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nen und externen Kommunikation zählt,
und das Führungswissen im weiteren
Sinne in Form des Fachwissens. Um komplexe Herausforderungen zu bewältigen,
wird Fachwissen – insbesondere aus den
Bereichen der Kommunalpolitik, der Landes-, Bundes- und Europapolitik, der verwaltungsinternen politischen und betriebswirtschaftlichen Steuerung sowie des
Staats-, Europa-, Verwaltungs-, Privat- und
Prozessrechts – immer wichtiger.

Führungswissen ist
Lotsenwissen
Führungskräfte in staatlichen und kommunalen Verwaltungen
sind laufend mit vielfältigen Aufgaben konfrontiert. Dazu zählen zum Beispiel die Mitarbeiterführung und das Treffen von
Entscheidungen unter Zeitdruck. Außerdem muss das eigene
Handeln einerseits gegenüber der Hausspitze oder anderen
Fachbereichen und andererseits gegenüber den Bürgern gerechtfertigt werden. Hinzu kommt, dass aktuelle Herausforderungen für die öffentliche Verwaltung multidisziplinär und
damit fachbereichsübergreifend und komplex sind. So erfordern beispielsweise der demografische Wandel, der Wandel
der Schul- und Kleinkindbetreuung, die angespannte Haushaltslage, die Prozesse der Verwaltungsmodernisierung, die
Dezentralisierung der Energieversorgung und nicht zuletzt die
fortschreitenden Anpassungsprozesse aufgrund von Vorgaben
der Europäischen Union die interne Vernetzung von Wissen
zwischen den Organisationseinheiten. Abteilungs-, Amts-, Projekt- und Teamleiter fungieren deshalb in ihren Fachbereichen
immer stärker als generalistische „Wissenslotsen“.

Europäische Angelegenheiten

Text: Prof. Dr. Volkmar Kese und Daniel Zimmermann I Fotos: fotolia

Führungswissen im engeren und weiteren
Sinne
Führungskompetenzen lassen sich in
Fähigkeiten, Fertigkeiten und Wissen
unterteilen. Bei Fähigkeiten handelt es sich
um angeborene oder erworbene Bedingungen zur Erbringung einer Leistung. Eine
Fertigkeit ist eine durch Übung und
Gebrauch verfügbare Fähigkeit im manuel-
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len oder technischen Sinne (Kese/Zimmermann 2013, 270). Wissen ist die Voraussetzung dafür, dass Fähigkeiten und
Fertigkeiten in ein effektives, ethisch
begründetes und verantwortungsbewusstes Führungshandeln überführt werden
können. Wissen kann innerhalb einer OrgaPKUCVKQPUEJTKHVNKEJƂZKGTVQFGTHTGKXGTHØIbar sein (explizites Wissen) oder auf den

Erfahrungen einzelner Personen beruhen
(implizites Wissen). Dieses individuelle
Erfahrungswissen ist grundsätzlich schwerer vermittelbar als explizites Wissen. Das
Wissen einer Führungskraft lässt sich
unterteilen in das Führungswissen im
engeren Sinne, wozu zum Beispiel Wissen
zu Selbstführung, Mitarbeiterführung,
Organisationsmanagement sowie zur inter-

Gerade bei europäischen Angelegenheiten
gilt: Führungswissen ist Lotsenwissen. Insbesondere europäische Politiken erfordern,
dass Führungskräfte in den Fachabteilungen der Verwaltungen europapolitische
und -rechtliche Zusammenhänge verstehen. Nur so kann erkannt werden, dass es
jeden betrifft. Dies wiederum ist unerlässlich, um Vorgaben der Europäischen Union
in den eigenen Fachbereichen anzuwenden und umzusetzen. Zu diesen Vorgaben
zählen beispielsweise das europäische
Beihilferecht, das europäische Vergabewesen, die Förderpolitik im Rahmen der
Strukturförderung oder der Aktionsprogramme der Europäischen Union ebenso
wie die Europäisierung der öffentlichen
Daseinsvorsorge und des E-Government.
Eine erfolgreiche Europaarbeit erfordert
HQNINKEJFCUUFCUGWTQRCURG\KƂUEJG(CEJwissen nicht nur zentral beim Europakoordinator in der Stadt- oder Landkreisverwaltung, sondern auch dezentral in den
Fachabteilungen verankert wird. Die dezentralen Führungskräfte sollten das europabezogene Wissen für ihre Fachabteilungen
bündeln und sich mit dem Europakoordina-

tor austauschen, was einer Lotsenfunktion
gleichkommt. Dabei handelt es sich um
eine organisatorische und personelle Maßnahme, um die Europakompetenz in sämtlichen Fachabteilungen einer öffentlichen
Verwaltung und damit in ihrer Gesamtheit
zu erhöhen. Für diese Lotsenfunktion
benötigen die Führungskräfte das bereits
beschriebene europabezogene Fachwissen. Es müssen europarechtskonforme
Auftragsvergaben bearbeitet oder beihilferechtliche Aspekte in ihren Bereichen
geprüft werden. Das Wissen ist ebenso für
eine erfolgreiche europäische Fördermittelakquise und Projektdurchführung wie
auch für die Vernetzung mit anderen Verwaltungen und für die kommunale Interessenvertretung in europäischen Angelegenheiten von hoher Relevanz. Dafür muss in

den einzelnen Fachabteilungen ein hohes
Maß an Akzeptanz und Motivation gegenüber europabezogenen Angelegenheiten
vorliegen. Dafür sind die Lotsen zuständig
und wirken deshalb auch als Multiplikatoren. Insbesondere europarechtliche Fragestellungen gelten gemeinhin als unbekannt
und unbeliebt (Fischer 2006, 105). Der
Erfolg der Europaarbeit hängt folglich auch
von der internen und externen Kommunikation ab, um innerhalb der Verwaltung
und gegenüber der kommunalen Öffentlichkeit die Bestandteile der eigenen Europaarbeit transparent zu kommunizieren
und Überzeugungsarbeit zu leisten. Für
eine solche organisatorische, personelle
und programmatische Ausrichtung der
Europaarbeit müssen europabezogene
Angelegenheiten als Steuerungsaufgabe

„Eine erfolgreiche Europaarbeit
erfordert, dass das europaURG\KƂUEJG(CEJYKUUGP
auch dezentral in den Fachabteilungen verankert wird.“
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begriffen werden. Dafür ist es wiederum
unerlässlich, dass die dezentralen Führungskräfte mit den Europakoordinatoren
sogar konzeptionelle Überlegungen zur
Optimierung der Europaarbeit anstellen.
Führungswissen vermitteln
Der Wissenserwerb ist an Informationen
gebunden, die in Führungskräftetrainings
oder in der Literatur so vermittelt werden
müssen, dass ein hoher Kompetenz- und
Wissenszuwachs erzielt werden kann.
Dafür muss sich die Wissensvermittlung
vom Grundsatz des problemorientierten
Lernens leiten lassen. Das bedeutet, dass
fachbezogene Methoden und Erklärungsansätze an echten Situationen und Fällen
aus dem Führungsalltag vermittelt werden
sollten. Die Echtheit und Authentizität kann
nur dadurch gewährleistet werden, dass
es sich um tatsächliche Situationen und
Fälle von Führungskräften handelt. Natürlich mit entsprechender Anonymisierung,
um eine individuelle Zuordnung zu
bestimmten Personen unmöglich zu
machen. Bei einer „echten“ Situation handelt es sich um ein erweitertes Beispiel
aus der Alltagspraxis einer Führungskraft.
Das kann eine kommunikative Störung zwischen dem Europakoordinator und dem
Pressesprecher eines Landkreises bei der
Berichterstattung über ein europäisches
Förderprojekt sein. Seine Problemsituatio-

nen werden anschließend mit fachwissenschaftlichen Methoden gelöst. Im Gegensatz zur „echten“ Situation beinhaltet ein
Echtheitsfall einen komplexen, mehrdimensionalen und oftmals auch multidisziplinären Sachzusammenhang. Also zum
Beispiel einen Fall zur Durchführung eines
Förderprojekts, das in einer Stadt mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) gefördert wird.
Von der Fördermittelakquise über die
Durchführung und Evaluation bis hin zur
Berichterstattung. Der Fall wird nach seiner Vorstellung analysiert, um daran Handlungsempfehlungen aufzuzeigen. Auf
diese Weise kann das für das Führungshandeln implizite Erfahrungswissen mittelbar vermittelt werden.
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Prof. Dr. Volkmar Kese lehrt an der Hochschule für
öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg. Er ist
Studiendekan der von ihm mitgegründeten Master-Studiengänge Public Management und Europäisches Verwaltungsmanagement und Leiter des Instituts für Anpassungsherausforderungen durch europäische Politiken und
weltweite Migration. Er verfügt über langjährige Erfahrung
in Führungskräftetrainings im öffentlichen Sektor und in
der Privatwirtschaft. Im Kommunal- und Schul-Verlag ist
er Herausgeber der Reihe „Wissen für Führungskräfte“.

Fazit
Für die Bewältigung von fachbereichsübergreifenden und komplexen Herausforderungen ist ein Rollenverständnis der Führungskräfte in öffentlichen Verwaltungen
als generalistische Wissenslotsen notwendig. Nur so kann Wissen über einzelne
Fachabteilungen hinweg ausgeschöpft und
optimal vernetzt werden. Eine problemorientierte Vermittlung des dafür notwendigen impliziten Erfahrungswissens kann
anhand von authentischen Echtheitsfällen
aus der Alltagspraxis von Führungskräften
gelingen.

Daniel Zimmermann M.A. ist Doktorand und als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule Ludwigsburg
für die Master-Studiengänge Public Management und
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Europäisches Verwaltungsmanagement zuständig. Er ist
Geschäftsführer des Instituts für Anpassungsherausforderungen durch europäische Politiken und weltweite
Migration.
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Am 15. April 2016 wurde am Firmensitz in der Willstätterstraße 15
in Düsseldorf-Heerdt das neue Beratungszentrum eröffnet. Fachkunden können sich zukünftig hier von Buchhändlern/-innen zu
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Reihe: Wissen für Führungskräfte
Kommunal- und Schul-Verlag, 2016
kartoniert, 200 Seiten
Euro 29,80
ISBN 9783829311601

26 schweitzerforum

Düsseldorf

Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 09.00 Uhr – 17.00 Uhr.
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