Homeoffice und die Herausforderungen
an Führung und Zusammenarbeit
Christiane Schilf, FHöVPR M-V, im Gespräch mit der
Diplom-Psychologin Iris Surburg

–
ein interdisziplinäres
interdisziplinä
äres Forschungsprojekt

Dr. Norbert Jochens,
Dr
Jochens FHöVPR M-V

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

Sammelband 2020

Liebe Leserin, lieber Leser,
vielleicht haben Sie sich schon gefragt, wo die neue Ausgabe unserer Hochschulzeitschrift bleibt…? Schließlich veröffentlichen wir normalerweise zwei Ausgaben im Jahr.
Aber 2020 war nun mal kein „normales“ Jahr - die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen haben auch uns an der Fachhochschule viel Energie und Zeit gekostet. Deshalb
gibt es in diesem Jahr nur einen „Backstein“, aber dafür einen umfangreichen und, wie ich
finde, sehr interessanten.
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Der erste Titelbeitrag „Homeoffice und die Herausforderungen an Führung und Zusammenarbeit“ ist aktueller denn je. Denn nicht nur an der Fachhochschule arbeiten viele
Kolleginnen und Kollegen vermehrt im Home-Office. Die Diplompsychologin Iris Surburg
beschreibt Christiane Schilf im digital geführten Gespräch u.a., welche Gewinne und Verluste durch Führungskräfte im Rahmen eines Coachings zum Thema „Führen auf Distanz“
reflektiert wurden.
Auch die zeitweise sogar ausschließlich auf digitale Formate umgestellte Lehre hat die
Fachhochschule als klassische Präsenz-Hochschule vor neue, besonders technische Herausforderungen gestellt, die wir nach anfänglichen Schwierigkeiten aber gut gemeistert
haben. Im Artikel „Digitale Lehre 2020 an der FHöVPR M-V“ erfahren Sie dazu mehr.
Ansonsten möchten wir in diesem Heft insbesondere auf Themen und Erfolge im Jahr
2020 zurückschauen, die nicht unmittelbar mit der Corona-Pandemie zusammenhängen.
Ich denke, dass uns diese anderen Perspektiven am Ende des Jahres gut tun:
Da ist zum einen das neue interdisziplinäre Forschungsprojekt „KURS & KOMPASS“, das
von Dr. Norbert Jochens geleitet wird, und den Forschungsbereich „Führung, Personalund Organisationsentwicklung“ an der Fachhochschule weiter stärkt. In unserem zweiten
Titelbeitrag werden die Entstehung, die Konzeption und die Ziele des Projekts dargestellt.
Noch mehr Eindrücke über unsere Forschungsaktivitäten soll Ihnen auch das Verzeichnis
der Veröffentlichungen von Mitgliedern der Hochschule von 2018 bis 2020 vermitteln,
das Sie als Beilage im Heft finden.
Zum anderen blickt Dr. Anne Melzer auf den 2. Fachtag „Radikal“ am 27.08.2020 zurück.
Es war die einzige große Tagung, die seit dem ersten Lockdown im März 2020 wie geplant
in Präsenz-Form durchgeführt werden konnte.
Weiterhin stellen wir Ihnen die „Informationsbroschüre für eingetragene Vereine“ vor, die
im Sinne der dritten Mission der Hochschule - Wissenstransfer und gesellschaftliches Engagement - ganz maßgeblich von Herrn Bielfeldt vom Fachbereich Rechtspflege gestaltet
wurde. Außerdem feiern wir in diesem Heft sehr gerne noch einmal den Erfolg unseres
YouTube-Videos „Sportleistungstest der Landespolizei M-V“, das über eine Million Aufrufe erzielt hat.
Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre und freue mich über Rückmeldungen zu
unseren Beiträgen! Und dann wollen wir gerne optimistisch auf 2021 schauen: Es
ist unser (Jubiläums-)Jahr, die Fachhochschule feiert ihren 30. Geburtstag. In der
nächsten Ausgabe erfahren Sie dann mehr darüber, wie sich die Aus- und Fortbildung des
öffentlichen Dienstes seit 1991 weiterentwickelt hat.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, dass Sie einen guten Ausstieg aus diesem ungewöhnlichen Jahr finden und gesund im neuen Jahr ankommen!
Herzliche Grüße
Dr. Marion Rauchert

Homeoffice und die Herausforderungen an Führung
und Zusammenarbeit
Christiane Schilf im Gespräch mit der Diplom-Psychologin Iris Surburg
Schilf: Mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie, Mitte März dieses Jahres, haben
sich für uns alle die Arbeits- und Lebensumstände gravierend geändert. Wie haben Sie für sich die Zeit bisher erlebt?
Surburg: Ich habe den Beginn der Pandemie bereits Anfang Februar in Thailand
erlebt und war dadurch auf einen möglichen Lockdown innerlich vorbereitet. Als
es dann in Deutschland passierte, war es doch sehr erschreckend. Von einem
Moment auf den anderen für Monate ohne Arbeit und Einkommen zu sein, war
schon eine Herausforderung an Zuversicht und Gelassenheit. Dadurch, dass ich
seit 31 Jahren selbstständig bin, habe ich natürlich Mechanismen entwickelt, mit
plötzlichen Planänderungen und Unsicherheiten umzugehen. Ich habe die Entschleunigung dann genutzt und im Homeoffice auf Online-Coaching umgestellt.
Ich war überrascht, wie gut Online-Coaching funktioniert, und habe mich sehr
gefreut, wie viele meiner Kunden auf
Online umgestellt haben und mir auch
zurückmeldeten, dass es eine gute Alternative zum Präsenz-Coaching ist.
Hier hat sich mal wieder gezeigt, dass
in jeder Krise eine Chance steckt. In
Zukunft werde ich sicherlich eine neue
Mischung von Präsenz- und OnlineCoaching anbieten.
Schilf: Mit welchen Zielgruppen arbeiten Sie im Coaching-Prozess zusammen?
Surburg: Ich moderiere Veränderungsprozesse in Wirtschaft und Verwaltung. Ich arbeite deswegen mit Führungskräften und deren Teams. Hierbei
entsteht oft ein Mix aus individuellem
Führungscoaching und Moderation
von Change-Management-Projekten
bzw. kontinuierliche Begleitung von
Teamprozessen.

Christiane Schilf digital im Gespräch mit der Diplom-Psychologin Iris Surburg

Schilf: Ende April gab es erste Anfragen, ob das Fortbildungsinstitut CoachingAngebote unterbreiten könnte, damit Führungskräfte sich zum Thema „Führen
auf Distanz“ individuell beraten lassen können. Mehrere Führungskräfte haben
sich für das Coaching bei Ihnen entschieden. Womit sind Sie häufig im Erstkontakt des Führungskräfte-Coachings konfrontiert worden?
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Surburg: Sowohl in der freien Wirtschaft als auch im öffentlichen Dienst berichteten die Coachees zunächst von ihren aktuellen besonderen Situationen.
Vor der Pandemie wurde Homeoffice häufig ein wenig misstrauisch beäugt, weil
häufig angenommen wurde, dass Menschen zuhause wahrscheinlich weniger,
schlechter oder unkonzentrierter arbeiten. Jetzt waren viele auf diese Form der
dienstlichen Zusammenarbeit angewiesen. Einzelne Führungskräfte waren darin
schon geübt, mit Mitarbeitenden zusammenzuarbeiten, die im Homeoffice ihre
Aufgaben erledigten. Andere hatten erst wenig Erfahrung. Viele der Führungskräfte hatten bis zu diesem Zeitpunkt selbst noch nie wirklich im Homeoffice
gearbeitet, geschweige denn aus dem Homeoffice geführt. Technische Probleme
kamen hinzu.
Und natürlich war es eine ganz besondere Situation, als auch die Schulen geschlossen und die Kinder sich auf das digitale Lernen einzustellen hatten bzw.
pflegebedürftige Personen zu betreuen waren. Dies betraf dann die ganze Familie, denn oftmals waren alle Familienmitglieder plötzlich zu Hause am Lernen
und Arbeiten, egal, ob Mitarbeitende oder Führungskräfte. Es ging darum, sich
grundlegend Strukturen zu entwickeln, die Heimarbeit ermöglichten.
Schilf: Welcher Gewinn und welcher Verlust werden mit der Homeoffice-Zeit
reflektiert?
Surburg: Rückgemeldet wurde: Die Entschleunigung durch den Wegfall von
Fahrzeiten und zu langen Besprechungen sowie die Möglichkeit, flexibel berufliche und persönliche Anforderungen besser zu verbinden, führte oftmals zu
einer Reduzierung von Anspannung und Hektik. Viel Zeit für die Familie und
weniger Dienstreisen sind für viele
eine Wohltat. Auch das Gefühl: „Wir
rücken dichter zusammen, halten zusammen in einer unsicheren Zeit, in
der man nicht genau weiß, wie es weiter geht“, führt vielen vor Augen: „was
ist mir wirklich wichtig“. Konzentration
auf das Wesentliche führt oft zu mehr
Nähe und Zugehörigkeit in familiären
Beziehungen. Gleichzeitig treten aber
auch viele Konflikte deutlicher hervor,
die immer ein wenig durch die Alltagshetze unter den Teppich geschoben
wurden. Deshalb wird hier einiges geklärt und bereinigt, aber es kommt sicherlich auch zu Eskalationen, weil nun
kein Weglaufen mehr möglich ist.
Quelle: DAK Gesundheit,
DIGITALISIERUNG UND HOMEOFFICE IN DER CORONA-KRISE
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Am Arbeitsplatz im Unternehmen machen die Beschäftigten die gleichen Erfahrungen. Teams, die vorher gut zusammen gearbeitet haben, rücken näher zusammen, und in Teams mit Konflikten steigen die Spannungen oder es wird fast
gar nicht kommuniziert. Es kommt immer wieder vor, dass über längere Zeiträume sowohl Vorgesetzte als auch Mitarbeitende unerreichbar sind.

Schilf: Haben im Coachingprozess die Führungskräfte zunächst eher ihre eigene
Rolle und Arbeitsstruktur klären wollen oder beschäftigte sie eher, wie sie die Zusammenarbeit mit ihren Mitarbeitenden auf digitalem Wege gestalten können?
Surburg: Das Eine ist von dem Anderen nicht zu trennen und so sind auch meine
Gesprächserfahrungen. Die Führungskräfte haben ihre eigene Rolle reflektiert
und auch versucht, die Blickwinkel ihrer Mitarbeiterenden einzunehmen.
Letztlich ist es ja so: Zuhause zu arbeiten, ist aus vielen Gründen nicht immer einfach. Ich habe in vielen Gesprächen ganz unterschiedliche Bewertungen der Arbeit im Homeoffice gehört. Da Menschen unterschiedliche innere Motivatoren,
Fähigkeiten und Bedürfnisse haben, sehen sie natürlich im Homeoffice entsprechende Vor- und Nachteile.
Introvertierte zum Beispiel heben die ungestörte Fokussierung auf ihre Arbeit
hervor, Extrovertierte hingegen fühlen sich einsam und vermissen die Resonanz
von anderen.
Menschen, die sich ohnehin schon gut selbst strukturieren können und sehr fokussiert sind, die die Prioritäten immer im Blick und das Ziel vor Augen haben,
können diese Fähigkeiten natürlich auch im Homeoffice voll zur Geltung bringen.
Menschen, die das nicht so gut können, gehen oftmals lieber ins Büro, weil sie da
den Fitnessstudio-Effekt fühlen. Alle „Geräte“ sind dort und der innere Schweinehund wird leichter überwunden, weil die anderen ja beobachten und registrieren,
was man kann und ob man fertig wird.
Das Ablenkungspotenzial im Homeoffice ist jedoch deutlich höher, wie Studien
aus der freien Wirtschaft belegen.
Sehr häufig wird aber auch der fehlende und oftmals schnelle Austausch
mit Kolleginnen und Kollegen als Defizit benannt, und zwar inhaltlich-fachlich als auch sozial. Der Austausch im
Prozess der Lösungsfindung fehle.
Es wird häufiger benannt, dass Menschen sich freuen, die Kolleginnen und
Kollegen zu sehen, sie es auf einmal
mehr schätzen, zur Arbeit gehen zu
können. Früher Selbstverständliches
hat nun einen neuen Wert.
Viele fühlen sich im Homeoffice verloren und wie auf einer fremden Insel
ausgesetzt, während das Mutterschiff
unendlich weit weg ist. Das Gefühl ab-

Quelle: DAK Gesundheit,
DIGITALISIERUNG UND HOMEOFFICE IN DER CORONA-KRISE

geschnitten zu sein, verbunden mit der Angst, von Informationen und Anerkennung ausgeschlossen zu sein, führt oftmals zu Frust. Die Teamrituale fehlen.
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Schilf: Woran denken Sie bei Teamritualen?
Surburg: An Rituale, die den Teamgeist unterstützen, wie z. B. gemeinsame Pausengestaltung.
Alternativ könnten in der Zukunft auch online Rituale gepflegt werden, wie etwa
gemeinsam Kaffee und Kuchen genießen während der Videokonferenz. In vielen
Organisationen werden jetzt auch Online-Events für Teams organisiert. Hierfür
ist aber in den meisten Fällen eine echte Videokonferenz nötig, wo sich alle sehen.
Schilf: Wenn wir bei Beratungsthemen bleiben - Welche konkreten Wünsche
wurden von den Führungskräften (Coachee) formuliert?
Surburg: Ein häufiges Thema war die Besprechungskultur.
Gute Teams haben durch die Krise oftmals gelernt, besser vorbereitet und strukturierter in die regelmäßigen Telefonkonferenzen zu gehen. Viele äußern den
Wunsch, dies auch nach dem Lockdown beizubehalten, weil eine effizientere,
bessere Struktur der Besprechung mit purer Informationsweitergabe zeitgleich
an alle als sehr hilfreich empfunden wird. Eine bessere, straffere Besprechungskultur ist eine der am häufigsten genannten neuen Errungenschaften, die man in
der Zusammenarbeit beibehalten möchte.
Hier kann in der Zukunft unterschieden werden, wann eine Besprechung mit
purem sachlich-fachlichem Informationsaustausch und Abstimmung als OnlineKonferenz gut geeignet ist, und wann man Besprechungen mit Präsenzpflicht für
komplexere Themen ansetzt, wo man einen kreativen Austausch aller für Ideenund Lösungsfindung benötigt.
Dafür unterschiedliche Formate für unterschiedliche Ziele zu haben – mal eine
Telefonkonferenz für Information und Abstimmung und mal ein Treffen mit Präsenz aller wichtigen „Mitspielenden“ können eine Chance für zukünftige Zusammenarbeit sein.
Schilf: Die Nutzung unterschiedlicher Formate für die Durchführung von Besprechungen bedeutet auch, sich unterschiedlich sichtbar machen. Welche Bedeutung haben hier nonverbale Signale?
Surburg: Die Bedeutung von nonverbalen Signalen und die Wahrnehmung derselben werden oft genannt, wenn es um komplexe Themen geht, die man in
Präsenzbesprechungen erlebt. Die wichtigen nonverbalen Signale für den gruppendynamischen Verlauf von Entscheidungsprozessen aufgreifen zu können, gelingt natürlich nur in dieser Art der Besprechung. Wenn es nur um Fakten und
Informationen geht, kann man auch Telefonkonferenzen ohne Bild nutzen.
Interessant ist, dass Präsenz auch zum „Zusammenfalten“ benötigt wird. Ein Gesprächspartner machte diese Erfahrung in einem ersten Präsenztermin nach dem
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Lockdown. Angriffe und Anschuldigungen wirken bei Telefonkonferenzen oftmals weniger stark, weil die emotionalen Signale abgeschwächt werden.
Gleichzeitig benötigt man auch Präsenz, um bei inhaltlicher Kritik nicht persönlich abwertend zu werden und dies mit den dazugehörigen wertschätzenden
Signalen in Mimik, Gesten, Körper und Stimme zu untermauern.
Schilf: Zu Beginn unseres Gespräches haben Sie schon angedeutet, dass vor der
Corona-Krise das Thema Homeoffice oftmals eher als Ausnahmeregelung wahrgenommen wurde. Woher rührt das formulierte Unwohlsein oder gar eine pauschale Ablehnung bei Führungskräften?
Surburg: Immer wieder habe ich verschiedene Perspektiven zum Thema Kontrolle und Vertrauen bei der Arbeit im Homeoffice wahrgenommen:
Wie kommt es zu den Unterschieden? Einige Chefs setzen auf Vertrauen und
können die Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter einschätzen. Andere sind mit dieser
Aufgabe überfordert und fordern Anwesenheit für mehr Kontrolle.
Sehr häufig sind das unterschiedliche Vorstellungen, Bilder und Einstellungen
darüber, wie Mitarbeitende sind. Manchmal beruhen sie auf konkret erlebten
negativen Erfahrungen, manchmal sind sie eher Menschenbild und Verallgemeinerung, oftmals eine Mischung aus allem.
Einige Menschen meinen, dass Mitarbeitende sich im Homeoffice stärker selbst
ausbeuten, wenn nicht mal ein Kollege/eine Kollegin um die Ecke schaut und
sagt: „Na, immer noch hier?“ Andere wiederum unterstellen, dass Menschen im
Homeoffice mit Überstunden schummeln oder weniger arbeiten.
Eine weitere Perspektive ist, dass Menschen unabhängig vom Ort immer fast
gleich arbeiten. Die Vertreter dieser Perspektive sagen oft, dass es in jedem Team
eine Mischung gibt von besonders engagierten Leistungsträgern/Leistungsträgerinnen, von durchschnittlich engagierten Mitarbeitenden, von „Dienst nach
Vorschrift“ leistendem Personal und Mitarbeitenden, die nicht mehr als Mindestanforderungen erfüllen. Die, die viel Leistung bringen, tun dies auch im Homeoffice, und die, die normal oder weniger Leistung bringen, verändern dies im
Homeoffice auch nicht (oder sind nicht engagierter).
Wer glaubt, dass „Leistung und Einstellung unabhängig vom Ort“ sind, meint
auch, dass man diese nicht durch Kontrolle im Büro beeinflusst, sondern durch
Unterstützung. Im Gespräch Fragen stellen und erörtern, wie Leistung und Einstellungen veränderbar sind, einzugehen auf mögliche Schwierigkeiten und
Feedback geben sowie nehmen, dies sind notwendige Schritte. Hier finden wir
die Führungskräfte, die sich Zeit nehmen zu klären, worin die Stärken und worin
die Schwierigkeiten im Umgang mit Homeoffice bestehen.
Sie wissen recht gut, wer Unterstützung bei Strukturproblemen benötigt oder/
und wer Feedback und Austausch braucht, um gut zu arbeiten.
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Sie sehen das als ihre Aufgabe an, ganz unabhängig davon, ob die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter zu Hause oder im Büro nebenan sitzt. Hier wird nicht
nur nach Erledigung der Aufgabe gefragt, sondern immer auch nach Umgang
mit den eigenen Stärken und Entwicklungsfeldern auf dem Weg zum Ziel. Diese
coachenden Führungskräfte haben dies schon vor der Pandemie begonnen und
konnten so beim „Führen auf Distanz“ darauf aufbauen.
Ihr Schlüssel für funktionierende Teamarbeit ist, dass sie sich immer wieder fragen, ob sich jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter gesehen und für die eigene
Leistung geschätzt fühlt. Fühlen sich alle im Team sicher und wohl? Bekommt
jede Person die Unterstützung, die benötigt wird?
Die Befürworter/-innen von viel Präsenz und wenig Homeoffice meinen eher,
dass die Anwesenheit im Büro und die Möglichkeit häufig nachzufragen, ob jemand schon fertig ist, den notwendigen Druck ausüben, um bessere Leistungen
zu erzielen.
Kürzere Wege im Büro, schneller „Zugriff“ und „kurze Leine“ werden hier als Kriterien für das Erbringen von Leistung und Ergebnis gesehen.
Interessant ist, dass die erste Position meistens impliziert, dass Menschen gern
arbeiten. Die zweite Perspektive dagegen geht davon aus, dass Menschen nicht
gern arbeiten oder gar tendenziell faul sind.
Schilf: Was sagen Sie dazu als Psychologin?
Surburg: Als Psychologin frage ich mich dabei oft, woher diese Überzeugungen
kommen und wie es den Führungskräften selbst ergeht und ergangen ist. Was
ist ihnen vermittelt worden? Arbeiten sie gerne mit Menschen zusammen oder
führen sie eher aus Pflicht und mit Druck und Widerstand?
Viele haben gelernt: „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.“ Wer das gelernt hat,
signalisiert oftmals „ich wünsche Anwesenheit“, wodurch der „schnelle Zugriff“
auf Mitarbeiter/-innen und die Überprüfung der an sie gerichteten Anforderungen möglich erscheint.
Homeoffice löst da oft die Befürchtung aus, dass man diese Kontrolle nicht mehr
schnell genug ausüben kann, wenn man selbst Erwartungen erfüllen muss.
Führungskräfte, die aber eher glauben: „Kontrolle ist gut, aber Vertrauen ist besser“, senden eher die Signale wie: „Wie müssen wir organisieren, dass Du (und wir
im Team) gute Arbeit machen können und was müssen wir in der Zusammenarbeit und den Arbeitsabläufen abstimmen?“
Während einige Chefs es ihren Mitarbeitenden freistellen, darüber zu entscheiden, wo und wie sie künftig arbeiten wollen, wollen andere ihre Mitarbeitenden
wieder um sich scharen und täglich sehen. Hier ist der Wunsch nach sicherer Verfügbarkeit ein starkes Motiv, aber auch das Gefühl von Resonanz und Bedeutung.
In den Gesprächen über die Risiken höre ich oft, dass die Angst besteht, vergessen zu werden, wenn man nicht mehr im Büro arbeitet. Ist man nicht mehr sicht-
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bar und damit verfügbar, könnte es passieren, dass man raus ist aus dem Spiel
und ein persönlicher Bedeutungsverlust droht. Angst vor Verlust von Bedeutung
und die mit Bedeutung assoziierten Rituale scheinen eine der zentralen Befürchtungen im Umgang mit Homeoffice zu sein.
Schilf: Wie kann diese Angst genommen werden?
Surburg: Da es wahrscheinlich relativ einfach ist, die technischen Möglichkeiten
zur Verfügung zu stellen, neue Regelungen für die Rahmenbedingungen wie
Datenschutz sowie mobiles Arbeiten zu schaffen, nehme ich an, dass die Widerstände gegen Homeoffice eher kultureller Art sind. Wenn deutlich wird, dass
man keine Nachteile hat, wenn man im Homeoffice arbeitet, sondern dass es
sogar gewünscht ist, dann wird es stärker genutzt.
Schaffen Führungskräfte einen guten Teamgeist mit Homeoffice, sind die größten Widerstände überwunden. Die drohende Vereinsamung und der Verlust von
Teamdenken finden nicht statt.
Die Chancen bestehen in erhöhter Flexibilität, in bewusst gewählten Zeiten für
ganzheitliche Kommunikation, wo man den anderen und seine nonverbalen Signale wahrnimmt und gemeinsam Teamintelligenz im Austausch für kreative Lösungen nutzt.
Schilf: Was ist im Verantwortungsbereich zu klären?
Surburg: Antworten auf folgende Fragen sollten gefunden werden: Wofür wollen
wir für Bürger/-innen, Kolleg/-innen, Vorgesetzte, Partner/-innen, etc. präsent
sein? Wann und wie wollen wir lieber konzentriert und fokussiert im Homeoffice
arbeiten und so weniger gestresst und mit mehr Work-Life-Balance gesundes
Führen praktizieren?
Dies könnte man durch die Erfahrungen im Homeoffice etablieren und mit konkreten Spielregeln versehen.
Für zukunftsorientiertes Führen und Zusammenarbeiten wäre, den Erfordernissen entsprechend, eine gute Mischung von Homeoffice und Präsenzarbeit hilfreich. Wann können, zu welchen Bedingungen alle, Führungskraft und Mitarbeitende, im Homeoffice arbeiten? Für welche Themen, Anforderungen und Ziele ist
vor Ort, im Büro, zu arbeiten? Wann müssen und wollen sich alle im Büro treffen?
Da wird dann auch die Infrastruktur, die im Büro besser ist, genutzt und der soziale gesellige Austausch im Büro, der motiviert und bereichert.
Die Frage, wie man guten Teamgeist aufrechterhält und pflegt, sollte immer
mit dem Team erörtert werden. Entscheidend ist aber, dass Führungskräfte dies
beim mobilen Arbeiten bewusst steuern.
Für viele ist der Beitrag zu dem Ganzen und das Feedback von Kolleginnen und
Kollegen sowie von Vorgesetzten eine wichtige Motivation. Deswegen muss dies
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auch weiterhin – und möglichst in der Präsenz - stattfinden. Eine gutes Brainstorming und produktive Streitkultur funktionieren in Präsenz besser, weil die
nonverbalen Signale dabei entscheidend sind und auch die gute Stimmung, die
man spürt, wenn man gemeinsam Ideen entwickelt, besser motiviert, wenn man
in einem Raum sitzt. Wenn dies regelmäßig in Präsenz im Team stattfindet, kann
es auch manchmal online geschehen.
Die Führungskräfte können in Gesprächen eruieren, wer im Homeoffice produktiver ist als im Büro und wer lieber im Büro arbeitet.
Die neue Herausforderung für Führungskräfte ist hierbei, dass sie sich für alle
Mitarbeitenden Zeit nehmen (z.B. 30 Minuten alle 14 Tage) und so zeigen, dass
ihnen die Bedürfnisse und das Befinden beim mobilen Arbeiten wichtig sind. Sie
sind der Coach und kümmern sich um individuelle und Teambelange.
Auch Zeit für informellen Austausch, der ja sonst in der Kantine und in den Kaffeeküchen stattfindet, sollte ermöglicht werden, damit sich die mobil Arbeitenden nicht ausgeschlossen fühlen.
Schilf: Welches Fazit würden Sie aus heutiger Sicht ziehen?
Surburg: Es ist wie so oft: wenn man neue Möglichkeiten nutzen will, kostet die
kulturelle Umstellung darauf erst einmal zusätzlich Zeit. Da, wo das durchgehalten wird, entsteht eine Kultur von Führung und Zusammenarbeit, die mehr
individuelle Balance ermöglicht und gleichzeitig kollektive Lösungsfindung und
Motivation erhält.
Schilf: Vielen Dank für das Gespräch!

Seite 10

„KURS & KOMPASS“ – ein interdisziplinäres Forschungsprojekt zu
Regelabweichungen in (Polizei-)Organisationen

1. Ausgangssituation & Entstehung des Forschungsprojektes
In den vergangenen Monaten rückten Berichte in den Medien Beispiele der Verletzung sozialer und dienstrechtlicher Normen in Polizeiorganisationen in den
Fokus des öffentlichen Interesses. Dem liegt ein sozialwissenschaftliches Geschehen zu Grunde, das verstanden und erforscht werden muss. Normabweichendes
Verhalten in einem frühen Stadium zu erkennen und diesem wirksam zu begegnen, wird damit zu einer wichtigen Führungsaufgabe.1
Der Verfasser fungiert seit Oktober des Jahres 2017 als wissenschaftlicher Berater
und Leiter der Säule Wissenschaft in der Kommission zur Beleuchtung der Prepper-Szene in M-V am Ministerium für Inneres und Europa M-V. Grundlegende
Fragen zu Ursachen und zur Entwicklung normabweichenden Verhaltens im
Dienstalltag bleiben auch aus wissenschaftstheoretischer Sicht unbeantwortet.
Dies gab den Anlass, ein Forschungsprojekt zur experimentellen Erforschung
diskursorientierter Führungskultur in der Landespolizei M-V als wirksame
Reaktion auf Phänomene normabweichenden Verhaltens zu initiieren. Da
Fragen der Führungsintervention einen besonderen Schwerpunkt der wissenschaftlichen Arbeit des Verfassers bilden, erschien es naheliegend, das basale
Phänomen der Regelabweichung bzw. des Regelbruchs in Organisationen zu erforschen.
In ersten Beratungen des Projektteams wurde das theoretische und methodische
Fundament des Projektes konzeptionell festgelegt.
Interdisziplinär wird durch Prof. Dr. Stefan Harrendorf, ebenfalls besagter Kommission zugehörig, mit seinem Team an der Universität Greifswald das Phänomen
„Prepper“ außerhalb der Polizeiorganisation unter kriminologischen Gesichtspunkten beleuchtet. Es ist geplant, zwischen den beiden Forschungsprojekten
sich ergebende Synergieeffekte kooperativ zu nutzen.
2. Forschungskonzeption & -ziele
Normabweichendes Verhalten in der Polizei ist, so meint der Autor, weder mit
fehlendem fachlichen Wissen noch mit der exzentrischen Persönlichkeit Einzelner
1

siehe hierzu auch: Jochens, Norbert & Vogel, Frank (2019): Wissenschaftsanwendung im Alltag
von polizeilichen Führungskräften: prozessuale Führung und partizipative Forschung. In: Polizei
und Wissenschaft 1/2019. Frankfurt am Main: Verlag für Polizeiwissenschaft;
Jochens, Norbert & Vogel, Frank (2017): Mediative Führungskompetenz – Interventionsimpulse
als Möglichkeit der Einflussnahme auf Konflikte systemtheoretisch erklärt. In: zkm – Zeitschrift
für Konfliktmanagement 6/2017. Köln: Verlag Dr. Otto Schmidt KG
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zufriedenstellend erklärbar. Deshalb soll die wissenschaftliche Herangehensweise, im Unterschied zu bereits durchgeführten Forschungsprojekten, zum einen
interdisziplinär2 ausgerichtet sein und zum anderen konsequent auf das kommunikative Geschehen in Gruppen (Sozialsystemen) bezogen werden. Dies
betont die Auffassung des Autors, normabweichendes Verhalten auf Lern- und
Entwicklungsprozesse in sozialen Gruppen zurückzuführen. Zur wissenschaftstheoretischen Fundierung wird im Wesentlichen die Theorie sozialer Systeme
nach Luhmann3 herangezogen und als Ausgangspunkt auf das zu untersuchende
Feld angewendet.
Führungsverantwortliche in der Polizei sollen – so ein weiteres Ziel – im Bereich
der Prävention und Intervention evidenzbasiert unterstützt werden. Es gilt, polizeiliche Führungskräfte mit Kompetenzen auszustatten, die sie befähigen, die
individuell wahrgenommenen Führungswirklichkeiten aus einer Meta-Ebene zu
deuten und in wirksame Interventionsstrategien zu überführen. In einem weiteren Schritt sollen programmatische Vorschläge für die künftige Aus- und Fortbildung von Führungskräften in der Landespolizei im Besonderen und für die
Organisationsentwicklung im Allgemeinen gegeben werden.
Programmatisch geht es um vier zentrale Forschungsfragen:
1. Warum werden Normen gebrochen?
Wieso verlieren in sozialen Gruppen (Teams, Unternehmen, Institutionen,
Behörden) zunächst akzeptierte rechtliche und soziale Normen im Kontext
von Problemlöseprozessen an Bedeutung? Wann kippt das Entscheidungsverhalten?
2. Können Normverschiebungen in Gruppen mit bekannten Theorien aus der
Sozialwissenschaft schlüssig erklärt und Faktoren, welche dieses Geschehen begünstigen oder hemmen, identifiziert werden?
3. Lassen sich Interventionen konzipieren, mittels derer Führungsverantwortliche auf selbstregulatorische Kontrollprozesse in Gruppen Einfluss nehmen
und die Resilienz der Gruppe gegen unerwünschte Normveränderungen
stärken können (Prävention)?
4. Welche Kompetenzen müssen Führungskräfte erwerben, um Normverletzungen wirksam und nachhaltig entgegenwirken zu können (Hilfe zur
Selbsthilfe)?

2

3
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Das Forschungsprojekt ist zunächst auf eine Dauer von drei Jahren angelegt. Mitglieder des
Forschungsteams sind fünf Sozialwissenschaftler (darunter Soziologen, Psychologen und Linguisten) und zwei Polizeiführungskräfte des höheren Dienstes.
vgl. Luhmann, Niklas (2015): Soziale Systeme. Grundriss einer allgemeinen Theorie. 16. Auflage.
Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag

Die Untersuchung soll auf einer, dem systemtheoretischen Herangehen geschuldeten, ebenfalls zu entwickelnden komplexitätsangemessenen, explorativqualitativen Beobachtungsmethodik4 basieren, welche im Kern die Ableitung
systemspezifischer sozialer Regeln5 ermöglicht. Die gewählte Forschungsmethodik orientiert sich im Wesentlichen an drei forschungs-konzeptionellen Überlegungen:
1. Innerbehördliche Normabweichungen sind ein hochkomplexes soziales
Phänomen, das nur durch Kommunikation zwischen Beobachter und Beobachteten rekonstruiert werden kann.
2. Die zu beforschenden Geschehnisse sind für ein quantitatives Herangehen
mangels hinreichender Datenvielfalt nicht geeignet.
3. Das Forschungsvorhaben ist selbst Teil behördeninternen Führungshandelns. Es soll die Subjektivität der Probanden beobachten und bei diesen
Reflexionsprozesse initiieren.
Die multidisziplinäre Zusammensetzung des Forschungsteams und die konzeptionelle Interdisziplinarität der Forschungsmethodik sollen ein komplexitätsangemessenes Herangehen an die Vielschichtigkeit des Untersuchungsgegenstandes
absichern. Der Verfasser ist davon überzeugt, dass mit Blick auf die Erklärung des
hier zu beforschenden Phänomens keine Dominanzansprüche einzelner Wissenschaftsdisziplinen weiterhelfen: Es muss – auch vor dem Hintergrund aktueller
Entwicklungen innerhalb des Wissenschaftsbetriebes – um kluge Ergänzungskonzeptionen, also integrative Theoriekonstruktionen mit einer möglichst
großen Handlungsrelevanz bzw. Praxiswirksamkeit gehen.
3. Sozialtheoretische und methodische Grundlagen
Hinsichtlich der Art und Weise der Theoriebildung zum Entscheidungsverhalten
ist in den Sozialwissenschaften nach wie vor die Unterscheidung normativer
und deskriptiver Theoriesorten als erkenntnisrelevante Leitdifferenz anzusehen. Vor dem Hintergrund der bereits angesprochenen Vielgestaltigkeit des zu
untersuchenden Phänomens sprechen wir uns für eine Theoriesorte mit einem
möglichst großen Fassungsvermögen für Komplexität aus. Deskriptive Theorien, wie die Systemtheorie, bringen im Gegensatz zu normativen Theoriesorten
(exemplarisch: Entscheidungstheorien) den Vorteil mit sich, komplexe Wirkungszusammenhänge offen erfassen zu können und diese häufig auch adäquat abzubilden. In der Erwartung, auf diese Weise erhebliche Erkenntnismehrwerte generieren zu können, wird im Rahmen des Forschungsprojekts einer Kombination
4

5

siehe hierzu auch: Aljets, Enno / Hoebel, Thomas (2017): Prozessuales Erklären. Grundzüge einer primär temporalen Methodologie empirischer Sozialforschung. In: Zeitschrift für Soziologie,
46 (1);
Saldern, Matthias v. (1998): Die Bedeutung der Systemtheorie für die qualitative Forschung. In:
König/ Zedler: Bilanz qualitativer Forschung: Grundlagen qualitativer Forschung. 2. Auflage,
Weinheim DSV
vgl. Kapitanova, Janeta (2013): Regeln in sozialen Systemen. Wiesbaden: Springer Fachmedien
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aus deskriptiver Methode und soziologischer Systemtheorie der Vorzug gewährt. Es gilt zu beobachten, welche kommunikativen Regel-Sets für das jeweilige
Sozialsystem jenseits einer zweiwertigen Logik im Sinne von „richtig und falsch“,
„gut und böse“, „schwarz und weiß“ funktional also entscheidungswirksam sind.
Denn es wäre keineswegs angemessen, das, was zwischen zusammenarbeitenden Menschen geschieht, aus einer dualen Sichtweise heraus beobachten und
bewerten zu wollen. Zumal insbesondere Polizeiorganisationen mittlerweile darum wissen, wie konfliktreich und destruktiv es sein kann, situativ widersprüchlichen Umweltanforderungen kommunikativ mit zweiwertiger Kategoriebildung
begegnen zu wollen: Die betreffende Organisation bzw. das kommunikativ agierende Sozialsystem würde sich früher oder später in Zustände temporärer Handlungsunfähigkeit hineinbewegen.
Deskriptiven Theorien wiederum liegt es grundsätzlich fern, die Handlungswelt
von widersprüchlichen (also in der Regel tragischen) Situationen bereinigen zu
wollen. So erkennt beispielsweise eine systemtheoretisch beobachtende Führungskraft an, dass ein und dieselbe Handlung eines Mitarbeiters sowohl der Kritik als auch des Lobes würdig sein kann, je nachdem aus welcher Perspektive die
(regelmäßig hochsubjektive) Bewertung erfolgt. Oder anders ausgedrückt: Sobald man Handlungen auf lösungsbedürftige Systemprobleme bezieht, ergeben
sich plötzlich sehr verschiedene Perspektiven, in denen man sie auf Funktionalität oder Dysfunktionalität hin beurteilen kann. So bewegen sich polizeiliche Führungskräfte beispielsweise permanent in dem Dilemma von Anweisungsrecht
auf der einen Seite und Aushandlungsnotwendigkeit auf der anderen Seite.
Hier helfen normative Führungskonzepte wie das KFS6 bekanntermaßen kaum
weiter. Ein auf den kommunikativen
Führungsprozess orientiertes, interessenbasiertes und Führungsdilemmata zulassendes Modellverständnis
könnte in einem ersten erkenntnistheoretischen Schritt in der modellbezogenen Konzeption einer Führungskraft
im Sinne eines organisationalen Interessen-Vermittlers (vgl. nebenstehende Abbildung) erblickt werden.
Führungskräfte bewegen sich, wie
zuvor beschrieben, in einem spezifischen organisationalen Kontext, der
die höchst widersprüchlichen Anforderungen aus der Umwelt spiegelt. So
wird beispielsweise von PolizeiorganiAbbildung 1: Führungskraft als organisationaler
Interessen-Vermittler (eigene Darstellung)

6

Seite 14

Kooperatives Führungssystem der PDV 100

sationen auf der einen Seite erwartet, stets konsequenter Garant der Rechtsstaatlichkeit und auf der anderen Seite in jeder nur denkbaren Situation bürgerfreundlich und dienstleistungsorientiert zu sein. Darüber hinaus spielt sich
jegliches Führungshandeln regelmäßig in einem hochveränderlichen situativen
Kontext ab. Hierbei handelt es sich gewissermaßen um die „unbestimmte Variable“ in der Führungsbeziehung, die zwangsläufig dazu führen muss, dass vorgefertigte Führungskonzeptionen oder etwaige Gesprächsführungsleitfäden in
der Realsituation an ihre Grenzen stoßen. Wie sollte es einer polizeilichen Führungskraft beispielsweise gelingen, in einer stark eskalierten Konfliktsituation
innerhalb einer Gruppe von Mitarbeitern den sechs Führungsprinzipien des KFS
mustergültig zu entsprechen? Sind empirisch, also in der organisationalen Führungswirklichkeit, nicht immer wieder partielle kommunikative Intransparenzen
beobachtbar?
Allerdings haben wir die konkrete Arbeit „am Mitarbeiter“ bzw. die Ebene der
jeweiligen individuellen Führungsbeziehung noch nicht einmal annähernd beleuchtet: Hier entfaltet sich erst die angesprochene Vermittlerrolle der verantwortlichen Führungskraft vor dem Hintergrund der zu vertretenden Organisationsziele und -interessen (im Sinne kommunikativer Top-down-Prozesse) und
der zu berücksichtigenden Mitarbeiterinteressen (im Sinne kommunikativer
Bottom-up-Prozesse). Im Sprachgebrauch der Systemtheorie bedeutet dies:
Die innerhalb einer Führungsbeziehung prozessierten, das heißt, im günstigsten Fall anschlussfähig aufeinander bezogen Kommunikationen bilden aus Sicht
eines Beobachters ein soziales System. Forschungsmethodisch ergibt sich in diesem Zusammenhang die Herausforderung, dass Systeme keine Grundlage für
die Rechtfertigung von Einzelhandlungen bilden. Sie sind dafür – wie im Rahmen dieses Beitrags bereits beschrieben – zu komplex. Sobald wir innerhalb des
Forschungsprozesses also auf die Systemebene Bezug nehmen, wird eine kaum
überschaubare Vielzahl von Interessen und Werten von Beteiligten innerhalb
und außerhalb des betrachteten Systems angesprochen und die Bewertungsmöglichkeiten vervielfachen sich infolgedessen exponentiell.
Ohne der weiteren Entwicklung des Projektes vorgreifen zu wollen, sei an dieser Stelle zumindest erwähnt, dass die beschriebenen Zusammenhänge darüber
nachdenken lassen, ob regelabweichendes Verhalten nicht unvermeidlich der
Systemdynamik angehört und nicht vermieden, aber konstruktiv genutzt werden
kann, weil die Umwelt an Sozialsysteme bzw. Polizeiorganisationen keine harmonischen Anforderungen stellt. Dies wiederum kann für einzelne Akteure,
aber auch für Gruppen (Sozialstrukturen) zu Widersprüchen führen, in denen
temporär Instabilitäten eintreten, weil möglicherweise Erwartungsunsicherheit
entsteht. Es bleibt abzuwarten, ob sich diese Hypothese im Rahmen der experimentellen Untersuchungen bestätigen lässt oder ggf. zu verwerfen ist. Innerorganisational auftretendes normabweichendes Verhalten könnte zum Beispiel
der „Ausbalancierung“ der zuvor beschriebenen, auf die Organisation einwirkenden, (Umwelt-) Ambivalenzen dienen und paradoxerweise aus Sicht der betreffenden Akteure sehr „funktional“ sein.
Für Führungskräfte ergibt sich neben der bereits angedeuteten paradoxen Natur solcher Ausbalancierungsprozesse auf der Mitarbeiterebene zusätzlich die
Schwierigkeit des Informationszugangs, da in der Regel solche Vorgänge in der

Dr. Norbert Jochens
Forschungsprojekt-Leitung
Hochschuldozent & Leiter FG Führung/
Sozial-/ Gesellschaftswissenschaften/
Sprachen
Fachbereich Polizei
an der
Fachhochschule für öffentliche
Verwaltung, Polizei und Rechtspflege des
Landes Mecklenburg-Vorpommern
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Informalität der Organisation stattfinden und die Führungsebene (wenn überhaupt) nur durch Zufall hiervon Kenntnis erlangt. Diese Überlegung führt uns direkt zu einem weiteren Bereich sozialtheoretischer Grundlagen des Forschungsprojektes, nämlich dem zu Grunde gelegten Organisationsverständnis:
Luhmann geht in Abgrenzung zur Weber’schen Kulturkritik an Institutionen7 auf
Grundlage empirischer Beobachtungen von Organisationen davon aus, dass Untergebene keineswegs ausschließlich das tun, was ihre Vorgesetzten von ihnen
verlangen. Die organisationale Wirklichkeit ist vielmehr von dem Phänomen gekennzeichnet, dass sich Mitarbeiter in einer Weise verhalten, die ihren Individualinteressen oder der Interessenlage ihrer Gruppe dient. Sie agieren nur dem
äußeren Anschein nach kompatibel zu den System- bzw. Organisationsregeln.
Die Lebenswirklichkeit einer Organisation ist also von einem hohen Maß an Ungehorsam, Ausbeutung der Organisation durch die Mitglieder und „Unterwachung“8 des Vorgesetzten geprägt. Luhmann begründet seine Überlegungen
mit der begrenzten Informationsverarbeitungskapazität der jeweiligen Führungskraft im Vergleich zur informationell vernetzt arbeitenden Mitarbeiterschaft (siehe nachfolgende Abbildung):

Abbildung 2: Verteilung Informationsverarbeitungskapazitäten (eigene Darstellung)

Etwas überspitzt formuliert ließe sich auch konstatieren: Organisationen sind
vielmehr rational durch regelabweichende Verhaltensweisen oder durch brauchbare Illegalität. Aus Sicht der betreffenden Organisation funktionale Regelabweichungen werden in der Organisationsforschung als „brauchbare Illegalität“

7

8
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Annahme Max Webers: Organisationen seien primär von Rationalisierung, Entfremdung, Verlust
individueller Handlungsmöglichkeit etc. geprägt.
Luhmann führt diesen Begriff als Kontrast zu Webers „Überwachungs“-Annahme ein. Vgl. Luhmann 2016, S. 90 ff.

bezeichnet.9 Diese ist jedoch klar abzugrenzen vom Phänomen „eigennütziger
Illegalität“, das heißt von Regelabweichungen, die lediglich den Individualinteressen des jeweiligen Akteurs dienen.
Das zuvor lediglich umrissene Organisationsverständnis wird funktional in Kombination mit dem Systembegriff und der sog. „Black-Box“-Problematik:
Ein System definieren wir, konsequent an der Systemtheorie Luhmann’scher Ausprägung ausgerichtet, als eine Anzahl von in Wechselwirkung stehenden Elementen (Kommunikationen), die von einer Umwelt abgegrenzt sind. Sozialsysteme entfalten immer genau dann ihre Wirksamkeit, wenn man sich plötzlich auf
bestimmte Verhaltenserwartungen verlassen kann, weil man sich kommunikativ
beteiligt. In dieser Ausschließung von Möglichkeiten zeigt sich die zentrale Leistung eines Sozialsystems. Die Grenzen zur Umwelt verlaufen immer dort, wo
man sich auf diese Ausschließungsleistung in Bezug auf kommunikative Verhaltensmöglichkeiten nicht mehr verlassen kann. Luhmann meint mit „System“ also,
dass man nur noch mit einem Teil des
überhaupt Möglichen rechnen muss
und hauptsächlich deswegen die Möglichkeit hat, sich relativ sicher auf die
jeweilige soziale Situation einzulassen.
Schließlich muss unter erkenntnistheoretischen Gesichtspunkten bedacht
werden, dass sich Menschen als „Black
Boxes“ begegnen. Während wir kommunizieren, sehen wir nicht, was gerade
im Kopf unseres Gegenübers vor sich
geht. Wir sehen nicht, welche Gedanken und Gefühle gerade in dem psychischen System der Gegenseite prozessiert werden. Es gilt hier zweifelsohne
das Prinzip: „Was nicht kommuniziert wird, existiert nicht in sozialen
Systemen…“10 oder anders ausgedrückt: Was ein Mitarbeiter nicht kommuniziert, gelangt für die jeweilige
Führungskraft nicht zur Existenz, weil
sie dem zu Führenden nicht beim Denken und Fühlen zuschauen kann. Genau an dieser Stelle offenbart sich eine
weitere Eigenschaft von sozialen Systemen: die operative Geschlossen- Abbildung 3: Operative Geschlossenheit sozialer und psychischer Systeme
heit. Die nebenstehende Abbildung
soll der Veranschaulichung dieses Zusammenhangs dienen.

11

9

10
11

„Mit brauchbarer Illegalität wird dabei nicht nur ein Verhalten bezeichnet, das gegen staatliche
Gesetze verstößt, sondern auch ein Verhalten, das formale Erwartungen in Organisationen – also
die Gesetze der Organisation – verletzt.“; Kühl 2020, S. 5; Luhmann 1999, S. 304
Kapitanova 2013, S. 71
Jochens, Norbert (2018): Mediation und Steuerungstheorie. Grundlagen der kommunikativen
Steuerung konfliktärer Sozialsysteme. Heidelberg: Carl-Auer-Systeme Verlag, S. 71

Seite 17

Für das vorliegende Forschungsprojekt sind diese Überlegungen von sehr hoher Relevanz, weil die Hauptfunktion von Organisationen darin besteht, Erwartbarkeit zu „organisieren“. Organisationen stabilisieren Verhaltenserwartungen
(soziale Regeln oder ganze Regel-Sets, also Normen), solange sie stabil bzw.
handlungsfähig sind. In der Regel ändern auch partielle Instabilitäten nichts an
diesem Effekt der Verhaltensdisziplinierung. Die Mitgliedschaft in einer Organisation selbst ist frei, aber nur zu deren Bedingungen, das heißt oft sehr weitreichenden Erwartungsstrukturen.12
Im Rahmen dieses kurzen Überblicks hinsichtlich sozialtheoretischer Grundlagen
soll abschließend noch ein Blick auf das zweite Ziel des Forschungsprojektes, die
Untersuchung der Intervention in soziale Systeme im führungstheoretischen
Bezugsrahmen, geworfen werden:
Intervention setzt die Beobachtung dreier Sozialsysteme voraus. Hierbei handelt es sich um ein System mit Interventionsbedarf (interveniertes System), ein
System mit Interventionskompetenz (Führungssystem) und das entstehende
experimentelle Interventionssystem nach Entstehung einer Kopplung zwischen den beiden erstgenannten Systemen.13 Führung wird auf Basis eines
systemtheoretischen Verständnisses ausdrücklich nicht als eine von Personen
ausgehende Handlung, sondern vielmehr als eine kommunikative Funktion
innerhalb einer Organisation begriffen, die sich genau dann manifestiert, wenn
„reflektiert und kontrolliert wird, ob die gegenwärtige Praxis noch zu den zukünftigen Anforderungen passt“14. Dies bedeutet, dass Führungskräfte mit Interventionsabsichten auf eine sehr zentrale Fähigkeit zurückgeworfen werden,
nämlich ihre jeweils verfügbare Beobachtungskompetenz. In Ermangelung der
Möglichkeit durchgriffskausaler Steuerung kann es also nur darum gehen, aus
bereits durchgeführten Interventionen zu lernen bzw. im Optimalfall Interventionswirkungen zu kontrollieren.15 Wir bezeichnen dieses Interventionsverhalten
an anderer Stelle als prozessuales Führungsverständnis16. Hierin verbirgt sich
im Wesentlichen ein führungstheoretischer Zugang zu Interventionsabsichten,
der von der Prämisse ausgeht, dass Interventionshandlungen zirkulär-kausalen
Wirkungszusammenhängen unterliegen. Es lassen sich also keine linearen Ursache-Wirkungs-Beziehungen ausmachen und daher erscheint es zunächst einmal
sinnvoll, erste Interventionsmaßnahmen auszutesten und anschließend das intervenierte Sozialsystem auf etwaige Wirkungen hin zu beobachten, um diese
dann wiederum bei der Konzeption nachfolgender Interventionen zu berücksichtigen. Das in diesem Rahmen lediglich skizzierte prozesshafte Verständnis
kommunikativer Führungsinterventionen soll in der nachfolgenden Abbildung in
Grundzügen veranschaulicht werden.

12

13

14

15
16
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vgl. Kühl, Stefan (2011): Organisationen. Eine sehr kurze Einführung. 1. Aufl. Wiesbaden: Springer
Fachmedien, S. 23 ff.
Fuchs, Peter (1999): Intervention und Erfahrung. 1. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, S.
93ff.
Groth, Torsten (2017): 66 Gebote systemischen Denkens und Handelns. In Management und Beratung. 2., überarb. Aufl. Heidelberg: Carl-Auer-Systeme Verlag, S. 83
vgl. Groth 2017, S. 106
vgl. Jochens; Vogel 2019, ebenda

Abbildung 4: Systemregeln und Intervention17

Die sozialtheoretische Ausrichtung des Forschungsprojektes folgt dem Anspruch, gegenwärtig intensiv diskutierten Theoriestandards18 der Soziologie
entsprechen zu wollen: Das sozialtheoretische Fundament bedient sich ganz
im Sinne des Interdisziplinaritätsanspruchs organisationssoziologischer,
sozialpsychologischer und systemtheoretischer Modelle und Theoreme und
auch das Forschungsteam setzt sich multidisziplinär zusammen. Darüber hinaus wird die erkenntnistheoretisch und forschungsmethodisch zentrale Bedeutung der Beobachtung II. Ordnung im Rahmen des Forschungsprojekts
anerkannt und im Forschungsprozess operativ umgesetzt. Beobachtung erfolgt direkt mittels zielgerichteter Differenzbildung, das heißt Unterscheidung
und Bezeichnung (Beobachtung I. Ordnung) und durch Beobachtung der Beobachtung eines Systems im Sinne sozialer Reflexion (Beobachtung II. Ordnung). Entscheidend für unsere Forschungsmethodik ist, dass im Zuge der
Bezeichnung einer getroffenen Unterscheidung von Anfang an keine bewertende
Kausalität zugrunde gelegt wird. Ein systemtheoretischer Beobachter sucht weder nach Personen, noch ist er auf Ad-hoc-Vorgaben im Sinne von Wertungen
festgelegt. Das Interesse systemtheoretischer Beobachtungen und Analysen be-

17

18

Jochens, Norbert/ Vogel, Frank (2021): Praxisforschungsprojekt: Diskursorientierte Führungskultur & normabweichendes Verhalten. In: Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse: Möglichkeiten
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Sander, Florian (2017): Soziale System-Grenzen und System-Ebenen als Tellerränder? Beobachtung zweiter Ordnung und Interdisziplinarität als (post-)moderne Theorie-Standards. Bielefeld
Graduate School in History and Sociology: BGHS Working Paper Series No. 1, S. 1 f.
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steht allein darin, Kommunikationsmuster zu identifizieren und prozessual zu
beschreiben. Es geht uns also um via anschlussfähiger Kommunikation ableitbare
soziale Regeln bzw. Regel-Sets im Sinne von Normen und um die Generierung
entsprechender Musterprognosen auf Basis der beobachteten Interaktionen.
Um das Entstehen von Normverletzungen als Beobachtung zweiter Ordnung
rekonstruieren zu können, bedarf es einer beobachtbaren Form der in einem
sozialen System prozessierten Kommunikation. Wir glauben, eine solche in sozialen Regeln gefunden zu haben, da diese nicht nur Sinngehalte systembezogen
repräsentieren, sondern unterschiedliche Systeme auf der Ebene von Sinn vergleichbar machen.19 Die beobachtbaren Systemregeln bilden in Sozialsystemen
erzeugte, qualitativ unterscheidbare Verhaltensorientierungen, indem sie:
1. Verhaltensmuster begünstigen oder hemmen (Wirkrichtung). Ein präventiv tätiges Ermittlungsteam etwa wird immer eine Abwägung zwischen
Normen, die verschiedenen gesellschaftlichen Funktionssystemen entstammen, vornehmen müssen. Beispielsweise können mit selektiven Fahndungsmethoden wie Racial Profiling durchaus erfolgreich Täter identifiziert
und Delikte verhindert werden, dies aber immer um den Preis der Entwertung von Rechten einer nicht straffälligen Mehrheit;
2. mit hoher oder geringer Wahrscheinlichkeit Verhalten fördern (Wirkmacht).
Ein Beispiel für eine Norm, deren soziale Wirkmacht in den letzten Jahren
eine nachdrückliche Veränderung erfahren hat, ist die wachsende Bedeutung ökologisch erzeugter Nahrungsmittel. Der Trend, auf Ökosiegelprodukte zurückzugreifen, gehört längst zum Zeitgeist und ist nicht mehr nur
für wenige Wochen nach Bekanntwerden eines neuen Lebensmittelskandals zu verzeichnen;
3. in universeller oder spezialisierter Weise das Verhalten von Sozialsystemen
beeinflussen (Wirkweite). Regel-Sets mit hohem Generalisierungsgrad entstammen Religionen, Weltanschauungen, Ideologien, Rechtsgrundsätzen
oder einer Moralisierung20. Beispielsweise wird das im System vorhandene Menschenbild generell auf Verhaltensentscheidungen wirken, seien
sie rechtlicher, ökonomischer, pädagogischer oder technischer Natur. Die
Festlegung veränderter Arbeitszeitregelungen für ein Organisationsmitglied (und kein anderes) auf Grund individuell krankheitsbedingter Einschränkungen steht dagegen für eine Norm, die zukünftig nie wieder eine
Rolle spielen muss;
4. bereits abrufbar vorliegen oder neu erzeugt werden müssen (Bekanntheit).
Luhmann beschreibt in Bezug auf Organisationen unterschiedliche Klassen
von Entscheidungsprogrammen, die als kognitive Konstruktionsleistungen
Verhaltensmöglichkeiten erzeugen und mit der Entscheidung einer Bewertung unterzogen werden.21 Für die Verhaltenswirksamkeit ist entschei-
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siehe hierzu auch: Kapitanova 2013, S. 28 ff.
„Wir werden daher bevorzugt von ‚Moralisierung‘ von Themen, Symbolen, Strukturen, Meinungen, Erwartungen sprechen, um das Ausmaß zu bezeichnen, in dem solche Sinngehalte zur Kommunikation oder Metakommunikation der Bedeutung von Achtung und Mißachtung verwendet
werden.“, Luhmann, Niklas (1978): Soziologie der Moral. In: Luhmann, Niklas: Theorietechnik und
Moral. 1. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 51
vgl. Luhmann, Niklas (2011): Organisation und Entscheidung. 3. Aufl. Wiesbaden: VS Verlag für
Sozialwissenschaften, S. 262

dend, inwieweit Regeln in der Vergangenheit bereits erfolgreich eingesetzt
werden konnten. Eine hohe Erfolgsquote z. B. bei der Verknüpfung von
Suchkriterien zur Recherche in einem elektronischen Datenbestand lässt
die Ausbildung von Automatismen erwarten, die sich einer Neubewertung
zunächst entziehen.
4. Ausblick
Die experimentelle Erforschung des Phänomens der Entstehung von Normabweichungen ist in mehreren Phasen geplant. Zunächst werden wir unter Laborbedingungen den Prozess der Entscheidungsfindung in sozialen Gruppen beobachten.
Entschieden werden muss über das künftige Verhalten der Versuchsgruppe in
einer Dilemmasituation. Das Dilemma besteht darin, dass das antizipierte Verhalten, wie auch immer es ausfällt, in der Gruppe bekannte Normen verletzen
muss. In der ersten Phasen sind die Versuchspersonen Studierende des Bachelorstudiengangs Polizeivollzugsdienst an der FHöVPR M-V, die im Rahmen
ihrer Ausbildung bereits die für die rechtsstaatliche Aufklärung von Verbrechen einschlägigen Normen des Straf- und Dienstrechts vermittelt bekommen
haben. Die Probanden sollen zunächst innerhalb einer definierten Zeitspanne
einen Verhaltensentwurf als Gruppenmeinung ad hoc formulieren (Präphase).
Dem schließt sich eine Diskussionsphase an, in der die Versuchsteilnehmer22
einer Gruppe den formulierten Verhaltensvorschlag diskutieren und alternative Verhaltensweisen entwickeln können. Nach Ende der Diskussion (Postphase)
verfasst jede Versuchsgruppe einen erneuten Verhaltensentwurf, der sich von
der Anfangsmeinung unterscheiden kann, aber nicht muss. Das sprachliche Geschehen des Diskussionsprozesses wird durch die Versuchsleiter beobachtet und
aufgezeichnet. Ein Auswertungsteam, bestehend aus an der Gruppendiskussion
beteiligten und nicht direkt beteiligten Versuchsleitern, interpretiert dann die
protokollierten Sprachproduktionen aller drei Versuchsphasen, indem es Verhaltensregeln extrahiert. Der anschließende Vergleich der Regelsätze von Prä- und
Postphase soll zeigen, welche Regeln durch die Gruppendiskussion in ihrer Verhaltenswirksamkeit eine Veränderung erfahren bzw. konstant bleiben. Mit einer
ergänzenden Analyse der Diskussionsphase sollen darüber hinaus Aussagen zur
Funktionalität von Systemregeln bezogen auf ihre Verhaltenswirkung gewonnen
werden.
Aufbauend auf den Ergebnissen der zuvor umrissenen ersten Untersuchungsphase in Studierendengruppen wollen wir in Phase zwei versuchen, durch Interventionsimpulse die Wirkung von Systemregeln auf die Verhaltensentscheidung
einer Gruppe zu beeinflussen. Um eine möglichst große Nähe zum tatsächlichen
Dienstalltag zu erreichen, werden wir die Untersuchung mit in der polizeilichen
Praxis tätigen Dienstgruppen fortsetzen.
Vor dem Hintergrund der gegenwärtigen gesellschaftspolitischen Brisanz und
medialen Präsenz des Themenfeldes Regelabweichungen in Polizeiorganisati-
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An der Untersuchung sind Frauen und Männer sowohl als Versuchspersonen als auch als
Versuchsleiter/-innen gleichermaßen beteiligt.
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onen ergibt sich für das Forschungsprojekt eine besondere Herausforderung, die
das Selbstverständnis von Wissenschaft im Kontext von Auftragsforschung
betrifft. Schließlich hat auch das Zusammenwirken von Politik und Wissenschaft
im Kontext der Corona-Krise kürzlich gezeigt, dass Wissenschaft garantieren
muss, nicht zum Legitimationsinstrument politischer Auftraggeber zu werden. 23
Die Mitglieder des Forschungsteams sind insoweit angehalten, sich im Zuge der
wissenschaftlichen Untersuchungen immer wieder hinsichtlich ihres Selbstverständnisses als (Sozial- bzw. Polizei-) Wissenschaftler kritisch zu reflektieren. Als
wesentlicher Vorteil dürfte sich in diesem Zusammenhang das bereits beschriebene Fundament aus Systemtheorie und funktionaler Methode erweisen, weil
es ausschließt, vermeintliche Wirkungszusammenhänge bzw. Schuld komplexitätsreduzierend zuweisen bzw. personalisieren zu wollen. Demgegenüber steht
die organisationssoziologische Erkenntnis, dass Organisationen in Krisensituationen durchaus – wenn nicht gar regelmäßig – dazu neigen, Schuldfragen an
Einzelpersonen festzumachen, um die Organisation als solche zu entlasten, das
heißt nach innen zu stabilisieren und in Richtung Umwelt wieder handlungsfähig
zu machen. Ein solches Vorgehen – die Personalisierung von Schuldfragen
– widerspräche allerdings der grundlegenden soziologischen Erkenntnis eines
mangelnden empirischen Zugriffs auf die tatsächlichen Motivlagen eines Menschen (s. o.: Black-Box-Problematik und Kritik an der Verwendung hypothetischer
Konstrukte in der Psychologie). Existenz erlangen allenfalls die innerhalb eines
Sozialsystems kommunizierten Inhalte, die auf Motivdarstellungen hindeuten,
welche wiederum auf etwaige Widersprüche hin untersucht werden können.
Vor diesem Hintergrund und in Umsetzung des bereits skizzierten deskriptivfunktionalen Herangehens gehen wir von folgenden Prämissen mit Blick auf die
Durchführung der experimentellen Untersuchungen aus:
1. Es gibt charakteristische Differenzen, die es ermöglichen, normabweichendes Verhalten in Organisationen im Allgemeinen und in Gruppen, in
denen normabweichende Kommunikation beobachtbar und verhaltenswirksam wird, im Besonderen als soziale Systeme zu modellieren.
2. Die Missachtung von zu Normen verfestigten Regeln kann als sinngeleitete
und damit systeminterne Veränderungsdynamik beschrieben werden. Dabei handelt es sich insbesondere im Kontext von Organisationskrisen um
ein generalisierbares Phänomen, das unseres Erachtens nicht etwa auf das
Handeln einzelner Akteure kausal zurückzuführen ist, sondern sich regelmäßig innerhalb eines auf spezifische kommunikative Prozesse hin beobachtbaren Sozialsystems vollzieht.
3. Um Normverschiebungen innerhalb der Umwelt- und Selbstreflexion eines
Sozialsystems verstehen zu können, bedarf es einer spezifischen explorativen Beobachtungsmethodik, die auf einer qualitativen Analyse von Kommunikationsprozesse prägenden sozialen Regeln basiert.24
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siehe hierzu: Sander 2017, S 8
siehe hierzu: Jochens; Vogel 2019

Um nicht erfüllbaren Erwartungen vorzubeugen, sei darauf hingewiesen, dass es
illusorisch wäre und auch keineswegs im Interesse der betreffenden Organisation läge, normabweichendes Verhalten als solches aus dem organisationalen
„Grundrauschen“ zu verbannen. Tatsächlich bedingen Regelverschiebungen und
unter geeigneten situativen Rahmenbedingungen auch Regelbrüche den Aufbau
von Eigenkomplexität bzw. die Entstehung von Reorganisationsdruck innerhalb
eines Sozialsystems. Organisationen würden ohne derartige Irritationsprozesse
im Sinne innerer Schwankungen ihre Überlebensfähigkeit, das heißt ihre Handlungsfähigkeit in Bezug auf künftige Umweltentwicklungen, früher oder später
verlieren. Das systemtheoretische Paradigma und die funktionale Methode erklären diese Zusammenhänge unseres Erachtens schlüssig. Mit den im Rahmen
dieses Forschungsprojektes durchzuführenden experimentellen Untersuchungen
hoffen wir dies auch empirisch bestätigen zu können. Forschungsleitend und
sinnstiftend wird für uns daher die Fragestellung sein, wie es gelingen kann,
Führungskräfte mit hochwirksamen25 Beobachtungskompetenzen und Interventionsstrategien auszustatten, die es etwa ermöglichen, einen qualitativen
Sprung26 im Sinne eines „Kipp-Punktes“ weg von im oben beschriebenen Sinne
(für die betreffende Organisation) brauchbarer Illegalität hin zu Formen eigennütziger Illegalität zu identifizieren.27
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Kommunikation als Schlüsselfaktor für Deradikalisierung
und Prävention
Rückblick auf den 2. Fachtag Radikal an der FHöVPR M-V
Christchurch, Halle, Hanau - Anschläge und Straftaten radikalisierter Täter erzeugen ein großes Medienecho und ziehen schwerwiegende Folgen nach sich.
Vor diesen Taten liegt ein teilweise langwieriger, sehr individueller Prozess der
Radikalisierung, welcher sich nur bedingt in standardisierten Prozessen oder gar
Analysemodellen abbilden lässt. Die Radikalisierung wird dabei nicht durch einen
Trigger allein ausgelöst, sondern durch ein Puzzle von Erlebnissen auf dem Lebensweg der Akteure. Zunächst werden diese durch bestimmte Ereignisse oder
Wahrnehmungen vulnerabel für radikalisierte Ideen und Gruppen. Letztere bieten dann wiederum Orientierung und Sicherheit in einer Vielzahl von Lebensentwürfen sowie sozialen Anschluss, verlangen aber die Übernahme des Gedankengutes bzw. der Verhaltensweisen bis hin zum Bruch mit Außenstehenden.
Deradikalisierung und Prävention können an diesen Punkten bzw. Lebensentscheidungen ansetzen und versuchen, gemeinsam mit den jeweiligen Akteuren
den Weg zurück in die Gesellschaft zu gehen. Deswegen stellte der 2. Fachtag
Radikal an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege des Landes Mecklenburg-Vorpommern das Individuum in den Mittelpunkt und fragte interdisziplinär: Wie können wir mit Kommunikation Einfluss
auf Radikalisierungsphänomene nehmen?
In ihren einleitenden Worten blickte die Direktorin der Fachhochschule, Dr. Marion
Rauchert, gemeinsam mit den gut 100 Teilnehmenden zurück auf den 1. Fachtag
Radikal. Bereits im Jahr 2019 wurde die Notwendigkeit zur Interdisziplinarität herausgestellt und Kommunikation als besonders wichtiges Feld für den Zugang zu
Tätern identifiziert, weswegen es dieses Jahr den Schwerpunkt darstellte. Bevor
jedoch überhaupt kommuniziert werden kann, gilt es viele Hürden zu überwinden. Der 11. Band der Schriftenreihe der Fachhochschule (Chevalier/Waßmann 2020) setzt sich interdisziplinär
und basierend auf Forschungsarbeiten aus dem Fachbereich
Polizei an der Fachhochschule mit der Vielfalt an unterschiedlichen Radikalisierungsphänomenen auseinander. Diese gilt es
zu erkennen und ihnen entgegen zu treten. Dafür bedarf es genau jener interdisziplinären Zusammenarbeit, wie sie am Fachtag
Radikal angestrebt wird.
Ganz neue Dimensionen nimmt die Radikalisierung dieses Jahr
durch den Einfluss von Covid 19 an. Bisher nicht im Fokus stehende gesellschaftliche Gruppen radikalisieren sich über das Internet
oder auf sogenannten Hygienedemonstrationen. Sie glauben an
und verbreiten reichweitenstarke Verschwörungsmythen weiter,
welche wiederum von radikalen Gruppen aufgegriffen sowie
instrumentalisiert werden. Wie uns das gesamtgesellschaftlich
verändern wird, muss noch eingehender untersucht werden. Als
klare gemeinschaftliche Aufgabe bleibt umso mehr bestehen,
sich aktiv für den demokratischen Rechtsstaat einzusetzen.
Seite 25

Interdisziplinäre Perspektiven aus verschiedenen Tätigkeitsbereichen
Ebenso wie beim vorangegangenen Fachtag stand bei der 2. Auflage der Austausch zwischen den Teilnehmern mit ihren jeweiligen Perspektiven aus der
Polizei, Justiz, Allgemeinen Verwaltung und dem Sozialwesen im Vordergrund.
Forschung und Berufspraxis sollten sich gegenseitig inspirieren und weiterführen können, so das erklärte Ziel des Organisationsteams Dr. Cathrin Chevalier,
Dr. Anne Melzer und Maria-Luisa Waßmann. Besonderer Dank gilt den Referierenden des Vormittags für ihre Impulse aus der Psychologie, Psychiatrie und Polizei sowie den Moderierenden der Workshops am Nachmittag. Unser Dank gilt
ferner unseren zivilgesellschaftlichen Partnern: JUMP, Bidaya, den Regionalzentren für demokratische Kultur sowie der Landeszentrale für politische Bildung,
die sowohl ihre Arbeit und Fachliteratur vorgestellt als auch den interaktiven Teil
des Fachtags maßgeblich mitgestaltet haben.
Kommunikation und psychologische Phänomene im Radikalisierungsprozess
Dr. Cathrin Chevalier
Hochschuldozentin für Kriminalpsychologie und Leiterin der Fachgruppe 3 „Kriminalwissenschaften“ am Fachbereich Polizei an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege des Landes Mecklenburg-Vorpommern.

Dr. Bernd Borchard (Praxis Hamburg, Zürich)
Studium der Psychologie in Göttingen. Approbation als Psychologischer Psychotherapeut (1999),
seit 2000 Dozent und Supervisor für ärztliche und psychologische Psychotherapeuten sowie für
verschiedene forensische Institutionen, Gutachten zu Fragen der Schuldfähigkeit und des Rückfallrisikos, von 2009 bis 2015 Aufbau und Leitung der Forensisch-Psychiatrischen Abteilung des
Psychiatrisch-Psychologischen Dienstes (PPD) in der Justizvollzugsanstalt Pöschwies, bis August
2017 Leitung des Bereichs Risiko- und Interventionsabklärungen des PPD in Zürich, seit September
2017 im Stab der Amtsleitung des Amtes für Justizvollzug für den Bereich Evaluation, Entwicklung
und Qualitätssicherung zuständig.

Der erste Fachvortrag von Dr. Cathrin Chevalier und Dr. Bernd Borchard legte den
Fokus entsprechend des Tagungstitels auf den individuellen Radikalisierungsprozess und stellte sich der Herausforderung, diesen zu erklären. Auch wenn
die ernüchternde Schlussfolgerung lautete, dass dies nur begrenzt gelingen
kann und es keine allgemeingültigen Modelle gebe (vgl. u.a. Neumann 2016),
offenbarten sich den Zuhörern doch viele psychologisch-fundierte Einsichten.
So wurde auf Maurer (2017) verwiesen, welcher von einem progressiven, ideologisierenden Prozess einer Person ausgeht. Das heißt, dass sich ein Individuum
prozesshaft immer weiter von dem allgemeinen Grundkonsens der Gesellschaft
hin zu extremistischen Ideologien und Verhaltensweisen entferne. Dabei spielen Persönlichkeitsfaktoren (psychologischen Prädispositionen des Individuums),
Sozialisierungseffekte und Gelegenheitsstrukturen sowie weitere äußere Einflüsse zusammen. Der Prozess der Radikalisierung lasse sich somit zumindest annähernd beschreiben, jedoch nicht schablonenhaft zwischen unterschiedlichen
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Fällen übertragen, weil Individuum, Gruppe und Gesellschaft sehr spezifisch zusammenhängen. Er könne mit Gewalt enden, müsse aber nicht, relativierten die
Vortragenden. Für die letztliche Gewaltanwendung sei der psychologische Prozess der Enthemmung entscheidend, welcher heute oft online über den Abbau
innerer Hürden durch Filme oder Gewaltspiele stattfinde (vgl. Neumann 2016).
Daraus leiteten die Referenten ab, dass nicht die Beschäftigung mit Gewalt an
sich das Problem ist, sondern die Enthemmung. In den allermeisten Fällen würde
sich nämlich ein hemmender Filter einschalten, sodass radikale Gedanken, wenn
sie eben doch einmal auftreten, nicht in die Tat umgesetzt werden. Enthemmung
wirke dem entgegen. Auch Politiker, die in ihrer Kommunikation und Interaktion
Gewalt vorleben oder legitimieren, tragen zur Enthemmung bei. So könne ein
Teufelskreislauf entstehen, der Gewalt damit rechtfertigt, dass bereits Gewalt angewendet wurde.
Kommt es dann zu Gewalttaten, liegt eine Straftat vor, was wiederum in den
Bereich der Kriminalpsychologie fällt, wie Dr. Chevalier ihr Fachgebiet erklärte.
Sie verwies darauf, dass Täter oft nur in der Straftat nicht lügen und dort zeigen,
was ihnen wirklich wichtig sei. In der Analyse der Straftat liegen demnach viele
Erkenntnisse. Eine Straftat setze voraus: a) einen Täter und seine Disposition/Tatbereitschaft, b) ein Tatopfer/Tatobjekt, welches zur Disposition passt und c) Umstände, die zu diesem Zeitpunkt mit diesem Tatobjekt eine Tatbegehung möglich
machen, weil soziale Kontrolle fehlt (= Tatherrschaft) oder Umstände vorliegen,
die die Tat provozieren (Nedopil 2016: 71). Für eine individuelle Delinquenzhypothese seien laut Dr. Chevalier dementsprechend situative Merkmale, Persönlichkeitsvariablen, problematisches Verhalten und Konsequenzen zu analysieren. Das dadurch gewonnene Wissen helfe bei der kriminaltherapeutischen
Kommunikation, v.a. hinsichtlich der Beziehungsgestaltung, sodass vorhandene
Ressourcen identifiziert und Kooperationsbereitschaft gefördert werden können.
Der Schlüssel, um Deradikalisierung zu unterstützen, liege den Referenten zufolge im Nachvollziehen der einzelnen getroffenen Entscheidungen im Prozess
der Radikalisierung. Dabei können Risikofaktoren verschiedene Funktionsweisen
aufweisen (Kropp/Hart 2019: 15-23): Motivatoren erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass Gedanken an Gewalt entstehen oder auf die wahrgenommenen Belohnungen bzw. Vorteile von Gewalt Einfluss nehmen. Disinhibitoren verringern die
Wahrscheinlichkeit, dass die Gedanken an Gewalt verdrängt und wahrgenommene Kosten oder negative Folgen von Gewalt fokussiert werden. Destabilisatoren stören oder desorganisieren die Fähigkeit, Gedanken und Entscheidungen
zu monitorisieren und zu kontrollieren. Für die Entscheidungen zur Gewalt greifen die drei Faktoren ineinander, wie Dr. Borchard erläuterte. Sie liefern aber
rückwärts gedacht auch Ansatzpunkte für Gespräche, Therapie und Deradikalisierung. In Bezug auf den jeweiligen Einzelfall sollte im Gespräch herausgearbeitet werden, welche Faktoren ausschlaggebend für die Radikalisierung waren
und ob es Möglichkeiten gibt, diese Probleme aufzulösen. Auch wenn es keine
einheitlichen Verläufe gebe, könne so individuell und fallspezifisch gearbeitet
werden.

Dr. Bernd Borchard und Dr. Cathrin Chevalier

Die Grundlagen für die Ausdifferenzierung von Beschreibung und Erklärung finden sich, wie von den Vortragenden anschaulich dargelegt wurde, in der Kri-

Seite 27

minalpsychologie sowie Forensischen Psychologie und können einen wichtigen
Beitrag zur Prävention leisten. Als zentral herausgestellt haben sich dabei die
Kommunikation und die Arbeit mit den Betroffenen sowie zwischen den jeweils
zuständigen Fachkräften.
Strategien gegen Radikalisierung in Europa – am Beispiel Großbritanniens
Prof. Dr. med. Birgit Völlm, PhD
September 2018 Übernahme der Leitung der Forensischen Psychiatrie an der Unimedizin Rostock.
2002 Diplom für Forensische Psychiatrie am Institut für Psychiatrie in London, Fachärztin für forensische Psychiatrie sowie PhD an der Universität Manchester in 2007. Während ihrer akademischen
Laufbahn beschäftigte sie sich unter anderem mit der Neurobiologie der antisozialen Persönlichkeitsstörung und der Behandlung von Persönlichkeitsstörungen. Zuletzt war sie als Professorin für
Forensische Psychiatrie an der Universität in Nottingham und im klinischen Bereich am Rampton
High Secure Hospital tätig. Sie ist in zahlreichen internationalen Organisationen aktiv.

Prof. Dr. Birgit Völlm

Dass radikale Übergriffe ein weltweites Problem darstellen, war allen Teilnehmern des Fachtags sicherlich bereits vorher bewusst. Prof. Völlm illustrierte die
Brisanz dieses Sachverhaltes am Beispiel Großbritanniens und stellte darüber hinaus die entsprechenden Gegenmaßnahmen vor. Unter dem strategischen Dach
„CONTEST“ (Counter-terrorism strategy), welches auch als Vorlage für die EUStrategie diente, würden ganz verschiedene Initiativen verbunden mit dem einheitlichen Ziel “to reduce the risk to the UK and its citizens and interests overseas
from terrorism, so that our people can go about their lives freely and with confidence“ (HM Government 2018: 7). Dabei setze die britische Regierung auf vier
Säulen (vgl. Abbildung 1): Vorbeugung, Verhinderung, Schutz und Vorbereitung.
Durch den Fokus auf Extremismus, Konflikt und Instabilität sowie technische
Neuerungen soll das Gesamtrisiko gemindert werden.

Abb. 1.: Risikominimierung durch die CONTEST-Strategie (Quelle: HM Government 2018: 27)
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Die Säule „Prevent“ sei dabei am umstrittensten, verriet Prof. Völlm, und unterteile sich in zwei Phasen. Prevent 1 habe sich gemeindenahen Initiativen gewidmet, die existierende Partnerschaften zwischen der Polizei, lokalen Behörden
und Initiativen in der Gemeinde nutzten. In deren Rahmen sollten Personen, für
die ein Risiko der Radikalisierung bestehe, identifiziert und unterstützt werden.
Prevent 2 sei allerdings viel vager definiert, mit dem Ziel, sich Extremismus als
„in Wort oder Tat geäußerte Opposition gegen fundamentale britische Werte:
Demokratie, individuelle Freiheit, gegenseitiger Respekt, das Rechtsstaatsprinzip sowie Toleranz gegenüber unterschiedlichen Glaubensrichtungen und Einstellungen” (HM Government 2011: 1) entgegenzustellen. Dieses weite Feld fokussiere Extremismus im Allgemeinen, auch wenn noch gar nicht gewaltbereit.
Als nationale Strategie werde es aber auch beforscht und evaluiert. Besonders
unter Kritik stehe dabei der „Duty to Report“ (aus dem Counter-Terrorism and
Security Act 2015), die Pflicht für lokale Behörden, Schulen, Universitäten, Gesundheitsorganisationen, Polizei, Gefängnisse, Bewährungshilfe, etc. radikalisierungsgefährdete Personen zu melden. Eine konkrete Straftat müsse dafür noch
nicht vorliegen. Bei Weigerungen drohen Kürzungen von finanzieller Unterstützung, berichtete Prof. Völlm. Nach einer Meldung werde ein langwieriger Prozess
ausgelöst: Die Polizei wird informiert und prüft, ob die Person bereits polizeilich bekannt ist. Falls dies der Fall ist, bleibt es in deren Zuständigkeit, wenn
nicht, muss erörtert werden, ob die Person wirklich radikalisierungsgefährdet
sei. Stehen allgemeine Probleme im Vordergrund, wird zu Fachstellen weiterverwiesen. Wenn es sich um spezifische Radikalisierungsphänomene handelt, wird
die Person in das sogenannte Channel-Programm aufgenommen. Ein Gremium
aus Mitgliedern der Polizei, Gesundheit, des Bildungswesens berate im Rahmen
dieses Programms über die Aufnahme und ordne individuelle Angebote (Hilfe
mit Ausbildung, Gesundheit, 1:1- Hilfe zu Themen Gewalt, Identität, “ideological
mentoring”) an, führte Prof. Völlm weiter aus. Ziel sei es, die Resilienz gegenüber Radikalisierung zu erhöhen. Die Teilnahme an den Angeboten sei freiwillig
und so lange möglich, wie sich Bedarf zeige. Monitoring und Datenaustausch
aber gelten als obligatorisch. Dann berichtete Prof. Völlm über die Ergebnisse der
Evaluation: Das Verhältnis der Anzahl von Meldungen zu Channel-Teilnehmern
liege bei etwa 1:6. Meldungen kommen zu einem Drittel aus Schulen/Unis, zu
einem Drittel von der Polizei und zu 10 % aus dem Gesundheitswesen. Bei 30
% der Meldungen passiere nichts weiter, bei der Hälfte werden weitere Hilfen
ausgelöst, davon wird ein Viertel in einem Channel-Panel diskutiert und davon
ist die Hälfte wiederum längerfristig im Programm. Anfänglich ging es v.a. um
islamistische Radikalisierungsprobleme, mittlerweile eher um rechtextreme Phänomene, v.a. bei den Fällen, die lange vom Programm betreut werden müssen.

Dr. Anne Melzer
Hochschuldozentin, Fachbereich Polizei
an der
Fachhochschule für öffentliche
Verwaltung, Polizei und Rechtspflege des
Landes Mecklenburg-Vorpommern

Die individuelle Risikobewertung erfolge mithilfe eines Handbuches „Extremist
Risk Guidance“ (ERG), welches eine strukturierte Art zu beurteilen ermögliche,
aber ohne absolute Sicherheiten. Prof. Völlm verwies dabei auf drei Bereiche mit
jeweils verschiedenen einzelnen Risikofaktoren: Nähe zu bestimmten Gruppen
oder Ideologien (‘engagement’), Absicht (‘intent’) und Fähigkeit (‘capability’)
(siehe Abbildung 2).
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Abb. 2: Indikatoren für Radikalisierung entsprechend des ERG (Quelle: Medact 2020: 10)

Die Ausführungen von Prof. Völlm zeigten, dass Großbritannien schon lange
Erfahrung mit Terroranschlägen habe und einen Anstieg von (nicht IRA) Anschlägen in den letzten Jahren aufweise. Die übergeordnete Anti-Terror-Strategie CONTEST gelte als beispielhaft in Europa. Als zentraler Bestandteil ziele
das Prevent-Programm darauf ab, Radikalisierung zu stoppen bzw. bestimmte
Personen zu deradikalisieren. Erste Erfolge lassen sich nachweisen, stehen aber
neben der Kritik bezüglich Menschenrechtsverletzungen, der Gefährdung des
Vertrauensverhältnisses in bestimmten Berufsgruppen, unzureichender Evidenz
sowie Diskrimination gegenüber Muslimen. Dennoch sei ein weiterer Ausbau geplant, blickte die Referentin in die Zukunft.
Netzwerk CONTRA; Strategie und Konzept zur Verhinderung und
Bekämpfung von Radikalisierung
Reinhard Brunner, Kantonspolizei Zürich, Präventionsabteilung
Seit 1985 bei der Kantonspolizei Zürich. Er verfügt über breite Erfahrung im kriminalpolizeilichen
Bereich sowie beim Bedrohungsmanagement. Als vormaliger Leiter der Ermittlungsabteilung Gewaltkriminalität baute er den Dienst Gewaltschutz auf. 2012 übernahm er die Projektleitung zur Einführung des Kantonalen Bedrohungsmanagements Zürich. In der gleichen Zeitspanne konzipierte
er die neue Präventionsabteilung, deren Leitung er Ende 2013 übernahm. Die Präventionsabteilung
arbeitet eng mit Partnerorganisationen zusammen und fördert die Arbeitsweise nach den Grundsätzen von «Prävention PLUS»: Vorausschauen und Einfluss nehmen, um gefährliche Entwicklungen
zu stoppen. Die Präventionsabteilung ist die zentrale Koordinationsstelle des Kantonalen Bedrohungsmanagements.
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Die spezifische Situation in der Schweiz aus Sicht der Polizei referierte Herr Brunner per Live-Videoschaltung nach Zürich. Im Gegensatz zu den offensichtlichen
Zahlen brutaler Anschläge in Großbritannien zeigten die Reisebewegungen
dschihadistisch motivierter Reisender eine nur schwer zu bewertende Bedrohung.
Der Lagebericht des Nachrichtendienstes des Bundes (2020) verweise auf den Islamischen Staat als prägendste Terrororganisation, v.a. in Form von potenziellen
Dschihadrückkehrern/-veteranen und Haftentlassenen. Auch die Bedrohungsstufe bleibe erhöht, meistens durch isolierte Einzeltäter oder kleine Gruppen.
Dazu müsse nicht extra in Konfliktzonen gereist werden, auch im Internet wäre
die Radikalisierung weit verbreitet, argumentiert Brunner. Darauf aufbauend definiere der Bundesrat (BBI 2015: 7487) als zentrale Handlungsfelder: Prävention,
Repression, Schutz und Krisenvorsorge. Am 04.12.2017 wurde der Nationale Aktionsplan durch den Bundesrat verabschiedet, unter Einbezug auch von Akteuren
der Zivilgesellschaft. Ganz konkret für die Polizei wurden folgende Maßnahmen
beschlossen: Aufbau und Einführung des Bedrohungsmanagements (behördenund institutionsübergreifende Strukturen für die Erkennung, Einschätzung und
Entschärfung gefährlicher Entwicklungen), Intensivierung der Vernetzungsarbeit
durch die Polizei, Fach-/Beratungsstellen zur Thematik Radikalisierung und gewalttätiger Extremismus (Dienstleistungen zur Früherkennung und -intervention; Beratung für Betroffene und Umfeld) sowie Maßnahmen zur Förderung des
Ausstiegs und der Reintegration. Erste Erkenntnisse der Umsetzung zeigen dem
Vortragenden zufolge, dass präventives Einschreiten möglich sei, wenn ein gemeinsames Verständnis sowie definierte Strukturen existieren. Darauf aufbauend wurde als strukturelle Optimierung ein neuer Dienst Gewaltschutz geschaffen, als Anlaufstelle nach innen und außen. Diese ermittelten zur präventiven
Gefahrenabwehr zunächst bei gefährlich aufscheinenden Fällen, in denen noch
nichts passiert war, so als ob etwas passiert wäre. Sachverhalte würden in Bezug
auf ihr Risikopotenzial erörtert und wissenschaftlich auf Schwachstellen geprüft.
Gewaltprävention sei mittlerweile ein Schwerpunktthema des Regierungsrates
im Kanton Zürich geworden und gipfelte im Jahr 2015 in der Einführung des
Kantonalen Bedrohungsmanagements
als Netzwerkorganisation mit rund 550
Ansprechpersonen bei relevanten Behörden und Institutionen. Koordiniert
werde dieses durch die Kantonspolizei Zürich. Zur Unterstützung der drei
spezialisierten Fachstellen bei den drei
großen Zürcher Polizeikorps sei die
Fachstelle Forensic Assessment & Risk
Management (FFA) bei der Psychiatrischen Universitäts Klinik Zürich geschaffen worden. Die FFA verfüge über
Arbeitsplätze bei den polizeilichen
Fachstellen, was für die gemeinsame
Risikobeurteilung und Interventionsplanung äußerst wertvoll sei. Prävention zähle heute mit zu den Kernaufgaben der Polizei (siehe Abbildung 3).
Abb. 3: Kernaufgabe Prävention im Polizeigesetz des Kantons Zürich (Quelle: Darstellung des Referenten)
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Darüber hinaus erläuterte der Referent, dass auch die Sonderkommission MASTER
vor islamistischen Terroranschlägen als interdisziplinäre Plattform bei der Kriminalpolizei der Kantonspolizei Zürich fungiere. Vertretungen aller Stufen (Bund,
Kantone, Gemeinden) in den Bereichen Prävention, Nachrichtendienst, Gefahrenabwehr und Strafverfolgung hätten einen Sitz in diesem Gremium. Die Lageentwicklung (auch international) werde fortlaufend beobachtet; Fallbearbeitungen würden koordiniert und interdisziplinär angegangen. Als zentrales und
wirksames Instrument der polizeipräventiven Gefahrenabwehr hätten sich die
Gefährderansprache/-begleitung erwiesen. In allen Stadien der Radikalisierung
müsse analysiert werden, wie weit die Radikalisierung vorangeschrittenen sei,
welche Maßnahmen geeignet erscheinen und wer diese erbringen könne (integraler Ansatz). Diese dynamische Interventions-Planung stelle eine große und
nur langfristig zu bewältigende Herausforderung für die involvierten Akteure
dar, welche im Netzwerk CONTRA als Verbund von Sicherheitsbehörden und
Akteuren der Zivilgesellschaft zusammengefasst seien. Im Kanton Zürich könne man dafür auf bereits vorhandene Kooperationsstrukturen zurückgreifen,
so dass die jeweiligen Akteure sich mit ihren unterschiedlichen Ausrichtungen
mit der Thematik beschäftigen. Die Maßnahmen könnten allerdings noch besser
ausgebaut und abgestimmt und die Zivilgesellschaft noch stärker involviert werden, analysierte Brunner. Wirksame Programme und Hilfsmittel zur Förderung
des Ausstiegs aus gewaltbereitem Extremismus seien weiter zu entwickeln. Dazu
sei der Austausch von best practices von maßgeblicher Bedeutung. Als Ziele
von CONTRA wurden angegeben: Schaffung eines behörden- und fachstellenübergreifenden Fachgremiums (Runder Tisch), Bildung eines kantonalen Netzwerks (Sicherheitsbehörden und Akteure der Zivilgesellschaft), Unterstützung
bereits existierender Strukturen; Anbindung an das kantonale Netzwerk CONTRA, Bereitstellung von Beratungs-und Unterstützungsangeboten (Deradikalisierungs- und Ausstiegshilfen) und Sicherstellung der Wissensvermittlung unter
den Netzwerkpartnern. Je nach Radikalisierungsgrad ließe sich die Allgemeinheit
universell präventiv, gefährdete oder
sich radikalisierende Personen selektiv präventiv und gewaltbereite Personen indiziert präventiv ansprechen.
Auch hier wurde die Rolle der Kommunikation deutlich hervorgehoben:
im Rahmen der Kooperation, des gemeinsamen Verständnisses, des Erfahrungsaustausches und um Prozesse
oder Maßnahmen abzustimmen.

Hauptmann Reinhard Brunner,

Kantonspolizei Zürich, Präventionsabteilung,
aufgrund der Reisebedingungen digital zugeschaltet
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Workshops und interaktiver Austausch
Ziel der am Nachmittag stattfindenden Workshops war es, Vertreter aus verschiedenen Disziplinen an einen Tisch zu bringen, die Impulse des Vormittags
noch einmal aufzugreifen und themenspezifisch zu vertiefen. Gemeinsam gearbeitet wurde an folgenden Themen:
• Kommunikation, wenn es brenzlig wird (2 Sexarbeiterinnen berichten)
• Psychologische Kriminalprognose bei Extremismus (Maika Drews, JVA
Waldeck)
• Ideologiearbeit mit Menschen im Ausstiegsprozess aus extrem rechten
Zusammenhängen (JUMP)
• Biografiearbeit mit ausstiegs- oder distanzierungswilligen Personen
(Fachstelle Bidaya)
Die Ergebnisse aller Workshops wurden dann am Abschluss von der Moderatorin des Tages, Maria-Luisa Waßmann, zusammengefasst. Festzuhalten blieb die
Relevanz, Radikalisierungsphänomene immer auch aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten. Wichtig seien dabei auch Diskussionen über Bereiche,
die nicht so reichweitenstark im Vordergrund stehen, die aber auch von sich veränderten Rechtslagen betroffen sind. Kommunikation sei gleichwohl immer Prävention, könne aber auch helfen, wenn es brenzlig werde, also Gewalt stattfinde.
Um nicht immer nur reaktiv agieren zu müssen, bedarf es darüber hinaus weiterer Forschung und Reflektion über kriminalprognostische Verfahrensweisen.
Ein Beispiel dafür stelle das WERA-Instrument zur Analyse von Extremismus dar,
wie es in der JVA-Waldeck angewendet werde. Auch prominente Beispiele, wie
das von Anders Brevig, lassen sich damit analysieren und liefern Ansatzpunkte
für den Umgang mit weiteren Gefährdern. Im Umgang mit ausstiegswilligen
Personen zeige sich eine offene Haltung als besonders hilfreich, um überhaupt
einen Kontakt herzustellen. Dabei sollten die Persönlichkeit des Gegenübers und
seine Beweggründe im Mittelpunkt stehen, weniger die
Argumentation, was richtig
oder falsch ist, sondern was
das Individuum dazu treibe.
Hierfür könne auch die Familienbetrachtung
einen
Beitrag leisten. Die Genogrammarbeit oder die Lebensweglandkarte deuten
an, welche Ressourcen für
die Deradikalisierung bereits
existieren und wie sich das in
den Betreuungsprozess einbinden ließe. Mit dem Blick
in die Vergangenheit lasse
sich so die Gegenwart erklären und Strategien für die
Zukunft entwerfen.
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Fazit und Ausblick
Die Vielfalt der Erkenntnisse und Themen des Fachtags zeigten den Mehrwert
einer regelmäßigen, derartig interdisziplinären Veranstaltung. Genau in dieser
Kombination unterschiedlicher Expertisen liegt die Bereicherung für die alltägliche Arbeit, die uns alle mit dem gemeinsamen übergeordneten Thema verbindet. Kommunikation spielt dabei eine Schlüsselrolle, sowohl was den Zugang
zu Tätern und/oder Ausstiegswilligen angeht als auch was die Prävention betrifft. Obwohl es keine allgemeingültigen Modelle und Prozesse gibt, liefert die
psychologische Betrachtung des individuellen Radikalisierungsprozesses erste
Ansatzpunkte für den Umgang mit Radikalisierten. Diese Erkenntnisse fließen
europaweit in entsprechende Maßnahmenpakte, die darüber hinaus versuchen,
verschiedene Akteure zu involvieren. Dennoch entwickeln sich die Enthemmungsprozesse und Gruppenphänomene auf der Seite der Radikalisierten dynamisch weiter und offenbaren immer wieder neue Herausforderungen. Umso
mehr ein Grund nach vorn zu blicken, auf den Fachtag Radikal 3, im Austausch
zu bleiben miteinander und sich im Berufsalltag weiter für die Demokratie zu
engagieren.
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Förderung des ehrenamtlichen Engagements –
die gelebte dritte Mission unserer Hochschule
Von den Hochschulen wird in den letzten Jahren zunehmend gefordert, dass
sie über die ursprünglichen Kernmissionen Lehre und Forschung hinaus eine
sichtbarere Rolle in der Gestaltung moderner Wissensgesellschaften spielen
sollen.1 Durch dieses gesellschaftsrelevante Engagement, das unter der Bezeichnung dritte Aufgabe (Third Mission) zusammengefasst wird, soll einem größeren
Adressatenkreis sozial, kulturell oder ökonomisch nutzbares Wissen zur Verfügung gestellt werden.2
Der Fachbereich Rechtspflege hat
diesen Gedanken der dritten Mission
aufgegriffen und gemeinsam mit der
Ehrenamtsstiftung M-V sowie den Registergerichten unseres Landes ein
Projekt zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements im Rahmen der
Vereinstätigkeit initiiert. Dadurch soll
der besonderen Bedeutung der Vereine für den gesellschaftlichen Zusammenhalt Rechnung getragen werden.
Immerhin erweisen sich diese als wesentliche Garanten für das sportliche
und kulturelle Leben in unserem Land,
für den Umwelt- und Naturschutz sowie für die gesellschaftliche Integration.
In der registergerichtlichen Praxis hat
sich allerdings gezeigt, dass viele eingetragene bzw. einzutragende Vereine
nicht über die erforderliche rechtliche
Expertise verfügen, um eine ordnungsgemäße Antragstellung bei den
Gerichten gewährleisten zu können.
Zudem kann eine umfassende rechtliche Beratung aufgrund der geringen finanziellen Mittel der Vereine oft
nicht in Anspruch genommen werden.

1

2

Stember, Hochschulen für den öffentlichen Dienst – Grundlagen, Herausforderungen, Zukunftsstrategien, 2019, S. 67.
Centrum für Hochschulentwicklung, AP 182, 2015, S. 5
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Um das in der Hochschule vorhandene Wissen nutzbar zu machen und die Motivation für eine Vereinstätigkeit als Quelle ehrenamtlichen Engagements zu stärken, haben die Projektpartner eine umfangreiche Informationsbroschüre konzipiert, die künftig kostenlos durch das Justizministerium M-V herausgegeben
wird. In dieser Broschüre werden mehr als 150 Fragen rund um die Gründung,
Führung und Abwicklung von Vereinen verständlich und übersichtlich beantwortet. Darüber hinaus können zahlreiche Musteranmeldungen und Checklisten genutzt werden.
Sven Bielfeldt
Fachbereichsleiter Rechtspflege
an der
Fachhochschule für öffentliche
Verwaltung, Polizei und Rechtspflege des
Landes Mecklenburg-Vorpommern

Präsentation der Vereinsbroschüre (v. l. n. r.:)
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Das Projekt hat gezeigt, dass vor allem Fachhochschulen aufgrund ihres hohen
Praxisbezugs und der umfassenden Vernetzung in der Region (u. a. mit der in
Güstrow ansässigen Ehrenamtsstiftung M-V) prädestiniert sind, derartige gesellschaftsbezogenen Aktivitäten zu entfalten. Die Registergerichte als Projektpartner werden voraussichtlich ebenfalls dadurch nachhaltig von der Broschüre
profitieren, dass die Zahl fehlerbehafteter Antragstellungen abnehmen wird und
sich damit die Eintragungsverfahren beschleunigen lassen. Nicht zuletzt kann
die Funktion des Vereinsregisters, aktuell und richtig über die wesentliche Verhältnisse der Vereine Auskunft zu geben, zukünftig besser gewährleistet werden.

Sven Bielfeldt, Dr. Marion Rauchert, Andreas Jahncke, Justizministerin Katy Hoffmeister
und Hannelore Kohl

Schriftenreihe der Fachhochschule
In der letzten Ausgabe des „Backstein“ wurden unter der Überschrift „Fachhochschule in der Region - Junge Familien aus dem Rheinland, Westfalen und Franken
werden zu Mecklenburgern -“ die Inhalte des sechsten Bandes der Schriftenreihe
der FHöVPR M-V zusammengefasst vorgestellt.
Seitdem ist viel geschehen, diesmal können Ihnen fünf weitere Bände vorgestellt
werden.
Zunächst erschien noch im Jahr 2019 die „Kriminologische Regionalanalyse in der
Stadt Neubrandenburg“ als Band 7.
„Die Bürgerinnen und Bürger in der Stadt Neubrandenburg sollen in einem sicheren Umfeld leben und sich nicht vor Straftaten fürchten.“ Um hierzu Erkenntnisse zu gewinnen, erhielt die Fachhochschule durch den Oberbürgermeister
der Stadt Neubrandenburg den Auftrag, eine kriminologische Regionalanalyse
durchzuführen. Diese Befragung zur Erhellung des relativen Dunkelfelds, des
Sicherheitsgefühls sowie der Zufriedenheit mit Polizei und Ordnungsamt wurde im Mai 2019 unter der Leitung von Frau Prof. Dr. Bley durchgeführt. Neben
der detaillierten Beschreibung der Hellfelddaten wurde das Ziel verfolgt, einen
genaueren Zugang zur Kriminalitätswirklichkeit zu gewinnen und dabei auch Erkenntnisse zu tat-, täter- und opferbezogenen Aspekten zu gewinnen, welche in
der Polizeilichen Kriminalstatistik nicht ausgewiesen sind.
Die Ergebnisse sind in diesem Band der Schriftenreihe veröffentlicht.
Mit Band 8 der Schriftenreihe wurde der zweite Sammelband der Tagungsreihe „In Führung gehen – interdisziplinäre Ansätze aus Wissenschaft und Praxis –“ herausgegeben.
Er enthält die Dokumentation der Tagungen:
Digital Leadership – Die Arbeitswelt im digitalen Wandel –
8. November 2017
und
Arbeits(zeit)modelle
7. November 2018,

–

Arbeitszeit

ist

Lebenszeit?!

–

die traditionell in der FHöVPR M-V in Güstrow stattfanden.
Es handelt sich um die Originalausgaben der Sonder„Backsteine“ der Jahre 2018 und 2019 in der deutschen und
englischen Version, zusammengefasst und als Faksimile
nachgedruckt.
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Unter der Überschrift „Sexualdelikte im Wandel der Zeit“ erschien mit Band 10
der Schriftenreihe ein weiterer Forschungsbericht. Hierin werden folgende Themenfelder aufgegriffen:
•
•
•
•

Sexualdelinquenz - Eine kriminologisch-viktimologische Betrachtung
Prävention von Kinderpornographie
Sexualstrafrecht im zeitlichen Wandel
Inhalte und Zielsetzung des am 10.11.2016 in Kraft getretenen Gesetzes zur Verbesserung des Schutzes der sexuellen Selbstbestimmung
• Gesetzgebungsbedarf im Bereich des Sexualstrafrechts - Eine aktuelle
Bestandsaufnahme
In ihrem Vorwort gehen Prof. Dr. Rita Bley und Dr. Mirko Faber auf ein Ziel des
Studiums ein:
„Diese (Polizeistudierende) sollen durch das Studium in die Lage versetzt werden,
Strafanzeigen zu Sexualdelikten zu fertigen und die wesentlichen Tatbestandsmerkmale abzugrenzen. Darüber hinaus ist es im Umgang mit Opfern wichtig,
sekundäre Viktimisierung zu verringern, auf Opferbedürfnisse angemessen zu
reagieren sowie ausführlich über Opferrechte zu informieren.“
Dazu leistet der Band einen wesentlichen Beitrag.
Rechtzeitig zum „Fachtag: Radikal 2“ (Bericht ab Seite 25) konnte der Band 11
„Radikalisierungsphänomene in den unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen“ fertiggestellt und so den Teilnehmenden zur Verfügung gestellt werden.
Zu den vielfältigen Aspekten von „Radikalisierung“, die in dieser Schrift betrachtet werden, zählen u. a. die „Kommunikation und psychologische Phänomene im
Radikalisierungsprozess“, das Phänomen der sogenannten „Reichsbürger“, die
Radikalisierung und gewaltbereite Subkulturen im Fußball, die Rockerkriminalität
sowie „Tätertypen bei rechtsextremistischen Straftaten“.
Damit trägt der Band zur Diskussion über Radikalisierungsphänomene (-prozesse) bei und vermittelt Inhalte zu diesen Mechanismen.
Einen (polizei-)geschichtlichen Eindruck vermittelt der Beitrag: „Abstrakt einer
Bachelor-Arbeit: Die Entwicklung des BKA hinsichtlich personeller und konzeptioneller Parallelen zum Dritten Reich“.
Die Bände 10 und 11 sind im Zusammenwirken von Lehrenden an der Fachhochschule und Studierenden mit ihren Bachelorarbeiten entstanden.
Band 9 der Schriftenreihe enthält den Nachdruck der zweiten Dunkelfeldstudie.
Bernd Kalheber
Redaktion „Backstein“
Dieser Ausgabe des „Backstein“ ist ein Verzeichnis der Veröffentlichungen von
Mitgliedern der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege des Landes M-V beigefügt.
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Mehr als eine Million Aufrufe Analyse des YouTube-Videos Sportleistungstest der Landespolizei M-V
Hochschulmarketing und Berufswerbung finden in der heutigen Zeit vor allem
auch in den sozialen Medien statt. Dabei sind die Prognosen über den Erfolg von
Projekten in den hier vorhandenen Kanälen besonders schwierig. Die Fragen, ob
das jeweilige Angebot angenommen wird und ob die Wirkung bei den Zielgruppen positiv ist, lassen sich vorher kaum beantworten.
Der Zentrale Auswahl- und Einstellungsdienst der Fachhochschule hat im Jahr
2017 einen Film über den Sporttest des Einstellungsauswahlverfahrens der Landespolizei produziert, um diesen als Informationsfilm auf YouTube zu platzieren.
Die bildhafte Darstellung der physischen Anforderungen war unser wichtigstes
Ziel. Künstlerische Vorüberlegungen gab es kaum. Der Film startete im November 2017 und ging nach etwa zwei Monaten viral „durch die Decke“. Es reichte ein
Wochenende, um von 21.000 Aufrufen auf fast 300.000 zu kommen. Inzwischen
liegt dieser Informationsfilm im bundesweiten Vergleich ähnlicher Produktionen
mit über einer Million Aufrufen an der Spitze.

Wir freuten uns über diesen Verlauf und wollten auch hinter das Geheimnis des
Erfolges kommen. Kulturwissenschaftler/-innen der Berliner Firma hneun wurden
beauftragt, den Film hinsichtlich seiner ästhetischen Aspekte zu untersuchen. Die
Protagonistin „Greta“ war in der Hauptsache für den Erfolg verantwortlich. Das
wussten wir durch die unzähligen, teilweise leider unsachlichen, Kommentare,
die zum Film geschrieben wurden. Bei hneun heißt es zu „Greta“: „jung, weiblich,

Quelle: YouTube-Video-Analyse „Sportleistungstest der
Landespolizei M-V“
(Screenshot vom 11.11.2020)
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sympathisch, natürlich, …, Identifikationsfigur“. Unser Sportlehrer wird als „groß,
sportlich, sympathisch, nahbar, fast väterlich, objektiv“ beschrieben. Er ist der
namenlose Hüter der Regularien.
Wolf Pansow
Leiter des Zentralen Auswahl- und
Einstellungsdienstes
an der
Fachhochschule für öffentliche
Verwaltung, Polizei und Rechtspflege des
Landes Mecklenburg-Vorpommern

Überraschend war die Analyse der Erzählstruktur. Unser Film unterscheidet sich
von anderen Informationsfilmen, da er die Protagonistin „Greta“ auf eine „Heldenreise“ schickt, die in drei Akten (Prolog, Hauptteil, Epilog) erzählt wird. Eine
Sympathieträgerin nimmt eine Herausforderung an – dadurch wird der Film zu
einer „Challenge“ und wir Zuschauer werden in eine besondere emotionale Bindung zu „Greta“ gebracht. Wichtig ist auch, dass der Test detailliert dargestellt
wird. Die entscheidende Zielgruppe potentieller Bewerber/-innen kann sich ein
genaues Bild machen. Die durchschnittliche Streamdauer ist mit 2:50 Minuten
extrem lang für die Sehgewohnheiten in diesem Bereich der sozialen Medien.
Nach diesen 2:50 Minuten endet auch der Ablauf des Sporttests. Die wichtigsten
Informationen sind übermittelt.
Hneun schreibt im Fazit: „Beide narrative Mittel – Heldin mit hoher Identifikationskraft und detaillierte Präsentation des Tests – sorgen dafür, dass
das Video überproportional lange geschaut wird.“
Unser Resümee geht in zwei Richtungen. Werbung in den sozialen Medien kann eine enorme Wirkung entfalten. Und obwohl gute Ergebnisse in
diesem Bereich immer schwer planbar
bleiben, ist Authentizität ein wichtiger
Schlüssel zum Erfolg.
Wer sich selbst ein Bild machen möchte, findet unseren Film bei YouTube
leicht mit den Begriffen Sporttest, Polizei und Greta.
Und: Danke Greta!

"Ich hab jetzt mehr Follower"
Auf einen Ausbildungs- und/oder
Studienplatz „Polizei“ an der FH für
das Jahr 2021 können Sie sich bis zum
31.12.2020 bewerben!
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Schülerpraktikum bei der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern
Seit längerem schon deckt die Zahl an qualitativ hochwertigen Bewerberinnen
und Bewerbern den wachsenden Bedarf an Nachwuchskräften im öffentlichen
Dienst des Landes Mecklenburg-Vorpommern nur noch mit Mühe. Um diesem
Trend entgegenzuwirken, bedarf es eines abwechslungsreichen und umfassenden Marketingmix, um möglichst viele geeignete Personen anzusprechen. Ein
wichtiger Baustein für die Mitarbeitergewinnung ist dabei das Schülerpraktikum.
Ausgangssituation
Alle Polizeiinspektionen der Schutzpolizei und der Wasserschutzpolizei des
Landes bieten Schülerpraktika an. Seit vielen Jahren bereits wird deutlich, mit
welcher Hingabe die Kolleginnen und Kollegen den jungen Menschen Möglichkeiten schaffen, ihr Interesse am Polizeidienst zu prüfen und ganz konkrete und
realistische Arbeitserfahrungen zu sammeln.
Die Schülerinnen und Schüler kommen für einige Tage in die Dienststellen und
erhalten einen umfassenden Einblick in die Organisation und die Aufgaben der
Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern. Ihnen werden die unterschiedlichen
Schichtmodelle und Arbeitszeiten, die Einstellungsvoraussetzungen und das
Auswahlverfahren sowie möglich Perspektiven erläutert. Die Betreuung ist mit
einem großen Aufwand verbunden, der von den Beamtinnen und Beamten noch
zusätzlich zu ihrer polizeilichen Arbeit erledigt wird. Im Laufe der Zeit haben sich
ganz unterschiedliche Ansätze und Handhabungen, wie genau mit den Schülerinnen und Schülern umgegangen wird, in den Polizeiinspektionen ergeben.

Nele Wassermann
Zentraler Auswahl- und
Einstellungsdienst
an der
Fachhochschule für öffentliche
Verwaltung, Polizei und Rechtspflege des
Landes Mecklenburg-Vorpommern

Oft werden alle Möglichkeiten ausgenutzt, um eine abwechslungsreiche und
spannende Woche zu schaffen. Die Reviere binden Ressourcen, um den Schülerinnen und Schülern die Aufgaben und die Bedeutung der Hundestaffel, der
Fachhochschule, der Autobahnpolizei, der Hubschrauberstaffel usw. näherzubringen und ihnen so möglichst viel von dem breiten Berufsbild und den
Möglichkeiten, die mit der Entscheidung für eine Karriere bei der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern einhergehen, zu demonstrieren. Wieder andere
Dienststellen konzentrieren sich ganz bewusst auf den Streifeneinzeldienst und
den typischen Alltag in der Schutzpolizei. Der Fokus liegt hier auf den Einsatzbereichen, die die Berufsanfängerinnen und Berufsanfänger in der Regel nach
dem Abschluss von Ausbildung oder Studium erwarten. Hier sind zweifelsfrei
geduldige, belastbare und offene Beamtinnen und Beamte am Ball, die die Praktikantinnen und Praktikanten für die Polizeiarbeit begeistern wollen.
Konzept und methodischer Ansatz
Der Polizeiberuf ist ein Beruf zum Anfassen. Die Schülerinnen und Schüler haben
mehr oder weniger präzise Vorstellungen von dem, was sie während des Praktikums erleben möchten. Sie haben in gewisser Weise die Erwartung, auf dem
Rücksitz im Streifenwagen mitzufahren oder kurz in die Uniform zu schlüpfen.
Diese Erwartungen sollten – wo möglich – bedient werden. Jedoch sollen zukünf-
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tig neben den passiv kennengelernten Stationen die aktiv zu bewältigenden Aufgaben noch mehr in den Fokus rücken. Die Aktivität und die Eigenständigkeit der
Praktikantinnen und Praktikanten spielen neben dem Erlebnisfaktor entscheidende Rollen, dass das Praktikum auch langfristig als gelungen wahrgenommen
wird. Aktiv umgesetzte Tätigkeiten bleiben länger im Gedächtnis und prägen
nachhaltiger. Die jungen Menschen sollen also je nach individueller Eignung und
Sachlage (kleinere) Aufgaben selbstständig übernehmen. Dies kann zum Beispiel
die Durchführung von Messungen, die Erstellung eines Unfallberichts oder die
Bearbeitung einer Skizze sein. Auch der Auf- und Abbau von Informationsständen, die Beladung von Kraftfahrzeugen für besondere Einsätze, die Sammlung
von Daten und Informationen und deren Auswertung sind mögliche Aufgaben,
die Schülerinnen und Schüler durchaus übernehmen können. Auf diese Weise
werden sie aus der Position der Beobachterin bzw. des Beobachters in eine aktive
Rolle gebracht. Sie haben Erfolgserlebnisse, die sich positiv auf ihre Selbstwertwahrnehmung auswirken. Die Praktikantinnen und Praktikanten sind stolz auf
ihre Handlungen und erfahren Wertschätzung durch die Beamtinnen und Beamten für Dinge, die sie selbst getan haben.
Die Perspektive für eine attraktive Zukunft und die Schaffung eines vielfältigen,
gut strukturierten Erlebnisses sind wichtig, um die Schülerinnen und Schüler
nachhaltig zu begeistern. So wird eine spätere Bewerbung der Praktikantinnen
und Praktikanten wahrscheinlich. Außerdem sind die jungen Menschen als Multiplikatoren in ihren Klassen, Jahrgangsstufen und Freundes- und Bekanntenkreisen anzusehen: Sie tragen das Bild, welches sie während des Praktikums gewinnen, nach außen und mobilisieren auf diese Weise noch weitere Interessentinnen
und Interessenten.
Perspektive und Ausblick
Aufgrund der eingangs beschriebenen Situation hinsichtlich der immer angespannteren Bewerberzahlen möchte der Zentrale Auswahl- und Einstellungsdienst der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege das Praktikumskonzept mit dem beschriebenen methodischen Ansatz vom
aktiven und passiven Lernen neu aufgreifen und in möglichst vielen weiteren
Behörden des Landes Mecklenburg-Vorpommern verankern. Auch Dienststellen
und Behörden, deren Arbeitsalltag bezüglich ihrer Erlebnisorientierung und ihres
Aktionsreichtums für Schülerinnen und Schüler weniger zu bieten haben als die
Landespolizei, können mit den beschriebenen methodischen Grundsätzen mit
geringem Aufwand große Erfolge erzielen. So können wir uns zukünftig noch intensiver als attraktiver Arbeitgeber mit vielfältigen Berufsperspektive darstellen
und noch mehr Bewerbungen von gut qualifizierten Schulabgängerinnen und
Schulabgängern generieren.
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Digitale Lehre 2020 an der FHöVPR M-V
Das Lehrjahr 2020 startete zunächst wie gewohnt, doch ab Lockdown musste
die Lehre vornehmlich digital umgesetzt werden. Diese besondere Zeit forderte
Lehrenden und Lernenden ein hohes Maß an Neuorientierung, Digitalisierung
ihrer Lehre sowie auch Hybridisierung der Lehrsettings, Lehrinhalte und Lernmaterialien sowie auch der Lernbegleitung (z. B. Kolloquien) ab. Bedingt durch die
Corona-Krise wurde sofort ohne die sonst übliche und behutsam begleitete Integrationsphase in ein Setting der vollkommen digitalen Lehre hinein gestartet,
was Nachteile, allerdings auch Vorteile erbrachte.
Um Lehrenden und ihren Lerngruppen sehr schnell virtuelle Klassenräume mit
verschiedenen Lehr- und Lern-Funktionen zur Verfügung zu stellen sowie Möglichkeiten zu schaffen, kooperative Lernformen und kollaboratives Arbeiten digital umzusetzen, wurden bereits bestehende Lizenzen von Microsoft eingesetzt.
„Office 365“ und das darin inkludierte Programm „Microsoft Teams“ boten Lernenden und Lehrenden sofort nutzbare Möglichkeiten, miteinander in Kontakt
zu treten, Unterricht digital oder auch im hybriden Format zu gestalten, Aufgaben und Projekte orts- und zeitunabhängig gemeinsam digital zu bearbeiten.
Die Lehrenden waren zu Beginn hinsichtlich ihrer mediendidaktischen Kompetenz und digitalen Lehrerfahrungen als heterogene Gruppe zu bezeichnen. Sie
mussten best- und schnellstmöglich in die neue digitale Lehrsituation hineinwachsen und dabei begleitet werden. Hierbei trat hochschuldidaktische Unterstützung auf den Plan. Der Arbeitsbereich Hochschuldidaktik entwickelte Mitte
März 2020 zu Beginn des Lockdown eine strategische Zielsetzung, die dann gemeinsam mit dem Dezernat 4 – Informations- und Kommunikationstechnik unter
Zeitdruck umgesetzt wurde. Es galt, die Lehrenden bei der Herausforderung der
digitalen Lehre bestmöglich zu begleiten. Das multiperspektivische Kernteam,
bestehend aus Anette Naffin-Rehorst (damals Leitung Dezernat 4), Erik Schröder
(Projekt E-Akte), Janosch Blank (Lehrender des Fachbereiches Polizei) und Birke
Sander (Leitung Arbeitsbereich Hochschuldidaktik, Institut für Fortbildung und
Verwaltungsmodernisierung), widmete sich dieser Herausforderung.
Meilensteine
Hier eine Liste der damals zu erreichenden Meilensteine, die bis zum 19.04.2020
umgesetzt wurden (Start der vollumfänglich digitalen Lehrphase an der FHöVPR
M-V):
• Der technische Zugang ist für alle Angehörigen der FHöVPR M-V gewährleistet;
• allen Angehörigen der FHöVPR M-V-steht „Microsoft Teams“ als virtuelle
Lehr-Lernumgebung vollumfänglich zur Verfügung;
• es sind Multiplikatorinnen/Multiplikatoren der Fachbereiche zu „Microsoft
Teams“ geschult;
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• der Lehrenden-Support wurde zielgerichtet gelenkt und durch qualifizierte
Ansprechpartner/-innen abgedeckt;
• die Umsetzung der digitalen Lehre wurde und wird mittels eines umfassenden medien- und hochschuldidaktischen Fortbildungsangebotes sowie
technischer Schulungen und Videoanleitungen als auch mediendidaktischer Materialien unterstützt.

Zusammenarbeit
Da das Dezernat 4 – Informations- und
Kommunikationstechnik – und der Arbeitsbereich Hochschuldidaktik von
Beginn der Covid-19-Krise an in einem
Kernteam eng zusammen gearbeitet
haben sowie die Fachbereiche einbezogen wurden, konnte die Etablierung
digitaler und hybrider Lehrformate
recht zügig vorangetrieben werden.
Um alle Lehrenden der FHöVPR M-V
bestmöglich bei der digitalen Lehrgestaltung zu begleiten, erfolgten die
technische Konzeption und Umsetzung
sowie die technische Schulung und der
Support der Lehrenden durch das
Dezernat 4. Ein im Frühjahr 2020 neu
entwickeltes mediendidaktisches Qualifizierungsprogramm als auch virtuelle hochschuldidaktische Beratung und individuelles Lehr-Coaching zum Schwerpunkt digitaler Lehrgestaltung wird durch
den Arbeitsbereich Hochschuldidaktik offeriert. Darüber hinaus wurden und
werden mediendidaktische sowie technische Begleitmaterialien durch beide Bereiche erstellt. In den Fachbereichen wurden technisch versierte Lehrende als
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren qualifiziert. Sie stehen ihren Kolleginnen
und Kollegen mit Rat und Tat unterstützend zur Seite.
Mediendidaktische Qualifizierung
Parallel zur vollständigen Umstellung der Lehre von Präsenzunterricht zu Digitalformaten wurde von März bis Mai unter Mitwirkung Sven Harders, Mediendidaktiker,
ehemals wissenschaftlicher Mitarbeiter und Dozierender der FHöVPR M-V, ein
mediendidaktisches Zertifizierungsprogramm in drei Phasen konzipiert und erprobt, das nun fortlaufend nach aktuellen Gesichtspunkten feingesteuert wird.
Hier eine Übersicht zu den drei Phasen:
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Zielstellung war zunächst die zügige Vermittlung der Grundstruktur und Funktionalitäten der vorhandenen Programme und Tools im System „Microsoft Office
365“, welches auch den Studierenden und Auszubildenden zur Verfügung steht.
In der sich anschließenden Phase wurden dann lehrspezifisch einsetzbare Programme und Tools (z. B. „Whiteboard“, „Zoom“, „Forms“ etc.) vermittelt. Nach
dieser Phase der ersten Erprobung sammelten die Lehrenden erste Erfahrungen
in MS Office 365, aus denen heraus dann bedarfsorientierte Begleitmaterialien
erstellt werden konnten. Hierbei stand die Vermittlung individueller mediendidaktischer Kompetenz der Lehrenden im Fokus, um einen
bewussten Umgang mit den Optionen digitaler Lehrgestaltung und dem Einsatz digitaler Lehrformate zu bewirken.
Alle drei Phasen gingen fließend ineinander über, da trotz
begrenzter Kapazitäten durch das Team versucht wurde,
aufkommende Bedarfe der Lehrenden als Anlass zu nehmen, Begleitmaterialen möglichst bedarfsgerecht und
zügig zu produzieren. Die drei Phasen wurden von den
Formaten des technischen Supports, der hochschuldidaktischen Beratung und des Lehr-Coachings flankiert, da die
Lehrenden einen hohen Bedarf an individueller Unterstützung bei der Umstellung ihrer fachspezifischen Lehre in digitale Lehr-Lern-Formate aufwiesen.
Virtuelles Lehrendenzimmer – die „Lehrenden-Lounge“
Um den Lehrenden einen virtuellen Ort des Austauschs,
der Schulung und der Unterstützung anbieten zu können
sowie eine virtuelle Verortung der mediendidaktischen Begleitung zu gewährleisten, wurde die in Microsoft Teams eigens eingerichtete „Lehrenden-Lounge“ initiiert. Sie ist als
zentraler virtueller Informations- und Kommunikations- so-
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wie Austausch-, Qualifizierungs- und
Beratungsort angelegt, wird durch
den Arbeitsbereich Hochschuldidaktik
gepflegt und ist allzeit und von jeglichem Ort aus mittels Online-Login
für die Lehrenden erreichbar. Sie fungiert als zentraler Informationspunkt
und Plattform für den fachbereichsübergreifenden Lehrendenaustausch,
zur aktiven Einbringung sowie auch
zur virtuellen Durchführung der technischen Schulungen und mediendidaktischen Seminare. Dort sind auch
alle Begleitmaterialien in themenspezifischen Bibliotheken hinterlegt. Lehrende haben dort die Möglichkeit, eigene Beiträge einzupflegen, um so ihr
Erfahrungswissen zur digitalen Lehre
mit anderen Lehrenden zu teilen und
wiederum von deren Erfahrungen zu
partizipieren. Somit stellt die „Lehrenden-Lounge“ auch ein Ort des Wissensmanagements dar.

Erarbeitete Begleitmaterialien und Beratungsformate
•
•
•
•
•
•
•

Handreichungen (Umfang: 1 – 5 Seiten)
Anleitungen (Umfang: 6 - … Seiten)
Screenvideos/Tutorials/Erklärvideos
Linklisten mit Linksammlungen zu weiteren Materialien
Hochschuldidaktische Online-Seminare und deren Mitschnitte
Beratungschat/Beratungskonferenz
Mediendidaktische Sprechstunde in MS Teams
Von Lehrenden für Lehrende - we.swop-digital

Das bereits in einer vorhergehenden Ausgabe vorgestellte fachbereichsübergreifende und interdisziplinäre einstündige Veranstaltungsund Austauschformat „we.swop“ von Lehrenden für Lehrende avancierte zu „we.swop-digital“. Es wurde zu einer wichtigen Plattform, auf
der gegenseitig sehr schnell Erfahrungen, Wissen, Tipps und Tricks im
Umgang mit „Microsoft Teams“ sowie in der Umsetzung digitaler Lehre
themenfokussiert und interdisziplinär geteilt wurden. Während der ersten CovidKrisenwochen wurde dieses Veranstaltungsformat wochentäglich durchgeführt,
was allen Beteiligten einen enormen Wissensschub im Umgang mit digitalen
Lehrtools und der Gestaltung der Lehrteams in „Microsoft Teams“ erbrachte.
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Viele neue Lehrideen wurden in „we.swop-digital“ durch die gastgebenden
und teilnehmenden Lehrenden entwickelt und umgesetzt. Das Kernteam erhielt
hier authentische Informationen zu aktuellen Bedarfen an Schulung, Anleitung,
Equipment und technischer Infrastruktur.
Einrichtung Multimedia-Lehrräume
In den Bedarfen zeichnete sich nach dem Frühjahrs-Lockdown ab, dass sich die
wieder aufgenommenen Präsenzphasen der Lehre mit Digitalphasen abwechseln
würden. Da der Unterricht in Halbgruppen vorgenommen wurde, entstand ein
Raumproblem. Es entwickelte sich daher die Idee einer hybriden Umsetzung der
Lehrveranstaltungen: Eine Halbgruppe nimmt in Präsenz, die andere Halbgruppe
aus dem Homeoffice an der Lehrveranstaltung teil. Um dieses Lehrsetting umzusetzen, entwickelte das Dezernat 4 – Informations- und Kommunikationstechnik –
das Konzept des Multimedia-Lehrraumes. Während des Sommers wurde entsprechende Technik getestet und beschafft, zwei Multimedia-Lehrräume wurden
als Pilot eingerichtet und Lehrende mit deren technischer Ausstattung vertraut
gemacht. Nun stehen allen Lehrenden Multimedia-Lehrräume zur hybriden Lehrgestaltung (z. B. mit einer Halbgruppe Lernender vor Ort in Präsenz und der anderen Halbgruppe im Homeoffice) zur Verfügung und werden rege frequentiert.
Good Practice digitaler Lehre
In allen Fachbereichen wurden die digitalen Möglichkeiten, Lehre im digitalen
oder hybriden Format umzusetzen, rege erprobt. Die Lehrenden gingen mit Begeisterung und Offenheit in die Neugestaltung ihrer Lehre. Dieses Engagement
bedingte, dass u. a. im Quarantänefall bereits mündliche Prüfungen über die
neuen Multimedia-Lehrräume auf Distanz durchgeführt werden konnten. Hier
seien einige Good Practice Beispiele genannt, die stellvertretend für die vielen
digitalen Umsetzungsideen aller Lehrenden stehen. Trotz Abstandsregeln und
hieraus resultierender Raumknappheit setzte Frau Prof. Dr. Rita Bley z. B. eine
Vorlesung für sechs Studiengruppen hybrid um, indem die aufgeteilten Gruppen
in unterschiedlichen Seminarräumen sowie viele der Lernenden aus dem Homeoffice heraus teilnahmen. Es entstanden in den Fachbereichen verschiedenste
Lehrvideos. Methoden der Spurensicherung wurden durch Frau Dorina Arndt
(Fachbereich Polizei) über selbstproduzierte Lehrvideos auf sehr anschauliche
und auch humorvolle Art vermittelt. Herr Reiner Stein (Fachbereich Allgemeine
Verwaltung) schloss ein langfristiges und professionelles Lehrvideo-Projekt zur
Thematik des Lernens ab, das er gemeinsam mit dem Mediendidaktiker Sven
Harder im Oktober 2019 begonnen hatte. Entstanden ist ein Lehrvideo, das Studierenden und Auszubildenden auf eingängige Weise effektvolle Lernmethoden
aufzeigt und über gezielte Visualisierung dazu animiert, diese selbst auszuprobieren. Auch Co-Teaching wurde digital möglich: Dr. Anne Melzer (Fachbereich
Polizei) führte gemeinsam mit ihren Kollegen Dr. Wolfram Karg und Dirk Villànyi
ein dreiwöchtiges Wahlmodul zum Wissensmanagement komplett online durch.
Herr Sven Bielfeldt (Leiter des Fachbereichs Rechtspflege) nutzt bereits seit vielen
Jahren die Möglichkeit, per Videokonferenz externe Expertinnen und Experten in
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die Lehrveranstaltungen einzuladen und Dr. Günter Globisch (Fachbereich Allgemeine Verwaltung) teilte seine langjährige Erfahrung zum kollaborativen Arbeiten mit Online-Mindmapping und OneNote-Notizbüchern mit interessierten
Kolleginnen und Kollegen. Im Mai erreichte uns dann eine Anfrage aus Bayern.
Unterstützung der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern
Da sich die umfängliche mediendidaktische Begleitung der Lehrenden über
Netzwerke bis nach Bayern herumgesprochen hatte, wandte sich Frau Verena
van der Auwera, Leiterin des Fachbereiches Rechtspflege der Hochschule für den
öffentlichen Dienst in Bayern, an die FHöVPR M-V, um ihre Lehrkolleginnen und
-kollegen für die Umsetzung digitaler Lehre mit „Microsoft Teams“ qualifizieren
zu lassen. Bereits im Juni führte dann Herr Janosch Blank, Mitglied des Kernteams
„Coronafreie Lehre“ und Lehrender des Fachbereiches Polizei, die bayerischen
Lehrenden in die digitale Lehrgestaltung mit „Microsoft Teams“ ein.
Wir blicken also auf ein Jahr voller Herausforderungen zurück, das der Digitalisierung der Lehre an der FHöVPR M-V allerdings höchst zuträglich war. Hierbei sei allen Lehrenden gedankt, die sich in die digitalen Formate einarbeiteten,
mediendidaktisch qualifizierten, Neues erprobten, ihre Erfahrungen mit anderen
teilten oder auch als Multiplikator oder Multiplikatorin wirkten!

Neues
Online-Fortbildungen des Arbeitsbereiches Hochschuldidaktik
Seit März 2020 wurden vornehmlich online-basierte Fortbildungen in digitalen
Formaten durchgeführt. Hier eine kleine Statistik zu diesen Veranstaltungen:
Gesamt-Veranstaltungen:
Gesamt-Teilnehmende:
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41
431 Teilnehmende

Online-Seminare 2020

Neue Publikationen des Arbeitsbereiches
Anleitung zum Einstieg in Microsoft Teams. Abrufbar unter:
http://www.fh-guestrow.de/Corona-Virus/home.php
Grundlegende Funktionen in Microsoft Teams. Abrufbar unter:
http://www.fh-guestrow.de/Corona-Virus/home.php
Wo finde ich was? Hilfen zur Orientierung in MS Office 365 und Microsoft Teams.
Abrufbar unter: http://www.fh-guestrow.de/Corona-Virus/home.php
Harder, Sven (2020): Kompetenzen für eine digitale Lehre Konzepte und Erfahrungen an der FHöVPR M-V. In: Nolden, Waltraud et al. (Hrsg.): Zeitschrift Lehre.
Lernen.Digital. (LLD). Verlag für Polizeiwissenschaft.
we.swop-digital
Seit Auftreten von Covid-19 in Deutschland wurde das Austauschformat we.swop
ab dem 06.04.2020 online durchgeführt. Situationsbedingt fanden we.swopdigital-Veranstaltungen vornehmlich zu Themen der digitalen Lehre statt, während
der ersten Wochen sogar täglich von 10:00 – 11:00 Uhr als Schulungsformat aller
Lehrenden der FHöVPR M-V. Im ersten Halbjahr 2020 fanden über 20 we.swopdigital-Veranstaltungen statt. Nach der Sommerpause startete die Reihe nun wieder in der alten monatlichen Taktung mit einem Beitrag von Herrn Dr. Wolfram
Karg zum Thema „Interaktive Lernmaterialien und Quizze ganz einfach erstellen“.
Didaktische Schulung Lehrender des Arbeitsschutzes
Im Januar 2020 wurde eine didaktische Schulung für Lehrende des Bereiches
Arbeitsschutz des Landesamtes für Gesundheit und Soziales MecklenburgVorpommern (LAGuS) durchgeführt. Das dreitägige Seminar „Lehre professionell gestalten“ wurde inhouse im LAGuS Rostock durchgeführt. Das Seminar
gestalteten Birke Sander (Arbeitsbereich Hochschuldidaktik) und Dr. Wolfram
Karg (Lehrender des Fachbereiches Polizei). Themen waren u. a. kompetenzorientierte Lehr-Lern-Formen, der Umgang mit heterogenen Lerngruppen, di-
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daktische Modelle und die strategische Lernzielentwicklung sowie aktivierende
Methoden für Vorlesung und Seminar.
Schulung Präventionsberatender der Landespolizei M-V
Seit 2019 schult der Arbeitsbereich Hochschuldidaktik die Präventionsberatenden der Landespolizei M-V. In diesem Jahr fand die Schulung am 17. und
18. November erstmals als interaktives Online-Seminar statt. Birke Sander vom
Arbeitsbereich Hochschuldidaktik des Fortbildungsinstituts gestaltete für 31
Präventionsbeauftragte das Thema „Projektkonzeption und Durchführung“. In
sechs anderthalbstündigen Modulen und flankierender Selbststudienzeit erarbeiteten sich die Teilnehmenden die Themen Bedarfserhebung, Projektkonzeption, Mindsetting für die Projektarbeit, Projektmethodik, Herausforderungen und
(Lösungs-)Strategien, Qualitätssicherung und Projektevaluation. In einem vorbereiteten Padlet wurde zusammengearbeitet (siehe Screenshot). Dort entstand
auch ein gemeinsames Journal zum Thema „Herausforderungen und Strategien
der Projektdurchführung“, das den Präventionsberatenden bei der Präventionsprojektdurchführung als Handbuch hilfreich sein wird. Auch ein systematischer
Überblick der Präventionsschwerpunkte und -projekte in M-V wurde durch ein
Team in einem eigens angelegten Padlet erstellt.

Padlet des Online-Seminars „Projektkonzeption und Durchführung“

Neues Veranstaltungsprogramm 2021
Im Jahr 2021 wird wieder ein umfängliches hochschuldidaktisches Veranstaltungsprogramm geboten, viele der Veranstaltungen werden in Online-Formaten
angeboten. Das Programmheft wird hochschulintern als Printversion an der
FHöVPR M-V ausgelegt sowie in digitalem Format über den Mail-Newsletter des
Arbeitsbereiches Hochschuldidaktik verteilt. Externe Interessierte erhalten es
gern auf Nachfrage in einer digitalen Version.
Kontaktinformationen und alle Angebote des Arbeitsbereiches Hochschuldidaktik finden Sie unter: www.fh-guestrow.de/fortbildung/fi/Hochschuldidaktik/
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Veranstaltungen/Termine
Verabschiedung der Absolventen/-innen des Aufstiegslehrgangs der Polizei nach § 14 PolLaufbVO M-V

08.01.2021 10:00 Uhr
LG 4, Festsaal

89. Sitzung des Senats

11.03.2021 15:30 Uhr
LG 4, Senatszimmer

Fachtagung „Vernehmung“
(zweitägig)

06.05.2021 bis 07.05.2021

90. Sitzung des Senats

10.06.2021 15:30 Uhr
LG 4, Senatszimmer

91. Sitzung des Senats

09.09.2021 15:30 Uhr
LG 4, Senatszimmer

92. Sitzung des Senats

09.12.2021 15:30 Uhr
LG 4, Senatszimmer
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Die Fachhochschule feiert im Jahr 2021 ihren 30. Geburtstag. Aufgrund der Corona-Pandemie und
der daraus resultierenden ungewissen Lage haben wir zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses
(07.12.2020) noch keine Jubiläumsveranstaltungen terminiert. Bitte informieren Sie sich deshalb
zur gegebenen Zeit hierzu und natürlich auch zu anderen Terminen auf der Webseite der FHöVPR
M-V. Vielen Dank!
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V.i.S.d.P.:
Dr. Marion Rauchert

