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Liebe Leserin, lieber Leser,
die Sommerferien stehen vor der Tür und wir freuen uns darauf, erholsame Urlaubstage zu verbringen und einmal abzuschalten. Aber können und wollen wir
heute wirklich noch „abschalten“? In einer Zeit, in der Smartphone, Tablet und
Co. uns täglich begleiten und wir an (fast) jedem Platz der Erde erreichbar und
arbeitsfähig sind sowie mühelos auf ein scheinbar grenzenloses Informationsangebot zurückgreifen können? Die zunehmende Digitalisierung ist eine zentrale
gesellschaftliche Herausforderung. Damit einhergehende Chancen und Risiken
werden in diesem Heft gleich mehrfach betrachtet – im Zusammenhang mit dem
Einsatz von sozialen Medien in der Organisationskommunikation (2.0), hinsichtlich der Anforderungen an den Arbeitsschutz sowie beim Rückblick auf die Gesundheitskonferenz der FHöVPR M-V mit dem Titel „New Work - Gesundheitsmanagement in Zeiten des digitalen Wandels“.
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Um das ureigene menschliche Speichersystem – das Gedächtnis – und die
Tücken der individuellen Informationsverarbeitung ging es auf der diesjährigen
Tagung „Mord im Fokus“. Einen sehr interessanten Zugang lieferte dabei Dr.
Julia Shaw, die mit eigenen Forschungsarbeiten unterstrich, wie veränderbar und
eben auch manipulierbar unser Gedächtnis ist. So gaben nach suggestiv ausgerichteten Gesprächen 70 % ihrer Probanden an, Dinge getan zu haben, die sie nie
unternommen hatten. Für die kriminalpolizeiliche Praxis sind wissenschaftliche
Erkenntnisse wie diese sehr bedeutsam und bilden die Grundlage dafür, Standards für Befragungen und Vernehmungen zu entwickeln, die eben Suggestion
ausschließen, um verwertbare Aussagen zu erhalten.
Im Frühjahr ging es bei uns wieder international zu. Bevor unsere Studierenden zu den Kooperationspartnern in Dänemark, Estland, Lettland, Litauen und
Norwegen reisten, waren deren Studierende bei uns zu Gast. Insbesondere die
Teilnahme an praktischen Übungen und der Austausch mit Studierenden und
Polizeibeamten/-innen vor Ort wurden als gewinnbringend erlebt.
Das Thema Demokratie bewegt uns in diesen Tagen ganz besonders. Häufig ist
zu hören, dass unsere Demokratie in Gefahr sei. Zu der Frage, inwiefern für die
aktuelle Debatte ein Blick in die Vergangenheit lohnenswert ist, trifft der Autor
in seinem Beitrag „Demokratie in der Krise – Was würde Aristoteles sagen?“
interessante Aussagen.
Schon im letzten Jahr berichteten wir von einer erheblichen Erhöhung unserer
Einstellungszahlen. In diesem Jahr steigt die Anzahl der Neueinstellungen weiter
auf ca. 430 Studierende und Auszubildende an. Das stellt die Fachhochschule
aktuell vor sehr große Herausforderungen. So sind wir dabei, neue Dozentinnen
und Dozenten zu gewinnen - sowohl durch (externe) Stellenausschreibungen als
auch durch Abordnung von Experten/-innen aus der Praxis. Die räumlichen Kapazitäten reichen ebenfalls nicht aus, so dass wir im Herbst zusätzliche Seminarräume in Containern schaffen werden. Auf diese Erfahrung sind wir schon gespannt.
Ich wünsche Ihnen nun viel Freude bei der Lektüre und einen schönen Sommer!
Herzliche Grüße
Ihre
Dr. Marion Rauchert

Organisationskommunikation 2.0 – Chancen und Risiken der neuen
Kommunikationsplattformen
Virale Videos auf YouTube, Live-Kommentare zum Weltgeschehen oder Fernsehprogramm auf Twitter, Blogger-Stars in Werbekampagnen oder Verabredungen
zu Flashmobs via Facebook – die Online-Welt eröffnet unzählige Möglichkeiten,
die auch offline die Welt verändern. Die „Digitale Evolution“ vom relativ statischen
World Wide Web zum extrem dynamischen, komplexen Web 2.0 hat neue Bedingungen sowohl für personale Kommunikation als auch für die Organisationskommunikation geschaffen. Die „Social Media“ genannten Anwendungen lassen
sich ohne viele Vorkenntnisse bedienen und sind insgesamt leistungsfähiger, was
z. B. dazu führt, dass immer mehr Akteure Online-Inhalte produzieren und teilen,
wodurch sich das Netz und die öffentliche Meinungsbildung ständig verändern.
Schnelle, komplexe, bild- und videolastige, globale sowie vernetzte Kommunikationsprozesse prägen das computervermittelte zwischenmenschliche Miteinander. In der heutigen Kommunikations- oder Netzwerkgesellschaft liegen für
Organisationen des 21. Jahrhunderts spezifische soziale, politische und ökonomische Rahmenbedingungen vor, die von ihnen auch vice versa beeinflusst werden. Komplexität, Kostendruck, Zeitdruck, Flexibilität, Mobilität und steigende
Ansprüche ihrer Interaktionspartner bestimmen ihr Handeln.
Zunächst verbreiteten sich diese Anwendungen, wie viele soziale Innovationen,
nur in einem kleinen Kreis technikbegeisterter Nutzer. Sie haben sich aber mittlerweile in der Gesellschaft etabliert und sind aus vielen Lebensbereichen nicht
mehr wegzudenken. Produkt- oder Restaurantempfehlungen trauen viele Nutzer
eher anderen zu als Werbekampagnen, Veranstaltungsempfehlungen holen sich
viele aus Facebook und Anleitungen vom Lockenstab bis zur Autoreparatur auf
YouTube. Die Social-Media-Nutzung steigt sukzessive, bedingt durch die Vielfalt
an günstigen, mobilen und leistungsstarken Zugangswegen. Die Nutzungsweise
seitens der Bevölkerung zeichnet sich durch häufige und lange Nutzung, starker
Beteiligung einer Vielzahl an Akteuren sowie eine Durchdringung aller Gesellschaftsbereiche aus (Bruttel 2012: 1f.; Nielsenwire 2010; van Eimeren & Frees
2012: 363).
1. Organisationskommunikation 2.0 – was ist das?
Bereits seit den Anfängen der Digitalen Evolution zu Beginn des 21. Jahrhunderts
setzen sich auch Organisationen – vornehmlich Unternehmen – mit den partizipativen Plattformen im Internet auseinander und experimentieren mit ihrem
Einsatz in der Organisationskommunikation. Inzwischen werden erhebliche Investitionen in diesem Bereich getätigt und die Social-Media-Kommunikation wird
von Kommunikationsverantwortlichen als eine der zentralen Herausforderungen
in ihrem Arbeitsalltag bezeichnet. Eine Längsschnittbetrachtung verschiedener
Studien zeigt allerdings auch deutliche Diskrepanzen zwischen der wahrgenommen Relevanz von Social Media und ihrer tatsächlichen Umsetzung sowie
zwischen den geplanten und den realisierten Anwendungen. (vgl. u. a. Linke
2015; Zerfass et al. 2012: 63 ff.) Zudem werden die Potenziale der Plattformen
nicht ausgeschöpft und bspw. vornehmlich Informationen verbreitet, anstatt die
spezifischen Möglichkeiten von Interaktionen und Dialogen mit Stakeholdern

Anmerkung der Redaktion: Sofern aus
sprachlichen Gründen in den Texten des
„Backstein“ nur eine geschlechtsbezogene
Form verwendet wird, schließt diese immer
auch das andere Geschlecht ein.
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zu nutzen. Um diese tatsächlich nutzen zu können, bedarf es nicht allein eines
puren Aktionismus, sondern Anpassungen des Kommunikationsmanagements an
die Herausforderungen der Social-Media-Kommunikation. Kommunikationsmanagement meint in diesem Kontext die „resultatorientierte Kontrolle über das,
was Organisationen ihren Ziel-, Bezugs-, Anspruchsgruppen zu verstehen geben.“ (Nothhaft 2011: 34) Um zu verstehen, was mit Organisationskommunikation 2.0 gemeint ist, bedarf es einer Antwort auf die Frage: Wie verändern Social
Media den Prozess des Kommunikationsmanagements in Organisationen?
2. Anpassungen der Rahmenbedingungen
Das Kommunikationsumfeld für Organisationen lässt sich als Kommunikationsund Netzwerkgesellschaft mit spezifischen Ansprüchen charakterisieren. Als
wichtigste Herausforderungen werden die Komplexität moderner Kommunikationsbeziehungen, das hohe Maß an Transparenzanforderungen und der Bedarf
an schnellen Prozessen genannt. Emanzipierte Stakeholder fragen selbstständig
Informationen nach und fordern Dialog ein. Hinter letzterem verbirgt sich ein
komplexes Konzept, das vereinfacht als symmetrische Form der bidirektionalen
Kommunikation definiert wird und das Beziehungsmanagement in den Fokus
rückt.

Abb. 1: Charakteristika des Kommunikationsumfeldes für die Organisationskommunikation 2.0 (verändert nach FEN o. A. und
Meckel 2008: 473 f.)
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Die Relevanz von Social Media wiegt den damit assoziierten Kontrollverlust, der
letztlich auch nicht höher ist als bei klassischen Kommunikationskanälen, auf.
Besonders schwierig erscheint laut Einschätzung von Experten, dass Social Media gegenläufig zu bestehenden Prozessen funktionieren, sehr schnelle Reaktionen verlangen und für die notwendigen Anpassungen Unterstützung durch
Führungskräfte notwendig ist. Wichtige Regeln und Ressourcen, die für SocialMedia-Kommunikation geschaffen werden sollten (Social Media Governance)
sind: technische Möglichkeit für Mitarbeiter, auf Social Media während der Arbeitszeit zuzugreifen; Befürwortung von Social Media durch Top-Führungskräfte;
Freiheiten, in Kommunikationsangelegenheiten selbstständig zu entscheiden
und zu reagieren; definierte Zuständigkeiten und Kooperationsstrukturen der
Social-Media-Verantwortlichen; Social Media Guidelines; Budget/finanzielle Ressourcen für Social Media; personelle Ressourcen für Social Media; MonitoringInstrumente für Social Media; Zielformulierungen oder Strategiepapier für den
Social-Media-Einsatz; Social-Media-Workshops, -Seminare oder -Trainings; juristische Absicherung gegen potentielle Risiken und Aufklärung der Mitarbeiter
über Handlungsoptionen sowie Kennzahlen für die Erfolgskontrolle von SocialMedia-Aktivitäten. Gruppieren lassen sich diese Aspekte in folgende Kategorien: Steuerungs-, Unterstützungs- und Feedback-System. Diese Dreiteilung geht
über die rein theoretische Unterscheidung von Giddens (1997) in Regeln und
Ressourcen hinaus.
Dr. Anne Linke
Hochschuldozentin
an der
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung,
Polizei und Rechtspflege
des Landes Mecklenburg-Vorpommern

Tab. 1.: Übersicht über die Dimensionen der Social Media Governance (Linke 2015)
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Experten stimmen zwar der Relevanz der Strukturen flächendeckend zu, die
Umsetzung sieht jedoch selbst in Good-Practice-Beispielen z. T. anders aus. Der
Aufbau von Governance-Strukturen ist ein stufenweiser Prozess, der langfristig
angelegt werden sollte. Ein Blick in die Praxis zeigt, dass es zwei verschiedene
Wege gibt, um das Kommunikationsmanagement in Richtung Organisationskommunikation 2.0 anzupassen. Kritischere Organisationen schaffen zunächst
eine Absicherung über adäquate Managementprozesse und -strukturen, bevor
sie aktiv werden. Den Gegenpol bilden diejenigen, die ohne die notwendigen
Rahmenbedingungen die neuen Kommunikationsplattformen erproben. Erst
sukzessive bauen sie Governance auf.
3. Schlussfolgerungen zur Organisationskommunikation 2.0
Der Social-Media-Einsatz in der Organisationskommunikation sollte nicht isoliert
betrachtet, sondern in Relation zur wahrgenommenen Umfeldsituation und den
organisatorischen Rahmenbedingungen gesetzt werden. Unterschiedliche Vorgehensweisen zur Etablierung eines adäquaten KommunikationsmanagementProzesses sowie notwendiger Strukturen sind jeweils an die Organisationsbedingungen anzupassen. Dieser Überblick ermöglicht eine Antwort auf die Frage,
wie Social Media den Prozess des Kommunikationsmanagements in Organisationen
verändern und damit, was unter Organisationskommunikation 2.0 zu verstehen
ist, ein an die Bedingungen des Social Web angepasstes Kommunikationsmanagement. Das impliziert, dass nicht alle viralen, unterhaltsamen Social-MediaKampagnen, die bei einem Unternehmen gut funktionieren, auch auf die Landespolizei M-V übertragbar sind. Dennoch hat auch bei den Zielgruppen der Polizei
ein Umdenken stattgefunden und ihre relevanten Themen werden online diskutiert. Um eine Beschäftigung mit der Digitalen Evolution kommt keine Organisation, auch nicht die Landespolizei, herum. Inwiefern die Anpassungen allerdings
stattfinden ist individuell zu hinterfragen. Social Media bieten erhebliches Potenzial, welches über Synergien zwischen den verschiedenen Plattformen gut
genutzt werden kann. Die Integration der verschiedenen Aktivitäten ist allerdings aufgrund der großen Anzahl zur Verfügung stehender Kanäle und ihrer
Dynamiken sehr komplex. Diesbezüglich sollte anstatt der Quantität die Qualität
im Mittelpunkt stehen. Folglich können u. U. auch strategische Entscheidungen
gegen Social-Media-Kommunikation und bewusste Begrenzungen zielführend
sein.
In Führung gehen - interdisziplinäre Ansätze aus Wissenschaft und Praxis - Personalentwicklung als Aufgabe von
Führungskräften
Fachtagung am 23. November 2016 in Güstrow
Nachdem in 2016 die zweite Fachtagung an der FHöVPR durchgeführt
wurde, konnte auch diesmal in Zusammenarbeit mit den Vortragenden
eine Tagungsdokumentation erstellt werden.
Die angesprochenen Themen können darin nachgelesen werden.
Die digitale Version finden Sie auf den Internetseiten der FHöVPR M-V unter der Rubrik „Hochschulzeitschrift“ oder unter „Startseite » Fortbildung
» Fortbildungsinstitut » Aktuelle Informationen“.
Redaktion des „Backstein“
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Demokratie in der Krise - Was würde Aristoteles sagen?
Das Studium an der FHöVPR M-V lässt sowohl im Fach Politologie wie auch im
Staatsrecht kaum Raum, sich näher mit den älteren Demokratietheorien und ihren Begründern auseinanderzusetzen. Dies ist deshalb bedauerlich, weil sie bereits
vor mehr als 2500 Jahren zu Fragen Stellung bezogen haben, die in einer Zeit
des Wiedererstarkens von Populismus und der in diesem Zusammenhang erhobenen Forderung nach „Volksdemokratie“ noch von hohem Erkenntniswert sind. Mit
dieser kurzen Abhandlung soll nicht nur ein kleiner Beitrag geleistet werden, um
eine Lücke in der Ausbildung zu schließen, sondern ganz allgemein auf eine häufig
anzutreffende Missdeutung des Demokratieprinzips in unserem Grundgesetz hingewiesen werden.
I. Zur Einleitung: Die Staatsformenlehre des Aristoteles
Die Epoche der antiken Denker ist einem oft als »Achsenzeit« bezeichneten Zeitraum zuzuordnen,1 in dem vermutlich die geistige Grundlegung der gegenwärtigen Menschheit erfolgt ist. So begannen in Griechenland die Sophisten2 Mitte
des 5. Jahrhunderts v. Chr. mit einem systematischen Nachdenken über die Polis,
also die Stadt bzw. den Staat.3 Das erste herausragende Werk ist dabei die sogenannte »Verfassungsdebatte« von Herodot (490/480 - um 424 v. Chr.),4 in der er
bereits mit erstaunlicher Klarheit Argumente für und gegen die Alleinherrschaft,
die Herrschaft mehrerer oder die Herrschaft aller herausgearbeitet hat. In seiner Schrift über den Staat der Athener5, in der er die Verfassungen seiner Zeit
untersucht, unterscheidet Aristoteles (384 – 322 v. Chr.) nach ähnlichen Kriterien
zwischen sechs Staatsformen. Von diesen Staatsformen hat Aristoteles drei als
gute Formen bezeichnet, nämlich die Monarchie (Alleinherrschaft), die Aristokratie (Herrschaft der Besten) und die Politie oder Polykratie (Herrschaft der Bürger).
Zu jeder dieser guten Staatsformen fand er jedoch auch ein entartetes Pendant,
nämlich die Tyrannis, die Oligarchie (Herrschaft der Reichen) und die Demokratie
(Herrschaft des Pöbels). Die guten Formen der Herrschaft neigen nach seiner Beobachtung leider im Laufe der Zeit dazu, sich zu ihren jeweiligen Verfallsformen
zu entwickeln. Daraus schließt er auf einen beständigen Kreislauf, bei dem sich
der gute Monarch zum bösen Despoten entwickelt, bis er irgendwann durch edle
Aristokraten gestürzt wird. Einmal an die Macht gekommen richten diese jedoch
alsbald eine Cliquenwirtschaft, die nur ihnen, den Reichen, nützt. Die Revolution
des Volkes beseitigt dann zwar deren Regime, aber die Volksherrschaft endet
1

2

3

4

5

Der Begriff geht auf den Psychiater und Existenzphilosophen Karl Jaspers (Vom Ursprung und
Ziel der Geschichte, München & Zürich, 1949) zurück. Danach sind im Zeitraum von ca. 800 bis
200 v. Chr. Gesellschaften in von vier voneinander unabhängigen Kulturräumen, nämlich China,
Indien, Griechenland und Palästina gleichzeitig bedeutende philosophische und technische Fortschritte gemacht haben.
Von Sophia () griechisch: Weisheit. Der Begriff lässt sich etwas salopp mit »Liebhaber der
Weisheit« übersetzen.
Die Übersetzung von Polis als Staat oder Stadt wechselt von Autor zu Autor, weil die Stadt mit
dem Staat quasi identisch war.
Herodot war ein griechischer Geschichtsschreiber, Geograf und Völkerkundler, der seit Cicero als
„Vater der [europäischen] Geschichtsschreibung“ gilt.
Aristoteles‘ Staat der Athener, Übersetzung mit Vorwort von Franz Poland, Berlin, Langenscheidt,
1891.
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über kurz oder lang in Neid, Egoismus und Gesetzlosigkeit. Dies gibt schließlich
einem neuen Führer die Chance, das vom Chaos erschöpfte Volk hinter sich zu
bringen und den Staat unter seiner Herrschaft neu zu ordnen.
II. Herrschaft der Reichen oder der Armen?
Soweit dürfte die Theorie des Aristoteles noch zum Allgemeingut gehören. Der
auch für die heutige Zeit bedeutsamere Teil ist dagegen häufig wenig bekannt.
Die Frage nach der Staatsform (also der Anzahl der Herrschenden) steht für Aristoteles nämlich nicht im Vordergrund, sondern ist für ihn eher eine sich aus
gesellschaftlichen Mechanismen ergebende Äußerlichkeit.
Bedeutsam ist für ihn mehr der Umstand, dass die Herrschenden – der menschlichen Natur entsprechend – versuchen, die Herrschaft im eigenen Interesse auszuüben, während die Beherrschten eine Herrschaftsausübung im Interesse aller
fordern. Hinzu kommt, dass die »Reichen« die Verhältnisse bewahren wollen,
wie sie sind, also dazu neigen, extraktive Gesellschaften (also exklusive Klubs)
zu schaffen.6 Damit wird Newcomern die Chance genommen, den Alteingesessenen mit ihren Ideen Konkurrenz zu machen. Die »Armen« dagegen neigen zur
Gleichmacherei und drängen darauf, den Reichtum unter allen zu verteilen; einen
Vorwurf, den man der politischen Linken bis heute gerne macht. Diese Gegensätze führen häufig zur Instabilität und schließlich zum Scheitern des jeweiligen
Staates mit negativen Folgen für alle. Seine Untersuchung verschiedener Verfassungstypen führt Aristoteles jedoch zu dem Ergebnis, dass es nicht nur die
eine Oligarchie oder die eine Demokratie gibt, sondern von beidem jeweils sehr
verschiedene Formen. Demokratien könnte sich beispielsweise nach der sozialen
Zusammensetzung ihrer Mitglieder (Klassen), nach der Beteiligung der Klassen
an der Entscheidung über öffentliche Angelegenheiten, nach den institutionellen
Bedingungen, nach dem Zugang zu öffentlichen Ämtern oder der Frage des Vorrangs des Gesetzes oder der Vorherrschaft der Stimmen über das Gesetz unterscheiden.7 Deshalb geht es nicht darum, das eine oder das andere Modell in seiner Idealform zu verwirklichen. Eine stabile staatliche Ordnung sieht Aristoteles
vielmehr in einer Mischform aus Demokratie und Oligarchie oder, wie es sich
vielleicht besser beschreiben lässt, in einer gemäßigten statt in einer radikalen
Demokratie. Im Kern geht es bei dieser Abgrenzung um die Frage, über welche
Angelegenheiten vom Volk direkt entschieden wird, also darum, ob Ämter und
Gesetze dominieren oder, ob jede beliebige Sachfrage einer Mehrheitsentscheidung durch das Volk zugänglich sein soll.
III. Radikale oder gemäßigte Demokratie?
In der radikalen Demokratie ist über jede Frage eine Mehrheitsentscheidung
möglich, d. h., die Mehrheit der Stimmen steht über jedem Gesetz und ist damit inhaltlich nicht beschränkt. Idealtypischerweise wird über alle Fragen direkt
durch das Volk entschieden. Dieses Modell wird häufig als Idealform der Demokratie angesehen, dessen Verwirklichung wegen der Größe heutiger Gesell6

7
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Vgl. Daron Acemoglu/James A. Robinson, Warum Nationen scheitern: Die Ursprünge von Macht,
Wohlstand und Armut, Frankfurt, 2013, S. 104 ff.
Vgl. Manfred G. Schmidt, Demokratietheorien, 5. Auflage, 2010, S. 33.

schaften aber an praktischen Gründen scheitert. Ersatzweise wird zumindest eine
Identität der Willensentscheidung des Volkes und seiner Repräsentanten angestrebt (Identitätsdemokratie8).
Gegen diesen Ansatz, bei dem der Volkswille alles dominiert, sprechen jedoch
gewichtige Gründe. Entscheidungen, die auf einem Mehrheitswillen beruhen,
können zwar eine gewisse Legitimität für sich in Anspruch nehmen, weil es angemessener erscheint, dass sich die Minderheit der Mehrheit unterwirft und nicht
umgekehrt.9 Mehrheitsentscheidungen bieten jedoch – wie die Erfahrung zeigt
– per se keine Richtigkeitsgewähr. Stattdessen bergen sie, wie Aristoteles betont, die große Gefahr in sich, dass Demagogen10 die Hitze der Debatte nutzen,
um ein in seinen Emotionen gefangenes Volk für Ideen zu mobilisieren, die im
schlimmsten Fall in den Untergang führen. Die Geschichte hat ihm darin mehr als
nur einmal Recht gegeben.
In der gemäßigten Demokratie sieht Aristoteles dagegen die Chance, diesen Gefahren vorbeugen, indem Ad hoc-Entscheidungen durch eine verfahrensmäßige
Bändigung und die Übertragung von Kompetenzen auf mäßigend wirkende Kräfte vermieden werden. Dem allgemeinen Gesetz wird der Vorrang vor der Mehrheit der Stimmen eingeräumt. Dieser Ansatz entspricht im Wesentlichen dem
politischen Modell, das sich zweitausend Jahre später in westlichen Demokratien
herausgebildet hat. Entscheidungen werden dort nur selten durch das Volk direkt
getroffen. Sie sind meist Funktionseliten übertragen, die ihre Ämter unmittelbar
oder mittelbar aus demokratischen Wahlen erlangen. Vielfach müssen sie jedoch
über spezielle Qualifikationen und Erfahrung verfügen. Die Entscheidungsfindung erfolgt nicht beliebig, sondern muss komplizierten Verfahren folgen und
vorher bestimmten allgemeinen Regeln entsprechen. Obwohl das Volk zwischen
den Wahlen nur wenig Einflussmöglichkeiten besitzt, gehören Staaten, die dem
Ratschlag des Aristoteles folgend ein solches Regierungsmodell in ihrer Verfassung festgeschrieben haben, nach allen bisherigen historischen Erfahrungen zu
den stabilsten ihrer Art. Gestützt auf die Stabilität ihrer politischen Ordnung,
die dem Einzelnen Sicherheit und Vorhersehbarkeit bei seiner Lebensgestaltung
verspricht, haben es diese Staaten zu einem bis dahin nicht gekannten Maß an
ökonomischem Wohlstand und nahezu vollständiger Gewaltfreiheit bei der Lösung öffentlicher Interessenkonflikten gebracht.
IV. Das Konzept des Grundgesetzes: Die gemäßigte Demokratie
Auch das Grundgesetz greift diese Vorstellung in Art. 20 Abs. 2 GG auf, in dem es
zwar in Satz 1 bestimmt, dass alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht. Der Begriff
des „Ausgehens“ wird jedoch in Satz 2 sogleich konkretisierend einschränkt. Danach wird die Staatsgewalt des Volkes in Wahlen und Abstimmungen und durch
8

9
10

Vgl. Martin Kriele, Einführung in die allgemeine Staatslehre ? Die geschichtlichen Legitimationsgrundlagen des demokratischen Verfassungsstaates, 6. Aufl. 2003, S. 254 ff.
Ebenda, S. 242 ff.
Unter Demagoge wird gewöhnlich eine Person verstanden, die mittels öffentlicher Reden eine
Menschenmasse politisch oder ideologisch aufwiegelt. Zu den rhetorischen Mitteln des Demagogen gehören dabei Übertreibungen, Verzerrungen und Vereinfachungen der Wahrheit, Verallgemeinerungen und teils auch schlichte Lügen. Der Begriff hat deshalb deutlich Parallelen zu
dem heute eher verwendeten Wort des Populismus.
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besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt. Für Abstimmungen, also für direkte Sachentscheidungen
durch das Volk, ist auf Bundesebene nach allgemeiner Meinung nur wenig Raum
gelassen. Volksentscheidungen sind nur im Fall der Neugliederung des Bundesgebietes (vgl. Art. 29 Abs. 2 GG) vorgesehen. In allen anderen Fällen entscheiden
anstelle des Volkes gewählte Parlamentarier, Beamte und Richter. Eine Gewähr
dafür, dass Politiker die Auffassung ihrer Wähler vertreten, wenn sie das Amt
eines Bundestagesabgeordneten errungen haben, gibt es nicht. Im Gegenteil,
Art. 38 Abs. 1 S. 2 GG sieht gerade vor, dass sie Vertreter des ganzen Volkes sind
„und an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen“. Die Idee eines imperativen Mandates wurde also strikt verworfen. Ein
kompliziertes und langwieriges Gesetzgebungsverfahren, das die Einbeziehung
des Bundesrates erfordert, bewirkt durch die Notwendigkeit von Kompromissen
stattdessen, dass der Wille einzelner Wählergruppen oder Gesellschaftsschichten nur selten voll zum Tragen kommt. An den Maßstäben des Aristoteles gemessen ist die Bundesrepublik Deutschland deshalb zweifelsohne eine gemäßigte Demokratie.
Dr. Peter Becker
Hochschuldozent
an der
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege
des Landes Mecklenburg-Vorpommern

V. Wir sind das Volk – zurück zur radikalen Demokratie?
Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und dem Niedergang der mit ihr
verbundenen kommunistischen Systeme galt vielen das westliche Demokratiemodell als die Gesellschaftsordnung, die sich über kurz oder lang überall durchsetzen werde.11 Wie die Ereignisse neuerer Zeit zeigen, ist sein Bestand jedoch
ebenfalls nicht in Stein gemeißelt. Wirtschaftliche Krisen, eine als ungerecht
empfundene Wohlstandsverteilung, Verunsicherungen, wie sie sich aus dem
massenhaften Zustrom von Flüchtlingen und einer damit verbundenen Angst
vor Überfremdung ergeben oder die Sorge, an den gesellschaftlichen Rand gedrängt zu werden, lassen den alten Konflikt zwischen Demokratie und den Oligarchen heutiger Tage, den (politischen) Eliten zusehends wieder aufbrechen.
Den komplexen Herausforderungen einer Welt, in der durch zunehmende Vernetzung irgendwie alles mit allem zusammenhängt, steht unserem Bedürfnis
nach einfachen und überschaubaren Lösungen gegenüber. Selbst in komplizierteren Fällen bewegen sich unsere Alltagserfahrungen im Umgang mit Entscheidungen in aller Regel auf dem Schwierigkeitsgrad eines Autokaufs oder der Berufswahl. Wer jedoch erwartet, dass sich z. B. die Flüchtlingskrise mit denselben
Entscheidungsstrategien lösen lässt, die beim privaten Autokauf erfolgreich sind,
kann leicht zu der Ansicht verleitet werden, dass die Eliten im Lande unfähig oder
unwillig sind, die Probleme unserer Zeit in den Griff zu bekommen. Diese Weltsicht wird von Populisten eifrig gestärkt, indem gerade jene einfachen und naheliegenden Lösungsstrategien für komplexe Fragen angeboten werden, die wir
vom Autokauf kennen. Mit Slogan wie „Wir sind das Volk“ wird deshalb gegen ein
vermeintlich vom Volk enthobenes »Establishment« zu Felde gezogen und die
Durchsetzung des »wahren« Volkswillens gefordert. Dem liegt die Vorstellung
11

Seite 10

Allerdings war bereits G.W.F. Hegel in seiner 1807 erschienenen Schrift Phänomenologie des
Geistes (Holzinger, Berliner Ausgabe 2015, 4. Aufl.) der Meinung, dass mit der demokratischen
Herrschaft ein Schlusspunkt in der politischen Entwicklung erreicht sei (vgl. dazu auch Francis
Fukuyama, The End of History and the Last Man, London, 1992, S. 143 ff.).

zugrunde, das »Volksgesetzen« ein qualitativer Vorrang vor Parlamentsgesetzen
einzuräumen sei. Damit wird jedoch letztlich einer Umorientierung von einer gemäßigten hin zu einer radikalen Demokratie das Wort geredet. Wie wir nun seit
Aristoteles wissen, trägt dies jedoch erfahrungsgemäß eher zur Verschärfung als
zur Lösung der Probleme bei, weil dadurch das Mittel, das dem Staat seine Stabilität verleiht, in Frage gestellt wird.
VI. Wie viel »Volkswillen« verträgt die gemäßigte Demokratie?
Die Väter des Grundgesetzes waren sich, wie die bereits erläuterte Verfassungslage zeigt, dieser Gefahren wohl bewusst und standen der Idee von unmittelbaren
Sachentscheidungen durch das Volk deshalb kritisch gegenüber. Heute können
sich diejenigen, die sich für eine Ausweitung direkter Volksentscheidungen aussprechen, auf zahlreiche prominente Befürworter berufen,12 die häufig auf das
reibungslose Funktionieren dieses Demokratiemodells in der Schweiz verweisen.
Auch hier soll den bestehenden Begrenzungen von Volksentscheiden nicht unbedingt das Wort geredet werden. Die Möglichkeit der direkten Beteiligung der
Bevölkerung an politischen Entscheidungen gibt wahrscheinlich in vielen Fällen
nicht nur die Gelegenheit, den Graben zwischen Volk und »Establishment« zu
überbrücken, sondern würde auch die Chance bieten, denjenigen, die radikale
Parolen skandieren, zu zeigen, dass sie in Wahrheit nicht das Volk, sondern nur
eine Minderheit sind. Wie die am 27. November 2011 in Baden-Württemberg
durchgeführte Volksabstimmung über die Kündigung der Beteiligung am Bahnprojekt „Stuttgart 21“ überdies bewiesen hat, kann einem emotional geführten
Konflikt durch ein Referendum durchaus seine Schärfe in einer Weise genommen
werden, zu der politische Repräsentanten nicht in der Lage sind.
Doch die Vorsicht, die im Umgang mit Volksabstimmungen geboten scheint,
wird an zwei aktuellen Fällen deutlich. Im Juni letzten Jahres hat die britische
Bevölkerung über den Austritt ihres Landes aus der EU abgestimmt. Obwohl es
sich bei dem Thema um eine äußerst komplexe Angelegenheit handelt und die
Konsequenzen eines Austritts selbst für Fachleute kaum übersehbar sind, verlief die öffentliche Debatte weitgehend unstrukturiert und war deshalb weniger
von Fakten, sondern weitgehend von Emotionen bestimmten. Robert B. Reich13
hat deshalb wohl zu Recht die Frage aufgeworfen, ob unter solchen Umständen
eine hauchdünne Mehrheit (51,89 %) derart weitreichenden Folgen für alle anderen treffen kann, auch wenn es die Mehrheit des Volkes ist. Diese Bedenken
gelten freilich umso mehr für das unter Notstandsrecht durchgeführte Referendum zum Umbau des Verfassungssystems in der Türkei. Selbst wenn man die
12

13

Ein im Jahr 2002 von SPD und Grünen eingebrachter Gesetzentwurf zur Einführung bundesweiter
Volksabstimmungen (Drucksache 14/8503) erhielt im Bundestag eine Mehrheit von 52,33 Prozent, scheiterte aber an der notwendigen Zweidrittelmehrheit (Plenarprotokoll 14/240). Ein ähnlicher Versuch der SPD-Bundestagsfraktion vom 14. Juni 2013 scheiterte ebenfalls. Im Übrigen
vgl. auch Ferdinand Kirchhof, Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts, WeltN24, 05.02.2012,
Interview: Verfassungsrichter für Volksabstimmung über Euro: Ferdinand Kirchhof (https://www.
welt.de/politik/deutschland/article13850704/Verfassungsrichter-fuer-Volksabstimmung-ueberEuro.html)
Robert B. Reich ist Professor für öffentliche Politik an der Goldman School of Public Policy der
University of California, Berkeley. Er war von 1993 bis 1997 US-Arbeitsminister unter Präsident
Bill Clinton.
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Bedenken gegen die Rahmenbedingungen der Abstimmung beiseitelässt: Kann
eine Mehrheit von nur 51,4 % der Bevölkerung der restlichen 48,6 % wirklich
vorschreiben, künftig in einer faktischen Diktatur zu leben? Aristoteles hätte vor
solchen Volksentscheidungen nach den Erfahrungen der Athener mit der Schreckensherrschaft der Dreißig14 wohl eher abgeraten.
Verfassungsänderungen sind in demokratischen Staaten in der Regel nur aufgrund langwieriger parlamentarischer Beratungen und zumeist einer Zweidrittelmehrheit möglich, was einen breiten politischen Konsens erforderlich macht.
In Deutschland ist zudem eine Zweidrittelmehrheit im Bundesrat notwendig
und bestimmte Grundsätze (Staatsfundamentalnormen) unterliegen sogar der
Ewigkeitsgarantie des Art. 79 Abs. 3 GG. Es gibt also deutliche verfahrensmäßige
Begrenzungen für Mehrheitsentscheidungen ganz im Sinne der von Aristoteles
empfohlenen gemäßigten Demokratie. In den beiden zuvor genannten Fällen, die
einen grundlegenden Umbau der politischen Ordnung zur Folge haben werden,
hat dagegen die Tageslaune einer sehr geringen Zahl von Wählern und andere
Zufälligkeiten des Moments den Ausschlag gegeben. Eine kühle, distanzierte,
sachkundige und verfahrensgebundene Abwägung der Vor- und Nachteile war
dagegen selbst bei der Brexit-Entscheidung zu vermissen. Vielmehr haben populistische Thesen dominiert. Ob Mehrheitsentscheidungen dieser Art, auch wenn
sie durch das Volk getroffen werden, eine höhere Legitimation haben als solche,
die von politischen Repräsentanten in einem aufwendigen parlamentarischen
Verfahren getroffen werden, ist deshalb eher zu bezweifeln.
VII. Schlussbetrachtung
Auch in der aktuellen Debatte um Volksabstimmungen in Deutschland15 sollten
wir die Argumente von Aristoteles deshalb nicht außer Acht lassen, selbst wenn
sie aus einer fernen Vergangenheit herrühren. Die repräsentative Demokratie
des Grundgesetzes ist eben nicht nur eine demokratische Halbheit, weil eine
»Identitätsdemokratie« in einem Staat mit mehr als 81 Mio. Einwohnern nicht
praktikabel wäre, sondern weil eine Identitätsdemokratie gar kein erstrebenswertes Modell darstellt.

14
15
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Terrorherrschaft von 30 Oligarchen in den Jahren 404/403 v. Chr. im antiken Athen.
Vgl. zuletzt Landtagsdebatte vom 17.05.2017 über den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung
der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern und des Volksabstimmungsgesetzes
Mecklenburg-Vorpommern - Absenkung Quorum Volksbegehren; Abschaffung Quorum Volksentscheid (Drucksache 7/359).

Mord im Fokus 2017 – Manipulation im Strafverfahren
Hellwig stellte vor 73 Jahren mit Blick auf die Strafrechtspraxis fest:
„Der in der Praxis der Strafrechtspflege … tätige Rechtswahrer hat es keineswegs
ausschließlich oder auch nur in der Hauptsache mit der Lösung von Rechtsfragen nach juristischer Methode zu tun, sondern in erster Linie mit der Feststellung streitiger Tatbestände. … Zur Lösung dieser Aufgabe, die …, die bei weitem
schwierigste, aber auch bei weitem interessanteste Aufgabe ist, helfen juristische
Kenntnisse so gut wie gar nicht. Sie zeigen uns höchstens die Schranken unserer
auf die Erforschung der materiellen Wahrheit gerichteten Tätigkeit, indem sie uns
lehren, welche Beweismittel und welche Beweismethoden wir nach geltendem
Rechte nicht zur Anwendung bringen dürfen.“ (Hellwig 1944, S. 9)
Mit anderen Worten, es wird eine Wissenschaft Kriminalistik benötigt, die sich
über die Handlungslehre hinaus mit der Erforschung der Wahrheit befasst, soll
auf Dauer Rechtssicherheit in unserem Land bewahrt bleiben.
Der Strafrechtler Franz Eduard von Liszt beschrieb die Anforderungen an eine
Wissenschaft 1893 in seinem Gutachten für die Internationale Kriminalistische
Vereinigung mit den Worten:
„… daß sie sinnfällige Erscheinungen in ihrem gesetzmäßigen Zusammenhange
untersucht…“ und folgerte interessanterweise zugleich, dass „ die Strafrechtswissenschaft, wie die gesamte Rechtswissenschaft überhaupt, zweifellos n i c h t unter den Begriff Wissenschaft…“ fällt. Die „… Aufgabe der theoretischen Jurisprudenz [erschöpft sich] in der logischen Verknüpfung der Begriffe … Alle wahren
Wissenschaften [hingegen kennen keine andere Methode als] die unbefangene
methodische Beobachtung gegebener Tatsachen“. (von Liszt 1893, S. 77) Er war
der Meinung, dass sich wahre Wissenschaft mit empirisch beleg – und beweisbaren Tatsachen zu befassen habe und aus diesen Statistiken Gesetzmäßigkeiten
abzuleiten habe.
Etwas tiefer hatte sich eine Arbeitsgruppe der Deutschen Gesellschaft für Kriminalistik mit der Definition des Begriffes Wissenschaft auseinandergesetzt: Mit
Schulze sind ihrer Meinung nach „minimale Kriterien für die Existenz als eigenständige Wissenschaftsdisziplin…:
1.

Systematische Erforschung eines spezifischen, abgrenzbaren Gegenstandes

2. Bestreben zum Aufbau einer einheitlichen Theorie über diesen Gegenstand
3. Institutionelle Verankerung dieser Forschungsrichtung.“ (Autorenkollektiv
2001)
Dem Philosophen Alfred Kosing zufolge enthält jede entwickelte Wissenschaft
im Wesentlichen vier Elemente:
„erstens empirische Kenntnisse, d. h. durch Erfahrung, Beobachtung und Experiment ermittelte Tatsachen und ihre Beschreibung,
zweitens theoretisches Wissen über den betreffenden Objektbereich in Form
von Gesetzesaussagen und weiteren theoretischen Aussagen sowie Hypothesen,
drittens Methoden und Verfahren, die von den Elementen der allgemeinen dia-
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lektischen Methode über allgemeine Methoden vieler Wissenschaften bis zu den
spezifischen Methoden der einzelnen Wissensgebiete reichen,
viertens philosophische Voraussetzungen und Schlussfolgerungen.“ (Kosing
2015, S. 833)
Betrachtet man den Entwicklungsprozess von Wissenschaft, dann lässt sich dieser vielleicht in vier Etappen beschreiben:
1.
2.
3.
4.

Das Sammeln von Sachverhalten
Das Gruppieren und Ordnen der Sachverhalte
Das Aufdecken von Zusammenhängen und Gesetzen
Das Überprüfen von Gesetzen in der Wirklichkeit

Wenn die Universitäten die Installation von kriminalistischen Lehrstühlen nach
wie vor verweigern, dann ist der Beitrag solch relativ kleinen Fachhochschulen
wie die hiesige nicht groß genug einzuschätzen. Wird es doch durch Veranstaltungen wie diese zumindest in kleinen Schritten ermöglicht, Sachverhalte zu
sammeln, diese in beschränktem Maße zu verallgemeinern und erste vorsichtige
Hypothesen für die eigene Arbeit abzuleiten. Dafür sei den Verantwortlichen und
Teilnehmenden gedankt.
Der Themenrahmen der diesjährigen Veranstaltung ließ sich mit dem Begriff Manipulation beschreiben. Laut Duden:1 stammt das Wort aus dem Französischen,
lateinische Wurzeln beinhaltend:
*
*

„französisch manipulation = Handhabung, zu: manipule = [eine] Handvoll
< lateinisch manipulus, zu: manus = Hand und plere = füllen
Substantiv, feminin --> ist es eher eine weibliche Eigenschaft?“

In seiner Bedeutung steht das Wort unter anderem für
*
*
*

„(bildungssprachlich) undurchschaubares, geschicktes Vorgehen, mit dem sich
jemand einen Vorteil verschafft, etwas Begehrtes gewinnt
(Medizin) bestimmter Eingriff (z. B. zur Einrenkung von Gelenken)
(Technik) Handhabung“

Synonyme sind:
*
*

„Beeinflussung, Lenkung, Lobbying, Lobbyismus, Überredung, Verführung,
Verhetzung; (bildungssprachlich) Suggestion; (abwertend) Agitation, Demagogie; (besonders Politik abwertend) Indoktrination
Kniff, Kunstgriff, List, Schachzug, Schliche, Trick, Winkelzug; (schweizerisch)
Rank; (bildungssprachlich) Finesse, Finte, Strategem; (umgangssprachlich)
Dreh, Masche; (österreichisch umgangssprachlich) Schmäh; (abwertend) Machenschaften, Manöver“

Manipulation als Begriff sagt noch nichts aus. Es ist wichtig zu beachten, wer,
wen oder was, in welchem Zusammenhang, mit welchem Ziel zu beeinflussen
versucht, ganz im Sinne der Beiträge dieser Veranstaltung.

1
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http://www.duden.de/rechtschreibung/Manipulation, zuletzt eingesehen: 18.04.2017; 19:01

Begrüßung durch Frau Dr. Marion Rauchert
Zu Beginn der Veranstaltung hieß die Direktorin der Fachhochschule alle Teilnehmenden herzlich willkommen und hob die zahlreichen Gäste hervor, die aus
Niedersachsen, Berlin, Bremen, Brandenburg, Sachsen, Hessen und aus BadenWürttemberg angereist seien. Die Fachhochschule sei ihren Worten nach gern
der Ort und Veranstalter dieser Reihe, um neueste wissenschaftliche und praktische Kenntnisse zu transportieren. Sie informierte über die aktuellen Herausforderungen, die sich aus den Mehreinstellungen von Studierenden und Auszubildenden an der Fachhochschule ergeben. So würde beispielsweise allein die
Anzahl von Anwärterinnen und Anwärtern im Fachbereich Polizei auf 300 ansteigen, während über viele Jahre hinweg „nur“ 100 junge Frauen und Männer
eingestellt worden waren. Das bringe seinerseits einen Mehrbedarf an Lehrkräften mit sich, welche die Fachhochschule ebenfalls gewinnen müsse. So sei 2017
bereits die Berufung von einer Professorin und drei Professoren erfolgt. Drei
der vier Professorenstellen wurden für das Fachgebiet Kriminalistik/Kriminologie
ausgeschrieben. Die Fachhochschule widme sich mit ihren Möglichkeiten auch
der kriminalistisch/kriminologischen Forschung unter Einbindung von Studierenden. So hob Frau Dr. Rauchert die Dunkelfeldforschung unter Leitung von Herrn
KD Peter Balschmiter, das BIAS Projekt unter Leitung von Herrn Prof. Dr. Roll
sowie die neue Ringvorlesung von Frau Prof. Dr. Rita Bley mit dem Titel „Kriminalwissenschaften, die Wissen schaffen“, hervor. Sie wünschte der Veranstaltung
im weiteren Verlauf viel Erfolg.

Der Telefonmörder aus Marzahn
Herr Remo Kroll, den Dauerkartenbesitzern der Veranstaltung kein Unbekannter
mehr, hat es sich zur Passion gemacht, alte Fälle präzise aufzuarbeiten und hinter ihre Geheimnisse zu kommen; so auch im Falle des „Des Telefonmörders aus
Marzahn“ (verfilmt 1991 als Polizeiruf 110: Mit dem Anruf kommt der Tod).

Uwe Rüffer
Diplom-Kriminalist
Supervisor (SG)
http://www.urcbt.de

Im November 1985 entwickelte sich in Berlin – Marzahn eine Straftatenserie. Ein
unbekannter Anrufer gab sich als Mitarbeiter der Fersehurania, einer populärwissenschaftlichen Dokumentationsreihe des DDR Fernsehens, aus, der den angerufenen Personen (Frauen oder Kindern) Fragen zu ihrem Sexualleben stellte.
Durch in Aussicht stellen von Belohnungen gelang es ihm, relativ viele Menschen
zu manipulieren, so dass diese bereitwillig Auskunft gaben. Ab 1987 verschärfte sich sein Vorgehen dahin, dass er versuchte angerufene Kinder so zu beeinflussen, dass sie an sich bzw. an ihren Geschwistern Handlungen vornahmen,
die zum Tode hätten führen können. Infolge eingeleiteter Überwachungsmaßnahmen konnte am 31.03.1987 der Täter bei einem erneuten Anruf über einen
Münzfernsprecher festgestellt werden. Die weitere Observation des Täters führte
zu einem Kennzeichen eines von ihm benutzten Kfz (Multicar), was schließlich
seine Identifizierung und spätere Festnahme ermöglichte. Am 17.07.1987 wurde
der Schlussbericht des Ermittlungsverfahrens an den Generalstaatsanwalt von
Berlin überstellt. Dem Täter konnten fünf Mordversuche nachgewiesen werden,
er wurde zu 15 Jahren Freiheitsentzug verurteilt.
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Cold Cases
Paul Watzlawick zitierte gern Epiktet, einen altgriechischen Philosophen: „Nicht
die Dinge selbst, sondern nur unsere Vorstellungen über die Dinge machen uns
glücklich oder unglücklich“2.
Menschen sind stets bemüht, Informationen, die sie erhalten, in ihre Vorstellung
von der Welt einzuordnen. Es hilft ihnen, sich zurechtzufinden in einer sich ständig verändernden Umwelt. Die eigenen Vorstellungen von der Welt sind Orientierungs- und Haltepunkt. Das macht es so schwer, derartige Vorstellungen in
Frage zu stellen, Informationen anders zu bewerten, sie geschickt handhabend
in einen anderen Bezugsrahmen zu bringen.
Möglicherweise ist das eine Ursache, die mitunter zum Fehlen weiterer Ermittlungsansätze führt, so dass der Vorgang zu einem sogenannten „cold case“
mutiert. Diesen Fällen widmet sich eine Arbeitsgruppe der Polizeiakademie Niedersachsen (Frau Prof. Dr. Alexandra Schedel – Stupperich, Staatsanwältin Frau
Dr. Annette Marquardt sowie KD Karsten Bettels), die mit Studenten versuchen,
durch neue Bewertung der Beweismittel neue Ansätze für die Aufklärung der
kalten Fälle zu finden.
Dabei verbinden sie – vielleicht unbeabsichtigt dem Humboldt`schen Ideal folgend - die Forschung mit der Lehre. Frau Professor Dr. Schedel – Stupperich
stellte die Vorgehensweise vor. Demnach erfolgt die Untersuchung im Rahmen
eines Wahlpflichtfaches, für das 4 Wochen Zeit zur Verfügung steht. Die Studenten haben ihre Ergebnisse in einer Präsentation den Behörden vorzutragen,
die ihrerseits die Entscheidungsgewalt haben, wie mit dem konkreten Fall weiter
zu verfahren ist.
Ziel des Wahlpflichtfaches ist es, die Sach –, soziale sowie Selbstkompetenz zu
erhöhen. Von den Studenten erfordert dies umfangreiche Akten zur Kenntnis zu
nehmen, d. h. konkret über lange Zeiträume Dokumente zu studieren und diese
für die weitere Bearbeitung aufzubereiten. Der Zweck des Aktenstudiums ist es,
eine Rekonstruktion des Tatgeschehens zu ermöglichen, Aufschlüsse zur Viktimologie und zur Motivation des Täters zu erhalten sowie die vorhandenen Spuren kritisch zu prüfen und auf bessere Auswertemöglichkeiten zu untersuchen.

Strafsache Petö
Die Tatsache, dass eine Straftat zwingend eine Reaktion des Staates nach sich
zieht, führt dazu, dass Täter nicht selten die Situation am Tatort zu manipulieren
versuchen. Eine mögliche Art ist die Emotionalisierung der Situation, um den
Ermittlern, aber auch Zeugen das Denken zu erschweren oder aber die Aufmerksamkeit in eine bestimmte Richtung zu lenken.

2
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http://www.zitate.de/autor/Epiktet, zuletzt eingesehen: 06.07.2017; 14:01

So geschah es auch im Fall Petö, vorgestellt durch die Strafrechtsanwälte Alexander Richter und Mario Seydel3. Eine Rentnerin, 76 Jahre alt, wohnhaft in Berlin
Neukölln, wurde seit einiger Zeit nicht mehr gesehen. Ihre Freundin machte sich
Sorgen, da sie zu einem festen Termin, völlig ungewöhnlich nicht erschienen war.
Der älteste Sohn wurde benachrichtigt, erschien an der Wohnung der Mutter mit
seiner Frau, aber ohne Wohnungsschlüssel. Da er keinen Erfolg hatte, erschien er
am Nachmittag wieder, wiederum ohne Erfolg. Er benachrichtigte seinen Halbbruder, der ebenfalls nunmehr am nächsten Tag gemeinsam mit seiner Frau an
der Wohnung erschien. Sie beschlossen noch zwei Hausbewohner mit hinzuziehen …
In überzeugender und anschaulicher Weise machten beide Rechtsanwälte die
Ermittlungsfehler in diesem Fall deutlich:
-

Mangelnde Tatortsicherung (u. a. Befragung der Zeugen in der Tatortwohnung bei noch nicht beendeter Spurensicherung)
Mangelnde Spurensicherung
Mangelnde Dokumentation

Darüber hinaus gab es aus ihrer Sicht fehlende Ermittlungen:
-

Zur finanziellen Situation des Opfers
Keine Klärung der Erbverhältnisse
Keine weiterführenden Ermittlungen zu den verschwundenen Wertsachen
Keine Klärung der Alibis der Familienangehörigen sowie
Keine weitere Versionsbildung hinsichtlich möglicher Tatmotivation.

Das führte dazu, dass ein der Verstorbenen flüchtig bekannter Ungar verdächtigt, letztendlich freigesprochen und das Tötungsdelikt ungeklärt blieb - eine
Lehrstunde, wie die Untersuchung von Tötungsdelikten nicht zu erfolgen hat.

Pfählung einer 59-jährigen Frau
Knut Petsche war langjähriger Mitarbeiter der OFA Sachsen-Anhalts. Mittlerweile
pensioniert, kann er durch seine reichen Erfahrungen so manchen Kunstgriff in
der Untersuchung erzählen. Dieser bizarr anmutende Fall ließ zunächst einige
Fragen bezüglich der Tataufklärung offen. Durch Nachbarn alarmiert, wird durch
die Feuerwehr eine alleinstehende weibliche Person, 58 Jahre alt, 170 cm groß,
ca. 100 kg schwer, in ihrem Haus sitzend auf einem Sessel, die Beine hoch gelagert, auf einem Stuhl aufgefunden. Sie hat ein Kissen auf dem Bauch und klagt
über Bauchschmerzen. Bekannt war, dass diese Frau unter Bluthochdruck, Diabetes Typ II litt und vor kurzem von einem grippalen Infekt genesen war.
Sie stieg selbständig in den Krankenwagen und wurde ins Krankenhaus gefahren.
Während der Untersuchung stellte der diensthabende Arzt dort fest, dass die

3

Mario Seydel ein „alter Bekannter“, der bisher schon zweimal Beiträge zu dieser Veranstaltungsreihe lieferte:
2014: Das Unmögliche Denken: Interpretation von kriminalistischen Erkenntnissen in Zeiten von
CSI: Der Stücklemörder aus Leipzig; 2015: Konfliktverteidigung im Strafprozess Tipps und Hinweise für Polizeibeamte
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Frau einen ca. 30 cm langen Fremdkörper im Unterleib intubiert hatte. Sie wurde
daraufhin in das Magdeburger Universitätsklinikum verbracht, wo sie durch sofort eingeleitete medizinische Maßnahmen gerettet worden ist.
In ihrer Abwesenheit haben die Nachbarn, gut gemeint, aufgeräumt und alle kriminalistisch verwertbaren Spuren beseitigt. Die offene Frage war: Straftat, Unfall
oder Selbstbeibringung?
Betrachtet man die Wirkung auf sich selbst, wird im Zusammenhang mit den
eigenen moralischen Grenzen vielleicht die Manipulation des eigenen Selbst
deutlich, was die Aufklärung des Sachverhaltes ebenfalls erschweren kann: Was
für ein ungewöhnliches Problem. Thomas Müller, österreichischer Profiler, bereits auch schon Gast bei Mord im Fokus erklärte einmal: „Die Erfahrungen eines
Täters sind so bizarr, dass es unmöglich ist, sich in den Täter hineinzuversetzen.
Man muss neugierig sein und bleiben.“
Betritt man aber hier nicht die Grenzen zum Voyeurismus, wo ist die Schamgrenze, Dinge im doch recht offenen Raum so darzustellen. Wie weit kann man in
einer solchen Veranstaltung gehen?
Dieses Thema war bei Herrn Petsche jedoch in guten Händen. Wie die weiteren
Ermittlungshandlungen ergaben, war die Frau Opfer einer Diabetes induzierten
Bewusstseinstrübung bzw. zeitweiligen Ohnmacht, die zu diesem Unfall führte.

Dr. Julia Shaw „Das trügerische Gedächtnis: Wie unser Gehirn Erinnerungen fälscht“
Die von Mittermaier 1834 geforderte Beweislastumkehr war und ist zwingend
an die möglichst eineindeutige Darlegung kausaler Zusammenhänge mittels
Beweismittel gebunden. Grob verallgemeinert sieht das so aus, dass man am
Ereignisort nach Informationen sucht, aus diesen induktiv Versionen entwickelt,
die wiederum in einem deduktiven Prozess einer Prüfung unterzogen werden.
Dieser Verlauf wird so lange durchgeführt, bis letztendlich die eine Erklärung
für den zu untersuchenden Sachverhalt gefunden worden ist. Die Informationen
gewinnt man nunmehr aus den bekannten fünf Beweismitteln, von denen ein
wesentlicher Bestandteil Aussagen sind. Auf die Gewinnung der Beweismittel,
eben auch der Aussagen, ist höchste Sorgfalt zu verwenden.
Voraussetzung, um mit jemanden ins Gespräch zu kommen und somit seine
Aussage zu gewinnen, ist mit jemanden im Kontakt sein. Derjenige muss sich
in seinem Denken auf den Vernehmer beziehen. Es ist dabei egal, ob derjenige
zustimmt oder nicht. Der Vernehmer und das relevante Thema müssen in seinem
Denken sein. Dabei lassen sich Menschen sehr stark vom Bedürfnis der Anerkennung durch andere Menschen leiten. Cozolino schreibt: „Die Vorstellung von der
Sucht nach Liebe ist möglicherweise mehr als eine Metapher. Die biochemischen
Prozesse, die durch Beziehungen reguliert werden, sind die gleichen wie die, die
durch Kokain und Heroin beeinflusst werden.“(Cozolino 2007, S. 153)
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Oder, wie bereits Marx postulierte, sind Menschen im Grunde soziale Wesen.
Vielleicht ist das eine der Ursachen, die sich Frau Dr. Shaw zu Nutze machte, die
am 26.April 2017 zu ihren Forschungen referierte.
Dr. Julia Shaw ist Dozentin und Wissenschaftlerin in der Abteilung für Rechtsund Sozialwissenschaften an der London South Bank University. Auf ihrer Homepage ist zu lesen: „Sie unterrichtet Kriminologie und Psychologie für Bachelor- und Master-Studenten und hat zwei Universitätslehrpreise gewonnen. Ihre
Forschungsartikel werden regelmäßig in internationalen Fachzeitschriften und in
Lehrbüchern veröffentlicht. Dr. Shaw wird als Beraterin für die Polizei, das Militär
und bei Gerichtsprozessen eingesetzt.“4
Sie forschte und forscht darüber, wie manipulativ Menschen bei der Reproduktion unserer Erinnerungen sind, wie einfach wir beeinflusst werden können. In
mehreren stark suggestiv gefärbten Gesprächen, vermutlich in sehr angenehmer
Atmosphäre, gaben 70 % ihrer Probanden zu, Dinge getan zu haben, die sich nie
unternommen hatten.
Sie verwies in ihrem Vortrag darauf, dass unser Gedächtnis eben kein statischer
Speicher sei, sondern sich eher dynamisch verhalte. Sie verglich das Gedächtnis
mit einer Wikipedia-Seite, die ständig weiterentwickelt werde. Unsere Erinnerung
sei abhängig von der Aufregung des Individuums, nicht an tatsächlich Erlebtes
gebunden und sei der individuellen Aufmerksamkeit unterworfen. Sie zitierte
Harald Welzer: „Unser ganzes Leben ist eine Erfindung. Es gehört zur menschlichen Normalität, sich falsch zu erinnern. Das korrekte Erinnern ist eher das Anormale“ und Elisabeth Loftus: „Unser Gedächtnis wird jeden Tag neu geboren“.

Dr. Julia Shaw

Möge dieser Artikel Anregung sein, das Gedächtnis der Leserinnen und Leser
angenehm angeregt fortzuschreiben.
Literaturverzeichnis
Autorenkollektiv: „Zum Stellenwert der Kriminalistik. Wissenschaftscharakter,
Gegenstand, systematische Einordnung, Bestandteile“ in Kriminalistik 9-12/00,
Sonderdruck FH Polizei Brandenburg 2001
Cozolino, Louis (2007): Die Neurobiologie menschlicher Beziehungen. Kirchzarten bei Freiburg: VAK-Verlag
Hellwig, Albert (1944): Psychologie und Vernehmungstechnik bei Tatbestandsermittlungen. 3. Aufl. Berlin: Arthur Sudau GmbH.
Kosing, Alfred (2015): Marxistisches Wörterbuch der Philosophie. Verlag am Park,
Berlin

4

http://www.drjuliashaw.de/biografie.html, zuletzt eingesehen: 06.07.2017; 14:05
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Liszt, Franz Eduard von: „Ueber den Einfluß der soziologischen und anthropologischen Forschungen auf die Grundbegriffe des Strafrechts“ Gutachten für die
Allgemeine Versammlung der I.K.V. 1893, Mitteilungen, Bd. IV, S. 77
Shaw, Julia; Porter, Stewen: Constructing Rich False Memories of Committing
Crime. Psychological Science OnlineFirst, published on January 14, 2015 as
doi:10.1177/0956797614562862
Shaw, Julia (2016): Das trügerische Gedächtnis. Wie unser Gehirn Erinnerungen
fälscht. Unter Mitarbeit von Christa Broermann. München: Carl Hanser Verlag.
http://www.duden.de/rechtschreibung/Manipulation,
18.04.2017; 19:01

zuletzt

eingesehen:

http://www.pa.polizei-nds.de/wir_ueber_uns/forschende/lehrende-an-derpa-110021.html, zuletzt eingesehen: 06.07.2017; 14:08
http://www.drjuliashaw.de/biografie.html, zuletzt eingesehen: 06.07.2017; 14:05

Von März bis Mai 2017 fand erstmalig an der Fachhochschule die Veranstaltung

„Kriminalwissenschaften, die Wissen schaffen“

statt. Mit der öffentlichen Ringvorlesung sollten Studierende, Auszubildende,
Polizistinnen und Polizisten sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger über kriminologische sowie kriminalistische Themen informiert werden. Für den Start
dieser Vorlesungsreihe wurden Phänomene ausgewählt, über die die Referentinnen und der Referent aus ihrer Praxis bzw. Forschung berichten.
Prof. Dr. Rita Bley
Hochschullehrende
an der
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung,
Polizei und Rechtspflege
des Landes Mecklenburg-Vorpommern
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Die Vorlesung fand an jedem ersten Donnerstag im Monat in der Zeit von 19.30
– 20.30 Uhr mit anschließender Diskussion statt. Die Initiatorin der Ringvorlesungen Frau Prof. Dr. Rita Bley hatte erfahrene Kriminalisten aus Niedersachsen
zu den Themen Kinderpornografie sowie Suizid eingeladen. Im März referierte
die Kriminalhauptkommissarin Dagmar Janßen, Polizeiinspektion Celle, zu ihren
Praxiserfahrungen im Zusammenhang mit der Bearbeitung von Kinderpornografie. Im April führte der Erster Kriminalhauptkommissar a. D. Jürgen Neerhut aus
Leer in die Thematik Suizid ein. Die letzte Veranstaltung dieser Ringvorlesungsreihe nutzte die Initiatorin für die Darstellung ihrer Forschungsergebnisse zum
Thema Rockerkriminalität. Die Ringvorlesungen waren mit jeweils ca. 90 Teilnehmern zufriedenstellend besucht, die Resonanz der Güstrower Bürger war jedoch
verhaltend, was auf die mangelnde Kenntnis in der Bevölkerung zurückgeführt
wird. Diesbezüglich soll Öffentlichkeitsarbeit und „Mundpropaganda“ zum Bekanntheitsgrad beitragen. Die Veranstaltung wird im März 2018 fortgeführt und
findet dann wieder bis Mai am ersten Donnerstag im Monat ab 19.30 Uhr statt.
Die Themen werden rechtzeitig veröffentlicht.

Erfolgreiche Ausrichtung des zweiten Arbeitsschutztages für
Mecklenburg-Vorpommern am 7. April 2017 in Güstrow
Was ist systematischer Arbeitsschutz? Wie verändern sich die Anforderungen an
den Arbeitsschutz im Zuge der zunehmenden Digitalisierung der Arbeitswelt?
Welche neuen gesetzlichen Regeln gilt es zu beachten? Diese Themen standen
am 7. April 2017 im Mittelpunkt des „2. Arbeitsschutztages für MecklenburgVorpommern“ in Güstrow. Dieser Fachtag wurde von der Abteilung 5 des LAGuS
mit Unterstützung des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit veranstaltet. Der Arbeitsschutztag, der alle zwei Jahre für die Betriebe in Mecklenburg-Vorpommern durchgeführt wird, verfolgt das Ziel, auf die Bedeutsamkeit
des Themas „Arbeitsschutz“ im Allgemeinen hinzuweisen und betrieblichen Arbeitsschutzakteuren fachbezogenes Wissen zu vermitteln.

Teilnehmende
Insgesamt fanden 200 Gäste den Weg nach Güstrow, und das an einem Freitag vor den Osterferien! Ein Beleg dafür, dass so ein Fachtag rund um die verschiedensten Arbeitsschutzthemen richtig und wichtig ist! Das zeigt, dass sich
Fachleute im Arbeitsschutz einen Austausch wünschen und Informationen über
gesetzliche Neuerungen und aktuelle Trends erfahren möchten. Ein Drittel der
Teilnehmenden war auch schon beim ersten Arbeitsschutztag 2017 dabei, was
uns als Veranstalter besonders freute.
Die Teilnehmenden waren überwiegend Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Sicherheitsbeauftragte, Inhaber bzw. Geschäftsführer von Unternehmen und Interessenvertretungen. Anwesend waren aber auch Aufsichtspersonen von Berufsgenossenschaften und der Unfallkasse M-V sowie mehrere Arbeitsmediziner und
Beschäftigte aus Ingenieurbüros, die Betriebe in Sachen Arbeitsschutz betreuen.
Auch die Bandbreite der teilnehmenden Firmen beziehungsweise Branchen war
beeindruckend. Von einem Seniorenzentrum über bundesweit bekannte Firmen
wie TRW Airbag Systems, der Weißen Flotte oder Lindal Dispenser bis hin zur
Landesforst, den Stadtwerken oder den Ministerien des Landes MecklenburgVorpommerns waren Gäste gekommen.

Auch in diesem Jahr war der Arbeitsschutztag
in Mecklenburg-Vorpommern gut besucht.
Blick in das Publikum
Bildquelle - LAGuS

Mit gut 50 % stammte die Mehrheit der Anwesenden aus Organisationen mit
über 100 Beschäftigten, allerdings kamen auch 15,5 % der Anwesenden aus Kleinunternehmen mit unter 10 Beschäftigten. Unser Ziel ist es, bei kommenden Arbeitsschutztagen noch mehr Klein- und Kleinstunternehmen zu erreichen, denn
„so ein Arbeitsschutztag bietet auch kleinsten Firmen die Möglichkeit, sich kompakt innerhalb weniger Stunden das notwendige Rüstzeug zu holen und so ihre
gesetzliche Pflicht zum Gesundheitsschutz der Beschäftigten besser erfüllen zu
können“, sagte Dr. Heiko Will, Erster Direktor des Landesamtes für Gesundheit
und Soziales. „Wir haben das Programm bewusst so gestaltet, dass darin die
aktuellen Gesetzesänderungen genauso Platz finden wie die Herausforderungen
der modernen Arbeitswelt, beispielsweise die Digitalisierung.“
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Eine Vielfalt an Themen wurde präsentiert
In seiner Begrüßungsrede betonte der Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit Dr. Stefan Rudolph: „Arbeitsschutz ist ein entscheidender Faktor, die Wirtschaft unseres Landes zu stärken. Arbeitsschutz ist ein
Katalysator für gefahrenminimierte Wertschöpfung und aktiven Gesundheitsschutz der Beschäftigten. Wer heute am Arbeitsschutz spart, wird morgen im
Wettkampf um Produktivität und Köpfe verlieren. Nur gesunde und motivierte
Mitarbeiter erarbeiten gute Betriebsergebnisse und tragen zu einer prosperierenden Wirtschaft bei.“
Im ersten Themenblock präsentierte das LAGuS neue gesetzliche Änderungen
im Arbeitsschutz, Hinweise zu Betriebsanweisungen beim Umgang mit Gefahrstoffen und Beispiele aus dem Arbeitsunfallgeschehen in M-V. Dabei wurde
deutlich, über welche fachliche Expertise die Abteilung 5 des LAGuS als Kompetenzstelle in Sachen Arbeitsschutz und Arbeitsschutzaufsicht verfügt. Der zweite
Themenblock nach der Kaffeepause widmete sich der modernen Arbeitswelt und
den damit verbundenen Herausforderungen des Arbeitsschutzes.
Dargestellt wurde die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen am Beispiel gängiger Instrumente durch Marc Irmer von der Unfallkasse M-V. Direkt im
Anschluss berichtete Dr. Martin Liedtke vom Institut für Arbeitsschutz der DGUV
in Sankt Augustin (kurz IFA) am Beispiel von Arbeitsschutz-Apps von den Möglichkeiten, Arbeitsschutz digital zu gestalten.
Maria Heide
Grundsatzbearbeiterin Arbeitspsychologie
in der Abteilung
Arbeitsschutz und technische Sicherheit
im
Landesamt für Gesundheit und Soziales
Mecklenburg-Vorpommern

Ein Exkurs zu dem Vortrag zum digitalen Arbeitsschutz
Ein Konzept zum digitalen Arbeitsschutz stellte Frau Sabria David vom Slow Media Institut in Bonn vor. Da dieses Thema auf positives Echo bei den Teilnehmenden stieß, sollen die wesentlichen Aussagen des Vortrages von Frau David
an dieser Stelle noch einmal ausführlicher beschrieben werden.
„Wann haben Sie zuletzt Ihr Handy benutzt? Wann haben Sie die letzten Nachrichten geschrieben oder telefoniert? Wann haben Sie das letzte Mal eine Telefonzelle benutzt? Wüssten Sie, wo die nächstgelegene Telefonzelle sich befindet? Können Sie sich noch an die Benutzung von Disketten oder eines Walkman
erinnern? Wann haben Sie zuletzt einen Brief handschriftlich verfasst?“
Diese und ähnliche Fragen verdeutlichten den Teilnehmenden, wie stark unser
Alltag schon von (digitalen) Medien durchdrungen ist, aber auch wie schnell diese Entwicklung in den vergangen Jahren von Statten ging. Über Jahrhunderte
wurden Geschichten und Neuigkeiten durch das gesprochene Wort weitergegeben. Der erste Meilenstein in der Vervielfachung von Informationen war die
Erfindung des Buchdruckes. Auch hier dauerte es wieder Jahrhunderte, bis Telegrafie erfunden wurde. Es folgten u. a. Schallplatten, das Telefon, das Fernsehen,
Kassetten, Computer und schließlich im Jahr 1989 das World Wide Web (www).
Heute ist fast jeder von uns mit einem Smartphone ausgestattet.
Nach Aussage des Slow Media Institutes müssen sich jedoch mit jedem neuen
Medium auch die jeweiligen Kulturtechniken der Nutzer anpassen. In welcher
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digitalen Gesellschaft wollen wir leben und wie können wir sie gestalten? Wie
können wir die Mechanismen der Digitalisierung konstruktiv nutzen und in unsere Gesellschaft integrieren? Diese Fragen betreffen zum einen den privaten,
aber ganz besonders auch den beruflichen Umgang mit digitalen Medien, der im
Mittelpunkt dieses Vortrages stand. Digitale Medien, wie beispielweise E-Mail,
sind in der heutigen Arbeitswelt unser Werkzeug. Doch für diese „Werkzeuge“ in
unserer digitalisierten Arbeitswelt werden meist noch keine Gefährdungsbeurteilungen durchgeführt oder Anweisungen herausgegeben.
Nach Sabria David umfasst digitaler Arbeitsschutz Maßnahmen, Mittel und Methoden zur Förderung einer gesunden, produktiven digitalen Arbeitskultur. Ziel
ist es, den Fortschritt der digitalen Technologien adäquat in die Arbeitswelt zu
integrieren, die Potentiale digitaler Arbeit zu nutzen und zugleich ihren Gefährdungen mit präventiven Maßnahmen zu begegnen. Digitaler Arbeitsschutz ist
ein nachhaltiger Prozess, der Organisationen konstruktiv in die digitale Zukunft
begleitet. Er definiert Rahmenbedingungen für ein kooperatives mediales Klima
sowie ein respektvolles, positives digitales Arbeitsumfeld und kombiniert Verhaltens- mit Verhältnisprävention.
Wir als LAGuS haben uns daher auf den Weg zu einer Leitlinie zum Digitalen
Arbeitsschutz begeben. Im Rahmen von Workshops wurde mit der Unterstützung des Slow Media Institutes eine Reihe von Fragen im Umgang mit digitalen
Medien und den damit verbundenen Erwartungshaltungen der Nutzer geklärt.
*

Bestehen in Bezug auf die Nutzung von Kommunikationskanälen bereits
Vorgaben (Gespräch, Telefon, Fax, Mail, soziale Medien)?

*

Gibt es Empfehlungen, welche Kommunikationskanäle prioritär zu nutzen
sind?

*

Gibt es Vorgaben für Out of Office-Meldungen/Abwesenheits-Mitteilungen?

*

Gibt es Vorgaben, wer per CC (E-Mail) über welche Vorgänge informiert werden muss?

*

Wie verbreitet sind Diensthandys? Gibt es dazu Regelungen?

*

Wie vertraut sind Mitarbeiter mit der Nutzung digitaler Medien?

*

Gibt es zeitliche Vorgaben, bis wann Medienanfragen per Mail, Post, Telefon
beantwortet sein sollen?

*

Gibt es Zeitfenster zum konzentrierten Arbeiten?

*

Gibt es Vorgaben zu Push-Benachrichtigungen, … zu Mails am Wochenende…? etc.

Dr. Stefan Rudolph (Staatssekretär, Ministerium
für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit) und
Dr. Heiko Will (Erster Direktor des LAGuS)
verfolgen interessiert die Vorträge.
Bildquelle - LAGuS

Im Ergebnis entstand eine Reihe von Vereinbarungen, die in einer kurzen Leitlinie
für das LAGuS mündeten. Die Hintergründe und Intention dieser Leitlinie wurden
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anschließend den Führungskräften des LAGuS erläutert und noch einmal diskutiert. Seit Kurzem befindet sie sich in der Erprobung.

Zurück zum Tagungsverlauf des Arbeitsschutztages
Der Nachmittag stand dann ganz unter dem Motto „Systematische Arbeitsschutzorganisation“. Herr Nicolas Stepanek von der BGW Nord berichtete von
der Verknüpfung von Arbeitsschutzmanagementsystemen mit dem BGM.
Großes Interesse fand auch der Vortrag von Frank Raedler (Carnival Maritime
GmbH Hamburg), der anschaulich darstellte, wie professionell der Arbeitsschutz
auf Kreuzfahrtschiffen gemanagt wird. Eine Zusammenfassung des Tages und einen Ausblick gab Ministerialdirigent Dr. Arnold Fuchs vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit.
An Informationsständen der Berufsgenossenschaften BGRCI, BGHW und BGHM,
des AMD TÜV Arbeitsmedizinische Dienste GmbH und der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (betreut durch das LAGuS) konnten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit zusätzlichen Auskünften und Materialien eindecken.
Insgesamt ein rundherum gelungener Tag, mit spannenden Fachvorträgen und
interessantem Austausch der Gäste untereinander. Der nächste Arbeitsschutztag
ist für April 2019 geplant.
Anzeige:

Herzlich Willkommen an der Fachhochschule
09.09.2017 ab 10:00 Uhr (Campus FHöVPR)
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Unter der Überschrift

100 Tage DONALD TRUMP,

eine Erste Bilanz der neuen US-amerikanischen Außen- und Sicherheitspolitik,
fand am 26.04.2017 ein öffentlicher Vortrag mit Diskussion in der Fachhochschule statt. Es war bereits die dritte Vortragveranstaltung in Kooperation von der
FHöVPR M-V und der Konrad-Adenauer-Stiftung.
Der jetzige US-amerikanische Präsident Donald Trump hatte als Kandidat wie
kaum ein anderer der letzten fünfzig Jahre einen radikalen Kurswechsel in der
Außenpolitik angekündigt. Das transatlantische Bündnis, die Förderung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und der Freihandel waren bisher feste Säulen
der amerikanischen Außenpolitik, ganz gleich ob ein Demokrat oder Republikaner im Amt war. Trump hatte angekündigt, mit all diesen Prinzipien zu brechen.
Es war daher nach 100 (96) Tagen sicherlich ein sinnvoller erster Abschnitt gegeben, sich mit der Frage zu beschäftigen, wie ernst, wie radikal ist der Bruch in der
amerikanischen Außen- und Sicherheitspolitik und wo entwickelt sich innenpolitischer und internationaler Widerstand.
Dustin Dehez, der Referent des Abends hat sich des Themas unter den beiden
Gesichtspunkten „Wie konnte das passieren?“ und „Versuch einer Bilanz“ angenommen.

Begrüßung durch

Dr. Silke Bremer Landesbeauftragte der Konrad-AdenauerStiftung für Mecklenburg-Vorpommern und
Christiane Schilf Fachhochschule für öffentliche Ver-

waltung, Polizei und Rechtspflege des Landes MecklenburgVorpommern

Vor der Bilanz war es aus Sicht des Referenten sinnvoll, zu hinterfragen, wie es
zur Wahl von Donald Trump gekommen ist. Zunächst fiel sein Blick auf die Vorwahlen, dort hatte die (erneut) „selbstverständliche“ Hillary Clinton unerwartete
Schwierigkeiten mit dem Kokurrenten Bernie Sanders. So war Hillary Clinton
durch die späte Entscheidung in den Vorwahlen bereits geschwächt, hinzu kam
insbesondere die sie immer wieder einholende E-Mail-Affäre.
Donald Trump sei aus einer Position des von der Partei nicht gewollten emporgekommen und habe sich durch seine Erfolge eine Position der Stärke erarbeiten
können.
Für die Wahl Clinton / Trump stellte der Referent heraus, dass es Trump gelungen
ist, die entscheidenden Swing States Florida, Iowa, Ohio, Maine, Wisconsin und
Pennsylvania von den Demokraten zurückzuerobern.
Im Versuch einer Bilanz kam der Referent bei der Bewertung der Wahlkampfversprechen zu dem Schluss, dass Donald Trump und seine Administration legislativ
nichts vorzuweisen habe, dabei aber das politische Kapital fast aufgebraucht sei.
Im Ausblick folgte die Erwartung, dass Trump vor allem den internationalen Institutionen den Rücken kehren werde.
Mit mehr als 35 Teilnehmenden war die Veranstaltung trotz der Omnipräsenz
des Themas gut besucht, die FHöVPR wird dadurch bestärkt, weitere Veranstaltungen dieser Art anzubieten.
Zur nächsten „Bürgeroffenen Veranstaltung“ zum Thema „Rechtsextremismus im
neuen Gewand“, diesmal in Kooperation mit der Landeszentrale für politische
Bildung M-V, am 11.10.2017, 18:00 Uhr im Lehrgebäude 1, Raum 128 sind Sie
herzlich eingeladen.

Der Referent
Dustin Dehez
Frankfurt / Accra, Ghana

Bernd Kalheber
Redaktion „Backstein“
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„New Work“

Gesundheitsmanagement in Zeiten des digitalen Wandels
Unter diesem Titel fand am 27. April 2017 die diesjährige Konferenz zum Gesundheitsmanagement in der öffentlichen Verwaltung statt.
Anspruch der Veranstaltung war es, eine Möglichkeit zu bieten, sich über aktuelle
Themen im Bereich Gesundheitsmanagement zu informieren und durch praktische Beispiele Ideen für die eigene Arbeitsumgebung mitzunehmen.
Zu Beginn wurde die zunehmende Digitalisierung der Arbeitswelt und deren
Auswirkungen auf den Bereich Gesundheit bzw. das behördliche Gesundheitsmanagement dargestellt, als zweiter Programmpunkt wurden positive Erfahrungen aus der Praxis eines behördlichen Gesundheitsmanagements vorgestellt.

Dr. Marion Rauchert

Direktorin
der
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei
und Rechtspflege
des Landes Mecklenburg-Vorpommern

Silke Kleinschmidt

Diplom-Psychologin
Team Gesundheit GmbH
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Im zweiten Teil standen „Eigenanteile“ der Mitarbeitenden an der Gesunderhaltung im Fokus der Konferenz. Es ging darum, an Beispielen (Ernährung, Bewegung und Gestaltung der Kooperation) die Einflussmöglichkeiten jedes einzelnen
Mitarbeitenden auf eine gesunderhaltende Berufsumgebung aufzuzeigen.
In ihrer Begrüßung stellte Dr. Marion Rauchert zunächst ein Beispiel aus Sicht der
Direktorin der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege zu sich verändernden Aufgaben dar. Die Fachhochschule wird in den
kommenden Jahren deutlich höhere Studierenden- und Auszubildendenzahlen
zu betreuen haben, dies stellt Herausforderungen an die Mitarbeitenden und
erfordert auch eine entsprechende Gesundheitsvorsorge - ein behördliches Gesundheitsmanagement.
Dann griff sie das Thema “New Work” auf. Was hat es damit eigentlich auf sich?
Die Konsequenz der Globalisierung und Digitalisierung der Arbeit wird vielfach
als „New Work“ bezeichnet. Der Begriff wurde von dem Philosophen Frithjof
Bergmann geprägt, der als Begründer der New Work-Bewegung gilt.
Unsere Gesellschaft entwickelt sich von einer Industrie- zu einer Wissensgesellschaft. Dem damit einhergehenden Wertewandel muss sich auch das klassische
Konzept von Arbeit anpassen.
Globalisierung und Digitalisierung eröffnen neue Chancen der zeitlichen, räumlichen und organisatorischen Flexibilität, weshalb sich Arbeitsräume und Unternehmensstrukturen in Zukunft verändern werden – hin zu neuen Modellen, zur
Arbeitswelt 4.0. Gleichzeitig gilt es, die mit diesen Prozessen verbundenen Risiken ernsthaft zu betrachten.
In ihrem Beitrag „Gesundheitsmanagement in Zeiten des digitalen Wandels“ griff
Silke Kleinschmidt vom Team Gesundheit GmbH zunächst den Gedanken der
Chancen für Beschäftigte auf und erweiterte diesen um die unternehmerischen
(Nutzen)Aspekte einer Digitalisierung der Arbeitswelt.
Als damit eng verwobene Risiken nannte sie unter anderem die zunehmende
Selbstausbeutung, Überforderung durch wachsende Komplexität und schwindende soziale Interaktion.

Aber festzustellen sei, dass der Aspekt der Digitalisierung bereits Berücksichtigung im Betrieblichen Gesundheitsmanagement findet – allerdings unter der
Einschränkung, dass sich die Konzepte hier noch überwiegend mit verhaltenspräventiven Maßnahmen beschäftigen.
Dagegen erschließen sich insbesondere auf verhältnispräventiver Ebene neue
Handlungsfelder, mehr als in der Vergangenheit ist es erforderlich, dass Betriebliches Gesundheitsmanagement als Querschnittsaufgabe in der Organisation
verstanden und umgesetzt wird: Über originäre Aspekte „gesunder“ Arbeitsgestaltung – wie eine funktionierende technische Ausstattung – hinaus, gehört
beispielsweise zum Aufbau einer notwendigen Vertrauenskultur eine enge Verbindung von Führungs-, Personal-, und Controlling-Konzepten.
Das Praxisbeispiel stellte Maria Heide mit dem Beitrag „Aktiv für eine gesunde
Verwaltung – sieben Jahre behördliches Gesundheitsmanagement im Landesamt
für Gesundheit und Soziales (LAGuS M-V)“ vor.
Dabei beschrieb sie das „Betriebliche Gesundheitsmanagement“ als Dach eines
Gebäudes aus „Betrieblicher Gesundheitsförderung“, „Arbeitsschutz“ und „Betrieblichem Eingliederungsmanagement“. Sie betonte die Bedeutung von „Geduld“, die Institutionalsierung von Angeboten im Gesundheitsmanagement und
auch die Unterlegung der Aktivitäten durch Mitarbeitende (zwei im LAGuS) mit
„echten“ Zeitanteilen.
Der Teil zwei mit den „Eigenanteilen“ wurde durch Sandra Reppe von der Verbraucherzentrale Mecklenburg-Vorpommern e.V. mit einem Thema zur gesunden
Ernährung „Fett- und Zuckerfallen“ begonnen. Zunächst ging sie auf die (noch)
gesunden Mengen für den täglichen Konsum ein. Daneben galt ihr besonderes
Interesse „versteckten Anteilen“ von Fett und Zucker in Nahrungsmitteln und
den Kennzeichnungspflichten bei Nahrungs- und Genußmitteln. Details zu diesem Vortrag bietet die durch das Fortbildungsinstitut im Internet veröffentlichte
Präsentation.

Sandra Reppe

Verbraucherzentrale Mecklenburg-Vorpommern e.V.

Ein weiterer wichtiger Eigenanteil bei der Gesunderhaltung ist „In Bewegung
bleiben“. Diesem Thema widmete sich Dr. Tilo Sasse, ebenfalls aus dem LAGuS
M-V, anhand einer Beschreibung des hochintensiven Intervalltrainings (HIT ist
HIT). Ausgehend von den Fakten, dass Abnehmen ohne Bewegung nicht nachhaltig ist, nur Ernährung und Sport gegen Zivilisationserkrankungen wirken, die
Muskulatur ab dem 30. Lebensjahr abbaut, Krafttraining für gestärkte Muskulatur, bessere Fettverwertung und höhere Insulinsensitivität sorgt sowie Gehirnaktivierung und neuronale Ansteuerung nicht nur im Alter wichtig sind, stellte er
Bedeutung und Nutzen von intensivem Konditions-, Kraft- und Koordinationstraining dar.
David Riha betrachtete die Frage, wie man „sich und andere zum Gesundbleiben (ver)führen“ kann, d. h., welche individuellen Einflussmöglichkeiten es auf
die Gesunderhaltung gibt und wie eine Beziehungsgestaltung am Arbeitsplatz
gesundheitsförderlich sein kann.
Ausgehend vom aktuellen Erkenntnisstand über die Zusammenhänge von beruflichen Belastungsfaktoren und der Erhaltung von Gesundheit wurde im Vor-

Die freigegebenen Präsentationen finden Sie
unter Institut für Fortbildung und Verwaltungsmodernisierung/Aktuelle Informationen:
http://www.fh-guestrow.de/fortbildung/fi/
aktuellfi/
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trag vor allem auf das Sinn-Erleben und die Gestaltung von Beziehungen am
Arbeitsplatz und deren Bedeutung für die Gesundheit von Mitarbeitenden und
Führungskräften eingegangen. Zudem wurde dargestellt, was einen gesundheitsförderlichen Führungsstil kennzeichnet und wie die Mitarbeitenden durch
ihr Verhalten auf das Verhalten der Führungskraft und auf die gesundheitsbezogenen Auswirkungen des Führungsstils Einfluss nehmen. Dabei betonte er den
stimmigen Umgang mit äußeren Anforderungen und eigenen Bedürfnissen in
den Strukturen der Organisation und die Stärkung von Achtsamkeit.

David Riha

Diplom-Psychologe

Adressaten der Konferenz waren Mitarbeitende und Führungskräfte aus Verwaltung, Polizei, Forschung/Lehre und Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern. Zu
den Teilnehmenden gehörten insbesondere Mitarbeitende, die für die Personalund Organisationsentwicklung zuständig sind, Angehörige der Personalvertretungen, Gleichstellungsbeauftragte, Vertrauenspersonen der schwerbehinderten Menschen etc.
Die Konferenz war mit 100 Teilnehmenden „ausgebucht“. Dies ist für die Fachhochschule ein klares Zeichen, dass an diesen Themen großes Interesse besteht,
und gleichzeitig Aufforderung, sich auch zukünftig diesen Inhalten zu widmen.
Bernd Kalheber
Redaktion „Backstein“

Konferenz: In Führung gehen

Digital Leadership – Die Arbeitswelt im digitalen Wandel
am 8. November 2017 ab 9:30 Uhr
Die Konferenz richtet sich an Führungskräfte aus Verwaltung, Polizei, Wissenschaft und Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern sowie Partner der FHöVPR
M-V.
Die diesjährige Führungskräftetagung stellt die dritte Veranstaltung der jährlich
stattfindenden Fachtagungsreihe zur Thematik: „In Führung gehen – interdisziplinäre Ansätze aus Wissenschaft und Praxis“ dar. Diesmal führt sie den Untertitel
„Digital Leadership – Die Arbeitswelt im digitalen Wandel“. Mitarbeitende und
Führungskräfte in der Landesverwaltung sind mitten in einem gewaltigen Veränderungsprozess. Die Entwicklung in der Arbeitswelt erinnert an die Entdeckung
einer neuen Welt. Einer neuen Welt von Organisation, Führung und Zusammenarbeit. Die Entdeckung dieser neuen Welt braucht neue Landkarten. Es braucht
einen neuen Blick auf die eigene Organisation und auf die Herausforderungen
an Führung.
Die Veranstaltung bietet ein Forum, um sich über aktuelle Forschungsergebnisse
im Bereich der digitalen Führung zu informieren, relevante Führungsthemen auf
wissenschaftlicher Basis zu diskutieren sowie Erfahrungen systematisch auszutauschen.
Sie sind herzlich eingeladen.
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Rektorenkonferenz der Hochschulen für den öffentlichen Dienst
In Berlin wurde über die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung diskutiert

Die mehr als 20 Vertreterinnen und Vertreter der Hochschulen trafen sich vom
10. bis 12. Mai 2017 in Berlin, um über die Fokusthemen „Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung“ und „Herausforderungen in der Prüfungspraxis“ zu diskutieren. Gastgeber war in diesem Jahr die Hochschule der Bundesagentur für
Arbeit, welche die Rektorinnen und Rektoren in die Regionaldirektion BerlinBrandenburg der Bundesagentur für Arbeit einlud.
Die zweimal jährlich stattfindenden Konferenzen dienen dazu, Kooperationsmöglichkeiten zu identifizieren und sich über aktuelle Themen auszutauschen.
So wurde im Rahmen der Konferenz in Berlin der Preis der Hochschulen für den
öffentlichen Dienst zur Prämierung wissenschaftlicher Abschlussarbeiten vorgestellt (HöD-Preis – gestiftet vom Deutschen Beamtenbund). Die Prämierung soll
zum ersten Mal im Rahmen der Herbstkonferenz im Oktober in Gotha vorgenommen werden. Die FHöVPR M-V hat die Bachelorarbeit der Absolventin Momo
Stein zum Thema „DNA der Pflanzen – eine neue Möglichkeit, um Straftaten
aufzuklären?“ eingereicht. Ebenfalls im Herbst ist die zweite gemeinsame Forschungstagung „Zwischen Tradition und Aufbruch – Forschung im öffentlichen
Dienst“ geplant. Prof. Dr. Holger Roll, der an der Fachhochschule gemeinsam mit
Studierenden u. a. zu den Themen Dunkelfeld der Kriminalität und BrandstifterInformations- und Analysesystem (BIAS) forscht, wird die Fachhochschule dort
vertreten.

Die Rektorinnen und Rektoren sowie weitere Vertreterinnen und Vertreter der Hochschulen für den öffentlichen Dienst nach erfolgreichem Austausch über das Thema Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung und E-Governance.
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Durch Beiträge der Referentinnen und Referenten und anschließender Diskussion wurden die Entwicklungstendenzen und Chancen der Digitalisierung für die
Hochschulen der öffentlichen Verwaltung betrachtet. Bettina Westphal, Direktorin der Fachhochschule für Finanzen des Landes Brandenburg, Königs Wusterhausen, stellte die Digitalisierung am Beispiel der Finanzverwaltung anschaulich
dar. In einem weiteren Themenblock wurden aktuelle Herausforderungen in der
Prüfungspraxis anhand von Ausführungen aus den Bereichen Rechtspflege, Polizei, Allgemeine Verwaltung und Finanzverwaltung diskutiert und Lösungsvorschläge entwickelt.
Hintergrund zur Rektorenkonferenz
Die Rektorenkonferenz der Hochschulen für den öffentlichen Dienst hat aktuell 38 Mitgliedshochschulen. Diese kommen aus den (Fach)Hochschulen für öffentliche Verwaltung, den Fachbereichen für Verwaltungswissenschaften, den
Fachhochschulen der Polizei und aus einigen anderen ausgewählten (Fach)Hochschulen, die für den öffentlichen Dienst in ganz Deutschland ausbilden. Die Mitglieder repräsentieren derzeit über 50.000 Studierende. Die Rektorenkonferenz
wählt aus ihrer Mitte ein fünfköpfiges Präsidium für die Dauer von zwei Jahren.
Dieses Gremium wird derzeit von Prof. Paul Witt (Rektor der Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl) geleitet.

Besuch aus Fernost

Am 19. Juni 2017 durften wir eine chinesische Delegation vom Henan Police College an der Fachhochschule willkommen heißen. Henan ist eine Provinz in China,
in der mehr Menschen als in Deutschland leben. Die siebenköpfige Delegation
um den Vizepräsidenten Jiansheist Zhang war interessiert daran, mehr über die
Arbeit der Fachhochschule zu erfahren und hat auch ihre Tätigkeit am College,
mit dem Schwerpunkt Polizei, vorgestellt. Die Gäste wurden außerdem durch die
Trainingsstätten der Polizei geführt.
Daniela Hett
Öffentlichkeitsarbeit
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Deutsch-polnisch-ukrainische Summer School in Berlin
Für den 14. - 20.05.2017 hatte das Institut für Verwaltungsmodernisierung und
Polizeireform in Mittel- und Osteuropa (IMO) der Hochschule für Wirtschaft und
Recht (HWR) zu einer Summer School zu dem Thema „Europe: Integration and/
or Disintegration“ nach Berlin eingeladen. Gekommen waren Studenten und Dozenten von Verwaltungshochschulen aus Polen, der Ukraine und aus Deutschland. Auch die zwei Hochschulangehörigen der FHöVPR Güstrow Prof. Dr. Holger
Franke als einer der betreuenden Dozenten und Anna-Lisa Schönwelski auf Studentenseite nahmen an der rein englischsprachigen Veranstaltung teil.
Der deutsch-polnische Austausch hat am IMO bereits eine lange Tradition; schon
1992 fand das erste Forum deutscher und polnischer Universitäten und Verwaltungshochschulen statt. Seitdem wurde dieses Netzwerk stetig erweitert. Die
FHöVPR Güstrow gehört diesem Forum seit 2002 an. Im Rahmen des UkraineNetzwerkes findet seit 2009 ebenfalls eine jährliche Summer School zu rechtsund verwaltungswissenschaftlichen Themen statt. Dieses Jahr wurden beide Veranstaltungen erstmals zu einer Veranstaltung verbunden.
Vertreten waren somit: Deutschland, als ein altes EU-Mitgliedsland, Polen, ein relativ junges
Mitglied der EU (Beitritt 2004),
und die Ukraine, als ein NichtEU-Mitglied, aber assoziiertes
Mitglied. Mit dieser Teilnehmerzusammensetzung wurden sehr
gute Voraussetzungen für einen
interessanten Austausch von
Meinungen und Sichtweisen zu
Fragen der Europäischen Integration geschaffen.

Anna-Lisa Schönwelski
Studierende am Fachbereich
Allgemeine Verwaltung
an der
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege
des Landes Mecklenburg-Vorpommern

Teilnehmer der Summer School beim Besuch der
Sehitlik-Moschee

In der Eröffnungsveranstaltung lobte der Botschafter der Republik Polen Prof.
ord. Dr. habil. Andrzej Przyłębski die Summer School als ein gelungenes Beispiel
für eine wissenschaftliche Diskussion, aus der sich Internationalisierung im positiven Sinne herausentwickeln könne. Die Vertreterin der Botschaft der Ukraine,
Oksana Kozlovska, betonte, wie wichtig die EU bereits heute als Handelspartner,
Investor und Berater für die Ukraine sei. Der Präsident der HWR, Prof. Dr. Andreas
Zaby, und der Leiter des IMO, Prof. Dr. Oesten Baller, begrüßten die Studenten
ebenfalls und forderten sie auf, die Veranstaltung als „ihre Konferenz“ zu betrachten.
Nach zwei grundlegenden Vorlesungen zur EU wurden die Studierenden in Arbeitsgruppen aufgeteilt, wobei darauf geachtet wurde, dass in jeder Gruppe Studenten aus jedem Land und nach Möglichkeit auch von verschiedenen Hochschulen zusammenkamen.
Die Arbeitsgruppen bestanden jeweils aus ca. 7 Studierenden und wurden von 2
bis 3 Dozentinnen und Dozenten fachlich begleitet. Behandelt wurden folgende
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Themen: Werte und Grundprinzipien der Europäischen Union, Zusammenschluss
und Mitgliedschaft, die aktuelle Krise in der Ukraine sowie Krise und Zukunft der
Europäischen Union. Die Studierenden hatten die Aufgabe, in ihren Arbeitsgruppen zu diskutieren und gemeinsam eine englischsprachige Präsentation zu ihren Ergebnissen vorzubereiten. Diese wurde dann am Ende der Woche vor allen
teilnehmenden Studierenden und Dozenten vorgetragen und intensiv diskutiert.
Die Summer School hielt aber nicht nur „harte Arbeit“ (bei tatsächlich sommerlichen Temperaturen) für die Teilnehmer bereit. Das Rahmenprogramm beinhaltete Besuche beim Informationsbüro des Europäischen Parlaments sowie des
Neuen Museums. Ein kulturelles Highlight war für alle Teilnehmenden der Besuch
der Sehitlik-Moschee am Columbiadamm in Berlin-Kreuzberg. Ender Cetin (ehemaliger Vorstand der Sehitlik-Moschee-Gemeinde Berlin) erklärte die Symbolik
der Bauweise und der Verzierungen der Moschee und beantwortete allgemeine
Fragen zum Islam.
Für die Dozentinnen und Dozenten hatte das IMO noch eine besondere Veranstaltung im Europäischen Haus am Brandenburger Tor vorgesehen. Der EU-Kommissar Sir Julian King hatte zu einer Diskussionsveranstaltung zu europäischen
Sicherheitsfragen eingeladen, an der sich alle intensiv beteiligten.

Die Dozentinnen und Dozenten der Summer School
mit dem EU-Kommissar Sir Julian King

Am Samstag endete die Veranstaltung für die meisten Teilnehmenden aus
Deutschland und Polen. Andere blieben noch für ein Management Planspiel, das
von Prof. Dr. Goran Mandic aus Belgrad geleitet wurde.
Die Summer School war für alle Teilnehmenden eine gewinnbringende Erfahrung. Nicht nur der Erwerb von Fachwissen (und die Notwendigkeit, sich eine
Woche in Englisch auszutauschen), sondern vor allem Erkenntnisse darüber, wie
europäische Themen aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden können,
war sehr bereichernd.
Im nächsten Jahr soll die gute Tradition der Summer School in Polen oder der Ukraine fortgesetzt werden. Für 2019 ist zu wünschen, dass sich dann die FHöVPR als
Gastgeber dieser internationalen Veranstaltung präsentieren wird.
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Internationale Kontakte
In den folgenden Beiträgen beschreiben Studierende des Fachbereichs Polizei der FHöVPR ihre
Eindrücke von Besuchen bei europäischen Partnerbildungsstätten.

Andere Länder, andere Sitten - andere Polizei?
Norwegen
Litauen, Lettland, Estland, Dänemark oder Norwegen - vor dieser Entscheidung
standen die Studenten des Jahrganges PZ § 12/14 in diesem Jahr. Grund dafür
war die alljährlich stattfindende Studienfahrt. Doch anders als vielleicht bei Abiturabschlussfahrten üblich, sollte diese Studienfahrt nicht nur der Belustigung
und Verkostung ländertypischer Getränke dienen. Vielmehr sollte dieses einwöchige Austauschprogramm die Möglichkeit, Struktur, Organisation, taktische
Verhaltensweisen sowie ethische Einstellungen der Polizei anderer Länder kennenlernen zu dürfen, bieten. Um eine Entscheidungsfindung zu erleichtern, hielt
unser Vorgängerjahrgang, PZ § 12/13, Vorträge zu jedem Austauschland und
dem jeweiligen Programm. Der Vortrag über die Polizei Norwegens überzeugte.
16 Studenten sowie eine Dozentin der FHöVPR entschieden sich für eine Studienfahrt nach Norwegen.
Mit Vorfreude und voller Spannung startete am Sonntag, den 02.04.2017, der
Flug von Deutschland nach Norwegen. Einige Studenten, die bereits am Samstag geflogen waren, schickten Bilder des Campus und der Landschaft rund um
Stavern als Vorgeschmack. Die Nachricht der „Vorflieger“, dass für uns leider nur
noch 8-Bettzimmer mit geschlechtsneutralen Nasszellen zur Verfügung stünden,
entpuppte sich glücklicherweise als Aprilscherz.
Die Ankunft in Stavern übertraf alle Vorstellungen; nicht nur, dass wir anstelle der
befürchteten 8-Bettzimmer mit Nasszellen Einzelzimmer mit eigenem Bad hatten, wir wurden sogar von unserer Betreuerin mit Mitternachtssnacks begrüßt.
Anschließend an diese Begrüßung gestaltete sich der gesamte Verlauf sehr positiv. Auf dem riesigen Gelände der „Politihøgskolen“ wurde uns das „emergency
driving“, praktiziert vom dritten Studienjahr, gezeigt und erklärt. Auch durfte man
seine Fahrsicherheitsfähigkeiten selbst unter Beweis stellen. Außerdem beobachteten wir das Situationstraining der norwegischen Studenten. Die Situationen
verliefen vergleichsweise harmloser als bei unseren Trainings. Die Besonderheit
ist allerdings, dass die Studenten unbewaffnet waren - so wie es in der Regel
auch im späteren Berufsalltag in Norwegen ist. Trainiert wird natürlich trotzdem
mit der Waffe. Diesbezüglich wurde uns der „shooting-simulator“ vorgestellt.
Beim anschließenden internen Turnier gab es für die Gewinner sogar kleine Preise in Form von „Souvenirs“ der norwegischen Polizei. Neben diesen praxisorientierten Highlights hörten wir zudem viele Vorträge, beispielsweise über die
„response time“ der Polizei Norwegens, Cyber Crime oder über ihre Verkehrspolizei. Der dramatischste Vortrag handelte von Anders Behring Breivik und seinen
Attentaten in Oslo und Utøya. Hier konnten Einblicke in die polizeiliche Arbeit
während des Attentats gewonnen werden.

Auch die Landschaft konnte überzeugen.

Emma Wudtke
Studierende am Fachbereich Polizei
an der
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege
des Landes Mecklenburg-Vorpommern

Blick auf den Campus
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Eindrücke der Polizeiarbeit außerhalb der „Politihøgskolen“ wurden leider vermisst. Dies war aufgrund der aktuellen Sicherheitslage sowie der Kooperation
zwischen Lehrinstitut und Polizei nicht möglich.
Insgesamt wurde die Studienfahrt als Bereicherung für unser Studium empfunden. Man kann seine Sprachfähigkeiten verbessern, Besonderheiten der bis dato
fremden Polizei Norwegens herausfinden und seine interkulturellen Kompetenzen verbessern.

Dänemark

Kevin Bauriedl
Studierender am Fachbereich Polizei
an der
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege
des Landes Mecklenburg-Vorpommern

Eine große Gruppe unseres Jahrganges besuchte die Polizeischule in Dänemark.
Für eine Woche mieteten wir uns gemeinsam ein großes Haus in Asserbo. Asserbo liegt etwa eine Dreiviertelstunde von Brøndby entfernt, wo sich die dänische Polizeischule befindet. Wir hatten von Montag bis Freitag ein Programm,
welches sich zumeist über den Vormittag erstreckte. So besuchten wir zum Beispiel die Hundestaffel in Kopenhagen und fuhren mit Hundeführern in den Wald,
wo sie uns demonstrierten, was in den Hunden steckt. An einem weiteren Tag
besuchten wir eine „Spezialeinheit Light“ in Kopenhagen, wo uns stolz sämtliche Führungs- und Einsatzmittel und der Trainingsbereich gezeigt wurden. Die
Polizeischule selbst war an drei Tagen der Mittelpunkt unseres Aufenthalts. Am
ersten Tag bekamen wir eine Führung durch die Schule und an den beiden anderen Tagen nahmen wir an Trainings der dänischen Studenten teil. Wir durften
beobachten und als Statisten mitspielen.
Die Freizeit nutzten wir, um die Stadt Kopenhagen und vor allem auch Christiania
zu erkunden und kennenzulernen.
Wir konnten in Dänemark einige nette Kontakte knüpfen und hatten eine gute
Zeit. Das Programm überzeugte vor allem dadurch, dass es nicht zu voll war. Die
dänischen Polizisten, welche ihre jeweiligen Dienststellen vorstellten, nahmen
sich gerne die Zeit für uns und das hat man ihnen auch angemerkt
Übrigens gibt es in der Polizeischule in Dänemark kostenlose Kaffeautomaten! ;)

Litauen

Besuch bei der Pferdestaffel der
litauischen Polizei
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Litauen … ein unvergesslicher Austausch …
Vom 03.-07.04.2017 besuchten wir die „Lietuvos policijos mokykla“ - die Ausbildungsschule der litauischen Polizei in Mastaičiai, circa eine Autostunde entfernt
von Vilnius. Es war eine Woche vieler neuer und interessanter Eindrücke und
Erlebnisse. So wurde es uns beispielsweise ermöglicht, dass wir an sehr vielen
praktische Aktivitäten teilnehmen durften, z. B. Schießen in dem Laser-Simulator, Amok-Training, Selbstverteidigungstraining und ein deutsch-litauisches
Fußballspiel. Darüber hinaus besuchten wir verschiedene Polizei-Abteilungen in
der Hauptstadt des Landes, wie die Anti-Terror-Einheit „Aras“, die Hundestaffel,
die Pferdestaffel und das Zentrum für forensische Arbeit. In zahlreichen persönlichen, aber auch Gruppengesprächen wurden Informationen ausgestauscht
und über Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede der deutschen und litauischen
Polizei diskutiert. Wir fühlten uns von allen Litauern sehr nett aufgenommen und
erinnern uns gerne an diesen unvergesslichen Austausch zurück.

Pascal Hatz
Studierender am Fachbereich Polizei
an der
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege
des Landes Mecklenburg-Vorpommern

Lettland - Auslandsaufenthalt am State Police College in Riga
Nach einem landeskundlich ausgerichteten Wochenende in der baltischen
Hauptstadt Riga wurden wir, das waren drei Polizeikommissarsanwärter/-innen
der Fachhochschule in Güstrow und Herr Ulf Theodor Claassen, am Montag von
lettischen Studenten und Olga, unserer Betreuerin und Ansprechpartnerin in allen Belangen, in Empfang genommen.
Nach einer Vorstellungsrunde bei der Schulleitung und den gegenseitigen Präsentationen der jeweiligen Polizeiorganisationen konnten wir in der „shooting
range“ unsere Schießkünste unter Beweis stellen und bekamen noch den ein
oder anderen nützlichen Tipp, um das Trefferbild zu verbessern. Um einen Eindruck von der lettischen State Police zu bekommen, besuchten wir u. a. die städtische Polizei in Riga, die Bereitschaftspolizei, die Hafenpolizei, die Hundeführer
und die forensische Abteilung. Des Weiteren hatten wir die Möglichkeit, gemeinsam mit den lettischen Studenten im Rahmen des polizeitaktischen Unterrichts das
Eindringen in Räume zu trainieren sowie
am ETR-, Sport- und Englischunterricht
teilzunehmen.
Unsere Unterkunft war in einem Militärwohnheim, das sich direkt auf dem Gelände des State Police Colleges befand.
Frühstück und Mittagessen bekamen wir
in der Kantine, die auch auf dem Gelände
gelegen war. Unser Abendessen bekamen
wir als Verpflegungsbeutel zum Mitnehmen. Am Donnerstagabend organisierten
die lettischen Studenten ein gemütliches
Beisammensein.

Felix Engert
Eva-Maria Heß
Claudia Voß
Studierende am Fachbereich Polizei
an der
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege
des Landes Mecklenburg-Vorpommern

Besuch der Port Police am
Überseehafen von Riga.
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Estland
Im Rahmen der Auslandsstudienreise hatte unsere Gruppe die Möglichkeit, nach
Estland zu reisen, um einen Einblick in die estnische Polizeiorganisation zu bekommen.
Gregor Krasokha
Studierender am Fachbereich Polizei
an der
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege
des Landes Mecklenburg-Vorpommern

Die Vorfreude war groß und wir waren sehr auf dieses Unterfangen gespannt,
schließlich versprach die zugeschickte Agenda von unserem estnischen Betreuer
auf den ersten Blick einen erlebnisreichen Aufenthalt. Nach der Reise können wir
einheitlich sagen - unsere Erwartungen wurden mehr als erfüllt. Neben theoretischen Anteilen, wie den Besuchen verschiedener estnischer Polizeiabteilungen,
gab es ebenfalls praktische Anteile, wie z. B. die Teilnahme am ETR- oder dem
Schießunterricht.
Darüber hinaus zeichneten sich die estnischen Kollegen durch ihre Gastfreundschaft aus. Wir wurden vom ersten Moment an herzlich von den Studierenden
vor Ort aufgenommen und in jegliche Freizeit- und Sportaktivitäten eingebunden.
Wir sind für diese Auslandsstudienreise sehr dankbar und hoffen, dass auch in
Zukunft dieses Angebot für andere Studierende zur Verfügung stehen wird.

Unsere ausländischen Gäste beschrieben ihre Eindrücke, die sie in
Güstrow während ihres Aufenthalts an der FHöVPR gesammelt hatten, wie folgt:
„It was a great experience to visit Germany, to visit Güstrow. To
meet new people from Norway, Germany, Lithuania, to share
information about our police and compare it to the State police
from other countries. One of the best experiences was when we
participated in the riot police training. And now we know that
your riot police works in a very similar way to our police. We got
some valuable knowledge about Mecklenburg-Vorpommern
police work. It was very interesting to see your criminal police,
we really liked the last day, in Schwerin.
Some recommendations- maybe it would be more interesting
for us if we had more exercises and practical tasks. It was nice
to complete your physical tests because they are very different
from ours. But also we got high points in your physical tests.
And some other problems we had about internet connection in
our house, but it wasn’t a big deal.

Begrüßung der Studierenden aus
Lettland im Foyer der FHöVPR
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We are very happy that we were able to visit your country and
we have to say big thank you for these days in Germany, this
experience that we got is unforgettable.“

Vorbild sein und verantwortlich handeln

Tage Ethischer Orientierung an der Fachhochschule

Die Fachhochschule hat sich am Projekt „TEO lokal“ (Tage Ethischer Orientierung)
der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland vom 7. bis 10. März
2017 in Güstrow beteiligt.
Das Projekt für über 100 Schülerinnen und Schüler 9ter Klassen
des John-Brinckman-Gymnasiums, der ecolea | Internationale
Schule, der Freien Schule sowie der Anne-Frank-Schule mit dem
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung aus Güstrow widmete
sich übergeordnet dem Thema "Würde des Menschen". So unterschiedlich die Schülerinnen und Schüler waren, so verschieden
waren auch die sieben Lernorte in Güstrow, an welchen jeweils ca.
15 Schülerinnen und Schüler thematisch gearbeitet haben: AnneFrank-Schule, Diakonie, Domgemeinde, Flüchtlingshilfe, Hospiz,
Straftäterarbeit (und Fachhochschule).
Am Ende haben die sieben Gruppen ihre Ergebnisse im Bürgerhaus Güstrow vor
großem Publikum und mit medialer Aufmerksamkeit präsentiert. Die Integration
der Schülerinnen und Schüler der Anne-Frank-Schule war von besonderer Bedeutung. Die Gruppe des Lernorts "Fachhochschule" hat in einem Video veranschaulicht, was in einer Bewerbungssituation falsch gemacht werden kann, was
nicht respekt- und würdevoll ist. Damit haben die Schülerinnen und Schüler ihre
Erfahrungen aus dem ersten Projekttag mit Herrn Pansow, Leiter des Zentralen
Auswahl- und Einstellungsdienstes, aufgegriffen. Am zweiten Tag hat ihnen Herr
Dr. Becker, Hochschuldozent am Fachbereich Allgemeine Verwaltung, Einblicke in das Fach "Staatsrecht" gewährt, bevor Herr Küppers und Frau Ollrogge, Lehrende in der Fachgruppe 5 – Polizeiliche Trainings, am dritten Tag auf das Spannungsfeld zwischen
Ethik und Gewalt eingegangen sind und ein kurzes Training im
Einsatz-Training-Center ermöglichten. Das war ein sehr guter Abschluss für die Schülerinnen und Schüler.
Während des Projekts „TEO lokal“ wurde ich von Frau Sell unterstützt. Sie unterrichtet am John-Brinckman-Gymnasium und ist
Leiterin einer 9ten Klasse, die sich am TEO-Projekt beteiligte. An
den anderen Lernorten waren ebenfalls „Kollegen-Tandems“ mit unterschiedlichen Hintergründen und Kompetenzen im Einsatz. Es war ein sehr positiver Nebeneffekt, dass Herr Dr. Buck von der Nordkirche durch das Projekt unterschiedliche Menschen in Güstrow zusammengebracht und zur Vernetzung beigetragen
hat. Daran sollten wir anknüpfen, wenn das Projekt, das übrigens erstmalig in
Güstrow stattfand, im nächsten Jahr wiederholt werden sollte. Dann werden wir
auch den Aspekt der Berufsorientierung wieder nicht unbeachtet lassen.

Buchstaben-Scrabble als Kennlernspiel
am 07.03.2017

Gruppenbild mit allen beteiligten Schülern/-innen
und Frau Sell (2te v. l.)

Daniela Hett
Öffentlichkeitsarbeit
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Gesichter der Fachhochschule
Vertreter der Studierenden und Auszubildenden

Seit der Wahl am 15. März 2017 vertreten sieben Studierende und zwei Auszubildende die Interessen ihrer Kommilitonen und Kollegen in den Gremien der
Fachhochschule. Aktuell sind sie mit der Direktorin, Dr. Marion Rauchert, auch
darüber im Gespräch, wie das Campusleben attraktiver gestaltet werden kann.
Dazu sollen u. a. alle Studierenden und Auszubildenden nach ihren Wünschen
und Vorstellungen befragt werden.

Fachbereich Allgemeine Verwaltung

Maximilian Suckow (links) ist Mitglied des
Senats, Anna-Lisa Schönwelski gehört
der Vertretung der Studierenden an und
Andreas Karau ist sowohl in den Fachbereichsrat Allgemeine Verwaltung als auch
in die Vertretung der Studierenden gewählt worden.

Fachbereich Rechtspflege

Ute Rahn (links) ist Mitglied des Fachbereichsrats Rechtspflege. Franziska Jeske
vertritt die Interessen des Fachbereichs in
der Vertretung der Studierenden.

Fachbereich Polizei

Mattis Erdenberger (oben links) ist Mitglied des Senats. Daniel Goldstein (oben
rechts) ist sowohl in den Senat als auch in
den Fachbereichsrat Polizei sowie die Vertretung der Auszubildenden gewählt worden. Max Schultz (unten links) komplettiert die Vertretung der Auszubildenden.
Sebastian Seibel (unten rechts) gehört
dem Fachbereichsrat Polizei an.
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Neues aus der Sportfördergruppe

Weitere „Meister“-Titel für den Schlagmann des Deutschland-Achters

Gold mit dem Deutschland-Achter bei den Europameisterschaften im Mai 2017

Der erfolgreiche Ruderer Hannes Ocik ist seit
2012 Mitglied der Sportfördergruppe der Landespolizei M-V. Am 24. März 2017 wurde er
nach erfolgreich absolvierter Ausbildung an
der Fachhochschule von Herrn Staatssekretär
Lenz zum Polizeimeister ernannt. Damit hat
Herr Ocik einen weiteren „Meister“-Titel eingefahren. Und die Erfolgsserie des Ruderers
und Sportlers des Jahres Mecklenburg-Vorpommerns 2016 reißt nicht ab. So gewann er
am 28. Mai 2017 die Goldmedaille im Deutschland-Achter bei den Europameisterschaften
im Rudern in tschechischen Racice und fuhr
bei seinem Sieg mit dem Deutschland-Achter
beim Weltcup in Poznan/Polen am 18. Juni
2016 eine neue Weltbestzeit über 2000 m ein.
Daniela Hett
Öffentlichkeitsarbeit

Hannes Ocik hält seine Ernennungsurkunde

in den Händen,

die ihm von Herrn Staatssekretär

Thomas Lenz überreicht wurde.
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Veranstaltungen
Verabschiedung der Absolventen der Ausbildung zum Polizeimeister, Zeugnisübergabe und Ernennung

07.07.2017 10:00 Uhr
LG 4, Festsaal
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Einstellungen in den Polizeidienst
Beginn der Ausbildung zum Polizeimeister

01.08.2017 14:30 Uhr
LG 4, Festsaal
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FACHHOCHSCHULe erLEBEN
Tag der offenen Tür 2017

09.09.2017 ab 10:00
(Campus FHöVPR M-V)

Verleihung des „Bachelor of Laws - Öffentliche Verwaltung“
an die Inspektoranwärter und Zeugnisübergabe an die
Sekretäranwärter

28.09.2017 15:00 Uhr
LG 4, Festsaal

Verleihung des „B.A. - Polizeivollzugsdienst“ und Ernennung,
Verabschiedung der Absolventen des Fachbereichs Polizei

29.09.2017 14:00 Uhr
LG 4, Festsaal

Einstellungen in den Allgemeinen Dienst
Beginn des Studiums „LL.B. - Öffentliche Verwaltung“ und
der Ausbildung zum Verwaltungswirt

04.10.2017 10:00 Uhr
LG 4, Festsaal

Einstellungen in den Polizeidienst
Beginn des Studiums „B.A. - Polizeivollzugsdienst“

04.10.2017 14:30 Uhr
LG 4, Festsaal

Bürgeroffene Veranstaltung zum Thema „Rechtsextremismus im neuen Gewand“ in Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bildung M-V

11.10.2017, 18:00 Uhr
LG 1, Raum 128

Verabschiedung der Master-Studierenden der Polizei nach
Beendigung des 1. Studienjahres an der FHöVPR M-V

20.10.2017

Diplomierungsfeier und Verabschiedung der Absolventen
des Fachbereichs Rechtspflege

27.10.2017 10:00 Uhr

Konferenz: In Führung gehen
Digital Leadership – Die Arbeitswelt im digitalen Wandel
Vereidigung der Berufsanfänger im Polizeidienst

Veranstaltungstermine der FHöVPR M-V, Stand: 15.06.2017
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08.11.2017, 9:30 Uhr
LG 2, Raum 184
13.11.2017, 10:00 Uhr
Stadthalle Rostock
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