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Liebe Leserinnen und Leser,
 
wie Sie dem Titelbild entnehmen können, waren 
Plätze unter den Sonnenschirmen begehrt bei 
unserem Sommerempfang im Juli in unserem 
Bildungszentrum in Lauingen. Für viele Gäste 
ist diese jährlich stattfindende Veranstaltung ein 

„gesetzter“ Termin und so freuten wir uns auch 
dieses Jahr wieder über eine rege Teilnahme.

Mit seiner Rede zum Thema "Kommunikation 
und Führung“ hat unser Verwaltungsratsvor-
sitzender Dr. Jürgen Busse Akzente setzen können, die über den Tag 
hinaus Bestand haben. Kunden, Dozenten und Mitarbeiter stehen nicht 
nur beim Sommerempfang im Mittelpunkt, wie unsere regionalen 
Kundenkonferenzen im Oktober, unser Dozententag in Lauingen und der 
BVS-Mitarbeitertag in Nürnberg belegen.

Wechselseitige Empathie in allen Bereichen zu fördern – und hier lehne  ich 
mich an die Ausführungen von Dr. Busse an –  ist für mich auch eine der 
Grundvoraussetzungen für ein erfolgreiches Miteinander und damit ein 
strategischer Handlungsansatz.

Wir werden als BVS den eingeschlagenen Weg in Hinblick auf unsere 
Kunden, Dozenten und Mitarbeiter weitergehen. In der vorliegenden 
Ausgabe unserer WISSENSWERT finden Sie dazu verschiedene Beiträge.

Manche Jubiläen sind nicht so offenkundig wie ein runder Geburtstag, 
den unser Verwaltungsratsvorsitzender Dr. Jürgen Busse feiern durfte. 
Dr. Busse ist nunmehr auch seit 15 Jahren Mitglied des Verwaltungsrats 
der BVS und 10 Jahre dessen Vorsitzender. Es ist mir als Vorstand der BVS 
eine große Freude, Dr. Busse für dieses langjährige Engagement und sein 
couragiertes Eintreten für die Belange der BVS auch in schwierigen Zeiten 
auch im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein herzliches 

„Vergelt`s Gott“ zu sagen.

Unserem ausgeschiedenen Verwaltungsratsmitglied Norbert Kraxenberger 
danke ich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und wünsche ihm eine 
gute Zeit im Ruhestand.

Ich grüße Sie herzlich.

 
Michael Werner  
Vorstand der BVS
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Das „dunkle Schloss“ entpuppte sich am Ende als 
schwarzes Vorhängeschloss und die abstrakte Figur 
als chinesisches Schriftzeichen “fünf“. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BVS mussten 
mit allerlei Kombinationsgeschick, Orientierungssinn 
und „Um-die-Ecke-Denken“ aufwarten, um bei der 
iPad-Rallye in Nürnberg die gestellten Aufgaben zu 
lösen. Team-Building und Zusammenarbeit stan-
den am Mitarbeitertag an oberster Stelle. Durch die 
Aktion konnten gezielt Stärken und Ressourcen 
in der BVS entdeckt und wichtige Aspekte für die 
Zusammenarbeit erarbeitet werden. 

„Wir haben bewusst etwas Kniffeliges ausgesucht, 
damit sich jeder in der Gruppe einbringen muss“, sagt 
Thomas Brandl, Leiter der BVS-Projektgruppe, die für 
das Programm verantwortlich war. Die Projektgruppe 
erarbeite Themen, die die Mitarbeiter mit der Rallye 
verbinden und bewusst mit in den Ar beitsalltag 
nehmen. „Neugier und Wissensdurst“ standen 
ganz oben auf der Liste, aber auch „Offenheit 
und Vertrauen“. Ein gewisser Wett bewerb 

wur de als belebend empfunden und die Zu sam men-
arbeit miteinander groß geschrieben. „Es ist wichtig, 
sich in Bewegung zu setzen und Ziele zu erreichen“, re-
sümierten die Teilnehmer. Und schließlich waren sich 
alle einig, dass auch eine gewisse Frustrationstoleranz 
und der Mut, eigene Fehler einzugestehen, zum Ar-
beits alltag zählen.

Beim BVS-Mitarbeitertag stellte sich die Belegschaft der 
Herausforderung und durchdachte spannende Team-
aufgaben, die an Sehenswürdigkeiten und weniger be-
kannten Ecken der Innenstadt Nürnbergs auf sie war-
teten. Auf diese Weise konnten die Mit arbei ter innen 
und Mitarbeiter die Stadt entdecken, sich sportlich be-
tätigen und gleichzeitig schwierige Aufgaben lösen. 
Das Event diente im Besonderen der Teambildung: 
„Die Sechser- und Siebener-Gruppen waren bewusst 
durchgemischt, so konnten sich die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter noch besser kennenlernen“, so Thomas 
Brandl. Nur wenn die Gruppe „an einem Strang zog“, 
konnten die verschiedenen Aufgaben auch gemeistert 
werden.

Die BVS-Teams sangen, zeichneten, kombinier ten 
und rätselten. Vor allem aber wuchs die Zusam men-
gehörigkeit der Mitarbeiter bei diesem einzigartigen 
High-Tech-Event. 

Am Ende stand eine Gruppe als Gewinnerin fest, final 
aber haben alle Teilnehmer gewonnen: einen unver-
gesslichen Tag voll witziger, schöner und interessanter 

Erlebnisse. 

An einem Strang ziehen
BVS-Mitarbeitertag in Nürnberg

Digitales und analoges 
Handeln war gefragt!
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So sehen Sieger aus: 
das Gewinnerteam der 

BVS-Mitarbeiter beim 
Siegerfoto

Die BVS möchte sich kontinuierlich verbessern. 

Aus diesem Grund wurde ein neues Evaluationssystem 
eingeführt, das die Qualität der Aus- und Fortbildung 
spiegelt. Ziel der Evaluation ist eine fortlaufende 
Qualitätssicherung und -steigerung aller Produkte der 
BVS. 

Insgesamt umfasst das Angebot der BVS 2.000 Fort-
bildungs- und 400 Ausbildungsveranstaltungen jähr-
lich: Das bedeutet eine Anzahl von 34.000 Teilnehmern.

Durch eine systematische Evaluation können Aussagen 
über die Qualität der Angebote und Dienstleistungen 
getroffen werden.

Zugleich wollen wir daraus Ansätze für die Optimierung 
unserer Veranstaltungskonzepte und die Abwicklung 
neuer Produkte gewinnen. Die Dozentensteuerung 
soll weiter professionalisiert werden: Zudem stellt 
eine Evaluation ein nützliches Feedback für die BVS- 
Dozentinnen und Dozenten dar.

Aus diesem Grund war es notwendig ein neues Eva-
luationssystem einzuführen. Die BVS hat sich für die-
ses Vorhaben für das Produkt EvaSys der Firma Elec tric 
Paper entschieden. 

Die in den Evaluationsbögen aufgeführten Fragen ori-
entieren sich an unseren Erkenntnisbedürfnissen und 
den für unsere Testierung notwendigen Aussagen zum 
gelungenen Lernen. 

Als Ergebnis liegt nun ein in weiten Teilen automatisier-
tes System vor, das die Beteiligten soweit als möglich 
unterstützt und entlastet.

Dabei evaluiert die BVS grund-
sätzlich alle Unterrichts- bzw. 
Se minarveranstaltungen.

Jeder Teilnehmer kann einen 
Eva luationsbogen ausfüllen. Die 
Be fra gungen sollen Bewertungen 
und Meinungen zu den Kriterien Or-
ga ni sation, Unterricht sowie Häuser 
einschließlich Unterkunft und Ver pfle gung 
widergeben. 

Unmittelbar nach Veranstaltungsende werden die 
Eval uationsbögen eingescannt, automatisch ausge-
wertet und den jeweiligen Produktverantwortlichen 
für ihren Bereich zur Verfügung gestellt. Nach der 
Überprüfung leiten diese die Auswertungen an die 
einzel nen Dozenten weiter und führen soweit not-
wendig Feedback-Gespräche. Ebenso erhalten die 
BVSregional-Stellen durch die Produktverantwortlichen 
die Auswertungen der von ihnen organisierten Ver-
anstaltungen. 

Die BVS arbeitet derzeit an der Einrichtung eines wei-
tergehenden, zusammengefassten Berichtssystems.

Bisher ist die Evaluation ein großer Erfolg. Circa 850 
Veranstaltungen wurden seit März 2014 evaluiert.

Mit EvaSys zu Höchstleistungen
Bewerten Sie uns!

Großes Echo:
circa 850 ausgefüllte 
Fragebögen seit März 2014
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Wir hatten einen schönen Tag! 

Der BVS Sommerempfang war auf ganzer Linie gelungen: Bei bestem Wetter fei-

erten die Gäste gemeinsam in Lauingen. Anregende Gespräche, interessante 

Vorträge und kulinarische Köstlichkeiten aus der Küche des BVS-Bildungszentrums 

Lauingen trugen zum Gelingen des Abends bei. 
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„Ein rundherum gelungener Tag“ resümierte BVS-
Mitarbeiterin Kerstin Müller ihre Eindrücke vom BVS-
Sommerempfang 2014. Bei strahlendem Wetter ver-
gnügten sich rund 250 Gäste im Bildungszentrum 
Lauingen. Der Sommerempfang zählt als gesellschaft-
licher Höhepunkt des BVS-Jahres. Die gelungene 
Mischung der Gäste aus ganz Bayern sorgte für eine 
anregende Veranstaltung. Ungezwungene Gespräche 
und Diskussionen bestimmten den Tag. 

BVS-Vorstand Michael Werner begrüßte die Gäste und 
gab einen kurzen Überblick über aktuelle Projekte.

Dr. Jürgen Busse, Geschäftsführendes Präsidial-
mit glied des Bayerischen Gemeindetages und Vor-
sitzen der im Verwaltungsrat der BVS, sprach über 
Kommunikation und Führung: Wichtig sei das kritische 
Sich-Selbst-Hinterfragen. „Nur wenn man sich perma-
nent spiegelt, funktioniert auch die Kommunikation 
nach Innen und Außen“, so Dr. Busse. 

Ein weiterer Höhepunkt des Sommerempfangs war 
un  umstritten der IT-Experte Alexander Dör sam. Die 
Gäste mussten alles vergessen, was sie bisher üb-
er Fach vorträge gehört hatten, denn das Livehacking 
ist eine spektakuläre Veranstaltung, die das Publikum 
ins Staunen versetzt. Die Gäste der BVS konnten dem 
Hacker bei seiner Arbeit über die Schulter, beziehungs-
weise auf die Tastatur schauen und erhielten so einen 
tiefen Einblick in die „dunkle Seite der IT“.  „Ich hätte mir 
nicht gedacht, dass Rechner so leicht angreifbar sein 
können“, sagte BVS-Mitarbeiterin Christine Roderer. 
Mit einfachen Mitteln können Angreifer in Systeme 
einbrechen. Dörsam zeigte, welche großen Gefahren 
bestehen. Die „Operation am lebenden Objekt“ 

verdeutlichte die grundlegende Vorgehensweise 
eines Angreifers beim Eindringen in IT-Netze. 
In der Live-Demonstration zeigte Dörsam auch, 
wie nachlässig Unternehmen ihre Daten schützen 
und wie schnell Angreifer Firewalls umgehen und in 
Computersysteme einbrechen können. 

Ganz harmlose Cookies konnten die Gäste nach dem 
Vortrag mit nach Hause nehmen: Als Gastgeschenk 
hatte die BVS von einer Lauinger Bäckerei Leckereien 
anfertigen lassen, die garantiert nichts mit gefährlicher 
IT zu tun hatten.

Anschließend erholten sich die geladenen Gäste von 
den Informationen über Cyber-Kriminalität beim Buffet.  
Kulinarische Köstlichkeiten zauberte das Lauinger 
Küchenteam. Es kreierte mit kalten Platten, allerlei 
Häppchen und einem mehrgängigen Menü vom Grill 
gelungene Gaumenfreuden.

Ein kultureller Leckerbissen war zweifelsohne die mu-
sikalische Umrahmung. 

Das Trio Tzigane begeisterte die Gäste mit beschwing-
ter Gipsy-Musik. Die Gäste konnten nicht anders, als 
mit zu schnippen und wippen, wenn sich die drei jun-
gen Männer so richtig ins Zeug legten. 

So ging ein informativer, aber auch geselliger und an-
regender Tag zu Ende. Am Ende waren sich die Teil neh-
mer einig, ihre IT von nun an besser zu schützen. Aber 
nicht nur die teilweise verstörenden Informationen 
über die „dunkle Seite der IT“ wird den Gästen in 
Erinnerung bleiben, sondern der Gedanke an einen 
rundherum schön gestalteten, lauen Sommerabend. 

BVS-Sommerempfang in 
Lauingen
Interessante Einblicke eines gelungenen Tages

Verwaltungsratsvorsitzender Dr. Jürgen Busse referierte  
unterhaltsam zum Thema „Kommunikation und Führung“.

Begrüßte die zahlreichen Gäste:  
Vorstand Michael Werner 

Alexander Dörsam sensibilisierte die Zuhörer mit 
Expertenwissen aus dem Bereich der IT und zeigte 
an ausgewählten Beispielen die möglichen Risiken im 
Umgang mit dem World Wide Web.
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Sommerempfang

Anregende  
Unterhaltungen 
zwischen den Gästen

Das Auge isst mit: Kulinarische 
Köstlichkeiten, serviert mit 
Liebe zum Detail

Als Hintergrundmusik und 
zum Tanzen: das Trio Tzigane 
machte die passende 
Stimmung.

Trotz der sommerlichen Wärme lauschten 
die Zuhörer angeregt den Vorträgen von 
Dr. Jürgen Busse, BVS-Vorstand Michael 
Werner und IT-Experte Alexander Dörsam.

© Fotos: Stefan Winterstetter
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VON FRANZISKA RADINGER

Das Pädagogische Personal aus verschiedenen bay-
e rischen Schülerheimen traf sich erstmals zu einer 
zweitägigen Fachtagung in der Bayerischen Ver wal-
tungsschule.

Die Initiative an die Regierung von Schwaben kam von 
BVS-Vorstand Michael Werner.

35 Teilnehmer aus unterschiedlichen Formen von Schü-
ler heimen waren der Einladung gefolgt. Neben dem 
großen Anteil von pädagogischen Mitarbeitern, die in 
sogenannten „Blockschülerheimen“ tätig sind, ka men 
auch Interessierte aus ande ren Inter nats for men wie 
zum Beispiel aus Internaten für Nach wuchs spor tler.

Für Schülerheime in Bayern gibt es keine einheitlichen 
pädagogischen Standards und nur wenige einheit-
liche Rahmenbedingungen. Rechtlich sind Schüler-
heime eine „sonstige Wohnform nach dem SGB VIII“ 
(Kinder- und Jugendhilfegesetz). Ziel der Veranstaltung 
war es herauszufinden, welche Rechte und Pflichten 
sich hieraus ergeben. „Wir haben Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten in den Ar beitsweisen und Abläufen 
in diesem besonderen Tätigkeitsbereich kennenge-
lernt, diskutiert und von einander gelernt.“, charakteri-
siert eine Teilnehmerin die Veranstaltung. 

Eine Abfrage der Themen vorab be stimm-
te die Inhalte der Tagung. Das The-
ma „Umgang mit rausch mittel kon-
sumieren den Ju gend lichen“ wur-
de am häufigsten ge nannt.

Der Eröffnungsvortrag widme-
te sich der „sinnvollen In ter-
ven tion bei extensivem Sucht-
mittelkonsum“. Den Referenten 

Joachim Gallinat, Beauftragter für Suchtprophylaxe 
– Gesundheitsamt Hohenlohekreis und MOVE-Trai-
nerin Yvonne Krämer, gelang es schnell, die unter-
schiedlichen Ein  stellungen und Auffas sungen der 
Teilnehmer zu bündeln und zu visualisieren. Nach einer 
angeregten Diskussion stellten die beiden Dozenten 
den Suchtmittelkonsum von Jugendlichen anhand von 
Statistiken der Bundeszentrale für ge sund heitliche 
Aufklärung dar. Anhand der Bei trä ge der Teilnehmer 
wurde deutlich, dass der Sucht mittelkonsum, sei es 
exzessiver Alkoholkonsum oder der Konsum von an-
deren Rauschmitteln, eine ständige Herausforderung 
im Bereich der Schülerheime darstellt. 

Im Workshop „Hintergründe zum Suchtmittelkonsum 
im Jugendalter“, fan den die Teilnehmer Wege, wie 
süchtige oder gefährdete Jugendlichen, die nur 12 
Wochen im Jahr im Schülerheim untergebracht sind, 
erkannt werden und wie professionell mit ihnen um-
gegangen werden kann.

Yvonne Krämer erarbeitete in ihrem Arbeitskreis „Em-
pathie in der Gesprächsführung, Inte gra tion von Am-
bivalenzen“,  Ge sprächs techniken im Um gang mit Ju-
gend lichen. Empathie gehört zum Werk zeug  kasten 
des pädagogi schen Personals und kann zur Un ter-

stützung für die Ju gend lichen bei Am biva len zen 
sehr gut eingesetzt werde. Auch weitere 

Ge sprächstechniken, wie zum Bei-
spiel das „aktive Zuhören“, sind dafür 

durch  aus geeignet.

Thorsten Göbel, pädagogi scher 
Lei ter des Schüler heims Lau-
in gen, widmete seinen Vor trag 
dem Thema „Sank tio nen in Schü -
ler heimen“. 

Auf Grund lage von Fallbeispiel en aus der Praxis, wie 
bei spielsweise Konsum von legalen bzw. illegalen 
Tabakwaren, wurden die Teilnehmer aufgefordert, 
gemeinsa me Beschlüsse zu geeigneten Sanktionen 
zu ent wickeln. In Folge dessen wurde ein Katalog 
von Sank tionsmöglichkeiten erstellt und über Ent-
scheidungswege und Ent schei dungsbefugnisse dis-
kutiert. 

Sebastian Witiuk von der Heimaufsicht der Regierung 
von Schwaben sprach in einem Vortrag über die recht-
lichen Rahmenbedingungen und die Entwicklung 
von Schülerwohnheimen. Inhalte waren die Themen 
„Partizipation“, „Meldungen besonder er Vorkom m nis-
se an die Heimaufsicht“, „Beschwerdemanage ment“ 
und der „Stand der Verabredungen der Regierungen 
von Min deststandards bei personeller und räumlich-
er Ausstattung“. „Die Mindeststandards sind zwar 
noch nicht endgültig normiert, sollten aber bei neuen 
Betriebsvereinbarungen angewendet werden.“, sagte 
Witiuk.

Die weiter bestehende unterschiedliche Ausstattung in 
personeller Hinsicht der einzelnen Schülerheime lös te 
intensive Diskussionen aus und zog viele Fragen nach 
sich.

Der Deeskalationstrainer Anton Peter lud die Teil neh-
mer zu seinem Workshop „Umgang mit Gewalt – De -
eskalationsstrategien“ ein. Die Teilnehmer sam mel-
ten alltagsrelevante Themen, wie beispielsweise Not-
wehr rech te und Waffenrecht. Sie erarbeiteten praxis-
na he Präventionsmaßnahmen, die dem Personal als 
Absicherung dienen können. Anhand eines Rol len-
spiels wurde das Handeln in Gewaltsituationen er -
probt. Die Quintessenz des Workshops war, dass 

Deeskalationsstrategien immer wieder besprochen 
und erprobt werden müssen, um im Ernstfall Fehler zu 
vermeiden und handlungsfähig zu bleiben.

Gabriella Mischkolzi, pädagogische Mitarbeiterin im 
Schülerheim Lauingen, moderierte eine Arbeitsgruppe 
zum Thema Freizeitpädagogik. Die Teilnehmer entwi-
ckelten Strategien, wie Schüler zu freiwilligen An ge-
boten motiviert werden können. Aus dem Work shop 
konnten die Teil nehmer neue Ideen, Mög lich kei-
ten und Mo tivationsstrategien für ihre Ein-
richtungen mitnehmen.

Im dritten Workshop stellten Karl Heger 
und Heike Andrea Müller vom Ge-
sund heitsamt in Dillingen den Teil neh-
mern die verschiedenen As pek te der 
Aufsichtspflicht gegenüber Kin dern 
und Jugendlichen vor. 

Nach einer angeregten Diskussion kam 
die Ar beits gruppe zu dem Ergebnis, dass 
Aufsichtspflicht ein unbestimmter Rechts be griff ist, 
der nur nach den Umständen des Ein zel falles betrach-
tet werden kann. 

Die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen und 
die dazu ergangenen Urteile lassen einen Spielraum, 
innerhalb dessen sich ohne größere Risiken pädago-
gisch sinnvoll arbeiten lässt. Entscheidend sei immer, 
dass die Pädagogen ihr Handeln auch nachvollziehbar 
begründen können.

Das Feedback der Teilnehmer war durchweg positiv 
und wurde durch die Forderung nach einer Neuauflage 
der Fachtagung verstärkt. 

Fachtagung Schülerheime 
Diskussion über pädagogische Standards

Deeskalationstraining 
mit praktischen 
Übungen

Stoffsammlung zum 
Thema Sanktionen

© Fotos: Franziska Radinger und Thomas Brandl – BVS

HEIMLEITER

Thomas Brandl

09072 / 71 - 1500

brandl@bvs.de

PÄDAGOGISCHER LEITER

Thorsten Göbel 

09072 / 71 - 2013

goebel@bvs.de
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Die nächste Fachtagung Schülerheime findet vom 9. bis 10.April 

2015 im BVS-Bildungszentrum Lauingen statt. Melden Sie sich 

schon heute an und sichern Sie sich einen Platz: 

www.bvs.de/seminare – Seminarnummer SO-15-133700
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BVSregional Landshut hat im Ämtergebäude der 
Regierung von Niederbayern neue Räume bezogen.

BVS Vorstand Michael Werner und Regierungs prä-
sident Heinz Grunwald betonten bei der Übergabe der 
modernen Lehrsäle die Vorteile für beide Seiten.

„Die Regierung von Niederbayern hat die Regional-
stelle gerne aufgenommen“, sagte Grunwald. „Diese 
Partnerschaft setzt einen wichtigen Grundsatz der 
Bayerischen Verwaltungsschule um – aus der Region 
für die Region“, sagte Michael Werner. „Zahl reiche 
Dozenten kommen aus niederbayerischen Kommunen 
und Staatsbehörden und bringen den jungen Kollegen 
nicht nur die Theorie bei, sondern berichten auch aus 
der Praxis.“ 

Die Räume sind ideal für die Zwecke der BVS. Raum- 
und Farbkonzept entsprechen modernen Richtlinien. 
Ausreichend Parkplätze und die zentrale Lage in Lands-
hut unterstützen die Bedürfnisse der Teilnehmer.

Neue Räume für die BVS
BVSregional im Ämtergebäude der Regierung von Niederbayern

Joggen, 
Laufen, 
Sprinten
BVS beim B2Run Firmenlauf

Tooor!
Fußball-Turnier der 
Verwaltungsfachangestellten

Die „BVSregional Landshut“ ist zu-
ständig für die Ausbildung der nie-
der bayerischen Anwärter der „Quali-
fi zierungsebene 2“ und die Wei ter-
bildungslehrgänge für Ver wal tungs-
angestellte „An ge stell ten lehr gang I 
(AL I)“ und „An  ge stell ten lehr gang II 
(AL II; Abschluss: Ver wal tungs fach-
wirt)“.

Jedes Jahr betreut sie rund 80 Kurs-
teil neh mer, darunter jährlich 40 Per-
so nen aus staatlichen und kommu-
nalen Behörden der Inneren Verwal-
tung bis zu ihrem Abschluss.

Leiter des Geschäftsbereichs Ausbildung Maximi lian 
Weininger freut sich über die neuen Räumlichkei ten. 
„Wir haben hier etwas Zukunftsweisendes geschaf-
fen. Ich bin mir sicher, dass man hier gerne lernt und 
lehrt.“

Eröffneten das BVSregional 
Landshut: Stephan 

Bachl (Regierung von 
Niederbayern), Mathilde 

Schmalzl (BVSregional 
Landshut), Alfons Völk 

(BVSregional Landshut), 
Regierungspräsident 

Heinz Grunwald, Michael 
Werner (BVS-Vorstand), 

Maximilian Weininger (Leiter 
des Geschäftsbereichs 

Ausbildung bei der BVS). 

©
 Eva Schatz – BVS

Beim B2Run-Firmenlauf in München gab es viele 
Sieger zu vermelden – 30.000, um genau zu sein. 

Die Läufer erreichten ihr Ziel im Olympiastadion und 
freuten sich bei strahlendem Wetter über ihren Erfolg.

Egal ob mit Spitzenzeiten oder einen Gang gemütlicher 
mit den Kollegen plaudernd – den Teilnehmern gebührt 
Respekt für ihre Leistung. 

Ihren Spaß auf der Strecke hatten auf alle Fälle die 7 
Läufer der BVS in München, die auf 6,5 Kilometer quer 
durch den Olympiapark joggten. 

Großer Andrang herrschte beim diesjährigen Fuß ball-
turnier im BVS-Bildungszentrum Lauingen:

Insgesamt acht gemischte Teams aus zwölf Klassen 
traten an, ihr Können zu messen.

Beim Kleinfeldturnier spielten jeweils sechs Feldspieler 
gegeneinander – wobei die Tore der Fußballerdamen 
doppelt in die Wertung eingingen.

Nach circa drei Stunden Turnierdauer entschied schließ-
lich der „Augsburger Haufen“ in einem spannenden 
Elfmeterschießen das Turnier 9:8 für sich. Wir gratulie-
ren!

Mit von der Partie:  
Dr. Andreas Lenz, Katrin Suhre, 
Martin Meier, Silvia Seemüller, 
Silke Seel, Maria Lang, Anja 
Rotter und Andreas Amann. 
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Schon im Alter von zehn Jahren wurde Wolf Heidecker 
bewusst, dass er nicht sein ganzes Leben in Deutsch-
land verbringen wollte. 

Heute ist der gelernte Verwaltungsfachwirt austra-
lischer Staatsbürger und lebt gemeinsam mit seiner 
Frau Gisela am westlichen Rand der „City of Greater 
Melbourne“. 

Heideckers Leben unterscheidet sich diametral von sei-
nem Leben in Deutschland. Angefangen von der Kultur, 
dem Klima, dem politischen und sozialen System, bis 
zu seiner beruflichen Situation. Denn Heidecker macht 
heute das, was er am meisten liebt: Theater.

„Regisseur, ziviler Standesbeamter, Theaterproduzent 
und Psychotherapeut“, zählt er auf, fragt man ihn nach 
seinem derzeitigen Beruf. 

Doch trotz der diversen Einkommensquellen, ist das 
Budget oft knapp. „Ohne die Unterstützung meiner 
Frau, die als Krankenschwester arbeitet, könnte ich 
mir meine Theaterarbeit nicht leisten“, sagt Heidecker. 
Doch er bereut seinen Entschluss nicht – weder den, 
nach Australien ausgewandert zu sein, noch den, sei-
nen Traum beruf zu ergreifen: „Wirtschaftlich kann ich 
mit viel, viel weniger genauso glücklich sein wie früher.“, 
sagt Heidecker.

In Deutschland hatte er ein geregeltes Leben, eine 
klassische Karriere als Verwaltungsfachwirt. Zwar war 
sich Wolf Heidecker bereits als Schüler sicher, dass er 
sich dem Theater widmen möchte. 

Doch aus Vernunftgründen entschloss er sich für ei-
ne Ausbildung bei der Stadt Nürnberg. Die Ver wal-
tungsausbildung ermöglichte ihm den AL I an der BVS 

zu absolvieren, den er als Bester seines Jahr gangs 
abschloss. Gleichzeitig absolvierte er seine Schau spiel-
ausbildung und hatte erste Auftritte auf städtischen 
Bühnen. 

Trotz finanzieller Einbußen entschied er sich zum 
Wechsel vom Personalamt zum Kassierer der Theater-
kasse der Kammerspiele in Nürnberg – ein Stück näher 
an seinem Traum, dem Theaterleben. Der Aufstieg ging 
weiter, Heidecker wurde zum Leiter der Platzmiete- 
und Werbeabteilung. 

Der AL II von 1974 bis 1978 war die weitere Ent wick-
lungsstufe im Leben von Wolf Heidecker. 1979 wur-
de er zum stellvertretenden Verwaltungsdirektor der 
Württembergischen Landesbühne Esslingen ernannt. 
Auch die Chancen zum aktiven Theatermachen wuch-
sen. Er inszenierte erste Stücke in und um Stuttgart 
und lebte somit seine kreative Seite aus. 

Es folgte die Station als Verwaltungsdirektor und 
Geschäftsführer der Städtischen Bühnen Osnabrück, 
in der Heidecker mit Summen bis zu 37 Millionen Mark 
hantierte und den Neu- und Umbau des Hauses orga-
nisierte. 

Das Leben des Wolf Heidecker war geprägt von 
Leistung, auch die Theaterferien fielen kürzer aus als 
bei vielen Mitstreitern. 

Die freie Zeit nutzte er für ausgedehnte Reisen. Als 
er 1982 zum ersten Mal nach Australien kam, war es 
„Liebe auf den ersten Blick“. „Australien ist das Land 
für mich“, resümierte er nach Trips in die ganze Welt.

Heidecker bewarb sich für den dauerhaften Aus tra lien-
aufenthalt. Und schließlich kam nach langen Jahren 

des Wartens der Brief, der alles verändern sollte: 
„Permanent Resident“. Ein lange gehegter Traum er-
füllte sich. Und damit die Chance auf einen beruflichen 
Neustart.

„Mir war bewusst, dass speziell die Theaterwelt in 
Aus tralien im Vergleich zu Deutschland den Stand 
eines Drittweltlandes hatte und dennoch oder gerade 
deshalb wollte ich wieder in diesem Bereich arbeiten“, 
sagt der Theatermann. 

Heute inszeniert Heidecker verschiedene Stücke und 
betreut als Produzent andere Inszenierungen von den 
ersten Proben bis zum fertigen Stück. Sogar die staat-
liche Fernsehstation ABC wurde auf ihn aufmerksam 
und hat einen Dokumentarfilm über seine erfolgreiche 
Arbeit gedreht.

Zwar gibt es für Heidecker keine finanzielle Sicherheit 
mehr, „aber das ist eine australische Eigenheit, in vie-
len Bereichen des Lebens freiberufliches Denken an-
zuwenden. Die meisten Dinge gehe man dadurch 
mit mehr Eigenverantwortung an.“ Und noch etwas 
ist anders: nach jüngsten Statistiken teilen sich in 
Deutschland 230 Menschen einen Quadratkilometer, 
in Australien sind es 3. 

Aber auch das soziale und klimatische Umfeld, der 
multikulturelle Freundeskreis und die tolerante At mos-
phäre machen das Land für Wolf Heidecker und seine 
Frau attraktiv. 

„Gottlob brauchen wir keine Winterklamotten mehr“, 
lacht er und denkt an sein Heimatland. 

Ganz nach Deutschland zurückkehren wird das Ehepaar 
wohl nicht mehr, mit der Annahme der australischen 

Staatsbürgerschaft mussten sie die deutsche umge-
hend abgeben, denn der deutsche Staat akzeptiert kei-
ne doppelte Staatsbürgerschaft. 

Zwar kommt er immer wieder gerne für Urlaube nach 
Deutschland, wieder Umsiedeln steht für die Hei-
deckers aber außer Frage:

„Seit wir uns ein neues Leben in Australien geschaf-
fen haben, haben wir eigentlich nie mit Wehmut zu-
rückgeblickt, sondern sind stets dankbar, dass uns die-
ses Glück zuteil wurde, in einem so friedlichen, ange-
nehmen und trotz aller üblichen Alltagswidrigkeiten 
sorgenfreien Umfeld leben zu können.“, sagt Wolf 
Heidecker mit fester Stimme. 

Er ist angekommen.

Down under
Wolf Heidecker lebt seinen australischen Traum
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Wolf Heidecker hat eine 
neue Heimat gefunden.

Wolf Heidecker macht das, wovon viele träumen: Seinem Herzen folgen, ausstei-
gen, seinen Traum leben. Als gelernter Verwaltungsfachwirt hat er sich eine Basis 
geschaffen, auf die er in seinem Wunschland Australien aufbauen kann. Heute lebt 
er mit seiner Frau in Melbourne und inszeniert Theaterstücke – doch das ist nur 
eine seiner vielen Professionen.
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Glückliche und zufriedene Teilnehmer: Am 23. Mai 2014 
fand die festliche Veranstaltung anlässlich der erfolg-
reichen Fachprüfung I in Lauingen statt. 

Zahlreiche Gäste, Absolventen und Dozenten erschie-
nen zu der Abendveranstaltung und erlebten einen un-
vergesslichen lauen Abend mit Urkundenüberreichung, 
Reden, Musik und Gaumenfreuden.

Insgesamt absolvierten 178 Teilnehmer erfolgreich die 
Fachprüfung I. Aufgeteilt auf zehn Klassen stellten sich 
die jungen Frauen und Männer der anspruchsvollen 
Prüfung. Sowohl ein schriftlicher als auch ein fachprak-
tischer Teil sind Gegenstand der Prüfung.

Roswitha Pfeiffer, Stellvertreterin des Vorstands der 
BVS, händigte den Teilnehmern ihre wohlverdienten 
Zeugnisse aus. Gemeinsam mit Roland Lösch, dem 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses, gratulierte 

Geschafft!
Feier zur Fachprüfung I in Lauingen

sie den erfolgreichen Absolventen zur bestandenen 
Prüfung.

In ihrer Rede animierte Roswitha Pfeiffer die Ab sol-
venten, ihren ganz persönlichen Weg zu gehen und er-
munterte sie zu lebenslangem Lernen. Nur, wer sich 
fortlaufend weiterbilde, könne auch Erfüllung in sei-
nem Beruf finden.

Große Freude herrschte unter den Jahrgangsbesten. 
Sie erhielten für ihre herausragenden Leistungen ein 
BVS-Präsent. Ein besonderer Dank für die Organisation 
der Feier gilt Anita Heun und Cornelia Hetterich (BVS) 
sowie dem Team des Bildungszentrums Lauingen, das 
den Abend vorbereitete und begleitete.

»DJ Express« Harald Schaller und sein Team sowie 
Sänger Danny Keen sorgten für eine ausgelassene 
Stimmung.

Am 1. Januar 2015 geht es wieder los: Die BVS star-
tet den Angestelltenlehrgang I (AL I). Der Lehrgang 
bereitet die Teilnehmer auf die Fachprüfung I für 
Verwaltungsangestellte vor, die nach wie vor die Erste 
Prüfung im Sinne von § 17 Abs. 1 TVÜ-VKA i. V. mit § 25 
BAT darstellt.

In der etwas mehr als einjährigen Ausbildung werden 
die Teilnehmer an ein bis zwei Unterrichtstagen in der 
Woche für ihre Tätigkeit in der öffentlichen Verwaltung 
fit gemacht.

Für die richtige Rechtsanwendung in der Praxis leh-
ren erfahrene Dozenten in den Rechtsgebieten, wie 
z. B. Kommunalrecht, Allgemeines Verwaltungsrecht, 
Per sonalwesen und Öffentliche Sicherheit und Ord-
nung. Es werden die Grundlagen der kameralen Haus-
haltswirtschaft, der doppelten kommunalen Buch-
führung und die Instrumente zur betriebswirtschaft-
lichen Verwaltungssteuerung vermittelt. 
Aber auch die Vorbereitung auf den tagtäglichen Um-
gang mit dem Bürger kommt in der Ausbildung nicht 
zu kurz. In handlungsorientierten Projekten vermit-
teln die Dozenten Schlüsselqualifikationen, wie so-
ziale Kompetenz, Gesprächsführung und Prä sen-
tationstechnik. 

Die BVS möchte den Teilnehmern durch ein dezentra les 
Angebot weite Anreisen und hohe Abwesenheitszei-

ten ersparen. Deshalb planen wir den Unterricht in 
den Städ ten Augsburg, Bayreuth, Kempten, Landshut, 
Mün chen, Nürnberg, Regensburg, Rosenheim und 
Würz burg.

Anita Heun, Referentin des AL I, berät Sie gerne. 

Wir freuen uns, Sie oder Ihre Mitarbeiter im An ge stell-
tenlehrgang I 2015/2016 zu begrüßen.

Mehr Informationen finden Sie unter: 
www.bvs.de/al1

BVSregional in neun Städten 
Start des Angestelltenlehrgangs I 2015/2016 

Die Jahrgangsbesten strahlten zu Recht: 6 aus 178 
Teilnehmern haben ihren Abschluss mit Bravour 
bestanden.
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REFERENTIN AL I

Anita Heun

089 / 54 057 - 511

heun@bvs.de

REFERENTIN AL I

Anita Heun

089 / 54 057 - 511

heun@bvs.de
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„Lehren lernen mit Kopf, Herz und 
Hand!“– unter diesem Motto stand 
die Sommerakademie auf der Frau   
en insel im Chiemsee. 

Neun Teilnehmer und zwei Dozen tin-
nen trafen sich, um an diesem be son-
deren Ort ihre Lehr- und Lern  kom pe-
tenzen zu erweitern. Inhalt war die 
Weiterbildung „zur/zum ge prüfte(n) 
Dozent(en)/-in BVS“. Das fünf tägi ge 
Se minar war ge prägt von sehr viel En-
ga gement, Freu de und dem gro ßen 
Er folg der Teilnehmer. 

Für den Kopf gab es viele Neu igkeiten 
zu Lern psychologie, Di dak tik und Me-
tho dik, Se mi nar pla nung, zum Kor ri-
gie ren und noch zu vielem mehr. Für 

das Herz und die Hand gab es eine bunte Gruppe, de-
ren Teilnehmer aus ganz Bayern und sogar aus Meck-
lenburg-Vorpommern angereist waren. 

Die Einsatzgebiete der zukünftigen Dozenten sind viel-
schichtig. Ein Teil der Teilnehmer wird zukünftig für die 
Ausbildung und für Fortbildungsseminare der BVS tä-
tig sein. Die anderen Absolventinnen werden ihre neu-
en Lehrkompetenzen an der Hochschule München, im 
Klinikum Großhadern und an der Verwaltungsschule in 
Mecklenburg-Vorpommern verwirklichen.

Die BVS freut sich auf diese fachlich sehr kompe-
tenten und kreativen neuen „Lehrer“, bei denen die 
Stoffvermittlung in der Ausbildung oder die Seminare 

in der Fortbildung sicherlich großen Spaß machen wer-
den.

Und wie geht es weiter? Mit der Winterakademie!

Sie findet vom 2. bis 6. Februar 2015 im Kloster Bern-
ried am Starnberger See statt - einem schönen Ort mit 
einer positiven Lehr- und Lernatmosphäre.

In diesen fünf Tagen erfahren und erleben Sie die 
Inhalte vom Modul 2 (Präsentation und Lern- und Ar-
beitstechniken) und von Modul 3 (herausfordernde 
Unterrichtssituationen).

Die Winterakademie ist offen für alle Teilnehmer die  
die Sommerakademie oder das Basismodul „Lehren 
lernen“ besucht haben.

Und falls Sie die Sommerakademie 2014 verpasst ha-
ben, haben Sie vom 29. Juni bis 3. Juli 2015 die Chance, 
mit auf der Fraueninsel dabei zu sein. Wir freuen uns 
auf Sie!

Sommerakademie auf der 
Fraueninsel
Weiterbildung zum geprüften Dozenten

Der erste Dozent(inn)entag der 
Ausbildung
Diskussionen, Vorträge und ein Kabarettist 

Der Geschäftsbereich Ausbildung der BVS hat sei-
nen ersten Dozent(inn)entag veranstaltet. Ziel der 
Ver anstaltung war es, Wertschätzung für das große 
Engagement der Dozenten zu vermitteln und die 
Kommunikation untereinander anzuregen. Die Dozen-
ten waren mit dem exklusiv für sie gestalteten Tag 
rundum zufrieden. Bereits vor Beginn der Veranstal-
tung fand ein reger Austausch statt, der sich in den 
Pausen und nach der Veranstaltung fortsetzte. 

Empfangen wurden die Gäste von Mitarbeitern der 
Aus bildungsabteilung sowie den Hauptamt lichen Do-
zen ten. Maximilian Wei ninger, Leiter des Ge schäfts-
bereichs Ausbildung, begrüßte die Gäste und führte in 
das Thema des Tages ein.

Hauptredner war Wolfgang Endres, Pionier der Lern-
methodik und Experte in der Lehrerfortbildung. Mit 
einem ebenso anspruchsvollen wie unterhaltsamen 
Vortrag zum Thema „Motivation auf Schüler- und Leh-
rerseite – die zwei Seiten einer Medaille“, regte er die 
Diskussion an.

Dr. Oliver Tissot, Kabarettist, Entertainer und Wort-
ak ro bat setzte einen Kontrapunkt und beleuchtete 
nicht nur den Unterricht im Allgemeinen, sondern den 
Dozent(inn)entag aus einer Perspektive, die den Zu-
schauern vor Lachen Tränen in die Augen trieb.

Mit genialen Wortverdrehungskünsten 
„zerpflückte“ er den Vortrag seines Vor-
redners, philosophierte über die Mo ti-
va tion der Dozenten, die er irgend wo 
zwischen Masochismus und Gel tungs-
bedürfnis verortete und machte auch 
vor der BVS nicht halt. Ob BVS-Logo, 
Geschäftsbereichsleiter oder verschwun-
dene Prüfungsaufgaben – mit ironischem 
Witz, spitzer Zunge und treffenden Poin-
ten unterhielt er das Publikum über eine 
Stunde, bis Roswitha Pfeiffer als Stell-
vertretender Vorstand die Gäste noch ein-
mal herzlich willkommen hieß und bis 
zum Abendessen an die eigens für die 
Veranstaltung gestalteten Infostände bat. 

Dort konnten sich die Dozenten nicht nur 
ein Bild von den BVS-Produkten machen, 
sondern auch die Mitarbeiter der BVS per-
sönlich kennen lernen. 

Die angeregten Gespräche wurden beim 
anschließenden Abendessen vertieft und 
das gemütliche Beisammensein ausgie-
big genossen. 

Die Rückmeldungen sowohl aus den Reihen der Do-
zenten wie auch der Mitarbeiter waren durchge hend 
positiv: „tolle Stimmung, gelungenes Pro gramm, ge-
niales Buffet. Wer der Einladung nicht gefolgt ist, hat 
etwas verpasst“. 

Bot eine ganz besondere Atmosphäre: 
die Fraueninsel als Lernort für das 
Pädagogikseminar

Kabarett der Extraklasse –  
präsentiert von Dr. Oliver 
Tissot

Andrang bei den Informationsständen 
der BVS
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Große Aufregung für BVS-Teilnehmer und -Mitarbeiter: 
Ein verschwundenes Express-Paket mit 202 Prüfung-
en wurde erst nach 14 Tagen von der DHL ausgeliefert. 

Die Zustellung zum Zweitkorrektor erfolgte am Mon-
tagmorgen, dem 21. Juli 2014. 

Das Paket mit den 202 ausgefüllten Abschluss prü fun-
gen für die Verwaltungsfachangestell ten war auf dem 
Weg von der Erst korrektorin zum Zweitkorrek tor ver-
schwunden.

Das Paket wurde am 7. Juli 2014 aufgegeben. Trotz in-
tensiver Ermittlung der DHL blieb das Paket zunächst 
verschwunden. Am 17. Juli 2014 erklärte die DHL, dass 
vorläufig mit einem Verlust des Paketes gerechnet wer-
den muss.

Die BVS informierte am 18. Juli 2014 vorsorglich die 
betroffenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sowie 
die Ausbildungsbehörden über den Sachverhalt und 
das geplante weitere Vorgehen: Im Hinblick auf die be-
nötigte Zeit für eine Ersatzprüfung und das Ende der 
Ausbildungszeit zum 31. August 2014, musste unver-
züglich gehandelt werden.

Laut einer Stellungnahme der DHL, die der BVS am 
22. Juli übermittelt wurde, gelangte das Expresspaket 
durch eine fehlerhafte Zuordnung in das falsche 
Netzwerk und wurde deshalb im Paketzentrum nicht 
weiter bearbeitet. Erst am 19. Juli konnte ein Eingang 
in die Express-Station verbucht werden, so dass die 
Sendung am 21. Juli zugestellt wurde.

Ein Nachschreiben der Prüfung wurde dadurch über-
flüssig.

Der gesamte Jahrgang VFA-K 2011/2014 bekam die 
Prüfungsergebnisse wie geplant im August. 

Die DHL entschuldigte sich in einem Schreiben bei 
den Betroffenen und erkannte an, dass die Folgen die-
ses vorübergehenden Paketverlustes äußerst unange-
nehm waren. 

Die BVS prüft derzeit eine alternative Versandart für 
sämtliche Prüfungsunterlagen. 

Wir entschuldigen uns auch auf diesem Wege aus-
drücklich bei allen Betroffenen für die entstandene 
Verunsicherung.

Express-Paket nach 14 Tagen 
zugestellt
BVS sorgt für Aufklärung

Wir kommen zu Ihnen, um Sie vor Ort kennen zu ler-
nen! Seien Sie dabei und erfahren Sie mehr über die 
BVS und ihre Angebote – in Kempten, Erlangen und 
Landshut . 

Ob Ausbildung oder Fortbildung – zu vielen The-
men  bereichen der BVS und der Bayerischen Aka de-
mie für Verwaltungs-Management (BAV) werden An-
sprechpartner vor Ort sein.

Sie können Fragen zu Qualifizierungs- und Fort bil-
dungsmöglichkeiten für sich selbst oder ihre Be-
schäftigten mit uns persönlich besprechen. 

Sicher lernen Sie dabei auch neue interessante An-
gebote der BVS  und der BAV kennen.

Darüber hinaus hören Sie einen spannenden Fach-
vortrag zum aktuellen Thema „Gesundheit beginnt im 
Kopf: Entscheidung zu gesunder Führung“. Denn Fakt 
ist, dass sich die  Ar beitswelt und das Arbeitsverhalten 
in den vergangenen Jahren spürbar verändert haben 

Kundenkonferenzen
BVS und BAV direkt

und das Thema Gesundheit auch im betrieblichen Kon-
text an Relevanz gewonnen hat. 

Beim Rahmenprogramm haben wir uns etwas Be son-
deres einfallen lassen und für das leibliche Wohl ist 
ebenfalls gesorgt. Die Veranstaltungen sind gebühren-
frei. Weitere Informationen und ein Anmeldeformular 
finden Sie unter www.bvs.de/bvs-vor-ort.

Sorgte für große Aufregung bei den Absolventen 
und der BVS: das verloren gegangene Paket mit 
den Prüfungsunterlagen

Wir kommen zu ihnen:

AM 13.10.2014 NACH KEMPTEN

AM 22.10.2014 NACH ERLANGEN

AM 05.11.2014 NACH LANDSHUT
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Dagmar Fischberger 

089 / 54057 - 683 

fischberger@bvs.de
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Insgesamt 49 Prüflinge der BVS haben die Meister-
prüfung erfolgreich bestanden. Geprüfte Was ser-
meister, geprüfte Abwassermeister und geprüfte 
Meister für Kreislauf- und Abfallwirtschaft und Städte-
reinigung feierten deshalb gemeinsam mit dem Team 
der BVS ihre Abschlüsse. 

Dr. Andreas Lenz, Leiter des Ge schäftsbereichs Um-
welt und Technik, überreichte den frischgebacke-
nen Meistern die Meisterbriefe. In seiner feierlichen 
Rede würdigte er die Wichtigkeit der kommunalen 
Daseinsvorsorge, angefangen bei der Wasser ver-
sorgung über die Abwasserentsorgung bis hin zur 
Abfallwirtschaft und Städtereinigung. 

Er animierte die Absolventen, diese große Ver ant-
wortung mit dem entsprechenden Engagement zu 
übernehmen. Sie sollen das im Lehrgang angeeignete 
Wissen selbstbewusst in die Praxis umsetzen. 

Als Lehrgangsbeste wurden geehrt:
Björn Fröhlich, Stadtwerke Bad Brückenau GmbH, bes-
ter Wassermeister

Franz Resner, Gemeinde Petershausen, bester Ab-
wassermeister und Gesamtbester der Meister prüfung

Andreas Lummer, ZAW Straubing, bester Meister 
Kreis  lauf- und Abfallwirtschaft und Städtereinigung: 
(lei der nicht anwesend)

Der Lehrgang

Der von der BVS angebotene Vorbereitungslehrgang 
ist so konzipiert, dass die Teilnehmer die 18 Lehr gangs-
wochen verteilt über knapp zwei Jahre in Ein zel block-
wochen absolvieren.

Die drei Qualifikationen setzen sich zusammen aus be-
rufs- und arbeitspädagogischen, grundlegenden und 
handlungsspezifischen Qualifikationen.

Der Meisterlehrgang begann für die Absolventen im 
Ap ril 2012 mit dem ersten Teil, der berufs- und arbeits-
pä da gogischen Qualifikation. Diese Qualifikation be-
inhal tet zwei Einzelblockwochen mit direkt anschlie-
ßender Prüfung. 

Im Juli 2012 startete die Grundlegende Qualifikation 
mit den fachübergreifenden Themen: 
Rechtsbewusstes Handeln, betriebswirtschaftliches 
Han deln, Anwenden von Methoden der Information, 
Kom munikation und Planung, Zusammenarbeit im Be-
trieb und Berücksichtigen naturwissenschaftlicher und 
technischer Gesetzmäßigkeiten.

Die Grundlegende Qualifikation beinhaltete sechs 
Lehr  gangs wochen, verteilt bis Dezember 2012. Die 
Prü  fung zu diesen 5 Bereichen fand im Januar 2013 
statt.

Meisterhaft!
Festveranstaltung zur Meisterprüfung

Dr. Andreas Lenz, BVS-Geschäfts be-
reichs leiter Umwelt und Technik, gratu-
lierte Franz Resner, Gemeinde Peters-
hausen, als bestem Abwassermeister 
und Besten der Meister prüfung.

Im Mai 2013 begann die Handlungsspezifische Qua-
li fikation mit den fachlich spezifischen Hand lungs be-
reichen:
Technik (Betrieb, Überwachung, Instandhaltung bzw. 
für Abfallwirtschaft Betriebstechnik in der Kreislauf- 
und Abfallwirtschaft, Logistik, Sammlung und Trans-
port, Stadt reinigung und Winterdienst),Organisation 
(Kosten wesen, Betriebsführung, Betriebs über wa-
chung und Kundenorientierung, Arbeits-, Umwelt- und 

Ge sund heitsschutz, Recht) Personal und Füh rung (Per-
so nalführung, Personalentwicklung, Manage ment-
systeme).

Die Handlungsspezifische Qualifikation beinhaltet 
zehn Lehrgangswochen verteilt bis Dezember 2013. 
Die Prüfung zu diesen 3 Handlungsbereichen fand im 
Januar 2014 statt.

Zum Gedenken
Hans Stimpfl (1939 – 2014)

Die BVS trauert um ihren ehemaligen Mitarbeiter Hans 
Stimpfl (1939 - 2014).

Hans Stimpfl arbeitete von 1981 bis 2000 bei der BVS 
als hauptamtlicher Dozent.

Seine Laufbahn startete er 1959 im Landkreis Rosen  -
heim als Anwärter im mittleren, nichttechnischen Ver-
waltungsdienst. 1966 wechselte er als ge schäfts füh-
ren der Beamter in seine Heimatgemeinde Kiefers fel-
den.

Als Hauptamtlicher Dozent kam er zur BVS und ar bei-
te te zunächst im gehobenen und dann im höhe ren 
Ver waltungsdienst. Zuletzt war Hans Stimpfl Ver wal-
tungsdirektor und unterrichtete Allgemeines Ver wal-
tungsrecht und Kommunalrecht.

Er war politisch engagiert als Gemeinderat und als 
zweiter Bürgermeister von Kiefersfelden.

Wichtig war auch seine Aufbauhilfe für die sächsische 
Verwaltungsschule: Hier machte er die Teilnehmer mit 
dem Rechtssystem der Bundesrepublik vertraut. 

Hans Stimpfl war ein unermüdlicher Dozent und Prü-
fer. Die Teilnehmer schätzten ihn sehr für seine wohl-
wollen de väterlich-milde Art. Bekannt wurde er auch 
für seine legendären Fälle aus der fiktiven Ge meinde 
„Tannenfelden“, die sein Markenzeichen wurden. 

Hans Stimpfl engagierte sich über seinen Ruhestand 
hinaus für die BVS. Unterrichten war sein Leben.

Er wird uns stets als anerkannter Experte, freundlicher 
Rat geber, geschätzter Mitarbeiter und optimistischer 
Mensch in Erinnerung bleiben. 
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Was war Ihnen in Ihrer Arbeit als Verwaltungsrat beson-
ders wichtig?
In erster Linie war mir wichtig, dass die BVS eine kun-
den- und praxisorien tierte Aus-, Fort- und Weiterbil dung 
bietet, die aufgeschlossen für die sich ständig wan-
delnden Herausforderungen gerade in der öffentlichen 
Verwaltung ist. Wichtig war mir zudem, dass die BVS in 
dem stark wachsenden Markt der beruflichen Fort- und 
Weiterbildung nicht nur konkurrenzfähig bleibt, sondern 
eine weithin anerkannte Spitzenposition einnimmt.

Wie sehen Sie die Rolle der BVS?
Die BVS ist seit fast 95 Jahren unverzichtbarer Impuls-
geber für eine effektive Verwaltung. Ihr obliegt es heu-
te insbesondere, den Beschäftigten in der öffentlichen 
Verwaltung, sei es in den Kommunen oder beim Staat, 
die Anforderungen an eine moderne, leistungsstarke 
und zugleich bürgerfreundliche Verwaltung überzeu-
gend zu vermitteln.

Wieso ist es wichtig, dass es die BVS gibt?
Die BVS ist ein einzigartiges Gemeinschafts un ter-
nehmen von Kommunen und Freistaat, bei dem über 
den Verwaltungsrat Gemeinden, Städte, Landkreise, 
Bezirke und der Freistaat eng und erfolgreich bei der 

Aus-, Fort- und Weiterbildung ihrer Beschäftigten zu-
sammenwirken.

Was waren die Hauptthemen, mit denen Sie sich be-
schäftigt haben?
Hauptthemen waren für mich die Gewähr  leis tung ei-
ner tragfähigen Finanz aus stat tung der BVS, nicht zu-
letzt auch um die notwendigen Investitionen tätigen 
und qualifiziertes Personal gewinnen und halten zu 
können. Dabei muss man wissen, dass die BVS ihren 
Geschäftsbetrieb allein aus ihren Gebühreneinnahmen 
für ihre Lehrgänge und sonstige Veranstaltungen finan-
zieren muss. Das unterscheidet sie wesentlich von den 
meisten Aus- und Fortbildungseinrichtungen für den öf-
fentlichen Dienst.

Weitere bedeutsame Themen waren für mich in dieser 
Zeit vor allem auch die umfangreichen Investitionen, 
die die BVS zu tätigen hatte. So insbesondere die Sa-
nierungsmaßnahmen beim Bildungszentrum Holz-
hausen und in der Ridlerstraße in München. Weiter 
nennen möchte ich das moderne Leitbild, das sich die 
BVS gegeben hat – mit den Verpflichtungen zu einem 
hochwertigen und praxisgerechten Bildungs- und 
Beratungsangebot, einem kontinuierlichen Dialog mit 

Auf ein Wort 
Norbert Kraxenberger verabschiedet sich als Verwaltungsrat

Norbert Kraxenberger ist Jurist. Nach verschiede nen Stationen im Staatsdienst wurde er 

zum Ge schäftsführenden Präsidialmitglied des Bayerischen Bezirketags bestellt. Er war 

seit 2009 Mitglied des Verwaltungsrats bei der BVS und vorher sieben Jahre stellvertre-

tendes Mitglied des Verwaltungsrats. Norbert Kraxenberger ist seit dem 31. August 2014 

in Ruhestand.

ihren Kunden sowie zu einer nachhaltigen wirtschaft-
lichen Stabilität.

Was denken Sie führt zum Erfolg in der Aus bil dung?
Ganz wesentlich erscheint mir die Motivation der 
Auszubildenden, aber auch der Lehrenden. Dazu ge-
hört eine gute Lernatmosphäre mit sehr kompetenten, 
den Auszubildenden zugewandtem Lehrpersonal. 
Dies ist nach meiner Einschätzung in der BVS in hohem 
Maße gegeben.

Was ist das Erfolgsgeheimnis der BVS?
Ich denke der Erfolg der BVS ist kein Geheimnis, 
sondern das Ergebnis konsequenter, klar an den 
Bedürfnissen der Kunden orientierter Arbeit des 
Vorstands der BVS, aber auch aller Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter.

Was sind für Sie die wichtigsten Entwicklungen in 
Richtung Lernen der Zukunft?
Wir bewegen uns immer mehr in Richtung E-Learning. 
Diese Entwicklung gilt es aber aufmerksam, durch-
aus kritisch zu beobachten. Ich denke der unmittelbare 
Austausch, das Gespräch zwischen Lernenden und 
Lehrenden, muss auch in Zukunft im Zentrum jeder 
qualifizierten Ausbildung stehen. Dies gilt umso mehr, 
als es die öffentlichen Verwaltungen, ob Kommunen 
oder Staat, als Dienstleister letztlich immer mit Men-
schen zu tun haben.

Was wünschen Sie der BVS?
Ich wünsche der BVS, dass sie ihren erfolgreichen 
Weg, der in ihrem Leitbild von 2010 sehr gut definiert 
ist, konsequent weiter geht. Dazu wünsche ich ihr wei-
terhin ein so erfolgreiches und engagiertes Team, wie 
sie es derzeit hat.

DR. JÜRGEN BUSSE: 65 und agil wie nie

Kaum zu glauben, aber das Datum stimmt: 
Dr. Jürgen Busse, jung gebliebener Geschäftsführer 
des Bayerischen Gemeindetages und Verwal tungs-
ratsvorsitzender der BVS feierte seinen 65. Geburtstag. 

Dabei ist der Jubilar, der am 14. August 1949 geboren 
wurde, voller Esprit, von hellwachem Verstand und mit 
Durchschlagkraft gesegnet. 

Seine Wegbegleiter berichten von seinem exzellenten 
juristischen Wissen und seiner kommunalpolitischen 
Erfahrung. 

Und bei allem beruflichen Engagement führt Dr. Jürgen 
Busse auch noch privat ein glückliches Leben: als zwei-
facher Großvater.

Wir gratulieren ganz herzlich!
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BesserWissen
Die Fingernägel wachsen im Leben eines Menschen durchschnittlich 28 Meter. Lucky 
Luke hat 1982 mit dem Rauchen aufgehört. Latte macchiato heißt gefleckte Milch.
Pythagoras begründete eine Religion, deren Mitglieder keine Bohnen anfassen durften. 
Der Weltrekord im Dauerschluckauf liegt bei 69 Jahren. Schimpansen lassen sich vom 
menschlichen Gähnen anstecken. Kein Verhaltensforscher hat je beobachtet, dass der 
Vogel Strauss seinen Kopf in den Sand steckt.
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JETZT ONLINE!

Die Seminare 2015
www.bvs.de/seminare
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beinhaltet keine Wertung.
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