Jahrbuch 2004/05

BadenWürttemberg

JAHR
BUCH

Führungsakademie Baden-Württemberg

2004/05
Wege im Wandel
Zukunft gestalten

Führungsakademie
Baden-Württemberg

13-12.qxd

15.12.2005

13:36

Seite 1

Herausgegeben von der
Führungsakademie des Landes Baden-Württemberg

Jahrbuch 2004/05
Wege im Wandel
Zukunft gestalten

1

13-12.qxd

15.12.2005

13:36

Seite 2

Impressum:
Jahrbuch der Führungsakademie des Landes Baden-Württemberg
Herausgeber:
Redaktion und
Lektorat:

Verlag:

Projektbetreuung:
Gesamtherstellung:
© 2005

Führungsakademie des Landes Baden-Württemberg,
Karlsruhe, Anstalt des öffentlichen Rechts
Dr. Martina Bühlmeyer, Martin Helbig, Thomas Hoffmann,
Dr. Stefan Horrer, Cordula Sailer, Dr. Inga Schmid,
Mathias Simpfendörfer
Staatsanzeiger für Baden-Württemberg GmbH,
Postfach 10 43 63, 70038 Stuttgart
Internet: www.staatsanzeiger-verlag.de
Tel.: 0711 / 6 66 01-0
Fax: 0711 / 6 66 01-86
Sandra Klöpper, Verena Helfert, Staatsanzeiger für
Baden-Württemberg GmbH, Stuttgart
Göckel Druck und Grafik GmbH
2

13-12.qxd

15.12.2005

13:36

Seite 3

Inhaltsverzeichnis
Grußwort Ministerpräsident Günther H. Oettinger

5

Grußwort Minister a.D. Dr. Erwin Vetter

7

Kapitel 1

Wege des Führens

Dr. D. Hundt

Führung im Unternehmen

11

C. Schardt

Gemeinsam neues Denken wagen – Ein Plädoyer für
kultursensible Veränderungsprozesse in der Wirtschaft
und neues Führungshandeln

13

Prof. Dr. G. Hirsch

„Simple“ Gedanken

17

Dr. E. L. Barnstedt

Ein(„mein“) persönlicher Führungsstil –
Zusammenfassung der einführenden Worte zum
Kaminabend am 7. Juni 2005

18

B. Bauer

Führen und sich führen lassen

20

Prof. Dr. S. A. Jansen

Der Fall der Elite – Das Stolpern der Pioniere.
Anmerkungen zur Führungskraft und Leidenschaft

22

A. J. Müller

Was macht Macht mit den Mächtigen? – Ein WerkstattModell für berufliche Einzelkämpfer

24

Dr. B. Leichtle

Eine gute Führungskraft! – Glaubwürdig, kompetent
und ambitionier

27

K. Giebeler

Von der Palast- zur Zeltorganisation – Das MosesPrinzip

29

Kapitel 2

Wege zu anderen

F. Dittrich

„Mit Maultaschen und Laptop“ – Streiflichter aus
einem Unternehmens-praktikum bei der IBM
Deutschland GmbH in Stuttgart

35

Dr. A. Kalous

Wie sich das größte Chemieunternehmen der Welt auf
die Alterung der Gesellschaft einstellt

39

M. Helbig

Drei Monate Schweden

43

Dr. O. Knörr

Ein Auslandspraktikum in der Stadtverwaltung von
Santa Cruz – Kalifornien zwischen Klischee und
Wirklichkeit

46

T. Hoffmann

Euroopan tilintarkastustuomioistuin. Auch die Prüfung
des EU-Haushalts hat viele Gesichter

49

P. Schneider

Erfahrungen aus China

52

I. Schmid und
M. Simpfendörfer

„Fritten, Muscheln, Pralinen, Waffeln, Bier und
Schnecken“. – Welcome to Europe! Auslandspraktikum in Brüssel

54

3

13-12.qxd

15.12.2005

13:36

Seite 4

Kapitel 3

Wege der Akademie

T. E. Berg

Qualitätsmerkmale erfolgreichen Führungsverhaltens

59

Dr. M. Bühlmeyer
und C. Sailer

Absolventenbefragung 2005 – Der Lehrgang im
Wandel: Karrieresprungbrett oder persönliches
Coaching?

66

Dr. C. Dörner

Der Führungslehrgang im Wandel – Zur Diskussion
um die Neukonzeption aus Sicht der Leitung der
Führungsakademie

72

H. Hübner

Die Wertanalyse als „Wert“-Analyse – Rede anlässlich der Präsentation der Wertanalyseprojekte des 16.
Führungslehrgangs am 17. Juni 2005

78

S. Burkhard-Wollnik
und E. Ernst

„Behörden“-Berater auf Zeit – Rückblick auf fast
2 Jahre im Wertanalyse-Zentrum der Führungsakademie

79

G. Fröhlich

Fortbildung für chinesische Verwaltungsbeamte aus
Jiangsu

82

O. Will

Die Bedeutung von Diversity-Management für die
öffentliche Verwaltung

83

O. Will

Integrationsmanagement in der öffentlichen
Verwaltung

85

Dr. R. Schäfer

Gedankensplitter zum Thema Landesidentität

88

C. Sailer

Sucht – (k)ein Thema für die Führungsakademie?!

91

Kapitel 4

Wege des Kurses

Dr. S. Horrer

Das Prinzip der Veränderung

N. Homoth

„Gruppendynamik“ ein Widerspruch in sich?

100

M. Kaifel, M.
Schüßler, F.
Heidland und K.
Promoli

Verwaltung trifft Kirche und Wirtschaft –
„Gedankensplitter“

103

M. Hertel und
N. Homoth

Das Rätsel des Weines – Beitrag des Führungs
lehrgangs anlässlich des Sommerfests 2005

106

N. Homoth

Szenen eines Kurses

108

P. Bramall-Stephany
und N. Thompson

Report on 16th course of the Führungsakademie
Baden-Württemberg

109

A. Keller

Rapport sur le cours de français du 16ième cours de
l´école des cadres administratifs supérieurs du BadeWurtemberg

110

Kapitel 5

Wir sind der Kurs

4

97

13-12.qxd

15.12.2005

13:36

Seite 5

Grußwort
Ministerpräsident Günther H. Oettinger
Die Verwaltung braucht am Gemeinwohl orientierte und
hoch qualifizierte Führungskräfte, die über das eigene
Ressort hinaus denken. Diese Aussage stand schon in den
Papieren der Kommission „Neue Führungsstruktur in
Baden-Württemberg“ aus dem Jahr 1985. Sie ist heute
aktueller denn je.

Paßfoto

Der öffentliche Dienst steht vor großen Herausforderungen. Aufgrund der schwierigen Situation der öffentlichen
Haushalte werden wir in den kommenden Jahren mit
immer weniger Personal auskommen müssen. Zugleich
wachsen die Anforderungen sowohl an die fachlichen Fähigkeiten als auch an die soziale
Kompetenz. Die Europäisierung der öffentlichen Verwaltung ist hierfür nur ein Beispiel.
Eine professionelle Führungskräfteentwicklung ist daher ein zentraler Baustein eines modernen öffentlichen Dienstes. Deshalb wurde unter Federführung des Staatsministeriums das
Rahmenkonzept der Landesregierung zur Führungskräfteentwicklung erarbeitet und am 3.
August 2004 vom Ministerrat zur Umsetzung freigegeben. Das Konzept weist der Führungsakademie und insbesondere dem Führungslehrgang bei der Qualifikation des Führungskräftenachwuchses eine zentrale Rolle zu.
Der Führungslehrgang ist eine baden-württembergische Besonderheit, quasi ein
Alleinstellungsmerkmal im Vergleich zum öffentlichen Dienst anderer Länder. Seine Stärke ist
das Lernen in der Gruppe, die intensive Team- und Projektarbeit. Dies aus der Überzeugung,
dass Führungskompetenz sich nicht allein theoretisch vermitteln lässt. Ein weiterer
Schwerpunkt ist der mehrfache Blick über den Tellerrand: durch das Unternehmenspraktikum, durch den Auslandsaufenthalt und vor allem durch die ständige interdisziplinäre
Zusammenarbeit über Ressortgrenzen hinweg. Auch die Einbeziehung von Teilnehmern aus
dem Ausland, aus anderen Bundesländern, aus Kommunen und Unternehmen gehört hierher. Damit sind die Absolventinnen und Absolventen der Führungsakademie die besten
Botschafter eines wachsenden „Konzernverständnisses“ der Landesverwaltung.
Wir dürfen uns aber nicht auf dem Erreichten ausruhen. Deshalb ist es wichtig, dass die
Führungsakademie einen Evaluierungsprozess angestoßen hat, in dessen Rahmen dem bisherigen Blockmodell eine berufsbegleitende Ausgestaltung des Führungslehrgangs gegenüber gestellt wird. Die Absolventinnen und Absolventen der Führungsakademie bringen in
diesen offenen Prozess mit ihren Beiträgen in dem vorliegenden Jahrbuch die Innensicht ein.
Das Kuratorium der Führungsakademie wird sich dann unter meinem Vorsitz voraussichtlich
im März 2006 über den Evaluierungsbericht, aber auch über die Einschätzung der Absolventinnen und Absolventen diskutieren und Vorschläge für die Neuausrichtung unterbreiten.
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Sie, die Absolventinnen und Absolventen des 16. Führungskurses, kehren nach einem erfolgreichen Abschluss des Lehrgangs in die Landesverwaltung zurück. Für das, was Sie in den
letzten 15 Monaten geleistet und gelernt haben, verdienen Sie Respekt und Wertschätzung.
Die Absolventinnen und Absolventen der Führungsakademie haben mittlerweile in vielfältiger Weise die Landes- und Kommunalverwaltung durchdrungen, oft in Führungspositionen,
als Ministerialdirektor, Regierungspräsident, Abteilungsleiter, Erster Landesbeamter oder in
kommunalen Wahlämtern als Landrat oder Bürgermeister. Allein im Staatsministerium sind
sieben Referatsleiter Absolventinnen und Absolventen der Führungsakademie.
Nutzen Sie die sich Ihnen bietenden Chancen und bringen Sie Ihre neu erworbenen
Erfahrungen und Kompetenzen aktiv ein. Seien Sie dabei geduldig, wenn sich nicht alle innovativen Ideen sofort umsetzen lassen. Denn mit der Reform der Verwaltung ist es so wie mit
der Politik: Sie verlangt nach beharrlichem Bohren oft sehr dicker Bretter.
Für Ihren weiteren beruflichen Werdegang wünsche ich Ihnen alles Gute.
Günther H. Oettinger
Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg
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Grußwort
Dr. Erwin Vetter, Präsident
Vor 20 Jahren…

Paßfoto
wollte das Gutachten „Neue Führungsstrukturen“ die Welt
verändern.
Geblieben von den 109 Vorschlägen sind das Umweltministerium und die Führungsakademie. Andere Vorschläge, wie
das Haus der Ministerien, ein neues Ministerium für
Wirtschaft, für Soziales oder für Medien und Kunst blieben
auf der Strecke. Manche Gedanken sind „ewige Themen“
der Staatsreform und werden in Zukunft wieder aufgegriffen werden.
Die Führungsakademie sollte den Satz unterstützen: Gute Regierung ist gute Personalpolitik!
Die Grundsätze: ressortübergreifende Personalplanung, Erfüllung der Staatsaufgaben in
einer Gesamtschau, Praxisorientierung, Aufnahme der Besten, Bewertung der Leistung. Die
Absolventen sollten nach dem Abschluss zum größten Teil in Stabsstellen Verwendung finden, die im Wege der Rotation freigemacht werden.
Nach demnächst 20 Jahren kann man feststellen: Die wichtigste Ressource der öffentlichen
Verwaltung ist und bleibt mehr denn je die Personalressource. Auch in Zeiten des Umbruchs
ist der öffentliche Dienst ein Leistungsträger der Gesellschaft. Dazu hat die Führungsakademie beigetragen mit etwa 60% der Absolventen in Führungsfunktionen, besonders in
innovativen Bereichen.
Das Netzwerk der Absolventen verstärkt das ressortübergreifende Element.
Die neue Führungsakademie wurde durch den Gesetzgeber zum Kompetenzzentrum für
Fortbildung des gesamten öffentlichen Dienstes im Land bestimmt.
Weitere Aufgaben kamen dazu: Trainee für Kommunen und Wirtschaft, Strategieseminare,
Integrationsmanagement, Wertanalysen, Bildungsportal.
Jetzt geht es um eine neue Reform, nämlich um die Modularisierung der Kurszeit, mehr
berufsbegleitenden Unterricht, stärkerer Einfluss der Ressorts. Dies steht teilweise im Widerspruch zur Ursprungsidee der Führungsakademie.
Dennoch stehen wir zu einer sorgfältigen Prüfung dieser Vorschläge aus der Koalitionsrunde.
Wir schlagen vor, dies bei der anstehenden Evaluation zu machen und beide Systeme zu vergleichen und zu bewerten.
Also: die Führungsakademie mit dem Kern des Führungskurses versteht sich als Stätte, an der
Landesidentität, ganzheitliches Denken, innovatives und praxisorientiertes Denken zu Hause
sind. Der 16. Kurs steht im beginnenden Jubiläumsjahr dafür.

Dr. Erwin Vetter,
Präsident
7
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Kapitel 1
Wege des Führens

In diesem Kapitel kommen einige Gäste unserer regelmäßigen, als offene Gespräche gestalteten Kaminabende sowie Referenten und Dozenten des Lehrgangs zu Wort. Wir haben sie gebeten, ihre Vorstellungen zum Thema Führung für das Jahrbuch zu beschreiben.
An dieser Stelle einen herzlichen Dank an die Autorinnen und Autoren für die sehr gelungenen und interessanten Beiträge.
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Führung im Unternehmen
Dr. Dieter Hundt,
Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände

Moderne Führungskultur spielt in allen Bereichen unserer Gesellschaft eine große Rolle und
entscheidet häufig über Erfolg oder Misserfolg. Was gute Führung ausmacht, beweist derzeit
die Fußball-Nationalmannschaft. Seit Bundestrainer Jürgen Klinsmann die Spieler mit Visionen, Begeisterung und Engagement anführt, bringen die Spieler wesentlich bessere
Leistungen. Innerhalb kürzester Zeit hat sich die viel gescholtene Mannschaft zu einem ernstzunehmenden Mitbewerber um den Weltmeistertitel entwickelt. Der Fall Klinsmann belegt
damit eindrucksvoll, dass gute Führung ein zentraler Baustein für den Erfolg ist.
Wie im Sport hängt auch in der Wirtschaft viel vom Führungsstil ab. Das Betriebsklima und
die Motivation der Mitarbeiter sind wichtige Faktoren für den Unternehmenserfolg. Hier ist
der Chef gefordert: Er muss Ziele vorgeben, Vertrauen schaffen und Wertmaßstäbe setzen.
Darüber hinaus muss er Visionen unterstützen, Begabungen fördern und zu eigenständigem
Handeln ermutigen. Ein derartiger Führungsstil ist der beste Garant für motivierte Mitarbeiter. Umfragen belegen diesen Zusammenhang: Auf die Frage, was sie am meisten motiviert, nennen die Mitarbeiter vor allem das ihnen entgegengebrachte Interesse des Managements. An zweiter Stelle folgt die Vorbildfunktion der Führungskräfte. Diese Ergebnisse unterstreichen den Stellenwert der Personalführung für den wirtschaftlichen Erfolg nachhaltig.
Die Unternehmen haben sich auf diese Anforderungen längst eingestellt. Die moderne
Führungskraft ist ein Coach, der selbstständige Mitarbeiter über Zielvereinbarungen leitet,
motiviert und fördert. Darüber hinaus geben sich viele Unternehmen so genannte Führungsgrundsätze, Leitbilder oder Leitlinien. Sie dienen gewissermaßen als Kompass und sind im
betrieblichen Alltag ein wichtiges Hilfsmittel. Für Manager und Unternehmer bietet ein festgelegtes Leitbild die Möglichkeit, ihr eigenes Verhalten bewerten zu können. Gleichzeitig wird
ihnen ein nützlicher Orientierungsrahmen für anstehende Entscheidungen an die Hand
gegeben. Gerade bei schwierigen Fragen muss sich dann beweisen, ob das Leitbild ein belastbares Handlungsgerüst ist.
Eine moderne Führungskultur darf nicht nur auf dem Papier existieren. Sie muss von den
Führungskräften vielmehr täglich vorgelebt werden. Für jedes Unternehmen ist es eine zentrale Herausforderung, die Schlüsselfunktionen mit den richtigen Personen zu besetzen. Zu
den Anforderungen gehören hier neben dem unverzichtbaren fachlichen Know-How ein ausgeprägtes Gespür für Kommunikation und soziale Kompetenzen wie Zuverlässigkeit,
Offenheit und Ehrlichkeit. Gerade in einer Zeit, die durch einen erhöhten Wettbewerbsdruck
und permanente Neuerungen gekennzeichnet ist, sind gute Führungskräfte gefragt. Sie müssen die Mitarbeiter auf dem Weg der Unternehmensentwicklung mitnehmen und
Veränderungen erklären, statt sie nur mitzuteilen. Das schafft Vertrauen und damit eine
Basis, auf der auch schwere Entscheidungen vermittelt werden können. Wenn eine Belegschaft solche Entscheidungen mitträgt, ist das ein Beweis für eine moderne Führungskultur.
In der betrieblichen Praxis funktioniert dieses Zusammenspiel in der Regel problemlos. Trotzdem ist leider immer wieder zu beobachten, dass den heimischen Arbeitgebern mit Miss11
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trauen und Unverständnis entgegengetreten wird. Dazu hat auch ein stark verzerrendes Bild
in der Öffentlichkeit beigetragen. Skandalträchtige Berichte über Firmenpleiten, Managementfehler oder überzogene Gehälter haben zu einem Vertrauensverlust geführt. In der
Realität stimmt dieses Bild für die überwiegende Zahl der deutschen Unternehmer und
Manager aber nicht. Im Gegenteil: Gerade im Mittelstand dominiert der ehrbare Kaufmann,
der für Anstand, Fairness und Verlässlichkeit steht. Diesen Menschen, die für Geschäft und
Beschäftigte verantwortlich sind, muss wieder mehr Vertrauen entgegengebracht werden.
Es klingt hier schon an, dass Führung in der Wirtschaft auch Verantwortung bedeutet. In
erster Linie sind Unternehmenslenker natürlich für Geschäftsideen, Produkte und den wirtschaftlichen Erfolg verantwortlich. Eine hohe Verantwortung besteht auch für die Mitarbeiter
und deren Arbeitsplätze. Es ist ein wesentlicher Teil moderner Führungskultur, sich dieser
Verantwortung bewusst zu sein und sie anzunehmen. Schließlich gibt es eine gesellschaftspolitische Verantwortung, die über die eigentlichen Belange des einzelnen Unternehmens
hinausgeht. Unter dem Stichwort „Corporate Social Responsibility“ engagieren sich die
Unternehmen in unzähligen Projekten, Initiativen und Institutionen. Dieses Engagement
kann nur durch die Unternehmensführung vorangetrieben werden und beruht immer auf
Eigeninitiative und Eigenverantwortung der handelnden Personen. Auch in den Medien wird
diese Form der Verantwortungsübernahme zunehmend gewürdigt.
Zusammenfassend wird deutlich, dass eine moderne Führungskultur in der Wirtschaft unverzichtbar ist und zugleich äußerst viele Fassetten aufweist. Der ideale Unternehmenschef
muss Fachmann und Generalist, Macher und Teamplayer, Motivator und Vordenker zugleich
sein – eine gewaltige Herausforderung! Um angehende Führungskräfte auf diese Aufgaben
vorzubereiten, ist eine frühzeitige und intensive Nachwuchsförderung erforderlich. Die
Unternehmen gehen hier teilweise sehr verschiedene Wege und arbeiten dabei mit äußerst
ausgefeilten Programmen. Es ist im Übrigen eine positive Entwicklung, dass auch der öffentliche Sektor diesen Weg seit einiger Zeit beschreitet und mit der Führungsakademie BadenWürttemberg eine Kaderschmiede für die Spitzenbeamten von morgen aufgebaut hat. Eine
moderne Führungskultur ist in allen Bereichen unserer Gesellschaft eine grundlegende
Voraussetzung für den Erfolg – im Sport, in der Verwaltung und in der Wirtschaft.

12
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Gemeinsam neues Denken wagen
Ein Plädoyer für kultursensible Veränderungsprozesse in der
Wirtschaft und neues Führungshandeln
Christa Schardt,
Geschäftsführerin der DaimlerChrysler Management Consulting GmbH

„Fortschritt ist das Werk der Unzufriedenheit“ befand der französische Schriftsteller und
Philosoph Jean-Paul Sartre. Unter der Annahme, dass dieser Gedanke auch heute noch
Gültigkeit besitzt, erscheinen sämtliche mit einer gewissen Larmoyanz geführten Standortdebatten und Reformstaudiskussionen urplötzlich in einem hoffnungsvollen Licht.
Was aber ist passiert, dass die gefühlte Unzufriedenheit nicht in einen kollektiven Drang nach
Veränderung, sondern vielmehr in einem ängstlichen Stillstand mündet? Was müssen
Führungskräfte leisten, um in ihrem Verantwortungsbereich Stillstand zu vermeiden?
Alle verharren – warum?
Das Dilemma scheint offenkundig. In dem gleichen Maße wie zum Beispiel Mitarbeiter und
Organisationsbereiche in einem Unternehmen gelernt haben, Veränderungen methodisch
und prozessorientiert zu gestalten, haben sie auch gelernt, sich selbst diesen neuen
Anforderungen zum Beispiel durch Aktionismus kompetent zu entziehen. Das ist bequem,
hinterlässt doch die oberflächliche und schnelle Anwendung von Methoden und
Instrumenten meist keine echten Spuren, ermöglicht aber eine perfekte Außendarstellung.
Da werden Visionen für Marketingbroschüren entwickelt, die bei Führungskräften und
Mitarbeitern weder Vertrauen wecken noch emotionale Zustimmung und den Wunsch nach
Veränderung auslösen. Es werden Alleinstellungsmerkmale behauptet, dem kein informierter
Kunde Glauben schenkt. Wohlklingende Change-Prozesse werden von Beratern passend zu
jedem Projekt verkauft, ohne dass damit wirklich ein tief greifender Wandel intendiert ist.
Prozesse des Selbsterkundens und des Hinterfragens der eigenen Gestaltungskraft aber werden gescheut. Verständlich, denn in den zurückliegenden Phasen des stetigen Wachstums
musste die Frage nach dem Sinn der eigenen Arbeit nicht konsequent gestellt werden. Die
logische Folge ist, dass Anpassungsprozesse nicht pro aktiv betrieben wurden und es heute in
vielen Unternehmen deshalb unter anderem keine verlässlichen Mechanismen für das
Aufdecken von Selbsttäuschungsprozessen gibt. In Wachstumszeiten erlernte und institutionalisierte Führungsstandards werden unreflektiert wiederholt, ohne zu erkennen, dass dringend neue Interventionen geplant und umgesetzt werden müssten, um Fortschritt auszulösen und erfolgreich zu sein.
Spieglein, Spieglein an der Wand
Selbsttäuschungen als Veränderungsblockaden
Ein regelmäßiger Blick in den Spiegel dient der eigenen Bestärkung oder ist ein sinnvolles
Hilfsmittel, die eine oder andere Unvollkommenheit aufzudecken, um diese anschließend
beheben zu können. Doch wie stark beschäftigen sich Manager und Mitarbeiter eigentlich
mit dem Spiegelbild ihres Unternehmens? Wie aussagekräftig und wie realistisch ist das Bild,
das sie von sich und ihrer Organisation besitzen? Es scheint, dass sie ihr Eigenbild häufig mit
13
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großer Sorgfalt über Jahre hinweg konserviert haben und zwar so konsequent, dass der Blick
in den Spiegel geradezu überflüssig wurde. Ihn heute neu zu wagen, erscheint vielen als nicht
zumutbare Anstrengung. Zu groß sind Angst und Verunsicherung beim drohenden Erkennen
der möglichen Selbsttäuschung. Dabei ist Selbsterkenntnis „der“ Schlüssel für gelungene
Veränderungsprozesse.
Beispiele aus der Beratungspraxis zeigen, dass regelmäßige Kontextanalysen und
Feedbackprozesse, wenn sie gemeinsam Handlung leitend ausgewertet werden, erfolgreich
machen. Ein mehrfach an der Realität geprüftes Bild entsteht, Selbsttäuschungen werden vermieden.
Die Gewohnheit der Manager, sich den Spiegel vorzuhalten, schafft die Basis zur stetigen
Weiterentwicklung der Geschäfte. Das objektivierte Bild über den Mehrwert der eigenen
Organisation im Verhältnis zu Kunden, Kooperationspartnern, Wettbewerbern und
Mitarbeitern macht reaktionsfähig, schafft kollektives Selbstbewusstsein und Sicherheit,
Überreaktionen einzelner Manager werden vermieden und geplante Handlungen werden
positiv verstärkt.
Sage mir, wie Du denkst…
Der Verzicht, zum Beispiel eingeübte Denkmuster kritisch zu hinterfragen, lähmt die
Veränderungsfähigkeit einer Organisation. Ein blockierendes Denkmuster ist häufig der
Wunsch nach „Komplexitätsreduktion“. Zwar zeichnen die Medien Tag für Tag das Bild von der
Unüberschaubarkeit und der Unplanbarkeit globaler, nationaler und regionaler Wirtschaftsentwicklungen, doch nach wie vor sind viele Manager davon überzeugt, dass Veränderungsprogramme linear planbar, umsetzbar und in ihrem Ergebnis vorhersagbar sein müssten. Das
zielt an der Realität vorbei. Vielschichtige Herausforderungen sind nicht mit Vereinfachungsstrategien zu bewältigen und Linearität im Denken verhindert die so oft gewünschten flexiblen Anpassungsprozesse. Komplexe Realitäten und Fragen benötigen komplexe Antworten
und Lösungen – nur Mut.
Jedem Fortschritt wohnt ein Wagnis inne
Experimentelle Kultur als Voraussetzung für Veränderungen
Jede Gesellschaft basiert auf Normen, Rechten und Pflichten, um das Miteinander ihrer
Mitglieder im Grundsatz abzusichern und Risiken zu mindern. Ein zu großer Wunsch nach
Sicherheit – wie er symptomatisch für die deutsche Kultur zu sein scheint – schafft jedoch
Probleme. Bestimmen Regeln den Alltag, und nicht umgekehrt, und kostet die Einhaltung und
Kontrolle dieser Regeln mehr Zeit und Energie als für die eigentliche Tätigkeit aufgewandt
werden, dann ist eine Organisation bzw. eine Gesellschaft überregelt und für Veränderungen
nur schwer zu öffnen. Wandel heißt Übergang von einem Zustand in einen nächsten und dieser Übergang schafft Unsicherheit. Der Weg in eine andere Zukunft gelingt nur, wenn
Experimente gewagt werden und Regeln und Normen verändert werden. Wo kann in Zeiten
des Wandels dem Sicherheitsbedürfnis vieler Deutscher in Gesellschaft, Unternehmen und
Verwaltung Rechnung getragen werden? Transparente Veränderungsziele, Übergangsprozesse mit klaren Strukturen und eingeplanter Flexibilität, neue Regeln, die Bürokratismen vermeiden aber die Richtung vorgeben, können allen Beteiligten „das Quäntchen Sicherheit“
gewährleisten, das Bewegung ermöglicht.
14
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Neue Ideen brauchen Raum und Zeit für Versuch und Irrtum, wenn sie sich entfalten sollen.
Wer aus Versagensangst das notwendige Experiment scheut, wer Sanktionen befürchten
muss und wer Sicherheitsdenken zum Erhalt der eigenen Macht einsetzt, wird keine Fehler
machen wollen und Veränderungen blockieren. Was muss geschehen, dass in einer
Organisation eine konstruktive Fehler- und Konfliktkultur gewagt und entwickelt werden
kann? Mitarbeiter und Führungskräfte wollen darauf vertrauen können, dass ihnen Fehler
unterlaufen dürfen, wenn sie diese als Ausgangspunkt nutzen, bessere Lösungen zu erarbeiten. Kulturveränderung herbeizuführen ist jedoch ein noch zu selten initiierter, sehr sensibler
und komplexer Prozess, in dem eine Vielzahl von Faktoren wie Führungsverhalten,
Vergütungsmaßstäbe, Personalauswahlkriterien usw. im Sinne der angestrebten Kultur
beeinflusst werden müssen.
Learning on the Job – oder die unendliche Geschichte
Kreative Arbeitsformen zum Management der neuen Komplexität
Eine Schlüsselrolle beim Versuch, Veränderungsprozesse in Gang zu setzen, kommt dem
Führungsverhalten und -handeln zu. Die Art und Weise des Führens und des Geführtwerdens
ermöglicht oder verhindert schnelle Anpassungen an eine sich verändernde Umwelt. Formen
des integrierten Arbeitens und Lernens können zum Beispiel Veränderungsprozesse
beschleunigen. Von Führungskräften wird dabei erwartet, dass sie sich wieder als kreativer
Gestalter neuer Arbeitsformen verstehen und damit einen Teil der Rolle von Organisatoren
wieder in ihr Aufgabenfeld integrieren. Die Schaffung von Sozialarchitekturen, die neuen
Aufgaben gerecht werden, wie zum Beispiel Netzwerkstrukturen zu grenzüberschreitenden
Kooperationen, macht komplexe Aufgaben wieder steuerbar.
Abschied vom Status Quo
Stakeholdermanagement zur Organisation tragfähiger Veränderungen
In einer konsensorientierten Gesellschaft sind die Machtbalancen extrem fein austariert. Die
Macht der Gewohnheit wird als so selbstverständlich wahrgenommen, dass sie quasi einen
rechtlich verbrieften Charakter erhält. Doch wenn alle Beteiligten an ihren lieb gewonnenen,
bequemen Positionen festhalten und jeder veränderte Zustand einem Verlust gleichkommt,
dann wird jeder noch so zaghafte Veränderungsimpuls versanden.
In einer solchen Situation ist es hilfreich, sich zu vergewissern, wer wichtige Personen und
Allianzpartner zur Absicherung des eigenen Geschäftes sind. Wer hat ähnlich gerichtete
Interessen und wäre ein geeigneter Kooperationspartner? Wer braucht welche
Informationen, um zu einer anderen Bewertung der vorgeschlagenen Veränderung zu kommen? Oder welche Positionen vertreten kritische Meinungsbildner? Die professionelle
Einbindung von Stakeholdern kann zur Kernkompetenz in Zeiten des Wandels werden.
Gemeinsam neues Denken wagen
Gefordert ist nichts weniger als dass jeder sich und seine Organisation im aktuellen Umfeld
hinterfragt, Realitäten vorurteilsfrei wahrnimmt, das eigene Handeln neu justiert, um die
Taktzahl in Richtung Fortschritts zu erhöhen.
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Veränderung kann gelingen, wenn eine Mehrheit oder zumindest eine kritische Masse sich
auf diese Weise mit der aktuellen Situation konfrontiert, gemeinsam realistische Zukunftsentwürfe entwickelt, in denen eben diese Mehrheit einen angemessenen, nicht unbedingt
subjektiv gleichwertigen Platz findet. Die Arbeit an solchen Entwürfen ist in Zeiten krisenhafter Entwicklungen schwierig, weil sie als schmerzhaft empfunden wird, aber sie ist eben
auch extrem wichtig, um wieder Energie und Motivation frei zu setzen.
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„Simple“ Gedanken
Prof. Dr. Günter Hirsch,
Präsident des Bundesgerichtshofes

Wie Sie wissen, gibt es in Bayern seit 1966 eine der Führungsakademie Baden-Württemberg vergleichbare Einrichtung: den Lehrgang für Verwaltungsführung. Ich empfand es als
hohe Auszeichnung, 1978/1979 am 6. Lehrgang teilnehmen zu dürfen. Der Umstand, dass
seinerzeit in einer Auftaktveranstaltung die Frage diskutiert wurde, ob der Begriff „Elite“
im Kontext mit dem Lehrgang gebraucht werden dürfte, war sicherlich der damaligen political correctness geschuldet und erscheint heute nur noch als amüsante Fußnote.
Wenn ich nach über 25 Jahren vor dem Hintergrund meiner vielfältigen beruflichen
Erfahrungen an den „Lehrgang“ zurückdenke, kommen mir spontan – abgesehen von den
im Vordergrund stehenden persönlichen Freundschaften, die die Zeit überdauerten – zwei
Punkte in den Sinn, die ich als wertvollen Erkenntnisgewinn aus diesen 15 Monaten empfinde: die Fähigkeit, effektiv zu argumentieren und den fachlichen Gedankenaustausch –
vom Zweiergespräch bis zur Leitung einer Veranstaltung – zielführend zu gestalten, sowie
der Reflex, etablierte Verfahren im weitesten Sinne zu hinterfragen, insbesondere bei
Änderungsbedarf nicht lediglich nach Veränderungsmöglichkeit im System zu suchen,
sondern auch das System als solches zu hinterfragen.
Zum ersten Punkt: Die beste Gesprächstechnik und Verhandlungstaktik nützen wenig,
wenn der fachliche Hintergrund schwach ist, umgekehrt muss fachliche Kompetenz „frontal“ anders zur Geltung gebracht werden als in einem Aktenvermerk. Dies ist eine Binsenweisheit. Gleichwohl erlebt man erstaunlich oft, dass fachliche Defizite hinter brillanten
Formulierungen und eleganter Diskussionsleitung aufscheinen, oder dass gute Gedanken
verbal nicht vermittelt werden können. Der „Lehrgang“ lehrte mich, einerseits immer zu
versuchen, besser vorbereitet als meine Gesprächspartner oder Veranstaltungsteilnehmer
zu sein, andererseits mit konkreten taktischen, strategischen und formalen Vorstellungen
in fachliche Gespräche und Veranstaltungen zu gehen.
Zum zweiten Punkt: Wir neigen dazu, bestimmte Systeme als vorgegeben hinzunehmen
und bei Änderungsbedarf nach Schräubchen im System zu suchen, an denen wir drehen
können. Häufig kann es hilfreich sein, auch mit Blick auf ausländische Modelle zu fragen,
ob es nicht völlig andere Systeme für die Lösung des gleichen Problems gibt, also einen
fundamentalen „Paradigmenwechsel“ in Betracht zu ziehen. Sind andere Systeme vorstellbar, wird man entweder das eigene System grundsätzlich in Frage stellen oder aber mit
größerer Überzeugungskraft von seiner Richtigkeit ausgehen können.
Dies sind einige simple Gedanken zur Sinnhaftigkeit einer Fortbildung, die, wie die Führungsakademie, auf der Grundlage einer akademischen Ausbildung und erster beruflicher
Erfahrungen für Führungsaufgaben im öffentlichen Dienst qualifizieren soll. Sie haben den
Vorteil, dass sie sich für mich in der Praxis bewährt haben.
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Ein („mein“) persönlicher Führungsstil
Zusammenfassung der einführenden Worte zum Kaminabend am
7. Juni 2005
Dr. Elke Luise Barnstedt,
Direktorin beim Bundesverfassungsgericht

Wie das Adjektiv „persönlich“ in dem Thema des Kaminabends schon nahe legt, ist ein
Schwerpunkt die Frage nach der Person des Führenden. Hierbei sind zunächst zwei
Elemente wichtig:
Das eine Element ist, dass die Person mit einem „persönlichen Führungsstil“ sich selbst und
damit ihre Stärken und Schwächen zumindest ein wenig – wenn möglich gut – kennt, sollte derjenige mit einem persönlichen Führungsstil meinen, sich ganz zu kennen, dann liegt
in der Regel auch etwas mit seinem Führungsstil im Argen.
Aus Letzterem ergibt sich das andere Element, welches nämlich zum Inhalt hat, dass der
„persönlich Führende“ im Rahmen dieses Weges und des gemeinsamen Arbeitens mit seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen nicht nur diese, sondern sich selbst kennen lernen
wird.
Bei diesem Weg des „Sich-selbst-und-den-anderen-kennen-lernens“ ist eine wichtige
Erfahrung, dass beim Thema „Führen“ sowohl die Offenheit gegenüber den eigenen
Stärken und Schwächen, aber auch die gegenüber den Stärken und Schwächen der
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ein guter und wichtiger Begleiter ist. Sie – die Offenheit
– gibt die Kraft und den Mut, Stärken und Schwächen zuzulassen.
Schon hier ist der Beginn für die Verwirklichung eines persönlichen Führungsstils gegeben:
Es gibt Menschen, die nur ihre Stärken sehen, und es gibt Menschen, die nur unter ihren
Schwächen leiden. Dies gilt sowohl für Führende wie auch für Geführte. Es ist wichtig, dass
der Führende selbst erkennt, zu welcher Personengruppe er zählt. Treffen hier gegensätzliche Charaktere aufeinander (z.B. ein Führender, der mehr mit seinen Schwächen beschäftigt ist, und ein Geführter, der vollkommen von sich überzeugt ist, oder aber genau umgekehrt), dann kann das zu einer nicht zu bereinigenden Unvereinbarkeit führen. Es ist an sich
Aufgabe des Führenden, sich auf die Stärken und Schwächen der Mitarbeiter/innen einzustellen. Diese Erwartung darf aber nicht zu der Hybris führen zu meinen, alle anderen und
vor allem alle Mitarbeiter für seine Grundhaltung gewinnen oder – was noch weniger
Erfolg versprechend ist – ändern zu können. Vielmehr kann der Schlüssel derartiger unauflösbarer Konfliktsituationen auch darin liegen, die Unvereinbarkeit zu akzeptieren und die
Möglichkeit einer konfliktfreien Kommunikation gegebenenfalls über Dritte oder mit
Dritten zu suchen. Eine solche Situation zu erkennen und zu akzeptieren heißt wiederum
auch, eine eigene Schwäche zu erkennen und zu akzeptieren. Das fällt schwer, kann aber
auch ungemein erleichternd und die Arbeit befördernd sein. Letzteres vor allem für die tägliche Arbeit und ihr Gelingen. Ganz konkret bedeutet dies, dass in Situationen von nicht zu
bereinigenden Vorbehalten und Konflikten mit Mitarbeiter/innen oder Kollegen/
Kolleginnen um des Gelingens der Arbeit wegen andere gebeten werden können, konkrete Arbeitsabläufe oder Projekte mit dem Mitarbeiter/der Mitarbeiterin zu erörtern. Dies
sollte aber nur geschehen, wenn andere Möglichkeiten der Kommunikation erfolglos ver18
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sucht wurden. Eine andere Möglichkeit ist z.B. Dritte, seien sie intern oder extern, bei einzelnen Gesprächen hinzuzuziehen. So ist auch die Mediation mittels Externer ein möglicher Weg.
Da das Thema im Schwerpunkt „Mein persönlicher Führungsstil“ heißt, muss ich an dieser
Stelle Folgendes einräumen: Meine Lebenserfahrung ist, dass man vor allem aus Fehlern
lernt. Freude über Gelingen und damit über Stärken ist oftmals motivierend für neue Taten.
Erkenntnis, etwas anders zu machen oder aber neue, andere Wege zu beschreiten, scheint
nach meiner Erfahrung mehr eine Konsequenz aus der Reflektion von Fehlern und damit
auch von Misslingen und Scheitern zu sein. Insoweit halte ich es für wichtig, den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu vermitteln, dass Fehler nichts Negatives sind, sondern vielmehr den positiven Aspekt der Erkenntnis in sich bergen. Das ist ein Schatz im
Alltagsleben. Dies fällt manchen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen schwer, so etwa genau
jenen, die von sich selbst überzeugt sind und daher meinen, keine Fehler zu machen oder
aber machen zu „dürfen“. Wie bereits zuvor angesprochen, kann man dabei durchaus die
Erfahrung machen, dass Einzelne sich auf diese Offenheit im Umgang mit Fehlern nicht
einlassen können.
Auch wenn mein Einstieg in das Thema „Ein („mein“) persönlicher Führungsstil“ der
Umgang mit Schwächen, Fehlern oder gar Misslingen ist, so steht damit geradezu zeitgleich im Vordergrund der Umgang mit Stärken. Jede Erkenntnis über Fehler und
Schwächen und das Zulassen derselben führt geradezu automatisch zu einer Stärkung der
Mitarbeiter/Mitarbeiterin aber auch der eigenen Person. Damit darf es aber nicht sein
Bewenden haben. Denn auch die Stärken als solches – sowohl die eigenen aber auch die
der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen – sollen täglich erkannt und auch bedacht werden.
Dabei muss meines Erachtens der Schwerpunkt des Führenden darauf liegen, die Stärken
seiner Mitarbeiter zu sehen, wobei wohl jeder Führende die Frage kennt: Wer lobt denn
mich einmal? Jedoch allein das Erkennen reicht nicht aus, es muss auch zum Ausdruck
gebracht werden. Allzu oft besteht die Gefahr, dass nur das bemerkt und bedacht wird, was
in einer Verwaltung nicht „klappt“. Dies gilt sowohl für Externe aber auch vor allem für den
Insider und für den Führenden. Hier ist ein wichtiges Führungsmotto, Positives wahrzunehmen und gegenüber demjenigen, der es im positiven Sinne verursacht hat, zum
Ausdruck zu bringen. Der alte Pfadfindervorsatz könnte hier umgedeutet lauten: Habe ich
heute schon etwas Gelungenes gesehen und ausladend erwähnt? So bemühe ich mich
immer wieder, gute Entwürfe auch mit einem Dank oder aber einem Lob zu versehen. Dies
gerät oft angesichts anderer Ereignisse – häufig negativer Art –, die einen gefangen nehmen, Arbeitszeit und Kraft kosten, in Vergessenheit. Bei den ca. 160 Personen, die mir
unmittelbar zugeordnet sind, sind es nur wenige, mit denen es Konflikte gibt. Die Zahl ist
geradezu an einer Hand abzuzählen. Diese kosten Kraft und Zeit. Darüber geraten oftmals
diejenigen in Vergessenheit, die ihre Arbeit in der Regel gut und oftmals auch sehr gut erledigen. Hier ist ein wichtiges Korrektiv, das innere Auge immer wieder neu auf das zu lenken, was hervorragend bearbeitet wird. Und dies muss unbedingt auch den Mitarbeitern
und Mitarbeiterinnen gegenüber zum Ausdruck gebracht werden.
Alles in allem bedeutet für mich „mein persönlicher Führungsstil“ die tägliche Übung, mit
Schwächen und Misserfolgen möglichst adäquat umzugehen und zeitgleich die Erfolge zu
sehen und demjenigen, der für sie verantwortlich ist, gegenüber zum Ausdruck zu bringen.
19
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Führen und sich führen lassen
Barbara Bauer,
Oberkirchenrätin, Evangelische Landeskirche in Baden

Führung war lange kein Thema für Kirche. Es gab zwar Führungsgestalten und Personen, die
Leitungsverantwortung trugen, aber Führung als zu lernende Aufgabe und als Prozess wurde
nicht erörtert. Und dies, obwohl die Evangelische Landeskirche in Baden 1,3 Millionen Mitglieder zählt, 900 Pfarrerinnen und -Pfarrer ausgebildet und eingesetzt werden, 240.000 Schülerinnen und Schüler Religionsunterricht erhalten, diakonische Arbeit mit 900 verschiedenen
Trägern geleistet wird, Partnerschaften mit Kirchen in Frankreich, Ghana, Indien, Indonesien,
Italien, Japan, Kamerun, Korea, Palästina, Südafrika, Tschechien und den USA organisiert werden, ein Haushaltsvolumen von jährlich 300 Millionen Euro bewegt wird.
Vor allem zwei Erfahrungen haben in der Kirche dazu geführt, dass das Thema Führung lebendig geworden ist: Die Evangelischen Landeskirchen befinden sich wegen tief greifender
Veränderungen
- in der Haushaltslage und
- in der demographischen Entwicklung
vor einschneidenden Umstrukturierungsprozessen. Sie sind deswegen – mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten – damit befasst, ihre Strukturen zu hinterfragen und zu modernisieren. Leitbildprozesse, Mitarbeitergespräche, Assessment-Center, Budgetierung, Projektmanagement, Kosten-Leistungs-Rechnung, Balanced Score Card sind für uns keine Fremdworte
mehr.
Führen und Leiten in der Kirche ist aber mehr als die möglichst optimale Nutzung von Erkenntnissen der Organisationsentwicklung. Jeden Tag stehen wir vor Herausforderungen, für
die noch kein passendes Instrument vorhanden ist. Leitungskräfte brauchen eine Grundhaltung, die ihnen Kraft, Vertrauen, Geduld und zuweilen auch Demut gibt.
Kraft für eigene Entscheidungen, auch und gerade solche mit offenem Ausgang.
Vertrauen in Prozesse, an denen viele mit ganz unterschiedlichen Gaben beteiligt sind.
Geduld, damit der Abstand zwischen dem eigenen Willen und den Möglichkeiten der Umwelt
überschaubar bleibt.
Und Demut dafür, nicht alles für machbar zu halten.
Die Quelle für solche Grundhaltungen können immer wieder und immer wieder neu die Berichte und Bilder sein, mit denen die Menschen sich seit Tausenden von Jahren ihre Erfahrungen miteinander und mit Gott überliefern: unsere biblischen Geschichten. Ein Beispiel für
viele ist die Geschichte von der Stillung des Sturms aus dem Markus-Evangelium (Kapitel 4,
Verse 35-41). Da wird berichtet, wie Jesus am Ende eines langen Tages seine Jünger auffordert,
mit ihm in einem Boot über den See Genezareth zu fahren:„Lasst uns hinüberfahren“. So wird
es auch gemacht, aber während der Überfahrt kommt ein furchtbarer Sturm auf. Riesige
Wellen bedrohen das kleine Boot, das rasch voll Wasser läuft. Und was machte Jesus in diesem Moment? „Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen“. Die Jünger weckte
ihn und machten ihm Vorhaltungen, dass er sie in ihrer Not allein ließe. Da stand Jesus auf,
„und bedrohte den Wind und sprach zum Meer: Schweig und verstumme!“ Da legte sich der
Wind und es entstand eine große Stille. Seine Jünger fragte Jesus, warum sie so furchtsam
seien, ob sie noch keinen Glauben hätten.
20
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In dieser Geschichte ergreift einer die Initiative und gibt ein Ziel vor, zwei wichtige Bestandteile von Führungsverhalten. Gleichzeitig weiß er aber, dass er nicht alles allein machen kann:
Lasst uns hinüberfahren. Das Team lässt sich motivieren, gerät dabei aber in einen großen
Sturm wie ihn alle Teams kennen, die sich bewegen und etwas bewegen wollen. Und was
macht der Projektleiter? Er ist so voll Vertrauen, dass er schläft. Und nicht nur das: Er ruht. Mit
dem Kopf auf einem Kissen! Er weiß, dass er nicht ständig alles selbst steuern kann, dass es
Phasen der Bewegung und Phasen der Ruhe gibt. Er weiß, wie wichtig das Vertrauen der
Menschen in ihre eigenen Fähigkeiten und in die der anderen ist. Er kennt seine eigenen
Grenzen und zögert nicht, neue Kraft zu schöpfen, wenn er sie braucht. Er ist nicht der 14Stunden-am-Tag-alles-selber-Macher. Er schläft auf einem Kissen, als dies für ihn nötig und
für die anderen möglich ist.
Als die Angst der anderen vor dem Sturm zu groß ist, wecken sie ihn und er übernimmt
sogleich die Verantwortung. Zugegebenermaßen stehen ihm Mittel zu Gebote, über die nicht
jede/r verfügt. Aber darauf kommt es nicht so sehr an. Die in Fragen gekleidete Botschaft
nach der Lösung des Problems lautet: Warum habt ihr Angst? Seid nicht so furchtsam! Habt
mehr Vertrauen! In euch selbst wie in einen Schöpfer, der euch geschaffen hat, begleitet und
hält.
In der biblischen Sprache: Habt ihr noch keinen Glauben? Aus dem Glauben erwächst die
Kraft, die Menschen durch alle Lebenslagen hindurch trägt. Und eine wunderbar offene
Perspektive: wer ihn „noch nicht“ hat, der kann doch bald dazu kommen.
Wer sich von Vertrauen leiten lässt, besteht auch im Sturm. Er muss sich nicht vor Gefahren
fürchten, sondern kann handeln. Er kann führen und sich führen lassen. Sich führen lassen
heißt, sich anvertrauen. Anderen Menschen wie dem Schöpfer, aus dem wir geworden sind,
der uns im Leben begleitet und in den hinein wir wieder gehen werden.
Für nachwachsende Führungskräfte, die an der Führungsakademie ihre Kompetenzen erweitern durften, sicher nichts völlig Neues, aber vielleicht anhand einer bekannten biblischen
Geschichte leichter zu merken:
- Von Ihnen geht die Initiative aus.
- Alles hat seine Zeit – die Arbeit wie die Ruhe.
- Stürme gehören zum Leben. Sie kommen und gehen. Manchmal mit manchmal ohne
unser Zutun.
- Ohne Vertrauen in das, was uns trägt, sind wir nicht handlungsfähig. Für Christen ist es der
Glaube an Gott, der sie geschaffen hat, der sie hält und ihnen den Weg weist.
Im Nachsinnen über solche und andere biblische Botschaften richten kirchliche Führungskräfte sich immer wieder neu aus. Sie erfahren daraus Kraft und Ermutigung wie Gelassenheit
und auch die Offenheit für Neues. Mit solchem Rüstzeug sind neue Ufer erreichbar und Fehler,
eigene wie fremde, bewältigbar.
Wer immer wieder Antwort sucht auf die Frage, wo er herkommt und wo er hingeht, was ihn
trägt und worauf er vertrauen darf, den können Stürme nicht schrecken. Und sein Kissen lässt
er sich auch nicht nehmen.
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Der Fall der Elite – Das Stolpern der Pioniere
Anmerkungen zur Führungskraft und Leidenschaft
Stephan A. Jansen,
Gründungspräsident und Geschäftsführer der Zeppelin University am Bodensee, Unternehmer
und seit 2003 Professor für Wirtschaftswissenschaft

Über die Elite zu sprechen, war gewagt. Über den Rehabilitationsversuch des Elitebegriffes zu
sprechen, ist gewagt. Über die neue „Elite des Wagnisses“ zu sprechen, zumindest einmal
abzuwägen.
Versuchen wir es zur Abwechslung einmal mit Wissenschaft: Die präfaschistische, sozialwissenschaftliche Eliteforschung beginnt im 19. Jahrhundert mit dem Ingenieur, Ökonom und
Soziologen Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca und Robert Michels. Deren Theorien verstanden
Elite als Wertelite, als herausragende soziale, sittliche und geistige Qualität. Dabei werden
utopische, ideologische und qualifikatorische Elemente des Elitebegriffs beschrieben.
Der Elitebegriff hat eine Innenseite: „Macht einer kleinen Minderheit“ und eine Außenseite:
„Ohnmacht der Massen“. Die Rekrutierung erfolgte durch Kooptation – also durch sich selbst.
Die postfaschistischen Elitetheorien basieren dagegen auf einem demokratischen
Elitepluralismus. Die sich funktional ausdifferenzierende Gesellschaft bildet in ihren Subsystemen verschiedene Teileliten, die mit Otto Stammer als „Funktionseliten“ bezeichnet werden. In der empirischen Tradition der Eliteforschung wurde eine Präzision der Funktionselite
mit der so genannten Positionselite vorgenommen. Hier wird Elite horizontal in den als relevant angesehenen Gesellschaftssystemen und vertikal nach den hierarchischen Führungspositionen verstanden. Die soziale Offenheit der Funktions- beziehungsweise Positionseliten
wird hervorgehoben, die sich nur gerade in Deutschland empirisch nicht belegen ließ. Die
aktuelle Strömung der Elitediskussion bewegt sich mit Leistungs- und Verantwortungseliten
vorrangig im bildungspolitischen Kontext. Diese Neubestimmung setzt wieder an die qualifikatorische Ausrichtung der klassischen Elitentheorie an.
Woran aber genau liegt neben der eher problematischen Begriffsgeschichte noch das Problem des letztlich „tabuisiertesten Abnickers“ unserer Gesellschaft, die den nicht thematisierbaren, kleinsten gemeinsamen Nenner mit einem leistungsbezogenen und verantwortungsbewussten Menschen gefunden hat?
(1) Das auslaufende Selbstbewusstsein der deutschen Universitäten. 20.000 deutsche
Nachwuchswissenschaftler forschen in den USA: „Brain drain!“ heißt die Sorge. So schlecht
kann das hiesige System nicht sein, wenn es die Exportfähigkeit von Wissenschaftler in einer
globalen Wissensgesellschaft trotz des seit 1995 schwächsten Wachstums für Ausgaben im
tertiären Bildungsbereich im OECD-Vergleich sicherstellt. Deutschland ist für ausländische
Studierende ebenfalls einer der beliebtesten Studienstandorte in der Welt – nicht nur aufgrund des unverständlichen Preis-Leistungs-Verhältnisses ohne Studiengebühren. Dennoch
bezeichnen sich noch immer gerade private Hochschulgründungen als „Harvard in Deutschland“, ohne überhaupt an eine europäisch informierte deutsche Universität mit möglichem Vorbildcharakter für die USA zu denken. Das ist die Lizenz zum Zweitbesten!
(2) Emergenz und Verwechslung im Lebenszyklus der Elite. Der Elite-Begriff ist ein Zuschreibungsbegriff. Eliten entstehen durch Auswahl und Ernennung. Er ist kein Begriff – und gera22
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de nicht für eine Elite – der für eine Selbstbeschreibung herangezogen wird. Die in der aktuellen Debatte wesentlichste Verwechslung ist der Zusammenhang zwischen dem Lebenszyklus
eines Menschen und der Zuschreibung von Elite: Eliten müssen von hinten gedacht werden!
Leistungs- und Verantwortungseliten entstehen erst nach den erbrachten Leistungen. Alles
andere sind High Potentials. Schauen wir genau in diese Generation der Schüler und Studierenden hinein, dann sehen wir, dass die 17- bis 22-Jährigen die Elite-Zumutung nicht wollen.
Im Rahmen einer eigenen Studie haben wir 285 bildungsinteressierte Menschen in diesem
Alter auf der Messe „Einstieg Abi“ in Köln und in Hamburg befragt: Nur 33% wollen an einer
Elite-Uni studieren und knapp 60% dezidiert nicht! Sie wollen Freiheit und ihren eigenen Weg
gehen – mit hohem Leistungsanspruch, Leidenschaft und Verantwortung!
(3) Nicht-triviale Ausbildung von Eliten. Die in der empathischen Diskussion vergessene Frage
ist die nach der Form der Ausbildung von Eliten.Wir haben in Deutschland keine Tradition und
im Ausland keine wirklichen auf Deutschland übertragbaren Beispiele. Wir müssen wieder
experimentieren, wie wir eine exzellente Ausbildung in der Spitze und in der Breite erzeugen
und den nationalen Talentepool ausschöpfen. Vieles ist derzeit in der Bewegung. Das Hochschulsystem wird runderneuert und zum Teil sogar neu erfunden. Die hohe Abhängigkeit der
Bildungsbiographie der Kinder von der der Eltern, die Entgegnung der nahe liegenden
Versuchung einer Verschulung des Studiums durch die Bachelor- und Master-Struktur oder
die einseitige Fokussierung bei der Zulassung auf Noten sind nur einige Beispiele für diese
Nicht-Trivialität.
Wie einleitend formuliert, ist es wohl noch immer gewagt, über Eliten zu sprechen. Über
Führung zu sprechen, ist hingegen nicht gewagt, sondern schlicht angesagt. Das Bedürfnis
nach Eliten ist eines, so könnte man behaupten, nach sich selbst führenden Führungskräften.
Damit wird zum einen deutlich, dass wir Führende vor allem darauf beobachten, ob sie sich
selbst führen können, ob sie organisiert sind, sich im Griff haben und beim Führen nicht verführbar, oder gar korrupt sind. Zum anderen bedeutet dies, dass Führen der Kraft bedarf. Kraft,
die man haben muss, die man investieren will. Eine Kraft, die sich durch die Bekräftigung der
Geführten potenzieren kann. Führung ist weltweit eines der faszinierenden Themen, die die
Menschen seit Jahrhunderten auch theoretisch fasziniert und auch aktuell wieder enorme
Forschungsaktivitäten ausgelöst hat.
Führung heißt damit auch Leidenschaft, Überzeugung von sich, dem Team und dem Projekt
und eine Faszination des Anfangs und des Aufbaus. Gerade in Deutschland, aber auch in
anderen Ländern begeistern daher häufig die Pioniere. Pioniere führen wie der amerikanische
Verwaltungsökonom Luther Gulick zu Beginn des 19. Jahrhunderts beschrieb durch die „dominance by idea“ anstatt der „authority by control“. Die „Idee“ statt die „Macht und die
Kontrolle“ in den Vordergrund der Führung zu stellen, das verbindet die Eliten mit den
Führenden und den Pionieren.
Pioniere brauchen – wie ihre Ausbildungsstätten übrigens auch – maximale Freiheit, Selbstreflexion, All-Wetter-Kleidung, Theoriefestigkeit und Projekterfahrung, einen produktiven
Umgang mit dem Stolpern und häufig auch dem Scheitern, kurz: sie brauchen Mut und Demut.
Pioniere werden erst belächelt, dann kritisch beobachtet und mitunter bekämpft und später
– bei Erfolg – bewundert. Dann – und erst dann – sind sie Elite.

23

13-12.qxd

15.12.2005

13:36

Seite 24

Was macht Macht mit den Mächtigen?
Ein Werkstatt-Modell für berufliche Einzelkämpfer
Alexander J. Müller,
Diplom-Psychologe, Dozent, Trainer und Wirtschafts-Mediator (StW)

Gestern war er noch der nette Kollege vom Schreibtisch gegenüber. Heute ist er der neue Chef
mit eigenem Büro, Vorzimmer, Dienstwagen. Klar freut sich jeder in der Abteilung über seine
Beförderung – offiziell in jedem Fall. Beim kleinen Sektempfang fallen dann die drei Sätze, die
alle frisch gekürten Führungskräfte so oder ähnlich fast schon als Entschuldigung für den
eigenen Karrieresprung sagen: „Nichts wird sich ändern. Wir werden selbstverständlich weiter als Team arbeiten. Und meine Bürotüre steht jederzeit für euch, äh, für Sie offen.“
Die Worte mögen aufrichtig gemeint sein, im Alltag sind sie schlicht Illusion. Macht macht den
Mächtigen zum Einzelkämpfer. Daran ist nichts Ehrenrühriges. Einzelkämpfer zu sein ist kein
Manko, nur schlichte Realität. Der Mächtige muss lernen, mit Macht umzugehen. Lernen kann
er von anderen Führungspersönlichkeiten.
Das Werkstattmodell
Das ist die Grundidee eines Werkstattmodells für berufliche Einzelkämpfer, das auf keine vorgefertigten Konzepte und Methoden setzt. Die Teilnehmer kommen aus ganz unterschiedlichen Branchen, um – losgelöst von der Alltagsumgebung – in regelmäßigen Abständen Visionen zu entwickeln, Tools zu erlernen oder Probleme zu bearbeiten, deren Lösungsweg eben
nicht mit Untergebenen besprochen werden kann und auch nicht mit Führungskräften aus der
gleichen Branche. Dann wäre die Gefahr zu groß, sich kollektiv der Betriebsblindheit hinzugeben.
Ausgangssituation: Macht verändert den Menschen und seine Umgebung
Martin Lorenz (Name geändert) ist in die „Werkstatt für Einzelkämpfer“ eingetreten, als er
merkte, dass es immer einsamer um ihn herum wurde, je höher er im Rathaus aufstieg. Der
40-Jährige ist vor fünf Jahren zum Baubürgermeister einer mittelgroßen Stadt gewählt worden. Seine über zehn Jahre angelegte Karriere hat er einer Mischung aus fachlicher und sozialer Kompetenz zu verdanken. Angefangen hat er im Stadtplanungsamt als Fachangestellter.
Die Kollegen schätzten ihn auch persönlich, mit einigen hatte er freundschaftlichen Umgang.
Dann wurde aus ihm der stellvertretende Amtsleiter, dann Amtsleiter, und als sein früherer
Chef Oberbürgermeister einer anderen Stadt wurde, erwartete der Gemeinderat fast selbstverständlich, dass er als neuer Baubürgermeister kandidierte. Nun war er ganz oben – zumindest innerhalb seines Dezernats. Aber mit dem Wechsel ins Chefzimmer rückte nicht nur
Martin Lorenz räumlich von seinen früheren Kollegen ab. Auch diese gingen ihrerseits auf
Abstand. Schließlich lag jetzt deren berufliches Wohl und Wehe in seinen Händen. Wie man
mit Chefs umgeht, ist seinen alten Kollegen vertrauter als umgekehrt sein Umgang mit
Untergebenen. Die Kommunikation verliert ihre Arglosigkeit, wird berechnender, filtrierter.
Was zwischen den Zeilen herauszuhören ist, zählt nun plötzlich mehr.
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Wenn der Leidensdruck zu groß wird:
- Einsamkeit
Seine Fehler werden nun nicht mehr vom Kollektiv aufgefangen, sondern er hat diese allein
auszubaden. Ein realistisches Misstrauen gehört von nun an zu seinen Kompetenzen als
Führungskraft. Ganz oben zu stehen bedeutet, ständig Entscheidungen treffen zu müssen,
Aufgaben zu verteilen, Ratschläge zu geben. Für eigene wichtige Entscheidungen bleiben
Ratgeber dagegen aus. Der Kalender ist randvoll mit Sitzungsterminen, trotzdem nimmt er
sich als einsam wahr. Früher war er im Stadtplanungsamt geschätzt wegen seiner Kreativität.
Doch verrückte (Planungs-)Ideen mit Kollegen zu spinnen, scheint seiner neuen Rolle nicht
angemessen zu sein. Andererseits werden aus seiner Position heraus Visionen erwartet. Aber
wer findet solche im stillen Kämmerlein?
- Verschiebung des Weltbilds
Dazu kommen die unbewussten Verschiebungen des eigenen Weltbildes ins Unrealistische:
Martin Lorenz hört im eigenen Mitarbeiterkreis kaum noch Widersprüche, stattdessen umgeben ihn Klaqueure, die alles gut zu finden scheinen, was er macht und sagt. Draußen, bei seinen repräsentativen Verpflichtungen, wird er hofiert, er sitzt immer in der ersten Reihe, wird
immer als erster bedient. Irgendwann denkt „der sehr verehrte Herr Bürgermeister“, dies
müsse so sein. Bevorzugung wird für ihn zur Norm, Abweichungen quittiert er mit zunehmendem Unverständnis.
- Versagensängste und Flucht in die Entspannung
Angst zu versagen, Angst die Kontrolle zu verlieren, nicht mehr alle Fäden in der Hand zu halten, ständig vor Neidern auf der Hut zu sein, stresst den Baubürgermeister, bis der Druck körperlich zu spüren ist. Zuerst begegnet er dem Stress klassisch, sucht regelmäßig Entspannung
bei einem Gläschen Wein oder zwei…, joggt durch die Landschaft und sucht Ausgleich bei
einer japanischen Kampfsportart. Seine drängende Frage, wie schaffen das andere in seiner
Situation, wurde ihm damit aber nicht beantwortet. Die gelegentlichen Treffen mit Baubürgermeistern anderer Städte bringen ihn nicht weiter, hat er erkannt. Dort wird über neueste
Bauvorschriften debattiert, im eigenen Saft geschmort. Über die eigenen Schwächen geredet? Um Gotteswillen – nein!
Lösungsweg: das Werkstattmodell. Von gleich Starken lernen
Bei allen Problemen – für die „Psychiater-Couch“ fand er sich nicht reif. Was also tun mit dem
Wunsch nach Unterstützung, Austausch, Anregung?
Dazu wurde folgendes Modell entwickelt: In der „Werkstatt für Einzelkämpfer“ treffen sich
regelmäßig Menschen mit Entscheidungsverantwortung: Geschäftsinhaber, Behördenchefs,
Manager, Klinikchefs, Moderatoren, wissenschaftliche Experten. Sie kommen hier zusammen,
spüren Defizite aber keine Defekte. Hier findet der Baubürgermeister diesen lang vermissten
Input von außen. Andere, die eben so erfolgreich sind wie er, ebenso kraftvolle Persönlichkeiten, aber eben alle auch einsam in ihrer Position, konfrontieren ihn unverblümt mit seinen
Stärken und Schwächen, regen ihn an, stellen Wahrnehmung und Know-how zur Verfügung.
Martin Lorenz kann sich auch einmal wieder selbst in Frage stellen, kann Offenheit zeigen,
weil er in dieser Runde keine Gefährdung seines Status zu fürchten hat. Dass die Teilnehmer
aus vielen unterschiedlichen Fachbereichen kommen, fördert den kreativen Input, eröffnet
unbekannte Sichtweisen und minimiert das Konkurrenzverhalten in der Gruppe.
25
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Zielorientierung durch professionelle Moderation
Die Gruppe wird professionell begleitet. Und das über einen langen Zeitraum. Das schafft
Vertrauen, Gruppengefühl und ermöglicht kontinuierliche Projektbegleitung. Der Ablauf ist
konzentriert. Einzelkämpfer bringen dafür in der Regel die besten Voraussetzungen mit. Die
aber ersetzen nicht eine professionelle Gesprächsführung, die es versteht, bei schwierigen
Fragestellungen ein breites Methodenarsenal bereit zu halten und gruppendynamische
Prozesse zu steuern.
Der Erfolg des Werkstattmodells zeigt sich vor allem daran, dass die Fluktuation gering ist. Die
Teilnehmer handeln gemäß dem Motto: Wer aufhört, besser werden zu wollen, hört auf, gut
zu sein.
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Eine gute Führungskraft!
Glaubwürdig, kompetent und ambitioniert
Dr. Barbara Leichtle,
Diplom-Psychologin, Supervisorin (Idp) und Organisationsberaterin

Glaubwürdigkeit, Kompetenz und Ambition sind aus meiner Sicht die wesentlichen Kriterien
und permanenten Lernfelder für eine „gute“ Führungskraft.
Nachstehend werde ich die Begriffe skizzieren und den Bezug zu meiner Arbeit als professionelle Begleitung des 16. Kurses herstellen.
Glaubwürdigkeit
Eine gute Führungskraft zu sein heißt für mich: Sein, der man – oder Frau – ist. Dazu gehört,
die eigenen Stärken und Schwächen zu kennen und zu nutzen, und sich andererseits der eigenen Grenzen bewusst zu sein und seine Defizite ausgleichen zu können.
Sein der man ist, heißt auch, zu wissen was man will und warum. Und wie man diese Visionen
und Ziele an andere kommuniziert, um deren Unterstützung zu gewinnen. Sein der man ist
heißt nicht zuletzt, dass Denken, Worte und Handeln kongruent damit „echt“ sind.
Das impliziert den Mut, Risiken einzugehen und dabei auch Fehler zu machen. Sich aus der
sicheren Deckung begeben, damit angreifbar zu werden. Mit all diesem Tun ist die „gute“
Führungskraft Vorbild für ihre Mannschaft.
Mit Reflexion und Transfer unterstützen wir diesen Bereich durch das wiederkehrende Angebot, neue Erfahrungen zu machen, sich auszuprobieren, eigene Grenzen erleben und diese zu
verändern. Das geschieht in den kursbegleitenden Treffen (etwa alle 14 Tage vier Stunden) und
in Bad Boll, wo es im Rahmen des Grundkurses eine ganze Woche um „Persönlichkeit und
Führungskompetenz“ geht. Mit Theorien, Methoden und vielen konkreten Aufgaben für den
Einzelnen und die Gruppe schaffen wir ein persönliches Übungsfeld. Der spezielle Rahmen
mit uns als Externen soll dafür sorgen, dass man sich sicher genug fühlt, um Risiken einzugehen. Das fortlaufende Reflektieren des Gesamt(gruppen)prozesses und die Bearbeitung
aktueller Konflikte ist wesentlicher Bestandteil dieser Arbeit.
Kompetenz
Als Führungskraft kompetent sein heißt, sowohl fachlich im engeren Sinn, als auch in Hinblick
aufs Management zu wissen, wohin die Entwicklungen gehen und dabei eigene Ideen und
Ziele zu haben. Durch das Kursprogramm erhalten die Kursteilnehmer hier Anregungen. Viele
Themenfelder werden durch ex- und interne Referenten sowie durch den regelmäßigen
Dialog mit Gästen aus Verwaltung und Wirtschaft bearbeitet.
Ganz große Bedeutung kommt meines Erachtens darüber hinaus der praktischen
Projektarbeit an der Führungsakademie und den beiden jeweils dreimonatigen Praktika zu.
Sowohl das Unternehmenspraktikum als auch die Arbeit im Ausland gestatten einen
Perspektivenwechsel, der nachhaltig auf das eigene Handeln wirkt. Das Bilden von
Netzwerken auf verschiedenen Ebenen gewährleistet, dass auch zukünftig kontinuierlich
Informationen ausgetauscht werden können.
Reflexion und Transfer gestaltet hier sowohl die Vorbereitung (Zielformulierung) als auch die
Aufarbeitung der Erfahrungen in der Gesamtgruppe mit.Wir geben Input zu Themen wie Gesprächsführung, Feedback, Konflikt- und Veränderungsmanagement, Umgang mit Wider27

13-12.qxd

15.12.2005

13:36

Seite 28

stand, Selbst- und Zeitmanagement, Teamentwicklung und Training. Einen Schwerpunkt unseres Angebots bildet der Transfer der Erfahrungen in eigene Arbeitsfelder.
Ambition
Die Teilnahme am Kursprogramm setzt gewissen Mut voraus. Man verlässt den vertrauten
Kontext für eine längere Zeit, verzichtet auf Zeit mit Familie und Freunden und begibt sich in
eine neue Rolle, in der die Möglichkeiten mitzusteuern zunächst unklar und vermutlich geringer als gewohnt sind. Das Ziel ist dabei, sich im Bereich Führungshandeln weiterzuqualifizieren. Das setzt Ambition voraus. Menschen, die in Bewegung sein und etwas bewegen wollen.
Die sich daraus ergebenden Möglichkeiten potenzieren sich dadurch, dass wir eine ganze
Gruppe ambitionierter Teilnehmer mit unterschiedlichem Hintergrund und Zielen haben.
Meines Erachtens eine ganz große Chance für alle, diesen Weg gemeinsam zu gehen und von
einander zu lernen.
In Reflexion und Transfer geben wir dem kollegialen Austausch Raum und Struktur und regen
ausführlich zu Feedback an. Auch wir bieten immer wieder die Möglichkeit an, die Perspektive
zu wechseln, und die Kräfte zu betrachten, die sowohl im Gruppenprozess als auch im
Abgrenzen zur Führungsakademie wirksam sind.
Meine persönlichen Eindrücke
Es ist außerordentlich spannend, als Beraterin über die gesamten Dauer des Lehrgangs dabei
zu sein, die Prozesse zu begleiten, zu initiieren oder bearbeitbar zu machen. Häufig ist meine
Beratungsarbeit mit Menschen eher punktuell oder über kürzere Zeiträume angelegt. Hier
habe ich nun die Gelegenheit, die individuellen und die Gruppenlernprozesse in der ersten
Reihe mitzuerleben und den Teilnehmern mein Wissen und meine Erfahrungen zur
Verfügung zu stellen.
Der 16. Kurs ist eine hochmotivierte, kompetente und gleichzeitig sehr kritische Gruppe – das
war von Anfang an deutlich. Inhalte und Rollen werden hinterfragt, Fehler sofort identifiziert
und angesprochen. Das bewegt mich, jeden einzelnen Schritt im Ablaufkonzept, jeden kritischen Beitrag der kommt (oder kommen könnte) sowie bei mir selbst wahrgenommene persönliche Sympathien oder Antipathien genau zu prüfen. Die ungeplante Arbeit an gruppendynamischen Prozessen aus dem Kursalltag, die in „Reflexion und Transfer“ eingebracht werden, fordert mich persönlich und uns als Team.
Damit bekommt die Auseinandersetzung mit den Kriterien „Glaubwürdigkeit, Kompetenz
und Ambition“ eine eigene Dynamik. Nicht nur ich spiele sie in den Kurs – sie wird auch zu mir
zurückgespielt. Eine Herausforderung, die ich mit großer Freude annehme!
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Von der Palast- zur Zeltorganisation
Das Moses-Prinzip
Karl Giebeler,
Studienleiter und systemischer Organisationsleiter, Ev. Akademie Bad Boll – Akademie für
Führung und Verantwortung

1. New Public Management oder: Quo vadis Verwaltung?
Moderne Verwaltungen definieren sich heute gemäß der Leitlinie „Von der Behörde zum
Dienstleistungsunternehmen“. Hinsichtlich des (gewünschten) Menschenbildes spielt für
Dienstleistungsorganisationen die soziale Dimension eine herausragende Rolle, d.h. Menschen
und alle Formen sozialer Interaktion, des sozialen Zusammenlebens stehen im Zentrum von
Verwaltungshandeln (sowohl im Bereich der Leistungs- als auch der Eingriffsverwaltung).
Angesichts der Ansätze des „New Public Management“ treten alle Fragen des menschlichen
Miteinander zunehmend ins Zentrum (nach Außen: die Bürger – nach Innen: die Mitarbeitenden).
Die drei wichtigsten Veränderungsebenen in öffentlichen Verwaltungen sind:
a) Einstellungsänderungen, d.h. neue Mentalitäten bei den Mitarbeitenden, dann
b) eine neue Verwaltungskultur und damit verbunden neue personelle Motivationskomponenten, zu denen vor allem das Führungsverhalten der Vorgesetzten zählt, und schließlich
c) eine andere Ethik, das heißt eine neue ethische Begründung des Verwaltungshandelns.
Diese Veränderungen werden notwendig, weil sich die Menschen und die Gesellschaft verändert haben (Individualisierung, Demografische Entwicklung und so weiter) und damit verbunden die Bedürfnisse und Erwartungen an Verwaltungshandeln. Schließlich spielen ökonomische Rahmenbedingungen eine herausragende Rolle und nehmen einen starken
Einfluss auf alle Bereiche einer Verwaltung.
Viele Verwaltungen stellen sich diesen Herausforderungen und Veränderungen, unter anderem im Rahmen von Prozessen zur neuen Prioritätensetzung ihres Handelns, damit eine
nachhaltige (also: soziale, ökologische, ökonomische) Zukunftsentwicklung gewährleistet
werden kann. Erfolgreich wird dieser Prozess und die Umsetzung der Ergebnisse nur dann
sein, wenn vor allem die Verwaltungsleitungen, die Führungskräfte dabei an einem Strang
ziehen und die notwendigen, vielleicht schmerzhaften, Veränderungen nach Innen und
Außen in hoher Übereinstimmung kommunizieren und selbst leben.
Ein gemeinsames und abgestimmtes Führungshandeln ist deshalb unerlässlich. Führungskräfte sind „Kulturstifter“ in ihrer Organisation oder in Organisationsteilen. Sie und ihr Verhalten und Handeln entscheidet darüber, welche Normen, Einstellungen, Verhaltensweisen und
Kommunikationsmuster (also welche Kultur) sich in der Organisation durchsetzen. Dieser Teil
von Organisationen (der normative, emotionale und psycho-soziale Teil) ist nicht offensichtlich aber unglaublich wirksam und deshalb für erfolgreiches Organisationshandeln von großer Bedeutung. Welche neue Kultur brauchen Verwaltungen heute und für die Zukunft, um
ihrem Auftrag gerecht zu werden? Welche Haltungen und Kompetenzen benötigen Führungskräfte zur Gestaltung all dieser Herausforderungen?
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2. Aufbruch oder: Von der Homöostase zur Veränderung
Kennzeichnend für die meisten Organisationen heute, also auch für Verwaltungen, ist das
Ende der sog. Homöostase, das heißt der Erfahrung, dass die gewachsenen Strukturen und
Verhältnisse auch weiterhin stabil sind. Im Zustand der Homöostase sind Organisationen vor
allem durch innere und äußere Stabilität, durch Kontinuität, Bewahrung, Sicherheit,
Verlässlichkeit, durch Klarheit und Funktionieren gekennzeichnet.
Konsensdenken und -handeln, Bewahrung und das Primat der Hierarchie sind die kulturellen
Leitbilder in Verwaltungen und im Verwaltungshandeln (gewesen).
Alle Beteiligten und Betroffenen spüren, dass sich dieser Zustand grundlegend verändert.
Prozesse und Strukturen dynamisieren sich, werden offen und flexibel. Ein permanenter
Prozess der Erneuerung setzt ein, der viele überfordert, auch und vor allem Führungskräfte.
Viele Verwaltungen befinden sich deshalb gegenwärtig im sogenannten „aufgeregten
Modus“ des Wandels, in dem sich die organisatorischen und kulturellen Grundmuster sehr
nachhaltig und tiefgreifend verändern.
Jenseits der Homöostase geht es um ein ständiges Experimentieren, um den Verzicht auf die
perfekte, optimale Struktur. Konflikte und ihre Energie treten in den Vordergrund. Cleveres
Agieren wird wichtig. Ideen setzen sich mehr und mehr gegenüber Hierarchien durch.
Dies alles verunsichert nicht nur die Mitarbeiter, sondern vor allem die Führungskräfte. Sie
sind in einem permanenten Dilemma: zu sehen und zu spüren, dass das Alte nicht mehr
taugt, aber auch keine perfekte, langfristige Lösung für die Zukunft zu haben. Die Mitarbeiter
fragen nach klaren Zielen, Visionen, Zukunftsvorstellungen und die Führungskräfte müssen
feststellen, dass auch sie keine Antwort haben. Dieser Zustand der Verunsicherung, der
Ambiguität (Mehrdeutigkeit) überfordert viele. Ambiguitätstoleranz wir heute zu einer
Schlüsselkompetenz von Führungskräften: den Zustand der Verunsicherung aushalten zu
können, flexibel agieren zu können, keine (vor-) schnellen Antworten und Lösungen zu präsentieren, das heißt die gegenwärtige Mehrdeutigkeit aushalten zu können und der
Versuchung widerstehen, einfache Lösungen anzubieten, auch wenn die Mitarbeiter noch so
sehr darauf warten.
3. Wanderkultur oder: Von der Palast- zur Zeltorganisation
Viele Organisationen, allen voran öffentliche Verwaltungen, hatten sich in den vergangenen
Jahren in ihren Palästen sehr gut und gemütlich eingerichtet.
Aus kleinen Siedlungshäusern der 50er-Jahre sind durch Um- und Anbau stattliche Villen, ja
Paläste entstanden. Die Zimmer wurden verschönert und vergrößert. Alle Bewohner haben
sich üppig ausgestattet und in ihren Refugien gemütlich eingerichtet. Doch spätestens seit
den 90er-Jahren bläst ein anderer, ein neuer, ein heftiger Wind, der auch durch die geschlossenen Fenster, ja durch alle Ritzen der Villen und Paläste dringt und die Bewohner aufscheucht und auch frösteln lässt. Doch das Motto „Zieht euch warm an, auch das geht vorüber“ hilft nicht mehr. Der Versuch, sich gegen die Veränderungen zu behaupten, scheitert
zunehmend. Fenster und Türen sind geöffnet (worden). Niemand kann sich mehr so recht verstecken. Alles kommt auf den Prüfstand.
Verwaltungen müssen also bereit sein zum Aufbruch. Um im Bild zu bleiben: Sie müssen
bereit sein, ihre Paläste zu verlassen, in Zelten zu leben. Das neue Leitbild moderner Verwaltungen ist die Zeltorganisation, ist die Wanderkultur. Das heißt gefordert ist die Bereitschaft,angestammte Plätze zu verlassen, sich immer wieder den Herausforderungen durch
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Veränderungsbereitschaft, Flexibilität zu stellen. Sich aus gegebenem Anlass weiter zu entwickeln. Dabei geht es nicht nur darum, zu lernen mit den Veränderungen zu leben, sondern
geradezu von Veränderungen zu leben!
4. Das Moses Prinzip oder: Die ersten Schritte zum Nomadentum
Selbst in der Sklaverei kann man sich einrichten.
Freiwillige oder gar erzwungene Aufbrüche, Veränderungen sind immer verbunden mit der
Aufgabe von Gewohntem, Selbstverständlichem, Vertrautem. Jeder Aufbruch, auch wenn er
gut geplant ist, führt in die Unsicherheit. Eine Reise ist dann ein Wagnis, wenn das Ziel nicht
festgelegt, die Route nicht bekannt ist.
Mose verlangte auf eine vage Vision, ein vages Versprechen am Berg Horeb hin von seinem
Volk einen solchen Aufbruch, eine solche Reise. Es sollte eine Reise, eine Wanderung über 40
Jahre sein, die aus der Sklaverei führte, aber wohin? In das gelobte Land, so die Stimme aus
dem brennenden Dornbusch. Doch wo lag das? Gab es da auch etwas zu essen? Gab es da
Freiheit und Sicherheit?
Auf all diese Fragen hatte Mose keine Antwort. Und doch folgte ihm das Volk. Was veranlasste die Menschen damals, diesem Mose zu folgen? Was können wir heute, was können
Führungskräfte von ihm lernen? Wie lassen sich Veränderungen, wie lässt sich ein Aufbruch
wirksam initiieren und gestalten? Wie gelingt der Weg von der Palast- zur Zeltorganisation?
Wie kann eine Wanderkultur in Verwaltungen etabliert werden?
Das Moses-Prinzip:
1. Schritt: Personalisierung
Mose hatte eine Vision.
Es gab bei ihm ein Leiden an der gegenwärtigen Situation. Er selbst war bereit zur Veränderung. Er wollte etwas erreichen, er hatte ein Ziel. Er war schließlich überzeugt (wenn auch
nicht sofort). Der erste Schritt ist also das Einstehen eines Einzelnen für einen Neuanfang, für
die Veränderung. Mose war die treibende Kraft. Für ihn als Führungsperson war der Aufbruch
unausweichlich.
Der (notwendige) Wandel in Organisationen, in Verwaltungen muss also von der Führungskraft
vorgelebt werden.
2. Schritt: Profilierung
Mose zeigte selbst, wie es geht.
Er hatte den Mut, bekam aber auch die Mittel, einen Neuanfang zu wagen. Er war beauftragt,
ja bevollmächtigt. Man könnte sagen: es war einfach sein Job das zu tun, was er tun musste.
Der zweite Schritt ist also die Verkörperung des Aufbruchs, der Veränderung in einer Person.
Sie bildet den Kristallisationspunkt für die Neuausrichtung.
Die Führungskraft muss den Wandel persönlich verkörpern und Wege zur Gestaltung aufzeigen.
3. Schritt: Dynamisierung
Mose setzte in Bewegung.
Es gelang ihm schließlich, auch sein Volk zu überzeugen, die „Fleischtöpfe Ägyptens“ zu verlassen und sich auf die gefährliche und entbehrungsreiche Wanderschaft zu begeben. Er war
der Anstifter zu einer gemeinschaftlichen Dynamik, die nicht ohne Anstrengung war. Mit dem
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ersten Schritt in den Aufbruch erfolgte die entscheidende Kulturveränderung: Für 40 Jahre
wurde die Wanderkultur, das Nomadentum die alles bestimmende Lebensform.
Führungskräfte müssen andere in Bewegung setzen, eine Dynamisierung herbeiführen, um
Veränderungen erfolgreich zu gestalten.
Sicher überzeichne ich hier manches. Viele Veränderungen vollziehen sich langsam, weniger
dramatisch, teilweise schleichend. Verwaltungen müssen konservativ sein, ihre Aufgabe ist
die Herstellung von Ordnung, Sicherheit, Sicherung von Leistungen. Sie sollen Verlässlichkeit
produzieren. Ihre „Produkte“ dienen nicht der Gewinnmaximierung, sie sollen den Menschen,
der Gemeinschaft, der Gesellschaft dienen. Verwaltungen leisten mit ihrem Tun einen
wesentlichen Beitrag zu einem guten Leben. Dennoch sind auch sie gezwungen, sich zu wandeln, zu verändern.
Nach welchen Prinzipien, nach welchen Kriterien dies geschehen könnte und welche Rolle
dabei Führungskräfte, Führungsverhalten in der Verwaltung spielen, will dieser Beitrag
beleuchten. In Zeiten der Veränderung und damit der Verunsicherung kommt ihnen und
ihrem (Vorbild-) Verhalten eine immer zentralere Rolle zu. Wie sie diese Rolle und die damit
verbundene Verantwortung wahrnehmen könnten, will dieser Beitrag aufzeigen.
Menschen vertragen nur ein bestimmtes Maß an Veränderung, an Unsicherheit, an ständigem Wechsel. Menschen haben verschiedene „Veränderungsbiografien“, das heißt ob
Veränderungen als bedrohlich, ängstigend, zerstörerisch erlebt wurden oder ob sie als bereichernd, weiterentwickelnd, belebend, erneuernd und also positiv erlebt wurden, weiß eine
Führungskraft nicht. Widerstand gegen Veränderungen kann hier seine Ursache haben.
Menschen stehen Veränderungen dann positiv gegenüber, wenn sie sich davon etwas versprechen, wenn sie dabei etwas gewinnen, wenn sie davon profitieren.
Mose führte sein Volk aus der Gefangenschaft, der Sklaverei.
Der Profit schien sichtbar für alle. Trotzdem hatte er 40 Jahre lang immer wieder mit dem
Widerstand gegen die Entscheidung zum Auszug zu kämpfen. Er selbst ist nie im „Gelobten
Land“ angekommen, sehen durfte er es, nicht betreten.
Führungskräfte in Verwaltungen brauchen einen langen Atem, viel Geduld und viel
Verständnis für die Menschen, denen alles zu schnell geht, in die falsche Richtung und das auf
dem falschen Weg. Dennoch brauchen sie den Mut zum Aufbruch, zur Wanderschaft, zum
Verlassen der Paläste, damit die Menschen, für die sie da sind, eine gute, gesicherte und
lebenswerte Zukunft haben.

Literatur:
Faust,Thomas: Organisationskultur und Ethik: Perspektiven für die öffentlichen Verwaltungen,TENEA Verlag,
Berlin
Doppler, Klaus: Unternehmenswandel gegen Widerstände – Change Management mit den Menschen,
Campus Verlag, Frankfurt
Fischer-Appelt, Bernhard: Die Moses Methode, Murmann Verlag, Hamburg
Graf-Götz, Fr./Glatz, Hans: Organisation gestalten, Beltz Verlag, Weinheim
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Kapitel 2
Wege zu anderen
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„Mit Maultaschen und Laptop“
Streiflichter aus einem Unternehmenspraktikum bei der IBM
Deutschland GmbH in Stuttgart
Frank Dittrich

„Hier ist Ihr Laptop und Ihr Telefon. Suchen Sie sich doch einfach einen freien Platz. Da können
Sie sich dann anstöpseln und loslegen. Sie bekommen gleich noch Ihren „Badge“, dann sind
Sie ein echter „IBM'er“.“
So ungefähr begann für mich der erste Tag meines dreimonatigen Praktikums in der
Hauptverwaltung der IBM Deutschland GmbH in Stuttgart Ende Januar 2005. In diesem
Moment waren mir zwei Dinge klar: Erstens, dieser „Badge“1 musste eine besondere
Bedeutung haben, er war jedenfalls mehr als nur der Öffner für elektronisch gesicherte Türen
mit Zahlfunktion für die Kantine. Später merkte ich, dass dieses kleine weiße Stück Plastik mit
dem IBM-Logo zugleich ein Stück Unternehmensidentität bedeutet – und das weltweit. Man
kennt sich, wird erkannt und auch an jedem Standort reingelassen. Zweitens, die Uhren ticken
hier anders. Von wegen „anstöpseln und loslegen“ dachte ich. Das war mir als Jurist und ITLaien weder an meinem PC zu Hause noch in den letzten sieben Jahren in der Landesverwaltung vergönnt gewesen. Vielleicht war mir aber auch zunächst nicht klar, dass die Standards
eines IT-Riesen andere sind. Das „Anstöpseln“ hat jedenfalls problemlos geklappt. „Ich war
drin“, um mit den Worten eines bekannten Sportlers aus meiner Heimatstadt zu sprechen.
Für mich war das Praktikum in der Tat ein wenig wie der Eintritt in eine andere Arbeitswelt.
Eine Welt, die geprägt ist durch andere Arbeitsweisen und andere Schwerpunkte bei der täglichen Aufgabenerfüllung. In einem IT-Unternehmen wie IBM wird eine jederzeit funktionierende weltweite Kommunikation unter Einsatz der verschiedensten modernen Medien als
unabdingbare Voraussetzung für den Erfolg des Unternehmens angesehen. Gewinnorientierung, die Anbahnung von Geschäftschancen, das Erreichen der Umsatzziele, wöchentliche
Rechenschaftspflichten gegenüber der Führungskraft, aber auch persönliche Freiräume kennzeichnen den Arbeitsalltag der Mitarbeiter2 im Vertriebsbereich von IBM.
Im Folgenden möchte ich einige Streiflichter aufzeigen, die typisch für das Arbeiten bei IBM,
wahrscheinlich auch typisch für andere Unternehmen der Branche, wie HP, SAP oder Siemens,
sind3 . Für den einen mögen dies Erscheinungen sein, die auf die Landesverwaltung übertragbar sind und einen Beitrag zur Entlastung der öffentlichen Haushalte erbringen können. Für
den anderen bleibt vielleicht nur, die Hände über dem Kopf zusammenzuschlagen.Wichtig ist
aber, sich mit diesen Modellen auseinander zu setzen und seine eigenen Strukturen sowie
sein eigenes Wirken zu hinterfragen. Ich meine, für mich selbst Ansätze gefunden zu haben,
die für meinen persönlichen Arbeitsstil gewinnbringend und auch auf die Abläufe in der
Landesverwaltung übertragbar sind.
E-place - Das Arbeitsplatzkonzept bei IBM
Das Arbeitsplatzkonzept e-Place steht bei IBM für eine zeitgemäße Unternehmenskultur: flache Hierarchien, flexible Arbeitszeiten und frei wählbare Arbeitsorte. Der Fokus liegt auf bereichsübergreifender, teilweise globaler Teamarbeit sowie auf Vertrauen des Managements
gegenüber den Mitarbeitern. E-place beschränkt sich nicht auf die Einrichtung herkömm35
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licher Großraumbüros, sondern umfasst ein mobiles, elektronisch vernetztes Arbeiten mit
moderner Kommunikationstechnik. Bei IBM ist man der Auffassung, dass starre Arbeitsplätze
das Denken der Mitarbeiter beeinflussen. Bedingt durch die stetig zunehmende Globalisierung müsse sich ein Unternehmen auch strukturell auf die Anforderungen der neuen Arbeitswelt einstellen, um international wettbewerbsfähig zu sein und die zukünftigen Aufgaben
erfolgreich zu meistern. Hierzu gehörten, neben absoluter Flexibilität, Teams, die sich nach
Bedarf zusammenstellen ließen und global vernetzt arbeiteten.
Neben der Einrichtung weitläufiger Büroeinheiten für circa 12 bis 15 Mitarbeiter umfasst eplace ein differenziertes Raumangebot für die unterschiedlichen Bedürfnisse des Arbeitsalltags: Rückzugsmöglichkeiten für konzentriertes Arbeiten (so genannte „Quiet Rooms“) sowie
ein Angebot an Besprechungsräumen unterschiedlicher Größe, Gemeinschaftszonen, Meeting-Points und Kaffee-Ecken.
Darüber hinaus sind die e-place-Flächen schalltechnisch optimiert – beispielsweise durch
schallschluckende Verkleidungen an Wänden, Schränken und Decken. Umfragen des Fraunhofer Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) ergaben eine deutliche Verbesserung der Kommunikation und Zusammenarbeit, gefolgt von stärkerem Teamgeist und mehr
Nähe zwischen Management und Mitarbeitern.
Nach dem shared-desk-Prinzip werden die Arbeitsplätze flexibel genutzt. Da viele der Mitarbeiter im Vertrieb und Service vor Ort arbeiten, ist eine feste Zuteilung der Arbeitsplätze
unnötig. Auf diese Weise werden die Büroflächen optimal genutzt und Raumkosten gespart.
Am meisten überrascht war ich, dass auch die Geschäftsführung der IBM Deutschland unter
e-place-Voraussetzungen in der Hauptverwaltung Stuttgart arbeitet, das heißt ohne persönliche Büros und mit offenen Raumstrukturen. Wie wäre es wohl, solche Bürolandschaften in
meinem Ressort, dem Innenministerium, einzurichten? Bei IBM ist man jedenfalls davon
überzeugt, dass die Kommunikation dadurch erleichtert wird. Sie findet direkter und spontaner über Hierarchieebenen hinweg statt. Flache Hierarchien werden durch funktionierende
Kommunikation unter intensiver Nutzung moderner Medien ermöglicht. Eine etwaige räumliche Entfernung vom Vorgesetzten, der in Berlin oder Frankfurt sitzt, spielt für die Zusammenarbeit keine Rolle. Regelmäßige Bereichspflichten der Mitarbeiter gegenüber den
Vorgesetzten machen eine persönliche Kontrolle überflüssig.
Alternierende Telearbeit
In engem Zusammenhang zum e-Place-Konzept stehen auch die Grundsätze der alternierenden Telearbeit. Mobilität zählt zu den strategischen Zielen des Unternehmens, die es zu einem
begehrten Arbeitgeber machen sollen, der die qualifiziertesten Fachkräfte der IT-Branche für
sich gewinnen und halten kann. Hinter dem Begriff „Mobility“ verbirgt sich die Möglichkeit
für jeden Mitarbeiter, ortsunabhängig mit Hilfe der modernen Kommunikationsmittel zu
arbeiten. Das kann beim Kunden, im Büro oder zu Hause, aber auch unterwegs im Hotel oder
auf dem Flughafen sein. Über 50 Prozent der Mitarbeiter der Central Region arbeiten bereits
„mobil“. Die Mehrheit der Telearbeiter bei IBM ist momentan noch im Vertrieb und im technischen Außendienst zu finden. Zunehmend erhöht sich jedoch auch die Zahl der Telearbeiter
in den Stabs- und Verwaltungsbereichen.
Bei IBM hat sich der Begriff alternierende Telearbeit durchgesetzt. Das heißt es ist erwünscht,
dass der Mitarbeiter – in Abstimmung mit der Führungskraft und je nach Aufgabe – einen
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gewissen Prozentsatz seiner Zeit im Büro anwesend ist. Er soll sich nicht zu 100 Prozent außerhalb seines angestammten Arbeitsplatzes bewegen. So ist sichergestellt, dass der Kontakt mit
seinem Team und seiner Führungskraft erhalten bleibt.

Als wichtigste Voraussetzung für das Funktionieren des Konzepts, muss das Management lernen, durch ein verändertes Führungsverhalten mit den Anforderungen der Telearbeit umzugehen. Die Führungskraft muss ergebnis- und kundenorientierte Ziele setzen und die Zielerfüllung, nicht aber so sehr den Mitarbeiter selbst kontrollieren (management by objectives).
Der Vorgesetzte soll vielmehr helfen, die Anlagen sowie die Fähigkeiten, Qualifikation und
Persönlichkeit des Mitarbeiters zu entwickeln, die dieser für die Erfüllung seiner Aufgaben
und Ziele braucht. Dies setzt zugleich mehr Vertrauen gegenüber den Mitarbeitern voraus.
Nicht umsonst wird daher in diesem Zusammenhang von der Bereitschaft der Führungskräfte zu einer Vertrauenskultur gesprochen.
Zeitsouveränität
Anfang 1999 hat IBM im Rahmen eines neuen Tarifvertrages über Arbeitszeit die Zeitsouveränität eingeführt. Dieses Modell ist dadurch gekennzeichnet, dass die Mitarbeiter ihre
Arbeitszeit unter Abwägung betrieblicher Erfordernisse und persönlicher Belange selbstverantwortlich festlegen können. Das heißt es gibt keine Zeiterfassung und keine Kern-Arbeitszeit. Jeder Mitarbeiter teilt seine Arbeitszeit im Rahmen seiner 38-Stunden-Woche selbst zwischen Montag und Freitag von 6 bis 20 Uhr ein.
Arbeitszeitausgleich kann innerhalb von einem gegebenenfalls zwei Jahren genommen werden. Im Übrigen erfolgt der Ausgleich über tägliche Arbeitszeit-Flexibilitäten und freie Tage.
Das Leitbild vom geschäftsorientiert denkenden Mitarbeiter, der sein Handeln eigenständig
nach den vereinbarten Zielen ausrichtet und Verantwortung für die Ergebnisse übernimmt,
ist Teil der neuen Vertrauenskultur zwischen Mitarbeiter und Führungskraft. Sie beinhaltet
sowohl die Identifikation mit Unternehmenszielen als auch mit der eigenen Aufgabe.
Auf der anderen Seite werden hohe Anforderungen an Vorgesetzte und Mitarbeiter gestellt:
von beiden wird ein teamorientiertes Arbeitsverhalten sowie eine verstärkte Abstimmung
der eigenen Aufgabenstellung und der Arbeitszeitflexibilitäten verlangt. Vorgesetzte müssen
lernen, von traditionellen Kontrollmechanismen loszulassen.
An dieser Stelle ist die aktuelle Novelle der Arbeitszeitverordnung für die Landesbeamten zu
erwähnen. Sowohl die Dienststellen als auch die Beamten sollen durch die im Sommer 2005
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in Kraft getretene Regelung, unter anderem durch die Einrichtung von Jahresarbeitszeitkonten,
Regelungen zum Überstundenabbau und Möglichkeiten der Vor- und Nacharbeit, mehr Gelegenheiten erhalten, die Arbeitszeit nach ihren Vorstellungen einzuteilen. Die flexiblere zeitliche
Gestaltung soll dazu beitragen, die Arbeiten in den Dienststellen effektiver zu organisieren und
den Bedürfnissen der Bürger anzupassen. Gleichzeitig sollen die Beamten damit ihre familiären Belange besser mit ihren beruflichen Verpflichtungen in Einklang bringen können.
Diese Ansätze gehen meines Erachtens jedoch nicht weit genug.Will man die Mitarbeiter motivieren, Teambewusstsein stärken und Produktivität steigern, muss ihnen mehr Verantwortung übertragen werden – auch und gerade in der Frage des Zeitmanagements. Diese neuen
Freiheiten lassen sich auch mit den Anforderungen an die Behörde als Dienstleister gegenüber dem Kunden „Bürger“ in Einklang bringen. Die neue Arbeitszeitverordnung ermöglicht die
Erprobung von neuen Arbeitzeitmodellen, die noch stärker den Bedürfnissen der Bevölkerung
und der Dienststellen entsprechen. Von dieser Experimentierklausel sollte im Sinne der dargestellten Beispiele aus der Wirtschaft Gebrauch gemacht werden.
Fazit
Die dargestellten Modelle sind nach meiner Ansicht zu großen Teilen auf die Landesverwaltung übertragbar und können einen Beitrag zur Entlastung der öffentlichen Haushalte
erbringen. Wichtig ist dabei, die Ansätze aus der Wirtschaft nicht unreflektiert zu übernehmen, sondern kritisch in einen systematischen Veränderungsprozess einzubeziehen und auf
die eigenen verwaltungsspezifischen Bedürfnisse und Bedingungen abzustimmen. Bereits in
der Verwaltung bestehende Ansätze, zum Beispiel im Bereich Telearbeit und Arbeitszeit, sollten konsequent ausgeweitet werden. Unabdingbar für einen Effizienzgewinn ist in jedem Fall
eine Verbesserung der Kommunikation und der Zusammenarbeit, insbesondere durch einen
verstärkten Einsatz moderner Medien. Entscheidend kommt es schließlich auf ein verändertes Verhältnis zwischen Mitarbeitern und Vorgesetzen im Sinne einer neuen Vertrauenskultur
an. Hierzu bedarf es der Erarbeitung einer Gesamtstrategie für die Landesverwaltung mit
dem Ziel eines ressortübergreifenden Abbaus von Hierarchien, der Delegation von mehr
Verantwortung an die Mitarbeiter und einer stärkeren Orientierung an Ergebnissen statt an
Arbeitszeit und -kontrolle.
1
2
3

Anm.: Mitarbeiterausweis
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Text die männliche Form gewählt. Gemeint sind natürlich alle
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Das entnehme ich zumindest den Aussagen meiner Kurskollegen, die ihr Praktikum in den genannten
Unternehmen absolviert haben.
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Wie sich das größte Chemieunternehmen der Welt auf die
Alterung der Gesellschaft einstellt
Dr. Angela Kalous

Meine Wahl für das Unternehmenspraktikum fiel auf die BASF, da dieses Unternehmen mit
seiner Größe und vor allem der globalen Präsenz viele Chancen bietet, Arbeitsweise und
Erfolgsbedingungen eines Wirtschaftsunternehmens kennen zu lernen. Die BASF-Gruppe, die
aus der BASF AG in Ludwigshafen und mehr als 160 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften
besteht, ist das größte Chemieunternehmen der Welt. Sie hat weltweit derzeit rund 82.000
Mitarbeiter, 190 Produktionsstandorte in 41 Ländern und Kunden in mehr als 170 Ländern. Der
Umsatz im Jahr 2004 betrug 37,5 Mrd. , das Ergebnis der Betriebstätigkeit vor Zinsen und
Steuern (EBIT) 4,9 Mrd. . Die Produktpalette der BASF umfasst Chemikalien, Kunststoffe,
Veredlungsprodukte (z.B. Lacke, Waschmittel etc.), Pflanzenschutz und Ernährung sowie Öl
und Erdgas. Die BASF hat keine Endkunden, so dass es auf dem Markt keine Artikel mit dem
Logo der BASF gibt. Vorprodukte der BASF sind aber in so vielen Endprodukten – von der
Körperpflege über die dekorative Kosmetik bis hin zum Autolack – enthalten, dass jedermann
täglich mit den Erzeugnissen der BASF in Berührung kommt.
Während meines Praktikums war ich im Bereich „Human Resources“ (HR) in die Gruppe „HR
Future Development“ eingebunden, ein vierköpfiges interdisziplinäres Team, das als strategische Planungsgruppe der Governanceabteilung im Personalbereich Lösungen für mittel- und
langfristige Herausforderungen der Personalarbeit konzipiert.
Eines der wichtigsten Projekte dieser Planungsgruppe ist das Demographieprojekt, weil die
demographische Entwicklung als die zentrale Herausforderung für die Personalarbeit der
BASF gesehen wird. Diese Entwicklung in Deutschland, Europa und anderen Teilen der Welt ist
gekennzeichnet durch einen drastischen Geburtenrückgang, dessen längerfristige
Auswirkungen mehr und mehr in das Bewusstsein von Politik, Öffentlichkeit und Wirtschaft
treten. So beträgt zum Beispiel die Geburtenrate in Deutschland im Durchschnitt etwa 1,3 bis
1,4 Geburten, für den Erhalt der Bevölkerungsanzahl wären aber 2,1 Kinder notwendig. Daher
geht zum Beispiel der bekannte Bevölkerungswissenschaftler Prof. Dr. Herwig Birg (Universität Bielfeld) in seinem Beitrag „Grundkurs Demographie, Vierte Lektion: Deutschlandbericht“
(FAZ, 24.2.2005, http://www.herwig-birg.de) davon aus, dass als Folge dieses Geburtenrückgangs die Bevölkerung in Deutschland bis zum Jahr 2050 von 82 auf 68 Mio. Bürger
schrumpft. Die demographische Schrumpfung zieht nach Birg außerdem eine drastische Alterung nach sich. Heute sei die Zahl der über 60-Jährigen etwa so groß wie die der unter 20-Jährigen. Im Jahr 2050 werde sie dreimal so groß sein. Wollte man den Anstieg durch Einwanderung Jüngerer verhindern, müssten nach Birg rechnerisch bis zum Jahr 2050 188 Mio.
Menschen netto zuwandern. Dies zeigt, dass die Problematik allein durch Zuwanderung nicht
in den Griff zu bekommen ist.Wirtschaftsunternehmen rechnen daher ab 2015, spätestens ab
2020 mit einem Mangel an qualifizierten Arbeitskräften.
Die wichtigsten Fragen in diesem Zusammenhang stellen sich für Unternehmen wie die BASF
in den Bereichen Rekrutierung, Arbeitsschutz, Gesundheitsvorsorge, Personalentwicklung
sowie Kommunikation und Erwartungsmanagement: Woher bekommt die BASF ab 2015/
2020 noch qualifizierte Arbeitskräfte? Erwartet wird eine Verknappung vor allem im Bereich
der Hochschulabsolventen mit nicht-naturwissenschaftlichem Abschluss, da die BASF für
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Chemiker und andere Naturwissenschaftler nach wie vor zu den attraktivsten Arbeitgebern
zählt. Zudem geht man von größeren standortspezifischen Unterschieden aus. So wird ein
Arbeitskräftemangel zum Beispiel zuerst am Standort Schwarzheide/Brandenburg infolge
der Abwanderung von Ost- nach Westdeutschland erwartet. Wie soll man mit der alternden
Belegschaft umgehen? In der BASF sind derzeit 50 Prozent der Mitarbeiter zwischen 35 und
50 Jahre alt. Auch droht ein massiver Know-how-Verlust durch ausscheidende Ältere ab 2015.
Aufgabe der Gruppe „HR Future Development“ ist es unter anderem, die Situation jeweils
standortbezogen durch Erhebung der derzeitigen Altersstruktur und Projektion in die Zukunft
genauer zu analysieren, geeignete Maßnahmen zu entwickeln, vorhandene Maßnahmen zu
bündeln und Vorschläge für ihre Weiterentwicklung zu erarbeiten. Vor allem soll sie Sorge
dafür tragen, dass der demographische Wandel und damit verbundene Herausforderungen in
den Blick der Führungskräfte und Entscheidungsträger treten.
Die BASF bereitet sich bereits derzeit mit einer Vielzahl von Maßnahmen auf den demographischen Wandel vor:
- Die betriebliche Altersversorgung wurde neu ausgerichtet.
- Im Rahmen des Personalstrukturmanagements wurde die prognostizierte künftige Altersstruktur für die Standorte erhoben. Als Bestandteil der operativen Personalplanung ist ein
regelmäßiges Monitoring einschließlich einheits- und standortspezifischer Altersstrukturanalysen geplant, um rechtzeitig auf Unausgewogenheiten reagieren zu können. Ferner
wurden Lebensarbeitszeitkonten als sogenanntes mitarbeiterfinanziertes Instrument eingeführt, die es ermöglichen, früher in den Ruhestand zu wechseln. Hierdurch kann der
Anstieg des Altersdurchschnitts gebremst werden.
- Eine weitere Internationalisierung des Rekrutierungsmarketings und eine Erhöhung der
Attraktivität für Frauen sollen auch künftig den Zugang hoch qualifizierter Mitarbeiter sichern. Für die Ausbildungsberufe werden detaillierte Altersstrukturanalysen nach Funktionsgruppen erstellt, um daraus künftig Strategien für die Einstellung von Auszubildenden
(qualitativ und quantitativ) abzuleiten.
- Statt den Fokus der Personalentwicklung auf jüngere Mitarbeiter zu richten, soll künftig der
Entwicklungs- und Qualifizierungsbedarfs für Mitarbeiter aller Altersgruppen überprüft
werden. Durch verbindliche Qualifizierungsgespräche und den regelmäßigen Wechsel der
Tätigkeit sollen Flexibilität und Lernfähigkeit der Mitarbeiter erhalten werden. Ferner soll
ihre Eigenverantwortung für die berufliche Entwicklung gestärkt werden. Hierfür wurde ein
webbasiertes „Self Development Toolkit“ und ein Lernzentrum eingeführt. Darüber hinaus
soll ein Konzept für Fachkarrieren auch außerhalb der Forschung entwickelt werden. Die
bisher höheren Gehaltsgruppen vorbehaltenen leistungsorientierten Entgeltbestandteile
sollen auf alle Mitarbeiter ausgedehnt werden.Weiterentwickelt wird auch das Konzept zur
Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
- Ebenfalls weiterentwickelt werden die bereits vorhandenen Maßnahmen zum präventiven Arbeitsschutz und zur Gesundheitsförderung.
- Im Rahmen eines sogenannten Erwartungsmanagements sollen die veränderten Anforderungen infolge des demographischen Wandels an Mitarbeiter und Führungskräfte vermittelt werden.
- Schließlich ist die BASF in verschiedene Kompetenznetzwerke eingebunden, so zum
Beispiel die Arbeitsgruppe Demographie des „Rats für nachhaltige Entwicklung“ der Bundesregierung und die Arbeitsgruppe der Tarifkommission des Bundesarbeitgeberverbandes
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Chemie. Auch ist sie Partner verschiedener Initiativen von Land und Kommunen und unterhält ein gemeinsames Forschungsprojekt mit der Universität Mannheim und DaimlerChrysler zur Untersuchung des Einflusses der Alterszusammensetzung auf die Produktivität in Produktionsbetrieben.
Natürlich bereitet sich die BASF auch auf die in einer alternden Gesellschaft sich verändernden
Märkte, Bedarfe und Absatzchancen vor. Eine dem Zentralbereich zugeordnete Arbeitsgruppe
mit dem schönen Titel „Silver Age“ befasst sich mit neuen Strategien für Produktentwicklung
und Marketing.
Zu welchen Transferüberlegungen haben mich meine Erfahrungen in der Personalabteilung
der BASF veranlasst?
Unter dem Motto „Vom Verwalter zum Gestalter“ setzt meines Erachtens eine zukunftsfähige Personalarbeit in der Landesverwaltung voraus, dass eine qualifizierte Personalplanung
gleichberechtigt neben anderen Faktoren wie z.B. politischen Zielsetzungen, gesetzlichen
Anforderungen sowie sonstigen internen und externen Rahmenbedingungen die strategische Gesamtplanung des Landes beziehungsweise der jeweiligen Behördenleitung mitbestimmt. Will das Personalressort als relevanter Akteur wahrgenommen werden, darf es nicht
lediglich auf immer neue, von der Politik unter Hinweis auf die Haushaltssituation beschlossene Einsparverpflichtungen reagieren. Personalverantwortliche in den Behörden müssen
vielmehr auf selbstbewusstes und aktives Personalmanagement setzen, ihre Themen proaktiv in die Planungsprozesse der Landesregierung beziehungsweise der Behördenleitungen
einbringen und qualitativ hochwertige Personaldienstleistungen zum integralen Bestandteil
des Planungsprozesses machen.
Am Beispiel der demographischen Entwicklung, die im Hinblick auf die künftige Rekrutierung,
den Umgang mit alternden Beschäftigten und den drohenden Know-how-Verlust gleichermaßen für die Landesverwaltung ein Thema ist, kann aufgezeigt werden, welche strategischen Impulse von den Personalverantwortlichen ausgehen könnten:
-

-

-

Um z.B. für die baden-württembergischen Ministerien (ohne nachgeordnete Bereiche), die
wegen ihrer relativ homogenen Aufgaben- und Personalstruktur gemeinsam betrachtet
werden könnten, ein realistisches Bild des Handlungsbedarfes zu gewinnen, sollte eine
umfassende Analyse der aktuellen Alters- und Qualifikationsstrukturen durchgeführt und
in die Zukunft fortgeschrieben werden. Dadurch würde deutlich, mit welchen Personalund Qualifikationsstrukturen sowie Herausforderungen die Ministerialverwaltung in den
nächsten Jahren konfrontiert sein wird, wenn die bisherige Strategie beibehalten wird.
Ergänzt werden könnte die Prognoseberechnung durch die Entwicklung verschiedener
Zukunftsszenarien, eines positiven Extrem-Szenarios (Best Case) und eines negativen
Extrem-Szenario (Worst Case).
Die entwickelten Szenarien können als Denkmodell für die Entscheidungsträger in den
Ministerien dienen. Auf ihrer Grundlage können dringende Handlungsfelder identifiziert,
konkrete Ziele für die Personalarbeit formuliert und Handlungsansätze erarbeitet werden,
die geeignet sind, die zukünftige Entwicklung dem Best-Case-Szenario bestmöglich anzunähern. Trotz der Unterschiede zwischen Verwaltung und Wirtschaft können hierfür bestpractise-Beispiele aus der Wirtschaft als Vorbild dienen. Dabei kommt der Qualifizierung
eine Schlüsselfunktion zu, da mit dem Anstieg des Durchschnittsalters der Beschäftigten
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deren mit der Ausbildung erworbene Qualifikation mehr und mehr entwertet wird.
Zusätzlich kommen mit dem Alterstrukturwandel künftig personenstärkere Jahrgänge in
das pensionsnahe Alter, deren Erfahrungen und Kompetenzen für die Verwaltungen
unverzichtbar sind. Aufgrund geringerer Einstellungszahlen fließt außerdem wenig externes Wissen zu.
Für den Bereich der Führungskräfteentwicklung formuliert bereits das Rahmenkonzept der
Landesregierung Baden-Württemberg auch unter dem Gesichtspunkt der demographischen Entwicklung und des zunehmenden „War for Talents“ entsprechende Handlungsfelder und Instrumente. Die demographische Entwicklung fordert aber weitergehende Maßnahmen, die sich auf alle Mitarbeitergruppen beziehen und weitere Handlungsfelder, wie
zum Beispiel den Gesundheitsschutz, das lebenslange Lernen, das Personalstrukturmanagement, das Wissensmanagement als Mittel gegen drohenden Know-how-Verlust beim
Ausscheiden von Mitarbeitern sowie das Erwartungsmanagement einschließen.
Die personalstrategischen Handlungsansätze sollten dabei auf der Basis der strategischen
Ausrichtung der Ministerien entwickelt werden, die meines Erachtens trotz nicht eindeutig zu prognostizierender Aufgabenentwicklung und politischer Schwerpunkte hinreichend konkretisiert werden kann.
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Drei Monate Schweden
Martin Helbig

„Süddeutsche, Frankfurter Allgemeine oder Neue Züricher? Normalerweise haben wir auch
den Spiegel und Fokus!“ Ich bin überrascht. 1840 Kilometer nördlich von Freiburg. Mora: eine
überschaubare Fußgängerzone, 20.000 Einwohner. „Hier wohnen viele, die deutsch sprechen“, erklärt die Frau im „Pressbyrån“ ihre Auswahl an internationalen Zeitungen. In den folgenden Tagen treffe ich bereits einige: Bernd Janusch aus Österreich ist hier Kulturamtsleiter,
Friedrich wanderte 1959 aus Kiel aus und ist Hallenwart des Hollenhockeyvereins, Anna kam
her mit Familie und ist Ärztin im „Sjukhus“, im örtlichen Krankenhaus.
Warum gerade Schweden? Warum zieht es jährlich im Sommer so viele deutsche Urlauber
(„Immer mit Wohnmobil, immer hinten drauf Fahrräder, immer oben drauf ein Kanu“, sagen
die Schweden!) hoch in den Norden? Warum eine zwei- bis dreitägige Anreise auf sich nehmen, wenn doch Provence oder Toskana mit ihrer Sonne vor der Haustür liegen?
Die Antwort findet sich gleichsam in den Stereotypen über Schweden wie in der Realität: Es
gibt sie tatsächlich, die endlosen Wälder und unberührten Seen, die kleinen Weiler mit ihren
roten Holzhäuschen, die Schotterstraßen, denen man erst Stunden folgen muss, bevor man
wieder auf Menschen trifft. Schweden ist dünn besiedelt. Und sieht man einmal von den größeren Städten wie Stockholm, Göteborg und Malmö ab, so ist es genau das, was Urlauber und
Auswanderer hierhin zieht: Das Leben ist ruhiger, näher an der Natur (Schweden sind ein
Outdoor-begeistertes Volk), man hat hier das Gefühl Platz zu haben. „Freier atmen zu können“, wie es Anna, die Ärztin, ausdrückt. Dass auch die Gesellschaft und ihr Bildungssystem
Anteil daran haben, dazu kommen wir später.
Mora und der Siljansee
Geografisch auf der Höhe der Shetlandinseln, drei Stunden nordwestlich von Stockholm in
Richtung norwegische Grenze liegt der Siljansee. Die waldreiche Ebene der Küstenregion
beginnt sich an diesem fünftgrößten schwedischen See zu heben und noch weiter im Westen
beginnt das baumlose Fjäll. Der Siljansee hat ein mildes Klima, das wussten schon die Wikinger,
die sich hier niederließen. In Reiseführern steht zu lesen, es sei hier das Bayern von Schweden:
viel Folklore und Tradition. Tatsächlich ist die Gegend berühmt für seine „Bauernmalerei“ auf
roten Pferdchen, den Dala-Pferdchen. Mora kennt man unter Langläufern als Zieletappe des
berühmten 92 km langen Wasalaufs. Kunstinteressierte kennen den Maler Anders Zorn, andere wiederum den Stahl und die Messer, deretwegen man hier auch von Schwedisch-Solingen
spricht. Genug der Landeskunde. Schweden und Mora haben noch anderes zu bieten.
Deswegen bin ich hier.
„Varför kommer du till Mora?“
Wer Schule und Bildung bei uns weiterentwickeln möchte, blickt häufig nach Skandinavien.
Nachdem ich bereits früher Gelegenheit hatte, das finnische Schulsystem kennen zu lernen,
entschied ich, mich nun mit dem schwedischen auseinander zu setzen. Und zwar dort, wo
„Schule“ organisiert, finanziert und verantwortet wird: auf der Ebene der jeweiligen Kommune. Dazu einige Erklärungen: Bis vor 1990 wurde Schule ungefähr so organisiert wie heute in
unseren Bundesländern (der schwedische Staat ist anders aufgebaut, die „Provinzen“ – Län
und Landsting – haben wenig Bedeutung, letztere sind hauptsächlich sie für das Gesund43
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heitssystem zuständig.) Es gab also, salopp formuliert, ein Ministerium, das dicke Wälzer,
genannt „Läroplan“ herausgab, und jeder Lehrer wusste genau, was unterrichtet werden sollte. Top-down-Prozesse und Entscheidungswege in allen Bereichen. Vor ca. 20 Jahren dann ein
radikaler Schnitt. Eine von der Politik weit gehend unabhängige National Agency for Education (Skolverket) bekam folgenden Auftrag: Nationale Bildungsstandards (ein Heft von ca. 20
Seiten) zu definieren und über ein System von Inspektion und Qualitätsmanagement dafür
zu sorgen, dass jede Kommune dem gesetzlichen Auftrag für Bildung und ganztägige Betreuung (ab Alter 1) nachkommt. Vor drei Jahren wurde aus Skolverket heraus eine neue Institution gegründet: die National Agency for School Improvement, sie koordiniert landesweit die
Schulentwicklung. Zurück zur Kommune. Sie stellt ein, bezahlt und entlässt Erzieher und
Lehrer – sie sind keine Beamte – und anderes Personal. Darunter wird eine Vielzahl von ausgebildeten Spezialkräften verstanden, die sich etwa um individuelle Förderung oder Gesundheitsfürsorge der Schüler kümmern. Für Gebäude oder Schülerbeförderung ist die Kommune,
wie meist bei uns, ebenfalls zuständig. Über dieses System, seine Möglichkeiten aber auch
seine Grenzen, wollte ich mich kundig machen.
Vom Schüler über den Schulleiter zu Skolverket: Ein dreimonatiger Schnupperkurs
Die Schulverwaltung der Stadt Mora stellte ein ausgezeichnetes Besuchsprogramm zusammen. Gespräche und Mitarbeit in der Verwaltung (Personalentwicklung, Auswahl Führungskräfte, Gehaltsverhandlungen (!) usw.), Schulbesuche auf allen Stufen, Lehrerausbildung in
Falun, Schulleiterausbildung in Karlstad, eine Woche bei Skolverket in Stockholm. Mein besonderer Fokus bei alledem war der oben beschriebene Prozess der Kommunalisierung. Welche
Erfahrungen wurden gemacht? Was hätte besser, anders gemacht werden können? All diese
Erkenntnisse bedeuteten auch Vorbereitung meiner Tätigkeit nach der Führungsakademie:
Leitung des Schulentwicklungsprojekts „Bildungslandschaften“, einer Kooperation des Kultusministeriums mit der Bertelsmann-Stiftung, durchgeführt in Freiburg und Ravensburg.
Zurück zum Auslandspraktikum: Was macht Schweden denn nun besser?
Ein Schulleiter drückte es so aus: „Das Zauberwort heißt Freiheit!“ Und diese Freiheit bedeutet Vertrauen in die Fähigkeiten derer, die die Aufgaben zu lösen haben. Moderne Strukturen,
Methoden und Einstellungen werden sichtbar, die ihren Ursprung in den Konzepten einer
„lernenden Organisation“ haben, wie sie zum Beispiel Peter Senge sie entwirft. Aus der Vielzahl der Eindrücke, die ich gewinnen konnte, seien einige Aspekte aufgezählt:
- Die Schulverwaltung begreift sich in erster Linie als Unterstützungs- und Beratungssystem für die Schulen. Die Verwaltungskultur ist vom Teamgedanken, von sehr flachen
Hierarchien und informellem Umgang und offenem Dialog miteinander geprägt. „Open
Space“-Methode gehört ebenso zum gängigen Vokabular wie „home office days“.
- Schulleiter bekommen ein Globalbudget, aus dem alle Ausgaben der Schule, einschließlich
Lehrergehälter, die zu einem gewissen Prozentsatz verhandelbar sind, getätigt werden.
- Schulleiter: müssen nicht unbedingt Lehrer gewesen sein, verhandeln ihre Gehälter mit der
Kommune, müssen bei zu geringen Schülerzahlen an ihrer Schule ggf. zwei Schulen leiten.
Ihr Führungsstil (gelernt wird an nationalen Schulleiterausbildungsstätten) ist geprägt von
Gedanken der Teamleadership, der demokratischen Mitbestimmung und des Vertrauens in
die Mitarbeiter.
- Lehrerarbeitszeit heißt 35 Stunden Anwesenheit an der Schule. Was in der Zeit gearbeitet
wird, wie viel davon Unterricht ist, entscheidet der Schulleiter. Hinzu kommen angenom44
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mene 10 Stunden häusliche Arbeit. 45 Stunden insgesamt.
Alle Lehrer haben Arbeitsplätze in der Schule.
Lehrer entscheiden selbst, ob und wie viele Leistungsüberprüfungen stattfinden. Noten gibt
es ohnehin erst ab Klasse 8.
Lehrer, Schüler und Eltern treffen mindestens einmal jährlich eine Zielvereinbarung, nach
der ein Schüler beurteilt wird. Der individuelle Lernfortschritt ist entscheidend.
Schüler können in Absprache mit dem Lehrer selbst entscheiden, wie sie ihren Lernerfolg
beweisen wollen: schriftlich, Referat halten, Film drehen o.ä.
Im Zentrum des schwedischen Bildungserfolgs steht die gesellschaftliche Vorstellung von
Gleichheit: Deswegen gibt es ein ausgefeiltes System von Kleinkindbetreuung und Förderung mit Lehrplänen, Sprachförderung für Migrantenkinder oder Unterricht in deren
Muttersprache, individueller Förderung und Betreuung.
Schule findet ganztags statt, inklusive kostenlosem Mittagessen.

Es gäbe dergleichen Unterschiede noch mehr aufzuzählen. Das System insgesamt baut auf
Freiheit, Vertrauen und eigenverantwortlichem Handeln auf. Manchem Verantwortlichen ist
dies zuviel. Manche Schüler, sagen sie, seien auch überfordert oder es sei ihnen zu leicht gemacht in der Oberstufe die anstrengenden Fächer wie zum Beispiel Fremdsprachen durch
freizeitorientierte wie Töpfern zu ersetzen. Dennoch, das System fördert von Anfang an das
selbständige Fragen, Denken und Problemlösen. Und zum Schluss noch ein subjektiver
Eindruck: In schwedischen Kindertagesstätten, Vorschulen, Schulen können Schüler nicht nur
lernen, sie sind so gestaltet, dass man sich wohl fühlt, gerne den ganzen Tag dort verbringt.
Manch ein Klassenzimmer, mancher Stillarbeitsraum sah für mich aus wie frisch aus dem
Ikea-Prospekt: helle Farben, Tischdecken, Kerzen, Blumen und Vorhänge.
Zurück ins „Pressbyrå“: Ich entscheide mich dieses Mal für die Süddeutsche, erkläre der
Verkäuferin in meinem rudimentären Schwedisch, dass sie für die nächsten drei Monate
einen Kunden gewonnen hat, erinnere mich daran, dass Deutsche nicht nur wegen des
Bildungssystems nach Schweden fahren, lade also den Laptop ins Auto, fahre aufs Fjäll und
schreibe diesen Bericht.
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Ein Auslandspraktikum in der Stadtverwaltung von Santa Cruz –
Kalifornien zwischen Klischee und Wirklichkeit
Dr. Oliver Knörr

Die Behauptung „die Führungsakademie sei ein Stresstest“, relativiert sich schnell, wenn man
sich mit zwei kleinen Kindern für ein Auslandspraktikum nach Kalifornien begibt.
Nachdem bereits das Taxi mitten in der Nacht nicht wie vereinbart als Van, sondern als uralter Daimler erschien, man sich gerade noch damit trösten konnte, dass wenigstens die
erwünschten Kindersitze im Auto waren und wir den Stuttgarter Flughafen mit dem Kinderwagen auf meinen Knien und im Innenraum verteilten Koffern erreichten, kam es „zum 1.
Schweißausbruch“, als sich mein Sohn morgens um fünf Uhr vor ca. 200 wartenden Menschen hartnäckig weigerte, auf Nachfrage der Sichheitsbeamten beim security check seine
Jacke auszuziehen, sich auf den Boden warf und fünf Minuten ununterbrochen schrie während die wartenden Menge anfing, sich zu beschweren...
Als es mir dann an der Sicherheitsanlage vor den schon genervten Mitbürgern nicht gelang,
den Kinderwagen zusammenzulegen, ein Sicherheitsbeamter uns kurz darauf zur Seite winkte und fragte, was wir denn mit den zwei Taschenmessern vorhätten, die sich in unserem
Rucksack befinden würden und mein Sohn später den Kaffee über die Hose meiner Frau verteilte, musste ich mich schon an die Yoga-Entspannungsübungen des Fueak-Grundkurses
zurück erinnern, um die Ruhe zu bewahren!
Nachdem beide Kinder sich während des elfstündigen Fluges starrsinnig weigerten zu schlafen und wir wegen des Dauerquängelns ein „Kinder-Beschäftigungs-Rotationsprinzip“ mit
der Folge einführten, dass ich stundenlang mit meiner Tochter zwischen den Sitzreihen bis in
die Businessclass und wieder zurück krabbelte, halfen vor allem zwei Tatsachen die Situation
einigermaßen durchzuhalten:
1. Der Gedanke: „Wer einen Abstimmungsprozess oder eine Gruppendiskussion in der Freak
durchgestanden hat, den kann nichts mehr schockieren“...
2. Die Erfindung des Walkmans und von Benjamin Blümchenkassetten, mit denen man den
Sohn zeitweise „ruhig stellen konnte“. Noch nie habe ich einen Elefanten so geschätzt!
Dass der Mietwagen entgegen der Vereinbarung in San Francisco natürlich nicht bereit stand,
wir deshalb erst spät in der Nacht den Zielort Santa Cruz erreichten und durch die Zeitumstellung die Kinder bereits um vier Uhr morgens wieder Entertainment einforderten, gab uns
noch den Rest.
Santa Cruz selbst ist eine am Pazifik gelegene Stadt mit 56.000 Einwohnern und großer
Universität, in der ich für drei Monate das Auslandspraktikum bei der Stadtverwaltung in der
Office des City Managers absolviert habe. Dies ist eine Art „Hauptamt“, in der die administrativen Kernentscheidungen getroffen werden und alle Fäden zusammen laufen.
Die Vergleiche, die man mit einer deutschen Stadtverwaltung ziehen konnte, ließen mich
schnell erstaunen. So wird die Stadt von lediglich sieben (parteilosen) Gemeinderatsmitgliedern vertreten und im Wesentlichen auch geleitet. Genauso wie die Gemeindratstätigkeit ist
auch die ausschließlich repräsentative Rolle des Bürgermeisters eine ehrenamtliche und wird
jährlich rotierend durch jeweils einen der sieben City Council Members besetzt. Dieser so genannte Mayor erhält eine geringe monatliche Entschädigung und geht immer einem anderen Hauptberuf nach.
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Wer aber glaubt, dass sieben Gemeinderäte schneller zu Entscheidungen kommen könnten
als z.B. die 48 Gemeinderäte in Tübingen, sieht sich schnell eines Besseren belehrt...
Ein Stirnrunzeln löste bei mir die Tatsache aus, dass nicht nur jede Gemeinderatssitzung mit
einem feierlichen „Pledge of Allegiance“ in Richtung der US-Flagge beginnt, sondern dass
auch alle (öffentlichen) Gemeinderatssitzungen im Fernsehen und auf in der Stadt verteilten
Monitoren sowie im Internet live verfolgt werden können, um die Bürgernähe und das
Bürgerinteresse zu erhöhen.
Die Stadtverwaltung distanziert sich bewusst von der „Wirtschaftsmentalität und modernen
Managementmethoden“ und ist stolz auf ihren mitarbeiterfreundlichen Umgang, ihre Liberalität und ihren Ruf als sehr soziale und ökologisch orientierte Stadt. Damit steht sie z.B. in
einem deutlichen Kontrast zu der konservativ dominierten County Verwaltung San Diegos, die
über einen straffen, an Kennzahlen, Controlling und Outsourcing Projekten orientierten General Management Process, jährlich Millionen einspart, was Santa Cruz weniger gelingt.
Dafür wird hier u.a. ein „Green Building Programm“ forciert, welches die Bürger und Firmen
nach klaren Kriterien und Kennzahlen dazu ermutigen und mittelfristig auch zwingen soll,
sämtliche Baumaßnahmen umweltfreundlich und nachhaltig ressourcenschonend zu gestalten, auch um ein entsprechendes Stadtbild kreieren zu können. Um diese Reputation zu stärken und neue Einnahmequellen zu erschließen, bemüht sich Santa Cruz zudem, vor allem solche High-Tech Firmen für den Standort zu begeistern, die sich mit alternativen Energien
beschäftigen.
Der Stadt stehen mit Hybridmotoren ausgestattete Dienstfahrzeuge zur Verfügung, mehrere
Photovoltaik Anlagen befinden sich auf dem Dach des Rathauses und die städtischen Parks
befinden sich in einem außerordentlich gepflegten und kinderfreundlichen Zustand.
Nachdem sowohl die Stadt als auch die Bürger diese „Grundeinstellung“ teilen, verwundert
es kaum noch, dass im Stadtkern deutlich mehr Restaurants für Vegetarier vorzufinden sind,
als McDonalds!
Außerdem bemüht man sich z.B. im Rahmen des „homeless integration“ Plans mit einer fünfJahresstrategie dem Problem der ca. 3.000 homeless people, die sich im Stadtkreis befinden,
zielgerichtet mittelfristig Herr zu werden und die Betroffenen in das Berufsleben und geregeltes „housing“ zurück zu führen.
Hält man sich aber die evaluierte Tatsache vor Augen, dass ca. 30% dieser Betroffenen sich
bewusst für diese Lebensführung als „Life Style“ entschieden haben sollen und sich teilweise
seit 20 Jahren in Santa Cruz befinden, darf man am Integrationserfolg dieses Plans aber zweifeln und wird wohl diese hohe Zahl als Kehrseite der Medaille eines derart liberalen Rufs und
des attraktiven Lebensraums akzeptieren müssen.
Die Notwendigkeit einer „Halloween Task Force“, die sich verzweifelt darum bemüht, zu verhindern, dass Halloween zu Verhältnissen ausartet, die mit den Chaostagen von Hannover zu
vergleichen sind, stellt ein anderes Beispiel des Spannungsverhältnisses dar, in dem die Stadt
sich bewegt.
Ansonsten bedient das Stadtbild einige Klischees, die in Europa zu Kalifornien gepflegt werden. Bei permanenten Sonnenschein, dem obligatorischen Starbuckscoffee im Pappbecher
und mit „Schnabeltassenabdeckung“ in der Hand auf dem Weg zur Arbeit bereits verrückte
Späthippies zu beobachten, die mit ihren 60 Jahren, sonnengegerbter Haut und langem Zopf
gerade ihr Surfbrett an den Strand tragen, ringt einem schon so manches Lächeln ab. Wenn
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man am Wochenende dann auch noch am Strand spazierend Surfer, Robben und Pelikane
beobachtet, erfährt man tatsächlich etwas von dem kalifornischen Lebensgefühl, das so oft
besungen wurde.
Die familiären Turbulenzen hatten sich schnell gelegt; mein Sohn kann jetzt fließend „bye,
bye“ sagen, unterscheidet Baseball von Football und hat wohl innerlich beschlossen, eines
Tages Surfprofi zu werden. Ich selbst empfand die Möglichkeit des Ausbaus der Sprachkenntnisse und die Vielfältigkeit der Vergleiche und Eindrücke verschiedenster Art sehr wertvoll.
Für die Stadt selbst trifft wohl am deutlichsten das Motto zu, welches der Bürgermeister ab
und an auf seinem T-Shirt trägt: „Keep Santa Cruz weird!“
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Euroopan tilintarkastustuomioistuin
Auch die Prüfung des EU-Haushalts hat viele Gesichter
Thomas Hoffmann

Tilintarkastuksesta huolehtiva toimielin on tilintarkastustuomioistuin. Tilintarkastustuomioistuin tarkastaa unionin kaikkia tuloja ja menoja koskevat tilit ja sen, että varainhoito
on ollut moitteetonta.
Der Auftrag
Europa kostet Geld. So beansprucht alleine die Vielfalt der zwanzig Amtssprachen erhebliche
Ressourcen. Zum Teil sind derartige Kosten natürlich das Resultat bewusst getroffener politischer Entscheidungen. Dies gilt gerade für die Europäische Union, deren Entwicklung maßgeblich dem politischen Willen einer europäischen Einigung zur Sicherung des Friedens und
der Sicherheit zu verdanken ist. Auch die Prüfung der Ausgaben für Dolmetschen und Übersetzen – um bei dem Beispiel zu bleiben – zählt zu den Aufgaben des 1977 in Luxemburg eingerichteten Europäischen Rechnungshofs. Bereits hier wird die Spannungsbreite und das
Konfliktpotenzial deutlich, die sich aus dem umfassenden Auftrag des Rechnungshofes ergeben.
Ähnlich wie die deutschen Rechnungshöfe prüft der Europäische Rechnungshof als unabhängiges Organ, wie die Einrichtungen der Union ihre Einnahmen und Ausgaben tätigen.
Neben den eher formalen Audits, inwieweit finanzwirksame Maßnahmen ordnungsgemäß
erfasst sowie rechtmäßig und ordnungsmäßig ausgeführt wurden, spielt insbesondere in der
jüngeren Vergangenheit zunehmend die so genannte Performance-Prüfung eine wichtige
Rolle, das heißt inwieweit die Mittel der Europäischen Union nicht nur sparsam, sondern auch
wirtschaftlich und wirksam eingesetzt werden. Der Rechnungshof weist demzufolge nicht
nur auf offensichtliche Notwendigkeiten wie die Einhaltung von Rechtsvorschriften hin, sondern schlägt effizientere Organisationsformen, interne Kontrollsysteme, Instrumente zur
Erhöhung der Transparenz, spezifischere Zieldefinitionen sowie Wege zur Einsparung von
Ressourcen vor.
Die Wirkung
Der Europäische Rechnungshof fasst die Ergebnisse seiner Arbeit in jährlichen, aber auch
anlassbezogenen Berichten zusammen. Bereits zuvor werden seine Bemerkungen den
geprüften Einrichtungen zur Stellungnahme zugeleitet. Nach meiner Erfahrung reagieren
diese bereits in diesem Stadium sehr bereitwillig auf die Empfehlungen des Rechnungshofes,
so dass zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung durch den Rechnungshof die Prüfungsempfehlungen schon berücksichtigt wurden. Die Berichte dienen im Anschluss als Grundlage der
weiteren Haushaltsprüfung durch das Europäische Parlament.
Die Prüfungsarten
Bei der Prüfung der Rechnungsführung stellt sich die Frage, ob die Jahresabschlüsse zum
Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union, der Europäischen Entwicklungsfonds und
jeder von der Union geschaffenen Einrichtung vollständig und richtig sind. Die Jahresabschlüsse bestehen aus einer Vermögensübersicht, einer Rechnung über das wirtschaftliche
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Ergebnis, einer Kapitalflussrechnung sowie einer Aufwands- und Ertragsrechnung.
Ziel ist es festzustellen, ob die Jahresabschlüsse ein wahrheitsgetreues Bild der Ergebnisse des
Haushaltsjahres und der Finanzlage am Ende des Haushaltsjahres vermitteln: Alle Vorgänge,
Aktiva und Passiva müssen vollständig und richtig in den Rechnungsführungsunterlagen ausgewiesen, tatsächlich vorhanden, Eigentum der geprüften Stelle und in den Jahresabschlüssen korrekt dargestellt sein. Seit 1994 stehen am Ende der Prüfungen jeweils Zuverlässigkeitserklärungen (déclarations d'assurance - DAS) des Rechnungshofes in Form von
Bestätigungsvermerken, die in eine Entlastung der Europäischen Kommission durch das
Europäische Parlament münden.
Schwieriger, aber auch immer wichtiger sind die Performance-Audits des Rechnungshofes
bezüglich des sparsamen, wirtschaftlichen und wirksamen Mitteleinsatzes. Kann die Frage,
ob die gesteckten Ziele erreicht wurden bzw. ob sie mit dem geringstmöglichen Aufwand
erreicht wurden, schon schwierig zu beantworten sein, so besteht spätestens bei der Frage
nach einem bestmöglichen Verhältnis zwischen Input und Output oftmals ein direkter Bezug
zur politischen Ebene. Dennoch wahrt der Rechnungshof stets seine neutrale, überparteiliche
Position. Neben der der unmittelbaren Prüfung finanzwirksamer Vorgänge kommt bei den
Audits des Rechnungshofs auch ein systemgestützter Ansatz zum Einsatz, der auf die
Wirksamkeit der internen Management- und Controllingorganisation abzielt.
Die Prüfung von Zuwendungen
Die Europäische Union gewährt bekanntlich in großem Umfang finanzielle Zuwendungen –
von Agrarsubventionen über die Förderung innovativer Forschung bis hin zu Entwicklungshilfeprojekten. Sie sind deshalb oftmals Gegenstand der oben erläuterten Prüfungen durch den
Europäischen Rechnungshof. Auch in meinem Bereich „Interne Politiken inklusive Forschung“
der etwa 7,5% des EU-Haushaltes abdeckt, spielen Zuwendungen eine herausragende Rolle,
dies galt auch für meine eigene konkrete Tätigkeit dort. Empfänger dieser Zuwendungen sind
zum einen Mitgliedsstaaten selbst oder Drittstaaten, zum anderen aber auch sonstige nichtstaatliche Einrichtungen; die Abwicklung erfolgt sowohl direkt als auch unter Vermittlung der
Mitgliedsstaaten. Dieses Geflecht unterschiedlicher Verbindungen erfordert eine reibungslose
Zusammenarbeit des Europäischen Rechnungshofes mit den nationalen Rechnungshöfen.
Hierzu gehören neben gegenseitigen Unterrichtungen auch gemeinsame Prüfungen vor Ort.
Die internationale Zusammenarbeit der Rechnungshöfe ist auf eine Harmonisierung nationaler Audit-Standards ausgerichtet. Z.B. haben sich entsprechende Arbeitsgruppen von INTOSAI, der UN-Organisation oberster nationaler Rechnungshofbehörden, mit der Prüfung von
Entwicklungshilfeprojekten oder von Ausgaben im Bildungssektor beschäftigt. Entscheidend
bei der Prüfung von Finanzhilfen sind unter anderem folgende Fragestellungen: Wurden in
den Förderprogrammen im Einklang mit politischen Absichten stehende und mit den verfügbaren Mitteln beeinflussbare Ziele sowie hinreichend konkrete bzw. realistische Zielerreichungsgrade formuliert? Wurden die erwarteten Mittelabflüsse realisiert und hierdurch die
beabsichtigten (und in den Zielen formulierten) Wirkungen erreicht? Welche externen
Einflüsse wirkten unterstützend bzw. behindernd? Werden die Förderprogramme transparent
abgewickelt? Werden alle Kostenfaktoren berücksichtigt und die kostengünstigsten Strategien zur Programmumsetzung gewählt? Werden die Programme regelmäßig evaluiert?
Werden Zusammenhänge zwischen Programmausführung und Verwaltungsorganisation
hierbei berücksichtigt?
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Sowohl nach Auskunft der Kollegen beim Rechnungshof als auch nach meinem Eindruck
während des dreimonatigen Praktikums ist es recht schwierig, einen „best practice“ bei der
Beantragung und Verausgabung von Zuwendungen zu bestimmen. Der umgekehrte Weg ist
aber auch aufschlussreich: Woran scheitert oftmals eine anstandslose Abwicklung von
Finanzhilfen? Zu nennen sind hier Verstöße gegen das öffentliche Vergaberecht (nach meinem Eindruck oftmals auch aufgrund mangelnder Sachkenntnis), der Missbrauch durch
Einschaltung von Unterauftragnehmern, deren Leistungen häufig schwierig zu kontrollieren
sind oder die dem Zuwendungsempfänger näher stehen als empfehlenswert wäre, sowie
eine nachlässige Dokumentation erbrachter Leistungen durch die Zuwendungsempfänger
selbst. Der letzte Fall ist zum Beispiel immer wieder im Bereich der Forschungsförderung in
Form einer mangelnden Dokumentation von Arbeitszeiten zu beobachten. Wie auch deutsche Rechnungshöfe in der Vergangenheit festgestellt haben, kommen Finanzierungszusagen entgegen den Förderrichtlinien sowie mangelhafte Verwendungsnachweisprüfungen
und unterlassene Erfolgskontrollen, geringe Effizienz der Förderung im Hinblick auf die
gesetzten Ziele sowie eine zu unspezifische Zieldefinition hinzu. Die Mängel hinsichtlich der
Einhaltung von Förderrichtlinien reichen hierbei von verpassten Fristen und unvollständigen
Unterlagen über die Missachtung von EU-Vorgaben bei EU-finanzierten Programmen bis hin
zu überhöhten Mittelauszahlungen.
Die Zukunft
Gerade angesichts einer auf absehbare Zeit kritischen Lage der öffentlichen Haushalte löst die
Darstellung unwirtschaftlicher Verhaltensweisen in der Öffentlichkeit großes Unverständnis
aus. Schnell entsteht der Eindruck, dass die öffentliche Verwaltung insgesamt nicht bereit sei,
wirtschaftlich zu handeln und aus vergangenen Beanstandungen lernen. Eine solche
Sichtweise lässt allerdings außer Acht, dass durch die Bemerkungen der Rechnungshöfe in vielen Fällen nachhaltige Verbesserungen ausgelöst und umgesetzt werden. Während des
Praktikums habe ich dies in einem Fall sehr konkret festgestellt. Die Prüfung der Rechnungshöfe wird als ein konkreter Anreiz empfunden, die eigene Arbeit zu hinterfragen und im Hinblick
auf den effizienten wie auch zielgerichteten Einsatz öffentlicher Mittel zu verbessern.
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Erfahrungen aus China
Peter Schneider

In den vergangenen Jahren wurden enge Verbindungen zwischen Baden-Württemberg und
der wirtschaftlich stark boomenden chinesischen Provinz Jiangsu, die sich im Hinterland von
Shanghai befindet, geknüpft. Die Zusammenarbeit beschränkte sich dabei aber nicht nur auf
wirtschaftliche Investitionen baden-württembergischer Unternehmen im Reich der Mitte, sondern es wurden auch in anderen Bereichen zahlreiche Kooperationen gebildet. So hat auch die
Führungsakademie eine enge Beziehung zum Public Administration Institute der Provinz
Jiangsu aufgebaut.
Als ein Ergebnis dieser Zusammenarbeit wurden im vergangenen Sommer bereits zum zweiten Mal ein mehrwöchiges Qualifizierungsprogramm für chinesische Führungskräfte in Zusammenarbeit mit der Universität Heidelberg durchgeführt. Um den gegenseitigen Austausch
zwischen Baden-Württemberg und der Provinz Jiangsu weiter zu intensivieren, war es ein
Wunsch der Führungsakademie, einen Teilnehmer des Führungslehrgangs ins Auslandspraktikum nach China zu entsenden. Ich fand diese Herausforderung ungemein spannend und habe
mich daher mit Freude bereit erklärt, mich auf das Abenteuer China einzulassen. Zur Vorbereitung las ich diverse Bücher über den bevorstehenden Kulturschock und konnte aktuellen
Presseberichten entnehmen, dass eine Schattenseite des dynamischen Aufschwungs Chinas
die zunehmende Umweltverschmutzung darstellt. Ich, aus der Umweltverwaltung kommend,
stellte mir daher die Aufgabe herauszufinden, wie der chinesische Staat beabsichtigt, mit den
Anforderungen einer nachhaltigen Zukunftsgestaltung umzugehen.
Auf Einladung der Entwicklungs- und Reformkommission der Provinz Jiangsu wurde mir ein
Praktikumsplatz im Department for Environment Protection angeboten. Dort wurde ich einer
Abteilung eingesetzt, die mit der Abwicklung international unterstützter Umweltprojekte in
der Provinz Jiangsu betraut ist. In Form von Pilotvorhaben werden hier auch in der Zusammenarbeit mit der Weltbank für besonders brisante Umweltprobleme Lösungen entwickelt. In
China ist das Umweltthema Nr. 1 die Wasserknappheit, verursacht durch Übernutzung und
Verschmutzung. Mehr als 50% der Bevölkerung, etwa 700 Millionen Chinesen, haben kein
hygienisch einwandfreies Trinkwasser. Die Hälfte der Grundwasserressourcen der Städte ist
verschmutzt. In mehr als 80% der Flüsse sind Fische nicht mehr lebensfähig. Die Gründe liegen
meist darin, dass kaum ausreichend dimensionierte Kläranlagen vorhanden sind und unbehandelte kommunale und industrielle Abwässer direkt in Gewässer eingeleitet werden. Hinsichtlich dieser Thematik wurde in meiner Abteilung die mit japanischer Unterstützung betriebene angestrebte Sanierung des von mehreren Millionenstädten als Trinkwasserreservoir
genutzten Taihu Lake betreut. In diesem Projekt wird neben neuester Abwasserreinigungstechnik aus Japan interessanterweise auch auf die Umwelterziehung der Chinesen gesetzt.
In TV Spots wird erläutert, weshalb übermäßige Essensreste – entgegen der chinesischen Kultur – zu vermeiden sind und diese auf jeden Fall nicht über das Abwasser sondern als Teil des
Hausmülls zu entsorgen sind. Neben diesem Weltbankprojekt wurden in meiner Abteilung
aktuell an der zukünftig geregelten Entsorgung gefährlicher Abfälle in der südlichen Region
von Jiangsu sowie an der Umsetzung des Verbots zweier hochtoxischer Termitenbekämpfungsmittel, die aufgrund einer Selbstverpflichtung Chinas vom Markt genommen werden
müssen, gearbeitet. All diese Vorhaben werden im Sinne eines Projektmanagements entwik52
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kelt, die jedoch bei bis zu 15 Partnern teilweise äußerst schwierig zu koordinieren sind. Hinzu
kommt, dass aufgrund einer ausgeprägten Zuständigkeitsaufsplitterung der chinesischen
Bürokratie in der Regel mehrere Verwaltungseinheiten auf unterschiedlichen Ebenen zu beteiligen sind. Nach den Prinzipien des chinesischen Umweltrechts gilt es ferner, die chinesische
Staatsgewalt bei Aktivitäten der Umweltbehörden einzubinden. Hierbei muss dann das so
genannte Harmonieprinzip beachtet werden. Dies bedeutet eine koordinierte Entwicklung von
Wirtschaft, Gesellschaft und Umweltschutz zum gegenseitigen Nutzen und zur Verwirklichung der sozialistischen Modernisierung. Um die Umweltbelastung einer bestimmten Region
oder einer ausgewählten industriellen Branche gezielt zu vermindern, wird in der chinesischen
Verwaltung auch auf das Instrument der Umweltkampagne gesetzt. Um die angestrebten
Ziele zu erreichen, werden auch Schließungen veralteter Anlagen, die nicht dem geforderterten
Umweltstandard entsprechen, vollzogen. Eine wünschenswerte Entwicklung wäre es, wenn
Umweltschutzbemühungen flächendeckend, kontinuierlich und mit gleich hoher Intensität
betrieben werden.
Dies wäre auch für das in der Provinz Jiangsu derzeit dringendste Umweltproblem, die Luftverschmutzung, anzustreben. Die teilweise schlechte Luftqualität in den Städten wird neben dem
Verkehr sicherlich auch maßgeblich durch die dominierende Nutzung des Energieträgers Kohle
mit verursacht. Die zukünftige Energiepolitik der Regierung ist daher davon gekennzeichnet,
den Anteil der Kohleverbrennung deutlich zu senken und die Kernenergie, die Erdgasnutzung
sowie den Einsatz erneuerbarer Energien auszubauen. Neben meinen beruflichen Erfahrungen
wurde ich in China natürlich auch Zeuge vieler kultureller Besonderheiten, so zum Beispiel der
Stellung des Essens im täglichen Leben, dem Beziehungsgeflecht der Familie, der Gastfreundlichkeit, der Eleganz der wohlhabenden Chinesen, dem für unsere Augen chaotischen Straßenverkehr und vielem mehr. Das Hauptaugenmerk des chinesischen Staates sollte zukünftig verstärkt darauf gerichtet sein, die vielen bestehenden Gegensätze im Land zu überwinden. Schon
jetzt wirkt China, nicht nur zwischen den Städten und den ländlichen Gebieten, sehr zerrissen.
Oft hatte ich selbst in einer gewöhnlichen Straße in Nanjing das Gefühl zwischen Zukunft und
Vergangenheit, zwischen westlicher Zivilisation und afrikanischer Armut, zwischen Weltoffenheit und Verschlossenheit zu pendeln, je nachdem in welche Richtung ich blickte. So kam es vor,
dass auf der Strasse vor einem Luxusrestaurant eine einfache chinesische Garküche stand, an
der Kreuzung ein neuer VW Passat hinter einer
Fahrradrikscha wartete, auf dem Bürgersteig
ein moderner chinesischer Geschäftsmann
hektisch sein neuestes Mobiltelefon benutzte
und daneben ein einfacher chinesischer Wanderarbeiter mit einem Hammer mittelalterlich
Ziegelsteine bearbeitete. Von allen diesen vielfältigen Eindrücken werde ich sicherlich noch
lange zehren und daher habe ich es zu keiner
Zeit bereut, mich in das chinesische Abenteuer
gestürzt zu haben.
Peter Schneider beim Treffen mit Prof. Sun, Vice
President Jiangsu Public Administration Institute und
Prof. Wu, Public Administration Institute
53

13-12.qxd

15.12.2005

13:36

Seite 54

„Fritten, Muscheln, Pralinen, Waffeln, Bier und Schnecken“
Welcome to Europe! Auslandspraktikum in Brüssel
Dr. Inga Schmid und Mathias Simpfendörfer

Vom 1. September bis zum 30. November 2005 fand das Auslandspraktikum innerhalb des 16.
Führungslehrgangs statt. Zukunftsorientiert wie wir sind, haben wir uns als Ziel für unser
Auslandspraktikum europäische Institutionen ausgesucht und sind demzufolge in Brüssel,
der Hauptstadt Europas, gelandet.
Gleich am ersten Praktikumstag mussten wir erfahren, dass das Vorurteil von der übermäßigen europäischen Bürokratie nicht völlig unbegründet ist. Allein um den begehrten „Badge“,
die Zugangskarte, ohne die man in kein Gebäude der EU Einlass erhält, zu ergattern, mussten
wir einen halben Tag anstehen. Die andere Hälfte des ersten Tages ging mit Ausfüllen von
Formularen drauf. Bis man dann endlich einen Computer-Account hatte, vergingen weitere
Tage. Dermaßen eingestimmt auf die europäische Welt, haben wir dann losgelegt und kräftig darin mitgemischt. Beide waren wir in der Europäischen Kommission untergekommen, die
eine bei der DG Justice, Liberty and Security, der andere bei der DG Environment. Neben der
interessanten inhaltlichen Arbeit, unter anderem der Mitarbeit an der Verordnung zum Europäischen Mahnverfahren beziehungsweise dem Umweltförderprogramm „LIFE“, bestand die
Herausforderung vor allem darin, das Wirrwar aus vielen verschiedenen Sprachen zu bewältigen und mit Temperamenten aus 25 verschiedenen Staaten zusammenzuarbeiten. Da war
Flexibilität angesagt. Es galt, in Sekundenschnelle von Deutsch auf Englisch oder Französisch
und wieder zurück zu wechseln und das in Schrift und Sprache!
In der Freizeit konnten wir uns dann bei der Erkundung von Brüssel und Umgebung erholen,
wobei wir auf die multikulturelle Atmosphäre aber nicht verzichten mussten. Brüssel ist nämlich eine bunte Mixtur aus Menschen der verschiedensten Nationalitäten und Hautfarben.
Kaum biegt man um eine Straßenecke, befindet man sich in einem afrikanischen oder arabischen Viertel. Wir waren also nicht nur zu Besuch in Europa, sondern in der ganzen Welt, was
unglaublich spannend war. Neben den klassischen Brüsseler Wahrzeichen wie Manneken Pis,
Grand Place und dem Atomium hat die Stadt außerdem noch vieles mehr zu bieten. Die
abwechslungsreiche Architektur zum Beispiel bietet für jeden Geschmack etwas – von den
modernen Palästen der europäischen Institutionen bis hin zu Art déco und Jugendstil. Auch
die pittoresken Städte Flanderns und die Nordseeküste waren Ziel unserer Ausflüge.
Last but not least wollen wir natürlich auch die größte Besonderheit eines Aufenthalts in
Brüssel und Belgien nicht verschweigen, das tolle Essen!! Tag für Tag wurde unsere Willensstärke aufs Neue getestet. Es galt nämlich, vielen kalorienreichen Versuchungen zu widerstehen. Besonders der Gang durch eine der zahlreichen Fressgassen Brüssels treibt den verlockenden Geruch der belgischen Spezialitäten wie Fritten, Muscheln, Pralinen, Waffeln und Schnecken in die Nase. Die unvorstellbare Vielfalt von Biersorten tat ihr übriges, um uns dann doch
das eine oder andere Mal schwach werden zu lassen.
Und selbst bei den vielen Veranstaltungen, die man als Praktikant in Brüssel besucht (Treffen
in der Landesvertretung, Breakfast Policy Briefing etc.), konnte man den Leckereien nicht entkommen, die gehören auch bei den europäischen Institutionen einfach fest zum Rahmenprogramm. Aber das ist auch gut so, denn wie könnte man den Menschen das gemeinsame
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Europa besser näher bringen, als über den gemeinsamen Genuss von gutem Essen…
So sind wir nicht nur an Gewicht, sondern vor allem auch an Erfahrung schwerer aus Brüssel
zurückgekehrt. Das Auslandspraktikum hat uns die Möglichkeit eröffnet, einen tiefen Einblick
in europäischen Institutionen zu erhalten. Eine Stage in Brüssel ist somit zur Steigerung der
Europafähigkeit der Bediensteten der Landesverwaltung unbedingt zu empfehlen!
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Kapitel 3
Wege der Akademie
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Qualitätsmerkmale erfolgreichen Führungsverhaltens
Thomas E. Berg

Das Europäische Modell für ein Total Quality Management weist führungsbezogenen Systemen und Planungen eine hohe Bedeutung zu; sie gehen mit einem Anteil von rund 25 % in
das Gesamtmodell ein.

Führung ist also Merkmal für Qualität. Was aber sind Qualitätsmerkmale für Führung?
Hierzu sollen am Beispiel Baden-Württemberg folgende Aspekte beleuchtet werden:
- welche Anforderungen werden an Führung gestellt?
- Was können Führungskräfte tun, um diesen Anforderungen gerecht zu werden?
- Wodurch zeichnet sich zukünftiges Führungsverhalten aus?
1. Führungsaufgaben im Wandel – Wandel als Führungsaufgabe
Bereits in den 90er-Jahren hat ein japanischer Spitzenmanager es so formuliert: „War es vorher die Aufgabe des Vorgesetzten, die Kontinuität der bestehenden Ordnung zu wahren, ist es
nun seine Aufgabe, eben diese immer wieder in Frage zu stellen. Nichts bleibt so wie es ist.“
Heute ist die Situation in Baden-Württemberg wie in ganz Deutschland gekennzeichnet von
dramatischen Umbrüchen. Als Folge der Globalisierung und ihren Auswirkungen eines verschärften Standortwettbewerbs, einem Anstieg an Arbeitslosigkeit, einem härteren Kampf
um Ressourcen z. B. bei der Energie, und als Folge der schon länger absehbaren demographischen Entwicklung haben sich die finanziellen Verhältnisse der öffentlichen Hand drastisch
und dauerhaft verschlechtert. Prof. Meinhard Miegel, der Leiter des Instituts für Wirtschaft
und Gesellschaft (IWG) in Bonn, hat sein gerade neu veröffentlichtes Buch deshalb „Epochenwende“ überschrieben. Er sieht Europa vor der Herausforderung, eine Politik der Begrenzung,
der Konsolidierung und der Rückführung zu betreiben. Er hält Politik und Gesellschaft allerdings für zu unbeweglich und rückwärtsgewandt: „Das Dilemma des Westens lässt sich in
einem knappen Satz zusammenfassen:Während er im Innern weithin vermorscht, wächst der
Druck von außen“, meint Meinhard Miegel („Epochenwende“, 2005). Er hält das allerdings
nicht für den Untergang Europas. Vielmehr postuliert er, dass die Welt den Europäern auf
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einem Weg der Begrenzung, der Konsolidierung und der Rückführung mit einer Verzögerung
von 2 oder 3 Generationen ebenso folgen werde, wie sie bisher der Expansionspolitik gefolgt
sei. Voraussetzungen dafür sind nach Miegel
- ein haushälterischer Umgang mit unseren Mitteln und Möglichkeiten,
- eine kluge Gestaltung von Wirtschaft und Gesellschaft,
- eine grundlegende Änderung der bisherigen Sicht- und Verhaltensweisen.
Stützen kann sich Europa in diesem Wandlungsprozess auf zwei wesentliche Potenziale, nämlich die von der Natur begünstigten Siedlungsräume und ihre in langen Zeiten gewachsene
Kultur. Viele andere Säulen, auf die wir unseren Wohlstand gründen, hält er dagegen für labil:
- den technischen Fortschritt
- das Wirtschaftswachstum
- die Soziale Sicherheit
- die politische, wirtschaftliche und soziale Ordnung
- den Bevölkerungsaufbau.
„Arbeitsplätze und Produktionsstätten werden also weiter verlagert und Wissen und Kapital
weiter exportiert, bis der globale Angleichungsprozess zu einer Angleichung auf – niedrigerem
– Niveau geführt hat“, so Miegel. Die Auswirkungen dieses Prozesses kann jeder jeden Tag spüren und in der Zeitung nachlesen. Nun war es schon immer die Aufgabe der Führungskräfte,
das langfristige Überleben des Unternehmens zu sichern. Dazu gehörte eine sensible
Wahrnehmung des Umfelds, um die Unternehmenspolitik an die Veränderungen anzupassen.
Die geschilderten massiven Änderungen der Rahmenbedingungen verlangen allerdings eine
kritische Bestandsaufnahme der bisherigen Denkmodelle, neue Strategien, einen intensiven
interdisziplinären Austausch, eine aktive Einbindung aller Beschäftigten und eine konsequente Umsetzung der strategischen Ziele. Mit anderen Worten: die erfolgreiche Bewältigung der
Auswirkungen des globalen Wandels rückt ins Zentrum der Führungsverantwortung. Ein professionelles Veränderungsmanagement ist daher künftig die zentrale Führungsaufgabe.
Die Führungsakademie Baden-Württemberg hat deshalb ihr gesamtes Bildungsprogramm
seit 2004 unter den Titel „Bausteine der Veränderung“ gestellt. Sie will damit die Notwendigkeit zur Veränderung ins Bewusstsein rücken und sie will ihre Angebote darauf konzentrieren, Führungskräfte für ihre Veränderungsaufgabe zu qualifizieren und in den Veränderungsprozessen zu unterstützen und zu begleiten. Zu unterscheiden sind hierbei die
Anforderungen an Führung im Sinne von Management und im Sinne von Leadership.
Leadership wird hier verstanden als ein professionelles Veränderungsmanagement, das
- Orientierung gewinnt und gibt,
- Sinn stiften kann für den Kurs des Unternehmens,
- die Beschäftigten für die Erreichung der strategischen Ziele begeistert, die widerstreitenden Interessen fruchtbar macht und ausgleicht,
- die Potenziale erkennt und ausschöpft,
- die Kultur des Unternehmens wertebasiert entwickelt.
Management bedeutet demgegenüber die professionelle Steuerung des Unternehmens, die
unter Einsatz geeigneter Methoden und Instrumente
- die Zielbildung,
- die Planung,
- die Umsetzung,
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die Teamentwicklung und
das Controlling organisiert.

Eine Führungskraft, die diesen Anforderungen genügen will, muss eine Vielzahl unterschiedlicher Kompetenzen entfaltet haben. Die Führungsakademie Baden-Württemberg hat ein
Kompetenzprisma modelliert, das auf den Basiskompetenzen
- der fachlichen
- der personalen,
- der sozialen Kompetenz beruht und um
- die Lernkompetenz,
- die methodische Kompetenz und
- die kommunikative Kompetenz
ergänzt wird (vgl. Thomas Berg, „Führen heißt lernen“, Jahrbuch 1997, S. 9ff; „Anforderungen
an Führungskräfte“, Jahrbuch 1998/99, S. 59ff). Diese abstrakten Begriffe werden je nach
Anwendungsfall mit messbaren Merkmalen konkreten Führungsverhaltens unterlegt.
2. Führen lernen
Führungskräfte werden während ihrer Ausbildung regelmäßig nicht auf Führungsaufgaben
vorbereitet. Sie erlernen technisches, kaufmännisches, juristisches, sozialwissenschaftliches
oder ähnliches Wissen, das sie befähigt, fachliche Lösungen hochqualifiziert zu erarbeiten. Je
mehr Führungsverantwortung sie übernehmen, desto mehr sind sie auf ein Wissen angewiesen, das sie nur außerhalb ihrer unmittelbaren beruflichen Tätigkeit gewonnen haben können.
Möglicherweise greifen sie auch auf die mentalen Modelle ihres Berufes zurück: Der Jurist
meint, wenn er nur etwas regele, dann funktioniere die Wirklichkeit auch so; der Ingenieur verwechselt vielleicht die Funktionsweise des sozialen Systems seiner Organisation mit einem
mechanistischen System; der Sozialwissenschaftler läuft das Risiko, sich im Beziehungsgeflecht zu verstricken und die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen aus den Augen zu verlieren. Der Wirtschaftswissenschaftler vertraut dagegen womöglich immer noch auf die Macht
seiner Zahlen.
Deshalb hat in Baden-Württemberg bereits vor 20 Jahren eine Kommission, die sich mit neuen
Führungsstrukturen beschäftigt hat, die Einrichtung einer Führungsakademie empfohlen.
Ausgangspunkt war die Erkenntnis, dass es neben strukturellen Maßnahmen vor allem auf die
Qualität der Führungskräfte ankommt, um eine leistungsfähige Verwaltung zu sichern. Die
Idee zur Einrichtung des Führungslehrgangs basiert auf folgenden Kerngedanken der
Kommission, die nach wie vor Gültigkeit haben (vgl. Bericht der Kommission Neue Führungsstruktur Baden-Württemberg, Bd. II, Leitbilder,Vorschläge und Erläuterungen, C. Erläuterungen,
Vorschläge 39 - 50 / Juli 1985; Realisierungskonzeption – Kabinettsbeschluss vom 10.03.1986;
Rundel, Otto, Die Führungsakademie des Landes Baden-Württemberg, DÖV, 12/1994; Teufel,
Gerhard, Die Führungsakademie des Landes Baden-Württemberg, BWVPr 6 / 1996, S. 126.:
- Die Landeserwaltung braucht eine ressort- und fachübergreifende Personalplanung und
Qualifizierung ihrer Führungskräfte.
- Führungskräfte in der Verwaltung brauchen eine besondere Management- Ausbildung.
Speziell ausgebildete hochqualifizierte Führungskräfte stellen eine qualitativ bessere Verwaltung sicher. Das ist in Reformzeiten besonders notwendig.
- Die Politik ist auf Rat und Unterstützung aus der Verwaltung angewiesen. Nur gut ausge61
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bildete Führungskräfte können das Spannungsfeld zwischen Politik und Verwaltung zugunsten des Gemeinwohls auflösen.
Eigene qualifizierte Nachwuchskräfte, die sich bereits besonders hervorgetan haben, sollen frühzeitig entdeckt und durch eine Vollzeit-Ausbildung auf Führungsaufgaben vorbereitet werden („Mid-Career-Qualifizierung“). Die Ausbildung soll auch entsprechenden
Nachwuchsführungskräften aus anderen Bereichen offen stehen (Kommunalverwaltung,
Wirtschaft, Verbände, Kirchen, Ausland).
Die Ausbildung muss auf die Bedürfnisse des Landes Baden-Württemberg ausgerichtet
sein, eine gemeinwohlorientierte Führungsphilosophie vermitteln, die ressortübergreifende Identifikation mit dem Land fördern und eine notwendige Brückenfunktion zwischen
dem öffentlichen und privaten Sektor übernehmen. Sie soll als Vollzeitausbildung losgelöst vom Berufsalltag stattfinden, um neues Denken, Innovation und Weiterentwicklung
zu fördern.

1986 nahm die Führungsakademie Baden-Württemberg ihren Betrieb auf mit dem Start des
ersten Führungslehrgangs für besonders qualifizierte Nachwuchskräfte. Der Lehrgang ist als
15monatige Vollzeitqualifizierung ausgestaltet, die zwei je dreimonatige Praktika in der
Wirtschaft und im Ausland einschließt. Von Anfang an war der Lehrgang darauf ausgelegt,
durch ein prozess- und projektorientiertes Vorgehen praktische Handlungskompetenz zu entwickeln. Die durch die Lehrgänge durchgeführten Organisationsuntersuchungen haben allein
ein Verbesserungspotenzial bei öffentlichen Einrichtungen erschlossen, das die Kosten der
Lehrgänge übersteigt.
Nach und nach haben auch Kommunen und andere öffentliche Einrichtungen die besondere
Kompetenz der Führungsakademie in Anspruch genommen, qualifizierte Nachwuchskräfte
auszuwählen, auszubilden, in Teams zu vernetzen und in interdisziplinären Teams Problemlösungen für die spezifischen Anliegen der Auftraggeber zu erarbeiten. Diese Förderprogramme
generieren bereits während des Lehrgangs neben dem individuellen Nutzen für die Teilnehmenden einen messbaren Nutzen für die Organisation. Gut geplant lassen sich die Förderprogramme aus dem Organisationsnutzen refinanzieren. Umgekehrt kann man sagen: Die
Führungsakademie ist in der Lage, Organisationsuntersuchungen und Entwicklungsprojekte
zur Qualifizierung von Nachwuchskräften zu nutzen. Die Qualifizierung stellt damit einen
echten Mehrwert dar.
Einrichtungen, unterstützt aber natürlich mit
Priorität das Land Baden-Württemberg bei
seinen Bemühungen, durch eine konsequente
Organisations- und Personalentwicklung die
Herausforderungen des Wandels anzunehmen.
Die Landesregierung hat seit über 25 Jahren
systematisch und kontinuierlich eine Professionalisierung des Personalmanagements
und damit einhergehend eine Qualifizierung
der Führungskräfte vorangetrieben. Dazu zählen insbesondere folgende Maßnahmen:
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Leitlinien zum kooperativen Führungsstil aus dem Jahr 1979
Definition von Anforderungen zur Übertragung herausgehobener Funktion im Jahr 1986
Verabschiedung eines Rahmenleitbildes für die Landesverwaltung im Jahr 1995
Einführung des Mitarbeitergesprächs, der Zielvereinbarung und der Mitarbeiterbefragung
in den Folgejahren
Entscheidung zu einem personalwirtschaftlichen Gesamtkonzept zur Förderung der Europafähigkeit der Landesverwaltung im Jahr 1999
ein neues Fortbildungskonzept im Jahr 2000
Erarbeitung eines Konzeptes zu einem neuen Beurteilungswesen,
ein Konzept zu Gender Mainstreaming in der Landesverwaltung
Verabschiedung eines Rahmenkonzepts der Landesregierung zur Führungskräfteentwicklung sowie eine derzeit laufende Reform der Qualifizierung für die mittlere Führungsebene.

Im Wechselschritt einher gingen strukturelle und organisatorische Reformen zur Behördenneugliederung, verschiedene Programme zum Stellenabbau, zur Einführung eines
Qualitätsmanagements, der dezentralen Budgetierung, eines neuen Haushaltsmanagementsystems, einer Kosten- und Leistungsrechnung sowie eines derzeit im Entstehen befindlichen
Controllingkonzepts auf der Basis der Balanced Scorecard. Die Aktivitäten der Landesregierung gipfelten 2003 in einer großen Verwaltungsreform, die 350 Sonderbehörden und
über 12.000 Beschäftigte in die Regierungspräsidien und in die Stadt- und Landkreise eingliederte. Für die Führungsakademie ergibt sich aus der Verwaltungsreform ein reiches Betätigungsfeld. Sie unterstützt die Verwaltung durch die Qualifizierung und Begleitung der
Führungskräfte beim Integrationsmanagement, bei der strategischen Planung, bei der Leitbildentwicklung, bei der Definition neuer Prozesse und insbesondere bei der Erwirtschaftung
der vom Gesetzgeber vorgegebenen Effizienzrendite von 20 %.
Wenn Organisationen und Menschen lernen, dann verändern sie sich. Lernen heißt, sein Verhalten zu verändern. Dazu muss der Lernende einen Lernprozess durchlaufen, in dessen Verlauf
er sich eigene Erfahrungen bewusst macht, Herausforderungen annimmt, neues Wissen sammelt, Aktionen plant und sich erprobt und erneut seine Erfahrungen auswertet. Führen lernen
insbesondere heißt nun, sich seiner Werte bewusst werden, seine Führungskompetenzen einzuschätzen, sie einem Fremdbild gegenüberzustellen, sie in einer Vorgesetztenbeurteilung zu
spiegeln, sich Rückmeldung über die Wirkungen seines Führungsverhaltens zu holen, neue
Verhaltensweisen zu trainieren und in sein Verhaltensrepertoire zu integrieren. Führen lernen
bedeutet also, seine Potenziale zu entfalten, sein Verhaltensrepertoire weiter zu entwickeln, zu
erweitern und zielorientiert einzusetzen. Führen lernen betrifft die ganze Persönlichkeit. Das
Erlernen von Mitarbeitergesprächen und Zielvereinbarung ist ja nicht damit abgeschlossen,
dass die Fähigkeit, Ziele richtig zu formulieren und zu dokumentieren, erlernt wird. Es ergeben
sich die unterschiedlichsten Anforderungen an die Gesprächsführungskompetenz.
Mitarbeiter- und Zielvereinbarungsgespräche haben Anteile von
- Rückmelde-Gesprächen (wechselseitig)
- Beratungsgesprächen
- Motivationsgesprächen
- Sachgesprächen
- möglicherweise von Konfliktgesprächen
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Führen lernen schafft komplexe Situationen und braucht daher Zeit. Führen lernen bedarf
deshalb nachhaltiger Anstrengungen und der Souveränität, auch Fehler eingestehen zu können. Führen lernen ist also eine systematische und lebenslange Professionalisierung des
Führungsverhaltens.
3. Führungsqualität und Unternehmenserfolg
Der wichtige Erfolgsfaktor „Führung“ nach dem EFQM-Modell richtet sich neben dem Führungssystem selbst insbesondere auf die Bereiche „Mitarbeiterführung“ und „Strategie“
sowie auf die Zuteilung von Ressourcen und die Steuerung der Prozesse.
Eine groß angelegte Langzeitstudie in den USA über die Erfolgs- bzw. Misserfolgsfaktoren von
Unternehmen kam zu Ergebnissen, die in die gleiche Richtung deuten. Die Autoren haben vier
primäre Managementdisziplinen und vier sekundäre Managementdisziplinen herausgefiltert.

Die primären Managementdisziplinen „Strategie“ „Umsetzung“, „Unternehmenskultur“ und
„Struktur“ müssen auf jeden Fall als Kerndisziplinen der Unternehmensführung behandelt
werden. Dazu müssen sich zwei der sekundären Managementdisziplinen „Talente“, „Innovation“, „Führung“ und „Fusion/Partnerschaft“ gesellen. Berücksichtigt man dabei, dass Strategie und Unternehmenskultur in der unmittelbaren Handlungsverantwortung der
Unternehmensleitung liegen, dann belegt diese empirische Unternehmung die hohe
Bedeutung der Führungsqualität für den Unternehmenserfolg. Daraus ergeben sich für die
Führungsqualität folgende Schlussfolgerungen:
- gute Führung erkennt man daran, dass sie strategisch plant; sie setzt sich mit den Herausforderungen des Umfeldes ebenso wie mit den Stärken und Schwächen der eigenen
Organisation sensibel und sorgfältig auseinander; sie macht sich langfristige Vorstellungen über den richtigen Weg und fasst diese in konkrete Ziele.
- gute Führung erkennt man daran, dass sie tut, was sie sagt; sie macht Ziele verbindlich und
bleibt ihnen treu; sie teilt die erforderlichen Ressourcen zu und kümmert sich um optimierte Prozesse; sie überprüft die Ergebnisse.
- gute Führung erkennt man daran, dass sie erwünschte Werte vorlebt; sie ist in einen intensiven Kommunikationsprozess mit den Beschäftigten eingebunden; sie denkt ganzheitlich
und beteiligt alle Ebenen; sie entscheidet verantwortungsbewusst und handelt ethisch.
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- gute Führung erkennt man daran, dass sie lernfähig und lernbereit ist; sie kann ihre mentalen Modelle aufgeben und neue Perspektiven einnehmen; sie kann ihre Potenziale weiter entfalten und flexibel einsetzen; sie nutzt die Möglichkeiten eines kollegialen und professionellen Coachings.
- gute Führung erkennt man daran, dass sie qualifizierte Nachwuchskräfte gewinnt und an
das Unternehmen bindet; sie investiert in Personalqualität; sie vernetzt Kompetenzen und
gibt Anreize zum Austausch von Wissen; sie aktiviert die Beschäftigten; sie anerkennt
Leistung und Identifikation.
Die Messung von Führungserfolg hängt von der Messung des Unternehmenserfolgs ab. Dieser misst sich an der Erfüllung des Auftrags, den ein Unternehmen hat, und der Erfüllung der
Ziele, die sich ein Unternehmen setzt.
So hat beispielsweise die Führungsakademie den Auftrag, Nachwuchskräfte für leitende
Führungspositionen auszubilden. Damit war sie sehr erfolgreich, 55 % aller Absolventen
haben sich im Wettbewerb um entsprechende Führungspositionen durchgesetzt gegenüber
19 % der Vergleichsgruppe. Auf die ersten fünf Lehrgänge bezogen liegt die Erfolgsquote
sogar bei über 80 %. Ziel der Führungsakademie ist es aber darüber hinaus, dass sich etwas
tut, wo die Absolventen sitzen. Insofern ist es erfreulich, dass in den verschiedenen Stabstellen, Arbeitsgruppen und Kommissionen für die Modernisierung der Verwaltung überdurchschnittlich viele Absolventen anzutreffen sind. Es entspricht den Qualitätsmaßstäben
für gute Führung, wenn sich die Absolventen als mobil erweisen und Innovationen in ihrem
Umfeld anstoßen. Führen heißt nach der Wortbedeutung „(sich) in Bewegung setzen“. Es
kommt also darauf an, in Bewegung zu bleiben. Das beginnt bei der Einsicht in die Notwendigkeit und die Chancen von Veränderungen bei sich selbst; es setzt sich fort in der Übernahme von Verantwortung für Veränderungsprozesse.

Besuch MP Oettinger in der Führungsakademie am 20.7.2005
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Absolventenbefragung 2005
Der Lehrgang im Wandel – Karrieresprungbrett oder persönliches
Coaching?
Dr. Martina Bühlmyer und Cordula Sailer

In Zeiten leerer Haushaltskassen und steigenden Sparzwangs wird alles auf den Prüfstand
gestellt, und die kursierenden Einsparvorschläge machen auch vor innovativen, nachhaltigen
und langfristig ressourcenschonenden Ansätzen nicht Halt. Vor diesem Hintergrund gelangte auch die Art und Weise der Durchführung des Führungslehrgangs in die Diskussion.
Dass mit Steuergeldern sorgsam gewirtschaftet werden muss, steht außer Frage. In der
Diskussion darüber, in welcher Art und Weise eine Maßnahme wie der Führungslehrgang
Sinn macht, worin ihre Vorteile liegen und welche Module für den Zugewinn der Teilnehmenden von Bedeutung sind, sollten jedoch nicht nur theoretische wirtschaftliche Berechnungen
den Ausschlag geben, sondern auch die über mittlerweile 15 abgeschlossene Lehrgänge angesammelten Erfahrungen.
Passend zum aktuellen Thema „Evaluation des Führungslehrgangs“ überlegten wir uns daher,
eine Umfrage unter denjenigen durchzuführen, die es wissen müssen: die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer der bisherigen Führungslehrgänge. Uns interessierte, was Absolventinnen
und Absolventen mit einigem zeitlichen Abstand und den in der Zeit nach dem Kurs im beruflichen Alltag gewonnenen Erfahrungen über ihre Teilnahme am Kurs denken und sagen.
Besonders spannend waren für uns dabei die Aussagen zur Nachhaltigkeit des Lernens an der
Führungsakademie und die Möglichkeit des Transfers von gewonnenem Wissen und Erfahrungen in den Arbeitsalltag.
Um die Befragten nicht abzuschrecken, erarbeiteten wir einen möglichst kurzen Fragebogen,
in dem wir sechs ausschliesslich offene Fragen stellten. Den Fragebogen versandte das
Sekretariat der Akademie für uns per E-Mail an 300 Adressen. Das erleichterte uns diese
Umfrage immens, deshalb an dieser Stelle nochmals herzlichen Dank für die Unterstützung.
Unsere Auswertung umfasst 56 zurückgesandte Fragebogen. Dies entspricht einem sehr
guten Rücklauf von 19%. Die Antworten verteilen sich dabei in etwa gleichmäßig über alle
Kurse hinweg. An alle teilnehmenden Absolventinnen und Absolventen ein herzliches
Dankeschön für die Übermittlung ihrer teilweise sehr persönlichen Erfahrungen. Wie sich die
Antworten auf die einzelnen Fragen zusammensetzten, stellen wir auf den kommenden
Seiten vor.
Frage 1) Wenn Sie sich an Ihre Zeit an der Führungsakademie erinnern, was fällt Ihnen als
erstes ein?
„Viele Häuptlinge – wenig Indianer“ war hierzu wohl eine der spontansten Antworten, wie
immer dies auch zu interpretieren ist...
Ansonsten werden hier am häufigsten das Unternehmens- und das Auslandpraktikum als
„Highlight“ und als eine sehr wichtige und wertvolle Erfahrung genannt. Der Bereich Kontakte: interessante Persönlichkeiten kennen gelernt zu haben, Freundschaften und dauerhafte hilfreiche Netzwerke geknüpft zu haben, taucht in vielen Beschreibungen auf. Damit ist
Kommunikation – auch der Glastisch wird nicht vergessen – ein wichtiges positiv bewertetes
Element des Lehrgangs. Dies gilt besonders auch im Zusammenhang mit der Ausbil66
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dungsgruppe. Man erinnert sich gern an die Arbeit in der Gruppe, im Team, an die Gruppenprozesse und -dynamik. Auch die Interdisziplinarität und die verschiedenen Projektarbeiten
werden sehr oft positiv genannt. Der Lehrgang wurde erlebt als eine sehr wichtige, intensive
Zeit, mit vielen neuen Erfahrungen. Es ist von Horizonterweiterung, Aufbruchstimmung,
Zukunftsorientierung und „über den Tellerrand schauen“ die Rede. Die Befragten wissen diese
Zeit mit der Möglichkeit zur Reflexion, Feedback, Selbst- und Fremdbild-Überprüfung als
wichtige Zeit zur persönlichen Weiterbildung zu schätzen. Es war anstrengend, manchmal ein
„Rund-um-die-Uhr-Einsatz“, aber mit Spaß, tollen Abenden und Gesang am Glastisch.
Geschätzt wird auch die Auszeit vom Arbeitsalltag.
Das heißt: die Erinnerung fällt sehr positiv, fast schwärmerisch aus, von einer „im Nachhinein
verklärenden Darstellung des Auslandspraktikums“ wird berichtet, ein Phänomen, das auch
jeden Urlaub mit den Jahren zu „dem Schönsten“ werden lässt. Aber es gibt auch einige eher
negative Erinnerungen. Ein Bereich hier sind die Veranstaltungen: Langweilige Vorträge und
schlechte Dozenten bleiben im Gedächtnis, bei der Arbeit in der Gruppe wird Konkurrenz,
Leistungsdruck und Gruppendruck kritisiert.
Frage 2) Welchen Nutzen hatte die Teilnahme am Kurs für Ihren beruflichen Werdegang?
Genau 50% derjenigen, die unseren Fragebogen beantwortet haben, sagen, dass der Lehrgang sich positiv, wenn nicht sogar ausschlaggebend auf ihre berufliche Karriere ausgewirkt
hat:„Ohne den Lehrgang wäre ich heute sicher nicht in dieser beruflichen Position“.Wichtiges
Kriterium scheint hierbei auch zu sein, dass durch die Teilnahme am Lehrgang das Interesse
der Personalreferenten geweckt wird und den Absolventen einiges zugetraut wird: „Als
Absolvent der Führungsakademie können Sie das ja...“.
Zehn Absolventen sind bei der Beantwortung dieser Frage eher vorsichtig:„Ich weiß nicht, ob
es genutzt hat, geschadet auf jeden Fall nicht.“
Eher negativ äußern sich vier der Befragten. Manchmal hat der Hinweis auf die Führungsakademie eher negative Reaktionen ausgelöst und die gewünschte Veränderung war nicht
möglich. Als Gründe hierfür werden unter anderem die mangelnde Flexibilität der Verwaltung beim Thema Teilzeitarbeit und dem Wunsch, in eine andere Verwaltungssparte zu wechseln, gesehen. Als sehr nützlich für den beruflichen Alltag werden von vielen Teilnehmern die
Lerninhalte des Lehrgangs angesehen. Hier wird von „einem soliden Rüstzeug für Führungsaufgaben aller Art“ oder von „einem brauchbaren Werkzeugkoffer“ gesprochen. Die erlernten
Methoden, der fachübergreifende Ansatz, die Arbeit an den Soft Skills führen zu „einer Verbesserung der eigenen Fähigkeiten beim Bewältigen von beruflichen Herausforderungen“.
Frage 3) Welchen Nutzen hatte die Teilnahme am Kurs für Ihre persönliche Entwicklung?
Auf diese Frage wurde sehr vielfältig, sehr offen und sehr individuell geantwortet. Es fiel deshalb sehr schwer, die Antworten zu gruppieren, zusammenzufassen und trotzdem jede Antwort mit einzubeziehen.
Insgesamt entsteht der Eindruck, dass der Lehrgang vielfältigste Auswirkungen auf die persönliche Entwicklung jedes Einzelnen gehabt hat. Am häufigsten taucht der Begriff „Horizonterweiterung“ (14 Mal) auf. Der Schritt aus dem Gewohnten, aus dem „sicheren Wohlfühlbereich“ heraus erfordert Mut und schafft Unsicherheit, sich dem Neuen zu stellen. Das, was
hängen bleibt, ist das Erfahrungslernen, das Erlebte, das Gespürte, viel prägnanter als das nur
theoretisch Angelesene. Häufig wird als persönlicher Nutzen oder als persönliche Reifung die
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Weiterentwicklung der Soft Skills, eine Stärkung des Selbstbewusstseins, des Selbstvertrauens
und der Selbstreflexion genannt. Man hat viel über sich erfahren, sich allgemein persönlich
weiterentwickelt, obwohl natürlich, wie ein Absolvent bemerkt, der Vergleich mit der Frage
„Was wäre ohne den Lehrgang gewesen?“ fehlt.
Der Fokus bleibt nicht nur auf sich selbst gerichtet, oft werden die anderen miteinbezogen.
Eigenschaften wie die Stärkung der Teamfähigkeit, der Kommunikationsfähigkeit, der Empathie, d.h. der Sozialkompetenz werden oft genannt. Gelassenheit, konstruktives Denken und
Toleranz „...auch gegenüber Andersdenkenden, wie z.B. Juristen…“ konnte sich bei einigen
Absolventen gut entwickeln. Auch bei dieser Frage wurde wieder die große Bedeutung der
vielfältigen Kontakte zu verschiedenen Menschen betont, hier mit dem besonderen Aspekt:
„Hemmschwellen im Umgang mit hochgestellten Persönlichkeiten verloren zu haben“.
Die Methodik der eigenen Arbeitsweise wurde gestärkt und Sicherheit im Führungsverhalten
gewonnen. Das interkulturelle Lernen und die Erweiterung der Sprachkompetenz wurden als
sehr hilfreich eingeschätzt. Als frustrierend wurde die „Beharrlichkeit und Schwerfälligkeit
der Landesverwaltung in mancher Hinsicht“ und als enttäuschend „die Überbewertung von
Bewertungen“ angemerkt.
Im Folgenden baten wir die Kolleginnen und Kollegen, aus der Retrospektive die einzelnen
Komponenten des Führungslehrgangs eingehend darauf zu durchleuchten, welche Elemente
sich für sie in der Zeit nach dem Führungslehrgang als besonders nützlich und hilfreich und
welche sich als weniger nützlich und hilfreich erwiesen haben. Es waren keine Elemente zur
Auswahl vorgegeben, die Nennungen stellen also aktive Aussagen dar, Mehrfachnennungen
waren möglich. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass nicht alle Lehrgangelemente
in allen 15 Lehrgängen angeboten wurden und dass sie zum Teil aufgrund der gemachten
Erfahrungen bereits aus dem Lehrgang genommen bzw. neu konzipiert wurden.
Frage 4) Welche Elemente des Führungslehrgangs waren besonders hilfreich/nützlich?
Abbildung 1 zeigt die von mehr als 10% benannten wertvollen Elemente, wobei an erster
Stelle das Auslandspraktikum und an zweiter Stelle das Unternehmenspraktikum als wertvollste Module bezeichnet wurden. Nach den Antworten auf die erste Frage überraschte dieses Ergebnis nicht. In der Häufigkeit der Nennungen folgen die Elemente zur Gesprächsführung, Kommunikation, Rhetorik und Feedback, gleichauf mit den Projektarbeiten. Wesentliche Bedeutung hatte für die Absolventen die Gruppendynamik und die Erfahrungen aus
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der interdisziplinären Zusammensetzung der Gruppe. Es folgen die Sprachen, Wertanalyse
und das Knüpfen von Kontakten und Netzwerken. Auch die Module Coaching, Präsentation,
die Seminare zum Thema Führung und das Moderationstraining wurden häufiger benannt.
Von mehreren Absolventen wurde eine ganze Reihe weiterer Elemente wie die Soziale Woche,
das Zusammenspiel aller Elemente des Lehrgangs und die Vielseitigkeit des Programms, das
Unternehmensplanspiel, die Wertungen, die Exkursionen und die Reflexion als wertvoll erachtet. Einzelne Absolventen fanden schließlich die Selbstorganisation, „Anders Wahrnehmen –
Neu Denken“, den Kurs als Auszeit vom Alltag, die MD-Gespräche, die Veranstaltungen zur Landesgeschichte, Sport, die unkonventionelle Abschlussveranstaltung eines Kurses, die EDVSeminare, das DDR-Seminar, die Veranstaltungen zu Europa und die Seminarwoche Bad Boll
besonders hervorhebenswert.
Frage 5) Welche Elemente des Führungslehrgangs waren weniger hilfreich/nützlich?
Abbildung 2 zeigt die von mehr als 5% als weniger wertvoll betrachteten Elemente. Die Auswertung ergab hier ein weitaus weniger homogenes Bild als bei den wertvollen Elementen
und umfasste eine Reihe von Veranstaltungen, die lediglich von Einzelnen eher negativ eingeschätzt wurden.

Während 13% überhaupt kein weniger wertvolles Element benannten, wurden von 21% einzelne Referenten als zu theoretisch, entbehrlich und unter Niveau beurteilt. Jeweils über 10%
empfanden die Wertungen als solches oder deren wechselnde Kriterien und die Vortragsart
bestimmter Referenten mit erzwungenem Erfahrungsaustausch als negative Erfahrung.
Weitere Elemente mit nennenswerten Zahlen auf der Negativseite waren das Unternehmensplanspiel, die MD-Gespräche und der Zeitaufwand für Gruppendynamik und Reflexion.
Es folgen dann die Vorträge zur Verwaltung, Redundanzen, die Beurteilung des dreimonatigen Unternehmenspraktikum als zu lange, parallel laufende Dinge mit teilweise künstlichen
Zeitdruck, die Einführung in die Datenverarbeitung und die Sportveranstaltungen, die von
jeweils etwa 5% als störend empfunden wurden.
Als negativ beurteilten jeweils einzelne Absolventen den fehlenden Praxisbezug mancher Veranstaltungen und die fehlende aktive Gestaltung der Anschlussverwendung. Das ausgiebige
Feedback, die BWL-Elemente, die fehlende individuelle Förderung, eine mangelnde Aufar69
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beitung der gruppendynamischen Prozesse, die kulturellen Veranstaltungen, das Unternehmenspraktikum, die Wertanalyse und die Brüsselexkursion wurden ebenfalls benannt. Ein
Absolvent empfand die Dauer des Kurses als zu lange, ein anderer bemängelte, dass der Kurs
nicht wirklich modular aufgebaut sei.

Frage 6) Wenn Sie von einem Kollegen gefragt werden würden, ob er sich für den Führungslehrgang bewerben soll, was würden Sie im raten?
Ganz eindeutig fiel die Antwort auf unsere letzte Frage zur Weiterempfehlung der Teilnahme
am Führungslehrgang aus. Kein einziger Absolvent würde von einer Teilnahme abraten. 63%
würden Bekannten auf jeden Fall uneingeschränkt zu einer Teilnahme raten. Jeweils 25% würden die Teilnahme ebenfalls unbedingt empfehlen, machten aber den Zusatz, dass das
Hauptinteresse in der Erweiterung des persönlichen Horizonts und der Entwicklung der eigenen Persönlichkeit, auch des persönlichen Netzwerks liegen müsse bzw. dass die Teilnahme
nicht aus karrieretaktischen Gründen erfolgen dürfe.
Die Empfehlung zur Teilnahme am Führungslehrgang beinhaltete bei jeweils einigen Absolventen folgende Ratschläge: Leistungsbereitschaft und Interesse potentieller Teilnehmer
müssten sehr hoch sein und es müsse die grundsätzliche Eignung zur Führung vorliegen.
Auch sei ein aktives Bemühen, Familie und Freunde während des Lehrgangs im Blick zu halten erforderlich und eine Teilnahme mache nur dann Sinn, wenn es die persönlichen
Verhältnisse wirklich zuließen. Einige Absolventen fanden trotz positiver Haltung die im Lehrgang stattfindende Gruppendynamik eines besonderen Hinweises wert.
Nur jeweils 5% würden die Teilnahme am Führungslehrgang nicht pauschal empfehlen, sondern halten den Abgleich der eigenen Erwartungen mit dem Angebot und Beachtung des
Unterschieds zwischen der Zeit im Lehrgangs und der Realität nach der Zeit an der Führungsakademie für Argumente, die vor einer Teilnahme kritisch überdacht werden müssten.
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Fazit
In der Gesamtschau der Ergebnisse lässt sich erkennen, dass alle Absolventen die Teilnahme
am Führungslehrgang als eine ganz besondere Zeit ihres Lebens betrachten. Wie verschieden
die einzelnen Historien auch sein mögen und wie unterschiedlich weit die Karrieren nach der
Teilnahme am Führungslehrgang führten, jeder konnte für sich individuell Elemente finden,
die sowohl beruflich als auch vor allem persönlich besonders bereichernd waren.
Herausragend scheint uns vor dem Hintergrund der vorliegenden Antworten auch die Bedeutung der Tatsache zu sein, dass die Zeit im Führungslehrgang nicht im Kontext des beruflichen Alltags stattfindet, sondern dass die Teilnehmenden ganz bewusst in ein völlig verändertes Kontakt- und Umfeld eintreten können. Erst in dieser veränderten Realität ist die
gesamte Palette der Erfahrung, der interdisziplinäre Austausch, die Gruppendynamik mit
ihren vielfältigen Auswirkungen auf das Lern- und Entwicklungsverhalten Einzelner möglich.
In dieser Art und Weise haben auch wir, der 16. Führungslehrgang, unseren Kurs als besonders
wertvoll erlebt. So waren diese Aussagen zum Wert der Interdisziplinarität und der
Gruppendynamik mit allen Stufen des Gruppenbildungsprozesses Bestandteil jeder unserer
Einstiegs- bzw. Wiedereinstiegsrunden und aller unserer Abschlussfeedbacks am Ende der
jeweiligen Kursabschnitte.
Neben den völlig individuellen Lernerfahrungen, bedingt durch die unterschiedliche Ausgangspunkte der Kursteilnehmer, wird für uns sicherlich auch das Arbeiten und Lernen in der
Gruppe mit dem Wissen um die Diversität der Charaktere und die verschiedenen Mitarbeitermodelle und Typenindikatoren samt ihrer Analysetechniken einen wahren Fundus für
die Zeit nach der Führungsakademie bilden.
Wahrscheinlich würden wir, in zwei oder drei Jahren befragt, ähnlich antworten wie die von
uns heute befragten Absolventen.
Was zum Schluss bleibt, ist der Eindruck einer sehr positiven Bilanz für den Führungslehrgang
an sich. In den Antworten war Kritisches eher selten zu lesen, aber das, was bemängelt wurde,
ist zum Teil auch für uns als 16. Kurs immer noch aktuell und/oder bekannt: gelegentlich
schlechte Referenten, langweilige Vorträge und der Ärger um die Beurteilungen.
Sind das letztendlich „die Kröten, die man schlucken muss“ ? Wie wird sich diese Befragung
einordnen in die bevorstehende professionelle Evaluation? Welche Auswirkungen wird dies
alles auf den 17. Kurs haben? Wir sind gespannt!
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Der Führungslehrgang im Wandel
Zur Diskussion um die Neukonzeption aus Sicht der Leitung der
Führungsakademie
Dr. Christine Dörner

Wir diskutieren zur Zeit viel über den Führungslehrgang.Wie gut und erfolgreich ist das bisherige Modell des 15-monatigen Vollzeitprogramms? Soll es so beibehalten werden oder sollte
man ein berufsbegleitendes modulares Konzept entwickeln? Oder soll der Vollzeitlehrgang verkürzt und durch berufsbegleitende Module im Anschluss an die Vollzeitausbildung ergänzt
werden? Auslöser der Diskussion ist der Auftrag, das Konzept des Führungslehrgangs zu evaluieren.
1. Der Auftrag zur Evaluation des Konzeptes des Führungslehrgangs
Die Politik ist auf Rat und Unterstützung aus der Verwaltung angewiesen. Nur gut ausgebildete, ressortübergreifend denkende Führungskräfte können das Spannungsfeld zwischen
Politik und Verwaltung zugunsten des Gemeinwohls auflösen. Das war der Leitgedanke der
Kommission „Neue Führungsstruktur in Baden-Württemberg“ 1985. Die Forderung war so
überzeugend, dass bereits ein Jahr später, im Oktober 1986, die Führungsakademie gegründet
wurde und der erste Führungslehrgang begann.
2004 verabschiedete das Kabinett das Rahmenkonzept der Landesregierung zur Führungskräfteentwicklung. Das Rahmenkonzept bildet die konzeptionelle Grundlage für eine konsequente, weitsichtige und systematische Führungskräfteentwicklung, die unverzichtbar sei,
um die großen Herausforderungen wie Globalisierung, Dienstleistungsorientierung und egovernment bei abnehmenden Ressourcen anzunehmen, so Staatssekretär Böhmler in seinem Grußwort. Er betont, dies werde ohne exzellente Führungskräfte nicht gelingen.
Der Führungslehrgang hat dabei einen besonderen Stellenwert. Er ist im Kontext einer systematischen Führungskräfteentwicklung fortzuführen und weiterzuentwickeln. In diesem Zusammenhang hat die Führungsakademie vom Kabinett den Auftrag erhalten, im Sinn der Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung das Curriculum des Führungslehrgangs zu evaluieren.
2.Die Frage nach strukturellen Veränderungen
Wir sind vom Wert und von der hohen Qualität der Ausbildung überzeugt. Sie werden uns von
vielen Seiten bescheinigt. Der Führungslehrgang ist bundesweit einmalig und anerkannt. Vielleicht leisten sich die beiden erfolgreichsten Bundesländer, Baden-Württemberg und Bayern,
nicht von ungefähr seit jeweils 20 Jahren die intensive Vollzeitausbildung ihrer Führungskräfte.
Die Frage, die sich derzeit stellt, ist die Frage nach strukturellen Veränderungen. Diskussionspunkte und Fragestellungen sind hierbei:
- Die Sparzwänge veranlassen dazu, zu überprüfen, ob der Lehrgang kostengünstiger
durchgeführt werden könnte. Dabei ist zu beachten, dass die Führungsakademie bereits
durch ihre Projektarbeiten kostendeckend wirtschaftet, was die Kosten der Ausbildung
ausgleicht. Mit den 80 bislang durchgeführten Wertanalysen wurde bislang ein Einsparpotential von mehr als 40 Mio. aufgezeigt.
- Die Absolventinnen und Absolventen sind in der Ausbildungszeit an die Führungs72
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akademie abgeordnet. Deshalb erfolgt eine Versetzung auf freie Stellen während der
Ausbildungszeit in der Regel nicht. In manchen Fällen erschwert dies das Weiterkommen
und die Personalentwicklung der Absolventinnen und Absolventen. Allerdings gab es hier
immer auch Ausnahmen. Es soll daher geprüft werden, ob ein Wechsel von der
Vollzeitausbildung zu Gunsten einer mehr berufsbegleitenden Struktur der Personalentwicklung förderlicher ist, ohne dadurch die Qualität der Ausbildung zu gefährden.
Die Dauer des Lehrgangs und die Abordnung zur Führungsakademie halten manche qualifizierten Interessentinnen und Interessenten von der Teilnahme am Lehrgang ab: Einige
wollen ihren Aufgabenbereich nicht für 15 Monate verlassen, andere stellt ihr Ressort nicht
für 15 Monate frei. Zu prüfen ist, ob strukturelle Veränderungen diese Kandidatinnen und
Kandidaten erreichen.
Gelegentlich besteht die Gefahr, dass die Absolventen über ein Jahr aus dem Blick geraten
oder die Führungsakademie als „zu abgehoben“ erlebt wird. In diesem Zusammenhang ist
zu prüfen, wie die projekt- und aufgabenorientierte Verzahnung mit den verschiedenen
Geschäftsbereichen der Landesverwaltung noch intensiver und nutzbringender gestaltet
werden kann.
Die Dauer der Fortbildung wird von einem Teil der Ressorts als zu lang erlebt.
Die Beschränkung der Qualifizierung auf eine einzige lange Blockphase (15 Monate und
dann nichts mehr) entspricht nicht mehr dem Anspruch des lebenslangen Lernens. Zu prüfen ist, wie der Führungslehrgang diesem Anspruch mittels berufsbegleitender Module
über mehrere Jahre hinweg stärker gerecht werden kann.
Die neuen Medien erfordern eine Erhöhung der Medienkompetenz durch stärkere Nutzung der neuen Technologien im Qualifizierungsbereich. Zu prüfen ist, inwieweit der Führungslehrgang mit Unterstützung von elektronischen Lehr- und Lernformen gestaltet werden kann.

3. Die Vorgehensweise bei der Evaluation
Wir haben uns für die Evaluation durch eine externe Agentur entschieden. Mit der Evaluation
wurde Acquin, ein erfahrenes Akkreditierungs-, Zertifizierungs- und QualitätssicherungsInstitut beauftragt.
Evaluiert werden zwei Konzepte, das bestehende 15-monatige Programm und als Alternative
das Konzept eines modularisierten, berufsbegleitenden Lehrgangs. Dieses greift den
Gedanken von weiterbildenden Masterstudiengängen für Public Administration oder Public
Management auf: Die Qualifizierung wird in einem auf zwei Jahre angelegten Ausbildungsprogramm berufsbegleitend durchgeführt. Sie setzt sich aus sechs zwei- bis vierwöchigen Block-(Präsenz-)Phasen und sechs berufsbegleitenden Phasen (Projektarbeit, Eigenarbeit)
zusammen, die E-Learning gestützt werden. Bestandteile auch dieses Programms sind die
Praktika in der Wirtschaft und im Ausland. Die Inhalte entsprechen demjenigen des bisherigen Programms. Die Evaluation wird ergebnisoffen durchgeführt, es gibt keine Vorentscheidung für eine Veränderung.
Die Evaluation basiert auf einer umfangreichen und sorgfältigen Selbstevaluation nach
einem Leitfaden von Acquin. Den Bericht zur Selbstevaluation legte die Führungsakademie im
August 2005 vor. Er wird von einer Gutachtergruppe geprüft. Diese wird sich im Dezember
2005 / Januar 2006 ein Bild vor Ort machen und Gespräche mit der Leitung der Führungsakademie, dem 16. Lehrgang, Dozentinnen und Dozenten sowie ehemaligen Absolventinnen
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und Absolventen führen. Der Bericht der Gutachter wird voraussichtlich im März 2006 vorliegen. Anschließend werden die Ergebnisse mit den Ressorts und im Kabinett diskutiert werden, eine Entscheidung über die Form des 17. Führungslehrgangs ist im April 2006 zu erwarten.
4. Unsere Position zur Diskussion:
a: Die Führungsakademie erreicht ihre Ziele
Die Anforderung, hochqualifizierte, ressortübergreifend denkende, gemeinwohlorientierte
Führungskräfte auszubilden, erfüllt der Führungslehrgang erfolgreich seit fast 20 Jahren.
Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus allen Ressorts werden in einer interdisziplinär
zusammengesetzten Gruppe in einem intensiven Programm geschult. Bislang haben 376
Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Führungslehrgang absolviert. Davon waren zum Zeitraum des Kurses 268 Teilnehmerinnen und Teilnehmer Bedienstete der Landesverwaltung.
Die anderen 108 Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen aus anderen Organisationen und
nahmen überwiegend nur am dreimonatigen einführenden Grundkurs teil.
Unsere Umfragen und Gespräche mit den Ressorts und mit Ehemaligen zeigen, dass die Führungsakademie ihre Ziele erreicht. Die Absolventinnen und Absolventen werden als teamfähig, projektorientiert, wirtschaftlich denkend, international und interdisziplinär denkend und
selbstsicher erlebt. Sie sind Initiatorinnen und Initiatoren für eine veränderte Verwaltungskultur. An allen Reformvorhaben des Landes sind Absolventinnen und Absolventen in überdurchschnittlicher Zahl beteiligt. Viele sind inzwischen in Führungspositionen gelangt. Die
von uns in Zusammenarbeit mit den Ressorts erstellte Absolventenstatistik zeigt, dass Absolventinnen und Absolventen im Schnitt zwei Jahre früher befördert werden als die Vergleichsgruppe und sich in führenden Positionen befinden.
Absolventen und nicht aufgenommene Bewerber waren bei der Bewerbung fast identisch
eingestuft:
Inzwischen haben die Teilnehmenden aus den Kursen 1-15 zu 55% eine Besoldungsstufe von
A16 und höher und damit eine Führungsfunktion erreicht. In der Vergleichsgruppe sind dies
19% (Stand: Juni 2005):
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Absolventinnen und Absolventen werden zwei Jahre früher befördert. Der Mittelwert für die
Zahl der Beförderungen der Absolventen beträgt 0,19 Beförderungen/Jahr, das ist im Schnitt
alle 5,3 Jahre eine Beförderung. Bei den nicht aufgenommenen Bewerbern liegt diese
Kennzahl bei 0,13 Beförderungen/Jahr, das ist eine Beförderung alle 7,7 Jahre.

b: Veränderung gehört dazu
Entwicklung, Veränderung, Bereitschaft für Neues gehörten von Anfang an zur Führungsakademie.
Das Curriculum wird ständig überarbeitet und an aktuelle Entwicklungen angepasst. Die
Aktualität bemisst sich nach den jeweiligen gesellschaftspolitischen und landespolitischen
Diskussionen und Entscheidungen. Auch wenn die Grundstruktur des Lehrgangs im
Wesentlichen beibehalten wurde, unterscheidet sich jeder Lehrgang erkennbar von den anderen. Beispiele aus jüngerer Zeit:
- Bis zum 12. Lehrgang war der Vertiefungskurs ein reines abschließendes Modul von drei bis
vier Wochen Länge. Seit dem 13. Lehrgang wurde der Aufbaukurs um einen Monat verkürzt
und der Vertiefungskurs verlängert, um eine intensive Arbeits- und Vertiefungsphase in
dritten Präsenzmodul zu ermöglichen.
- Im 16. Lehrgang wurde das Wertanalyse-Projekt neu strukturiert. Der Ablauf wurde in kleinen Einheiten über die ganzen drei Monate verteilt, um ein sehr realitätsnahes
Organisationsentwicklungsprojekt zu realisieren. Bis dahin fand es in zwei getrennten
Wochenblöcken statt, angefangen hatte man in einem zweiwöchigen zusammenhängenden Block. Das Projektteam der Führungsakademie besteht jetzt aus zwei Teilnehmenden
des Führungslehrgangs, zuvor waren es drei bis vier Teilnehmende. Der Nutzen für die
Verwaltung konnte dadurch verdoppelt werden
- Inzwischen gibt es ein durchgängiges Kurs-Thema, das ein aktuelles Landes-Thema aufgreift
und bearbeitet: Im 12. Lehrgang die Einführung des Mitarbeitergesprächs in der
Landesverwaltung, im 13. Lehrgang das Thema Regionalreform, im 14. Lehrgang die Einführung von Coaching für Führungskräfte in der Landesverwaltung, im 15. Lehrgang die Entwicklung eines neuen Beurteilungswesens, im 16. Lehrgang das Thema Verwaltungsreform.
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- Seit dem 10. Lehrgang werden Kurseinheiten für Coaching, Reflexion, Supervision entwikkelt. Sie sind heute ein wichtiger, regelmäßiger Bestandteil des Lehrgangs.
- Seit dem 14. Lehrgang ist ein Mentoring eingeführt.
- Seit dem 15. Lehrgang werden qualifizierte Abschlusszeugnisse formuliert.
c: Unverzichtbar sind für uns folgende Prinzipien:
Ausgebildet wird die gemeinwohlorientierte, hochqualifizierte Führungskraft für das Land
Baden-Württemberg:
Im Führungslehrgang kommen Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus allen Geschäftsbereichen
der Landesregierung zusammen, die Zusammensetzung ist interdisziplinär. Sie lernen in praktischen Projektarbeiten für das Land intensiv mit- und voneinander. Lernen und Entwicklung
finden im ressort- und fachübergreifenden Kontext statt. Dieser Ansatz trägt entscheidend zur
Ausprägung der fachübergreifenden Managementqualifikationen (Schlüsselqualifikationen)
bei. Er fördert die ressortübergreifende Identifikation mit der Landesverwaltung. Es entsteht
ein Bewusstsein für den „Konzern Land“. Das ist nach der Verwaltungsreform mit Delegation
von Aufgaben in die Fläche noch wichtiger geworden.
Die Ausbildung vermittelt unternehmerische und internationale Perspektiven:
Durch das dreimonatige Unternehmenspraktikum wird Verständnis für die Belange der Wirtschaft in die Verwaltung getragen. Gleichzeitig wirken die Absolventinnen und Absolventen
als Botschafter der Verwaltung in die Wirtschaft. Im ebenfalls dreimonatigen Auslandspraktikum werden andere Verwaltungskulturen und neue Strategien der Steuerung und Verwaltung erfahren und in die Landesverwaltung eingebracht. Geknüpft werden Kontakte zu wichtigen Partnern für das Land Baden-Württemberg.
Die Ausbildung ist ergebnis- und anwendungsorientiert. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erbringen Wertschöpfungen für das Land Baden-Württemberg:
Für die Landesverwaltung erarbeiten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Konzepte zu aktuellen Fragestellungen. Dabei bringen sie Know-How aus der Wirtschaft und aus dem Ausland
ein. Im Auftrag der Verwaltung erarbeiten sie in Wertanalyseprojekten konkrete Verbesserungspotentiale und Lösungen vor Ort zusammen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der
betroffenen Einrichtungen. Das bedeutet, die Führungsakademie koppelt eng in die Landesverwaltung zurück: Ein Pool herausragender Nachwuchskräfte bearbeitet aktuelle Themen
und Projekte.
Intensive Präsenzphasen sind entscheidend für die Ausbildung der Führungs- und sozialen
Kompetenzen:
Die Gruppe ist ein zentrales Moment des selbstgesteuerten Mit- und Voneinander-Lernens.
Die Herauslösung aus dem Alltag fördert neues Denken und stärkt die Innovationsfähigkeit.
Intensive Teamerfahrung findet in den mehrwöchigen Präsenzphasen und in Projektarbeiten
statt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind gefordert, sich ständig auf neue schnell wechselnde Situationen einzustellen, sich intensiv mit den anderen Gruppenmitgliedern und
dadurch auch mit sich auseinander zu setzen und sich selbst zu erfahren.
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Die Ausbildung gewährleistet einen kontinuierlichen, internationalen Austausch zwischen
Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft, Kirche und anderen wichtigen gesellschaftlichen Bereichen:
Begegnungen und Gespräche über aktuelle Themen mit hochrangigen Persönlichkeiten aus
Politik, Verwaltung, Gerichtsbarkeit, Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft und anderen gesellschaftlichen Bereichen fördern die Netzwerkbildung und die Kompetenz, übergreifend zu
denken und zu handeln. Hinzu kommt die intensive Begleitung durch Mentorinnen und
Mentoren aus dem Netzwerk der Ehemaligen.
Der Führungslehrgang des Landes Baden-Württemberg ist einmalig in der Bundesrepublik
und bundesweit anerkannt. Ein ähnliches Programm, um die eigenen Führungskräfte selbst
weiterzubilden und so, die Identifikation mit dem Unternehmen zu fördern, gibt es nur noch
in Bayern, ansonsten wird dieser Gedanke vor allem in großen Unternehmen verfolgt.
Wir freuen uns auf den 17. Führungslehrgang.
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Die Wertanalyse als „Wert“-Analyse
Rede anlässlich der Präsentation der Wertanalyseprojekte des 16.
Führungslehrgangs am 17. Juni 2005
Heike Hübner

Mark Twain war seiner Zeit weit voraus, als er folgende Aussage traf, die heute bestens geeignet ist, den Kern der Wertanalyse zu beschreiben: „Wer nicht weiß, wo er hin will, soll sich
nicht wundern, wenn er woanders ankommt.“ Im härter werdenden Wettbewerb muss die
Verwaltung nicht nur betriebswirtschaftlicher rechnen, sondern vor allem für die Zukunft
vorbauen. Das bedeutet, sie muss sich überlegen, wo sie hin möchte, damit sie auch dort
ankommt. Demzufolge stellen sich die Fragen:
- Wie kann die zukünftige Verwaltung aussehen?
- Was lässt sich besser machen?
- Wie bekommt man in einer großen Organisation alle dazu mitzumachen?
Die Wertanalyse ist ein Instrument, mit dem diese Fragen geklärt werden können.
Das entscheidende Potenzial dieser Methode besteht darin, dass sich mit ihr Aktionen wirksam auf ein gemeinsames Ziel hin ausrichten lassen.
Der Publizist und Politologe Löwenthal konstatierte zum Thema „Wert“-Analyse:„Werte kann
man nur durch Veränderung bewahren.“ Doch was sind Werte bezogen auf die Wertanalyse?
Der Begriff „Wert“ birgt viele Fassetten. Ich denke da nur an Grundwerte, moralische, materielle oder christlich-ethische Werte – um nur einige zu nennen. So unterschiedlich die Wertbegriffe sind, so verschieden sind auch die Definitionen von „Wert“. In der Philosophie ist Wert
beschrieben als die Bevorzugung einer Handlung vor einer anderen. Werte definieren sich als
Vorstellungen über das Wünschenswerte in einer Gesellschaft, d.h. als grundlegender Orientierungsmaßstab. Die Volkswirtschaft hingegen bestimmt den Wert eines Gutes durch den
Grad seiner Knappheit im Verhältnis zur Nachfrage.
Die Wertanalyse dockt hier an. Sie beschreibt „Wert“ als kundengerechte Optimierung von
Nutzen und Aufwand. Hinter Nutzen steht die Qualität eines Gutes, Qualität bezüglich Funktionen, Eigenschaften, Ausstattung und so weiter. Der Begriff „Aufwand“ wird aus Kundensicht
durch den Preis bestimmt. Aus Herstellersicht hingegen bestimmen die Realisierungskosten
den Aufwand. Demzufolge sucht die Wertanalyse
das Optimum aus Qualität und Kosten. Sie vereinigt
damit die Wertdefinition der Philosophie mit der der
Volkswirtschaftslehre, also das „Wünschenswerte“
mit dem „Nutzen“. Somit legt sie fest, wohin eine
Organisationseinheit will und hilft ihr auch, dort
anzukommen – um wieder mit Twain zu sprechen.
Wir hoffen, dass Sie bei einem Besuch des Wertanalyse-Zentrums in der Führungsakademie nicht nur
Lust, sondern auch Einblicke gewinnen werden, um
Potenziale für die Zukunft unserer Verwaltung zu
nutzen und auszubauen. Die Führungsakademie
steht Ihnen hierfür gern zur Verfügung.
Präsentation des Wertanalyseprojektes der Stadt Reutlingen
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„Behörden“-Berater auf Zeit
Rückblick auf fast zwei Jahre im Wertanalyse-Zentrum der
Führungsakademie
Sabine Burkard-Wollnik und Edwin Ernst

Während des 15. Führungslehrgangs wurde aufgrund der großen Nachfrage nach Wertanalyse-Projekten ein Wertanalyse-Zentrum ins Leben gerufen. Unter der Leitung von Frau
Dörner sollen neben nebenamtlich Tätigen (Wertanalyse-Pool) zwei Absolventen des Führungslehrgangs insbesondere Wertanalyse-Projekte auch außerhalb des Lehrgangs gegen
entsprechende Bezahlung durchführen. Im Januar 2004 nahmen die beiden Autoren dieses
Artikels ihre Tätigkeit auf. Sabine Burkard (Architektin) nahm am 14. Lehrgang teil und war
zwischenzeitlich am FM für die staatliche Vermögens- und Hochbauverwaltung tätig. Edwin
Ernst (Veterinärverwaltung - MLR) stieg unmittelbar vom 15. Lehrgang in das WertanalyseTeam ein.
Beide sind wir auf Zeit von unseren Ressorts an die Führungsakademie abgeordnet. Geplant
ist ein roulierendes System, mit Zeiten der Abordnung von zwei bis drei Jahren. Im Sinne der
Personalentwicklung nach den Konzepten der Führungsakademie ist diese Zeit eine Phase im
Anschluss an den Führungslehrgang, in der die Möglichkeit besteht, die Kenntnisse und Erfahrungen aus dem Kurs anzuwenden, zu vertiefen und für die Landesverwaltung nutzbringend anzuwenden.
Darüber hinaus verspricht sich die Führungsakademie mit den vom Wertanalyse-Team durchgeführten Projekten und den damit verbundenen Einnahmen auch einen Beitrag zu ihrer
wirtschaftlichen Verselbstständigung.
Das Jahr 2004 war für die Landesverwaltung ganz erheblich von den Vorbereitungen auf die
Verwaltungsstrukturreform geprägt. Bei den betroffenen Organisationen stand die
Beschäftigung mit organisationstechnischen und personalwirtschaftlichen Fragen der
Umsetzung dieser Reform im Vordergrund. Die Bereitschaft und zeitlichen Ressourcen, sich
darüber hinaus mit Organisationsentwicklungsprojekten wie einer Wertanalyse zu befassen,
war für die Entscheidungsträger in der Landesverwaltung, aber auch bei der Kommunalverwaltung gering. Die Möglichkeit, mit Hilfe der Methode Wertanalyse frühzeitig Aufschlüsse über die Erbringung der Einsparvorgaben zu bekommen, wurde zwar teilweise
erkannt, scheiterte jedoch sowohl an den personellen als auch an den fehlenden finanziellen
Ressourcen. Insofern hat sich die Hoffnung der Führungsakademie auf zahlreiche Wertanalyse-Projekte im Zusammenhang mit der Verwaltungsstrukturreform zunächst nicht erfüllt.
Dafür erhielten wir zahlreiche kleinere und größere Projekte zur Organisations- oder
Personalentwicklung in verschiedenen Bereichen der Landesverwaltung, die das Wertanalyse-Team für die Führungsakademie übernahm. Diese Projekte waren für uns eine willkommene Bereicherung und gute Ergänzung unserer Wertanalysearbeit. Im Laufe des Jahres
2005 hat sich die Auftragslage bei den Wertanalyse-Projekten deutlich verbessert, zusätzlich
haben wir weitere Aufträge zur Organisationsentwicklung und -beratung erhalten. Die
Erfahrung zeigt, dass die Bezeichnung „Zentrum für Organisationsentwicklung“ unser
Tätigkeitsspektrum eher beschreibt.
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Was ist nun unser vorläufiges Resümee?
1. Die Methode
- Die Wertanalyse ist ein sehr gutes und bewährtes Methoden- und Werkzeugbündel um
Organisationen zu entwickeln, indem von den betroffenen Mitarbeitern Wege zu effizienterem und effektiverem Arbeiten erarbeitet werden. Die Methode ist damit
Veränderungsmanagement in bestem Sinne. Sie kann ganz wesentlich dazu beitragen,
dass Entscheidungen in einem überschaubaren Zeitraum auf einer guten Grundlage
getroffen werden und dabei die verschiedensten Perspektiven Berücksichtigung finden.
- Nicht jede organisationsentwicklerische Aufgabe lässt sich gut mit Hilfe der Wertanalyse
lösen. Der „Werkzeugkasten“ Wertanalyse enthält aber so viele Module, dass sich daraus
für unterschiedliche Aufgabenstellungen ein gutes Projekt ableiten lässt. Dies ist dann
nicht unbedingt eine Wertanalyse im Sinne der Definitionen des VDI.
- Die Wertanalyse ersetzt keine Strategie. Im Idealfall (siehe übernächster Punkt) sind strategische Entscheidungen vorher getroffen. Es können jedoch auf der Grundlage einer
guten Ist-Analyse im Projekt oder auch parallel dazu diese Entscheidungen getroffen werden. Gegebenenfalls verschmilzt dann die Erarbeitung der Soll-Konzeption mit diesem
Schritt. Fehlt jedoch dieser Schritt mit Beteiligung der Entscheidungsträger für die
Organisation, so läuft das Projekt die Gefahr in der „Schublade“ zu landen.
2. Die Aufträge und die Auftraggeber
- Der Ansatz, möglichst auf der Basis von belastbaren Daten Entscheidungen zu treffen, ist
in der Verwaltung nach wie vor schwierig. Quantifizierbare Angaben zu den Anforderungen, Zielvorgaben, Wirkungen, Nutzen aber auch zum Aufwand für Aufgaben (KLR) sind in
der Verwaltung noch lange nicht in erforderlichem Umfang gegeben bzw. auch nicht
immer möglich. Die vorhandenen Daten haben häufig nicht die erforderliche Aussagekraft
(zu allgemein, zu grob etc.).
- Den Auftraggebern fehlt häufig der Mut zu klaren Vorgaben für unsere Projekte. Die
Methode Wertanalyse fordert dies zwar, aber die Auftraggeber befürchten, durch klare Vorgaben bei den Betroffenen zu viel Widerstand zu erzeugen. Hintergrund ist die Tatsache,
dass bei Projekten im öffentlichen Sektor meist der Personalaufwand im Fokus der
Betrachtungen steht. Eine fehlende Vorgabe erschwert jedoch die Arbeit im Projekt ganz
erheblich, da damit die erforderliche Bereitschaft zum Überwinden von Denkhürden nur
schwer erreicht werden kann. Gerade durch fehlende Vorgaben entsteht bei dem Team
häufig der Eindruck, man „säge (mit Vorschlägen zu effizienterem Arbeiten) an seinem
eigenen Ast“, obwohl Personalabbau im öffentlichen Dienst fast immer sozialverträglich
erfolgt. Entscheidungen zum Umfang der Ressourcenreduktion („wie viel“) müssen vor
dem Projekt fallen. Eine Wertanalyse ist dann gut geeignet, dass „wie“ zu erarbeiten.
3. Die Akteure
- Auch wir mussten erfahren, dass „Beratung“ ein eher unstetes Geschäft ist. Man schwankt
leicht zwischen dem Zustand, dass man geradezu auf den nächsten Auftrag wartet und dem
Zustand, dass alles möglichst bereits gestern und zugleich geschehen sein sollte. Einen
gewissen Ausgleich hat es dadurch gegeben, dass wir in unterschiedlichem Umfang noch
weitere interne Aufgaben für die Führungsakademie haben oder zeitweise übernommen
haben (Öffentlichkeitsarbeit, interne Prozesse, EDV …). Läuft das Geschäft so, wie es eigentlich laufen sollte, ist diese Tätigkeit allerdings nur eingeschränkt „familienkompatibel“.
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- Mit eine der größten Herausforderungen bei unseren bisherigen Projekten war die Suche
nach der richtigen Balance zwischen dem Drang nach Perfektion mit einem entsprechend
sehr hohen Aufwand und einer effizienten Durchführung. Nur allzu leicht lässt man sich
dazu hinreisen, Arbeiten zu übernehmen, die eigentlich vom Team erledigt werden sollten,
da die Teammitglieder häufig unter hoher Arbeitsbelastung stehen und kaum für die
Projekte entlastet werden.
- Die Chemie zwischen den Moderatoren muss stimmen (und hat gestimmt). Aber die erforderliche partnerschaftliche Ausgewogenheit und das Vertrauen fallen einem nicht in den
Schoß. Sich selbst zurücknehmen zu können will ebenfalls geübt sein.
- Nach dem Kurs hatten wir in vielen Methoden noch den Eindruck, selbst Lehrlinge im
ersten Lehrjahr zu sein. Mittlerweile fühlen wir uns als Gesellen, die aber sicher noch von
dem einen oder anderen Meister lernen können.
- Inwieweit diese Tätigkeit im Wertanalyse-Zentrum für eine weitere Verwendung in einer
Fachverwaltung hilfreich ist, können wir noch nicht beurteilen. Wenn man jedoch offen für
neue Herausforderungen bzw. einem beruflichen Werdegang auch außerhalb einer
Fachverwaltung ist, so ist diese Zeit gut investiert. Mit den vertieften beziehungsweise neu
erworbenen Erfahrungen fühlen wir uns für kommende Aufgaben gut gerüstet.
Fazit: Wir möchten die Erfahrung nicht missen und denken, dass wir den Grundstein für eine
zunehmende Anerkennung des Wertanalyse-Zentrums legen konnten!
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Fortbildung für chinesische Verwaltungsbeamte aus Jiangsu
Gabriele Fröhlich

Die Fortbildungsangebote der Führungsakademie für Führungskräfte aus der Verwaltung
erstrecken sich jetzt bis nach China. Bereits zum zweitenmal besuchten Führungskräfte der
Provinzverwaltung von Jiangsu die von der Führungsakademie Baden-Württemberg und der
Universität Heidelberg konzipierte Fortbildung. Jiangsu ist die Partnerprovinz von BadenWürttemberg, im Osten von China direkt an der Küste gelegen und eine der wohlhabendsten
und am dichtesten besiedelten Provinzen der Volksrepublik China. Seit Jahren besteht eine
intensive Kooperation zwischen der Provinzregierung und dem Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg. Aus dieser Zusammenarbeit entstand der Wunsch, eine Fortbildung für die
hochrangigen Beamten der Provinzverwaltung in Baden-Württemberg durchzuführen, um
damit auch die Beziehungen zwischen den Regionen zu stärken. Die Führungsakademie hat
diesen Wunsch gerne aufgegriffen und gemeinsam mit der Universität Heidelberg ein
Fortbildungsprogramm für die chinesischen Teilnehmer/Innen entwickelt. Im Jahr 2004 konnten die ersten 30 Teilnehmer (26 Männer, 4 Frauen) sechs Wochen in Heidelberg an der Fortbildung teilnehmen. Aufgrund des großen Erfolges entstand der Wunsch, diese Zusammenarbeit
im jährlichen Turnus fortzuführen. In diesem Jahr nahmen 34 hochrangige Verwaltungsbeamte (31 Männer, 3 Frauen) vom 25. Juli bis 11. September 2005 am Qualifizierungsprogramm
teil, dass erneut von der Universität Heidelberg und der Führungsakademie zusammengestellt
wurde. Die Teilnehmenden, die zuvor in China ausgewählt wurden, haben alle Führungspositionen in der Provinz auf Bürgermeister oder Abteilungsleiterebene inne.
Das Fortbildungsprogramm vermittelt Kenntnisse über das politisch rechtliche System, den
Verwaltungsaufbau und das Wirtschafts- und Sozialsystem in Deutschland.Weitere Themenschwerpunkte sind die Kreislaufwirtschaft und Umweltpolitik, sowie Stadtplanung und Entwicklung und nicht zuletzt der Themenbereich Europa. Die Vorlesungen der Professoren werden ergänzt durch Exkursionen, für die die Führungsakademie ihre vielfältigen Kontakte
nutzt.
So stehen auf dem Programm Besuche beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, in Landesministerien, Institutionen der EU in Straßburg, Kommunen und Landkreisen und in großen
Wirtschaftsunternehmen. Die Teilnehmer sollen neben dem theoretischen Wissen einen Einblick in die Praxis von Behörden und Firmen erhalten. Die Teilnehmer sind sehr an unseren
Erfahrungen interessiert und überaus wissensdurstig. Ihre Auffassungsgabe und ihre spannenden Fragen an die Praxis erstaunen immer wieder. Der Austausch ermöglicht einen anderen Blick auf die gewohnten Dinge und Abläufe und wird von allen an der Fortbildung
beteiligten als sehr fruchtbar erlebt.
Über die weitgestreuten Kontakte der Führungsakademie sind bereits neue Verbindungen nach China entstanden. Der Landkreis
Schwäbisch Hall hat nach dem Besuch der
Fortbildungsgruppe im letzten Jahr eine Partnerschaft zur Region Taizhou aufgebaut. Ein
Lehrgangsteilnehmer kann jetzt in China sein
Auslandspraktikum absolvieren. Weitere Verbindungen bahnen sich bereits an.
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Die Bedeutung von Diversity-Management für die öffentliche
Verwaltung
Oliver Will

1. Die Gesellschaft im Wandel
Seit geraumer Zeit sind Verwaltungen auf allen Ebenen großen Veränderungen in ihrem
Umfeld ausgesetzt. Hierfür stehen Schlagworte wie Europäisierung, demographischer
Wandel, Migration, Säkularisierung der Gesellschaft oder neue Rollenverständnisse von Mann
und Frau, Familie und Beruf und so weiter.
Dies führt zu einer immer größeren Fragmentierung der Gesellschaft. Klassische Muster der
Sozialisierung und eine allgemein gültige Weltanschauung sind immer seltener anzutreffen.
Der Abweichler wird zur Norm wie es Hans Magnus Enzensberger schon vor 20 Jahren in seinem Essay „Mittelmaß und Wahn“ beschrieb. In anderen Worten hat auch Peter Drucker diesen Wandel beschrieben: „Managing diversity is essentially an effort that recognises the
increasing presence of people in the society and in workplaces and markets who are of differing cultural, ethnic, racial and gender backgrounds with overlays of differences in religions,
nationalities, ages, physical abilities and disabilities et al. Its objectives are to help lower traditional and historical barriers and eliminate the prejudices that tend to alienate people on
the basis of such differences so as to maximise corporate and organisational productivity, profitability, and access to new markets in an increasingly diverse society, and in an increasingly
competitive and global economy.“
Es kann also ganz nüchtern festgestellt werden, dass die Vielfalt in unserer Gesellschaft
zunimmt. Und dass ein Weg im Umgang mit dieser Vielfalt gefunden werden muss, der eher
das Verbindende als das Trennende betont, der eher integriert als trennt. Oder wie es eine der
traditionellen Aussagen über Europa zusammenfasst: Die Vielfalt in der Einheit. In dieser Sicht
bedeutet Vielfalt Stärke und Innovationsfähigkeit.
2. Diversity-Management und Organisationsentwicklung
Das Stichwort „diversity“ ist der Oberbegriff einer Reihe von Themen und Faktoren, die bislang abgegrenzt und jeder für sich diskutiert und behandelt wurden, um auf einzelne Defizite
zu reagieren – Frauenförderung, Gender Mainstreaming, Integration von Ausländern,
Förderung von Behinderten. Alle diese Maßnahmen erfolgten bislang defizitorientiert und
untereinander wenig koordiniert. Als bewusst eingesetztes Instrument der Optimierung der
(Verwaltungs-)Organisationen und der aktiven Gestaltung einer modernen und innovativen
Verwaltungskultur wurde der Diversity-Management-Ansatz bislang nicht genutzt.
Hierin liegt der Perspektivwechsel und der neue Ansatz, den die Führungsakademie vorschlägt. Es stellte sich die Frage, inwieweit ein Diversity-Management-Ansatz als organisationsentwicklerische Perspektive für eine moderne zukunftsfähige Verwaltung von morgen
eingenommen werden kann. So könnten die bislang existierenden und in der Vergangenheit
hochgradig effizienten Strukturen der öffentlichen Verwaltung in ihrer Homogenität weiterentwickelt werden. Gelänge dies, dann könnte Unterschieden mehr Raum gegeben, diese
genutzt oder Unterschiede sogar bewusst eingesetzt werden. Hierdurch wäre ein wichtiger
Beitrag zur Zukunftsfähigkeit der Verwaltung erreicht. Denn durch die eigene Unterschiedlichkeit alleine der Mitarbeiter würde schon die Wahrnehmung und Problemlösungs83
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kompetenz erhöht werden. Oder, um es in einer Metapher auszudrücken: die homogene und
einfarbige Verwaltung teilte so einige Farbtupfer mehr mit einer immer bunteren Bevölkerung, deren Allgemeinwohl sie dient.
Darüber hinaus, so der Ansatz, ist eine solche offene und „diversifizierte“ Verwaltung mental
flexibler und leistungsfähiger. Neue Antworten auf neue Fragen fallen so leichter, weil der
Horizont der in Betracht kommenden Antworten weiter ist.
3. Konsequenzen für die öffentliche Verwaltung
Die Gestaltung und Umsetzung eines solchen Programms ist ein mittelfristiges Ziel und wird
einige Zeit in Anspruch nehmen. Denkbar ist ein Prozess in mehreren Schritten:
1. Schritt: Bewusstseinsbildung (Information, Workshops zu Nutzen und Sinn),
2. Schritt: konkrete Maßnahmen durchführen (in Pilotbereichen der Verwaltung, unter
Nutzung z.B. der Idee des „Diversity Excellence Modells“ der britischen Verwaltung),
3. Schritt: Evaluierung,
4. Schritt: Systematische Nutzung für bestimmte Bereiche der Landesverwaltung, aber auch
an der Schnittstelle zu Kommunalverwaltungen (zum Beispiel Schulverwaltung,
Polizei, Innenverwaltung, und so weiter.)
Die Nutzung eines Diversity-Management-Konzepts für die Verwaltung würde einen nicht
unerheblichen Beitrag zu kulturellen Modernisierung der öffentlichen Verwaltung leisten
können. Das bislang in der Wirtschaft unter reinen Effizienzaspekten diskutierte DiversityManagement wäre so systemkonform hinsichtlich einer gemeinwohlorientierten öffentlichen Verwaltung weiterentwickelt.
In dem sehr lesenswerten Band „Wie kommt das Neue in die Welt“ schreibt Bolko von
Oetinger, Leiter des Boston Consulting Strategy-Institutes:„Die Widerstände gegen das Neue
werden gespeist von der Angst vor dem Fremden. Da das Fremde nur in der Spiegelung am
Eigenen sichtbar wird, steht hinter der Angst vor dem Fremden die Angst, sich selber ändern
zu müssen. Angst versperrt Türen. [...] Aber das ist der eigentliche Denkfehler, im gegenseitigen Austausch entstehen neue Möglichkeiten. Solange wir selber nicht daran glauben, dass
im Austausch neuer Wert geschaffen wird, findet der Austausch auch nicht statt.“
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Integrationsmanagement in der öffentlichen Verwaltung
Oliver Will

1. Veränderungen in der „Behördenlandschaft“
Die Verwaltungsreform Baden-Württemberg ist eine Strukturreform bislang ungekannten
Ausmaßes. Sie stellt deshalb auch völlig neue Herausforderungen an die Beleitung dieses
Reformprozesses aus der Perspektive der Personal- und Organisationsentwicklung. Die Führungsakademie hat deshalb den Ansatz des Integrationsmanagements entwickelt, der im
Folgenden kurz vorgestellt werden soll.
Die Auflösung und Zusammenführung von Behörden oder Behördenteilen ist der denkbar
größte Veränderungsprozess einer Organisation, da hier nicht nur Veränderungen innerhalb
einer bestehenden Organisation vorgenommen werden, sondern die betroffenen Behörden
sich insgesamt grundlegend ändern.
Einzelne Behörden, teilweise mit jahrhundertealter Tradition und Geschichte (zum Beispiel
Straßenbau- und Forstverwaltung), verschwinden und die Mitarbeiter werden auf eine Vielzahl anderer Behörden verteilt. Aber auch die aufnehmenden Behörden verändern durch die
erweiterten Aufgaben und neuen Mitarbeiter ihren Charakter. Wenn ein Regierungspräsidium beispielsweise von ca. 900 auf 2.800 Mitarbeiter anwächst, die Zahl der Abteilungen
sich von 5 auf 11 erhöht.
2. Vom „Public Merger“ zum Integrationsmanagement
Für solche Veränderungen beginnt sich in der wissenschaftlichen Diskussion zunehmend der
Begriff des „Public Merger“ durchzusetzen. Die Führungsakademie Baden-Württemberg hat
jedoch bewusst den Begriff Integration für die Beschreibung dieser Zusammenschlüsse
gewählt, um deutlich zu machen, dass es sich hier um einen Prozess handelt, der nicht nur
rechtstechnisch und mechanisch die Zusammenführung von zwei Teilen betrifft, sondern das
Zusammenkommen von zwei oder mehreren Behörden, die jeweils geprägt sind durch ihre
Mitarbeiter und deren Kultur.
Deshalb wird hier Integration (lat.: integer - nicht zerstört, gesund, unversehrt, nicht entehrt,
ungeschmälert) definiert als ein Prozess, der zu einem neuen Ganzen führt, das anders ist als
jedes einzelne Teil vorher war. Hierin drückt sich vor allem auch eine Haltung aus, in der man
sich in dem Integrationsprozess begegnet – mit Respekt und Offenheit vor dem anderen,
auch bei schlechten Nachrichten.
3. Phasen der Integrationsprozesse
Merger- bzw. Integrationsprozesse lassen sich klassisch in drei Phasen unterteilen. Diese gelten analog für die öffentliche Verwaltung:
- Pre-Merger, dem entspricht die Phase der politischen Willensbildung vor der Ankündigung
von Behördenzusammenlegungen oder -auflösungen. Hierunter fallen das Herausarbeiten
der Ziele der Reform, Festlegung der Strategie und die Sicherstellung der politischen Mehrheiten für die Maßnahme.
- Merger oder Integration, dem entspricht die Phase der Festlegung der gesetzlichen Rahmenbedingungen (z.B. in Baden-Württemberg das Verwaltungsstrukturreformgesetz), die
Vorbereitung und Sicherstellung der neuen Rahmenbedingungen (personelle Neuver85
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teilung, räumliche und logistische Versorgung der neuen Behörden und so weiter) und die
Schaffung der Arbeitsfähigkeit der neuen Behörden zum Starttermin. Das heißt insbesondere die Gestaltung der „harten Faktoren“ wie Strukturen und Prozesse.
- Post-Merger- oder Post-Integration-Phase, in dieser Phase wirken nun alle Faktoren zusammen. Diese Phase gilt nach allen bisherigen Untersuchungen solcher Prozesse als besonders kritisch, weil die Härte der „weichen Faktoren“ nun voll zu Tage tritt. Weit mehr als die
Hälfte der Unternehmensfusionen in der Privatwirtschaft scheitern in dieser Phase. Dies
bedeutet für „irreversible“ Behördenintegrationen, dass hier ein besonders großes und
gegebenenfalls lange anhaltendes Konfliktpotenzial besteht. Dies gilt hier verschärft, weil
im Prinzip mit dem bestehenden Personalbestand weitergearbeitet werden „muss“. Hier
liegen Chance und Risiko gleichermaßen.
Ein gelungenes Integrationsmanagement setzt vier Dimensionen voraus, die sich einer zentralen Strategie zuordnen lassen, die ihrerseits der Zielerreichung der Behördenzusammenlegung dient. Diese Dimensionen sind: Strukturdimension, Prozessdimension, Kommunikationsdimension und Kulturdimension.
Der Erfolg der Integration von Behörden hängt stark von der integrierten Berücksichtigung
der sog. harten (Strukturen und Prozesse) und weichen Faktoren (Kommunikation und Kultur)
ab. Die Bearbeitung der einzelnen Punkte kann nacheinander geschehen, allerdings sollten sie
permanent in ihrer Wechselwirkung und Verflechtung gemeinsam bedacht sein.
4. Erfolgfaktoren von Integrationsprozessen
Geschieht dies, können die nachstehenden Faktoren zum Erfolg und der Akzeptanz der Behördenzusammenschlüsse bei allen Betroffenen gestärkt werden:
- Ausgewogene Beteiligung aller Behörden an den Integrations-Teams.
- Zusammenführung von Vertretern der aufnehmenden und aufgenommenen Behörden im
Lenkungsausschuss.
- Identifikation von Promotoren der Integration und deren Stärkung als Agenten des
Wandels.
- Aufbau einer abgestimmten Prozess- und Projektorganisation für die Integration.
- Definition von Zielen und Meilensteinen.
- Regelmäßiges Integrationscontrolling und Nachsteuerung.
- Konzeption und Durchführung einer Kommunikationsstrategie zum frühestmöglichen
Zeitpunkt.
- Transparenz, Offenheit und Klarheit auch mit Blick auf die negativen Auswirkungen eines
Behördenzusammenschlusses.
- Respekt zwischen alten und neuen Mitarbeitern – Grundsatz der Gleichwertigkeit.
- Berücksichtigung der emotionalen und psychologischen Faktoren des Integrationsprozesses.
- Angebot von Unterstützungsmaßnahmen, z.B. Einzelcoaching oder Kollegiales Coaching
zur Freisetzung der Selbsthilfekräfte.
- Anknüpfung an bestehende und bekannte Instrumente (z.B. Mitarbeiterbefragungen, Qualitätszirkel, Mitarbeitergespräche, Balanced Scorecard) und deren zweckmäßige Weiterentwicklung.
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- Schaffung von Anforderungsprofilen für die einzelnen Aufgabenbereiche und eine entsprechende Personalentwicklung.
- Aufbau von Führungskräfteentwicklungsprogrammen als Integrationsinstrument.
5. Integrationsmanagement als Modernisierungsansatz
Die Verwaltungsreform kann und sollte auch als Chance und Möglichkeit der Verwaltungsmodernisierung durch Integration begriffen und entsprechend genutzt werden. Denn durch
die Zusammenlegung können integrierte Strukturen geschaffen werden, die Abteilungs- und
Ressortgrenzen überwinden und ganzheitliche Lösungen ermöglichen, die sachgerechter,
zeitgerechter und zukunftsfähiger sind. Die Mitarbeiter lernen stärker in Zusammenhängen
zu denken und die Auswirkungen des eigenen Handelns auf andere Bereiche mit zu bedenken. Die Reduzierung der vorhandenen Mittel zwingt zu einer Konzentration auf wirklich
wichtige Aufgaben, die durch die staatliche Verwaltung noch erledigt werden müssen (Aufgabenkritik). Die neue Verwaltung wird so nicht nur schlanker und kleiner, sondern auch
zukunftsfähiger und flexibler.
Hierdurch bleibt die Verwaltung ein positiver Standortfaktor im internationalen Wettbewerb
für Baden-Württemberg. Baden-Württemberg ist so auf dem Weg zur Gestaltung der eigenen Zukunft vielen einen Schritt voraus. Mit der Führungsakademie als Kompetenzzentrum
für Personal- und Organisationsentwicklung hat die Landesverwaltung einen zuverlässigen
Ansprechpartner für die Begleitung auf diesem Weg.
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Gedankensplitter zum Thema Landesidentität
Dr. Ralf Schäfer

Was macht es aus, ein Baden-Württemberger oder eine Baden-Württembergerin zu sein?
Und was hat die Führungsakademie damit zu tun? Schon an einem unserer ersten Kurstage
klärte uns der Präsident der Führungsakademie, Herr Dr. Vetter MdL, auf. Die Akademie führe
Mitarbeiter der Landesverwaltung aus allen Teilen des Landes zusammen, vermittle eine Art
Corporate Identity Baden-Württembergs und trage so zur Stärkung der Landesidentität bei.
Richtig praktische Bedeutung bekam das Thema aber erst nach dem Treffen mit dem bayerischen Führungslehrgang. Waren wir zuvor der Meinung, dass es um die Landesidentität
Baden-Württembergs eigentlich gar nicht so schlecht bestellt sei, belehrte das von den
Bayern ausgestrahlte Identitätsbewusstsein viele von uns eines Besseren. Dies beginnt schon
bei dem sperrigen Namen „Baden-Württemberg“.Viel zu lang, um ihn ständig auszusprechen
oder gar zu schreiben. So sagt man „BaWü“, schreibt „BW“ oder muss sich beim E-MailVerkehr in Abgrenzung zur „Bundeswehr“ mit „@bwl.de“ behelfen, ein Kürzel, das sich nur
dem Kenner als „Baden-Württemberg Land“ erschließt. Wie einprägsam ist dagegen das
kurze „Bayern“, international mit „Bavaria“ schon beinahe ein Markenname für Deutschland.
Unsere Kühe sind nicht hässlicher, unser Bier auf dem Cannstatter Wasen auch nicht schlechter und unsere Landschaften auf das ganze Land gesehen vielleicht sogar vielseitiger und
interessanter. Richtig berühmt wird das Ganze aber erst in der bayerischen Variante, die ihren
Ruf – anders als eine unserer bekanntesten Marken, der Schwarzwald – nahezu unbeschadet
in die Moderne gerettet hat. Selbstverständlich spiegelte sich das bayerische Selbstbewusstsein auch in den Gastgeschenken des dortigen Führungskurses wieder. Krawatten mit dem
bayerischen Landeswappen und ein ansprechend gemachter Film über die bayerische
Geschichte seit Anfang des 19. Jahrhunderts. Erleichtert konnten wir dabei feststellen, dass
wenigstens unsere drei Stauferlöwen weit identitätsstiftender sind als das aus vielen Einzelwappen zusammengesetzte große bayerische Landeswappen. Wahrscheinlich ist es deshalb
im Vergleich zu seiner „Sparversion“, dem Rautenwappen, nahezu unbekannt.
Mehr zu den Wurzeln unserer eigenen Identität erfuhren wir im Aufbaukurs. Bei einer
Veranstaltung im Landtag und einer Führung durch das Haus der Geschichte wurde uns die
Historie Baden-Württembergs eindrucksvoll vermittelt. Überrascht erfuhren wir, dass nach
seiner Vergangenheit Baden-Württemberg eigentlich ein wahres Kompetenzzentrum in
Sachen Identitätsstiftung sein müsste. Standen doch, anlässlich der napoleonischen Gebietsveränderungen im Südwesten, die vergrößerten hohenzollerischen Fürstentümer, das erweiterte Großherzogtum Baden und das erstarkte Königreich Württemberg vor der Herkulesaufgabe, aus den neu einverleibten Untertanen Hohenzollern, Badener und Württemberger zu
machen. Dass ihnen dies nachhaltig gelungen ist, können wir noch heute erleben. Kein
Fußballspiel in Freiburg, bei dem nicht das Badener-Lied geschmettert wird, keine feucht fröhliche Feier in Heilbronn, bei der nicht das Württemberger-Lied ertönt. Natürlich interessierte
uns das Geheimnis dieses Erfolgs. Als wir es erfuhren, klang es recht einfach: Einheitliche einprägsame Symbole, Zentralisierung, Förderung von Mobilität der Staatsbediensteten und ein
konsequenter Bruch mit der Partikularvergangenheit waren Elemente des Erfolgs.
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In Baden errichtete man Bahnhöfe überall in gleichem Stil. Dort wurde das staatseigene
Rothaus-Bier ausgeschenkt. So sollte der südbadische Händler auf seiner Rückreise schon
beim Grenzübertritt in Wertheim das Gefühl haben, zu Hause in seinem Baden zu sein.
Konsequent wurde das Land auf Karlsruhe ausgerichtet verkehrstechnisch erschlossen. Dies
bedeutete zur damaligen Zeit einen Ausbau des Schienenverkehrs. Selbst die äußersten Winkel des Landes sollten gut erreichbar sein. Eine Reminiszenz davon – die direkte Zugverbindung von Karlsruhe nach Konstanz – bringt die Karlsruher noch heute in den Genuss von
Ausflugsmöglichkeiten an den Bodensee. Alle Regierungstätigkeit wurde auf Karlsruhe konzentriert. Es galt die Devise: ein Herrscher, eine Hauptstadt, eine Fahne, ein Land. Anstatt
Überkommenem nachzuhängen wurde konsequent Neues etabliert. Die Schulen vermittelten der nachfolgenden Generation im vormals vorderösterreichischen Freiburg nunmehr die
Gewissheit, Badener zu sein. Durch ständigen Gebrauch wurden die Farben und die Hymne
des Landes bald als die eigene angesehen.
Ein ganz ähnliches Bild ergab sich in Württemberg. Die grandiose Ingenieurleistung des Albaufstiegs verband Oberschwaben mit Stuttgart auf der Schiene. Eine konsequente
Verschickung von Beamten aus Kernwürttemberg in die neuen Provinzen schaffte eine einheitliche Verwaltungskultur. Dabei trübte der hin und wieder durchbrechende fast schon missionarische Eifer der protestantischen Beamten vor allem im katholisch geprägten
Oberschwaben die Akzeptanz der ansonsten bald als schnell und gut arbeitend anerkannten
württembergischen Verwaltung. Nicht erwähnt zu werden braucht, dass natürlich auch in
Württemberg sofort die Symbole des Landes – Fahne und Hymne – fast schon omnipräsent
waren.
Ausgestattet mit so viel Hintergrundwissen, analysierten wir, was sich in über 50 Jahren an
Identitätsbildung in Baden-Württemberg getan hat. Natürlich fällt einem da sofort die
Imagekampagne des Landes ein und das schon oben erwähnte wirklich gelungene Landeswappen, das an die gemeinsame Zugehörigkeit weiter Landesteile zum Reich der Staufer
erinnert. Danach kommt man allerdings recht schnell ins Stocken. Die meisten Verbände und
Vereinigungen sind nach wie vor nach überkommenen Mustern aufgestellt. Neben der evangelischen Landeskirche Baden gibt es die evangelische Landeskirche Württemberg. Wo ein
württembergischer Sportverband existiert, darf natürlich das badische Pendant nicht fehlen
und selbst bei kulinarischen Genüssen wird in einem Landesteil der Wein von der Sonne verwöhnt und im anderen von Kennern getrunken. Auch bei den Symbolen wurden nicht alle
Potenziale ausgeschöpft. Nach anfänglichen Versuchen einen Kunst- (zum Beispiel Wübahoz)
oder Traditionsnamen (zum Beispiel Staufen) für das vereinigte Land zu etablieren, blieb es
bei dem mehr trennenden als einigenden Bindestrichbegriff. Nicht erfolgreicher war das
Bestreben, eine neue Hymne zu komponieren. Das Geschichtsbewusstsein Baden-Württembergs bezieht sich weniger auf das einigende Band der Stauferzeit, als vielmehr auf die je
nach Landesteil unterschiedliche Geschichte in der Zeit ab dem 19. Jahrhundert.
Wo Neues geschaffen wurde, geschah das anders als bei den historischen Vorbildern nicht
zentral, sondern möglichst regional verteilt. Hochtechnologieregionen, Hochschulen, Flughäfen, Messen und Museen beispielsweise wurden nicht dem Gedanken der Konzentration
und Schwerpunktbildung folgend, sondern flächendeckend gestreut angesiedelt.
Nach so viel Analyse ließen wir es uns nicht nehmen, eigene Ideen zur Stärkung der Landesidentität zu entwickeln. Sie reichten von der zeitweisen Zwangsverschickung von Landesbeamten in den jeweils anderen Landesteil über die Einführung von landeseinheitlichen
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Schuluniformen, die Streichung aller staatlichen Zuschüsse für Verbände, die keinen badenwürttembergischen Landesverband bilden, die Verkürzung des Landesnamens auf das international gut sprech- und schreibbare „Baden“ und die Etablierung einer Landeshymne bis zur
Einführung eines Baden-Württemberg-Tages, der jährlich in einer anderen baden-württembergischen Stadt gefeiert wird.
Es war erstaunlich, wie viel Diskussionsstoff dieses Thema bot. Beruhigenderweise stellte sich
heraus, dass die Außenwahrnehmung der Landesidentität Baden-Württembergs sich von der
Innensicht deutlich unterscheidet. Denn unsere aus Norddeutschland stammenden Kollegen
spiegelten uns eine Baden-Württemberg-Sicht wider, die nicht nach Baden und Württemberg
differenziert, sondern nur ein Land wahrnimmt. So zufrieden dieser Umstand machen kann,
so sollte er uns dennoch nicht abbringen von dem Vorsatz, Bestehendes besser machen zu
können. Schließlich können wir ja alles – auch die Landesidentität stärken.
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Sucht – (k)ein Thema für die Führungsakademie?!
Cordula Sailer

Der Konsum und Missbrauch von Alkohol, Medikamenten und illegalen Drogen ist eine weit
verbreitete Realität in unserer Gesellschaft. In allgemeinmedizinischen Krankenhäusern zeigen ca. 30% der Patienten nach den ersten Tagen ihres Aufenthaltes Symptome, die nichts mit
der Krankheit zu tun haben wegen der sie im Krankenhaus sind. Hierbei handelt es sich um
körperliche Entzugssymptome einer meist bisher nicht erkannten Abhängigkeit. Im Berufsalltag geht man davon aus das ca. 7% der Berufstätigen von einer Abhängigkeit (ca. 5% davon
Alkohol) betroffen und ca. 12% als suchtgefährdet anzusehen sind.
Laut der Deutschen Hauptstelle gegen die Suchtgefahren e.V. (DHS) verursachen 100 alkoholgefährdete beziehungsweise -abhängige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in fünf Jahren
betriebswirtschaftliche Kosten von über 1,5 Millionen . Damit wird deutlich: Sucht ist ein
Thema, das uns alle angeht. Ein Thema, auf das wir gerade als Führungskräfte vorbereitet sein
müssen, um konstruktiv handeln zu können anstatt, wie es oft geschieht, aus Hilflosigkeit die
Augen zuzumachen und das Problem jahrelang zu verschleppen.
Wie entsteht Sucht?
Der Weg in die Sucht ist meist ein jahrelanger Prozess.
Gerade Alkohol ist in unserer Gesellschaft ein akzeptiertes „Genussmittel“, wird von vielen
Menschen regelmäßig konsumiert und wird als Suchtmittel häufig verharmlost. Von einem
Missbrauch spricht man, wenn zu viel, zur falschen Zeit getrunken wird, das Suchtmittel als
Ersatz für unerfüllte Bedürfnisse und/oder als schnelles „Lösungsmittel“ für Probleme aller
Art benutzt wird. Bei einer Abhängigkeit hat die Sucht die Regie übernommen. Der Betroffene
kann nicht mehr aufhören, obwohl er sich körperlich, seelisch, sozial und wirtschaftlich schädigt. Er hat die Kontrolle über seinen Konsum verloren.
Die Übergänge vom „normalen Konsum“ über den Missbrauch bis hin zur Abhängigkeit sind
fließend und nicht immer klar voneinander abzugrenzen. Die Betroffenen selbst brauchen
sehr lange bis sie sich ihr Problem eingestehen. Sie leugnen und verharmlosen oft nach dem
Motto: „Ich könnte ja aufhören, wenn ich wollte, aber ich will ja gar nicht!“
Was sind die Ursachen von Sucht?
Sucht ist ein Thema in allen sozialen Schichten. Die Ursachen von Sucht sind sehr vielfältig.
Sie liegen in den spezifischen Wirkungen des Suchtmittels, in individuellen Persönlichkeitsfaktoren und in der Umwelt oder in gesellschaftlichen Faktoren begründet. Es ist ein sehr
komplexes, multifaktorielles Geschehen, das nicht durch einfache Kausalzusammenhänge
und Schuldzuweisungen („der ist willensschwach“) erklärt werden kann. Für den nichttherapeutischen Umgang mit Suchtkranken ist die Frage nach den Ursachen und Hintergründen
zwar oft sehr spannend, aber für die Lösung des Problems nicht zielführend. Wenn man weiß
warum etwas so ist wie es ist, kann man es zwar vielleicht erklären und damit rechtfertigen,
aber noch lange nicht ändern.
Interessant ist noch, dass jede Persönlichkeit ihre individuelle Sucht (eine Lösungsstrategie
um mit Defiziten besser fertig zu werden) findet. So greifen Männer eher zu Alkohol oder ille91
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galen Drogen, Frauen hingegen ziehen die „heimlichen“ Süchte wie Medikamente oder auch
Essstörungen vor. Alkohol-, Medikamenten- und Drogenabhängigkeit sind als Krankheiten
von den Krankenkassen und Rentenversicherungsträgern anerkannt.
Auswirkungen am Arbeitsplatz
Wenn eine Sucht Auswirkungen am Arbeitsplatz zeigt, hat sie oft schon eine lange Geschichte. Aber wenn die Auswirkungen sichtbar werden, gibt es Handlungsbedarf für den Vorgesetzten.
Unter Alkoholeinfluss lässt die Konzentration nach, die Risikobereitschaft steigt, d.h. es
kommt häufiger zu Unfällen. Die Arbeitsleistung lässt nach, dies fällt bei Routinetätigkeiten
weniger auf, als bei neuen anspruchsvolleren Aufgaben. Nicht selten sind einzelne Fehltage,
die von anderen Personen entschuldigt werden. Oder es kommt zu unentschuldigtem Fehlen,
das nachträglich mit dem Urlaub verrechnet werden soll.
Störungen des Arbeitklimas sind weit verbreitet. Der Betroffene kann verändert wirken,
Stimmungsschwankungen zeigen, sich zurückziehen oder sich eher distanzlos zeigen. Die
Kollegen sind verunsichert, sie spüren „das irgendetwas ist“, wenn sie „es“ nicht schon lange
wissen..... Der Vorgesetzte ist kein Diagnostiker, er nimmt Leistungsdefizite und Verhalten, das
nicht mehr mit den Anforderungen des Arbeitsplatzes zu vereinbaren ist, wahr und muss in
geeigneter Weise reagieren.
In geeigneter Weise reagieren?
Leicht gesagt, aber was ist darunter zu verstehen? In vielen Betrieben und Verwaltungen hat
man sich auf ein Stufenprogramm oder eine Gesprächskette verständigt.
Dies scheint mir sehr sinnvoll, denn zum einem brauchen gerade Suchtkranke einen konsequenten Umgang, zum anderen brauchen Vorgesetzte eine klare Handlungsoption, da gerade der Umgang mit Suchtkranken schwierig ist, hilflos macht und die Gefahr birgt in coabhängiges Verhalten zu verfallen, was den Ausstieg aus der Sucht eher noch erschwert.
Typische co-abhängige Verhaltensweisen versuchen zunächst das Verhalten zu erklären, zu
entschuldigen, zu ignorieren oder zu verharmlosen. Später wird versucht, den Betroffenen zu
kontrollieren oder ihm zu drohen, wobei die angedrohten Konsequenzen oft nicht klar sind
oder/und dann nicht durchgesetzt werden. Diese Verhaltensweisen helfen nicht, sie führen
stattdessen bei dem „hilflosen Helfer“ zu Wut, Ärger, Resignation und eventuell zur Aussprache der Kündigung.
Rechtliche Grundlagen
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind aufgrund des Arbeitsvertrages bzw. des
Dienstrechtes verpflichtet ihre Arbeitskraft innerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit zur
Verfügung zu stellen. Damit verstoßen sie gegen das Dienstrecht, wenn sie sich durch die
Einnahme von bewusstseinsverändernden Mitteln in einen Zustand versetzen, der die
Erfüllung der versprochenen Arbeitsleistung gefährdet.
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Dem Vorgesetzten wird durch die Unfallverhütungsvorschrift die Pflicht übertragen, die Arbeitsfähigkeit festzustellen. Kommt der Vorgesetzte zu der Einschätzung, dass ein Mitarbeiter
Verhaltensauffälligkeiten zeigt, die ihn daran hindern seine Arbeit gefahrlos fortzuführen,
sollte er sich dies durch eine weitere Person (Personalrat, anderer Vorgesetzter) bestätigen lassen und dann die Person vom Arbeitsplatz entfernen. Die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers
endet erst an der Wohnungstür! Das heißt den Heimtransport organisieren; die Kosten hierfür trägt der Betroffene.
Ein Stufenprogramm
Es gibt verschiedene Vorgehensweisen mit unterschiedlich vielen Stufen, der interne
Beratungsdienst der Stadt Karlsruhe zum Beispiel hat vier Stufen gewählt. Erster Schritt ist
immer das gut vorbereitete, vertrauliche Mitarbeitergespräch. Dienstliches Fehlverhalten und
Leistungsdefizite werden angesprochen, Wahrnehmungen werden rückgemeldet (zum
Beispiel auch: „Ich habe eine Alkoholfahne gerochen“), Vermutungen können geäußert werden, aber es werden keine Diagnosen gestellt. Ziel des Gespräches ist es, das Fehlverhalten
anzusprechen und Hilfsangebote für die betroffene Person aufzuzeigen. Das Gespräch muss
mit einer konkreten Vereinbarung enden, die sachlich, zeitlich definiert und eindeutig nachprüfbar ist. Gegebenenfalls ist jetzt schon der ärztliche Dienst und wenn vorhanden der interne Sozialdienst einzuschalten. Auf weitere suchtspezifische Hilfsangebote sollte hingewiesen
werden.
Bei positiver Verhaltensänderung folgt nach acht Wochen ein Abschlussgespräch. Erfolgen
innerhalb des nächsten Jahres weitere Vorfälle, werden die Gespräche wieder aufgenommen,
aber auf der nächsten Stufe (siehe unten) fortgeführt. Erfolgen erst nach einem Jahr wieder
Vorfälle, beginnt die Gesprächskette von vorne.
Erfolgt keine Verhaltensänderung, findet ein offizielles Gespräch mit dem nächsthöheren
Vorgesetzten und der Personalverwaltung und -vertretung statt. Auch hier wieder geht es
darum, klar anzusprechen was ist, Hilfsmöglichkeiten aufzuzeigen und deutlich zu machen,
welche Konsequenzen gezogen werden wenn keine positive Verhaltensänderung stattfindet.
Der Betroffene wird damit ernst genommen, ihm wird Unterstützung angeboten und die
Grenzen werden klar gesetzt. Somit wird ihm die Verantwortung gegeben für sich und seinen
Arbeitsplatz zu sorgen. Entscheidet er sich dagegen, steht am Ende nach mehren Stufen die
Kündigung.
Das hört sich hart an, aber Erfahrungen haben gezeigt, dass solch ein klares Vorgehen, bei
dem das Signal deutlich ist: „Wir wollen dich als Arbeitnehmer behalten, aber ohne deine
Sucht und unterstützen dich gerne beim Ausstieg!“ für den Betroffenen sehr hilfreich ist.
Deshalb macht es Sinn, gemeinsam mit Fachleuten ein solches Stufenprogramm zu entwikkeln, um im Falle (7%) vorbereitet zu sein und nicht in Hilflosigkeit und Panik zu verfallen.
Mein Dank für die Unterstützung beim Verfassen dieses Artikels gilt dem Internen Beratungsdienst der Stadt Karlsruhe und deren hervorragender Arbeit zum Thema.
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Kapitel 4
Wege des Kurses
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Das Prinzip der Veränderung
Dr. Stefan Horrer

Im Führungslehrgang geht es um Führung. Das versteht sich von selbst. Das Curriculum ist
vielfältig und anspruchsvoll, das Ziel klar:
Qualifizierte Dozenten und erfolgreiche Praktiker bemühen sich täglich aufs Neue aus den
Teilnehmern gute Vorgesetzte zu machen. Das Kursprogramm soll das bei den Teilnehmern
(hoffentlich) vorhandene Führungspotenzial aktivieren und eine persönliche Entwicklung hin
zur Führungspersönlichkeit anstoßen. Soweit, ganz kurz, das Prinzip. Nachzulesen in jedem
Faltblatt der Führungsakademie und uns, den Teilnehmern am 16. Lehrgang, wiederholt mitgeteilt.
Aber da muss noch was sein.
Weder die Rezeption verschiedener Lehren der Personalführung noch die Kenntnis der Wertanalyse oder vertieftes Wissen über die seinerzeit aktuelle Verwaltungsreform allein kann als
graue Theorie mit – falls memoriert – verhältnismäßig kurzer Halbwertszeit für sich genommen die erwünschte Wirkung zeitigen.
Lernen können wir auch zu Hause. Oder im Amt.
Zum theoretischen Zuckerguss muss ein innerer Mehrwert treten. Das Wissen um die Theorie
des Führens bedarf innerlich aufgeschlossener Menschen, um für die (Verwaltungs-)Praxis
fruchtbar zu werden. Es braucht etwas Persönliches, schwer Greifbares, damit ein Umfeld entstehen kann, in dem sich die besseren Chefs entwickeln können. Etwas, das die Teilnehmer als
Menschen berührt, dass sie packt und den Boden für neues Denken und Fühlen bereitet.
Dieses Besondere ist das Prinzip der Veränderung.
Fünfzehn Monate lang ist der berufliche Alltag suspendiert. Frauen und Männer, Mütter und
Väter, Extrovertierte und Zurückgezogene, Laute und Leise, Absolventen der verschiedensten
Fakultäten kommen freiwillig zusammen und wagen ein Projekt, in dessen Verlauf sich neue
Regeln entwickeln und das nur miteinander gelingen kann.
Nach einigen Berufsjahren, just in einer Phase der ersten Konsolidierung der Lebensverhältnisse, oft mit kleinen Kindern und Schulden fürs Haus und eigentlich ganz anderen
Sorgen, verzichten die Teilnehmer auf die Vorteile der bekannten beruflichen und privaten
Aufgaben und treffen sich in der Akademie.
Sie begeben sich freiwillig in Wochenendbeziehungen und lesen ihren Kindern die Gutenachtgeschichte am Telefon vor. Niemand weiß, wie es nach dem Kurs beruflich konkret
weitergeht.
Das eigene Büro, der Schreibtisch, das Telefon, alle diese über Jahre selbstverständlichen
Dinge sind für fünfzehn Monate suspendiert, gearbeitet wird während der Projektphasen
zwischen Tür und Angel, mit Laptop und Handy.
An vergangene Studienzeiten erinnert bei den meisten Gruppenmitgliedern die Unterkunft:
Sie müssen wieder WG-tauglich sein, der alte Rucksack und das Fahrrad kommen noch mal zu
Ehren und manchmal, nach langen Abendveranstaltungen und vor frühen Terminen, gleicht
die Bibliothek der Akademie einem Matratzenlager.
Allwöchentlich lassen die Teilnehmer das Vertraute zurück, um als anfänglich Fremde immer
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neu eine Gruppe und aus oft heterogenen Zielen in langen, zähen, oft zehrenden Diskussionen einen Gruppenwillen zu bilden.
Sie müssen lernen sich sein zu lassen und jeden auf seine Art zu nehmen wie er ist. Die
Psychologen lehren den Kurs, wie ein arbeitsfähiges Team entsteht; die Teilnehmer machen
diese anstrengende Erfahrung unmittelbar als Menschen in immer neuen Teamkonstellationen.
Aus dem Gefühl des Fremdseins und der Unsicherheit entwickelt sich langsam Vertrautheit.
Die Diskussionen werden kürzer und die Ergebnisse besser. Zu Beginn ist nicht vorstellbar,
welches Maß an Vertrauen sich schließlich einstellt: Heikle Aufgaben, die auch das Verhältnis
des Kurses zur Akademie grundlegend für die Zukunft bestimmen, können jetzt auf kleine
Arbeitsgruppen delegiert werden, in der Gewissheit, dass die Agierenden tun, was gut ist für
alle.
Das sind starke, prägende Erfahrungen.
Im Auslandspraktikum erweist sich die Intensität der Beziehungen: Alle wesentlichen
Informationen und Entwicklungen gelangen in erstaunlich kurzer Zeit zu allen Teilnehmern,
die auf der ganzen Welt verteilt arbeiten. Europa, Asien, Amerika.
In der Tat existieren interkontinentale Arbeitsgruppen; selbstverständlich ist die unveränderte Existenz des Kurses als Einheit unter völlig veränderten Rahmenbedingungen.
Das Prinzip der Veränderung wirkt im Auslandsaufenthalt in besonderer Weise: Alles ist
anders. Von der Sprache über die Kultur bis zur richtigen Straßenseite. In diesem Umfeld
schaffen sich die Teilnehmer eine neue Arbeits- und Lebenswirklichkeit im Ausland. Es hilft
nichts. Drei Monate müssen gestaltet werden, das Leben in der Fremde gewinnt nach kurzer
Zeit Normalität und – die Perspektive auf die Heimat wandelt sich. Baden-Württemberg stellt
sich bei einem Blick aus dem fernen Ausland eben als eine europäische Region dar und die
Bedeutung mancher Landeswichtigkeit erleidet unter dem ausländischen Blick einen zu
gesunder Größe führenden Schrumpfungsprozess.... Einerseits.
Andererseits lässt sich der Wert mancher scheinbaren Selbstverständlichkeit zu Hause, seien
es Hygiene-, Lebensmittel- oder soziale Standards, erst mit dem Blick aus der Ferne richtig
würdigen.
Diese Veränderungen reichen tief und betreffen jeden Einzelnen. Die Familien und
Lebenspartner jedoch können diesen Prozess nur beobachten. Die Teilnehmer müssen dafür
Sorge tragen, dass sie selbst sich nicht fortentwickeln. Sonst passen sie nach dem Lehrgang
nicht mehr in ihre nur auf Zeit verlassene Lebenswirklichkeit. Die Beanspruchung der
Teilnehmer ist insgesamt erheblich und die Teilnahme am Kurs ist tatsächlich keine Gelegenheit zu einem verlängerten (Abenteuer-) Urlaub.
Am Ende stellt sich die entscheidende Frage:
Führen die Veränderungen zu neuen Einstellungen, zu neuen Perspektiven auf die Verwaltung und letztlich zu guten Vorgesetzten für das Land? Denn nur dann ist der erhebliche
Aufwand an Steuergeldern und persönlicher Energie für den Lehrgang zu rechtfertigen.
Ich meine schon.
Die oft erstaunlich gute berufliche Entwicklung der Ehemaligen, deren berichtete Retrospek98
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tiven auf die Zeit im Kurs und deren Transfer des Erlernten in die Praxis sprechen sehr für eine
Bejahung dieser Kernfrage.
Ich bin überzeugt davon, dass das im Lehrgang verwirklichte Prinzip der Veränderung im
Zusammenspiel mit den erlernten Fakten zu Menschen führt mit einem ausgeprägten
Gespür für die Bedürfnisse und Befindlichkeiten anderer, weil gerade diese soziale Kompetenz
unabdingbar notwendig für das Gelingen des Kursprojekts ist.
Die Fähigkeit, im Team zu arbeiten, manchmal sogar zu leben, wird gestärkt. Die Bedeutung
der so genannten sozialen Intelligenz, also der Fähigkeit, Wechselwirkungen im Verhalten zu
erkennen und angemessen zu nutzen, sich einfühlen zu können in andere Menschen, wird
den Teilnehmern überdeutlich bewusst.
Für Menschen mit Personalverantwortung sind das essentielle Werte.
Die Vertreter sämtlicher Managementlehren und Führungstheorien meinen heute, dass es
diese Werthaltungen und Fertigkeiten sind, die aus der guten die bessere Chefin machen. Ich
glaube ihnen.
Freilich sind diese „soft skills“ manchen Vorgesetzten als Talente gegeben. Soweit ich sehe,
aber nicht allen. Deshalb schadet deren Einübung keinem.
Und wie nachhaltig sind die erlernten Fertigkeiten? Sicher verändern und ergänzen sich die
neuen Perspektiven mit der Zeit durch neue Erfahrungen, mancher aktuell intensive Eindruck
wird verblassen. Aber Freundschaften und ein Netz wertvoller Kontakte für die Bewältigung
der Herausforderungen in einer sich ständig verändernden Verwaltung werden bleiben.
Was bleibt ist auch die Erkenntnis, dass man Führungspersönlichkeiten nicht machen kann.
Sie müssen sich entwickeln. Diesen Prozess fördert die Teilnahme am Kurs.
Nicht mehr. Aber auch nicht weniger.
Das Prinzip der Veränderung ist jedoch auch Gefahren ausgesetzt.
Alle Teilnehmer sind einem fragwürdigen Leistungsbeurteilungsverfahren unterworfen. Das
hemmt nicht nur die Bereitschaft zum Experiment (obwohl der Lehrgang Experimentierfeld
sein soll) sondern – durch die Betonung von Individualbelangen – auch die Entwicklung in der
Gruppe (wo es doch „ums Ganze“ geht). Die traditionale und verwaltungssystematische
Begründung für die Beurteilung überzeugt gerade in einer Einrichtung wie der
Führungsakademie und hoch-, manchmal übermotivierten Teilnehmern (ich weiß, wovon ich
rede) nicht.
Auch bleibt zu hoffen, dass die anstehende Neukonzeption des Führungslehrgangs das Veränderungspotential im Kurs nicht beschränkt, sondern vielleicht sogar erweitert.
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„Gruppendynamik“: ein Widerspruch in sich?
Nina Homuth

Frei nach Wikipedia kommt der Begriff „Dynamik“ aus dem Griechischen von dynamiké –
mächtig bewiehungsweise Dynamis – Kraft und definiert sich dementsprechend allgemein
als Kraft, Triebkraft oder auf Veränderung gerichtete Kraft; eine zeitliche Entwicklung wird
hiermit in Zusammenhang gebracht.
Sollte es demnach nach meinen Erfahrungen im 16. Führungslehrgang nicht also treffender
„Gruppenphlegmatik“ heißen? „Phlegma“ (griechisch) ist Trägheit, Gleichgültigkeit und geistige und körperliche Langsamkeit. Um es gleich klarzustellen: Die Lehre der Gruppendynamik
geht davon aus, dass die Eigenschaften und Fähigkeiten einer Gruppe verschieden sind von
der Summe der Eigenschaften und Fähigkeiten der einzelnen Personen der Gruppe. Ein
Mysterium, das es zu ergründen gilt!
Es sei an dieser Stelle der Versuch einer ehrlichen Analyse gestattet:
Gemäß der Lehre existieren verschiedene Gruppenmodelle. Häufig werden hierbei zwischen
drei bis fünf aufeinander folgende Phasen beschrieben – was nicht bedeutet, dass jede
Gruppe diese Stufen alle durchläuft. Manche Gruppen bleiben auch bei einer Stufe stehen,
fallen in eine vorhergehende kurz zurück oder wiederholen sie, insbesondere, wenn die
Gruppe durch Neuaufnahmen bzw. Abgänge „gestört wird“.
Die erste Phase ist die so genannte Fremdheitsphase, in der jeder versucht, sich von seiner
besten Seite zu zeigen, sich anderen gegenüber so zu verhalten, wie er gern gesehen werden
möchte und vorsichtig die anderen abtastet (im übertragenen Sinne).
Fremd waren wir uns auf jeden Fall zu Beginn des Kurses (die meisten jedenfalls). Einige kannten sich schon von der Arbeit, ein wenig aus dem AC und auch die „Brücke zur Akademie“ bot
Gelegenheit, sich weiter zu beschnuppern (schließlich hatten wir ganze drei Vorstellungsrunden am ersten Tag!). Und: ja, natürlich habe ich mich bemüht, mich von der besten Seite
zu zeigen!
An die Fremdheitsphase schließt sich die Orientierungsphase an, in der die einzelnen Individuen sich als Gruppe begreifen und ein Prozess des Rollenfindens beginnt (zum Teil entstehen
starke Machtkämpfe).
Sind wir in dieser Phase versumpft? Ich finde nicht und denke, ich spreche für alle, wenn ich
behaupte: Die Tatsache, dass es inzwischen einen starken Gruppenzusammenhalt gibt,
spricht dafür, dass es für Jede/n einen Moment der Identifikation mit der Gruppe gegeben
hat. Wann fing diese Phase wohl an, und welche „Machtkämpfe“ hat es gegeben? Mit den
bloßen Nettigkeiten der Fremdheitsphase hat es sicher beim ersten auftauchenden Konflikt
(also: der Chance auf Entwicklung!) ein Ende. Da wir im Grundkurs viel Zeit auch in der
Großgruppe verbracht haben, war das wohl ziemlich bald der Fall. Ich gebe zu, ich kann mich
nicht genau erinnern. Klar ist aber: spätestens bei der Gruppenfindung für das Grundkursprojekt zu Beginn des Grundkurses gab es ein starkes Gerangel!
Auch andere Diskussionen – wie z.B. die auf dem Josen! – müssen hier erwähnt werden.
Vorangegangen war eine Debatte über die Präsentation der Grundkursprojekte („FüAkMaster für alle?“). Jedenfalls schien dies angesichts der langen und schwierigen Diskussion
die vitalen (auch so geäußerten) Interessen mancher Kursteilnehmer zu betreffen. Erstaunt
hat mich nachher allerdings dann doch, wie wenig sich die Präsentationen trotz freier Master100
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wahl letzten Endes unterschieden haben...
Daran schließt sich eine andere lang umkämpfte Fragestellung an (einmal ganz abgesehen
von der nach der Verbindlichkeit einer Entscheidung): Was ist „die Mehrheit“? Die absolute
oder die relative, die aller Kursteilnehmer oder nur die der Anwesenden und überhaupt: Wie
wertet man Enthaltungen? Ein mutiger Kollege wollte im Rahmen seines Wochensprecheramtes die Gelegenheit nutzen, diesen Punkt unabhängig von einem aktuell schwärenden
Konflikt zu klären. Ohne Erfolg, da es offenbar keinen kleinsten gemeinsamen Nenner zu
geben schien.
Mit diesem „Gepäck“ starteten wir also in unsere Josen-Sitzung zur Vorbereitung der Wertanalyse (Projektarbeit Aufbaukurs). Wenn hier oder da heute noch ein Kursteilnehmer über
schwierige Gruppenprozesse stöhnt, dann hat er sicher diesen einen Abend im Gedächtnis, an
dem es um die Auswahl der Projekte ging. Mehrere Kursteilnehmer verließen im Laufe der
scheinbar endlosen Auseinandersetzung den Saal resigniert in Richtung Sauna (wahrscheinlich, um dort in einer kleineren Gruppe weiterzudiskutieren), andere fühlten sich nach deren
Ende überfahren oder missverstanden. War es die Sache wert?
Jede dieser Diskussionen war, wie der Leser und die Leserin inzwischen bemerkt haben werden, für sich genommen in meinen Augen nicht der Aufregung (wobei ich meine eigene nicht
ausnehme!) wert, mit der sie geführt wurde. Mittlerweile bin ich jedoch versöhnt, da mir klar
geworden ist, dass uns eben diese Diskussionen erst ermöglicht haben, eine effiziente
Willensbildung in der Gruppe zu einzuüben und ein „performing team“ zu werden. Und dafür
hat es sich durchaus gelohnt!
Lange habe ich mich trotzdem noch gewundert, warum viele Dinge, die rational betrachtet
vielleicht nur Kleinigkeiten sind, einen solchen Raum im Kursgeschehen eingenommen
haben. Sicher, wir sind viele Juristen (wie ich) im Kurs und die sind von Berufs wegen Rechthaber, nicht wahr? – aber da waren doch auch die sozialen und religiösen Fachleute?!
Mittlerweile denke ich: Wir waren und sind einfach nur viele Leute. Effiziente Arbeitsgruppen
sollten nach Expertenmeinung höchsten fünf bis acht Mitglieder haben, damit eine Kommunikation zwischen den Individuen möglich bleibt. Wir waren 24 und sind immer noch 17 (bzw.
15, 14, ... – aber dazu später)! Da heißt es geduldig sein, viel zuhören, wenig reden. Anders geht
es nicht, auch nicht bei Kleinkram.
Und noch etwas habe ich gelernt: Ein fairer und für alle akzeptabler Interessenausgleich setzt
voraus, dass die einzelnen Interessen offen benannt und akzeptiert werden. Das setzt schon
einmal sehr viel voraus.
Der Orientierungsphase folgt die Vertrautheitsphase: Die Rollen innerhalb der Gruppe sind
vergeben, jeder hat seinen Platz bzw. seine Aufgabe. In dieser Phase ist die Gruppe am produktivsten, sie wird deshalb auch in einigen Modellen als Arbeitsphase beschrieben.
Auf wunderbare Weise konnten wir uns zu Beginn des Aufbaukurses auf einen Abstimmungsmodus einigen! Der funktioniert bisher soweit, dass wir (wenn auch nach wie vor
nach oft langer Besprechung) belastbare Ergebnisse erzielen, die von der ganzen Gruppe
getragen werden. Auch einige wahrhaft schwierige Entscheidungen haben wir auf die Art
und Weise getroffen.
Ich weiß, welche Rolle ich selber im Kursgeschehen spiele, kann an dieser Stelle aber leider
nichts verraten... Auch sonst hat wohl inzwischen Jede/r seinen Platz gefunden bzw. eingenommen.
Den Eintritt in die Vertrautheitsphase würde ich also auf Beginn Aufbaukurs datieren. Pech
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für unsere Grundkursler, die dies nicht mehr erleben durften. Ein Trost vielleicht: Es lag nicht
an Eurem Ausscheiden, dass es auf einmal lief, davon bin ich überzeugt. Vielmehr habt Ihr
mühevoll zu späteren Funktionstüchtigkeit der Gruppe beigetragen. An dieser Stelle: vielen
Dank dafür!
Außerdem gilt es bei allem Optimismus, vorsichtig zu bleiben: Rückschläge sind möglich.
Fühlten wir uns doch auch nach Bad Boll im Dezember schon einmal herrlich vertraut...

Aber hier ist der Prozess noch nicht zu Ende: In der Differenzierungsphase orientieren sich die
Gruppenmitglieder nach außen, sehen aber die Gruppe noch als Rückzugsgebiet an.
Der Beginn dieser Phase wurde wohl markiert durch die Gespräche mit den Personalverantwortlichen der Ressorts. Wer bisher noch nicht daran denken mochte, dem wurde spätestens
jetzt klar: Es gibt ein Leben nach der FüAk, wenn auch nicht gewiss ist, wie es aussehen mag.
Vom Auslandspraktikum aus fällt es mir schwer zu beurteilen, ich vermute nur, wir sind
bereits mitten drin in dieser Phase, wenn nicht gar darüber hinaus. Einen Kollegen und eine
Kollegin werden wir nach dem AP im Kurs gar nicht wieder sehen, eine andere Kollegin geht
Ende Dezember: da war'n es nur noch 14... Und wer weiß: Vielleicht sind es ja, während ich
diese Zeilen schreibe auch nur noch 13, 12, 11 ...?
In der Abschlussphase löst sich die Gruppe schließlich auf, beziehungsweise wird aufgelöst
(zum Beispiel Schulklasse – ein schönes Beispiel, wie ich finde). Diese Phase hat nur dann eine
Bedeutung, wenn die Auflösung einer Gruppe absehbar ist beziehungsweise geplant.
Erste Auflösungstendenzen (siehe oben) sind bereits ersichtlich, spätestens Ende Januar
geht's auf zu neuen Ufern. Bis dahin bleibt aber noch etwas Zeit zum Abschiednehmen – von
einigen zumindest.
Fazit: Ja, unsere Entscheidungsfindung ist oft immer noch langwierig, aber das liegt nicht an
der schlechten, sondern an der großen Gruppe (und die wird ja immer kleiner!). Wir haben
zusammen schon einen weiten Weg hinter uns gebracht, und wenn ich zurückblicke kann ich
sagen: eine dynamische Entwicklung als Gruppe.
102
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Verwaltung trifft Kirche und Wirtschaft – „Gedankensplitter“
Mario Kaifel, Bischöfliches Ordinariat der Diözese Rottenburg-Stuttgart:

Mit diesem Anspruch hat die Führungsakademie zum wiederholten Mal den vier großen
Kirchen des Landes und anderen Institutionen die Möglichkeit angeboten, Teilnehmerinnen
und Teilnehmer in den dreimonatigen Grundkurs in ihren Lehrgang zu entsenden. Auch im
Winter 2004/2005 sind dieser Einladung wieder einige Vertreterinnen und Vertreter dieser
Institutionen gefolgt.
Verwaltung trifft Kirche und Wirtschaft. Ist dieser Anspruch eingelöst worden? Nein. Zum
Glück nein. Denn die, die sich im Grundkurs getroffen haben, waren nicht abstrakte Organisationen, sondern konkrete Menschen mit sehr verschiedenen Persönlichkeiten und
Lebensgeschichten. Gerade das hat den Grundkurs wertvoll gemacht:
So sind wir daran erinnert worden, dass in scheinbar anonymen Apparaten individuelle Menschen arbeiten:„Das“ Ministerium,„die“ Kirche und „das“ Unternehmen haben ein konkretes,
ein sympathisches Gesicht bekommen.
So haben wir zur Kenntnis genommen, dass ein bestimmter Organisationstyp nicht nur einen
bestimmten Menschenschlag hervorbringt: Kirche und Landesverwaltung sind so bunt und
differenziert, wie ihre jeweiligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auf ihre persönliche
Weise Glaube lebendig werden lassen oder den Staat erfahrbar machen.
So durften wir erfahren, dass Arbeits- und Denkweisen, Kollegialität und Sympathie nicht an
Organisationsgrenzen Halt machen: Ökonomen haben Beamte gefunden, die betriebswirtschaftlich denken; Beamte Theologen, die präzise planen; und Theologen Ökonomen, die
wertorientiert handeln.
Nicht Verwaltung hat Kirche und Wirtschaft getroffen, sondern Menschen aus Verwaltungen,
Menschen aus Kirchen und Menschen aus Wirtschaftsunternehmen haben sich getroffen.
Der Nutzen? Vorurteile wurden abgebaut, Verständnis ist gewachsen, Beziehungen sind entstanden, ein Netz wurde geknüpft. Und das wird den entsendenden Institutionen jeweils sehr
zugute kommen.
Martina Schüßler, Pfarrerin der Evangelischen Kirchengemeinde Leimen:

Als kirchliche Teilnehmerin am Grundkurs des 16. Führungslehrganges bin ich zum Zeitpunkt,
da dieses Jahrbuch erscheint, schon wieder Monate zurück in meinem eigenen vertrauten
Umfeld. Was blieb besonders haften? Woran erinnere ich mich besonders gerne und leicht
zurück? Welche meiner ursprünglich sechzehn „persönlichen Lernsätze“ haben auch jetzt
noch einleuchtende Relevanz in meinem Alltag? Inwiefern haben sich in mir, in meiner Person
als evangelischer Pfarrerin,„Kirche,Verwaltung und Wirtschaft“ getroffen und zu einer besonderen Erfahrung verdichtet?
So frage ich mich, da ich meinen Beitrag zum Jahrbuch abgeben soll...
Drei Monate dauerte der Grundkurs, drei „Kontexte“ (Kirche, Verwaltung Wirtschaft) sind sich
darin (in Form konkreter Menschen) begegnet, so will ich nun auch hier drei meiner „persönlichen Lernsätze“ noch einmal offenbaren, denn:„Aller guten Dinge sind drei“ heißt es, und als
Pfarrerin habe ich zur „Drei“ sowieso ein vertrautes Verhältnis...
103
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1) Differenzierung geht vor Integration
Diese Grundregel der Systemtheorie ist mir an vielerlei Stellen im Grundkurs und seither auch
wieder in meinem Alltag begegnet. Im Grundkurs war es vor allem die Arbeit in der Projektgruppe, die hier besondere Erfahrungen mit sich brachte. In meinem Alltag ist es die Arbeit im
Gruppenpfarramt, die die Erinnerung an diese Regel herausfordert. So denke ich heute:
Der Erfolg eines Teams gründet in der so genannten „Teamfähigkeit“ seiner Mitglieder – und
diese besteht im Wesentlichen wohl in der Fähigkeit, die eigenen Ansprüche und den eigenen
„Perfektionismus“ genau in dem Maße in die gemeinsame Arbeit einzubringen, dass sie fördern statt hindern. Um dies tun zu können, ist es wichtig, dass sich alle Teammitglieder deutlich und wertschätzend wahrgenommen sehen: Nur so werden sie bereit sein, sich als die differenten Individuen, die sie sind, in einen Gruppenprozess zu integrieren und ein gemeinsames Ergebnis auch als Einzelne zu verantworten.
2) Führen heißt (sich) bewegen
Diesen „irgendwann“ aufgeschnappten Satz fand ich sofort in vielerlei Hinsicht „erkenntnisfördernd“:
- Körperliche Beweglichkeit hängt mit der seelisch-geistigen Beweglichkeit zusammen, deshalb ist sportliche Betätigung gerade für Menschen, die etwas bewegen wollen, wichtig.
- Menschen, die „etwas“ bewegen wollen, dürfen nicht nur von anderen erwarten, dass sie
sich zu bestimmten Dingen bewegen lassen, sondern müssen vor allem selbst bereit sein,
sich (von Altvertrautem oder den immer gleichen Denkmustern weg) zu bewegen.
Deshalb gilt auch – und das nicht nur im geschützten Rahmen einer museums-theater-pädagogischen Übung: Die Fähigkeit zur Ver-rückt-heit ist eine Grundtugend von Führungskräften
und von Pfarrerinnen und Pfarrern.
- Gerade an den so genannten „Kaminabenden“ habe ich wahrgenommen: Menschen, die in
Führungsverantwortung schon so manches bewegt haben, sind sich offenbar zweier Dinge
bewusst: „Erfolg“ ist nicht nur eigener, aus Bewegung gewonnener Verdienst, sondern
immer auch das „Glück“ des „Bewegtwordenseins“. Und: Die wichtigsten Elemente des
Erfolgs sind Menschenfreundlichkeit gepaart mit Flexibilität und Kommunikationsfähigkeit.
3) „Es gibt nichts Neues unter der Sonne“
Diese schon in der Hebräischen Bibel (Prediger Salomo / Kohelet 1,9) ausgesprochene Erkenntnis fiel mir immer wieder dann ein, wenn es darum ging, aus Wenig Viel zu machen.
Dieses Anliegen durchzieht ja nicht nur berechtigterweise unser ganzes wirtschaftliches Denken und Handeln, sondern auch und gerade unser menschliches Streben nach Anerkennung
und Erfolg. Wir müssen und wollen in vielerlei Hinsicht mehr, viel mehr aus dem Wenigen
machen, das uns tatsächlich zur Verfügung steht.
Damit dabei (bei dieser oft krampfhaften Bemühung) aber eben nicht nur ein oberflächliches
„Mehr Schein als Sein“ oder ein aktionistisches „The show must go on“ herauskommt, bedarf
es einer bewussten Selbst- und Fremdwahrnehmung, deren oberstes Ziel die vertrauenswürdige, authentische Identität der Handelnden ist.
Wo dies gelingt, da erst wird etwas bewegt, das dann auch tatsächlich „neu“ im Sinne von
weiterbringend und förderlich für „die Sache“ und die Menschen sein kann.
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Friederike Heidland, Evangelischer Oberkirchenrat in Karlsruhe:

Oft werde ich gefragt, was ich aus meiner Zeit bei der Führungsakademie „mitgenommen“
habe. Da gibt es Vielfältiges, das mich in den sechs Monaten bereichert hat:
Zunächst der Grundkurs an der Führungsakademie in Karlsruhe, in dem intensiv Gelegenheit
war, sich gegenseitig kennen zu lernen und die Erfahrungen aus den unterschiedlichen beruflichen Kontexten auszutauschen. Anschließend die drei Praktikumsmonate bei der
Stabsstelle für Neue Steuerungsinstrumente im Finanzministerium in Stuttgart, in denen ich
das Arbeiten in einem Ministerium in unmittelbarer Nähe zur Politik erleben konnte und
fachlich als auch menschlich eine hohe Kompetenz erfahren habe.
Ich denke gerne an diese Zeit zurück, die ich als sehr vielfältig und reich an unterschiedlichsten Eindrücken erlebt habe. Es hat mir gut getan, für ein halbes Jahr aus meinem eigenen
beruflichen Umfeld zu treten und mit Menschen zusammenzukommen, die zum Teil ähnliche, zum Teil andere Erfahrungen gemacht haben, und von diesen zu lernen, aber auch selbst
Gelerntes weiterzugeben. Die geknüpften Kontakte werde ich sicherlich auch weiterhin gerne
pflegen.
Katharina Promoli, Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart:

Was bleibt von der Zeit an der FüAk?
Ich frage mich, warum wir so viel Zeit mit endlos scheinenden Diskussionen verbracht haben,
warum wir es zugelassen haben, dass sich unsere Gemüter so erhitzen. Und dann erinnere ich
mich
- an die vielen Mittage im Café Salomon, wo wir dank des kurzen Weges von der FüAk halbwegs in Ruhe Mittag essen und dabei die Erlebnisse des Vormittags verarbeiten konnten,
- an die Zeit in Bad Boll mit „Selbstbild“ und „Fremdbild“ und den Gesprächen auf
Spaziergängen durch Raureiflandschaft zwischen Nebel und Sonne,
- an die Gespräche am Glastisch – in den Pausen zwischen Kurseinheiten und bei einem Glas
Wein nach den Kaminabenden,
- an die Projektarbeit, die uns unerwartet schnell von der Hand ging, weil wir sehr darauf
geachtet haben, konsequente und vertrauensvolle Arbeitsteilung zu betreiben und uns
nicht in Haarspaltereien zu verlieren,
- an die strahlenden Gesichter am Fahrerarbeitsplatz der Stadtbahn beim Besuch in
Stuttgart,
- an die Freundschaften, die in dieser Zeit entstanden sind.
Was bleibt? Viel mehr als rein durch Worte vermittelter Lernstoff, sind es die Bilder, Raumerfahrungen, Gefühle, Stimmungen, die erlebte Atmosphäre!
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Das Rätsel des Weines
Beitrag des Führungslehrgangs anlässlich des Sommerfests 2005
Matthias Hertel und Nina Homuth

Sehr geehrte Damen und Herren,
lassen Sie sich vom 16. Lehrgang einladen zu einem Weinrätsel!
Es steht unter dem Motto: „Ein guter Jahrgang.“
Dazu noch eine Autorenbemerkung vorab: Die folgende Rede ist frei erfunden. Übereinstimmungen mit lebenden Personen oder Personengruppen sind daher purer Zufall und von den
Autoren keinesfalls beabsichtigt! Sie möchten also einen guten Jahrgang kennen lernen und
den einen oder anderen Tropfen probieren – und vielleicht schon eine Vorauswahl treffen,
welche Weine Ihnen besonders gut schmecken? Gerne!
Damit die Weinprobe auch noch akademischen Ansprüchen genügt, werden wir Sie im Laufe
der Weinprobe auch mit der Kunst des Weines vertraut machen.
Beginnen wollen wir mit der Frage: Was braucht es für einen guten Jahrgang?
Zunächst einmal optimale Bedingungen für ein gutes Wachstum. Entscheidend ist ein Boden,
auf dem die Rebe gedeihen kann – dieser sollte sein frei von Verkrustungen und Verhärtungen, entgegen der landläufigen Meinung sind in diesem Fall Moos, Asche und ausreichend
Kies ausgesprochen förderlich. Bestens bewährt hat sich ein Vetter, nährstoffreicher Boden.
Dieser Boden sollte nicht flach sein, sondern braucht Erhebungen – am besten einen Berg.
Und den hat die Führungsakademie. Maßgebend für die Qualität des Jahrgangs ist darüber
hinaus die Lage – am besten eignet sich eine aussichtsreiche Höhenlage!
Was braucht es noch? Ein konstant gutes Klima, in dem die Ernte reifen kann. Hochdruckeinflüsse hat der Jahrgang reichlich genossen – sozusagen in Baden von der Sonne verwöhnt. Die
Niederschlagsmenge war relativ gering – aber durchaus messbar.
Entscheidend für den Ertrag und die Qualität des Jahrgangs ist dann selbstverständlich die
verwendete Rebe. Hiervon gibt es verschiedene Sorten. Nennen möchte ich hier z.B. den
Dörnerfelder – allen bekannt durch eine herrlich rote Farbe. Auch sehr bekannt der Reichling
– König der Weißweine, häufig aus der pfälzer Gegend. Vetter-Weisser – auch bekannt als der
süße Sauser – dagegen ist keine Rebsorte, sondern bezeichnet einen jungen, noch nicht ausgegorenen Wein. Wichtig beim Anbau ist eine robuste, widerstandsfähige Pflanze mit besten
Anlagen. Die zu Beginn noch so zarten Pflänzchen sind mit angemessenem Abstand voneinander zu pflanzen, um ihnen einen optimalen Entfaltungsspielraum zu gewähren. Die
Pflanzen sind tief zu verwurzeln, damit sie im Falle von Erosionen den Bodenkontakt nicht
verlieren. Nur ausnahmsweise sind sie zu verziehen. Einige ranken oben, andere hingegen
weiter unten am Berg. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die Pflanzen während ihres
Wachstums nicht auswuchern – man sollte ferner davon absehen, die Pflanzen zu stark zurück zu stutzen.
Einem Schädlingsbefall von Außen, der geeignet sein könnte, das Wachstum zu beschneiden –
das heißt zu modulieren –, ist frühzeitig und mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln entgegenzuwirken. Wir möchten aber dringend davor warnen, zu früh einzelne Teile des Weinbergs
aufzugeben... Die vergangenen Ernten haben bewiesen, dass eine zusammenhängende
Anbaufläche des Weinbergs noch immer den besten Ertrag gewährleistet hat.
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Wenn ein Jahr vergangen ist, dann naht die Ernte. Die Trauben werden handverlesen. Wichtig
ist der Zeitpunkt. Sie sind zu ernten, wenn sie ihren höchsten Reifegrad erreicht haben. Der im
Anbau erfahrene Winzer erkennt dies aufgrund seiner Kenntnis im Umgang mit Trauben auch
ohne Abschlussprüfung. Als Qualitätsnachweis reicht daher ein Zertifikat über den kontrollierten Anbau. Die Güte des Weins wird sich in der Praxis durch seinen differenzierten
Charakter beweisen, der sich in den gängigen Bewertungsmaßstäben – d.h. in Öchslegraden
– nicht abbilden lässt.
Die höchste Kunst erreicht der Winzer bei der Veredelung der Weine – der Komposition verschiedener Rebsorten zu einem großen Ganzen, das mehr ist als die Summe seiner einzelnen
Bestandteile. Anders als beim sortenreinen Ausbau entscheidet bei der Jahrgangs-Cuvée die
Mischung. Das besondere Raffinement dieses Jahrgangs resultiert aus der Verwendung junger und dennoch charaktervoller Trauben. Die sog. Jus-Traube verleiht dem Wein die
Grundnote, wahre Brillanz erreicht der Wein jedoch erst durch die Verwendung einer Reihe
exotischer Reben.
Den so gewonnenen Wein gilt es nun zu vermarkten. Dabei kommt es darauf an, die besonderen Eigenschaften des Jahrgangs und seiner Komponenten herauszustreichen – ohne
jedoch zu übertreiben. Der Name des Weinguts bürgt in Kennerkreisen für Qualität.
Auch beim Weinhandel gelten die Gesetze von Angebot und Nachfrage. Nicht immer verkauft
sich ein guter Tropfen dort am besten, wo er auch produziert wurde. Und das Beste an einem
hochwertigen Wein ist: auch wenn Sie ihn schon eingekauft haben, entwickelt er sich weiter,
wird differenzierter und reift.
Entscheidend ist dabei zweierlei:
Erstens der Ort, an dem sie ihn lagern. Der Wein sollte weder Moos ansetzen noch vertrocknen. Ihn jahrelang in den Keller zu stecken ist daher entgegen landläufiger Meinung nicht
unbedingt ideal.
Zweitens ist die Lagerfähigkeit je nach Sorte sehr individuell. So mag ein frischer, spritziger
Wein schon schnell nach dem Einkauf seinen Glanzpunkt erreicht haben, während ein tiefgründiger, gehaltvoller Wein sogar nach mehreren Jahren noch gewinnt. Allerdings wird
selbst der beste Wein, wenn man ihn zu lange stehen lässt, sauer.
Jetzt haben wir Ihnen ordentlich eingeschenkt.
Wir hoffen, dass Ihnen nun die Feinheiten
des Weins und vor allem die Merkmale eines guten Jahrgangs vertraut sind. Urteilen Sie selbst!
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Szenen eines Kurses
Nina Homuth

Die folgenden Zitate sind zum Schutze ihrer Urheber anonymisiert.
„Das erleichtert auch die Vereinbarkeit von Frauen und Beruf.“
Jetzt wissen wir: es geht also doch!
„Vous êtes un cours très chanteur.“
(Sport-Partner-Strechting: es
quietscht) „Wer quietscht
hier?“ –“Also,WIR quietschen
nicht (auffordernder Blick in
Richtung
quietschender
Kollegen).“ – Kollegin (kokett): „Vielleicht haben wir ja
einfach mehr Spaß als ihr!“
„Und wer damit nicht leben
kann, der muss halt sterben!“
„Erst heißt es: Das kann nur
der! und irgendwann dann:
Der kann nur das!“
„Suchen Sie nach Strategien zum Demokratiabbau.“ – gemeint war der Bürokratieabbau
Beim Yoga: „Die Heuschrecke regt den Kreislauf an, glättet die Haut und verjüngt.“ Kollegin:
„Der Zug ist schon abgefahren!“
„Ich habe nichts gegen Museen – im Gegenteil, ich war da ja auch schon öfter drin.“
„Wie reitet man ein totes Pferd?“ Oder schwimmt in einem Haifischbecken?
(Kaminabend mit Ex-Usern) „Wie verhält sich nach deiner Erfahrung die Drogensucht zur
menschlichen Entscheidungsfreiheit?“ – „Klar, als ich süchtig war, war ich frei: ich konnte mich
für jedes Suchtmittel entscheiden, das ich wollte.“
„Dieser Kurs ist geizig und faul – aber einige sind sehr freundlich.“
BWL-Planspiel, Pressekonferenz: Einige der älteren Kursteilnehmer vertreten die X-AG. Erste
Frage aus dem Plenum: „Wollten Sie sich nicht verjüngen?“
Die Kursteilnehmer malen „ihren wertvollsten Besitz“: „He, Kollege, wird das dein Handy?“
(Der angesprochene Kollege wird oft in Begleitung seines dezent schwarzen Blueberry gesehen.)
(„Internationale Verhandlungen“ zwischen den Kursteilnehmern) Spanien: „Wenn Brasilien
schon eine halbe Stunde zu spät aus der Mittagspause kommt, soll es den Mund halten.“
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Report on 16th course of the Führungsakademie Baden-Württemberg
Pauline Bramall-Stephany und Nicola Thompson

Since the founding of the Führungsakademie in 1986, we, as language and communication
trainers, have had the pleasure of training 16 different groups.
What first comes to mind with regard to the 16th course is their clear commitment to assignments set and a willingness to learn from new experiences. Even when confronted with
stressful situations, the participants managed to complete tasks assigned in different
management areas and the group emerged as one which willingly accepted these demanding challenges.
Competition is a common element in groups of this kind. However, the participants on the
16th course managed to adapt their working practices so that the competition assumed a
constructive quality which contributed to the overall success of the course.
The participants on the 16th course demonstrated an open-mind when presented with new
concepts and techniques and this in turn helped create a strong team, in which they could
focus on key issues and find solutions to problems presented. The group approached tasks
with great enthusiasm which is reflected in their unparalleled record concerning deadlines.
We sincerely hope that all of the members of this course are placed in positions in which they
will be able to put their valuable experience and skills into practice. We wish each individual
success and happiness in both their professional and private lives.
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Rapport sur le cours de français du 16ième cours de l'école des cadres
administratifs supérieurs du Bade-Wurtemberg
Annick Keller

Chers participants du 16ième cours
Aimer une langue, c'est apprendre à la connaître mais c'est aussi lui rendre hommage. Elle véhicule nos pensées, nos idées. Essence de la communication, elle est notre lien avec l'autre et nous
permet de survivre et de sortir de l'isolement. Le français est une langue à parler, à écrire, à lire et
à vivre.....
J'ai eu la chance de promouvoir la langue française et de la partager avec vous pendant plusieurs
mois. Ce rapport sera plus personnel que formel. C'est un peu comme un certificat de fin d'année
où j'aimerais vous faire part de mes impressions et vous transmettre mes appréciations.
En premier lieu mes impressions sur le Grundkurs, autrement dit le cours de base qui à mon
grand étonnement s'est avéré être un „cours mammouth“ par le nombre de ses participants.
Cette réalité m'a enchantée et m'a redonné du courage dans la défense de cette langue de communication qu'est le français, il est vrai quelque peu en perdition depuis de nombreuses années
face à l'anglais, voire l'espagnol. Nous voilà donc dans le Grundkurs à travailler la communication
basique, à survoler quelques chapitres de la fameuse grammaire française, à discuter de l'actualité politique, économique et européenne et surtout à être à l'écoute des autres. J'insiste sur ce
fait, l'écoute attentive des autres, attitude en voie de disparition à notre époque. L'écoute attentive des autres lorsqu'ils présentent leur vie professionnelle, leurs projets professionnels ou leur
dada, leur violon d'Ingres. Quelle diversité enrichissante ! Permettez-moi de rappeler à votre bon
souvenir les épisodes de ces précieuses présentations : Ralf et „son“ sud-ouest, Martin et „ses“
descentes périlleuses en kayak, Thomas et „ses“ opérations financières et délits d'initiés, Nina et
„sa“ risotto aux carottes, Friederike et „ses“ conseils au sein de l'église protestante, Cordula et
„sa „ question, à savoir pourquoi Pippi Langstrumpf n'est pas devenue toxicomane, Martina et la
grippe du poulet, la vache folle et la protection des consommateurs, Karl et la vie nocturne de Baden-Baden sans oublier „ses“ recommandations pour jouer correctement à la roulette, Martina
et „son“ engagement en tant que pasteur.
Une autre caractéristique de ce Grundkurs fut la motivation pour le chant.
„Chanter adoucit les moeurs“, chanter a un effet décontractant, „désinhibant“. Le résultat fut
probant et je me rappelle avec plaisir l'enthousiasme de votre groupe réuni autour du piano dans
le foyer de la FüAk pour chanter Bizet à l´avant -veille de Noël. Merci de nous avoir prêté vos voix.
Quant au Aufbaukurs, autrement dit le cours de perfectionnement, là nous ne chantâmes plus …
mais nous travaillâmes sérieusement. Ce que j'ai tout particulièrement apprécié dans ce groupe
ce fut d'une part l'incroyable simplicité dans nos rencontres hebdomadaires, un sens profond des
relations humaines et d'autre part les compétences sociales de chacune et chacun. J'ai le souvenir d'une cohésion presque parfaite. Que nous ayons abordé et traité des sujets simples ou complexes, voire extrêmement complexes, j'ai estimé votre vivacité d'esprit et votre intérêt.Vous avez
contribué à établir une atmosphère chaleureuse et à faire disparaître la barrière prof-participants
qui s'instaure trop souvent dans de nombreux cours. Je vous remercie de m'avoir accordé toute
votre sympathie.
Merci pour votre fructueuse coopération. Je souhaite à toutes et à tous réussite professionnelle
et bien des choses dans la vie privée.
Bien cordialement.
Annick Keller
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Kapitel 5
Wir sind der Kurs
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Dr. Martina Bühlmeyer – geb. am 04. März 1970 in Neresheim. Nach dem
Tiermedizinstudium in München arbeitete ich drei Jahre lang als praktische
Tierärztin in Bayern. Anschließend war ich an der Universitätstierklinik in
München tätig und schrieb während dieser Zeit meine Doktorarbeit. Im Juli 1999
trat ich in die Veterinärverwaltung des Landes Baden-Württemberg ein, zunächst
als Referentin für Tiergesundheit am Landratsamt Ostalbkreis. Am Ministerium
für Ernährung und Ländlichen Raum waren meine Hauptaufgaben in der
Leitstelle Veterinärkontrollen/Planungsaufgaben von 2002 bis 2004 die
Erarbeitung und Einführung eines Qualitätsmanagement- und Auditsystems
und die Durchführung von Inspektionsbesuchen mit der Europäischen
Kommission. Nach einer weiteren Tätigkeitsphase am Landratsamt Ostalkreis zur
Umsetzung der Verwaltungsreform folgte ab November 2004 die Teilnahme am
16. Führungslehrgang der Führungsakademie Karlsruhe mit Unternehmenspraktikum bei der Fa. Würth in Künzelsau im Bereich Personalentwicklung und Human Resources und
Auslandspraktikum bei der Generaldirektion Gesundheit und Verbraucherschutz im Food and Veterinary
Office, Dublin.
Frank Dittrich – geb. am 15. September 1969 in Heidelberg. Mittlerweile lebe ich
in Stuttgart, bin verheiratet und habe zwei kleine Töchter. Nach meiner Ausbildung zum Offizier der Reserve der Bundeswehr und Tätigkeit als Gruppen- und
Zugführer begann ich Ende 1991 das Studium der Rechtswissenschaften in Heidelberg. Der Ersten juristischen Staatsprüfung folgte 1996 der juristische Vorbereitungsdienst mit Stationen u.a. beim Landgericht Karlsruhe, der Staatsanwaltschaft Karlsruhe, dem Landratsamt Karlsruhe, dem Staatsministerium BadenWürttemberg sowie ein Studium an der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer mit dem Schwerpunktbereich Europarecht.
Anschließend übernahm ich für dreieinhalb Jahre die Leitung der Stabsstelle im
Landesamt für Verfassungsschutz. Daran schloss sich eine zweieinhalbjährige
Tätigkeit als Referent im Rechtsreferat des Landespolizeipräsidiums im Innenministerium an. Während dieser Zeit wurde ich im Sommer 2003 befristet zur
Stabstelle für Verwaltungsreform im Innenministerium abgeordnet. Mein Unternehmenspraktikum absolvierte ich bei der IBM Deutschland GmbH in Stuttgart, das Auslandspraktikum am Ministerium für Informatik
und Telekommunikation der Republik Ungarn in Budapest.
Reinhart Gronbach – geb. am 19. September 1956 in Obersontheim. Nach dem
Abitur nahm ich das Studium der evangelischen Theologie auf, und studierte in
Basel, München, Jerusalem und Tübingen. Die orientalischen Eindrücke ließen
mich nicht mehr los, so dass ich mit meiner späteren Frau zusammen noch einmal nach Jerusalem aufbrach. Dort war ich in den Jahren 1987-1989 Studienleiter
am ökumenischen Institut der Dormition Abbey – auf dem Berge Zion wohnend.
Ab den 90er-Jahren bildete ich Vikare für den Religionsunterricht aus, wechselte
dann an ein staatliches Gymnasium. 1995 ging es an das Evangelische Schulzentrum Michelbach. 10 Jahre war ich in der Schulleitung tätig, entwickelte das
bundesweit einmalige Unterrichtsfach Religion/Diakonie und beriet verschiedene evangelische Schulen.
Nach dem Absolvieren des Grundkurses an der Führungsakademie wurde ich
2005 auf die Schulleiterstelle am Lichtensterngymnasium Sachsenheim berufen.
An dieser evangelischen Schule kann ich meine beiden beruflichen Leidenschaften einbringen und das im
Aufbau befindliche Gymnasium durch meine vielfältigen Erfahrungen mit gestalten.

112

13-12.qxd

15.12.2005

13:37

Seite 113

Friederike Heidland – am 24. August 1970 wurde ich in Mannheim als Kind einer
Lehrerin und eines Juristen geboren. Meine Schulzeit verbrachte ich in Freiburg,
wo ich im Mai 1989 das Abitur am Friedrich-Gymnasium ablegte. Anschließend
ging ich für ein Jahr als Aupairmädchen nach Paris, wo ich mich um zwei Jungen
im Alter von fünf und drei Jahren kümmerte. Im Wintersemester 1990/91 begann
ich mein Jurastudium an der Universität in Trier. Meine Wahl fiel auf Trier, weil
dort ein Zusatzstudium in englischem Recht angeboten wurde; dieses schloss ich
vier Semester später mit einem Certificate ab. Im Wintersemester 1992/93 wechselte ich an die Juristische Fakultät der Universität Heidelberg. Im Januar 1995
schloss ich das Studium mit dem Ersten Juristischen Staatsexamen ab. Im April
1995 begann ich das Referendariat in Mannheim. Im März 1997 beendete ich das
Referendariat mit dem Zweiten Juristischen Staatsexamen. Anschließend arbeitete ich zwei Jahre lang beim Rechtsamt der Stadt Freiburg und nebenbei bei
einer Rechtsanwaltskanzlei. Seit August 1999 bin ich bei der Evangelischen Landeskirche in Baden im Evangelischen Oberkirchenrat in Karlsruhe tätig. Dort bin ich im Rechtsreferat für den Bereich des Dienstrechts
zuständig.
Martin Helbig – geb. 1967 in Northeim. Mein beruflicher Weg bis zur Führungsakademie in Stichworten: Studium der Germanistik mit Schwerpunkt Interkulturelle Germanistik, Anglistik und Geschichte in Freiburg und in den USA – langjährige Tätigkeit für das Goethe-Institut als Fortbildner und Fremdsprachenlehrer im
In- und Ausland – Referendariat für das Lehramt an Gymnasien in Freiburg – Studienrat am Otto-Hahn-Gymnasium Tuttlingen – Lehrauftrag „Deutsch als Fremdsprache“ am Studienseminar Rottweil – Wechsel an das Oberschulamt Freiburg
mit den Schwerpunkten Schulentwicklung und Ganztagesschule – Ernennung
zum Oberstudienrat – Fokus auf skandinavische Bildungssysteme – dreimonatiges Auslandspraktikum in schwedischer Schulverwaltung (Schul- und Führungskräfteentwicklung) und dreimonatiges Unternehmenspraktikum bei Micronas in
Freiburg (Marketing und globale Kommunikation), beides im Rahmen der Ausbildung an der Führungsakademie.
Mein Leben in Stichworten: Schule und Abitur (1986) in Göttingen, dort auch aktiv in der Jugendarbeit der
Pfadfinder, seit 1988 in Freiburg (2000-2003 Tuttlingen), ein Sohn und eine Tochter.
Matthias Hertel, geb. 1969, Diplom Finanzwirt und Jurist.
1988 bis 1991 Studium der Finanzwissenschaften (Fachhochschule für Finanzen);
1991 bis 1998 Studium der Rechtswissenschaften (Universität Heidelberg) und Referendariat (Landgericht Heidelberg). 1998 bis 2002 Anwaltstätigkeit in Frankfurt
am Main und New York, USA. Fortbildung zum Fachanwalt für Steuerrecht. In
2002 Eintritt in die baden-württembergische Finanzverwaltung.
Unternehmenspraktikum bei DaimlerChrysler Management Consulting GmbH
in Stuttgart; Auslandspraktikum in Brüssel, Vertretung des Landes BadenWürttemberg bei der Europäischen Union.
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Thomas Hoffmann – geb. am 23. August 1970 in Heidelberg. Neben Ausflügen in
die Politik- und in die Rechtswissenschaft habe ich von 1991 bis 1998 an der Universität Heidelberg und der London School of Economics Volkswirtschaftslehre
studiert. Schwerpunkte in diesem Studium waren Stabilitätspolitik, öffentliche
Finanzen sowie Kreditwirtschaft und Finanzierung. Ab Anfang 1999 arbeitete ich
bei der Insiderüberwachung und der Marktanalyse des damaligen Bundesaufsichtsamts für den Wertpapierhandel in Frankfurt (heute Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht). Im Mai 2001 wechselte ich in die Abteilung Wirtschaftspolitik des baden-württembergischen Wirtschaftsministeriums. Abgesehen von einer kurzen Abordnung zurück an meine frühere Wirkungsstätte in
Frankfurt waren meine Tätigkeitsschwerpunkte seitdem wirtschaftspolitische
Grundsatzfragen sowie im Anschluss die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen
und Männern im Berufsleben. Im Rahmen des 16. Führungslehrgangs absolvierte ich Praktika im Corporate Controlling der SAP AG,Walldorf, sowie in der Prüfungsgruppe 2 „Strukturelle und
interne Politikbereiche“ des Europäischen Rechnungshofs in Luxemburg.
Nina Homoth – geb. 1972 in Hamburg. Aufgewachsen in Schleswig-Holstein
gehöre ich also zu den „Zugezogenen“, obwohl ich bereits in Baden-Württemberg bin, seitdem ich nach einem Jahr Au-Pair in Paris 1992 anlässlich meines
Jurastudiums nach Heidelberg zog. Dort blieb ich auch während meines Referendariats 1998/99 am Karlsruher Landgericht wohnen.
Als treue Dienerin der Innenverwaltung, habe ich 2000/01 im Balingen im
Zollernalbkreis (in Funktion der Leiterin des Bau- und Umweltamtes) gelebt. Eine
Stelle im Referat für Recht und Planfeststellung beim Regierungspräsidium Stuttgart führte mich sodann in die Landeshauptstadt.
Während meines Unternehmenspraktikums arbeitete ich für die Personalabteilung des Thieme Verlags, Stuttgart. Momentan (Sept. 05) befinde ich mich im
Auslandspraktikum beim Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, Montréal.
Verheiratet bin ich mit einem Badener und außerdem Mutter eines gebürtigen Stuttgarters. Meine nordische
Sippschaft bezichtigt mich inzwischen – höchst zu Unrecht – des Dialekts.
Dr. Stefan Horrer – geb. 1967 in Mutlangen, Jurist, verheiratet, drei wunderbare
Kinder. Von 1985 bis 1988 Berufsausbildung zum Koch; 1989 bis 1991 als Koch und
Schüler in Berlin. 1991 Abitur, danach Studium der Rechtswissenschaften in
Konstanz und Tübingen. Von 1996 bis 1999 erst Referendar, dann Rechtsanwalt in
Ellwangen. Im Jahr 2000 Promotion zum Dr. jur. an der Universität Tübingen aufgrund der Arbeit „Das Asylbewerberleistungsgesetz, die Verfassung und das
Existenzminimum“. 1999 Eintritt in die Finanzverwaltung des Landes BadenWürttemberg. Nach verschiedenen Tätigkeiten zuletzt drei Jahre lang und mit
wachsender Begeisterung Sachgebietsleiter für Steuerfahndung in Ulm.
Unternehmenspraktikum bei Carl Zeiss in Oberkochen in der Konzern-Personalabteilung; Thema: Personalentwicklung. Auslandsstation im County Council von
Cornwall (GB). Seit 1999 Gemeinderat in Königsbronn.
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Heike Hübner – geb. 1969 in Hamburg. Offenheit, Vielseitigkeit und Vernetzung:
Mit diesen Begriffen lässt sich mein Werdegang am besten zusammenfassen. So
habe ich in meinem Studium der Wirtschaftspädagogik sowie meinem Unternehmenspraktikum bei der Kaufmännischen Direktion des Badischen Landesmuseums Betriebswirtschaftslehre und Geschichte miteinander verbunden sowie
mit meinen Tätigkeiten bei der Commerzbank AG, im Schuldienst und beim
(damaligen) Oberschulamt Freiburg bzw. Kultusministerium Stuttgart Wirtschaft mit Verwaltung kombiniert. Die Suche nach neuen Erfahrungen leitete
mich auch bei der geografischen Verteilung meiner Berufstätigkeit. Die Skala
reicht vom Norden Deutschlands (Hildesheim) mit Abitur und Banklehre bzw.
Osten (Dresden und Berlin), mit Arbeit in Banken und an einer Berliner Schule, bis
nach Süddeutschland. Studium in Mannheim, Referendariat in Freiburg, Lehrtätigkeit und Verwaltungsarbeit ausgeübt, letzteres ebenso in Stuttgart. Auslandstätigkeiten bei der Commerzbank London und als Assistant Teacher in Dartford/ GB. Kontinuität hat mir dabei
neben meinem sozialen Umfeld immer die pädagogische und konzeptionelle Arbeit gegeben. So kenne ich
die Pädagogik aus den Blickwinkeln der Praxis und Theorie, aus den der Verwaltung (Schwerpunkte Qualitätsmanagement, Evaluation und Schulentwicklung) wie der EU-Bildungspolitik (Auslandspraktikum
Generaldirektion Bildung/Europäische Kommission).
Christine Itzlinger – geboren am 26.02.1967 in Salzburg, Österreich
1986 bis 1993 Studium Raumplanung und Raumordnung, Technische Universität
Wien
1992 bis 1993 Architekturbüro Köck, Saalfelden
Seit 1993 Amt der Salzburger Landesregierung, Abteilung Raumplanung,
Landesplanung und SAGIS
1993 bis 2002 Sachverständige in der Örtlichen Raumplanung
Seit 2002 Sachverständige in der Landesplanung
Seit 2005 Regionales Projektmanagement, GenderAlp!

Karl Jung – geb. am 12.7.1959 in Baden-Baden und dort aufgewachsen. Nach meinem Abitur auf dem
Wirtschaftsgymnasium in Rastatt studierte ich von 1979 bis 1985 katholische Theologie in Freiburg und
München. 1987 wurde ich zum Priester geweiht. Meine Kaplansjahre verbrachte ich von 1987 bis 1990 in
Karlsruhe, St. Stephan. Von 1990 bis 2004 war ich Dozent am Erzbischöflichen Priesterseminar in St.
Peter/Schwarzwald und von 1994 bis 2004 gleichzeitig Pfarrer der Pfarrgemeinde St. Peter. Vom 1.11.2004 bis
31.1.2005 absolvierte ich den Grundkurs an der Führungsakademie in Karlsruhe. Nach einer Vertretungsstelle
in der Seelsorgeeinheit Schwanau von März bis August 2005 bin ich seit 1.10.2005 Dekan in Mannheim.
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Mario Kaifel – geb. 1963 in der Nähe von Wangen. Aufgewachsen in Weingarten
und Ravensburg, trat ich nach meinem Studium der Katholischen Theologie in
Tübingen und Rom meine erste Arbeitstelle 1990 in Düsseldorf als Referent bei
der Arbeitsstelle für Jugendseelsorge der Deutschen Bischofskonferenz an. 1995
wechselte ich dann nach Ulm als Geschäftsführer des dortigen Katholischen Dekanatsverbands Ehingen/Ulm. In diese Jahre fielen auch die Heirat und die Geburt meiner beiden Kinder. Ende 2000 trat ich meine jetzige Aufgabe in Rottenburg als Referent in der Hauptabteilung Pastorale Konzeption des Bischöflichen
Ordinariats der Diözese Rottenburg-Stuttgart an. Das Thema „Dekanate“ ist mir
dort erhalten geblieben: Neben verschiedenen Zuständigkeiten, z.B. für Polizei-,
Feuerwehr- und Notfallseelsorge, für Freizeitpastoral, für Flughafen- und für Cityseelsorge, ist ein großer Schwerpunkt die konzeptionelle Gestaltung der Dekanate als der Mittleren Ebene unserer Diözese. So befindet sich die Diözese mitten
in einer Reform der Dekanate, die diese inhaltlich stärken und (orientiert an den Landkreisen) territorial neu
gliedern soll. Für die Umsetzung dieser Reform bildete die Teilnahme am Grundkurs des 16. Lehrgangs der
Führungsakademie Baden-Württemberg eine wichtige und hilfreiche Grundlage.
Dr. Angela Kalous, geb. 1960 in Kassel, aufgewachsen in Ludwigshafen/Mannheim. Nach 9-semestrigem Studium der Rechtswissenschaft an der Universität
Mannheim Erstes Juristisches Staatsexamen im Jahre 1989. Anschließend bis
1993 wissenschaftliche Assistentin am Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht
und Kriminologie der Universität Mannheim. Zweites Juristisches Staatsexamen
im Juni 1995 in Stuttgart. 1995 bis 2000 Zentrale Verwaltung der Universität
Karlsruhe, dort zuletzt Leiterin des Dezernats für Akademische Angelegenheiten
mit Studierendensekretariat, Zentralem Prüfungsamt und Akademischem
Auslandsamt. 1999 Promotion an der Juristischen Fakultät der Universität Mannheim. Seit 2000 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst, Hochschulabteilung. Bis zur Abordnung an die Führungsakademie Mitglied einer dem
Wissenschaftsminister zugeordneten strategischen Planungsgruppe „Foresight“.
Im Rahmen des 16. Führungslehrgangs je dreimonatiges Praktikum in der
Personalbteilung der BASF AG in Ludwigshafen und beim Scottish Higher Education Funding Council in
Edinburgh, Schottland.
Dr. Georg Oliver Knörr, geb. 1970 in Heidelberg, verheiratet, 2 Kinder, Jurist.
Zwischen 1990 und 1996 habe ich Rechtswissenschaften an den Universitäten
von Tours/F, Heidelberg, Genf/CH und Tübingen studiert. Während meiner anschließenden Promotion war ich als Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl
für Zivilrecht und Europarecht von Prof. Heß in Tübingen und als Fallbesprechungsleiter beim Repetitorium Hemmer tätig. Danach begann ich 1998 in
Tübingen mein Referendariat mit Wahlstation beim Assistant District Attorney
von Santa Barbara/USA.Seit Januar 2001 arbeitete ich als Verwaltungsreferent im
Oberschulamt Tübingen im Bereich Personal- und Dienstrecht, sowie im
Qualitätsmanagement. Zwischenzeitlich leitete ich für 6 Monate das Referat für
Religionsangelegenheiten im Ministerium für Kultur, Jugend und Sport.
Daneben habe ich an der Universität Tübingen einen Mediationsabschluss erworben, sowie als EFQM - Assessor am Behördenwettbewerb Q 2003 mitgearbeitet. Mein Unternehmenspraktikum habe ich bei HP in Böblingen im Bereich
C&I absolviert, das Auslandspraktikum in der Stadtverwaltung von Santa Cruz/USA in der City Manager's
Office.
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Kirsa Küllenberg – geb. 1969 in Laufenburg/Schweiz. Zwischen 1989 und 1994
habe ich Rechtswissenschaften in Passau und in Tübingen studiert. Während des
anschließenden Referendariats am Landgericht in Hechingen war ich auch zeitweilig als geprüfte Hilfskraft am Lehrstuhl für Strafrecht bei Prof. Günther in Tübingen tätig, bevor ich 1996 das zweite Staatsexamen abgelegt habe.
Nach einer übergangsweisen Tätigkeit als Rechtsanwältin habe ich meine Tätigkeit bei der Verwaltung aufgenommen, zunächst bei der Kommunalverwaltung
der Grossen Kreisstadt Coswig bei Dresden, von 1997 bis 2000 als Abteilungsleiterin Recht und Personal beim Zweckverband Verkehrsverbund Oberelbe in
Dresden. Ende 2000 bin ich in die Landesverwaltung Baden-Württemberg eingetreten und war drei Jahre beim Landesamt für Besoldung und Versorgung mit der
Wahrnehmung der Prozessangelegenheiten im Privatrecht und im Öffentlichen
Recht in unterschiedlichen Positionen, zuletzt auch als stellvertretende Referatsleiterin tätig. In 2003 bin ich zum Finanzamt Esslingen gewechselt und habe dort mein Einweisungsjahr für
die Steuerverwaltung absolviert, bevor ich zur Führungsakademie abgeordnet wurde. Mein Unternehmenspraktikum habe ich bei der Deutschen Bank, mein Auslandspraktikum beim Europäischen Rechnungshof in
Luxemburg absolviert.

Sonja Lohmüller – geb. 1973 in Mannheim. Aufgewachsen im Rhein-Neckar-Kreis,
studierte ich an der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg Rechtswissenschaften mit den Schwerpunkten Arbeitsrecht und Anglo-Amerikanisches Recht.
Mein Referendariat absolvierte ich am Landgericht in Mannheim mit Verwaltungsstationen beim Rechtsamt der Stadt Mannheim und der Verwaltungshochschule in Speyer. Bei meiner Tätigkeit im Sozialministerium Baden-Württemberg im Personalbereich lernte ich Stuttgart als neue Heimat für mich und meinen Mann kennen. Seit November 2004 nehme ich am 16. Führungslehrgang teil.
Während meines Unternehmenspraktikums bei DaimlerChrysler im Bereich
Politik und Außenbeziehungen beschäftigte ich mich mit Corporate Social
Responsibility. Highlights waren für mich die Soziale Woche bei der Jugend- und
Drogenberatung der Stadt Karlsruhe und das Auslandspraktikum bei der EUKommission in Brüssel, Generaldirektion Beschäftigung, im Bereich Europäischer
Sozialfonds. Privat engagiere ich mich seit meiner Jugend für die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft und
fühle mich im nassen Element sehr wohl. Mir persönlich ist es wichtig, offen für alles Neue zu sein und in
Veränderungen vor allem die Chancen zu erkennen und zu nutzen.
Katharina Promoli – geb. 1973 in Friedrichshafen. Ich gehörte zu denjenigen, die
den 16. Führungslehrgang in Kurzfassung erleben durften. Studium der Betriebswirtschaftslehre und Französisch an der Universität Bayreuth mit einjährigem Studienaufenthalt an der ESC Pau, Frankreich. Ende 1999 Einstieg ins Berufsleben als Assistentin des Kaufmännischen Vorstands der Stuttgarter Straßenbahnen AG, wo ich unter anderem für die Koordination des Restrukturierungsprozesses des Gesamtunternehmens zuständig bin. In meiner zweiten
Berufsstation als Beraterin bei der Switch Transit Consult GmbH beschäftige ich
mich schwerpunktmäßig mit Folgekostenrechnung zu Investitionsvorhaben für
Infrastrukturmaßnahmen im öffentlichen Personennahverkehr und mit
Handyticketing. Seit Frühjahr 2004 leite ich die Abteilung Finanzen/Einnahmeaufteilung/Verwaltung beim Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart. Um Work und
Life in Balance zu bringen, bewege ich mich am liebsten unter freiem Himmel –
zu Fuß, per Bike, mit oder ohne Seil – je steiler das Gelände, desto besser.
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Cordula Sailer – geb. 1962 in Bochum, verheiratet, zwei Kinder, Dipl. Psychologin,
Angestellte der Stadt Karlsruhe, Ausbildung in systemischer Therapie.
Ein Schwerpunkt meiner Arbeit ist das Thema Sucht mit all seinen Facetten. Ein
anderer die Unterstützung von Menschen mit verschiedensten Problemstellungen. Wichtig ist mir die systemische Perspektive, das heißt der geschärfte
Blick für Wechselwirkungen und größere Zusammenhänge.
Spannende Fragen sind für mich zurzeit unter anderem: wie man ein möglichst
konstruktives und produktives Arbeitsklima mit hoher Mitarbeiterzufriedenheit
gestaltet und wie Personalentwicklung in Zeiten des demographischen Wandels
und knapper Kassen aussehen kann. Mein Unternehmenspraktikum habe ich bei
dm- Drogeriemarkt absolviert. Im Ausland war ich im Polizei- und Sozialdepartement der Stadt Zürich.

Evelin Sárdi – bin 29 Jahre alt und komme aus Ungarn, bin in Budapest geboren.
Ich besuchte das Kossuth Lajos Gymnasium in Cegléd, ich legte das Abitur im Jahr
1994 ab. Nach meinem Abitur bewarb ich mich an der Budapester Wirtschaftshochschule und erhielt den Abschluss für Handel. Die Schwerpunkte meines
Studiums waren Logistik und Marketing.
Erst war ich als Vertriebsassistentin bei der Siemens AG Betriebszweig Privat
Netze beschäftigt. Ab 2002 arbeitete ich bei der Telekommunikation GmbH als
Managerassistentin.
Im Jahr 2003 bekam ich die Möglichkeit, als Referentin im Logistik- und
Beschaffungsreferat an der Andrássy Universität zu arbeiten. Diese Stelle bietet
mir große persönliche Freiheit. Das ist sehr wichtig, denn ich bin für die Planung
und die Kontrolle der universitären Beschaffung mit Kosten verantwortlich.
Zu meinen Aufgaben gehören noch die Korrespondenz mit Zulieferern, die Anfrage nach Preisangeboten, die Zusammenstellung von internen Informationsschriften, die logistische Organisation der technischen Hilfsmittel usw. Ich arbeite sehr gerne hier, die Atmosphäre ist sehr familiär und
unterstützend.
Dr. Ralf Schäfer – geb. am 9. Juni 1972. Das Beständige ist der Wechsel – diese
Worte stehen sinnbildlich für meine berufliche Laufbahn. Nach dem Jurastudium
in Tübingen und Madrid, dem Referendariat und der anschließenden rechtsgeschichtlichen Promotion, führte mich meine erste Stelle nach Bayern. Im bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung war ich als Referent zuständig für die Betriebskostenfinanzierung der Krankenhäuser. Nach dem
Wechsel in das baden-württembergische Arbeits- und Sozialministerium erweiterte sich der Zuständigkeitsbereich auf Krankenhausplanungs- und Förderrecht.
Bald stand mit dem Angebot, in der Zentralstelle als Spiegelreferent zu arbeiten,
wieder eine Veränderung an. Von dort aus führte mein Weg direkt an die Führungsakademie.
So unterschiedlich die einzelnen Arbeitsfelder auch waren und sind, eines haben
sie gemein: Immer war und ist ein zentrales Element der Umgang mit und der
Kontakt zu Menschen, seien es Verbände und Interessenvertreter oder Kollegen. Für diesen Umstand bin ich
sehr dankbar, denn Kommunikation hat für mich eine hohe Bedeutung, die auch in der Freizeit ihren Stellenwert hat. So lerne ich zum Beispiel leidenschaftlich gerne Sprachen und verreise, um mit anderen Menschen,
Sprachen und Kulturen in Kontakt zu kommen.
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Dr. Inga Schmid – geb. am 03. Januar 1974 in Minden. Nach dem Abitur begann ich
Ende 1993 das Studium der Rechtswissenschaften in Marburg und Tübingen. Der
Ersten Juristischen Staatsprüfung folgte 1998 der Juristische Vorbereitungsdienst. Nach der Zweiten Juristischen Staatsprüfung war ich von 2000 bis 2002
als Assistentin am Lehrstuhl für Strafrecht und Strafprozessrecht von Prof. Dr.
Vogel an der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen tätig und schrieb während
dieser Zeit meine Doktorarbeit (Promotion im August 2003). Im April 2002 trat ich
in den höheren Justizdienst des Landes Baden-Württemberg ein. Von April 2002
bis April 2003 war ich als Staatsanwältin bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart,
von Mai 2003 bis Mai 2004 als Richterin am Amtsgericht in Nürtingen und von
Juni 2004 bis Oktober 2004 als Richterin am Landgericht in Stuttgart tätig. Ab
November 2004 erfolgte dann die Abordnung an die Führungsakademie des
Landes Baden-Württemberg und die Teilnahme am 16. Führungslehrgang.
„Leben, Geduld haben, arbeiten und keinen Anlass zur Freude versäumen“ (Rainer Maria Rilke).
Peter Schneider – geb. am 9. September 1969 in Karlsruhe. Obwohl ich zwischenzeitlich seit sieben Jahren im schönen Heidelberg lebe, fühle ich mich weiterhin
als Karlsruher. Im stark „juristenlastigen“ Führungskurs gelte ich mit meiner Ausbildung zum Diplom-Ingenieur als sog. „Exot“. Meine Karriere in der Landesverwaltung begann 1996 mit dem zweijährigen Referendariat des höheren
bautechnischen Verwaltungsdienstes im Bereich der Wasser- und Abfallwirtschaft unmittelbar im Anschluss an mein Bauingenieursstudium an der Uni
Karlsruhe. Meine erste Stelle trat ich dann auf der unteren Ebene der Umweltverwaltung im Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis in Heidelberg an. Nach etwa drei
Jahren wechselte ich zum Staatlichen Gewerbeaufsichtsamt nach Karlsruhe.
Nach zweijähriger Tätigkeit wurde ich wiederum an das damalige Ministerium
für Umwelt und Verkehr abgeordnet. Bis zum Beginn des 16. Führungslehrgangs
war ich dort Referent im Bereich Siedlungsabfallwirtschaft, Abfalltechnik. Als
Ausgleich zum beruflichen Alltag bin ich am liebsten „draußen in der Natur“, meist als Läufer.
Martina Schüßler – geb. 1966 in Dossenheim, Pfarrerin.
Geboren und aufgewachsen bin ich in Dossenheim und Heidelberg. Im Alter von
14 Jahren entschloss ich mich, das Studium der Evangelischen Theologie zu absolvieren, was ich dann zwischen 1985-1992 in Heidelberg, München und Basel tat.
Meine weiteren „Lehr- und Wanderjahre“ führten mich quer durch die badische
Landeskirche: Von Hilzingen bei Singen am Hohentwiel bis nach Schefflenz bei
Mosbach und schließlich in den Evangelischen Oberkirchenrat, wo ich in der
Abteilung „Theologische Ausbildung und Prüfungsamt“ als theologische
Assistentin des Ausbildungsreferenten für die Mitbetreuung der Studierenden
zuständig war. Von dort aus bewarb ich mich auf die Pfarrstelle II des
Gruppenpfarramts Leimen, wo ich seit Juli 1998 Pfarrerin bin. Als solche konnte
ich am Grundkurs des 16. Führungslehrgangs der Führungsakademie BadenWürttemberg teilnehmen, woran ich mich immer wieder gerne zurückerinnere.
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Mathias Simpfendörfer – geb. am 19.12.1972 in Stuttgart-Bad Cannstatt. Studium
der Rechtswissenschaften an der Eberhardt-Karls-Universität Tübingen. 1998
Erste Juristische Staatsprüfung. Nach dem Referendariat am Landgericht Ulm
mit Wahlstation im Referat Europapolitik des Staatsministeriums und an der
Vertretung des Landes Baden-Württemberg bei der EU in Brüssel im Oktober
2000 Zweite Juristische Staatsprüfung. Eintritt in die Landesverwaltung BadenWürttemberg im Dezember 2000. Bis April 2002 Leiter des Dezernats für Rechtsangelegenheiten, Ausländer- und Straßenverkehrsrecht und stellvertretender
Pressesprecher am Landratsamt Waldshut. Im Mai 2002 Wechsel an das Ministerium für Umwelt und Verkehr Baden-Württemberg als Referent im Referat EU,
Internationale Zusammenarbeit, Recht. Abordnung an den 16. Führungslehrgang
zum 1. November 2004 mit Unternehmenspraktikum bei der Wüstenrot Bausparkasse AG in Ludwigsburg (Personalmanagement) und Auslandspraktikum
bei der EU-Kommission in Brüssel (Generaldirektion Umwelt, Förderprogramm
LIFE).
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