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F i n a n z e n + W i r t s c h a f t l i c h k e i t

Führungskompetenzen in der  
Parlamentsverwaltung fördern

Modernisierungsimpulse werden 
ständig in Verwaltungsorganisati-
onen hineingetragen – Denkwei-

sen und Handwerkszeug verändern sich. 
Um den neuen Herausforderungen erfolg-
reich zu begegnen, spielen „Soft Skills“ 
(nicht fachbezogene Kompetenzen) und 
die Persönlichkeit von Menschen eine zen-
trale Rolle. Für die meisten Verwaltungen 
ist deshalb die Entwicklung ihrer Führungs-
persönlichkeiten eine besondere Heraus-
forderung. Eine klare und ehrliche Kommu-
nikation, ein gutes Vertrauensverhältnis 
und greifbare Leitbilder sind wichtige Vor-
aussetzungen für gute  Führung.

Gemeinsame Qualifizierung 
von zehn Länderverwaltungen

Ein von zehn deutschen Landtagsverwal-
tungen gemeinsam aufgelegtes Qualifizie-
rungsprogramm für Führungskräfte adres-
siert Kopf und Bauch und stärkt die Teil-
nehmer für ihr Tagesgeschäft. Es richtet 
sich an Abteilungs- und Referatsleiter und 
an Nachwuchsführungskräfte. Mit ihrem 
bundesweiten gemeinsamen Vorgehen 
über Landesgrenzen hinaus betreten die 
Landtagsverwaltungen dabei Neuland.

Die innovative Form dieser koopera-
tiven Personalentwicklung ist ein Vorzeige-
projekt in der Verwaltungslandschaft: Das 
gemeinsame Führungskolloquium ist kos-

Das Spannungsfeld zwischen Politik und Verwaltung stellt an die Führungskräfte der  

Landtagsverwaltungen besondere Anforderungen. Ein gemeinsames Kolloquium von  

zehn Parlamentsverwaltungen widmet sich der notwendigen Führungskompetenz.
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tensparend aufgesetzt, vernetzt seine Teil-
nehmer und nutzt konsequent den ver-
gleichbaren Erfahrungshintergrund der 
Teilnehmer. Das Angebot bietet eine gute 
Möglichkeit, gerade für kleinere Organisa-
tionen, ein auf die jeweiligen Bedürfnisse 
und Rahmenbedingungen maßgeschnei-
dertes Qualifizierungsprogramm von ho-
her Qualität, Ziel- und Passgenauigkeit zu 
erhalten, statt Weiterbildung von der Stan-
ge kaufen zu müssen. 

Als „Schweizer Messer“ beschreibt ein 
Teilnehmer das Kolloquium: Wenn man 
seine Werkzeuge zum ersten Mal betrach-
tet, versteht man einige Funktionen zu-
nächst nicht, doch sie erschließen sich wie 
von selbst, wenn der Bedarfsfall eintritt. In 
bislang zwei Staffeln aus jeweils vier drei-
tägigen Bausteinen haben bislang rund 20 
Absolventen gemeinsam gearbeitet, ge-
lernt und sich und ihre Fähigkeiten weiter-
entwickelt. Pro Landtagsverwaltung wird 
bewusst nur eine Person pro Staffel zugel-
assen, um eine optimale Vertrauensbasis 
in der Gruppe zu gewährleisten. 

Entwicklung der eigenen 
Führungspersönlichkeit

Wer in der Landtagsverwaltung reüssie-
ren will, braucht neben hohen fach-
lichen und sozialen Kompetenzen und 
einer sauberen Rollenklärung auch eine 
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ausgeprägte Frustrationstoleranz. Je hö-
her die Führungsebene in der Verwal-
tung, desto länger und gründlicher müs-
sen die Verantwortlichen über jede ein-
zelne Entscheidung nachdenken, müs-
sen mögliche Folgen bedenken und be-
werten. Ein besonderes Augenmerk legt 
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das Kolloquium deshalb auf die Entwick-
lung der eigenen (Führungs-) Persönlich-
keit als Ausgangspunkt für eine erfolg-
reiche Tätigkeit als Vorgesetzter. Die Teil-
nehmer haben in dem Programm Gele-
genheit, rund um ihren eigenen Füh-
rungsstil Erfahrungen zu sammeln, 

schwierige Praxissituationen zu bearbei-
ten und Neues auszuprobieren. Das Ziel, 
theoretisches Wissen anzuhäufen, ist 
dabei nicht prioritär – Wissensgewinn 
passiert vielmehr beiläufig und in Ver-
bindung mit konkreten praxisnahen Füh-
rungsthemen.

Im Mittelpunkt stehen die Klärung der 
eigenen Führungsrolle in einer Verwal-
tungsorganisation, die in ein politisches 
System eingebettet und von diesem mehr 
oder weniger beeinflusst werden kann, 
die Reflexion und Erfahrung (Feedback) 
des eigenen Führungsverhaltens, die Ent-

wicklung und das Ausprobieren von Ver-
haltensalternativen und die erfolgreiche 
Steuerung von Veränderungsprozessen in 
dem (Spannungs-)Dreieck Mitarbeiter, Be-
hördenleiter (Landtagspräsident) und po-
litische Akteure. Ziele und Erwartungen 
der Beteiligten sind immer wieder nicht 

deckungsgleich, Wertprioritäten unter-
schiedlich. Das verfassungsrechtlich ver-
ankerte Primat der politischen Entschei-
dungsträger im Rahmen der bestehenden 
Gestaltungsspielräume muss nicht nur ak-
zeptiert, sondern – auch zur eigenen Ent-
lastung – mental mitgetragen werden. Um 
diesen Anforderungen gerecht zu werden, 
ist das Führungskolloquium in vier Semi-
narblöcke gegliedert (siehe Kasten).
Persönlichkeitsentwicklung ist Führungs-
kräfteentwicklung plus. Gerade Führungs-
kräfte sind dann nachhaltig wirksam, 
wenn sie sich selbst gut kennen und ihre 

Persönlichkeit gefunden und entwickelt 
haben. Je besser man sich selbst kennt 
und akzeptiert, desto leichter gelingt es, 
eine eigene Haltung zu finden, andere 
wahrzunehmen, sie zu erkennen und zu 
akzeptieren. Für den Erfolg eines Vorge-
setzten ist es wichtig, die persönlichen Er-
folgsmuster in dieser Rolle zu verstehen 
und zu kultivieren – ohne dabei Defizite 
oder Schattenseiten zu verleugnen. Eige-
nen und fremden Schwachpunkten wert-
schätzend freundlich zu begegnen, ver-
größert nicht zuletzt den eigenen Hand-
lungsspielraum jedes Menschen und er-
höht so auch erheblich die Wirksamkeit 
einer Führungskraft.

Klarer Wille zur Führung

Sich selbst gut zu kennen ist ein erster 
Schritt. Doch diese Kenntnis allein ist kein 
Garant dafür, dass man auf andere füh-
rend einwirken kann. Eine Führungskraft 
ist dann erfolgreich, wenn sie halbwegs 
versteht, wie ihr Gegenüber tickt – und 
wenn das auch gelingt, wenn der andere 
ganz anders ist als der Vorgesetzte selbst. 
Wenn er es dann noch schafft, sich dem 
anderen gegenüber in einer Weise zu ver-
halten, dass Vertrauen und Zutrauen, Lust 
auf Leistung, ein Gefühl von Wertschät-
zung und – gerade im Krisen- und Stress-
fall – Ruhe und Besonnenheit einkehren, 
ist der Vorgesetzte auf dem besten Weg 
zur Entwicklung seiner Führungskraft. 
Auch Chefs können nicht in andere hinein-
schauen, doch liegt es an ihnen, Bedin-
gungen zu schaffen, unter denen sich 
Menschen aus eigenem Antrieb ihrer Füh-
rung anvertrauen. Die notwendigen Zu-
taten heißen Empathie, Resonanz, Wert-
schätzung – und nicht zuletzt ein klarer 
Wille zur Führung. 

Als Inhouse-Format ist Persönlich-
keitsentwicklung in der Regel nur schwer 
zu realisieren. Die Hemmschwelle, sich im 
Kreis bekannter Gesichter zu öffnen, ist er-
fahrungsgemäß groß. In einem offenen 
Seminar hingegen ist Persönlichkeitsent-
wicklung effektiv und gut machbar – dort 
fehlt allerdings häufig der Bezug zum ei-
genen Berufssystem. Genau hier greift das 
gemeinsame Führungskolloquium der 
Landtagsverwaltungen: Teilnehmer aus 
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Seminarblöcke des Führungskolloquiums

Modul 1: Persönlichkeit, Führungsstil und Kommunikation 
n   persönliche Stärken und Entwicklungsfelder als Führungskraft 
n   Rollenerwartungen, Anforderungen und eigenes Führungsverhalten 
n   Abgleich Selbstbild – Fremdbild: Feedback zur Wirkung 
n   klare und wertschätzende Kommunikation in schwierigen Spannungsfeldern 
n   situationsangemessenes Agieren und Reagieren in Praxissituationen 
n   konkrete Entwicklungsschritte im Führungshandeln 
Modul 2: Konfliktmanagement
n   Konflikte frühzeitig erkennen und analysieren 
n   Reflexion persönlicher Konflikt- und Stressmuster 
n   Erweiterung des persönlichen Handlungsspielraums in Konfliktsituati-

onen 
n   Weichenstellungen und Fallen in konstruktiven Konfliktgesprächen 
n   konkrete Konfliktlösungen im beruflichen Alltag 
Modul 3: Gruppenprozesse steuern und Gestalten von Veränderung
n   zentrale Teamphänomene und Anforderungen an die Führungskraft 
n   Herstellen und Erhalten von Arbeitsfähigkeit und Zufriedenheit im Team: 

Interventionsmöglichkeiten und Grenzen 
n   Menschen in Veränderungssituationen: typische (Widerstands-)Phäno-

mene und ihre Folgen 
n   Führungsverhalten in Veränderungsprozessen: Anforderungen und  

Spannungsfelder 
n   Konkrete berufliche Team- und Veränderungssituationen
Modul 4: Zeit- und Selbstmanagement
n   Umgang mit Stress 
n   rund um den Burn-out
n   Antreiber-Verhalten erkennen und begegnen
n   Selbstmanagement-Strategien entwickeln
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gleichartigen, aber doch getrennten Orga-
nisationen mit einem guten allgemeinen 
Systemverständnis arbeiten gemeinsam 
an ihren individuellen Themen. 

Seminare im  
geschützten Rahmen

Grundsätzlich muss die Entwicklung von 
Persönlichkeit in einem geschützten Rah-
men und abseits der Tagesroutine stattfin-
den. Entwicklung braucht Freiraum. Der 
ländlich geprägte Veranstaltungsort in Ay-
ing vor den Toren Münchens ist bewusst 
gewählt. Er bietet viel Platz für fokussier-
tes Lernen und Reflexion. Die Mitglieder 
der Seminargruppe tauchen vom ersten 
Moment an in eine Entwicklungszeit ab. 

Im gemeinsamen Seminar erleben 
viele Teilnehmer etwas Neues, Überra-
schendes: In kürzester Zeit entsteht in-
nerhalb der Gruppe eine große Verbun-
denheit, nicht zuletzt getragen von ähn-
lichen Erfahrungen in einem fordernden 
Job. Gestärkt durch das gegenseitige Ver-
trauen und die einhergehende Wert-
schätzung der eigenen Person, erkunden 
die Teilnehmer in diesem Umfeld mutig 
die verschiedenen Facetten ihrer (Füh-
rungs-)Persönlichkeit. Auf diese Weise 
begegnen sie nicht einfach nur ihren 
Ecken und Kanten, sondern lernen diese 
als Teil der eigenen Person durchaus 
auch zu schätzen. Um diese Entwicklung 
zuzulassen, braucht es eine Erkenntnis: 
Gerade eben nicht stromlinienförmig 
aufzutreten ist ein zentraler Teil von Cha-
risma und Führungskraft. Die eigentliche 
Kunst ist es, das eigene Repertoire mit 
Bedacht und an die jeweilige Situation 
angepasst einzusetzen.

Die wirkungsvollen Lernerfahrungen 
im Kreis der vertrauten Seminargruppe 
erhöhen im Führungskolloquium bei vie-
len Teilnehmern die Bereitschaft, sich auf 
den anderen einzulassen, und verstär-
ken damit die Sensibilität für sich selbst, 
das Gegenüber und die Führungsaufgabe 
im politischen System. Gerade die Kon-
fliktkompetenz vieler Beteiligter ist deut-
lich gewachsen. Der Abgleich von Fremd- 
und Selbstwahrnehmung und die Mode-
ration der Feedback-Prozesse spielen da-
bei eine wichtige Rolle.

Auch die ins Seminarkonzept einge-
bundene kollegiale Beratung und die in-
itiierten Lernpartnerschaften beschrei-
ben die meisten Teilnehmer als sehr 
wertvoll. Einige greifen im Alltag inten-
siv auf diese neu entstandenen Verbin-

dungen zurück. Während des Kolloqui-
ums sichert die Vernetzung einen hohen 
Praxisbezug und den Nutzen des Gelern-
ten. Im Nachgang eröffnet sie zudem die 
Möglichkeit, den Austausch rund um 
Führungssituationen langfristig bedarfs-
gerecht fortzuführen. 

Eine Evaluation der Bildungsmaß-
nahme im Rahmen einer Masterarbeit 
an der Hochschule Deggendorf unterfüt-
tert theoretisch, was die Beteiligten 
schon vorher wussten: Neben sichtbarer 
Persönlichkeitsentwicklung fanden viele 
der entstandenen Änderungsvorhaben 
Eingang in das Alltagsgeschäft. Mitar-
beiterorientierte Führung wurde thema-
tisch bewusst intensiviert, das von den 
Initiatoren angesprochene Themenfeld 
Konflikte den Teilnehmern gewinnbrin-
gend vermittelt. Den vorab explizit ge-
wünschten Networking-Charakter der 
Maßnahme werten alle Absolventen als 
äußerst hilfreich. Die meisten Teilneh-
mer geben an, sie seien aus dem Semi-
nar gestärkt in ihren beruflichen Alltag 
zurückgekehrt.

Das Themenfeld Kooperation und 
Zusammenarbeit bot den Seminarteil-
nehmern, genau wie der Umgang mit 
Konflikten, besonders viel Stoff für eine 
individuelle Auseinandersetzung und 
Reifung. Mit großer Aufmerksamkeit und 
Intensität widmen sich die Seminarteil-

nehmer durch das gesamte Curriculum 
ihrem eigenen Selbsterkenntnisprozess, 
geleitet von den Fragen, „Wer bin ich?“, 
„Wo stehe ich?“ und „Was will ich?“. Di-
ese Fragen begleiten die Beteiligten 
auch weiterhin.

Follow-up-Veranstaltungen 
werden gewünscht

In Follow-up-Veranstaltungen soll das 
Nutzen stiftende Netz zwischen den Ab-
solventen nun weiter gepflegt und the-
matisch gefüttert werden. Der Wunsch-
zettel mit konkreten Themen, die man 
künftig bearbeiten möchte, ist lang. Die 
Liste reicht von einem Check, was an 
Vorstellungen und Vorhaben aus den 
Modulen und Übungen mit Erfolg umge-
setzt oder (warum) nicht umgesetzt wer-
den konnte, über eine Fortsetzung der 
kollegialen Beratung bis zu weiteren 
Handlungsschritten bei thematisierten 
Konflikt- und Stresssituationen und zur 
Bearbeitung konkreter Einzelfälle und 
Fragen aus dem beruflichen Alltag. Vor 
allem aber würden die Teilnehmer gerne 
auch künftig das gewachsene Vertrauen 
des Führungszirkels ihrer Seminargrup-
pe in einer moderierten Form für die Be-
wältigung beruflicher Aufgaben nutzen. 
Dass es in irgendeiner Form weitergehen 
wird, davon sind die Initiatoren über-
zeugt. Erste Gespräche über eine Fort-
führung wurden bereits geführt. 

Weitere Informationen zur Qualifizie-
rungsmaßnehme erhalten Sie bei  
Dr. Christopher Metz, E-Mail: dir.dr.
metz@slt.sachsen.de. oder bei Josef Beil, 
E-Mail: josef.beil@janusteam.de. l
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Erfolgskritische Punkte des Führungskolloquiums

n   große Unterstützung seitens der Landtagsdirektoren
n   kompetent und empathisch begleitendes Trainerteam
n   ausgeprägte Zielorientierung und hohe Praxisorientierung
n   Raum und Ruhe für Austausch und Reflexion
n   ideale Gruppenzusammensetzung mit hoher Führungserfahrung
n   gemeinsames Verständnis für besondere Rahmenbedingungen des Jobs
n   gelungene Themenauswahl und adäquate Themen mit viel Praxisbezug
n   Schwerpunkte Konfliktbearbeitung, Team- und Selbstmanagement
n   Fachwissen plus Übungen und Gespräch


