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iebe Leserinnen 
und Leser,

Wer  
immer tut, 

was er schon 
kann, bleibt 
immer das,

was er
schon 

ist.

ja, es ist Ihre wissenswert, das 
Magazin der BVS, das Sie gerade 
online lesen.
Bereits im vergangenen Jahr ha-
ben wir uns intensiv mit der Frage 
beschäftigt, ob und wie wir unsere 
wissenswert inhaltlich neu gliedern 
und diese neue Struktur mit einem 
neuen Erscheinungsbild verknüpfen 
können.

Dabei haben wir uns auch inspirieren 
lassen von dem Gedanken, das Jahr 
2016 für die BVS dem Motto »Perspek- 
tiven« zu widmen.

Mit der Eröffnung unseres fünften 
Bildungszentrums in Nürnberg im 
Januar haben wir der BVS in der Me-
tropolregion Mittelfranken zu einer 
neuen Perspektive verholfen und 
freuen uns über die hohe Akzeptanz, 
die dieses Bildungszentrum seither 
erfahren darf.

Auch unser Sommerempfang in Holz-
hausen konnte unseren Gästen dank 
unseres Festredners Alois Glück zu 
neuen Perspektiven verhelfen; seine 
ermutigenden Worte zu unserem ge-
sellschaftlichen Entwicklungspotenzi-
al in einer globalisierten Welt können 
ohne Abstriche als richtungsweisend 
bezeichnet werden.

Auch die BVS ist heute mehr denn 
je gefordert, sich ihrer Entwicklungs-
perspektiven bewusst zu werden. 
Sie muss den sich ändernden ge-
sellschaftlichen Rahmenbedingun-
gen und deren Auswirkungen auf 
den öffentlichen Dienst in Bayern 
mit innovativen Bildungsangeboten 
begegnen.  

Dass die Arbeitgeber und Dienst- 
herren des öffentlichen Dienstes in 
Bayern unsere Angebote zu Aus- und 
Fortbildung in einem jährlich deutlich 
steigenden Umfang in Anspruch neh-
men, sehen wir als Bestätigung unse-
rer Arbeit und Verpflichtung zugleich.

Um auch in Zukunft erfolgreich zu 
bleiben, müssen wir die Bedarfe un-
serer Kunden im Blickfeld behalten 
und die Potenziale unserer Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter gezielt zum 
Einsatz bringen. Einen Beitrag hierzu 
kann und soll die neue wissens-
wert leisten – als fester Bestandteil 
eines fruchtbaren Dialogs zwischen 
der BVS und ihren Kunden.

Ich freue mich, Ihnen heute die neue 
wissenswert vorstellen zu können 
mit all dem, was wir bewegen und 
was uns bewegt. Viel Vergnügen bei 
der Lektüre wünscht Ihnen

Ihr Michael Werner
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 Henry Ford meinte einmal:  
»Um Erfolg zu haben, musst Du  
 den Standpunkt des anderen 
 einnehmen und die Dinge mit   
 seinen Augen betrachten.«

Das bemerkenswerte Zitat ist mitt-
lerweile über 70 Jahre alt. Oldie but 
Goldie, denn an Bedeutung hat es 
nicht verloren. Im Gegenteil. Wir le-
ben in einer Zeit, in der permanente 
Perspektivenwechsel unverzichtbar 
geworden sind, denn die Arbeitswelt 
in den Verwaltungen wird immer of-
fener und unberechen-
barer: neue Technolo-
gien, demografischer 
Wandel, die Integrati-
on von Migranten. 

Wer gute Arbeit leis-
ten will, muss neue 
Strömungen verste-
hen lernen und sich 
in die Betroffenen hineinversetzen. 
Zugegeben: Den gewohnten Blick-
winkel zu ändern, ist oftmals unbe-
quem. Doch eines steht fest: Die 
Verwaltungswelt von morgen wird 
sich fundamental von der heutigen 
unterscheiden müssen. Der nächs-
te Quantensprung der bayerischen 
Bürokratie wird sich also definitiv 
außerhalb der Komfortzone abspie-
len. Insofern wird kein Mitarbeiter 
an einem Perspektivenwechsel vor-
beikommen. 

Doch so anstrengend ein Perspek-
tivenwechsel auch klingen mag –  

er macht auch Mut. Denn darin steckt 
letztlich die Chance, die Welt um 
uns herum ein Stückchen besser 
verstehen zu lernen und zu optimie-
ren. Würden wir uns hingegen einem 
Perspektivenwechsel verschließen, 
würde uns diese Chance verwehrt 
bleiben. Ganz nach einem weite-

ren Motto von Henry 
Ford: »Wer immer tut, 
was er schon kann, 
bleibt immer das, was 
er schon ist.« 

Da sich die BVS dem 
Fortschritt verschrie-
ben hat, spiegeln die 
Seminare und Lehr-

gänge den erforderlichen Vorwärts-
drang auf jedem Gebiet wider – von 
der Ausbildung von Verwaltungsfach-
angestellten bis hin zum Meisterkurs 
in den umwelttechnischen Berufen. 
Wir helfen Ihnen, die passende Per- 
spektive zu finden, um den vielschich-
tigen Herausforderungen in Ihrem Ar-
beitsalltag stets gewachsen zu sein. 
Wir helfen Ihnen, die Zeichen der 
Zeit richtig zu deuten, damit Sie die 
Zukunft nicht nur erahnen, sondern 
aktiv mitgestalten können. Kurzum: 
Mit unserer Hilfe werden Sie weiter-
hin erfolgreich und mit Freude Ihrer 
Arbeit nachgehen können. 

H E N R Y  F O R D

»Wer immer tut, 
was er schon 
kann, bleibt  

immer das, was 
er schon ist.«

A L L E S  E I N E  F R A G E  D E R

Perspektive

wissensdrang07
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Das Jahresmotto der BVS ist im 
Alltag der bayerischen Verwaltun-
gen Programm. Denn ohne die 
richtige »Perspektive« läuft hier gar 
nichts. Immer wieder gilt es, sich 
völlig neuen Herausforderungen zu 
stellen. Doch das funktioniert nur, 
wenn man permanent offen und fle-
xibel bleibt, um am Ende den richti-
gen Blickwinkel auf die vielfältigen 
Problemstellungen zu finden. Als 
kompetente und an aktuellen Ent-
wicklungen orientierte Bildungsein-
richtung sieht sich die Bayerische 
Verwaltungsschule sogar als Ent-
wickler neuer Perspektiven. »Fach-
lich sind wir auf einem extrem ho-
hen Niveau. Das gibt uns stets die 
Möglichkeit, unsere Seminarteil-
nehmer aktuell und zielgerichtet zu 
schulen«, betonte Verwaltungsrats-
vorsitzender Dr. Franz Dirnberger ge-
genüber den etwa 300 Festgästen. 
Da es in den Verwaltungen keinen 
Ruhemodus gäbe, sei ein stetiger 
Perspektivenwechsel nötig. »Selbst 
wenn kein Flüchtling mehr den Weg 
zu uns finden sollte – was nahezu 
ausgeschlossen ist, selbst dann 
bleibt genügend zu tun. Denn die In-
tegration der bisherigen Flüchtlinge 
in Kindertagesstätten, Schulen oder 
Arbeitsplätze wird weiterhin unse-
ren vollen Einsatz fordern.« 

Mit jedem Schritt erlangt 
der Mensch eine neue  
Perspektive. Das gilt 
selbstverständlich auch 
für den BVS-Sommer-
empfang 2016. Wobei die 
Perspektive hier schon 
im Vorfeld klar war. 
Denn wie schon die Jahre 
zuvor, erlebten die Gäste 
ein großartiges  
Fest  mit vielfältiger 
Unterhaltung, festlichem 
Buffet und jeder Menge 
guter Laune. 

Der
BVS- 

Sommer- 
empfang

2016

Weiter Blick
Ü B E R  D E N  A M M E R S E E

D R .  F R A N Z  D I R N B E R G E R
V E R WA LT U N G S R AT S VO R S I T Z E N D E R 

D E R  B VS

B l i c k  a u f  d a s  B VS - B i l d u n g s z e n t r u m  H o l z h a u s e n  a m  A m m e r s e e
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Selbstverständlich stand auch das 
Rahmenprogramm des Sommerfes-
tes unter dem Motto »Perspektive«. 
Einen phantastischen Perspektiven-
wechsel bescherte ein Kran, der die 
Besucher mit einem Acht-Mann-
Korb in fast 40 Meter Höhe zog, von 
wo aus man einen herrlich weiten 
Blick über das Land und den Am-
mersee genießen konnte.

»Ein bisschen zugig da oben, aber 
der phantastische Ausblick macht  
alles wett«, freute sich unter ande-
rem BVS-Referent Florian Graupe.  
Eine Änderung der Perspektive 
brachte auch ein Papiermosaik, das 
aus Hunderten von selbstklebenden 
bunten Karten zusammengesetzt 
war, die zu Beginn der Veranstaltung 
an die Gäste verteilt wurden. Mit ei-
ner festlichen und doch gemütlichen 
und ausgelassenen Stimmung wur-
de lange und ausgedehnt gefeiert. 

»Ich bin immer noch begeistert«, 
zeigte sich Vorstand Michael Werner 
gegen Ende des BVS-Sommeremp-
fangs zufrieden. »Es ist jedes Mal 
aufs Neue eine große Freude, mit 
unseren Kunden, Mitarbeitern, Do-
zenten und Freunden einen solch ge-
lungenen Tag genießen zu dürfen.« 

 
Zukunft erfordert 
Perspektivenwechsel 

Für einen Perspektivenwechsel plä-
dierte auch der Gastredner des BVS- 
Sommerempfangs, der ehemalige 
bayerische Landtagspräsident Alo-
is Glück. »Die Zukunft gehört nicht 
den Ängstlichen«, so Glück, der trotz 
einer stabilen wirtschaftlichen Situ-
ation in Deutschland zu viele frus-
trierte Pessimisten und zu wenig 
»mutige Realisten« bilanzierte. Die 

Flüchtlingskrise, eine der Hauptängs-
te der Deutschen, sieht Glück dabei 
weniger als Ursache einer von Angst 
getriebenen Gesellschaft, sondern 
eher als »Projektionsfläche eigener 
Unzulänglichkeiten«. Für ihn sei die 
Flüchtlingskrise eine »heilsame He- 
rausforderung«, der sich auch die bay-
erischen Verwaltungen stellen müss-
ten. »Wir leben in einer gespaltenen 
Welt, die nur mit einem neuen Blick-
winkel zu verstehen ist.« Folglich for-
derte Glück ein klares Umdenken in 
Bezug auf die Zukunft: »Uns darf es 
einfach nicht egal sein, wie es Men-
schen anderswo ergeht. Wir müssen 
das Miteinander suchen, die Werte 
dieser Menschen verstehen lernen. 
Denn aus ihren Werten entstehen die 
Leitbilder ihrer Gesellschaft.«  

11

Beim Sommerempfang  
der BVS ist jede  
Perspektive möglich:  
vom Smalltalk bis hin  
zur ernsthaften  
Diskussion.

Der
BVS- 

Sommer- 
empfang

2016

wissenssommerwissenssommer



»Wenn eine Kläranlage stinkt, dann 
stimmt was nicht«, weiß Andreas 
Kisch, Deutscher Meister im Be-
reich Abwassertechnik. Er taucht 
den Kontrollbecher in das sogenann-
te Belebungsbecken und nimmt 
die Brühe ins Visier. Alles in Ord-
nung. »Gestank kommt nur dann auf, 
wenn meine quirligsten Kollegen ih-
ren Dienst quittieren.« Die wichtigen 
Kollegen, von denen der 48-jährige 
Abwasserexperte der Kläranlage 
Augsburg hier spricht, sind mit blo- 
ßem Auge gar nicht zu erkennen. 
Erst unter dem Mikroskop wird klar, 
dass es hier um Mikroorganismen 
geht, die pausenlos in sich reinfut-
tern. Klingt absurd, ist aber so. Denn 
eben diese Kleinstlebewesen ernäh-
ren sich von den Kohlenstoffverbin-
dungen, die aus dem Abwasser ent-
sorgt werden müssen.   

Aber zurück auf Anfang, an den Ort, 
an dem die Klärung des Abwassers 
beginnt – der Rechenanlage. Hier 
werden alle sichtbaren Verschmut-
zungen mithilfe riesiger Rechen 
entfernt. Abfall, Lebensmittelres-
te, Fäkalien. Die übelsten Gesel-
len: Wattestäbchen und Zahnseide. 
»Diese Teile sorgen regelmäßig für 
Verklumpungen. Keine Ahnung, wa-
rum die Leute so etwas ins Klo wer-
fen«, moniert Kisch. Im Anschluss 
wird das Rechengut aufgenommen, 
gereinigt, entwässert und entsorgt. 
Jährlich kommen da in der Augs-
burger Kläranlage rund 600 Tonnen 
Unrat zusammen. Bildlich dargestellt 
entspricht dieses Gewicht 100 aus-

gewachsenen afrikanischen Elefan-
tenbullen.  

So richtig sauber wird das Wasser 
durch diesen Prozess aber noch 
nicht. Und deshalb wird das Abwas-
ser jetzt in den Sand- und Fettfang 
weitergeleitet. Hier sinken schwere 
Anteile zu Boden. Dort werden sie 
abgesaugt, von organischen Parti-
keln befreit und deponiert. Die soge-
nannten Schwimmstoffe, vornehm-
lich Fette aus Küchenabwässern, 
steigen an die Oberfläche, wo sie mit 

einem Räumer abgezogen werden. 
In den sechs Vorklärbecken setzen 
sich die organischen Schwebstof-
fe als Schlamm am Beckenboden 
ab, der dann in riesige Faulbehälter 
gepumpt wird. In diesen großen Re-
aktoren wird aus dem Klärschlamm 
Energie gewonnen, mit der das Klär-
werk Augsburg betrieben wird.

Überwacht werden alle Vorgänge 
von einer zentralen Steuerungsan-
lage aus. In diesem Hightech-Büro 
laufen alle wichtigen Daten zusam-
men. Da die Anlage rund um die Uhr 
unter Kontrolle bleiben muss, arbei-

ten Andreas Kisch und seine Kolle-
gen in drei Schichten. Insgesamt 
sind im Klärwerk Augsburg stolze 
105 Mitarbeiter beschäftigt. 

Da das Abwasser noch eine Vielzahl 
umweltschädlicher, organischer Ver-
bindungen enthält,  geht es weiter 
in das Belebungsbecken zur biolo-
gischen Reinigung. Hier rackern die 
bereits erwähnten Mikroorganis-
men. In den belüfteten und unbelüf-
teten Beckenabschnitten nehmen 
die Bakterien Stickstoffverbindun-
gen auf und geben dabei harmlosen 
gasförmigen Stickstoff in die Umge-
bung ab. Gelöste Phosphorverbin-
dungen und Tenside werden durch 
die Zugabe einer Eisensalzlösung 
gebunden. »Die Mikroorganismen 
vermehren sich hier so stark, dass 
man sie zusammengeballt in Flocken 
im Wasser erkennen kann«, verdeut-
licht Kisch, der nebenberuflich als 
BVS-Dozent sein Wissen weitergibt.  
 
Im Nachklärbecken erlebt die auf-
wendige Prozedur ihr großes Fina-
le. Die schweren Bakterienflocken 
werden abgeräumt, das gereinigte 
Abwasser in den Lech abgeleitet. 
Insgesamt werden mit diesem Ver-
fahren 50 Milliarden Liter pro Jahr 
gereinigt. Und was passiert mit dem 
abgesetzten Schlamm? »Die ver-
klumpten Mikroorganismen landen 
wieder im Zulauf der Belebungsbe-
cken«, so Kisch. »Hier wartet schon 
das neu zugeflossene Abwasser auf 
die nimmersatten Biester. Dann be-
ginnt das große Fressen von vorne.« 

Bakterien
wissenslupe13wissenslupe 12

Andreas Kisch ist Deutscher Meister im Bereich Abwassertechnik und nebenamtlicher BVS-Dozent

M E I N E  Q U I R L I G E N  K O L L E G E N

A N D R E A S  K I S C H

„Wenn eine  
Kläranlage 

stinkt,  
dann stimmt  
was nicht.“
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Abwasser

Rechenanlage 

Sand- und  
Fettfang

Vorklär- 
becken

Belegungsbecken Nachklärbecken

Klärgas zur 
Stromerzeugung

Klärschlamm 
als Dünger

Faulturm

Blockheizkraftwerk

Strom zum autonomen  
Betrieb der Kläranlage  
und Einspeisung ins  
Stromnetz

Schlamm

Wie  
funktioniert 
eigentlich …   

Wir alle brauchen jeden Tag Wasser. Nicht nur zum Trinken und Kochen, 
auch zum Geschirrspülen, zum Wäschewaschen, in der Toilette und im 
Bad. Dieses Abwasser muss gereinigt werden, bevor es dem natürlichem 
Wasserkreislauf wieder zugeführt werden kann. Dies geschieht mittels 
einer Kläranlage. Unsere Grafik veranschaulicht, welches komplexe Sys-
tem das Abwasser durchlaufen muss, bevor es gereinigt in den Fluss zu-
rückgeleitet werden kann.  

… eine Kläranlage? 

Gewässer
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Franz Käsbohrer,  
Experte für Finanz-  
und Steuerrecht,  
ist bei der BVS bereits  
seit 1981 als Dozent  
mit dabei. Ein alter  
Hase, wenn man so  
will. Zum alten Eisen 
zählt der ehemalige  
Verwaltungsdirektor  
und Kämmereichef  
der Stadt Augsburg  
aber noch lange nicht.

17

Herr Käsbohrer, welcher Gegen-
stand symbolisiert für Sie die BVS 
am besten? 

Die BVS ist bunt, vielschichtig und 
vielseitig wie ein Mosaik. Das gilt 
sowohl für das Lehrangebot als auch 
für die unterschiedlichen Persönlich-
keiten und Charaktere der Seminar-
teilnehmer. Richtig zusammenge-
setzt ergeben all die verschiedenen 
Mosaiksteinchen am Ende das Bild 
einer geordneten Verwaltung.

Finanz- und Steuerrecht klingt 
nach einem sehr trockenen und 
mühsamen Feld. Hand aufs Herz: 
Hat es Sie wirklich freiwillig dort-
hin verschlagen?

Natürlich nicht. Es war der Wunsch 
meiner Eltern. Die haben zu mir ge-
meint: »Sohnemann, Du gehst zum 
Staat. Da ist es sicher«. Und da ich 
schon immer ein braves Kerlchen war, 
habe ich nach der Schule eine Ausbil-
dung beim Finanzamt begonnen. 

... und gleich bedauert, stimmt’s? 

Kein bisschen. Da ich schon immer 
vom Ehrgeiz erfüllt war, meine Auf-
gaben zur vollsten Zufriedenheit zu 
erledigen, fand ich sogar schnell 
Gefallen an meinem Beruf. Und da-
mit kam auch der Erfolg. Privat hat 
sich meine Berufswahl auch bezahlt 
gemacht. Denn irgendwann wäh-
rend meiner Ausbildung habe ich 
zwischen all den Akten und Bilanzen 
meine Frau Irmgard entdeckt. Mitt-
lerweile sind wir schon seit 40 Jah-
ren verheiratet. Alles bestens also.  

Die absolute Sternstunde in Ihrem 
Leben als Steuerexperte?

Die Freiherr-vom-Stein-Medaille für 
mein über 25-jähriges Engagement 
als ordentliches Mitglied im Beirat 
für »Kommunale Steuer- und Wirt-
schaftsberatung« sowie im Bereich 
für »Kommunalabgaben und Steu-
ern« des Deutschen Städtetages. 
Das war für mich wie ein Ritterschlag.

Sie sind seit Anfang August dieses 
Jahres in Pension. Heißt das, dass 
Sie demnächst auch bei der BVS 
kürzer treten wollen?

Dahingehend habe ich noch nichts 
geplant. Solange die Gesundheit mit-
macht, bin ich weiterhin mit von der 
Partie. Außerdem bin ich kein typi-
scher Rentner. Die ganze Zeit Füße 
hochlegen und Däumchen drehen 
bekommt mir einfach nicht. Da wür-
de ich mich zu Tode langweilen.

Aber zwischen zu Tode langweilen 
und einer bis zu 40-Stunden-Wo-
che im Ruhestand besteht ein gro-
ßer Unterschied, das wissen Sie 
schon, oder? 

(lacht) Das stimmt. Aber was soll ich 
machen. Ich erhalte immer noch bis 
zu acht E-Mails am Tag von Kom-
munen oder Seminarteilnehmern, 
die eine Steuerfrage von mir geklärt 
haben wollen. Zudem werde ich re-
gelmäßig für Veranstaltungen und 
Erläuterungen gebucht. An ein Los-
lassen ist da also noch lange nicht zu 
denken. 

Kommen wir zum Schluss noch mal 
auf Ihr Bild von der BVS zu spre-
chen: Welches Mosaiksteinchen ist 
für Sie das Wichtigste?

Ganz klar: der Humor. Mit Humor 
läuft alles besser. Auch das Lernen. 
Gerade in meinem Bereich. Allein die 
Steuersätze bei der Umsatzsteuer 
kannst du wirklich nur mit tiefer Ironie 
vermitteln. Oder wie ließe sich sonst 
erklären, dass ein Maulesel mit 7 % 
versteuert wird, ein Esel hingegen 
mit 19 %? Wird ein Esel allerdings 
erschossen, kostet er nur noch 7 %. 
Letzteres mag der Esel nicht, also 
bleiben wir bei 19 %. Ganz ehrlich: 
Ohne Humor könnte man diesen ge-
setzlichen Irrsinn nicht verarbeiten. 

F I N A N Z -  U N D  
S T E U E R R E C H T D O Z E N T  

F R A N Z  K Ä S B O H R E R

» Die BVS ist bunt  
und vielschichtig wie  

ein Mosaik. «

wissensträger wissensträger
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6 Für jeden den passenden Ansprechpartner 
Damit ein Dozent souverän unterrichten kann, muss er sich sicher fühlen. 
Deshalb gibt es bei der BVS für jeden Dozenten im Bereich Ausbildung den 
passenden Fachreferenten, der ihm mit Rat und Tat zur Verfügung steht.

7 Erfolgreiches Netzwerken ist wichtig
Jeder Dozent sollte so schnell wie möglich in den Austausch mit anderen 
Dozenten der BVS kommen. In dieser Vernetzung liegt die Kraft zur  
Innovation des eigenen Unterrichts. Die BVS unterstützt dies mit regel- 
mäßigen Dozententagen.

8 Wie setzt man den Rotstift an?
Das Korrigieren von Klausuren und Prüfungsarbeiten ist eine Heraus- 
forderung. Hier wird dem Dozenten vermittelt, wie eine »wertschätzende  
Korrektur« funktioniert. Kein Weichspülen, sondern ehrliches und  
konstruktives Feedback.

9 Eigenwirkung kontra Fremdwirkung
Um zu wissen, wie der geplante Unterricht tatsächlich ankommt, darf  
der Dozent eine Lernsequenz während des Basismoduls live präsentieren.  
Im Anschluss wird diese dann mit dem Auditorium offen diskutiert.

10 Einmaleins für den Bürokram
Wie kommen Dozenten auf ihre Unterrichtsstunden und wie werden  
diese abgerechnet? Früher oder später muss jeder Dozent seinen Nebenjob 
bei der BVS organisieren. Im Basismodul gibt es dafür die besten Tipps.

5 Immer schön authentisch bleiben
Welche Lehrmethoden passen zum Fach und zu den Seminarteilnehmern? 
Eine Sache ist der BVS ganz wichtig: Jeder Dozent sollte seinen eigenen Stil 
entwickeln und im Unterricht ausleben.

Die BVS ist immer wieder auf der Suche nach fähigen und motivierten  
Wissensvermittlern. Bereits bei der Qualifizierung bekommt man von der BVS 
praktische Unterstützung. Zum Beispiel das pädagogische Basismodul,  
das jedem neuen Dozenten  in 10 Schritten das passende Handwerkszeug für 
eine erfolgreiche  Gestaltung des Unterrichts mit auf den Weg gibt. 

1 Wie funktioniert Lernen überhaupt? 
Der Dozent erhält die wichtigsten Hintergrundinformationen zum Thema 
Lernen. Was passiert beim Lernen im Gehirn? Welche Denkprozesse muss 
ich bei der Unterrichtsplanung berücksichtigen? Wie muss ich meinen  
Unterricht aufbauen, dass bei den Teilnehmern wirklich etwas hängen bleibt?

4 Alles eine Frage der Zeit
Am Vormittag volle Konzentration. Nach dem Mittagessen bitte keine 
Powerpoint-Präsentationen. Der Biorhythmus der Teilnehmer spielt bei 
der Wissensvermittlung eine zentrale Rolle. Deshalb muss dieser im 
Unterricht berücksichtigt werden. 

3 Planung ist die halbe Miete
Welche Zielgruppe muss ich unterrichten? Welche beruflichen Erfahrungen 
bringen sie mit? Umwelttechniker, Verwaltungswirt, Bürgermeister? Nur wer 
sich akkurat auf den Unterricht vorbereitet, wird am Ende Erfolg haben.

2 Jeder Mensch ist ein anderer Lerntyp
Wissen wird unterschiedlich gespeichert: durch Zuhören, Lesen,  
in Form von Bildern oder learning by doing. Insofern muss der Unterricht  
auf alle Lerntypen ausgerichtet sein.

Perfektion
I N  1 0  S C H R I T T E N  Z U R

Sie möchten noch mehr Tipps? 
Unsere Referentin Christine Niedermayer  
unterstützt und berät Sie gerne. 
TEL 089 54057-153  |  MAIL niedermayer@bvs.de
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Robert Kaufmann  
übernimmt gerne  
Verantwortung – als 
Fachbereichsleiter  
im Geschäftsbereich 
Ausbildung  und  
ganz privat auch als  
Hobby-Forstwirt. 

Feierabend im 
Grünen

Kaufmann’sche Waldwellness: Zuerst den Wald versorgen und im Anschluss die Seele im satten Grün baumeln lassen 

Robert Kaufmann atmet genussvoll die frische Waldluft ein und blickt 
entspannt zu den Baumwipfeln hoch. »Wenn ich in meinem Wald un-
terwegs bin, fühle ich mich rundum wohl. Schon als kleiner Junge bin 
ich mit meinem Opa viel hier draußen gewesen. Der hat damals noch 
das Holz mit einem Ochsengespann gezogen«, erinnert sich der ge-
borene Münchener an die faszinierende Verbindung zwischen Natur 
und Lebewesen. 2005 hatte der studierte Diplomverwaltungswirt das 
Grundstück im Bayerischen Wald geerbt. Das Willkommensgeschenk 
für den Erben war ein Knaller: »Im ersten Jahr gab es einen heftigen 
Nassschneebruch! Da kamen extreme Schneemengen runter. Die 
abgeknickten Baumspitzen wurden wie Speere zum Boden geschleu-
dert. Da sah es aus, als hätte ein Orkan gewütet. Der Spaß hat mir ein 
ganzes Jahr Arbeit eingebracht.«    

Wer die Brücke zwischen Kaufmanns Profession und Passion sucht, 
muss nicht lange suchen. Dieser Mann liebt es einfach, Verantwor-
tung zu übernehmen. »Ich bin ein Mensch, der sich gerne um etwas 
kümmert. Sei es um die Mitarbeiter oder die Lehrgangsteilnehmer 
der BVS oder um meine Wälder.« Die Tatsache, dass er hier in der 
Mehrzahl spricht, ist kein Druckfehler. Kaufmann besitzt tatsächlich 
zwei Wälder: Sein »Sacherl« im Bayerischen Wald und seit 2013 noch 
ein Grundstück nur 30 Kilometer von seinem Zuhause entfernt. Beide 
Flächen betragen jeweils 2,5 Hektar. In der Regel investiert der Natur-
freund pro Wald rund 12 Stunden im Monat. Da bleibt nach getaner 
Arbeit sogar noch Zeit für Waldwellness. 

Und wie kommt seine Familie mit seiner Leidenschaft für die Natur 
klar? »Meine jüngere Töchter nennt mich nur noch »Holz« (Anm. Red: 
nach dem gleichnamigen Song der Band 257ers), bei meiner ältesten 
ist der Zug schon längst abgefahren, und meine Frau war noch nie ein 
Wald- und Wiesenmensch.« 

Oftmals hört man von Waldbesitzern, dass sie ohne ihren Wald nicht 
leben könnten. Robert Kaufmann sieht das nüchterner: »Der Wald ist 
für mich individuell nicht lebenswichtig. Aber die Menschheit braucht 
den Wald. Selbst, wenn sie damit umgeht, als hätte sie noch endlos 
viele Wälder in petto. In China oder in Südamerika etwa. Da wird im-
mer noch ohne Verstand gerodet. Wenn ich darüber nachdenke, blutet 
mir das Herz.« 



wissenskommunen23wissenskommunen 22

Die bayerischen Verwaltungen stehen inmitten 
einer Situation, deren sinvoller und positiver 
Fortgang nur Schritt für Schritt entwickelt wer-
den kann.  Allein die Tatsache, dass Flüchtlinge 
aus völlig anderen Kulturkreisen kommen und 
unterschiedliche Sprachen sprechen, sorgt für 
eine neue soziale Realität.  Bei all den anstehen-
den Aufgaben ist es unerlässlich, dass die Be-
schäftigten in den Kommunen bestens über die 
aktuelle Rechtslage informiert sind und gleich-
zeitig interkulturelle Kompetenzen ausbauen. 
Bei diesem anspruchsvollen Vorhaben sehen 
sich die BVS und die Bayerische Akademie für 
Verwaltungs-Management (BAV) in die Pflicht 
genommen. Es gilt, zeitnah die passenden Lern-
angebote und Kommunikationsforen zu schaffen, 
um Führungskräften und  Verwaltungsangestell-
ten die passende Hilfestellung zu geben. Doch wie 
kann dieser Beitrag aussehen? Roswitha Pfeiffer, 
stellvertretender Vorstand der BVS, im Interview.     

Frau Pfeiffer, wie wird die Asyl- und Migrationsthema-
tik zielführend in die Seminare der BVS und die Ange-
bote der Bayerischen Akademie für Verwaltungs-Ma-
nagement eingebaut?

Hier müssen wir als Bildungsträger vielschichtig arbeiten. 
Gesamtgesellschaftlich betrachtet gilt es, eine neue Sta-
tik für unser Zusammenleben und Zusammenarbeiten zu 
finden. Aber bleiben wir gleich bei den Menschen in den 
Verwaltungen. Die BAV bietet Inhouse-Seminare und Coa-
chings zur Aufarbeitung von schwierigen Situationen an. 

Hier können Mitarbeiter aus einer Kommune über das spre-
chen, was sie erlebt haben und verarbeiten müssen.  Auch 
gibt es Workshops, in denen Konfliktprävention, interkultu-
relle Kompetenzen oder der Umgang mit der Presse disku-
tiert werden. Ebenfalls sind Tagungen und regionale Ge-
sprächsformen zum gegenseitigen Erfahrungsaustausch 
im Angebot. Übergreifend reagiert die BVS mit dem neuen 
Themenbereich »Interkulturelle Kompetenz und Migration« 
auf die Situation. Hierfür wurde sogar eine eigene Refe-
rentenstelle mit der Maßgabe geschaffen, interkulturelle 
Kompetenz in den Verwaltungen zu stärken und dabei ganz 
speziell auf die Belange der Beschäftigten im öffentlichen 
Dienst in Bayern einzugehen.

Fachlich und rechtlich greifen wir das Thema in der BVS in 
den Themenbereichen Baurecht, Sicherheit und Ordnung 
sowie bei Kommunikation und Führung auf. Eine völlig 
neu überarbeitete Qualifizierung für Leiterinnen und Leiter 
von Kindertagesstätten beinhaltet ab 2017 ebenfalls die 
Themen interkulturelle Kompetenz, Gespräche mit Eltern, 
religiöse Unterschiede, Eigenheiten aus den Kulturkreisen 
der Hauptherkunftsländer und Kindswohlgefährdung. 

Zeitnahe
Qualifizierung
zu sensiblen 

Themen
Wie zeitnah kann die BVS generell auf aktuelle Trends 
der Gesellschaft eingehen?

Sobald Trends für die Verwaltung relevant sind, werden sie 
für uns zum Thema. Insofern müssen wir oft just in time 
neben dem Gesetzgebungsverfahren arbeiten und Konzep-
te parallel zum Entscheidungsprozess entwickeln. Zumeist 
sind wir zwei bis drei Wochen nach einer Gesetzesände-
rung mit einem ersten Angebot auf dem Markt. Wobei wir 
natürlich von unseren Dozenten unterstützt werden, die vor 
Ort über zahlreiche Informationsquellen und Netzwerke 
verfügen. Unsere größte Schwierigkeit bei neuen Themen 
ist es, Dozenten zu gewinnen, die fachlich so kompetent 
sind, dass sie unseren Teilnehmern die topaktuellen The-
men mithilfe von praktischen Beispielen vermitteln können. 
Im Bereich interkultureller Kompetenz und Migration ist 
unsere große Herausforderung nicht der Bedarf, der liegt 
auf der Hand. Aber ob die Dienststellen ausreichend Res-
sourcen in Form von Zeit und Geld für die Qualifizierung der 
eigenen Beschäftigten in diesem speziellen Bereich bereit-
stellen werden, bleibt abzuwarten. Wir jedenfalls können 
nur dazu raten. 

Könnten Sie in kurzen Worten den Arbeitsaufwand er-
klären, der darin steckt, ein schwieriges Thema wie die 
Migration in den Lehrplan einzuarbeiten? 

Wir arbeiten mit Lernzielen – also mit der Frage, was 
der Teilnehmer nach dem Seminar konkret besser kön-
nen sollte. Dem ordnen wir Inhalte zu und Methoden, 
die möglichst viel Spielraum für Interaktion zulassen. Die 
Entwicklung eines Seminars dauert vom Design bis zum  
Dozentenbriefing und Handout zirka drei Monate. Wobei  

 

 
hier ein Großteil der inhaltlichen Arbeit durch die fachliche 
Expertise unserer Dozenten abgedeckt wird. Daneben ist 
die Infrastruktur für das Seminar zu organisieren – vom 
Ausschreibungstext über die Vermarktung, Einladungen, 
Räume, Verpflegung und Unterkunft bis hin zur Evaluation. 

Bei aktuellen Themen wie der Flüchtlingswelle ist 
es nur schwer vorstellbar, dass die BVS ad hoc auf  
praxisnahes Wissen zugreifen kann. Wie schafft man 
es letztendlich dann doch, dieses nicht ganz leichte 
Thema praxisnah in den Unterricht mit einzubinden?

Es gibt unendlich viel Erfahrung dazu im öffentlichen Dienst. 
Man muss agil sein und sich auf die Suche nach Fragen 
und Antworten begeben, Informationen zusammentra-
gen und über das  Veranstaltungsformat nachdenken. In 
einer Situation, in der viele Wege nach Rom führen und 
vollkommen unterschiedliche Voraussetzungen vor Ort 
da sind, ist es das Beste, die Menschen miteinander ins 
Gespräch zu bringen, um einen nützlichen Erfahrungsaus-
tausch zu ermöglichen. Tagungen, Workshops, moderierte 
Inhouse-Besprechungen und Gesprächsforen eignen sich 
dazu bestens. 

ROSW ITHA PFEIFFER, STELLV ERTRETENDER VORSTA ND DER BVS, IM INTERV IEW.

I M  F O K U S
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Im Verordnungsentwurf der Bayerischen Staats- 
regierung und des Bayerischen Staatsminis-
teriums für Arbeit und Soziales, Familien 
und Integration zur Durchführung des Asyl-
gesetzes, des Asylbewerberleistungsgesetzes, 
des Aufnahmegesetzes und des § 12 Buchst.  
A des Aufenthaltsgesetzes (DV-Asyl) vom  
August 2016 wird die Aufnahme, Verteilung,  
Zuweisung, Unterbringung und Versorgung von 
Asylbewerbern, die Gebührenerhebung für die  
Inanspruchnahme staatlicher Unterkunfts- 
und Pflegeleistungen durch Anerkannte sowie 
die Organisation und das Verfahren für die 
Wohnsitzregelung von Anerkannten geregelt. 

Zu diesem Zweck wird eine Gesamtquote aus allen Per-
sonen gebildet und anhand der Einwohnerzahlen auf die 
Regierungsbezirke respektive die Landkreise bzw. die 
kreisfreien Gemeinden verteilt. Zwar ist die Zuständig-
keit im Schwerpunkt bei den Landkreisen und kreisfreien 
Städten, jedoch regelt § 5 dieser Verordnung, dass die 
kreisangehörigen Gemeinden bei der Errichtung der de-
zentralen Unterkünfte mitzuwirken haben. Insofern ist es 
eine riesige Herausforderung den betroffenen Menschen 
Wohnmöglichkeiten zu stellen. Dabei besteht zum Bei-
spiel Streit darüber, ob die Gemeinde nach Anerkennung 
eines Flüchtlings diesen als Obdachlosen unterbringen 
muss oder ob zu differenzieren ist, welche Flüchtlinge zu-
gewiesen wurden und welche anerkannten Flüchtlinge in 
eigener Regie gekommen sind, um in dieser Gemeinde zu 
wohnen. Auch eine Prognose bei der Bereitstellung von 
Wohnraum ist kaum möglich, da keiner weiß, wie viele 
Flüchtlinge kommen werden und welchen Umfang der 
Familiennachzug langfristig annehmen wird.

Städte und Kommunen haben mit großem Erfolg ehren-
amtliche Netzwerke aufgebaut, die sich um die Flücht-
linge kümmern. Hierfür sind funktionierende Strukturen 
notwendig, aber auch eine direkte Unterstützung der 
Ehrenamtlichen, damit diese mit den Aufgaben und den 
damit verbundenen Belastungen fertig werden können. 
Flüchtlinge kommen aus völlig anderen Kulturkreisen und 
sprechen unterschiedlichste Sprachen. Alleine das Aus-
füllen eines Formulars für Arbeitssuche oder Schule ist 
ohne Hilfestellung nicht möglich. Die Kommunen sind ge-
fordert, bei der Integration mitzuwirken. Die Infrastruktur 
für Bildung und Betreuung der Kinder muss bereitgestellt 
werden. Wenn in einer Schule Kinder mit unterschied-
lichsten Sprachen aufgenommen werden, so ist das Lehr-

personal in der Regel überfordert, den Unterricht so zu 
gestalten, dass er allen gerecht wird und effektiv ist. Für 
Kindergärten müssen Lösungen geschaffen werden, um 
die Einrichtungen so auszubauen, dass auch für Flücht-
lingskinder im Alter von 3 bis 6 Jahren Betreuungsplätze 
angeboten werden können. 

Hinzu kommt die Aufgabe der Rathauschefs, sicherzu-
stellen, dass trotz allem Einsatz für die Flüchtlinge und 
Asylbegehrenden keine Nachteile für die einheimische 
Bevölkerung entstehen. Unstrittig ist die Mitwirkungs-
pflicht der Gemeinden bei der Suche und Bereitstellung 
von Unterkünften. Sofern es um Notfallpläne und Erst-
aufnahme geht, waren meist Turnhallen betroffen. Die-
se werden in Bayern in Absprache und mit Zustimmung 
der Gemeinde belegt. Hier ist von den Beschäftigten der 
Kommune  ein hohes Maß an Kommunikation und Sensi-
bilität im Umgang mit so manchen Widerständen gegen 
die Belegung aufzubringen. Die Mitwirkungspflicht der 
Gemeinden beinhaltet auch die Verpflichtung, bei den zur 
Feststellung und Prüfung der Gewährung von Sozialhil-
fe erforderlichen Voraussetzungen mitzuwirken (Art. 83 
BayAG zum Sozialgesetzbuch). 

Wenn die Asylsuchenden die Erstaufnahmeeinrichtung 
verlassen, entsteht mit dem Zuzug in die Anschlussunter-
bringung der gewöhnliche Aufenthalt nach § 30 SGB I in 
dieser Gemeinde. Insofern sind in den Einwohnermelde- 
und Standesämtern die Erfassung vorzunehmen oder zum 
Beispiel die Ausstellung von Dokumenten bei der Geburt 
eines Kindes. Häufig liegen seitens der Eltern aber keine 
Reisepässe oder Heiratsurkunden vor. Namensrecht und 
Festlegung des Personenstands entsprechen auch nicht 
immer den gegenseitigen Vorstellungen. Ohne Dolmet-
scher wären die langwierigen und schwierigen Gesprä-
che zwischen Verwaltung und Eltern oft unmöglich. 

Mit der Erlangung des gewöhnlichen Aufenthalts haben 
die Asylbewerberkinder ebenso wie deutsche oder an-
dere ausländische Kinder ab dem 1. vollendeten Lebens-
jahr einen Rechtsanspruch auf einen Bildungs- und Be-
treuungsplatz in einer Kindertagesstätte nach § 24 SGB 
VIII. In den Städten und Ballungsräumen ist die Situati-
on auf dem Arbeitsmarkt für Erzieherinnen und Erzieher 
sehr angespannt und der vom Bayerischen Gesetzgeber 
geforderte Anstellungsschlüssel kann immer schwerer 
eingehalten werden. Das Einhalten dieses Anstellungs-
schlüssels ist jedoch Fördervoraussetzung nach dem bay-
erischen Kinderbildungs- und betreuungsgesetz. Da die 

Kinder von Asylbewerbern möglichst rasch integriert und 
mit der deutschen Sprache vertraut gemacht werden sol-
len, ist eine baldmögliche Aufnahme dieser Kinder wich-
tig. Hier wird man hinsichtlich der Rahmenbedingungen 
wohl flexibler werden müssen. 

Der Bayerische Lehrerinnen- und Lehrerverband geht 
davon aus, dass mit insgesamt 50.000 schulpflichtigen 
Flüchtlingskindern in Bayern zu rechnen ist. In Art. 35 
BayEUG wird geregelt, dass Asylbewerberkinder begin-
nend drei Monate nach Zuzug aus dem Ausland schul-
pflichtig sind. Die Kommunalen Schulaufwandsträger, 
also die Städte und Gemeinden, haben somit zusätzliche 
Ressourcen bereitzustellen. Mit größerem Investitions-
bedarf ist zu rechnen. Dabei besuchen Flüchtlingskinder 
sogenannte Willkommens- oder Übergangsklassen, in 
denen sie Deutsch lernen und Informationen über unsere 
Gesellschaft, Kultur und politische Ordnung in der Bun-
desrepublik bekommen, um auf die Teilnahme am spä-
teren Regelunterricht vorbereitet zu werden. Im vergan-
genen Schuljahr gab es in Bayern 375 Übergangsklassen 
an Grund- und Mittelschulen, die von über 6.000 Schüle-
rinnen und Schülern besucht wurden. Mit Beginn dieses 
Jahres wurde die Zahl auf 470 Übergangsklassen erhöht. 
Für das kommende Schuljahr rechnet das Kultusministe-
rium mit einer Verdreifachung. Hierfür sollen 2.000 neue 
Lehrerstellen geschaffen werden. Auch hier ist viel Ver-
waltungs- und Organisationsaufwand zu leisten. Zudem 
gibt es wie immer offene Fragen – zum Beispiel, wer die 
Schülerbeförderungskosten trägt, wenn eine Gemeinde 
keine Übergangsklasse hat und Kinder in die nächstgele-
gene schicken muss. 

Um möglichst rasch Asylbewerber mit der deutschen 
Sprache und dee in unserem Land geltenden Regeln und 
Werten vertraut zu machen, finden flächendeckend ent-
sprechende Kurse statt. Gemeinden und Städte bedienen 
sich überwiegend ihrer örtlichen Erwachsenenbildungs-
einrichtungen, den Volkshochschulen. Aufgrund des riesi-
gen Bedarfs wird es schwierig, entsprechende Fachkräfte  
zu gewinnen. Auch die Finanzierung dieser Kurse ist nicht 
so umfänglich, wie die Kommunen sich das wünschen.  
Ohne das in den Städten und Gemeinden vorhandene 
ehrenamtliche Engagement würde die bisherige Hilfe-
stellung für die Flüchtlinge in diesem Ausmaß und dieser 
Qualität nicht möglich sein. In vielen Gemeinden haben 
die Rathauschefs entsprechende Aufrufe getätigt und 
Hilfsstrukturen geschaffen. Vor allem die Unterstützung 
für Familien mit Kindern und Jugendlichen hält unvermin-

dert an. Gleichwohl stoßen Helferkreise oftmals an ihre 
Grenzen. Monatelanges tägliches Engagement für in Not 
geratene Menschen kostet Kraft und Zeit. Die weiterhin 
notwendige Freistellung von Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmern für diese Aufgaben könnte eine Achillesfer-
se für unsere Migrationsbemühungen werden.

In dieser Situation spielt auch der Versicherungsschutz 
für die ehrenamtlichen Helfer eine wichtige Rolle. Nach 
Informationen der kommunalen Unfallversicherung und 
der Haftpflichtversicherungen genießen Bürgerinnen und 
Bürger, die sich für ehrenamtlich Flüchtlinge engagieren, 
automatisch und kostenlos gesetzlichen Unfallversiche-
rungsschutz. Voraussetzung ist aber, dass die Kommune 
die organisatorische Regie übernimmt, d. h, dass sie für 
die Einteilung und Überwachung der zu erledigenden Auf-
gaben zuständig ist, klare Weisungsbefugnis gegenüber 
den Helferinnen und Helfern hat, die Organisationsmittel 
zur Verfügung stellt, die Kosten trägt und nach außen als 
Verantwortliche auftritt. 

Bei diesen Aufgaben ist es unerlässlich, dass sich die 
Beschäftigten in den Kommunen darauf vorbereiten, über 
die aktuelle Rechtslage informiert sind und einen gemein-
samen Erfahrungsaustausch pflegen. Daneben dürfen 
wir die Leistung unserer Beschäftigten in der Verwaltung 
nicht aus dem Blick verlieren. Ihre Integrationskompetenz 
und kommunikative Fähigkeit ist ungemein gefordert. Sie 
müssen: mitmenschlich offen sein, prüfen, entscheiden, 
vermitteln, organisieren, suchen, überzeugen, anmieten, 
abmieten, verpflegen, aufbauen, abbauen, reden, trösten, 
schützen, verarbeiten, verstehen und vieles mehr. 

Zwischen bilanz
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Zahlen sind die besseren Worte
Menschen sind in der Lage, stunden-
lang über ihre Leistungen zu philoso-
phieren. Aber am Ende sind es Zah-
len, die das Potenzial belegen: Usain 
Bolt rannte die 100 Meter in 9,81 
Sekunden. Bundeskanzlerin Angela 
Merkel absolvierte das Abitur mit 
1,0. Guinness-Weltrekordler »Furious 
Pete« verputze 17 Bananen in nur 45 
Sekunden. Belegbare Zahlen sind an 
Deutlichkeit und Transfergeschwin-
digkeit nicht zu toppen. Sie sagen in 
extrem kurzer Zeit extrem viel aus. 
Wenn man so will, sind Zahlen also 
die besseren Worte. Deswegen die-
se Übersicht. Sie zeigt die Anzahl 

derer, die im September 2016 mit 
ihrer Aus- und Weiterbildung begon-
nen haben. Sie bezeugen das große 
Vertrauen der Kunden und Partner 
in unser fast hundertjähriges Leis-
tungsvermögen. Wir stehen für pra-
xisnahen Unterricht,  gemeinsame 
Abstimmungsprozesse auf Augen-
höhe und ein  ausgeprägtes Verant-
wortungsbewusstsein ge  genüber 
jedem Seminar- und Lehrgangsteil-
nehmer. Wir bilden Bayern aus und 
weiter. Jahr für Jahr. Gewissenhaft 
und effektiv. Kurzum: Wir sind Ihr 
Ansprechpartner für berufliche Qua-
lifikation. 



Olympiasiegerin Barbara Engleder nimmt ab Januar den AL I-Lehrgang ins Visier

Konzentration A U F  D A S  W E S E N T L I C H E

Kein Zweifel, sie ist die wohl pro-
minenteste Lehrgangsteilnehmerin 
der BVS: Olympiasiegerin Barbara 
Engleder. Am 11. August gewann sie 
in Rio Gold im Dreistellungskampf 
mit dem Kleinkalibergewehr. Ab 
Januar jedoch wird die sympathi-
sche Spitzensportlerin eine neue 
Herausforderung ins Visier nehmen 

– und zwar ein einjähriges Prakti-
kum bei der Gemeindeverwaltung 
des Marktes Triftern in Niederbay-
ern. »Ich hoffe, dass ich danach fest 
übernommen werde. Da würde für 
mich wirklich ein großer Traum in 
Erfüllung gehen.« Worauf sie sich 
am meisten freut: »Auf die Vielsei-
tigkeit meines neuen Bereiches und 
auf den verstärkten Umgang mit den 
Bürgern. Aber am meisten freue ich 
mich darauf, dass ich den Menschen 
in der Gemeinde tatkräftig unter die 
Arme greifen kann.«

Doch bevor Barbara Engleder ihren 
AL I-Lehrgang an der BVS antreten 
wird, geht’s noch zum Weltcupfinale 
nach Bologna. »Danach werde ich 
dann meine Karriere als Profisportle-
rin an den Nagel hängen.« Aber ehe 
wir uns mit dem Ende ihrer Sportkar-
riere auseinandersetzen, spulen wir 
doch kurz mal zurück zum Anfang. 
Wie hat die Sache mit dem Schieß-
sport überhaupt angefangen? »In 
Bayern hat das Schießen eine große 
Tradition. Aber letztlich war es mein 
Papa, der mich zum Schießen ge-
bracht hat. Ich hatte Sommerferien 
und saß seines Erachtens viel zu viel 
vor der Glotze. »Des muaß si ändern, 
Madl«, meinte er und nahm mich 
mit zum Schützenverein. Und weil 
es mir dort auf Anhieb saugut ge-
fallen hat, bin ich gleich geblieben«, 
erinnert sich Engleder. Danach war 
alles dem Schießen untergeordnet. 
Selbst die Schule. »Ich war alles an-

dere als eine Musterschülerin. Das 
ärgert mich im Nachhinein. Ich hätte 
die FOS gerne besser abgeschlos-
sen. Aber wenn man jung ist, weiß 
man eben alles besser.«

Ab 2001 ging es für die junge Barba-
ra ab zur Bundeswehr – als Sportsol-
datin. »Ich habe alle Lehrgänge 
abgeschlossen und auch die Ausbil-
dung zum Oberfeldwebel erfolgreich 
durchlaufen. Ansonsten war meine 
Daseinsberechtigung eher reprä-

sentativer Natur. Ich musste für die 
Bundeswehr zu diversen Wettkämp-
fen und zweimal im Monat in der 
Kaserne in Neubiberg bei Ottobrunn 
aufschlagen. Mehr war aufgrund 
meines hohen Trainingspensums 
als Spitzensportlerin aber auch nicht 
drin.« Mit der Schwangerschaft 2012 
änderten sich jedoch ihre Prioritäten. 
»Ich begann mich zu fragen, wo es 
nach meiner Profikarriere langgehen 
sollte. Ich war die ganzen Jahre über 
Zweidrittel der Zeit nicht zu Hause. 
Das kam mir auf einmal so heftig vor. 
Ich hatte irgendwie Sehnsucht nach 
einem überschaubaren Leben. Da 
kam mir die Sache mit der Gemein-
de in den Sinn.« 

Während der Schwangerschaft leg-
te die 34-Jährige dann ihren ersten 
Meilenstein auf ihrem neuen Lebens-
weg: die Ausbildung zur Bürokauf-
frau. »Das war eine ganz schön harte 

Brezen. Der ganze Stoff in ein Jahr 
gepresst. Aber g’schafft hab’ ich’s 
trotzdem!« Auf dem Weg zu mehr 
Normalität ereignete sich dann eine 
Anekdote, die hier nicht vorenthal-
ten werden soll: Vor ihrer Anreise zu 
Olympia in Rio rief sie bei der BVS an. 
Sie hatte sich nämlich schon lange im 
Vorfeld für den AL I-Lehrgang ange-
meldet und noch keine Rückmeldung 
erhalten. »Ich wollte mich nach dem 
Stand der Dinge erkundigen und kam 
bei der zuständigen Sachbearbeiterin 
Cornelia Hetterich raus. Wir kamen 
so über meinen Sport ins Gespräch 
und sie versprach mir auch, schön 
brav meine Wettbewerbe im TV 
mitzuverfolgen – aber nur, wenn ich 
die Goldmedaille nach Hause bringe. 
Wer weiß, vielleicht war das der Aus-
löser, warum ich mich so dermaßen 
ins Zeug gelegt habe«, witzelt die 
überzeugte Bayerin. 

»Die Goldmedaille ist der Kracher, 
mit dem ich mich aus dem Profisport 
verabschieden wollte«, resümiert 
Engleder. »Jetzt kann ich mich voll 
und ganz auf das Wesentliche kon-
zentrieren – auf meine Ausbildung 
bei der Gemeinde und vor allem 
auf die Familie. Das ist für mich das 
Wichtigste!« Der Vorteil eines Quer-
einsteigers ist, dass er in der Regel 
aufgrund seines bisherigen Lebens 
viele Probleme anders und oftmals 
erfolgreicher anpackt. Was nimmt 
Barbara Engleder aus ihrer Profizeit in 
den Gemeindealltag mit? »Als Sport-
ler neigst du dazu, alles hundertpro-
zentig richtig machen zu wollen. Die-
ser Drang schlummert so tief in mir, 
der geht nicht mehr raus. Egal was 
ich anfange, das bringe ich zu Ende. 
Ich lese sogar Bücher zu Ende, die 
so schlecht sind, dass die Story fast 
schon Schmerzen verursacht. So ge-
nau nehme ich das.« 

B A R B A R A  E N G L E D E R

»Die Goldmedaille  
ist der Kracher,  

mit dem ich mich  
verabschieden  

wollte.«
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Zum jährlichen Ausbildungsende im 
Sommer feiern wir unsere 216 Ver-
waltungswirte und 129 Meister und 
Fachkräfte, die ihre Aus- oder Wei-
terbildung erfolgreich bei der BVS 
abgeschlossen haben. Zumindest 
für die Verwaltungswirte und die 
Fachkräfte ist dieses tolle Event der 
Startschuss ins echte Berufsleben. 
In Zukunft werden sie mit dem fun-
dierten Wissen, dass sie im Laufe 
der Jahre bei der BVS erworben ha-
ben, effektiv und zielführend in den 
Referaten der jeweiligen Stadtver-
waltungen oder anderen kommuna-
len Einrichtungen eingesetzt werden 
können. 

Verlei-
hungs-
feier in 
Lauin-

gen

I N S  E C H T E  B E R U F S L E B E N

Startschuss
wissensfest 30
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KONTAKT 
Bayerische Verwaltungsschule (BVS) 
Ridlerstr. 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 Differenzie-
rung verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne 
der Gleichbehandlung grundsätzlich für beide Geschlech-
ter. Die verkürzte Sprachform hat redaktionelle Gründe 
und beinhaltet keine Wertung.
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Der 
Freistaat 

Bayern 
hat dem 

Grundgesetz 
niemals 

zuge- 
stimmt

Die laufenden 
Füße und die  

Augen des  
Tatort-Vorspanns 

wurden am  
Flughafen  

München-Riem 
gedreht

Auf dem Gipfel des 
Mount Everest kocht 

Wasser bereits 
bei rund

 

70°C

Die meisten Menschen 

bevorzugen die Farbe Blau und 

die Zahl 7 – diese Vorliebe wird 

»Blue-Seven-Phänomen« 

genannt

Die Sesamstraße wurde  
ursprünglich in Bayern nicht gezeigt, 
da sie » zu amerikanisch « sei  
und es » in Deutschland keine  
unterprivilegierten Schichten gibt «

GRILLEN 
HÖREN 

MIT DEN 
KNIEN

»Geldzähler« ist ein 
vom Arbeitsamt  

anerkannter Beruf

In Norwegen  
zahlen die  

Menschen im  
November  

halbierte Steuern, 
um mehr Geld  

für Weihnachten  
zu haben

Das Tote Meer liegt 427 Meter  
unter dem Meeresspiegel

Um jedes Museum in 
Deutschland einen Tag 
zu besuchen, bräuchte 
man sechzehn Jahre

Gehörlose 
können
 nicht

 seekrank  
werden 
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