
Ich suche… 
Ich beschäftige mit seit ca. anderthalb Jahren mit agilen Werten, Prinzipien und Methoden 

und ich muss sagen, mich hat’s erwischt. Ich bin leidenschaftliche Anhängerin der agilen 

Werte geworden und würde gerne in einem Umfeld arbeiten, dass genauso dafür brennt und 

damit sinnstiftend arbeitet.  

Ich biete… 
Den Vorwurf "Du bist so eklektisch" hat mir mal eine Bekannte aus dem Studium vor einigen 

Jahren gemacht. Nett war dies sicherlich nicht gemeint. Aus der Luft gegriffen jedoch auch 

nicht. Ich bediene mich tatsächlich gerne anderer Erfahrungen und Erkenntnissen, um daraus 

eigene Erkenntnisse zu gewinnen. Meiner Meinung nach muss das Rad nicht immer neu 

erfunden werden, viel wichtiger ist es das passende zu erkennen und für sich so umwandeln, 

dass es einem zu Gute kommt. 

Dies bedeutet unter anderem, dass ich auf die Netzwerke, die sich über die Jahre gebildet 

habe, zurückgreife. Lieber einmal mehr zum Telefonhörer gegriffen, als stundenlang sich 

durchs Wissensdickicht zu schlagen. 

Qualifikationen, die ich für meine jetzige Arbeit benötige habe ich auf unterschiedliche Weise 

in meinem Leben erlangen können. 

Im idyllischen Dorf aufgewachsen habe ich während meiner Amtszeit als Schulsprecherin 

gelernt Interessen der Schülerschaft zu erkennen und dem Rektorat der Schule gegenüber zu 

vertreten. So lag es als recht nahe damals sich in eine politikwissenschaftliche Richtung nach 

dem Abitur zu orientieren. Mein interdisziplinärerer Studiengang, den ich dann begann, lehrte 

mich trotz unterschiedlicher Themen immer einen Fokus zu behalten, Interessen hinter 

Meinungen zu erkennen und das große Ganze im Blick zu behalten, die Ideen hinter 

Handlungen und Entwicklungen zu sehen. Auch praktisch habe ich im Studium Techniken 

wie Verhandlungen führen, zu moderieren, zur präsentieren und vor allem wesentliche 

Themen zu kanalisieren gelernt. Das Prinzip des "Problem-based-learning" habe ich mir 

beibehalten und auch in mein Privatleben überführt. Dahinter steckt eine fokussierte 

Arbeitsweise zunächst ein Problem zu beschreiben, hierzu Kernfragen zu entwickeln, 

Antworten auf diese Fragen zu hypothetisieren und diese dann zur überprüfen. Diese 

Arbeitsweise hat mir mein gesamtes Berufsleben geholfen, konzentriert fokussiert mit dem 

Blick aus Wesentliche zu bleiben und dennoch das große Ganze im Blick zu behalten und sich 

nicht in unendliche Details zu verlieren.  

Meine Erfahrungen auf einen Blick: 

 Fachliche Führungserfahrung 

 Erfahrung im Öffentlichen Dienst 

 Kenntnisse des Prozessmanagements 

 Kenntnisse des Projektmanagements (klassisch und agil nach Scrum und Kanban) 

 Digitale Kompetenzen  

 Journalistische Erfahrung 

 Kenntnisse der Yoga-Praxis  

Gerne sende ich Ihnen bei grundlegendem Interesse meinen Lebenslauf im Detail zu. 


