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Sammelband 2021

Liebe Leserinnen und Leser,
jetzt ist es wieder soweit, Sie halten den Backstein 2021 in den Händen. Das Jahr
2021 ist in mehrfacher Hinsicht ein besonderes Jahr. Zum einen feierte die Fachhochschule ihren 30. Geburtstag und zum anderen wurde die Direktorin, Frau
Dr. Marion Rauchert, am 27. Mai in einer würdevollen Festveranstaltung in den
verdienten Ruhestand verabschiedet. Beide Ereignisse werden in diesem Heft
thematisiert. Sie erhalten in dem Artikel „Führungswechsel an der Fachhochschule“ einen Eindruck von der Abschiedsveranstaltung und im Anschluss werden „30
Jahre Fachhochschule“ in den (Rück-)Blick genommen. Auch der „Backstein“, den
es seit mittlerweile 12 Jahren gibt, wird in einer kleinen Rückschau gewürdigt.
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Leider wurde 2021 - wie bereits das Vorjahr - durch die Corona-Pandemie bestimmt, so dass über größere Zeiträume in Ausbildung, Studium und Fortbildung ein Umstellen vom Präsenz- auf den Onlineunterricht erforderlich wurde.
Das ist uns nach meiner Einschätzung insgesamt sehr gut gelungen, auch wenn
der Umstieg nicht immer einfach war. Einen anschaulichen Einblick in die besonderen Herausforderungen bei der Umstellung auf digitale Fortbildungsformate
vermittelt der Beitrag „Können Sie mich hören und sehen???!“ von Frau Jannika
Siemen vom Institut für Fortbildung und Verwaltungsmodernisierung. Aber auch
die Themen der Jahrestagungen an der Fachhochschule wurden durch die Pandemie geprägt. Der hybrid durchgeführte dritte „Fachtag: Radikal“ widmete sich
dem Thema „Rekrutierungsstrategien von radikalen Gruppen“. Dabei ging es unter anderem um Verschwörungstheorien, die gerade in der Corona-Krise neuen
Auftrieb bekommen. Thematisiert wurden daneben Radikalisierungsphänomene
in geschlossenen Gruppen und die schulische Präventionsarbeit von Aussteigerinnen und Aussteigern aus extremistischen Milieus. Die digital durchgeführte
Gesundheitstagung hatte den Schwerpunkt „Gesund durch Krisen dank Resilienz“. Hier ging es um relevante Themen wie zugewandte Kommunikation aus
der räumlichen Distanz und Stressbewältigung im digitalen Zeitalter. Die Führungskräftetagung „In Krisen lernen, auch für danach“ gab interessante Impulse
für eine agile Verwaltung.
Abgerundet wird der „Backstein“ durch Neuigkeiten aus dem Arbeitsbereich Hochschuldidaktik sowie einen Bericht über das Präventionsprojekt „bewusstSIGN“,
das im Rahmen seiner Bachelorarbeit von Herrn Polizeikommissar Martin Bölter
entwickelt wurde.
Ich wünsche Ihnen eine interessante und inspirierende Lektüre unseres „Backstein“. Wir würden uns freuen, Sie im Jahr 2022 bei der einen oder anderen Veranstaltung der Fachhochschule in Präsenz oder digital begrüßen zu können. Bis
dahin gönnen Sie sich bitte zum Jahresausklang ein paar Tage der Entspannung
und des Kräftetankens. Dann können wir alle zu Jahresbeginn wieder richtig
durchstarten, denn die Herausforderungen, vor denen gerade auch der öffentliche Dienst steht, sind enorm.
Und zu guter Letzt: Bitte bleiben Sie gesund!
Herzliche Grüße

Dr. Stefan Metzger

Rekrutierungsstrategien von radikalen Gruppen - zwischen
individueller Unsicherheit und kollektiven Verschwörungsmythen als
Orientierungsangebote
Rückblick zum Fachtag: Radikal 3
Verunsicherungen, Kontrollverlust und Ängste angesichts globaler Krisen, wie
insbesondere in der aktuellen pandemischen Lage, eignen sich sehr gut als Anknüpfungspunkt für versteckte Rekrutierung durch radikale Gruppen. Auch aufgrund dieser Zusammenhänge entwickelt sich das Thema Radikalisierung in einer
ganz neuen Dimension. So werden beispielsweise radikale Verschwörungsmythen reichweitenstark über das Internet verbreitet und von den verschiedensten
politisch oder religiös motivierten, mitunter extremistischen Gruppen aufgegriffen. Aktueller könnte das Thema des dritten Fachtags Radikal folglich kaum sein.
Zum dritten Mal in Folge trafen sich interdisziplinäre Akteure, die sich mit dem
Thema Radikalisierung beruflich beschäftigen, am 12. August 2021 an der
FHöVPR M-V in Güstrow. Dieses Jahr standen nach dem individuellen Fokus
der letzten Jahre kollektive Rekrutierungsstrategien von radikalen Gruppen im
Fokus. Zentrale Fragen lauteten: Wie erreichen radikalisierte Gruppen ihr Ziel,
Menschen für sich zu gewinnen und damit einen individuellen Radikalisierungsprozess zu initiieren? Wie kann eine demokratische Resilienz in der Gesellschaft
etabliert werden? Wie können wir Rekrutierungsprozessen entgegentreten?

Dr. Metzger als kommissarischer Direktor der Fachhochschule eröffnete die
zum ersten Mal hybrid stattfindende Veranstaltung mit einem Blick zurück auf
die ersten beiden Veranstaltungen in dieser Reihe. Dabei ging er auch auf die
derzeitige gesellschaftliche Situation ein, die angesichts der zahlreichen gesellschaftlichen Radikalisierungsphänomene, ob im Sprachgebrauch, in den sozialen

Hybrider Fachtag Radikal 3 zum Thema Rekrutierungsstrategien von radikalen Gruppen
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Medien, in der Politik oder in der Gesellschaft Anlass zur Besorgnis bietet. Wie
insbesondere die Covid-19-Pandemie unsere Gesellschaft im Hinblick auf eine
zunehmende Radikalisierung und das Erstarken extremistischer Gruppierungen
verändern wird, bleibe abzuwarten und wissenschaftlich zu untersuchen. Fest
stehe allerdings, dass die Notwendigkeit, aktiv für den demokratischen Rechtsstaat und seine Werte einzutreten und diesen zu verteidigen, eine immens wichtige gesamtgesellschaftliche Aufgabe sei und bleibe. Diesem Auftrag widmeten
sich nach der Eröffnung durch Dr. Metzger am Vormittag drei Impulsreferate.

Eröffnung des Fachtags Radikal 3 durch Dr. Stefan Metzger
in Präsenz sowie digital übertragen

Fake Facts. Wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen
Katharina Nocun
Autorin und Wirtschafts- und Politikwissenschaftlerin. Ihr erstes Buch „Die Daten, die ich rief“ wurde
in zahlreichen namhaften Medien aufgegriffen. Ihr zweites Buch „Fake Facts. Wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen“ (gemeinsam mit Pia Lamberty) erschien 2020 und wurde ein
Bestseller. Ihr Podcast Denkangebot war 2020 für den Grimme Online Award nominiert.

Zunächst präsentierte Katharina Nocun Rechercheergebnisse aus ihrem gemeinsam mit Pia Lamberty verfassten Buch „Fake Facts. Wie Verschwörungstheorien
unser Denken bestimmen“. Basierend auf den allgemeinen psychologischen
Grundlagen des Verschwörungsdenkens als solches, illustrierte Frau Nocun anhand vieler praktischer Beispiele, welchen Einfluss entsprechende Mythen entfalten können. Die Corona-Krise zeige dabei deutlich, wie bestimmte Ideen auch
gruppenübergreifend geteilt werden und für gemeinsame Aktionen, wie z. B. den
Sturm auf das Reichstagsgebäude in Berlin, genutzt werden. Zwar haben in diesem Zusammenhang Verschwörungsmythen in letzter Zeit neuen Aufschwung
erlebt und wurden gezielt zur Rekrutierung durch radikale Gruppen eingesetzt.
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Andererseits nutzten dieselben Akteure häufig auch zuvor schon ähnliche Mechanismen. Insgesamt reiche die Geschichte von Verschwörungsmythen bis ins
Mittelalter zu Zeiten der Hexenverbrennung oder Pestepidemie zurück. Überdies
umfasse der Anwendungsbereich heutzutage fast alle Bevölkerungsschichten.
Oft werde hinter Einzelfällen oder zufälligen Ereignissen ein großer übergreifender Plan bzw. Zusammenhang konstruiert, was grundlegenden psychologischen
Bedürfnissen der Menschen nach Erklärungsmustern entspreche. Dabei dürfe
man sich nicht von teilweise banal anmutenden Aspekten oder Erklärungen täuschen lassen, denn auch diese werden gezielt zur Rekrutierung eingesetzt und
entfalten ihre Wirkung insbesondere als psychologischer Coping-Mechanismus
bei großer Unzufriedenheit oder Unsicherheit innerhalb der jeweiligen Zielgruppe. Verschwörungsmythen bekämen dabei dann einen instrumentellen Charakter. Diejenigen, die derartigen Inhalte verbreiten, als „harmlose Spinner“ abzutun,
blende die z. T. schwerwiegenden Folgen des Glaubens an Verschwörungsideologien aus: Wer denke, das Coronavirus
existiere in Wahrheit nicht, schützt weder sich noch andere. Menschen, die
der Medizin generell misstrauen, lassen schwere Erkrankungen wie Krebs
nicht professionell behandeln, sondern vertrauen dubiosen Wunderheilern oder Methoden. Speziell ein empfundener Kontrollverlust eigne sich als
Nährboden für Rekrutierung durch radikale Gruppen über Verschwörungsmythen. Dies treffe heutzutage vornehmlich auf den Ursprung und den
Umgang mit dem Covid-19-Virus zu,
betreffe aber auch Weltuntergangsfantasien mit Bezug auf einen Tag X,
internationale Geldmärkte oder den
Gesundheitsbereich allgemein.
Definition von Verschwörungserzählungen durch Katharina Nocun und Pia Lamberty
Aussteiger/-innen aus extremistischen Bezügen in der schulischen Präventions- und Bildungsarbeit. Einblicke in die Anwendungspraxis und empirische Befundlage in Deutschland
Antje Gansewig
M. A. Soziologie und Germanistische Literaturwissenschaft, promoviert aktuell an der Universität
Oldenburg. Sie war u. a. beim Bundeskriminalamt und Nationalen Zentrum für Kriminalprävention
tätig.

Dr. Maria Walsh
M. A. Pädagogik, Kriminologie und Psychologie, arbeitete u. a. am Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht und beim Nationalen Zentrum für Kriminalprävention (NZK).
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Anschließend setzten sich Antje Gansewig und Dr. Maria Walsh mit Aussteiger/
-innen aus extremistischen Bezügen in der schulischen Präventions- und Bildungsarbeit auseinander. Die Referentinnen gewährten den Teilnehmerinnen vor
Ort und an den digital zugeschalteten Bildschirmen Einblicke in die Anwendungspraxis und empirische Befundlage in Deutschland.
Aussteiger/-innen aus extremistischen Szenen seien ebenso wie etwa Suchterkrankte und Straffällige seit Jahren in der Präventionsarbeit tätig. Die Wirkung
solcher Maßnahmen werde allerdings national wie international kaum wissenschaftlich fundiert überprüft. Angesichts der bestehenden Forschungsdefizite
evaluierten die Autorinnen die Einbindung früherer Extremisten in derartige Angebote. Das Forschungsprojekt umfasste sowohl eine Bestandserhebung zum
Einsatz ehemaliger Extremisten in der schulischen Präventionsarbeit in Deutschland als auch die detaillierte Untersuchung einer exemplarischen Maßnahme in
Schleswig-Holstein. Erstere erfolgte mittels Interviews, postalischer Befragung
und Medienanalyse. Für letzteres, die exemplarische primärpräventive Schulmaßnahme eines früheren Rechtsextremen, standen die Effekte auf die Schülerinnen und Schüler sowie deren Bewertungen des Angebotes im Mittelpunkt.
Die Ergebnisse der Bestandserhebung beweisen eine etablierte Anwendung,
überwiegend mit Aussteigerinnen aus der rechtsextremen Szene aber auch anderen Akteuren. Allerdings werde dies überwiegend nicht evaluiert oder an Evidenzen geknüpft. Auf diese Art und Weise könne weder Wirksamkeit unterstellt
noch ausgeschlossen werden, dass Maßnahmen nicht intendierte oder sogar
gegenteilige Wirkungen nach sich ziehen, was wiederum eine funktionierende
Prävention unterminiere. Konträr zu eher positiven Medienberichten über derartige Angebote belegen die Resultate der Evaluationsstudie unter den Teilnehmenden sogar negative Emotionen aufgrund des Auftretens, der Wortwahl oder
der Schilderungen der Aussteigerinnen. Die Referentinnen wollen sich allerdings
nicht gegen derartige Maßnahmen aussprechen, sondern setzen sich für eine
Professionalisierung in diesem Bereich ein, vornehmlich mit Hilfe wissenschaftlicher Standards, einer Fokusverschiebung auf die Schüler/-innen-Perspektive und
deren differenzierter Betrachtung. Frau Gansewig und Frau Dr. Walsh schlussfolgern, dass nur auf diese Weise Rahmenbedingungen geschaffen werden können,
die den Schüler/-innen angemessene Handlungsmöglichkeiten bieten. Wichtig sei
beispielsweise der freiwillige Charakter der Teilnahme, das Einbeziehen von Erziehungsberechtigten, adäquate Pausen auch für eventuelle Problemgespräche und
das Setzen von Standards was z. B. das Schildern von Gewaltdarstellungen und
eine Auswertung im Nachgang solcher Veranstaltungen angehe. Ferner sollte
auch die Auswahl der Aussteigerinnen definierter Qualitätskriterien unterliegen,
sodass bewusst gewählt werde, wer mit wem in welcher Art und Weise und in
welchem Umfang in den Austausch gehe. Besonders angesichts denkbarer (Re-)
Traumatisierungen von Kindern, die bereits Gewalt erfahren haben, müsse hier
einfühlsam und vorsichtig vorgegangen werden.
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Radikalisierungsphänomene in geschlossenen Gruppen - eine fachliche Betrachtung des medial aufbereiteten „SEK-Skandals“ in M-V
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.

Sibylle Hoffmann
Juristin und Polizeidirektorin, seit 2002 in der Landespolizei M-V in verschiedenen Führungsfunktionen, aktuell Leiterin des Stabes im LKA M-V.

Maria-Luisa Waßmann
Hochschuldozentin für Politikwissenschaft/Staats- und Verfassungsrecht und Studienleiterin am
Fachbereich Polizei (§ 12 PolLaufVO M-V) an der FHöVPR M-V, Politikwissenschaftlerin.

Radikalisierungsphänomenen in geschlossenen Gruppen widmeten sich Dr. Cathrin Chevalier, Sibylle Hofmann und Maria-Luisa Waßmann im dritten Vortrag.
Sie analysierten den medial aufbereiteten sogenannten „SEK-Skandal“ in Mecklenburg-Vorpommern aus rechtlicher, polizeilicher, politikwissenschaftlicher sowie kriminalpsychologischer Perspektive.
Der sogenannte „SEK-Skandal“ hat das Land und seine Bürgerinnen und Bürger,
seine Landespolizei sowie die politische Führung nicht nur tief in ihrem Selbstverständnis getroffen, sondern bewegt. Bewegt zum Handeln, zum Aufklären,
aber auch dazu, sich deutlich an die Seite des weit überwiegenden Teils der Polizistinnen und Polizisten zu stellen, die jeden Tag großartige Arbeit für die Bürgerinnen und Bürger des Landes leisten.

Dr. Anne Melzer
Autorin und Moderatorin des Fachtages
Hochschuldozentin, Fachbereich Polizei,
FHöVPR M-V

Der Titel des Vortrages war bewusst gewählt. Denn es ging den drei Referentinnen ganz explizit darum, das Thema aus der sogenannten „Skandalecke“ der
Medien zu holen und diesem mit Fachlichkeit und wissenschaftlichen Erkenntnissen zu begegnen. Im Mittelpunkt stand die Frage, welche Mechanismen generell
für Radikalisierungsphänomene relevant sein können. Weiterhin erhob dieser
Vortrag keinen Anspruch auf vollständige Erklärung, aber versuchte einen Beitrag dazu zu leisten, Erklärungsansätze anzubieten, warum Menschen, die einen
Eid auf die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland und die damit verbundenen Werte geleistet haben, nicht gegen individuelle Radikalisierungsphänomene immun sind.
Es gehe demnach nicht um Schuldzuweisungen, Generalverdacht, Besserwisserei
oder Spekulationen, nicht um die Destabilisierung von Systemen oder gar um
Diskreditierung von Personen. Es gehe um eine Analyse eines Radikalisierungsprozesses und Rekrutierungserfolgs aus politikwissenschaftlicher, kriminalpsychologischer und polizeilicher Sicht mit Hilfe von wissenschaftlichen Hypothesen.
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Insbesondere die Themen Verfassungstreue und das Bekenntnis zur freiheitlich
demokratischen Grundordnung sowie die damit verbundene Wohlverhaltenspflicht der Beamtinnen und Beamten und der Verfassungstreuepflicht standen
neben der Beschreibung des Pflichtverstoßes im Fokus der polizeilichen Betrachtung. Auch zeigte Sibylle Hofmann nachvollziehbar und eindrücklich die Relevanz
dieser Themen für die Führungskräfte, Mitarbeiter/-innen und die Organisation
auf sowie das aus dem Bekanntwerden erzielte Wissen und daraus abgeleiteten
Maßnahmen.
Der Blick nach vorn – was passiere derzeit in Abteilung 2 (Spezialeinheiten) – untermauerte, welche umfassenden Maßnahmen für die Zukunft getroffen wurden
und werden. So wurden die Handlungsempfehlungen nach einer neuen Führungskultur hin zu mehr Mitarbeiterorientierung, Entwicklung einer Fehlerkultur
sowie einer Matrixstruktur sowie die verstärkte Aus- und Fortbildung der Führungskräfte als auch ein überarbeitetes Auswahlverfahren sowie die Implementierung klarer Regelwerke aufgezeigt.
Daran anknüpfend verdeutlichten Dr. Cathrin Chevalier und Maria-Luisa Waßmann aus kriminalpsychologischer und politikwissenschaftlicher Perspektive den
Begriff der Radikalisierung. Anschließend erklärten sie anhand von Sozialisationsfaktoren, Persönlichkeitsfaktoren sowie am Beispiel radikalisierungsfördernder
Strukturen, wie diese zur Entstehung extremistischer Einstellungen beitragen
können, welche Rolle die kollektive Identität und sogenannte „Professionelle
Gefahrengemeinschaften“ spielen können, wenn es um Radikalisierung in geschlossenen Gruppen geht. Dabei wurde aber auch deutlich, dass Mechanismen,
wie das Zurückstellen von Gefühlen in Einsatzlagen, das Antizipieren von Gefahr oder eingeübte Handlungsabläufe, insbesondere für Spezialeinheiten, unbedingt notwendig für deren Aufgabenerfüllung sind. Problematisch könne dies
jedoch werden, wenn die Breite der Möglichkeiten über diese Einsatzsituation
hinaus auch verkürzt werde, was zu einem Schwarz-Weiß-Denken und mitunter
auch zur Überhöhung der kollektiven Identität führen könne.
Mithin lassen sich den Referentinnen zufolge als wesentliche Aspekte des Vortrags folgende Punkte ausmachen:
• Radikalisierung ist individuell und wird bestimmt durch Persönlichkeitsund Sozialisationsfaktoren.
• Das Begehen des Delikts ist immer der für die Gesellschaft schmerzvollste
Ausdruck eines individuellen Radikalisierungsprozesses.
• Radikalisierungsprozesse müssen früh erkannt und unterbrochen werden.
• Wir müssen in Prozessen denken und Individualität beachten.
• Besondere Bedeutung haben geschlossene Gruppen -> Aber: Deren Mechanismen sind z. T . für konkrete Aufgabenerfüllung unerlässlich.
• Wir dürfen nicht aufhören hinzuschauen, die Beibehaltung der FDGO und
der demokratische Resilienz müssen unser Fokus sein.
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Interdisziplinäre Betrachtung des sogenannten „SEK-Skandals“
in M-V

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. So verteilten sich
die rund 70 Teilnehmenden vor Ort sowie die digital Zugeschalteten auf fünf
Workshops zu folgenden Themen:
• Highlights aus der studentischen Forschung – Preisträger des Jahres 2020
• Rekrutierung für die extreme Rechte – Strategien und Faktoren
• „Wir zeigen Dir den Weg ins Paradies“ - Rekrutierungsstrategien der Islamisten
• VIDEOSTAR: Erkenntnisse aus einem Forschungsprojekt zur videobasierten
Deradikalisierung
• AusRADierung?! Deutung und Diskussion von Kurz-Filmen
Die Ergebnisse aller Workshops wurden dann am Abschluss von der Moderatorin des Tages, Dr. Anne Melzer, zusammengefasst. Die abwechslungsreichen
und agilen Diskussionen zeigten auch für die Zukunft weiteren Forschungs- und
Handlungsbedarf auf. Alle Bereiche des politischen, aber auch religiösen Spektrums sind von Radikalisierung betroffen. Auch die sozialen Medien spielen eine
zunehmend größere Rolle im individuellen Radikalisierungsprozess. Radikale
Ideologien klassifizieren meist nach Freund und Feind und inszenieren die eigene Gruppe sowie deren Aktivitäten als legitime Form der Verteidigung. Zudem
spaltet der Populismus, der sich als Vollstrecker des vermeintlichen Volkswillens
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darstellt, die Gesellschaft zunehmend. Gleiches gilt für die immer subtileren und
professionelleren Rekrutierungsstrategien der extremen Rechten, die sich attraktiver junger Meinungsführer bedienen. Islamisten rekrutieren mit ähnlichen Vorgehensweisen sowie mit dem Versprechen eines Paradieses bzw. mit individuellen Hilfsangeboten. Auch Deradikalisierung muss sich, um attraktiv zu sein, den
von Jugendlichen bevorzugten Medien zuwenden. Das ist heute v. a. der Film.
Deradikalisierungsarbeit und Prävention sollten aber nicht immer nur mit erhobenem Zeigefinger erfolgen, wie u. a. der Workshop zu den Kurzfilmen gezeigt
hat. Die studentische Forschung an der Fachhochschule im Fachbereich Polizei
legte den Fokus auf neue Phänomenbereiche, wie z. B. Sextortion, sowie auf aktuelle polizeiliche Herausforderungen, wie die Politisierung des Fußballs
Alle Beteiligten waren sich einig, trotz der skizzierten Schwierigkeiten, sich dieser
Herausforderungen annehmen zu wollen. Der beste Verfassungsschutz ist eine
aufgeklärte Zivilgesellschaft, die für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit eintritt.
Daher lautet der Auftrag, Weltoffenheit, demokratische Werte und Toleranz in
die Gesellschaft zu tragen und damit gegen jede Art der Radikalisierung zu verteidigen.
Deswegen ist es besonders erfreulich, dass die Teilnehmer/-innen des dritten
Fachtages Radikal in dieser Vielfalt zusammengekommen sind, um dieses
schwierige Thema zu diskutieren und gemeinsame Strategien sowie Handlungsoptionen zu entwickeln. Gemeinsam lassen sich Projektideen entwickeln und Zukunftsperspektiven entwerfen. Dafür ist der Austausch unerlässlich und soll auch
im nächsten Jahr auf dem Fachtag: Radikal 4 fortgesetzt werden.

Ergäzend zur Tagungsreihe „Fachtag: Radikal“ bietet Band 11 der Schriftenreihe
der Fachhochschule
„Radikalisierungsphänomene in den unterschiedlichen gesellschaftlichen
Bereichen“
Informationen zu vielfältigen Aspekten von „Radikalisierung“. Es werden in dieser
Schrift u. a. die „Kommunikation und psychologische Phänomene im Radikalisierungsprozess“ betrachtet. Das Phänomen der sogenannten „Reichsbürger“, die
Radikalisierung und gewaltbereite Subkulturen im Fußball, die Rockerkriminalität
sowie „Tätertypen bei rechtsextremistischen Straftaten“ sind weitere themen der
Ausgabe.
Damit trägt der Band zur Diskussion über Radikalisierungsphänomene (-prozesse) bei und vermittelt Inhalte zu diesen Mechanismen.
Der Band ist im Zusammenwirken von Lehrenden an der Fachhochschule und
Studierenden mit ihren Bachelorarbeiten entstanden.

http://www.fh-guestrow.de/doks/hochschule/Publikationen/Schriftenreihe/Band_11_2020.pdf
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Führungswechsel an der Fachhochschule
Dr. Marion Rauchert hat die Leitung der Fachhochschule zum 1. Juli 2021 abgegeben. Der stellvertretende Staatssekretär im Ministerium für Inneres und Europa M-V, Frank Niehörster, übergab die Urkunde zur Versetzung in den Ruhestand am 27. Mai 2021 in einem aufgrund der Corona-Pandemie kleineren als
ursprünglich geplanten Rahmen an die heute 65-Jährige.

Entgegennahme der Urkunde zur Versetzung in den Ruhestand
am 27. Mai 2021

Diese Rednerin und Redner blickten während der festlichen Verabschiedung in
Grußworten auf die Zusammenarbeit mit Frau Dr. Rauchert zurück:
• Silvio Witt, Oberbürgermeister der Stadt Neubrandenburg;
• Prof. Dr. Jürgen Stember, Präsident der Rektorenkonferenz der Hochschulen für den öffentlichen Dienst (digital);
• Wilfried Kapischke, Inspekteur der Polizei M-V, und
• Christiane Schilf, Leiterin des Instituts für Fortbildung und Verwaltungsmodernisierung an der FHöVPR M-V.
Die Musikstücke der Blechbläserbesetzung des Landespolizeiorchesters M-V und
der Beitrag der Hausband der Fachhochschule wurden als Videos eingespielt und
sorgten für eine gelungene musikalische und kulturelle Umrahmung der Verabschiedung, der die Gäste sowohl in Präsenz als auch online zugeschaltet beiwohnten.
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Die Überreichung des Bands 12 unserer Schriftenreihe mit dem Titel „Forschung Konzepte - Lehre l Festschrift anlässlich der Pensionierung von Frau Dr. Marion
Rauchert, Direktorin der FHöVPR M-V“ durch Prof. Dr. Rita Bley und Prof. Dr.
Holger Roll sorgte zwischenzeitlich nicht nur bei Frau Dr. Rauchert für Gänsehaut.
Es war eine gelungene Überraschung, von der nur die Autorinnen und Autoren
sowie eine Handvoll weiterer Mitstreiter/-innen wussten. Es ist auch ein wunderbarer Beleg dafür, wie sehr das Profil der Hochschule in der Amtszeit von
Frau Dr. Rauchert durch neue Projekte und Themen in den Bereichen der angewandten Forschung, des Wissenstransfers und des gesellschaftlichen Engagements weiter geschärft wurde.
„Wir - alle Autoren - sind stolz darauf, mit diesem Band unsere Direktorin in den
wohlverdienten Ruhestand verabschieden zu können und sagen DANKE für die
Leitung der Hochschule. Frau Dr. Rauchert hat das Schiff jahrelang sicher durch
manchmal unruhige Gewässer gesteuert. Unsere Kapitänin geht von Bord – nicht
ohne die Navigation gut justiert und die Lotsen gut instruiert zu haben.“
(Prof. Dr. Rita Bley, Prof. Dr. Holger Roll)

Entgegennahme der Festschrift

Seit 2014 leitete Frau Dr. Rauchert die Fachhochschule. Sie hat
Psychologie, Hochschulpädagogik und Kriminalistik studiert und
auf dem Gebiet der Eignungsdiagnostik promoviert. Nach Tätigkeiten in Lehre und Forschung an der Humboldt-Universität
zu Berlin wechselte sie 1995 in den Landesdienst MecklenburgVorpommern und übernahm die Leitung verschiedener Bildungseinrichtungen der Landespolizei. Sie war die erste Frau, die
an der Spitze einer Polizeibehörde in M-V und später der Fachhochschule stand.
Ihr fachliches Interesse galt insbesondere den Gebieten der Personalauswahl und
-entwicklung sowie Führungsthemen.
„Ich freue mich insbesondere, dass es uns in den letzten Jahren gelungen ist, unsere Außenwahrnehmung und Attraktivität als „echte“ Hochschule auszubauen.
Unsere Anwärterinnen und Anwärter erlangen in anerkannten Studien- und Ausbildungsgängen genau die Kompetenzen, die sie für eine erfolgreiche Tätigkeit
im öffentlichen Dienst der Zukunft brauchen. Mit bedarfsorientierten und innovativen Fortbildungsangeboten und -konzepten begleiten wir auch die weitere
Personalentwicklung“, so die ausgeschiedene Direktorin. „Die Frauenförderung
war mir stets ein wichtiges Thema. Deshalb freut es mich sehr, dass unsere Modulreihe und das Mentoringprogramm für Frauen in Spitzenfunktionen der Verwaltung seit 2014 so erfolgreich laufen.“
Seit dem Ausscheiden von Frau Dr. Rauchert leitet der Verwaltungsleiter und
Justiziar Dr. Stefan Metzger die Fachhochschule kommissarisch. Nach der bundesweiten Ausschreibung der Stelle der Direktorin / des Direktors warten die
Hochschulangehörigen nun gespannt darauf, wer das Amt antreten wird.
Frau Dr. Rauchert wünschen wir unterdessen viel Freude bei den Dingen, für die
sie sich im (Un-)Ruhestand mehr Zeit nehmen möchte: u.a. Paddeln auf der Müritz, einen Meter ungelesene Bücher oder Konzertbesuche.
Daniela Hett
Hochschulleitung l Öffentlichkeitsarbeit
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30 Jahre Fachhochschule
Fazit und Ausblick

Bereits mit der Weihnachtspost 2020 hatten wir es angekündigt: Unsere Fachhochschule feiert(e) im Jahr 2021 - wie übrigens z. B. auch die Hochschulen in
Stralsund und Neubrandenburg - ihren 30. Geburtstag. Da hatten wir bereits
geahnt, wenn nicht gleich befürchtet, dass eine Feier Corona-bedingt nicht stattfinden kann. Umso schöner ist es, dass wir mit unserem Jubiläumskalender 2021
sowohl als Print- als auch als Online-Ausgabe getrennt und doch gemeinsam auf
zwölf verschiedene Erfolge und Meilensteine in der Geschichte der Fachhochschule schauen konnten.

Den Auftakt im Jubiläumskalender bildete die Raumschießanlage, die 3 Jahre zuvor – im Januar 2018 – offiziell eingeweiht wurde.

Seite 13

Seite 14

Seit ihrer Gründung im Jahr 1991 als Fachhochschule für öffentliche Verwaltung
- damals noch mit den Fachbereichen Sozialverwaltung und Forstwirtschaft - hat
unsere junge Hochschule einige organisatorische Veränderungen erfahren, ist
aber immer DIE zentrale Aus- und Fortbildungsstätte des öffentlichen Dienstes
in Mecklenburg-Vorpommern geblieben. Ein großer, wenn vielleicht nicht sogar
der größte organisatorische Meilenstein in der Geschichte war der Umzug der
ehemaligen Landespolizeischule von Neustrelitz nach Güstrow im Jahr 2000, der
für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch weitreichende private Veränderungen mit sich brachte.

Seite 15

Heute vereint die Fachhochschule als eine der sieben staatlichen Hochschulen
in Mecklenburg-Vorpommern die Nachwuchsausbildung des öffentlichen Dienstes bekanntermaßen in drei Fachrichtungen: Öffentliche Verwaltung, Polizei und
Rechtspflege. Zum Ende des Jubiläumsjahres 2021 absolvieren ca. 1.100 Nachwuchskräfte als Beamtinnen und Beamte auf Widerruf ein Studium oder eine
Ausbildung an der Fachhochschule. Hinzu kommen jährlich durchschnittlich ca.
10.000 Teilnehmende an Fortbildungen und Tagungen der Fachhochschule. Zuletzt fiel diese Zahl Corona-bedingt kleiner aus. Mit aktuell ca. 210 Kolleginnen
und Kollegen in Lehre und Verwaltung ist die Bildungseinrichtung eine große
Arbeitgeberin in der Barlachstadt Güstrow.
Die Fachhochschule ist eine Campus-Hochschule, in die das Land MecklenburgVorpommern seit 1991 sehr viel investiert hat. Ob Hörsäle, Bibliothek, Sporthalle, Outdoor-Fitnesspark oder Trainingsstätten der Polizei - alles liegt dicht
beieinander auf einem grünen Campus. Dies gilt auch für die Wohnheime, die
Cafeteria und Mensa und den Studentenclub im Schwarzen Weg. Insbesondere
die Trainings- und Sportstätten können sich im Bundesvergleich sehen lassen.
Zum Jubiläum im Jahr 2021 ist es mit der Inbetriebnahme des neuen Sportplatzes
gelungen, die Rahmenbedingungen auf dem Campus nochmals zu verbessern.
Das wurde mit einem kleinen Sportfest gefeiert.

Rückansicht des Gebäudes 1 mit neuem Dach und Sportplatz im Vordergrund (2021)
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Neue Trainingsstätten (für die Polizei) seit 2008

Nun wird das Fachhochschulgelände
noch erweitert. Das ehemals als Kinderheim genutzte Gebäude an der
Goldberger Straße 8 wird zu Beginn
des Jahres 2022 interimsweise für den
Unterricht und für Fortbildungen sowie
die Unterbringung von drei Bereichen
der Fachhochschule genutzt. Damit
sollen Sanierungen in den großen
Lehrgebäuden 1 und 2 ermöglicht
werden. Des Weiteren soll hinter dem
ehemaligen Säuglingsheim an der
Goldberger Straße, das nur teilweise
erhalten bleiben soll, eine neue Mensa
entstehen. Die Mitarbeitenden, Studierenden und Auszubildenden dürfen sich damit auf einen größeren und
moderneren Campus und die Güstrowerinnen und Güstrower über die Aufwertung des Areals, das schon lange
und zurecht als „Schandfleck“ beklagt
wurde, in ihrer Barlachstadt freuen.

Visualisierung der neuen Mensa - © www.matrix-architektur.de
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Die Herausforderungen der Zukunft liegen aber natürlich nicht alleinig in der
Stärkung des Hochschulstandortes Güstrow, sondern insbesondere auch in der
Digitalisierung. Außerdem bleibt der insbesondere durch den demografischen
Wandel bestehende Nachwuchs- und Fachkräftemangel, der steigenden Personalersetzungsbedarfen gegenüber steht, eine große, wenn nicht gleich sogar die
größte künftige Herausforderung. In dem Kontext ist es wichtig, dass sowohl die
Hochschule als auch ihr Spektrum - Studium, Aus- und Fortbildung, Forschung
und Wissenstransfer - sichtbarer werden. Nicht nur bei vielen Güstrowerinnen
und Güstrowern, für die wir immer noch die „alte PH“ sind, sondern auch landesweit und darüber hinaus. Das könnte u. a. durch einen neuen, werbewirksamen
Namen für die Hochschule gelingen. Diesen wünschen wir uns gerne, auch nachträglich, zum 30. Geburtstag unserer Hochschule!
Das neue, vierte Jahrzehnt der Fachhochschule werden wir mit einer neuen Führung bestreiten. Unsere bisherige Direktorin Dr. Marion Rauchert hat die Leitung
der Fachhochschule zum 1. Juli 2021 abgegeben. Dazu finden Sie ebenfalls einen
Beitrag in dieser Ausgabe. In ihrer Amtszeit hatte sich die Zahl der Studierenden
und Auszubildenden an der Fachhochschule verdoppelt. Nach Frank Geisler, Dr.
Stefan Rudolph und Prof. Dr. Wiegand-Hoffmeister war sie die erste Frau an der
Spitze der Fachhochschule. Bis zur Neubesetzung des bundesweit ausgeschriebenen Amtes leitet Herr Dr. Metzger die Hochschule kommissarisch.
Daniela Hett
Hochschulleitung l Öffentlichkeitsarbeit
Die Autorin arbeitet seit 2006 an der Hochschule und begleitet damit die Entwicklungen seit der
2. Hälfte des Bestehens.

Seit dem Jahr 2009, die Hochschule war
gerade 18 geworden, wird sie außerdem durch den

„Backstein“ begleitet.
Konzept der neu geschaffenen Hochschulzeitung war, über Aktivitäten
(an) der Hochschule zu berichten, Inhalte, die durch sie begleitet werden,
darzustellen und passende Themen
durch Gastautorinnen/-autoren für die
Leser/-innen des „Backstein“ aufbereiten zu lassen. Dies spiegelt sich in den
Inhaltsverzeichnissen wider.
Bereits
in
der
Erstausgabe fand sich mit einem Beitrag
zur Finanzkrise von Prof. Dr. Rolf
Eggert ein prominenter Gastbeitrag.
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Mit verstärkten Tagunsaktivitäten an der FHöVPR M-V gewann die Berichterstattung darüber an Bedeutung.
Die Tagungsreihe „In Führung
gehen“ wurde aufgrund ihrer herausgehobenen Bedeutung zur
Basis eines regelmäßigen Sonder-„Backstein“. Die Beiträge
werden von den Referierenden
der Tagung zur Verfügung gestellt.
In dieser Serie ab 2016 wurde
der „Backstein“ auch international, mit Blick auf die vermehrten
internationalen Verbindungen
und Partnerschaften erscheint
die Sonderausgabe in Eigenregie auch in Englisch.
Damit entfaltet der „Backstein“
über das eingangs genannte
Konzept hinaus, eine nicht zu
verkennende Bindungswirkung
zu Partnern der Hochschule und an ihr Interessierten. Einen weiteren Beitrag zu
dieser Bindung leisten die seit 2018 regelmäßig erscheinenden Bände der Schriftenreihe (siehe Seite 20).
Auch Themen der Fortbildung finden
regelmäßig ihren Weg in die Ausgaben. So gab es bereits im Jahr 2012
einen Beitrag direkt über Fortbildung:
„‚Quo vadis Fortbildung?‘ – Wohin entwickeln sich Fort- und Weiterbildung?“
Ein weiterer Fortbildungsinhalt war
die „Bedeutung und Umsetzung der
VN-Behindertenrechtskonvention“ als
Fortbildungserfordernis.
Zu ihrem 10jährigen Jubiläum wurde
für die Veranstaltungsreihe „Mord im
Fokus“ ebenfalls ein Sonder-„Backstein“ herausgegeben. Diese Ausgabe war, wenn es so gesagt werden
darf, aufgrund der darin dargestellten
und spannend aufbereiteten Fälle der
„Bestseller“ unserer Hochschulzeitschrift und bleibt der öffentliche Geheimtipp.
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Im Jahr 2022 wird der „Backstein“ 13,
manchmal ein schwieriges Alter, sicherlich aber die Zeit sich weiterzuentwickeln.
Die letzte Sonderausgabe erschien
als erste mit „Titelbild“, es sollte auch
deutlich machen, dass das 37 Ausgaben alte Format neu geformt werden
soll. Gleichzeitig dokumentiert das Bild
eine andere wichtige Innovation, diese Führungstagung war die erste, die
durch das Institut für Fortbildung und
Verwaltungsmodernisierung rein digital durchgeführt wurde.
Wichtig für die Zukunft des „Backstein“
wird sein, sich inhaltlich auszurichten,
ein schlüssiges Konzept zu verkörpern
und dabei stärker als bisher die immer
kleiner werdende Zielgruppe der potentiellen Studienwilligen anzusprechen.
Alle bisher erschienenen Hochschulzeitschriften sind im
Netz unter
http://www.fh-guestrow.de/hochschule/Publikationen/
zu finden.

Schriftenreihe der Fachhochschule
Der aktuelle Band 12 der Schiftenreihe
wurde Frau Dr. Marion Rauchert anlässlich ihrer Pensionierung durch Prof.
Dr. Rita Bley und Prof. Dr. Holger Roll
übergeben (Bericht Seite 12).
Unter dem Titel „Forschung - Konzepte
- Lehre“ sind auf 306 Seiten insgesamt
17 Beiträge, die alle Bereiche der Hochschule repräsentieren, zusammengefasst. Es ist damit die erste Schrift, die
allen Interessierten die Möglichkeit
eröffnet, in einem Werk die heute gegebene Bandbreite der FHöVPR M-V
kennenzulernen.
Weitere Ausgaben folgen in Kürze.
http://www.fh-guestrow.de/hochschule/Publikationen/
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Bernd Kalheber
Redaktion „Backstein“

„Windows of Opportunities“ - Die Zukunft beginnt jetzt
Jahrestagungen 2021 zur Gesundheit und In Führung gehen
Sie konnten nicht teilnehmen und/oder wollen sich im Nachgang wesentliche
Aspekte vergegenwärtigen, dann sind Sie auf diesen Seiten richtig.

„Gesund durch Krisen dank Resilienz“ – Fit im (trotz) Homeoffice.
Digitale Gesundheitstagung, bereitgestellt: 10. bis 18. Juni 2021

Powerpoint-Präsentationen zu den einzelnen Beiträgen sind
darüber hinaus auf der Webseite der Fachhochschule/Fortbildungsinstitut/Tagungen abgelegt.

Das Format des Videostreamings ermöglichte es allen Teilnehmenden, die Beiträge vom 10. bis 18. Juni zeitlich flexibel anzuhören und anzusehen.
Dr. Heiko Will, Erster Direktor des Landesamtes für Gesundheit und Soziales M-V,
führte in seinem Grußwort zur Thematik „Berufsausübung in Krisenzeiten“ u. a.
treffend aus:
„Die Corona-Pandemie hat den persönlichen- und den Arbeitsalltag vieler Menschen entscheidend verändert. Die gewohnten Strukturen sowie Tagesabläufe
mussten meist kurzfristig aufgegeben werden. Und da war die sogenannte erste
Welle vor mehr als einem Jahr nur ein zartes Warming-up auf das, was noch
kommen sollte…“
Kennzeichnend für Krisen sei, dass sie unerwartet eintreten, eine Bedrohung für
Organisationen sind, mit Anpassungsdruck einhergehen und schnelle Reaktion
erfordern. Die Folge ist: „Wir können uns nicht mehr auf die Vergangenheit verlassen, um die Zukunft vorauszusagen.“ Erschwerend komme hinzu: „Für die Anforderungen, die in den letzten Monaten an uns gestellt wurden, gab es keine
Blaupause, keinen Orientierungsrahmen.“ Krisen setzen bestehende Erfolgsmuster außer Kraft und offenbaren Dysfunktionalitäten. Nicht umsonst habe die
Bezeichnung „steile Lernkurve“ Konjunktur. Krisen erzeugen Handlungsdruck.
Daher sei es Aufgabe der Führungskräfte, in Krisen Handlungsfähigkeit zurückzugewinnen und Orientierung zu geben. Weil Krisen auch Chancen für einen
bewussten Prozess des Kulturwandels bieten können, werden sie manchmal als
„Windows of Opportunities“ bezeichnet. In vielen beruflichen Bereichen sei zu
beobachten gewesen, wie die Krise als Katalysator fungierte. Als positive Effekte
der Krise auf die öffentlichen Verwaltungen werden benannt:
• dass die digitale Kommunikation vorangetrieben wurde,
• dass Entscheidungsfindungen beschleunigt wurden,
• dass die Selbstorganisation stärker vonstatten ging,
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• dass die Innovationsoffenheit größer wurde,
• dass das Vertrauen in die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewachsen ist,
• dass technische Neuerungen schneller eingeführt wurden
und die Einstellung zum Homeoffice hat sich verändert. Diese Erfahrungen haben wir womöglich selber machen können.

Dr. Heiko Will: „Und so wünsche ich uns
allen, dass wir auch für die Zukunft zuversichtlich sein können, weil wir an
unsere Kraft glauben dürfen.“

Wie es der Titel der Tagung „Gesund durch Krisen dank Resilienz“ bereits sage,
ist individuell bedeutsam, die Kompetenz von Belastungsfähigkeit und Regenerationsfähigkeit. So bedeutet Resilienz nämlich, dass wir auf bestimmte Bewältigungsmuster und Ressourcen, die wir uns aufgebaut haben, zurückgreifen
können. Damit verbunden sei die interessante Frage, warum wir eigentlich trotz
Krise am Limit Arbeit können. Die Antwort lautet: „Weil wir das, was wir tun, als
sinnvoll empfinden. Wir alle leisten einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung der
Pandemie, beziehungsweise zur Bewältigung deren Folgen. Wissenschaftliche
Studien konnten beweisen, dass Sinnhaftigkeit eine wichtige Ressource ist. Empfinden Beschäftigte ihre Tätigkeit als sinnstiftend, sind diese motivierter und die
Organisationen erfolgreicher. Ich bin fest davon überzeugt, das ist ein Aspekt,
der uns jetzt beruflich durch diese schwierigen Zeiten trägt, der uns resilienter
macht. (…) Und so wünsche ich uns allen, dass wir auch für die Zukunft zuversichtlich sein können, weil wir an unsere Kraft glauben dürfen.“
Im Beitrag der Diplompsychologin Silke Kleinschmidt wird der „Konstruktive
Umgang mit Unsicherheiten“ in den Fokus gerückt. Drei Strategien zum Umgang mit dem Nicht (?)-Beeinflussbaren wurden vorgestellt.

Akzeptieren beinhaltet Verstehen (Was genau an der Situation verunsichert
mich? Was kommt von „außen“, was von „innen“?), Einflussmöglichkeiten prüfen
(Worauf habe ich (teilweise) Einfluss?), sich selbst auf die Schliche kommen (Was
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tue ich, damit es mir schwerer fällt, die Situation zu akzeptieren? Was habe ich
davon?)
Sichtweise verändern, bedeutet wunde Punkte aufspüren (Welches meiner (altbekannten) Denkmuster macht mir den Umgang mit der Situation schwerer?),
Suche nach Kritikern (Wer in meinem Umfeld geht anders mit der Situation um?
Woran liegt das?), positive Nebenwirkungen erkennen (Was hat sich durch die
Situation positiv verändert?)
Situation verlassen, heißt Weitwinkel-Perspektive einnehmen (Welchen Stellenwert hat die Situation tatsächlich, wenn ich alles betrachte, was in meinem Leben
wichtig ist?), Gegengewichte schaffen (Was gibt mir Sicherheit? Was macht mein
Leben sinnhaft? Wie kann ich „Grübelzeit“ für angenehme Dinge/Aktivitäten nutzen?), Gedankenchaos aufbrechen (Wie kann ich „Denkspiralen“ unterbrechen?
Welche neuen Routinen können das Stolpern in wiederkehrende „Denkspiralen“
verhindern?)
Die Kommunikationsberaterin Ulrike Führmann stellte Überlegungen zur Balance von räumlicher und sozialer Nähe in digitalen Zeiten in den Mittelpunkt
ihrer Ausführungen. In einem digitalen Gespräch mit Christiane Schilf (Leiterin
FI) erörterte sie Aspekte für die „Zugewandte Kommunikation aus der (räumlichen) Distanz“.
Sie definiert interne Kommunikation als die Basisoperation in sozialen Systemen,
die uns die Anpassungs- und Zukunftsfähigkeit der Organisation sichert. Wirkfaktoren wie Bedarfe der Organisation, Anliegen von Interessengruppen, Einflussgrößen aus der Umwelt und natürlich auch Bedürfnisse der Mitarbeitenden,
wurden diskutiert.
Grundbedürfnisse, die bei einer zugewandten Kommunikation zu beachten sind,
wurden näher erörtert und Empfehlungen für den praktischen Alltag gegeben.
Beispielhaft sollen genannt sein: Überwindung von Distanz durch empathisches
Zuhören, Pflegen von Ritualen, regelmäßigen Reviews und Reflexion der Teamentwicklung.
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Sebastian Mauritz, Systemischer Coach, sprach zur Förderung von Resilienz
und mentaler Gesundheit in digitalen „Teams“.
Ausgehend von der Definition: „Resilienz ist die Aufrechterhaltung oder schnelle
Wiederherstellung der psychischen Gesundheit während und nach Widrigkeiten.“
(Rafael Kalisch, 2017) fokussierte Herr Mauritz sehr anschaulich Strategien zur
Förderung von Resilienz. Die Teilnehmenden lud er ein, sich zu prüfen: „Mit wie
viel Prozent sind Sie hier?“ Denn um eine hohe Prozentzahl zu identifizieren,
seien besonders bedeutsam:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interesse
Ja-Haltung
Aufmerksamkeit
Rituale
Fokussieren und Ausblenden von Anderem
Ultradiane Rhythmen
Pausen
Entscheidung
Loops schließen, die ablenken könnten
…

Die zentrale Frage für Team-Resilienz lautet: Wie gehen Sie mit Unterschieden
um? Unterschiede, so Sebastian Mauritz, zeigen sich in Werten, Antreibern, Zielen, Sichtweisen, Kommunikationsstilen, Motivfeldern,…

„Selbstfürsorge ist wie Zähneputzen…,
täglich ein bisschen ist besser als einmal im
Monat.“
(Sebastian Mauritz)
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Als zentrale Faktoren für Resilienz in Teams werden Empathie und gute Kommunikation benannt. Denn sie geben psychologisch Sicherheit. Erfahrene Wertschätzung fördert die Resilienz in Teams. (Wie möchtest du von mir wertgeschätzt werden? Was immer du tust, tue es aus einem guten Zustand heraus.)
Abschließend formuliert Sebastian Mauritz treffend: „Selbstfürsorge ist wie
Zähneputzen…, täglich ein bisschen ist besser als einmal im Monat.“

Diplompsychologin Maria Heide, Spezialistin für Themen der Arbeitspsychologie im Landesamt für Gesundheit und Soziales M-V, ist sicher vielen in der Landesverwaltung bekannt. Sie referierte zur Thematik „Kriterien für gutes HomeOffice - was Arbeitgeber und Arbeitnehmer dazu beitragen können“.
Ausgehend von aktuellen Studien (Next:Public, 2020: Verwaltung in Krisenzeiten)
ging Frau Heide auf Richtlinien, wichtige Vereinbarungen, Gefährdungsbeurteilung und notwendige Unterweisungen ein. In der auf der Webseite abgelegten
Präsentation hat Frau Heide viele Hinweise gegeben zu den Themen:
 Anforderungen an Führungskräfte
 Mein persönlicher Homeoffice-Arbeitsplatz
 Gute Arbeitsorganisation im Homeoffice
 Herausforderungen im Homeoffice für Beschäftigte

Link:
http://www.fh-guestrow.de/doks/fortbildung/fi/tagungen/gesundheitstagung/Kriterien%20f %C3%BCr%20
gutes%20Home-Office%20-%20Maria%20Heide.pdf

Letzterer Punkt wird in der Darstellung sichtbar:

Ja, und zum Abschluss wurde es noch etwas bewegungsfreudig, etwas sportlich.
Körper und Geist standen im Mittelpunkt. Die sehr erfahrene Entspannungspädagogin und Qigonglehrerin Dr. Petra Poschmann hatte unter dem Titel
„Fit@Homeoffice - Stressbewältigung im digitalen Zeitalter“ zum Mitmachen eingeladen. Übrigens – wer dies verpasst hat, kann sich gerne am Fortbildungsinstitut für eines ihrer Seminare, die Frau Dr. Poschmann auch im Jahr 2022
bei uns anbietet, anmelden. Denn Übung macht ja bekannterweise den Meister/
die Meisterin.
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In Krisen lernen, auch für danach – Agile Verwaltung
Führungstagung am 04.11.2021 an der FHöVPR M-V
Es war inzwischen die siebte Veranstaltung der jährlich stattfindenden Fachtagungsreihe. Sie schärfte den Blick für die Zukunft, machte „New Work“ als ein
inneres Abenteuer sichtbar, wo wir und die Organisation langsam lernen aus
allem mechanischen Denken herauszukommen. Welche Motivation und auch
Entlastung auf einem „steinigen Weg“ der Humor bringen kann, dies wurde unmittelbar erlebt.
Dr. Stefan Metzger, kommissarischer Direktor der FHöVPR M-V, verwies in seiner
Begrüßungsrede auf die in den vergangenen Monaten in der C-Krise
gesammelten Erfahrungen an der FHöVPR M-V und auf erste Erfahrungen, die
sicher alle Führungskräfte und Mitarbeitenden in der Verwaltung mit dem Arbeiten
im Homeoffice gemacht haben. Neue Möglichkeiten und auch Grenzen dieses
Arbeitsformates seien sichtbar geworden. Mit dem Abschluss einer Rahmendienstvereinbarung über das ortsunabhängige Arbeiten im Geschäftsbereich
der Ministerpräsidentin und in den Geschäftsbereichen der Ressorts der Landesregierung M-V sollen und können nun die Möglichkeiten, die damit verbunden
sind, ausgelotet werden. Die Einführung der E-Akte sei ein zentrales Thema. Agile
Methoden treten in den Fokus.
Er sprach vom Kompass zur Ausrichtung von notwendigen Veränderungsprozessen in der Landesverwaltung, der u. a. mit Erfahrungen aus der C-Krise und mit
Empfehlungen des (ehem.) MV Zukunftsrates zu speisen sei.
Deren Vorsitzende Prof. Dr. Henning Vöpel und die an diesem Tag von der
Klimakonferenz in Glasgow digital zugeschaltete Dr. Franziska Tanneberger fokussierten in ihrem Grußwort die Zukunftsgestaltung in unserem Bundesland
in Bezug auf digitale Gesellschaft, Nachhaltigkeitsökonomie und Gemeinwohlorientierung und machten die damit verbundenen Herausforderungen für die
Verwaltung als Dienstleister einmal mehr deutlich. Jörn Mothes (Staatskanzlei)
unterstrich die Botschaft: „Die Zukunft beginnt jetzt - es geht um die konstruktive Mitgestaltung“.
Vielfältige Impulse zur konstruktiven Mitgestaltung wurden den anwesenden
Führungskräften mit den folgenden Beiträgen gegeben.
„Agiles Arbeiten in der (digitalen) öffentlichen Verwaltung
Zwischen Weber´scher Bürokratie und neuen Strukturen“ lautete das Thema
von Prof. Dr. Anja Seng.
Zunächst die sogenannte „VUKA-Welt“ beschreibend, stellte Prof. Dr. Anja Seng
Agilität als Antwort auf diese dar.
Sie erörterte, dass das Schlagwort Agilität die Fähigkeit einer Organisation bezeichne, schnell auf Veränderungen am Markt sowie in der Gesellschaft zu reagieren. Agile Organisationen verhielten sich nicht reaktiv, sondern antizipieren
Veränderungen und antworten aktiv darauf.
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Agile Organisationsstrukturen sind, so Prof. Dr. Seng, geprägt von Transparenz,
Dialog, einer Haltung des Vertrauens und kurzfristigen Feedbackmechanismen.
In klassischen Strukturen bestehe eine Kultur aus Regeln, standardisiertem Vorgehen und wenig Entscheidungsräumen.
Agiles Arbeiten vermeidet starre Hierarchien und zielt auf schnelle Ergebnisse ab,
die durch enge Abstimmung mit den (internen oder externen) Kunden kurzfristig
und häufig verbessert werden. Das Team verantwortet Planung, Arbeitsaufteilung, Fortschritte und das Ergebnis selbst.
Sie hob hervor, dass agile Methoden
vor allem am "Faktor Mensch" scheitern würden. Agilität verlange allen
Mitarbeiter/-innen Neues ab. Das mittlere Management muss Macht und
Kontrolle abgeben. Sachbearbeiter/innen können sich nicht mehr verstecken - ihr Ergebnis wird jeden Tag
besprochen. Herrscht eine schlechte Fehlerkultur, kann agiles Arbeiten
Ängste auslösen. Grundsätzlich gilt:
Selbstorganisation fällt umso schwerer, je starrer und hierarchischer das
Unternehmen bisher organisiert ist.

These zur Digitalisierung & Agilität:
Agilität ist nicht nur eine geeignete
und notwendige Antwort für Organisationen, um auf die VUKA-Welt zu
reagieren, sondern Agilität ist auch die
Arbeits- und Organisationsweise der
digitalen Verwaltung. (Prof. Dr. Seng)

Wesentlich sei die Entwicklung agiler
Werte, Prinzipien und Methoden in
der Organisation.
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Im folgenden Beitrag von Prof. Dr. Simone Wittmann (FHöVPR M-V) wurde
das „Komplexe Problemlösen als Herausforderung für Person und Organisation - Denkfallen in Entscheidungsprozessen“ aufgegriffen.
Christiane Schilf
Autorin und Moderatorin der Fachtagungen
Leiterin des Instituts für Fortbildung und
Verwaltungsmodernisierung
an der
Fachhochschule für öffentliche
Verwaltung, Polizei und Rechtspflege des
Landes Mecklenburg-Vorpommern

Frau Prof. Dr. Wittmann hebt mit Komplexität ein zentrales Problem hervor, das
agile Organisationen in der VUKA-Welt in ihren Entscheidungsfindungen bewältigen müssen. Sie beleuchtet dabei typische Fehler, die bei individuellen und bei
Gruppenentscheidungen auftreten.
Als Ausgangspunkt ihrer Erörterungen wählte sie mit „Lohausen“ das wohl prominenteste Beispiel für die Umsetzung eines komplexen Problems in ein computersimuliertes Szenario (Dörner et al., 1983). Fehlentscheidungen in diesem
Szenario lassen typische Denkfallen von Personen erkennen, von denen vier vorgestellt wurden.
Wie weiter gezeigt wurde, sind nicht nur individuelle Entscheidungen bei komplexen Problemen fehleranfällig, sondern auch Gruppenentscheidungen. Auch
hier wurden vier typische Fehler erläutert. Aus diesen lern- und sozialpsychologischen Erkenntnissen leitete Prof. Dr. Wittmann Schlussfolgerungen und Denkanstöße zur kritischen Prüfung von Bedingungen ab, die Fehler bei Entscheidungsprozessen begünstigen.

Auf der Basis dieser Erkenntnisse wurden agile Methoden analysiert und als
sinnvolle Herangehensweisen für Entscheidungsfindungen bei komplexen Problemen bewertet. Frau Prof. Dr. Wittmann zeigte abschließend auf, dass eine
Einführung agiler Methoden in die Verwaltung als komplexes systemisches Problemlösen zu verstehen sei. Es wird ein Ausblick gegeben auf Möglichkeiten,
dabei die dargestellten Denkfallen zu vermeiden.
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Mit dem markigen Zitat „Die Kultur verspeist die Strategie zum Frühstück“ (Peter
F. Ducker) begab sich der Unternehmensberater Dr. Stefan Klaußner mit den
Anwesenden „Auf den (steinigen) Weg in die agile Verwaltung – Bedeutung
und Wandel der Organisationskultur“.

„Die Kultur verspeist die Strategie zum
Frühstück“ (Peter F. Ducker)

„Was ist Kultur und welche Bedeutung hat sie? Was sind Merkmale einer agilen
Kultur? Warum ist der Weg in die agile Verwaltung steinig? Wie kann es dennoch
gelingen?“ Für diese Fragen Antworten zu finden, dies interessierte (trotz der
Nachmittagsstunden) die Anwesenden sehr.
Als Merkmale agiler Kulturen wurden u. a. identifiziert:

Auch wurden mögliche Hürden der Kulturtransformation besprochen:
- Wir Menschen lieben unsere Routinen und Gewohnheiten
- Formale Strukturen beeinflussen Kultur und begrenzen Möglichkeiten der
Kulturtransformation
- Agilität bedeutet Machtverlust der Mächtigen
- Mitarbeitende müssen Verantwortung nicht nur übernehmen dürfen, sondern auch wollen (und können)
Wie Kulturtransformation gelingen kann, dafür gab Dr. Stefan Klaußner u. a. folgende Hinweise:
-

Ehrliche Reflexion, an welchen Stellen Agilität überhaupt Sinn ergibt
Klare Vision und Konsens über die Vorteile der Agilität
Aktive Unterstützung von oben, viel Geduld und Resilienz
Mut, aus „bewährten“ Mustern auszubrechen und die Menschen aus ihren
Komfortzonen locken

Die umfassenden Beiträge der Referentinnen und Referenten der Führungstagung werden, wie gewohnt, in
einem Sonderbackstein veröffentlicht,
voraussichtlich im zweiten Quartal
2022.

Welche Motivation und auch Entlastung auf einem „steinigen Weg“ der Humor
bringen kann, daran hatten im wahrsten Sinne des Wortes abschließend viele der
anwesenden Führungskräfte ihre Freude.
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„Humor ist Chefsache! – Führen Sie noch oder motivieren Sie schon?“ auf
großer Leinwand kam Schauspielerin Katrin Hansmeier (digital zugeschaltet aus
Leipzig) in den Festsaal.
Mit ihr kam der Humor in den Raum als die Fähigkeit bzw.
die Bereitschaft, den Schwierigkeiten des Alltages heiter
und gelassen zu begegnen. Stimmung managen, Spannung entspannen und Aufmerksamkeit erhöhen, darum sei
Humor im Führungsalltag unentbehrlich.
Humorvoll nahm sie uns mit auf die Reise zu verschiedenen
Humorstilen. Man musste einfach dabei gewesen sein, auch
wenn es ans positive Umdeuten ging.
Positiv umdeuten, hier ein paar praktische Beispiele:
Level 1: Missgeschicke und Störungen
Beispiel: Mir fällt das Glas runter – Antwort: Ich übe mich
im Loslassen.
Level 2: Glaubenssätze
Beispiel: Dies ist doch Schubladen-Denken – Antwort: Wenn ich in eine Schublade gelegt werde, bin ich dann vom Fach?
Homeoffice, da macht ja jeder, was er will! – Antwort: Endlich muss ich nicht mehr
so viel entscheiden, das machen die jetzt selbst.

Level 3: Unfaire Angriffe
Verwaltung und agil, das ist ja wohl ein Witz! – Reaktion: Jetzt müssen Sie nur
noch lachen.
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„Können Sie mich hören und sehen???!“
Von der Entwicklung einer Übergangslösung mit vielen Fragezeichen
hin zum Zukunftsweiser einer agilen Fortbildungslandschaft
Voller Aufregung folgten die Seminarteilnehmenden der vorab per Mail versendeten Seminarinformation und zogen ihren Cursor auf „Klicken Sie hier, um an der
Besprechung teilzunehmen“. Die Bildschirme öffneten sich und das erste „Können
Sie mich hören???! Können Sie mich sehen???!“ hallte durch die Bildschirmlautsprecher von etwa 15 Zugeschalteten. DIE zwei Fragen, die nun zur charakteristischen
Darstellung eines neuen Arbeitsalltags wurden.
Nur knappe vier Wochen nach dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie in Deutschland begrüßte das Fortbildungsinstitut die ersten Teilnehmenden in einem virtuellen Seminarraum zu ihrem Online-Seminar - noch voller Aufregung und mit der
Erwartungshaltung, dass „das schon kein Dauerzustand werden wird“. Doch dass
sich diese Übergangslösung mit vielen Fragezeichen als zentraler Zukunftsweiser
einer agilen Fortbildungslandschaft entwickelte, erahnten zu diesem Zeitpunkt
nur sehr wenige.
Nachdem sich die Situation stetig zugespitzt hatte und die Anfragen und Problemdarstellungen in Bezug auf die Seminarplanung immer vielschichtiger geworden waren, mussten Alternativlösungen her. Nicht nur das Fortbildungsinstitut, sondern auch die (freiberuflichen) Dozent/-innen und Teilnehmenden
mussten sich digital aufstellen, um die Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit
sicherstellen zu können.
Für die Entwicklung einer langfristigen Strategie des digitalen Fortbildungsangebotes mit fundierten konzeptionellen Rahmen war zunächst jedoch keine Zeit. So
galt es, unter Handlungs- sowie Innovationsdruck den Überblick zu behalten und
dennoch dem Qualitätsanspruch der Fortbildungen am Fortbildungsinstitut treu
zu bleiben - keine Massenseminare ohne Bild und Ton.
Neben der Herausforderung, die richtige Videokonferenzlösung zu finden, Anleitungen anzufertigen, die internen Arbeitsabläufe umzustrukturieren, die Seminare auf digital umzustellen sowie alle Beteiligten mit entsprechender Technik
ins Boot zu holen, war die digitale Kompetenz aller Beteiligten die wohl größte
Herausforderung. Quasi „über Nacht“ wurden von allen Seiten Agilität sowie digitale Kompetenzen erwartet, die in den letzten Jahren jedoch kaum gefördert
wurden.
Unabhängig davon, ob Einzelne bereits Erfahrung mit digitalen Konferenzsystemen hatten, war es doch im Gesamten für alle eine neue Situation.

Jannika Siemen,
Institut für Fortbildung und Verwaltungsmodernisierung
an der
Fachhochschule für öffentliche
Verwaltung, Polizei und Rechtspflege des
Landes Mecklenburg-Vorpommern

Diese besonderen Herausforderungen und der Umgang mit diesen haben die
Stärken der digitalen Fortbildungsmöglichkeiten hervorgehoben. Sie haben einen entscheidenden Beitrag dazu geleistet, Fortbildung überhaupt aufrechtzuerhalten und den Teilnehmenden die notwendigen Inhalte, aber auch ein Stückchen Normalität in der Krisensituation zu vermitteln.
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Die Teilnehmenden und Dozent/-innen unterstützten sich mit Tipps & Tricks zu
digitalen Angelegenheiten und nickten sich verständnisvoll und aufheiternd zu,
wenn die Technik nicht im ersten Anlauf so klappte wie erhofft, das Homeoffice in das Kinderzimmer mit Einhorn-Tapete verlagert wurde oder Familienmitglieder im Schlafanzug durch das Bild liefen.
Die Absurditäten an Alltagskomik sind kaum in Worte zu fassen, genauso wie
die Bereitschaft von allen Seiten, das Beste aus der Situation zu machen und sich
am digitalen Transformationsprozess zu beteiligen. Nicht zu unterschätzen war
und ist jedoch auch die stetig mitschwingende Hoffnung, von bald einsetzender
Normalität und dem damit einhergehenden Schwinden vom digitalen Druck.
„In Krisen lernen, auch für danach – Agile Verwaltung“
Unter diesem Titel fand die jährliche Führungstagung der FHöVPR M-V statt und
fasst die Situation der digitalen Fortbildung der Landesverwaltung M-V passend zusammen. Das erreichte Qualitätsniveau im Online-Fortbildungsbereich
zu halten, ist maßgebliches Ziel und verlangt nicht nach kurzfristigen Lösungen,
sondern stabilen Rahmenbedingungen zur Organisation und Durchführung im
Auftrag der Landesregierung. Auch mit der Entscheidung der Landesverwaltung,
dem Entwurf einer Rahmendienstvereinbarung über die ortsunabhängige Arbeit
der Landesverwaltung zuzustimmen, wird die digitale Fortbildung weiter einen
entscheidenden Beitrag zur Entwicklung einer agileren Verwaltung in M-V beitragen.
Mit dem Eintreten der Pandemie und der zahlreichen gesellschaftlichen Veränderungen wurde der Grundstein für digitale Fortbildung gelegt und sichtbar
gemacht, wie digitale Fortbildung funktionieren kann und welche strukturellen
sowie technischen Hürden noch überwunden werden müssen.
Merklich spürbar ist, dass alle Beteiligten sicherer im Umgang mit digitalen Formaten und allgemein offener gegenüber agilen Methoden sowie dem digitalen
Transformationsprozess geworden sind und weiter werden. Kein unerheblicher
Anteil der in Präsenz geplanten Seminare konnte durch das Fortbildungsinstitut
und die engagierten Dozent/-innen und Teilnehmenden online oder im hybriden
Format umgesetzt werden. Mit Mikroonline-Workshops wurde zu unterschiedlichsten Themenaspekten die digitale Kompetenz von insgesamt über 700 Landesbediensteten sowie Dozent/-innen durch das Fortbildungsinstitut gestärkt.
Entsprechend der positiven und zukunftsweisenden Entwicklung der digitalen
Fortbildungslandschaft hat das Fortbildungsinstitut Online-Seminare zu bestimmten Themen fest mit in die Fortbildungsplanung für das kommende Jahr
aufgenommen.
Ganz nach dem Motto: In Krisen lernen, auch für danach.
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Wir setzen bewusst ein SIGN gegen sexualisierte Gewalt1

Im Rahmen der Gewaltopferforschung hat sich gezeigt, dass mehr als jede/-r
vierte Jugendliche im bisherigen Leben Gewalt erfahren hat2. Die Anzeigebereitschaft junger Menschen ist jedoch ausweislich der in Mecklenburg-Vorpommern
durchgeführten Dunkelfeldforschung gering3. Sexualdelikte nehmen als besonders erniedrigende Form der Gewaltkriminalität eine Sonderstellung ein. Die offensichtlich nicht vorhandene Anzeigebereitschaft wird von Gefühlen der Erniedrigung, des Schams und der Schuld sowie von der Angst vor Ablehnung, Zweifel
an der Glaubwürdigkeit und Stigmatisierung auf Seiten des Opfers beeinflusst.
Deshalb werden die meisten Sexualstraftaten nicht angezeigt. Noch seltener
wenden sich die Opfer an die Strafverfolgungsbehörden, wenn der Täter aus ihrem sozialen Umfeld kommt. Die Gründe für die Nichtanzeige sind unterschiedlich, insgesamt scheint jedoch das Vertrauen in die Strafverfolgungsbehörden
nicht gegeben zu sein4. Laut einer Studie des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend erstatten lediglich 8 % der Opfer sexualisierter Gewalt eine Anzeige bei der Polizei5. Bezüglich der Inanspruchnahme von Opferhilfe hat die Untersuchung in M-V gezeigt, dass eine rechtliche Aufklärung sowie
Vermittlung an eine Opferhilfeeinrichtung nicht in allen Fällen gelingt. Es scheint
erforderlich zu sein, einen entsprechenden Kenntnisstand auch unabhängig von
einer Anzeigeerstattung zu schaffen. Die Ansprechpartner/Kontaktadressen
sollten transparenter gemacht werden. Darüber hinaus sollen junge Menschen
über ihre Rechte nach einer Viktimisierung aufgeklärt werden, möglichst bevor
diese eingetreten ist.
1

2
3
4
5

Die Sängerin Katrin Kaspar eröffnet den Fachtag
„Prävention gegen sexualisierte Gewalt“ mit dem Lied

„love and light“

Der Fachtag „Prävention gegen sexualisierte Gewalt“ wurde eröffnet durch das Lied „love and
light“, welches die Sängerin Katrin Kaspar vortrug. Der Songtext wurde von ihr geschrieben, die
Instrumentalversion von Martin Bölter komponiert. Die Vorsitzende des Landesrats für Kriminalitätsvorbeugung Monika-Maria Kunisch sowie der Staatssekretär im Ministerium für Inneres
und Europa Thomas Lenz lobten das Projekt und machten deutlich, wie wichtig Prävention gegen
sexualisierte Gewalt ist.
vgl. Bergmann, Kliem, Krieg, Beckmann 2019:1.
vgl. Bley , Rasch (2019) Sonderauswertung Anzeigebereitschaft nach Alter.
vgl. Balschmiter et.al. 2019:102 ff.
vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2013:35.
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Die Ziele dieses Präventionsprojekts sind einerseits in der Wissensvermittlung
zu Opferrechten sowie Opferhilfeeinrichtungen sowie der Erhöhung der Anzeigebereitschaft bei der Polizei und/oder Inanspruchnahme von Opferhilfe/Opferambulanz in Mecklenburg-Vorpommern zu sehen. Darüber hinaus sollen junge
Menschen sensibilisiert und deren Zivilcourage gestärkt werden.

Die allgemeinen Standards für Kriminalprävention6 beschreiben die Anforderungen an Präventionsangebote und gliedern sich u. a. in die Aspekte positive
Ausrichtung, d. h., präventive Arbeit soll positive Inhalte aufweisen und positive
Rahmenbedingungen darstellen. Das Bewusstsein für ein Zeichen gegen Gewalt
zu fördern, erfüllt dieses Kriterium. Die Zielgruppenorientierung beinhaltet, dass
präventive Angebote inhaltlich und methodisch auf die Zielgruppe ausgerichtet
sein sollen. Die Lebenswelt junger Menschen ist medial auf die SmartphoneNutzung sowie die Nutzung des Internets ausgerichtet, 99 % der 12- bis 19-Jährigen haben ein Smartphone, ebenso viele verfügen über einen Computer/Laptop sowie Internetzugang. Jeder dritte Jugendliche verfügt über einen Fernseher
mit Internetzugang.7 Elektronische Musik unterschiedlicher Genre erfreut sich in
den letzten Jahren immer größerer Beliebtheit, Musikvideos werden im Internet
u. a. auf Youtube angeschaut. Junge Erwachsene im Alter von 14 bis 24 Jahren
nutzen zu 99 % WhatsApp und zu 96 % YouTube. Die Musikbranche hat sich in
den letzten Jahren durch die Entwicklung der Streamingdienste gewandelt. Die
beste Wirkung wird im universellen Präventionsbereich8 erzielt. Deshalb soll das
erstellte Material im Rahmen von Medienpaketen (medienpädagogisches Begleitheft mit Kurzvideos) in Schulklassen ab 6. Klasse genutzt werden. „Prävention kann nur durch kontinuierliche Maßnahmen erfolgreich verlaufen, da Einstellungsänderungen und Verhaltensänderungen dauerhafte Prozesse darstellen.
Außergewöhnliche Einzelmaßnahmen sind weniger wirksam als wiederholte und
aufeinander aufbauende Handlungen“.9 Das Präventionsvideo soll sowohl in der
Schule als auch in Clubs sowie auf Großveranstaltungen und Festivals gezeigt
werden. Damit soll der Effekt der Wiedererkennung gestärkt werden. Die Einbeziehung der Teilnehmer/-innen erfolgt über die im medienspädagogischen
Begleitheft beschriebenen praktischen Übungen sowie die Anregungen zur
Aktivierung der Schüler/-innen.

6
7
8
9
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Haas 2008:46 ff.
Medienpädagogischer Forschungsverband Südwest, JIM-Studie 2020, www.mpfs.de.
vgl. Meier 2016:297.
Haas 2008:47.

Evidenzbasierte Kriminalprävention beinhaltet, dass auf der beruflichen Anwendungsebene die Befunde wissenschaftlicher Studien bei der Gestaltung und
Umsetzung der Präventionspraxis angewandt werden können. Der Verlauf gliedert sich in die vier Phasen der Datenerhebung, Forschung sowie Ableitung von
Praxisempfehlungen. In der 2. Phase erfolgt die gezielte Beeinflussung kriminogener Faktoren durch die Entwicklung von Präventionsansätzen. „In der dritten
Phase untersuchen Studien, ob die evidenzbasierten Präventionsmaßnahmen
denn auch tatsächlich die intendierte Wirkung erzielen.“10 „Evaluation von kriminalpräventiven Maßnahmen „bedeutet die systematische und methodisch
angeleitete Überprüfung und Beurteilung von Präventionsprojekten im Hinblick
auf ihre Konzeption, Umsetzung und Wirkung“.11 Das Evaluationskonzept sieht
vor, dass die Schüler/-innen in Interventions- und Kontrollgruppe differenziert
an prä-, post-, und follow-up-Befragungen teilnehmen. Darüber hinaus sollen
die Lehrer/-innen mittels leitfadengestütztem Interview befragt werden. Die Ergebnisse sollen in einem Jahr vorliegen. In Phase 4 fließen die Erkenntnisse aus
der kriminologischen Grundlagenforschung und der Evaluationsforschung zusammen und bilden somit eine Grundlage für die Weiterentwicklung von Präventionsansätzen und kriminalpolitischen Entscheidungen.12

Prof. Dr. Rita Bley
Fachbereich Polizei
an der
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung,
Polizei und Rechtspflege des Landes
Mecklenburg-Vorpommern
Polizeikommissar Martin Bölter
hat das Projekt bewusstSIGN im Rahmen seiner Bachelorarbeit an der FHöVPR entwickelt

Das Präventionsprojekt „bewusstSIGN“ setzt sich aus mehreren Einzelmaßnahmen zusammen. Diese belaufen sich neben einer Audio-CD, der „Love and Light
EP“, welche durch Martin Bölter unter dem Projektnamen Mondaique für das
Präventionsprojekt komponiert und produziert wurde. Da elektronische Musik eine wesentliche Rolle in der Lebenswelt junger Menschen spielt, soll sie
als ´Türöffner´ dienen. Die jungen Menschen sollen aufgeklärt und sensibilisiert werden, ihnen sollen Hilfsangebote und Anlaufstellen aufgezeigt werden,
an denen sie jederzeit und unmittelbar Hilfe erhalten können. Unkompliziert.
Unbürokratisch. Kostenlos. Um das zu gewährleisten, wurde die Website
www.bewusst-sign programmiert. Hier findet der Anwender alle Informationen
rund um das Thema sexualisierte Gewalt sowie alle Kontaktdaten der Anlaufstel10
11
12

vgl. Armborst 2018:9
ProPK , www. polizeiberatung.de
vgl. Armborst 2018:9
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len des Hilfs- und Beratungsnetzes M-V sowie weiterer Hilfsorganisationen und
den Einrichtungen der Opferambulanz der Rechtsmedizin im Land. So können Betroffene unmittelbar Hilfe erlangen und Kontakt aufnehmen oder Bekannte und
Verwandte proaktiv Hilfe über die Website für Dritte einholen. Das Medienpaket
wurde als Unterrichtseinheit konzipiert und enthält ein medienpädagogisches
Begleitheft sowie verschiedene Videosequenzen. Neben den Lehrvideos sind
multimediale Inhalte sowie Rollenübungen und Diskussionsthemen enthalten,
sodass ein 90-minütiger Unterrichtsablauf vorgestellt wird, an dem sich Lehrende
sowie Präventionsakteur*innen von Polizei und Hilfsorganisationen orientieren
können. Noch in diesem Jahr soll die praktische Umsetzung der Schulunterrichte
beginnen. Das Beratungs- und Hilfenetz gegen häusliche und sexualisierte Gewalt kann auf der Homepage www.bewusst-sign.de recherchiert werden.
Die Vorteile der Gewaltopferambulanz sind darin zu sehen, dass eine umfassende Verletzungsdokumentation sowie eine gerichtsfeste Befundaufnahme mit
ggf. Fotodokumentation erfolgt. Die Art der Einwirkung, Ursache, Differenzierung von Fremd-/Selbstbeibringung, Sturz/Schlag, Lebensgefährlichkeit sowie
Spätschäden werden dokumentiert. Es erfolgt eine Ganzkörperuntersuchung
mit Dokumentation aller Befunde. Der Fokus bei klinisch tätigen Ärzten liegt
auf der Behandlung von Verletzungen, Diagnostik und Therapie. Die Kenntnisse
zu Biomechanik und Wundmorphologie sind häufig nicht vorhanden, eine Aufnahme von Nebenbefunden kann unterbleiben. Die genaue und gerichtsfeste
Dokumentation durch die Gewaltopferambulanz ermöglicht den Rückgriff von
Gerichten, Staatsanwaltschaft und Opfer im Bedarfsfall über rechtsmedizinische
Gutachten. Die Würde und Glaubwürdigkeit des Opfers bleibt gewahrt.
Quellen:
Armborst, Andreas (2018): Merkmale und Abläufe evidenzbasierter Kriminalprävention, in: Walsh,
Maria, Pniewski, Benjamin, Kober, Marcus, Armbrost, Andreas (Hrsg.):
Evidenzorientierte Kriminalprävention in Deutschland. Ein Leitfaden für Politik und Praxis. Wiesbaden, S. 3-20.
Balschmiter, Peter, Bley, Rita et. al. (2019): Abschlussbericht zur Dunkelfeldforschung in Mecklenburg-Vorpommern, http://www.fh-guestrow.de/doks/ forschung/ dunkelfeld/ Abschlussbericht_
Zweite_Befragung.pdf
Bergmann, Marie Christine, Kliem, Sören, Krieg, Yvonne, Beckmann, Laura (2019): Jugendliche in
Niedersachsen. Ergebnisse des Niedersachsensurveys 2019, KFN-Forschungsbericht Nr. 144, Hannover
Haas, Ute Ingrid (Hrsg.) (2008): Tertiäre Kriminalprävention durch Sport? Die Polizei als Akteur kommunaler Kriminalprävention, Frankfurt.
Medienpädagogischer Forschungsverband Südwest, JIM-Studie 2020, www.mpfs.de.
Meier, Bernd-Dieter (2016): Kriminologie, 5. Aufl., München
Programm Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes, eine Arbeitshilfe für die Evaluation (Hrsg.) Stuttgart, www.polizei-beratung.de
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Neues
Publikationen des Arbeitsbereiches
Franke, Holger/ Sander, Birke (2021): Förderung der Digitalisierungskompetenzen
in Studium und Ausbildung. Eine Konzeptskizze als hochschulischer Beitrag zu
einer zukunftsfähigen Verwaltung. In: Bley, Rita/ Roll, Holger (Hrsg.) (2021). Forschung – Konzepte – Lehre. Festschrift anlässlich der Pensionierung von Frau
Dr. Marion Rauchert, Direktorin der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung,
Polizei und Rechtspflege des Landes M-V. Schriftenreihe der Fachhochschule für
öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege des Landes M-V, Bd. 12, S. 147168.
Sander, Birke (2021): Podcasts für Lehre, Forschung und Verwaltung produzieren.
Handreichung des Arbeitsbereiches Hochschuldidaktik des Instituts für Fortbildung und Verwaltungsmodernisierung der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege des Landes Mecklenburg-Vorpommern. (Auf
Anfrage elektronisch erhältlich)
Heincke, Christian/ Sander, Birke (2021): Methodenpool (Gewalt-)Prävention. Herausgeber: Arbeitsbereich Hochschuldidaktik des Instituts für Fortbildung und
Verwaltungsmodernisierung der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege des Landes Mecklenburg-Vorpommern und Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern. (Noch in Erarbeitung, bei Interesse Kontakt
aufnehmen)
Behling, Christiane (2021): Beispiele für den Einsatz von Padlet im Unterricht.
we.swop - Reihe des Arbeitsbereiches Hochschuldidaktik des Instituts für Fortbildung und Verwaltungsmodernisierung der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Auf
Anfrage elektronisch erhältlich).
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Teamverstärkung
Das Hochschuldidaktik-Team des Fortbildungsinstituts der FHöVPR M-V (Birke
Sander und Claudia Fentzahn) erhielt nach anderhalbjähriger MediendidaktikLücke nun im August personelle Verstärkung: Christiane Behling, die viele Jahre
im Deutsch-Französischen Jugendwerk Berlin mediendidaktisch aktiv war, bringt
sich seitdem mit ihren Erfahrungen in der digitalen Lehre, der Lehrendenfortbildung und der Administration von Lernplattformen ein.

Christiane Behling

Beitrag auf Digitalisierungskongress „NØRD 2021 | digitales MV“
Am 10.06.2021 fand der Smart Government Day im Rahmen des Digitalisierungskongresses „NØRD 2021 | digitales MV“ statt. Birke Sander (Fortbildungsinstitut,
Arbeitsbereich Hochschuldidaktik) vertrat die FHöVPR M-V mit einem Beitrag
zum Thema „Vom Bleistift zum Mindset“. Sie stellte ein Modell digitaler Kompetenzen in der Verwaltung vor, das sie im Rahmen der Entwicklung eines Konzepts
zur Förderung der Digitalisierungskompetenzen in Studium und Ausbildung (siehe auch gleichnamige Publikation in Festschrift unter „Publikationen des Arbeitsbereiches“, eine Seite zuvor) auf Grundlage aktueller Forschungsergebnisse
konzipierte. Im Beitrag stellt sie das Kompetenzmodell ausgehend von der sogenannten „Bleistift-Metapher“ des digitalen Wandels vor, um zu verdeutlichen,
dass es um die Förderung von Mindset geht, wenn digitale Kompetenz entwickelt werden soll.
(Video-)Beitrag in der NØRD-Mediathek: https://www.digitalesmv.de/noerd/
vortrag/vom-bleistift-bis-zum-mindset-digitale-kompetenzen-der-verwaltung
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Schulung Präventionsberatender der Landespolizei M-V und Methodenpool (Gewalt-)Prävention
Seit 2019 schult der Arbeitsbereich Hochschuldidaktik die Präventionsberatenden
der Landespolizei M-V. In diesem Jahr fand die Schulung am 29. September als
Präsenzveranstaltung an der Fachhochschule statt. Birke Sander vom Arbeitsbereich Hochschuldidaktik des Fortbildungsinstituts gestaltete für 29 Präventionsbeauftragte das Thema „Einführung in die Lehrgestaltung – Didaktik und
Methodik“.
Am Nachmittag erhielten die Präventionsberatenden den gemeinsam mit Christian Heincke vom Landeskriminalamt (Projekt „Helden statt Trolle“) erstellten
„Methodenpool (Gewalt-)Prävention“. Der Methodenpool enthält Methoden
zur aktivierenden Umsetzung von Präventionsveranstaltungen; sie werden nach
Funktion gegliedert präsentiert, sind prägnant dargestellt. Die Präventionsberatenden erhielten damit Gelegenheit, ihre konkreten Präventionsveranstaltungen
mit Blick auf die methodische Umsetzung zu reflektieren und neue Methoden
in ihre Planung zu integrieren. Der Methodenpool wird nach Erprobungsphase
angereichert und dann online publiziert.
Neues Veranstaltungsprogramm 2022
Auch 2022 wird wieder ein vielseitiges hochschuldidaktisches Veranstaltungsprogramm geboten, welches sich an Lehrende als auch interessierte Mitarbeitende
der Landesverwaltung richtet. Die hochschuldidaktischen Fortbildungen finden
ganztägig oder auch halbtägig statt. Viele der Veranstaltungen werden zudem
digital als Online-Veranstaltung angeboten und können bequem aus dem Büro
oder Homeoffice heraus wahrgenommen werden.
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. Das Programm finden Sie auch im Fortbildungskalender:
http://www.fh-guestrow.de/doks/Fortbildung/FI/Doks/Fortbildungskalender%202022.pdf
Kontaktinformationen sowie alle Angebote und Services des Arbeitsbereiches
Hochschuldidaktik
finden Sie unter: www.fh-guestrow.de/fortbildung/fi/Hochschuldidaktik/
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Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses (07.12.2021) waren noch keine Veranstaltungen endgültig
terminiert. Bitte informieren Sie sich deshalb zur gegebenen Zeit über aktuelle Termine auf der
Webseite der FHöVPR M-V.

Vielen Dank!
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V.i.S.d.P.:
Dr. Stefan Metzger

