besprechungen? Schon. Sprechen mehrere Personen durcheinander? Kurze Einwürfe
sind häufig, aber nicht, um unhöflich zu unterbrechen, sondern als Signal, um auszudrücken,
dass man „dabei“ ist, dass die Kommunikation
funktioniert.
Die Préfecture entspricht – untechnisch gesprochen – dem, was wir unter einem Regierungspräsidium verstehen. Es handelt sich
um eine Mittelbehörde, die zwischen den Ministerien in Paris und den lokalen Gebietskörperschaften (Collectivités territoriales) angesiedelt ist. In der Präfektur Haut-Rhin arbeiten
rund 300 Beschäftigte. Das Haus gliedert sich
in drei Direktionen und eine Reihe von Stabsstellen, die dem Stellvertreter des Präfekten,
dem Secrétair Général oder dem Directeur
du Cabinet, unterstellt sind. Dazu kommt ein
Unterbau aus vier Sous-Präfekturen, die auf
das Departement verteilt sind. Dem Präfekten
sind darüber hinaus zwei weitere, räumlich
getrennte Bündelungsbehörden unterstellt,
die Direction Départementale des Territoires
(DDT) und die Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP), auf die zum 1. Januar 2010
alle unteren Sonderbehörden der Ministerien
verschmolzen wurden.
Betritt man die Präfektur in Colmar, vermittelt
sie einen Eindruck von Herrschaftlichkeit, die
auf einen deutschen Gast erstaunlich wirkt.
Die Präfektur ist in einem Gebäude untergebracht, das Eleganz, Größe und Repräsentanz
ausstrahlt und zu diesem Zweck im Jahr 1866
gebaut wurde. Die französische Verwaltung
versteht es bis heute, diese Rolle auszufüllen: Bei offiziellen Anlässen sorgt der Koch
des Präfekten für vorzügliche Bewirtung, der
Gärtner für dekorativen Blumenschmuck und
die Ansprache des Präfekten selbst ist gleichzeitig verbindlich und rhetorisch geschliffen.

Die Präfektur in Colmar

Der äußere Rahmen ist kein Zufall: Er drückt
etwas vom Staatsverständnis aus, das tief im
französischen Nationalbewusstsein verankert
ist und bis heute gilt. Um diesen Hintergrund
zu beleuchten, muss man bis zum Jahr 1790
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zurückgehen, als die Assememblée Nationale das Staatsgebiet in 100 etwa gleich große
Departements unterteilte. Von jedem Ort des
Departements aus kann man den Sitz der Präfektur mit einem Pferd innerhalb eines Tages
erreichen. Auf andere Kriterien, etwa auf regionale oder historische Besonderheiten, nahm
man bei der Aufteilung ganz bewusst keine
Rücksicht: Ziel war es einerseits, den grassierenden Partikularismus zu brechen und das
Einheits- und Nationalgefühl der Bevölkerung
zu steigern, andererseits stellte der neue Verwaltungsaufbau die Präsenz des (Zentral-)
Staats in der Fläche sicher. Napoleon Bonaparte behielt diese Verwaltungsorganisation bei
und führte 1800 darüber hinaus den Posten
des Präfekten ein, der die Rolle des Repräsentanten des Staates in dem jeweiligen Departement übernehmen sollte.
Den Präfekten gab Bonaparte folgenden Leitsatz mit auf den Weg: „Ne soyez jamais les
hommes de la Révolution mais les hommes
du gouvernement [...] et faites que la France
date son bonheur de l‘établissement des préfectures.“ (Macht Euch nie zu Männern der
Revolution sondern bleibt immer die Männer
der Regierung [...] und macht, dass Frankreich
sein Glück auf die Gründung der Präfekturen
stützt.)
An dieses Motto haben sich die Präfekten, die
auch als „Rückgrat der französischen Innenverwaltung“ bezeichnet werden, bis heute
gehalten, indem sie eine „certaine neutralité républicaine“ bewahrten. Seit 210 Jahren
besteht dieses System ohne größere Brüche!
Die Rolle der Präfekten war im Vorfeld der
aktuellen französischen Verwaltungsreform
(Révision générale des politiques publiques,
RGPP) zum 1. Januar 2010 zwar umstritten.
Zwischenzeitlich erwogen einige Politiker
sogar, die Rolle der Präfekturen zugunsten
der Sonderbehörden zu schwächen. Am Ende
setzte sich aber die große Tradition durch: Die
Reform hat die Funktion der Präfekten nicht
nur bestätigt, sondern sogar gestärkt. Vor
diesem Hintergrund ist es nicht erstaunlich,
dass Präfekt zu sein bis heute als eine der

ehrenvollsten Aufgaben der französischen
Verwaltung gilt. Voraussetzung für den Posten ist eine sehr gute Ausbildung – meist an
der École Nationale d‘Administration (ENA)
– große Belastbarkeit (7 Tage/24h) und eine
gewisse Einschränkung des Privatlebens – die
Präfekten leben und wohnen in der Präfektur.
Außerdem wird eine gewisse Ungebundenheit vorausgesetzt, denn die Präfekten werden alle zwei bis drei Jahre in ein anderes Departement versetzt.
Abschließend ein kleiner Tipp für diejenigen,
die einen Aufenthalt in einer französischen
Präfektur in Betracht ziehen: Es empfiehlt sich,
frühzeitig einen bestimmten Ansprechpartner
in der französischen Verwaltung direkt und
persönlich zu kontaktieren. Bestehen nicht
bereits fachliche Kontakte, bietet es sich an,
sich an die Stellen in der Landesverwaltung zu
wenden, die für grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit Frankreich zuständig sind und
deshalb über gute Kontakte zur französischen
Verwaltung verfügen.

In der Innenstadt von Colmar
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Aus dem Leben eines
„Führungsakademisten“ – Teil II

Das Redaktionsteam

Wie abwechslungsreich das Leben eines Führungsakademisten ist, haben die bisherigen
Beiträge dieses Jahrbuchs eindrücklich gezeigt. Dass die humoristische Seite dabei nicht
zu kurz kommt, beweist die nachfolgende EMail, die uns in den Morgenstunden des 11. Dezember 2009 erreicht hat:
Von:
Reichling, Jürgen (FüAK)
An:
Alle
Betreff: neues Handy am Aktenvernichter,
Kabel zerschnitten
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer,
bei meinem morgendlichen Hausrundgang
stellte ich fest, dass das Telefon auf dem Aktenvernichter (neuerdings Kabelvernichter) stand.
Als ich dieses auf die Fensterbank zurückstellen
wollte, sah ich das Kabel im Aktenvernichter stecken, das bereits durch den Aktenvernichter abgeschnitten war.
Wenn Sie unbedingt ein Handy wollen, dann
stellen Sie einen Antrag, So jedenfalls funktioniert das nicht.

Das Corpus Delicti

An die Herren – insbesondere die Krawattenträger: es gibt mir doch zu bedenken, Menschen an
den Aktenvernichter zu lassen, die eine Krawatte tragen. Ruck-Zuck zieht der Aktenvernichter
Krawattenträger in sich, wenn diese zu nah an
den Einzug des Aktenvernichters kommen.
Also, aus Sicherheitsgründen darf der Aktenvernichter nur von Männern mit Fliege bedient
werden oder von Personen die bereits ein Handy besitzen, damit diese wenn sie eingezogen
werden auch den Notruf leisten können.
Mit dem Telefon, das jetzt am Aktenvernichter
steht, ist ein Notruf sicher nicht mehr möglich.
Jetzt stellt sich wieder die Frage: Wer war‘s – ich
nicht.
Mit freundlichen Grüßen
Jürgen Reichling
Anmerkung der Redaktion:
Bis heute ist dieser Fall ungeklärt – dies ungeachtet der Tatsache, dass sowohl ein Staatsanwalt als auch ein Polizist am 18. Führungslehrgang teilnehmen!

Rekonstruktion des Tathergangs
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quod erit – was sein wird

82

TOP SECRET – for your eyes only

MISSION: „INTEGRATION POSSIBLE“

von Günter Brucklacher

28. APRIL 2009, 1600 ZULU-ZEIT
Karlsruhe, Schwedenpalais. Zwei hohe Beamte
des Staatsministeriums stellten ein geheimes
Dossier vor – Deckname der Mission „Integration possible“. Keines der Teammitglieder konnte zu diesem Zeitpunkt erahnen was auf sie
zukommt – die Mission aber würde ihr Leben
nachhaltig verändern.
08.JUNI 2009, 1000 ZULU-ZEIT
Irgendwo in Stuttgart. Das 20-köpfige Missionsteam hatte sich nach der eingeräumten
Bedenkzeit wieder komplett im Headquarter
des Auftraggebers eingefunden. Die TrainerCrew der Führungsakademie hatte für das
Team Spezialisten aus allen Bereichen rekrutiert, denn bei dieser Mission sollte nichts
dem Zufall überlassen werden. Nachdem die
Missionsdaten nochmals vom „chief of staff“
des Staatsministeriums wiederholt wurden,
begann die Ausbildung des Teams am BasisTrainingscamp für Führungskräfte – Mission
„Integration possible“ hatte begonnen.
15. JUNI 2009, 0915 ZULU-ZEIT
1. Trainingstag – irgendwo in Karlsruhe. In
sechs Schritten wurden die 20 Teammitglieder unter Leitung der erfahrenen Instruktorin
Frau Dr. Dörner in einer neuen Spezialtechnik
zur Visionserstellung und Zielfindung unterrichtet. Die sechs Schritte der Zukunftskonferenz mit Vergangenheitsblick – Trendanalyse
– Situationsbewertung – Visionsentwicklung
– Gemeinsamkeitenerarbeitung – Maßnahmenplanung führten zu drei klaren Auftragsgebieten: Integrationskultur – Chancengleichheit – nachhaltige Integrationspolitik. Mehrere
international anerkannte Trainerinnen und
Trainer kümmerten sich parallel um die Vermittlung von zum Teil unbekannten und häufig auch geheimen Informationen. Die Vorbereitung des Teams auf den Auftrag ging

weitestgehend planmäßig voran – Mission
„Integration possible“ durfte nicht scheitern.
16. JUNI 2009, 0830 ZULU-ZEIT
2. Trainingstag – noch immer irgendwo in
Karlsruhe. Christine Gebert, eine ausgewiesene
Expertin im Bereich des Projektmanagements,
trainierte das gesamte Team im Bereich der für
die Mission unentbehrlichen Projektprozesse
sowie der dabei möglichen Beeinflussungsfaktoren. Im Laufe des Trainings kristallisierten sich drei Teams für die operativen Bereiche
Nachhaltige Integrationspolitik, Integrationskultur und Chancengleichheit sowie ein Serviceteam für die logistische Unterstützung in
jeder Phase heraus. Mission „Integration possible“ konnte nun in die heiße Phase starten.
18. JUNI 2009, 0900 ZULU-ZEIT
Start der Aufklärungsmaßnahmen im gesamten Hoheitsgebiet des Südweststaates. In
Zweierteams bzw. in Solomissionen begannen die Teammitglieder mit der Infiltrierung
von Verwaltung und privaten Institutionen.
Oberstes Ziel war dabei die Erkundung der
Historie und relevanter Datenfelder, Informationssammlung bezüglich handelnder Personen
bzw. vor allem Hintergrundrecherchen zu den
Geschehnissen rund um die Integration.
26. JUNI 2009, 0830 ZULU-ZEIT
Start der Exekutivmaßnahmen – wieder irgendwo in Karlsruhe. Das Team hatte sich zu
einer radikalen Maßnahme entschlossen –
einzige Möglichkeit zur Veränderung und damit für das Gelingen der Mission „Integration
possible“ war, die Sache in einem Bericht verwaltungsöffentlich darzustellen. Aber es blieb
nicht mehr viel Zeit – die wesentlichen Dinge
mussten bis zum 11. August 2009, 1000 ZuluZeit fixiert und veröffentlicht sein. Diese Deadline musste zur Missionssicherung unter allen
Umständen gehalten werden. Alle Teammitglieder begannen an ihren speziell ausgerüsteten semiprofessionellen und teilvernetzten
Notebooks die wesentlichsten Infos zu struk-
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turieren. In einem Teambriefing im abhörsicheren Dachraum des Basistrainingscamps
verdeutlichte einer der Teamleader erneut die
Bedeutung der Analyse und der darauf aufbauenden Ziele und Maßnahmen.
9. JULI 2009, 1530 ZULU-ZEIT
Karlsruhe, Schwedenpalais. Eine Abordnung
hochrangigster Beamter des Staatsministeriums informierte sich beim Team zum Stand
der Dinge. In einer schnell anberaumten Lagebesprechung wurde das bereits gewonnene
und gefilterte Datenmaterial kurz und prägnant von einigen Teammitgliedern präsentiert
– des Weiteren wurden daraus erste Ziele und
Operationsmaßnahmen abgeleitet. Die Bevollmächtigten des Auftraggebers betonten
erneut die Wichtigkeit der Mission und ermutigten das Team seine Arbeit konsequent fortzusetzen und dabei entsprechend umsichtig
aber vor allem kreativ und ungewöhnlich vorzugehen.
10. JULI 2009, 0800 ZULU-ZEIT
Fortsetzung Exekutivmaßnahmen irgendwo in
Karlsruhe. Nach dem erneuten Briefing durch
die Auftraggeber wurden die Operationsziele
unter Hochdruck und exakter Aufgabenverteilung orientiert an den Stärken der Teammitglieder verfeinert und zu einem ineinander
greifenden Missionsbericht festgezurrt. Insgesamt wurden dabei nach mehreren prozesssichernden Prüfungsroutinen zehn Primärziele
mit 57 operativen Maßnahmen isoliert:
1. Strategien und Ziele festlegen und überprüfen
• Strategiepapiere auf allen Ebenen entwickeln - Ziele setzen: Das Land entwickelt ein
Strategiepapier zur Integration von Menschen mit Migrationshintergrund, legt operative Ziele fest und initiiert Gleiches auf
allen Verwaltungsebenen. Die Strategiepapiere sind adressatenorientiert und enthalten eine Situationsanalyse, Handlungsfelder und strategische Ziele.

• Erfolge messen und nachhaltig sichern: Integrationsmonitoring: Integrationserfolge
und -defizite können nur erkannt werden,
wenn die Wirksamkeit der Strategien und
Maßnahmen regelmäßig bewertet wird.
Das Land steigt unverzüglich in ein zentral
koordiniertes, landesweites Integrationsmonitoring ein und leitet daraus konkrete
Handlungsempfehlungen ab.
2. Nachhaltige Strukturen schaffen und Ressourcen bündeln
• Integrationsarbeit auf allen Verwaltungsebenen koordinieren: Die Zuständigkeit
für Integration wird auf allen Ebenen der
Landesverwaltung strukturell verankert.
So werden eine gesteuerte Umsetzung der
Landesstrategie und eine flächendeckende
und verbindliche Einbindung der relevanten
Akteure sichergestellt.
• Aufgaben und Ressourcen in einem Ministerium bündeln: Im Ministerium für Arbeit
und Soziales wird eine neue Abteilung für
Gesellschaftliche Entwicklung eingerichtet,
die das Thema Integration personell, organisatorisch und finanziell bündelt. Hier
wird auch die gesellschaftliche Entwicklung
beobachtet, um künftige Handlungsfelder
frühzeitig zu erkennen. Das Ministerium ist
für die operativen Integrationsaufgaben zuständig und koordinierend tätig.
• Integration zur Chefsache erklären: Der Integrationsbeauftragte wird im Staatsministerium angesiedelt, um die Bedeutung der
Integrationspolitik hervorzuheben. Er berät
die Regierung und den Landtag hinsichtlich
der strategischen Integrationspolitik des
Landes, nimmt überwiegend repräsentative
Aufgaben wahr und ist als Ombudsmann
zentraler Ansprechpartner für Menschen
mit Migrationshintergrund.
• Den Integrationsprozess wissenschaftlich
begleiten: Das Land richtet ein Institut für
Integrationsforschung an einer Universität
ein. Das Institut schafft belastbare Voraussetzungen für ein zielgerichtetes und wissenschaftlich begründetes Handeln der Integrationspolitik des Landes.
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3. Menschen und Informationen vernetzen
Das Land baut zeitnah ein Integrationsportal
auf. Menschen mit Migrationshintergrund, interessierte Bürger und Akteure der Integrationsarbeit finden dort alles Wissenswerte zum
Thema Integration, Ansprechpartner und die
Möglichkeit, sich direkt auszutauschen.
4. Interkulturelle Öffnung und Kompetenz in
allen Bereichen der Aufnahmegesellschaft
fördern
Das Land führt Pflichtmodule zur Vermittlung
interkultureller Kompetenzen in die Aus- und
Fortbildung des öffentlichen Dienstes ein. Der
Ministerpräsident verleiht jährlich einen mit
10.000 Euro dotierten Landesintegrationspreis
für gelungene und nachhaltige Integrationsprojekte. Der Ministerpräsident verleiht eine
Landesmedaille an erfolgreiche Menschen mit
Migrationshintergrund, die dadurch eine öffentliche Wertschätzung ihrer Arbeit und ihres Engagements für Baden-Württemberg erfahren.
5. Interkulturelle Öffnung und Kompetenz bei
Menschen mit Migrationshintergrund fördern
Menschen mit Migrationshintergrund werden
in einer landesweiten, mehrsprachigen Kampagne zu ehrenamtlichem und bürgerschaftlichem Engagement eingeladen. Migrantenfamilien und -vereine werden stärker als bisher
bei der Vermittlung kultureller und religiöser
Traditionen und Lebensweisen in Kindergärten
und Schulen einbezogen. Die Kampagne „Wir
können alles außer Hochdeutsch“ wird auf
prominente Baden-Württemberger mit Migrationshintergrund ausgeweitet.
6. Voraussetzungen für eine kulturell vielfältige, auf Beteiligung ausgerichtete Gesellschaft schaffen
Die Landesregierung erweitert die Funktion des
Staatssekretärs im Staatsministerium vom Beauftragten der Kirchen zum Beauftragten für
Religionsgemeinschaften. Die Landesregierung

ergänzt den Fächerkanon an öffentlichen Schulen um das deutschsprachige Fach „Islamische
Religion“. Sie schafft in der Lehrerausbildung
die hierfür passenden Rahmenbedingungen.
7. Die Rahmenbedingungen zur Bildungsförderung optimieren
Das Land stattet die Schulen bedarfsorientiert
mit Fördermitteln für Sonderprogramme und
Personalressourcen aus, um die individuelle Förderung der Schüler mit Migrationshintergrund
zu verbessern. Hierbei kommen auch „Schulstudenten“ und „Seniorlehrer“ zum Einsatz.
Die lückenlose Bildungskette für Kinder und
Jugendliche wird weiter vorangetrieben und die
Zusammenarbeit mit den Eltern unter Einbeziehung von Bildungspaten ausgebaut. Erfolgreiche Projekte werden in eine Regelfinanzierung
überführt und so langfristig gesichert.
8. Sprachförderung für Kinder und Jugendliche
verstärken
Das Land intensiviert die Förderung der
sprachlichen Fähigkeiten von Kindern mit Migrationshintergrund im Elementarbereich.
Ergänzend ist zur systematischen Unterstützung der Erzieherinnen auch hier der Einsatz
von zusätzlichen Sprachförderern in Form von
Schulstudenten, Bildungspaten und Seniorlehrern denkbar. Darüber hinaus übernehmen die
staatlichen Stellen noch stärker als bisher die
Verantwortung für den schulischen Bildungserfolg, um für gerechtere Startbedingungen
mit Blick auf den Arbeitsmarkt zu sorgen.
9. Bildungsangebote für Erwachsene mit Migrationshintergrund schaffen
Das Land bietet ein Aufbaumodul zum Integrationskurs des Bundesamts für Migration und
Flüchtlinge an, um die sprachlichen Fähigkeiten der Menschen mit Migrationshintergrund
weiter auszubauen. Um möglichst viele Menschen mit Bildungsangeboten zu erreichen,
werden entsprechende E-Learning-Angebote
zielgruppengerecht ausgearbeitet und kostenlos zur Verfügung gestellt.

85

10. Rahmenbedingungen zur verstärkten Teilhabe der Menschen mit Migrationshintergrund schaffen
Das Land verleiht ausländischen Mitbürgern,
die im Besitz einer unbefristeten Aufenthaltserlaubnis sind, das aktive Wahlrecht bei Kommunalwahlen. Zudem stellen Integrationsbeiräte sicher, dass sich Migranten in politische
Willensbildungs- und Abstimmungsprozesse
einbringen können. Die Landesverwaltung erhebt in einem ersten Schritt den tatsächlichen
Anteil der Beschäftigten mit Migrationshintergrund in der eigenen Verwaltung. Auf dieser
Basis werden Maßnahmen getroffen, die auf
die Anhebung dieses Anteils auf 20 % zielen.
Die Entwicklung eines einheitlichen Systems
zum Vergleich ausländischer (Aus)Bildungsabschlüsse mit dem deutschen Niveau sichert
den zugewanderten Migranten eine rasche
Partizipation auf dem Arbeitsmarkt. Eine zentrale Anlaufstelle vereinfacht dabei das Verfahren deutlich. Initiativen, die auf ein verstärktes
ehrenamtliches Engagement von Migranten
abzielen, werden verstärkt gefördert. So unterstützt u. a. die Landeszentrale für politische
Bildung die Anlaufstellen für bürgerschaftliches Engagement sowie alle interessierten
Vereine und Vereinigungen. Das Land fördert
den gezielten Einsatz von Multiplikatoren, um
das Bewusstsein, dass Partizipation von Migranten einen notwendigen und für alle Seiten
gewinnbringenden Prozess darstellt, möglichst schnell bei den Zuwanderern und in der
Aufnahmegesellschaft zu verankern.
24. SEPTEMBER 2009, 1700 ZULU-ZEIT
Abschlussbesprechung der Mission „Integration possible“ im Headquarter Stuttgart. Die
aus Sicherheitsgründen inzwischen getrennt
und in Unternehmen verdeckt agierenden
Teammitglieder wurden reaktiviert und präsentierten dem Auftraggeber ihre Primärziele
sowie die dazu notwendigen operativen Maßnahmen. Durch den „chief of staff“ des Staatsministeriums erfolgte ein präzises Debriefing
der Mission, welches durch eine Befragung
von Vertretern des Regierungsstabes abgerun-
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det wurde. Mit der weiteren Bewertung der
Missionsdaten und ihrer Umsetzung werden
nach derzeitiger Planung sukzessive die Profis
aus den Ressorts beauftragt – auf das Team
der Führungsakademie warten indes neue Herausforderungen.
ZUSATZ ZUM EINSATZBERICHT:
KARLSRUHE IM DEZEMBER 2009
Zu Maßnahme 6.6 – das neue „Institut für islamische Theologie und interkulturelle Islamforschung“ wurde in ersten Besprechungen
als schnell umsetzbare Maßnahme eingestuft
und entsprechend nach außen an die betroffenen Kreise kommuniziert.
Zu Maßnahme 6.8 – Die heftige Diskussion
nach dem Volksentscheid in der Schweiz am
29. November 2009 zum Bau(-Verbot) von Minaretten sollte in diesem Zusammenhang mit
beachtet werden.
Zu Maßnahme 10.2 – Der neue Landespolizeipräsident erklärte am 19. November 2009 seine
Behörde prüfe ein verändertes und damit migrationsfreundlicheres Einstellungsverfahren
für den Polizeibereich.
Zu Maßnahme 10.3 – Die Integrationsbeauftragten der Länder wurden scheinbar bereits
positiv beeinflusst und haben in der Nürnberger Erklärung vom 8. Dezember 2009 als
primäres Ziel die verbesserte und einheitliche
Anerkennung von ausländischen Berufsabschlüssen eingefordert.
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Themenwerkstatt mit eigenen Inputs der
Vertiefung – Transfer – Reflexion
Die Follow-Ups der Führungslehrgänge Teilnehmenden und die gegenseitige kollegivon Dr. Christine Dörner

Ein Ergebnis der Evaluierung des Führungslehrgangs 2006 war die Empfehlung, nach
Abschluss des Führungslehrgangs FollowUps einzuführen, um die Absolventinnen und
Absolventen nach Abschluss des Kurses zeitlich begrenzt zu begleiten und den Transfer in
die Praxis zu optimieren. Die Landesverwaltung folgte der Empfehlung mit Beschluss
des Ministerrats vom 22. Januar 2008.
Der 17. Führungslehrgang ist der erste Lehrgang nach neuem Konzept. Dieses verbindet
den elfmonatigen Lehrgang mit sechs zweibis dreitägigen Modulen binnen drei Jahren
nach Kursabschluss.
Die Ziele
• Erfahrungsaustausch, Transfer der Lehrgangsthemen in die Praxis, VoneinanderLernen aus der Praxis
• Kontinuierliche Reflexion und Verbesserung
des eigenen Führungsverhaltens
• Stärkung der ressortübergreifenden Zusammenarbeit und des Netzwerks, Kontakt zum
nachfolgenden Lehrgang
Das Konzept
Für die Follow-Ups steht ein Budget von zehn
bis zwölf Arbeitstagen zur Verfügung, die
Teilnehmenden bringen einen Eigenanteil
in Form von sechs Samstagen bzw. Urlaubstagen ein. Es gibt sechs Module, die in halbjährigen Abständen stattfinden. Sie werden
gemeinsam konzipiert und organisiert. Der
Kurs benennt für jedes Modul Follow-UpVerantwortliche. Jedes Modul hat ein eigenes „Schwerpunktthema“, wofür Dozentinnen und Dozenten sowie elektronische
Lernmodule auf der Lernplattform der Führungsakademie zur Verfügung stehen. Die
weiteren Bausteine sind eine Wissens- und

ale Beratung. Die Follow-Ups werden mit den
anderen Führungsqualifizierungen des Landes abgestimmt, zum Beispiel werden bestimmte Bausteine für die Qualifizierungsreihe Mittlere Führungsebene anerkannt.

Die Praxis
Zwei Follow-Ups fanden bereits statt. Die
ersten beiden Module fanden im Juni und
im November 2009 statt, eines davon an der
Führungsakademie, das andere „in Klausur“
im Internationalen Forum Bad Liebenzell.
Themenschwerpunkt beim ersten Follow-Up
war das Kollegiale Gruppencoaching. Außerdem ging es darum, sich als EhemaligenGruppe wieder zu finden – als Gruppe, die
sich sehr vertraut ist, aber inzwischen in unterschiedlichen Kontexten arbeitet. Drittens
ging es um den Transfer aus dem Lehrgang
in die Verwaltungspraxis: Was ist aus Vorschlägen, Projekten, Transferideen geworden
(Baden-Württemberg 2020, Transferideen
aus Unternehmens- und Auslandspraktika etc.)? Was davon wurde weiterverfolgt,
weitergegeben, angestoßen? Bei einem gemeinsamen Abend lernten sich der 17. und
18. Führungslehrgang kennen. Schwerpunkte des zweiten Moduls im November waren
„Veränderungsmanagement“ sowie in der
Themenwerkstatt „Führen und Gesundheit:“
Wie gehe ich mit Alkohol am Arbeitsplatz
um? Welche Ansätze des Gesundheitsmanagements gibt es in der Landesverwaltung?
Sehr erfreulich zu hören war, dass sich fast
alle Teilnehmenden bereits beruflich zu ihrer
Zufriedenheit verändert hatten.
Die nächsten Themen
• Führen mit Zielen:
Nach Abschluss des Führungslehrgangs
wurden erste eigene Erfahrungen als
Führungskräfte gesammelt. Wichtiges
Instrument der Führungsarbeit sind Mit-
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arbeiter- bzw. Jahresgespräche und Zielvereinbarungen. Welche Erfahrungen gibt es
und wie wird das Instrument in den Ressorts eingesetzt?
• Kommunikationsstrategien:
Insbesondere für Führungskräfte ist zielgenaue und klare Kommunikation nach innen
und außen von zentraler Bedeutung. Wie
gestaltet man effektive interne und externe Kommunikation? Wie sieht effiziente
Pressearbeit aus? Wie entwickelt man eine
überzeugende Kommunikationsstrategie?
• Verwaltung und Politik:
Führungskräfte in der Landes- und Kommunalverwaltung agieren in engem Kontakt
mit „der Politik“. Sie benötigen daher ein ho-

hes Maß auch an „politischer Kompetenz“
und Einfühlungsvermögen in unterschiedliche Denk- und Vorgehensweisen.
Fazit: Es gelingt
Den „17ern“ sind ihre Follow-Ups wichtig. Sie
kommen alle, auch diejenigen aus der Kommunalverwaltung und der Wirtschaft, und
bewerten ihren Austausch und die Vertiefung
von Themen als sehr fruchtbar. Die Ressorts
stehen dahinter. Die dreijährige Follow-UpPhase ermöglicht es, die Ehemaligen gerade
in der ersten Zeit mit eigener Führungsverantwortung gut zu begleiten und führungsrelevante Themen zu vertiefen.

Der 17. und 18. Lehrgang bei einem gemeinsamen Kaminabend mit Herrn Präsident Gerhard Stratthaus
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Lebenslanges Lernen und
Personalentwicklung im
öffentlichen Dienst

von Thomas E. Berg

Lebenslanges Lernen im Sinn einer stetigen
beruflichen Weiterbildung hat national und
international in den vergangenen Jahren
deutlich an Bedeutung und Dringlichkeit gewonnen. Bund und Länder haben die Bildung
zu einem ihrer wichtigsten strategischen Ziele
erklärt. In gemeinsamen Initiativen kümmern
sie sich neben dem Schul- und Hochschulbereich auch um verbesserte Voraussetzungen
für ein lebenslanges Lernen. In einem ersten
Modellversuch „Lebenslanges Lernen“ der
Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung wurden in den Jahren von 2000 bis 2005
zahlreiche Projekte in verschiedenen Bundesländern aufgelegt. Grundlegend war für die
Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung folgende Feststellung:
„Mit der Globalisierung nehmen wirtschaftliche Verwerfungen zu, der Rohstoff ‚Wissen‘
wird zur zentralen Ressource in der Konkurrenz um Standortvorteile. Das beschleunigt
Innovationen, so dass Wissensbestände, Arbeits- und Lebensfelder sich in beschleunigtem Wandel befinden. Das zwingt viele Bürger zum ständigen Neulernen, womit neue
Kompetenzen erforderlich sind, auf die das
alte Bildungssystem nicht hinreichend vorbereitet. Die Schlagworte dazu sind: Selbstgesteuertes Lernen, Eigenverantwortlichkeit,
informelles Lernen, neue Angebotsformen,
z.B. durch mediengestütztes Lernen.“
Die Projekte beschäftigten sich demzufolge
mit dem selbstgesteuerten Lernen und neuen Medien, mit der Kooperation und Vernetzung der vielfältigen Angebote im Bereich der
beruflichen Weiterbildung, mit der Verbesserung der allgemeinen Rahmenbedingungen,
der Qualitätssicherung, der Zertifizierung sowie der Entwicklung einer neuen Lernkultur.
Ergänzend beschäftigten sich einzelne Projekte auch mit den Bildungsorganisationen

selbst und einer neuen Rolle der Lehrenden.
Darauf aufbauend hat die Bundesregierung
im April 2008 eine Konzeption zum „Lernen
im Lebensverlauf“ verabschiedet. Im Bereich
der Weiterbildung geht es um die Zielsetzungen, die Beteiligung an der formalisierten
Weiterbildung von 43 % auf 50 % zu erhöhen,
insbesondere gering Qualifizierte zu aktivieren und ihren Anteil an der Weiterbildung
von 28 % auf 40 % zu steigern. Auch die öffentliche Verwaltung wird in der Konzeption
ausdrücklich an ihre Verantwortung für eine
intensive Personalentwicklung erinnert: Danach müssen
„Unternehmen und Verwaltungen ihre Personalentwicklung noch stärker als bisher am
Lernen im Lebensverlauf und damit auf die bedarfsorientierte, fortlaufende Qualifizierung
während der gesamten Lebensarbeitszeit ausrichten.“
In der Konzeption der Bundesregierung sind
hierfür strategische Zielsetzungen formuliert. Diese zielen darauf ab, die Motivation
der betroffenen Menschen zu stärken, den
Zugang zum Bildungssystem zu erleichtern,
die Angebote zu verbessern, die Durchlässigkeit und Verzahnung innerhalb des Bildungssystems zu erhöhen, die Integration der Menschen in das Bildungssystem zu verbessern
und allgemein das Wissen über Prozesse und
Wirkungen des „Lernens im Lebensverlauf“
zu vertiefen. Finanzielle Anreize will die Bundesregierung über eine Bildungsprämie, über
Weiterbildungsdarlehen sowie über eine
Öffnung des Vermögensbildungsgesetzes
setzen, wonach die im Rahmen der vermögensbildenden Leistungen angesammelten
Beträge auch vorzeitig für Weiterbildungsmaßnahmen in Anspruch genommen werden können.
Die Qualifizierungsinitiative „Aufstieg durch
Bildung“ des Bundes und der Länder vom
22. Oktober 2008 will die persönlichen Lebenschancen der Menschen erhöhen und die
Chancengerechtigkeit in einer Wissensgesell-
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schaft verbessern. Ein Kapitel der Qualifizierungsinitiative beschäftigt sich ausdrücklich
mit dem lebenslangen Lernen und mahnt
auch hier die Verantwortung der Arbeitgeber
für die Weiterqualifizierung an.
In Baden-Württemberg hat der Landtag Ende
2009 die Enquetekommission „Fit fürs Leben
in der Wissensgesellschaft – berufliche Schulen, Aus- und Weiterbildung“ eingesetzt, die
innerhalb eines Jahres für den Landtag von Baden-Württemberg Empfehlungen u.a. für eine
Stärkung der allgemeinen und beruflichen
Weiterbildung ausarbeiten soll. Die fraktionsübergreifende Initiative sieht eine zentrale politische Zukunftsaufgabe darin,
„passgenaue Bildungsangebote für verschiedene Lebensphasen zu schaffen, um durch
eine möglichst individuelle Förderung bestehende Bildungspotenziale auszuschöpfen, die
Menschen besser und länger in das Arbeitsleben zu integrieren und zugleich deren individuelles Wohlergehen zu fördern.“.
In einer Wissensgesellschaft, die ein lebenslanges Lernen praktiziert, kommt nach der
Auffassung des Landtags „einem Markt mit
gut funktionierenden Weiterbildungseinrichtungen eine grundlegende Funktion mit
einer weiter wachsenden Bedeutung zu“. Das
Weiterbildungsangebot soll bedarfsgerecht,
breit gefächert und flächendeckend sein und
auch neue Lernformen berücksichtigen. Das
allgemeine und berufliche Weiterbildungsangebot in Baden-Württemberg soll nach dem
Willen des Landtags in Zukunft so gestaltet
werden, dass „lebenslanges Lernen und Weiterbildung zu einem selbstverständlichen Bestandteil der Bildungs- und Erwerbsbiographien gehören“.
Die nationalen Initiativen werden flankiert
durch das Gesamtprogramm zum lebenslangen Lernen der Europäischen Kommission.
Das Teilprogramm „Grundviq“ für die Jahre
2007 bis 2013 enthält spezifische Fördermaßnahmen für die berufliche Weiterbildung.

Treibende Kräfte für lebenslanges Lernen
Das lebenslange Lernen als persönliche und
gesellschaftliche Anforderung ist zahlreichen
Einflüssen ausgesetzt. Dabei gibt es treibende
und bremsende Kräfte.
Zu den treibenden Kräften gehören zunächst
die Erkenntnisse der Neurobiologie, wie zum
Beispiel Spitzer in seinem viel gelesenen Buch
„Lernen“ ausführt. Danach lässt sich unser
Gehirn durch Neues ständig anregen und
kann auch bei zunehmendem Alter neue (Verhaltens-) Muster ausbilden. Die Volksweisheit
„Was Hänschen nicht lernt, das lernt Hans
nimmermehr“ trifft in Teilbereichen zwar
durchaus noch zu, schließt aber das lebenslange Lernen nicht aus. Im Gegenteil: Unser
Gehirn ist auf lebenslanges Lernen hin ausgerichtet; es kann gar nicht anders als zu lernen. Weiter hat die demografische Situation
in Deutschland u.a. zur Folge, dass die Belegschaft in den Unternehmen und der öffentlichen Verwaltung altert. Das Durchschnittsalter in der öffentlichen Verwaltung steigt
dabei nicht nur wegen der zahlreichen Einstellungssperren im öffentlichen Dienst; vielmehr sind bereits heute in einzelnen Fachbereichen gar nicht mehr genügend junge, gut
ausgebildete Menschen für Wirtschaft und
Verwaltung vorhanden, um mit frischem Wissen die Innovationskraft und die Leistungsfähigkeit einer Organisation zu beleben. Öffentliche und private Organisationen müssen sich
daher darauf konzentrieren, die Innovationskraft und die berufliche Leistungsfähigkeit
der vorhandenen Belegschaft im Wege der
Weiterbildung zu stärken. Ferner zwingt das
hohe Veränderungstempo ebenso wie eine
zu beobachtende erhöhte Anforderung an
die Mobilität zu ständigen Anpassungsprozessen; Verändern und Anpassen heißt aber
nichts anderes als Lernen. Auch der Trend zur
Individualisierung, der sich auf „Selbstverwirklichung“ im besten Sinne stützt, erfordert
lebenslanges Lernen, um seine eigenen Potentiale durch intensive Bildung zu entfalten. Die
Wissensgesellschaft bietet darüber hinaus
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große Chancen, auf verteiltes Wissen weltweit zuzugreifen; die dadurch ausgelöste gewaltige Flut neuer Wissensbausteine erzeugt
einen hohen Lernbedarf, um auf der Höhe der
Zeit zu bleiben. Schließlich helfen auch die
nationalen und europäischen Initiativen, das
lebenslange Lernen besser in unseren Arbeitsund Lebenssituationen zu verankern.
Bremsende Kräfte für lebenslanges Lernen
Neben den treibenden Kräften behindern aber
auch zahlreiche Bremseffekte die beschlossene Initiative zum lebenslangen Lernen. So ist
die Lernkultur in privaten wie in öffentlichen
Organisationen häufig nicht geeignet, das lebenslange Lernen zu fördern. Immer noch wird
ein vorhandener Lernbedarf oft als Defizit betrachtet. Dieses wirkt demotivierend auf die
Lernwilligen. Weiter ist zu beobachten, dass
Organisationen in Verkennung der Rahmenbedingungen dem Lernen im Arbeitsprozess
nur einen geringen Stellenwert zuweisen. Die
gewohnte Routine wird vorgezogen vor Initiativen zur kontinuierlichen Verbesserung. Eine
gute Lernkultur braucht auch eine hohe Fehlerfreundlichkeit, die schon aus strukturellen
Gründen im öffentlichen Sektor nicht ausreichend verbreitet ist. Eine weitere Schwierigkeit für lebenslanges Lernen besteht darin,
dass die wachsende Zahl an Veränderungsprozessen in der öffentlichen Verwaltung noch
zu selten von einem professionellen Change
Management gesteuert und begleitet wird.
Sofern die Chancen des Veränderungsprozesses aber genutzt werden sollen, müssen die
Betroffenen in die Veränderung eingebunden
werden, die Anwendung erprobter Methoden
und Instrumente muss für eine zielorientierte und effiziente Umsetzung sorgen und eine
qualifizierte Begleitung der Menschen in den
Prozessen muss die Weiterentwicklung der
Organisationskultur unterstützen. Der Trend
zur Individualisierung, der durchaus Bildungsimpulse setzt, birgt neben positiven Effekten
auf das lebenslange Lernen aber zugleich das
Risiko von sozialen Bindungsverlusten. Darin

liegt ein Risiko für das lebenslange Lernen, da
gerade die Beziehungen zwischen Menschen
wesentliche Voraussetzungen zum Lernen
sind. Ein weiterer Nachteil bezüglich des lebenslangen Lernens ist in der Kurzfristigkeit
vieler Strategien zu suchen; Lernen braucht
jedoch Zeit. Erschwerend für das lebenslange Lernen kommt hinzu, dass das öffentliche
Dienstrecht zwar eine Selbstverantwortung
des Beschäftigten für seine Weiterbildung
vorsieht; häufig ist jedoch nicht erkennbar,
dass eine aktive Weiterbildung sich auch auf
die Berufschancen positiv auswirkt. Insbesondere qualifizierte Weiterbildungsprogramme
mit qualifizierenden Abschlüssen bleiben
derzeit noch ohne Konsequenz. Auch die
knappen Ressourcen für die Weiterbildung im
öffentlichen Dienst begrenzen die Anstrengungen für das lebenslange Lernen. Beachtet
werden müssen schließlich auch die hohe Arbeitsverdichtung und die daraus entstehende
wachsende Belastung der – älter werdenden
– Belegschaft. Hierdurch erzeugter lang anhaltender destruktiver Stress wirkt sich auf
Lernprozesse nachteilig aus, da unter genau
diesen Vorraussetzungen nicht gelernt wird,
sondern nur das bereits erlernte Wissen und
Verhalten abgerufen wird.
Aktionsfelder für lebenslanges Lernen
Wer lebenslanges Lernen fördern will, hat
also eine Reihe von Aktionsfeldern zu bedienen. An erster Stelle steht ein breit angelegter
und transparent organisierter Bildungsmarktplatz, der für die Bildungssuchenden offen
und leicht zugänglich ist. Eine kompetente,
schnittstellenübergreifende Bildungsberatung kann wesentlich dazu beitragen, Bildungschancen zu eröffnen und eine situativ
angemessene Qualifizierung zu erwerben.
Lebenslanges Lernen ist ein lebenslanger Prozess, der mit einer ganzheitlichen Begleitung
unterstützt werden sollte, die mit dem Bildungssuchenden die richtigen Ziele herausarbeitet und die Lernprozesse wirkungsvoll
unterstützt. Die Lernformen und Lernarran-
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gements müssen möglichst vielfältig werden,
um den unterschiedlichen Lerntypen und den
wechselnden Lernsituationen ein optimales
Angebot gegenüber stellen zu können. Qualifizierungsprogramme müssen in stärkerem
Maße auf den Arbeitsplatz bezogen sein und
den Kompetenzerwerb im Blickfeld haben. Die
Qualifizierungschancen sollten möglichst flexibel gestaltet werden. Hierfür bietet es sich
an, in zunehmendem Maße Kooperationen
zwischen Bildungseinrichtungen herzustellen
und Bildungsverbünde zu gründen. Flexible
Qualifizierungschancen erfordern darüber hinaus modulare Programme, die den Bildungssuchenden eine hohe Entscheidungsfreiheit
über Bildungspfade belassen. Der Bedarf des
Bildungssuchenden, aber auch der strategische Bildungsbedarf von Organisationen
müssen wesentliche Kriterien für die Auswahl
von Bildungsmaßnahmen sein. Interdisziplinäre Foren der Begegnung fördern schließlich
die wichtigen sozialen Bedingungen für Lernen und erlauben eine Horizonterweiterung
über den eigenen engeren beruflichen Kontext hinaus. Dies kann auch dazu beitragen,
die Chancengerechtigkeit in Veränderungsprozessen zu erhöhen.
Führungskräfteentwicklung in Baden-Württemberg
Das Land Baden-Württemberg hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Anstrengungen
unternommen, die Aktionsfelder für lebenslanges Lernen zu bearbeiten und trotz knapper Ressourcen wichtige Meilensteine zu erreichen. Grundlegend war die Neukonzeption
der beruflichen Weiterbildung, die bereits im
Jahr 2000 in der Neukonzeption „Fortbildung
21“ von der Landesregierung verabschiedet
wurde. Die Neukonzeption formuliert neun
grundlegende bildungspolitische Grundsätze,
die zu einer Reihe von Initiativen und Veränderungen in der Landesverwaltung geführt
haben. Beispielsweise wurde die bisher zentral beim Innenministerium verankerte fachübergreifende Fortbildung in die dezentrale

Verantwortung der einzelnen Ministerien gegeben. Im Gegenzug wurde die 1986 gegründete Führungsakademie Baden-Württemberg
im Jahr 2001 als Kompetenzzentrum für Personal- und Organisationsentwicklung neu
formiert und in einer rechtsfähigen Anstalt
des öffentlichen Rechts verselbständigt, um
zentrale Anliegen der staatlichen Weiterbildung zu erfüllen. Die Bildungsverantwortlichen der Ministerien bilden zusammen mit
der Führungsakademie als Geschäftsstelle
einen Koordinationskreis, in dem die Fragen
der beruflichen Qualifizierung der Landesverwaltung ressortübergreifend bearbeitet und
entschieden werden.
Führungsakademie Baden-Württemberg
Die Führungsakademie Baden-Württemberg
wurde 1986 auf Vorschlag der Reformkommission „Neue Führungsstrukturen“ mit Sitz
in Karlsruhe eingerichtet. Ihre Aufgabe bestand zunächst darin, einen ressortübergreifenden, interdisziplinären Führungslehrgang
für besonders ausgewählte Führungskräfte,
die auf leitende Führungsfunktionen vorbereitet werden sollen, zu konzipieren und zu
organisieren. Die Landesregierung ist damit
dem Rat der Kommission gefolgt, die eine
Reform der Führungsstrukturen für sinnlos
hielt, wenn nicht gleichzeitig hoch qualifizierte Führungskräfte eine qualitativ bessere
Verwaltung sicherstellten. Sie hat im Januar
2008 das grundlegende Konzept des Führungslehrgangs nach einer Evaluation durch
die Evaluationsagentur AQUIN erneut bestätigt. Als Reaktion auf die Anforderungen des
lebenslangen Lernens wurden nach der Evaluation des Lehrgangs mehrere Folge-Module
von jeweils drei bis vier Tagen in den drei auf
den Abschluss des Lehrgangs folgenden Jahren eingeführt. Inhaltlich konzentriert sich
der Führungslehrgang auf die Entfaltung von
Schlüsselqualifikationen, auf die Bearbeitung
strategischer Themen, auf die Schwerpunkte
Wirtschaft und Europa sowie auf die praktische Erprobung dieser Lernfelder in konkreten
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Projekten. Die Folge-Module konzentrieren
sich auf die Auswertung des Transfererfolges,
das kollegiale Coaching und die Vertiefung
einzelner Aspekte der Führungskompetenz
und der Führungsqualität. Die praxisorientierte Projektarbeit des Führungslehrgangs
erfolgt in enger Abstimmung mit den Ressorts, die die jeweiligen Führungslehrgänge
mit konkreten Aufträgen versehen. Hieraus
entstehen auch für die Landesverwaltung ein
direkter Nutzen und ein messbarer Return on
Investment. Eine enge Rückkoppelung mit
den entsendenden Ressorts besteht auch
bei den Zielsetzungen für die Praktika in der
Wirtschaft und im Ausland. Die Struktur und
der Ablauf des Führungslehrgangs berücksichtigen damit alle in den letzten Jahren herausgearbeiteten (natur-)wissenschaftlichen
Bedingungen und Anforderungen an erfolgreiches, erfahrungsorientiertes und nachhaltiges Lernen im Erwachsenenalter.
Mit dem erweiterten Auftrag nach der Neuorganisation im Jahr 2001 übernahm die
Führungsakademie weitere ressortübergreifende Programme der Führungskräftequalifizierung. Dies sind insbesondere die Einführungsqualifizierung für den höheren Dienst
und die Qualifizierungsreihe für die Mittlere
Führungsebene. Die Einführungsfortbildung
gliedert sich in einen Blockteil, der den neu beschäftigten Mitgliedern des höheren Dienstes
der Landesverwaltung in drei mehrtägigen
Modulen grundlegende Kompetenzen zum
Selbstmanagement der Führungskraft, zur
Gesprächsführung und zur Führungskultur
vermittelt. Daran schließen sich über ca. 3 Jahre verteilt weitere neun Fortbildungstage an,
die sich mit den Themen Organisations- und
Veränderungsmanagement, Kundenorientierung, Arbeiten im Team und Europafähigkeit
beschäftigen sowie die Führungserfahrungen
reflektieren. Die Qualifizierungsreihe für die
Mittlere Ebene ist ebenfalls modular aufgebaut und besteht aus sechs Pflichtbausteinen.
Diese bieten eine vertiefte Beschäftigung mit
den Themen Führung, Kommunikation, Mit-

arbeitergespräche, Teamentwicklung, Europafähigkeit und Veränderungsmanagement.
Fakultative Bausteine zu den Themenbereichen Strategie, Projektmanagement, Gesundheit und kollegiales Coaching sowie eine
Exkursion im europäischen Ausland werden
ergänzend angeboten. Spezifische Angebote
für die obere Führungsebene runden die ressortübergreifende
Führungskräfteentwicklung ab.
Neben den Maßnahmen der ressortübergreifenden Führungskräfteentwicklung für die
Landesverwaltung hält die Führungsakademie als Kompetenzzentrum für Personal- und
Organisationsentwicklung zahlreiche weitere
Angebote zur ganzheitlichen Begleitung von
Führungskräften und öffentlichen Einrichtungen bereit. Sie hat hierfür insbesondere ein
Coaching-Zentrum sowie ein Zentrum für Organisationsentwicklung und Wertanalyse
eingerichtet sowie ein Bildungs- und Wissensportal BW21 entwickelt. Ihr Zentrum für Organisationsentwicklung und Wertanalyse beschäftigt sich vor allem mit der Strategieentwicklung in öffentlichen Einrichtungen,
dem Veränderungsmanagement, Personalauswahlverfahren und Geschäftsprozessoptimierung u.a. mit der Methode der Wertanalyse. Ihr Coaching-Zentrum enthält Angebote
für Einzelpersonen, Gruppen und Organisationen. In Kooperation mit dem KIC Karlsruher
Institut für Coaching bildet es Coachs in einem zertifizierten Lehrgang aus, der vom
Deutschen Bundesverband Coaching (DBVC)
als systemisch-lösungsorientierte CoachingWeiterbildung anerkannt ist und im Verbund
mit der SRH Hochschule Heidelberg als Kontaktstudium absolviert werden kann. Die Coaching-Lehrgänge enthalten auch zielgruppenspezifische Züge unter anderem für
Schulleitungen und für die gerade im Zusammenhang mit dem lebenslangen Lernen immer bedeutendere Gesundheitsförderung.
Das Coaching-Zentrum verfügt ferner über einen Coachingpool, in dem zertifizierte Coachs
und Senior-Coachs für die Umsetzung der An-
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gebote zur Verfügung stehen. Die Auswahl
der Coachs und Senior-Coachs erfolgt nach
anspruchsvollen Auswahlkriterien und ist mit
einer intensiven Qualitätssicherung verbunden. Modular aufgebaute Lehrgänge beispielsweise im Change Management und im
Coaching ermöglichen eine weitgehend
selbstgesteuerte Entwicklung der erforderlichen Kompetenzen in dem gewünschten Umfang. Die im Interesse des lebenslangen Lernens fortschreitende Flexibilisierung und
Modularisierung der Bildungsangebote wird
von der Führungsakademie Baden-Württemberg zusätzlich mit dem Angebot elektronischer Lernformen unterstützt. Das elektronische Bildungs- und Wissensportal BW21, das
die Führungsakademie zusammen mit der
Deutschen Telekom in einem preisgekrönten
PPP-Projekt entwickelt hat, bietet die Möglichkeit, einen virtuellen Bildungsmarktplatz
zu gestalten und elektronische Lernformen
mit Präsenzveranstaltungen zu kombinieren.
Die Zugriffe über das Internet eröffnen ortsund zeitflexible Lernchancen und ermöglichen nach den bisherigen Erfahrungen eine
Intensivierung der Lernprozesse und eine Verringerung der Präsenzzeiten. Darüber hinaus
bietet das Bildungsportal vielfältige Unterstützung für die Personal- und Organisationsentwicklung in öffentlichen Einrichtungen
und schafft ergänzende Optionen für ein aktives Wissensmanagement zum Beispiel durch
neue Gestaltungsspielräume für virtuelle Organisationen und Communities of Practise.
Lernende Verwaltung
In Baden-Württemberg bestehen danach im
öffentlichen Dienst strukturell und inhaltlich
gute Voraussetzungen, die beschriebenen
Aktionsfelder für lebenslanges Lernen mit
innovativen Lösungen zu bearbeiten. Für den
Bereich der Landesverwaltung hat die Landesregierung wesentliche strategische Ziele formuliert und insbesondere Veränderungsprozesse in Gang gesetzt, die eine zielorientierte,
motivierende Führungskräfteentwicklung an-

streben. Mit der Führungsakademie BadenWürttemberg hat sie ein Instrument geschaffen, das über die Landesverwaltung hinaus
eine ganzheitliche Begleitung der Führungskräfte im öffentlichen Dienst erlaubt. Das Bildungs- und Wissensportal BW21 organisiert
einen transparenten und leicht zugänglichen
virtuellen Bildungsmarktplatz. Im Verbund
mit Hochschulen und anderen Bildungsträgern entstehen bedarfsgerechte, stets aktuelle Bildungsangebote von hoher Qualität. Die
Kombination von virtuellen Lern- und Kommunikationsformen mit Präsenzveranstaltungen eröffnet neue Gestaltungsspielräume
für modulare nachhaltige Lernarrangements,
die ein flexibles, nachfragegerechtes Lernen
am Arbeitsplatz fördern. Eine verstärkte Konzentration auf die Führungskräfteentwicklung trägt dem Umstand Rechnung, dass Führungstätigkeit heute eine Profession darstellt,
die für die Zukunftsfähigkeit des öffentlichen
Dienstes in einem sich schnell wandelnden Umfeld und einem sich verschärfenden
Standortwettbewerb von entscheidender Bedeutung ist.
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Veränderungsmanagement in der
Öffentlichen Verwaltung

Eine besondere Herausforderung
für Führungskräfte

von Dr. Barbara Leichtle
und Thomas Frey

Nichts ist so beständig wie der Wandel. Alles ist
immer in Bewegung – auch in der Öffentlichen
Verwaltung. Dennoch, so zeigen unsere Erfahrungen, findet ein Veränderungsmanager hier
besondere Gegebenheiten vor.
Nicht alles, was in der so genannten „freien
Wirtschaft“ zu Erfolgen führt, kann auf den öffentlichen Dienst 1:1 übertragen werden. Hier
gelten zum Teil besondere Gesetze, insbesondere aufgrund der Wettbewerbsfreiheit des öffentlichen Diensts.
Es handelt sich um einen Organisationstyp,
dessen Routinen und dessen Produktivität
und Qualität sich nicht im Wettbewerb, mit
ständig und rasch wechselnden Anforderungen, bewähren müssen. Dies hat sehr großen
Einfluss auf sein Innenleben und den Umgang
mit Veränderungen. Die Wettbewerbsfreiheit
einerseits, aber auch das permanent präsente Spannungsfeld zwischen politischem und
Verwaltungshandeln andererseits, sind entscheidende Faktoren und müssen daher beim
Initiieren und Begleiten von Veränderungsprozessen unbedingt berücksichtigt werden.
Zwei typische Führungskonzepte, die wir auch
in der Öffentlichen Verwaltung vorfinden,
sind einmal eher rationale, strukturelle Steuerungsansätze, die auf Diskurs, Argumentation
und Information setzen oder motivationale
Ansätze mit Instrumenten wie Partizipation,
Empowerment und Konfliktmanagement.
Alle arbeitenden Menschen – unabhängig
vom Kontext – etablieren Gewohnheiten bzw.
Routinen, um das Tagesgeschäft ohne unnötige „Energieverschwendung“ gut abwickeln
zu können. Diese Routinen erstrecken sich auf
Einstellungen, Werte, Kommunikationsformen, soziale Erwartungen und auf praktisches
Handeln. Derjenige, der etwas in einer Orga-

nisation verändern möchte, muss zunächst
genau diese Routinen kennen lernen, damit er
wirksam agieren kann. Der öffentliche Dienst
ist eine Organisationsform, in der – durchaus
sinnvoll – das Routinisieren und Standardisieren von Verwaltungs- und Ablaufprozeduren
eine besonders große Rolle spielt. Diese daraus resultierende Tendenz zur Stabilität – im
Extrem bis hin zur Rigidität – muss jedoch bei
der Vorbereitung und Durchführung von Veränderungsprozessen besonders berücksichtigt werden.
Der öffentliche Dienst weist eine ausdifferenzierte hierarchische Struktur auf, die sich am
Effizienzprinzip orientiert und die Praxis wird
von einer klaren Zuteilung der Ämter und verbindlichen Entscheidungsbefugnissen geregelt. Dies hat häufig eine Führungskultur als
Folge, die sich, wenn es hart auf hart kommt,
auf die Autorität des Amtes stützen kann.
Aufgabe der Organisation ist es, qualitativ
hochwertige Dienstleistungen zum Beispiel
für Bürger zu erbringen und die damit einhergehenden Leistungserwartungen ggf. durchzusetzen, wenn nötig auch gegen individuelle
Interessen von Beschäftigten.
Andererseits müssen Führungskräfte, die an
der Spitze von Behörden und Verwaltungsorganisationen stehen und damit im Spannungsfeld von Politik und Verwaltung, im
Widerspruch zu eben Beschriebenen auch
politisch handeln. Tendenziell heißt das: klug
taktieren, vage kommunizieren und eher spät
festlegen.
Was ist zu tun?
Psychosoziale und strukturelle Steuerungsstrategien nutzen: Ziel psychosozialer Strategien ist es, soziale Verhaltensmuster zu
modifizieren. Sie bauen auf dem Wissen auf,
dass Menschen nicht nicht kommunizieren
können (Watzlawick 2007) und als soziale
Wesen auf das kommunikative Verhalten
anderer Menschen reagieren – bewusst oder
unbewusst. Psychosoziale Steuerungsansätze sind nützlich, wenn es darum geht, Wahr-
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nehmungsverhalten und subjektives Erleben
von Führungskräften und Mitarbeitern in
einem Veränderungsprozess aktiv zu beeinflussen, zum Beispiel durch Einbindung, Partizipation, Kommunikation. Sie machen die
Begleitung einer Umstellung der Führungsund Kooperationsgewohnheiten während
eines Veränderungsprozesses möglich, und
können Verhaltensänderungen auslösen. Sie
sind auch wirksam beim Modifizieren kultureller Reaktions- und Routinemuster. Training
und Anwenden dieser Strategien auf allen
Hierarchieebenen gestattet neues Führungshandeln.
Führungskräften in der öffentlichen Verwaltung sind in der Regel die strukturellen Steuerungsstrategien, wie schriftliche Vorgaben,
Dienstanweisungen oder Weisungs- bzw. Direktionsrecht sehr vertraut. Diese haben den
Vorteil, dass das Arbeitsverhalten nachhaltig
und personenunabhängig gesteuert werden
kann. Sie bilden die kulturelle Grundlage für die
Veränderung von Gewohnheitsmustern (Schäfer/Raumann 2009). Im Gegensatz zur freien
Wirtschaft haben strukturelle Steuerungsstrategien in der öffentlichen Verwaltung eine
hohe Verbindlichkeit und Akzeptanz, so dass
sie dort auch als legitimes Mittel zur Steuerung von Veränderungsprozessen angesehen
werden können.
Gelungenes Veränderungsmanagement in der
öffentlichen Verwaltung bedeutet daher, dass
Führungskräfte das richtige Maß zwischen psychosozialen und strukturellen Steuerungsstrategien finden müssen. Es ist genauso wenig effektiv, die Ideen und Erfahrungen von Mitarbeitern
bei der Umsetzung von Veränderungen nicht zu
nutzen, wie notwendige Entscheidungen über
strukturelle Entwicklungen nicht zu treffen und
sie an Arbeitskreise zu delegieren.
Voraussetzung für gutes Gelingen ist ein Ansetzen an realen Routinen. Veränderungsarbeit muss mit den Kernprozessen, Mustern
und sozialen Mechanismen korrespondieren,
die der Veränderungsmanager in seiner Organisation vorfindet. Dies umso mehr, so es sich

um eine Organisation handelt, in der Standardisierungen und Routinen eine besonders
große Rolle spielen.
Unsere Anliegen als Begleiter (mit der Einheit „Reflexion und Transfer“) des Führungslehrgangs ist es vor allem, die Teilnehmer zunächst im psychosozialen Bereich zu stärken.
Durch thematische Inputs, Übungen, Feedback, Rollenspiele, Fallarbeit und vieles andere mehr ermöglichen wir ein Spielen im und
Erweitern des jeweiligen Erfahrungsraumes.
Ein Wechsel der Perspektive führt oft zu neuen Ein- oder Ansichten, neue Handlungsoptionen werden kennen gelernt und erprobt. Auch
die Selbsterfahrungen, die in dieser elfmonatigen, besonderen Lernsituation gemacht
werden können, bereichern die persönlichen
Kompetenzen der Teilnehmer im psychosozialen Bereich wesentlich.
Gleichzeitig wissen wir, dass dieses Wissen
nicht ausreicht. Aus oben beschrieben Gründen muss die Führungskraft, die Veränderung
initiiert – ob nun eigeninitiativ oder auf „Weisung von oben“ – auch auf der strukturellen
Ebene arbeiten. Mit guter Kenntnis der jeweils
vorhandenen Routinen und standardisierten
Prozeduren müssen neue Ablaufprozeduren
etabliert werden. Das braucht in eher auf Stabilität setzenden Organisationen einen noch
längeren Atem, als beispielsweise in Unternehmen, die auf schnelle Marktanpassungen
angewiesen sind. Die Balance zwischen dem
zeitintensiveren Einbinden der Mitarbeiter
und einem schnelleren, direktiven Entscheiden muss in Abhängigkeit von der jeweiligen
konkreten Situation gefunden werden.

Literaturangaben:
Doppler, K. und Lauterburg, K.: Change Management, Campus, Frankfurt/Main 2008.
Schäfer, F. und Raumann, M.: Change Management im öffentlichen Dienst, in: Organisationsentwicklung 2/2009.
Watzlawick, P.: Menschliche Kommunikation: Formen, Störungen, Paradoxien, Hans Huber, Bern 2007.
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Diversity Management –
Kompetenz durch Vielfalt

von Ingrid Bodamer

Das Ziel einer modernen Verwaltung ist uns
als Teilnehmer/innen des 18. Führungslehrgangs dank engagierten Einsatzes unserer
Lehrgangsleitung und unserer Dozenten
nach elf Monaten in Fleisch und Blut übergegangen. Uns ist vor allem auch klar geworden, wer sich hier auszeichnen will, muss
sich nicht nur methodisch auf der Höhe der
Zeit befinden, sondern sollte auch sprachlich
up to date sein. Moderne Managementmethoden haben in der Verwaltung Einzug gehalten. Leicht erkennbar und international
verständlich weist der Zusatz -management
(wie zum Beispiel in Change-Management,
Ressourcenmanagement, Qualitätsmanagement, Finanzmanagement) darauf hin, dass
die Verwaltung von den verstaubten Amtsstuben des vorvorigen Jahrhunderts endgültig Abschied genommen hat.
Diversity Management
Neuerdings macht zunehmend der Begriff
Diversity Management von sich reden und
bahnt sich zwar noch langsam aber deutlich
erkennbar den Weg in die Verwaltung. Diversity Management ist durchaus nicht neu. Es
hat sich aber in seinen Definitionen und Inhalten in den letzten Jahren verändert und an
gesellschaftliche Entwicklungen angepasst
und steht nun, solchermaßen modernisiert
und gestärkt, immer mehr zur Diskussion.
Doch was ist mit diesem Begriff eigentlich
gemeint? Als moderne Beamtin des digitalen
Zeitalters und weil ich sowieso am PC sitze,
bemühe ich im Internet eine bekannte Suchmaschine und finde in einem Nachschlagewerk, das neben einer Vielzahl von Studenten
und anderen wissenshungrigen Menschen
angeblich sogar von Journalisten genutzt
wird, folgende Definition:
Diversity Management (deutsch: Verwalten von
Vielfalt) wird meist im Sinne von „soziale Vielfalt
konstruktiv nutzen“ verwendet. […] In den letz-

ten Jahrzehnten entwickelte sich Diversity Management aber auch zu einem Konzept der Unternehmensführung, das die Heterogenität der
Beschäftigten beachtet und zum Vorteil aller Beteiligten nutzen möchte. Diversity Management
toleriert nicht nur die individuelle Verschiedenheit der Mitarbeiter, sondern hebt diese im Sinne
einer positiven Wertschätzung besonders hervor.
Ziele von Diversity Management sind eine produktive Gesamtatmosphäre im Unternehmen
zu erreichen, soziale Diskriminierung von Minderheiten zu verhindern und die Chancengleichheit zu verbessern. [..] Bei Diversity Management
handelt es sich um mehr als nur die Umsetzung
von Antidiskriminierungsvorschriften, sondern
um ein Gesamtkonzept des Umgangs mit personaler Vielfalt in einem Unternehmen zum Nutzen aller Beteiligten. […]“
Danach betrachtet Diversity Management also
nicht nur die Minderheit, die sich in Merkmalen wie zum Beispiel Alter, Religion, Herkunft,
Lebensstil, Geschlecht, sexuelle Orientierung,
Nationalität, Behinderung unterscheidet, sondern die Gesamtheit der jeweiligen Gruppe
mit all ihren Unterschieden und Gemeinsamkeiten. Eine ähnliche Definition vertritt auch
der Buchautor Michael Stuber in seinem Buch
„Diversity – das Potenzial-Prinzip“.
Der Vielfalt gehört die Zukunft
In dem Maße wie sich unsere Gesellschaft
verändert, verändert sich zwangsläufig auch
die Arbeitswelt. Die wachsende Vielfalt in den
Arbeits- und Absatzmärkten sowie im gesellschaftlich-politischen Umfeld, aber auch die
Prognosen für die demografische Entwicklung tragen ganz erheblich dazu bei, dass
man zum einen der Frage von Ausgrenzung
und Diskriminierung mehr Aufmerksamkeit
widmet und zum anderen auch aufgrund des
wirtschaftlichen Drucks und perspektivisch
auch des Mangels an qualifizierten Arbeitskräften darauf angewiesen ist, vorhandene
Potenziale optimal zu nutzen. Der Gedanke,
dass ein interdisziplinär besetztes Team in
bestimmten Zusammenhängen bessere Ergebnisse liefert und eine größere Innovati-
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onsfähigkeit mit sich bringt, ist darüber hinaus ebenfalls nicht ganz neu.
Warum brauchen wir Diversity Management?
Anlässlich der Transferveranstaltung zum Unternehmenspraktikum berichtete ich dem Leiter unseres Fachbereichs Personal und Organisation vom Diversity Management bei SAP, und
dass bei SAP am Standort Walldorf Menschen
aus 80 Nationen arbeiten. Zu meinem großen Erstaunen erklärte er daraufhin, die Stadt
Mannheim beschäftige ebenfalls Mitarbeiter
aus 70 Nationen.
Sich der Verhältnisse und der Vielfalt im eigenen Unternehmen, in der eigenen Verwaltung
bewusst zu sein, ist die Voraussetzung dafür,
dass die Chancen, die sich hieraus ergeben,
auch genutzt werden können. Wenn Diversity Management eine Antwort auf veränderte
organisatorische und gesellschaftliche Rahmenbedingungen geben soll, müssen diese
Bedingungen sorgfältig analysiert und die
Erfolgskriterien benannt werden. Für einen
Mitarbeiter in der Personalbetreuung eines
Unternehmens mit einem hohen Anteil an türkischen Mitarbeitern kann ein entsprechender
Migrationshintergrund durchaus von Vorteil
sein. An einem Arbeitsplatz in der Produktion
eines Automobilherstellers wird selbiger Migrationshintergrund möglicherweise keine ganz
so große Rolle spielen.
Best Practice: Diversity Works@SAP
Neben dem Cultural Diversity umfasst das
Diversity Management bei SAP beispielsweise auch die Themenbereiche Family & Career,
DisAbility, Generations, Sexual Orientation &
Gender Identity, Women & Men und Work-Life
Balance. Ziel des Diversity Managements ist
es, eine Arbeitsumgebung zu fördern in der
Respekt, Vertrauen und Offenheit herrschen,
Barrieren und Vorurteile zu überwinden, Chancengleichheit in Leistungsbeurteilung und
Karrierechancen zu gewährleisten und unter
Berücksichtigung von lokalen und regionalen
Besonderheiten ein globales Verständnis von
Best Practices im Diversity Management zu

schaffen. Rund 30% der Mitarbeiter in Walldorf
sind in diesen Gruppen organisiert. Darüber hinaus spielt das Diversity Management auch im
Fortbildungsangebot des Unternehmens eine
große Rolle.
Was hat der 18. Führungslehrgang mit Diversity zu tun?
Trotz aller Unterschiedlichkeit waren die Teilnehmer/innen im Lehrgang im Vergleich zur
Gesamtgesellschaft in Deutschland eine doch
eher homogene Gruppe. Dennoch waren wir
uns einig, dass wir alle von der Vielfalt der
Berufs- und Altersgruppen und dem breiten
Spektrum an Berufs- und Lebenserfahrung
profitiert haben. Die unterschiedlichen Charaktere und Sichtweisen haben unsere Zeit an der
Führungsakademie eindeutig bereichert.
Das Integrationsprojekt des 18. Führungslehrgangs
Die Auseinandersetzung mit der kulturellen
Vielfalt in unserem Land, mit der demografischen Entwicklung und der Frage wie die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund weiter nachhaltig vorangetrieben
werden kann, hat sicherlich unseren Blick geschärft für die Rahmenbedingungen unserer
multikulturellen Gesellschaft. Die vorhandenen Kompetenzen zu nutzen und Menschen
mit Migrationshintergrund bewusst in Schlüsselfunktionen der Verwaltung einzusetzen,
könnte als ein Baustein dazu beitragen, das
Verständnis und das gegenseitige Vertrauen
zu fördern.
Die Transferveranstaltung zum Unternehmenspraktikum des 18.Führungslehrgangs
Bei der Transferveranstaltung wurde an einem der Thementische das Thema Diversity
Management diskutiert. Auch hier spielte insbesondere das Thema Migrationshintergrund
die mit Abstand größte Rolle. Als zweites
Schwerpunktthema diskutierten die Teilnehmer/innen das Thema „Frauen in Führungspositionen“.
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Mentoring –
gestern, heute und morgen

von Dr. Hilaria Dette
7. Kurs (Lotsen)

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 18. Kurses!
Über Eure Bitte,
einen Beitrag für
das Jahrbuch zu
schreiben, habe ich
mich sehr gefreut.
Euer Motto gefällt mir: Tempora mutantur et
nos mutamur in illis. Die Zeiten ändern sich
und wir uns mit ihnen. Gerne möchte ich meine Gedanken zum Mentoring mit Euch teilen.
Wie haben sich die Zeiten bezüglich Mentoring geändert?
Mentoring – gestern
Als ich 1992/93 Teilnehmerin des 7. Kurses war,
hatten wir noch keine Mentoren. Einige von
uns hatten vor dem Assessment Center Verbindung mit früheren Teilnehmerinnen und
Teilnehmern aufgenommen. Da haben wir für
das Assessment Center einige Tipps bekommen. Doch das war kein Mentoring in dem
Sinne, wie Ihr es heute habt.
Während des Führungskurses hatte ich auch
kaum Kontakt mit dem Innenministerium,
aus dem ich gekommen war. Erst gegen Ende
des Kurses erfuhr ich, es gebe keine geeignete Verwendung. Sicher, die Planstelle sei da,
aber eine mir angemessene Aufgabe eben
nicht. So waren alle Beteiligten froh, dass ich
zuvor schon mit dem Justizministerium eine
Anschlussverwendung besprochen hatte, die
dann tatsächlich realisiert wurde. Ein Mentor
hätte mir damals gut getan. Und noch mehr
hätte ich einen Ansprechpartner in den ersten
Monaten nach der Akademie gebraucht. Mich
in die Kultur des anderen Ministeriums einzufinden, war nicht so einfach.

Mentoring – heute
Seit einigen Jahren ist nun Mentoring eingeführt. Das finde ich gut und wichtig. Auf dem
Einführungspapier, das die Führungsakademie an Mentoren verteilt, ist der Begriff noch
einmal hergeleitet. Mentor (griechisch) = väterlicher Freund. Der Mentor stellt dem Mentee seine Netzwerke zur Verfügung. Wie gut,
dass es heutzutage auch mütterliche Freundinnen geben darf.
Ich bin jetzt zum dritten Mal Mentorin. Meine erste Mentee, eine Tierärztin, kannte mich
über den Dynamischen Europapool, in dem
sie bereits vor der Akademie Mitglied war.
Damals war ich noch Referatsleiterin für Europafähigkeit im Staatsministerium und habe
die Mitglieder des Europapools insoweit betreut. Dann hatte ich einen Mentee aus dem
Umweltministerium. Ich kenne viele handelnde Personen aus seinem Umfeld. So konnte
ich die Dinge einordnen, wenn wir über seine Projekte und seine künftige Verwendung
sprachen. Der Kollege aus Eurem Kurs, dessen
Mentorin ich bin, gehört derselben Verwaltung an wie ich (Finanzkontrolle). Das empfinden wir beide als günstig. So kenne ich nicht
nur die für ihn zuständigen Personalverantwortlichen persönlich. Ich kann auch mit ihnen Ideen über Einsatz im Auslandspraktikum
oder Anschlussverwendung austauschen. Gelegentlich fungiere ich als reitende Botin zwischen Dienststelle und meinem Mentee und
umgekehrt.
Durch meine Mentorenaufgabe gibt es einen
Grund mehr, in die Führungsakademie zu
kommen. Wir haben sehr regelmäßig unsere
Mentorengespräche. Dann nehme ich so oft
wie möglich an euren Kaminabenden und
Präsentationen teil. Dadurch habe ich Euch
alle kennen gelernt. Hin und wieder darf ich
einzelnen von Euch eine gute Idee stiften.
Als sich herausstellte, dass Ihr die theoretische Einführung zum Europathema besser in
Karlsruhe als in Stuttgart bekommen solltet,
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durfte ich einspringen und Euch vor Eurem
Brüssel-Seminar noch einmal die Institutionen und die Ländermitwirkung in europäischen Angelegenheiten nahe zu bringen suchen. Das alles machte mir sehr viel Freude.
Durch den engen Kontakt zu Eurem Kurs kann
ich einen Traum aus meiner Akademiezeit erfüllen. Wir haben uns früher ausgemalt, wir
dürften nach zehn Jahren erneut in die Akademie kommen, sozusagen zur Auffrischung.
Diese Idee war nicht ganz ernst gemeint, aber
einen Funken Ernst hatte sie doch. Inzwischen
gibt es immerhin ein Follow-Up für diejenigen, die den Kurs erst vor kurzem abgeschlossen haben. Wenn Ihr es so nennen wollt, ist
die Mentoring-Aufgabe für mich teilweise ein
Follow-Up.
Mentoring – morgen
Das Mentoring endet nach Vorstellung der
Führungsakademie mit dem Führungskurs.
Hier möchte ich vorschlagen, es noch ein halbes Jahr länger laufen zu lassen. Denn einige
von Euch können womöglich in der rauen Realität des Nach-Akademie-Alltags einen Mentor brauchen.
Als gute Ergänzung zum Mentoring empfehle ich Euch – jedenfalls für die Zeit anschließend – eine kollegiale Coaching-Gruppe. Damit hatte ich zum ersten Mal etwa fünf Jahre
nach dem Kurs begonnen. Als ich von meinen
Einsatzorten in Bonn, Brüssel und Berlin die
Treffen oft nur schwer einrichten konnte, bin
ich dann für einige Jahre ausgestiegen. Seit
ich – zurück in Stuttgart – vor sieben Jahren
die Ausbildung zum Coach begann, bin ich
wieder regelmäßig in meiner kollegialen Coaching-Gruppe.
Wichtig sind mir auch alle Zusammenkünfte
mit meinen Kurskollegen und -kolleginnen.
Wir „Lotsen“, wie wir aus dem 7. Kurs uns
selbst nennen, kommen, soweit wir es einrichten können, mindestens alle zwei Monate
in Stuttgart zusammen. Zu Jubiläen treffen

wir uns auch schon einmal für ein ganzes Wochenende in Karlsruhe oder woanders.
Angebote des Ehemaligen-Vereins nehme ich
auch weitgehend wahr. Dort gibt es immer
gute Möglichkeiten für einen Gedankenaustausch mit anderen, die durch ihre eigenen
Akademie- und Berufserfahrungen wertvolle
Tipps geben können.
Wie habe ich mich in den Zeiten verändert?
Mit Freude denke ich an unsere Höhenflüge in
der Akademiezeit zurück. Wir haben die Nächte durchgearbeitet und mit unseren Ideen die
ganze Verwaltung verändern wollen. Umso
härter war anschließend gelegentlich die Konfrontation mit der rauen Wirklichkeit.
Heute – 16 Jahre nach Kursende – bin ich noch
immer voller Begeisterung, doch gleichzeitig
abgeklärter. Ich habe ein besseres Gespür für
das Machbare. Ich habe erfahren, dass viele
kleine Schritte in der Summe auch ein großes Wegstück geben. Ich bemühe mich mit
Geduld und Zuversicht, die Verwaltungskultur im Sinne unserer damals verinnerlichten
Überzeugungen zu beeinflussen. Nach wie
vor ist mein Credo: „Der Mensch im Mittelpunkt“. So engagiere ich mich beispielsweise
dafür, dass in den Dienststellen des Landes
ein behördliches Gesundheitsmanagement
gelebt wird. Eine besondere Verantwortung
kommt dabei den Führungskräften zu. Die
bisherigen Ergebnisse machen mir Mut, dass
wir alle an unseren Plätzen echte Chancen
haben, die Verwaltungskultur aktiv mit zu gestalten.
Liebe 18er, tragt also Eure Erfahrungen und Ideale aus der Führungsakademie hinein in Eure
künftigen Dienststellen.
Gemeinsam sind wie stark!
Karlsruhe, im Januar 2010
Herzliche Grüße
Eure Hilaria
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„Fit für die Zukunft“
Das Nachwuchsprogramm im
Main-Tauber-Kreis

von Gabriele Fröhlich

Unter den Besten sein!
Im Mai 2009 hat der Main-Tauber-Kreis sein
erstes Nachwuchsprogramm abgeschlossen.
Beim Start des Programms verwies Landrat
Reinhard Frank darauf, „dass wir zu den besten Landratsämtern in Baden-Württemberg“
gehören wollen (MAZ ab - Die Mitarbeiterzeitung 2/2008). Die Führungsakademie BadenWürttemberg war aufgefordert dieses Ziel
mit dem gemeinsam entwickelten Förderprogramm für Nachwuchskräfte zu unterstützen. Grundlage für die Planung des Programms war die vorliegende Konzeption des
Landkreises zur Verwaltungsmodernisierung
und Haushaltskonsolidierung. Die Personalentwicklung hat dabei eine zentrale Funktion
inne, da motivierte und leistungsbereite Mitarbeitende das wichtigste Potential einer Verwaltung sind. Der Landrat und sein Hauptamtsleiter sahen in der projektorientierten
Vorgehensweise der Führungsakademie, bei
der Personalentwicklung und Organisationsentwicklung miteinander verknüpft werden,
einen zielführenden und Erfolg versprechenden Ansatz, um den Landkreis bei seinen ehrgeizigen Zielen voran zu bringen.
Was wurde getan?
Die Führungsakademie erarbeitete einen Programmentwurf der mit dem Landratsamt abgestimmt wurde. Das Nachwuchsprogramm
sollte einen Pool von Nachwuchskräften auf
Sonderaufgaben und damit auch auf mögliche Führungsaufgaben vorbereiten, die Veränderungsprozesse im Landkreis unterstützen und über die gemeinsame Qualifizierung
von Nachwuchskräften auch die Einbindung
der Städte im Landkreis befördern. In der
Landkreisverwaltung wurden elf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über ein Ausschreibungs- und Bewerbungsverfahren für das

Programm ausgewählt. Sie mussten eine
hohe Motivation mitbringen und bereit sein,
einen Teil der Fortbildung in der Freizeit zu erbringen bzw. neun Urlaubstage dafür einzusetzen. Aus den Stadtverwaltungen von Tauberbischofsheim und Wertheim nahmen je
zwei Teilnehmende am gemeinsamen Fortbildungsprogramm teil. Das berufsbegleitende
Programm bestand aus 20 Fortbildungstagen
und gliederte sich in drei Module, die jeweils
einen Theorieteil und eine Praxisphase umfassten und sich über einen Zeitraum von 17
Monaten erstreckten. Die drei Module beinhalteten Schwerpunktthemen die das Top
Fit Pogramm des Landkreises unterstützten.
Im ersten Modul stand das Thema Kundenorientierung im Focus. Die Teilnehmenden
führten selbständig eine Kundenbefragung
in publikumsintensiven Bereichen des Landratsamtes durch. Neben dem notwendigen
Handwerkszeug wie Moderationsmethoden
und Projektmanagement lernten die Teilnehmenden auch ihre Ergebnisse entsprechend
zu präsentieren. Im zweiten Modul war das
Thema Qualitätsmanagement der Schwerpunkt. Anhand des EFQM Models nahmen
die Nachwuchskräfte eine Selbstbewertung
des Landkreises vor. Im dritten Modul wurden
mehrere Wertanalysen durchgeführt und
hier konnten auch die beteiligten Städte ihre
Projektthemen von den Nachwuchskräften
bearbeiten lassen. Die Fragestellungen der
Wertanalyse befassten sich mit der Bündelung
publikumsintensiver Bereiche im Landratsamt,
der interkommunalen Zusammenarbeit im
Bereich der EDV, dem Aufbau eines zentralen
Steuerungs- und Controllingbereichs und der
Optimierung der städtischen Aufgabenwahrnehmung im Bereich Bildung, Betreuung und
Erziehung. Die Teilnehmenden waren mit dem
Programm und die damit zusammenhängenden Projektarbeiten sehr gefordert.
Ein wichtiger Bestandteil des Programms
war daher die Prozessbegleitung, die die Teilnehmenden in ihrer Entwicklung und bei der
Umsetzung des Programms unterstützte.
Themen aus dem Bereich der Schlüsselquali-
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fikationen wie Gesprächsführung und Selbstmanagement flankierten die eigene Weiterentwicklung.
Was wurde bisher erreicht?
Der Landkreis hat großen Nutzen aus dem
Fortbildungsprogramm
gezogen. Nicht
nur durch die Weiterentwicklung der Teilnehmenden sondern auch durch die Bearbeitung der Projektthemen. Dies betonte
Landrat Reinhard Frank bei der Abschlussveranstaltung. Die Ergebnisse der Kundenbefragung zeigten, dass die Bürger mit dem
Service des Amtes sehr zufrieden sind. Die
besten Ergebnisse wurden bei der Kompetenz der Beratung und bei der Freundlichkeit
der Mitarbeitenden erzielt. Die Verbesserungsmöglichkeiten liegen im organisatorischen Bereich. Die Parkplatzsituation in einer
Außenstelle und der Wunsch nach erweiterten Öffnungszeiten wurden hier genannt.
Mit einem neuen Raumnutzungskonzept
sollen hier Veränderungen auf den Weg gebracht werden. Die Selbstbewertung nach
dem EFQM Modell ermöglichte den Teilnehmenden weit reichende Einblicke in die
Organisation des Landratsamtes und zeigte auf, welche Felder bereits intensiv bearbeitet werden und wo noch Aufholbedarf
besteht. Sie bildet eine gute Grundlage für
die qualitätsvolle Weiterentwicklung der
Landkreisverwaltung. Die in den Wertanalyseprojekten erarbeiteten Lösungen sind zum
großen Teil in der Umsetzung. Der Aufbau
des Controllingbereichs der Stadt Wertheim
profitiert von den Ergebnissen der Wertanalyse. Die Stadt Tauberbischofsheim hat die
Aufgabenbündelung vorgenommen und
ein neues Familienbüro eröffnet. Bei einem
komplexeren Projekt sollen die Ergebnisse
entsprechend umgesetzt werden, hier wurde
der Zeitpunkt noch etwas nach hinten verschoben. Die Einbindung der Städte über die
gemeinsame Förderung von Nachwuchskräften im Landkreis hat sich bewährt. Eine Teilnehmerin hat inzwischen von der Kommune
in das Landratsamt gewechselt. Über die ge-

Die Nachwuchskräfte des Main-Tauber-Kreises

meinsame Bearbeitung von Projekten sind
Netzwerke entstanden. Nach Aussagen des
Hauptamtsleiters Thorsten Hauck ist das Ziel
erreicht worden und im Landratsamt steht
eine motivierte und gut ausgebildete Gruppe für Sonder- und Führungsaufgaben zur
Verfügung. Einige haben inzwischen schon
Änderungen in ihrer Position zu verzeichnen
und nehmen Führungsaufgaben wahr. Besonders hervorzuheben ist, dass die Methodenkenntnisse der Teilnehmenden erweitert
wurden und jetzt für das Amt abrufbar sind.
So konnte der Leitbildprozess intern mit den
Nachwuchskräften moderiert werden.
Was wird in den nächsten Jahren sein?
Die Premiere des Nachwuchsprogramms war
in den Augen der Auftraggeber sehr gelungen und hat sich für alle Beteiligten gelohnt.
Das Nachwuchsprogramm soll in einigen
Jahren wiederholt werden. Das Konzept nicht
nur Wissen zu vermitteln, sondern auch „training on the job“ vorzusehen, hat alle Mitwirkenden überzeugt. Augenblicklich stehen die
Verwaltungen vor großen finanziellen Herausforderungen. Nachwuchsförderung ist
eine wichtige Investition, hier ist der Landkreis gut aufgestellt, weil er über qualifizierte
Nachwuchskräfte verfügt, die die anstehenden Veränderungen professionell umsetzen
können. Der Hauptamtsleiter ist überzeugt,
dass „in ein paar Jahren der Wert dieses Programms für den Landkreis noch mehr Wert
geschätzt wird, als bereits jetzt.“
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Führen
unter geistlichen Gesichtspunkten

von Stefan Meisert

Seit einigen Jahren gibt es die Beobachtung,
dass das Interesse am Religiösen generell zunimmt, selbst wenn viele den etablierten Kirchen den Rücken zukehren. Die Suche nach einem Sinn für das eigene Leben, die Frage nach
dem inneren Dasein prägt die Menschen aufs
Neue, auch wenn sie sich mit dem Glauben an
einen personalen Gott schwer tun. Gemäß dem
Motto, dass es da noch „etwas“ geben muss,
sind es gerade auch Personen mit einer größeren Verantwortung, die sich in religiösen und
psychologischen Kursen finden, welche Antworten zu geben suchen, auf das, was die Menschen im Inneren bewegt. Gerade angesichts
einer sich schnell verändernden Welt, einer immensen Mobilität und einer schwierigen wirtschaftlichen Situation wird der Ruf nach stabilen und Orientierung gebenden Werten lauter.
So ist es gar nicht so verwunderlich, dass sich
in den vergangenen Jahren immer wieder Personen mit Leitungsverantwortung und Manager zu Seminaren in kirchlichen Bildungshäusern und Klöstern versammeln1. Auch auf dem
Büchermarkt vermehren sich Schriften, welche
das Handeln von Führungskräften auch unter
neuen – vielleicht auf den ersten Blick verwunderlichen Gesichtspunkten – betrachten und
Orientierungshilfen anbieten2. Hier geht es
nicht nur um das Eintauchen in ein anderes
Ambiente, sondern es ist das Entdecken, dass
im spirituellen Erbe des christlichen Glaubens,
vor allem im Erbe der monastischen Traditionen, auch Anregungen verborgen sind, heute
als Führungskraft zu arbeiten3.
Diese Anregungen gelten eben nicht nur für
Menschen, die im kirchlichen oder sozialen
Umfeld einen Dienst tun, sondern haben eine
durchaus weitere Prägekraft, wenn man sie
ein wenig näher betrachtet. Es sind neben der
Bibel, den Schriften der Kirchenväter vor allem
die alten Ordensregeln, besonders jene des Hl.
Augustinus und jene des Hl. Benedikt, die heute als Quellen dienen, um Führungsverhalten
zu referieren und zu reflektieren.

Dieser kleine Aufsatz ist weit davon entfernt,
einen tieferen Einblick in das geben zu können, was Führung unter geistlichen Gesichtspunkten alles zu bedeuten vermag, dennoch
sollen einige Punkte schlaglichtartig benannt
werden.
Beginnen möchte ich mit den so genannten
„evangelischen Räten“ – Armut, Keuschheit
und Gehorsam. Diese drei Räte werden von
den Frauen und Männern versprochen, die
sich einer Ordensgemeinschaft anschließen.
Die Keuschheit – oft auch als Ehelosigkeit benannt – und der Gehorsam werden in der katholischen Kirche auch von den Diakonen und
Priestern bei ihrer Weihe versprochen.
Es mag verwunderlich klingen, wenn ich sage,
dass diese drei evangelischen Räte durchaus
auch etwas über das Thema Führung aussagen:
Wenn wir Armut hören, dann fällt uns die
hässliche Armut ein; jene, die es zu bekämpfen gilt. Es gibt aber auch eine „schöne“ Armut, welche besagt: Ich muss nicht alles besitzen, ich muss nicht alles können! Der erste
Aspekt auf Führungsverhalten übertragen
bedeutet: Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auch die zu gestaltenden Projekte sind
nicht mein Eigentum; ich habe sie immer wieder frei zu geben. Den zweiten Aspekt kann
ich so übersetzen: Auch eine Führungspersönlichkeit muss nicht alles selber machen und
können! – Beide Aspekte schaffen im letzten
Freiheit – anders formuliert: der evangelische
Rat der Armut ist die Bedingung für die Bewahrung einer inneren Freiheit und Distanz
den Dingen gegenüber.
Das Thema Keuschheit oder Ehelosigkeit in
diesen Kontext übersetzt, möchte ich mit zwei
Momenten erläutern. Zum einen bedeutet
dieser Rat, dass ich bewusst auf ein hohes Gut
– die Ehe – verzichte, um für einen anderen
Dienst bereit und frei zu sein. Zum anderen
bedingt diese Lebensform einen bestimmten
Lebenswandel. In übertragener Weise gehört
es auch zum Führungsverhalten, auf Dinge
verzichten zu können. Manches Mal eigene In-
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teressen hinten an zu stellen, ohne dass dies
dann zur persönlichen Ausbeutung führen
darf. Auf den Lebenswandel bezogen behaupte ich, dass jene Führungskräfte wohl am überzeugendsten sind, die nicht großspurig auftreten, sondern auch mit dem notwendigen
Maß an Bescheidenheit. Oder um ein anderes
„antiquiertes“ Wort zu gebrauchen, die Demut
zeigen – den Mut zum Dienen.
Eng damit verbunden ist der dritte evangelische Rat, den ich auch als den ersten hätte
benennen können: der Gehorsam. Wer unter
Gehorsam versteht, dass einer befiehlt und
die anderen folgen, der hat weit gefehlt. Gehorsam kommt vom Hören! Als Führungspersönlichkeit habe ich immer auch ein Hörender
zu sein. Der Prolog der Benediktsregel beginnt
mit folgenden Worten: „Höre, mein Sohn, auf
die Weisung des Meisters, neige das Ohr deines Herzens, nimm den Zuspruch des gütigen Vaters willig an und erfülle ihn durch die
Tat!“4. Diese Worte machen deutlich, dass jede
und jeder, der Verantwortung übernimmt,
Entscheidungen zu treffen hat, anderen Orientierung geben soll, sich selbst auch immer
wieder hinterfragen muss und er hat auf den

Rat von anderen zu hören. In der Regel des Benedikts findet sich die Aufforderung an den
Oberen des Klosters, den Abt, den Rat der anderen in wichtigen Entscheidungen einzuholen. Bewusst sollen auch die Jüngeren gehört
werden, weil sie vielleicht Einsichten haben,
die den anderen verborgen sind5. Hier verbirgt
sich viel Lebensweisheit und genügend Anregungen für das Handeln von Führungskräften. Aufeinander hören zu wollen und zu können, ist die Grundvoraussetzung für jegliche
Teamarbeit.
In der Bibel begegnen uns schließlich auch die
drei göttlichen Tugenden „Glaube“, „Liebe“ und
„Hoffnung“6 und die vier Kardinaltugenden
„Weisheit“, „Tapferkeit“, „Gerechtigkeit“ und
die „Mäßigung“ bzw. das rechte Maß.
Tugenden sind nach der platonischen und
aristotelischen Philosophie ein Habitus; d.h.
sie sind zum Teil im Menschen grundgelegt,
können aber auch erworben, müssen aber vor
allem durch Erziehung ausgebildet werden.
Erfolgt dies, dann werden sie zu einer inneren
Haltung, aus welcher heraus der Einzelne dann
zu handeln vermag.

Führungskräfte am Boden – mit dem ganzen Leib das Hören lernen
Das Foto entstand bei der Priesterweihe von Stefan Meisert am 16. Mai 2004 im Freiburger Münster
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Für unseren Kontext heißt dies, dass gerade
Führungskräfte Haltungen zu verinnerlichen
haben, die dann im eigenen Führungsverhalten wieder zu Tage treten. Aus dem religiösen
Kontext heraus genommen, bedeuten die
drei göttlichen Tugenden ein Leben nach humanen Gesichtspunkten; sie implizieren ein
bestimmtes Menschenbild. Eines, das dem
Einzelnen eine Würde zukommen lässt, die
er sich nicht verdienen muss; dass er nicht
nur seinen körperlichen, sondern auch seinen
seelisch geistigen Bedürfnissen nachkommen darf und dass er auf Hoffnung hin lebt.
Hoffnung geben, bedeutet Zukunft schenken
und Zukunft eröffnen. Es ist kein reines Leben im Augenblick, sondern auch ein Leben
mit dem Blick nach vorne. Als Führungskraft
muss ich mir also vergegenwärtigen, dass ich
den anderen niemals bloß als Mittel, sondern
immer auch als Zweck an sich selbst anzusehen habe7, dass der Andere nicht in Wertkategorien und damit in Leistungsstufen aufgeht,
sondern eine Würde besitzt, die inkommensurabel ist. Gleichzeitig bedeutet es auch, Visionen zu haben und zu entwickeln.
Wenden wir diesen Überstieg auch auf die
vier Kardinaltugenden an, so lässt sich hier
sagen, dass eine Führungskraft immer wieder neu das richtige Maß auszuloten hat.
Nicht umsonst ist heute die so genannte
„work-life-balance“ in aller Munde, eine Erfindung der modernen Psychologie ist sie jedoch
nicht. Die Mäßigung ist die Tugend, welche
die anderen reguliert und vor Einseitigkeiten
bewahrt; ansonsten könnte zum Beispiel aus
der Tapferkeit auch schnell eine Tollkühnheit
werden. Im Zeitalter des „höher, schneller,
weiter“ klingt der Ausdruck Mäßigung antiquiert, aber er ist genau die Voraussetzung,
dass Prozesse in Gang kommen, dass andere
mitdenken und mitarbeiten können, dass weder Selbst- noch Fremdüberforderung gute
Ansätze zunichte machen. Eine Führungspersönlichkeit darf dann auch nicht zaghaft sein,
sondern muss bereit sein, ihre Standpunkte
zu vertreten und gegebenenfalls zu verteidigen. Sie muss sich den klaren Blick bewahren
können oder spüren, wenn sie ihn verliert, um

ihn dann wieder neu zu erstreben. Sie hat gerecht zu sein; das bedeutet auch, die Schwächen bei sich und beim Anderen zu erkennen
und anzuerkennen.
Dieser kleine Abriss kann nicht erschöpfend
sein, sondern nur einen kleinen Einblick gewähren. Führung unter geistlichen Gesichtspunkten unterscheidet sich in vielem wohl
nicht von dem, was in vielen Seminaren gelehrt wird. Wenn ich ihre Besonderheiten hervorheben möchte, dann wären zu nennen:
Führen und leiten sind Dienste – d.h. sie sind
nicht zur Pflege des eigenen Egos da, sondern
sind Ermächtigung, um anderen zu helfen, Dinge voranzubringen, etc. Gerade das Beispiel des
Jesus von Nazareth, der von uns Christen als
Gottes Sohn bekannt wird, macht uns deutlich,
dass er als der Herr einer war und ist, der den
anderen diente.
Dies leitet auch auf den zweiten Aspekt über:
Führen unter geistlichen Gesichtspunkten
nimmt nicht nur das Handeln oder Verhalten
von Führungskräften in den Blick, sondern deren Person als solche. Und so wie die eigene
Person reflektiert werden soll, sind auch die
anderen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
immer als Personen zu sehen, die eine Würde
haben, die es zu achten und zu schätzen gilt.

1

Vgl. z.B. Exerzitien für Manager im Kloster Andechs.
Vgl. u.a. die Schriften von Pater Anselm Grün OSB, der Cellerar (Verantwortlicher für die Wirtschaftsbetriebe, etc.)
des Klosters Münsterschwarzach und ein viel gelesener
geistlicher Schriftsteller ist; oder auch die Bücher des Abtprimas der Benediktiner, Pater Notker Wolf OSB.
3
Aus diesem Grund wird es auch einen Studientag des 18.
Führungslehrgangs zum Thema dieses kleinen Aufsatzes
im Geistlichen Zentrum der Erzdiözese Freiburg in St. Peter geben, der vom Abtpräses der Beuroner Kongregation
Pater Albert Schmidt OSB mitgestaltet wird.
2

4

RB, Prolog, Vers 1.
Vgl. RB, Kapitel 3, vor allem Verse 1-3.
6
Vgl. 1 Kor 13,13
7
Vgl. der Kategorische Imperativ bei Immanuel Kant.
5
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Überlegungen zum Thema Führung
„Es führt, wer Gefolgschaft hat
und es folgt wer Führung hat“ 1

von Roland Eberhart

Mitarbeiterbefragungen haben in der Agenda
von Unternehmen und Behörden einen festen
Platz. Aufgrund der Erkenntnis, dass ein direkter
Zusammenhang zwischen Zufriedenheit und
Leistung der Mitarbeiter nicht immer nachweisbar ist, befassen sich Umfragen seit rund
zehn Jahren zunehmend nicht mehr mit dem
Arbeitsklima bzw. der Mitarbeiterzufriedenheit,
sondern mit dem Engagement der Mitarbeiter2.
Die aktuellen Engagementstudien im Vergleich
Gallup-Engagement-Index 20083:
Die Studie wird seit 2001 jährlich weltweit erhoben. Der neue Index zeigt, dass 13 % der Mitarbeiter in Deutschland ihre Aufgabe mit Begeisterung und Identifikation verrichten. Zum Vergleich:
in den USA sind es 29 %, in Großbritannien 20 %;
nur in Frankreich und Japan ist der Anteil mit
12 % bzw. 7 % geringer als bei uns. 67 % der Beschäftigten machen Dienst nach Vorschrift und
sind nur gering emotional gebunden; 20 % haben innerlich gekündigt und weisen keine emotionale Bindung auf. Eine nennenswerte Verbesserung dieser Situation ist uns in Deutschland seit
Einführung der Studie in 2001 nicht gelungen.
Psychonomics-Studie „Unternehmenskultur,
Arbeitsqualität und Mitarbeiterengagement“
2007/20084

Ergebnis der Psychonomics-Studie

Towers-Perrin-Studie „Global Workforce“ 2008:
Nach dieser Erhebung arbeiten in Deutschland
17 % der Mitarbeiter hoch engagiert, 47 % zählen zu dem Mitarbeitertypus „Mitmacher“ und
sind moderat engagiert. Gering engagiert sind
28 %, die innerliche Kündigung sei bei 8 % bereits vollzogen.
Was sagen uns diese Umfrageergebnisse?
Die Bandbreite der Zahlen ist die Folge unterschiedlicher Skalierungen der Umfragen durch
die drei Institute. Darin Widersprüche zu sehen
und den Zahlen die Aussagekraft abzusprechen,
wäre verfehlt. Eines ist nämlich sicher: Das Mitarbeiterengagement in Deutschland ist noch
deutlich ausbaufähig. Fehlendes Engagement
hat finanzielle Folgen; es führt zu Fehltagen,
Fluktuation und mindert die Produktivität. Im
nationalen und internationalen Wettbewerb
um Arbeitnehmer und Märkte sind Organisationen mit einer großen Zahl nicht engagierter Mitarbeiter die Verlierer. Deshalb müssen
durchgängig die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass Mitarbeiter sich auf dem
ihren Fähigkeiten entsprechenden Aufgabengebiet engagieren. Engagierte Mitarbeiter sind
zu Spitzenleistungen fähig und stellen auf diese Weise eine innovative und die Geschäftsentwicklung positiv beeinflussende Kraft dar.
Wo liegen die Ursachen für geringes Engagement in Deutschland?
Alle drei Studien beziehen sich übereinstimmend insbesondere auf den Führungsbereich.
Gallup stellt fest, dass die Chefs der engagierten und innovativen Mitarbeiter häufig inspirierende Persönlichkeiten sind, die ihre Mitarbeiter
in ihrer persönlichen Entwicklung fördern und
eine gute Beziehung zu ihnen pflegen. In der
Towers-Perrin-Studie belegt das „Interesse der
Unternehmensleitung an den Mitarbeitern“
den ersten Platz der Top-10-Treiber der Mitarbeitermotivation. Korrespondierend bemängeln
bei der Gallup-Umfrage die 67 % der Befragten
ohne Begeisterung und Identifikation häufig,
dass ihre Arbeit nicht ausreichend anerkannt
werde und ihr Vorgesetzter sich weder für sie
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als Menschen interessiere noch ihre persönliche
Entwicklung fördere. Auch in der PsychonomicsStudie äußerten sich lediglich gut 50 % der
Befragten dahingehend, dass sie in der Unternehmenskultur ihrer Organisation Aspekte der
Mitarbeiterorientierung wie etwa Führungskompetenz, Fairness, Förderung oder Fürsorge
wieder fänden.
Woran liegt es, dass verschiedene nicht-monetäre Bedürfnisse der Mitarbeiter nicht erfüllt
werden?
Indem Vorgänge und Zusammenhänge zunehmend komplexer und unübersichtlicher
geworden sind, haben sich die Rahmenbedingungen für Führungskräfte geändert. Zwar
ist ihre Unterstützung im Führungsauftrag
durch hoch entwickelte technische Management- und Informationssysteme deshalb heute
Standard, jedoch verlagert sich die eigentliche
Führungsarbeit bei steigenden Anforderungen immer mehr in den menschlich-sozialen
Bereich; beispielsweise sind in projektgebundenen und hierarchiefreien Situationen völlig
neue Formen der Führung gefordert. Dort ist
die Führungskraft aber nach wie vor auf sich gestellt. Führungskräfte geben teilweise zu, dass
ihre Führungskompetenz hinter dem Technologisch-Betriebswirtschaftlichen zurücksteht.
Dort wo Menschliches ins Spiel gerät, also dort
wo die Zusammenarbeit mit Mitarbeitern, Vorgesetzten und Kollegen beginnt, kommen sie
dann nicht mehr weiter6. Die Wechselwirkung
zwischen Führung und Gefolgschaft wird auf
diese Weise aufgebrochen.
Eine sehr eindrückliche Erklärung des Phänomens ist in der ägyptischen Fabel „Die Ameise“
zu finden (nacherzählt):
Es war einmal ein Kamel, das weidete in der Steppe und beobachtete eine winzige Ameise. Diese
schleppte ein großes Blatt. Da fragte das Kamel:
„Je länger ich dir zuschaue, desto mehr bewundere ich dich. Du schleppst als wäre es gar nichts, ein
Blatt zehnmal größer als du selbst. Und ich mühe
mich mit zwei Säcken ab. Wie kommt das bloß?“
Die Ameise hielt eine Weile inne und sagte: „Ich

arbeite für mich und für meinen Stamm. Du arbeitest für deinen Herrn!“
Was ist zu tun?
Der Zusammenhang zwischen Führung und
Gefolgschaft ist durch eine Verbesserung der
Führungsarbeit wiederherzustellen. Top-Benchmarkwerte von Organisationen, die in „Great
Place To Work“-Wettbewerben7 prämiert worden sind belegen, dass man auf diese Weise das
Engagement in der Tat deutlich erhöhen kann8.
Bloße Rezepte, Tipps und Tricks, wie man besser führt, motiviert und wirkungsvoller Einfluss
nimmt, würden hier aber zu kurz greifen. Gefordert ist vielmehr eine Verbesserung der sozialen
Kompetenz im Rahmen derer die Führungskraft
ihre eigene Persönlichkeit und Führungspraxis ggf. unter Einbezug der Mitarbeiter - reflektiert
und für veränderte Verhaltensweisen offen ist9.
Mitarbeiter werden sich nie mit einer Organisation identifizieren können, welche ihnen
keine Perspektive bietet. Meine Aufgabe als
Führungskraft sehe ich gerade darin, durch die
Art und Weise der Zusammenarbeit und Führung den Nährboden für diese Identifikation zu
schaffen.
1

Zitat aus Robert Schiller, Die Zeit der einsamen Wölfe ist
vorbei. Führen mit Leib und Seele, Stämpfli Verlag
2
Dr. Dietmar Freiburg im Personalmagazin 01/2009 S. 50:
Engagement beinhaltet neben den unterschiedlichen
Beziehungsaspekten zwischen Mitarbeitern und Unternehmen auch die Einsatzbereitschaft
3
http://pdf.berkemeyer.net/Gallup-Studie.pdf
4
Personalmagazin 1/2008, S. 22 ff., http://www.bmas. de/
portal/24842/property=pdf/f371__forschungsbericht.pdf
5
http://www.towersperrin.com/tp/getwebcachedoc?we
bc= HRS/DEU/2008/200801/TPGWSGermany.pdf
6
Kälin/Müri, Sich und andere führen - Psychologie für Führungskräfte, S. 15

7

http://www.greatplacetowork.de/best/list-eularge.htm
Frank Hauser vom Great Place To Work Institut und Leiter
der Pschonomics-Engagement-Studie geht sogar von einer Steigerung um bis zu 40 % aus, vgl. Personalmagazin
07/2008, Seite 38
9
Siehe auch nachfolgender Beitrag „Leadership Skills 7 Goldenen Rules“
8
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Leadership Skills – 7 Golden Rules

by Pauline Bramall-Stephany
and Nicola Thompson

In this rapidly changing world tomorrow’s public administration requires public servants with
strong leadership skills. We strongly believe
that the following is indispensable advice:
Lead By Example
One of the best ways to lead is by example –
helping out where needed and making sure
that the work you do is clearly understood by
your team.
Passion
A leader without passion isn’t a leader. He’s a
paper pusher or a taskmaster. Passion drives
a lot, and you can inspire so much in others
through your own passion and enthusiasm.
That means you’ve got to believe in what
you’re doing and what your organisation is
doing.
Delegate
You can’t do everything. A great leader needs
to be able to delegate effectively. The key to
delegating successfully is giving employees
ownership of the work you assign them. They
can’t just feel like they own the work, they really have to.
Take Ownership and Responsibility
Although you’ve just delegated work and truly
given your team ownership, you also have to
take ownership and responsibility at all times
which means you take responsibility for the big
picture.
Communicate Effectively
Everyone knows great leaders have to be great
communicators. But there are certain points
of communication that many people forget.
For example, it’s critical that you communica-

The teachers of languages with their „pupils“

te to employees how their work matters in the
bigger picture. Communicating success is also
something leaders need to do. People need affirmation. They want to know they did a good
job. You just have to tell them. Whether you’re
giving praise, providing constructive criticism,
or defining goals and to-dos, be precise, specific and concise.
Great Listener
A huge part of being a great communicator
is being an excellent listener. Keeping people motivated means listening to them, asking
them questions, understanding their issues.
When you listen more, you can respond more
effectively and get to the heart of things much
faster.
Know Your People
You have to know your people and to know
what makes them tick. You need to know something about their personal lives because
their lives outside work matter. Their lives outside work drive a great deal of their success
at work. The more you know your people, the
more common ground you’re likely to find, the
more you’ll be able to connect.
We are confident that the 18th course of the
Führungsakademie will be successful in applying these skills in their future assignments and
careers. We wish them success and happiness
in both their professional and private lives.
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Business-Deutsch / Deutsch-Business
Ein nicht ganz ernst gemeintes Wörterbuch

von Günter Brucklacher

Feed|back, das, engl.; Rückmeldung; in der
Regel Kritik; falls Lob, ist es meist nicht ernst
gemeint.

Ac|tion-Items, die, engl., Aufgaben, die dringend erledigt werden müssen

Lear|ning by Ear|ning, engl.; Jobs annehmen,
von denen man keine Ahnung hat

Air|time, die, engl.; Zeit, die man mit Menschen
von ganz oben verbringt, z. B. mit C-Levels oder
Auftraggebern; nicht verwechseln mit Facetime

on track sein, dt./engl.; auf dem richtigen Weg
sein; damit ein Projekt o. t. s. kann, muss man es
richtig aufgleisen

All Hands Event, das, engl.; offizielle Mitarbeiterversammlung, die locker sein oder eine Krise
verdrängen soll. Wird mit Präsentationen und
Powerpoint-Folien bis zum Abwinken garniert.
Kann zum Dead by Powerpoint führen.

out of the box, engl.; wörtl: aus der Kiste; dt. Synonym: von der Stange; Produkte, die fertig aus
der Kiste kommen

blue sky thin|king, engl. Synonym zu brainstorming; erfreut sich in der Krise zunehmender
Beliebtheit, weil „storm“ (Sturm) negative Assoziationen weckt. Wichtig: B. s. t. ist auch ohne
Einnahme von Drogen möglich.
big pic|ture, engl., das große Bild, der große Zusammenhang; Bsp.: „Du musst da mal das big
picture sehen.“ Bedeutet: „Sie haben einen Tunnelblick“ bzw. „Ey, Alter, biste blind oder was?“;
wird oft vom Management eingefordert, das
selbst keinen Durchblick hat.
Bio-Break, der, engl.; Pinkelpause.
blame|stor|men, engl.; Mischung aus to blame
(beschuldigen) und brainstormen; im Team mit
Kollegen den Kopf zerbrechen und diskutieren,
warum ein Ziel nicht erreicht wurde - und den
Schuldigen suchen.
com|mit|ten, sich, engl./dt.; wird verwendet,
um in Konferenzen das gerade besprochene
Thema zu beenden und Entscheidungen auf
unbestimmte Zeit zu verschieben. Bsp.: „... dazu
muss sich erst das Management committen.“
dry run, der, engl.; Trockenübung, Einüben von
Präsentationen; wichtig, damit die Zuhörer
nicht nach fünf Minuten abschalten (Death by
Powerpoint) und der Chef den Käse glaubt, den
man erzählt.

Quick Wins, die, engl.; schneller Erfolg, rasche
Resultate, die erreicht werden sollen oder erreicht worden sind; hinter Q. W. steht manchmal eine Strategie, meist werden jedoch nur
zufällig entdeckte Low-Hanging-Fruits geerntet
SABVA, das, dt.; Abk. für „sicheres Auftreten
bei völliger Ahnungslosigkeit“; Hauptbeschäftigung von Beratern, wenn sie vor dem Chef
eines Unternehmens sitzen; ist wichtig, damit der horrende Tagesatz in Rechnung gestellt werden kann. Die Berater und Autoren
Karsten Sauer und Michael Sahnau definieren
SABVA zudem so: „Das permanente Errichten
von verbalen potemkinschen Kompetenzdörfern, um den Kunden zu überzeugen, wir seien
das teure Geld wert.“
Slot, der, engl.; Zeitnische für einen Termin; Bsp.:
„jemandem einen Slot booken“; es empfiehlt
sich, vor jeder Verabredung nachzuschauen,
„ob man einen Slot frei hat“ (hat man natürlich
nie, aber man „räumt ihn frei“)
Yes-Butter, der, engl.; Mitarbeiter mit Ja-aberMentalität (wörtl. „Ja-aberer“); Y. tut nur so,
als stimme er einer Idee zu, ist aber eigentlich
anderer Meinung oder hat Bedenken. Merke:
Ein Y. pro Team ist in Ordnung (schützt vor voreiligen Entscheidungen); mehrere Y. im Team
sind kontraproduktiv (bremst Innovationen);
ein Team nur aus Y.n wird mitunter auch „Vorstand“ genannt.
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quis est – wer ist

Die Teilnehmer des 18. Führungslehrgangs sind:
Barth, Dr. Martin ...................... Innenministerium
Bodamer, Ingrid ....................... Stadt Mannheim
Boll, Dr. Matthias ..................... Ministerium für Arbeit und Soziales
Brucklacher, Günter ................ Innenministerium
Eberhart, Roland ..................... Finanzministerium
Herdt, Ulrich ............................ Rechnungshof
Kirsch, Michael ........................ EnBW Regional AG
Lichtenthäler, Dr. Ramona ...... Bundesamt für Verbraucherschutz
und Lebensmittelsicherheit
Maier, Dr. Ursula ...................... Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr
Mannhart, Ulrike ...................... Finanzministerium
Maschke, Gabriele ................... Wirtschaftsministerium
Meisert, Stefan ........................ Erzdiözese Freiburg
Miller, Dr. Jochen .................... Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Ottmar, Georg .......................... Evangelische Landeskirche in Württemberg
Ridder, Thorsten ..................... Stadt Karlsruhe
Royar, Dr. Stefan ..................... Evangelische Landeskirche in Baden
Schmitt, Matthias .................... Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung
und Verbraucherschutz
Schwoerer, Dr. Max ................. Justizministerium
Striby, Jürgen .......................... Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
Zembrot, Marcel ...................... Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr
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Danke – Thank you – Merci
Wir, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 18. Führungslehrgangs, bedanken uns bei allen Personen, die unseren
Weg in den vergangenen elf Monaten begleitet haben:
• bei unseren entsendenden Stellen, den Personalverantwortlichen sowie unseren Vorgesetzten,
• bei den Verantwortlichen sowie allen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern der Führungsakademie: insbesondere bei Herrn Präsident Stratthaus, Herrn Generalsekretär Berg, Frau Dr. Dörner, Frau Günther, Frau Schalow,
Frau Huber, Frau Akhmouch, Frau Schäk, Herrn Reichling und Herrn Pustovoytovskyy, Herrn Kuske, Herrn Dr.
Mauch sowie dem gesamten IuK-Team, Herrn Dr. Loistl
und Herrn Wüstner,
• bei allen unseren Referentinnen und Referenten, unseren Mentorinnen und Mentoren sowie allen Ansprechpersonen in unseren Praktika,
• bei unseren Familien, unseren Partnerinnen bzw. Partnern für ihre Unterstützung und ihr Verständnis.
Dank Ihnen haben wir viel gelernt und uns in der Zeit an
der Führungsakademie weiter entwickelt. Unsere Erfahrungen aus Gruppenarbeit, Unternehmenspraktika, Wertanalyseprojekten, Sozialer Woche und den Auslandspraktika sind nicht nur ein wertvolles Fundament für unsere
weitere berufliche Laufbahn in der Landesverwaltung. Sie
sind auch ein gemeinsames Band, das uns, den 18. Führungslehrgang, verbindet.
Wir freuen uns, mit Ihnen allen über das Netzwerk der
Führungsakademie sowie den Verein der Absolventen und
Freunde der Führungsakademie auch zukünftig in Verbindung zu bleiben.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
des 18. Führungslehrgangs
Auf Wiedersehen – Good Bye – Au revoir
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