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iebe Leserinnen 
und Leser,

Kompetenzen 
sind 

niemandem 
in die Wiege 

gelegt

K
om

pe
te

nz

wer von uns möchte nicht als kom-
petent wahrgenommen werden, sei 
es im Beruf oder im sozialen Um-
feld? Kompetenzen sind niemandem 
in die Wiege gelegt, Kompetenzen 
müssen erworben werden. Dies ge-
schieht anfänglich in der Familie und 
setzt sich im sozialen Umfeld sowie 
in der schulischen und beruflichen 
Bildung fort.

Beruflicher Kompetenzerwerb ist 
heute weitläufiger zu sehen als die 
durch den Bolognaprozess in Europa 
angestoßene Fortentwicklung der 
Kompetenzorientierung in der Hoch-
schullandschaft.

Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbst-
kompetenz sind die Kompetenzfelder, 
die heute der Orientierungsrahmen 
des lebensbegleitenden Lernens 
sind, insbesondere auch in der beruf-
lichen Aus- und Weiterbildung.

Vor dem Hintergrund gesellschaft-
licher Entwicklungen wie der De-
mografie und der Digitalisierung, 
werden sich Kompetenzprofile ver-
ändern, auch im öffentlichen Dienst.
Die BVS als Bildungseinrichtung 
muss sich diesen Veränderungen 
stellen und ihre eigene Kompetenz 
mit passenden Bildungsangeboten 
unter Beweis stellen.

Das Thema „Kompetenz“ ist ein 
spannendes und facettenreiches 
Thema mit hoher Relevanz für unsere 
Aufgabenstellungen. Es wird daher 
Schwerpunkt unserer strategischen 
Ausrichtung und das Leitthema in die-
sem Jahr sein.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
eine bereichernde und unterhaltsa-
me Lektüre.

Ihr Michael Werner 
Vorstand

Gerhard Sarow fand 1975 seinen 
Weg zur BVS als nebenamtlicher 
Dozent. Von der Stadt München 
wechselte der Jurist und vormalige 
Rechtsanwalt 1980 zur BVS, wo er 

zunächst als Leiter der Angestell-
tenausbildung, später als Leiter 
des Personal- und Finanzbereichs 
sowie stellvertretender Vorstand 
wirkte. Mit seiner Ernennung zum 

Vorstand im April 1999 bis zu seinem 
Ruhestand im Mai 2004 übernahm  
Gerhard Sarow die Verantwortung 
für die Entwicklung der BVS, der er 
vorbildlich gerecht wurde.

AM 4.FEBRUAR 2017 VERSTARB GERHARD SAROW, 
VORSTAND DER BAYERISCHEN VERWALTUNGSSCHULE A.D.

Wir trauern um unseren ehemaligen Vorstand  und halten sein Andenken in Ehren.
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Kompetenz
Neben Wissen und Erfolg steht die BVS vor 
allem für Kompetenz. Das Problem ist nur: 
Dieser Begriff hat sich in den letzten Jahren 
gleich einer Hydra in unserem Sprachge-
brauch festgebissen. Kein politisches Statem-
ent, keine Imagebroschüre, kein Möbelpros- 
pekt, in denen die personellen Fähigkeiten 
und unternehmerischen Leistungen nicht mit 
dem Kompetenzbegriff werbend herausge-
stellt werden. Infolge dieser sprachlichen Pur-
zelbäume kam es zu einer Verwässerung des 
Begriffs. „Kompetenz“ verkam zur Worthülse 
und verlor damit zusehends an Bedeutung.  

Die Frage lautet also: Was bedeutet Kom-
petenz für uns als Bayerische Verwaltungs- 
schule? Wir halten es mit der ursprünglichen 
Bedeutung. Im römischen Recht stand das 
Adjektiv competens für »rechtmäßig, sich zu-
ständig fühlen«. Und genau das trifft auf die 
BVS zu: Wir fühlen uns für die Aus-, Weiter- 
und Fortbildung des öffentlichen Dienstes in 
Bayern zuständig. Wir bringen mit unserer  

Erfahrung noch mehr Stabilität in die Kommu-
nen. Die Überzeugung des Feldherrn Mar-
cus Porcius Cato entspricht dabei unserem 
Anspruch: »Beherrsche die Sache, dann fol-
gen die Worte.« Und deshalb sind all unsere 
Dozenten geschätzte und versierte Fachleu-
te in ihren Bereichen. Sie vermitteln in den 
BVS-Seminaren und Lehrgängen die richtigen 
Schlüsselqualifikationen, damit die Aus- und 
Fortzubildenden handlungskompetent und 
erfolgreich ihren beruflichen Alltag meistern 
können. Zudem überzeugen unsere Dozen-
ten mit ausgeprägten sozialen Fähigkeiten: 
Gemäß einer Umfrage schätzen rund 98 Pro-
zent unserer Seminarteilnehmer nicht nur die 
Fülle an Wissen, die bei uns vermittelt wird, 
sondern vor allem die freundliche, praxisnahe 
und dezent humorvolle Art, mit der dieses 
Wissen vermittelt wird. Wie soziale Kompe-
tenz bei der BVS gelebt wird, zeigt ein Bei-
spiel aus dem Bildungszentrum Neustadt an 
der Aisch.  

W A S  I S T
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Alle Neune! Thea Iandoli 
macht soziale Kompetenz 
für Seminarteilnehmer 
und Kollegen erlebbar. 
Wie genau sie das macht, 
verrät sie uns hier.

»Viel zuhören, 
wenig reden «

»Hier sind wir alle per Du«, betont Thea Iandoli und lächelt gewinnend  
hinter dem Tresen hervor. Das Bierstüberl und die Kegelbahn des  
Bildungszentrums in Neustadt an der Aisch sind ihre zweite Heimat. 
Hier kennt sie sich aus, hier arbeitet sie und hier hat sie mit ihrer 
freundlichen und zuvorkommenden Art alles im Griff. »Mir ist wichtig, 
dass sich die jungen Menschen bei mir wohl fühlen«, betont die 
fünffache Mutter. Aus diesem Grund hat sie für jeden ein offenes 
Ohr und ein aufmunterndes Wort parat. Egal ob Liebeskummer
oder Lebenskrise. Sie hat alles schon selbst durchgestanden und
weiß deshalb sehr gut, wie man sich in einem solchen Moment
fühlt. Dank ihrer auffälligen Empathie bekam Thea einen liebevollen
Kosenamen verliehen: Perle von Neustadt. 

Die 49-jährige Fränkin kann sich noch gut an ihren Einstieg erinnern: »Ich 
konnte mir damals gar nicht vorstellen, auf so engem Raum und von so 
vielen Menschen umringt zu arbeiten. Die Kollegin, die mich einlernen 
sollte, war krank. Aber dafür standen mir die anderen Mitarbeiter mit Rat 
und Tat zur Seite.« Das war vor zehn Jahren. Mittlerweile ist sie hier nicht 
mehr wegzudenken. Selbst als letztes Jahr ein neuer Pächter kam, gab 
es für den Leiter des Bildungszentrums, Heinrich Otto, keine zwei Mei-
nungen: »Die Thea muss bleiben – um jeden Preis! Sie ist der gute Geist 
in unserem Haus und damit unersetzbar.« 

Aber was ist ihr Geheimnis? »Ich funktioniere eigentlich immer nach dem
gleichen Motto: Viel zuhören, wenig reden. Und Verständnis haben.  
Außerdem bin ich sehr verschwiegen. What happens in the Bierstüberl, 
stays in the Bierstüberl. Die meisten jungen Seminarteilnehmer sind zum 
ersten Mal in ihrem Leben länger von zu Hause fort. Das ist aufregend und 
verwirrend zugleich. Viele haben Heimweh, selbst wenn sie hier einen auf  
dicke Hose machen. Bei mir können sie zur Ruhe kommen, sich aus-
kotzen, eben ganz sie selbst sein. Ich glaube, das ist wohl der Grund,  
weshalb ich ihr grenzenloses Vertrauen genieße.« 

Die Dankbarkeit der jungen Seminarteilnehmer für Theas freundliche,  
integre Art hat eine beachtliche Halbwertzeit – teilweise weit über die 
Ausbildung hinaus. »Erst neulich haben mich zwei junge Frauen besucht, 
die hier vor Jahren einen Lehrgang absolviert haben. Sie wollten einfach 
nur wissen, wie es mir geht. Was die beiden nicht wussten: Ich hatte an 
diesem Tag Geburtstag. Ganz ehrlich, ein schöneres Geschenk hätte man 
mir nicht machen können.«  

Das
Bildungs- 
zentrum 
Neustadt  

a. d.  
Aisch
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Umweltfreundlicher Blickfang: Leiter Georg Kränzle vor der mit Photovoltaikmodulen bestückten 
Glasfassade des Bildungszentrums Lauingen.

ENERGIE- UND SCHATTENSPENDER
Bei der Photovoltaik wird mithilfe der Solarzellen das 
Sonnenlicht in elektrische Energie umgewandelt und 
ins Stromnetz eingespeist. Die Photovoltaik zählt zu den 
erneuerbaren Energien. Das heißt, dass die Energie-
quellen praktisch unerschöpflich zur Verfügung stehen. 
Das Nutzen dieser Energiequellen führt auch dazu, dass 
zur Erzeugung der Energie weniger fossile Brennstoffe 
(Kohle, Erdgas, Öl) verbraucht werden müssen. »Unsere 
fassadenintegrierte Photovoltaik produziert zirka 4.500 
Kilowattstunden im Jahr. Dafür werden uns jährlich um-
gerechnet 2.300 Euro vergütet«, so Kränzle. Angenehmer 
Nebenaspekt: Bei Sonnenschein dienen die Photovoltaik-
plättchen gleichzeitig als Schattenspender. Das fühlt sich 
dann so an, als würde man bei praller Sonne unter einem 
Laubbaum stehen. 

WÄRME DANK SOLARTHERMIE
Unter Solarthermie versteht man die Umwandlung der 
Sonnenenergie in nutzbare thermische Energie. »Diese 
wird bei uns im Hause dazu verwendet, das Wasser zu 
erwärmen. Die Anlage erzeugt im Jahr rund 15 Mega-
wattstunden, die nicht mehr gekauft werden muss. Bei 
79,39 Euro pro Megawattstunde ergibt das eine Gesam-
tersparnis von 1.190,85 Euro. Und wie sieht es mit der  
Wartung der Anlage aus? »Im Vergleich zum Umwelt-

nutzen sind die Kosten verschwindend gering. Letztlich 
zahlen wir im Jahr nur 190 Euro für die Instandhaltung 
der Anlage.«

WC-SPÜLUNG MIT REGENWASSER
Hier wird das Regenwasser in einem Auffangbehäl-
ter mit 100.000 Liter Fassungsvermögen gesammelt. 
Im Anschluss wird die Flüssigkeit mit einer UV-Entkei-
mungsanlage aufbereitet und gesäubert in die Spülkäs-
ten der Toiletten geleitet. Bei jeder WC-Spülung kommt 
also kein Frischwasser, sondern aufbereitetes Regen-
wasser zum Einsatz. Der Vorteil: »Das Regenwasser 
hinterlässt kaum Kalkablagerungen, was die Lebens-
dauer der Rohre um ein Vielfaches erhöht.« Und was 
passiert, wenn es mal über mehrere Wochen nicht reg-
net? Kränzle lacht. »Keine Angst, da verteilen wir keine  
Urinflaschen. Der Auffangbehälter für das Regenwasser 
wird zusätzlich durch einen Tiefbrunnen gespeist. Falls 
das Regenwasser also nicht ausreichen sollte, dann 
wird eben Brunnenwasser durch die WC-Anlage ge-
spült.« Einzige Schattenseite der Anlage: »Verfärbungen  
werden nicht aus dem Regenwasser gefiltert. Insofern 
ist das kein glasklares Wasser, das da durchgespült wird. 
Das irritiert manche Seminarteilnehmer. Doch für den 
Umweltschutz nehmen wir diese kleine Irritation gerne 
in Kauf.«  

Verblüffend 
Auf den ersten Blick wirkt die Szenerie wie eine Aufnahme aus einem Design- 
katalog. In der schier endlosen Fensterfront glänzen hunderte auberginefarbene  
Mosaikpla�en im Sonnenlicht um die We�e. Georg Kränzle, der Leiter des BVS- 
Bildungszentrums in Lauingen, lächelt verschmitzt. »Vielen ist gar nicht bewusst, 
dass sich hinter diesem schönen Anblick ein umwel�echnischer Aspekt verbirgt. 
Denn tatsächlich ist das unsere Photovoltaikinstallation.« Im Bildungszentrum  
Lauingen wird das Thema Umwelt also nicht nur gelehrt, sondern auch gelebt.  
Denn neben der Photovoltaikanlage überrascht das Gebäude mit zwei weiteren  
energiesparenden und umweltschonenden Anlagen. So bedient sich das Bildungs- 
zentrum Lauingen auf einem der Flachdächer der Solarthermie. Unterhalb der  
Cafeteria befindet sich zudem noch eine Regenwassernutzungsanlage. Doch wie  
funktionieren diese drei Anlagen im Einzelnen? Ein kurzer Blick hinter die Fassade.

G U T E R  U M W E L T S C H U T Z Das
Lauinger 

BVS- 
Bildungs- 
zentrum
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Wie  
funktionieren
eigentlich … 

In Deutschland stammten 1990 nur zwei Prozent der 
verbrauchten Energie aus erneuerbaren Quellen. Seit 
2013 wird über ein Viertel des gesamten Stroms aus  
erneuerbaren Energiequellen gewonnen. Laut Aussage 
des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie 
soll bis 2050 der Anteil sogar bei 50 Prozent liegen. Das  
Bildungszentrum in Lauingen setzt übrigens schon seit 
20 Jahren auf erneuerbare Energien und hat dabei viel 
eingespart (siehe untere Infografik). 

Die obere Infografik zeigt, wie ausgeklügelt das Bildungs-
zentrum Lauingen Regenwassernutzung und Solarthermie 
unter einem Dach vereint. Das Regenwasser  wird gespei-
chert, gefiltert und dann für die WC-Spülung verwendet. Die 
Energie, die aus der Solarthermieanlage 2  kommt, wird 
zum Erwärmen des Wassers genutzt.   

…  erneuerbare 
Energien? 

12

1.190,85 €
ERSPARNIS DURCH

SOLARTHERMIE 4.520 €
ERSPARNIS DURCH 

REGENWASSERNUTZUNG

GESAMTE ERSPARNIS PRO JAHR

8.010,85 €

100.000 LITER 

FILTER

REGEN-
WASSER-
ZULAUF

SPEICHER

VERGÜTUNG DURCH 
FASSADENINTEGRIERTE  

PHOTOVOLTAIK

2.300 €

1

2
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Frau Zehetner, welcher Gegen-
stand symbolisiert für Sie die BVS  
am besten?

Ich vergleiche die BVS am ehesten 
mit einer Tageszeitung. Sie ist topak-
tuell und was die Themen betrifft, 
sehr breit aufgestellt. Zudem ist sie 
regional – also überall in Bayern ver-
treten. Mit ihr sind die Aus- und Fort-
bildungsteilnehmer immer bestens 
informiert. 

Das Einzige, was teurer ist als  
Bildung, ist keine Bildung. Richtig?

Absolut! Auch im öffentlichen Dienst 
ist Aus- und Weiterbildung das beste 
Investment. Manche Bürger haben 
immer noch eine antiquierte Denke. 
Für die machen Verwaltungsange-
stellte nichts anderes als lochen, ab-
heften und Zeit totschlagen. Diesem 
schrägen Bild gilt es mit kompetenter 
Arbeit und Beratung entgegenzuwir-
ken. Und eine solch gute Beratung ist 
nur mit einer soliden, zeitgemäßen 
Aus- und Weiterbildung machbar. 

Die meisten Azubis sind zwischen 
16 und 18 Jahre alt, also mi�en in 
der Pubertät. Wo zieht man da die 
Grenze zwischen Ausbildung und 
Erziehung? 

In dieser Lebensphase sind Erzie-
hung und Ausbildung untrennbar 
miteinander verbunden. Letztlich 
muss man den jungen Menschen 
erst einmal den Umgang mit dem 

Bürger vermitteln – vom Händedruck 
bis zur Tatsache, dass man dem Ge-
sprächspartner nicht ins Wort fällt. 
Hier muss soziale Kompetenz ver-
mittelt werden, der gesamte »Bür-
ger-Knigge«, wenn man so will. 

Wie sieht es mit interkultureller 
Kompetenz aus? 

Hier kommt es auf ein gutes Vorbild 
an. Ich kann als Ausbilder viel von 
gelebter Integration und Zuwande-
rerfreundlichkeit erzählen. Am Ende 
konzentrieren sich die Azubis darauf, 
wie ich das Ganze vorlebe. Hier spre-
chen Taten mehr als Worte.

Humor zählt auch als Kompe-
tenz. Wie wichtig ist der in der  
Ausbildung?

Hier muss man differenzieren. Hu-
mor ist wichtig. Er sorgt für eine gute 
Grundstimmung. Der Lernstoff kann 
besser vermittelt und im Kopf behal-
ten werden – wenn ich da nur an die 
vielen lustigen Eselsbrücken denke. 
Andererseits ist der Weg vom Clown 
zum Kasperl nur kurz. Insofern 
muss man aufpassen, dass man als  
Dozent oder Ausbilder bei allem Hu-
mor weiterhin als Respektsperson 
wahrgenommen wird.

Wie wichtig ist Humor als Chefin  
einer Stadt?

(lacht) Humor ist, wenn man trotz-
dem lacht. Es ist nur so: Die Bürger 

wollen ernst genommen werden – 
vor allem von ihrer Bürgermeisterin. 
Humorvolle und flapsige Bemerkun-
gen kommen da nicht immer gut an. 
Das weiß ich aus eigener Erfahrung. 

Was war bisher Ihr lustigster  
Moment als Dozentin bei der BVS?

Ich hatte mal einen Auszubildenden, 
der in beiden Ohren ein Hörgerät 
trug. Egal was ich ihn fragte – ich be-
kam nie eine Antwort. Eines Tages 
sprach ich den jungen Mann darauf 
an. Da meinte er nur: »Ich muss 
Batterien sparen. Also schalte ich 
die Teile nur an, wenn es wirklich 
wichtig ist.« (lacht) Mein Unterricht 
war ihm also nicht sonderlich wich-
tig. Seitdem arbeite ich vermehrt 
mit Grafiken und anderen Anschau-
ungsmaterialen. Letztlich möchte 
ich, dass möglichst viele die Prüfung 
bestehen.

Sie vergleichen die BVS mit ei-
ner Tageszeitung. Sie haben nur 
fünf Minuten Zeit. Welche Rubrik  
lesen Sie?

Das Lokale. Das ist mein täglicher 
Adrenalinkick. Natürlich gefällt mir 
nicht alles, was ich da über die Stadt 
und mich zu lesen bekomme. Aber 
ich bin kein Scheuklappentyp. Ich 
kann gut mit Kritik umgehen und am 
Ende bin ich viel zu neugierig, um 
die Rubrik »Lokales« links liegen zu 
lassen.   

wissensträger15wissensträger 14

Der Beruf der Lehrerin liegt ihr im Blut. Menschen  
�hren, Menschen begeistern und hinter dem charmanten 
Lächeln trotzdem die Zügel lenkend in der Hand halten: 
Elke Zehetner ist Penzbergs Erste Bürgermeisterin. Sie ist 
parteifrei. Für die BVS ist die sympathische Powerfrau  
und gelernte Oberverwaltungsrätin schon seit 25 Jahren  
als Dozentin �r den Geschä�sbereich Ausbildung tätig.

A U S -  U N D 
W E I T E R B I L D U N G S D O Z E N T I N 

E L K E  Z E H E T N E R

» Die BVS ist 
topaktuell wie eine 

Tageszeitung «



Fitnesssalat und Nachmi�agstief

Die Mittagszeit verläuft zumeist kalorienarm. Nicht 
zwecks der Figur. Es ist nur so: Oft ist bei Vormittags-
terminen eine Bewirtung dabei – Butterbrezen, Weiß-
würste, Kuchen. Bewährtes Mittel gegen das Nach-
mittagstief: »Eine große Tasse Kaffee. Zudem gestalte 
ich meine Planung so, dass ich die wichtigen und auch 
geistig fordernden Termine wenn möglich in den Nach-
mittag lege.«

Feierabendbierchen 
und Zapfenstreich

Gelegentlich finden die Stadtratssitzungen im Rats-
stüberl angenehm überparteilich ihr Ende. Manchmal  
erst gegen Mitternacht. »Nach dem oftmals anstren-
genden Sitzungsverlauf trinke ich mit den Kollegen ger-
ne noch ein kleines Bier – das tut gut, da kommt man 
schön runter.« Wobei: So richtig Feierabend ist da noch 
nicht. Oftmals checkt Elke Zehetner nämlich noch bis 
spät in die Nacht ihre E-Mails. Wie kommt die Familie 
mit diesem umtriebigen Leben klar? »Wenn ich nach 
Hause komme, sind meine Kinder schon längst im Bett. 
Und mein Mann ist ein geduldiger und verständnisvol-
ler Partner. Wir haben uns gemeinsam als Familie für 
das Bürgermeisteramt entschieden. Jetzt schippern wir  
gemeinsam durch die kleinen und großen Herausforde-
rungen des Alltags.«  

»Das ist mein täglicher 
Adrenalinkick« – der Blick  

in den Lokalteil  
der Tageszeitung ist für  

Elke Zehetner  
ein absolutes Muss. 

Bürger-
meisterlich 

DER TAGESABLAUF VON POW ERFR AU 
ELK E ZEHETNER IM ZEITR AFFER

1716

Der Morgen läu�  
geschmiert wie Rama

Bereits um 6.15 Uhr heißt es für Familie Zehetner »raus aus  
den Federn«. Elke Zehetner fungiert dabei als Wecker und  
Frühstücksmanagerin in Personalunion. Ungeschriebene Re- 
gel am Tisch: keine Smartphones, keine Zeitung. 30 Minuten  
Rama-Familienidylle. Absolutes Muss für den perfekten Kick-
off: Honig, Marmelade und eine große Tasse Kaffee.

Mit dem Radl in die Arbeit

Um 7.30 Uhr  drücken Elke Zehetner und ihre beiden Töchter 
Verena (15) und Eva (12) den Startknopf für den Alltag. Bei 
stabiler Wetterlage fährt Penzbergs Bürgermeisterin meis-
tens mit dem Fahrrad in die Arbeit. Pedale treten bringt die 
Bürgermeisterin auf Betriebstemperatur. »Da komm’ ich fit 
im Rathaus an und kann gleich loslegen.«

Tagesplanung von links nach rechts

Ab 7.45 Uhr Start im Rathaus. Organisation ist alles. Die Tages- 
planung und die Arbeit sind von links nach rechts sortiert. 
»Meine Orga ist etwas linkslastig. Es gibt immer viel zu tun.« 
Jedoch: Keine externen Termine vor 9 Uhr. Danach u. a. Jour 
Fixe, Meetings, Jubiläen und Stadtratssitzungen. Was nervt 
am meisten? »Wenn Leute zwischen Tür und Angel etwas 
von mir wollen. Das geht meist nicht. Jeder hat es verdient, 
dass ich mich intensiv mit seinem Anliegen auseinander- 
setze.« Wie bereitet sie sich auf unangenehme Termine vor? 
»Jeder Termin verfügt über positive Aspekte, und mit die-
sen starte ich. Im Anschluss gehe ich zu den heftig-deftigen  
Themen über.«

wissensträgerwissensträger
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Digital
vs.

Analog
Das Internet hat die Welt in zwei Lager geteilt:  

in Digital Natives und Digital Immigrants. Folglich 
stellt sich die Frage, zu welcher Sparte man zählt:  

zu den Ureinwohnern oder doch eher zu den 
Migranten im World Wide Web? Ohne Zweifel hat 
die Antwort auf diese Frage auch eine gewaltige 

Auswirkung auf die Aus- und Weiterbildung. 
Insofern sollten sich alle BVS-Dozenten �r diesen 
Spagat warm machen. Damit das besser gelingt –  

hier die Top 5 �r die digitale Drahtseilübung.

Dozenten müssen wissen, dass aktuell bis zu 

vier verschiedene Lerngenerationen in den 

Seminaren der BVS vertreten sind – vom Ba-

byboomer (1956 –1965) bis zur Generation Z. 

Jede Generation verfügt über andere Werte 

u. a. in Bezug auf Arbeit, Freizeitgestaltung 

sowie Vereinbarkeit von Arbeit und Familie. 

Zudem hat jede Generation in ihrem Schulall-

tag andere Lernerfahrungen gemacht, die in 

der Aus- und Fortbildung eine Rolle spielen. 

Um ihre Zielgruppe also besser zu verstehen 

und die Lerninhalte passgenau aufbereiten zu 

können, müssen sich die 

Dozenten vermehrt mit 

dem jeweiligen Background 

der Seminarteilnehmer 

auseinandersetzen.

Als Dozent sollte man sein Wissen über  
digitale Medien ständig optimieren und in 
den Unterricht einbauen. Hier die Top 3 der 
digitalen Medien: 

 TABLET – Mittlerweile ein wichtiges Tool im 
Unterricht. In manchen Ausbildungsberufen be- 
findet sich die komplette VSV auf dem Tablet.
  
DIGITALES WHITEBOARD – Vereinfacht ge-
sagt handelt es sich um eine mit dem PC oder 
Laptop verbundene, interaktive Tafel. Auf diese 
kann man beispielsweise Gesetzestexte (u. a. als 
PDF) projizieren und wichtige Markierungen /
Kommentierungen anbringen. Das Bildungszen-
trum in Nürnberg ist bereits damit ausgestattet – 
bald werden Digitales Whiteboards in allen Lehr-
sälen der BVS zum Standard zählen.  
 
VISUALIZER – Diese Dokumentenkamera kann 
jede Art von Vorlagen (Fotos, dreidimensionale 
Gegenstände etc.) aufnehmen und via Beamer 
an die Wand projizieren.  

Digital Natives sind es gewohnt, Informatio-
nen sehr schnell zu empfangen. Sie stehen 
auf paralleles Arbeiten und Multitasking. Sie 
bevorzugen Grafiken eher als Text, lieben den 
direkten Zugriff und funktionieren im Netz-
werk am besten. Digital Immigrants hingegen 
denken Schritt für Schritt, sehnen sich nach 
einer festen Struktur und erwarten möglichst 
viel Input. Folglich besteht die Herausforde-
rung für den Dozenten darin, die unterschiedli-
chen Lerntypen / Lerngenerationen wie Puzz-
leteile miteinander zu verknüpfen. Das Ganze 
mit neuen Lehr- und Lernstrategien, die schon 
während der Entwicklungsphase des Semi-
nars explizit ausgearbeitet werden sollten.

Mit den Smartphones gewinnt die Einbindung 
von Apps im Unterricht immer mehr an Be-
deutung. So lassen sich bspw. mit der App 

„Kuriose Rechtsirrtümer“ unterhaltsame Ein-
stiege in den Unterricht gestalten. Zumindest 
kann der Unterricht mit dieser App humorvoll 
aufgelockert werden. 

Was die Unterrichtsgestaltung angeht, gilt 
das Motto: »Das eine tun, ohne das andere 
zu lassen.« Mit anderen Worten: Es kommt 
auf eine gelungene Mischung zwischen Note-
book und Notizblock an. Mit einem gut durch-
dachten Methodenmix schafft der Dozent die 
perfekte Grundlage für seinen Unterricht.  

Als Dozent sollte man sein Wissen über 
digitale Medien ständig optimieren und in 
den Unterricht einbauen. Hier die Top 3 der 
digitalen Medien:

Mit den Smartphones gewinnt die Einbindung 

aufgelockert werden. 

Was die Unterrichtsgestaltung angeht, gilt 
das Motto: »Das eine tun, ohne das andere 
zu lassen.« Mit anderen Worten: Es kommt 

Dozenten müssen wissen, dass aktuell bis zu 

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

denken Schritt für Schritt, sehnen sich nach 
einer festen Struktur und erwarten möglichst 
viel Input. Folglich besteht die Herausforde-
rung für den Dozenten darin, die unterschiedli-
chen Lerntypen / Lerngenerationen wie Puzz-
leteile miteinander zu verknüpfen. Das Ganze 
mit neuen Lehr- und Lernstrategien, die schon 
während der Entwicklungsphase des Semi-
nars explizit ausgearbeitet werden sollten.



Als Referent �r 
Medienpädagogik ist 
Florian Graupe seit Juli 
2016 �r den Einsatz 
digitaler Medien im 
Unterricht zuständig. 
In seiner Freizeit gibt 
es �r den jungen 
Familienvater allerdings 
nichts Schöneres, als 
mit seinem Gleitschirm 
zwischen den Wolken 
zu tanzen. 
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»Mein Job und mein Hobby könnten 
nicht gegensätzlicher sein. Bei der 
Arbeit wird alles von Anfang bis Ende 
geplant. Beim Fliegen hingegen en-
det mein Plan in dem Moment, in 
dem ich den Boden unter den Füßen 
verliere«, erzählt Medienpädagoge 
Florian Graupe. Seit dem Jahr 2011 
gibt Florian Graupe zudem noch als 
Gleitschirmfluglehrer seine Skills 
und Leidenschaft an seine Schüler 
weiter. »Hier sehe ich so etwas wie 
eine Verknüpfung zwischen Beruf 
und Hobby. In beiden Bereichen ist 
nämlich detaillierte Vorbereitung  
sowie Begeisterung und Kreativität 
gefordert.« 

Zum Gleitschirmfliegen kam er übri-
gens per Gutschein. »Zum 25. Ge-
burtstag gab’s einen Tandemflug. 
Ich war noch keine Minute in der 
Luft und schon war mir klar: Das 

will ich auch machen!« Neun Jahre 
und unzählige Flugstunden später 
ist seine Leidenschaft immer noch 
ungebrochen. Doch wie beschreibt 
man den Kick, den man da in luftiger 
Höhe erlebt? »Bestimmt kennt jeder 
das Gefühl, im Traum zu fliegen –  
genauso fühlt es sich an.«

Und wie steht’s mit der Angst? »Ein 
bisschen Bammel ist ganz normal. 
Aber durch eine gute Vorbereitung 
wird die Angst zumeist abgebaut. 
Den Rest erledigt die Vorfreude auf 
die atemberaubenden Momente, die 
man gleich erleben wird«, versichert 
Graupe. »Ich bin mal gemeinsam mit 
40 anderen Piloten über die Wolken-
kratzer von Iquique in Chile geglitten 

– das war ein unbeschreibliches Er-
lebnis! Oder was gibt es Schöneres, 
als bei Sonnenuntergang vom Mon-
te Baldo aus über den Gardasee zu 

gleiten, unter sich die beleuchteten 
Gassen von Malcesine, während am 
Landeplatz schon der Grill vorglüht 
und das kaltgestellte Landebier auf 
dich wartet.« Einen ultimativen Gleit-
schirm-Hotspot hat Florian Graupe 
jedoch noch vor sich: Dune du Pilat 
an der französischen Atlantikküste. 
»Dieser Spielplatz steht definitiv auf 
meiner Bucket List!« 

Doch bei aller Begeisterung für sein 
Hobby – wie bewertet eigentlich 
die Familie seine Vorliebe? »Meine  
Eltern waren nicht sonderlich begeis-
tert. Die meinten nur ›jetzt spinnt er 
völlig‹. Meine Freundin hingegen, 
kann nichts gegen mein Hobby  
sagen, denn letztlich war sie es 
ja, die mir den Gutschein für den  
damaligen Tandemflug geschenkt 
hat. Außerdem weiß sie, dass ich 
immer vorsichtig unterwegs bin.«  

wissensmacher

Tanz mit 
den Wolken

»Bestimmt kennt 
jeder das Gefühl, 

im Traum zu fliegen 
– genauso fühlt 

es sich an.«

Ob Gardasee, Dune du Pilat oder Iquique in Chile – ¢r BVS-Mitarbeiter Florian Graupe  
gibt es nichts Schöneres, als mit seinem Gleitschirm in lu¥iger Höhe zu fliegen. 

wissensmacher 20
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Herr Dr. Simen, Sie �hren in regel- 
mäßigen Abständen in den baye-
rischen Kommunen Mitarbeiter-
befragungen durch. Wie reagieren 
die Mitarbeiter gemeinhin auf die 
Ergebnisse der Studie?

In der Regel haben Mitarbeiter ein 
gutes Gespür, was in ihrem Bereich 
gut und was weniger gut läuft. Eine 
Befragung sichert dieses Gefühl ab 
und gibt diesem eine wahrnehmbare 
Stimme. Interessant wird es, wenn 
nach den Ursachen und Hintergrün-
den geforscht wird. Die Ergebnisse 
sind ja erst mal nur Zahlenwerte, die 
einen Zustand beschreiben und Ver-
gleichsmöglichkeiten mit anderen  
zulassen. Am Ende gilt jedoch: Die  
Lösungen stecken nicht in den Zah-
len, sondern im Lösen der Probleme.

Welche Lösungsvorschläge resul-
tieren im Allgemeinen aus einer 
Mitarbeiterbefragung?

Das gestaltet sich bei jeder Kom-
mune ganz indiv iduell .  Bei der  
einen wird grundsätzlich über die  
Einführung einer systematischen  
Führungskräfteförderung nachge-

dacht. Bei einer anderen das kon-
krete Programm zum Betriebssport 
überarbeitet. In einer dritten Kom-
mune erkennt der Landrat oder eine 
Führungskraft, dass der persönliche  
Umgang mit den Mitarbeitern opti-
miert werden muss.

Wo setzt man am besten mit den 
Änderungen an?

Hier gibt es keine inhaltliche oder or-
ganisatorische Beschränkung. Wich-
tig ist, dass Veränderungen für die 
Mitarbeiter in unterschiedlichen Situ-
ationen konkret und hilfreich erlebbar 
sind. Deshalb empfehlen wir Maß-
nahmen, die fokussiert ablaufen und 
regelmäßig durchgeführt werden. 
Das ist wie beim Sport. Es bringt 
wenig, nur einmal im Monat für vier 
Stunden ins Fitnessstudio zu gehen. 
Besser wäre zweimal pro Woche für 
ein intensives Training.

Wird das so umgesetzt? Oder an-
ders gefragt: Wie o� tro�et der 
Amtsschimmel nach der Befragung 
wieder seinen gewohnten Weg?

Die Gefahr ist groß, in alte Gewohn- 
heiten zurückzufallen. Deshalb 
braucht es sichtbare Ziele, die auch 
über einen längeren Zeitraum hin-
weg attraktiv bleiben. Es braucht 
messbare Kriterien, die aufzeigen, 
dass sich die Kommune noch auf 
dem richtigen Weg befindet. Abwei-
chungen oder Rückschritte müssen 
zeitnah angesprochen werden. Das 
kostet Zeit und Energie – insbeson-
dere für Führungskräfte. Sie sind die 
Vorbilder, an denen sich die meisten 
orientieren. Warum sollte ich mich 
als Mitarbeiter an etwas Neues und 
Ungewohntes halten, wenn es mein 
Vorgesetzter selbst nicht tut?

Was soll eine Mitarbeiterbefragung 
am Ende bewirken?

Zunächst soll sie den zeitlichen und 
inhaltlichen Rahmen bieten, sich 
bewusst mit dem persönlichen und 
gemeinsamen Arbeitsalltag zu be-
schäftigen. Dadurch wird ein besse-
res Verständnis möglich, Probleme 
werden sichtbar und unterschiedli-
che Standpunkte diskutiert. Damit  
werden Veränderungsanforderungen  
nachvollziehbar und akzeptabel. Erst 

» Es kommt 
immer auf ein 

gutes Vorbild an «

I M  F O K U S

Richtig gemacht, bringt eine Mitarbeiter- 
befragung allen Beteiligten sehr viel: 
den Mitarbeitern, den Führungskrä�en 
und der Kommune als Ganzes. Denn das 
Feedbacksystem gewährt Einblicke in  
die Strukturen und Prozesse einer Behörde 
wie auch in die Qualität der Führungsriege.

Dr. Joachim Simen von der Bayerischen 
Akademie �r Verwaltungs-Management 
über die große Chance, aktiv und von innen 
heraus an Verbesserungen zu arbeiten. 

dann kann intensiv an der Verwirkli-
chung der Ziele gearbeitet werden – 
u. a. daran, der Behörde ein Upgrade 
zu verpassen, um für die steigenden 
Ansprüche der Mitarbeiter und Bür-
ger fit zu sein.

Bu�er bei die Fische: Wie steht es 
Ihres Erachtens um die Führungs-
kompetenz der Amtsleiter?

An diese Frage muss man differen-
ziert rangehen. Natürlich könnte in 
vielen Fällen deren Führungskom-
petenz insbesondere in schwierigen 
Konflikt- und Krisensituationen deut-
lich angekurbelt werden – hierfür bie-
ten wir auch die nötigen Seminare 
und eine unterstützende Beratung 
an. Auf der anderen Seite nehmen 
sich viele Amtsleiter ganz einfach 
nicht die Zeit für die persönliche 
Kompetenzentwicklung. Gleichzeitig 
gibt es in den Kommunen selten ein 
dem Bedarf angemessenes Budget 
für Weiterbildung. Wichtig ist, dass 
sich die notwendigen Führungskom-
petenzen ständig verändern und 
insbesondere im Austausch mit an-
deren Führungskräften wirksam ge-
fördert werden können.  

INTERV IEW MIT DR. JOACHIM SIMEN, 
REFERENT FÜR ORGA NISATIONS- UND PERSONALENTW ICK LUNG 

BEI DER BAYERISCHEN AK ADEMIE FÜR V ERWALTUNGS-MA NAGEMENT

AUS DEN KOMMUNEN 
NAHMEN INSGESAMT 
AN DEN 
BEFRAGUNGEN TEIL

BESCHÄFTIGTE 

an. Auf der anderen Seite nehmen 
sich viele Amtsleiter ganz einfach 
nicht die Zeit für die persönliche 
Kompetenzentwicklung. Gleichzeitig 
gibt es in den Kommunen selten ein 



Bildungszentrum Lauingen

Ohne Schokoknuspermüsli geht nichts

Schon faszinierend, was da das Jahr über in den Vor-
ratskammern des Bildungszentrums Lauingen gebun-
kert wird: u. a. 75.840 Eier, 6.585 Kilogramm Obst 
und 17.000 Liter Seminargetränke. Wichtigstes Nah-
rungsmittel: das Schokoknuspermüsli. Davon wer-
den im Jahr satte 750 Kilogramm verputzt.

Bildungszentrum München

125.000 frankierte Briefe

Im Bildungszentrum München wird  
extrem viel korrespondiert. Nicht nur via 
E-Mail und Telefon, sondern auch per 
Post. Deshalb kommt man hier jährlich 
auf stolze 125.000 frankierte Briefe, die 
für die Geschäftsstelle versendet wer-
den. Zudem werden im Bildungszentrum 
München im Jahr 1.100 Pakete und Päck-
chen aufgegeben. 

Bildungszentrum Holzhausen

Meister im Koffeinkonsum

Nur eins ist besser als eine Tasse guter Kaffee: zwei Tas-
sen guter Kaffee. Nach diesem Credo werden im Bildungs-
zentrum Holzhausen pro Jahr sagenhafte 980 Kilogramm 
Kaffee aufgebrüht! Generell wird hier gerne getrunken: 
Letztes Jahr wurden insgesamt 38.400 Flaschen Mineral-
wasser und 9.900 Liter Bier verbucht. 

Bildungszentrum Neustadt an der Aisch

87.000 Essen 
versus 9 Leihräder

Die Esslust im Bildungszentrum Neustadt ist auffällig. 
Insgesamt werden hier rund 27.266 Frühstücke, 33.155 
Mittagessen und 26.579 Abendessen pro Jahr verzehrt. 
Einziges Manko: Im Vergleich zur Menge an Essen gibt es 
nur 9 Leihräder, um die angefutterten Kilokalorien wieder 
abzustrampeln. Gewichtszunahme vorprogrammiert.

Bildungszentrum Nürnberg

10.000 Meter in 8 Stunden

Das Bildungszentrum umfasst rund 1.770 Quadrat-
meter. Soll heißen: Die Mitarbeiter müssen täglich 
zehn Kilometer die Treppen rauf und wieder runter 
laufen, um von A nach B zu kommen. Abzüglich der 
Urlaubszeit und Wochenenden ergibt dieser Büroma-
rathon stolze 2.200 Kilometer im Jahr.

wissenskommunen25wissensfakten 24

»Kleinvieh macht halt doch Mist« – auch in den 
Bildungszentren der BVS. Hier summieren sich übers 
Jahr verteilt viele kleine Dinge zu einer unvorstell-
baren Menge. Unsere Karte zeigt einmal, wie viele Kilos, 
Liter und Meter unsere Mitarbeiter alljährlich 
verkochen, kredenzen oder zurücklegen, um den 
Seminar- und Lehrgangsteilnehmern den Aufenthalt 
in unseren Bildungszentren so angenehm wie  
möglich zu gestalten.

Die Karte 
der kleinen Dinge

wissensfakten25
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Maria ist 21 Jahre jung, sympathisch 
und lebt in einer WG in Oberbayern. 
Gut, mag der aufmerksame Leser 
konstatieren, hier könnte es sich 
um jede x-beliebige Maria handeln. 
Wenn man jedoch anmerkt, dass 
dieses Mädel gerade erst ihre Aus-
bildung zur Fachkraft für Abwasser-
technik mit der Traumnote 1 absol-
viert hat, dann kann hier nur von 
einer Maria die Rede sein: von Maria 
Göbel aus Schweinfurt.

Ohne diskriminierend erscheinen 
zu wollen, aber »Fachkraft für Ab-
wassertechnik« klingt nicht gerade 
zwingend nach einem Traumjob für 
Frauen. Selbst Maria Göbel musste  
anfangs die Nase rümpfen. »Hilfe, 
was ist das denn?«, erinnert sie sich 
an ihre erste Reaktion, als sie den 
Ausbildungsflyer in Händen hielt. 
Dann jedoch studierte sie den Flyer 
etwas genauer und absolvierte so-
gar ein Praktikum. »Danach war ich 
mir sicher, dass das der Beruf ist, 
den ich erlernen möchte. Das Auf-
gabengebiet ist extrem abwechs-
lungsreich. Es vereint den Schutz 
der Umwelt, viele technische Arbei-
ten, abwechslungsreiche Labortätig-
keiten und mächtig viel Denksport  
am PC. Also genau die Mischung, 
die ich haben wollte!«

Seit letztem Jahr arbeitet die Ein-
ser-Absolventin bei der kommunalen 
Kläranlage der Gemeinde Raubling 
bei Rosenheim. »Ich habe den neuen 
Arbeitsvertrag erst unterschrieben, 
nachdem ich die Kläranlage und die 
Arbeitskollegen kennengelernt hat-
te«, betont Maria Göbel und macht 
damit einen weiteren wichtigen Fak-
tor klar, auf den es bei der Arbeit auf 

der Kläranlage ankommt: Teamwork. 
Bevor es jedoch überhaupt so weit 
kommen konnte, musste sie im Juni 
und Juli 2016 einen gewaltigen Prü-
fungsmarathon durchstehen. Denn 
neben der Abschlussprüfung zur 
Abwasserfachkraft absolvierte sie 
zeitgleich noch ihr Fachabitur via 
Telekolleg. »Ehrlich gesagt, spielte 
ich schon mit dem Gedanken, das 
Fachabitur zu verschieben. Dann 

aber dachte ich mir, dass ich nichts 
zu verlieren habe. Mit dieser posi-
tiven Einstellung meisterte ich die 
Prüfungsphase – und zwar besser, 
als ich es jemals vermutet hätte.« 
Selbstverständlich auch mit der Hil-
fe der BVS. »Die Lehrgänge waren 
äußerst hilfreich. Wichtige Prüfungs-
inhalte wurden in Diskussionen auf-
gearbeitet, und die Dozenten unter-
stützten uns sehr engagiert.« 
 
Die unmittelbare Zukunft von Maria 
klingt sehr nüchtern und durchdacht, 
fast schon programmiert: «Ich werde 
jetzt erst mal so viel Berufserfahrung 
wie nur möglich sammeln. Gerade 
als Frau muss ich mich in meinem 
Beruf beweisen. Es ist mein Traum, 
verschiedene Berufsfelder rund um 
die Abwasserreinigung kennenzu-
lernen. Denn letztlich möchte ich 
in Zukunft meine Kernkompetenzen 
so gut wie möglich ausbauen. Und 
damit mir die Entscheidung für ein 
Studium oder die Meisterausbildung 
später leichter fällt, würde ich gerne 
mit einem Wohnwagen losziehen 
und mir die verschiedenen Arbeits-
bereiche anschauen, um meinen 
beruflichen Horizont zu erweitern.  
Aber dieser spannende Roadtrip 
wird in nächster Zeit definitiv ein 
Traum bleiben.«  

wissensstarter

Der große Traum vom  
Kläranlagen-Roadtrip
E I N S E R - A B S O L V E N T I N  M A R I A  G Ö B E L  H A T  
I H R E  B E R U F L I C H E  Z U K U N F T  G E N A U  G E P L A N T

»Mein 
Arbeitsbereich 

ist genau 
die Mischung, 
die ich immer 
haben wollte.«

Gechillt campen und ganz nebenbei möglichst viele 
Kläranlagen unter die Lupe nehmen – das ist der große Traum 
von Abwassertechnikerin Maria Göbel. 



Ein Hoch auf

Der beste Spruch zu Ihrem Verwal-
tungsbereich? »Treffen sich zwei 
Beamte auf dem Flur, sagt der eine 
zum anderen: Kannst Du auch nicht 
schlafen?«

Das Korrigieren von Seminarar-
beiten ist: »Ein Spiegelbild der eige-
nen Dozententätigkeit.«

Die bisher beste Ausrede von einem
Seminarteilnehmer fürs Zuspät-
kommen? »Ich kann ohne Kaba nicht 
leben und habe in dieser Stadt kein 
Kaufhaus gefunden.«

Der beste Spruch zu Ihrem Verwal-
tungsbereich? »Erst beim Abfassen 
der Steuererklärung kommt man da-
hinter, wie viel Geld man sparen 
würde, wenn man gar keines hätte.«

Das Korrigieren von Seminarar-
beiten ist: »Eine Reise in die fabel-
hafte Welt hormonell verwirrter Azu-
bis, die verzweifelt versuchen, sich 
an Unterrichtsstoff zu erinnern, bei 
dem sie nie aufgepasst haben.«

Welches Motto spiegelt Ihre Ein-
stellung als Dozent wider? »Viele 
fühlen sich berufen, doch nur weni-
ge werden auserwählt.«

Für die BVS zu lehren, ist �r mich: 
»Ein Elixier, um geistig fit zu bleiben, 
auch wenn es äußerlich schon etwas 
anders aussieht.«

Der beste Spruch zu Ihrem Verwal-
tungsbereich? »Verwaltungsrecht 
–muss das heute sein?«
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Der beste Spruch zu Ihrem Verwal-
tungsbereich? »Die Reinigung des 
Rathauses ist dem Ordnungsamt 
nicht gegeben, denn Ordnung ist nur 
das halbe Leben.« 

Elke 
Lanzendörfer
Dozentin für 
Sicherheit und Ordnung 
seit 11 Jahren

Ursula  
Gacaoglu
Dozentin für 
Beamten- und  
Personalrecht
seit 28 Jahren

Friedbert Beck
Dozent für 
Verwaltungsrecht
seit 10 Jahren

Jan-Philipp  
Faehrmann
Dozent für 
Verwaltungsrecht 
seit 30 Jahren

Josef Schmid
Dozent für  
Abwassertechnik
seit 21 Jahren

Martin 
Gantschnigg
Dozent für  
Waffenrecht
seit 40 Jahren Reinhard 

Wysokowski
Dozent für 
Steuerrecht
seit 17 JahrenDieter 

Stiefel
Dozent für  
Waffenrecht
seit 30 Jahren

 

Katja Müller
Dozentin für  
Kassen- und 
Rechnungswesen
seit 12 Jahren

Neben ihrem Beruf gehen sie 
schon seit vielen Jahren  
ihrer Berufung als BVS-Dozent 
nach. Konzentriert und mit 
Leidenscha�. Da�r unser  
Applaus und eine überdimen- 
sionale Buchstabensuppe.  
Die Initialen stehen �r den  
Verwaltungsbereich, in dem 
unsere Dozenten tätig sind. 

28

Die bisher beste Ausrede von  
einem Seminarteilnehmer �rs Zu-
spätkommen? »Ich dachte, heute ist 
Samstag.«

Dieter 
Roßdeutscher
Dozent für 
Verwaltungsrecht
seit 14 Jahren

Dozenten-
ehrung 

in Holz-
hausen

Das korrigieren von Seminarar-
beiten: »Lässt mich immer wieder 
staunen, wie phantasiereich manche 
Auszubildende Gesetze interpretie-
ren können.«

Gerhard  
Grabowski
Dozent für 
Sicherheitsrecht 
seit 14 Jahren

wissensfestwissensfest

Katja Müller

Rechnungswesen
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Grabowski
Dozent für 
Sicherheitsrecht 
seit 14 Jahren

Dieter 
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D A N N  T R O M P E T E N

Erst Pauken
30

Aus-
zeich-

nung der 
Absol-
venten

Endlich geschafft! Nach zwei Jahren intensivem 
Büffeln und Pauken haben die Absolventen des  
AL II-Lehrgangs endlich ihre Urkunde in der Tasche. 
Dieses Jahr gab es so viele Prüflinge wie noch 
nie: Insgesamt 326 Teilnehmer schlossen die be-
rufsbegleitende Weiterqualifizierung mit Erfolg ab. 
Mit diesem Abschluss stehen den Absolventen 
jetzt im öffentlichen Dienst fast alle Wege offen. 
Soll heißen: Der Einstieg als Führungskraft in der 
Verwaltung ist für die meisten ein erreichbares 
Ziel geworden. Dieser neue Status wurde natür-
lich gebührend zelebriert – mit einer großen Party 
im Bildungszentrum Lauingen. 

Grund zum Feiern hatten aber auch die Teilneh-
mer der Berufsbegleitenden Weiterbildung. 
Verabschiedet wurden hier die Lehrgänge Bilanz-
buchhalter, Buchhalter und Verwaltungsbetriebs-
wirt. BVS-Vorstand Michael Werner würdigte die 
Weitsicht der Arbeitgeber, in die Qualifizierung 
ihrer Beschäftigten zu investieren. Gleichzeitig 
lobte er den erfolgreichen Einsatz der Teilnehmer, 
mit dem sie das in sie gesetzte Vertrauen bestä-
tigen konnten.  

wissensfestwissensfest

Großer Gruppenjubel ¢rs Fotoalbum: Stellvertretender BVS-Vorstand Roswitha Pfeiffer, BVS-Lehrgangsorganisatorin Ursula Spicker, 
Dozent Dr. Stephan Sauer und DJ Harry umringt von den gut gelaunten Absolventen der Berufsbegleitenden Weiterbildung.    

Der Hahn im Korb bei den Lehrgangsbesten: Thomas Bienlein mit den  
beiden Absolventinnen Kathrin König (links) und Regina Sigl.



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

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

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

Ein
 Faultier 
braucht 

2 Wochen, 
um sein 
Essen zu 

verdauen.
Im Durchschnitt 

haben Menschen mehr 
Angst vor Spinnen 

als vor dem Tod.

Eine Durchschnittsperson 
braucht in der Regel 7 Minuten, 

um einzuschlafen. 
Im Büro nur 6 Minuten. 

JA
nein

Bulgaren nicken mit dem Kopf, 
wenn Sie »nein« sagen und 
schü�eln ihn, wenn sie »ja« sagen.

Das menschliche 
Auge kann in der 
Regel 10 Millio-

nen Farbnuancen 
wahrnehmen.

Das Wort Gymnasium leitet sich vom  
griechischen gymnásion ab, was  

»mit nacktem Körper turnen« bedeutet. 

HUNDE 
& 

AFFEN

 sind die 
einzigen Tiere, 

die Augen-
kontakt mit 

den Menschen
suchen.
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wissensschatz

Wenn man spricht, 
versprüht man zirka 
2,5 mikroskopische 
Tropfen Spucke 
pro Wort. 

Durchschnittlich spricht 
jeder Mensch täglich 
insgesamt 10 Minuten.

UM VERÄRGERT ZU GUCKEN, 
BRAUCHT ES 

42 GESICHTSMUSKELN, 
UM ZU LÄCHELN NUR 17. 


