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Neues Qualifizierungsangebot 

Lernreise „Kanban, Scrum und Co.“  

 

Vielerorts ist der öffentliche Dienst gerade im Umbruch: Digitalisierung, demografischer Wandel, zuneh-

mende Vernetzung und Kooperation, ... – all das fordert ein hohes Maß an Veränderungsfähigkeit. Zudem 

wollen viele Verwaltungsmitarbeiter:innen „anders“ arbeiten: flexibel, unkompliziert, im schnellen und di-

rekten Austausch mit anderen, ungebremst durch alte Gepflogenheiten und hierarchische Treppauf-

Treppab-Verlangsamung. In diesem Zusammenhang verbreiten sich so genannte „agile“ Methoden in der 

Verwaltung.   

In dieser Lernreise möchten wir vermitteln und Sie erleben lassen, was es bedeutet, „agil“ zusammenzuar-

beiten. Sie lernen Methoden kennen, mit denen Sie sich als Team selbst organisieren, Verwaltungsleistun-

gen aus einer Nutzerperspektive betrachten, mit schwer planbaren Projekten umgehen, Probleme lösen 

oder sich kollegial austauschen können.  

Was unterscheidet die Lernreise von einem klassischen Seminar? Zunächst portionieren wir die Inhalte in 

fünf verdauliche Workshops, die sich auch durch den Mix aus Präsenz- und Online-Veranstaltungen gut 

mit dem Arbeitsalltag vereinbaren lassen. Jeweils zum Ende der Workshops 1-4 erhalten Sie eine „Experi-

mentieraufgabe“, mit der Sie die gelernte Methode bis zum nächsten Treffen in Ihrem Arbeitsalltag aus-

probieren können. Eine kollegiale Beratung in wechselnden Konstellationen unterstützt Sie dabei und 

fördert die Vernetzung zwischen den Teilnehmer:innen. Zu Beginn der Workshops 2-5 gibt es dann die 

Gelegenheit, die gesammelten Erfahrungen auszutauschen, auszuwerten und gemeinsam daraus zu ler-

nen. Sie profitieren, weil die Anwendung in der Praxis das Verständnis für agile Methoden vertieft. Und 

Ihre Verwaltung profitiert, weil Sie dabei gleichzeitig konstruktive Veränderungen in Ihrem Arbeitsumfeld 

anstoßen.  

Workshop 1 und 4 werden in Präsenz durchgeführt. Die übrigen Workshops und die kollegiale Beratung 

finden online statt. Workshopzeiten (sofern nicht anders vereinbart): 9 bis 13 Uhr (Workshops 1-4) bzw.  9 

bis 11 Uhr (Workshop 5). Die Termine für die kollegiale Beratung werden flexibel vereinbart. 

Zielgruppe: Neugierige Führungskräfte und Mitarbeitende aus öffentlichen Verwaltungen – quer durch 

die Hierarchie und Fachbereiche.   

Teilnehmerzahl: max. 14 Teilnehmer:innen 


