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Die Digitalisierung in der Verwaltung schreitet mit großen Schritten voran. Die Umstel-
lung nahezu aller Verwaltungsprozesse erfordert nicht nur ein umfangreiches Fach- und 
Methodenwissen, sondern verändert auch die gesamte Verwaltungs- und Führungskul-
tur. Um den sich stetig verändernden Anforderungen auch im Beruf begegnen zu kön-
nen und neue Möglichkeiten ausschöpfen zu können, braucht es ein zeitgemäßes und 
praxisorientiertes Fortbildungsangebot. 

Die Staatskanzlei bietet mittlerweile für Sie als Landesbeschäftigte eine Vielzahl von 
Fortbildungsmaßnahmen in Form von thematisch zugeschnittenen oder zielgruppen-
spezifischen Fortbildungsprogrammen an:

digifit – Fit für Digitalisierung
Programm des Kompetenzzentrums für Führungskräfte

Nachwuchskräfteentwicklung

Diese Broschüre dient dazu, Ihnen einen Überblick über die einzelnen Programme, de-
ren Aufbau und Schwerpunktthemen zu geben. Für die Entscheidung, welche Fortbil-
dung für Sie in Frage kommt, erhalten Sie darüber hinaus verschiedene Hilfestellungen:

1. Die einzelnen Veranstaltungen enthalten stets eine Definition der vorgesehenen 
Zielgruppe; der Hinweis auf „alle Beschäftige“ verweist z.B. dass eine Fortbildung 
für alle Beschäftigten geeignet ist, während der Hinweis auf „Nachwuchskräfte“ auf 
eine eingeschränkte Zielgruppe hinweist

2. Sie erhalten in Kürze die Möglichkeit, über einen Selbsttest Ihr Kompetenzniveau im 
Bereich der digitalen und der Führungskompetenzen einzuschätzen; im Anschluss 
an diesen Test erhalten Sie konkrete Fortbildungsempfehlungen für die Entwicklung 
Ihrer Kompetenzfelder

3. Sie erhalten jederzeit Hilfestellung und Beratung der bei den Fortbildungen hinter-
legten Ansprechpersonen (sowohl inhaltlich wie auch organisatorisch); diese finden 
Sie am rechten Rand der Veranstaltungsbeschreibung

Die Programme beinhalten verschiedene Veranstaltungsformate, die Ihnen ermögli-
chen sollen, in einem ideal an das Thema angepassten Lernsetting Ihre Fähigkeiten zu 
erweitern. Sie werden von Präsenz-, über reine Onlineveranstaltungen hin zu Blended 
Learning-Formaten (Präsenzveranstaltungen mit Onlineanteilen) auch Selbstlernkurse 
(Videokurse) vorfinden. Für die Fortbildungen werden je nach Vermittlungstiefe/-brei-
te Kurzformate bis hin zu mehrtätigen Veranstaltungen angeboten. 

Ein besonderes Format ist der Kurzimpuls: sie finden online mit einer Länge von in der 
Regel 1,5 Stunden statt und dienen dazu, Ihnen einen ersten, fundierten Einblick in ein 
(neues) Thema, eine spannende Methode oder ein Tool zu ermöglichen. Jeder Kurzim-
puls hat den Anspruch, dass Sie mit mindestens einer konkreten Anregung die Veran-
staltung verlassen, die Sie sofort in Ihrem Arbeitsalltag ausprobieren können. Wer sich 
z.B. für diese Umsetzung einen intensiven Austausch mit der/m Referierenden wünscht, 
kann ein individuelles Transfer-Gespräch bei KOMMA anfragen (die Kosten trägt die 
Dienststelle). In der Regel werden Sie zu einem Kurzimpuls auch ein vertiefendes (Praxis-)
Seminar oder eine anschlussfähige Veranstaltung im Programm finden, wenn Ihr Inte-
resse geweckt wurde. Konkrete Hinweise können Sie stets den Veranstaltungsbeschrei-
bung entnehmen.

e i n f ü h r u n g

https://land.komma-sh.de/index.xhtml?fac_thema=LAN%40%40%40LandSH+Seminarprogramme%40%40t%3D73%23%23digifit+-+Fit+f%C3%BCr+Digitalisierung%40%40t%3D75
https://land.komma-sh.de/index.xhtml?fac_thema=LAN%40%40%40LandSH+Seminarprogramme%40%40t%3D73%23%23F%C3%BChrungskompetenzen%40%40t%3D74
https://land.komma-sh.de/index.xhtml?fac_thema=LAN%40%40%40LandSH+Seminarprogramme%40%40t%3D73%23%23Nachwuchskr%C3%A4fte%40%40t%3D100
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Daneben bieten die LandSH-Programme auch individuelle Team-Angebote für den je-
weiligen Bedarf an: für Teams gibt es die Möglichkeit, Veranstaltungen aus dem Kata-
log als Inhouse-Veranstaltungen zu buchen. Beschäftigen Sie sich im Team mit einer 
spezifischen Herausforderung wie z.B. der hybriden Zusammenarbeit oder fachüberei-
fender Kommunikation, dann konzipiert KOMMA mit Ihnen Ihren individuellen Team-
Workshop. Die Beschreibungen zu den einzelnen, individuellen Formaten finden Sie 
stets aktuell auf der Hauptseite des LandSH-Portals.

Organisatorisches

Die Teilnahme an den LandSH-Veranstaltungen ist ausschließlich Ihnen als Landesbe-
schäftigten möglich und kostenfrei (Tipp: diese Veranstaltungen werden stets mit dem 
Löwen und dem Nesselblatt gekennzeichnet). Zugang zu Detailinformationen der einzel-
nen Veranstaltungen erhalten Sie über das LandSH-Portal, über das auch Ihre Anmeldung 
zu den Fortbildungen erfolgt (Tipp: Sie können rechts im Menü unter „Thema/ LandSH Se-
minarprogramme“ die LandSH-Programme und Veranstaltungen je nach Ihrem Bedarf se-
lektieren.). Ihre Anmeldung zu einer Fortbildung wird in der Regel von Ihren Fortbildungs-
verantwortlichen unter den jeweils gültigen Teilnahmebedingungen vorgenommen. 

Tipp: Sollten Sie sich für eine Veranstaltung interessieren, diese aber bereits 
überbucht sein, ist eine Anmeldung dennoch zu empfehlen. Auf Basis dieser 
Nachfrage werden mögliche Zusatztermine auch unterjährig geplant. 

Newsletter

Kennen Sie schon den LandSH-Newsletter? Mit dem Newsletter verpassen Sie zukünf-
tig keine Veranstaltung mehr aus den LandSH-Seminarprogrammen und bleiben auch 
über neue Veranstaltungen stets informiert. Bei Interesse melden Sie sich gerne unter 
service@komma-sh.de zum LandSH-Newsletter an.

Digitale Veranstaltungsorganisation

Ab 2023 stellt Ihnen KOMMA die digitale Veranstaltungsorganisation zur Verfügung. 
Schritt für Schritt werden bisher in Papier gedruckte Skripte, Evaluationsbögen, Teilnahme-
bescheinigungen etc. durch digitale Lösungen ersetzt. Unterstützen wird Sie jederzeit die 
LERNWELT, über die nicht nur die Online-Seminare durchgeführt werden, sondern über 
die Sie auch mit den Referierenden und anderen Teilnehmenden kommunizieren können. 

#kommamit auf unsere Nachhaltigkeitsreise

Weitere Informationen zur Nachhaltigskeitskampagne von KOMMA finden Sie hier. 

Feedback & Anregungen

Ihr Fortbildungsthema ist noch nicht dabei? Oder Sie möchten ein Feedback zu einer 
besuchten Fortbildung weitergeben? Mit Fragen, Anregungen und Themenwünschen 
wenden Sie sich jederzeit gerne an 

das Team des Zentralen Personalmanagements in der Staatskanzlei 
personalmanagement@stk.landsh.de

oder an das KOMMA-Team
service@komma-sh.de

Wir freuen uns auf Ihr Feedback!

https://land.komma-sh.de
https://land.komma-sh.de/
https://www.komma-sh.de/wp-content/uploads/sites/4/2021/01/teilnahmebedingungen.pdf
mailto:service%40komma-sh.de?subject=
https://www.komma-sh.de/informationen/online-veranstaltungen/
https://www.linkedin.com/company/komma-kompetenzzentrum-fuer-verwaltungs-management/
https://www.komma-sh.de
mailto:personalmanagement%40stk.landsh.de?subject=
mailto:service%40komma-sh.de?subject=
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Digifit-Programm

Digitalisierung heißt nicht nur technologische Veränderung in Form neuer Fachverfah-
ren oder IT-Werkzeuge. Die digitale Transformation braucht neue Kompetenzen.

Ob Methodenwissen, Arbeits- oder Kreativitätstechniken, Problemlösungskompetenzen, 
Selbstmanagement oder Achtsamkeitstraining - digifit greift fachübergreifende Qua-
lifizierungstrends und aktuelle arbeitspsychologische Ansätze auf.

Zusammen mit anderen Qualifizierungsmöglichkeiten erwerben Sie die Schlüsselkom-
petenzen für den digitalen Arbeitsalltag:

d i g i f i t  –  f i t  f ü r  d i e  d i g i t a l i s i e r u n g

Fünf gute Gründe, die für 
das digifit-Programm sprechen:

1. digifit-Angebote unterstützen 
Ihre berufliche und persönliche 
Weiterentwicklung.

2. digifit-Angebote vermitteln 
Methoden und Kompetenzen 
zur Unterstützung und Erleich-
terung im digitalen Arbeitsalltag.

3. digifit-Angebote bieten die 
Möglichkeit für (Erfahrungs-)
Austausch und Vernetzung.

4. digifit-Angebote geben neue 
Impulse.

5. digifit-Angebote sind für 
Beschäftigte der Landesverwal-
tung kostenfrei (z. B. Übernah-
me von Teilnahmegebühren)



7

digifit bietet Ihnen 

• Online- und Präsenz-Veranstaltungen 

• Selbstlernangebote

• Team-Workshops 

• Kurzimpulse 

für Ihre persönliche Weiterentwicklung. Auch bedarfsspezifische Inhouse-Workshops 
sind buchbar. Auf den Folgeseiten finden Sie die Veranstaltungen im Überblick anhand 
inhaltlicher Kategorien sowie nähere Informationen zu individuellen Formaten.

Nutzen Sie auch unser digifit eBooks & Audio-Learning oder unsere Unterstützung bei 
speziellen Fortbildungswünschen. Weitere Informationen finden Sie im SHIP. 

Dr. Laura Wamhoff, stv. Leitung KOMMA

https://ship-z.lr.landsh.de/personal/fortbildung/digifit_fortbildung_digitalisierung_v2/digifit.asp
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Speziell für Führungskräfte und die Anforderungen an Führung in einer digitalen Ar-
beitswelt hält das Programm eine Einführungsveranstaltung in Führung 4.0 sowie zwei 
Veranstaltungen für Sie zum Thema Führen in hybriden Arbeitssituationen bereit. 

Führung 4.0 - Agile Haltung und Methoden in der Führung (85030) 
Termin: 01.11.2023-02.11.2023, Ort: Kiel 
Informieren und anmelden …

Chancen und Risiken des flexiblen Arbeitens (85215) 
Termin: 26.04.2023, Ort: Online 
Informieren und anmelden …

Hybride Führung: Zwischen Homeoffice und Büro (85013) 
Termin: 09.03.2023, Ort: Online 
Informieren und anmelden …

Weitere Veranstaltungen speziell für Führungskräfte finden Sie unter der Rubrik „Pro-
gramm des Kompetenzzentrums für Führungskräfte“.

F ü h r u n g s k u l t u r

T e a m a r b e i t

Die Teamarbeit verändert sich stetig durch ort- und zeitunabhängiges Arbeiten, hybri-
de Arbeitssituationen und die Anforderungen an die dadurch neue Zusammenarbeit. 
Sie finden daher sowohl zwei Veranstaltungen zum Thema Teamwork inkl. passender 
Methoden und Techniken, als auch eine Einführung in die Laterale Führung insbeson-
dere für Projektleitungen. Neu im Programm ist ein Kurzimpuls mit der Entwicklerin der 
TRUSTease®-Methode Maike Christiansen, die in einem kurzen Online-Impuls erklärt, 
wie Sie die Methode TRUSTease® nutzen können, um in Ihrem Team Vertrauensbildung 
zu stärken – wenn Sie die Methode in Ihrem Team testen wollen, fragen Sie gerne einen 
Team-Workshop bei KOMMA an.

Kurzimpuls: Vertrauen schaffen mit TRUSTease® (85058) 
Termin: 01.03.2023, Ort: Online 
Informieren und anmelden …

Laterale Führung (85032) 
Termin: 06.09.2023-07.09.2023, Ort: Kiel 
Informieren und anmelden …

Selbstorganisierte Teams in der Praxis (87016) 
Termin: 03.03.2023, Ort: Kiel 
Informieren und anmelden …

Zusammenarbeit neu denken: Methoden und Techniken für die Teamarbeit 
(87018) 
Termin: 10.10.2023, Ort: Online 
Informieren und anmelden …

NEU

https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=127285
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129503
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129438
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129459
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129499
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129506
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129707
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129706
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A g i l e  M e t h o d e n ,  B ü r o o r g a n i s a t i o n , 
e f f i z i e n t e s  u n d  e f f e k t i v e s  A r b e i t e n

Stetig auf der Suche nach Tipps und Tricks für die alltägliche Büroorganisation? Brau-
chen Sie einen neuen Impuls für andere Methoden der Projektdokumentation oder ein-
fach nur Ideen, wie Sie zwischen Ihrem Büro- und Ihrem Home-Office effektiver hin- und 
herwechseln können? 

In der Kategorie finden Sie verschiedenste Methoden und kurze Trainings, die Ihnen 
Anregungen und neue Ideen für Ihren Arbeitsalltag vermitteln können.

Neue Themen sind hier insbesondere zwei Einstiegsthemen zum Work@Home und ef-
fizientem Arbeiten am PC, die Sie beim Ankommen in der neuen Arbeitssituation zwi-
schen Büro und Homeoffice unterstützen.

Neu ist auch ein Kurzformat zur Kanban-Methode: Sie lernen die Methode kennen, er-
kennen Möglichkeiten und Grenzen und lernen die digitale Umsetzung mit den Ihnen 
bekannten Office-Tools ohne separat notwendige Software. 

Digitales Zeitmanagement (85014) 
Termin: 24.04.2023 - 25.04.2023, Ort: Online 
Informieren und anmelden …

Erfolgreich und präsent im Home-Office (85038) 
Termin: 31.03.2023, Ort: Online 
Informieren und anmelden …

Werkstatt agile Moderation (85029) 
Termin: 08.05.2023 - 09.05.2023, Ort: Kiel 
Informieren und anmelden …

Work@home: Arbeiten und Selbstorganisation im Home Office (85080) 
Termin: 04.07.2023, Ort: Online 
Informieren und anmelden …

Einfach effizient am PC: Tipps & Tricks zu Microsoft Outlook, 
Windows und Co (85120) 
Termin: 19.09.2023, Ort: Online 
Informieren und anmelden …

Kanban kurz erklärt: Keep ist strictly simple (87040) 
Termin: 23.05.2023, Ort: Online 
Informieren und anmelden …

Kurzeinstieg Agile Methoden (87003) 
Termin: 17.03.2023, Ort: Online 
Informieren und anmelden …

NEU

NEU

NEU

https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129466
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129439
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129507
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129529
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129532
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129591
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129703
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Scrum (87037) 
Termin: 28.08.2023 - 30.08.2023, Ort: Kiel 
Informieren und anmelden …

Smart Brain – Speedreading und Mindmapping (87009) 
Termin: 15.03.2023, Ort: Kiel 
Informieren und anmelden …

Smart Working – Effektiv arbeiten im Büro (87025) 
Termin: 02.06.2023, Ort: Online 
Informieren und anmelden …

https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129582
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129624
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129584
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Mit einer digital transformierten Arbeitswelt geht auch ein verstärkt projekt- und pro-
zessorientiertes Arbeiten einher; diese werden nicht nur durch vernetztes Arbeiten er-
forderlich, sondern auch durch zu digitalisierende Arbeitsprozesse. In dieser Rubrik 
finden Sie daher Veranstaltungen zum Thema Anforderungen an Software für die Soft-
wareeinführung, Prozessmanagementgrundlagen, Projektmanagementgrundlagen, 
sowie zu Einblicken in das IT-Projektmanagement, um eine bessere Verständigung mit 
IT-Dienstleistern herstellen zu können.

Neu im Programm ist ein Follow UP Agiles Projektmanagement – haben Sie zuvor die 
Veranstaltung Agiles Projektmanagement besucht (unabhängig in welchem Jahr), dann 
können Sie im Follow Up Ihre Erfahrungen mit der Nutzung dieser Methode im Ar-
beitsalltag mit dem Referenten reflektieren und und von Ihren Erfahrungen und denen 
Ihrer Kolleginnen und Kollegen profitieren.

Anforderungen an Software bestimmen (85049) 
Termin: 20.09.2023 - 12.10.2023, Ort: Kiel 
Informieren und anmelden …

Grundlagen des Prozessmanagements in der Landesverwaltung  
Schleswig-Holstein (85033) 
Termin: 20.03.2023 - 27.03.2023, Ort: Kiel 
Informieren und anmelden …

Agiles Projektmanagement (87013) 
Termin: 04.04.2023 - 05.04.2023, Ort: Kiel 
Informieren und anmelden …

Agiles Projektmanagement - Follow Up (87038) 
Termin: 21.06.2023, Ort: Online 
Informieren und anmelden …

Einblicke in das IT-Projektmanagement (87036) 
Termin: 23.11.2023, Ort: Online 
Informieren und anmelden …

P r o j e k t -  u n d  P r o z e s s m a n a g e m e n t

NEU

https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129510
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129714
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129568
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129595
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129579
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Nicht wegzudenken in einer digitalen Arbeitswelt ist das Thema Datenschutz/ Informa-
tionssicherheit. Oft als Hürde und „Digitalisierungsbremse“ wahrgenommen, blockiert 
insbesondere die Unsicherheit beim Thema Datenschutz viele Projekte und Digitalisie-
rungsversuche in der Öffentlichen Verwaltung. Mit den beiden Veranstaltungen Da-
tenschutz kompakt und Datenschutz intensiv rüsten Sie sich mit dem nötigen Grund-
wissen, um das Thema Datenschutz besser begreifen und Möglichkeiten wie Grenzen 
verstehen zu lernen. 

Wenn Sie sich als Einsteiger/-in grundsätzlich für das Thema rechtliche Rahmenbe-
dingungen im Bereich Digitalisierung wappnen wollen und einen Überblick über die 
aktuelle Rechtsprechung sowie die Zusammenhänge im Rahmen von Verwaltungsmo-
dernisierung erhalten wollen, ist die Veranstaltung Digitalisierung – E-Government, 
Open-Government, OZG, Ethik und Datenschutz zu empfehlen.

Neu im Programm ist das Kurzformat Cybersecurity – wie erkenne ich Cy-
berattacken und wie verhalte ich mich? Vor allem: wie kann ich mich schüt-
zen? Auf diese Fragen erhalten Sie im praxisnahen Online-Format Antworten. 
Mit den neuen und hochaktuellen Themen Datenschutz beim mobilen Arbeiten und 
aktuelle Rechtsprechung im Bereich Datenschutz und deren Auswirkungen auf die Ver-
waltungspraxis haben Sie zudem die Möglichkeit mit spezifischen Themenfeldern bzw. 
aktuellen Entscheidungen und Entwicklungen auf diesem Gebiet zu beschäftigen. Hal-
ten Sie Ihr Wissen aktuell!

Datenschutz kompakt (85022) 
Termin: 23.02.2023, Ort: Online 
Informieren und anmelden …

Datenschutz Intensiv (85023) 
Termin: 23.03.2023, Ort: Kiel 
Informieren und anmelden …

Digitalisierung – E-Government, Open-Government, OZG,  
Ethik und Datenschutz (85262) 
Termin: 31.05.2023 - 07.06.2023, Ort: Kiel 
Informieren und anmelden …

Mobiles Arbeiten und Homeoffice - arbeitsrechtliche und 
datenschutzrechtliche Aspekte (85083) 
Termin: 29.03.2023, Ort: Online 
Informieren und anmelden …

Aktuelle Rechtsprechung im Datenschutz - Überblick über 
die Auswirkungen auf die Verwaltungspraxis (85263) 
Termin: 21.11.2023, Ort: Online 
Informieren und anmelden …

Cybersecurity - sicher unterwegs im Cyberspace (87039) 
Termin: 16.11.2023, Ort: Online 
Informieren und anmelden …

D a t e n s c h u t z / I n f o r m a t i o n s s i c h e r h e i t

NEU

NEU

NEU

https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129441
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129443
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129444
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129721
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129717
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129593
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Zentral für Transformationen von Organisationen ist der Umgang mit Veränderungen. 
Insbesondere Verwaltungen, die von tradierten und erfahrungsbezogenen Verfahren 
eine mittel- bis langfristige Stabilität produzieren sollen, ist das Konzept von stetiger 
Veränderung nicht innewohnend. Gerade in der öffentlichen Verwaltung ist Verände-
rung daher eine besondere Herausforderung - fachlich, methodisch, aber auch an jede 
und jeden selbst. Um Veränderungen wie die digitale Transformation wirksam und 
nachhaltig umsetzen zu können, braucht es daher einen Kulturwandel: es braucht al-
ternative Ansätze, neue Arbeitsmethoden, andere Kommunikation und einen anderen 
Umgang mit Fehlern.

Sie finden daher in dieser Kategorie praxisnahe Workshops, wie Sie Veränderungen 
meistern können, wie Sie persönlich im Sinne eines lebenslangen Lernens zukunfts-
fähig bleiben können und wie Sie auch einmal Ausprobieren und aus vermeintlichen 
Fehlern hilfreiche Erkenntnisse ziehen können.

Neu im Programm ist eine bisher in der Verwaltung nicht bekannte und noch nicht ein-
gesetzte Methode: das Culture Hacking. Culture Hacking ist ursprünglich ein Begriff 
aus der Kunst. Provozieren des kulturellen Standards war gemeint. Altes aufbrechen 
und Neues schaffen. Im Business Kontext ist Culture Hacking heute eine systemische 
Intervention. Hacks sollen zu einer Veränderung anregen, indem sie Einschränkungen, 
Fehlfunktionen oder Probleme der Organisation sichtbar machen und im besten Fall zu 
einer (Selbst)Veränderung anregen. Im Kurzimpuls können Sie die Methode und den 
Culture Coach Anja Zerbin zunächst unverbindlich mit wenig Zeitaufwand kennenler-
nen, um dann im Praxisworkshop anhand Ihrer eigenen Arbeitsrealität auszuprobieren, 
ob Sie Culture Hacks Veränderungen anregen können. 

Nur Mut: Lernkultur durch Fehler (85048) 
Termin: 10.05.2023 - 24.05.2023, Ort: Kiel 
Informieren und anmelden …

Workshop: Veränderungen meistern (85019) 
Termin: 12.06.2023, Ort: Online 
Informieren und anmelden …

Workshop: Changemanagement (85020) 
Termin: 25.09.2023, Ort: Online 
Informieren und anmelden …

Kurzimpuls: Culture-Hacks: Impulse für eine gute  
Veränderungs- , Innovations- und Fehlerkultur (85056) 
Termin: 10.03.2023, Ort: Online 
Informieren und anmelden …

Praxisworkshop: Culture Hacks (85057) 
Termin: 12.05.2023, Ort: Online 
Informieren und anmelden …

Neues Lernen - zukunftsfähig bleiben (87028) 
Termin: 21.09.2023, Ort: Online 
Informieren und anmelden …

U m g a n g  m i t  V e r ä n d e r u n g e n

NEU

NEU

https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129509
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129460
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129462
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129536
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129538
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129705
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Meetings und Workshops online durchzuführen erfordert vielfach besonderes Durch-
haltevermögen von allen Beteiligten – manchmal braucht es nur einige kleine Tricks 
und Tipps, wie das persönliche und zwischenmenschlich nahbare auch in virtuellen 
Meetings erlebbar wird. Sie finden in dieser Kategorie Hilfestellung für virtuelle Mode-
rationsmethoden, hilfreiche Tools und neu im Programm: kleine Muntermacher für Ihre 
Onlinekonferenzen.

Online-Meetings professionell moderieren (85260) 
Termin: 06.03.2023 - 07.03.2023, Ort: Online 
Informieren und anmelden …

Happy Online - schnelle Muntermacher für Ihre 
Onlinekonferenzen (85259) 
Termin: 15.05.2023, Ort: Online 
Informieren und anmelden …

Virtuelle Meetings dynamisch gestalten und dokumentieren – 
Tools und Methoden (87033) 
Termin: 16.06.2023, Ort: Online 
Informieren und anmelden …

E f f i z i e n t  u n d  e f f e k t i v  i n  M e e t i n g s 
&  W o r k s h o p s

NEU

https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129455
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129525
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129588
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In dieser Kategorie haben wir für Sie verschiedene Veranstaltungen zum Thema inno-
vative Methoden zum Lösen von Problemen und darstellen bzw. kommunizieren von 
komplexen Themen zusammengestellt. Sie finden hier Methoden zur Visualisierung 
mit Visual Thinking Einführung und Aufbau oder eine Hilfestellung für einen leichteren 
Aufbau von Power-Point-Präsentationen mit der Storytelling-Methode. Genauso kön-
nen Sie aber auch Ihre Rhetorik-Fähigkeiten vor einem virtuellen Publikum mit Virtual 
Reality trainieren.

Neu im Programm ist eine spielerische Priorisierungs-Methode von Janek Panneitz: mit 
den „3D-Welten“ können Sie eine dreidimensionale Darstellung der Aufgabenpriorisie-
rung erarbeiten. Die zunächst komplexe Ausgangslage lässt sich so auf ein Maß redu-
zieren, das Entscheidungen und strategische Ableitungen zulässt. Auch hier besteht 
die Möglichkeit, die Methode zunächst in einem Kurzimpuls online kennenzulernen, 
ehe Sie sie in Präsenz mit den 3D-Formen auf Ihre persönliche Aufgaben hin anwenden. 
Text ergänzen: Für diejenigen von Ihnen, die bereits an der Werkstatt Design Thinking  
teilgenommen haben, bieten wir eine Vertiefung in Form eines Praxisworkshops an. 
Bringen Sie Ihre Fragen aus der Anwendung in der Praxis mit und tauschen sich mit 
Kolleginnen und Kollegen über Herausforderungen und Chancen der Methode aus.

Storytelling-Präsentationen (85261) 
Termin: 26.06.2023 - 27.06.2023, Ort: Online 
Informieren und anmelden …

Visual Thinking – Denken und Sprechen in Bildern I (85036) 
Termin: 05.06.2023, Ort: Kiel 
Informieren und anmelden …

Visual Thinking – Denken und Sprechen in Bildern II – Aufbau (85037) 
Termin: 04.09.2023 - 05.09.2023, Ort: Kiel 
Informieren und anmelden …

Kurzimpuls: Change the Game - Mit spielerischen  
Ansätzen Projekte priorisieren (85026) 
Termin: 21.02.2023, Ort: Online 
Informieren und anmelden …

Praxisworkshop: Change the Game - mit spielerischen  
Ansätzen Projekte priorisieren (85027) 
Termin: 16.05.2023, Ort: Kiel 
Informieren und anmelden …

Praxisworkshop: Design Thinking in der Praxis der  
öffentlichen Verwaltung (85043) 
Termin: 16.03.2023, Ort: Kiel 
Informieren und anmelden …

P r o b l e m l ö s u n g ,  I d e e n f i n d u n g , 
I n n o v a t i v e s  D e n k e n ,  K o m m u n i k a t i o n

NEU

NEU

NEU

https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129470
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129457
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129458
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129493
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129513
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129729
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Social Media rückt auch für Verwaltungen immer mehr in den Blick: ganze Organisa-
tionen twittern in Krisensituationen, lassen Bürger teilhaben an ihren Projekten oder 
zeigen einfach die Verwaltung von innen heraus – machen Sie nahbar. Gleichzeitig sind 
auch immer mehr Beschäftigte mit beruflichen Profilen privat auf Social Media Platt-
formen unterwegs. Doch wie verhalte ich mich eigentlich, wenn ich zwar bei XING, Lin-
kedIn oder Twitter ein eindeutig berufliches Profil mit Hinweis auf meinen Arbeitsgeber 
„Landesverwaltung Schleswig-Holstein“ nutze? Wie bereite ich meine Inhalte für einen 
Social Media Beitrag möglichst unaufwändig und dennoch wirksam auf? Welche An-
wendungsmöglichkeiten bietet Social Media der Öffentlichen Verwaltung überhaupt 
bzw. woher weiß ich, dass sich Social Media Aktivitäten für meinen Bereich lohnen 
könnten? 

Neu im Programm finden Sie zur Beantwortung dieser Fragen zwei Kurzimpulse als Ein-
stieg in das Thema Social Media in der Verwaltung mit einigen Anwendungsbeispielen 
sowie einen Praxisworkshop, in dem Sie selbst Ihre potentiell nutzbaren Inhalte mitbrin-
gen und lernen, wie Sie aus diesen einen eingängigen Beitrag erstellen.

Kurzimpuls: Social Media - aber wie? Kurz erklärt am  
Beispiel LinkedIn (85050) 
Termin: 30.03.2023, Ort: Online 
Informieren und anmelden …

Kurzimpuls: Krisenkommunikation bei Social Media -  
Twitter als Beispiel (85051) 
Termin: 04.10.2023, Ort: Online 
Informieren und anmelden …

Praxisworkshop Social Media: Wie erstelle ich Beiträge  
für berufliche Social Media-Netzwerke? (85052) 
Termin: 30.05.2023, Ort: Online 
Informieren und anmelden …

S o c i a l  M e d i a

Rhetoriktraining mit Virtual Reality (87029) 
Termin: 27.11.2023 - 29.11.2023, Ort: Kiel 
Informieren und anmelden …

Coming soon: Wissensmanagement in der Landesverwaltung 
Termin: folgt, Ort: folgt 
Informieren und anmelden …

NEU

NEU

NEU

NEU

https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129515
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129518
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129550
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129710
https://land.komma-sh.de/
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Die Anforderungen einer digitalen Arbeitswelt erfordern nicht nur neues Fach- und 
Methodenwissen, sondern fordern auch einen Umgang mit einem fast vollständig di-
gitalen Alltag, der möglichen Entgrenzung von Berufs- und Privatleben sowie einem 
Umgang mit der Masse an Daten und Informationen.

Neu im Programm finden Sie daher in diesem Jahr gleich sechs Themen aus dem Be-
reich Gesundheit. Finden Sie hier auch Ihren Ansatz, um weiterhin gut für sich zu sor-
gen!

„Digitalitis?“ - Warum das Gehirn Pausen braucht (85021) 
Termin: 27.02.2023 - 28.02.2023, Ort: Online 
Informieren und anmelden …

Homeoffice Spezial 1 – Zuhause körperlich und geistig fit:  
So werde ich zuhause mein eigener Gesundheitslotse (85081) 
Termin: 14.02.2023, Ort: Online 
Informieren und anmelden …

Homeoffice Spezial 2 – Die Grenze zwischen Beruf und Privat:  
Entgrenzung – wo Arbeit aufhört und Privatleben anfängt (85082) 
Termin: 04.05.2023, Ort: Online 
Informieren und anmelden …

Speed - ein Training zum gesunden Umgang mit der  
Geschwindigkeit und Informationsflut unserer Zeit (85100) 
Termin: 28.06.2023 - 29.06.2023, Ort: Kiel 
Informieren und anmelden …

Gesundes und lebendiges Sehen am digitalen Arbeitsplatz -  
Ganzheitliche Augen-/Sehschule (85110) 
Termin: 17.05.2023, Ort: Kiel 
Informieren und anmelden …

Kurzimpuls: 3 Methoden zum leichteren Lesen  
am Bildschirm (85111) 
Termin: 14.03.2023, Ort: Online 
Informieren und anmelden …

Training zum effizienten Lesen am Bildschirm (85112)  
Termin: 24.04.2023 - 08.05.2023, Ort: Online 
Informieren und anmelden …

U m g a n g  m i t  S t r e s s /  G e s u n d h e i t 
b e i  d i g i t a l e r  A r b e i t

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129465
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129520
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129522
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129527
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129534
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129726
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129764
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Ganz ohne Technologien, Tools und Software kommen auch Beschäftigte nicht aus, die 
nicht selbst zum IT-Team gehören. Konfrontiert mit technischen Anforderungen und 
Anwendungen sollen die Veranstaltungen dieser Kategorie verstehen helfen – insbe-
sondere bei der Nutzung von Tools, Hardware und Software. Im Rahmen der Einfüh-
rung neuer Software unterstützen zudem zwei Veranstaltungen bei der Bestimmung 
von Anforderungen an neue Software und bei einer reibungslosen Zusammenarbeit 
mit IT-Dienstleistern. 

Anforderungen an Software bestimmen (85049) 
Termin: 20.09.2023 - 12.10.2023, Ort: Kiel 
Informieren und anmelden …

KI und Blockchain in der öffentlichen Verwaltung (87050) 
Termin: 15.02.2023, Ort: Kiel 
Informieren und anmelden …

Microsoft Visio 2016 Grundlagen (87049) 
Termin: 20.02.2023, Ort: Kiel 
Informieren und anmelden …

Programmieren verstehen - Grundlagen für die Zusammenarbeit  
mit IT-Experten (87031) 
Termin: 08.02.2023, Ort: Online 
Informieren und anmelden …

Netzwerktechniken verstehen (87032) 
Termin: 22.02.2023, Ort: Online 
Informieren und anmelden …

T e c h n o l o g i e n /  T o o l s /  S o f t w a r e

https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129510
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129701
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129578
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129580
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129585


19

Auch in 2023 finden Sie wieder einige neue Themen oder Methoden im digifit-Pro-
gramm. Um diese zunächst in einem kurzen Impuls kennenzulernen und abschätzen zu 
können, ob sich für Sie ein folgender Workshop oder eine Praxisvertiefung oder sogar 
ein individuell geplanter Team-Workshop lohnen würde, finden Sie einige Kurzimpulse 
im Angebot. Diese sind stets 1,5 Stunden lang und finden online in der Zeit von 9:30-
11:00 Uhr statt. Kommen Sie dazu und testen Sie Neues! 

Kurzimpuls: Change the Game - Mit spielerischen Ansätzen  
Projekte priorisieren (85026) 
Termin: 21.02.2023, Ort: Online 
Informieren und anmelden …

Kurzimpuls: Vertrauen schaffen mit TRUSTease® (85058) 
Termin: 01.03.2023, Ort: Online 
Informieren und anmelden …

Kurzimpuls: Culture-Hacks: Impulse für eine gute Veränderungs- ,  
Innovations- und Fehlerkultur (85056) 
Termin: 10.03.2023, Ort: Online 
Informieren und anmelden …

Kurzimpuls: Social Media - aber wie? Kurz erklärt am  
Beispiel LinkedIn (85050) 
Termin: 30.03.2023, Ort: Online 
Informieren und anmelden …

Kurzimpuls: Krisenkommunikation bei Social Media -  
Twitter als Beispiel (85051) 
Termin: 04.10.2023, Ort: Online 
Informieren und anmelden …

Kurzimpuls: 3 Methoden zum leichteren Lesen am Bildschirm (85111) 
Termin: 14.03.2023, Ort: Online 
Informieren und anmelden …

Ü b e r s i c h t  K u r z i m p u l s e

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129493
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129499
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129536
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129515
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129518
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129726
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Für den Fall, dass Sie ein Thema aus dem digifit-Programm für Ihr Team oder Ihr Res-
sort/ Ihre Organisation anbieten möchten, besteht die Möglichkeit der Buchung eines 
Inhouse-Seminars. Alle Veranstaltungen bis auf Kurzimpulse können als Inhouse-An-
gebot angefragt werden. Bitte wenden Sie sich hierzu an KOMMA (direkter Kontakt: 
Johanna Reese; reese@komma-sh.de). Im Rahmen des vorhandenen Budgets werden 
die Kosten für Inhouse-Seminare vom Zentralen Personalmanagement der Staatskanz-
lei finanziert. Bitte beachten Sie, dass eine Abweichung von der Konzeption nur in ge-
ringem Maße möglich ist. Suchen Sie nach einer auf Sie maßgeschneiderten Veranstal-
tung, sind Team-Workshops das richtige Format für Sie.

I n h o u s e - A n g e b o t e

Sie wollen als Gruppe eine agile Methode aus dem digifit-Angebot erlernen und damit 
eine konkrete Aufgabe aus Ihrem Arbeitsumfeld lösen? Sie wünschen für Ihr Team eine 
maßgeschneiderte Anpassung/ Vertiefung der Inhalte aus einem digifit-Seminar oder 
die Zusammenstellung von Inhalten aus mehreren digifit-Veranstaltungen?

Wir bieten Ihnen einen eintägigen Workshop inkl. vorausgehender Auftragsklärung mit 
einer für Ihren Bedarf ausgewählten Trainerin bzw. einem Trainer als Weiterbildungs-
maßnahme an. Sie wählen Ihr Thema im digifit-Kontext und gestalten mit der Beratung 
und Unterstützung von KOMMA Ihre Workshop-Inhalte selbst! 

Hier finden Sie nähere Informationen. Die Kosten für Team-Workshops trägt bis 4.000,00 
Euro das Zentrale Personalmanagement der Staatskanzlei; ggf. darüber hinausgehende 
Kosten trägt das Ressort/ die anfragende Organisation.

Für eine weitergehende Beratung wenden Sie sich an KOMMA  
(Ansprechpartnerin: Katharina Czepluch; czepluch@komma-sh.de).

T e a m - W o r k s h o p s

mailto:reese%40komma-sh.de?subject=
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=125778
mailto:czepluch%40komma-sh.de?subject=
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Mit zunehmender Digitalisierung wird auch das Thema „Daten“ und die damit notwen-
digen Fähigkeiten immer wichtiger. Schleswig-Holstein hat unter der Federführung 
des Digitalisierungsministers Dirk Schrödter eine Datenoffensive gestartet, deren Ziel 
es sein soll, sowohl eine strategische Nutzung von Daten in den öffentlichen Verwal-
tungen aufzubauen als auch die Fähigkeiten der Datennutzung (die sog. Datenkompe-
tenz oder Data Literacy) aufzubauen. In 2022 wurde mit der Veranstaltung Data Literacy 
und Open Data in der Landesverwaltung in Schleswig-Holstein erstmals das Thema 
Datenkompetenz im Rahmen des digifit-Programms pilotiert. Nach Aufnahme erster 
Rückmeldungen und Erkenntnisse darüber, welcher Fortbildungsbedarf in der Landes-
verwaltung besteht, wird die Datenkompetenz ab 2023 in einer größeren Fortbildungs-
offensive geschult.

Folgende Kompetenzgebiete sollen Ihnen helfen, die passende Veranstaltung für sich 
zu finden:

Grundlagen 

Hier finden Sie Veranstaltungen, die als Einstieg in das Thema gedacht sind. Sie können 
an diesen Veranstaltungen ohne Vorwissen teilnehmen und erhalten einen Gesamtü-
berblick über das Thema Datenkompetenz bzw. einzelne spezifischere Themen.

Daten bereitstellen

In dieser Kategorie werden Ihnen Veranstaltungen angeboten, die sich mit der Fra-
ge beschäftigen, wie Daten aufbereitet werden können, damit sie zum Beispiel für 
Statistiken ausgewertet werden können. Sie erhalten einen Einblick, wofür Daten 
überhaupt genutzt werden oder beschäftigen sich mit konkreten Anwendungsfällen 
des Daten-Bereitstellens (z.B. im Open Data Portal des Landes Schleswig-Holstein). 
Auch die Datenpflege ist nicht zu vernachlässigen, weshalb Sie auch zum Thema 
Datenqualität(smanagement) Impulse finden werden.

Daten nutzen

Unter der Kategorie „Daten nutzen“ werden Ihnen verschiedene Anwendungsfälle der 
Datennutzung vorgestellt. Sie lernen etwas über die Datenquellen in der Landesver-
waltung und können sich über Fehlerquellen bei der Datennutzung informieren. Auch 
in die konkrete Datenauswertung und in eine (statistische) Auswertung bzw. in die Aus-
wertung statistischer Daten können Sie einen Blick werfen, um zum Beispiel künftig die 
Interpretationen von Umfragen besser nachvollziehen oder in Frage stellen zu können.

Veränderungen begleiten

Um künftig heute bereits vorliegende Daten zielgerichtet und für bestimmte Anlässe 
aufbereiten und nutzen zu können, erfordert es ein Umdenken hinsichtlich der internen 
Arbeitsprozesse – es gilt zu fragen, welche Daten in welcher Form relevant sind, wie sie 
an welchen Orten und nach welcher Struktur gesammelt und letztendlich für welche 
Zwecke sie genutzt werden können. Datenbasiertes Arbeiten (und in der Zukunft viel-

C o m i n g  S o o n :  F o r t b i l d u n g s o f f e n s i v e 
z u r  D a t e n k o m p e t e n z
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leicht auch das datenbasierte Entscheiden – perspektivisch vielleicht von Künstlicher 
Intelligenz gesteuert -) bedeutet eine wesentliche Veränderung in den bekannten sach- 
und oft aufgabenbezogenen Arbeitsprozessen der öffentlichen Verwaltung. Für die 
Beschäftigten ändert sich die Perspektive auf die Arbeitsergebnisse sowie auf deren 
Relevanz. Genauso ändern sich Arbeitsabläufe durch die Datenhaltung und –pflege.

Daten machen aber auch nicht halt vor organisational definierten Zuständigkeiten und 
ergeben oft ohne Kontext aus anderen Arbeitsbereichen weniger Erkenntnisgewinn. 
Daten benötigen also vernetztes Denken, eine Struktur jenseits von fachanwendungs-
bezogenem Arbeiten. Die Einführung von Datennutzung fordert daher auch von Füh-
rungskräften und Projektleitenden eine besondere Unterstützung der betroffenen 
Beschäftigten und eine flexible Projektplanung und -umsetzung. Sie finden daher in 
der Kategorie „Veränderungen begleiten“ ein hochwertiges Angebot im Bereich Chan-
gemanagement und der Projektleitung gezielt auf die Einführung und Umsetzung von 
Datenprojekten.

Tipp: das jeweilige Kompetenzgebiet einer Veranstaltung finden Sie im  
Untertitel der Veranstaltung
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Einführung: Führungskompetenzen als Programm – das ist „bei uns“ noch relativ neu

Mit diesem Programm halten Sie das zweite Programm des Kompetenzzentrums für 
Führungskräfte des zentralen Personalmanagements der Staatskanzlei in den Händen. 
Die Grundlage für dieses Programm liefert das Konzept „Kompetenzen für Führungs-
kräfte in der Landesverwaltung Schleswig-Holstein“. Neben einer kurzen Beschreibung 
pro Kompetenz in Form von Verhaltensankern finden Sie im Folgenden die Veranstal-
tungen des diesjährigen Programms so aufgeführt, dass Sie überblicken können, zu 
welcher Kompetenz die Veranstaltung hauptsächlich konzipiert wurde. Natürlich be-
schreibt eine einzelne Kompetenz eine Veranstaltung niemals hinlänglich, sondern es 
wird mindestens eine weitere Kompetenz ebenfalls mit „behandelt“.

Ziel bei der Programmentstehung war es, ein „kleines aber feines“ Programm zu ent-
wickeln, also überschaubar zu bleiben und wirklich brauchbare, praktikable und inno-
vative Ansätze und Methoden vorzustellen, Referierende mit und ohne Verwaltungs-
erfahrung zu gewinnen, aus den verwaltungs-eigenen und ganz anderen Kontexten. 
„Überschaubar“, das bedeutet auch, dass Sie ein Thema nicht jedes Jahr wieder im Pro-
gramm finden werden, sondern dass normalerweise mindestens ein Jahr vergeht, bis 
Sie mit einer Neuauflage desselben Trainings rechnen können. Und jedes Programm 
setzt Schwerpunkte: Dieses Jahr besonders auf die Kompetenz: „Reflektiert sein“. 
Ebenso liegen Schwerpunkte auf einigen Referierenden, die Ihnen in mehreren Veran-
staltungen wiederbegegnen werden oder die Sie schon aus einem Mittagsgespräch 
kennen. Der Transfer und der Praxisbezug sind dabei immer das Entscheidende, be-
stenfalls werden schon in der Veranstaltung selbst konkrete und eindrückliche Erfah-
rungen möglich, auf deren Basis Sie anders ins „wahre Leben“ zurückkehren als zuvor. 

Ein echtes Entwicklungsprogramm und eine vorausschauende Jahresplanung für Füh-
rungskräfte zu bieten– diese Idee ist in Schleswig-Holstein also noch relativ jung. Ein 
neues Programm, das bedeutet auch: Es ist im Werden und Wachsen, noch lange nicht 
abgeschlossen in seiner Entwicklung. Geben Sie deswegen bitte jederzeit Anregungen, 
Kritik und Feedback: Was hilft Ihnen? Was wünschen Sie sich? Außerdem sind mehrere 
flexibel und individuell einsetzbare Formate entstanden, die es möglich machen, auch 
unterjährig auf Ihren individuellen Bedarf zu reagieren. Mehr dazu am Ende dieser Bro-
schüre.

Formate: Welche Veranstaltungsformate erwarten Sie? 

Sie werden im vorliegenden Programm verschiedene Formate finden: 

- Das klassische Tagesseminar: Ein Seminartag, ein Thema und eine Seminargruppe 
vor Ort in Kiel. Dies kann durchaus auch zum Blended Learning-Format erweitert 
sein, sodass zum Beispiel der intensive Seminartag durch eine Online-Session ge-
meinsam vorbereitet wird. Für besonders umfangreiche Themen gibt es ausnahms-
weise auch Seminare, die 1,5 oder sogar 2 Tagen dauern. 

- Wenn ein solches umfangreiches Seminar angeboten wird, liefert Ihnen in der Regel 
ein Kurzimpuls einige Monate zuvor schon mal die Möglichkeit, die oder den Refe-
rierenden kennenzulernen und sich einen Eindruck vom Thema zu verschaffen. Sie 
können also Ihr Risiko minimieren, ein Seminar zu besuchen, das am Ende nicht für 

P r o g r a m m  d e s  K o m p e t e n z z e n t r u m s 
f ü r  F ü h r u n g s k r ä f t e
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Sie passt. Zum Format der Kurzimpulse für Führungskräfte finden Sie kurz vor Ende 
dieser Broschüre noch eine eigene Informationsseite. 

- Online-Workshops von einem halben Tag liefern Ihnen die Möglichkeit, intensiv und 
vor allem interaktiv an einem Thema zu arbeiten, ohne dafür eine Anreise in Kauf zu 
nehmen oder den Büroalltag komplett auf Eis zu legen. Ebenfalls sind manchmal – 
abhängig vom Thema – diese halben Workshop-Tage noch einmal gesplittet, sodass 
mehrere kurze Sessions daraus geworden sind, um Ihnen zwischen den Terminen 
die Möglichkeit zu geben, selbst etwas auszuprobieren. 

- Grade für die kürzeren Formate gilt: Nutzen Sie die Möglichkeit, ein Transferge-
spräch mit den Referierenden zu führen, um Ihren Nutzen zu erhöhen. Auch dazu 
finden Sie auf den abschließenden Seiten weitere Informationen. 

Was Sie im Folgenden nicht finden werden, ist das Angebot, die Seminare aus diesem 
Programm als Inhouse-Veranstaltungen für Ihre Dienststelle zu buchen. Denn die ange-
botenen Veranstaltungen sind didaktisch für einen intensiven Austausch untereinander 
über die gesamte Landesverwaltung hinweg konzipiert. Wenn Sie ein spezifisches An-
liegen haben, das nur Ihr Führungsteam oder Ihren Bereich betrifft, können Sie dazu 
gern einen individuellen Team-Workshop anfragen. Weitere Hinweise dazu finden Sie 
weiter unten oder auf der Ankündigungsseite im LandSH-Portal. 

Im Anschluss an die Sortierung nach Kompetenzen erhalten Sie weiterführende Infor-
mationen zu den Kurzformaten, zu den individuellen Formaten und zu den Team-Work-
shops. Alles werden Sie in dieser Programmübersicht nur im Überblick finden. Vertie-
fende Informationen – insbesondere über die Seminarnummer zu erschließen – finden 
Sie dann im LandSH-Portal unter der Rubrik Führungskompetenzen.  

Wir freuen uns auf Sie –  in den Veranstaltungen des Kompetenzzentrums für Führungs-
kräfte in diesem Jahr! 

Katharina Czepluch, KOMMA, Referentin Personal- und Organisationsentwicklung

https://land.komma-sh.de/
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Im Programm für Sie: 

Furchtlos Veränderungen gestalten. Das Spiel „Fearless Journey“ und die 
Methode „Ecocycle Planning“ als Tools für das Changemanagement (89121) 
Termin: 02.06.2023, Ort: Kiel 
Informieren und anmelden …

Kurzimpuls: Reinventing Work. Welches Führungsspektrum kann  
ich bedienen? (89122)  
Termin: 16.02.2023, Ort: Online 
Informieren und anmelden …

Reinventing Work (89123) 
Termin: 22.05.2023, Ort: Kiel 
Informieren und anmelden …

Workshop: Was Changemanagement für die Führung bedeutet (89120) 
Termin: 02.03.2023, Ort: Kiel 
Informieren und anmelden …

Das Seminar „Furchtlos Veränderungen gestalten“ mit Oliver Kruth liefert gleich zwei 
Ansätze, die für das Changemanagement hilfreich sein können: Eine systematische Ent-
scheidungshilfe mit dem „Ecocycle Planning“ und eine spielerische Methode mit der 
„Fearless Journey“. 

Marco Spee regt zunächst im Kurzimpuls und später im Jahr im vertiefenden Tages-
seminar dazu an, das Thema „neue Arbeits- und Organisationskultur“ systematisch zu 
reflektieren, um als Führungskraft und für das Team einen eigenen, passenden Weg zu 
finden. Zentral für das Seminar: Unterschiedliche Kulturen in Sachen Arbeit und Orga-
nisation in Übungen erlebbar zu machen. 

V e r ä n d e r u n g e n  g e s t a l t e n

Die Führungskraft

• passt die eigenen Arbeitsmethoden und -mittel kontinuierlich an aktuelle Ent-
wicklungen an

• betrachtet unterschiedliche Arbeits- und Lebensmodelle als gleichwertig und 
lässt diese zu

• erkennt notwendige Veränderungen

• lässt sich auf Veränderungen ein

• gestaltet Veränderungen aktiv mit

• macht anstehende Veränderungen für Mitarbeitende transparent

• informiert regelmäßig und umfassend in Veränderungsprozessen

• fördert Akzeptanz für Veränderungen im Team

https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129553
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129563
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129565
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129656
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Beim kompakten Workshop „Was Changemanagement für die Führung bedeutet“, gibt 
es eine Ausnahme. Wegen des großen Interesses an dem Workshop aus dem letzten 
Jahr wieder mit dabei. 

Ergänzungen aus dem KOMMA-Programm: 

Online: Führen 4.0 Agile Haltung und Methoden in der Führung (01401) 
Termin: 26.06.2023 - 27.06.2023, Ort: Online 
Informieren und anmelden …

Veränderungen vertrauensvoll begleiten Führung in Veränderungsprozessen 
(01402) 
Termin: 06.11.2023 - 07.11.2023, Ort: Bad Segeberg 
Informieren und anmelden …

Führen im digitalen Zeitalter (01405) 
Termin: 19.06.2023 - 20.06.2023, Ort: Bad Segeberg 
Informieren und anmelden …

Führen nach der Pandemie Die ‚neue Normalität‘ - Führungskultur entwickeln 
und Zukunft gestalten (01420) 
Termin: 24.04.2023 - 25.04.2023, Ort: Bad Segeberg 
Informieren und anmelden …

Online: Hybride Teamführung - Herausforderung und Chance (01425)  
Termin: 27.04.2023 - 28.04.2023, Ort: Online 
Informieren und anmelden …

https://veranstaltungen.komma-sh.de/details.xhtml?id=129030
https://veranstaltungen.komma-sh.de/details.xhtml?id=129046
https://veranstaltungen.komma-sh.de/details.xhtml?id=129047
https://veranstaltungen.komma-sh.de/details.xhtml?id=129048
https://veranstaltungen.komma-sh.de/details.xhtml?id=129049
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E n t s c h e i d u n g e n  t r e f f e n

Im Programm für Sie: 

Kurzimpuls: Führen und Entscheiden in kritischen Situationen (89162) 
Termin: 17.03.2023, Ort: Online 
Informieren und anmelden …

Entscheidungen treffen mit dem Team. Welche Verfahren gibt es? (89161) 
Termin: 15.05.2023, Ort: Kiel 
Informieren und anmelden …

Die zwei Angebote nähern sich dem Thema „Entscheiden“ aus zwei ganz unterschied-
lichen Richtungen. Der Kurzimpuls mit Prof. Dr. Jan U. Hagen untersucht, wie Führungs-
kräfte auch unter Druck gute Entscheidungen treffen können, und was Sie vermeiden 
sollten. Der Tagesworkshop mit Tina Busch gibt Ihnen Impulse, wenn Sie sich fragen, 
wie Sie Ihr Team sinnvoll (in die richtigen) Entscheidungen einbinden können, ohne, 
dass zermürbende und zeitraubende Diskussionen die Folge sind. 

Ergänzung aus dem KOMMA-Programm: 

Entscheidungsmanagement: Der Schwache zweifelt vor der Entscheidung, 
der Starke danach (01180) 
Termin: 13.11.2023 - 14.11.2023, Ort: Bordesholm 
Informieren und anmelden …

Die Führungskraft

• trifft Entscheidungen verbindlich und zeitnah

• steht zu gefällten Entscheidungen

• ist in seinen Entscheidungen nachvollziehbar

• setzt Entscheidungen durch, ggf. gegen Einwände

• berücksichtigt bei Entscheidungen die Interessen anderer

• belässt zu treffende Entscheidungen dort wo die Entscheidungskompetenz liegt

• geht offen mit falschen eigenen Entscheidungen um und korrigiert sie gegebe-
nenfalls

https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129626
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129611
https://veranstaltungen.komma-sh.de/details.xhtml?id=129024
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V e r t r a u e n  s c h a f f e n

Im Programm für Sie: 

Kurzimpuls: Conversation Café - Das Austauschformat im Team  
bei kontroversen Themen (89133) 
Termin: 01.09.2023, Ort: Online 
Informieren und anmelden …

Kurzimpuls: Psychologische Sicherheit als Ziel beim Führen -  
Wie Führungskräfte Vertrauen schaffen können (89131) 
Termin: 11.07.2023, Ort: Online 
Informieren und anmelden …

Praxis-Workshop: Psychologische Sicherheit. Vertrauen (er)leben. (89132) 
Termin: 29.09.2023, Ort: Kiel 
Informieren und anmelden …

Wer wünscht es sich nicht: ein vertrauensvolles Verhältnis mit den eigenen Mitarbei-
tenden und im Team untereinander? Das Programm 2023 liefert dazu unterschiedliche 
Anregungen. Ausgehend vom psychologischen Basis-Konzept der psychologischen Si-
cherheit bietet Janek Panneitz sowohl einen Kurzimpuls als auch einen erfahrungsori-
entierten vertiefenden Workshop an. Mit dem „Conversation Café“ liefert Oliver Kruth 
eine konkrete Methode, um einen guten Austausch im Team zu fördern. Ziel ist es, die 
teilnehmenden Führungskräfte selbst zu befähigen, ohne externe Moderation Conver-
sation Cafés abzuhalten.

Die Führungskraft

• hält Versprechen und Zusagen ein, tut was sie sagt

• schafft Transparenz über ihr Vorgehen, sagt was sie tut

• akzeptiert von der eigenen Sichtweise abweichende Standpunkte

• beurteilt Vorschläge und Ideen nach ihrer Qualität und nicht nach der Person

• achtet auf Fairness im Team

• greift die Belange der Mitarbeitenden auf

• setzt sich für die Belange der Mitarbeitenden ein

• nimmt die rollenimmanente Verantwortung, insbesondere auch hinsichtlich so-
zialer und gesundheitlicher Aspekte, wahr

• steht bei Kritik hinter den eigenen Mitarbeitenden

• wahrt Vertraulichkeit

• sucht bei Fehlern Lösungen statt Schuldige

https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129628
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129548
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129684
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Ergänzung aus dem KOMMA-Programm: 

Zeitgemäßes Führen. Vertrauen: Wirksames Führungswerkzeug  
zur Steigerung von Arbeitseffizienz, Teamverhalten und Leistung (01183) 
Termin: 24.05.2023 - 25.05.2023, Ort: Bad Segeberg 
Informieren und anmelden …

Wirksam Führen - mit Vertrauen, Unterstützung und Wertschätzung  
motivieren (01186) 
Termin: 12.09.2023, Ort: Bordesholm 
Informieren und anmelden …

https://veranstaltungen.komma-sh.de/details.xhtml?id=129025
https://veranstaltungen.komma-sh.de/details.xhtml?id=129043
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R e f l e k t i e r t  s e i n 

Die Führungskraft

• lässt Kritik am eigenen Verhalten zu

• kennt die eigenen Grenzen und gibt diese offen zu

• sucht aktiv nach Rückmeldungen zum eigenen Verhalten

• ist sich den Rollenanforderungen der eigenen Position bewusst

• priorisiert Führungsarbeit gegenüber Sachbearbeitung eindeutig

• weiß die Auswirkungen eigenen Verhaltens gegenüber Mitarbeitenden einzu-
schätzen

• lässt sich beraten

• überprüft das eigene Handeln und passt dies ggf. an

• bleibt in komplexen Situationen gelassen

• geht achtsam mit sich und den eigenen Ressourcen um

Im Programm für Sie: 

Wer möchte ich als Führungskraft sein? Selbstklärung und Führungsrolle  
mit dem Zürcher Ressourcenmodell (89093) 
Termin: 27.03.2023 - 28.03.2023, Ort: Kiel 
Informieren und anmelden …

Journaling für Führungskräfte. 5 Minuten pro Tag für mehr Fokus und  
weniger Stress (89094) 
Termin: 13.02.2023 - 27.02.2023, Ort: Kiel 
Informieren und anmelden …

„Ich bin viele“. Die berufliche Rolle in Verbindung mit der eigenen  
Persönlichkeit (89092) 
Termin: 08.06.2023 - 09.06.2023, Ort: Kiel 
Informieren und anmelden …

Weil es mit den „Kompetenzen für Führungskräfte in der Landesverwaltung Schleswig-
Holstein“ und dem darauf aufbauenden Online-Check für Führungskräfte (siehe Punkt 
Coming Soon: Der KompetenzCheck für Führungskräfte.) in diesem Jahr besonders 
viele Anregungen zur Selbstreflexion geben wird, setzt sich dieser Schwerpunkt auch 
im Seminarprogramm fort. Die Referierenden bieten verschiedene Methoden an, mit 
deren Unterstützung Führungskräfte zu mehr innerer Klarheit gelangen können und 
Ihre Fähigkeit verbessern werden, sich selbst zu beobachten und dadurch das eigene 
Verhalten zu modifizieren. Schauspielerische und psychodramatische Methoden ste-
hen im Rollen-Seminar von Jens Franke im Mittelpunkt. Ein neurowissenschaftliches 

( S c h w e r p u n k t k o m p e t e n z  i m  P r o g r a m m  2 0 2 3 )

https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129598
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129637
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129540
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Verfahren, das mit Bildern und intensivem gegenseitigen Feedback sowie einer neuen 
Methode arbeitet, um Ziele zu setzen, liefert Tina Busch mit dem Zürcher Ressourcen-
modell. Wer sich regelmäßig reflektiert, wird irgendwann auch bei schriftlichen For-
men dafür landen. Für das moderne Journaling liefert Sabine Vesper in drei kurzen 
Online-Sessions Anregungen. 

Ergänzung aus dem KOMMA-Programm: 

Innere Führung für Führungskräfte - Selbstmanagement als wichtige  
Führungskompetenz (01075) 
Termin: 11.09.2023 - 12.09.2023, Ort: Bad Segeberg 
Informieren und anmelden …

Zentriert und präsent - Achtsamkeit als Führungsprinzip (01110) 
Termin: 06.09.2023 - 07.09.2023, Ort: Bad Segeberg 
Informieren und anmelden …

Gelassen und sicher im Stress. Der R-Faktor für Führungskräfte (01145)  
Termin: 07.06.2023 - 08.06.2023, Ort: Bad Segeberg 
Informieren und anmelden …

„Keine Zeit, keine Zeit“... Zeit- und Selbstmanagement  
für Führungskräfte (01195) 
Termin: 12.06.2023, Ort: Bordesholm 
Informieren und anmelden …

Online: „Keine Zeit, keine Zeit“... Zeit- und Selbstmanagement  
für Führungskräfte (01195) 
Termin: 21.03.2023, Ort: Online 
Informieren und anmelden …

https://veranstaltungen.komma-sh.de/details.xhtml?id=128966
https://veranstaltungen.komma-sh.de/details.xhtml?id=128986
https://veranstaltungen.komma-sh.de/details.xhtml?id=128993
https://veranstaltungen.komma-sh.de/details.xhtml?id=129026
https://veranstaltungen.komma-sh.de/details.xhtml?id=129027
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Im Programm für Sie: 

Empathie-Training für Führungskräfte (89151) 
Termin: 05.04.2023, Ort: Kiel 
Informieren und anmelden …

Individuelles Empathie-Training für Führungskräfte (89019) 
Informieren und anmelden …

Kann man Empathie trainieren? Unsere Trainerin Meike Christiansen stellt sich dieser 
Herausforderung im aktuellen Programm und unterstützt Führungskräfte dabei, diese 
zentrale Fähigkeit in ihrer Führungspersönlichkeit weiterzuentwickeln. Nicht umsonst 
ist es ausgerechnet die Autorin des innovativen Kartenspiels TRUSTease®, die dieses 
Thema übernommen hat und mit Hilfe ihres Team-Formates auch im Empathie-Training 
für die Unterschiede in den Köpfen der Menschen sensibilisieren wird. Weil Empathie 
eine besonders relevante Kraft ist, um mit Menschen gemeinsam Ziele zu erreichen, 
ist ihr außerdem auch ein individuelles Coaching-Format gewidmet. Besuchen Sie die 
Seite  „Individuelle Formate“, um weiterführende Informationen über diese Ergänzung 
zum klassischen Training zu finden. 

Ergänzung aus dem KOMMA-Programm: 

Erfolgsfaktor Emotionale Intelligenz - Arbeitsbeziehungen  
produktiv gestalten (01150) 
Termin: 27.09.2023 - 28.09.2023, Ort: Bad Segeberg 
Informieren und anmelden …

E m p a t h i s c h  s e i n

Die Führungskraft

• zeigt Interesse für die Mitarbeitenden

• erkennt, wie es Mitarbeitenden geht

• versteht Erwartungen und Bedürfnisse der Mitarbeitenden

• nimmt psychische und gesundheitliche Beanspruchung von Mitarbeitenden 
ernst

• ist in der Lage, die Perspektive zu wechseln

• zeigt Verständnis für die Situation von Mitarbeitenden

• geht achtsam mit den Ressourcen der Mitarbeitenden um

https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129635
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129753
https://veranstaltungen.komma-sh.de/details.xhtml?id=129020
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Im Programm für Sie: 

Kurzimpuls: „The Dark Side of Feedback“. Oder warum es besser ist,  
nach „Führungsbedarf“ statt nach Feedback zu fragen (89052) 
Termin: 30.11.2023, Ort: Online 
Informieren und anmelden …

Mögen Sie Feedback? Und sind Sie vielleicht an dieser Stelle versucht, reflexartig „ja“ 
zu sagen, weil man Feedback mögen muss – gerade als Führungskraft? Vielleicht  gibt 
es gute Gründe, wenn Sie bei klassischen „Feedbackprozessen“ bislang ein komisches 
Gefühl beschlichen hat. Vielleicht hat ihr Bauchgefühlt die Wahrheit gesagt, dass Ihnen 
Ihre Mitarbeiter vielleicht doch nicht so ehrlich die Meinung sagen, wie sie behaupten. 
Und vielleicht haben Sie sogar bei sich selbst festgestellt, dass Sie eher zu gutes als 
zu kritisches Feedback geben? Das Thema Feedback einmal gründlich zu hinterfragen 
und dann einen Vorschlag zu machen, wie man es anders angehen könnte, das ist die 
große Aufgabe, der sich Dr. Martina Rummel in ihrem kleinen Format stellt. Vielleicht 
wird ja bei Ihnen im Team mehr daraus… 

Ergänzung aus dem KOMMA-Programm: 

Beurteilung nach der Beurteilungsrichtlinie Schleswig-Holstein (BURL SH) 
Rechtliche Grundlagen und typische Beurteilungsfehler (01550) 
Termin: 13.09.2023, Ort: Bordesholm 
Informieren und anmelden …

Online: Beurteilung nach der Beurteilungsrichtlinie Schleswig-Holstein (BURL 
SH) Rechtliche Grundlagen und typische Beurteilungsfehle (01550) 
Termin: 21.03.2023, Ort: Online 
Informieren und anmelden …

F e e d b a c k  g e b e n  u n d  a n n e h m e n

Die Führungskraft

• gibt regelmäßig fachliches und persönliches Feedback

• gibt zeitnahes, anlassbezogenes Feedback

• gibt positives und kritisches Feedback

• führt Gespräche zur persönlichen Entwicklung von Mitarbeitenden

• holt aktiv Rückmeldungen zum eigenen Verhalten ein

• formuliert Feedback konkret und konstruktiv

• schafft teaminterne Feedbackkultur

https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129640
https://veranstaltungen.komma-sh.de/details.xhtml?id=129081
https://veranstaltungen.komma-sh.de/details.xhtml?id=129080
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Im Programm für Sie: 

Mittagsgespräch zum Thema „Fake News und Verschwörungstheorien“ 
Termin: folgt, Ort: folgt

Das erste Mittagsgespräch des Jahres wird sich einer extrem herausfordernden Kom-
munikationssituation widmen. Wie erkennen Sie als Führungskräfte der Landesverwal-
tung, extreme Tendenzen in einer Gesprächssituation, wie können Sie mit Fake News 
und Verschwörungstheorien umgehen? Details und der Termin werden noch bekannt-
gegeben! 

Ergänzung aus dem KOMMA-Programm: 

„Klartext“ - Zielsicher und gelassen schwierige Gesprächssituationen 
meistern (01170)  
Termin: 03.07.2023 - 04.07.2023, Ort: Bad Segeberg 
Informieren und anmelden …

Ausdrucksvolle Körpersprache und Rhetorik. Angemessene Präsenz  
in Mimik, Gestik und Wort für Führungskräfte (01171) 
Termin: 11.09.2023 - 12.09.2023, Ort: Bad Segeberg 
Informieren und anmelden …

Team-Talk. Besprechungen erfolgreich moderieren (01057) 
Termin: 13.09.2023 - 14.09.2023, Ort: Bad Segeberg 
Informieren und anmelden …

K o m m u n i z i e r e n

Die Führungskraft

• formuliert klar und eindeutig

• kommuniziert adressatengerecht

• hört aufmerksam zu

• geht auf ihr Gegenüber ein

• verhält sich in Tonfall und Wortwahl respektvoll

• nutzt unterschiedliche und aktuelle Medienformate

https://veranstaltungen.komma-sh.de/details.xhtml?id=129022
https://veranstaltungen.komma-sh.de/details.xhtml?id=129100
https://veranstaltungen.komma-sh.de/details.xhtml?id=128942
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Im Programm für Sie: 

Kurzimpuls: Lego® Serious Play® für Führungskräfte (89184) 
Termin: 05.05.2023, Ort: Online 
Informieren und anmelden … 

Lego® Serious Play® mit meinem Team. Anwendungs-Möglichkeiten der LSP 
Methode im Führungsalltag (89185) 
Termin: 08.09.2023 - 15.09.2023, Ort: Kiel 
Informieren und anmelden …

Die Führungskraft als Teamentwickler (89181) 
Termin: 05.07.2023, Ort: Kiel 
Informieren und anmelden …

Seit das Thema Lego® Serious Play® zuerst 2022 in einem Mittagsgespräch in der Lan-
desverwaltung auftauchte, gibt es immer mehr Interessentinnen und Interessenten 
für die Methode. Mit Lego-Steinen bauen, das ist hochkreativ, überfordert aber nie-
manden. Oliver Kruth hat sich auf die Fahnen geschrieben, Führungskräfte in der Lan-
desverwaltung selbst zu befähigen, diese Methode mit ihrem Team anzuwenden. Das 
Kompetenzzentrum für Führungskräfte hält dafür sowohl Lego-Steine zum Ausleihen 
bereit als auch ausreichend „Exploration-Bags“ mit denen sich die Teammitglieder erst-
mal mit den Möglichkeiten der Steine vertraut machen können. Für Sie als Führungs-
kraft ist das die Chance, einen neuen Impuls im Team zu setzen, die eigene Haltung in 
der Moderation zu schärfen und vielleicht Anregungen zu erhalten, welche Formate 
(von Retrospektive bis Visionsentwicklung) Ihr gemeinsames Lernen im Team vorantrei-
ben können. So werden Sie vielleicht mit Lego® Serious Play® ein Stück weit zum Tea-
mentwickler Ihres Team. Ein Thema, dem sich unser Referent Dr. Jörn Redlin in seinem 
kompakten Workshop „Die Führungskraft als Teamentwickler“ widmet – ganz unabhän-
gig von den Lego Steinen.  

Z u s a m m e n a r b e i t  f ö r d e r n

Die Führungskraft

• fördert den informellen Austausch

• fördert die übergreifende Netzwerkbildung der Mitarbeitenden

• bindet alle Mitarbeitenden ihres Verantwortungsbereichs aktiv ein

• lässt Meinungsverschiedenheiten zu und unterstützt Akzeptanz

• nimmt Vielfältigkeit bewusst wahr und nutzt diese für eine positive Teament-
wicklung

https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129643
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129555
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129689
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Ergänzung aus dem KOMMA-Programm: 

Auf dem Weg zum Dream-Team - Kommunikation und Führung im Team (01060) 
Termin: 22.05.2023 - 23.05.2023, Ort: Bad Segeberg 
Informieren und anmelden …

Systemisch Führen - Mit dem systemisch lösungsorientierten Führungsansatz 
Kompetenz vernetzen (01100) 
Termin: 14.06.2023 - 15.06.2023, Ort: Bad Segeberg 
Informieren und anmelden …

Führung virtueller Teams - Chancen und Risiken des flexiblen Arbeitens (01121) 
Termin: 09.03.2023, Ort: Bordesholm 
Informieren und anmelden …

https://veranstaltungen.komma-sh.de/details.xhtml?id=128944
https://veranstaltungen.komma-sh.de/details.xhtml?id=128985
https://veranstaltungen.komma-sh.de/details.xhtml?id=128988
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Im Programm für Sie: 

Konflikte erleben – Konflikte managen – Konflikte bewältigen.  
Ein erfahrungsorientiertes Konfliktmanagement-Training (89071) 
Termin: 11.10.2023 - 12.10.2023, Ort: Kiel 
Informieren und anmelden …

Das Thema Konflikte wird einfach nie ein alter Hut. Personalentwickler/-innen sehen 
das daran, dass sich immer genug Interessierte finden, wenn ein Seminar zu dem The-
ma ansteht. Doch was lässt sich den klassischen Seminaren noch hinzufügen, wenn der 
Anspruch ist, neue Impulse zu setzen? Der Trainer Kai-Uwe Drews geht das Thema an-
ders an. Weniger rationale und schematische Fragen stehen im Vordergrund: Welche 
Konfliktphase? Welcher Eskalationsgrad? Sein Ziel ist es vielmehr, Sie auf die Ebene der 
Konflikte zu führen, wo es „brenzlig“ wird. Nämlich die eklatant emotionalen Aspekte 
von Konflikten erlebbar zu machen und Ihnen zu ermöglichen, sich sowohl als Konflikt-
betroffene, -beteiligte und –manager/-innen zu erproben.  

Ergänzung aus dem KOMMA-Programm: 

Kommunikative Konfliktkompetenz (01065) 
Termin: 29.06.2023 - 30.06.2023, Ort: Bad Segeberg 
Informieren und anmelden …

K o n f l i k t e  a n g e h e n

Die Führungskraft

• erkennt Konflikte und Konfliktpotenziale

• greift Konflikte im eigenen Verantwortungsbereich aktiv auf

• übernimmt Verantwortung für den Umgang mit Konflikten

• bindet die Beteiligten bei der Bearbeitung des Konflikts aktiv ein

• zeigt Lösungswege auf

• erkennt den eigenen Anteil an Konflikten und kommuniziert diesen

• hat Kenntnis über Mittel und Möglichkeiten des Umgangs mit Konflikten

https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129659
https://veranstaltungen.komma-sh.de/details.xhtml?id=128946
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Im Programm für Sie: 

Workshop: Stärkenorientierung in der Führung (89082)   
Termin: 08.12.2023, Ort: Online 
Informieren und anmelden …

Workshop: Mitarbeitende und Teams zu aktivem Handeln motivieren.  
Wie es funktioniert und wie nicht. Anhand realer Case Studies (89083) 
Termin: 11.12.2023, Ort: Online 
Informieren und anmelden …

Zwei Themen aus der Mitarbeitenden-Entwicklung, zu denen viel „gepredigt“ wird 
und mitunter das konkrete „Futter“, Anleitung und Unterstützung für Führungskräfte 
fehlt. Da ist zum einen die Stärkenorientierung: Wie viel Mühe kostet es, ein echtes 
Entwicklungsfeld auf ein annehmbares Niveau zu entwickeln und umgekehrt, wie leicht 
ist es, eine vorhandene Stärke weiter zu stärken, mehr davon zu tun, was ich sowieso 
schon kann? Stärkenorientierung sollte deswegen eigentlich ein Gebot der (unterneh-
merischen) Vernunft sein und trotzdem passiert Personalentwicklung noch allzu oft im 
Bereich der sogenannten „Schwächen“. Oliver Kruth zeigt Ihnen, wie es anders funkti-
onieren kann. Ebenfalls sehr konkret untersuchen Sie als Teilnehmende Beispiele von 
Führungshandeln im Workshop von Prof. Dr. Jan U. Hagen. Zusammen mit ihm können 
Sie seine Forschungsergebnisse nachvollziehen und Antworten entwickeln auf die Fra-
ge, was Teams zu mehr eigenverantwortlichem Handeln animiert und was Eigenstän-
digkeit eher verhindert.

M i t a r b e i t e n d e  e n t w i c k e l n

Die Führungskraft

• erkennt Potenziale und Grenzen bei Mitarbeitenden

• erfragt Wünsche hinsichtlich der eigenen Entwicklung aktiv bei Mitarbeitenden

• unterstützt Mitarbeitende aktiv bei der Realisierung der eigenen Entwicklung 
und vermittelt ggf. die notwendige Beratung

• fördert das eigenständige Handeln von Mitarbeitenden

• zeigt Vertrauen in die Fähigkeiten von Mitarbeitenden

• lässt andere Arbeitsweisen und -methoden als die eigene zu

• nutzt die Delegation von Aufgaben als Entwicklungsinstrument

https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129477
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129614
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Ergänzung aus dem KOMMA-Programm: 

Positive Leadership und Mitarbeiterentwicklung (01059) 
Termin: 10.05.2023, Ort: Bordesholm 
Informieren und anmelden …

Online: Wenn die Leistung nicht mehr stimmt - Leistungsfähigkeit und Belast-
barkeit von Mitarbeitenden erkennen und fördern (01141) 
Termin: 25.04.2023, Ort: Online 
Informieren und anmelden …

Wenn die Leistung nicht mehr stimmt - Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit 
von Mitarbeitenden erkennen und fördern (01141) 
Termin: 11.09.2023, Ort: Bordesholm 
Informieren und anmelden …

https://veranstaltungen.komma-sh.de/details.xhtml?id=129093
https://veranstaltungen.komma-sh.de/details.xhtml?id=128990
https://veranstaltungen.komma-sh.de/details.xhtml?id=128992
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Im Programm für Sie: 

Kurzimpuls: Umgang mit Unterschieden im Team.  
Sogenannte High und Low Performer und andere Spannungsfelder (89101) 
Termin: 13.10.2023, Ort: Online 
Informieren und anmelden …

Komplexität managen. Für Führungskräfte (89102) 
Termin: 21.03.2023 - 22.03.2023, Ort: Kiel 
Informieren und anmelden …

Ein Thema ist so alt wie „Führung“ an sich: Manche Mitarbeitenden bringen ihre Lei-
stung, andere nicht. Manche „ziehen mit“, wenn es darauf ankommt und manche nicht. 
Wie steuern Sie hier als Führungskraft die Teamprozesse so, dass niemand als „Sünden-
bock“ herhalten muss und am Ende alle gemeinsam besser dastehen? Mit diesen kon-
troversen Fragen hat es der Kurzimpuls von Marco Spee in sich. Wenn es darum geht, 
nicht Teamprozesse zu steuern, sondern die vielfältigen Informationen und Einflüsse 
aus dem Umfeld zu verarbeiten, bewegen sich viele Führungskräfte der Landesverwal-
tung in Felder von hoher Komplexität und Volatilität. Kann man das steuern? Wahr-
scheinlich nur sehr begrenzt, aber Sie können Ihren Kompass gut ausrichten, die Ori-
entierung behalten und üben, damit umzugehen – das ist der Anspruch des Seminars 
„Komplexität managen“ von Ute Lamboley.

S t e u e r n

Die Führungskraft

• hat einen vollständigen Überblick über ihr aktuelles Aufgabenspektrum

• kennt übergeordnete Ziele und Prioritäten

• setzt Prioritäten und macht diese transparent

• vereinbart Aufgaben mit Ziel- und Zeitvorgaben

• stellt Präsenz und Erreichbarkeit für Mitarbeitende sicher

• stellt regelmäßigen und strukturierten Austausch sicher

• verteilt aufgabenbezogene Informationen

• sorgt dafür, dass Informationen transparent bleiben

• kennt die in der Verwaltung zur Verfügung stehenden digitalen und andere 
methodische Hilfsmittel und weiß damit umzugehen

https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129561
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129682
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Ergänzung aus dem KOMMA-Programm: 

„Zeit für Führung“ - Erfolgreich durch professionelles Delegieren (01058) 
Termin: 15.03.2023 - 16.03.2023, Ort: Bad Segeberg 
Informieren und anmelden …

Prozessmanagement - Geschäftsprozessoptimierung  
als Führungsaufgabe (01500) 
Termin: 21.09.2023 - 22.09.2023, Ort: Kiel 
Informieren und anmelden …

https://veranstaltungen.komma-sh.de/details.xhtml?id=128943
https://veranstaltungen.komma-sh.de/details.xhtml?id=129076
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Im Programm für Sie: 

Kontinuierliche Verbesserung im Team etablieren. Die VIT Methode (89021) 
Termin: 13.06.2023, Ort: Kiel 
Informieren und anmelden …

Ein einfacher Prozess, der Ihnen hilft, gemeinsam mit Ihrem Team in kurzer Zeit anste-
hende Probleme und Herausforderungen zu analysieren und verbindliche Lösungen 
und Umsetzungen zu entwickeln. Der Trainer Axel Raasch vermittelt Ihnen im Training, 
wie daraus außerdem ein übergeordneter, längerfristiger Prozess entsteht, um sich und 
das eigene Umfeld kontinuierlich zu verbessern. 

A n a l y t i s c h  d e n k e n

Die Führungskraft

• durchdringt Informationen und reduziert sie auf das Wesentliche

• erkennt Abhängigkeiten und Zusammenhänge

• erkennt wesentliche, bestimmende Faktoren

• wägt Alternativen gegeneinander ab

• zieht nachvollziehbare Schlussfolgerungen

https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129680
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Die Kompetenz „Fachwissen“ können wir in einem an alle Führungskraft gerichteten 
Programm nicht abdecken. Sprechen Sie mit Ihrer Personalentwicklerin oder Ihrem Per-
sonalentwickler oder wenden Sie sich an das zentrale Personalmanagement der Staats-
kanzlei, um hier Unterstützung zu bekommen.

F a c h w i s s e n

Die Führungskraft

• verfügt über das für die Position notwendige Fachwissen

• ist bereit das Fachwissen laufend zu erweitern

Neben Ihrem Fachwissen als Führungskraft und den sogenannten „Softskills“ – den 
„Kompetenzen für Führungskräfte in der Landesverwaltung Schleswig-Holstein“ – wis-
sen Sie als Führungskraft wahrscheinlich genau, welche besondere Rolle die Kompe-
tenzen rund um die Digitalisierung für Sie und Ihre Mitarbeitenden heute im Arbeitsall-
tag spielen. Dafür gibt es für alle Beschäftigten der Landesverwaltung ein vielfältiges 
Angebot im Rahmen des digifit-Programms. Das schließt Sie als Führungskraft aus-
drücklich mit ein. (Vergleichen Sie dazu auch den ersten Teil dieser Broschüre). Zu-
sätzlich finden sich im digifit-Programm einzelne Veranstaltungen, die sich speziell an 
Führungskräfte richten und die spezifische Digitalisierungskompetenz für die Führung 
stärken. 

Schauen Sie gern rein, es lohnt sich!

Führung 4.0 - Agile Haltung und Methoden in der Führung (85030) 
Termin: 01.11.2023 - 02.11.2023, Ort: Kiel 
Informieren und anmelden …

Chancen und Risiken des flexiblen Arbeitens - Anforderung an  
Führung bei räumlicher Distanz (85215) 
Termin: 26.04.2023, Ort: Online 
Informieren und anmelden …

Hybride Führung: Zwischen Homeoffice und Büro (85013) 
Termin: 09.03.2023, Ort: Online 
Informieren und anmelden …

W e i t e r e  T h e m e n  f ü r  F ü h r u n g s k r ä f t e 
–  i m  d i g i f i t - P r o g r a m m

https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129503
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129438
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129459
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Dann sind Impuls-Formate das Richtige für Sie. Kurze Anregung, Austausch und auf 
Wunsch ein individuelles Follow-Up mit dem Referenten bzw. der Referentin machen 
dieses Format zu einem sehr effektiven Weiterbildungsinstrument. Zeit-Invest: maximal 
2 Stunden – Wirkung: manchmal ein Leben lang!

Alle Kurzimpulse für Führungskräfte auf einen Blick 

Führen und Entscheiden in kritischen Situationen (89162) 
Termin: 17.03.2023, Ort: Online 
Informieren und anmelden …

Reinventing Work. Welches Führungsspektrum  
kann ich bedienen? (89122) 
Termin: 16.02.2023, Ort: Online 
Informieren und anmelden …

Conversation Café. Das Austauschformat im Team bei kontroversen Themen 
(89133) 
Termin: 01.09.2023, Ort: Online 
Informieren und anmelden …

Psychologische Sicherheit als Ziel beim Führen.  
Wie Führungskräfte Vertrauen schaffen können (89131)  
Termin: 11.07.2023, Ort: Online 
Informieren und anmelden …

„The Dark Side of Feedback“. Oder warum es besser ist,  
nach „Führungsbedarf“ statt nach Feedback zu fragen (89052) 
Termin: 30.11.2023, Ort: Online 
Informieren und anmelden …

Umgang mit Unterschieden im Team. Sogenannte High und  
Low Performer und andere Spannungsfelder. (89101)  
Termin: 13.10.2023, Ort: Online 
Informieren und anmelden …

Lego® Serious Play® für Führungskräfte. (89184) 
Termin: 05.05.2023, Ort: Online 
Informieren und anmelden …

Ü b e r s i c h t  K u r z i m p u l s e ?

Ein besonderes Format zielgerichtet für Führungskräfte: 

• Wenn die Zeit knapp ist und Sie sich trotzdem hin- und wieder einen neuen 
Impuls, eine Anregung eine Idee für die eigene (Führungs-)Arbeit wünschen …

• Wenn Sie ein Thema und einen Referenten bzw. eine Referentin kennenlernen 
wollen, bevor Sie ein vertiefendes Seminar buchen…

• Wenn sich für Sie Online-Formate besser in den Arbeitsalltag integrieren las-
sen als Präsenzseminare …

https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129626
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129563
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129628
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129548
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129640
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129561
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129643
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Auf der letzten Seite haben Sie einen Einblick in das Thema Kurzimpulse erhalten. Hier 
wollen wir Sie auf den Geschmack bringen, ein weiteres Kurzformat zu probieren: Das 
Mittagsgespräch. 

Die Mittagsgespräche kündigt das Kompetenzzentrum für Führungskräfte jeweils indi-
viduell ein paar Wochen im Voraus an. In der Präsenz-Veranstaltung dreht sich alles um 
ein spezielles Thema (zum Beispiel „Fehlerkultur“), eine besondere Methode (zum Bei-
spiel „Lego® Serious Play®“) oder eine herausragende Person mit beispielhaftem Erfah-
rungsschatz (Sportlerin oder Sportler, Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler, Promi-
nente oder Prominenter). Sie kommen an einen ausgesuchten Ort, nicht allzu weit von 
Ihrer Dienststelle, aber passend zum Thema der Veranstaltung. Dort erwarten Sie ein 
spannender Impulsvortrag und Zeit für Diskussion und Fragen bei einem Mittags-Imbiss.  
Ziel ist es, Ihnen neue Impulse und Anregungen zu geben, Ihnen eine angenehme Mit-
tagspause zu ermöglichen und den Austausch mit Kolleginnen und Kollegen aus ande-
ren Dienststellen zu unterstützen. 

Freuen Sie sich auf die Mittagsgespräche 2023 – Ihre Personalentwicklerinnen und Per-
sonalentwickler kommen auf Sie zu, wenn der nächste Termin feststeht. 

M i t t a g s g e s p r ä c h e



46

Individuelle Formate spielen für Sie als Führungskräfte, ganz besonders der oberen 
und obersten Ebene, eine wichtige Rolle, um in der wenigen zur Verfügung stehenden 
Zeit möglichst genau „Ihre“ Themen anzugehen. Auch hier gibt es in diesem Jahrespro-
gramm Neues und Bewährtes:  

Individuelles Präsenztraining für die obere Führungsebene (89008)

Schon bekannt und ein echter „Dauerbrenner“ ist das Präsenztraining bei Griseldis 
Wenner, in dem es um die persönliche Präsenz und Authentizität vor der Kamera und 
generell vor großem Publikum geht. 

Individuelles Empathie-Training für Führungskräfte (89151)

Ein neues Thema mit einem vergleichbaren Format ist das individuelle Coaching zur 
Empathie. Für alle Führungskräfte, seien sie hoch- oder eher wenig empathisch, die 
sich mit der besonderen Fähigkeit „Empathisch sein“ auseinandersetzen möchten und 
dabei die Reise genau dort beginnen wollen, wo sie persönlich mit dem Thema grade 
stehen. 

Individuelle Transfergespräche 

Was immer möglich ist, ist ein individuelles Transfergespräch. Vor allem nach Kurz-
impulsen, aber auch nach längeren Seminaren, können Sie sich noch einmal für einen 
intensiven Austausch oder eine Beratung mit der Trainerin und dem Trainer aus Ihrer 
Veranstaltung treffen. Häufig potenziert eine zusätzliche Stunde die Wirkung des Se-
minars enorm und unterstützt Sie, die Methode genau auf Ihre Situation zu übertragen 
(Hinweis: die Kosten für individuelle Transfergespräche ist durch das Ressort/ die Or-
ganisation selbst zu tragen). 

Bei Interesse an einem individuellen Format sprechen Sie Ihre Ansprechpartnerin Ka-
tharina Czepluch (czepluch@komm-sh.de) an!

I n d i v i d u e l l e  F o r m a t e

https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=123855
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129753
mailto:czepluch%40komm-sh.de?subject=
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Jedes Seminar ist nur ein Anfang. Oder ein Schritt auf dem Weg. Die Seminare in die-
sem Programm sind so konzipiert, dass sie den Übergang des neu Erfahrenen in den 
Arbeitsalltag ebnen und den Transfer so wahrscheinlich wie möglich machen. Und 
trotzdem fängt die Arbeit immer erst hinterher richtig an. Der Seminartag soll auch eine 
Auszeit, eine Zeit zum Reflektieren und Diskutieren sein, der etwas Abstand ermöglicht 
zum Alltagsgeschehen. Danach darf es ans Eingemachte gehen. Wenn Sie dann nicht 
gleich versuchen, das neu erworbene Wissen, die neue Methode, die neue Erfahrung in 
Ihrer Arbeit mit dem Team zu verankern, werden Sie es wahrscheinlich ein halbes Jahr 
später nicht mehr tun. 

Manchmal macht es Sinn, sich dafür Unterstützung zu holen. Dafür und für viele ande-
re Situationen, in denen Sie das Führungskräfteprogramm in Ihr Team holen wollen, 
bieten wir ab diesem Jahr auch im Führungskräfteprogramm Team-Workshops an, die 
durch die Staatskanzlei gefördert werden, wenn Sie Teil der unmittelbaren Landesver-
waltung sind. 

Informieren Sie sich hier.

T e a m - W o r k s h o p s  f ü r  F ü h r u n g s k r ä f t e 
m i t  i h r e m  T e a m

https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=125778
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Der Besuch eine Weiterbildungsmaßnahme wird dann zur persönlichen Weiterentwick-
lung, wenn ihm eine echte Selbstreflexion vorangeht und wenn Sie mit einem echten 
„Anliegen“, also mit brennenden Fragen und dem Wunsch nach Wachstum ins Training 
kommen. Dabei wollen wir Sie unterstützen. Deswegen steht Ihnen etwa ab Mitte des 
Jahres 2023 mit dem „KompetenzCheck für Führungskräfte der Landesverwaltung“ ein 
Tool zur Verfügung, mit dem Sie sich selbst im Hinblick auf die „Kompetenzen für Füh-
rungskräfte in der Landesverwaltung Schleswig-Holstein“  einschätzen können. 

Der Online-Fragebogen liefert Ihnen anhand von einfachen Fragen und Fragen zu kon-
kreten Situationen die Möglichkeit, abzuschätzen, wie zufrieden Sie mit sich in Hinblick 
auf dieses Kompetenzfeld sind. Im Ergebnis bekommen Sie ein Profil von Stärken, neu-
tralen Bereichen und Entwicklungsfeldern, ebenso wie konkrete Empfehlungen, welche 
Weiterbildungen zu diesem Kompetenzprofil passen könnten. 

Klar ist, dass automatisierte Auswertungen und Vorschläge immer nur erste Ideen sein 
können. Deswegen sind Sie herzlich eingeladen, sich zum Beispiel auf Basis Ihres Kom-
petenzprofils detailliert beraten zu lassen.

Sprechen Sie Ihre Ansprechpartnerin Katharina Czepluch (czepluch@komma-sh.de) 
gerne an!

C o m i n g  S o o n :  D e r  K o m p e t e n z C h e c k 
f ü r  F ü h r u n g s k r ä f t e .

mailto:czepluch%40komma-sh.de?subject=
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N a c h w u c h s k  r  ä f  t e -  P r o g r  a m m

Die ressortübergreifende Einführungsfortbildung für Nachwuchskräfte verfolgt das 
Ziel, ein gemeinsames Verständnis von Führungsverhalten, Arbeitsweisen und Instru-
menten der Landesverwaltung zu vermitteln.

Die Seminare sind vornehmlich konzipiert für juristische Nachwuchskräfte der Lauf-
bahngruppe 2, 2. Einstiegsamt, die zentral von der Staatskanzlei eingestellt werden 
und die zweijährige Einführungszeit durchlaufen bzw. die sich in ihrer ersten Verwen-
dung in einem Ressort befinden.

Mit dem Jahr 2023 wird das Programm organisatorisch von KOMMA verantwortet.  Die 
Veranstaltungsbeschreibungen, Termine und Hinweise finden Sie im LandSH-Portal un-
ter der Kategorie “Nachwuchskräfte”. 

Ansprechpartner für die Einführungsfortbildung sind für Konzeptionierung und Grund-
satzfragen Herr Leiv Profitlich (Tel. 988-1870) und für organisatorische Durchführung 
sowie Betreuung der Fortbildungsveranstaltungen KOMMA (die direkte Ansprech-
person finden Sie in den Veranstaltungsausschreibungen im LandSH-Portal).

Auch in 2023 bleibt die Seminarreihe zunächst den juristischen Nachwuchskräften vor-
behalten. Im Einzelfall ist ggf. eine Teilnahme für Beschäftigte der Laufbahngruppe 2., 1. 
Einstiegsamt, die als potentielle Führungsnachwuchskräfte auf den Einsatz in einer 
höheren Funktionsebene vorbereitet werden, möglich.

Ein Seminartag wird mit einem Zeitumfang von 7 Stunden gemäß § 11 Allgemeine 
Laufbahnverordnung – ALVO angerechnet. Im Übrigen gilt das Fortbildungskonzept 
für eine moderne Landesverwaltung einschließlich der Durchführungsbestimmungen 
in der Bekanntmachung des Innenministeriums vom 10.09.2001 – IV 143 – 0367.16 – 3 
– (Amtsblatt für Schleswig-Holstein 2001, Nr. 39, S. 502 ff. und Amtsblatt S-H 2014, S. 
448).

Ihre Anmeldungen als juristische Nachwuchskräfte übernehmen die Fortbildungsver-
antwortlichen in Ihrem Haus. Planen Sie Ihre Teilnahme an den Fortbildungen frühzei-
tig, denn eine frühzeitige Anmeldung sichert Ihnen einen Teilnahmeplatz!

Zur Orientierung finden Sie im Folgenden zunächst eine Terminübersicht der für 2023 
geplanten Veranstaltungen. Daran anschließend folgen die Veranstaltungsbeschrei-
bungen, zugeordnet in die drei Kategorien Fachkompetenz, Methodenkompetenz und 
Selbstkompetenzen.

https://land.komma-sh.de/index.xhtml?fac_thema=LAN%40%40%40LandSH+Seminarprogramme%40%40t%3D73%23%23Nachwuchskr%C3%A4fte%40%40t%3D100
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Terminübersicht 2023

Verwaltungsethik / Korruptionsbekämpfung (89500) 
Termin: 08.03.2023, Ort: Kiel 
Informieren und anmelden …

Körpersprache, Kompetenz und Charisma (89524) 
Termin: 13.03.2023 - 14.03.2023, Ort: Kiel 
Informieren und anmelden …

Verwaltungsaufbau/-sprache Landesverwaltung SH (89503)  
Termin: 24.03.2023, Ort: Online 
Informieren und anmelden …

Einführung in die Interkulturelle Kompetenz (89502)  
Termin: 31.03.2023, Ort: Kiel 
Informieren und anmelden …

Kommunikation - was wir denken und wie wir sprechen (89523) 
Termin: 24.04.2023 - 25.04.2023, Ort: Kiel 
Informieren und anmelden …

Inklusion - Sensibilisierung für die Belange von Menschen mit Behinderung (89521) 
Termin: 03.05.2023 - 11.05.2023, Ort: Kiel 
Informieren und anmelden …

Kommunikation in Konflikten (89520) 
Termin: 08.06.2023 - 09.06.2023, Ort: Online 
Informieren und anmelden …

Landesverwaltung / Landesregierung (89504) 
Termin: 03.07.2023, Ort: Kiel 
Informieren und anmelden …

Energie statt Stress (89522) 
Termin: 12.07.2023 - 13.07.2023, Ort: Kiel 
Informieren und anmelden …

In Führung gehen? - den eigenen Weg finden (89525) 
Termin: 11.09.2023 - 12.09.2023, Ort: Kiel 
Informieren und anmelden …

Projekte und Projektmanagement (89540)  
Termin: 18.09.2023 - 19.09.2023, Ort: Kiel 
Informieren und anmelden …

Haushaltswesen und Vergaberecht (89506)  
Termin: 01.11.2023 - 02.11.2023, Ort: Kiel 
Informieren und anmelden …

Personalwesen (89505)  
Termin: 13.11.2023 - 14.11.2023, Ort: Kiel 
Informieren und anmelden …

Verwaltungsaufbau/-sprache Landesverwaltung SH (89503) 
Termin: 24.11.2023, Ort: Online 
Informieren und anmelden …

https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129599
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129695
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129603
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129601
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129693
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129622
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129620
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129608
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129691
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129697
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129618
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129616
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129612
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129604


51

Verwaltungsethik / Korruptionsbekämpfung (89500) 
Termin: 08.03.2023, Ort: Kiel 
Informieren und anmelden …

Einführung in die Interkulturelle Kompetenz (89502) 
Termin: 31.03.2023, Ort: Kiel 
Informieren und anmelden …

Verwaltungsaufbau/-sprache Landesverwaltung SH (89503) 
Termin: 24.03.2023, Ort: Online 
Informieren und anmelden …

Landesverwaltung / Landesregierung (89504) 
Termin: 03.07.2023, Ort: Kiel 
Informieren und anmelden …

Personalwesen (89505) 
Termin: 13.11.2023 - 14.11.2023, Ort: Kiel 
Informieren und anmelden …

Haushaltswesen und Vergaberecht (89506) 
Termin: 01.11.2023 - 02.11.2023, Ort: Kiel 
Informieren und anmelden …

F a c h k o m p e t e n z

M e t h o d e n k o m p e t e n z

Projekte und Projektmanagement (89540) 
Termin: 18.09.2023 - 19.09.2023, Ort: Kiel 
Informieren und anmelden …

https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129599
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129601
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129603
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129608
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129612
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129616
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129618
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P e r s ö n l i c h e  u n d  s o z i a l e  
K o m p e t e n z e n

Kommunikation in Konflikten (89520) 
Termin: 08.06.2023 - 09.06.2023, Ort: Online 
Informieren und anmelden …

Inklusion - Sensibilisierung für die Belange von Menschen mit Behinderung 
(89521) 
Termin: 03.05.2023 - 11.05.2023, Ort: Kiel 
Informieren und anmelden …

Energie statt Stress (89522) 
Termin: 12.07.2023 - 13.07.2023, Ort: Kiel 
Informieren und anmelden …

Kommunikation - was wir denken und wie wir sprechen (89523) 
Termin: 24.04.2023 - 25.04.2023, Ort: Kiel 
Informieren und anmelden …

Körpersprache, Kompetenz und Charisma (89524) 
Termin: 13.03.2023 - 14.03.2023, Ort: Kiel 
Informieren und anmelden …

In Führung gehen? - den eigenen Weg finden (89525) 
Termin: 11.09.2023 - 12.09.2023, Ort: Kiel 
Informieren und anmelden …

https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129620
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129622
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129691
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129693
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129695
https://land.komma-sh.de/details.xhtml?id=129697
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