
 

 

 

Referenz Gisela Goblirsch-Bürkert 

 

Die Bayerische Verwaltungsschule (BVS) steht dem Freistaat Bayern, den Gemeinden, Städten, 

Landkreisen und Bezirken als leistungsstarker Partner zur Seite. Wir bieten den Beschäftigten im 

öffentlichen Dienst ein vielseitiges, praxisorientiertes und attraktives Qualifizierungsangebot und 

legen größten Wert auf gute Dozentinnen und Dozenten nach dem Leitgedanken „aus der Praxis für 

die Praxis“. 

Frau Gisela Goblirsch-Bürkert  

hat im Jahr 2009 den Lehrgang „Referent*in für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“ entwickelt und 

leitet ihn seither an der BVS. 2018 entwickelte sie den Lehrgang „Referent*in für kommunales 

Marketing“, der seither fester Bestandteil im Portfolio der BVS ist.  

Pro Jahr hält Frau Goblirsch ca. 50 Seminartage in beiden Lehrgängen und wird auch für Inhouse-

Trainings und Tagungen bei unserer Tochter-Gesellschaft, der Bayerischen Akademie für 

Verwaltungsmanagement (BAV), eingesetzt. Sie zieht immer wieder fachkompetente Co-Dozenten zu 

ihren Seminaren hinzu und qualifiziert diese in der notwendigen Methodenkompetenz. So arbeitet 

sie stetig an der Nachwuchsgewinnung für unseren Trainerpool. 

Frau Goblirsch verfügt über exzellentes Wissen in den Bereichen Pressearbeit, Öffentlichkeitsarbeit 

und Marketing und versteht es, dieses Wissen elegant und wirksam an die Kursteilnehmer 

weiterzugeben. Ihre Ausbildung als systemische Beraterin und systemischer Coach sowie ihr 

fundiertes pädagogisches Wissen und ihre Ausbildung in der Hypnosystemik entfalten sich im Einsatz 

ihrer Lehrmethoden und der Führung der Gruppendynamik auf hoch professionelle Weise. 

Unsere detaillierten Auswertungen der Seminare zeigen die ausschließlich positive Teilnehmer-

Resonanz und bestätigen unsere Einschätzung über die hochqualifizierte Fach- und 

Methodenkompetenz von Frau Goblirsch-Bürkert. 

Sie versteht es, ihre Kursteilnehmer*innen zu begeistern und fachlich für die Praxis so vorzubereiten, 

dass die Ausbildung in den Lehrgängen einen sehr guten Ruf in der kommunalen Verwaltung erreicht 

hat. Diesen Qualitätsstandard über nunmehr 11 Jahre zu halten und noch weiter auszubauen, ist ein 

bemerkenswerter Charakterzug unserer Trainerin. Herausstellen möchten wir an dieser Stelle auch 

die Herzlichkeit und die Nähe am Menschen, die sich im Tun von Frau Goblirsch-Bürkert täglich 

widerspiegelt. 

Wir sind mit gutem Grund stolz, Frau Goblirsch-Bürkert als Dozentin in unseren Reihen zu haben und 

freuen uns auf weitere Zusammenarbeit. 

 

 

Sebastian Pagel, BVS-Fortbildungsreferent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 


