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Liebe Leserinnen und Leser,
 
einen Rückblick über einige Highlights des 
Jahres 2013 gibt Ihnen diese Ausgabe der 
WISSENSWERT.

Unter dem Motto „Herausforderungen 
meistern - Hürden nehmen“ steht nicht nur 
das gesamte Privat- und Berufsleben sondern 
stand auch unser diesjähriger Sommerempfang 
im Bildungszentrum Holzhausen, bei dem uns 
Extrembergsteigerin Helga Hengge 
eindrucksvoll, mitreißend und persönlich ihre Erfahrung mit ihrer größten 
Hürde – dem Mount Everest – aufzeigte.

Für viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer war die Modulare Qualifizierung 
sicherlich ebenfalls eine Hürde, die zu meistern war. Wie diese Hürde
erfolgreich gemeistert wurde, erzählen uns zwei Interview-Partner in
dieser Ausgabe. Ein weiteres Interview gab uns Landrat Thomas Schiebel 
für unsere beliebte Reihe „Quer durch's Land“, die sich dieses Mal dem 
Bezirk Unterfranken widmet.

Schon jetzt geben wir einen Ausblick auf das kommende Jahr und stellen 
den im August startenden neuen Ausbildungsberuf „Kauffrau/Kaufmann
für Büromanagement“ kurz vor.

Gratulieren möchten wir ganz herzlich Dr. Jürgen Busse und Dr. Wilhelm 
Weidinger zur Auszeichnung mit dem Bayerischen Verdienstorden, der durch 
den Bayerischen Ministerpräsidenten überreicht wurde.

Mit diesen und vielen weiteren Themen wünschen wir Ihnen viel Spaß und 
freuen uns jederzeit auf Ihre Anregungen und Rückmeldungen.

 
Michael Werner  
Vorstand der BVS

HALBJAHRES- 
RücKBLIcK 

2013
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Der ehemalige Vorsit zende des 
Verwal tungsrates der Bay e risch-
en Verwaltungsschule und Re-
gierungs präsident der Ober pfalz 
a. D. erhält den Bay e ri schen Ver-
dienst orden. Für sein viel fältiges 
ehrenamt lich es En gagement, 
be son ders als Lan des vorsitzen-
der beim "Volks bund Deutsche 
Kriegs grä ber fürsorge in Bayern", 
hat Minis ter prä sident Horst See-
ho fer den ehe maligen Spitzenbeamten Weidinger aus Re gens-
burg ausgezeichnet. Dr. Weidinger ist seit 2005 bayerischer Lan-
des vorsitzender. Dr. Weidinger: „Millionen von Gräbern sollen 
der Jugend vor Augen führen, wohin eine nazistische Politik 
führt“.

Dr. Weidinger wurde 1939 in Berlin geboren. In Regensburg 
heimisch geworden, war Dr. Weidinger von 1999 bis 2004  Re-
gierungs präsident der Oberpfalz. Der Geschichtskenner und 
Kulturbegeisterte ist seit 2005 Präsident des "Oberpfälzer 
Kulturbundes" als Dachverband aller Vereine und Verbände, 
die der regionalen Kultur verpflichtet sind. Unter seinen zahl-
reichen Projekten und Symposien findet man ihn ebenfalls als 
Herausgeber des informativ-sympathischen Bildbandes „50 hi-
storische Wirtshäuser in der Oberpfalz“.  Dr. Weidinger ist ne-
ben anderen Tätigkeiten auch Vorsitzender des Vereins der 
Freunde der Ostdeutschen Galerie in Regensburg und hat sich 
um das freundschaftliche Verhältnis zwischen der Oberpfalz 
und Böhmen verdient gemacht. Von 1997 bis 2004 war 
Dr. Weidinger Vorsitzender des Verwaltungsrates der Bay e-
rischen Verwaltungsschule.

Der Bayerische Ministerpräsident 
zeichnet Dr. Jürgen Busse und 
Dr. Wilhelm Weidinger mit dem 
Bayerischen Verdienstorden aus

Der Vorsitzende des Verwal tungs-
rats der BVS und Ge schäfts-
füh rende Präsi dial mit glied des 
Bayerischen Ge mein detags 
Dr Jürgen Busse erhält den Bay-
eri schen Verdienstorden. Ge-
mein de tags präsi dent Dr. Uwe 
Brandl: „Wir sind stolz auf un-
seren Geschäftsführer und freu-
en uns mit ihm über die hohe 
Aus zeich nung. 

Der Frei staat Bay ern wür digt damit das außerordentliche 
Engagement von Dr. Busse für die Belange der kreisangehö-
rigen Städte, Märkte und Gemeinden. Er hat den Bayerischen 
Gemeindetag während seiner Zeit als Geschäftsführer zum mit-
gliederstärksten kommunalen Spitzenverband Deutschlands 
geformt und die Geschäftsstelle zu einer effektiven, bayernweit 
vernetzten Institution ausgebaut. Dr. Busse hat es durch hohen 
persönlichen Einsatz geschafft, auch zahlreiche größere Städte 
für den Verband zu gewinnen. Bayerns Gemeinden und Städte 
wissen, dass sie in Dr. Busse einen starken Kämpfer für die 
kommunale Sache haben.“
Dr. Busse wurde 1949 in München geboren. Das Amt des 
Geschäftsführender Direktors des Bayerischen Gemeindetags 
übernahm er am 1. Oktober 1999. Zudem ist Dr. Busse in 
zahlreichen ehrenamtlichen Gremien tätig. Seit 1990 enga-
giert er sich im Stadtrat der Stadt Starnberg und ist seit 1996 
stellvertretender Präsident der "Akademie Ländlicher Raum". 
Eine Vielzahl wissenschaftlicher Tätigkeiten runden sein viel-
seitiges Handeln ab, was dazu führte, dass ihm im Jahr 2008  
das Bundesverdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik 
Deutschland verliehen wurde. Seit 2004 ist er Vorsitzender des 
Verwaltungsrates der Bayerischen Verwaltungsschule.

Die Bayerische Verwaltungsschule gratuliert!

Film ab!
Ab sofort stellen sich unsere Bildungszentren Holzhausen, Lauingen und Neustadt 
in Videos im Netz vor. Die Kurzfilme zeigen einen interessanten Einblick in den 
Tagesablauf eines Besuchers.

Jetzt QR-code scannen oder reinklicken auf www.youtube.com/diebvs

Nebenamtliche/nebenberufliche 
Dozentinnen und Dozenten in 
der Fortbildung

Sie haben Freude am Umgang mit Menschen? Sie 
geben gerne Ihre Erfahrungen weiter und wollen 
Unterrichtsluft schnuppern?  Dann bewerben Sie sich 
als Dozent/-in bei uns! 

Welche Voraussetzungen sollten Sie erfüllen?
Sie haben mindestens einjährige praktische Erfahrung 
in einem oder mehreren der folgenden Bereiche:

persOnaL  Arbeits- und Tarifrecht in 
Krankenhäusern/Krankenhaus (Aufbauseminar)

FInanZen UnD abGaben Rech nungsprüfungs-
wesen – Verwaltungsbereich Schulen, Zahl stellen-
verwaltung im Bereich des Staatlichen Haushaltsrecht

sICherheIt UnD OrDnUnG  Staatsange hörig-
keits  recht, Gast stättenrecht/Spiel recht, Straßen-
verkehrsrecht, Waffen recht, Gesund heitswesen/
Veterinär wesen, Kamin kehrerrecht, Ordnungs wid-
rig keitenrecht in den Bereichen der Kommunalen 
Verkehrsüberwachung und anderer Fachbereiche

sChULen Aufgaben der Schulverwaltung in kreis-
freien Städten, Schulfinanzierung, Planen und Bauen, 
Straßen- und Wegerecht 

pLanen UnD baUen Straßen- und Wegerecht 

UMweLt UnD teChnIK Naturschutz, Kreislauf- 
und Abfallwirtschaft , Wasserversorgung , 
Abwasserbehandlung 

sOZIaLes  Wohngeld, Aufstiegs fortbildungs-
förderung, BAföG/AFBG, SGB II, Altenpflege/Be hin-
dertenhilfe, Soziales Allgemein – SGB II und SGB XII, 
Jugendhilfe – Beistandschaft, Amtsvormundschaft, 
Betreuungsrecht, Wohngeld, Ausbildungsförderung – 
BAFöG und AFBG

Wir freuen uns über Ihre Interesse. 

Auf unserer  Website finden Sie unter  
www.bvs.de/karriere die entsprechenden 
Ansprechpartner/-innen.



WISSENSWERT 022013 WISSENSWERT 022013 6 7 

Fotos: Ingo Dumreicher

VON ANGELIKA KISS

Die schwirrenden Mücken des Ammersees waren es nicht, 
die den Sommerempfang zur Herausforderung werden lie-
ßen und auch nicht die glühende Hitze wie im Vorjahr. – Die 
Herausforderungen, die es zu meistern galt, waren spielerisch, 
erhebend und manchmal einfach wunderbar.

Unter dem Motto „Herausforderungen meistern – Hürden 
nehmen“ stand der Nachmittag des 21. Juni im BVS-
Bildungszentrum Holzhausen am Ammersee. Die Gastgeber 
hatten sich ins Zeug gelegt und boten ihren Gästen vielfältige 
überraschungen an. Doch die Perle der Veranstaltung war die 
Festrede von Helga Hengge. Sie nahm ihre Zuhörer mit auf den 
Mount Everest, dabei verstand sie es den Zuhörern ihre Nöte, 
Ängste und Erfolge beim Aufstieg zu vermitteln. Es war eine 
sehr persönliche Rede der Extrembergsteigerin, die darum mo-
tivierte. Denn das, was sie zu erzählen hatte, kennen wir in un-
serem Alltag auch im Kleinen. Das Fazit, das jeder für sich selbst 
ziehen konnte: Wenn Großes möglich ist, dann doch die eigenen 
Vorhaben auch. Gute Vorbereitung, das richtige Team, sich nicht 
entmutigen lassen – das seien die Zutaten für jede gelungene 
Unternehmung, so Hengge.

Die Mischung aus aktiv und passiv – Herausforde-rungen 
miterleben oder aktiv bewältigen – zeichnete die 

Veranstaltung aus. Die „Blinden Musiker 
München e. V.“ gestalteten mit ihrer 

Musik den Auftakt. Offensichtlich war 
den Musikern das Musizieren kei-

ne Herausforderung - das Publikum 
war begeistert und ihr Applaus 
währte lang. Eine der selbst zu 
meisternden Herausforderungen 
war eine Segway-Fahrt – für viele 

das Highlight des Abends. Andere empfanden den 
Ausklang des Abends um halb zehn als besonders 
gelungen: eine Artistikshow mit Feuer-Einlagen im 
Garten des Bildungszentrums. 

Der Einladung zum Sommerempfang folgten über 
350 Gäste. Darunter waren Führungskräfte des öffent-
lichen Lebens, Bürgermeister, Landräte sowie wei-
tere Vertreter der bayerischen Kommunen und des 
Staates. Eine Vielzahl der engagierten Dozentinnen 
und Dozenten der Bayerischen Verwaltungsschule 
nahm ebenfalls teil, die im Haupt- und Nebenamt mit 
Ihrem Praxiswissen die Nachwuchskräfte in der öffent-
lichen Verwaltung ausbilden und die Beschäftigten und 
Beamten fortbilden. Es war eine gelungen Mischung 
an Gästen aus ganz Bayern. Es bot sich daher an, in an-
genehmer Atmosphäre mit Personen, die man sonst 
nur nach Absprache trifft, ungezwungen ins Gespräch 
zu kommen. 

Die Begrüßung und die Ansprachen für die Bayeri sche 
Verwaltungsschule übernahmen BVS-Vorstand Micha-
el Werner und der Verwaltungsrats vorsit z en de Dr. 
Jürgen Busse (Geschäftsführendes Präsidial mit glied 
des Bayerischen Gemeindetags). Die ge meis terten 
Herausforderungen der nahen Vergangenheit und die, 
der anstehenden Zukunft skizzierte Werner im Namen 
der BVS. Er hob hervor, dass die BVS solide dastehe 
und die Bilanz stimme. Die Zahlen sprechen für sich: 
3.500 Lehrgangsteilnehmer in der Ausbildung und 
rund 30.000 Fortbildungs teilneh mer im Jahr 2012, die 
von 1.400 Dozenten unterrichtet wurden. Werner be-
dankte sich bei allen, die zum Erfolg der BVS beitragen. 

Als Herausforderungen der Zukunft betrachtet er bei 
allen Neuenentwicklungen, die Tradition nicht aus den 
Augen zu verlieren. Er hob hervor, wie wichtig es sei, 
neuen Herausforderungen mit Augenmaß zu begeg-
nen, Schnellschüsse zu vermeiden und zu erkennen, 
was langfristig veränderungswürdig sei. So etwa seien 
die Änderungen, die dem demographischen Wandel 
folgten, Herausforderungen, die noch auf die BVS zu-
kommen.

Busse sprach über das Spannungsfeld „lebens-
langes Lern en“ inmitten von immer komplexer wer-
denden Rechts rahmen, dem Einsatz neuer Medien 
und Wandel des Bür gerverständnisses. Busse: „Der 
moderne Ver wal tungsangestellte ist gut ausgebil-
det, flexibel und dem Bürger offen zugetan. Er ist zu-
verlässig, sympathisch, hat fachliche Kompetenz und 
genießt in der Bürgerschaft hohes Ansehen.“ Ohne 
Fort- und Weiterbildung sei das nicht möglich und 
ohne Einbeziehung neuer Medien sowie Techniken 
ebenfalls nicht. Vor Einseitigkeit warnte Busse: Den 
Schülern gegenüber bestünde neben Bildungs- ein 
Erziehungsauftrag. Außerdem könnten persönliche 
Kontakte durch nichts als ebendiese Kontakte ersetzt 
werden. Auch könne er sich nicht vorstellen, wie sozi-
ale Kompetenz über iPad oder Notebook erlernt wer-
den könne. Busse plädierte daher für eine gesun-

de Mischung aus persönlichem Unterricht und neuer 
Technik.
Inmitten der wunderschön-lieblichen Landschaft des 
Am mersees bewirtete das Küchenteam des BVS-Bil-
dungs zentrums die Anwesenden mit Kulinarischem 
aus der Region. Den Gästen schien es zu gefallen, denn 
bis spät in die Nacht saßen sie beisammen und ließen 
den Abend langsam ausklingen – trotz der Mücken.

BVS-Sommerempfang 2013
Ein Nachmittag und Abend voller Herausforderungen 
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Impressionen 

Verwaltungsratsvorsitzender Dr. Jürgen Busse 
und BVS-Vorstand Michael Werner   
begrüßten die Gäste zum Sommerempfang

Extrembergsteigerin Helge Hengge be-
geisterte die Zuhörer mit ihrem Vortrag

Sommerliche Temperaturen  
und gut gelaunte Gäste  

Sommerempfang
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kannt sind. Neben den verschiedenen Themen und 
der teilweise tiefen Behandlung der Rechtsgebiete 
haben wir viel zur Struktur und vor allem auch zur 
Rechtssystematik und zur Rechtsanwendung ge-
hört, die uns nun dabei unterstützt mit den täglichen 
Herausforderungen noch besser zurechtzukommen 
und noch gezielter Ergebnisse erarbeiten zu können. 
Mir ist nun wieder klarer, wo zu suchen ist. Natürlich 
werfe ich zwischendurch auch immer wieder einen 
Blick in die Skripte aus den Modulen. Das begleitende 
Material ist wirklich gut und hilfreich, auch nach der mo-
dularen Qualifizierung.

Was waren Ihre Beweggründe die modulare Quali-
fizierung an der BVS zu machen?
Der Landkreis Weilheim-Schongau als mein Dienst-
herr hat sich aus zwei Gründen dafür entschlos-
sen seine Beamtinnen und Beamten nach dem 
Konzept der BVS zu qualifizieren. Zum Einen ist 
die BVS ein bewährter und erfahrener Partner im  
Bereich der Fort- und Weiterbildung und zum Anderen 
die räumliche Nähe – also für uns speziell die Module 
in Holzhausen.
  
Wir haben insgesamt bereits drei erfolgreiche Teil-
neh merin nen und Teilnehmer bei der modularen 
Qualifizierung vorzu weisen und zwei weitere befin-
den sich im Verfahren. Wir sind sehr zufrieden mit 
dieser Entscheidung und se hen in der modularen 
Qualifizierung ein sehr gutes Personalentwicklungs-
instrument für den Landkreis.

Sie mussten bei der modularen Qualifizierung 
Ihre dienstlichen Anforderungen mit dieser 
Qualifizierung, insbesonders der damit verbundenen 
Abwesenheitszeiten, in Einklang bringen. Wie ist es 
Ihnen damit ergangen?

Gerade die Abwesenheitszeiten waren wirklich eine zusätz-
liche Belastung. Dies natürlich auch, da ich meine weiteren 
Funktionen schließlich auch mit der modularen Qualifizierung 
in Einklang bringen musste. Die zusätzlichen Anforderungen 
waren für mich einerseits nichts Neues durch mein Ehrenamt, 
andererseits natürlich hinsichtlich des Zeitmanagements 
eine Herausforderung. In jedem Fall wäre es nicht ohne die 
Unterstützung meiner Kolleginnen und Kollegen möglich gewe-
sen, denen ich Aufgaben delegieren konnte. Möglich war das al-
les auch, weil das Angebot der BVS zeitlich und auch örtlich flexi-
bel ist, so dass ich meine Module so wählen konnte, wie es mir 
am Besten passte. Das war auch eine große Hilfe.

Die BVS bietet in Ihrem Konzept verschiedene Themen zur indi-
viduellen Auswahl an. Wie fanden Sie das?
Das hat mir sehr gut gefallen, da damit die individuellen 
Anforderungen und auch die dienstlichen Aufgaben des 
Einzelnen berücksichtigt werden können. Jeder konnte wählen, 
was sie bzw. ihn interessiert oder den größten Nutzen gebracht 
hat. Aufgrund meiner Funktion habe ich mich für die Themen 
"Personal- und Team-Entwicklung" und die "Führungskompetenz 
für Fortgeschrittene" entschieden. Ich finde es wirklich sehr gut, 
dass in der modularen Qualifizierung überfachliche Themen, 
die die soziale bzw. methodische Kompetenz betreffen, fester 
Bestandteil sind, denn das ist ein sehr wichtiger Faktor in 
der täglichen Arbeit – nicht nur bei den Aufgaben der vierten 
Qualifikationsebene, sondern auch schon vorher. 

Wie haben Sie die Lernatmosphäre bei den Seminaren erlebt?
Ich habe diese immer als positiv und sehr angenehm empfun-
den. Zu Beginn waren alle etwas angespannt, denn wir wussten 
ja noch nicht was da auf uns zukommt. Aber schon der Dozent 
im ersten Modul hat durch seine hohe Kompetenz und seine 
Unterrichtsgestaltung die Anspannung herausnehmen können. 
Die Dozenten in der modularen Qualifizierung der BVS sind wirk-
lich hervorragend. Die Themen sind gut aufbereitet und werden 
anschaulich und praxisbezogen vermittelt – nur teilweise hät-
te ich mir etwas mehr Zeit bei einzelnen Themen gewünscht. 
Die Teilnehmer sind sehr schnell zu einer gut funktionierenden 
Gruppe zusammengewachsen, dies auch deshalb, da die mei-
sten sich in den verschiedenen Modulen immer wieder getrof-
fen haben. Dadurch ist ein Zusammengehörigkeitsgefühl ent-
standen, denn wir saßen ja auch „im gleichen Boot“. Das war 
sehr positiv für die Atmosphäre

BVS: Im Zuge der Dienstrechtsreform wurde viel über 
die modulare Qualifizierung diskutiert. Was waren Ihre 
Erwartungen und Befürchtungen dabei?
LEIS:Ich hatte noch die Wahl, ob ich den Aufstieg 
nach dem alten System absolviere oder die neue 
modulare Qualifizierung. Ich habe anfangs noch ge-
schwankt zwischen dem bekannten System des al-
ten Aufstiegs und dem noch Unbekannten der neu-
en modularen Qualifizierung. Letztlich habe ich mich 
ja dann für das neue Modell entschieden, da ich mir 
von diesem erwartet habe, dass es eine klare Struktur 
und feste Standards hat und die Inhalte hinsichtlich 
der maßgeblichen Rechtsgebiete konkreter sind als 
beim alten System. Meine Befürchtungen vor Erlass 
der Verordnung waren, dass das neue System viel zu 
stark reguliert wird bzw. jeder Dienstherr in Bayern 
ein eigenes System entwickeln muss und so die 

Vergleichbarkeit der Bewerberinnen und Bewerber lei-
det.
Meine Erwartungen wurden erfreulicherweise voll er-
füllt, die Befürchtungen sind nicht eingetreten, da jetzt 
nur wenige bewährte Anbieter auf dem Markt tätig 
sind und der LPA seiner Aufgabe gut nachgekommen 
ist, die Vergleichbarkeit zu gewährleisten.

Wie geht es Ihnen nun nach der Qualifizierung? Fühlen 
Sie sich für die kommenden Aufgaben besser gerüstet 
als zuvor?
Mir geht es wirklich gut. Und zur zweiten Frage: ein 
klares Ja! Meine Aufgaben sind zwar die gleichen 
geblieben, aber durch die strukturiert vermittelten 
Inhalte in den Modulen habe ich weitere sehr gute 
Instrumente an die Hand bekommen mit Themen 
oder Rechtsgebieten umzugehen, die mir eher unbe-

Boxenstopp  
modulare Qualifizierung 
Erste Erfahrungsberichte

Unser IntervIewpartner
Georg Leis, Landkreis Weilheim-Schongau, Teilnehmer in der ersten Maßnahme und 
Prüfung der modularen Qualifizierung für die Ämter ab der Besoldungsgruppe A 14 
an der BVS

Georg Leis (39 Jahre) hat im ehemals mittleren Verwaltungsdienst beim Landkreis 
Weilheim-Schongau seine Laufbahn als Beamter begonnen und anschließend 
den damaligen Regelaufstieg an der FHVR-AIV in Hof absolviert. Derzeit ist er als 
Leiter des Haupt- und Personalamts und Geschäftsleiter im Landratsamt Weilheim-
Schongau tätig. Zugleich ist er ehrenamtlicher erster Bürgermeister der Gemeinde 
Eberfing (Landkreis Weilheim-Schongau, ca. 1340 Einwohner) und stellvertretender 
Gemeinschaftsvorsitzender in der Verwaltungsgemeinschaft Huglfing. 

Der DIenstherr
Der Landkreis Weilheim-Schongau liegt in Oberbayern und umfasst 34 Städte, 
Märkte und Gemeinden mit insgesamt 131.666 Einwohnern. Der Landkreis ist be-
kannt für die Wieskirche (UNEScO-Weltkulturerbe) und die Erdfunkstelle in Raisting. 
Das Landratsamt mit seinen zwei Dienststellen in Weilheim und in Schongau be-
schäftigt ca. 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Georg Leis
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Fühlen Sie sich für die kommenden Aufgaben ausrei-
chend gewappnet durch die modulare Qualifizierung?
Wie erwähnt habe ich einige weitere Werkzeuge 
an die Hand bekommen, die bei meinen Aufgaben 
sehr hilfreich sind. Jetzt kann ich eher unbekannte 
Sachverhalte noch schneller einer gezielten Lösung zu-
führen. Insgesamt fühle ich mich jetzt noch besser ge-
wappnet für das, was in meinem beruflichen Alltag so 
auf mich zukommen mag. 

Lernen im Seminar ist ja immer die eine Sache – wie 
haben Sie sich sonst noch vorbereitet bzw. wie wur-
den Sie von Ihrer Dienststelle und den Vorgesetzten 
unterstützt?
Mein großer Vorteil war, dass ein Kollege aus dem 
Landratsamt Weilheim-Schongau zeitgleich mit mir die 
modulare Qualifizierung für die Ämter ab A 14 durch-
laufen hat. Dadurch konnten wir eine Art Lerngruppe 
bilden und uns zu den Inhalten der Module gut austau-
schen und diese so auch nachbereiten. 
Zudem ist es mir sehr entgegengekommen, dass wir 
am Landratsamt sehr flexible Arbeitszeiten haben, so-
dass ich meine Lernzeiten immer gut an die dienst-
lichen Anforderungen und Termine anpassen konnte.
Ohne die Unterstützung durch meine Kollegen und 
meine Familie wäre das alles aber nicht möglich gewe-
sen. Ich bedanke mich deshalb an dieser Stelle noch-
mals ganz herzlich bei allen, die mich während der mo-
dularen Qualifizierung so toll unterstützt haben!

Wie haben Sie die Zeit rund um die Prüfung erlebt?
Während des Moduls selbst war ich noch entspannt 
und sehr fokussiert auf die Inhalte und das kommende 
Prüfungsgespräch. Ich habe vor der Prüfung ganz be-
wusst Urlaub genommen für die Vorbereitung und habe 
mich mit meinem Kollegen zusammengesetzt und die 
Prüfungssituation simuliert. Wir haben uns mögliche 
Themen und Fragen überlegt und durchgespielt, wie 
ein Prüfungsgespräch wohl laufen könnte. Da wir bei-
de ganz unterschiedliche Themenschwerpunkte in der 
Prüfung hatten, haben wir so alle Inhalte nochmals wie-
derholt und aufgearbeitet – das war sehr positiv. 
Je näher die Prüfung kam, desto angespannter wurde 
ich natürlich. In der Prüfung empfand ich es sehr positiv, 
in einer Gruppe geprüft zu werden. So konnte ich zwi-
schendurch meine Gedanken immer wieder sammeln. 
Da das Gespräch meiner Meinung nach – und wie ich 
nachher gleich erfahren durfte, auch der der beiden 
Prüfer – insgesamt wirklich gut verlief, setzte in den 
letzten Minuten langsam die Entspannung ein. Nach 

Verkündung des Ergebnisses war ich natürlich einfach 
froh und glücklich.

Wenn Sie mitbestimmen könnten – was würden Sie 
sich von der BVS oder vom Gesetzgeber für die modu-
lare Qualifizierung wünschen?
Von der BVS wünsche ich mir: weiter so! Insbesondere, 
dass die Dozenten auch künftig den hohen Standard 
haben, wie wir ihn erleben durften.
Den rechtlichen Rahmen für die modulare Quali-
fizierung finde ich soweit passend, allein die Regelung, 
dass diese nicht vor Erreichen des Amtes A 9 bzw. A 
13 abgeschlossen werden darf, finde ich nicht so glück-
lich, denn das sollte jeder Dienstherr für sich entschei-
den dürfen, wie und wann er seine Beamtinnen und 
Beamten qualifiziert. Es reicht hierbei das Mindestamt 
für den Beginn festzulegen, wie in der modQV gere-
gelt. 

Zum Schluss: was würden Sie den „Neulingen“ in der 
modularen Qualifizierung als Tipp mitgeben?
Konzentriert dabei sein bei den Modulen und diese 
nutzen! Die Seminare sind gut aufbereitet und allein 
durch den Unterricht nimmt man schon sehr viel mit. 
Hinsichtlich der Prüfung kann ich nur sagen: nicht ver-
rückt machen lassen! Eine zielgerichtete Vorbereitung 
auf das Prüfungsgespräch nach dem „Prüfungsmodul“ 
ist der Schlüssel zum Erfolg. Empfehlen kann ich für 
diese Zeit den kollegialen Austausch bzw. das Lernen 
in der Gruppe, wie in meinem Fall. Das hat mir wirk-
lich sehr viel gebracht. Die Prüfung ist anspruchs-
voll, aber die Prüfer sind wirklich kompetent und fair. 
Ich wünsche in jedem Fall allen, die in die modulare 
Qualifizierung starten alles Gute und viel Erfolg.

BVS: Im Zuge der Dienstrechtsreform wurde viel über 
die modulare Qualifizierung diskutiert. Was waren Ihre 
Erwartungen und Befürchtungen dabei?
HILL: Die Ablösung des alten Systems des Aufstiegs 
durch die modulare Qualifizierung fand ich von Anfang 
an sehr gut, da alte Strukturen aufgebrochen wurden 
und die Leistungsorientierung auch im Beamtenrecht 
Einzug gefunden hat. Diese neue Qualifizierung er-
möglicht es hoch motivierten und interessierten 
Beamtinnen und Beamten, „über den Tellerrand“ zu 
blicken und nicht mehr speziell nur auf den derzeitigen 
Verwendungsbereich zu schauen. Verbunden mit der 
zulässigen Beförderung bis zum Statusamt A 13 bietet 
sich hier eine große chance für alle Beamtinnen und 
Beamten, aber auch für den Dienstherrn im Rahmen 
der Personalentwicklung. Befürchtungen hatte ich kei-
ne. Die rechtliche Umsetzung hat sich nur etwas hin-
gezogen. Ich hätte mir gewünscht, bereits 2011 mit der 
neuen modularen Qualifizierung beginnen zu können.

Wie geht es Ihnen nun nach der Qualifizierung? Fühlen 
Sie sich für die kommenden Aufgaben besser gerüstet 
als zuvor?
Ich habe die Stelle bereits seit einigen Jahren inne 
und konnte mit der modularen Qualifizierung nun 
auch die laufbahnrechtlichen Voraussetzungen für 
die Beförderung nach Besoldungsgruppe A 10 und in 
einem weiteren Schritt nach A 11 erfüllen. An meinen 

Aufgaben an sich hat sich also nichts geändert, an mei-
ner Herangehensweise aber schon.

Ich konnte bei den Modulen meine Rechtskenntnisse 
nochmals auffrischen und ich erkenne die Zusammen-
hänge der verschiedenen Rechtsgebiete nun noch 
besser als zuvor. Mein Blick hat sich also geöffnet. In 
der täglichen Arbeit verlieren sich solche Aspekte über 
die Zeit etwas und ich mache mir nun auch wieder ver-
stärkt bewusst, welche Rechtsnormen bei meinen 
Aufgaben eine Rolle spielen und lese öfters im Gesetz 
nach, als ich es zuvor getan habe. Diesen Effekt bewer-
te ich als sehr positiv.

Was waren Ihre Beweggründe die modulare Quali-
fizierung an der BVS zu machen?
Mein Dienstherr, die Stadt Erlangen, hat ein eigenes 
Konzept zur modularen Qualifizierung in Anlehnung an 
das Konzept der BVS und folglich die Zusammenarbeit 
mit der BVS beschlossen. 
Bei der Teilnahme an den Modulen der BVS habe ich 
den Erfahrungsaustausch mit den anderen Behörden 
als sehr wertvoll und bereichernd erfahren. Wir wa-
ren sehr gemischte Gruppen hinsichtlich Behörden-
größe und auch in der Altersstruktur. Jeder hatte ei-
nen anderen beruflichen Hintergrund, kam also auch 
mit unterschiedlichem Wissenstand in die modu-
laren Qualifizierung. Wir haben uns fachlich gut ausge-
tauscht, auch was die Lernmethoden anging.

Unser IntervIewpartner
Jolana Hill, Stadt Erlangen, Teilnehmerin in der ersten Maßnahme und Prüfung 
der modularen Qualifizierung für die Ämter ab der Besoldungsgruppe A 10 an 
der BVS

Jolana Hill hat 1984 ihre Ausbildung für den damals mittleren Verwaltungsdienst 
bei der Stadt Erlangen erfolgreich abgeschlossen und ist seitdem im 
Bürgermeister- und Presseamt, als Sachgebietsleiterin für gesellschaftliche 
Schwerpunktaufgaben, tätig. Ihr Sachgebiet befasst sich mit strategischen 
Themen die von der Politik, insbesonders von der Stadtspitze gesetzt werden. 
Seit der letzten Kommunalwahl liegen die Schwerpunkte in den Themen „ak-
tive Bürgergesellschaft“, „kinder- und familienfreundliche Stadt“ und „lebens-
begleitende Bildung“. Dabei ist Frau Hill auch Geschäftsführerin der Erlanger 
Bildungsoffensive und des Erlanger Bündnisses für Familien. 

Der DIenstherr
In Erlangen beläuft sich die Einwohnerzahl derzeit auf rund 107.000 Personen. 
Die Stadt besteht amtlich aus neun Stadtteilen und 40 statistischen Bezirken. 
Wirtschaftlich wird Erlangen durch die  zahlreiche Niederlassungen des Elektro-
konzerns Siemens AG geprägt. Als erste mittelfränkische Kommune hat die Stadt 
Erlangen im September 2013 das Qualitätssiegel „Bildungsregion in Bayern“ er-
halten. 
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Sie mussten bei der modularen Qualifizierung Ihre 
dienst lichen Anforderungen mit dieser Quali fizierung, 
insbesonders der damit verbundenen Ab wesen-
heitszeiten in Einklang bringen. Wie ist es Ihnen damit 
ergangen?
Dies war für mich vor allem direkt vor der münd-
lichen Prüfung eine Herausforderung, da in meinem 
Arbeitsbereich zwei Großveranstaltungen kurz vor 
dem Prüfungstermin stattfanden, die vorbereitet wer-
den mussten.

Ich habe die Vereinbarkeit zwischen meinen Aufgaben 
und der modularen Qualifizierung erreicht, in dem ich 
strikte Prioritäten gesetzt, beziehungsweise – soweit 
es machbar war – Aufgaben delegiert habe. 
Auch familiär war die Zeit der modularen Qualifizierung 
eine echte Herausforderung, da meine beiden Kin der 
während meiner Abwesenheitszeiten bei den Mo du-
len versorgt werden mussten. Letztendlich  lässt sich 
aber auch das mit einem guten Management in den 
Griff bekommen.
Sehr hilfreich fand ich dabei die Flexibilität der Zeit-
einteilung. Durch die vielen Termine, die die BVS an-
bietet, konnte ich meine Module ganz individuell aus-
suchen und so besser mit dienstlichen und privaten 
Anforderungen in Einklang bringen.

Die BVS bietet in Ihrem Konzept verschiedene Themen 
zur individuellen Auswahl an. Wie fanden Sie das?
Es war sehr hilfreich, dass ich nicht nur zeitlich flexi-
bel war, sondern bei den sozialen Kompetenzen auch 
das für meine Aufgaben passende Seminar aussu-
chen konnte. Der Dozent hat das Thema auch sehr gut 
aufbereitet, vor allem auch für die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer, die zuvor noch nie ein nichtfachli ches 
Seminar besucht hatten. Ich war hier eher die Aus-
nahme, denn ich habe schon an einigen „Soft-Skill“-Se-
mina ren teilgenommen - aber dennoch war die Woche 
interessant für mich. Die eher „Unerfahrenen“ fanden 
dieses Seminar sehr bereichernd und wir haben so 
noch einmal einen neuen Blick auf die tägliche Arbeit 
und neue Werkzeuge erhalten.

Wie haben Sie die Lernatmosphäre bei den Seminaren 
erlebt?
Ich habe meine Module an drei verschiedenen 
Seminar orten absolviert. Bei allen waren die Seminar-
räume gut eingerichtet und wir hatten auch genügend 
Platz für Gruppenarbeiten. 

Die Dozenten haben uns beim Lernen sehr gut unter-
stützt. Als herausragend habe ich das Prüfungsmodul 
3a empfunden, das uns zielgerichtet und praxisbezo-
gen auf die mündliche Prüfung vorbereitet hat.

Die Inhalte wurden aufgrund der kurzen Zeit sehr ge-
ballt präsentiert und wir wurden dadurch sehr gefor-
dert - meiner Meinung nach genau in dem richtigen 
Maß. Trotz dieser Verdichtung blieb in den Modulen 
auch immer ausreichend Zeit für Fragen und für die 
Reflektion und das Verständnis des Lernstoffs.

Fühlen Sie sich für die kommenden Aufgaben ausrei-
chend gewappnet durch die modulare Qualifizierung?
Durch die modulare Qualifizierung hat sich mein 
Blickwinkel geändert bzw. geöffnet. Ich schaue nun 
noch verstärkter auf den Gesamtzusammenhang. 
Außerdem reflektiere ich öfters bei meiner Tätigkeit: 
warum tue ich das, was ich tue und auf diese Art und 
Weise? Ich suche öfters gezielt nach den jeweiligen 
Rechtsgrundlagen und arbeite unter Zuhilfenahme der 
Gesetze.

Lernen im Seminar ist ja immer die eine Sache – wie 
haben Sie sich sonst noch vorbereitet bzw. wie wur-
den Sie von Ihrer Dienststelle und den Vorgesetzten 
unterstützt?
Unterstützung habe ich 
beispielsweise durch die 
Bereitstellung der VSV 
erfahren, ich musste mir 
diese also nicht noch 
selbst besorgen, son-
dern konnte auf ein in der 
Behörde vorhandenes 
Exemplar zurückgreifen.

Mithilfe dieser und den begleitenden Unterlagen der 
BVS habe ich mir das Wissen in sehr kurzer Zeit und 
ganz gezielt angeeignet. Das habe ich durch Vorbereiten 
und Nachbereiten der einzelnen Module, verstärkt na-
türlich beim Prüfungsmodul, erreicht. Ich habe bei-
spielsweise meist die Fahrtzeiten zu den Modulen zum 
Lernen genutzt und so meine Zeit sinnvoll eingeteilt. 
Gelernt habe ich viel durch das Wiederholen der Inhalte, 
indem ich mir das Wesentliche selbst zusammenge-
fasst habe. Für das letzte Modul habe ich die Fälle vor-
bereitet und so für mich bereits feststellen können, 
wo ich noch Nachholbedarf habe. Zur Vorbereitung auf 
die Prüfung selbst habe ich im Abschlussmodul viele 

Fragen gestellt, sehr viel mitgeschrieben und dies dann 
in der verbleibenden Zeit wiederholt und vertieft. 

Wie haben Sie die Zeit rund um die Prüfung erlebt?
Sehr anstrengend. Wie bereits erwähnt, hatte ich in 
der Zeit vorher durch die beiden Veranstaltungen in der 
Arbeit ohnehin schon sehr viel Stress.Die Anspannung 
wegen der anstehenden Prüfung, verbunden mit der 
Notwendigkeit zu lernen, kam dann noch dazu.
Durch die Dozenten im Prüfungsmodul wurden wir 
sehr gut und auch zielgerichtet auf die anstehende 
Prüfung vorbereitet, die Prüfung selbst habe ich als 
fair empfunden. 

Nachdem in meiner Gruppe alle bestanden ha-
ben und wir zur Weihnachtszeit in Nürnberg wa-
ren, sind wir anschließend gleich auf den Nürnberger 
christkindlesmarkt gegangen um den Erfolg zu feiern.

Wenn Sie mitbestimmen könnten – was würden Sie 
sich von der BVS oder vom Gesetzgeber für die modu-
lare Qualifizierung wünschen?
Im Vorfeld und während des Verfahrens kam mir der 
zeitliche Umfang sehr knapp bemessen vor. Ich hätte 
mir mehr Unterricht gewünscht.

Im Nachhinein gesehen waren Zeit, Inhalt und Umfang 
für mich persönlich angemessen. Ich habe in meiner 
täglichen Praxis mit einigen der vermittelten Inhalten 
zu tun, die mir dadurch natürlich leichter gefallen sind. 
Andere Teilnehmer, die keines der rechtlichen Themen 
aus der Praxis kannten oder deren Ausbildung schon 
sehr lange zurücklag, haben sich da schon schwerer 
getan. Für mich war der Umfang also passend, der ein 

oder andere hätte sich meiner Einschätzung nach viel-
leicht mehr Unterricht gewünscht und musste so mehr 
alleine nacharbeiten. Meine Anregung wäre deshalb, 
die modulare Qualifizierung hinsichtlich des Umfangs 
flexibler zu gestalten, also im Bedarfsfall auch mehr als 
die in der ModQV vorgeschriebenen 20 Tage anzubie-
ten, z.B. durch begleitenden Unterricht in den Fächern, 
wo es die/der einzelne Betroffene für nötig erachtet.

Sehr gut an den neuen Verfahren finde ich die inhalt-
liche Öffnung des Verfahrens, also dass der Ver wen-
dungsbereich weggefallen ist und wir nun breiter qua-
lifiziert werden.

Zum Schluss: was würden Sie den „Neulingen“ in der 
modularen Qualifizierung als Tipp mitgeben?
Dran bleiben! Zwischendrin immer wiederholen, ge-
zielt auf das Modul 3a vorbereiten und dieses für die 
Prüfung nachbereiten – dann kann eigentlich nichts 
schief gehen.

Und: nicht verrückt machen lassen!

modulare Qualifizierung
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Vorne stehen und punkten
Strategien für einen wirkungsvollen Auftritt 

VON HEIDI WAHL

Holzhausen, BVS-Bildungszentrum, Donnerstag-
morgen. Die Teilnehmer des Seminars „Vorne stehen 
und punkten“ sitzen erwartungsvoll und gut gelaunt 
an den Tischen. Gleichzeitig ist ihre Nervosität und 
Anspannung zu spüren. Klar, sie wissen ja nicht, was in-
haltlich auf sie zukommt, wie die anderen Kollegen und 
Kolleginnen so ticken, geschweige denn die Trainerin. 
Einerseits wollen die Führungskräfte aus den 
Gemeinden und Behörden zwei Tage lang an ihrer 
überzeugungskraft und an ihrem Auftritt als Redner fei-
len. Andererseits bedeutet dies auch, ihre persönliche 
Komfortzone zu verlassen und an Punkten zu arbeiten, 
die bisher noch nicht optimal sind.

Kritikern den wind aus den segeln nehmen

Martin Aschauer beispielsweise dach te, als er 
im BVS-Programm den Se minartitel „Vorne ste-
hen und punkten“ gelesen hat: „Genau, das 
will ich. Das ist mein Ziel. Da möchte ich noch 
sicherer werden.“ Denn der Sachgebietsleiter 
Kreiseigener Hochbau des Land rats amts 
Traunstein steht regelmäßig im Kreis ausschuss 
zu verschiedenen Themen Rede und Antwort: 
„Daher wollte ich im Seminar an meiner 
Körperhaltung arbeiten und an einem souve-
ränen Auftritt und auch daran, wie ich Kritikern 
den Wind aus den Segeln nehmen kann.“

Für künftige Gemeinderatssitzungen wollte sich 
Thomas Müllinger präparieren. „Ich halte viele 
Reden und Referate und daher war mein Ziel, dass 
ich für meinen Vortragsstil professionelle Hilfe und 
Tricks erhalte. Besonders was die Themen Eloquenz 
und Schlagfertigkeit anbelangt“, erläutert der 
Geschäftsführer der Gemeinde Unterwössen seine 
Motivation.

7 strategien für sicherheit und Überzeugung

Was sind die Voraussetzungen für einen authen-
tischen, überzeugenden Auftritt vor dem Ge mein-
de rat, dem Kreisausschuss, einem abteilungsinter-
nen Meeting oder neugierigen Bürgern bei einer 
Informationsveranstaltung? 
Im Seminar bekommen die Teilnehmer die theore-
tischen Grundlagen vermittelt und in vielen praktischen 
übungen können sie ihr neues Wissen unmittelbar an-
wenden. Für Trainer ist es immer wieder spannend zu 
erfahren, wie den Teilnehmern der Transfer in den be-
ruflichen Alltag gelingt: "Was ist nach einigen Monaten 
hängen geblieben, von den 7 Strategien"? Jede  Menge 
– das ergab die Nachfrage bei Martin Aschauer und 
Thomas Müllinger.  

1. strategie: vorbereitung ist das a&O

Klar, es gibt Situationen und Fragen, auf die können 
sich Redner und Referenten nicht vorbereiten. Da hilft 
nur cool bleiben, eine schlagfertige Antwort geben 
oder zu sagen: „Tut mir leid, diese Zahlen hab ich grade 
nicht parat. Doch ich liefere sie nach.“
Das ist jedoch kein Grund, sich nicht gewissenhaft auf 
sein Referat vorzubereiten. Je gründlicher die Vorarbeit, 
umso größer die Sicherheit und Souveränität beim 
Auftritt. Beim Sammeln und Strukturieren von Ideen 
hilft eine Mindmap. 
Niemand muss seinen Vortrag frei halten! Er sollte 
jedoch auch nicht komplett abgelesen werden. 
Das kommt beim Publikum nicht gut an. Martin 
Aschauer hat nach dem Seminar seine Taktik in punc-
to Vorbereitung umgestellt: Statt wie bisher sein 
ganzes Referat aufzuschreiben und größtenteils im 

Daniela Reitberger 

089 / 54057 - 633 

reitberger@bvs.de

Kreisausschuss abzulesen, arbeitet er jetzt mit dem 
Kartensystem. „Das funktioniert einwandfrei“, erklärt 
der Sachgebietsleiter. „Ich habe mir Karteikarten ge-
kauft und darauf notiere ich mir bei der Vorbereitung die 
wichtigsten Stichpunkte.“

2. strategie: Körper, Mimik und Gestik sprechen las-
sen

Aufrecht stehen, die Schultern locker lassen und 
mit den Händen das Gesagte untermalen. Das ist 
Thomas Müllinger anfangs nicht leicht gefallen. Doch 
von einem übungsvortrag zum nächsten hat sich sei-
ne Körperhaltung, seine Gestik und Mimik verbes-
sert. „Meine nach vorne gebeugten Schultern sind 
mir vorher gar nicht aufgefallen.“ Durch das kollegiale 
Feedback im Seminar wurde der 48-jährige auf seine 
gebeugte Haltung aufmerksam gemacht. „Inzwischen 
passiert mir das bei einem Vortrag eigentlich nicht 
mehr.“

3. strategie: stimmung machen mit der stimme

Ein weiterer Punkt, den Thomas Müllinger aus dem 
Seminar mitgenommen hat: langsamer sprechen 
und deutlicher artikulieren. Weil er dachte, er müs-
se in kürzester Zeit viele Infos unterbringen, hat der 
Unterwössener Gemeinde-Geschäftsleiter rela-
tiv schnell geredet. Die Folge: die Zuhörer konnten 
schlecht folgen. Herrn Müllingers Aufgabe: Tempo 
rausnehmen und mehr Pausen machen. In den ersten 
Wochen nach dem Seminar hat er sich dies noch auf 
Merkzettel notiert. Doch jetzt, 4 Monate später, benö-
tigt er die Hinweise nicht mehr: „Das ist jetzt schon in 
Fleisch und Blut übergegangen.“

4. strategie: Inhalte schlüssig strukturieren

Auch wenn es bitter ist: kein Redner kann mit seinem 
gesamtem Wissen in einem 10-minütigen Referat glän-
zen. Da heißt die Devise: nur die Knackpunkte nennen 
und vor allem an den Einstieg und den Schluss denken. 
Dies wird von vielen Rednern vergessen. Dabei hilft 
eine klare Gliederung damit die Zuhörer das Gesagte 
verstehen. Martin Aschauer achtet bei der Vorbereitung 
jetzt auch auf die Dramaturgie und Struktur: „Da hilft 
die AHA-Formel aus dem Seminar gut weiter.“ A steht 
für Anfang, H für Hauptteil und A wie Ausstieg. 

5. strategie: Das publikum  
gewinnen

Zwischenfragen können Re fe ren ten ganz schön aus 
dem Kon zept bringen. Um das Publikum von Anfang an 
für sich zu gewinnen, sollten Referenten Blick kontakt mit 
den Zuhörern halten – und zwar möglichst mit allen und 
nicht nur mit denen auf der „Schokoladenseite“. Das fand 
Martin Aschauer erstmal gewöhnungsbedürftig, doch in-
zwischen hält er sich daran: „Ich versuche alle mitzuneh-
men, indem ich meine Blickrichtung immer wieder wechs-
le. Dadurch bin ich auch viel lockerer und entspannter, 
wenn im Kreisausschuss von den Mandatsträgern  Fragen 
kommen“. Selbst kritische Einwände pariert er inzwischen 
souverän. „Das wirft mich nicht mehr aus dem Konzept. 
Darauf bin ich eingestellt und ich antworte ganz sachlich.“

6. strategie: verschiedene Medien nutzen

Redner sollten nicht nur auf der Tonspur ihr Anliegen oder 
ihre Argumente erzählen, sondern das Gesagte visuell 
verdeutlichen. Es gibt viele Zuhörer, die Bilder, Grafiken 
oder Skizzen auf Flipcharts, Pinnwänden oder Plakaten 
brauchen, damit sie die Inhalte verstehen und dadurch 
auch besser nachvollziehen können. Bilder oder einfache 
Modelle wie beispielsweise eine Brückenkonstruktion aus 
Schaumstoffteilen und Nadeln aus dem Moderationskoffer, 
bleiben dem Publikum einfach besser im Gedächtnis.

7. strategie: wissensinseln und haltung lindern 
nervosität

Eine gute Vorbereitung lindert die Nervosität. Und zwar ins-
besondere dann, wenn sich die Referenten Wissensinseln 
zulegen, also fit sind in ihren Themen. So können auch 
Zwischenfragen aus dem Publikum Einen nicht schocken. 
"Vorne stehen und punkten" ist außerdem auch eine Frage 
der persönlichen Einstellung. Thomas Müllinger: „Ich gehe 
seit dem BVS-Seminar mit einer anderen, positiveren 
Grundhaltung in die Sitzungen und sehe einen  Vortrag 
nicht nur als Pflicht an. Dadurch ist so ein Referat für mich 
inzwischen weniger belastend und es fällt mir wesentlich 
leichter. Besonders vom Gefühl her geht es mir besser.“

Heidi Wahl 

Trainerin BVS

Teilnehmer Martin Aschauer
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Führen Lernen! 
Qualifizierungsoffensive I der Bayerischen 
Staatsverwaltung mit dem Führungskolleg der Bayerischen 
Akademie für Verwaltungs-Management

VON  ROSWITHA PFEIFFER, FRIEDERIKE ENGERT 
UND MEINRAD BUMILLER, OKTOBER 2013

Die Herausforderungen, denen sich Mitarbeiter und 
Führungskräfte in Ministerien, Regierungen, Fach-
be hörden heute stellen müssen, sind groß: Die The-
men werden komplexer, weil vieles aufeinander ein-
wirkt,  Aufgaben nehmen zu und gleichzeitig  wur de 
beim Per sonal eingespart. Es herrscht eine ho he Ver-
änderungsdynamik und die Ansprüche der Mitarbeiter/-
innen an „die Führung“ sind gestiegen und werden 
nicht geringer.

Daraus entsteht unter anderem die Frage, wie die un-
terschiedlichen Menschen aus verschiedenen Fach-
richtungen optimal kooperieren können. Die zahlrei-
chen öffentlichen Projekte lassen sich ja nicht so 
strukturieren, wie man eine Behörde in Abteilungen 
glie dern kann. Daher sind Netzwerke und bilateraler 
Erfahrungsaustausch gerade auf und zwischen allen 
Führungsebenen wichtiger denn je. 

Denn: Moderne Wissensar beiterinnen und Wissens-
ar beiter – und das sind die sehr gut ausgebildeten 
Fach leute in der öffentlichen Verwaltung - hinterfra-
gen Hierarchien und traditionelle Weisungsketten. 
In einer pluralistischen Gesellschaft gibt es in den 
Organisationen eine große Vielfalt an Talenten und auch 
an Wertvorstellungen. Dies fordert insbesondere von 
den Führungskräften Abstimmung statt Vorgaben und 
Impulse statt Ansagen. Der Kommunikationsbedarf 
steigt.

Die Bayerische Staatsregierung hat bereits vor vie-
len Jahren erkannt, welche Rolle gut ausgebil-
dete Führungskräfte für das Zusammenspiel und 
den Erfolg einer Organisation haben. Sie hat für 
ihre Erwartungen an die Führungskräfte einheit-
liche verbindliche Standards formuliert und mit 
der Qualifizierungsoffensive I ein Instrument ins 
Leben gerufen, dass diese Erwartungen in konkrete 
Fortbildungsmaßnahmen umsetzte. 

Die Bayerische Akademie für Verwaltungsmanage-
ment (BAV) unterstützt den Freistaat Bayern seit 18 
Jahren bei dieser Aufgabe.

Natürlich ändern sich mit den Jahren auch die Er kennt-
nisse darüber, was unter guter Führung zu ver ste hen 
ist. Während das Selbstverständnis von Führungs-
kräften vor allem der mittleren Führungs ebene frü-
her eher in einer Rolle als „Erster Sachbearbeiter“ 
be stand und überdurchschnittliches Fachwissen als 
wesentliches Qualifikationsmerkmal angesehen und 
auch von den Mitarbeitern verlangt wurde, so ha-
ben gesellschaftliche und technische Veränderungen 
diesen Aspekt in den Hintergrund treten lassen. Die 
Umstellung der gesamten Verwaltung auf elektro-
nische Datenverarbeitung in den 90er Jahren, ein 
zu seiner Zeit unvorstellbar großes Projekt, forderte 
Management- und Prozessteuerungs-kompetenzen, 
wie sie bis dahin nicht im Focus standen. 

Selbstbewusstere und beteiligungswilli gere Bürger 
verlangen ein geändertes Kommunikationsver-
halten, verstärkt auch durch die Nutzung von  sozialen 
Medien. Gestiegene gesellschaftliche Forderungen 
nach einer besseren Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf verlangen neue Organisationsformen in 
Betrieben und Verwaltung sowie Toleranz gegen-

über unterschiedlichen Lebensmodellen. Schließlich 
führt die demografische Entwicklung dazu, dass er-
hebliche Anstrengungen in die Veränderung der Per-
sonal rekrutierung gesteckt werden müssen. Der 
Wettbewerb um die qualifizierten Kräfte wird dabei ein 
ganz individuelles Eingehen auf die Bedürfnisse des 
Einzelnen und seiner Lebensphasen erfordern, die von 
der Führungskraft ein hohes Ausmaß an Flexibilität und 
So zialkompetenz verlangen.

Fortbildungsprogramme für Führungskräfte müssen 
diese gesellschaftlichen und politischen Veränderungen 
rechtzeitig erkennen und ihre Inhalte an neue wissen-
schaftliche Erkenntnisse anpassen können. 

Diese anspruchsvolle Aufgabe leistet die BAV im 
Rahmen des Führungskollegs in enger und regelmä-
ßiger Abstimmung mit den Fortbildungsreferentin-
nen und –referenten aller Ressorts. Durch die inten-
sive Zusammenarbeit mit den Fachressorts werden 
die Ideen und Anforderungen des Arbeitgebers unmit-
telbar und zeitnah bei der Bayerischen Akademie für 
Verwaltungsmanagement eingespeist, die daraus ge-
eignete Programme entwickelt. 

So ist ein Erfolgsmodell entstanden, das inzwischen 
zu den begehrtesten Fortbildungen für angehende 
Führungskräfte der mittleren Führungsebene gehört 

Gemeinsam an den start

Was aber  sollen Führungskräfte eines großen Bundes-
landes heute können? Was sollen sie lernen und wie? 
Auf die erste Frage hat der Freistaat Bayern mit seinen 
verbindlichen Standards für Führungskräfte eine klare 
Antwort gegeben. 

Die zweite Frage – das „Wie“ des Lernens im Blick 
auf Führung – beschäftigt die Bayerische Akademie 
für Ver waltungs-Management im Rahmen der Quali-
fizierungsoffensive I seit vielen Jahren.

Führungslernen ist immer langfristig angelegt, darum 
ist das Führungskolleg als Langzeitkurs mit verschie-
denen Modulen angelegt. 

Den Auftakt macht eine dreitägige Großgruppen-Kick-
Off Veranstaltung. In 2013 nahmen zum Beispiel 132 
Beamtinnen und Beamte daran teil und bearbeiteten 
die Themen: 

• wirksames Management 

• ganzheitliche Führung 

• und das Zusammenspiel von Führung und  
 Personalentwicklung

Dabei werden keine Rezepte und gut bestückte Werk-
zeugkästen angeboten, sondern das Füh rungs kolleg 
ist die Einladung, sich mit einer Konzeption, einer 
Haltung und der Verantwortung von moderner Führung 
- vielleicht gar einer Vision auseinanderzusetzen. 
Erfolgreiche Führungskräfte müssen letztlich Führung 
für sich selbst definieren und lernen Führung zu le-
ben. Gerade zum Start dieser Lernphase ist kollegialer 
Austausch ein zentrales Element. 

Die Praxis des Verwaltungshandelns ist durch die viel-
fältigen Erfahrungen der Teilnehmer/-innen dabei stets 
im Blick. Um die Führungskonzepte herum gibt es inte-
ressante Workshops, gemeinsame Diskussionen und 
anregende Gruppenarbeiten. 

Man kann einen Menschen nichts

 lehren, man kann ihm nur helfen, 

es in sich selbst zu entdecken. 

Galileo Galilei

Rowitha Pfeiffer

089 / 54 057 - 600 

pfeiffer@bvs.de

Meinrad Bumiller

Trainer der 
Bayeri schen Akademie 
für Verwaltungs-
Management GmbH
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Üben in kleinen Gruppen

Nach der gemeinsamen Eröffnungsveranstaltung 
steht bei den darauffolgenden Modulen vertieft das 
Führungshandeln im Mittelpunkt. Thema: Ich selbst als 
Füh rungskraft - in Bezug auf die eigene Person und auf 
die Interaktion mit anderen. 

Wissenschaftlicher Input zur Kommunikation und Ko-
operation werden vorgestellt; ebenso werden konkre-
te Führungsimpulse zu den Themen Motivation, Ent-
wicklung, Klärung, Präsenz, Steuerung und Selbst-
mana gement gegeben. In der Auseinandersetzung 
damit, spielt wechselseitiges Feedback eine große 
Rol le, denn die interdisziplinäre und fachübergrei fende 
Zusammenstellung der Teilnehmer/innen in jeder Lern-
grup pe bietet große Lernchancen. Neue  Blickwinkel 
und Ansichten können diskutiert wer den, Meinungen 
werden ausgetauscht, unterschiedliche Altersgrup-
pen, verschiedene berufliche Qualifikationen, ande-
re Talen te und Interessen, Erfahrungen aus kleinen 
Äm tern und großen Quer schnitts be hörden - kön-
nen als „Rüttelstrecke“ für die Klärung der eigenen 
Führungshaltung genutzt werden und Netzwerke kön-
nen über das Training hinaus wachsen. 

Für die Seminargestaltung ist das nicht immer einfach, 
weil die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, aus ganz ver-
schiedenen Führungssituationen naturgemäß sehr ver-
schiedene Fragestellungen mitbringen. Doch das er-
fahrene Trainer/-innen Team der BAV gestaltet dafür ei-
nen motivierenden und stabilen Entwicklungsrahmen. 

Um auch den fachlichen Beitrag einzubinden, ergänzt 
die „Info-Tagung“ jährlich mit aktuellen rechtlichen 
Themen das Lernfeld. Markenschutz, Korruptions-
Prävention und Datenschutz seien als Beispiele ge-
nannt. 

Das Führungskolleg der Bayerischen Akademie für 
Verwaltungs-Management im Rahmen der Quali fi-
zierungs offensive I wird mit einer  festlichen Abschluss-
Tagung beendet. 

Alles in allem: Das Führungskolleg bietet kein „allge-
meingültiges“ Rezept für eine erfolgreiche und zeit-
gemäße Führung, aber es eröffnet und bietet den 
Raum für das Nachdenken über sich selbst in der 
Führungsverantwortung und das Weiterentwickeln der 
eigenen Führungskompetenzen. 

jetZt bUChen!  
Die bvs-seminare für 2014!
www.bvs.de/seminare

Wir ziehen wieder zurück!

Nach der Auslagerung kehrt der Lehrgangs- und 
Seminar betrieb des BVS-Bildungszentrums München 
ab 17.12.2013 wieder zurück in die Ridlerstraße

Ab 17. Dezember 2013 finden alle für den Ver an stal-
tungsort BVS-Bil dungs zentrum München geplan-
ten Lehrgänge und Seminare wieder an unserem 
Hauptstandort statt:

bvs-bildungszentrum München 
ridlerstraße 75 
80339 München

weitere Informationen finden sie unter 
www.bvs.de/muenchen2013

Fazit von Friederike engert

Die Qualifizierungsoffensive I erlaubt nach nunmehr 18 
Jah ren Führungs kräfteschulung eine Erfolgsmeldung: 
Führungskräfte sind, das sei mit dieser Klarheit fest-
gestellt, besser geworden. Viele Rückmeldungen aus 
zahlreichen Gesprächen bestätigen uns, dass Füh-
rung inzwischen tat sächlich weit verbreitet als Auf-
gabe wahr ge nommen wird und das Bewusstsein für 
die Zusammenhänge zwischen Führung und Arbeits-
erfolg vorhanden ist. Gleichzeitig werden in vielen 
Behörden die in der Qualifizierungsoffensive I vor-
gestellten Instrumente und Konfliktlösungsmecha-
nismen um gesetzt, so etwa die Methode der Kolle-
gialen Praxisberatung. Ganz deutlich zeigt sich, dass 
diejenigen Generationen von Führungskräften, die 
die Fort bildungen durchlaufen haben, offener ge-
genüber kooperativen Führungsinstrumenten wie 
Mitarbeitergesprächen sind und Konflikte dank des 
vermittelten Handwerkzeugs kompetenter und ent-
schlossener angehen. 

Natürlich ist dieser Prozess noch nicht vollendet. Die 
Be reitschaft Neues anzunehmen und das eigene Ver-
halten in Frage zu stellen, ist nicht immer uneinge-
schränkt vorhanden. Bestimmte Konzepte schon ein-
mal kennengelernt zu haben, bedeutet nicht sie zu be-
herrschen. Oft muss man auch mehrmals mit einer 
Methode oder einer Theorie konfrontiert werden, bis 
man für sich entscheiden kann, ob sie zum eigenen 
Füh rungs stil passt. Wir wünschen uns deshalb offene 
und interessierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die 
bereit sind sich auf die vorgestellten Denkansätze ein-
zulassen. Der Schritt, in der Praxis das Gelernte um-
zusetzen und die Führungsaufgabe nicht immer hin-
ter dem Berg der alltäglichen Fachaufgaben vor sich 
herzuschieben, ist schwer. Gelingt er aber, so kann die 
eigene Aufgabe einen ganz neuen Reiz erhalten und 
Führung und Zusammenarbeit zu einer wirklich berei-
chernden Erfahrung machen. 

Friederike Engert

Regierungsdirektorin 
Aus- und Fortbildungs-
referentin des StMI
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Verwaltungskompetenz für 
Quereinsteiger
Eine Inhouse-Seminarreihe für das Landratsamt Miesbach

Das Foto zeigt die Absolventinnen und Absolventen der Qualifizierungs-
maßnahme „Verwaltungskompetenz für Quereinsteiger“ nach dem 
Leistungsnachweis und der überreichung der Zertifikate. Man kann ihnen die 
Erleichterung ansehen! Mit auf dem Foto: Herr Landrat Jakob Kreidl (1. Reihe, 
3. v. links), Ernst Dieckmann (ganz rechts), der die Qualifizierungsmaßnahme 
im Landratsamt Miesbach betreut hat, sowie Anton Miehling (ganz hinten 
rechts), der die Qualifizierungsmaßnahme der BVS organisiert hat.  
Foto: Johann Mayr, Landratsamt Miesbach

VON ERNST DIEcKMANN, LANDRATSAMT MIESBAcH,  
UND  ANTON MIEHLING, BVS

Am 25.06.2013 fand der abschließende Leistungsnachweis 
für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Inhouse-
Seminarreihe „Verwaltungskompetenz für Quereinsteiger“ 
statt, die die BVS für das Landratsamt Miesbach durchführte. 
Zielgruppe waren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche bis-
her ohne spezielle Verwaltungsausbildung waren. 
Diesem Personenkreis sollten Grundkenntnisse der Verwaltung 
vermittelt werden, mit dem Ziel, den beruflichen Quereinsteigern 
das fachliche Grundwissen und nötige Rüstzeug für die 
Erledigung ihrer Aufgaben an die Hand zu geben und ggf. das 
Interesse für eine weitere Fortbildung (z.B. AL I) zu wecken. Die 
Seminarreihe ist Teil des Personalentwicklungskonzeptes des 
Landratsamtes Miesbach, welches seit 01.08.2010 in Kraft ist 
und vorerst bis 31. Juli 2014 gilt. 
Die Qualifizierungsmaßnahme umfasst insgesamt vier Module. 
In den drei durch die BVS organisierten Modulen mussten 
sich die Kolleginnen und Kollegen mit Fächern wie Einführung 
in das Recht, staatsrechtliche Grundlagen, Einführung in die 
Verwaltung und Grundlagen des Verwaltungshandelns „herum-
schlagen“. Manchmal nicht ganz einfach bei der Arbeitsbelastung 
im Büro und im Privaten. Trotzdem haben die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer mit großem Engagement und Erfolg die 
Seminarreihe besucht. Und: Alle haben den Leistungsnachweis 
bestanden. Die Angst vor diesem Leistungsnachweis, die zu 
mancher Diskussion führte, erwies sich also als unbegrün-
det. Besonders hervorzuheben ist noch, dass Herr Landrat 
Kreidl die abschließenden Zertifikate den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern nach bestandenem Leistungsnachweis per-
sönlich überreicht und zum Bestehen gratuliert hat. Diese be-
sondere Wertschätzung kam gut an, was man an den strah-
lenden Gesichtern der Absolventinnen und Absolventen bei der 
Gratulation sehen konnte. 
Die Seminarreihe schließt im Herbst dieses Jahres mit dem letz-
ten Modul ab, welches d as Landratsamt Miesbach in Eigenregie 
durchführen wird. Dort werden die Bereiche Allgemeine 
Verwaltung, Baurecht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung so-
wie Finanz- und Personalwesen nochmals vertieft behandelt 
werden.

Anton Miehling  

089 / 54 057 - 260 

miehling@bvs.de

Lob und Kritik konnten die Klassensprecher/-innen 
der angehenden Beamten der QE2 beim Treffen mit 
den Verantwortlichen der BVS in der Zentrale in der 
Ridlerstraße anbringen.

Beim dem Treffen am 13. September 2013 kamen The-
men wie Schwierigkeitsgrad der Klau suren, Ein sicht-
nahme in die Arbeiten und Organisatorisches wie 
Unter richtsbeginn und Dauer zur Sprache. Insgesamt 
war man mit der theoretischen Beamtenausbildung an 
der BVS recht zufrieden. Wichtig ist der In forma tions-
aus tausch dennoch: denn es gibt immer Dinge, die 
sich verbessern lassen. In diesem Sinne war man sich 
einig und ließ sich die Brotzeit schmecken.

Treffen der Klassensprecher/-innen QE2

Neues Bundesmelderecht -  
von wegen erst ab Mai 2015…
Tagung der BVS und der Bayerischen Akademie 
für Verwaltungs-Management 

Der Bundesrat hat am 01. März 2013 beschlossen, dem vom Deutschen Bundestag 
am 28.02.2013 verabschiedeten Gesetz zur Fortentwicklung des Meldewesens 
(MeldFortG) zuzustimmen. Das Gesetz tritt am 1. Mai 2015 in Kraft und beinhal-
tet umfangreiche Reformen mit dem Ziel eines bundeseinheitlichen modernen 
Meldewesens. 

Also noch viel Zeit für Sie? Zumindest in Bayern sieht das ganz anders aus!
Nach den Verhandlungen im Vermittlungsausschuss, den der Bundesrat im 
September vergangenen Jahres angerufen hatte, ist die strittige Regelung hinsicht-
lich der Weitergabe persönlicher Daten durch Meldeämter an Privatunternehmen im 
Rahmen „einfacher Melderegisterauskünfte“ nun durch eine „Einwilligungslösung“ 
ersetzt worden.

Das Inkrafttreten dieser zentral bedeutsamen Vor-schrift wurde durch einen 
Gesetzesbeschluss des Bayerischen Landtags vom 22. Mai 2013 für Bayern bereits 
auf den 1. Juli 2013 vorgezogen.  Auf diese überraschung aus Bayern haben wir so-
fort reagiert. Wir informieren Sie über die Umsetzung dieser Vorschrift in der Praxis 
und über die vorgesehenen weiteren Änderungen des Melderechts im Rahmen zwei-
er regionaler Fachtagungen.

INFORMATIONEN 
www.verwaltungs-management.de  
www.bvs.de
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Abschnitt A
(Pflichtqualifikationen)

Berufsprofilgebende
Fertigkeiten, Kenntnisse und 
Fähigkeiten

Abschnitt B
(Wahlqualifikationen)

Weitere berufsprofilgebende Fertigkeiten, 
Kenntnisse und Fähigkeiten in zwei Wahlquali-
fikationen von jeweils 5 Monaten 
(Festlegung erfolgt im Ausbildungsvertrag)

Abschnitt c

Integrative Fertigkeiten, 
Kenntnisse und 
Fähigkeiten

1. Büroprozesse
2. Geschäftsprozesse

 1. Auftragssteuerung und -koordination
 2. Kaufmännische Steuerung und 
 Kontrolle
 3. Kaufmännische Abläufe in kleinen und 
 mittleren Unternehmen
 4. Einkauf und Logistik
 5. Marketing und Vertrieb
 6. Personalwirtschaft
 7. Assistenz und Sekretariat
 8. Öffentlichkeitsarbeit und 
 Veranstaltungsmanagement
 9. Öffentliche Verwaltung und Recht
10. Finanzwirtschaft

Eine nicht gewählte Wahlqualifikation 
kann als Zusatzqualifikation vermittelt 
und geprüft werden (Verfahren wie bei 
Wahlqualifikation!)

1. Ausbildungsbetrieb
2. Arbeitsorganisation
3. Information, 
 Kommunikation, 
 Kooperation

Herzlichen Glückwunsch an die fünfte Staffel qualifizierter Führungsfachkräfte in Kindertageseinrich-
tungen, die am 12.04.2013 ihren erfolgreichen Abschluss im BVS-Bildungszentrum Holzhausen feiert. 
Viel Erfolg und alles Gute für die Zukunft.

Gabriele Warfolomjeew

089 / 54057 - 651

warfolomjeew@bvs.de

Zum 1. August 2014 tritt die Neuordnung der Büroberufe 
in Kraft. Die  Ausbildungsberufe „Bürokaufmann/-frau“, 
„Kaufmann/-frau für Bürokommunikation“ sowie „Fach-
an gestellte/r für Bürokommunikation“ werden zu diesem 
Zeitpunkt zum neuen Ausbildungsberuf „Kaufmann/-frau 
für Büromanagement“ zusammengelegt. Hierbei ist die 
BVS im Bereich des öffentlichen Dienstes Zuständige 

Stelle. Auch Kommunalunternehmen und Eigenbetriebe 
fallen darunter.

Die Ausbildung umfasst – wie bei den bisherigen Aus-
bildungsberufen – drei Jahre und erfolgt im dualen 
System (Ausbildung durch Betrieb und Berufsschule). Die 
neue Verordnung wird voraussichtlich im Herbst 2013 im 

Der neue Büroberuf:
Kaufmann/Kauffrau für 
Büromanagement
Ab dem 1. August 2014 tritt die Neuordnung der Büroberufe in Kraft

Erfolgreicher Abschluss
Buchhalter, Bilanzbuchhalter, Verwaltungsbetriebswirte, 
Vollstreckungsfachwirte und qualifizierte Führungsfachkräfte 
in Kindertageseinrichtungen feiern gemeinsam

VON ANDREAS HOFMANN

Es war bisher schon immer gute Tradition der BVS, 
dass sie die Teilnehmer/-innen der verschiedenen 
Lehrgänge zu einer kleinen Abschiedsfeier eingela-
den hat, um in diesem Rahmen die Zeugnisse und 
Urkunden zu überreichen und die Lehrgangsbes-
ten und Lehrgangssprecher entsprechend zu würdi-
gen. Am 12. April 2013 war es im Bildungszentrum 
Holzhausen wieder einmal so weit. Bereits nachmit-
tags trafen die ersten Teilnehmer/-innen der verschie-
denen Lehrgänge ein und konnten am Ammer see 
die wärmenden Strahlen der Nachmittags sonne ge-

nießen. Hier wurden bereits er-
ste anregende Gespräche zwi-
schen den Teilnehmer/-innen ge-
führt, die überwiegend positi ve 
Erinnerungen an ihre Lehrgänge 
hatten. 

christian Dandl, Fort bil dungs-
referent im Fach be reich Fort-
bil dung, begrüßte die Gäs te, 
Roswitha Pfeiffer, als Stell ver-
treterin des Vorstandes der BVS, 
die anwesenden Do zen tin nen 

und Dozenten, sowie die anwesenden Kolleginnen 
und Kollegen aus dem Fachbereich Fortbildung. Er hob 
hervor, dass die Teilnehmer/-innen neben ihrer alltäg-
lichen Arbeit ein hohes Maß an Leistungsbereitschaft 
gezeigt hätten und letztendlich durch das Bestehen der 
Lehrgänge belohnt wurden.

Roswitha Pfeiffer begrüßte die Gäste, beglück-
wünschte die Lehrgangsteilnehmer/-innen zum er-
reichten Ergeb nis und bedankte sich nochmals für 
das Engagement, das hierbei gezeigt wurde. In ihrer 
Begrüßungs rede stell te sie den Leistungsbegriff po-
sitiv in den Vordergrund und bestärkte die Teilnehmer/-
innen darin, stolz auf ihre erbrachte Leistung zu sein.

Im Anschluss daran hielten die Sprecher/-innen der je-
weiligen Lehrgänge Reden über ihre Erfahrungen, die 
sie während der Lehrgangsteilnahme gemacht hatten.

Danach wurden durch die Stellvertreterin des Vor-
stan des, Roswitha Pfeiffer und den zuständigen Mit-
arbeiter(inne)n bei der BVS, christian Dandl, Ursula 
Spick er und Gabriele Warfolomjeew die Zeugnisse 
und Urkunden an die Lehrgangsteilnehmer/-innen 
überreicht. Dabei wurde auch die Gelegenheit ergrif-
fen, die Lehrgangsbesten zu ehren und sich bei den 
Lehrgangssprechern für ihre Arbeit zu bedanken.

Nach dem „offiziellen Teil“ konnten sich die Ab-
solventinnen und Absolventen an dem reichhalti-
gen Buffet, dass das Küchenteam des BVS-Bil dungs-
zentrums Holzhausen wieder in hervorragender Weise 
vorbereitet hatte, stärken.
Anschließend traf man sich zu Gesprächen, Musik und 
Tanz im Bierstüberl. Dabei konnten die Teilnehmer/-
innen in Erinnerungen schwelgen und bis spät in die 
Nacht ausgelassen feiern.
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christine Wiench

089 / 54057 - 414 (Mo. bis Do. vormittags)

wiench@bvs.de

Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Der Start des neuen 
Ausbildungsberufes ist für den Herbst 2014 vorgesehen. 

Unter dem Dach des neuen Berufes finden sich die spe-
zifischen Belange von Betrieben der Wirtschaft, aber auch 
die der öffentlichen Verwaltung wieder. Infolge gemein-
samer Pflichtqualifikationen – für die Auszubildenden 
der Wirtschaft und des öffentlichen Dienstes – erwer-
ben die künftigen Nachwuchskräfte übergreifende be-
triebswirtschaftliche Kompetenzen, wodurch ihre beruf-
liche Einsatzbreite und Flexibilität, auch auf dem allgemei-
nen Arbeitsmarkt, erweitert wird. Weitere Schwerpunkte 
des Ausbildungsberufes liegen bei den Sekretariats- und 
Assistenzaufgaben, bei der Technikkompetenz und beim 
Büromanagement.

Die Ausbildung gliedert sich in berufsprofilgebende 
Pflichtqualifikationen (Büro- und Geschäftsprozesse), 
zwei fünfmonatige Wahl quali fi ka tionen und integra-
tive Qualifikationen (Kom munikation, Kooperation).
Der Ausbildungsbe trieb kann eigene Akzente durch die 
Auswahl von zwei der bereits genannten zehn Wahl-
qualifikationen setzen, die in jeweils fünf Monaten im 
Ausbildungsbetrieb zu vermitteln sind. Diese sind im 
Ausbildungsvertrag zu fixieren. Zusätzlich kann eine nicht 
gewählte Wahlqualifika tion als Zusatzqualifikation vermit-
telt und geprüft werden.

Zwei der zehn vorgesehenen Wahlqualifikationen ha-
ben ausdrücklichen „Öffentlicher-Dienst-Bezug“: Öffent-
liche  Finanzwirtschaft“ und „Öffentliche Verwaltung und 
Recht“, aber beispielsweise auch die Wahlqualifikationen 
„Personalwirtschaft“ oder „Assistenz und Sekretariat“ 
können, soweit sie mit Bezug zum öffentlichen Dienst 
ausgebildet werden, einschlägig qualifizieren.

Ergänzt werden diese Ausbildungsinhalte durch die 
dienstbegleitende Unterweisung (obligatorisch!) im 
Bereich der zuständigen Stellen des öffentlichen Dienstes 
mit 420 Stunden. Schwerpunktmäßig werden hier die 
Wahlqualifikationen behandelt, da diese grundsätz-
lich nicht durch die Berufsschule vermittelt werden. Die 
Behörden müssen unabhängig hiervon in der Lage sein, 
die Inhalte der Wahlqualifikationen in der praktischen 
Ausbildung zu vermitteln!

Eine weitere Neuerung ist die kompetenzorientier-
te gestreckte Abschlussprüfung, die für die näch-
sten Jahre erprobt wird. Dies bedeutet, dass anstel-
le der Zwischenprüfung nach 18 Monaten der erste 

Teil der Abschlussprüfung auf der Grundlage der er-
sten 15 Monate mit dem Prüfungsbereich „Infor ma-
tionstechnisches Büromanagement“ (120 Min.) statt-
findet. Am Ende der Ausbildung erfolgt der zweite Teil 
der Abschlussprüfung mit zwei schriftlichen Prüfungen 
(Prüfungsbereiche „Kundenbeziehungsprozesse“ (150 
Min.) und „Wirtschafts- und Sozialkunde“ (60 Min.) so-
wie einer mündlichen Prüfung in Form eines fallbe-
zogenen Fachgespräches über eine der gewählten 
Wahlqualifikationen (20 Min. Vorbereitungszeit, 20 Min. 
Prüfungsgespräch). Grundlage hierfür ist entweder eine 
praxisbezogene Aufgabe oder eine auf einem dreisei-
tigen Report des Prüflings basierende durchgeführte be-
triebliche Fachaufgabe.

Weitere Informationen zur praktischen Umsetzung liegen 
derzeit noch nicht vor. Zur Vorbereitung der dienstbeglei-
tenden Unterweisung wurde bereits eine Bedarfsabfrage 
zum neuen Büroberuf durchgeführt. Sollten Sie diesbe-
züglich nicht angeschrieben worden sein, aber dennoch 
beab  sichtigen Kaufleute für Büromanage ment ein zu-
stellen, bitten wir Sie uns dies mitzuteilen.

Die BVS bietet im Januar 2014 zwei kostenlose In for-
mationsveranstaltungen an:

23.01.2014, BVSregional Nürnberg 
29.01.2014, BVS-Bildungszentrum München

Weitere Informationen und Anmeldung zu den Ver an-
staltungen unter www.bvs.de/bueromanagement.

Qualifizierte Telekom-Fachkräfte  
für bayerische Kommunen
Die Bayerische Verwaltungsschule (BVS) gratuliert 22 Beamtinnen 
und Beamten der Telekom, die den Angestelltenlehrgang I für die 
Fachlaufbahn „Verwaltung und Finanzen“ erfolgreich absolviert haben. 

Die Freude stand den 22  Absolventen ins Gesicht geschrie-
ben. Stolz nahmen sie  bei der Abschlussveranstaltung 
am 19. April in den Schulungsräumen im Sirius Business 
Park in München ihr Lehrgangszeugnis in Empfang. Das 
Pauken hatte fürs Erste ein Ende! Das Lernen sicher-
lich nicht: denn direkt im Anschluss an den Lehrgang 
begann für die Absolventen ihr Praktikum bei einer ba-
yerischen Landesbehörde oder Kommune. Für eine 
Tätigkeit in der öffentlichen Verwaltung Bayerns ist der 
erfolgreiche Abschluss des Lehrgangs nämlich zwin-
gende Vorraussetzung.  Dadurch erst erhalten sie die 
Laufbahnbefähigung für die 2. Qualifikationsebene im 
nichttechnischen Dienst auf kommunaler Ebene. Bei der 
anschließenden Abschlussfeier im Restaurant Maxhof ver-
riet Maximilian Weininger, Leiter des Geschäftsbereichs 
Ausbildung der BVS: „Unsere Lehrkräfte freuen sich immer 
über die Unterrichtsstunden bei den Telekom-Mitarbeitern, 
weil sie so interessiert und motiviert sind und sich beson-
ders aktiv am Unterricht beteiligen.“ Seit 2010 unterrichtet 
die Bayerische Verwaltungsschule (BVS) nicht mehr alleine 
behördeneigenes Personal für Verwaltungsaufgaben im 
öffentlichen Dienst, sondern qualifiziert auch Externe, wie 
die Telekommitarbeiterinnen und -mitarbeiter. Sie wurden 
in der Qualifizierung zusätzlich fit gemacht in Kommunal-, 
Staats-, und Verwaltungsrecht, öffentlicher Sicherheit, 
Personalwesen und vielem mehr.

bestens qualifiziert und hochmotiviert

„Dank ihrer guten Ausbildung und langjährigen 
Berufserfahrung sind unsere Fachkräfte aus der Telekom 
für eine Tätigkeit in öffentlichen Verwaltungen bestens 
aufgestellt“, betont Ben Rauch vom Vertrieb Vivento, 
Deutsche Telekom AG. „Nicht zuletzt, weil sie den Wandel 
von einer Behörde zu einem kunden- und serviceorien-
tierten Dienstleister bereits miterlebt und unterstützt 
haben. Das sind Erfahrungen, die sich der öffentliche 

Dienst als zukünftiger Arbeitgeber zunutze machen kann.“ 
Insofern passen die Absolventen hervorragend zu den 
Jobprofilen der Kommunen in Bayern, die zukünftig auf-
grund der demografischen, technologischen und gesell-
schaftlichen Entwicklungen verstärkt Mitarbeiter mit die-
sen vielfältigen Kompetenzen benötigen werden.

Während ihrer Praktikumseinsätze suchen die frisch quali-
fizierten Beamtinnen und Beamten auch bereits nach ge-
eigneten Stellen und bewerben sich in den bayerischen 
Verwaltungen. Die meisten Lehrgangsteilnehmer leben 
im Allgäu und im Raum Kempten und wünschen sich 
eine Tätigkeit in Wohnortnähe. Am 18. Juli startet bereits 
der nächste Lehrgang in Würzburg mit Beamtinnen und 
Beamten im Großraum Unterfranken. Interessierte ba-
yerische Kommunen, die Praktikanten oder Fachkräfte in 
Abordnung benötigen, können sich direkt bei Ben Rauch, 
Ben.Rauch@vivento.de, Telefon: 0911/1501908 melden.

Maximilian Weininger

089 / 54057 - 400

weininger@bvs.de
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Ein Österreicher absolviert den 
Abwassermeister bei der BVS
Interview

Wollten Sie schon immer Abwassermeister werden? Wie 
kam es dazu, dass Sie diesen Wunsch entwickelten? 
Als gelernter Elektromechaniker Meister bin ich eigent-
lich Quereinsteiger in die Materie der Abwassertechnik. 
Mein beruflicher Werdegang führte mich im Jahre 2003 
an die Kläranlage Klagenfurt. Anfangs als Werkselektriker, 
danach als Klärfacharbeiter (Anm. d. Red.: zweijährige 
Ausbildung in Österreich an diversen Lehrkläranlagen), 
schließlich als Teilnehmer des Kurses zum Abwas ser-
meister und als derzeitiger Abwassertechniker an der 
ARA Klagenfurt habe ich mich der Thematik Schritt für 
Schritt genähert. 

Können Sie den Meister nicht auch 
in Österreich machen? Gibt es in 
Österreich Vergleichbares? Wie wer-
den in Österreich die Mitarbeiter der 
Kläranlagen qualifiziert?
Die Ausbildung zum Abwassermeister 
wird in Österreich nicht angeboten, 
einzig den Klärfacharbeiter wie schon 
beschrieben kann in Österreich absol-
vieren. Dies gilt als Qualifizierung der 
Mitarbeiter.

Wie sind Sie auf uns gekommen?
Der derzeitige Betriebsleiter unserer Anlage, Josef 
Elbischger, welcher mit Ende des Jahres in Ruhestand 
tritt, hatte die Ausbildung zum Abwassermeister bereits 
im Jahre 1995/96 in Essen an Ihrer Schule abgeschlos-
sen. Er war damals schon sehr begeistert vom hohen 
Niveau der Ausbildung und konnte mir diese nur emp-
fehlen. Auf Grund dessen bin ich auf die BVS gekommen.

Wussten Sie, was in Lauingen auf Sie zukommt: Wie 
erging es Ihnen mit unserem deutschen Recht? Wie ha-
ben Sie es geschafft, die Einzelblockwochen zu bewälti-

gen? Immerhin waren Sie bei 18 Einzelblockwochen bei 
der BVS.
Im Prinzip wusste ich gar nicht was auf mich zukommt. 
Der gesamte Lernstoff war sehr umfangreich und spezi-
fisch. Speziell das Deutsche bzw. bayerische Recht wa-
ren für mich eine der schwierigsten Unterrichtseinheiten. 
Zumal dies in Österreich für mich auch nicht anwend-
bar ist. Teilweise war es in den knapp zwei Jahren sehr 
schwierig die Ausbildung mit meinem Beruf und mit 
meiner Familie unter einen Hut zu bekommen. An der 
Arbeitsstelle mussten all meine Schichtdienste und 

Funkbereitschaften vertreten 
werden, sowie meine interne 
Weiterbildung zur Leitung der  
Abwassertechnik musste in den 
Zeiten dazwischen eingebaut 
werden. Privat ging es in diesen 
beiden Jahren der Ausbildung 
ebenso sehr turbulent zu. Im er-
sten Jahr war ich durch einen 
Unfall gezwungen 8 Wochen lang  
einen Gips zu tragen und habe 
damit auch zweimal den Kurs in 
Lauingen besucht. Im zweiten 
Jahr gab es dann meine Hochzeit 
im August und unser drittes Kind 

im September. Nebenbei gab es zusätzlich viel Lernstoff 
für den Kurs. Somit war ich nicht der Einzige, der nach be-
standener Prüfung kräftig durchatmete!

Wie haben Sie die Einzelblockwochen im Bildungszentrum 
Lauingen erlebt?
Im Großen und Ganzen waren die Wochen immer perfekt 
organisiert. Einzig und alleine der Handy Empfang ist ka-
tastrophal und ein WLAN wäre schon von Vorteil.

Wie empfanden Sie Ihre deutschen Kollegen und Meister-
Mitstreiter? Gab es eine Lehrgangsgemeinschaft?
Von Anfang an bin ich von meinen Kollegen gut aufgenom-
men worden was dazu führte, dass ich im handelsspe-
zifischen Kurs sogar zum Klassensprecher ernannt wur-
de. Ziemlich schnell bildete sich eine Lerngemeinschaft 
mit 4-5 Personen. Der Kontakt besteht heute noch und 
wir treffen uns fast jeden Donnerstag via Skype. Ein spe-
zieller Kontakt besteht zur Firma Mondi in Raubling mit 
Herrn Steffen Ende.

Wurden Ihre Erwartungen an den Meisterlehrgang er-
füllt?
Ein eindeutiges JA!

Können Sie das, was Sie bei uns im Meisterlehrgang ge-
lernt haben, auch auf Ihre Arbeit auf Ihre Kläranlage in 
Österreich übertragen und anwenden? Ist ein Wissens-
transfer möglich? 

Die Abwassertechnik unterscheidet sich in den beiden Ländern 
nicht, deswegen kann ich so ziemlich alles Gelernte auf unsere 
kommunale Anlage in Klagenfurt anwenden. Einzig und alleine die 
rechtlichen Grundlagen differenzieren – das kann man aber nicht 
ändern.

Eine Ausbildung kostet Geld und ist zeitintensiv. Wie hat Ihr chef 
Ihr Vorhaben beurteilt? Und zwar vor Ihrer Ausbildung, während-
dessen und jetzt?
Meine Ausbildung wurde zur Gänze von meinem Dienstgeber 
übernommen. Von meinem chef hatte ich immer die volle 
Unterstützung und er freute sich sehr über meinen Entschluss 
dazu und den positiven Abschluss.

Wie lautet Ihr Fazit in ein bis drei Sätzen?
Der Kurs stellt für mich eine sehr gut durchplante und wissensver-
mittelnde Ausbildung dar. Ich kann ihn österreichischen Kollegen 
nur weiterempfehlen und bin auch der Meinung, dass eine adäqua-
te  Weiterbildung in Österreich Voraussetzung sein sollte, um die 
Leitung einer größeren Abwasserreinigungsanlage zu überneh-
men.

BVS beim Münchener Firmenlauf

Am 18. Juli stellten sich neun Kolleg(inn)en einem Sechs-
Kilometer-Lauf durch das Münchener Olympiagelände. 
BVS-Läuferin claudia Kässner: „Es war ein atemberau-
bendes Gefühl, in das Olympiastadium einzulaufen.“ Die At-
mosphäre allgemein hatte etwas Elektrisierendes – und 
das alles bei schönem Sommerwetter, inmitten einer freu-
digen Menschenmasse und einer einzigartigen Stimmung. 
 
Auch im nächsten Jahr wird die BVS am 17. Juli wieder beim 
Firmenlauf antreten.

Auf dem Foto: Margret Berghofer, Holger Teeuwen, 
Beatrice Linke, Sylvia Seemüller, Madeleine Reinhold, 
Dr. Andreas Lenz, claudia Kässner, Michael Bauer und 
Maria Lang (v.l.n.r.).

Abwassermeister Martin Morak
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In der Interviewreihe "Quer durchs Land" führen wir ganz per-
sönliche Interviews mit persönlichkeiten aus allen bayerischen 
regierungsbezirken, die wir für echte vertreter/-innen des je-
weiligen regierungsbezirks halten. In dieser ausgabe: thomas 
schiebel, Landrat des Landkreises Main spessart.

sie sind am 19. 10. 1958 geboren. wo? 
Ich wurde am Sonntag, den 19.10.1958 in Langenprozelten, 
eine damalige selbständige Gemeinde, jetzt ein Stadtteil der 
Stadt Gemünden, in meinem Elternhaus geboren. 

was bedeutet für sie heimat?
Heimat ist für mich der Ort der mir vertraut ist, wo ich zuhause 
bin und die Menschen kenne, die dort leben. Es ist der Ort, in 
dem ich akzeptiert werde, mich geborgen und wohl fühle – der 
Ort in dem ich Teil der Gemeinschaft bin.

sagen sie lieber Mainfranken oder Unterfranken? warum?
Ich bevorzuge – sowohl im privaten, als auch politischen 
Sprachgebrauch – den Begriff „Mainfranken“! Der Main ist die 
prägende Lebensader nicht nur für Unterfranken, sondern auch 
für unseren Landkreis Main-Spessart. Zudem bin ich, wie be-
reits erwähnt, in einem Ort am Main aufgewachsen, so dass ich 
viele Kindheitserinnerungen mit dem Main verbinde. 

welche Figur aus Unterfranken verehren sie besonders?
Verehren ist ein zu großes Wort – aber mit Bewunderung 
sehe ich bei uns in Mainfranken die Werke von Tilmann 
Riemenschneider und ich bin Stolz, dass Persönlichkeiten wie 
conrad Röntgen, Philipp Franz von Siebold oder Johann Schöner 
ihre Wurzeln bei uns haben. Da ich noch selbst sportlich etwas 
aktiv bin, faszinieren mich die Leistungen von Dirk Nowitzki oder 
Thomas Lurz, die für ihre Sportart nicht nur Herausragendes lei-
sten, sondern für die ganze Region Sympathieträger sind.
Dirk Nowitzki, der als Deutscher in der besten Basketball-Liga der 
Welt spielt, dort beispiellos Karriere machte und beispielsweise  
als erster Europäer zum Wertvollsten Spieler einer Saison erko-
ren wurde. Oder denken wir an den Langstreckenschwimmer 
Thomas Lurz, der unglaubliche 10 Kilometer in rund andert-
halb Stunden schwimmen kann und als erfolgreichster deut-
scher Schwimmer gilt. Zwei erfolgreiche Spitzensportler aus 
Unterfranken, die sich weltweit messen können.

welches Unterfranken-Klischee trifft auf sie zu? welches am 
wenigsten?
Unterfranken gelten im Allgemeinen als heimatverbunden. 
Diese Eigenschaft nehme ich gerne auch für mich in Anspruch. 
Ich bin hier aufgewachsen und lebe gerne hier. Ich bin dankbar, 
dass ich heute als Landrat die Entwicklung meiner Heimat mit-
gestalten darf. 
Wenn der „Schoppenpfetzer“ als typisch unterfränkisches 
Klischee gesehen wird, dann trifft dies auf mich sicherlich nicht 
zu, obwohl ich – schon von Berufs wegen – dem Wein eng ver-
bunden bin. 

was ist Ihr Lieblingswort?
Da gibt es einige, die – dank der fränkischen Figur „Erwin Pelzig“ 
von Frank-Markus Barwasser – auch überregional bekannt sind. 
So zum Beispiel: „a wenig“, was allen Aggressionen die Spitze 
nimmt und Ansprüche relativiert! 

was wird an Unterfranken unterschätzt?
Unterfranken ist weit mehr als eine Region mit einer rei-
chen Vergangenheit, unschätzbaren Kulturgütern, reizvollen 
Landschaften und den besten Weinen. 
Unterfranken ist heute auch ein High-Tech-Standort mit einem 
hohen Entwicklungspotential in verkehrstechnisch gün-
stiger Lage mitten in Europa. Die Heimatverbundenheit der 
Unterfranken spiegelt sich auch in der Standorttreue vieler 
Unternehmen wieder, von denen viele heute weltweit agieren.

was könnte Unterfranken aus Ihrer sicht besser machen?
Unterfranken müsste seine Stärken noch besser herausstel-
len. Die Menschen müssten hier selbstbewusster auftreten. 
Wir brauchen den Wettbewerb mit anderen Regionen nicht zu 
scheuen. Unseren baden-württembergischen Nachbarn etwa 
können wir in aller Freundschaft erwidern: „Wir können alles, 
auch hochdeutsch – wenn wir wollen!“

Quer durch's Land
Die Interviewreihe in der WISSENSWERT — 
in dieser Ausgabe: Unterfranken 

BesserWissen
In Neuseeland ist man nie mehr als 120 Kilometer von der nächstgelegenen Küste ent-
fernt. 50 Prozent der Weltbevölkerung haben noch nie telefoniert. Im Spiegel kann man 
die eigene Augenbewegung nicht beobachten. In Jakutsk haben Kinder ab -50°c schul-
frei.Ein Kugelschreiber reicht für einen Strich von bis zu zwei Kilometern Länge. Für den 
Fall, dass Kinder in einen Unfall verwickelt sind, führen Polizisten in Kent Teddybären im 
Einsatzwagen mit. Menschen neigen bei schlechtem Wetter zu höherer Produktivität.
Menschen, die in einem weichen Sessel sitzen, sind kompromissbereiter als jemand, 
der auf einem harten Stuhl sitzt.
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Wir freuen uns auf Ihr Feedback!

Klicken Sie auf www.bvs.de/feedback oder scannen 
Sie mit Ihrem Smartphone einfach den QR-code und 
geben Sie uns Ihr Feedback zu dieser WISSENSWERT-
Ausgabe.
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