
Von „Bleistift und Lineal" zu Fragetechnik und Entscheidungsraster...

Wer Schlüsselqualifikationen besitzt,
dem sollen sich wie eben mit einem
ein Schlüssel Türen und Tor öffnen
und zwar unabhängig von einer
spezifischen beruflichen Anforderung
und konkreten Aufgabeninhalten
auf einer bestimmten Planstelle.

Vielmehr verbergen sich hinter diesem Begriff Fähigkeiten,
die an den verschiedensten Arbeitsplätzen, auch außer-
halb der Stadtverwaltung wichtig sind und mittlerweile
oft als Eingangsvoraussetzungen angesehen werden.

Wie wir in Arbeitszusammenhängen denken, Probleme
erkennen, strukturieren und lösen, wie wir uns mit ver-
schiedenen Menschen in Gesprächen um überzeugende
und verständliche Kommunikation bemühen, wie wir
erfolgreich Diskussionen führen und Ergebnisse präsen-
tieren - all das sind für den beruflichen Erfolg wichtige
Fragen, unabhängig vom konkreten Arbeitsplatz.
Diese Fähigkeiten sind mittlerweile fast selbstverständ-
lich geworden. Wie früher Bleistift und Lineal sind sie
heute Handwerkszeug, um die inhaltliche Arbeit erfolg-
reich und wirkungsvoll zu leisten. Das beste Ergebnis
hilft im Arbeitsprozess wenig, wenn es die Beteiligten
nicht verstehen, weil es unklar und langweilig rüberge-
bracht wurde.

Im Seminarprogramm der Personalentwicklung finden
Sie das richtige Seminar, um Schlüsselqualifikationen zu
erlernen oder weiterzuentwickeln.

Auch das „Erfolgreiche Telefonieren" oder „Konflikt-
management" gehören bereits zum selbstverständlichen
Handwerkszeug in der Arbeitswelt. Wir verstehen sie
an dieser Stelle als Sonderformen der Kommunikation.

Betrachten wir diesen Begriff „Kommunikation" einmal
näher - das Eisberg-Modell als meist bekannte Anschau-
ungshilfe zeigt die Wirkungsbereiche:

Eisberg-Modell

'Worte
Termine^

/Abläufe

Sachebene
«Sich verständlich und

eindeutig ausdrücken
• Stringente Planungen

entwerfen
• Tagesordnungen,

Redebeiträge sortieren
« Ereignisse festhalten

Emotionale Ebene
- Erwartungen, Bedenken

äußern und einbeziehen
-• Abweichende Meinungen

wertschätzen
- Alle zu Wort kommen lassen
- Angst-Macher in sich selbst

erkennen
- Eigene Wahrnehmungs-

mechanismen entlarven
- Ungeklärtes benennen
- Vor-Urteile herausfinden

11/2-PE

Schlüsselqualifikationen ,,„
helfen einerseits auf der *
oberen Ebene der sichtbaren y/f-
Handlungen, Verständlichkeit und
Transparenz z. B. in Besprechungen zu erhöhen.
Sie ermöglichen aber gleichermaßen im nichtsichtbaren
Bereich unter der Oberfläche der Erwartungen, Beurtei-
lungen, Emotionen etc. die zwischenmenschliche Kom-
munikation so zu gestalten, dass ein wertschätzender
Umgang miteinander und einvernehmliche Lösungen
erleichtert werden. So ermöglichen die Techniken zur
Problemlösung, die die Teilnehmer/innen im Seminar
„Problemlösung und Entscheidungsfindung" kennen
lernen, immer wiederkehrende Elemente von Problem-
löseprozessen zu durchschauen.
Dadurch kann z. B. die Arbeit in den Beteiligungsprozessen
in den Fachbereichen noch wirkungsvoller werden.
Aus einem befürchteten „Rumgelaber" wird so eine ziel-
gerichtete Gestaltung von Veränderungen. Vermittelte
Strukturen machen es möglich, systematisch Befindlich-
keiten und Interessen Beteiligter in den weiteren Verlauf
konstruktiv einfließen zu lassen.

Seminarleiter Michael Baum (I.) im Gespräch mit Gisela Losch und Manfred Bals

Mit welchen Zielvorstellungen kommen die Teilnehmer/
innen in die o.g. Seminare der Personalentwicklung?
Die /Wa/sprach mit Manfred Bals und Gisela Losch darüber,
warum sie im September das Seminar „Moderation von
Besprechungen" besuchten. Ihre Motive stehen sicher
stellvertretend für die vieler anderer Beschäftigter.
So sagte Manfred Bals, stellvertretender Bereichsleiter
Anwendungstechnik beim Dortmunder Systemhaus
„Ich muss häufig Besprechungen nach innen, also mit
Kolleginnen und Kollegen oder nach außen mit unseren
Kunden moderieren. Ich wollte hier Techniken erlernen
und für mich ein Korrektiv haben, ob die Art und Weise,
wie ich das jetzt so mache die richtige ist.
Mir war z. B. vorher nicht so klar, wie wichtig es ist,
als Moderator neutral zu bleiben. Mit dem, was ich hier
gelernt habe, könnte ich jetzt so manche Besprechung
retten". Manfred Bals ist mit dem Seminar unter der
Leitung von Michael Baum zufrieden.
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So geht es auch Gisela Losch, die als Sachbearbeiterin im
Sozialamt arbeitet: „Ich habe als Personalsachbearbeiterin
viel mit der Personalauswahl in meinem Fachbereich
zu tun. Auch in der Vergangenheit sind Besprechungen
von mir moderiert worden. Meine Erwartung an dies
Seminar war, dass ich Tipps von Profis erhalte und das
Erlernte in meiner täglichen Arbeit anwenden kann.
In meiner früheren Tätigkeit außerhalb der Stadtverwal-
tung Dortmund sind manchmal Besprechungen eskaliert
- hier ist mir klar geworden, warum das passierte.
Ich würde allen Beschäftigten raten, solche Seminare zu
besuchen. Allerdings sind diejenigen hier falsch, die
glauben, im Seminar könne man sich drei Tage von der
Arbeit ausruhen. Die Tage sind ziemlich anstrengend.
Wir probieren viel aus und lernen dadurch eine Menge."

ENTWICKLUNG SELBST ERSCHLIESSEN
Je bekannter uns die Zusammenhänge von Wahrnehmen,
Denken und Handeln sind, um so leichter erkennen wir
wie notwendig es ist, unser eigenes Selbstmanagement,
unsere Arbeitsmethoden und Kommunikationsfähigkeiten
gezielt weiterzuentwickeln. Schlüsselqualifikationen
sind eben ein Schlüssel, mit dem sich Beschäftigte auch
selbst Türen zur beruflichen Weiterentwicklung
erschließen können. „Wenn wir Beschäftigte in
Auswahlverfahren haben, die rhetorisch gut
waren, oder sich besonders gut präsentiert
haben, dann hören wir im Reflexionsgespräch
schon manchmal: Ich habe ein Seminar bei
Dr. König oder jemand anderem besucht",
verdeutlicht Elke Kraushaar von 11/3 wie
wichtig Schlüsselqualifikationen sind.
„Wir hatten mal jemanden in ver-
schiedenen Auswahgesprächen,
die Person gab an, keine Zeit für Seminare zu haben. Leider
konnte sie sich in Bewerbungsverfahren nie durchsetzen.

Das war anders, als dann doch Zeit für den Seminarbesuch
da war", erinnert sie sich. Andrea Zeuch, die ebenfalls bei
11/3 arbeitet, und viele Beschäftigte in Auswahlverfahren
erlebt hat, hat die Erfahrung gemacht, dass Fortbildung
vor allem dann wirkt, wenn das Erlernte in die Praxis umge-
setzt werden kann. „In Seminaren hat man die Chance
Routine in bestimmten Arbeitstechniken zu gewinnen",
sagt sie.

SELBSTVERANTWORTUNG WÄCHST
Einerseits erfordern also moderne Arbeitszusammenhänge
Schlüsselqualifikationen. Gleichzeitig unterstützen das
Lernen und Anwenden von Schlüsselqualifikationen auch
eine Entwicklung in der Organisation in Richtung Selbst-
verantwortung der Beschäftigten, Transparenz der Verän-
derungen und Wertschätzung verschiedener beteiligter
Sichtweisen. Es geht also um mehr als eine breitere Quali-
fizierung.

In der Kultur-Pyramide bildet das Können die unverzicht-
bare Voraussetzung für die Veränderung auf der Führungs-
und schließlich Kultur-Ebene. Mit der Förderung der
Schlüsselqualifikationen der Beschäftigten auf breiter
Basis - seit 1993 im Personalentwicklungsprogramm ohne
Abstriche oder Einsparungen - sichert die Verwaltung
sich selbst und ihren Beschäftigten den Schlüssel für die
gewünschte Veränderung der Verwaltung in Richtung
Selbstverantwortung und Lernende Organisation.

KULTUR-
VERÄNDERUNG

„Die Verwaltungsreform hat viel verändert.
Auch das Bewusstsein bei Führungskräften darüber,
wie wichtig solche Seminare zu Schlüsselqualifikationen
sind, hat sich nach meinem Gefühl verändert"
sagt dazu Andrea Zeuch.

Christin Berger 11/PE, Petra Schrader StA 11

Als Personalbetreuerinnen
erleben Andrea Zeuch (I.) und
Elke Kraushaar, wie wichtig
Schlüsselqualifikationen sind.
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