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iebe Leserinnen 
und Leser,
Am 24. September 2017 wird zum 19. Mal 
der Deutsche Bundestag gewählt. 61,5 Mil-
lionen Wahlberechtigte, darunter rund drei 
Millionen Erstwählerinnen und Erstwähler. 
Sie sind nach vier Jahren dazu aufgerufen, 
ihre Stimme abzugeben, den Deutschen 
Bundestag zu wählen und damit die zukünf-
tige Bundesregierung zu bestimmen.

Während die Politiker sich derzeit zuneh-
mend als Wahlkämpfer und Stimmenfänger 
versuchen, laufen im Hintergrund professi-
onell die Vorbereitungen für die Wahldurch-
führung.

Eine korrekte Wahldurchführung und Stim-
menauszählung setzt der Wähler als selbst-
verständlich voraus; wie diesem Anspruch 
entsprochen werden kann, lesen Sie in die-
ser Ausgabe am Beispiel der Stadt Neu-Ulm. 

In der heutigen Zeit ist es in Mode gekom-
men, Themenkomplexe mit Schlagworten 
zu verknüpfen, ohne dass ein Konsens 
über deren Bedeutung besteht. So wird 
von Industrie 4.0 gesprochen, Daten wer-
den in die Cloud verlagert und Prozesse 
müssen digitalisiert werden. Doch was 
steckt hinter diesen »Buzzwords« und 
welche Relevanz haben sie für die Verwal-
tung und den öffentlichen Dienst?

Dass die Thematik ernst genommen wird, 
zeigt die jüngste Regierungserklärung  
des bayerischen Ministerpräsidenten zum 

Thema Digitalisierung in Bayern. Der Wan-
del von einer analogen zu einer digitalen 
Gesellschaft ist mehr als eine hohle Phra-
se: Er muss mit allen Chancen und Risiken 
wahrgenommen und konsequent umge- 
setzt werden. 

Der Aufbau der technischen Infrastruktur 
bildet dabei das Fundament, der maßge-
bende Faktor bei der erfolgreichen Adapti-
on bisheriger Prozesse in eine digitale Zu-
kunft bleibt aber der Mensch. Die BVS hat  
als führender Bildungsträger im Bereich 
des öffentlichen Dienstes in Bayern er-
kannt, welche Relevanz die Vermittlung von 
Schlüsselqualifikationen im Bereich Digitali-
sierung hat. Dazu gehören neben der Erstel-
lung passender Inhalte auch die Anpassung 
von Lehr- und Lernmethoden, eine Justie-
rung unseres pädagogischen Konzepts. 

Denn in Aus-, Fort- und Weiterbildung 
wollen wir unseren Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern die nötigen Werkzeuge an die 
Hand geben, um professionell und effizient 
auf die Szenarien von morgen reagieren zu 
können. Kompetenzerwerb ist und bleibt 
dabei die Maxime des Lehrens und Lernens 
an der BVS.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine  
bereichernde und unterhaltsame Lektüre.

Ihr Michael Werner 
Vorstand
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Wahl
K L E I N E R  Z E T T E L .  G R O S S E  W I R K U N G .  S I E  H A B E N  D I E

Der Countdown zur Bundestagswahl 2017 läuft. Par-
teien und Politiker gehen mit großen Kampagnen und 
ebenso großen Versprechen an den Start, plakatieren 
die Straßen bunt und diskutieren sich die Köpfe heiß. 
Kurzum: Sie tun alles, um die rund 60 Millionen Wahl-
berechtigten in Deutschland von sich zu überzeugen. 
Da gibt es Selbstdarsteller und Souffleure. Aber auch 
gute Argumente. Beides erkennt man nur, wenn man 
genau hinhört. 

Neben dem ganzen Politzirkus bedeutet die Bundes-
tagswahl auch immer einen großen Einschnitt in das 
gesellschaftliche Leben. Denn mit den zwei Stimmen, 
die den Wählern zur Verfügung stehen, entscheiden 
sie sich nicht nur für einen Politiker aus dem eigenen 
Wahlkreis und eine Partei – am Ende bestimmen sie 
mit ihrem Wahlzettel vor allem die zukünftige Marsch-
route unseres Landes. Kleiner Zettel, große Wirkung. 
Selbst wenn die Wahlurne augenzwinkernd als Gefäß 
zur Beisetzung aller Wählerhoffnungen beschrieben 

wird. Doch wie auch immer die Wahl ausgeht – eines 
sollte man nie verlieren: den Humor. Politik ist nicht 
allmächtig. Sie ist voller Risiken und Nebenwirkungen. 
Insofern sollte man die Bundestagswahlen ernst neh-
men, aber eben nicht zu ernst. 

Abseits des überdrehten Wahlkarussells unterstützt 
die BVS als leistungsstarker Partner für Bildung und 
Kompetenzentwicklung in Bayern, die Verwaltungen 
bei der korrekten Abwicklung der jeweiligen Wahlen 
und Volksabstimmungen. In praxisnahen Seminaren 
werden die Teilnehmer über die wichtigsten Neuerun-
gen und Änderungen im Bundeswahlgesetz in Kennt-
nis gesetzt, so dass der Wahltag so reibungslos wie 
möglich ablaufen kann. Was die BVS im Detail mit der 
Bundestagswahl zu tun hat, welche zentralen Infor-
mationen den Seminarteilnehmern vermittelt werden 
und wie eine Wahl vor Ort in den Kommunen abläuft, 
das wird in dieser Ausgabe unter der »Wissenslupe« 
ab Seite 8 näher betrachtet.  
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Peer Gombert, Leiter des Bürgerbüros 
der Großen Kreisstadt Neu-Ulm und Wahlhelfer. 

Peer Gombert steht entspannt im 
Abstellraum des Bürgerbüros der 
Großen Kreisstadt Neu-Ulm. Noch. 
Denn ab dem 14. August ist hier 
Schluss mit Ruhe. Dann nämlich 
werden die blauen und gelben Käs-
ten, die sich um ihn auftürmen, für 
die Bundestagswahl 2017 in Position 
gebracht. In der heißen Phase lan-
den bis zu 1.200 Wahlbriefe am Tag 
in diesen Boxen. Im Anschluss müs-
sen die Wahlbriefe nach Nummern 
sortiert und den einzelnen Briefwahl-
lokalen zugeordnet werden. »An 
solchen Tagen rauscht ein regelrech-
ter Briefwahl-Tsunami durch unser 
Büro«, so der 55-jährige Verwal-
tungsbeamte. Zusätzliches Perso-
nal? Fehlanzeige. »Diese Mehrarbeit 
muss von meinen Beschäftigten zu-
sätzlich zum Alltagsgeschäft erledigt 
werden«, betont Gombert. 

Am Wahltag selbst sind pro Wahl-
lokal 6 Wahlhelfer zugegen. In Neu-
Ulm sind das zirka 330 Personen. 
Hinzu kommen um die 10 Prüf-
teams á 2 Personen, die ab 17 Uhr 
zur Entgegennahme der Ergebnisse 

antreten. Die Hauptaufgabe eines 
Wahlhelfers: »Aufpassen wie ein 
Luchs, damit alles ordnungsgemäß 
abläuft«, so Gombert. Beispielweise 
wenn sich einer der Wähler dazu 
hinreißen lässt, in der Wahlkabine 
ein Selfie zu knipsen. »Solche Ak-
tionen hat es schon öfter gegeben. 
Manchmal werden sie sogar regel-
recht inszeniert, um im Anschluss 
behaupten zu können, dass hier kei-
ne geheime Wahl stattgefunden hat. 
Wenn man einen solchen Schlawi-
ner erwischt, dann muss dieser den 
Stimmzettel vernichten. Natürlich 
darf er dann nochmal wählen – aber 
nur ohne Handy.«

Die Urnenwahlvorstände teilen vor 
Ort die Schichten ein. Beginn ist in 
der Regel ab 7 Uhr. Ab 18 Uhr starten 
die Wahlhelfer mit der Stimmauszäh-
lung. Die Briefwahllokale beginnen 
schon früher mit der Prüfung der 
Wahlscheine und starten – wie alle 
anderen – ab 18 Uhr mit der Auszäh-
lung der Stimmen, die je nach Wahl-
beteiligung bis zu zwei Stunden dau-
ern kann. Und wenn Ungereimtheiten 
bei der Wahl auftauchen? »Bei der 
Auszählung kann es hin und wieder 
vorkommen, dass Stimmzettel auf 
einem falschen Stapel landen. Dann 
muss nachgezählt werden – und das 
kann dauern«, erzählt Gombert.

Damit die für die Wahl verantwort-
lichen Angestellten die Dos und 
Don’ts bei der Bundestagswahl drauf-
haben, werden sie im BVS-Seminar 
»Bundestagswahl 2017« mit den 
wichtigsten Bedingungen (siehe Sei- 
te 12/13) vertraut gemacht. Da viele 
junge Beschäftigte bisher noch bei 
keiner Bundestagswahl dabei wa-
ren, besteht hier erhöhter Bedarf. Es 
mussten sogar etliche Zusatztermi-
ne für das Seminar eingerichtet wer-
den. Aber auch viele »alte Hasen« 
melden sich zur Auffrischung ihres 
Wissens für die Seminare an. »Die 
Wahl zählt einfach nicht zum Alltags-
geschäft. Dementsprechend viel 
Wissen gerät über die Zeit in Verges-
senheit«, betont Gombert.

Inwieweit sind Onlineanwendungen 
eine Erleichterung? »Vor allem des-
halb, weil die Nutzer nicht als Kun-
denströme die alltäglichen Abläufe in 
den Bürgerbüros beeinträchtigen. Für 
die Beantragung der Wahlunterlagen 
klickt man einfach auf einen Link auf 
der Startseite unserer Homepage, 
der Wahlschein wird dann automa-
tisch erstellt und dem Antragsteller 
zugestellt«, so Gombert. Seine Prog-
nose für die Bundestagswahl? »Mein 
Bauchgefühl sagt, dass es sehr, sehr 
spannend werden wird und wir viel 
zu tun haben werden.«  

Briefwahl-Tsunami
Am 24. September können mehr als 60 Millionen Deutsche den Bundestag wählen. 
Im TV flimmern die Hochrechnungen. In den Parteizentralen herrscht nervöse 
Spannung. Aber wie läuft der Wahltag in den Kommunen vor Ort ab? Und welchen 
wertvollen Dienst leistet die BVS dabei? Peer Gombert, Bürgerbüro-Chef der Stadt 
Neu-Ulm gewährt einen Blick hinter die Kulissen. Der Verwaltungsbeamte ist  
seit 2007 BVS-Dozent und seit 1991 als Wahlhelfer unterwegs. 

B U N D E S T A G S W A H L  2 0 1 7 :  E I N  T A G ,  Z W E I  K R E U Z E 
U N D  V I E L  A R B E I T  I N  D E N  K O M M U N E N
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Hauptaufgabe eines 
Wahlhelfers: »Aufpassen 

wie ein Luchs!«
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Was hat 
eigentlich 

… 

Diese Frage ist schnell beantwortet: extrem viel. Vom Wahlrecht 
über die Bildung der Wahlorgane bis hin zum Ablauf des Wahl- 
tages – alles unterliegt genauen gesetzlichen Bestimmungen. Und 
diese wichtigen Basics werden den Seminarteilnehmern bei der 
BVS vermittelt. Hier zeigen wir Ihnen sechs zentrale Grundkennt-
nisse auf, die ein Wahlsachbearbeiter auf dem Kasten haben muss.

…  die BVS mit der 
Bundestagswahl 
zu tun? 

10wissenslupe wissenslupe

1. 
DIE BVS ERKLÄRT  
DIE ABWICKLUNG  
DER UNTERSTÜTZUNGS- 
UNTERSCHRIFTEN 
Einige Kandidaten oder Parteien brauchen 
für die Einreichung ihrer Wahlvorschläge 
sogenannte Unterstützungsunterschriften. 
Die BVS erklärt den Seminarteilnehmern, 
auf was man dabei achten muss: Hat der 
Unterstützer ein Wahlrecht? Ist er gemel-
det, volljährig etc.? Bereits etwa ein halbes 
Jahr im Voraus bis zur Einreichung des 
Wahlvorschlags, werden die Formblätter 
mit den Unterstützungsunterschriften in 
den Gemeinden zur Bestätigung vorgelegt, 
in denen die Unterstützer gemeldet sind.

2. 
DIE BVS ERLÄUTERT DIE 
EINTEILUNG DER WAHLBEZIRKE 
Vor der Wahl müssen die Gemeinden ordnungsgemäß 
in einzelne Wahlbezirke für die Urnen- und Briefwahl 
unterteilt werden. Zu den wichtigsten Parametern,  
die es hier zu beachten gilt, zählt die Anzahl der 
Wahlberechtigten. In jedem Urnenwahlbezirk müssen 
mindestens 50 Wähler ihre Stimme abgeben und auch  
in jedem Briefwahlbezirk ist eine Mindestzahl von  
50 auszuzählenden Wahlkuverts erforderlich. 

4. 
DIE BVS ERÖRTERT, WIE MAN DAS WAHLRECHT PRÜFT
Gemeinden müssen in der Lage sein, ein ordnungsgemäßes Wählerverzeichnis zu erstel-
len, in dem alle Wahlberechtigten eingetragen sind. Dieses wird bis zum Wahlsonntag 
permanent aktualisiert (z. B. Zuzüge, Wegzüge, Sterbefälle, Briefwähler müssen gestri-
chen werden, da sie nicht mehr zur Teilnahme an der Urnenwahl berechtigt sind). Auch 
das Wahlrecht, also die gesetzlichen Grundlagen, werden im Seminar in den Fokus 
genommen: Bundeswahlordnung, Bundeswahlgesetz, aktuelle Weisungen des Bundes-
wahlleiters und Landeswahlleiters.

5. 
DIE BVS ERKLÄRT, WIE  
DIE BRIEFWAHLAUSGABE 
ORGANISIERT WIRD
Die Briefwahlausgabe muss von den 
Kommunen organisiert werden. Sie müs-
sen die gesamten Briefwahlunterlagen 
(Kuverts, Stimmzettel, Wahlschein etc.) 
zusammenstellen und die Wahlscheine 
ordnungsgemäß ausstellen. All das will 
gelernt sein. 

3. 
DIE BVS INFORMIERT ÜBER  
DIE AUSWAHL DER WAHLHELFER 
Wie bestimmt man Wahlhelfer ordnungsgemäß? Welche Voraussetzungen 
müssen sie erfüllen? (Bspw. muss man das Wahlrecht haben und in den 
einzelnen Gemeinden zuhause sein). Wie viel Wahlhelfer brauche ich ins-
gesamt? Wie viele Wahlhelfer darf ich in einem Wahlbezirk einteilen? Aus 
welchen Gründen kann jemand das Ehrenamt als Wahlhelfer ablehnen? 
Antworten auf diese Fragen erhalten die Teilnehmer der Seminare.

6. 
DIE BVS PRÄZISIERT 
DEN ABLAUF DES WAHLTAGES 
Hier muss den Seminarteilnehmern von der Pike auf 
erklärt werden, wie der Tag der Wahl überhaupt abläuft: 
Die Chronologie, auf was die Wahlvorstände zu achten 
haben oder wie eine Wahlniederschrift verfasst wird, in 
der das Ergebnis der Wahl sowie alle Besonderheiten des 
Wahltages festgehalten werden.

SO FUNKTIONIERT  
DIE BUNDESTAGSWAHL

Mandate 
der Partei A

Partei 
im BundestagVertreter des 

Wahlkreises

D A C B
E

A

A

STIMMZETTEL

Kandidat Partei

AD

BA

CC

DB

D

D A C B E

B
C

A



Weiterbildungszertifikate 
nur noch Daumenkino?

wissensdrang13

 »Die klassische 
Weiterbildung  
ist tot ... 
wir brauchen 
eine Entwicklung 
selbstorganisierten 
Handelns.« Kompetenz. Ein komplexer Begriff, der heute mehr 

denn je eingefordert wird. Doch was genau ist Kom-
petenz? Und wie kann man sie erwerben? Kompetenz-
forscher und Gastredner des BVS-Sommerempfangs, 
Prof. Dr. John Erpenbeck, hat Antworten.

E X K L U S I V I N T E R V I E W 
M I T  K O M P E T E N Z F O R S C H E R 
P R O F.  D R .  J O H N  E R P E N B E C K

KOMPETENZFORSCHER  
PROF. DR. JOHN ERPENBECK

Herr Prof. Erpenbeck, kann man 
Kompetenz überhaupt lehren?

Nein. Kompetenz ist ein klassischer 
Outcome-Begriff, der nur daran 
gewertet werden kann, was am 
Ende rauskommt. Um also Kompe-
tenz aufbauen zu können, muss der 
Mensch handeln. Er muss wissen, 
dass das, was er gerade tut, sinnvoll 
ist. Hier geht es nicht um das Bemü-
hen, den Lernenden in eine Richtung 
zu zwingen, wie es im heutigen Bil-
dungssystem oft der Fall ist. Dieses 
System ist auf Wissensvermittlung 
ausgerichtet anstatt auf Kompetenz-
entwicklung. Das ist es was mein 
Kollege Werner Sauter und ich die 
Kompetenzkatastrophe nennen. An-
statt Schüler und Studenten zu be-
lehren, sollten wir ihr Lernen beglei-
ten und fördern gemäß dem Spruch 
von Horst Siebert: Erwachsene sind 
lernfähig aber unbelehrbar. Nur so 
können wir der drohenden Kompe-
tenzkatastrophe entgehen. 

Trifft das auch auf  
die Weiterbildung zu?

Die klassische Weiterbildung ist tot. 
Seminare, die nur an der Vermittlung 
von Inhalten orientiert sind, kann 
man oft vergessen. Wir brauchen 

eine Entwicklung selbstorganisier-
ten Handelns. Soll heißen: Der 
Seminarteilnehmer benötigt keine 
übergestülpten Methoden, er sollte 
sie selbst entwickeln. Wir müssen 
Schüler und Seminarteilnehmer wie-
der zu dem werden lassen, was sie 
schon immer waren, nämlich selbst- 
organisierte Lerner. 

Welche Art von Weiterbildung 
brauchen die Unternehmen  
von heute?

Moderne Unternehmen können mit 
aufgetürmtem Wissen wenig anfan-
gen. Personaler gucken sich Weiter-
bildungszertifikate manchmal nur im 
Daumenkino an. Denn: Die Note ist 
nicht ausschlaggebend, sondern das 
Transferwissen in die Praxis. Das 
Schlagwort unserer Zeit lautet Dis-
ruption. Was heute die Innovation 
ist, kann in ein paar Monaten schon 
vom Markt verdrängt sein. Industrie 
4.0. Arbeit 4.0. Das sind Begriffe, die 
schnelles Umschalten erfordern. Da 
geht es darum, sich schnellstmöglich 
neue Dinge anzueignen und umzu-
setzen. Mitarbeiter sollten genau die 
Aufgaben und Projekte angehen, vor 
denen sie sich am meisten scheuen – 
so kann echte Kompetenz aufgebaut 
werden. Das gilt übrigens für alle. 

Auch für Bundeskanzlerin  
Angela Merkel?

Absolut. Diese Frau ist der beste 
Beweis für den Erfolg von selbstor-
ganisierter Kompetenzentwicklung. 
Ihre Erfahrung und Kompetenz sind 
weltweit unbestritten. Keiner fragt 
Angela Merkel, ob sie Politik studiert 
hat. Aus der Sicht eines Lehrers mag 
diese Karriere etwas irritierend klin-
gen: Da hat die Frau solch eine Ver-
antwortung und hat nicht mal einen 
Weiterbildungskurs absolviert! Für 
mich als Kompetenzforscher ist das 
hingegen eine logische Angelegen-
heit: Der Erwerb von Kompetenz 
findet in emotional labilisierenden 
Situationen statt. Die gab es in Frau 
Merkels politischem Leben zuhauf. 
Sie war also immer wieder neuen 
dissonanten Gegebenheiten ausge-
setzt und damit auch neuen Hand-
lungsoptionen. Diese emotionalen 
Belastungen unter Zeitdruck förder-
ten ihre Kompetenzen auf beeindru-
ckende Weise.

Wann wird es den nötigen  
Wechsel von der Bildungs- in  
die Kompetenzpolitik geben?

Ich bin da guter Dinge. Mittlerwei-
le haben alle Parteien die Bildungs-
problematik an die erste Stelle ihrer 
Parteiprogramme gesetzt. Die Poli-
tiker spüren also, dass da vieles im 
Argen liegt und dringend Handlungs-
bedarf besteht. Das kann kein Zufall 
sein. Die Gesellschaft der Zukunft 
ist nicht die Wissens-, sondern die 
Kompetenzgesellschaft.  
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Mensch 2.0

Das Thema Digitalisierung ist längst in 
den bayerischen Kommunen angekommen. 
Insofern überrascht es nicht, dass dieses 
Schlagwort auch beim diesjährigen 
Sommerempfang der BVS heiß diskutiert 
wurde. Das Hauptproblem: Zwischen der 
Wichtigkeit, die man der Digitalisierung 
zuspricht, und der dafür nötigen technischen 
Kompetenz der Kommunen, besteht nach 
wie vor eine große Diskrepanz. 

Der Sommerempfang ist das High-
light des Jahres – nicht nur für die 
Mitarbeiter, sondern auch für die 
zahlreichen Dozenten und Partner der 
BVS. »Hier kommt immer eine nette, 
kommunale Familie zusammen. Eine 
glänzende Gelegenheit für viele an-
regende Gespräche«, so Vorstand 
Michael Werner. Ein Gesprächs- 
thema schwebte dieses Mal über 
allen anderen: die Digitalisierung der 
Kommunen. »Keiner weiß so recht, 
wo hier die Reise hingeht. Welche 
Rolle spielt der Mensch in diesem 
Prozess? Und was kann die BVS den 
Azubis hierzu mit auf den Weg ge-
ben? Diese jungen Menschen haben 
ja schon bei den Grundkenntnissen 
wie Lesen, Schreiben oder Rechnen 
ihre Probleme. Und die sollen wir in 
die Digitalisierung führen? Ehrlich ge-
sagt, melde ich da Zweifel an«, warf 
Werner kritisch in die Runde. 

Dr. Franz Dirnberger, Vorsitzendes 
Mitglied des Verwaltungsrats der 
BVS, prognostizierte in seiner An-
sprache eine extreme Veränderung 
der Verwaltung. Im Zuge der Digi-
talisierung würde sich das »gesam-
te Arbeitsumfeld revolutionieren«. 
Die Diskrepanz, die derzeit noch 
zwischen Digitalisierung und dem 
tatsächlichen Arbeitsablauf in den 
Kommunen herrsche, ließe zwar 
noch zu wünschen übrig. Aber der 
Verwaltungsratsvorsitzende gab sich 
zuversichtlich: »Wir schaffen das!« 
Akuten Handlungsbedarf sieht Dirn-
berger hingegen bei der Gewinnung 
neuer ehrenamtlicher Dozenten. Mit 
Blick auf die Entscheidungsträger 
meinte er: »Sehen Sie die Vorteile. 
Jeder BVS-Dozent nimmt aus seinen 
Lehrveranstaltungen positiven Input 
mit – neue Anregungen, Netzwerke. 
Dieser Win-win-Effekt spricht deut-

lich für eine Freistellung Ihrer Mitar-
beiter«, so Dirnbergers Appell.

Festredner Prof. Dr. John Erpen-
beck legte in Sachen Digitalisierung 
noch mal nach: »Da rollt eine di-
cke Kompetenzkatastrophe auf uns 
zu. Wissen in die Köpfe schaufeln 
bringt überhaupt nichts. Wie viele 
hochqualifizierte inkompetente Leu-
te kennen Sie in Ihrem Bekannten-
kreis? Qualifikation ist noch lange 
keine Kompetenz. Die Kommunen, 
die berufliche Bildung und die Schu-
len müssen also dringend auf Kom-
petenzentwicklung bauen. Wir alle 
müssen uns der neuen digitalen 
Welt stellen, ohne aus den Augen 
zu verlieren, dass wir stets men-
schengerecht handeln sollen«, so 
Erpenbeck. Haupttriebfeder bei der 
Kompetenzentwicklung sei dabei 
die Emotion. »Unser Gehirn ist eine 

K O N T R A  A R B E I T  4 . 0

Sommer- 
empfang

2017
in Holz- 
hausen
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komplexe Einrichtung. Es ist nicht 
für große Datenmengen geschaf-
fen. Vielmehr ist es ein Organ, das 
zur Problemlösung dient. Es enthält 
einen emotional gesteuerten Filter. 
Diese emotionale Konditionierung 
wirkt sich auf alle anderen Prozesse 
aus.« Soll heißen: Auch BVS-Dozen-
ten sollten motivierend und emotio-
nal auf die Teilnehmer wirken. Ohne 
Gefühl für die Thematik und den be-
ruflichen Alltag geht gar nichts. Das 

gilt für die Digitalisierung wie auch 
für alle anderen Themenbereiche. 

Das Rahmenprogramm des Som-
merempfangs lief unter dem Motto 
»digital versus analog«. Mächtig viel 
Kraft und Zielgenauigkeit waren beim 
Bogenschießen gefragt, während 
dessen ein Ausflug in die virtuelle 
Realität ein sinnlich intensives und 
nachhaltiges Erlebnis bot. Denn auch 
im Bereich Bildung bietet die virtuelle 

Realität innovative und maßge-
schneiderte Ansätze zur Vermittlung 
komplexer Sachverhalte. Was dem 
Nutzer wiederum ein vereinfachtes 
und schnelleres Lernen ermöglicht. 
Das einzige, das beim Sommeremp-
fang nicht mal im Ansatz etwas mit 
Digitalisierung zu tun hatte, war das 
festliche Buffet, das die Gäste wie je-
des Jahr wieder mit einer Fülle exzel-
lenter Gaumenfreuden begeisterte.  

»Wie viele hochqualifizierte
inkompetente Leute kennen 
Sie? Qualifikation ist noch 
lange keine Kompetenz.« 
PROF. DR. JOHN ERPENBECK

Sommer- 
empfang

2017
in Holz- 
hausen
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Digitales Stationenlernen
Wer gerne Stationenlernen einsetzt, der 
sollte einfach mal auf digitale Stationen 
setzen. In den Klassen der Kaufleute für 
Büromanagement können Dozenten auf 
Tablets der Teilnehmer zurückgreifen. 
Ansonsten gilt BYOD (bring your own 
device). Tipp: Erstellen Sie digitale Auf-
träge in Form von Links oder QR-Codes 
für die einzelnen Stationen. Mit digitalen 
Stationen bieten Sie Ihren Teilnehmern 
besonders lebendige und anschauliche 
Inhalte und fördern zudem deren digitale 
Kompetenzen.

Social Media-Stimmungsbarometer
Besonders zu aktuellen Themen ist das 
ein spannender Auftrag. Tipp: Lassen 
Sie Ihre Schüler bis zur nächsten Stun-
de gezielt darauf achten, was in sozia-
len Netzwerken zu einem bestimmten 
Thema gepostet wird – zum Beispiel 
zur Flüchtlingspolitik. Die Beiträge, die 
ihnen besonders auffallen, sollen sie 
notieren oder einfach mitbringen. Ge-
meinsam können sie sich dann ein Bild 
von der Stimmung machen, einzelne 
Posts diskutieren und über Auffälligkei-
ten sprechen. So greifen Sie aktuelle 
Themen leicht in Ihrem Unterricht auf 
und regen Ihre Schüler an, auch in den 
vermeintlich harmlosen, privaten Netz-
werken Gelesenes zu hinterfragen. Als 
Resultat werden die Restriktionen von 
Filterblasen offengelegt, wodurch die 
Medienkompetenz geschärft wird.  

Mindmaps auf dem Tablet
Um Zusammenhänge bei komplexen 
Themen sichtbar zu machen, kann es 
hilfreich sein, diese grafisch zu struktu-
rieren. Tipp: Lassen Sie Ihre Teilnehmer 
einfach mal in Gruppenarbeit auf dem 
Tablet oder Smartphone Mindmaps er-
stellen. Die Tools dafür finden Sie im In-
ternet oder in den jeweiligen App-Stores. 
Die zentralen Vorteile dieser Methode: 
Das kooperative Lernen wird gefördert, 
Zusammenhänge werden besser deut-
lich und die gesamte Klasse profitiert 
von den Leistungen der einzelnen Grup-
pen, da die Ergebnisse im Anschluss ge-
teilt werden können.

Sie möchten noch weitere Tipps?
Unsere Referenten unterstützen und 
beraten Sie gerne. Christine Niedermayer 
und Florian Graupe freuen sich auf Sie.
E-MAIL  niedermayer@bvs.de / graupe@bvs.de
TEL 089 54057-153 / 089 54057-154

go digital
Drei Impulse für den Einsatz von 
digitalen Medien im Unterricht

wissenstipps19wissenstipps 18
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Digitalisierung der Kommunen
wohin geht die Reise?

Interview mit Roswitha Pfeiffer 
und Dr. Jürgen Busse,
den beiden Geschäftsführern 
der Bayerischen Akademie 
für Verwaltungs-Management (BAV) 
 

 Was digitalisiert 
 werden kann, 

wird 
 digita lisiert
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Welche Erwartungen haben  
Bürger und Unternehmen  
an die Kommunen?

ROSWITHA PFEIFFER: Sie erwarten 
von der Verwaltung klare Regelungen 
und stabile Verfahren. Die Kommu-
nen müssen sich darauf einstellen, 
dass die Bürgerschaft die Digitali-
sierung im Hinblick auf Information,  
Service und Partizipation bei Ent-
scheidungsprozessen zeitnah einfor-
dern wird. Schließlich soll Digitalisie-
rung das Leben ja leichter machen.
 
Gibt es Projekte, die man im  
Rahmen des E-Government  
empfehlen kann?

DR. JÜRGEN BUSSE: Ein gelun-
genes Projekt ist das Bürgerservice- 
portal mit einem sicheren und medi-
enbruchfreien E-Government. Dem 
Bürger steht ein zentrales Konto für 
beliebig viele Dienste des Staates 
und der Kommunen zur Verfügung. 
Auch die digitale Verwaltung mit 
Merkmalen des E-Personenstands-
registers, der elektronischen Akte, 
des Dokumentenmanagements und 
der elektronischen Rechnung wer-
den künftig zum Alltag der Gemein-
den gehören. Zudem bietet das Lan-
desamt für Breitband, Digitalisierung 
und Vermessung hochmoderne digi-
tale Produkte für die Verwaltung an.

Ist der Datenschutz ein Hemmschuh 
für die Digitalisierung?

BUSSE: Wichtige Prinzipien des Da-
tenschutzes wie Datensparsamkeit, 
Datenvermeidung und informationelle 
Selbstbestimmung stehen im Wider-
spruch zu »Big Data«. Die Frage ist, 
ob der Datenschutz, wie wir ihn heute 
kennen, nicht längst der Entwicklung 
unserer eigenen Ansprüche und den 
unfassbaren technischen Möglichkei-
ten hinterherläuft. 

Wie sollen Städte und Gemeinden 
bei der Einführung der Digitalisie-
rung vorgehen?

PFEIFFER: Vor allem müssen Kom-
munen eine eigene Strategie entwi-
ckeln, wie sie sich aufstellen wollen. 
Das kann ihnen niemand abnehmen. 
Sie müssen ein neues Verständnis 
entwickeln und ein digitales Leitbild 
schaffen, das auf den Anforderun-
gen der Bürger und der Unterneh-
men an die Kommunen und den 
Staat basiert. 

Wie wichtig sind Prozesskompe-
tenz und Wissenstransparenz? 

BUSSE: Die Kommune sollte bei 
der Digitalisierung von einem brei-
ten Ansatz ausgehen und prüfen, 
welche Handlungsfelder sich in ihrer 
Gemeinde für die Digitalisierung eig-
nen. Es braucht einen roten Faden 
zur Umsetzung. Prozesskompetenz 
fragt nach Ablauflogiken: Für wen 
wird was, wozu, wie und von wem 
getan? Wer sind die Beteiligten an 
den Prozessen, welche Ressourcen 
stehen zur Verfügung und wie gut 
sind die Prozesse zur Zielerreichung 
geeignet? Bei Wissenstransparenz 
wird z. B. gefragt, welche Wissens-
ressourcen hat die Kommune, wer 
sind die Wissensträger, wo ist neues 
Wissen und wie kann die Wissens-
basis weiter erschlossen bzw. entwi-
ckelt werden? Ohne Wissen um Ver-
änderungs- und Projektmanagement 
geht es sicher nicht mehr.

Wie können Gemeinden ihre  
Herausforderungen mit der  
Digitalisierung lösen?

BUSSE: Viele Städte und Gemeinden 
haben weder das Personal noch die 
Infrastruktur, um die vielen Aspekte 
einer digitalen Gesellschaft zu unter-
stützen. Sie sind auch nicht immer in 
der Lage, den hohen Anforderungen 

des Datenschutzes und den künfti-
gen Vorgaben bei Ausschreibungen 
zu entsprechen. Um Ressourcen zu 
bilden, müssen interne Abläufe auf 
den Prüfstand gestellt werden. Über-
aus großes Potenzial liegt meiner 
Ansicht nach in einer cleveren inter-
kommunalen Zusammenarbeit. Die 
Landratsämter könnten hier Vorreiter 
sein und mit den Gemeinden regio-
nale Konzepte entwickeln. 

Und wo bleiben die kleinen  
Gemeinden?

BUSSE: Viele kleine Gemeinden 
werden prüfen müssen, ob sie durch 
stärkere interkommunale Zusam-
menarbeit oder dem Outsourcing 
digitaler Systeme an externe Partner 
künftigen Herausforderungen be-
gegnen. Sie sollten vermehrt auch 
junge Bürger einbinden und kommu-
nale Entwicklungsteams schaffen. 
Digitalisierung beschleunigt die Ent-
wicklung in der Wirtschaft, deshalb 
sollten die Gemeinden aktiv auf Un-
ternehmen in der Region zugehen. 
Hier hilft ein Blick über den Teller-
rand. Einfach mal sehen, was andere 
Gemeinden so machen. 

Inwieweit helfen die BVS oder  
die BAV bei diesem Prozess?

BUSSE: Fast alle Berufe werden sich 
durch den Einfluss der Digitalisierung 
verändern. Darauf muss die BVS mit 
Ihren Aus- und Fortbildungsangebo-
ten reagieren. Dabei geht es nicht nur 
darum, Lerninhalte anzupassen son-
dern auch Dozenten zu qualifizieren 
und Wissen so aufzubereiten, dass 
es auch für nicht IT-affine Menschen 
nutzbar wird. 

PFEIFFER: Das wird sicherlich eine 
große Herausforderung für unse-
ren Pädagogikbereich werden. Im 
Bereich Fortbildung wird es neben 
der Qualifizierung zum Verwal- 

tungsinformationswirt, in dem heute 
schon wichtiges Know-how zur Digi-
talisierung vermittelt wird, ab 2018 
eine neue Qualifizierung in Richtung 
»Digitalisierungsprofi« geben. 

Die Bayerische Akademie für Verwal-
tungs-Management bietet aktuell im 
Rahmen der kommunalen Seminare 
wichtige Informationen dazu an. In der 
Seminarreihe »Wohin die Reise geht« 
diskutieren Rathauschefs, Geschäfts-
leiter und Führungskräfte mit ausge-
wiesenen Experten, Modellprojekte 
werden vorgestellt und Erfahrungs-
austausch ermöglicht. IT-Leitungen 
werden in Zusammenarbeit mit den 
kommunalen Spitzenverbänden auf 
den Gunzenhausener IuK Tagen infor-
miert. Konkret vor Ort geht die Akade-
mie mit Innovationswerkstätten, also 
systematisch moderierten Veranstal-
tungen zur Standortbestimmung und 
Planung eigener kommunaler Digitali-
sierungsmöglichkeiten. 

Sind die BVS und die BAV  
Getriebener oder Treiber in  
Sachen Digitalisierung?

PFEIFFER: Ich glaube beides. Wir 
wissen, dass sich vieles verändern 
wird. Wir wissen auch, dass sich die 
Kommunen der Digitalisierung stel-
len müssen – allerdings ohne blinden  
Aktionismus. Das gilt auch für die 
BVS und die Akademie. Wir haben 
angefangen, Wissen für die Kommu-
nen zu bündeln, Erfahrungsaustausch 
zu schaffen, Experten in Diskussion 
zu bringen. Uns ist klar, dass es viel 
Skepsis gibt und dass es keinen Zeit-
punkt X gibt, an dem von nicht digital 
auf digital umgeschaltet wird – dazu 
ist die Entwicklung viel zu unter-
schiedlich. Darum will die Akademie 
einen Startpunkt setzen und mit ihren 
Innovationswerkstätten Mut machen 
und die Chancen der Digitalisierung 
aufzeigen – ohne in eine Digitalisie-
rungshysterie zu verfallen.  

Dr. Jürgen Busse, 
Geschäftsführer der Bayerischen  
Akademie für Verwaltungs-Management

Roswitha Pfeiffer, 
Geschäftsführerin der Bayerischen  
Akademie für Verwaltungs-Management
und stv. Vorstand der BVS

Was digitalisiert werden 
kann, wird digitalisiert. Das 
gilt gegenwärtig für jeden 
Lebensbereich. Auch die 
Kommunen bekommen über 
den Kernbereich der Verwal-
tung hinaus die Folgen der 
Digitalisierung zu spüren. 
Die Erwartungen an die 
Städte und Gemeinden sind 
enorm – sie sollen bürger-
nah, kundenfreundlich  
und transparent sein, ohne 
dabei an Effizienz und Effek-
tivität einzubüßen. Roswitha 
Pfeiffer und Dr. Jürgen Busse 
über die großen Heraus- 
forderungen der digitalen 
Transformation.
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April bis Oktober – das ist für Dr. 
Andreas Lenz »Radlzeit«. Die ver-
meintlich kurze Strecke in die Arbeit 
geht »nur« über 35 Kilometer. Auf 
dem Weg nach Hause nimmt der 
zweifache Familienvater aber gerne 
mal die lange Strecke. »Dann kommt 
mir meine Frau entgegen und dann 
geht es noch gemeinsam in den Bier-
garten oder an den Badesee.« Was 
für Gedanken einem da wohl durch 
den Kopf ziehen? »Wenn die Ber-
ge im Föhn besonders nahe rücken, 
dann kommt mir die letzte Bergwan-
derung in den Sinn. Wenn ich aller-
dings jemanden mit einem leckeren 
Eis an mir vorbeilaufen sehe, dann 
will ich eigentlich nur eins: möglichst 
schnell in die Eisdiele in der Prey-
singstraße.« 

Der Brite Tony Buzan, der Entwickler 
der Mind-Map Methode, propagierte, 
dass intensives sportliches Training 
die intellektuelle Leistungsfähigkeit 
signifikant steigert. Kann Andreas 
Lenz das bestätigen? »Naja, ich 
würde mich freuen, wenn er Recht 
behalten würde. Ich kann nur sagen, 
dass meine Frau behauptet, ich sei 
am Abend viel ausgeglichener wenn 
ich mit dem Fahrrad heimkomme.« 
Eines ist jedoch erwiesen: Die Rad-
lerei ist schweißtreibend. Vor allem 
dann, wenn »der Lenz« wieder mal 

versucht, mit einem E-Bike mitzu-
halten. Glücklicherweise gibt es seit 
fast zwei Jahren eine Dusche in der 
BVS-Geschäftsstelle. Das schrägste 
Erlebnis auf dem Weg in die Arbeit? 
»Das hatte ich erst dieses Jahr. Der 
Radweg wurde von einer Spezial-
einheit der Polizei gesperrt, da ein 
Mann versucht hatte, seine Lebens-
gefährtin absichtlich mit dem Auto 
zu überfahren. Sie hat glücklicher-
weise überlebt.«

Was viele nicht wissen: Andreas 
Lenz hat gemeinsam mit seinem 
Sohn den Kilimandscharo bestiegen. 
Das Ganze auch noch für einen guten 
Zweck – ein lokales Hilfsprojekt in 
Tansania. Die Vorbereitungen für den 
Trip waren gründlich, aber nicht über-
trieben. Dann ging es über die lan-
ge, naturbelassene Lemosho Route 
nach oben. »Wir haben im Zelt über-
nachtet, sind auf zwei Nebengipfel 
gestiegen und hatten dadurch mehr 
Zeit um uns zu akklimatisieren.« 
Was war das Faszinierendste am 
afrikanischen Bergmassiv? »Die un-
terschiedlichen Klimazonen – vom 
Regenwald über das Hochmoor 
und die alpine Wüste bis hin in die  
Gletscherregion. Auch den Sonnen-
aufgang, den wir oben am Krater-
rand erleben durften, werde ich nie 
vergessen.«

Kilimandscharo, das ist Natur pur. 
Beruflich ist Andreas Lenz der Leiter 
des Geschäftsbereichs Umwelt und 
Technik. Irgendwie kann das kein 
Zufall sein, oder? »Die Umwelt be-
sitzt einen sehr hohen Stellenwert in 
meinem Leben. Ich verbringe meine 
Zeit am liebsten in möglichst unbe-
rührter Natur oder auf einem traditio-
nellen Segelschiff auf dem Wasser«, 
schwärmt Lenz. Diese Leidenschaft 
teilt er übrigens mit seiner Familie 
und seinem Freundeskreis. Und was 
tut die BVS für die Umwelt? Seit 
fast 25 Jahren bildet die BVS Fach-
kräfte in der Wasserversorgung, der 
Abwassertechnik und Kreislaufwirt-
schaft aus. Dieses qualifizierte Per-
sonal betreibt allein in Bayern mehr 
als 5000 Einrichtungen, um die Men-
schen täglich mit bestem Trinkwas-
ser zu versorgen und alles, was nicht 
mehr benötigt wird, fachgerecht 
wiederaufzubereiten oder zu ent-
sorgen. »Wir bieten darüber hinaus 
zahlreiche Seminare und Lehrgänge 
an, in denen Fachleute lernen, vor-
handene und neue Techniken so zu 
nutzen, dass unser schönes Bayern 
auch in Zukunft ein Ort zum Wohl-
fühlen bleiben wird und wir die Natur 
und Umwelt ohne schlechtes Gewis-
sen genießen können. Ein wirklicher  
Luxus, den es nicht überall auf der 
Welt gibt.«  
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Nein, Dr. Andreas Lenz, Leiter des Geschäfts-
bereiches Umwelt und Technik, fährt nicht bei 
Wind und Wetter mit dem Rad in die Arbeit.  
Das ist nur ein Gerücht. Als überzeugter Schön-
wetterradler tritt er nur dann in die Pedale, 
wenn das Wetter mitspielt. Doch gemessen an 
den Hunderten von Kilometern die er im Jahr 
zurücklegt, spielt das Wetter recht oft mit. 

Schönwetterradler auf 
dem Kilimandscharo

Bei schönem Wetter immer auf dem Rad in die Arbeit unterwegs: 
Dr. Andreas Lenz, Leiter des Geschäftsbereiches Umwelt und Technik. 



»Weisheit kann man nicht mit Löffeln essen.«
Das wissen wir schon seit unserer Kindheit. 
Dennoch gibt es eine Möglichkeit, den Stoffwechsel 
anzukurbeln und damit dem Gehirn auf die Sprünge 
zu helfen – mit »Hirnschmankerln«. Hier wird 
zwar auch keine »Weisheit« gegessen, aber dafür 
nimmt man wertvolle Nährstoffe zu sich, die 
förderlich für den Lernerfolg sind. Und deshalb 
will die BVS in ihren Bildungszentren noch mehr 
als bisher schon auf eine gesunde, ausgewogene 
Kost setzen. Und so sieht der Kampf gegen Pizza, 
Pasta und Pommes aus. 

Snacks kontra Snickers
Ein Snickers schmeckt verdammt gut – keine Frage. Doch Schokoriegel 
sind keine gute Basis für erfolgreiches Lernen. Aufgrund des hohen 
Zuckergehalts reagiert der Körper mit einem hohen Insulinausstoß. Sobald 
jedoch der Insulinpegel sinkt, entsteht automatisch Heißhunger. Die Folge: 
Der Seminarteilnehmer wird unkonzentriert und müde. Im direkten Ver-
gleich liefern bspw. Pecannusskerne bei wesentlich höherer Nährstoffdichte 
weitaus weniger Zucker/Kohlenhydrate und zudem noch gesunde Fette, 
Mineralstoffe und Aminosäuren, die entspannend auf den Blutdruck wirken. 
Deshalb werden ab jetzt mehr leckere Nussmischungen und hausgemachte 
Nussmüsliriegel in den Bildungszentren der BVS angeboten.  

LEBENSMITTEL MIT HOHER NÄHRSTOFFDICHTE WIRKEN ENTSPAN-
NEND AUF DEN BLUTDRUCK UND FÖRDERN DIE KONZENTRATION.

Kampf gegen das Suppenkoma
Bioburger klingt nur bedingt appetitanregend. Gedanken- 
polaroid von der veganen Bulette im Vollkornbrötchen. 
Was aber, wenn es sich hier um saftiges Hackfleisch 
handelt, das vom Biobauern aus der Region stammt? Und 
die Burger Buns kommen frisch aus der Backstube einer 
regionalen Bäckerei. Klingt das nicht lecker? Die BVS will 
diese Idee im kompletten Soulfoodbereich weiterdenken. 
Selbst vor Pizza, Pasta und Pommes werden die neuen 
Ernährungsleitlinien nicht Halt machen: Pizza mit natür-
lichem Sauerteig, selbstgemachte Pasta, Pommes aus 
Biokartoffeln. Solche Nahrungsmittel schmecken nicht 
nur gut, sie sind zudem noch nährstoffreich und nach- 
haltig – und damit die perfekte Medizin gegen den abso-
luten Nullpunkt am Nachmittag. 

SOULFOOD SCHMECKT LECKER UND WIRKT  
AM EFFEKTIVSTEN DEM LEISTUNGSNULLPUNKT 
AM NACHMITTAG ENTGEGEN. 

Das Auge entscheidet
Ernährungsleitlinien klingen nicht sexy. Selbst dann nicht, 
wenn sie von einer gutaussehenden Ökotrophologin 
erstellt wurden. Deshalb muss man sie attraktiv in Szene 
setzen. Das passiert mittels »Nudging«, einer Entschei-
dungsarchitektur, die den Konsumenten sanft in eine  
bestimmte Richtung lenkt. Die offensichtlich gesündes- 
ten Lösungen werden dabei so angeboten, dass sie 
verlockend ins Auge stechen. Die Wahlfreiheiten bleiben 
dabei wie gehabt. Eigentlich der gleiche Trick wie bei der 
Quengelware direkt vor der Supermarktkasse – nur mit 
positivem Anstrich: Die Caprese wird lecker garniert am 
Eingang des Restaurants angeboten. Die frischen Erdbee-
ren duften vor der Desserttheke. Und die gesunden Him-
beer-Rote-Beete-Smoothies stehen in schicke Ballonfla-
schen abgefüllt direkt vor den zuckerhaltigen Getränken. 

KANTINE 4.0: MIT EINEM »SANFTEN SCHUBS« 
(NUDGING) HIN ZU EINEM GESÜNDEREN  
ESSVERHALTEN.
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EIN PLUS A N GESUNDER KOST SOLL DIE 
KONZENTR ATION DER SEMINARTEILNEHMER PUSHEN

Hirnschmankerl – 
iss dich schlau!
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Mehr Informationen zu den schmackhaften 
Resultaten der BVS-Ernährungsleitlinien 
finden Sie unter: 

www.bvs.de/hirnschmankerl



29

Angelica Frank-Vogler kommt beim 
Plausch über ihre Heimat ins 
Schwärmen. »Ich bin in einem klei-
nen Dorf an der Küste von Südhol-
land geboren und aufgewachsen 

– vor der Haustüre das offene Meer 
und endlose Dünen.« Aber wenn es 
in Holland so schön war, was hat sie 
dann nach Bayern verschlagen? »Die 
Liebe zu meinem Mann. Dagegen 
war kein Kraut gewachsen«, haucht 
die 49-Jährige mit einem sympathi-
schen holländischen Akzent. Aber 
warum gerade in den Kreisbauhof 
Pürgen? Das Verb »baggern« (eine 
Fahrrinne ziehen) kommt zwar ur-
sprünglich aus Holland. Aber das 
kann nicht der Grund gewesen sein, 
oder? »Das hat sich einfach so erge-
ben. Ich war zunächst als Sekretärin 
der Geschäftsführung eines inter-
nationalen Großunternehmens der 
Fleischindustrie tätig. Aber der raue 
Umgang mit dem Personal ging mir 
mit der Zeit total gegen den Strich«, 
erinnert sich Frank-Vogler. Kurze Zeit 
später tat sich die Möglichkeit auf, 

den AL I-Lehrgang zu besuchen. Ge-
sagt, getan, bedauert? »Kein biss-
chen. Hier im Kreisbauhof herrscht 
stets ein freundlicher Ton und ein 
zuvorkommendes Miteinander.«

HUT AB VOR DOZENTEN

Jetzt ist »die Angelica« im Kreisbau-
hof die einzige Frau unter 17 Män-
nern. »Ich bin hier die gute Seele im 
Büro, die Frau Antje vom Dienst. Was 
mir aber nicht schwer fällt, denn 
hier ist es herrlich familiär und über-
schaubar.« Das sah vor einem Jahr 
noch etwas anders aus. Da steckte 
sie noch mitten im Abschlussstress 
für den Angestelltenlehrgang I. »Da-
mals hatte ich zudem noch einige pri-
vate Stolpersteine – wie den Tod mei-
ner Schwiegereltern und die schwere 
Erkrankung meines Sohnes – zu be-
wältigen. Aber die Dozenten hatten 
stets viel Verständnis.« Überhaupt 
zieht Angelica Frank-Vogler vor den 
Dozenten der BVS den Hut: »Die 
meisten haben mir wirklich sehr viel 

vermittelt. Und selbst von den Herr-
schaften, die jetzt nicht so mein Fall 
waren, habe ich etwas mit auf den 
Weg bekommen: die Einsicht in die 
deutsche Bürokratie.« Und wie steht 
es mit dem AL II-Lehrgang? »Ganz 
ehrlich: Mit 50 mach’ ich da kein Fass 
mehr auf.«

HEIMWEH?  
OP NAAR HOLLAND!

Und was macht Angelica Frank-Vog-
ler wenn sie mal nicht gerade für den 
Kreisbauhof Pürgen arbeitet? »Ich 
lese sehr gerne. Zudem bin ich oft-
mals stundenlang mit unserem Hund 
im Wald unterwegs. Und als Nieder-
länderin bleibt es nicht aus: Ich ver-
reise für mein Leben gern. Egal wo-
hin.« Auch in die ehemalige Heimat? 
»Selbstverständlich. Wir sind da min-
destens ein bis zwei Mal im Jahr. Ob-
wohl ich hier in Bayern schon längst 
zuhause bin, packt mich dann doch 
hin und wieder das Heimweh. Und 
dann heißt es: op naar Holland!«  

wissensstarter

Frau Antje vom  
Kreisbauhof Pürgen
A N G E L I C A  F R A N K - V O G L E R  S O R G T  I M  M Ä N N E R B Ü R O 
F Ü R  H O L L Ä N D I S C H E  L E B E N S F R E U D E 

Heiterer Hollandexport: Die Liebe hat Angelica Vogler-Frank nach Bayern geführt – und 
der Wunsch nach einem freundlichen und familiären Arbeitsalltag in den Kreisbauhof Pürgen.

Was macht ein Holländer, nachdem seine Nationalmannschaft die Welt-
meisterschaft gewonnen hat? Logisch. Er macht die Playstation aus 
und geht ins Bett. 5 Euro in die Schlechte-Witze-Kasse. Als geborene
Holländerin kennt Angelica Frank-Vogler die meisten Kalauer über
ihre Landsleute – und lacht darüber. Einer von vielen Gründen, die  
frischgebackene Verwaltungsangestellte vom Kreisbauhof Pürgen 
(Landratsamt Landsberg am Lech) etwas näher kennenzulernen.

28wissensstarter
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Auch ein Dozent lernt nie aus –  
gemäß diesem Motto kamen rund 
80 BVS-Dozenten aus den Bereichen 
Fortbildung sowie Umwelt und Tech-
nik zum jährlichen Dozententag ins 
Bildungszentrum nach Holzhausen. 
Im Fokus der Veranstaltung standen 
vor allem die von den Referenten 
vorbereiteten Lernspiele – von  
Tabu über Tangram bis hin zum  
Wettbewerb »Tipps zur Erstellung  
von Präsentationen und Skripten«. 
Neben dem Spaßfaktor ging es vor 
allem um die spielerische Art der 
Wissensvermittlung. Der große Vor-
teil der Spiele: Sie sind leicht selbst  
zu erstellen und können damit jeder-
zeit ohne großen Aufwand in den 
BVS-Unterricht eingebaut werden.  

Dozententag 2017: 
Viele nette Kollegen, vertraute 

 Referenten, unterhaltsame 
Lernspiele, die man prima in 

den Unterricht einbauen kann.

Lachen 
und 
Lernen

AL I 
Abschluss-

feier 
in Holz- 
hausen

Das Abschlussfest für die Verwaltungs-
fachkräfte ist der Zenit der Ausbildung und 
eine tolle Belohnung für ein Jahr pausen-
loses Pauken. Die diesjährige Quote der 
Absolventen kann sich sehen lassen: Von 
den 327 Teilnehmern haben stolze 281 
die Fachprüfung erfolgreich bestanden. 
Der Leiter des Geschäftsbereiches Ausbil-
dung, Maximilian Weininger, lobte in seiner  
Laudatio »das Durchhaltevermögen« der 
Prüflinge. Im gleichen Atemzug machte er 

die Anwesenden aber darauf aufmerksam, 
dass mit dem Abschluss das Lernen noch 
lange nicht vorbei sei. Neue Entwicklungen 

– wie etwa die Digitalisierung der Kommu-
nen – würden »spannende Veränderungen« 
mit sich bringen. Nach dem offiziellen Teil 
ging es zum gemütlichen Part des Abends 
über – mit leckerem Buffet, angeregtem 
Smalltalk und einer lustigen Karaokeparty, 
bei der sich mancher Teilnehmer als ver-
kapptes Gesangstalent outete.  

Ein Bravo
F Ü R  D I E  A B S O L V E N T E N



KONTAKT 
Bayerische Verwaltungsschule (BVS) 
Ridlerstraße 75   80339 München
Tel. 089 54057-540   Fax 089 54057-599
wissenswert@bvs.de   www.bvs.de

Träger der BVS sind der Freistaat Bayern, die bayerischen 
Gemeinden, Städte, Landkreise und Bezirke.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in der  
wissenswert auf eine geschlechtsneutrale Differen- 
zierung verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten  
im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für  
beide Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat  
redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.

Goethe war  
in Weimar  

Kriegsminister.

Der Secret Service vergibt den 
Präsidenten Codenamen. Barack 

Obama hieß zu Amtszeiten 
»Renegade«, Abtrünniger.

Den Originalton einer laufenden Bundestags-
debatte erreicht man unter der Telefonnummer 

030 22 72 00 18. 
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Dieter Bohlen wollte ursprünglich 
Politiker werden, weshalb er 1968 
Mitglied der Kommunistischen 
Partei wurde.

Das Bundeskanzleramt in 
Berlin hat 13 Wintergärten.13

Die Queen darf an 
den Wahlen zum 

britischen Unterhaus 
nicht teilnehmen.

In Russland stimmen die  
Abgeordneten per Knopfdruck 
über Gesetze ab. Dafür haben 

sie 20 Sekunden Zeit.

ALS HANS DIETRICH GENSCHER  
1974 DAS AMT DES DEUTSCHEN 
AUSSENMINISTERS ÜBERNAHM, 
KONNTE ER KEIN ENGLISCH. 

ANGELA MERKEL SASS IN  
EINER SAUNA, ALS DIE 
BERLINER MAUER FIEL.

Hilary Clinton wollte früher 
Astronaut werden und fragte 

die NASA in einem Brief,  
was sie dafür tun müsse. 

 Die Antwort: »Be a man!«

Die US-
Präsidenten 

George 
Washington und 

Thomas Jefferson 
waren überzeugte 

Hanfanbauer. 


