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Dr. Marion Rauchert
Engagierte Direktorin der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und
Rechtspflege M-V

Mit diesem Sammelband soll Marion Rauchert anlässlich ihrer Pensionierung geehrt
werden. Wegbegleiter, Kolleg*innen, Nahestehende sowie Menschen, die sie als wichtige Protagonistin von Forschung und Lehre in der allgemeinen Verwaltung, Polizei und
Rechtspflege des Landes Mecklenburg-Vorpommern wahrnehmen, haben unser Angebot angenommen, an dieser Festschrift mitzuwirken. Sie tragen in unterschiedlicher Art
und Weise zu ihrer Ehrung bei und würdigen damit die Person und das Lebenswerk. Die
Beiträge machen deutlich, dass Marion Rauchert die Entwicklung der Fachhochschule
maßgeblich geprägt hat.
Sie hat nachhaltig wirkende Konzepte zur Weiterentwicklung der Fachhochschule für
öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege M-V (FHöVPR M-V) und deren Umsetzung vorangetrieben. Die Implementierung von Forschung an der Hochschule war eine
Herzensangelegenheit.
Die beteiligten Kolleg*innen kennen Frau Dr. Rauchert als langjährige engagierte Direktorin unserer Hochschule. Die Autoren aus den verschiedenen Bereichen der Hochschule
zeigen die Interdisziplinarität in Forschung und Lehre. Neben der Vorstellung von Konzepten wie der Potenzialanalyse, Frauen in Führung, Training sozialer Kompetenzen sowie der digitalen Transformation der Verwaltung in M-V werden sowohl durchgeführte
als auch geplante Forschungsprojekte vorgestellt. Die Qualität und Fortentwicklung der
Lehre sind ebenso thematisch wie der Blick auf gemeinsame Interessensgebiete mit Frau
Dr. Rauchert. Die Beiträge1 zeugen von der großen Wertschätzung, die unsere Direktorin
an der Hochschule erfährt.
Kriminaldirektor Peter Balschmiter (Kriminalbeamter) stellt gemeinsam mit den wissenschaftlichen Mitarbeitern Dirk Rasch und Marie Ode (Universität Greifswald) die ersten
Ergebnisse der Befragung zur Sicherheit und Zufriedenheit mit der Polizeiarbeit im
Landkreis Vorpommern-Greifswald vor.
Sven Bielfeldt (Diplom-Rechtspfleger) blickt sowohl zurück auf das mit Frau Dr. Rauchert
gemeinsam Erreichte der Hochschulentwicklung als auch auf die in die Zukunft gerichtete Weiterentwicklung der Hochschule im Lichte des demografischen Wandels.

1

Die Beiträge sind nach den Autoren in alphabetischer Reihenfolge geordnet.
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Prof. Dr. Rita Bley (Professorin für Kriminalwissenschaften) stellt die für 2021 geplante
Schülerbefragung aller Neuntklässler in der Stadt Neubrandenburg sowie der Hanseund Universitätsstadt Rostock vor. Darüber hinaus stellt sie den Beitrag der Hochschule
für den Opferschutz in M-V vor. Die Implementierung der Opferschutzbeauftragten in
der Landespolizei M-V wird von der Hochschule wissenschaftlich begleitet/evaluiert.
Henriette Bohn (Psychologin) hat gemeinsam mit Frau Dr. Rauchert die Kamingespräche
zum Diskurs von Forschungsprojekten initiiert. Daraus hat sich die Forschungskonferenz
gebildet, welche eine Verstetigung und Instrumentalisierung von Forschung impliziert.
Sie widmet ihren Beitrag der interkulturellen Kompetenz als Erfordernis für Polizeibeamt*innen als Akteure in einer von Migration und Pluralität geprägten Gesellschaft.
Dr. Cathrin Chevalier (Psychologin) und Prof. Dr. Simone Wittmann (Professorin für Sozialwissenschaften) haben ein Training sozialer Kompetenzen konzipiert, welches unabhängig von konkreten Aufgabenfeldern oder individuellen Ressourcen der Teilnehmenden generell Anwendung finden kann.
Dr. Mirko Faber (Rechtswissenschaftler) führt eine eingriffsrechtliche Betrachtung der
Durchsetzung der Kontaktbeschränkungen durch und beschreibt die Herausforderungen für die Landespolizei M-V durch die Corona-Pandemie.
Prof. Dr. Holger Franke (Professor für Rechtswissenschaften) gibt gemeinsam mit Birke
Sander (Bildungswissenschaftlerin und Hochschuldidaktikerin) einen Ausblick auf das
Konzept zur digitalen Transformation der Verwaltung in M-V.
Dr. Norbert Jochens (Sozialwissenschaftler und Systemtheoretiker) stellt gemeinsam mit
Dr. Frank Vogel (pädagogischer Psychologe) das Projekt zur experimentellen Erforschung von Führungskultur in der Landespolizei M-V vor.
Dr. Anne Melzer (Soziologin und Kommunikationswissenschaftlerin) und Dr. Wolfram
Karg (Sprachwissenschaftler) führen dem Leser durch die Beschreibung der didaktischen
Prozessgestaltung des Transfers von Erfahrungswissen vor der Pensionierung vor Augen,
dass sich die FHöVPR M-V dieser Herausforderung durch die Pensionierung von Frau Dr.
Rauchert stellen muss.
Wolf Pansow (Diplomlehrer für Geschichte und Germanistik) und Christiane Schilf (Pädagogin und zertifizierter Coach) präsentieren die seit 2013 durchgeführte Potenzialanalyse. Darüber hinaus stellt Christiane Schilf zwei Konzepte der Personalentwicklung vor,
welche in den letzten Jahren an der Hochschule entwickelt, etabliert und evaluiert wurden. Sie beschreibt die Erkenntnisse zur Berufszufriedenheit und Karrieremotivation, die
Rückschlüsse auf die Personalentwicklung von Frauen in Spitzenpositionen sowie das
zur Erhöhung des Frauenanteils in Führungspositionen entwickelte Konzept. Darüber
hinaus stellt sie das entwickelte Führungs- und Teamfeedback vor.
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Prof. Dr. Holger Roll (Professor für Kriminalwissenschaften) und Lisa Stegemann (Sozialwissenschaftlerin) engagiert sich seit vielen Jahren mit Frau Dr. Rauchert für die Fortentwicklung unserer Hochschule und leitet seit 2019 das Forschungsprojekt BEST. Die
Hochschule ist Projektpartner der vom Bundesministerium für Bildung und Forschung
geförderten Forschung „Befragungsstandards für Deutschland (BEST)“.
Uwe Rüffer (Diplomkriminalist und Supervisor) widmet seinen Beitrag als langjähriger
Wegbegleiter von Marion Rauchert der Wahrheitsforschung im Kontext der Entwicklung
der wissenschaftlichen Kriminalistik.
Prof. Dr. Frank-Rainer Schurich (Professor für Kriminalistik) lehrte an der HumboldtUniversität zu Berlin und greift das Thema der Dissertation von Frau Dr. Rauchert „Kriminalistische Denkschulen“ auf.
Maria-Luisa Waßmann (Politikwissenschaftlerin) und Dr. Sacha Sauerteig (Politikwissenschaftler) beschreiben die Notwendigkeit politischer Bildung in der polizeilichen Ausund Fortbildung.
Dem Leser bietet sich eine spannende interdisziplinäre Lesereise durch die Forschungen,
Konzepte und Themenfelder unserer Hochschule. Die Autorinnen und Autoren lassen
uns teilhaben an ihrer Fachlichkeit und Expertise:
Peter Balschmiter, Dirk Rasch und Marie Ode stellen erste Ergebnisse der Befragung zur
Sicherheit und Zufriedenheit mit der Polizeiarbeit im Landkreis Vorpommern-Greifswald
vor. Es wurden ca. 3.000 zufällig ausgewählte Bürger*innen gebeten, die Fragen mittels
Paper-Pencil oder online zu beantworten. Die Rücklaufquote beträgt 24,3 %. Erste Ergebnisse zeigen, dass sich das kriminalitätsbezogene Sicherheitsgefühl der Bürger*innen
positiv entwickelt hat, insgesamt fühlen sich die Befragten auch nachts eher sicher. Die
Furcht vor Kriminalität konzentriert sich auf die Delikte Beschädigung des Eigentums,
Kriminalität im Internet und Einbruch in Wohnungen bzw. Häuser. Die Polizei wird als
effizient in der Verbrechensbekämpfung gesehen, bezüglich der Belehrung über Rechte
gibt es Verbesserungspotenzial und das Auftreten der Polizei wird nicht immer als hilfreich angesehen. Als Störfaktoren im Wohnumfeld werden Fahren mit überhöhter Geschwindigkeit, Müll auf Straßen und in Grünanlagen sowie Hundekot wahrgenommen.
Sven Bielfeldt gibt einen Ausblick auf die Hochschule Güstrow im Jahr 2030 und die
damit verbundenen Zukunftsstrategien im Lichte des demografischen Wandels. Er stellt
eine Studie aus dem Jahr 2019 vor und verweist auf den durch den demografischen
Wandel auch in der Hochschullandschaft bevorstehenden Fachkräftemangel. Daraus
ergeben sich die Forderungen „weitere attraktive Ausbildungs- und Studienangebote
schaffen und potentielle Auszubildende und Studierende ansprechen“ sowie die Etablierung persönlicher Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten. Zudem sollte das Ziel verfolgt werden, die Motivation der Mitarbeiter*innen durch transparente Karrierechancen
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zu erhöhen. Zukünftig sollten verkürzte Bachelor- und Masterstudiengänge als Aufstiegsmöglichkeit angeboten werden. Justizfachwirt*innen sollte über eine Ausbildung
analog anderer norddeutscher Bundesländer ein Einstieg in das Berufsfeld ermöglicht
werden. Der Autor regt an, die einzelnen justizspezifischen Ausbildungs- und Studiengänge im Interesse der wechselseitigen Stärkung in einem Fachbereich Justiz zu vereinen. Eine Lehrtätigkeit an der Hochschule wäre attraktiver, wenn sie als Karrierebaustein
wahrgenommen würde. Um der Bedeutung von Forschung gerecht zu werden, sollte ein
Prorektor für Forschung und Wissenstransfer an der Hochschule etabliert werden.
Rita Bley beschreibt die geplante Schülerbefragung aller Neuntklässler in der Stadt
Neubrandenburg (NB) sowie der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Die Schülerbefragung in NB stellt den dritten Teilaspekt der Kriminologischen Regionalanalyse dar
und konnte pandemiebedingt im Jahr 2020 nicht durchgeführt werden. Es handelt sich
um Kooperationen mit der Stadt Neubrandenburg sowie mit dem Kommunalen Präventionsrat sowie dem Schulamt der Stadt Rostock. Die Schülerbefragungen sind für August
2021 geplant und sollen als Vollerhebung aller Neuntklässler im Paper-Pencil-Verfahren
mit Studierenden im Rahmen eines Wahlpflichtstudiums im Studiengang § 12 PolLaufVO
M-V durchgeführt werden. Dazu wurde der langjährig erprobe Fragebogen des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen (KFN) modifiziert und auf die Lebenswelt
und aktuellen Probleme und Thematiken der Jugendlichen angepasst. Die Ergebnisse
liegen voraussichtlich Ende September 2021 vor.
In einem zweiten Artikel wird der Beitrag der Fachhochschule für den Opferschutz in MV vorgestellt. Zur Implementierung des Opferschutzes in Aus- und Fortbildung wurden
viktimologische Grundlagen sowie die Beratung über die Opferrechte in das Curriculum
übernommen. Die Rahmenrichtlinie für die Schaffung von Opferschutzbeauftragten in
der Polizei wurde unter Mitwirkung der Hochschule gefertigt, diese werden fortgebildet.
Die Evaluation des Konzepts obliegt der Hochschule. Das Präventionsprojekt „bewusstSIGN“ wurde über eine Bachelorarbeit an der FHöVPR M-V initiiert und wird durch die
AG Opferschutz im Landesrat für Kriminalprävention M-V derzeit weiter ausgestaltet.
Die Homepage www.bewusst-sign.de steht Interessierten zu Verfügung, die geplanten
Medienpakete werden Mitte des Jahres an Schulen und Präventionsbeamtinnen/beamte der Polizei verteilt. Es soll Schüler ab Klasse 6 in die Lage versetzen, wehrhaft zu
sein und sollte es zu einer Viktimisierung gekommen sein, Opferrechte wahrnehmen zu
können.
Henriette Bohn stellt in ihrem Artikel „Interkulturelle Kompetenz – Leistungen und Anforderungen für die Landespolizei M-V heraus, dass für Polizist*innen als Akteure in einer von Migrationsprozessen und Pluralität geprägten Gesellschaft interkulturelle Aspekte eine bedeutsame Rolle spielen. Die Polizei ist gerade in komplexen Problemstellungen wie interkulturellen Konstellationen sowohl repressiv als auch präventiv gefor8

dert. „Mit dem gesellschaftlichen Wandel erwächst auch der Anspruch auf die Repräsentation von Menschen mit Migrationshintergrund in allen beruflichen Feldern“. Interkulturelle Öffnung wird durch Aushandlungsprozesse ermöglicht. Dafür benötigen Polizist*innen interkulturelle Sensibilität, Haltung und Bereitschaft für kultursensible Polizeiarbeit, Wissen, Kontakthäufigkeit und Erfahrungen im interkulturellen Bereich. Dieser
Lernprozess ist als etwas Lebenslanges zu verstehen. Neben der interkulturellen Öffnung
bedarf es Maßnahmen gegen gruppenbezogene Diskriminierung und Menschenfeindlichkeit in der Polizei.
Cathrin Chevalier und Simone Wittmann war es als langjährige Psychologinnen und
Dozentinnen unserer Hochschule ein wichtiges Grundanliegen, ein Training sozialer
Kompetenzen gemeinsam zu konzipieren, welches unabhängig von konkreten Aufgabenfeldern oder individuellen Ressourcen der Teilnehmenden generell Anwendung finden kann. Sie geben einen Einblick in das Konzept des Trainingsprogramms zum Aufund Ausbau sozialer Fertigkeiten und führen eine kritische Analyse des zugrundliegenden Konstrukts durch. Anschließend werden die Überlegungen zum Konstrukt sozialer
Kompetenz in ein Modell überführt, welches die Grundlage für die Trainings bildet. Die
methodisch-didaktischen Formen des Trainings, die zu den angezielten Veränderungen
sozialer Fertigkeiten führen sollen, wurden abschließend mittels Expertenbefragung evaluiert. „Das vorgestellte Trainingskonzept bietet nach Überzeugung der Autorinnen ein
Programm, das soziale Fähigkeiten wirksam fördern kann. Es ist so konzipiert, dass es
allgemein und flexibel verwendbar ist, aber zugleich auch für spezifische berufliche Kontexte leicht angepasst werden kann.“
Mirko Faber widmet sich einem aktuellen Thema „Die Corona-Pandemie als Herausforderung für die Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern – eine eingriffsrechtliche Betrachtung der Durchsetzung der Kontaktbeschränkungen“. Die Fülle von Verboten und
Beschränkungen und der unüberblickbare Wandel der Vorschriften infolge der sich fortentwickelnden Pandemielage hat ein Greifbarmachen der Situation durch die Landespolizei M-V erschwert. Der Autor zeigt ausgewählte Zweifel an der Zulässigkeit polizeilichen Handels auf und lenkt den/die Leser*in auf den sensiblen Bereich der Durchsetzung von Kontaktbeschränkungen an nicht öffentlichen Orten. Die Darstellung der gesetzlichen Grundlagen bildet die Basis der Betrachtung. Durch die Änderungen des Infektionsschutzgesetzes hat der Bundesgesetzgeber umfangreiche Möglichkeiten geschaffen, um die mit der gegenwärtigen Pandemiesituation verbundenen polizeilichen
Maßnahmen auf ein Fundament zu stützen. Die weitere Ausgestaltung der Ge- und Verbote erfolgte durch die Landesgesetzgeber, die sog. Corona-Landesverordnungen M-V.
Für die polizeiliche Arbeit sind zudem die regionalen Unterschiede zwischen Landkreisen
oder sogar Gemeinden herausfordernd. Der Autor stellt im Ergebnis fest, dass die Regelungslage des Sicherheits- und Ordnungsgesetzes M-V (SOG M-V) als geeignet auch zur
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Bewältigung der besonderen Herausforderung der Covid-19-Pandiemie angesehen
werden kann.
Holger Franke und Birke Sander führen den/die Leser*in thematisch in die digitale
Transformation der Verwaltung in M-V ein. Die Autoren haben ein Konzept entwickelt
mit dem Ziel, die digitalen Arbeitsanforderungen an die Mitarbeiter*innen der Landesund Kommunalverwaltung M-V zu definieren bzw. zielführende Kompetenzbereiche zu
identifizieren. „In einem zweiten Schritt werden Maßnahmen zur zielgerichteten Kompetenzentwicklung konzipiert und umgesetzt, um Anwärterinnen und Anwärter bereits
während der Ausbildung und des Studiums auf die Tätigkeit einer in digitaler Transformation begriffenen Verwaltung vorzubereiten.“ Die Terminologie der digitalen Kompetenzen wird definiert und die digitalen Arbeitsanforderungen werden beschrieben. Es
folgt die Ist-Analyse der Curricula der Studien- und Ausbildungsgänge der FHöVPR M-V.
Die Themen IT-Sicherung, E-Government sowie die fehlende grundlegende Schulung
der Analysefähigkeit von Geschäftsprozessen wurden als Ergänzungsbedarfe identifiziert. Die Autoren schlagen vor, die Studien- und Ausbildungsgänge entsprechend zu
novellieren. Neben den bereits genannten Themen wird ein „Studium digitale“, welches
curriculare Lehrveranstaltungen sowie Ringvorlesungen von Expert*innen vorsieht, vorgestellt.

Ein

Vertiefungsstudium

„Spezialisierung

Verwaltungsinformatik“

als

Y-

Studiengang für den Fachbereich Allgemeine Verwaltung ist möglich. Die Lehrenden
sollen weiter hochschuldidaktisch fortgebildet werden und ein Institut für digitale Kompetenzen der Verwaltung in M-V soll etabliert werden.
Norbert Jochens und Frank Vogel stellen das interdisziplinäre Forschungsprojekt
„KURS & KOMPASS“ vor, welches die system-theoretische Erforschung regelabweichenden Verhaltens in polizeilichen Organisationseinheiten fokussiert. Neben der empirischen Betrachtung von Regelkonflikten im modernen Polizeialltag wird das Forschungsdesign vorgestellt. Im Projekt sollen die Fragen beantwortet werden, warum Normen
gebrochen werden und wie Normverschiebungen theoretisch erklärt werden können. Es
sollen präventive Maßnahmen und Interventionen für Führungsverantwortliche konzipiert werden, die es diesen ermöglichen, auf selbstregulatorische Prozesse in Gruppen
Einfluss zu nehmen. Darüber hinaus sollen die dafür erforderlichen Kompetenzen der
Führungskräfte beschrieben werden. Ein weiteres Anliegen ist es, dass die „zu generierenden Erkenntnisse in bestehende nachhaltige Konzepte der Führung, der Personalund Organisationsentwicklung integriert und schließlich auch sukzessive in die Führungs- und Organisationskultur implementiert werden.“ Methodisch wird ein experimenteller Zugang gewählt.
Anne Melzer und Wolfram Karg führen dem/der Leser*in mit ihrem Beitrag „Wie man in
die Fußstapfen von Führungskräften tritt – eine didaktisch Prozessgestaltung des Transfers von Erfahrungswissen vor der Pensionierung“ vor Augen, dass sich die FHöVPR M-V
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dieser Herausforderung nun stellen muss. Frau Dr. Rauchert hinterlässt an unserer Hochschule eine Lücke bzw. große Fußstapfen, „die nur schwer zu füllen sind, weil es eben
auch auf das langjährige Erfahrungswissen ankommt – kaum jemand kennt die Fachhochschule so gut wie Frau Dr. Rauchert und weiß mit den Besonderheiten umzugehen“.
In dem Artikel werden drei theoretische Modelle zum Wissenstransfer sowie das Projekt
„Wissensmanagement in der Landespolizei M-V“ vorgestellt. Die Autoren haben sich
empirisch der Frage genähert, wie implizites Erfahrungswissen für die Organisation konserviert und genutzt werden kann. Die Projektgruppe hat einen Werkzeugkoffer entwickelt, der weder Patentrezept noch Allheilmittel darstellt, sondern Ressourcen bietet, die
personen-, adressaten- und situationsgerechte Lösungen ermöglichen.
Wolf Pansow und Christiane Schilf veranschaulichen die Potenzialanalyse, die an der
FHöVPR Güstrow auf Initiative von Frau Dr. Rauchert entwickelt wurde und seit 2013
durchgeführt wird. Für die Übernahme von Führungsfunktionen gibt es einen relativ hohen Anteil von Unentschlossenen. Dies kann möglicherweise auch auf Unsicherheiten
der Betroffenen hinsichtlich einer anwendungsbezogenen Selbsteinschätzung bzw. auf
das Fehlen entsprechender Unterstützung durch die Organisation zurückzuführen sein.
Hier setzt die Potenzialanalyse an und bietet ambitionierten Beamt*innen die Gelegenheit, sich mehr Klarheit bzw. Sicherheit über ihre persönlichen Voraussetzungen im Hinblick auf Führungsanforderungen zu verschaffen und Lernbedarfe zu erkennen. Das Verfahren bietet darüber hinaus die Möglichkeit, Verhalten in verschiedenen Anforderungssituationen selbst zu reflektieren und Ansätze zu erarbeiten, wie sie sich beruflich und
persönlich weiterentwickeln können. Durch eine Kommission erfolgt die Eignungsdiagnostik in Bezug auf kognitive Fähigkeiten, Wissen, methodische Kompetenz, soziale
Kompetenz, persönliche Kompetenz sowie Motivation.
Holger Roll und Lisa Stegemann stellen fest, dass bis auf wenige rechtliche Rahmenbedingungen, die durch die Strafprozessordnung geregelt sind, in Deutschland keine
einheitlichen Vorgaben zur Durchführung einer polizeilichen oder justiziellen Vernehmung existieren. Gleiches gilt für Befragungen im privatwirtschaftlichen Sektor. Diese zu
entwickeln, ist Aufgabe und Ziel des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung
im Rahmen der Fördermaßnahme „Anwender-innovativ: Forschung für zivile Sicherheit“
geförderten Forschungsprojektes „Befragungsstandards für Deutschland (BEST)". Im
Rahmen dieses Beitrages werden das Projekt „BEST“ vorgestellt, einzelne Arbeitsphasen
beschrieben und erste Ergebnisse zur Situation Analyse der Aus- und Fortbildung der
Polizei, der Justiz und der öffentlichen Verwaltung vorgestellt. Insgesamt wurden dafür
415 Curricula, Modulhandbücher und Seminarbeschreibungen erfasst und ausgewertet,
um die allgemeine Struktur und die Rahmenbedingungen der Aus- und Fortbildungen
festzustellen. In einem weiteren Schritt wurden Befragungen von Lehrenden durchgeführt, in denen allgemeine Informationen zur Person des Lehrenden, zur Art und Weise
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der Durchführung der Lehrveranstaltungen, zu Inhalten und zu Trainingsverfahren erfasst worden sind. Erste Ergebnisse zum Status quo der Aus- und Fortbildung in den
Bereichen Polizei, Justiz und öffentliche Verwaltung werden dargestellt.
Uwe Rüffer widmet seinen Beitrag als langjähriger Wegbegleiter von Marion Rauchert
dem gemeinsamen Interessensgebiet, nämlich der Wahrheitsforschung im Kontext der
Entwicklung der wissenschaftlichen Kriminalistik. Er beschreibt die drei Bestandteile des
kriminalistisch-psychologischen Modells der individuellen Wirklichkeitsrepräsentation,
die biologischen Grundlagen (Güte der Wahrnehmungsorgane, der Reizweiterleitung,
Verarbeitung, Speicherung und Reproduktion), die psychologischen Voraussetzungen
sowie die sozialen Beeinflussungsfaktoren. Daran anschließend werden die Prüfkriterien
der Wirklichkeit beschrieben, gefolgt von den Forderungen für die wissenschaftliche und
praktische Kriminalistik. Der Autor konstatiert, dass bei der Personenauswahl der künftigen Kriminalisten besondere Schwerpunkte hinsichtlich ihrer Eignung zu legen sind und
knüpft damit an Publikationen von Marion Rauchert an.
Christiane Schilf beschreibt die Erkenntnisse zur Berufszufriedenheit und Karrieremotivation sowie Rückschlüsse auf die Personalentwicklung von Frauen in Spitzenpositionen.
An der FHöVPR M-V wurde eine „aus fünf Modulen bestehende Fortbildungsreihe zur
Erhöhung des Anteils von Frauen in Führungspositionen der Landesverwaltung Mecklenburg-Vorpommerns entwickelt.“ Daran haben bislang 84 Teilnehmerinnen partizipiert. Die Autorin beschreibt die Konzeptentwicklung und die Ergebnisse der Prozessevaluation. Die Ergebnisse zeigen, „dass aufstiegsförderliche Führung und damit die Rolle von Vorgesetzen als Personalentwickler/-innen bewusster wahrgenommen werden
muss.“ Die vier Dimensionen aufstiegsförderlicher Führung Delegation, Vertrauen, Feedback und Förderung sind dabei zu berücksichtigen.
In einem weiteren Artikel wird das Führungs- und Teamfeedback vorgestellt. „Das Führungs- und Teamfeedback ist ein systematischer und sich wiederholender Prozess, in
welchem sich die Führungskraft und ihre Mitarbeiter*innen (das Team) regelmäßig
Rückmeldungen geben. Es bildet die Grundlage für eine kontinuierliche Entwicklung der
Zusammenarbeit und trägt damit zur Arbeitszufriedenheit und Gesunderhaltung bei.“
Die Befragung der Projektteilnehmer*innen wurde beginnend im Jahr 2018 in der Länderpolizei M-V durchgeführt und die Führungskräfte wurden mit dem Modul 7 „FTFCoaching“ projektbegleitend fortgebildet. Das Projekt wurde wissenschaftlich begleitet/evaluiert, um Personalentwicklungsinstrumente abzuleiten und dauerhaft zu implementieren.
Frank-Rainer Schurich greift das Thema der Dissertation von Frau Dr. Rauchert auf und
widmet seinen Beitrag den „Kriminalistischen Denkschulen“. Er stellt die Fragen, was
Denken überhaupt ist, ob wir kriminalistische Denkschulen brauchen und ob kriminalis12

tisches Denken als eigenständiges Fachgebiet angesehen werden kann. Der Autor unternimmt den Versuch, das kriminalistische Denken zu charakterisieren und hebt „die
sachlichen Voraussetzungen für das Denken (Kenntnisse, Wissen), die personalen Voraussetzungen sowie die eigentlichen Denkprozesse des Kriminalisten“ hervor. Der Kriminalist sollte „in der Ausbildung tiefere theoretische Einsichten über den Strukturplan
und den Verlauf des kriminalistischen Erkenntnis- und Beweisführungsprozesses, über
den Vollzug der konkreten Denkprozesse, über die Gesetzmäßigkeiten des Denkens
vermittelt bekommen, damit er eben besser begreifen kann, was er durch vernünftige
gedankliche Arbeit alles zu leisten vermag.“ Er sieht das Erfordernis, dass Trainingsprogramme entwickelt werden, um schrittweise einen Leistungszuwachs im Denken zu ermöglichen. Der Autor folgt damit Marion Rauchert, die „in mehreren Publikationen Impulse zum Thema ‚Entwicklung von Denkschulen‘ gegeben hat“.
Maria-Luisa Waßmann und Sascha Sauerteig beschreiben die Notwendigkeit politischer Bildung für die polizeiliche Aus- und Fortbildung. Sie heben hervor, dass politische
Bildung unabdingbar mit der polizeilichen Arbeit verbunden ist. Die „Polizei ist, wenn
auch nicht als einzige Institution, Gesicht der wehrhaften Demokratie und muss im Alltag
den Balanceakt zwischen beiden Wörtern bewältigen. Die Bedeutung der Polizei im demokratischen Rechtsstaat ist gerade heute wichtig, dieses zeigt der Extremismus einmal
mehr. „Die Anwärter*innen müssen sich den polizeilichen Herausforderungen des Demokratieschutzes und der Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung bewusst sein und die verfassungsrechtlichen Zusammenhänge kennen. Zudem sollen die
Auszubildenden und Studierenden in die Lage versetzt werden, aktuelle gesellschaftliche
Probleme zu erkennen und zu analysieren, insbesondere hinsichtlich des einsatztaktischen Vorgehens. Dabei dürfen weder die Menschenrechte im Verhältnis PolizeiBürger*in noch die Werte des freiheitlich-demokratischen Rechtsstaates sowie die Rolle
der Polizei außer Acht gelassen werden“. Die Autoren betonen, dass es um die Befähigung zur Bewältigung polizeilicher Einsatzlagen im Spiegel von Politik und Gesellschaft
geht und Demokratie und Politik zum lebenslangen Lernen auch in der Polizei gehören.
Kritiker sagen, eine Festschrift sei „etwas aus der Zeit gefallen“ oder „verstaubt“. Wir
Herausgeber finden, es ist genau der richtige Zeitpunkt für eine Hommage und ein
Dankeschön an unsere Direktorin. Wir empfinden es als ehrenvolle Aufgabe, die verschiedenen Beiträge in einem Sammelband zusammenzutragen und haben uns über die
große Teilnahmebereitschaft sehr gefreut. An dieser Stelle möchten wir uns bei allen
Autor*innen, deren Engagement das Vorhaben möglich gemacht hat, herzlich bedanken. Wir sind hoch erfreut, dass insgesamt siebzehn Beiträge aus den unterschiedlichen
Fachbereichen der Hochschule gefertigt worden sind. Darin zeigt sich die große Wertschätzung für unsere Direktorin. Es haben sich Mitarbeiter*innen aus den Fachbereichen
Polizei, allgemeine Verwaltung, Rechtspflege, dem Fortbildungsinstitut, aus dem Zentra13

len Auswahl- und Einstellungsdienst sowie Freunde unserer Hochschule beteiligt. Darüber hinaus gilt unser Dank den fleißigen Helfern im Hintergrund Cornelia Brüggert,
Bernd Kalheber und Monika Machart, die zum Gelingen beigetragen haben.
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.
Rita Bley

14

Holger Roll
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Sicherheit im Urlaubsland – eine Befragung zu Sicherheit und Zufriedenheit mit der Polizeiarbeit im Landkreis Vorpommern - Greifwald
Peter Balschmiter, Dirk Rasch, Marie Ode

1. Einleitung
Für das Land Mecklenburg-Vorpommern (M-V) wurden, initiiert durch das Landeskriminalamt M-V (LKA M-V), in den vergangenen Jahren zwei Bevölkerungsbefragungen zur
Kriminalität in ausgewählten Deliktsbereichen durchgeführt. Diese Studien, für die Jahre
2014 (Befragung 2015) und 2017 (Befragung 2018), haben auch Informationen zum Sicherheitsempfinden und zur Wahrnehmung der Polizei durch die Bevölkerung auf Ebene
der Kreise geliefert. Zudem hat das Bundeskriminalamt (BKA) für die Jahre 2012 und
2017 im Rahmen von Viktimisierungssurveys bundesweit Daten zu den genannten Themen erhoben.
Mit den Untersuchungen konnte das polizeiliche Lagebild, welches im Wesentlichen Informationen aus polizeilichen Systemen enthält, wirkungsvoll ergänzt werden. Besonders die Daten zum Sicherheitsempfinden und dem sich daraus ergebenden Verhalten
der Bürger*innen sowie zur Bewertung der polizeilichen Arbeit auf lokaler Ebene sind
daran ausgerichtet, den Grad der Erfüllung des Kernauftrages der Polizei, die Gewährleistung eines hohen Maßes an Sicherheit, zu beschreiben.
Der Leiter der für den Landkreis Vorpommern-Greifswald (LK V-G) zuständigen Polizeiinspektion beabsichtigte eine vertiefende Befragung im Landkreis. Dazu wurde eine Kooperation mit der FHöVPR M-V, Fachbereich Polizei, eingegangen. Die Polizeiinspektion
Anklam richtet in dieser Studie den Fokus auf das Sicherheitsgefühl und die Bewertung
der polizeilichen Arbeit. Das Ziel ist es hierbei, insbesondere auch eine Auswertung der
Daten in kleineren lokalen Größenordnungen, bezogen auf die Ämter, zu ermöglichen.
Auf diese Weise soll die Möglichkeit geschaffen werden, konkrete Maßnahmen auf Ebene der Polizeireviere abzuleiten. Gerade in der gegenwärtigen Zeit ist es zudem erstrebenswert, am Image der Polizei zu arbeiten, auch dafür werden Impulse erwartet. Ferner
soll die Untersuchung dazu beitragen, gezielte Maßnahmen zur Verbesserung des Sicherheitsgefühls der Bürger*innen abzuleiten, denn Sicherheit stellt einen nicht unerheblichen Einfluss auf die Lebensqualität dar.
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Für die hier vorliegende Untersuchung wurden insgesamt 3.122 Bürger*innen des Landkreises angeschrieben. Diesen wurde jeweils ein Fragebogen zugesendet, mit den Optionen, die Fragen online oder schriftlich - mit postalischer Rücksendung des Fragebogens - zu beantworten.
Der Bericht beinhaltet eine Auswertung auf der Ebene des Landkreises sowie daran anknüpfend eine Darstellung der Situation in den einzelnen Ämtern. Zu einzelnen, ausgewählten Fragen erfolgt ein Vergleich mit Daten der Dunkelfelduntersuchungen M-V
2015 (Balschmiter 2017) und 2018 (Prof. Dr. Bley 2018) und mit dem Deutschen Viktimisierungssurvey 2017 (Birkel 2017). Auf Grund des unterschiedlichen Aufbaus der Fragen
ist der Vergleich nicht durchgängig oder nur teilweise eingeschränkt möglich. Um einzelne Daten der aktuellen Untersuchung mit denen der vorangegangenen Dunkelfeldanalysen M-V zu vergleichen, wird überwiegend auf nichtveröffentlichtes Datenmaterial,
welches in den Projektunterlagen gespeichert und über die Autoren einsehbar ist, zurückgegriffen. Da in der Veröffentlichung kaum auf die Landkreise aufgesplittete Daten
enthalten sind, wurde auf dieses Material zurückgegriffen.
Die Erstellung der Karten erfolgte mittels QGiS (Version Zürich), einer freien Geoinformationssystemsoftware zum Betrachten, Bearbeiten, Erfassen und Analysieren von
räumlichen Daten. Analog zum bundesweiten Viktimisierungssurvey des BKA erfolgte
die Bildung von Klassen mittels des Jenks-Caspall-Algorithmus, auf deren Grundlage die
verschiedenen Blauschattierungen erzeugt wurden. Der Algorithmus dient der automatischen Klassifikation von Werten anhand sogenannter Natural Breaks (etwa: natürliche
Unstetigkeiten) und ist ein statistisches Verfahren, welches die Unterschiede zwischen
den Werten innerhalb jeder Klasse minimiert und die Unterschiede zwischen den Klassen maximiert (Jenks, Caspall, 1971). Diese Darstellung der räumlichen Verteilung findet
eher seltener Anwendung. Nach Auffassung der Verfasser des Artikels wird die räumliche Variation des untersuchten Merkmals jedoch deutlicher aufgezeigt, womit die regionalen Handlungsschwerpunkte für den Adressaten einfacher zu erkennen sind. Die Autoren möchten mit diesem Artikel ausdrücklich auf diese Möglichkeit hinweisen. Mit dieser Methode ist es allerdings nicht möglich, einen Vergleich von Karten herzustellen,
deren Daten zu unterschiedlichen Zeitpunkten oder auf unterschiedlichen zugrunde liegenden Informationen beruhen. Der Grund liegt in den jeweils aus den Daten berechneten variablen Klassengrenzen.
Der Bericht an den Auftraggeber wird hier in Auszügen präsentiert.
Danksagung
Die Autoren bedanken sich bei ihrer Kollegin Frau Cornelia Brüggert und dem Kollegen
Dr. Wolfram Karg für das Korrekturlesen und die hilfreichen Hinweise sowie bei Herrn
Matthias Timm für die Erstellung von Grafiken und Tabellen.
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2. Methodik der Untersuchung

2.1 Aufbau und Umfang
Wie bereits in Kapitel 1 einleitend beschrieben, wurde analog zur 2. Dunkelfelduntersuchung im Land Mecklenburg-Vorpommern der Methoden-Mix angewendet. Die Erstellung des Fragebogens sowie die Bereitstellung des Online-Portals erfolgten unter Verwendung der Software QuestorPro der Fa. Blubbsoft GmbH. Das Hosting des OnlinePortals geschah auf angemieteten Servern.
Der Fragebogen umfasst sieben Seiten. Eine Seite davon ist das Deckblatt, auf dem die
Hinweise zu den Teilnahmemodi aufgeführt sind. Erstmals konnte auf dem Deckblatt ein
QR-Code integriert werden, um den Zugang zum Online-Portal, insbesondere für die
jüngere Generation, zu erleichtern. Neben dem Link zum Online-Portal ist im QR-Code
auch das am Seitenende befindliche Zugangskennwort eingebettet. Das Zugangskennwort individualisiert zugleich den Fragebogen dahingehend, dass die Seiten zwischen
den zurückgesandten Papierbögen nicht austauschbar sind. Der Fragebogen wurde ausschließlich in deutscher Sprache angeboten. Ein Anschreiben, ein Informationsblatt mit
Angaben zum Datenschutz und dem Umgang bzw. der Auswertung der erhobenen Daten sowie ein frankierter Briefumschlag für die Rücksendung lagen dem Fragebogen bei.
Eine Verknüpfung zwischen Personen und Fragebogen war von vornherein ausgeschlossen.
Die angeschriebenen Personen konnten 23 Fragen beantworten, die sich auf drei Fragenkomplexe verteilen. Im Mittelpunkt der acht Fragen des ersten Fragenkomplexes
steht die Einschätzung des sozialen Umfelds und des persönlichen Sicherheitsgefühls.
Der sieben Fragen umfassende zweite Komplex richtet den Fokus auf die Beurteilung
der Polizei als Institution und mit Bezug zum Landkreis sowie die Bewertung der polizeilichen Arbeit, sofern es zu einem Kontakt mit der Polizei gekommen war. Als Referenzzeitraum hierfür wurden die vergangenen zwölf Monate gewählt. Im dritten und letzten
Abschnitt, aus acht Fragen bestehend, wurden Angaben zur Person erfasst. Eine Freitextfrage zur Erfragung weiterer Anregungen und Themen schließt den Fragebogen ab. Der
Zeitaufwand für die Beantwortung des Fragebogens sollte ca. 20 Minuten nicht überschreiten.
Die Bevölkerung wurde durch Presseartikel und in den sozialen Medien über die Befragung informiert. In den sozialen Medien wurde zum einen an die Befragung erinnert,
zum anderen wurden die angeschriebenen Personen erneut um ihre Teilnahme gebeten.
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2.2 Stichprobe und Rücklauf
Die Stichprobe weist einen Umfang von 3.122 zufällig ausgewählten Personen auf und
besteht aus insgesamt 19 Teilstichproben, welche die Ämter, Städte und Gemeinden des
Landkreises separat generierten. Die Größe der Teilstichproben orientiert sich an deren
Bevölkerungsanteilen im Landkreis.
Von den 3.122 angeschriebenen Personen, ab 16 Jahre und mit Wohnsitz im Landkreis,
nahmen 760 Personen teil, was einer Bruttorücklaufquote von 24,3 % entspricht. Im Vergleich dazu lagen die Rücklaufquoten der vergangenen zwei Dunkelfelduntersuchungen
bei 40,2 % (2018) und bei 40,4 % (2015), also deutlich höher. Für die weitere Auswertung
konnte auf 745 Datensätze (Nettorücklaufquote 23,9 %) zurückgegriffen werden.
Lediglich 12,1 %, das sind 92 Personen von den 760 Personen, füllten den Fragebogen
online aus. Die Beteiligung ist somit vergleichbar gering wie in der Dunkelfelduntersuchung 2018 (8,0 %). Die Vermutung (Bley 2018:31), durch eine erleichterte Teilnahmemöglichkeit (QR-Code) auch die Rücklaufquote speziell für die Online-Teilnahme zu erhöhen, hat sich somit nicht erfüllt.
Responsemedium

Häufigkeit

Prozent

Online

92

12,1

Papier

668

87,9

Gesamt

760

100,0

Tabelle 1: Rücklauf nach Responsemedium

3. Wohnort
Einen bedeutenden Teil ihres Lebens verbringen die meisten Menschen in ihrer Wohnung und in der unmittelbaren Wohnumgebung. Die Wahrnehmung der Sicherheit und
die Furcht vor verschiedenen Kriminalitätserscheinungen ist nicht nur von der tatsächlich
in diesen Gebieten verübten Kriminalität abhängig, sondern auch von Faktoren, die das
Wohnumfeld gestalten und prägen. Das Wissen zu besonders störenden Aspekten kann
in Maßnahmen münden, mit denen zum Teil auch ohne hohen Aufwand bereits positive
Effekte für das auf Kriminalität basierende Sicherheitsgefühl möglich sind.
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Häufigkeiten in Wohngegend
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Abbildung 1: Als störend wahrgenommene Faktoren in der Wohngegend

In Abbildung 1 bezieht sich die Angabe „Prozent“ auf den Anteil der jeweiligen Antwort
an der Gesamtzahl aller Antworten zu diesem Fragenkomplex. Die Angabe „Prozent der
Fälle“ stellt den Anteil der Antwortenden dar, die der jeweiligen Aussage zustimmen.
Hundekot, Fahren mit überhöhter Geschwindigkeit und Müll auf Straßen/Grünanlagen
werden am häufigsten wahrgenommen. Die Nennung dieser Störfaktoren erfolgt in einer Mehrheit der Ämter, scheint also nahezu flächendeckend ein brisantes Thema zu
sein. Erfreulich ist, dass durchschnittlich 21,3 % der Befragten „nichts“ Störendes ausgewählt haben und „aggressive Bettelei“ (1,4 %) kommt höchst selten vor.
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Abbildung 2: Verteilung der Nennung des Störfaktors „Hundekot“

Abbildung 3: Verteilung der Nennung des Störfaktors
„Fahren mit überhöhter Geschwindigkeit“

Die Stadt Strasburg ist auffallend stark von freilaufenden Hunden (58,4 %), entsprechend Hundekot (67,9 %) und auch Fahren mit überhöhter Geschwindigkeit (68,3 %)
betroffen.
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Abbildung 4: Verteilung der Nennung des Störfaktors
„Müll auf Straßen & Grünanlagen“

Die Städte Anklam und Greifswald, aber auch das Amt Am Peenestrom haben anscheinend vermehrt mit „Vandalismus, Graffiti, etc.“ und Vermüllung zu kämpfen (jeweils zwischen 40 % und
60 % gaben dies an). Dabei ist anzumerken, dass die Befragten dieser drei Ämter auch insgesamt Störfaktoren am stärksten wahrnehmen, was zeigt, wie schwer die bereits angesprochenen
Probleme ins Gewicht fallen. In Greifswald - als größte Stadt - treten alle Probleme durchschnittlich häufiger auf. Am zufriedensten mit ihrer Wohngegend sind die teilnehmenden Personen der
Ämter Löcknitz-Penkun und Uecker-Randow-Tal.
Im Hinblick auf entsprechende Maßnahmen, die die Wohngegend sicherer gestalten sollen,
zeichnet sich ein eindeutiger Trend ab. „Videoüberwachung“, der „Einsatz privater Sicherheitsdienstleister“ und „Streifengänge durch geschulte Bürger*innen“ werden im Allgemeinen als am
wenigsten geeignet angesehen. Befürwortet werden stattdessen Sport- und Freizeitangebote
sowie soziale Angebote, aber auch die „Zusammenarbeit zwischen der Bevölkerung und der
Polizei“.
Die jüngeren Altersgruppen, besonders die Gruppe der unter 30-jährigen Befragten, scheinen
etwas „wahrnehmungsfreudiger“ zu sein, d. h., hier werden in höherem Maße kritische Wahrnehmungen bestätigt.
In den Städten Greifswald und Anklam sowie im Amt Am Peenestrom werden zudem Formen
des Vandalismus deutlich auffälliger festgestellt.
Während die Themen Müll (Befragung 2018: 32,3 % zu 2020: 34,2 %) und Ruhestörung (Befragung 2018: 17,7 % zu 2020: 20,5 %) häufiger als kritisch empfunden werden als in der Befragung
2018 (Daten für den Landkreis Vorpommern-Greifswald), hat es bei den Themen Vandalismus
(Befragung 2018: 26,7 % zu 2020: 23,1 %), betrunkene Personen (Befragung 2018: 15,9 % zu
2020: 13,8 %) und vor allem der negativen Wahrnehmung der Feststellung von Auslän-
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dern/Flüchtlingen (Befragung 2018: 9,7 % zu 2020: 7,7 %) einen Rückgang der Nennungen gegeben (Bläsing, Fischbach, Tab. 21).
In der Durchführung 2015 ist nach diesen Angaben nicht gefragt worden. Die Themen Geschwindigkeit und Hundekot waren 2018 nicht Teil der Erhebung.
Als Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit im Wohnumfeld werden die Verbesserung der
Beleuchtung und die Verbesserung von Sport- und Freizeitangeboten sowie die Einrichtung sozialer Angebote als besonders geeignet angesehen. Gleich darauf folgt die Nennung von Möglichkeiten der Polizei, durch eine verbesserte Zusammenarbeit mit den Bürgerinnen/Bürgern und
die Durchführung von Geschwindigkeitskontrollen verstärkt Einfluss zu nehmen. Die Videoüberwachung, private Sicherheitsdienstleister sowie Streifengänge durch geschulte Bürger*innen
sind aus Sicht der Befragten eher ungeeignet, um die Sicherheit in der Wohngegend zu verbessern.

Maßnahmen zur Verbesserung der Wohngegend
80,0 %
70,0 %
60,0 %
50,0 %
40,0 %
30,0 %
20,0 %
10,0 %
0,0 %

sehr geeignet

eher geeignet

eher ungeeignet

ungeeignet

Abbildung 5: Maßnahmen, die zur Verbesserung der Wohngegend beitragen

4. Kriminalitätsbezogenes Sicherheitsgefühl und Verhaltens- reaktionen
Im Folgenden soll auf das kriminalitätsbezogene Sicherheitsgefühl der Befragten eingegangen werden. Ausschlaggebend ist dabei in erster Linie die individuelle Sichtweise der
Befragten, objektive Daten hingegen spielen keine Rolle.
Die Furcht vor Kriminalität kann das Leben nicht unerheblich beeinträchtigen. Demzufolge sollte es ein gesellschaftliches Ziel sein, die Kriminalitätsfurcht der Bürger*innen zu
minimieren und auf ein angemessenes Maß zu beschränken Der Polizei kommt neben
der Aufgabe der Verhinderung und Aufklärung von Straftaten dabei auch die Aufgabe
der objektiven Information über die Kriminalitätslage zu. Inwieweit diese Aufgabe be-
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wältigt wird, kann auch an den folgenden Daten gemessen werden. Inwieweit diese
Aufgabe bewältigt wird, kann auch an den folgenden Daten gemessen werden.
Mit dem affektiven Sicherheitsgefühl wird die allgemeine Einschätzung der Sicherheit im
eigenen Wohnumfeld wiedergegeben. Dazu wurden die Standardindikatoren für das
allgemeine Sicherheitsgefühl herangezogen: „Wie sicher fühlen Sie sich tagsüber/bei
Dunkelheit in Ihrer Wohnung/Ihrem Haus?“ und „Wie sicher fühlen Sie sich tagsüber/bei
Dunkelheit in Ihrer Wohngegend allein auf der Straße?“
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Abbildung 6: Bewertung des Sicherheitsgefühls

Insgesamt fühlen sich die antwortenden Personen eher sicher. Ein deutlich erkennbarer
Unterschied zeigt sich zwischen dem Tag und der Dunkelheit, wenn es darum geht, sich
in der Wohngegend allein auf der Straße zu bewegen. Hier sind es doch 24,1 % der Personen, die sich eher oder sogar sehr unsicher fühlen.
In der Dunkelfeldstudie 2015 gaben auf die Frage: „Wie sicher fühlen Sie sich tagsüber
in Ihrer Wohngegend allein auf der Straße?“ (Bläsing, Fischbach, 2017 Tab. 2) 94,8 % der
Befragten an, sich sehr oder ziemlich sicher zu fühlen, in der Befragung 2018 waren es
95,7 % (Bläsing, Fischbach, 2018 Tab. 13) und im Jahr 2020 sind es bereits 96,9 %.
Bei der Frage: „Wie sicher fühlen Sie sich bei Dunkelheit in Ihrer Wohngegend allein auf
der Straße?“ (Bläsing, Fischbach, 2017 Tab. 2) machten 52,1 % der Befragten im Jahr
2015 die Angabe, sich eher oder ziemlich sicher zu fühlen, 2018 waren es schon 67,3 %
(Bläsing, Fischbach, 2018 Tab. 14) und 2020 deutlich mehr, nämlich 75,9 % der Befragten. Im Rahmen des Deutschen Viktimisierungssurveys 2017 gaben 78,6 % der Befragten
an, sich allein auf der Straße nach Einbruch der Dunkelheit eher sicher oder sicher zu
fühlen (Birkel, S. 46).
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Abbildung 7: Sicherheitsgefühl am Tag in der Wohnung
("1"= "sehr sicher", "2" = "eher sicher")

Abbildung 8: Sicherheitsgefühl in der Nacht in der Wohnung
("1"= "sehr sicher", "2" = "eher sicher")

Bis auf wenige Ausnahmen lässt sich auch für alle Ämter ableiten, dass die Tageszeit
wohl die entscheidende Rolle beim Sicherheitsempfinden spielt, denn sowohl im eigenen Zuhause als auch mit sehr geringem Abstand in der Wohngegend fühlen sich alle
Teilnehmer*innen am Tag im Schnitt sogar „sehr sicher“. Im Dunkeln nimmt dieses Gefühl ab, insbesondere wenn man sich außerhalb der Wohnung/des Hauses aufhält.
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Dabei fallen insbesondere die Mittelwerte für das Amt Peenetal/Loitz auf, denn dort
scheint es keinen Unterschied zu machen, ob man sich im Hellen oder im Dunkeln zu
Hause aufhält (M=1,91 für „Sicherheitsgefühl tagsüber“ und M=1,94 für „Sicherheitsgefühl bei Dunkelheit“). Allgemein fühlen sich die Befragten dort etwas unsicherer (M=1,93
über alle vier Fragen hinweg).

Abbildung 9: Sicherheitsgefühl Wohngegend am Tag
("1"= "sehr sicher", "2" = "eher sicher")

Abbildung 10: Sicherheitsgefühl Wohngegend Nacht
(1= "sehr sicher", 2 = "eher sicher", 3 = „eher unsicher“)

Des Weiteren würde man eher annehmen, dass sich in den eigenen vier Wänden ein
höheres Sicherheitsgefühl einstellt als außerhalb, jedoch gibt es wenige Ausnahmen mit
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Landhagen (1,48>1,22), Löcknitz-Penkun (1,42>1,31) oder Peenetal/Loitz (1,91>1,74).
Auffällig ist zudem, dass die höchsten Mittelwerte mit relativ großem Abstand in Bezug
auf das „Sicherheitsgefühl bei Dunkelheit in der Wohngegend“ in der Gemeinde Heringsdorf (2,33) und Anklam (2,31) erreicht werden, obgleich dies im Schnitt immer noch
einer Einschätzung von „eher sicher“ entspricht. Der niedrigste und somit positivste
Wert lässt sich für das Amt Landhagen beim „Sicherheitsgefühl tagsüber in der Wohngegend“ ermitteln (1,22).
Insgesamt kann man jedoch festhalten, dass alle Ämter und Städte beim Sicherheitsgefühl gut abschneiden und damit keine bestimmten Gegenmaßnahmen erforderlich
scheinen. Die Unterschiede sind hinsichtlich der Tageszeit weder überraschend noch
ungewöhnlich groß.
Die kognitive oder Wissenskomponente umfasst Befürchtungen und Gedanken zur persönlichen Risikoeinschätzung einer realen Opferwerdung.

Inwieweit fühlen Sie sich beunruhigt, dass
80,0 %
70,0 %
60,0 %
50,0 %
40,0 %
30,0 %
20,0 %
10,0 %
0,0 %

sehr stark beunruhigt

ziemlich beunruhigt

etwas beunruhigt

gar nicht beunruhigt

Abbildung 11: Sicherheitsgefühl bei Dunkelheit in der Wohngegend nach Altersgruppe

Die Furcht vor Kriminalität konzentriert sich auf die Delikte: Beschädigung des Eigentums, Kriminalität im Internet und Einbruch in Wohnung/Haus. Vorwiegend die Altersgruppen der 30- bis 59-Jährigen haben diese Befürchtungen.
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Die Angst vor Gewaltdelikten ist weniger stark ausgeprägt.
Der Vergleich zu vorherigen Befragungen in M-V ist nur bedingt möglich, da die Fragestellung etwas abgewandelt worden ist. In den Jahren 2015 (Bläsing, Fischbach, 2017
Tab. 20) und 2018 (Bläsing, Fischbach, 2018 Tab. 22) wurde danach gefragt, wie hoch die
Wahrscheinlichkeit ist, dass sie selbst Opfer eines der o. g. Delikte werden. Danach haben 31 % der Befragten 2015 eine Sachbeschädigung als eher oder sehr wahrscheinlich
angesehen, 2018 waren es 29,0 % und in der Befragung aus 2020 haben 23,2 % geantwortet, dass sie sehr stark oder ziemlich beunruhigt sind, Opfer einer derartigen Straftat
zu werden.
Ein Anteil von 33 % der Befragten hielt in der Befragung 2015 einen Diebstahl für eher
wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich, 2018 waren es 21,4 %. In der hier vorliegenden
Befragung sind es 17,9 % der befragten Personen, die eher oder ziemlich darüber beunruhigt sind, dass ihnen etwas gestohlen wird. Einen Einbruch in das Haus oder in die
Wohnung hielten 2015 (Bläsing, Fischbach, 2017 Tab. 24) 13,8 % der Befragten für eher
oder sehr wahrscheinlich, 2018 lag der Prozentsatz bei 25,7 %. In der Befragung aus
2020 waren es 22 % der Befragten, die stark oder ziemlich beunruhigt darüber sind, Opfer dieses Deliktes zu werden.
Im Jahr 2015 hielten 38,1 % der Befragten es für eher oder sehr wahrscheinlich, durch
Computerkriminalität geschädigt zu werden. Drei Jahre später, im Jahr 2018, ist der Wert
etwas zurückgegangen und lag bei 37,5 %. 2020 konnte eine weitere Verringerung um
6 Prozentpunkte auf nunmehr 31,5 % bezüglich der Antworten mit einer ziemlichen oder sehr starken Beunruhigung festgestellt werden.
Dass Sorgen vor sexueller Belästigung und Internetkriminalität eher in Städten ein Problem darstellen, scheint anhand der Datenlage nicht der Fall zu sein.
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Abbildung 12: Verteilung „Angst vor Internetkriminalität“
(2 = "Ziemlich beunruhigt", "3" = "Etwas beunruhigt",
4 = „Gar nicht beunruhigt“)

5. Zufriedenheit mit der Arbeit der Polizei
Die Menschen in unserem Bundesland, aber auch ihre Gäste haben hohe Erwartungen
an die Polizei. Die Polizei ist mit ganz besonderen Rechten ausgestattet. Darum ist dem
Vertrauen in diese Institution eine besondere Bedeutung zuzusprechen. Die Polizei steht
als Garant für den demokratischen Rechtsstaat. Dieses muss von den Bürgerinnen/Bürgern auch so wahrgenommen und empfunden werden. Die Bewertung der Arbeit der
Polizei durch die Bürger*innen ist daher ein wichtiger Indikator für die Qualität der polizeilichen Arbeit.
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Abbildung 13: Vertrauen in die Polizei
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eher wenig Vertrauen

gar kein Vertrauen

Das sich in dieser Befragung widerspiegelnde Vertrauen in die Polizei des Landkreises
Vorpommern-Greifswald entspricht mit einem Zuspruch von 80,7 % annähernd dem
Ergebnis einer deutschlandweiten Umfrage aus 2020 (Weidenbach, 2020). Danach ist die
Polizei die Institution, der am meisten Vertrauen entgegengebracht wird.
Ein ähnliches Ergebnis liefert der Deutsche Viktimisierungssurvey (Birkel, 2017, S. 78) im Vergleich zu den Institutionen BKA, Staatsanwaltschaft, Gerichte, Bundesregierung
und politische Parteien wird der Polizei das höchste Vertrauen entgegengebracht.
Das meiste davon wird mit großem Abstand den Beamtinnen und Beamten in TorgelowFerdinandshof entgegengebracht (M=1,53 bei 1= „sehr viel“). Dem gegenüber vergeben
die Teilnehmer/-innen aus der Gemeinde Heringsdorf (2,19) das schlechteste Zeugnis.
Dort wurden bereits auffallend oft Vorsichtsmaßnahmen genutzt, um sich vor Kriminalität zu schützen, wohingegen das Amt Torgelow-Ferdinandshof insgesamt bei der Furcht
vor Kriminalität sehr positiv abschneidet. Darüber hinaus gibt es keine auffälligen Besonderheiten, für alle anderen Ämter pendeln sich die Werte um 2 ein, was einem „eher
viel Vertrauen“ entspricht.

Vorstellungen über die Polizei
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Abbildung 14: Vorstellungen über die Polizei

Die Polizei im Landkreis Vorpommern-Greifswald wird insbesondere als beschützend
(positive Bewertung mit sehr gut und gut 64,8 %, negativ mit schlecht und sehr schlecht
8,5 %), demokratisch (positiv 61,4 %, negativ 6,5 %), modern (positiv 56,2 %, negativ 7,1
%) und tolerant (positiv 54,7 %, negativ 8,6 %) angesehen. Die Effizienz der Polizei (positiv 42,1 %, negativ 12,3 %) und die Zukunftsorientierung (positiv 43,6 %, negativ 13,3 %)
werden als weniger gut eingeschätzt.
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Für eine differenziertere Betrachtung wurden nun die Attribute „modern“, „demokratisch“, „tolerant“, „beschützend“, „effizient“ und „zukunftsorientiert“ zur Bewertung der
Polizei herangezogen. Dabei gehen die Meinungen nicht allzu weit auseinander. Zwar
wird im Durchschnitt niemals „sehr gut“ erreicht, des Weiteren niemals „schlecht“ beziehungsweise „sehr schlecht“. Die Polizei wird von den antwortenden Personen des Amtes
Löcknitz-Penkun deutlich am positivsten eingeschätzt (M=2,10). In erster Linie wird sie
hier, wie auch im Amt Torgelow-Ferdinandshof, als „beschützend“ (1,92) wahrgenommen.
Die teilnehmenden Personen der Stadt Pasewalk befinden die Polizeiarbeit für auffallend
wenig „effizient“ (3,28), womit sich dieser Mittelwert recht deutlich von allen anderen
abhebt. Die Befragten dort betrachten bereits die Maßnahmen zur Verbesserung der
Wohngegend eher kritisch, das Verhältnis unter den Nachbarn fiel im Vergleich schlecht
aus und hinzu kommt, dass rund ein Viertel (23,2 %) von ihnen die Polizei „nie“ wahrnimmt. Insgesamt lässt sich feststellen, dass Personen, welche die Polizei „nie“ sehen,
diese im Mittel demnach schlechter bewerten. Womöglich deutet dieser Umstand auf
ein Imageproblem seitens der Polizei hin: Personen, die sich noch nicht vom Gegenteil
überzeugen konnten, würden per se eher negativ von der Polizei denken. Folglich könnte mehr Polizeipräsenz in den entsprechenden Gebieten eine Lösung sein, auch wenn
sich die weit ausgeprägten ländlichen Strukturen in Vorpommern-Greifswald dabei hinderlich auswirken.
Neben den teilnehmenden Personen aus der Stadt Pasewalk nimmt auch ein großer Teil
der Befragten in Züssow (22,8 %) und im Amt Am Peenestrom (23,1 %) die Polizei „nie“
wahr. In Jarmen-Tutow (20,7 %), Landhagen (22,3 %) und Usedom-Nord (18,4 %) trifft
dies immerhin auf rund jeden fünften Befragten zu. Auch in Uecker-Randow-Tal, Peenetal/Loitz und Torgelow-Ferdinandshof treten die Beamtinnen und Beamten selten in Erscheinung: Zwischen 30 % bis 40 % sehen sie hier „weniger als einmal im Monat“.
Im Gegensatz dazu berichtet Anklam die meiste wahrgenommene Polizeipräsenz, rund
die Hälfte der Befragten sieht sie dort „jeden Tag“ oder zumindest „mehrmals die Woche“. In der Stadt Greifswald, der Gemeinde Heringsdorf und im Amt Löcknitz-Penkun
wird die Polizei regelmäßig gesehen. Interessant ist dabei, dass eine erhöhte Polizeipräsenz nicht eindeutig mit städtischen Regionen einhergeht und umgekehrt.
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Aussagen über die Polizei
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Abbildung 15: Bewertung der Arbeit der Polizei

Während der Polizei im Landkreis Vorpommern-Greifswald in den polizeilichen Handlungsfeldern der Verbrechensbekämpfung (81 % Einschätzung „stimmt eher“ und
„stimmt völlig“), der Notrufentgegennahme (93,6 % Einschätzung „stimmt eher“ und
„stimmt

völlig“

zu),

der

Gleichbehandlung

von

Deutschen

und

Ausländerin-

nen/Ausländern (76,1 % Einschätzung „stimmt eher“ und „stimmt völlig“) und des Schutzes der Menschen (68,1 % Einschätzung „stimmt eher“ und „stimmt völlig“) überwiegend
gute Einschätzungen gegeben werden, sind die Sichtweise auf das Informationsverhalten (Informationen zur Kriminalitäts- und Sicherheitslage) und die Kontaktaufnahme zu
den Menschen im Landkreis kritischer.
Im Deutschen Viktimisierungssurvey 2017 fiel die Bewertung auf die Frage hinsichtlich
der Effektivität der Polizeiarbeit (Wie gut arbeitet die örtliche Polizei Ihrer Ansicht nach
bei der Verbrechensbekämpfung?) mit 86,7 % etwas höher, somit positiver aus (Birkel,
2017, S. 72).
Erfahrungen mit der Polizei und der erlebte Kontakt gehören zu den bedeutsamsten
Einflussfaktoren für Haltungen bzw. Einstellungen gegenüber der Polizei. Daher wurden
auch diese erfragt.
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Abbildung 16: Häufigkeit von Polizeikontakt in der Wohngegend

Ein ziemlich hoher Anteil der Bevölkerung im Landkreis Vorpommern-Greifswald nimmt
die Polizei eher selten oder gar nicht wahr. So sind es 12,5 % der Befragten, die etwa
einmal im Monat die Polizei sehen, 26,3 % der Befragten sieht die Polizei weniger als
einmal im Monat und 11,1 % der Befragten nimmt die Polizei überhaupt nicht wahr.
Personen, welche die Polizei „nie“ gesehen haben, bewerten die Polizei im Mittel
schlechter.
Die Mehrheit der Befragten (64,7 %) hatte in den vergangenen zwölf Monaten keinen
Kontakt zur Polizei, etwa ein Drittel (29,2 %) hatte ein- bis zweimal und nur sehr wenige
Bürger*innen hatten häufiger Kontakte. Das entspricht auch weitgehend den Ergebnissen des Deutschen Viktimisierungssurveys 2017, bei dem 29,5 % der Befragten einen
Kontakt mit der Polizei in den vergangenen zwölf Monaten angegeben hatten (Birkel,
2017, S. 64).
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6. Zusammenfassung/ Fazit
Die Befragung 2020 im Landkreis Vorpommern-Greifswald fand unter dem Eindruck der
nach wie vor andauernden Corona-Pandemie und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft, die Wirtschaft und jedes einzelnen Menschen statt. Vor diesem Hintergrund ist
das Interesse an den Themen Kriminalität, Kriminalitätsfurcht und Polizei im Vergleich zu
den Umfragen in den vergangenen Jahren möglicherweise zurückgegangen, so dass die
Rücklaufquoten der Untersuchungen der Jahre 2015 und 2018 in MecklenburgVorpommern nicht erreicht werden konnten. Die eingegangenen Antworten reichen
jedoch aus, um zumindest auf Ebene des Landkreises einige Erkenntnisse gewinnen und
Vorschläge zur Kriminalprävention und zur Arbeit der örtlichen Polizei ableiten zu können.
Bezogen auf das Wohnumfeld werden Hundekot, Geschwindigkeitsüberschreitungen
und Müll als besonders störend empfunden. Bezüglich des Problems Hundekot sollten
Hundehalter stärker in die Pflicht genommen werden. Das könnte auch mittels Öffentlichkeitsarbeit geschehen, die sich auf die hier gewonnenen Erkenntnisse stützt. Maßnahmen der Verkehrskontrollen und dabei speziell die Geschwindigkeitsüberwachung
könnten deutlicher präsent gemacht werden und für einen gewissen Teil an deutlich
sichtbaren Stellen erfolgen. In Bezug auf die Wahrnehmung von Müll könnten Aktionen
der Müllentfernung durch Bürger*innen einerseits dafür sorgen, dass die Hemmung,
Müll in der Umwelt zu entsorgen, steigt. Die Kommunen sind in der Pflicht, unsaubere
Plätze nicht entstehen zu lassen bzw. schnell für eine Reinigung zu sorgen und damit
auch, dem Konzept der Broken-Windows-Theorie folgend, ihren Beitrag für eine bessere
Ordnung und Sicherheit zu erhöhen.
Das kriminalitätsbezogene Sicherheitsgefühl der Bürger*innen des Landkreises Vorpommern-Greifswald hat sich positiv entwickelt und dem des Bundesdurchschnittes
weiter angeglichen. Der Unterschied zwischen den Geschlechtern und den Altersgruppen bleibt relativ ausgeprägt und bietet Anlass für weitere Präventionsmaßnahmen. Diese sind von außerordentlicher Bedeutung, da einige Menschen auf Aktivitäten verzichten
und dadurch ihre Lebensgestaltung einschränken. So könnten insbesondere für Kinder
und Jugendliche sowie für Frauen vermehrt Angebote im Rahmen von Selbstbehauptungstrainings und einer „Ich-Stärkung“ unterbreitet werden, um mehr Sicherheit zu
gewinnen. Viele Bürger*innen haben bereits die selbstbewusste Körperhaltung als
Schutzmaßnahme für sich erkannt. Deren Anteil kann noch angehoben werden.
Zum Schutz des Eigentums kann im Rahmen von Schutzmaßnahmen für das eigene
Haus bzw. die eigene Wohnung von den Bürgerinnen und Bürgern selbst noch mehr
unternommen werden. Hier sollten die Bemühungen der Polizeiinspektion Anklam im

35

Landkreis Vorpommern-Greifswald durch entsprechende Präventionsmaßnahmen zu
informieren und zu sensibilisieren unbedingt aufrechterhalten und intensiviert werden.
Die Polizei wird als überwiegend effizient in der Verbrechensbekämpfung betrachtet,
wenn auch noch nicht in dem Maße, wie es im Deutschen Viktimisierungssurvey gemessen wurde. Etwas kritischer werden das Informationsverhalten der Polizei im Landkreis
und die Kontaktaufnahme zu den Bürgerinnen und Bürgern bewertet. Diese Einschätzung scheint auch mit der eher seltenen Wahrnehmung der Polizei in einem Zusammenhang zu stehen. Hier ist die Frage, ob die Tätigkeit von Kontaktbeamteninnen und
Kontaktbeamten, deren Aufgabe vor allem darin besteht, die Kontakte zu den Bürgerinnen und Bürgern zu pflegen, nicht ausgeweitet werden sollte.
Die Belehrung über die Rechte als Bürger*in wird als weniger gut empfunden. Hier wäre
zu prüfen, ob diese Belehrung noch klarer, nachvollziehbarer und vor allem verständlicher erfolgen kann. Zudem wird das Auftreten der Polizei nicht immer als hilfreich angesehen. Auch das könnte ein Grund des Kommunikationsdefizits sein. Den Betroffenen
sollte bewusst und deutlicher vermittelt werden, welche Grenzen auch der Polizei gesetzt sind. Gegebenenfalls sind alternative Hilfsangebote intensiver zu vermitteln. Im
ländlichen Raum gelingt es den Polizeibeamteninnen und Polizeibeamten nicht immer,
zeitnah Betroffene vor Ort zu erreichen, was sich in den Antworten ebenfalls widerspiegelt. Fraglich ist, ob die gegenwärtige Polizeistruktur noch geeignet ist, den Erwartungen der Bürger*innen diesbezüglich gerecht zu werden bzw. zu entsprechen.
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Hochschule Güstrow 2030 – Zukunftsstrategien im Lichte des demografischen Wandels
Sven Bielfeldt
A. Vorwort
Der Wechsel von Frau Dr. Rauchert in den zumindest beruflichen Ruhestand gibt sicher
Anlass, einen Blick zurück auf das gemeinsam Erreichte zu werfen. Doch wäre die Blickrichtung in diesem Zuge notwendigerweise rückwärtsgewandt. Die Zusammenarbeit
zwischen der Direktorin Frau Dr. Rauchert und der Leitung des Fachbereichs Rechtspflege war indes immer wieder von der Zielsetzung geprägt, sowohl den Fachbereich als
auch die Hochschule als Ganzes in einem kontinuierlichen Prozess zukunftsorientiert
weiterzuentwickeln. So ist es aufgrund gemeinsamer Kraftanstrengungen unter der Einbeziehung maßgeblicher Entscheidungsträger u. a. gelungen, dass der Studienbetrieb
am Fachbereich Rechtspflege im Jahre 2020 nach einem mehrjährigen Zeitraum fehlender neuer Studienjahrgänge wieder aufgenommen wurde. Zudem mündeten die im intensiven Austausch entwickelten Vorstellungen über die Zukunft der Hochschule in detaillierten Vorschlägen zur Änderung der Verwaltungsfachhochschullandesverordnung.
Dieser Beitrag soll daher einen Anstoß geben, die erarbeiteten Ideen zur Fortentwicklung der Hochschule auch nach dem Ausscheiden Frau Dr. Raucherts aus dem aktiven
Dienst weiter zu verfolgen.
B. Künftige Herausforderungen für die Hochschule
Um die Zukunftsstrategien für die Hochschulen des öffentlichen Dienstes konzipieren zu
können, gilt es in einem ersten Schritt, die künftigen Herausforderungen klar zu benennen. In einer im Jahre 2019 veröffentlichen Studie1, die auf einer Befragung sowohl der
Hochschulrektoren als auch von Praxisvertretern basiert, werden für den öffentlichen
Dienst u. a. folgende Themenfelder mit höchster Priorität eingestuft:

1



der demografische Wandel und der damit einhergehende



Fachkräftemangel,



die Digitalisierung sowie



die finanzielle Situation der Hochschulen.

Stember, Hochschulen für den öffentlichen Dienst – Grundlagen, Herausforderungen, Zukunftsstrategien, 2019.
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Abb. 1: Künftige Herausforderungen für den öffentlichen Dienst2

C. Mit dem demografischen Wandel einhergehende Zukunftsstrategien
Um den vorgegebenen Umfang des Beitrags zu wahren, soll eine Konzentration auf die
im Zusammenhang mit dem demografischen Wandel einhergehenden Entwicklungsstrategien erfolgen.
I.

Ausgangslage

Aufgrund des demografischen Wandels steht nicht nur die Hochschullandschaft, sondern die Gesellschaft insgesamt vor erheblichen Veränderungen. Jede zweite Person in
Deutschland ist heute älter als 45 und jede fünfte Person älter als 66 Jahre.3 Die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt sind schon deshalb tiefgreifend, weil in den nächsten Jahren die Fachkräfte der sog. Baby-Boomer-Jahrgänge ersetzt werden müssen, während
auf der anderen Seite nur relativ wenige Schulabgängerinnen und Schulabgänger zur
Verfügung stehen. Im Ergebnis wird sich der schon heute ausgeprägte Wettbewerb um
qualifizierte Nachwuchskräfte sowohl zwischen der Wirtschaft und dem öffentlichen
Sektor als auch innerhalb des öffentlichen Dienstes deutlich verschärfen.
Allein für den öffentlichen Bereich werden bis zum Jahre 2030 bundesweit über 800.000
fehlende Fachkräfte prognostiziert.4 Zu den Berufsfeldern, in denen der Fachkräfteman2

Stember (Fn. 1), S. 44.

3

Statistisches Bundesamt, www.destatis.de/DE/Themen/Querschnitt/Demografischer-Wandel/_ inhalt.html, abgerufen am 22.02.2021.

4

PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Fachkräftemangel im öffentlichen Dienst – Prognose und Handlungsstrategien bis 2030, März 2017, www.pwc.de/de/offentliche-unternehmen/pwcfachkraeftemangel-im-oeffentlichen-dienst.pdf, abgerufen am 04.03.2021.

46

gel besonders ausgeprägt sein wird, zählen u. a. Lehrer, Verwaltungsfachkräfte sowie
Juristen. Insbesondere die neuen Bundesländer stehen aufgrund der ungünstigeren Altersstruktur im öffentlichen Dienst vor besonderen Herausforderungen. Dies zeichnet
sich auf für Mecklenburg-Vorpommern ab, weil nach zahlreichen Einstellungen gerade
zu Beginn der 90er Jahre nunmehr eine umfassende Ruhestandswelle einsetzt. Im Zeitraum von 2020 bis 2030 werden etwa 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der
Landesverwaltung die beamten- oder richterrechtliche Regelaltersgrenze oder als Tarifbeschäftigte das Renteneintrittsalter erreichen.
Die Hochschulen für den öffentlichen Dienst trifft der mit der demografischen Entwicklung einhergehende Fachkräftemangel in zweifacher Hinsicht. Zum einen bestehen nicht
unerhebliche Personalersetzungsbedarfe aufgrund altersbedingter Abgänge, unter anderem von Lehrenden. Zum anderen nimmt gleichzeitig die Anzahl der auszubildenden
Anwärterinnen und Anwärter im deutlichen Maße zu, so dass auch aus diesem Grunde
gestiegene Bedarfe an geeignetem Lehrpersonal bestehen. So hat sich die Zahl der Studierenden und Auszubildenden der Fachhochschule Güstrow in den letzten Jahren verdoppelt (2015: 600; 2020: 1203).

Abb. 2: Entwicklung der Einstellungszahlen der Fachbereiche sowie des Ausbildungsinstituts 5

Vor diesem Hintergrund treten auch die Hochschulen für den öffentlichen Dienst untereinander in einen stetig zunehmenden Wettbewerb um die besten Köpfe und sind bestrebt, den potentiellen Bewerbern attraktive Angebote zu unterbreiten.

5

Eigene Darstellung.
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II. Folgerungen für die Hochschule
1. Weitere attraktive Ausbildungs- und Studienangebote schaffen und potentielle
Auszubildende sowie Studierende ansprechen
a) (Verkürzten) Bachelor- und Masterstudiengang als Aufstiegsmöglichkeit etablieren
Während sowohl die Gemeinwohlorientierung der Tätigkeit als auch die berufliche Sicherheit sowie die Familienfreundlichkeit des Arbeitsplatzes als positive Merkmale des
öffentliches Dienstes wahrgenommen werden, sehen potentielle Bewerber als maßgebliche Schwächen vor allem die fehlenden persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten - insbesondere im Hinblick auf vielfältige Aufgaben und Aufstiegsmöglichkeiten.6
Aus der Sicht des öffentlichen Dienstes besteht gerade in puncto Aufstiegsmöglichkeiten aus mehreren Gründen ein Handlungsbedarf. Zum einen gilt es insoweit
das Image gerade bei Studieninteressenten zu verbessern, um vor allem auch leistungsstarken Schulabgängerinnen und Schulabgängern ein attraktives Angebot mit guten
Zukunftsaussichten zu bieten. Zum anderen sollte das Ziel verfolgt werden, die Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch transparente Karriereperspektiven zu
erhöhen und somit vor allem Leistungsträger langfristig zu binden. Letztlich sollte nicht
außer Acht gelassen werden, dass sich Führungspositionen in Verwaltungen zukünftig –
gerade aufgrund des Fachkräftemangels im Bereich der Juristen – nicht vollständig von
außen werden nachbesetzen lassen. Folglich sollten interne Qualifizierungsmaßnahmen
künftig einen breiteren Raum einnehmen.
Durch die im Jahre 2010 in Kraft getretene Allgemeine Laufbahnverordnung M-V (ALVO
M-V)7 hat sich der Rahmen für Aufstiegsmöglichkeiten durchaus verbessert. Beispielsweise wird Leistungsträgern des ehemals gehobenen Dienstes die Chance offeriert, an
ausgewählten Modulen des von der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer angebotenen Masterstudiengang „Administrative Sciences“ teilzunehmen
(sog. Qualifizierungsfortbildung i. S. d. § 35 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 ALVO M-V). Allerdings werden an dieser Verfahrensweise vor allem folgende Aspekte kritisch gewürdigt:

6

PricewaterhouseCoopers (Fn. 4), S. 61 ff.

7

GVOBl. M-V 2010, 565.
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keine hinreichende Vereinbarkeit von Familie und Beruf während der Studienphase in Speyer sowie
mangelnder Masterabschluss.

Gerade ein Vergleich mit den Aufstiegsmöglichkeiten innerhalb der Polizei unterstreicht
den zweitgenannten Kritikpunkt. Leistungsstarken Beamtinnen und Beamten der Landespolizei M-V kann die Teilnahme an einem zweijährigen Studium ermöglicht werden,
das letztlich mit dem Titel „Master of Public Administration – Policemanagement“ abschließt.
Das Ziel sollte künftig darin bestehen, auch Beamtinnen und Beamten in weiteren Bereichen

Aufstiegsmöglichkeiten

durch einen (verkürzten) Bachelor-

und

Master-

Studiengang aufzeigen zu können.8

b) Ausbildung zur Justizfachwirtin/zum Justizfachwirt anbieten
Auch im Rahmen der Ausbildungsgänge muss der öffentliche Dienst aufgrund des zunehmenden Konkurrenzdrucks verstärkt einen Perspektivwechsel hin zu der Sichtweise
potentieller Bewerberinnen und Bewerber vornehmen. Warum sollten sich junge Menschen für eine Ausbildung im öffentlichen Sektor interessieren?
Wenngleich aus Bewerberperspektive vor allem nachhaltige Aspekte wie Vielfältigkeit
der beruflichen Tätigkeit und Aufstiegsmöglichkeiten den Entscheidungsprozess beeinflussen dürften, werden regelmäßig auch die Vor- und Nachteile der Ausbildung selbst
Berücksichtigung finden. Dabei zeigt sich, dass gerade die Justiz bereits im Vergleich zu
anderen Ausbildungsgängen des öffentlichen Dienstes erhebliche Wettbewerbsnachteile
zu verzeichnen hat. Das Karriereportal der Landesverwaltung M-V9 weist aus der Sicht
eines Schulabgängers, der über einen Realschulabschluss verfügt, u. a. folgende Ausbildungsmöglichkeiten auf:





Finanzwirtin bzw. Finanzwirt,
Justizfachangestellte bzw. Justizfachangestellter,
Polizeimeisterin bzw. Polizeimeister und
Verwaltungswirtin bzw. Verwaltungswirt.

8

Vgl. Kabinettsvorlage Nr. 104/20 (Neu), S. 7 f.

9

Karriereportal der Landesverwaltung Mecklenburg-Vorpommern;
karriere-in-mv.de/uebersicht/ausbildungsplatz; abgerufen am 24.02.2021.
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Während die Ausbildungsgänge der Allgemeinen Verwaltung, der Landespolizei M-V
und der Steuerverwaltung zwei Jahre andauern, müssen Justizfachangestellte eine dreijährige Ausbildung absolvieren. Damit können die Absolventinnen und Absolventen erst
später in die eigentliche Berufstätigkeit einsteigen, obwohl auch die Bedarfsträger in
Zeiten hoher Personalersetzungsbedarfe an kurzen Ausbildungszeiten interessiert sein
dürften. Zudem können alle Fachrichtungen - mit Ausnahme der Justiz - mit dem als
attraktiv empfundenen Beamtenstatus während der Ausbildungszeit werben. Letztlich
unterscheiden sich auch die Verdienstmöglichkeiten im Laufe der Ausbildung voneinander. Einer auszubildenden Justizfachangestellten wird eine Vergütung zwischen 1.035 €
(1. Lehrjahr) und 1.140 € (3. Lehrjahr) offeriert,10 während beispielsweise einer Steueranwärterin auf Widerruf eine Besoldung in Höhe von 1.240 € aufgezeigt werden kann.11
Aufgrund der längeren Dauer ist die Ausbildung zur/zum Justizfachangestellten im Ergebnis aus Sicht des Dienstherrn sogar teurer, wird jedoch von Schulabgängerinnen und
Schulabgängern als weniger attraktiv wahrgenommen.

Abb. 3: Vergleich von Ausbildungsgängen im öffentlichen Dienst12

Perspektive Schulabgänger
Ausbildung

Ausbildung

Allgemeine Verwaltung,

Justiz

Polizei, Steuerverwaltung
Ausbildungsdauer
Status
Verdienst

2 Jahre

3 Jahre

Beamte auf Widerruf

Kein Beamtenstatus

ca. 1.240 €

ca. 1.035 – 1140 €

Um die zunehmenden Personalersetzungsbedarfe im Geschäftsstellenbereich - gerade
unter Berücksichtigung der unmittelbaren Konkurrenz zu anderen Ressorts - abdecken
zu können, hat beispielsweise das Land NRW im Jahre 2020 die Ausbildung von Justizfachwirtinnen und Justizfachwirten wieder aufgenommen. Das der Fachhochschule für

10

karriere-in-mv.de/geplanter-ausbildungsplatz/74-justizfachangestellte-bzw-justizfachangestellter-w-m-d; abgerufen am 24.02.2021.

11

karriere-in-mv.de/geplanter-ausbildungsplatz/25-finanzwirtin-bzw-finanzwirt-w-m-d;
abgerufen am 24.02.2021.

12
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Eigene Darstellung.

Rechtspflege angegliederte Ausbildungszentrum wurde damit beauftragt, in Abstimmung mit den Oberlandesgerichten einen entsprechenden zweijährigen Lehrgang zu
konzipieren.
Eine derart attraktive Ausbildung, die einen schnellen Einstieg in die Justiz ermöglicht,
sollte künftig auch in Mecklenburg-Vorpommern angeboten werden, zumal auch andere norddeutsche Bundesländer (z. B. Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen),
zu denen unser Land bei der Anwerbung der besten Köpfe in einem Konkurrenzverhältnis steht, Justizfachwirte ausbilden.
c) Fachbereich Justiz anstreben
Ein Vergleich innerhalb der Fachhochschule zeigt auf, dass sowohl die allgemeine Landesverwaltung als auch die Landespolizei M-V die verschiedenen Themenfelder Ausbildung, Studium, Fortbildung und Forschung unter dem Dach der Fachhochschule vereint
haben, wenngleich zum Teil unterschiedliche Modelle13 gewählt wurden. Auch die Außenstelle Güstrow der Norddeutschen Akademie für Finanzen und Steuerrecht Hamburg
ist sowohl für das Studium als auch für die Ausbildung zuständig.
Hingegen sind diese Aufgabenfelder im Verantwortungsbereich der Justiz derzeit unterschiedlichen Trägern bzw. Organisationsbereichen überantwortet. Der Fachbereich
Rechtspflege zeichnet neben dem Rechtspflegerstudium für die Kriminologische Forschung im Strafvollzug verantwortlich. Der mittlere allgemeine Vollzugsdienst wird hingegen an der Bildungsstätte Justizvollzug ausgebildet. Eine gesonderte Ausbildung des
gehobenen Vollzugsdienstes wird in M-V nicht angeboten. Die theoretische Ausbildung
der Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher erfolgt beim Amtsgericht Hannover
und die theoretischen Grundlagen für die Justizfachangestellten werden im Rahmen einer dreijährigen Ausbildung an der in Güstrow ansässigen Berufsschule vermittelt.
Künftig sollten die einzelnen justizspezifischen Ausbildungs- und Studiengänge im Interesse der wechselseitigen Stärkung grundsätzlich unter dem gemeinsamen Dach der
Fachhochschule gebündelt werden. Auf diese Weise könnte der Aufstieg von Bediensteten der Serviceeinheiten in den Rechtspflegerbereich und die damit einhergehende motivationsfördernde Personalentwicklung durch die Formulierung einheitlicher Qualitätsstandards und die Konzeption einheitlicher Ausbildungsstrategien gefördert werden.
Durch eine gemeinsame Personalauswahl könnte – wie heute bereits in der Landespolizei M-V oder in der allgemeinen Landesverwaltung üblich – abgelehnten Studienbewer13

Der Fachbereich Polizei zeichnet beispielsweise neben dem Studium auch für die Ausbildung und die Fortbildung
verantwortlich. Demgegenüber ist im Bereich der Allgemeinen Landesverwaltung eine organisatorische Trennung
zwischen Studium (FB Allgemeine Verwaltung), Ausbildung (Ausbildungsinstitut) und Fortbildung (Fortbildungsinstitut) zu verzeichnen.
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berinnen und Studienbewerbern zumindest ein attraktiver Ausbildungsplatz mit künftigen Entwicklungsmöglichkeiten angeboten werden. Zudem ließen sich die gewonnenen
Forschungsergebnisse des dem Fachbereich Rechtspflege angehörenden Kriminologischen Forschungsdienstes unmittelbar in die Ausbildung der Strafvollzugsbediensteten
implementieren. Ferner würde eine gemeinsame Ausbildung des nichtrichterlichen
Dienstes unter einem Dach die Mentalität einer laufbahnübergreifenden Zusammengehörigkeit stärken und so die künftige Aufgabenbewältigung an den Gerichten, Staatsanwaltschaften und Justizvollzuganstalten fördern. Durch einen flexiblen Einsatz der am
Fachbereich tätigen Dozenten könnten Schwankungen in den jeweiligen Einstellungszahlen aufgefangen werden.
Zusammenfassend verbinden sich mit der Bündelung der Ausbildungs- und Studiengänge folgende Vorteile:
 Formulierung einheitlicher Qualitätsstandards für Studium und Ausbildung,
 Förderung der Personalentwicklung durch verbesserte Aufstiegsmöglichkeiten,
 Verbesserte Personalauswahl durch Angebot einer attraktiven Ausbildungsoption
für abgelehnte Studienbewerber,
 Stärkung der laufbahnübergreifenden Zusammenarbeit innerhalb der Justiz,
 Förderung eines positiv besetzten Selbstbildes der Justiz (Corporate Identity),
 Implementierung neuester Forschungsergebnisse des Kriminologischen Forschungsdienstes in die Ausbildung der Strafvollzugsbediensteten.

Abb. 4: Fachbereich Justiz14

Fachbereich
Justiz

Studium
Rechtspflege

Ausbildung

Justizfachwirt

14
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Eigene Darstellung.

Kriminologische
Forschung im
Strafvollzug

Justizvollzug

Fortbildung

d) Ausbildung und Studium der Steuerverwaltung integrieren
In der eingangs erwähnten Studie zum Fachkräftemangel im öffentlichen Dienst wird die
ressortübergreifende Personalplanung als Grundvoraussetzung für ein integriertes Demografiemanagement bezeichnet.15 Um in dem Wettbewerb gegenüber der Privatwirtschaft bestehen zu können, müssen die Kräfte innerhalb des öffentlichen Dienstes gebündelt werden. Schließlich verbinden alle Ressorts gemeinsame Zielrichtungen; alle
versuchen dieselben Zielgruppen anzusprechen und die Vorteile des öffentlichen Dienstes zu transportieren. Zudem verfolgen alle Verantwortlichen das gemeinsame Ziel, das
Image des öffentlichen Sektors zu fördern und Informationen über die Tätigkeitsfelder
zu verbreiten.
Diese gleichgerichteten Interessen mündeten in den letzten Jahren vorrangig in gemeinsame Werbestrategien bis hin zur Nutzung einer gemeinsamen Plattform für potentielle
Bewerberinnen und Bewerber (Karriereportal der Landesverwaltung M-V). Der Gedanke
der Ressourcenbündelung im Interesse aller Ressorts sollte sich künftig auch verstärkt
im Rahmen der Aus- und Fortbildung widerspiegeln, indem die Fachhochschule Güstrow
den Ausbildungs- sowie Studiengang der Steuerverwaltung wieder integriert.
Denn immerhin stehen alle Ressorts vor denselben Herausforderungen, welchen nicht
durch Insellösungen, sondern nur durch weitgehend einheitliche, fachbereichsübergreifende Lösungen in M-V begegnet werden kann. Zu diesen Herausforderungen zählen
u. a.:





Implementierung einer gemeinsamen (landesweiten) Lehrplattform für Ausbildung und Studium des öffentlichen Dienstes,
Bereitstellung einer digitalen Fortbildungsplattform für die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Landesverwaltung, um ortsunabhängige Fortbildungen zu ermöglichen,
Nutzung qualitätsorientierter und ressortübergreifender Auswahlinstrumente für
sämtliche Ausbildungs- und Studieninteressierte, um einheitliche Standards bei
der Bestenauslese zu gewährleisten.

Im Rahmen einer Evaluation sollten daher die Folgen der Integration des ehemaligen
Fachbereichs Steuerverwaltung in die Norddeutsche Akademie für Finanzen und Steuerrecht analysiert werden. Demgegenüber gilt es, die Vor- und Nachteile einer ressortübergreifenden Bündelung der Aus- und Fortbildung im Verantwortungsbereich der
Fachhochschule Güstrow zu bewerten. Dabei kann u. a. Berücksichtigung finden, dass
sich der fachbereichsübergreifende Lehrendeneinsatz in den letzten Jahren deutlich ver15

PricewaterhouseCoopers (Fn. 4), S. 82.
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bessert hat, wovon auch der Fachbereich Steuerverwaltung profitieren könnte. Auch die
gemeinsame Umsetzung wegweisender Projekte ließe sich durch eine gezielte Vernetzung unter dem Dach der Fachhochschule besser verwirklichen. Beispielsweise hat das
Finanzministerium M-V im Rahmen einer Dialogtour „Für ein buntes Vereinsleben“ zahlreiche Fragen von Vereinsvertretern aufgegriffen, um diese anschließend in einem Leitfaden umfassend zu beantworten. Das Justizministerium M-V wiederum hat losgelöst
davon in einem „Forum für Vereine“ die registergerichtlichen Fragestellungen beantwortet und gemeinsam mit dem Fachbereich Rechtspflege eine Informationsbroschüre für
eingetragene Vereine konzipiert. Durch eine gezielte Zusammenarbeit der Ressorts unter Beteiligung der Fachbereiche Steuerverwaltung und Rechtspflege hätten die Anliegen der Vereine von Anfang an aus einer umfassenderen Perspektive betrachtet werden
können.
2. Attraktive Angebote für Lehrende unterbreiten
a) Wettbewerb mit anderen Hochschulen annehmen
Die zunehmenden Pensionierungen von Lehrenden einerseits und die stetig wachsende
Zahl von Anwärterinnen und Anwärtern anderseits haben auch den Wettbewerb 16 zwischen den Hochschulen des öffentlichen Dienstes verschärft. Folgerichtig wird die Gewinnung von Dozierenden aus der Sicht der Hochschulrektoren als wichtigstes Handlungsfeld – noch vor der Digitalisierung der Hochschule und der Gewinnung von Studierenden – erachtet.
Abb. 5: Wichtige Handlungsfelder aus Sicht der Hochschulen 17

16

Zu den unmittelbaren Mitkonkurrenten der Fachhochschule Güstrow zählen – in räumlicher Hinsicht – beispielsweise die Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung in Altenholz, die Norddeutsche Hochschule für
Rechtspflege in Hildesheim, die Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin sowie die Akademie der Polizei in
Hamburg.

17
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Stember (Fn. 1), S. 72.

In den letzten Jahren musste die Fachhochschule Güstrow jedoch einige Personalabgänge von Lehrenden an andere Hochschulen bzw. Institutionen des öffentlichen Dienstes verzeichnen. Um den derzeitigen Personalbestand künftig halten zu können und im
Rahmen der Personalgewinnung erfolgreich zu sein, müssen verstärkt die Gründe von
Fluktuationen analysiert werden, um anschließend Lösungsmöglichkeiten zu formulieren. Dabei werden von wechselwilligen Lehrenden vor allem folgende Aspekte als entscheidende Kriterien für einen Verbleib an der Fachhochschule Güstrow angesehen:





langfristige Sicherheit der Beschäftigung,
kontinuierliche Absicherung des Studienganges,
Verbesserung der Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb der Hochschule,
Beteiligung an Forschungsprojekten.

aa) Stärken des öffentlichen Dienstes stärken – langfristige Sicherheit der Beschäftigung bieten
Als wesentliche Stärke des öffentlichen Dienstes wird die Sicherheit der Beschäftigung
wahrgenommen. Zu Recht weist die bereits erwähnte Studie zum Fachkräftemangel im
öffentlichen Dienst darauf hin, dass dieser wichtige Vorteil nicht durch Befristungen
konterkariert werde sollte.18 Während andere Hochschulen des öffentlichen Dienstes mit
attraktiven Stellen für sich werben, hat die Fachhochschule Güstrow in den letzten Jahren häufig das – aus Bewerberperspektive – nachteilige Instrument der Befristung eingesetzt.
Abb. 6: Einstellung von Lehrenden an der FH Güstrow19

18

PricewaterhouseCoopers (Fn. 4), S. 70.

19

Mit Ausnahme von Professuren; eigene Darstellung.
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Damit geht eine dauernde Gefahr der Personalfluktuation einher, die aus der Sicht der
Fachhochschule auch deshalb problematisch ist, weil neu gewonnene Lehrende regelmäßig unter Einsatz von Ressourcen an die Lehrtätigkeit herangeführt werden müssen.
Die Qualität der Lehre kann unter diesen Rahmenbedingungen nicht auf gleichbleibendem Niveau gewährleistet werden. Zudem nehmen die sich häufenden Auswahlverfahren viel Zeit in Anspruch und binden in nicht unerheblicher Weise Personal. Im Ergebnis
ist das Instrument der Befristungen, das durchaus auch zu Verwerfungen im Innenverhältnis führen kann, kritisch zu bewerten und sollte auf das notwendigste Minimum zurückgefahren werden.
bb) Kontinuierliche Absicherung der Ausbildung in allen Bereichen
Aus der Sicht des Fachbereichs Rechtspflege zeigt sich, dass eine Personalabwanderung
vor allem dann zu beobachten ist, wenn die kontinuierliche Ausbildung selbst in Frage
gestellt wird.
Die bewährte Einstellungspraxis anderer Ressorts zeigt hingegen, dass auch in Zeiten
geringerer altersbedingter Abgänge sowohl im Interesse potentieller Studienbewerber
als auch aus der Sicht der Fachhochschule an einer kontinuierlichen Ausbildung festgehalten werden sollte. So heißt es in einer Landtags-Drucksache20 zur Ausbildung der Allgemeinen Verwaltung: „Trotz eines verhältnismäßig geringen Personalersetzungsbedarfes in den Jahren bis 2018 wurde jeweils eine volle Klasse eingerichtet. Auf diese Weise
kann die Landesverwaltung ggf. auf zusätzliche Personalersetzungsbedarfe reagieren;
zugleich werden die vorhandenen Ausbildungskapazitäten an der Fachhochschule für
öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege wirtschaftlich genutzt.“
Mit einem kontinuierlichen Studienangebot verbindet sich nicht nur ein unverzichtbares
Signal an den umworbenen Ausbildungsmarkt, sondern gehen zudem folgende Vorteile
einher:


Sicherung von begehrten Studienmöglichkeiten für junge Menschen im Land,



Vorsorge für künftige außerplanmäßige Abgänge und Sonderbedarfe,



Kontinuierliches Studienangebot als Attraktivitätsmerkmal für Studienbewerberinnen und Studienbeweber sowie als Voraussetzung für die Sicherung des Personalbestandes und der Personalgewinnung,



Gewährleistung eines heimatnahen Studiums (Berücksichtigung der Bedürfnisse
bestimmter Personengruppen, u. a. Vereinbarkeit von Beruf und Familie),



Wirtschaftliche Nutzung von vorhandenen Studienmöglichkeiten.

cc) Entwicklungsperspektiven innerhalb der Hochschule schaffen - Gedanken der
Aufstiegsmöglichkeiten auf den akademischen Bereich übertragen
Der für die Attraktivitätssteigerung des öffentlichen Dienstes unerlässliche Gedanke der
Aufstiegsmöglichkeiten21 sollte auch innerhalb der Hochschulen einen breiteren Raum
20

6/5093, S. 5.

21

Siehe C.II.1.a), S. 5.
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einnehmen. Im Interesse der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses und der
Motivationsförderung innerhalb der Mitarbeiterschaft gilt es, auch im akademischen
Bereich Entwicklungsperspektiven aufzuzeigen. Wie können die Kolleginnen und Kollegen gezielt an Forschungstätigkeiten herangeführt werden? Wie kann der Einstieg in
wissenschaftliche Veröffentlichungen erleichtert werden und auf welchen Wegen lässt
sich die Publikationsquote der einzelnen Fachbereiche erhöhen? Auf welcher Art und
Weise können Nachwuchskräften Promotionsmöglichkeiten in Kooperation mit anderen
Hochschulen aufgezeigt werden? Dies alles sind Fragestellungen, welche die Fachhochschule eingehender beantworten sollte, um im Wettbewerb mit anderen Bildungseinrichtungen besser aufgestellt zu sein.
Bereits heute ließe sich ein entscheidender Wettbewerbsnachteil im Vergleich zu anderen Hochschulen des öffentlichen Dienstes beseitigen, wenn die rechtlichen Rahmenbedingungen im Sinne der Personalentwicklung bestmöglich genutzt würden. Während
andere Bildungseinrichtungen sich bei der Würdigung der Eignungskriterien für Hochschuldozentinnen und -dozenten und Professorinnen und Professoren an den einhelligen Äußerungen sowohl der Literatur als auch der Rechtsprechung orientieren und damit attraktive Stellenangebote unterbreiten können, herrschen derzeit an der Fachhochschule Güstrow abweichende Interpretationen vor.
Beispielsweise wird im Rahmen der Auswahlverfahren für Professorinnen und Professoren regelmäßig ein universitärer (Master-)Abschluss verlangt, obwohl weder das Landeshochschulgesetz M-V (LHG M-V) noch die Verwaltungsfachhochschullandesverordnung M-V (FHöVPRLVO M-V) eine derartige Eignungsvoraussetzung vorsehen.
Demgegenüber wird in Literatur und Rechtsprechung jedoch als ein „abgeschlossenes
Hochschulstudium“ jedes vollendete Studium an einer Bildungseinrichtung angesehen,
das dem Kreis der Hochschulen zuzurechnen ist.22 Zu den Hochschulen zählen neben
Universitäten auch die Fachhochschulen, vgl. u. a. § 1 Abs. 1 S. 2 LHG M-V. Daraus folgt,
dass das abgeschlossene Hochschulstudium nicht zwingend an einer Universität erfolgt
sein muss.23 Vielmehr kann das Studium auch an einer Fachhochschule absolviert worden sein,24 weil die Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit ein für Universitäten und
Fachhochschulen gemeinsames Studienziel darstellt.25 Auch das Erfordernis der Promotion steht dem nicht entgegen.26 Denn zum einen steht auch Fachhochschulabsolventinnen und -absolventem zumindest im Wege des kooperativen Promotionsverfahrens
der Weg zur Promotion offen. Zum anderen kann aufgrund der Formulierung der Einstellungsvoraussetzung („in der Regel“) auch von dem Promotionserfordernis abgewichen werden. Zudem entspricht es der Intention des Bologna-Prozesses, dass es auf die
Art der Hochschule, an der das Studium abgeschlossen worden ist, nicht ankommt; es
22

Müller-Bromley, BeckOK NHG, 18. Ed., § 25 Rn. 5; Sächsisches OVG, Beschl. v. 09.07.2018 – 2 B 52/18 (zum Diplomstudiengang Rechtspflege).

23

Pernice-Warnke, BeckOK HG NRW, 12. Ed., § 36 Rn. 11.

24

Sächsisches OVG, Beschl. v. 09.07.2018 – 2 B 52/18 (zum Diplomstudiengang Rechtspflege); Epping, NHG, 1. Auflage, 2016, § 25 Rn. 9.

25

VG Düsseldorf, Beschl. v. 25.2.2011 – 34 K 4796/10.

26

Epping, NHG, 1. Auflage, 2016, § 25 Rn. 9.
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kann an einer Universität, gleichgestellten Hochschule, Fachhochschule oder Kunsthochschule oder Pädagogischen Hochschule abgeschlossen worden sein.27 Ebenso ist es unerheblich, ob es sich um einen Bachelor- oder Masterstudiengang handelt.28 Damit findet auch Berücksichtigung, dass es sich bei dem Kriterium des „abgeschlossenen Hochschulstudiums“ um eine einheitliche Einstellungsvoraussetzung handelt, die beispielsweise auch für wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (vgl. § 66 Abs. 3 LHG
M-V) Anwendung findet.
Sofern also Fachhochschulabschlüsse künftig ausgeschlossen werden sollen, bedürfte es
dazu einer ausdrücklichen Regelung. So wurde beispielsweise gem. Art. 7 Abs. 1 S. 1 Nr.
1 BayHSchPG (Bayerisches Hochschulpersonalgesetz) a. F. „ein abgeschlossenes Hochschulstudium in anderen als Fachhochschulstudiengängen“ verlangt. Dieses Erfordernis
wurde zwischenzeitlich dahingehend abgeändert, dass auf ein „abgeschlossenes Hochschulstudium“ abgestellt wird. In der Gesetzesbegründung heißt es ausdrücklich, dass
ein Bachelorabsolvent an einer Fachhochschule künftig Professor an einer Universität
werden könne.29 Dadurch solle den Besonderheiten wissenschaftlicher Karrieren Rechnung getragen werden, weil diese vom allgemeinen Beamtenrecht abweichen und nicht
zwangsläufig über den Masterabschluss führen.30 Die Anpassung diene zudem der Gewinnung qualifizierter Professorinnen und Professoren, weil auch viele andere Länder
ein abgeschlossenes Hochschulstudium genügen ließen.
Um erhebliche Wettbewerbsnachteile im Vergleich zu anderen Hochschulen zu vermeiden und Rechtsunsicherheiten auszuschließen, sollte das hochschulrechtliche Kriterium
des „abgeschlossenen Hochschulstudiums“ künftig im Sinne der einhelligen Auffassung
in Rechtsprechung und Literatur interpretiert werden. Eine Änderung der Verwaltungsfachhochschullandesverordnung ist insoweit nicht erforderlich.
dd) Forschungsmöglichkeiten als wichtigen Baustein der Personalgewinnung und –
entwicklung nutzen
Sowohl das Landeshochschulgesetz M-V (LHG M-V) als auch die Verwaltungsfachhochschullandesverordnung M-V (FHöVPRLVO M-V) sehen als Einstellungsvoraussetzung für
Professorinnen und Professoren eine „besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit“ vor. Potentielle Bewerberinnen und Bewerber, deren Vita folglich einen Forschungsbezug aufweisen muss, hegen die berechtigte Erwartung, dass sie an der Fachhochschule in Güstrow Rahmenbedingungen vorfinden, die ihnen die Fortsetzung ihrer
Forschungstätigkeit ermöglichen. Die Übernahme von Forschungsaufgaben erweist sich
damit als eine unerlässliche Voraussetzung, um die Attraktivität der Hochschule im
Wettbewerb um befähigte Lehrende zu steigern.31 Zugleich vermag das persönliche Re-

27

Müller-Bromley, BeckOK NHG, 18. Ed., § 25 Rn. 6.

28

Schmid, BeckOK BayHSchPG, 19. Ed., Art. 7 Rn. 6; Pernice-Warnke, BeckOK HG NRW, 12. Ed., § 36 Rn. 11; Bayerische LT-Drucks. 16/6026, S. 3.

29

Bayerische LT-Drucks. 16/6026, S. 3, 20.

30

So auch Schmid, BeckOK BayHSchPG, 19. Ed., Art. 7 Rn. 7.

31

Centrum für Hochschulentwicklung, Forschung an Fachhochschulen aus der Innen- und Außenperspektive: Rolle
der Forschung, Art und Umfang, 2015, S. 27.
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nommee forschender Professorinnen und Professoren auch die Reputation der Hochschule insgesamt zu steigern, was sich wiederum positiv auf die künftige Personalrekrutierung auswirken dürfte. Forschung erweist sich somit als ein wichtiger Baustein bei der
Personalgewinnung und -entwicklung.32
Die Hochschule hat diese berechtigte Erwartung der forschungsaffinen Lehrenden in
den letzten Jahren aufgegriffen und im ersten Schritt ein „Wissenschaftliches Kaminfeuer“ initiiert. Im Rahmen dieser Veranstaltungen wurde den Kolleginnen und Kollegen die
Möglichkeit eröffnet, ihre Forschungsinteressen zu artikulieren und einzelne Projekte
kritisch zu reflektieren. Um die Forschungsaktivitäten künftig systematischer und vor
allem auch fachbereichsübergreifend koordinieren zu können, wurde im zweiten Schritt
eine „Forschungskonferenz“ eingerichtet. Diese ist unter anderem für die Analyse der
Forschungsvorhaben der Hochschule, die Beratung von Lehrenden, die forschungsrelevanten Haushaltsplanungen sowie die Erarbeitung von Vorschlägen für mögliche Forschungspreise (mit-)verantwortlich.
Um der zunehmenden Bedeutung von Forschung gerecht zu werden, sollte sich zukünftig ein/-e Prorektor/-in mit eigenständigem Verantwortungsbereich für Forschungsangelegenheiten in der Hochschulleitung verantwortlich zeichnen. Darüber hinaus sollte
der Relevanz von Forschung dadurch Rechnung getragen werden, dass diesem Prorektorat nicht zugleich der Aufgabenbereich der Lehre zugeordnet wird. Zum Aufgabenbereich der Prorektorin/des Prorektors für Forschung und Wissenstransfer könnten u. a.
Bereiche zählen:


Konzeption des Forschungsprofils der Hochschule,



Kooperation und Austausch mit anderen Forschungseinrichtungen,



Förderungen von wissenschaftlichen Veranstaltungen,



Koordinierung von Drittmitteleinwerbungen,



Konzept einer Strategie zum Wissenstransfer u. a. in die Praxis.

Durch die Erweiterung des Prorektorats um den Aspekt des „Wissenstransfers“ soll den
vielfältigen Aufgaben von anwendungsbezogener Forschung an dieser Hochschule
Rechnung getragen werden. Ihr Ziel ist neben der Aktualisierung und qualitativen Verbesserung der Lehre stets auch die förderliche Umsetzung der Forschungsergebnisse in
der ministeriellen, gerichtlichen und behördlichen Praxis im Zuge eines regen, beidseitig
gepflegten Wissenstransfers.
b) Lehrtätigkeit an der Hochschule als Karrierebaustein verstehen
Im Interesse sowohl der Attraktivitätssteigerung der Lehrtätigkeit als auch der wohlverstanden Förderung der Beschäftigten gilt es zukünftig, den Austausch zwischen der
Hochschule Güstrow und den Bedarfsträgern auch auf dem Gebiet der Personalentwicklung zu intensivieren. Denn es wäre für die Gewinnung von Lehrenden äußerst hinderlich, wenn sich die Lehrtätigkeit beispielsweise aus der Sicht der im Abordnungswege
32

Wissenschaftsrat, Empfehlungen zur Rolle der Fachhochschulen im Hochschulsystem, 2010, S. 85.
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agierenden Dozentinnen und Dozenten als nachteilig erweist, weil sie in ihrer ursprünglichen Dienststelle nicht mehr unmittelbar im Blick genommen werden und daher bei
wichtigen Personalentscheidungen unberücksichtigt bleiben.
Andere Hochschulen des öffentlichen Dienstes und in Ansätzen der Fachbereich Polizei
der FHöVPR Güstrow zeigen hingegen den richtigen Weg einer positiv verstandenen
Personalentwicklung auf. Die Lehrtätigkeit an der Fachhochschule muss sich nicht zwingend über die gesamte berufliche Phase hinweg erstrecken, sondern kann gezielt als ein
Baustein in einer umfassenden Karriereplanung eingesetzt werden. Schließlich werden
die Kompetenzen der Lehrenden in zahlreichen Feldern vertieft ausgebildet, so dass aus
Sicht des Dienstherrn eine Eignungsprognose für weitere Verwendungen vorgenommen
werden kann. Zu diesem Profil der Lehrenden können u. a. höchste fachliche Kompetenzen in dem verantworteten Lehrgebiet, soziale Kompetenzen (z. B. Kooperationsverhalten, Kritikfähigkeit) im Umgang mit Studierenden, Kolleginnen und Kollegen und Vorgesetzten sowie im besonderen Maße Methodenkompetenzen (z. B. Konzeptionelles Arbeiten, Eigeninitiative) gerecht werden. Durch die gezielte Übernahme von Führungsaufgaben lassen sich auch insoweit zweckdienliche Kompetenzen (z. B. zielorientierte
Steuerung und Entschlusskraft als Vorgesetzter) bekräftigen.
In Anbetracht dieser Tatsachen sollte die gelebte Kooperation zwischen der Hochschule
einerseits und den Bedarfsträgern anderseits künftig systematischer für eine übergreifende Personalentwicklung genutzt werden. Beispielsweise könnten Erprobungsmöglichkeiten für Juristinnen und Rechtspflegerinnen auch an der Fachhochschule aufgezeigt werden. Im Rahmen der Gestaltung von Entwicklungsperspektiven könnte der
Lehrtätigkeit an der Hochschule ein besonderer Stellenwert eingeräumt werden.
c) Arbeitsumfeld für ältere Mitarbeiter/-innen attraktiv gestalten
Da der Anteil der lebensälteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stetig zunimmt, ist ein
besonderer Fokus auf diese Gruppe der Beschäftigten zu legen. Insoweit hat die Arbeitsgruppe „Der öffentliche Dienst als attraktiver und moderner Arbeitgeber“ folgendes
Leitziel ausgegeben: „Arbeitsfähigkeit der Beschäftigten lebensphasengerecht erhalten“.
Dieses Ziel soll unter anderem mit folgenden Projekten verfolgt werden:33


Langzeitkonten,



systemisches betriebliches Gesundheitsmanagement,



anerkennende und wertschätzende Verwaltungskultur.

Das Projekt Langzeitkonten führte zu einer Anpassung der Arbeitszeitverordnung (AZV)
des Bundes, §§ 7a ff. AZV. Bundesbeamtinnen und –beamten sowie Angestellten34 wird
die Möglichkeit eröffnet, in Zeiten höherer Arbeitsbelastung Zeitguthaben auf Langzeit33

Demografieportal des Bundes und der Länder; „Der öffentliche Dienst als attraktiver und moderner Arbeitgeber“,
S. 67;
www.demografie-portal.de/DE/Politik/Bund/Dialogprozess/Arbeitsgruppen/Oeffentlicher-Dienst/ergebnisbericht2017.pdf;jsessionid=7F293D5366E723A410B22269E385A543.intranet662? __blob=publicationFile&v=1; abgerufen
am 02.03.2021.
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Vgl. § 10 Abs. 6 Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst.

konten anzusparen. Diese Guthaben können – je nach individuellem Bedarf – unter anderem für Zeiten der Kinderbetreuung oder Pflege von Angehörigen sowie zum Abbau
von Belastungsspitzen ohne finanzielle Einbußen in Form von Freizeitausgleich entnommen werden.35 Die Etablierung eines derartigen Modells würde sich auch im Bereich
der Hochschullehre anbieten, weil sich die mit der vermehrten Einstellung von Anwärterinnen und Anwärtern verbundenen Belastungsspitzen abfedern ließen und die Arbeitsfähigkeit vor allem der älteren Lehrenden erhalten werden könnte.
Darüber hinaus hat die Arbeitsgruppe die Forderung aufgestellt, das betriebliche Gesundheitsmanagement künftig systematischer zu betreiben. Ausgehend von einer eingehenden Analyse der gesundheitlichen, sozialen und arbeitsplatzspezifischen Bedingungen in den Dienststellen sollen bedarfsorientierte und zielgruppenspezifische Maßnahmen konzipiert und umgesetzt werden.36 Auch aus Sicht der Hochschule Güstrow
sollte eine qualitative Verbesserung der Datenlage sowie eine Evaluation der bisherigen
Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements angestrebt werden. Wie haben sich beispielsweise die Krankenstände in den einzelnen Bereichen entwickelt? Welche Maßnahmen sind besonders geeignet, um das Ziel der Erhaltung und Förderung der
Gesundheit der Beschäftigten zu verwirklichen? Welche Haushaltsaufwendungen sind
vonnöten, um ein systematisches betriebliches Gesundheitsmanagement betreiben zu
können?
Als eine nicht zu unterschätzende Ursache für hohe Krankenstände und Dienstunfähigkeitsquoten des öffentlichen Dienstes wird ein ungünstiges Verwaltungsklima erachtet.37
Aus diesem Grunde wird eine anerkennende und wertschätzende Verwaltungskultur als
wesentlicher Baustein sowohl für den Erhalt der Arbeitsfähigkeit der Beschäftigten als
auch für die Verbesserung der Attraktivität der öffentlichen Arbeitgeber bewertet. 38 Im
Interesse sowohl jedes einzelnen Beschäftigen als auch der Hochschule in Gänze sollte
daher künftig auch verstärkt die gelebte Verwaltungskultur selbst im Fokus stehen.

35

Demografieportal des Bundes und der Länder; Projektsteckbrief Langzeitkonten, S. 1; www.demografieportal.de/DE/Politik/Bund/Dialogprozess/Arbeitsgruppen/Oeffentlicher-Dienst/projektsteckbrieflangzeitkonten.pdf?__blob=publicationFile&v=2;
abgerufen am 02.03.2021.
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Demografieportal des Bundes und der Länder; Projektsteckbrief Weiterentwicklung des Systematischen betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM), S. 1, 2;
www.demografie-portal.de/DE/Politik/Bund/Dialogprozess/Arbeitsgruppen/Oeffentlicher-Dienst/ projektsteckbrief-gesundheitsmanagement.pdf;jsessionid= 4659F30A80B6102C639BEE91D289C2. intranet262?__blob=publicationFile&v=2 ; abgerufen am 04.03.2021.
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PricewaterhouseCoopers (Fn. 4), S. 40.
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Demografieportal des Bundes und der Länder; Projektsteckbrief Wertschätzung durch gemeinsame Gestaltung der
Arbeitswirklichkeit, S. 2;
www.demografie-portal.de/DE/Politik/Bund/Dialogprozess/Arbeitsgruppen/Oeffentlicher-Dienst/ steckbriefwertschaetzung.pdf;jsessionid=4659F30A80B6102C639BEE91D289C2C2.intranet262? __blob=publicationFile&v=1
; abgerufen am 04.03.2021.
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3. Qualität der Lehre und Forschung durch internen Wissenstransfer gewährleisten
Mit den zahlreichen altersbedingten Abgängen der erfahrenen Beschäftigten ist auch
die Gefahr verbunden, dass es zu erheblichen Wissens- und Kompetenzverlusten innerhalb des öffentlichen Dienstes kommt. Dieses Gefahrenpotential ist in den Hochschulen
besonders ausgeprägt, weil die Lehrenden oftmals über besonders spezielles Einzelwissen in den von ihnen verantworteten Lehrgebieten verfügen. Zudem agieren die Dozierenden in den unterschiedlichen Lehrformen (z. B. Vorlesung, Lehrgespräch) überwiegend allein, so dass das vorhandene Wissen bisher nicht in Teamstrukturen weitervermittelt wird. Im Ergebnis müssen Qualitätseinbußen sowohl in der Lehre als auch in der
Forschung befürchtet werden.
Die Fachhochschule Güstrow hat mit der Implementierung eines hochschuldidaktischen
Bereichs einen wichtigen Schritt in Richtung Qualitätssicherung in der Lehre unternommen. Nachwuchskräften wird die Gelegenheit eröffnet, im Rahmen eines umfassenden
hochschuldidaktischen Qualifizierungsprogramms ihre Kompetenzen in den Bereichen
Lehre und Lernen weiterzuentwickeln. Zudem werden regelmäßig Veranstaltungen angeboten, in denen Lehrende ihre Ideen und Konzepte für eine gute Lehre vorstellen, um
einen Transfer von Good-Practice-Beispielen in die gesamte Hochschule zu ermöglichen. Durch die bewusste Einbindung erfahrener Kolleginnen und Kollegen kann gezielt
auf deren Wissen und Kompetenzen zurückgegriffen werden.
Diese vorbildliche Möglichkeit des gewinnbringenden Erfahrungsaustausches ist jedoch
weitgehend auf hochschuldidaktische Fragestellungen beschränkt und kann sich schon
aufgrund der jeweiligen Spezialisierungen der Lehrenden nicht auf inhaltliche Aspekte
der einzelnen Lehrgebiete beziehen. Aus diesem Grunde müssen die hochschuldidaktischen Instrumente des internen Wissenstransfers durch weitere zielgerichtete Maßnahmen flankiert werden.
Um den qualitätswahrenden Übergang der Generationen im Hochschulbereich zu gewährleisten, nutzen andere Bildungseinrichtungen u. a. die Möglichkeit der vorgezogenen Berufung. Dabei handelt es sich um eine zeitlich befristete doppelte Besetzung einer Professur.39 Damit lässt sich das Ziel verfolgen, zwischen dem derzeitigen Inhaber
der Professur und dem Nachfolger einen inhaltlichen Austausch im Hinblick auf das
konkrete Lehrgebiet zu garantieren. Auch die Möglichkeiten des Team-Teachings sowie
der Hospitation ließen sich verwirklichen.
Einen gleichgerichteten Ansatz verfolgt auch der Bund, indem er den Bundesressorts
temporäre Planstellen aus dem zentralen Stellenpool zur Demografievorsorge zur Verfügung stellt. Dadurch ist die frühzeitige Einstellung von Nachwuchskräften möglich,
noch bevor der Vorgänger in den Ruhestand geht.40 Somit ließen sich auch für Hoch-

39

Vgl. PricewaterhouseCoopers (Fn. 4), S. 51.

40

Bundesministerium des Innern, Jedes Alter zählt - „Für mehr Wohlstand und Lebensqualität aller Generationen“, S.
14, 89; www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/2013-05-13-faq-demografieanlage3.pdf?__blob=publicationFile&v=2; abgerufen am 05.03.2021.
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schuldozentinnen und -dozenten sowie Lehrkräfte für besondere Aufgaben zielgerichtete Lösungen formulieren.
Als weitere Maßnahme kommt die Schaffung von attraktiveren Bedingungen für nebenamtliche Lehrkräfte in Betracht, so dass die bereits pensionierten Lehrenden weiterhin
an die Hochschule gebunden werden können. Insoweit spielt neben der räumlichen und
technischen Ausstattung der Hochschule sowie einem wertschätzenden Klima gerade
gegenüber erfahrenen Beschäftigten auch die Vergütung der nebenamtlichen Tätigkeit
eine Rolle.
4. Als Hochschule sichtbarer werden und Interesse wecken
a) Werbewirksamen Namen mit identitätsstiftender Wirkung wählen
Wesentlicher Bestandteil eines Marketingkonzepts ist der Name der Hochschule, dessen
Außenfunktion vor allem darin besteht, potentielle Studierende und Lehrende anzusprechen. Zudem sollte er im Innenverhältnis eine verbindende und zielorientierte Botschaft
an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vermitteln. Die derzeitige Bezeichnung „Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege des Landes Mecklenburg-Vorpommern“ gibt zwar die Zuständigkeiten der Hochschule im Wesentlichen
wieder, erweist sich aber sowohl in der ausgeschriebenen Variante als auch in der Abkürzung („FHöVPR M-V“) nicht als werbewirksam.
Gemäß § 1 HRG (Hochschulrahmengesetz) umfasst der Begriff der Hochschule auch
Fachhochschulen. Darauf gründend führt das Landeshochschulgesetz M-V (LHG M-V)
die „Verwaltungsfachhochschule“ als staatliche Hochschule ausdrücklich mit auf, § 1 Abs.
1 S. 2 Nr. 3 LHG M-V. Es entspricht einer aktuellen Entwicklung im Hochschulbereich, die
auch in einer Entschließung der Rektorenkonferenz für die Hochschulen des öffentlichen
Dienstes ihren Niederschlag gefunden hat,41 dass Fachhochschulen ihren Namen in
„Hochschule42…“, „Technische Hochschule…“ oder „Hochschule für angewandte Wissenschaften…“ ändern.43 Dies gilt sowohl für externe Fachhochschulen (z. B. „Hochschule
Wismar“) als auch für verwaltungsinterne Fachhochschulen (z. B. „Hochschule für den
öffentlichen Dienst in Bayern“, „Hochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege“ des Freistaates Sachsen).
Einem Namen kommt auch die Funktion zu, bei Leserinnen und Lesern und Hörerinnen
und Hörern die Assoziation zu einer ganz bestimmten Einrichtung unter vielen anderen
zu wecken (abstrakte Unterscheidungskraft). Da sich die Fachhochschule als Zentrum für
das Studium sowie die Aus- und Fortbildung des (gesamten) öffentlichen Dienstes in
Mecklenburg-Vorpommern versteht, könnte diese Zielorientierung am besten durch die
Bezeichnung „Hochschule für den öffentlichen Dienst Mecklenburg-Vorpommern“ (HöD
41

Protokoll der Rektorenkonferenz der Hochschulen für den öffentlichen Dienst, 10/2015, S. 2.
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Hochschulen im Sinne des Hochschulrahmengesetzes sind die Universitäten, die Pädagogischen Hochschulen, die
Kunsthochschulen, die Fachhochschulen und die sonstigen Einrichtungen des Bildungswesens, die nach Landesrecht staatliche Hochschulen sind, § 1 S. 1 HRG.
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M-V) zum Ausdruck gebracht werden. Dadurch soll zugleich die Dienstleistungsorientierung der Hochschule „für“ den öffentlichen Dienst betont werden.
Um den zielgruppenorientierten Auftritt der Hochschule vor allem in sozialen Medien
wirksam gestalten zu können, erweist sich eine Kurzbezeichnung als unumgänglich. Diese Bezeichnung sollte neben dem unverzichtbaren Bestandteil „Hochschule“ einen Hinweis auf den Sitz der Bildungsinstitution aufweisen („Hochschule Güstrow“).
b) Forschung und Third Mission als elementare Bausteine der Hochschulentwicklung begreifen
Sowohl die Forschung als auch die sog. Third Mission der Hochschule entfalten ihre Relevanz nicht nur im Zusammenhang mit der Personalentwicklung.44 Vielmehr können
diese Missionen einen elementaren Beitrag dazu leisten, dass unsere Bildungseinrichtung sowohl von Entscheidungsträgern als auch innerhalb der Hochschullandschaft im
positiven Sinne wahrgenommen wird. Im Ergebnis sprechen für die stärkere Betonung
der Forschung sowie der Dritten Mission u. a. folgende Schlüsselfunktionen:


Gewährleistung von Lehre und Studium auf einem aktuellen wissenschaftlichen
Stand,



Basis für die Implementierung weiterführender Masterstudiengänge sowie für
die Reakkreditierung bereits vorhandener Studiengänge,



Schaffung einer fundierten wissenschaftlichen Basis für strategische Entscheidungen insbesondere im politischen Raum,



Flankierung von Gesetzesvorhaben,



Unterstützung der behördlichen und gerichtlichen Praxis bei der effektiveren Gestaltung von Verfahren sowie bei der Bewältigung herausfordernder Problemstellungen,



Impulsgeber für die Innovationsfähigkeit der Gesellschaft.

aa) Qualität in der Lehre steigern
Mit der Lehre wird das Ziel verfolgt, den Anwärterinnen und Anwärtern die wissenschaftlichen Erkenntnisse und Methoden sowie die berufspraktischen Fähigkeiten und
Kenntnisse zu vermitteln, die zur Erfüllung ihrer zukünftigen beruflichen Aufgaben erforderlich sind, vgl. z. B. § 2 Abs. 1 S. 2 RPflG (Rechtspflegergesetz). Durch die Teilhabe
des Lehrpersonals am Forschungsgeschehen wird gewährleistet, dass in die Lehre die
neuesten wissenschaftlichen Methoden und Erkenntnisse einfließen.45 Zugleich bereichern Forschungsaktivitäten Lehre und Studium um zusätzliche Praxisbezüge und um
interdisziplinäre Perspektiven.46 Forschung, Lehre und Studium gehören untrennbar zu-
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Vgl. C.II.2.a)dd), S. 15.

45

Centrum für Hochschulentwicklung, Forschung an Fachhochschulen aus der Innen- und Außenperspektive: Rolle
der Forschung, Art und Umfang, 2015, S. 17.
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sammen.47 Darüber hinaus wird sichergestellt, dass die Lehrenden über ein tiefgründiges, sehr umfangreiches und stets aktuelles Fachwissen verfügen.48
bb) Voraussetzungen für künftige Akkreditierungen schaffen
Im Rahmen der Akkreditierung der Studiengänge ist wiederholt eine Weiterentwicklung
im Bereich der Forschung angemahnt worden. So heißt es im Gutachten zur Reakkreditierung eines Studienganges, dass insbesondere für den Bereich der Forschung ein systematischer und konsequenter Klärungs-, Verständigungs- und Entscheidungsprozess
über die mittel- bis langfristigen Ziele, Strategien und entsprechende Maßnahmen mit
angemessenen Konsequenzen für die Weiterentwicklung von Curricula, Ressourcenallokation und institutionellen Rahmenbedingungen einsetzen müsse.49 Zudem wird eine
Verstärkung des hauptamtlichen Personals durch Lehrende mit nachgewiesener Befähigung zu wissenschaftlicher Forschung als notwendig angesehen.50 Für die Durchführung
eigener Forschungsvorhaben und die Übernahme von Auftragsforschung sowie die Bewältigung von Drittmittelprojekten würden an der FHöVPR nur begrenzt die personellen
und materiellen Voraussetzungen bestehen.51 Darüber hinaus ist durch die Neuordnung
des Akkreditierungswesens infolge der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts52
vom 17.02.2016 Forschung als Qualitätsmerkmal einer Hochschule festgeschrieben worden.53
Als unverzichtbar erweist sich ein verstärkter Forschungsbezug bei der Akkreditierung
von weiterführenden Studiengängen.54 So könnte künftig ein Masterstudiengang für die
Allgemeine Verwaltung angeboten werden, durch den die Absolventinnen und Absolventen die Laufbahnbefähigung für den ehemals höheren Dienst erwerben könnten.55
Bereits heute engagiert sich die Hochschule im Rahmen des Masterstudienganges "Öffentliche Verwaltung - Polizeimanagement" der Deutschen Hochschule der Polizei
(DHPol). Die Kooperation mit anderen Hochschulen könnte durch gemeinsame Forschungsprojekte gestärkt werden.
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cc) Bürgerzufriedenheit durch schnellere und verständlichere Entscheidungen verbessern
Anwendungsorientierte Forschung vermag sowohl im Interesse der Bürgerin/des Bürgers als auch der öffentlichen Hand gerichtliche und behördliche Verfahren effizienter
zu gestalten. Die Hochschule könnte in ihrer Funktion als Dienstleister des öffentlichen
Dienstes mit der Praxis insofern gewinnbringend kooperieren, als beispielsweise die
häufigsten Gründe für verfahrenshemmende Fehler in der Antragstellung und den daraus resultierenden Zwischenentscheidungen analysiert werden. Anschließend könnte
durch gezielte Fortbildungen und Informationsmaterialien (z. B. Broschüre zur Gründung
und Anmeldung eines Vereins) auf eine ordnungsgemäße Antragstellung hingewirkt
werden. Dadurch ließe sich die Häufigkeit von Zwischenentscheidungen senken und
damit gerichtliche sowie behördliche Verfahren beschleunigen.
Ferner könnte die Verständlichkeit gerichtlicher und behördlicher Schreiben durch eine
zielorientierte Forschung verbessert werden. So zeigt eine Studie der Gesellschaft für
deutsche Sprache (GfdS), dass selbst vier von fünf Abiturientinnen und Abiturienten oder Akademikerinnen und Akademikern Probleme damit haben, Rechts- und Verwaltungssprache zu verstehen.56 In Zusammenarbeit mit der Praxis ließen sich beispielsweise konkrete Texte auf ihre Verständlichkeit hin untersuchen.
Auch jenseits dieser konkreten Beispiele können von Forschung und Entwicklung wesentliche Impulse für die Innovationsfähigkeit der Gesellschaft ausgehen.57
dd) Grundlagen für strategische Entscheidungen legen
Forschungsergebnisse eröffnen Entscheidungsträgern, insbesondere im politischen
Raum, die Möglichkeit, ihre strategischen Maßnahmen auf der Basis fundierter neuester
wissenschaftlicher Erkenntnisse auszurichten. So dient z. B. die Dunkelfeldstudie der Gewinnung aussagekräftiger Informationen zur aktuellen Kriminalitätslage und zu einzelnen Kriminalitätsschwerpunkten dazu, um letztlich gezielte Maßnahmen der Kriminalitätsbekämpfung ergreifen zu können.
ee) Wissenstransfer initiieren und relevante Fragestellungen der gerichtlichen und
behördlichen Praxis klären
Aufgrund ihrer speziellen Expertise als Zentrum für Studium, Ausbildung und Fortbildung für den öffentlichen Dienst in Mecklenburg-Vorpommern ist die Hochschule in der
Lage, die gerichtliche und behördliche Praxis nachhaltig zu unterstützen, indem aktuelle
Rechtsfragen einer fundierten Untersuchung zugänglich gemacht werden. Insbesondere
im Zuge von Gesetzesänderungen oder veränderter Rechtsprechung sowie im Zusammenhang mit besonderen gesellschaftspolitischen Herausforderungen werden seitens
der Praxis vermehrt Fragestellungen an die Hochschule herangetragen. So hat sich die
Hochschule u. a. mit den praxisrelevanten Problemen der Unterbringung von Flüchtlin-
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gen58 oder der baurechtlichen Zulässigkeit von Ferienwohnungen in Wohngebieten
auseinandergesetzt.59 Auch im Rahmen von Bachelorarbeiten kann in bewährter Kooperation mit den Gerichten und Behörden untersucht werden, ob die derzeit praktizierten
Verfahrensweisen den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen entsprechen. Zudem
kann der wechselseitige Wissens- und Praxistransfer zwischen der Hochschule sowie der
gerichtlichen und behördlichen Praxis durch Hospitationen der mit Forschungsaufgaben
betrauten Lehrenden gefördert werden. Damit wird der Forderung Rechnung getragen,
dass auch die Hochschulen für den öffentlichen Dienst durch die Bereitstellung gesellschaftlich nutzbaren Wissens eine sichtbarere und stärkere Rolle in der Gestaltung moderner Wissenschaftsgesellschaften spielen sollten.60
c) Reputation durch studentische Forschung erhöhen
Auch der studentischen Forschung sollte stetig ein größerer Stellenwert eingeräumt
werden. Diese Forschungsaktivitäten führen nicht nur zu einem praxisrelevanten Erkenntnisgewinn, sondern fördern auch die Motivation der Studierenden. Aus Sicht der
Bedarfsträger erweist sich die Teilhabe der Studierenden an Forschungsprojekten schon
deshalb als wertvoll, weil wichtige Kompetenzen (z. B. Sozial- und Methodenkompetenzen) im Hinblick auf die spätere berufliche Laufbahn ausgebildet werden.61 Zudem wird
der Grundstein für die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses gelegt, der perspektivisch wiederum der Gewinnung künftiger Lehrkräfte dienen kann. Gerade in Zeiten
knapper personeller Ressourcen können die Studierenden einen wichtigen Beitrag zur
Unterstützung der Forschungstätigkeit der Hochschule leisten.62 Letztlich sollte Berücksichtigung finden, dass die erfolgreiche studentische Forschung auch dazu geführt hat,
dass die Hochschule Güstrow über die Grenzen unseres Bundeslandes hinaus positiv
wahrgenommen wird.63
d) Optimale Rahmenbedingungen für studentisches Leben bieten
Da das Studentenleben idealerweise nicht nur aus Vorlesungszeiten besteht, hängt die
Bewertung der Hochschule auch von anderen Faktoren als der Qualität von Lehre und
Forschung ab. Aus der Perspektive der Studierenden sind u. a. auch Aspekte wie Erreichbarkeit der Bildungseinrichtung durch öffentliche Verkehrsmittel, Qualität der
Wohnheime sowie der Mensa, Nutzbarkeit von WLAN-Möglichkeiten, Zurverfügungstellung von ausreichend Parklätzen sowie sportliche und kulturelle Angebote von Interesse.
Die im Jahr 2020 durchgeführte Verwaltungsevaluation sollte daher zum Anlass genommen werden, um die Rahmenbedingungen im Sinne der Studierenden spürbar zu
verbessern.
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Beispielsweise gewann die Studierende Momo Stein mit ihrer Bachelorarbeit zum Thema „DNA der Pflanzen – eine
neue Möglichkeit, um Straftaten aufzuklären“ den Förderpreis der Hochschulen für den öffentlichen Dienst in Kooperation mit dem dbb beamtenbund und tarifunion.
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Opferschutz in Mecklenburg-Vorpommern
Die Samen der Vergangenheit sind die Früchte der Zukunft.1
Rita Bley
Opfer einer Straftat, insbesondere eines Gewaltdeliktes, geworden zu sein, gehört für die
meisten Menschen zu den einschneidenden Ereignissen in ihrem Leben und ist mit hoher Emotionalität behaftet. Die Polizei hat als oftmals erste Anlaufstelle für Betroffene
eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Die besondere Situation der Opfer verlangt verständnisvolles und einfühlsames polizeiliches Vorgehen in jedem Stadium des Verfahrens. Im polizeilichen Sinne ist Opferschutz2 als der Umgang mit dem Opfer zu verstehen, der die Folgen der Opferwerdung sowie weitere Opferschädigungen minimiert. Daher ist es unabdingbar, dass viktimologische Inhalte im Curriculum des Studiengangs
verankert sind und diese von den Studierenden internalisiert und mit der zukünftigen
polizeilichen Praxis adaptiert werden. Neben der Lehre zu den Opferrechten sowie den
Bedürfnissen „üben“ die Studierenden u. a. audiovisuelle Vernehmungen, um diese zukünftig opfergerecht durchführen zu können.
Zur Verringerung sekundärer Viktimisierung kann ressourcenorientierte Opferunterstützung einerseits bedeuten, dass dem Kriminalitätsopfer geholfen wird, wenn es als Opferzeuge ein Strafverfahren möglichst unbeschadet überstehen möchte, sowie andererseits, dass es in die Lage versetzt wird, die Rechte im Strafverfahren wahrzunehmen. Der
polizeiliche Opferschutz sowie die Opferberatungen sind Teil der opferbezogenen indizierten Kriminalprävention.3 Zu diesem Zwecke wurden Opferschutzbeauftrage in die
Polizei M-V integriert.
Aus der Dunkelfeldforschung M-V hat sich ergeben, dass Opferrechte oftmals im Kontext einer Anzeigeerstattung bei der Polizei in Anspruch genommen werden. Das Wissen
um die Rechte, wie z. B. eine kostenlose anonyme Spurensicherung durch die Opferambulanz, scheint in der Bevölkerung gering zu sein. Daher wurde das Projekt „BewusstSIGN“ als universeller Präventionsansatz über eine Bachelorarbeit initiiert.
Nachfolgend werden der Beitrag und das Engagement der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege (FHöVPR) M-V zum Opferschutz in Mecklenburg-Vorpommern beschrieben.
Opferschutz in Aus- und Fortbildung der Polizei
Die Probleme und Herausforderungen des polizeilichen Umgangs mit Opfern von Straftaten sind in der Diskrepanz zwischen den kriminalistischen Erfordernissen und dem
Wunsch nach Berücksichtigung von Opferbedürfnissen zu sehen. Der/Die Sachbearbeiter/-in muss bei Vorliegen einer entsprechenden Straftat u. a. die Spuren am Opfer si1

Chinesisches Sprichwort.
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Auf europäischer Ebene hat sich der Begriff „Opfer“ durchgesetzt, wenn von Geschädigten von Straftaten die Rede
ist. Als „Opfer“ im Sinne der Opferschutzberatungen durch die Polizei werden grundsätzlich natürliche Personen,
die Verletzte von Straftaten und darüber hinaus Verletzte von schweren Verkehrsunfällen sowie von Großschadensereignissen sind sowie deren Angehörige erfasst.
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chern und konkrete Fragen zum Tatablauf und zur Täterbeschreibung stellen. Damit sind
Beeinträchtigungen für das Opfer nicht zu vermeiden. Darüber hinaus sollen Polizeibeamtinnen/Polizeibeamte die Opferrechte erläutern. Bei den Opferrechten handelt es sich
um Antragsrechte, die aktiv wahrgenommen werden müssen. Dieses kann aber nur diejenige/derjenige tun, die/der um die Existenz weiß und Institutionen kennt, die Hilfestellung vermitteln. Dies setzt bei den Opfern ein Wissen hierüber voraus, welches vielfach
nicht vorhanden ist.
Polizeibeamtinnen und -beamte sollen im Umgang mit Opfern zur Verringerung sekundärer Viktimisierung aus- und fortgebildet werden. Dazu gehören die Schulung über die
Opferbedürfnisse und Neuerungen im Opferrecht. Artikel 25 der EUOpferschutzrichtlinie normiert explizit die Schulung der betroffenen Berufsgruppen „Die
Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Amtsträger, die voraussichtlich mit Opfern in Kontakt
kommen, wie Polizeibedienstete und Gerichtsbedienstete, eine für ihren Kontakt mit den
Opfern angemessene allgemeine wie auch spezielle Schulung erhalten, um bei ihnen
das Bewusstsein für die Bedürfnisse der Opfer zu erhöhen und sie in die Lage zu versetzen, einen unvoreingenommenen, respektvollen und professionellen Umgang mit den
Opfern zu pflegen“. Um die Perspektiven der Opfer stärker in der Polizei zu verankern,
sollen Sachbearbeiter/-innen entsprechend der Vorgaben geschult und informiert sowie
Hilfsangebote für Opfer gebündelt dargestellt werden. Die Weiterbildung rückt damit
als ein Beitrag zur Entwicklung von Professionalität im Feld des Opferumgangs, der
–beratung und -hilfe in den Fokus von Polizei und Justiz.4 Im Curriculum der FHöVPR MV sind viktimologische Grundkenntnisse vorgesehen. Zur Gewährleitung und Sicherung
qualifizierter Lehre sind seit September 2016 eine Professorin und ein Professor für Kriminalwissenschaften tätig. Darüber hinaus werden jährlich interdisziplinäre Fachtagungen für thematisch involvierte Polizeibeamtinnen/Polizeibeamte, Juristen und Opferberater zur Erörterung opferspezifischer Themen und zum Aufbau von Vernetzungsstrukturen auch an der FHöVPR M-V durchgeführt.
Viktimologische Grundlagen
Der Prozess des Opferwerdens kann in die primäre, sekundäre, tertiäre sowie quartäre
Schädigung differenziert werden. Die primäre Viktimisierung erfolgt indirekt oder direkt
durch die Tat und meint psychische, physische, materielle sowie immaterielle Schäden.5
Opfer reagieren unterschiedlich6, die Symptome können vielfältig sein, umfassen einen
Zustand erhöhter Ängstlichkeit bis hin zu Panikattacken, Vermeidungsverhalten, Alpträumen sowie Flashbacks und psychisch bedingten Gedächtnislücken.7 Neben den Folgen der Tat für das Opfer besteht die Gefahr, dass das Opfer durch unangemessene Reaktionen der Umwelt weitere Schädigungen erleidet. Damit sind nicht nur der soziale
Nahraum des Opfers wie Familie, Freunde, Nachbarn, Arbeitskolleginnen/Arbeitskollegen usw., sondern auch die Berichterstattung in den Medien und die
Reaktionen der Instanzen der Sozialkontrolle wie Polizei und Justiz sowie die Position
4

vgl. Hartmann 2010:299.

5

vgl. Sautner 2014:18.

6

vgl. Daigle, Muftic 2016:55.

7
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des Opfers im Strafverfahren gemeint. Vor allem die Art und Weise, in der Polizei und
Justiz nach der Tat mit dem Opfer umgehen, kann für das Opfer zusätzlich belastend
sein. Sekundäre Viktimisierung wird als eine die Opferrolle verstärkende gesellschaftliche Reaktion auf die ursprüngliche Viktimisierung definiert und meint die Verschärfung
der Stresssituation durch Fehlreaktionen des sozialen Umfeldes oder der Instanzen der
Sozialkontrolle wie Polizei und Justiz. „Die waren so unfreundlich, haben nur gefragt,
warum ich jetzt erst komme, kein Name, keine Telefonnummer, nur Aktenzeichen. (...)
Hab jetzt die Kraft, mich zu wehren, weiß nicht, ob ich das schaffe.“ Dieses Zitat aus dem
Interview mit einem Opfer sexueller Gewalt im sozialen Nahraum, welches sich sechs
Wochen nach der Tat zur Anzeigeerstattung bei der Polizei entschieden hat, macht
deutlich, dass Opfer bei der Polizei Viktimisierungen ausgesetzt sein können.8 Tertiäre
Viktimisierung wird angenommen, wenn primäre und sekundäre Viktimisierung dazu
führen, dass das Opfer allmählich sein Selbstwertgefühl verliert und andere traumatische
Reaktionen auftreten. Unter quartärer Viktimisierung werden Schädigungen durch das
bewusste oder gezielte Negieren der Opfereigenschaft verstanden.9
Neben der Betrachtung des Viktimisierungsrisikos ist es ein Anliegen der Viktimologie,
Erkenntnisse über die Interessen und Bedürfnisse des Opfers nach der Tat zu gewinnen.
Die Bewältigung von Straftaten erfolgt individuell sehr unterschiedlich. Die Bedürfnisse
und Erwartungen des Opfers zur Unterstützung des Bewältigungsprozesses der Straftat
reichen von menschlicher Anteilnahme, Empathie und Verständnis, Beratung und Beistand, Schadenswiedergutmachung bis zur angemessenen Bestrafung des Täters. Nach
Fischer und Riedesser (2009) stehen Sicherheit, Selbstbestimmung, Anerkennung/Solidarität und ressourcenorientierte Unterstützung für das Opfer nach der Tat im
Vordergrund. „Die Wiederherstellung von Sicherheit meint hierbei keineswegs lediglich
die Abwesenheit weiterer Gefährdung, sondern auch das subjektive Erleben von Sicherheit“.10 Die Vermittlung von Sicherheit beinhaltet u. a., dass das Opfer vor jeglicher Gefährdung durch den/die Täter/-in geschützt ist. Das bedeutet konkret, dass eine Begegnung auf der Polizeidienststelle vermieden werden sollte und das Opfer von der Polizei
begleitet und nach Hause gebracht wird. Selbstbestimmung beinhaltet die Wiedererlangung von Kontrolle, d. h., dass dem Opfer die Entscheidung obliegt, ob und wann es
eine Anzeige erstattet bzw. Opferhilfe in Anspruch nimmt. Darüber hinaus kann das Opfer z. B. entscheiden, ob und welche Person des Vertrauens hinzugezogen werden soll
oder welche Ärztin/welcher Arzt die gynäkologische Untersuchung durchführt. Für das
Opfer ist es wichtig, dass sowohl das soziale Umfeld als auch staatliche Institutionen die
Viktimisierung anerkennen und „erfahrbare Solidarität zeigen“. 11 Dazu gehört, dass die
Polizei mit einem sog. Vertrauensvorschuss agiert und zunächst auch bei Widersprüchen
in der Aussage von einer tatsächlichen Opferwerdung ausgeht. Opfer von Straftaten erhoffen sich neben Schutz und Hilfestellung von der Polizei vor allem auch Verständnis
für ihre Situation. Zur Verhinderung sekundärer Schädigungen kann ressourcenorientierte Opferunterstützung in der ersten Phase bedeuten, dass Opferzeugen emotional
8
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stabilisiert werden, z. B. durch Aufklärung über den Verfahrensablauf oder durch die
Hinzuziehung einer Person des Vertrauens. Opferunterstützung heißt auch, dass das
Opfer über die negativen Bedingungen in Ermittlungs- und Strafverfahren aufgeklärt
wird und - falls das Opfer sich so entscheidet - ihm geholfen wird, wenn es ohne Erstattung einer Strafanzeige weiterleben möchte. Die Unterstützung der Polizei besteht darüber hinaus in der Erläuterung der Möglichkeiten von Hilfs- und Betreuungsmaßnahmen, von Informationen über Opferrechte sowie in der Vermittlung an die zuständigen
Opferhilfeeinrichtungen.
Die Richtlinie 2012/29/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25.10.2012
legt Mindeststandards für die Rechte, die Unterstützung und den Schutz der Opfer von
Strafverfahren vor. Durch das 3. Opferrechtsreformgesetz wurden die entsprechenden
Regelungen zur Umsetzung getroffen. Die Einbeziehung des Opfers in das Strafverfahren zeigt sich in der Normierung der Nebenklagerechte (§§ 395 ff. StPO), des Adhäsionsverfahrens (§§ 403 ff. StPO) und der sonstigen Befugnisse von Verletzten (§§ 406d ff.
StPO), des Täter-Opfer-Ausgleichs und der Schadenswiedergutmachung (§ 46a StGB, §§
153a, 155a, 155b StPO). Darüber hinaus wurde die Vernehmung kindlicher und jugendlicher Zeugen durch den Vorsitzenden in § 241a StPO sowie die Videovernehmung von
Zeugen (§§ 58a, 168e, 247a, 255a StPO) in Deutschland eingeführt. Sekundäre Viktimisierung soll dadurch verringert werden, dass das Opfer im Prozess nicht aussagen muss
und die Videovernehmung in der Hauptversammlung eingeführt wird (§§ 247a, 255
StPO). Dieses ist jedoch nur möglich, wenn alle Verfahrensbeteiligten ihre Zustimmung
erklären, welches nicht immer der Fall ist. Selbst wenn Opfer im Verfahren aussagen
müssen, hat die Polizei die formalen Voraussetzungen für eine Entlastung des Opfers
geschaffen, wenn die/der Beschuldigte bzw. ihre Verteidigerin/sein Verteidiger beteiligt
wurde und von seinem Fragerecht Gebrauch machen konnte. Seit 2017 besteht für Kinder und Jugendliche sowie vergleichbare schutzbedürftige Personen, die Opfer von Gewalt- und Sexualstraftaten geworden sind, ein Rechtsanspruch auf kostenlose Psychosoziale Prozessbegleitung (PSPB).12
Die Polizei ist verpflichtet, Opfer über ihre Rechte zu informieren, § 406i StPO normiert
„Verletzte sind möglichst frühzeitig, regelmäßig schriftlich und soweit möglich in einer
für sie verständlichen Sprache auf ihre aus den §§ 406d bis 406h folgenden Befugnisse
im Strafverfahren zu unterrichten (…)“. Dafür reicht es nicht, dass die Beamtinnen/Beamten das Opfermerkblatt aushändigen, sie sollen die Rechte erklären und auf
Wunsch den Kontakt zur Opferberatungsstelle herstellen. Die Rechte für Verletzte sind
umfassend und wurden in vier Bereiche untergliedert: Zur Unterrichtung über die Befugnisse im Strafverfahren (§ 406i StPO) gehört, dass auf Antrag vom Gericht Auskünfte
erteilt werden, z. B. zum Ausgang der Verfahrens, über die Beendigung freiheitsentziehender Maßnahmen, die Erteilung von Weisungen, Vollzugslockerungen oder Urlaub
des Verurteilten. Ferner kann über einen Rechtsanwalt Akteneinsicht gewährt und Auskünfte und Abschriften aus den Akten können erteilt werden (§ 406e StPO). Weiterhin ist
der Beistand einer Rechtsanwältin/eines Rechtsanwalts oder einer Person des Vertrauens
bei der polizeilichen Vernehmung möglich (§ 406f StPO). Der Beistand durch PSPB in
12

vgl. Volbert 2017:240.
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polizeilichen Vernehmungen sowie in der Hauptverhandlung ist seit 01.07.2017 in §
406g StPO normiert. Deren sowie die Anwesenheit einer Vertrauensperson bei der polizeilichen Vernehmung kann durch Polizeibeamtinnen/Polizeibeamte gestattet werden,
solange der Untersuchungszweck nicht gefährdet ist. Die PSPB wird auf Antrag vom Gericht beigeordnet. Nebenklageberechtigte Personen (§ 395 StPO) können sich anwaltlich
vertreten lassen (sog. Opferanwalt, welcher über Prozesskostenhilfe in Anspruch genommen wird). Die Nebenklageberechtigten und die Anwältin/der Anwalt sind zur Anwesenheit in der Hauptverhandlung berechtigt. Verletzte haben gem. § 406i StPO das
Recht, eine Strafanzeige zu erstatten oder einen Strafantrag zu stellen. Sie können sich
als Nebenkläger dem Strafverfahren anschließen.
Die Unterrichtung über die Befugnisse außerhalb des Strafverfahrens (§ 406j StPO) sieht
vor, dass Opfer über die Möglichkeit der Geltendmachung vermögensrechtlicher Ansprüche aus der Straftat gem. §§ 403-406c StPO, § 81 Jugendgerichtsgesetz (JGG) auf
dem Zivilrechtsweg sowie die Möglichkeit der Beantragung von Prozesskostenhilfe bei
Wahl eines anwaltlichen Beistands hinzuweisen sind. Weiterhin sind Opfer darüber zu
informieren, dass sie in entsprechenden Fällen (z. B. häusliche Gewalt, Stalking) beim
Amtsgericht Anordnungen nach dem Gesetz zum zivilrechtlichen Schutz vor Gewalttaten
und Nachstellungen (GewSchG) (z. B. Annäherungsverbot, Wohnungsbetretungsverbot)
gegen die/den Beschuldigte/-n beantragen können. Auf die Möglichkeit eines Antrags
auf Entschädigung nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG) für Gewaltopfer nach
einem vorsätzlichen, rechtwidrigen, tätlichen Angriff ist ebenfalls hinzuweisen. 13 Opfer
sollen Angaben erhalten, an welche Stellen sie sich wenden können, um die beschriebenen Möglichkeiten wahrzunehmen und wer die beschriebenen Angebote gegebenenfalls erbringt. Auf Wunsch ist die Vermittlung an eine entsprechende Opferhilfeeinrichtung impliziert. Die beschriebenen Befugnisse im und außerhalb des Strafverfahrens gelten auch für Angehörige und Erben von Verletzten, soweit ihnen die entsprechenden
Befugnisse zustehen.
Neben den gesetzlich normierten beschriebenen Rechten haben sich Möglichkeiten zur
Verringerung sekundärer Viktimisierung etabliert, welche zumeist in Opferschutzkonzeptionen, wie z. B. das Niedersächsische Opferschutzkonzeption, formuliert sind. Dazu
gehören die Vermeidung von Schuld-/Verantwortungszuschreibung während der Vernehmung, die Vermittlung von Sicherheit, Verständnis sowie das Ernstnehmen des Opfers. Die Erstbefragung ist auf das Notwendigste (Wo ist der Tatort?, Wann ist die Tat
passiert?, Welche Spuren können gesichert werden?, Welche Täterhinweise gibt es?,
Welche Zeugen können Hinweise geben?) zu beschränken, d. h., es werden möglichst
keine Einzelheiten zum Tatablauf erfragt. Fahndungsmaßnahmen sind mit Nachdruck
einzuleiten. Auch bei der Schilderung unterschiedlicher Versionen sowie Nichtbeantwortung von Fragen ist ein sog. Vertrauensvorschuss zu gewähren, da Erinnerungslücken
sowie die Ausblendung ganzer Tatanteile normal sein können. Polizeiliche Maßnahmen
sind transparent zu machen, d. h., die Notwendigkeit von z. B. der Sicherung von Fingernagelabschnitten ist zu erläutern. Eine Vertrauensperson ist möglichst frühzeitig zu
informieren und während der Vernehmung zuzulassen. Es ist möglichst eine Ärztin/ein
13
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Antrag unter www.bmag.de.

Arzt nach Wahl zu kontaktieren, wenn keine Erste Hilfe nötig ist. Dem Opfer sind Informationen über den Ermittlungsstand zu gewähren. Darüber hinaus sollte eine Videovernehmung durch den/die Richter/-in angestrebt werden, um Mehrfachvernehmungen
möglichst zu vermeiden. Die Polizei ist häufig die erste Anlaufstelle für die Opfer einer
Straftat. Daher ist es wichtig, dass Polizeibeamtinnen und -beamte sekundäre Viktimisierungen vermeiden/verringern und ein niedrigschwelliger Übergang zur Opferhilfe gelingt. Sie sollen kompetent auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnittene Hilfsangebote unterbreiten und an entsprechende örtliche Opferhilfe- und Beratungseinrichtungen vermitteln.14
Für die Visualisierung der Informationen stehen das Merkblatt für Opfer einer Straftat,
welches vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz bundeseinheitlich
herausgegeben wird und auf der Homepage in über zwanzig Sprachen verfügbar ist,15
unterschiedliche Broschüren und Faltblätter sowie die Opferfibel zur Verfügung. Der
Zeitpunkt der Information ist gesetzlich nicht festlegt, diese soll jedoch möglichst frühzeitig erfolgen und den Opfern soll verdeutlicht werden, welche Rechte ihm zustehen.
Für diese Zwecke wurde das Merkblatt für Opfer einer Straftat zur Aushändigung an die
Opfer eingeführt16 und auch die Opferfibel wird entsprechend genutzt.17 In Mecklenburg-Vorpommern können die Informationen zusätzlich mittels QR-Code18 erlangt werden. Das Opfer soll damit in die Lage versetzt werden, die Rechte im Strafverfahren
wahrzunehmen. Es reicht jedoch nicht aus, das Merkblatt bzw. den Code/Link zu übergeben, da Opfer vielfach nicht in der Lage sind, sich die Informationen in eigener Regie
zu erschließen.
Audiovisuelle Vernehmung von Opfern
Die audiovisuelle Vernehmung findet ihre gesetzliche Legitimation in § 58a StPO.19 Ziel
des Zeugenschutzgesetzes (ZSchG) aus dem Jahr 1998 war es, die Stellung der Zeugin/des Zeugen im Strafverfahren zu verbessern und dafür Sorge zu tragen, dass die
Belastungen insbesondere für kindliche und schutzbedürftige Opfer durch den Einsatz
audiovisueller Vernehmungsmethoden reduziert werden.20 Doch nicht nur der Opferschutz, auch die Bedeutung der Bild-Ton-Aufzeichnung für die Beweiskraft der Aussage
wurde vom Gesetzgeber als „eines der wichtigsten strafprozessualen Beweismittel“ erkannt.21 Durch eine bessere Dokumentation der Vernehmungssituation sollte Beweisverlusten entgegengewirkt werden.22 Durch das Gesetz zur Stärkung der Rechte von Verletzten und Zeugen im Strafverfahren wurde § 58a StPO derart erweitert, dass die Aufzeichnung von Vernehmungen in Bild und Ton nun auch im Ermittlungsverfahren durch

14

vgl. Landespräventionsrat Niedersachsen 2013:14.

15

abrufbar unter www.BMJV.de.

16

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 2017.

17

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 2018.

18

QR-Code steht für Quick-Response-Code, ein zweidimensionaler Code.

19

vgl. BGBl. I 1998/25:820 ff.

20

vgl. BT-Drs. 13/7165:1 f.

21

BT-Drs. 13/7165:4.

22

vgl. BT-Drs. 13/7165:6.
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Polizeibeamtinnen/Polizeibeamte möglich ist.23 Zudem wurde die Altersschutzgrenze
des Opfers auf 18 Jahre angehoben.24 In den folgenden Jahren schlossen sich weitere
Gesetzesänderungen zur Intensivierung und Ausweitung der Norm an.25 So legte das
Gesetz zur Stärkung der Rechte von Opfern sexuellen Missbrauchs vom 26.06.2013 fest,
dass nun erwachsene Opfer, die während der Tat minderjährig waren, richterlich vernommen und dabei in Bild und Ton aufgezeichnet werden müssen.26 Das Gesetz zur
Modernisierung des Strafverfahrens trat am 13.12.2019 in Kraft und normiert § 58a Abs.
1 S. 3 StPO.27 Die Vernehmung muss seither bei Opfern von Sexualdelikten nach Würdigung der Gesamtumstände durch eine Richterin/einen Richter erfolgen und hierbei audiovisuell aufgezeichnet werden. Gemäß § 58a Abs. 1 S. 2 Nr. 1 StPO muss eine Zeugenaussage audiovisuell aufgezeichnet werden bei minderjährigen Opferzeugen oder solchen, die zur Tatzeit unter 18 Jahre alt waren. Die Vorschrift bezieht sich auf Opfer solcher Taten, die im § 255a Abs. 2 StPO aufgeführt sind. Hierbei handelt es sich um Delikte
gegen die sexuelle Selbstbestimmung, gegen das Leben oder die persönliche Freiheit.
Aus dem Wortlaut des § 58a Abs. 1 S. 2 StPO geht hervor, dass sich die Notwendigkeit
der audiovisuellen Aufzeichnung darauf stützt, dass durch sie die Wahrung der „schutzwürdigenden Interessen“ des Opfers erfolgen kann. Als besonders schutzwürdige Personen sind im Gesetzesentwurf „Opfer von Gewalttaten, alte Menschen oder gefährdete
Zeugen, denen bereits aus der Zeugeneigenschaft erhebliche Belastungen erwachsen
können“28 aufgeführt. Das schützenswerte Interesse dieser Personen kann durch eine
Belastungsreduzierung gewahrt werden. Diese kann einzelfallabhängig entweder durch
die Ersetzung der Aussage in der Hauptverhandlung durch die zuvor aufgezeichnete
Vernehmung des Opfers, die Reduzierung von Mehrfachvernehmungen, die größerer
Geständnisbereitschaft der/des Beschuldigten oder anhand der höheren Beweiskraft der
Opferaussage durch die audiovisuelle Dokumentation erfolgen.29 Gemäß § 58a Abs. 1
S. 2 Nr. 2 StPO soll eine Aussage audiovisuell aufgezeichnet werden, wenn zu befürchten
ist, dass die Zeugin/der Zeuge in der Hauptverhandlung nicht mehr aussagen kann. Die
Besorgnis besteht bei Vorliegen einer schwerwiegenden Krankheit und hohem Alter
der/des Betroffenen, aber auch bei Opfern von Sexualdelikten oder anderen Gewaltdelikten, die aufgrund ihrer psychischen Verfassung nicht zu einer erneuten Aussage in der
Lage sind.30 Somit beschränkt sich § 58a Abs. 1 S. 2 StPO nicht nur auf Minderjährige,
sondern soll, insbesondere wenn es um den Opferschutz geht, auch bei Erwachsenen
angewendet werden.31 Die Aufzeichnung der Vernehmung dient in diesem Fall insbe-

23

vgl. BGBl. I 2009/48:2282.

24

vgl. BGBl. I 2009/48:2280.

25

Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs und der sexuellen Ausbeutung von Kindern sowie der Kinderpornografie“ (2011) Art. 20 Abs. 4 „Vernehmungen kindlicher Opfer
sind audiovisuell aufzuzeichnen“

26

vgl. BGBl. I 2013/32:1805.

27

vgl. BGBl. I 2019/46:2121 (m.W.v. 13.12.2019).

28

BT-Drs. 13/7165:4.

29

vgl. BT-Drs. 17/6261:10.

30

vgl. Huber 2019: § 58a, Rn. 1.

31

vgl. Schmitt, Meyer-Goßner 2016: § 58a, Rn. 1a.

74

sondere als Beweissicherung der Aussage.32 § 58a Abs. 1 S. 2 StPO sieht vor, dass die
Zeugin/der Zeuge durch eine Richterin/einen Richter vernommen wird, weil
gem. §§ 255a Abs. 2 StPO nur eine richterliche und nicht eine polizeiliche Vernehmung
die Aussage des Opfers in der Hauptverhandlung ersetzen kann. Die Durchführung und
Aufzeichnung der Vernehmung in Bild und Ton durch die Polizei ist hier jedoch nicht
ausgeschlossen und kann nach Würdigung der Umstände ebenfalls erfolgen. 33 Gleichwohl es sich bei der Rechtsnorm aus § 58a Abs. 1 S. 2 StPO um eine Soll- und keine
Mussvorschrift handelt, bestätigt die Rechtsprechung, dass der Gesetzgeber hierin bereits eine Verpflichtung zur audiovisuellen Aufzeichnung der Vernehmung geschaffen
hat.34 Eine konsequente Umsetzung findet in der Praxis indessen nicht statt.35
Der neu eingeführte § 58a Abs. 1 S. 3 StPO ergänzt die bisherigen Bestimmungen der
Rechtsnorm und schreibt vor, dass die Vernehmung bei Opfern von Sexualdelikten nach
Gesamtwürdigung der vorherrschenden Umstände und unter Beachtung der Schutzbedürfnisse des Betroffenen durch eine Richterin/einen Richter vorzunehmen ist und dabei
per Gesetz audiovisuell aufgezeichnet werden muss. Dies bedarf des Einverständnisses
des Opfers. Liegen die gesetzlichen Vorgaben zur Aufzeichnung der Vernehmung in Bild
und Ton vor und muss diese durch eine Richterin/einen Richter durchgeführt werden, ist
sie durch die Polizeibeamtin/den Polizeibeamten über die Staatsanwaltschaft anzuregen.36 Der/Dem Beschuldigten und ihrem/seinem Rechtsbeistand wird gem. § 168c
Abs. 2 StPO die Möglichkeit gegeben, anwesend zu sein und im Anschluss Fragen an
das Opfer zu richten.37 Der § 168e S. 4 StPO ermöglicht die Vernehmung in Abwesenheit
der/des Beschuldigten. Üblich ist, dass diese/-r sich mit ihrem/ihrer/seinem Verteidiger/in in einem Nebenraum befindet, in welchem die Anhörung in Echtzeit übertragen
wird.38 Ablauf und Ausgestaltung einer audiovisuellen Vernehmung werden in den
Richtlinien für das Strafverfahren und das Bußgeldverfahren (RiStBV) modifiziert. 39 Gemäß Nr. 19 Abs. 2 RiStBV werden während der Durchführung der Bild-TonAufzeichnung sowohl die zu vernehmende Person als auch der/die Vernehmer/-in von
der Kameraperspektive eingefangen, um etwaige Beeinflussungen des Opfers auszuschließen. Durch die Wissensvermittlung und durchgeführten Trainings mit Studierenden sowie die geplante Einrichtung des Kompetenzzentrums für Vernehmung an der
FHöVPR M-V wird weiter zur Professionalisierung der Polizeibeamtinnen und -beamten
beigetragen.
Im Folgenden soll der Frage nachgegangen werden, wer darüber hinaus die Aufgabe
übernehmen kann, die Perspektiven der Opfer stärker in den Fokus der Polizei zu rücken.

32

vgl. Joecks 2015: § 58a, Rn. 4.

33

vgl. Schmitt, Meyer-Goßner 2016: § 58a, Rn. 2.

34

vgl. BGH, Beschluss v. 08.07.2004 - 1 StR 273/04.

35

vgl. Maaß 2012:50; Vgl. Scheumer 2007:108; Dieckerhoff 2008:132 f., 226.

36

vgl. Artkämper, Schilling 2018:432; vgl. Nr. 19a Abs. 2 RiStBV.

37

vgl. Schmitt, Meyer-Goßner 2016:§ 255a, Rn. 8a.

38

vgl. ebd.:§ 58a, Rn. 2.

39

vgl. BT-Drs. 13/7165:6 ff.
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Opferschutzbeauftragte (OSB) in der Polizei M-V
Bereits im Jahr 2001 wurde im Periodischen Sicherheitsbericht festgestellt: „Die Bundesregierung begrüßt die Einrichtung von Opferschutzbeauftragten bei der Polizei, wie sie
in den Ländern bereits vorhanden sind.“40 In einigen Bundesländern wurden in den letzten Jahren OSB in die polizeilichen Strukturen implementiert, die jedoch vielfach administrative Aufgaben wahrnehmen. In der Landespolizei M-V wurde eine polizeiliche Opferschutzkonzeption geschaffen, um die Opferbedürfnisse professionell zu berücksichtigen, die Vernetzung der am Strafverfahren beteiligten Stellen zu fördern, sekundäre Viktimisierungen zu verringern, Opferrechte zu stärken sowie die Opfer in die Lage zu versetzen, ihre Rechte im Strafverfahren wahrnehmen zu können. OSB nehmen in Fällen, in
denen nach der Anzeigeerstattung/Viktimisierung eine Belehrung über die Opferrechte
nicht sinnvoll erscheint, die Beratung vor. Es handelt sich um eine Lotsenfunktion, da auf
Wunsch eine Weiterleitung an Beratungsstellen erfolgt. Polizeibeamtinnen und -beamte
in der Ermittlungstätigkeit sollen in ihrer Arbeit unterstützt/entlastet werden. Das Opfer
wird gefragt, ob es eine ausführliche Beratung wünscht, sowie darüber informiert, dass
die/der OSB informiert wird. OSB nehmen ihre Tätigkeit als Schnittstellenfunktion zwischen der Sachbearbeitung und den Opferhilfeeinrichtungen wahr. Aufgabe der OSB ist
es, die Opferrechte gegenüber dem Opfer, gegebenenfalls auch deren Angehörigen/
Betreuungspersonen, verständlich und umfassend zu erläutern, proaktiv deliktsspezifische Hilfsangebote zu einem mit dem Opfer oder Angehörigen zu vereinbarenden Zeitpunkt zu unterbreiten, Ansprechpartner für die Polizeibediensteten für Fragen des Opferschutzes zu sein, Kontakte zu den örtlichen Einrichtungen der Opferhilfe zu pflegen
und die Beratung zu dokumentieren. Die/Der OSB sollte möglichst nicht in das laufende
Ermittlungsverfahren involviert sein, in dem sie/er beratend tätig wird. Opferschutz ist
Teil der indizierten Kriminalprävention41. Aus diesem Grund sollen insbesondere die Präventionsberaterinnen und -berater die Aufgaben der/des OSB wahrnehmen. Voraussetzung für indizierten Opferschutz ist ein institutions- und behördenübergreifendes, eng
verzahntes und abgestimmtes Handeln aller am Betreuungsprozess beteiligten staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen. Hier können OSB unterstützen.42
Die Vorteile dieser räumlich und zeitlich von der Sachbearbeitung getrennten Beratung
sind darin zu sehen, dass das Opfer freiwillig zu einem Zeitpunkt ihrer/seiner Wahl die
Beratung wahrnimmt. Der Ort ist ebenfalls wählbar und nicht zwingend an die Dienststelle gebunden. Unter Umständen wird ein Opfer in der Wahrnehmung der Rechte unterstützt, welches in der Vergangenheit aufgrund mangelnder Mobilität nicht derart ausführlich informiert und unterstützt wurde. Die Trennung von Sachbearbeitung und Beratung wird ebenfalls als Vorteil gesehen, da die eingangs beschriebene Diskrepanz zwischen kriminalistischen Erfordernissen und Opferbedürfnissen verringert wird. In der

40

BMI, BMJ 2001:599.

41

vgl. Meier 2016:297.

42

vgl. Rahmenrichtlinie zum Opferschutz in der Polizei M-V, in Kraft 01.04.2019.
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Sachbearbeitung sind u. U. die Sicherung von Spuren und lange Zeugenvernehmungen
vorausgegangen. Opfer sind erschöpft und können die Vielzahl von Informationen nicht
aufnehmen. Die ausführliche Erläuterung der Opferrechte bzw. des Merkblatts für Opfer
von Strafverfahren, die Informationen über Beratungsstellen, Unterstützungsmöglichkeiten sowie die Aufgabenverteilung der verschiedenen Professionen sollen in dem Gespräch gelingen. Damit sollen eine zuverlässige Betreuung des Opfers erreicht werden,
Wege aufgezeigt werden, wie z. B. Antrag nach dem Opferentschädigungsgesetz, Vermittlung an einen Opferanwalt, Stellung eines Antrags auf PSPB, und auf Wunsch wird
das Opfer an eine Opferhilfeeinrichtung zur weiteren Unterstützung vermittelt. Eine Person des Vertrauens ist im Beratungsgespräch selbstverständlich willkommen, d. h., das
Opfer kann sich von einer Person ihrer/seiner Wahl begleiten lassen. Durch das Angebot
eines polizeilichen Beratungsgespräches steht es dem Opfer frei, dieses anzunehmen.
Das Opfer kann den Zeitpunkt der Beratung bestimmen und damit Kontrolle erlangen.
Damit wird dem Bedürfnis nach Selbstbestimmung entsprochen. Eine systematisch methodische Evaluation43 ist für die Qualitätssicherung erforderlich. Zu diesem Zweck wird
das Konzept der OSB in M-V nach Einführung in den folgenden Jahren durch die
FHöVPR M-V wissenschaftlich begleitet.
Präventionsprojekt „BewusstSIGN“
Im Rahmen der Gewaltopferforschung hat sich gezeigt, dass mehr als jede/-r vierte Jugendliche im bisherigen Leben Gewalt erfahren hat.44 Die Anzeigebereitschaft junger
Menschen ist jedoch ausweislich der in M-V durchgeführten Dunkelfeldforschung gering.45 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/die Täter/-in aus ihrem sozialen Umfeld kommt. Die Gründe für die Nichtanzeige sind unterschiedlich, insgesamt scheint jedoch das Vertrauen in die Strafverfolgungsbehörden nicht gegeben zu
sein.46 Laut einer Studie des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend erstatten lediglich 8 % der Opfer sexualisierter Gewalt eine Anzeige bei der Polizei.47 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.
43

Evaluation nach sog. Beccaria-Standards, vgl. Schütte 2008:48-50.

44

vgl. Bergmann, Kliem, Krieg, Beckmann 2017:1.

45

vgl. Bley, Rasch (2019) Sonderauswertung Anzeigebereitschaft nach Alter.

46

vgl. Balschmiter et.al. 2019:102 ff.

47

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 M-V zu sehen.
Darüber hinaus sollen junge Menschen sensibilisiert werden und deren Zivilcourage soll
gestärkt werden.
Bewusst ein Zeichen (sign) setzen

Bewusstsein schaffen

Erhöhung der Inanspruchnahme von

Sensibilisierung junger Menschen

Opferhilfe/Opferambulanz in M-V sowie

Wissensvermittlung zu Opferrechten

Anzeigebereitschaft

sowie Opferhilfeeinrichtungen
Stärkung von Zivilcourage

Die Produktion des Präventionsvideos sowie dessen Verbreitung in sozialen Medien/Streamingdiensten und die Erstellung der Internetseite/Homepage www.bewusstsign.de wurden über die Bachelorarbeit des Polizeikommissars Martin Bölter an der
FHöVPR M-V realisiert. Die Musikversionen wurden von ihm (Mondaique) produziert/komponiert, der Song mit dem Titel „together“ wurde von der Sängerin „Céo“ (Katrin Kasper) geschrieben und aufgenommen. Im Rahmen der Arbeit wurde auch das
Drehbuch geschrieben und die Produktion des Präventionsvideos wurde mit Studierenden an Lokalisationen in der Hochschule realisiert.48 Das Präventionsvideo sowie die geplanten Medienpakete können von Präventionsbeamtinnen/Präventionsbeamten der
Polizei M-V im Rahmen von Schulvorträgen, von Lehrerinnen/Lehrern, Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern

von

Opferhilfeeinrichtungen

sowie

Schulsozialarbeiterin-

nen/Schulsozialarbeitern genutzt werden. Darüber hinaus stehen alle Medien auf der
Homepage zum Streaming zur Verfügung. Die interaktive Karte auf der Homepage zeigt
die Opferhilfeeinrichtungen in M-V mit Kontaktdaten, die ebenfalls von Herrn Bölter
erstellt worden ist.
Die allgemeinen Standards für Kriminalprävention49 beschreiben die Anforderungen an
Präventionsangebote und gliedern sich 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 Smartphone-Nutzung sowie die Nutzung des Internets ausgerichtet,
99 % der 12- bis 19-Jährigen haben ein Smartphone, ebenso viele verfügen über einen

48

Download unter www.bewusst-sign.de.

49

vgl. Haas 2008:46 ff.
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Computer/Laptop sowie Internetzugang. Jeder dritte Jugendliche verfügt über ein Fernsehgerät mit Internetzugang.50 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 wichtigsten Apps auf dem Smartphone von Jugendlichen sind WhatsApp, Instagram, Snapchat, YouTube und Spotify. Die Musikbranche hat sich in den letzten Jahren durch die Entwicklung der Streamingdienste gewandelt. Musik und Musikvideos sind heute über das Smartphone und das Internet fast
überall verfügbar. Musik bedeutet viel für junge Menschen. Einerseits dient sie der
Stimmungsregulierung, sie kann als Hintergrundbeschäftigung benutzt werden, andererseits kann der Musikgeschmack Gruppenzugehörigkeit herstellen, wenn z. B. Freunde
zusammen ein Konzert/Festival besuchen. Die beste Wirkung wird im universellen Präventionsbereich51 erzielt. Deshalb soll das erstellte Material im Rahmen von Medienpaketen (Begleitheft mit Kurzvideos) in Schulklassen ab Klasse 6 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“.52 Das Präventionsvideo soll sowohl in der Schule als auch in Diskotheken sowie auf Großveranstaltungen und Festivals gezeigt werden. Damit soll der Effekt der Wiedererkennung gestärkt werden. Die Abstimmung dieses präventiven Konzeptes (Widerspruchsfreiheit) soll durch die beteiligten Institutionen (AG Opferschutz im
Ministerium für Inneres und Europa, Landesrat für Kriminalpräventionsrat, Bildungsministerium) gelingen. Lösungsmöglichkeiten für präventive Arbeit sollen sich an den Ursachen orientieren. Die geringe Anzeigebereitschaft bzw. die Kenntnis zu Opferrechten,
zur Opferunterstützung wurde in vielen Forschungen beschrieben und im Rahmen der
Dunkelfeldforschung für M-V erhoben. Der Werteorientierung soll entsprochen werden,
indem Opferrechte transparent gemacht und Wege nach Viktimisierung als Orientierungshilfen aufgezeigt werden.
Es handelt sich um ein interdisziplinäres Projekt der AG Opferschutz des Landesrates für
Kriminalprävention M-V. Eltern, Pädagoginnen/Pädagogen, Discjockeys und Jugendkontaktbeamtinnen/Jugendkontaktbeamte der Polizei wirken mit, indem sie das Material
auf der Homepage sowie die Medienpakete nutzen. Die Einbeziehung der Teilnehmer/innen erfolgt über die Projekttage sowie den Unterricht. Es handelt sich damit um einen
opferorientierten Präventionsansatz, welcher sowohl universell (alle Schüler/-innen in
weiterführenden Schulen) als auch selektiv an gefährdeten Orten wie Großveranstaltun50

Medienpädagogischer Forschungsverband Südwest, JIM-Studie 2020, www.mpfs.de.

51

vgl. Meier 2016:297.

52

Haas 2008:47.
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gen, Diskotheken pp. und den Besucherinnen/Besuchern als potenzielle Opfer ansetzt.
Darüber hinaus kann die Betreuung/Anzeigebereitschaft von Opfern im indizierten Bereich erhöht werden. Abschließend soll eine Überprüfung von Umsetzung und Zielerreichung erfolgen, das Präventionsprojekt wird wissenschaftlich begleitet/evaluiert. 53

Fazit
Oftmals wird die Polizei als erste Anlaufstelle/Institution über die Opferwerdung unterrichtet, weshalb gerade ihr eine verantwortungsvolle Aufgabe zukommt. Durch den beschriebenen polizeilichen Umgang mit Opfern sollen sekundäre Viktimisierung verringert und Opfer in die Lage versetzt werden, ihre Rechte im Strafverfahren wahrzunehmen bzw. Hilfe zu erlangen. Die Rechte der Opfer wurden verstärkt, allerdings mangelt
es z. T. noch an der Umsetzung, d. h., eine umfassende Erläuterung der Opferrechte erfolgt nicht in allen Fällen. Besser ist es, eine/-n OSB zu beteiligen, die/der fachlich ausgebildet ist und kompetent auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnittene Hilfsangebote unterbreitet und gegebenenfalls an entsprechende örtliche Opferhilfe- und Beratungseinrichtungen weitervermittelt. Kooperationen im opferschützenden Bereich zwischen der Polizei und den verschiedenen Opferhilfeeinrichtungen bieten sich an, um
eine effektive Zusammenarbeit zu ermöglichen und einen niedrigschwelligen Übergang
zur Opferhilfe bzw. ein Angebot der Opferhilfe zu gewährleisten. Zusammenfassend ist
festzuhalten, dass über die OSB eine erfolgreiche Kommunikation und interdisziplinäre
Kooperation möglich ist und flächendeckend vor Ort ressourcengerechte Angebote einer professionellen Opferhilfe gemacht werden können.
Bezüglich der Ausweiterung der audiovisuellen Vernehmung in der polizeilichen Praxis
tragen die seit Jahren an der FHöVPR M-V durchgeführten Trainings sowie die geplante
Einrichtung des Kompetenzzentrums für Vernehmung zur Schaffung und Wahrung der
Qualitätsstandards bei.
Das Präventionsprojekt „BewusstSIGN“ wurde über eine Bachelorarbeit realisiert und es
bleibt zu hoffen, dass die erstellten Medien zukünftig sowohl in Schulen als auch in der
Lebenswelt junger Menschen, wie z. B. Diskotheken, Kinos, Festivals sowie über die
Homepage, genutzt werden. Kooperationen zwischen Polizei und Opferhilfeeinrichtungen sind wünschenswert und zunehmend finden interdisziplinäre Opferschutztagungen
statt, bei denen Therapeuten, Psychosoziale Prozessbegleiter, Mitarbeiter/-innen der
Opferhilfe, Juristen und Polizistinnen/Polizisten zu einem fachlichen Austausch zusammenkommen.54 Eine Opferschutzkonzeption, wie sie in vielen Bundesländern vorhanden
53

ProPK ohne Jahr:7 ff.

54

z. B. die jährliche interdisziplinäre Opferschutztagung, verlegt auf Nov. 2021 „Aussage gegen Aussage – (k)ein
Grund zur Einstellung des Verfahrens“
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ist55, wäre wünschenswert und hilfreich, um den Opferschutz – nicht nur in der Polizei –
nachhaltiger zu etablieren und weiter zu verbessern.
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Schülerbefragungen in der Stadt Neubrandenburg und der Hanse- und
Universitätsstadt Rostock
Rita Bley
Ausgangsituation
Dunkelfeldforschung verfolgt das Ziel, ein umfassendes Bild der Kriminalitätswirklichkeit
einer Stadt, eines Landes, einer Region oder einer bestimmten Adressatengruppe wie z.
B. der Jugend zu erheben und Ansatzpunkte für kommunale Kriminalpräventionsprojekte und evidenzbasierte Präventionsarbeit zu gewinnen.1 Zu diesem Zwecke werden u. a.
kriminologische Regionalanalysen sowie Schülerbefragungen durchgeführt. In der Stadt
Neubrandenburg (NB) wurde in Kooperation mit der Stadtverwaltung im Jahr 2019 das
Projekt Kriminologische Regionalanalyse in drei geplanten Teilschritten gestartet. Die
Arbeitsgruppe verfolgte in einem mehrperspektivischen Untersuchungsdesign das Ziel,
neben der detaillierten Beschreibung der Hellfelddaten auch die Erhebung der Delikte,
die aus unterschiedlichen Gründen nicht zur Anzeige gelangen und im sog. Dunkelfeld
verbleiben, zu erheben.2 Dazu wurden die Hellfeldbefunde analysiert und der im Rahmen der Dunkelfeldbefragungen in M-V entwickelte Fragebogen modifiziert, nach einer
Zufallsstichprobe aus der Einwohnermeldeamtsdatei an die ausgewählten Bürger*innen
der Stadt Neubrandenburg versandt und nach Rücklauf ausgewertet. Die Projektschritte
sind in der folgenden Tabelle veranschaulicht:

Teilstudie

Erhebungsmethode

Stichprobengröße

Erkenntnisziel

I.

Auswertung polizeilich

Bekanntgewordene

Abbildung des Hell-

registrierter Kriminalität

und registrierte Straf-

feldes, geografische

taten 2018

Verteilung, Opfer

4.000 Einwohner

Repräsentative Da-

(Stichprobe EMA)

ten zum Sicher-

Hellfeldanalyse

II.

Fragebogen-

Bürgerbefragung

Erhebung

zum Sicherheitsgefühl pp.

heitsempfinden, Straftaten im Dunkelfeld
(DF)

1

vgl. Prätor 2015:37, vgl. Meier 2010:135.

2

vgl. Schwind 2016:41.
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Teilstudie

Erhebungsmethode

Stichprobengröße

Erkenntnisziel

III.

Computergestützte

alle

Erkenntnisse zu

Schülerbefragung

Befragung

Neuntklässler
9. Jahrgangsstufe

Einstellungen, Lebenswelten, Straftaten pp.

Tab. 1: Teilstudien Kriminologische Regionalanalyse Stadt NB

Die Datenerhebung und –auswertung (Projektschritte I und II) wurden in 2019 im Rahmen eines Wahlpflichtstudiums durchgeführt und die Ergebnisse im Band 7 der Schriftenreihe der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege M-V
(FHöVPR M-V) veröffentlicht. Die Teilnahme/der Rücklauf war mit 39,8 % zufriedenstellend, Frauen waren leicht überrepräsentiert und das Durchschnittsalter lag bei 55 Jahren.
Die Gruppe der 51- bis 65-Jährigen war überdurchschnittlich stark vertreten, die Gruppe
der 30-Jährigen mit 10 % unterdurchschnittlich repräsentiert – wie auch in anderen Untersuchungen. 3 Es kann konstatiert werden, dass junge Menschen mit dieser Form der
Bevölkerungsumfragen nicht erreicht werden. Das hat sich auch in der Dunkelfeldforschung M-V in 2018 gezeigt. Hier lag der Anteil der 16- bis17jährigen Teilnehmer bei 1,9
%. Lediglich 77 Probanden von den 4.060 entsprachen diesem Alter. Bei den 18- bis
21jährigen Teilnehmern war der Anteil etwas höher, sie machen 2,6 % aus, 105 junge
Menschen in diesem Alter nahmen an der Bevölkerungsumfrage teil.4 Damit sind junge
Menschen in den durchgeführten Umfragen unterrepräsentiert. Um diese Gruppe zu
erreichen, bieten sich Schülerbefragungen an. Diese wurden in der Vergangenheit im
Klassenkontext durchgeführt. Die Zielgruppe 9. Jahrgangsstufe wurde ausgewählt, da
Delinquenz/Devianz in dem Alter aufgrund der Adoleszenz relativ häufig ist. Die Kohorte
besucht allgemeinbildende Schulen und ist über den Schulkontext/Klassenverband gut
erreichbar. Eine Schülerbefragung ist ökonomisch, wenn sie computergestützt durchgeführt wird (Laptops). Damit erhoffen sich die Projektteilnehmer*innen eine hohe Teilnahmebereitschaft und Repräsentativität.
Evidenzbasierte kommunale Kriminalprävention
Ziel der Datenerhebung ist die Schaffung einer Datenbasis zur Ableitung von Maßnahmen kommunaler Kriminalprävention. „Kriminalprävention im kriminologischen Sinne
stellt die Gesamtheit aller staatlichen und privaten Bemühungen zur Verhütung von
Straftaten dar. Unter Kriminalprävention versteht man alle Maßnahmen, welche die Kriminalität als gesellschaftliches Phänomen (Makroebene) oder Straftaten als individuelles
3

vgl. Bley 2019:170.

4

vgl. Balschmiter et. al. 2018:38.
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Ereignis (Mikroebene) quantitativ verhüten, qualitativ mindern oder zumindest die unmittelbaren Folgen der Deliktsbegehung (z. B. Schadensausmaß) gering halten sollen.“5
Kriminalprävention lässt sich in die allgemeine Vorbeugung, also die Maßnahmen, die
sich auf die gesamte Bevölkerung oder Teilgruppen beziehen (universelle Prävention),
die Veränderung der Tatgelegenheitsstruktur zu Ungunsten des potentiellen Täters oder
Opfers (selektive Prävention) und die indizierte Prävention, die Rückfallverhütung und
Einwirkung auf bereits straffällig gewordene Täter sowie den Umgang mit dem Opfer,
differenzieren6. Der Grundgedanke von Prävention zielt darauf ab, schon im Vorfeld von
bestimmten Ereignissen oder Entwicklungen vorbeugend tätig zu werden und durch
Einsatz geeigneter Konzepte nachhaltig zu wirken.7 Entsprechende Konzepte der Prävention müssen daher grundsätzlich ursachenbezogen und zielgruppenspezifisch sein.
Die Konzepte der kommunalen Kriminalprävention sind von besonderer Bedeutung, weil
sich ein Großteil der alltäglichen Kriminalität auf örtlicher Ebene abspielt. 8 „[...] die
Kommunale Kriminalprävention [hebt] auf die gemeinsamen Bemühungen von Bürgern,
kommunalen Einrichtungen und Polizei ab, um Kriminalität und Verbrechensfurcht zu
senken.“9 Kommunale Kriminalprävention ist mehr als ein Nebenprodukt (z. B. der Sozialpolitik) und meint ressortübergreifende Zusammenarbeit und Institutionalisierung der
Aktivitäten im Sinne von Kontinuität auch unter ehrenamtlicher Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern. Das Fundament bildet die Kriminologische Regionalanalyse bzw.
die Schülerbefragung als Teil der Kriminologischen Regionalanalyse.10
Durch die Anwendung von Standards kann die optimale Planung und Durchführung von
kriminalpräventiven Maßnahmen unterstützt werden. Die Standards gliedern sich in die
Aspekte positive Ausrichtung, Zielgruppenorientierung, Frühzeitigkeit, Kontinuität, Widerspruchsfreiheit, Ganzheitlichkeit, Werteorientierung, Vernetzung, Einbeziehung der
Teilnehmer*innen sowie Auswertbarkeit/Qualitätssicherung (Evaluation). Präventive Arbeit soll an positiven Rahmenbedingungen und positiven Inhalten ausgerichtet werden.
Die Beteiligung soll Freude bereiten und geschlechtsspezifische Belange berücksichtigen. Die Zielgruppenorientierung meint, dass die Ansätze inhaltlich und methodisch auf
die Zielgruppe auszurichten sind. Dieser Aspekt ist im Hinblick auf die Adressatengruppe Jugendliche bzw. junge Menschen besonders bedeutsam. Diesen sollte in ihrer Lebenswelt und Sprache begegnet werden. Präventionsmaßnahmen sind möglichst frühzeitig und nachhaltig durchzuführen. Je früher, desto besser, und je nachhaltiger, desto

5

Kube, Koch 1996:8-9.

6

vgl. Meier 2016:295, 596.

7

vgl. Heinz 2004:2-3.

8

Bundesministerium des Innern 2006:455.

9

Bannenberg 2005:1-5, Stiftung DfK 2018

10

Schwind 2016:362-385, 367.
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besser. Die Forderung impliziert, dass z. B. mit Präventionsansätzen zur Konfliktbewältigung mit Konfliktschlichterprogrammen bereits in Kindertagesstätten begonnen wird
und eine Fortsetzung in der Grundschule sowie im Bildungsübergang erfolgt. Nur durch
Kontinuität können Einstellungs- und Verhaltensänderungen erfolgreich verlaufen, d. h.,
wiederholte aufeinander aufbauende Maßnahmen sind am erfolgversprechendsten. Präventive Konzepte sollten mit allen Beteiligten abgestimmt sein. Die Lösungsmöglichkeiten sollten sich an den Ursachen abweichenden Verhaltens orientieren und fachkompetent erarbeitet werden. Präventionsansätze sollten klaren Werthaltungen folgen, nur so
können sie Orientierungshilfen für Jugendliche sein. Durch die Kooperation und Vernetzung verschiedener Organisationen, wie z. B. Eltern, Jugendarbeit, Pädagogen, Jugendsachbearbeiter bei der Polizei sowie Trainer in Vereinen, kann Prävention breit aufgestellt sein und wirken. Das aktive Mitgestalten der Teilnehmer*innen unterstützt das
Verantwortungsbewusstsein und die Identifikation mit einem Angebot. Deshalb ist es
besonders wichtig, die Angebote adressatengerecht anzubieten.
Die Idee der evidenzbasierten Kriminalprävention betont die Wichtigkeit einer wissenschaftlichen Begleitung zur Überprüfung der Zielerreichung.11 Der idealtypische Verlauf
evidenzbasierter Kriminalprävention gliedert sich in vier Phasen. Am Anfang steht die
Untersuchung kausaler Faktoren (kriminogene und protektive), indem anhand von empirischen Studien eine Datenbasis wie z. B. durch Schülerbefragungen gebildet wird. Daran schließt die Konzeption von Ansätzen und Programmen zur Reduzierung von Kriminalität an. Die Kunst besteht darin, die Mittel und Wege zur Verringerung des Phänomens zu finden. In der dritten Phase wird untersucht, ob die Präventionsmaßnahmen
auch tatsächlich die intendierte Wirkung erzielen und ob es zu Nebeneffekten kommt. In
Phase vier fließen die Erkenntnisse aus den Phasen eins und drei zusammen und bilden
die Grundlage für die Weiterentwicklung von Präventionsansätzen und kriminalpolitischen Entscheidungen.12 Evaluation von kriminalpräventiven Maßnahmen bedeutet die
systematische und methodisch angeleitete Überprüfung und Beurteilung von Präventionsprojekten im Hinblick auf ihre Konzeption, Umsetzung und Wirkung. Bereits im 2.
Periodischen Sicherheitsbericht wurde dazu festgestellt: „Eine systematische Evaluation
kriminalpräventiver Maßnahmen, Projekte, Initiativen usw. findet bislang in der Regel
nicht statt, ist aber auf Dauer erforderlich, wenn tatsächlicher Fortschritt auf gesicherter
Grundlage erreicht werden soll“.13
Forschungsstand Schülerbefragungen
Das Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen (KFN) führt seit 1998 wiederholt
Befragungen von Jugendlichen der 9. Jahrgangsstufe durch. Seitdem wurde in verschie11

Bubenitschek, Greulich, Wegel 2014:44.

12

Armborst 2018:9.

13

Bundesministerium des Innern 2006:455.
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denen Städten und Landkreisen mit dem Anliegen, gesicherte Daten über Ausmaß und
Struktur jugendlicher Kriminalität und Abweichung zu gewinnen, geforscht. Zielgruppe
ist die 9. Jahrgangsstufe, da in dieser Altersgruppe die abweichenden Verhaltensweisen
keine Seltenheit mehr sind und sich aufgrund der in Deutschland geltenden Schulpflicht
alle Jugendlichen dieses Jahrgangs noch in der Schule aufhalten und aus diesem Grund
eine große Anzahl an Schülerinnen und Schülern relativ ökonomisch befragt werden
kann. Seit 2013 findet mit dem Niedersachsensurvey eine regelmäßig im Abstand von
zwei Jahren wiederholt stattfindende niedersachsenweite repräsentative Schülerbefragung statt. Diese Vorgehensweise erlaubt es, neben Trends der Jugenddevianz auch
aktuellere Phänomene empirisch zu betrachten.14
In der letzten Untersuchung wurde ein Anstieg der Lebenszeitprävalenz von Täterschaften in Bezug auf die Delikte Diebstahl, Sachbeschädigung, Ladendiebstahl, Graffitisprühen sowie Einbruchsdiebstahl verzeichnet. Die 12-Monats-Prävalenz der Gewalttäterschaft stieg von 6,1 % in 2015 auf 7,7 % in 2017 (Anstieg von 26,2 %). Auch die GewaltLebenszeitprävalenz ist von 14,8 % in 2015 auf 17,7 % in 2017 angestiegen. Der Anstieg
im Gewaltverhalten gilt sowohl für Personen mit als auch ohne Migrationshintergrund
und ebenfalls sowohl für Schüler*innen niedriger als auch höherer Schulformen. Hinsichtlich der Gewaltopferschaft zeigt sich, dass mehr als jede/-r vierte Jugendliche (27,2
%) im bisherigen Leben physische Gewalt erfahren hat. Die 12-Monats-Prävalenz der
Gewaltopferschaft ist von 12,4 % in 2015 auf 14,4 % in 2017 gestiegen. Die negative
Entwicklung der Jugenddelinquenz lässt sich durch keinen einzelnen Erklärungsansatz
begründen, sondern kann auf das Zusammenspiel mehrerer Faktoren zurückgeführt
werden.
Die Gewaltopfererfahrungen durch Eltern steigen leicht an, Kontakte mit delinquenten
Peers nehmen zu, ebenso wie der Schulabsentismus, das Mitführen von Waffen sowie
der Konsum harter Drogen. Die Ergebnisse zeigen einen Anstieg aggressiven OnlineVerhaltens, sowohl als Täter als auch als der Opfer. Als problematisch ist auch die Stagnation der Integration von Jugendlichen mit Migrationshintergrund einzustufen. Der
Alkohol- und Cannabiskonsum ist konstant geblieben, der Tabakkonsum ist sogar rückläufig. Das Vertrauen in die Polizei ist gestiegen, und zwar in fast allen Subgruppen mit
Ausnahme der Schüler*innen aus niedrigen Schulformen.15 Der Anstieg im Gewaltverhalten gilt sowohl für Personen mit und ohne Migrationshintergrund und sowohl für
Schüler*innen niedriger als auch höherer Schulformen.16 Ebenso nehmen das Mitführen
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vgl. www.kfn.de

15

vgl. Bergmann et al. 2019:1-2.

16

vgl. ebd.:3.
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von Waffen und der Konsum harter Drogen sowie Täter- und Opferschaft von Cyberbullying zu.17
Mit der seit 2000 in Nordrhein-Westfalen (NRW) durchgeführten Längsschnittstudie
„Kriminalität in der modernen Stadt“ von Boers et al. können individuelle Entwicklungsverläufe kriminellen Verhaltens durch die wiederholte Befragung derselben Personen
abgebildet werden. Das Ubiquitätsphänomen - leichte bis mittelalte Straftaten sind im
Jugendalter weit verbreitet - wurde in Duisburg erhoben. 84 % der Jungen und 69 % der
Mädchen haben im Alter von 13 bis18 Jahren mindestens ein Delikt begangen, bei Gewaltdelikten (überwiegend leichte Körperverletzung [KV] ohne Waffe) waren es 61 %
bzw. 37 %. Die höchste Delinquenzbelastung sowie ein deutlicher Verlauf der Spontanbewährung wurde im 13. Lebensjahr erhoben. Eine geringe Anzahl von Intensivtätern
(6 %) begeht im Alter von 13 bis 14 Jahren die Hälfte aller Taten und über drei Viertel
aller Gewaltdelikte, die ab dem 16. Lebensjahr rückläufig sind. „Gewalt- und Intensivtäterschaften beruhen insbesondere auf der Zugehörigkeit zu delinquenten Gruppen, in
deren Kontext delinquente Normorientierung, delinquentes Verhalten sowie der Zusammenhalt der Gruppe wechselseitig verstärkt werden“.18 Präventionsmaßnahmen sind
auf diese Gruppe auszurichten. Als wichtige Präventionsakteure wurden Eltern und Lehrer*innen genannt. Boers et al. differenziert die Gewalttäter und fasst sie in einer Typologie der Mehrfachauffälligen zusammen in:

Persistente

Massive und andauernde Gewalt
Anerkennungsdefizite
Gewalt in der Kindheit
max. Deliktshäufigkeit im 16. Lebensjahr

Aussteiger

Gewalt als Handlungsmuster schon in der Kindheit
Distanzierung vom „alten“ Freundeskreis
neue Anerkennungsquellen
neue Bezugspersonen (Lehrer pp.)
Erfolg in Schule
max. Deliktshäufigkeit im 14. Lebensjahr

17

vgl. ebd.:4.

18

vgl. Boers et.al., https://www.uni-bielefeld.de.
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Späte Starter

keine vergleichbaren Gewalt- und Missachtungserfahrungen
aktuelle Anerkennungsverletzungen in Schule, Familie, Peergroup
Gewalt zur Verteidigung legitim
erhöhte Rate im 17./18. Lebensjahr
Gewalt als Handlungsmuster erst als Jugendliche
Selbstdefinition über Verteidigungsbereitschaft und -fähigkeit

Tab. 2: Typologie der mehrfachauffälligen Gewalttäter

Die Untersuchung hat gezeigt, dass Anerkennungsdefizite ebenso wie kritische Lebensereignisse, soziale Kompetenzen und delinquente Peers bedeutsam sind. Beim Erklärungsmuster Gewaltdelinquenz gehen eine hedonistische Wertorientierung (Präferenz
für Konsum, Spaß und auf Spannung ausgerichtete Lebensführung) in Kombination mit
der Bindung an Peergruppen sowie der Ablehnung konventioneller und der Akzeptanz
gewaltbegünstigender Normen mit einer erhöhten Gewaltdelinquenz einher.19 Aktuell
liegen die Daten aus elf Panelwellen vor, die es erlauben, die Kriminalität vom 13. Lebensjahr bis zum jungen Erwachsenenalter (26. Lebensjahr) zu betrachten.20 So hat sich
bestätigt, dass die Begehung von Straftaten in der Jugendphase eher die Regel als die
Ausnahme ist.21 Der Verlauf ist episodenhaft, d. h., im Sinne der Spontanbewährung
nehmen die Delikte bereits ab dem 15. Lebensjahr ab, „was die Richtigkeit einer weitreichenden Diversion im Strafverfahren für erstmalige und gelegentliche Täter unterstreicht“.22
Die Bedeutung der delinquenten Peers für die Entstehung von Jugenddelinquenz wurde

durch diese Untersuchung bestätigt.23 Schule und Lehrer*innen haben als Sozialisationsinstanz und Präventionsakteure einen bedeutenden Einfluss auf delinquentes Verhalten,
sie können konforme Normorientierungen und Lebensstile beeinflussen.24 Der Gewaltmedienkonsum führt nicht zu einer direkten Verstärkung der Gewaltdelinquenz, jedoch
zu einer stärkeren Befürwortung delinquenter Normen. Männliche Jugendliche mit

19

Boers et al. 2014:194, Reinecke, Boers 2019:468.

20

vgl. Reinecke, Boers 2019:465.

21

vgl. ebd.:466.

22

ebd.

23

vgl. ebd.:469.

24

vgl. ebd.:471.
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und ohne Migrationshintergrund unterschieden sich in ihrem Verhalten nicht.25 Als Auslöser für einen Delinquenzabbruch wird neben der Herausbildung neuer sozialer Bindungen der Wandel zu einer konformen sozialen Handlungskompetenz für notwendig
erachtet und es wird eine Wechselwirkung zwischen neuen sozialen Bindungen und einem gewandelten Selbstkonzept betont.26
Anlass für die YouPrev-Studie war, dass Jugenddelinquenz, Devianz und Jugendgewalt
in allen an der Studie beteiligten europäischen Ländern (Belgien, Deutschland, Portugal,
Slowenien, Spanien und Ungarn) als bedeutsame soziale Probleme wahrgenommen
wurden. Länderübergreifend gibt es eine kleine, aber zugleich sehr aktive Gruppe von
jungen Wiederholungstätern. Junge Menschen mit einer Migrationsgeschichte geraten
als Täter besonders in den Blick; Drogen- und Alkoholkonsum Jugendlicher sowie Delikte im Zusammenhang mit Substanzkonsum stellen wesentliche Problemfelder dar. In
allen beteiligten Ländern werden Gewaltvorkommnisse in Schulen, der Waffeneinsatz
bei Jugendgewalt, Mädchen- und Kinderkriminalität, der Einfluss neuer Technologien –
eine damit einhergehende steigernde Verbreitung des Anstiegs von Phänomenen wie
Cybermobbing oder digitale Urheberrechtsverletzungen, ferner auch Jugendgewaltdelikte als Gruppenphänomene problematisch wahrgenommen.27
Die Befunde der YouPrev-Schülerbefragungen zeigen die Bedeutsamkeit von Familie
und Peergroup für das Entstehen und den Verlauf von Jugendkriminalität. Jugendliche,
die mit schwacher oder instabiler elterlicher Beaufsichtigung aufwachsen oder ihre Freizeit mit delinquenten Freunden verbringen, haben ein signifikant erhöhtes Risiko eigener Delinquenz28. Jugendkriminalität bleibt ubiquitär und in den meisten Fällen episodenhaft. „Es ist ein universelles Entwicklungsphänomen und sozial eingebettet“. 29 „Während die Mehrheit der Jugendlichen nur gelegentlich normbrechendes Verhalten zeigt
und ganz überwiegend leichte Delikte begeht, geht ein großer Teil aller insgesamt verübten Taten auf eine kleine Gruppe von Jugendlichen zurück und diese Konzentration
zeigt sich besonders bei schweren Delikten“.30 Als wesentliche Merkmale und Risikofaktoren wurden auch in dieser Untersuchung primär die devianten bzw. gewalttätigen
Freunde, aber auch Volltrunkenheit, Cannabis- und Substanzkonsum festgestellt.31
Die Befunde verweisen angesichts der Vielzahl von Belastungen und Risikofaktoren auf
die Ausrichtung präventiver Ansätze auf Mehrfachtäter. Darüber hinaus hat sich die
Notwendigkeit der Zusammenarbeit zwischen Polizei, Strafjustiz, Jugendhilfe, Sozialar25

vgl. ebd.:472.
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vgl. Boers, Herlth 2016:117.
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vgl. Görgen et al. 2013:5-6.

28
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29

Görgen et al. 2013:119.

30
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31
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beit und Schule auf der anderen Seite gezeigt. „Fortgesetzte schwere Delinquenz kann
in vielen Fällen als eine besonders kritische Komponente eines insgesamt abweichenden
Lebensstils angesehen werden, der wiederum mit problematischen Lebensbedingungen
und Sozialisationserfahrungen verknüpft ist“.32
Die vorgestellten Untersuchungen waren methodisch unterschiedlich angelegt und werden tabellarisch abgegrenzt:

„Kriminalität in der

YouPrev-Delphi-Studie

Schülerbefragung zu Ju-

modernen Stadt“ (Bo-

(Görgen et al.)

gendkriminalität (KFN,

ers et al.)

Bergmann)

Zeit

seit 2002

2011, 2012

seit 1998 bis 2017

Ort

NRW (Duisburg,

Belgien, Deutschland,

Ausgewählte Schulen in

Münster)

Portugal, Slowenien,

Niedersachsen

Spanien und Ungarn
Kohorte

13. bis 30. Lebensjahr

Schüler 14 bis 17 Jahre

Neuntklässler

alt
Stichprobe

Kontinuierlich Aus-

10.682

gangspopulation

ca. 10.000
(479 Klassen)

Tab. 3: Methodische Unterschiede der Untersuchungen

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sich Delinquenz von Jugendlichen
weiterhin durch drei Merkmale auszeichnet: Sie ist ubiquitär, passager, aber ungleich
verteilt.33 Jugendkriminalität ist normal, d. h., nahezu alle Jugendlichen begehen strafbare Handlungen, also nicht nur sozial benachteiligte Jugendliche.34 Jugendkriminalität ist
überwiegend episodenhaft, d. h., eine Folge lebensphasentypischer Effekte, die im Alter
von zehn bis zwölf Jahren beginnt, ihren Höhepunkt mit 17 bis 18 Jahren erreicht und
dann wieder absinkt. Es werden überwiegend Bagatelldelikte wie Ladendiebstahl,
Schwarzfahren, Vandalismus sowie leichte Körperverletzungsdelikte und Cannabiskonsum begangen. Jugendkriminalität ist ubiquitär, d. h. in allen Schichten gleichermaßen

32

ebd.:99.

33

vgl. Bliesener 2014:65, Boers 2008.

34

vgl. Heinz 2015:2.
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vorhanden und verbreitet. Das heißt, es sind nicht nur Jugendliche mit sozialer Benachteiligung und Belastungen betroffen.
Mit der geplanten Forschung soll der Frage nachgegangen werden, ob sich Jugendkriminalität und –devianz in den Städten Neubrandenburg und Rostock so oder anders
zeigt. Ein Vergleich mit anderen Städten scheint sinnvoll und erstrebenswert. Daher wird
sich der Methodik der Schülerbefragung in Niedersachsen bedient.

Geplante Vorgehensweise
Der seit mehreren Jahren in Schülerbefragungen in Niedersachsen erprobte Fragebogen
wurde vom Kriminologischen Forschungsinstitut35 zur Verfügung gestellt und auf 45 Minuten gekürzt, um Ermüdungseffekten vorzubeugen. Er wurde darüber hinaus modifiziert, d. h., neue Thematiken/Phänomene wie z. B. Cybergrooming und Sexting wurden
eingefügt und in QuestorPro (Auswertungsprogramm der FHöVPR M-V) erstellt. Die in
früheren

Untersuchungen

erfragten

Phänomene

wie

Alkohol-/Drogen-

/Substanzmittelmissbrauch, Gewaltverhalten und Schulabsentismus sollen ebenfalls erfragt werden.
Die ursprüngliche Planung der computergestützten Erhebung mittels Laptops ist zeitgemäß und adressatengerecht, musste jedoch pandemiebedingt in das herkömmliche
Paper-Pencil-Verfahren geändert werden. Geplant sind Informationsveranstaltungen mit
Schulleiterinnen und Schulleitern und interessierten Klassenlehrerinnen und -lehrern der
9. Jahrgangsstufe. Anschließend werden die Elterninformationsschreiben versendet. Die
Datenerhebung ist für August 2021 geplant. Die Teilnahme setzt das Einverständnis der
Eltern voraus, sie ist freiwillig und anonym. Der/die Testleiter*in der FHöVPR M-V verteilt
die Fragebögen, gibt ein kurzes Intro und steht für Fragen zur Verfügung. Die Erhebung
wird im Klassenverband/Schulklassenkontext im Beisein der Lehrerin/des Lehrers durchgeführt.
Inhaltlich sind Jugendgewalt wie Raub, Körperverletzungen und sexualisierte Gewalt sowie weiteres delinquentes/deviantes Verhalten (Schulabsentismus, Konsum von Alkohol
und Drogen, Schwarzfahren, Ladendiebstahl, Graffitisprühen, illegales Downloaden, Cybermobbing und -grooming, Sexting sowie sexuelle Belästigung aus der Opferperspektive thematisch. Weiterhin werden die Bedingungsfaktoren von Jugendkriminalität/abweichendem Verhalten sowie Computernutzung und Mediennutzung/-konsum
sowie der Pornografiekonsum erfragt. Ausländerfeindliche, religiöse, soziale oder politische Einstellungen sollen ebenfalls thematisch sein. Darüber hinaus sollen die seit 2019
pandemiebedingt an Bedeutung gewonnenen Erfahrungen mit Homeschooling erfragt
35

94

vgl. Bergmann et. al (2019), www.kfn.de

werden. Mit der Erhebung demografischer Daten (Alter, Geschlecht, Schulform) endet
die Befragung. Der Bericht wird nach der Datenerhebung und –auswertung vorgelegt.
Die Datenbasis dient den kommunalen Präventionsakteuren in den Städten für die Ableitung kriminalpräventiver Maßnahmen und die Durchführung evidenzbasierter Kriminalprävention. Eine regelmäßige Wiederholung der Schülerbefragungen ermöglicht eine
systematische Evaluation der Präventionskonzepte.36
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Interkulturelle Kompetenz – Leistungen und Anforderungen für die
Landespolizei M-V
Henriette Bohn
„Die Landespolizei und die demokratisch gesinnten Bürger unseres Landes sind Partner
beim Schutz und bei der Gestaltung unseres gesellschaftlichen Miteinanders“ (Kapischke, 2019, S. 4). Weil Polizistinnen und Polizisten dabei in einer von Migrationsprozessen
und Pluralität geprägten Gesellschaft tätig sind, spielen kulturspezifische und interkulturelle Aspekte eine nicht zu vernachlässigende Rolle. Interkulturelle Kompetenz als zentrales Lernziel von interkulturellem und globalem Lernen ist für alle gesellschaftlichen
Bereiche zu einer Schlüsselqualifikation geworden (Bertels & Bussmann, 2013, S. 9). Dieser Beitrag befasst sich mit dem Prozess der interkulturellen Öffnung der Polizei, zum
Abschluss auch in Mecklenburg-Vorpommern (M-V). Er ist Frau Dr. Marion Rauchert
gewidmet, die dieses zeitweise unscheinbare Thema für die Lehre und Fortbildung nicht
nur kontinuierlich vorangetrieben, sondern in ihrer multiplikativen Strategie auf mehrere
Schultern verteilt und wichtige Akteure zur Unterstützung gewonnen hat, wie zum Beispiel die damalige Integrationsbeauftragte Dagmar Kaselitz und die aktuelle Integrationsbeauftragte der Landesregierung Reem Alabali-Radovan. Unter der Führung von
Frau Dr. Marion Rauchert wurde im Jahr 2015 außerdem auch ganz aktiv die Bildungsaufgabe der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege
(FHöVPR) im interkulturellen Bereich mit ihrer entsprechenden gesellschaftlichen Verantwortung verknüpft, indem ein Wohnheim auf dem Campus 138 syrischen Flüchtlingen als Notunterkunft zur Verfügung gestellt wurde. „Wir sind ein Teil der Landesverwaltung und da geht uns die Unterbringung der Flüchtlinge ebenfalls etwas an. Es ist
selbstverständlich und wichtig, dass wir unseren Beitrag zur Willkommenskultur leisten.“
(Rauchert, 2015, zit. nach Awe, 2015)
Im ersten Abschnitt werden Migration und Integration als Aufgabenfelder für die Polizei
umrissen (S. 99). Der Mehrwert, den interkulturelle Kompetenzen für diese Aufgabenfelder bieten, wird mit dem zweiten Abschnitt aufgeboten (S. 102). Handlungsdruck für
Diversitätsorientierung und interkulturelle Öffnung der Polizei wird insbesondere durch
extreme Formen wie gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit erzeugt. Die öffentlich
gewordenen Einzelfälle rechtsextremistischer Verfehlungen in der Polizei werfen in dieser Hinsicht auch Fragen nach dem Dunkelfeld auf. Demzufolge widmet sich der dritte
Abschnitt einzelnen Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung und aktiven Einwirkung
auf gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit der Polizeien des Bundes und der Länder
(S. 103). Hier schließt sich mit dem vierten Abschnitt auch der Blick auf die Bundesweite
Arbeitsgruppe für Interkulturelle Kompetenz an, die ursprünglich ein Zusammenschluss
an Trainerinnen und Trainern für interkulturelle Kompetenz gewesen ist und entspre98

chend der sich entwickelnden Bedarfe in den Polizeien des Bundes und der Länder
selbst auch eine Entwicklung auf inhaltlicher und struktureller Ebene erfährt (S. 106). In
Abschnitt fünf fällt der Blick speziell auf die Landespolizei M-V und ihre Aufstellung für
interkulturell sensible Polizeiarbeit (S. 109). Hier werden kurz bestehende Projekte im
interkulturellen Rahmen und die derzeitigen Vermittlungsformate für interkulturelle
Kompetenz vorgestellt. Abschluss bildet ein Blick auf die Migrationsbeauftragten, welche speziell für interkulturelle Polizeiarbeit verwendet werden (S. 113).
1. Migration und Integration – Aufgabenfelder für die Polizei
Migration und interkulturelle Kontakte betreffen in der globalisierten Welt fast jeden
Menschen, denn Gesellschaft wandelt sich mit dem Zuzug anderer Kulturen. Und jede
Bürgerin/jeder Bürger wird damit konfrontiert, sich auf den Wandel und auf anfangs
noch Fremdes einzulassen. Für Zugewanderte stellt der Prozess der Akkulturation im
Sinne einer Anpassung an eine seiner eigenen Kultur „fremden Kultur“ eine durchgehend fordernde Beanspruchung dar (Silbereisen, Lantermann & Schmitt-Rodermund,
1999). Zugewanderte haben das bekannte Umfeld ihrer Heimat verlassen, für das sie –
so überlebenswidrig dieses auch gewesen sein mag – Umgangsformen und Bewältigungsstrategien entwickelt haben, die im Gastland teils nicht adäquat greifen könnten.
Jede Begegnung mit Menschen trägt im Akkulturationsprozess damit Potenziale von
Missverständnissen und Konflikten, genauso wie die Möglichkeit, kultur- und erfahrungsbedingte Unterschiede in den Interaktionen zu erkennen und sich einer Verständigung anzunähern.
Bei der Akkulturation spielen auch berufliche Akteure eine Rolle, die in ihrer Einwirkung
auf die Bürgerin/den Bürger diesen verändern. Berufsbedingte Einflüsse auf den Akkulturationsprozess wird dabei nicht nur Pädagogen und Sozialarbeitern zugeschrieben,
sondern auch der Polizei (Thériault, 2009, S. 203). So tragen Polizistinnen und Polizisten
mit jedem Kontakt zu jeder Bürgerin/jedem Bürger jeder Diversitätsebene, jedes Milieus,
jeden Geschlechts, jeden Alters und tatsächlich auch zu jedem Anlass dazu bei, die zukünftige Zusammenarbeit von Bürgerinnen und Bürgern mit der Polizei zu stärken – und
genauso gut auch zu erschüttern. Wie unterschiedlich Akkulturation verlaufen kann, hat
Berry (1988) mit vier Akkulturationsstrategien unterschieden, die sich auf soziokultureller
wie auch psychischer Ebene auswirken:
1. Separation, in der Migrantinnen/Migranten in ihren heimischen Normen und Regeln verhaftet bleiben und in Parallelwelten zur Gastkultur leben;
2. Marginalisierung, in der kulturelle Orientierungen verloren gehen, allenfalls „richtige“ Verhaltensweisen gelernt werden, ohne die Logik zu verstehen;
3. Assimilation, in der das fremde Wertesystem internalisiert und das eigene verworfen wird, und
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4. Integration, in der wesentliche Elemente beider Kulturen in ein neues Orientierungssystem eingebracht und für das Agieren in der eigenen und der ehemals
fremden Kultur zur Verfügung stehen.
Jede interkulturelle Überschneidungssituationen wirkt auf ein gemeinsames Schaffen
von Plausibilität, Normalitätsroutinen und Zukunftsvorstellungen hin und birgt jedwede
Chance, informelle Regeln der Kooperation zu entwickeln und Normen und Werte im
Umgang miteinander auszuhandeln (Bolten, 2008). Im Kontakt mit der Polizei können
das Alltagssituationen wie bei der Streitschlichtung über Verkehrskontrollen bis hin zu
besonderen Interaktionen im Rahmen von Vernehmungen sein. Dabei stellen Menschen
mit traumatisierenden Erfahrungen unter staatlicher Gewaltausübung – ob nun im Heimatland erfahren oder in den verschiedenen Durchreiseländern – eine andere Herausforderung dar als nachwachsende Generationen mit Migrationshintergrund, die sich
selbstbewusst in Bezug zu ihrer kulturellen Identität geben und von Polizistinnen/Polizisten Akzeptanz und interkulturelle Kompetenz erwarten (Leenen, Grosch &
Groß, 2005, S.7). In manchen Fällen spitzen sich Interaktionen oft unter erhöhter Vulnerabilität und Not, erhöhtem Stressniveau oder auch in Angst vor Rechtseingriffen und
Repressalien zu, sodass jeder Kontakt einer sein kann, der das Bild der Polizei und das
Vertrauen ihr gegenüber, aber auch die Vorstellungen von Gesellschaft, Staat und ihrer
Exekutive für die Zukunft – bis in eine Traumatisierung hinein – prägen kann.
Dies kann ganz unwillentlich und unbewusst geschehen, wenn starke emotionale Betroffenheit von Bürgerinnen/Bürgern - ob mit oder ohne Migrationshintergrund - auf Sach-,
Regel- und Handlungsorientierung auf Seiten der Polizei trifft. Problematisch wird es,
wenn Strukturmerkmale von Institutionen und berufliche Handlungsroutinen auf die
Ausgestaltung interkultureller Kontakte wirken (Otten, 2009, S. 78). Die Rolle der Polizei
in Interaktion mit dem/der Bürger/-in ist mit relativ klar definierten Erwartungen verbunden. Und diese verorten sich in eindeutigen Machtasymmetrien (Auenheimer, 2003,
S. 44). Diese unterschiedlichen Ausgangslagen in einer Interaktion werden oft noch verstärkt durch „Kollektiverfahrungen“ der beiden Seiten (Auernheimer, 2003, S. 49). Auf
der einen Seite definieren Polizistinnen/Polizisten in ihrer Berufsausübung die staatliche
Exekutive und das Gewaltmonopol in ihrem Handeln aus und können „aus dem Kontext
eines eingeschränkten Ausschnitts sozialer Erfahrungen und in Auseinandersetzung mit
bestimmten einseitigen gesellschaftlichen Deutungsangeboten verstärkt ablehnende
Einstellungen gegenüber ‚Ausländern‘ entwickeln“ (Leenen, 2005, S. 35). Auf der anderen
Seite haben Menschen mit Migrationshintergrund oft kollektiv geteilte Diskriminierungs- und Ohnmachtserfahrungen. Diese kommen einmal zustande durch staatliche
Akteure, denen sie sich in Anspruch und Abhängigkeit gegenüber sehen. Gleichfalls führen auch medial aufbereitete oder persönlich erlebte Geschichten der Nicht-Akzeptanz,
des Nicht-Verstanden-Werdens oder des Nicht-Willkommen-Seins zu einem kollektiven
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Gefühl als Gruppen zweiter Klasse (Franzke & Shvaikovska, 2016, S. 18.). Beamtinnen
und Beamten sind somit nicht nur den Anforderungen ausgesetzt, kulturelle, migrationsbedingte, individuelle oder situative Aspekte zu berücksichtigen, sondern sich stets
auch bewusst zu sein, was ihr jeweiliges Verhalten und ihre persönliche, komplex bedingte Wirkung in die Interaktion hineinbringt. Polizistinnen und Polizisten sind in dieser
Form demnach nicht nur als Berufsträger und als Vertreter des Staates und der freiheitlich-demokratischen Grundordnung gefordert, sondern vielmehr noch als Menschen
und hinsichtlich eines Beziehungsaufbaus.
Das interkulturelle Aufgabenfeld umfasst für Polizistinnen und Polizisten also nicht nur
Extremismus, Terrorismus oder Ausländer- und Fremdenfeindlichkeit oder Hasskriminalität. Die Polizei ist gerade in komplexen Problemstellungen wie interkulturellen Konstellationen oft in sehr intensivem Maße gefordert, dies sowohl präventiv als auch repressiv,
sowohl gegenüber Tatverdächtigen als auch gegenüber Opfern von Straftaten oder als
Ansprechpartner in alltäglichen Situationen ohne Rechtseingriff. Grundsätzlich erwarten
Bürgerinnen und Bürger ein entsprechend professionelles Agieren. Die Entwicklung interkultureller Kompetenzen in Studium, Aus- und Fortbildung bietet hierfür nicht nur
kulturspezifische Ansätze zur Deeskalation und einen erweiterten Baukasten zur Problemlösung, sondern wirkt auch auf das Maß an Souveränität und Flexibilität in Einsatzsituationen.
Mit dem gesellschaftlichen Wandel erwächst auch der Anspruch auf die Repräsentation
von Menschen mit Migrationshintergrund in allen beruflichen Feldern. Gerade die interkulturelle Öffnung des öffentlichen Dienstes hat dabei enorme Signalwirkung (Franzke
& Shvaikovska, 2016, S. 9). Hierzu ist es notwendig, Strukturen, Angebote, Maßnahmen
und Dienstleistungen entsprechend der (kulturellen) Vielfalt der Gesellschaft zu gestalten und Organisationen so auszurichten, dass Zugangsbarrieren und Abgrenzungsmechanismen abgebaut werden und Anerkennung ermöglicht wird (Handschuk & Schröer,
2012, S. 44 f., zit. nach Frantzke & Shvaikovska, 2016, S. 9). Interkulturelle Öffnung entspricht aber weder einem Knopfdruck noch einer eindeutigen Linie. Sie wird durch vielgestaltige Aushandlungsprozesse vorangetrieben, für die man allerhöchstens die Richtung auf ein gemeinsames Ziel denn je den Weg definieren könnte. Interkulturelle Offenheit beginnt bei unterschiedlichen Vorstellungen dazu, wie weit Polizei kulturelle
Praktiken oder Eigenheiten im Einsatzgeschehen zu berücksichtigen habe, sei es das
Tragen von Überziehschuhen beim Betreten von Räumlichkeiten oder die bewusste Ausrichtung auf männliche Familienoberhäupter in Ansprache und Interaktion oder das
zeitaufwendige Aufbringen von Geduld bei multikontextualer Kommunikation. Gleichermaßen zeigen sich Aushandlungsprozesse bezüglich Bedarf und Brisanz, wenn Menschen mit Migrationshintergrund auf die kulturellen Hintergründe zu ihrem Verhalten
angesprochen werden. Seien es nun Kolleginnen und Kollegen oder Bürgerinnen und
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Bürger mit Migrationshintergrund – es wird zu sehr verschiedenen Reaktionen kommen,
wenn von der einen Seite Neugier gestillt, Klärung geschaffen und Wissen erweitert
werden will, während auf der anderen Seite das Gefühl hervorgerufen wird, immer nur
auf migrantische Hintergründe und ethnische Pauschalkategorien reduziert zu werden.
Jeder Einzelfall umfasst einen Prozess der Aushandlung. Und auch bezüglich der interkulturellen Öffnung der Polizei im Rahmen von Rekrutierung und Auswahl wirft der Fokus auf Menschen mit Migrationshintergrund die Frage auf, wie diese entschiedene Ausrichtung im Spannungsfeld von Gleichbehandlung und besonderer Berücksichtigung zu
gestalten sind (Thériault, 2009). Aushandlungsprozesse zählen zur Akkulturation dazu,
egal in welchem Stadium der Integration sich Menschen mit Migrationshintergrund
auch befinden – und sie verändern dabei immer auch die Seite der Einheimischen
(Kumbruck & Derboven, 2016, S. 11).
2. Interkulturelle Kompetenzen – Wissen, Haltung, Fertigkeiten für kultursensible
Polizeiarbeit
Interkulturelle Kompetenzen schaffen nicht nur Handlungssicherheit. Wenn sie mit interkultureller Sensibilität einhergehen, vermindert dies die Gefahr von Eskalation und
erhöht die Eigensicherung (Kernenbach, 2016, S. 220). Tatsächliche, für das Gegenüber
wahrnehmbare interkulturelle, Offenheit ebnet möglicherweise sogar den Boden für
Aushandlungsprozesse, die Handlungsalternativen auf den Plan werfen, welche die einzelne Partei allein vielleicht nicht erkannt hätte!
Wenn interkulturelle Kompetenzen vermittelt werden sollen, unterscheiden sich Wissen,
Kontakthäufigkeit und Erfahrungen im interkulturellen Bereich bei den Teilnehmenden
genauso wie die grundlegende Haltung und Bereitschaft für kultursensible Polizeiarbeit.
Diese Ausgangsbedingung bewegt die Vermittlung von interkulturellen Kompetenzen
über das Feld einer reinen Wissensvermittlung hinaus, weswegen einstellungs- und verhaltensorientierte Elemente ins Training genauso dazu gehören wie auch die Anregung
und Reflexion interkultureller Kontakte. „Interkulturelle Kompetenz ist die in einem
Lernprozess erreichte Fähigkeit, im mittelbaren oder unmittelbaren Umgang mit Mitgliedern anderer Kulturen einen möglichst hohen Grad an Verständigung und Verstehen
zu erzielen“ (Bertels & Bussmann, 2013, S. 33).
Als Lernprozess ist der Erwerb interkultureller Kompetenzen als etwas Lebenslanges und
lebenslang Unvollständiges zu verstehen. Es lassen sich neben der Vermittlung von Hintergrundwissen zu verschiedenen Kulturen insbesondere Fertigkeiten entwickeln, die für
eine Annäherung und für das Etablieren von Verständigung in verschiedenen, konkreten
Fällen hilfreich sind. Hierzu zählen das Einüben von Perspektivwechseln, die Bewusst-
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werdung der eigenen kulturellen Prägung und das Überwinden von Ethnozentrismus1
(Bertels & Bussmann, 2013, S. 34). Einem erweiterten Kulturverständnis folgend, welches
sich auch auf Subkulturen, Fachkulturen oder Berufskulturen und nicht nur auf nationale
Kulturen bezieht, werden Menschen nicht nur von der Nationalkultur geprägt, sondern
auch von anderen Kulturinstitutionen wie ihrem Beruf, ihrer Schicht, ihrer geschlechtlichen Identität, wobei sie diese Prägungen in lebenslanger Entwicklung sehr unterschiedlich verarbeiten (Kumbruck & Derboven, 2016, S. 4). Unabhängig davon, ob es sich um
Berufskulturen, um Gruppenkulturen oder nationale Kulturen handelt, Kultur wird definiert als „kollektive Programmierung des Geistes, die Mitglieder einer Gruppe von anderen unterscheidet“ (Hofstede & Usunier, 2003, S. 137). Und sosehr dieser Unterschied
jeweils individuell und interaktiv konstruiert wird und durch vielzählige Diversitätsmerkmale zu ergänzen ist, können kulturelle Zugehörigkeitsmerkmale auch für bewusste
Grenzziehungsprozesse genutzt werden, die das „Eigene“ vom „Fremden“ unterteilen
(Bertels & Bussmann, 2013, S. 24).
So kann es auf Seiten der Polizei zu Stereotypisierungen kommen, die die Komplexität
für Handlungsentscheidungen reduziert. Genauso gut kann es aber auch auf Seiten von
Bevölkerungsgruppen mit Migrationshintergrund zu Selbst-Ethnisierungen kommen, die
die ethnische Identität als emotionalen Schutzschild nutzen (Bertels & Bussmann, 2013,
S. 25). Mit stereotypem polizeilichen Handeln ist die Gefahr des Racial Profilings verbunden; mit Selbst-Ethnisierungen die Gefahr der Entstehung von Subkulturen. In diesem Zuge soll in den Blick genommen werden, dass auch Polizistinnen und Polizisten
sich individuell sehr unterschiedlich mit dem gesellschaftlichen Wandel auseinandersetzen und unterschiedliche Dispositionen für kultursensible Polizeiarbeit bieten. In extremen Einzelfällen hat die Polizei mit Rechtsextremisten in den eigenen Reihen zu kämpfen, die der grundlegenden Orientierung an der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zuwiderlaufen.
3. Interkulturelle Öffnung – Maßnahmen gegen gruppenbezogene Diskriminierung und Menschenfeindlichkeit in der Polizei
Die Sicherheitsbehörden der Länder leiteten im Erhebungszeitraum (1. Januar 2017 bis
31. März 2020) Ermittlungen in insgesamt 319 Verdachtsfällen von Rechtsextremismus
ein (Bundesamt für Verfassungsschutz, kurz: BfV, 2020, S. 11). Maßnahmen gegen
rechtsextremistische Bestrebungen in Sicherheitsbehörden basieren nach Angaben des
BfV auf drei zentralen Säulen: Prävention, Detektion und Reaktion, die als „verbindliches,
aufeinander abgestimmtes und auf Dauer angelegtes Maßnahmenpaket gegen Rechtsextremismus in den Sicherheitsbehörden“ in Bund und Ländern entwickelt werden und
1

„Ethnozentrismus basiert auf der Annahme, dass die Gegebenheiten der eigenen Kultur universal gültig sind. Ethnozentrismus beinhaltet dabei meistens eine Höherbewertung der eigenen Kultur und eine Bewertung der anderen Kultur.“ (Bertels & Bussmann, 2013, S. 34)

103

auf Kontinuität wie auch Weiterentwicklung ausgerichtet sein müssen (BfV, 2020, S. 22).
Für diesen Beitrag wird der Fokus auf den Bereich der Prävention gelegt und die Bereiche der Detektion und Reaktion werden vernachlässigt.
Prävention fasst nicht nur bei Einstellung und Ausbildung, sondern verlangt, dass über
alle Ebenen im Rahmen von verbindlichen Fortbildungen Wertevermittlung als Grundlage der Beschäftigung im öffentlichen Dienst vorangetrieben und „zum festen Bestandteil
einer Mitarbeiter- und Führungskräftebiografie“ wird, die „von der Einstellung bis zum
Ruhestand wirkt“ (BfV, 2020, S. 22 f.). Außerdem sollen Führungskräfte wie auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter „für Radikalisierungsprozesse, extremistische Inhalte, Symbolik und Chiffren sowie antisemitische und rechtsextremistische Argumentationsmuster
sensibilisiert“ und nicht nur für ein Erkennen, sondern auch für den Umgang mit erkannten extremistischen Argumentationsmustern geschult werden. (BfV, 2020, S. 23)
Grundsätzlich ist festzustellen, dass „in den Bundes- und Landesbehörden eine Vielzahl
von Maßnahmen gegen rechtsextremistische Bestrebungen im öffentlichen Dienst bestehen“ (Bericht des BMI [Bundesministerium des Innern] zu TOP 13 der 212. IMK vom
17. bis 19. Juni 2020 in Erfurt, zit. nach BfV, 2020, S. 25). Die Polizeien der Bundesbehörden und Bundesländer widmen sich allesamt diesem Thema im Rahmen des Studiums,
der Aus- und der Fortbildung. Um die Resilienz gegenüber extremistischen Ideologien
zu stärken und Sensibilität, Verantwortung und Handlungssicherheit in den Sicherheitsbehörden zu schärfen, werden aber teils sehr unterschiedliche Maßnahmen in unterschiedlicher Ausprägung und Umsetzung gefahren. Die folgende Tabelle stellt ein Extrakt hinzukommender Ansätze dar, die im Lagebericht „Rechtsextremismus in Sicherheitsbehörden“ aufgeführt sind (BfV, 2020, S. 38-100). Hier ist zu berücksichtigen, dass
der tabellarische Überblick (Tabelle 1, S. 104) nicht zu der Annahme verleiten soll, dass
es sich hier um eine abschließende Aufzählung der Maßnahmen in den jeweiligen Ländern handelt. Die Angaben sind nicht durch eine quantitative Abfrage der unten aufgeführten Maßnahmen zustande gekommen. Vielmehr erfolgten mehr oder weniger umfassende Zuarbeiten aus den Ländern und Bundesbehörden.

Tabelle 1: Besondere Maßnahmen zur Prävention von Rechtsextremismus in Polizeibehörden der Länder und
des Bundes (BfV, 2020, S. 38-100).
Auswahl und Einstellungen
Prüfung
politischer
lungen
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extremer
Einstel-

- Fragen zu gesellschaftspolitischen Themen (z. B. BP [Bereitschaftspolizei])
- Fragebogen zur Verfassungstreue mit Hinweis auf Jahresberichte des BfV
und des LfV [Bundes-/Landesamt für Verfassungsschutz] und Liste der vom
LfV beobachteten Organisationen; von allen Bewerbern zu unterschreiben
(z. B. BW [Baden- Württemberg], SN [Sachsen])
- obligatorische nachrichtendienstliche Überprüfung (z. B. BP, SN)

Sensibilisierung für
extremistische
Gruppierungen

- Bereitstellung einer Liste von verfassungsfeindlichen Organisationen (z. B.
BW, SN)
- Broschüre „Rechtsextremismus: Symbole, Zeichen und verbotene Organisationen“ des BfV

Ausbildung, Studium, Fortbildung
Spezielle Thematisierung

von Ras-

sismus und Rechtsextremismus in der
Polizei

Supervision

- Behandlung aktueller politischer Ereignisse, verstärkte Berücksichtigung von
(bes. antisemitischen) Verschwörungstheorien (z. B. BKA [Bundeskriminalamt])
- Thematisierung „Rassismus in Uniform“ im Lehrmodul zur politisch motivierten Kriminalität (z. B. BKA)
- Fortbildungsveranstaltungen „Rechtsextremismus in Sicherheitsbehörden“
zur Stärkung der interkulturellen Lernbereitschaft für alle
- Laufbahngruppen (z. B. NI [Niedersachsen])
- Supervision für Polizeibeamtinnen und -beamte mit mehrjähriger Diensterfahrung, um vorzubeugen, dass tägliche Negativerfahrungen im Dienst ausländerfeindliche oder rechtsextremistische Einstellungen verfestigen (z. B. SL
[Saarland])

Werte

- AG Werte und Wertebeauftragter für Bestandsaufnahme und Maßnahmen
bzgl. Werteorientierung der Mitarbeiter (BKA)
- regelmäßige Fortbildungsveranstaltung Ethik und Werte; Vermittlung der
Grundwerte einer offenen toleranten Gesellschaft; Analysieren des Wertesystems (z. B. HH [Hamburg])

Sensibilisierungsveranstaltungen

- Fortbildungsreihe mit systematischer Vermittlung von Wissen und Kompetenzen im Umgang mit Rechtsextremismus in verbindlichen Präsenzveranstaltungen: 1. Lehrpersonal aller Aus- und Fortbildungszentren, 2. Führungskräfte aller Ebenen, 3. Dienststelleninterne Fortbildung für neues
Fachpersonal und neue Führungskräfte zur themenspezifischen Verstetigung (BP)
- stärkerer Fokus auf Prävention und Sensibilisierung (z. B. SN-A [SachsenAnhalt])

extre-

- Präventionsarbeit insbesondere bei Studentinnen/Studenten, Auszubildenden und Lehrkräften mit Fokus auf Zielgruppe der jungen Erwachsenen, da
diese im besonderen Fokus von Rechtsextremisten stehen (z. B. TH [Thüringen])
- Mitarbeiterbrief, Vorträge, Dokument „Umgang mit Radikalisierung und

mistischer Chiffren

Extremismus – Detektion – Prävention – Repression“ (RadEx); Veröffentli-

und Agitationsmus-

chungen der Bundeszentrale für politische Bildung oder des BfV (z. B. BP)

Erkennung

ter

- Broschüren vom LfV zu rechtsextremistischer Ideologie und Szenecodes als
Handreichung für Mitarbeitende (z. B. B [Berlin], SH [Schleswig-Holstein])

Führung
Gewährleistung von
Verfassungstreue

- noch nicht vollständig konkretisierte Option eines „VerfassungstreueCheck“ aller Bediensteten (z. B. B)
- Einbindung Externer, falls extremistische Verhaltensweise im Zusammenhang mit Lebensproblemen steht (Schulden, Drogen etc.) (z. B. HH)
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Würdigung

von

Kompetenzen

- Interkulturelle Kompetenz als obligatorisches Befähigungsmerkmal in den
regelmäßigen Beurteilungen (z. B. BP)

Ansprechbarkeit, Thematisierung, Forschung
Vertrauensstelle
Extremismusbeauftragte – eingesetzt
oder geplant

Multiplikation

Leitbild

Forschung/Projekte

Überbehördliche
Vernetzung
Überregionale Vernetzung

- zur Meldung von Fehlverhalten in der Polizei (inklusive Vertrauenstelefon
für Meldung extremistischer Verdachtsfälle) (z. B. BP)
- Extremismusbeauftragte als Ansprechpartner für Polizistinnen und Polizisten und Führungskräfte (z. B. BP, B, M-V)
- Bayerische Informationsstelle gegen Extremismus (z. B. BY [Bayern]: BIGE)
„Sonderbeauftragte rechtsextremistischer Tendenzen in der nordrheinwestfälischen Polizei“, verantwortlich für Lagebild und Handlungskonzept,
zur Früherkennung und effektiven Entgegnung rechtsextremistischer Tendenzen (z. B. NRW [Nordrhein-Westfalen])
- Nutzung externer Multiplikatorinnen und Multiplikatoren für breites thematisches Spektrum und weite Erreichbarkeit (z. B. TH)
- Schulung und Nutzung von polizeiinternen Multiplikatorinnen und Multiplikatoren (z. B. HE [Hessen])
- hochschulisches Leitbild mit besonderer Betonung der Werte der freiheitlich-demokratischen Grundordnung; „Charta der Vielfalt“ mit klarer Bekenntnis für Vielfalt und Gleichberechtigung (z. B. BKA)
- Leitbild, das die rechtsstaatliche und antiextremistische Funktion des Staates aufnimmt (primäre Prävention); Slogan „Hinschauen statt Wegschauen“
(z. B. HH)
- Historienprojekt zu Bezügen des BKA zum Nationalsozialismus
- Forschungsprojekt zu normabweichendem Verhalten in der Polizei (M-V:
„Kurs& Kompass“)
- „Beratungsnetzwerk Demokratie und Toleranz Mecklenburg-Vorpommern“
Mitarbeit in kommunalen Präventionsräten (z. B. TH, MV)
- Unterausschuss Führung, Einsatz und Kriminalitätsbekämpfung (UAFEK)
- Bundesweite AG „Interkulturelle Kompetenz“

In den jeweiligen Ländern und Bundesbehörden stellen sich Führende, Lehrkräfte und
Fortbildungsverantwortliche den Problemfeldern des Extremismus, der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit und der Diskriminierung. Ein fachspezifisches, überregionales
Gremium verhilft einer Verstetigung des Entwicklungsprozesses. Sowohl eine flexible
Anpassung und Entwicklung von Lehrinhalten als auch die Stabilisierung der Befassung
mit der Thematik haben somit zur Etablierung der „Bundesweiten Arbeitsgruppe für interkulturelle Kompetenz im Bereich Studium sowie Aus- und Fortbildung bei der Polizei“
geführt, der der nächste Abschnitt gewidmet ist.
4. Gemeinsam auf enger Spur - die Bundesweite Arbeitsgruppe für Interkulturelle
Kompetenz (BAG IKK)
Die BAG IKK, die unter Beteiligung der Autorin im Jahre 2016 gegründet wurde, war ursprünglich mit der Leitung durch Katja Birnfeld-Raskin beim Referat Polizeiliche Aufbauhilfe im BKA Berlin anhängig und grundsätzlich auf einen Austausch zu Inhalten und
Methoden zur Vermittlung interkultureller Kompetenzen ausgerichtet (BKA, 2020, S. 4).
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Die BAG IKK umfasst Vertreterinnen und Vertreter aus den Länderpolizeien wie auch der
Bundespolizei und des BKA und speist sich aus Erfahrungen und Wissenshintergründen
von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten und Führungskräften der Polizei sowie von
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Ethnologie, Politologie, Psychologie, Soziologie, Kriminologie, Theologie oder den Islamwissenschaften, die im Bereich der Ausund Fortbildung interkultureller Kompetenzen tätig sind.
Das Angebot von Konzepten – insbesondere aus den alten Bundesländern, die schon
länger das Thema in Studium, Aus- und Fortbildung haben, gegenüber den neuen Bundesländern – gehört genauso in das gemeinsame Wirken hinein wie auch der Austausch
von Trainerinnen und Trainern mit ihren unterschiedlichen Erfahrungen und Wissenshintergründen zu interkulturell sensibler Polizeipraxis oder Diversitätsorientierung in einer
zunehmend transkulturellen Polizei.
Abbildung 1: Netzwerktreffen von Vertretern der BAG IKK im bayerischen Bereitschaftspolizeipräsidium in
Bamberg, 2018.

Der überregionale, interdisziplinäre Austausch umfasst zunehmend jedoch nicht nur allgemeine Erfahrungen und Erkenntnisse aus den jeweiligen Trainings, sondern facht auch
Diskussionen zu möglichen Unterschieden zwischen den alten und den neuen Bundesländern an.
In den neuen Bundesländern gewann der Bedarf an interkulturellen Kompetenzen
enorme Zugkraft mit der Flüchtlingsbewegung im Jahr 2015, sodass der Fokus der Vermittlungsformate zur Steigerung kultursensibler Polizeiarbeit grundsätzlich auf Migration ausgerichtet war. In Trainings- und Fortbildungsveranstaltungen kam es zu Abweichungen von den Fortbildungszielen und –inhalten, die aus den alten Bundesländern
zugespielt worden waren. In den neuen Bundesländern trat die Vermittlung interkultureller Kompetenzen oft in den Hintergrund und es zeigte sich ein akuter Bedarf an politischen Diskussionen und gesamtgesellschaftlichen Betrachtungen, die teils von Interesse, vereinzelt aber auch von fehlender Bereitschaft zur Öffnung gegenüber interkulturel107

len Themenfeldern gekennzeichnet waren. Wenn dann noch Sorgen und Vorurteile gegenüber vermeintlich Fremden verlautet wurden, minimiert das zeitlich noch knapp bemessene Vermittlungsformat Möglichkeiten für entsprechend haltungs- und einstellungsspezifische Trainingsansätze.
Im Vergleich zu vielen Regionen in den alten Bundesländern ist der Bevölkerungsanteil
von Menschen mit Migrationshintergrund in den neuen Bundesländern gering. Dies
führt zu einer weiteren Erschwernis, die bezüglich der neuen Bundesländern in der BAG
diskutiert wurde und wird: die Institutionalisierung und Etablierung von Strukturen, die
zur Verstetigung kultursensibler und diversitätsorientierter Polizeiarbeit beitragen. In
den alten Bundesländern sind die Aus- und Weiterbildung interkultureller Kompetenzen
und das polizeiliche Wirkungsfeld in interkulturellen Settings aufgrund des höheren Anteils an Menschen mit Migrationshintergrund in breiten Konzepten gebunden, die personell hinterlegt und durch oberste Führung legitimiert werden. Zwar kommt es auch in
den alten Bundesländern immer wieder zu Umüberlegungen und Umwälzungen bezüglich der Fortbildungsformate oder auch der Anbindung von mit migrationsspezifischen
Aufgabenfeldern betrauten Verantwortlichen. Aber für die neuen Bundesländer stellt
sich zur Aufgabe, für ein neues Themenfeld flächendeckend fortzubilden und dabei dem
breiten Spektrum an Bildungsbedarfen gerecht zu werden, das nicht nur die Vermittlung
von kulturspezifischem Wissen oder die Sensibilisierung für kulturelle Prägungen oder
aber die Gefahr einer stereotypen Überbetonung kultureller Faktoren umfasst, sondern
besonders auch bei diversitäts- und fremdenfeindlichen Einstellungen gefordert sein
kann.
Der interdisziplinäre, überregionale Austausch wirkt in der BAG IKK für derartige Problemkonstellationen als versachlichendes Korrektiv. Weder die persönliche Betroffenheit
in einer auf die Einstellungen Einzelner reduzierten Sichtweise bleibt für sich alleine stehen. Noch nimmt die Skandalisierungsperspektive Oberhand, die auch in der medialen
Berichterstattung zu beobachten ist, wenn das Spotlight auf die Ordnungsmacht gerichtet wird, die gegenüber ihren Bürgerinnen und Bürgern mit ungleichem Maß messe und
potenziell ungerechtfertigt übergriffig werde (Leenen, Grosch & Groß, 2005, S. 9). Es
braucht fachlichen Austausch und einer Vielfalt an Disziplinen und Perspektiven, die die
Erfahrungen und Erkenntnisse zu interkulturellen Einflussfaktoren analytisch auffalten,
theoretisch systematisieren und adäquat an regionale und polizeispezifische Bedarfe
anpassen.
So werden die Themen in der BAG IKK umfangreicher, der Austausch und die gegenseitige Unterstützung breitflächiger. Der ursprüngliche Fokus auf Trainingsinhalte und methoden hat sich erweitert auf Wissenschaft, Forschung und die Berücksichtigung politischer und strategischer Ansätze in den Behörden der Polizei. Zum Aufbau einer klareren Struktur und Koordination wie auch zur Stärkung des Wirkungsfeldes bindet sich die
BAG IKK in Zukunft mit einer Geschäftsstelle an die Hochschule des BKA an. Die Bedarfe
hierfür liegen in der Optimierung und Strukturierung der mittlerweile sehr umfassenden
länderübergreifenden Koordination. Weitere Ideen umfassen eine zertifizierte polizeispezifische Trainerinnen-/Trainer-Ausbildung, das Etablieren von Standards und Leitli108

nien, die Nutzung interdisziplinärer Ansätze für Forschung und Wissenstransfer und die
Erstellung von Strategie- oder Positionspapieren als Handreichungen für Innenministerien und Aus- und Fortbildungszentren der Polizei.
5. Maßnahmen in der Landespolizei M-V – interkulturelle Ansätze und Initiativen
Migration und Integration durchlaufen die Phasen der Zuwanderung, der Erstintegration, der Eingliederung, des Zusammenwachsens und des Zusammenhalts, die jeweils von
der Gesellschaft und einer Vielzahl an Behörden und Institutionen beeinflusst werden.
Neben der Strafverfolgung und Gefahrenabwehr kann die Polizei in jeder Phase einen
Beitrag zur Integration leisten und Zugewanderten ihr Ankommen in der deutschen Gesellschaft erleichtern. Dieser Abschnitt widmet sich für jede Phase der Vielfalt an Maßnahmen, die in der Landespolizei M-V mit viel Engagement vorangetrieben wurden.
In der Phase der Zuwanderung sind Polizistinnen und Polizisten von der Prüfung des
aufenthaltsrechtlichen Status, der akuten Vermittlung bei interkulturellen Konflikten oder der Ermittlung von Straftaten bis hin zur Durchführung von Abschiebemaßnahmen
tätig. Auf der einen Seite wurden in Zeiten vermehrter Zuwanderung Neuankömmlingen
durch die Landespolizei M-V ein bestmögliches Ankommen gewährleistet und hierfür
polizeiliche Liegenschaften als Notunterkunft umfunktioniert und in Zusammenarbeit
mit anderen gesellschaftlichen Akteuren Nahrung und Kleidung beschafft (Wenzel, 2015,
S. 16). Auf der anderen Seite wurden und werden Abschiebungen durchgeführt, die, gerade wenn es Familien mit Kindern betrifft, eine belastende Aufgabe darstellen können
und die tätigen Polizistinnen und Polizisten manchmal noch über die Einsätze hinaus
beschäftigen (Lütge, 2015, S. 12). Welchen Verlauf die Phase der Zuwanderung auch
nimmt, Polizistinnen und Polizisten haben in Ausübung ihres Dienstes immer auch den
Menschen hinter den Sachverhalten gesehen. Für die Flüchtlinge wurden Spenden veranlasst, entgegengenommen und verteilt (Wenzel, 2015, S. 16). Und auch bei den Abschiebungen haben Polizistinnen und Polizisten privat Spielsachen und Kuscheltiere gesammelt und auch das eine oder andere Mal Babynahrung für die Fahrt zum Flughafen
besorgt, um Kinder im Einsatz zu trösten (Lütge, 2015, S. 13).
Für die Phase der Erstintegration waren Reviere gefordert mit der Erfassung der Personalien, der Ausstellung von Anlaufbescheinigungen und der Verbringung der Flüchtlinge
zu den Erstaufnahmeeinrichtungen (EAE), wo wiederum Polizistinnen und Polizisten im
Einsatz waren, um die Neuankömmlinge in ein geordnetes Aufnahmeverfahren zu überführen. Unter Leitung des Inspekteurs der Polizei und unter Mitwirkung der gesamten
Landesverwaltung wurde die BAO [Besondere Aufbauorganisation] Flüchtlinge ins Leben
gerufen, die in mobilen Betreuungsteams in den Notunterkünften unterstützten, hierunter auch Absolventinnen und Absolventen und Mitarbeitende der FHöVPR (Otto, 2015,
S. 8).
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Sowohl die Akteure in den mobilen Betreuungsteams als auch in der Polizei hatten neben diesen akuten Aufgabenanforderungen auch mit Vorbehalten aus der Bevölkerung
zu tun. So mussten Kontaktbeamtinnen/Kontaktbeamte beispielsweise nicht nur zusätzliche Aufgabenfelder bekleiden, sondern auch zusätzlich Aufklärungsarbeit in ihren originären Kontaktfeldern leisten, was auch die Frage nach der Zuständigkeit der Polizei für
die Mitgestaltung dieses gesellschaftlichen Wandels aufbrachte (Salow, 2015, S. 10 f.).
Für derartige Fragen und für Erfahrungsaustausch und Auseinandersetzung mit dem
interkulturellen Aufgabenfeld kamen auch für die Polizei selbst Initiativen zustande, wie
die Projektgruppe „Einsatzbegleitende Fürsorge“ im Polizeipräsidium (PP) Neubrandenburg oder die AG „Dienstbegleitender Dialog“ im PP Rostock. Sie setzten sich zum Ziel,
einen Gesprächsraum zur Nachbesprechung und Reflexion von interkulturellen Einsätzen zu bieten und in den Dienststellen für eine Verbesserung von Problembewusstsein,
Handlungssicherheit und Einsatzkompetenz im Umgang mit Flüchtlingen zu sorgen
(Buchfink, 2015, S. 27).
Für eine dauerhaftere interkulturelle Ausrichtung von Polizistinnen und Polizisten in der
Fläche wurden mit der Präsidialverfügung Nr. 47/2015 des PP Neubrandenburg „polizeiliche Migrationsbeauftragte“ in den Führungsgruppen der Polizeiinspektionen (PI), zumeist im Präventionsbereich, und Kontaktbeamtinnen und -beamte als „polizeiliche Ansprechpartner für Migration“ auf Ebene der Dienststellen ernannt. Im PP Rostock wurden
im Jahr 2016 mit dem Rahmenkonzept Migration gleichfalls „Koordinatoren Migration“
auf Ebene der Polizeiinspektionen und „Ansprechpartner Migration“ auf Ebene der
Dienststellen benannt. Außerdem ist im Jahr 2016 eine Bund-Länder-Projektgruppe
„Zuwanderung“ ins Leben gerufen worden, in der zielgruppenspezifische Handlungsempfehlungen für die polizeiliche Aus- und Fortbildung im interkulturellen Bereich erarbeitet wurden.
In der dritten Phase der Eingliederung geht es um Integration vor Ort. Dies umfasst
frühkindliche Erziehung in den Kindertagesstätten, die schulische Bildung, berufsvorbereitende Maßnahmen, Ausbildung und Studium sowie die Integration in den Arbeitsmarkt. Polizistinnen und Polizisten sind als Präventionsbeamtinnen und -beamte in Kindertagesstätten und Schulen tätig und vermitteln Kindern und Jugendlichen im Rahmen
der Verkehrssicherheitsarbeit Kenntnisse zu Gefahren im Straßenverkehr oder auch im
Rahmen der Kriminalprävention ein Grundverständnis zu Straftaten und ihren Konsequenzen. Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund werden so nicht nur in die
gesamtgesellschaftliche Präventionsarbeit einbezogen, sondern sie erleben Polizistinnen
und Polizisten auch als Partner und potenzielle Ansprechpartner.
In jedem dieser Lebensbereiche können die jeweiligen Parteien aufgrund ihrer unterschiedlichen kulturellen Prägung jedoch auch Anstoß aneinander finden. So sind Polizeibeamtinnen und -beamte im Rahmen der Prävention wie auch im Rahmen der Straf110

verfolgung und Gefahrenabwehr mit interkulturellen Missverständnissen oder Konflikten
konfrontiert. Auch Teile der Gesellschaft reagieren auf die Zuwanderung mit Beunruhigung und Ablehnung auf zunehmende kulturelle Vielfalt. (Leenen, Grosch & Groß, 2005,
S. 7) Somit stellt sich der Polizei mitunter zusätzlich die Aufgabe, aufklärend und deeskalierend an Bürgerversammlungen teilzunehmen, wenn ein geringes oder schwindendes Maß an Offenheit gegenüber Zugezogenen dazu führt, dass sich größere Bevölkerungsgruppen gegen Integration mobilisieren. Stetig war und ist die Bereitschaftspolizei
daran beteiligt, Versammlungen, die gegen die Asylpolitik ausgerichtet sind, gleichermaßen wie Gegenversammlungen, zu schützen und zu koordinieren (Müller, 2015, S.
22). Für extremistisch motivierte Bedrohungen, Sachbeschädigungen, Volksverhetzungen oder das Vorzeigen von verfassungsfeindlichen Symbolen hat die Landespolizei MV beim Landeskriminalamt (LKA) eine Hotline eingerichtet (Landespolizei MecklenburgVorpommern, 2021). Und weil gerade im Landkreis Vorpommern-Greifswald ein knappes Drittel aller Menschen nichtdeutscher Staatsangehörigkeit polnischer Herkunft ist
und diese Grenzregion gegenseitiges Urlaubsziel ist, hat sich seit 2004 in Zusammenarbeit der deutschen und der polnischen Polizei das gemeinsame Präventionsprojekt "Sicherheit im Nachbarland – U sąsiada bezpiecznie“ entwickelt. Hier geht es darum, das
Sicherheitsempfinden der Bürgerinnen und Bürger und Touristen zu erhöhen und die
Zivilcourage zu stärken und auch Kinder damit vertraut zu machen, dass deutsche und
polnische Polizistinnen und Polizisten Nachbarn sind, die zusammenarbeiten (Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern, 2018).
Die vierte Phase der Integration befasst sich mit dem Zusammenwachsen. Hier spielen
Stadtentwicklungen, Wohnen, Sport, Gesundheit, Kultur und Medien eine Rolle, mit denen jeweils unterschiedliche Möglichkeiten des Zusammenlebens, der gemeinsamen
Freizeitgestaltung und des vielfältigen Füreinanders und Miteinanders einhergehen.
Herausforderungen für diese Phase stellen sich gerade auch in den ländlichen Räumen,
insbesondere dann, wenn Asylbewerber/-innen an entlegenen Orten untergebracht
sind. „In Sicherheit zu leben, ist ein Recht aller Menschen, unabhängig davon, woher sie
kommen, woran sie glauben, welchen Geschlechts oder wie alt sie sind“ (Landkreis Vorpommern-Greifswald, 2017, S. 60). Mit diesen Worten beginnt der Abschnitt des Integrationskonzepts Vorpommern-Greifswald, an dem polizeiliche Migrationsbeauftragte
beteiligt waren. Zur Gewährleistung eines sicheren und beschützten Zusammenwachsens positioniert sich hier die Landespolizei M-V in Zusammenarbeit mit anderen gesellschaftlichen Akteuren gegen jegliche Formen von rechtsradikaler Gewalt oder rassistischen Beleidigungen und Bedrohungen sowie zur Stärkung der Mobilität von Zugewanderten. Maßnahmen umfassen zum einen mehrsprachige Informationsveranstaltungen
über Rechte und Pflichten in der Bundesrepublik Deutschland wie auch zum Verhalten
im Straßenverkehr. Zum Zweiten werden in diesem Konzept, unter Beteiligung der Poli111

zei, unabhängige Beratungsstrukturen angeboten – sowohl spezialisiert für migrationsspezifisch Betroffene als auch für Ausstiegswillige aus der rechtsextremen Szene. Und
zum Dritten werden mit Hilfe der Migrationsbeauftragten der Polizei fallbezogene Supervisionen im Austausch mit für Flüchtlinge verantwortlichen Akteuren anvisiert. Ziel
sind der Abbau von Ängsten und Unsicherheiten gegenüber der Polizei und kurze
Kommunikationswege zu ihr. Dass hierfür eine Sensibilisierung und Qualifizierung der
jeweiligen Akteure für die besondere Situation Geflüchteter erfolgen muss, wird in dem
gemeinsamen Vorhaben nicht ausgespart. (Landkreis Vorpommern-Greifswald, 2017, S.
60 ff.)
Was den Einfluss sozialer Medien in der Gesellschaft anbelangt, wirken dem Zusammenwachsen der Gesellschaft menschenverachtende und hetzende Kommentare im Internet entgegen. Schon früh entgegnet die Landespolizei M-V Gerüchten über erhöhte
Kriminalitätsraten in Zusammenhang mit dem Zuzug von Flüchtlingen mit aktiver Berichterstattung und deutlichen Klarstellungen über Facebook entgegen: „Nein, es hat
seitdem nicht mehr Ladendiebstähle… Wohnungseinbrüche… Fahrraddiebstähle… Messerstechereien oder Vergewaltigungen gegeben“ (Mächler, 2015, S. 14-15). Generell haben aber diskriminierende und aggressive Kommentare sowohl in Anzahl als auch Intensität zugenommen. Die Polizei entgegnet dieser Entwicklung mit dem Gemeinschaftsprojekt „Helden statt Trolle", einem Projekt der Landeszentrale für politische Bildung und des Landeskriminalamtes Mecklenburg-Vorpommern. Innerhalb dieses Projekts wurden Schülerinnen und Schüler, Pädagoginnen und Pädagogen, Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter sowie Ehrenamtliche nicht nur für das Thema „Hate
Speech" sensibilisiert, sondern ihnen wurden auch Argumentationsstrategien vermittelt,
um die Diskussionskultur im Social Web zu versachlichen (Karg & Heincke, 2019, S. 4).
Die fünfte Phase des Zusammenhalts geht mit den Möglichkeiten zur Einbürgerung einher und bringt Selbstorganisationen von Menschen mit Migrationshintergrund mit sich
wie auch Partizipationen in Gremien. Für das Gastgeberland – und auf Seiten der Polizei
– stellen sich in dieser Phase die Anforderungen einer interkulturellen Öffnung des öffentlichen Dienstes sowie die Vermeidung von Diskriminierung und die Förderung von
Diversität im Arbeitsleben. Das positive Potenzial gesellschaftlicher Vielfalt kann jedoch
offen oder verdeckt untergraben werden durch soziale Diskriminierung, Feindseligkeit
gegenüber Fremdgruppen, Stigmatisierung von Andersartigkeit, soziale Ausgrenzung
wie auch soziale Konflikte und gewalttätige Auseinandersetzungen (Mummendey &
Kessler, 2008, S. 514). Gerade, wenn man in Betracht zieht, dass Polizeibeamtinnen und –
beamte berufsbedingt oft einseitig gefärbten Kontakt zu Menschen mit Migrationshintergrund haben und somit möglicherweise ablehnende Einstellungen gegenüber diesen
entwickeln, kann diese Untergrabung auch bis in die Reihen der Polizei hinein wirken
(Leenen, 2005, S. 35). Im Rahmen der Novellierung des „Petitions- und Bürgerbeauftrag112

tengesetzes“ ist für diese Problematik die Einführung einer/eines „Polizeibeauftragten“
angedacht, die/der auch als Ansprechpartnerin/Ansprechpartner für Polizistinnen und
Polizisten bei möglichem Extremismusverdacht gelten soll (BfV, 2020, S. 74).
6. Migrationsbeauftragte in der Landespolizei M-V – interkulturelle Kompetenz in
der Fläche
Für migrationsspezifische Themenfelder wurden Ansprechpartner/-innen und Beauftragte sowohl auf Ebene der Polizeiinspektionen (PI) als auch auf Ebene der Reviere benannt
und ernannt, die im Folgenden kurz und einheitlich „Migrationsbeauftragte“ genannt
werden sollen. Ihre Tätigkeiten reichen aktuell von Kontaktaufbau und Kontaktpflege zu
regionalen Verantwortlichen im Bereich Migration, zu Zuwanderer- bzw. Gemeinschaftsunterkünften, zu Migrantenorganisationen, -vereinen oder –verbänden etc., wo sie aufklärend und beratend tätig sein sollen (s. Abbildung 2, S. 114). Sie werden vertieft für interkulturelle Kompetenzen fortgebildet und erarbeiten sich mit den persönlichen Kontakten in ihren Tätigkeitsfeldern umfangreiches Hintergrundwissen zu spezifischen Milieus, zu Kontexten verschiedener Lebenswirklichkeiten von Menschen mit Migrationshintergrund und zu Strukturen ihrer Selbstorganisation. Neben der Möglichkeit, hier bürgernah und präventiv tätig zu werden, hat sich in vielen anderen Bundesländern die zusätzliche Verwendung in der Einsatzberatung etabliert. Einmal stellen sich hier Kräfte mit
besonderen interkulturellen Kompetenzen zur Verfügung. In mittelbarer Zukunft könnten diese mit der Vielzahl und Breite ihrer Kontakte auch in Einzelfällen Kenntnisse zu
konkreten Milieus und hilfreichen Ansprechpartnerinnen/Ansprechpartnern haben, um
hier sensibilisierend, vermittelnd und im besten Fall deeskalativ wirken zu können.
Gleichermaßen ist angedacht, aus dem Kreis der Migrationsbeauftragten interkulturell
erfahrene und pädagogisch geeignete Multiplikatorinnen und Multiplikatoren zu entwickeln, die ihre Kompetenzen in die Fläche bringen. Hierzu zählen neben dezentralen
Fortbildungen auch fallbezogene Supervisionen und Aufklärungsarbeit im Bereich interkultureller Konflikte.
Diese Anforderungen an die Gruppe der Migrationsbeauftragten, die mit Blick auf Abbildung 2 (S. 114) noch eher einem Konzept als der Realität entsprechen, sind vielfältig
und anspruchsvoll. Werden Migrationsbeauftragte jedoch kontinuierlich fortgebildet
und mit guter Koordination und Supervision flankiert, können sie den oft unscheinbaren,
aber zunehmend bedeutenden Bedarfen für den polizeilichen Beitrag im gesellschaftlichen Wandel aktiv mitgestalten.
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Abbildung 2: Tätigkeitsbereiche von Migrationsbeauftragten und Multiplikatorinnen/Multiplikatorinnen.
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operativ-interaktiv

Schlichtung bei interkulturellen
Konflikten

Migrationsbeauftragte
Ebene Revier
operativ-interaktiv

Aufgaben in der Polizei:
Beratung bei Einsätzen in interkulturellen Settings
Sensibilisierung für interkulturelle Vorurteile, Missverständnisse
MultiplikatorInnen
Ebene PI
intern beratendfortbildend

Vermittlung von migrationsspezifischem Hintergrundwissen und interkulturellen Kompetenzen
Fortbildung, Prävention, fallbezogene
Supervision in interkulturellen Problemkonstellationen, Diskriminierung,
Rassismus
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MultiplikatorInnen
Ebene PI
intern beratendfortbildend

Polizeiarbeit muss kultursensibel und offen für Diversität sein; denn kultursensible und
diversitätsorientierte Polizeiarbeit beugt nicht nur kulturbedingte Fehleinschätzungen
vor und stellt für konkrete Situationen Fertigkeiten für eine differenziertere Einschätzung
und passendere Handlungsalternativen zur Verfügung. Vielmehr unterstützt sie auch
langfristig ein gesamtgesellschaftliches Miteinander über ethnische Grenzen und Kategorisierungen hinweg, auf dass Polizei und Bürger/-innen Partner im Schutz und Aufbau
einer vielfältigen Gesellschaft sind. Die FHöVPR wie auch der Fachbereich Polizei unterstützen dieses Vorhaben aktiv – mit vielen kleinen Schritten im Hintergrund, aber auch
offensiv und offensichtlich, indem ihre Leitungspersonen Gesicht zeigt – beispielsweise
im Projekt „Engagiert gegen Rassismus“, welches von der Integrationsbeauftragten der
Bundesregierung, Staatsministerin Annette Widmann Mauz, gefördert wird (Stiftung für
die Internationalen Wochen gegen Rassismus, 2020).

LITERATUR
Auernheimer, G. (2003). Sensibilität für Kulturdifferenz genügt nicht! Erwägen, Wissen,
Ethik, 14 (1), S.154-156.
Awe, C. (2015). Asylsuchende: Weitere Notunterkunft eingerichtet. SVZ – Güstrower Anzeiger. https://www.svz.de/10835051 ©2021. Eingestellt: 30.09.2015. Letzter Abruf:
10.04.2021.
Bertels, U. & Bussmann, C. (2013). Handbuch zur interkulturellen Didaktik. Münster u. a.:
Waxmann.
BKA (2020). Charta der Vielfalt. Förderung der Vielfalt und interkulturellen Kompetenz
im Bundeskriminalamt. Wiesbaden: BKA.
Bolten, J. (2008). Reziprozität, Vertrauen, Interkultur. Kohäsionsorientierte Teamentwicklung in virtualisierten multikulturellen Arbeitsumgebungen. In: Jammal, E. (Hrsg.) Perspektiven interkultureller Kompetenz. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. S.55-70.
Buchfink, N. (2015). Einrichtung der AG Einsatzbegleitende Fürsorge im PP Neubrandenburg. Polizei-Journal – Zeitschrift der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern.
Nr.4/2015. S. 26-27.
Bundesamt für Verfassungsschutz. (2020). Rechtsextremisten in deutschen Sicherheitsbehörden. Köln: Print- und Medien Center Bundesamt für Verfassungsschutz.
Franzke, B. & Shvaikovska, V. (2016). Interkulturelles Training in einer Einwanderungsgesellschaft. 55 Critical Incidents für die Arbeitsfelder Jobcenter, Kommunalverwaltung,
Kunst und Polizei. Bielefeld: Bertelsmann.

115

Stiftung für die Internationalen Wochen gegen Rassismus (Hrsg.). (2020). Engagiert gegen

Rassismus

–

Gesicht

zeigen

für

eine

menschenfreundliche

Gesellschaft.

https://stiftung-gegen-rassismus.de/wp-content/uploads/2020/11/engRassissmus.pdf.
Letzter Abruf: 14.04.2021.
Ghauri, P. N. & Usunier, J.-C. (2003.). International Business Negotiations. 2. Aufl. Oxford:
Pergamon.
Handschuk, S. & Schröer, H. (2012). Interkulturelle Orientierung und Öffnung: Theoretische Grundlagen und 50 Aktivitäten zur Umsetzung. Augsburg: Ziel.
Hofstede, G. H. & Usunier, J.-C. (2003). Hofstede’s Dimensions of Culture and their Influence on International Business Negotiations. In: Ghauri, P. N. & Usunier, J.-C. (Hrsg.).
International Business Negotiations. 2. Aufl. Oxford: Pergamon. S. 137-154.
Jammal, E. (2008). (Hrsg.) Perspektiven interkultureller Kompetenz. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Kalter, F. (2008). (Hrsg.). Migration und Integration. Kölner Zeitschrift für Soziologie und
Sozialpsychologie. Sonderheft 48. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Kapischke, W. (2019). Engagierte Landespolizei. Polizei-Journal – Zeitschrift der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern. Nr. 3+4/2019. S. 4
Karg, W. & Heincke, C. (2019). Von Pappkameraden und Backpfeifenbäumen – Hassrede
im Internet aus sprachwissenschaftlicher Sicht. Backstein/Winter. Güstrow: FHöVPR.
Kernenbach, H.-W. (2016). Grußworte. In: Franzke, B. & Shvaikovska, V. Interkulturelles
Training in einer Einwanderungsgesellschaft. 55 Critical Incidents für die Arbeitsfelder
Jobcenter, Kommunalverwaltung, Kunst und Polizei. Bielefeld: Bertelsmann. S. 219-221.
Kumbruck, C. & Derboven, W. (2016). Interkulturelles Training. Trainingsmanual zur Förderung interkultureller Kompetenzen in der Arbeit. 3. vollst. überarb. Aufl. Heidelberg:
Springer.
Landesamt für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern (2018). Amt für Migration
und

Flüchtlingsangelegenheiten:

Jahresbericht

2018.

https://www.laiv-

mv.de/Migration/Zahlen-und-Fakten/. Letzter Abruf: 07.04.2021.
Landeskriminalamt

Mecklenburg-Vorpommern.

(2018).

https://www.sicherheit-im-

nachbarland.de/de/ueber-uns.html. Letzter Abruf: 07.04.2021.
Landespolizei

Mecklenburg-Vorpommern.

(2021).

Hotline

gegen

https://www.polizei.mvnet.de/Pr%C3%A4vention/Extremismushotline/
07.04.2021

116

Extremismus

Letzter

Abruf:

Landkreis

Vorpommern-Greifswald.

(2017).

Integrationskonzept

Vorpommern-

Greifswald. Anklam: RAA-Regionalzentrum für demokratische Kultur VorpommernGreifswald.
Leenen, W. R. (2008). „Ausländerfeindlichkeit“ als Ausgangspunkt einer interkulturellen
Qualifizierungsstrategie für die Polizei? In: Leenen, W. R., Grosch, H. & Groß, A. (Hrsg.).
Bausteine zur interkulturellen Qualifizierung der Polizei. Münster: Waxmann. S. 15-40.
Leenen, W. R., Grosch, H. & Groß, A. (2005). (Hrsg.). Bausteine zur interkulturellen Qualifizierung der Polizei. Münster: Waxmann.
Lüdge, K. (2015). Was bleibt sind Emotionen – Interview mit Marcus Pallentin, PHR Neubrandenburg. Polizei-Journal – Zeitschrift der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern.
Nr4/2015. S. 12-13.
Mächler, G. (2015). Flüchtlingswelle = Kriminalitätswelle? Ein Facebook-Post der PI Anklam beschäftigte ganz Deutschland. Polizei-Journal – Zeitschrift der Landespolizei
Mecklenburg-Vorpommern. Nr.4/2015. S. 14-15.
Müller, F. (2015). Das Landesbereitschaftspolizeiamt M-V im Herbst 2015. Polizei-Journal
– Zeitschrift der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern. Nr.4/2015. S. 22-23.
Mummendey, A. & Kessler, T. (2008). Akzeptanz und Ablehnung von Andersartigkeit. Die
Beziehung zwischen Zuwanderern und Einheimischen aus einer sozialpsychologischen
Perspektive. In: Kalter, F. (Hrsg.). Migration und Integration. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie. Sonderheft 48. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. S. 513-528.
Otten, M. (2009). Profession und Kontext: Rahmenbedingungen der interkulturellen
Kompetenzentwicklung. In: Otten, M., Scheitza, A. & Cnyrim, A. (Hrsg.). Interkulturelle
Kompetenz im Wandel. Bd. 1: Grundlegungen, Konzepte und Diskurse. Münster: LIT. S.
57-89.
Otten, M., Scheitza, A. & Cnyrim, A. (2009). (Hrsg.). Interkulturelle Kompetenz im Wandel.
Bd. 1: Grundlegungen, Konzepte und Diskurse. Münster: LIT.
Otto, N. (2015). Informationen und Kommunikation in den Notunterkünften: Die mobilen Betreuungsteams der BAO Flüchtlinge. Polizei-Journal – Zeitschrift der Landespolizei
Mecklenburg-Vorpommern. Nr. 4/2015. S. 8-9.
Salow, S. (2015). Kontaktbeamte der PI Schwerin dicht am Geschehen. Polizei-Journal –
Zeitschrift der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern. Nr.4/2015. S. 10-11.
Silbereisen, R. K., Lantermann, E.D. & Schmitt-Rodermund, E. (1999). Akkulturation von
Persönlichkeit und Verhalten von Aussiedlern in Deutschland. Opladen: Leske & Budrich.

117

Thériault, B. (2009). Die (V)ermittler – Anwerben von Polizisten mit Migrationshintergrund in Deutschland. In: Liebl, K. (Hrsg.). Polizei und Fremde – Fremde in der Polizei.
Studien zur Inneren Sicherheit. Bd.12. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. S.
203-225.
Wenzel, I. (2015). Flüchtlingsunterkunft statt Sporthalle. Polizei-Journal – Zeitschrift der
Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern. Nr.4/2015. S. 16-17.
https://stiftung-gegen-rassismus.de/engagiert-gegen-rassismus

118

Ein Training sozialer Kompetenzen oder: Was trainieren wir eigentlich,
wenn wir von sozialer Kompetenz sprechen?
Cathrin Chevalier, Simone Wittmann

1 Einführung
Durch die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege
(FHöVPR) wurde es den Autorinnen ermöglicht, fachbereichsübergreifend ein Training
sozialer Fertigkeiten entwickeln zu können. Die Autorinnen sind Mitarbeiterinnen am
Fachbereich Polizei und am Fachbereich Allgemeine Verwaltung. Beide sind bereits lange unabhängig voneinander als Psychologinnen und Hochschuldozentinnen mit der
Förderung sozialer Kompetenzen in Trainings oder Seminaren betraut. Daher war es
jetzt ein Grundanliegen, das Training gemeinsam so zu konzipieren, dass es unabhängig
von konkreten Aufgabenfeldern oder individuellen Ressourcen der Teilnehmenden generell Anwendung finden kann.
Im Folgenden wollen wir einen Einblick in das Konzept des Trainingsprogrammes zum
Auf- und Ausbau sozialer Fertigkeiten geben. Dabei wird aber nicht ausschließlich eine
deskriptive Betrachtung vorgenommen, sondern es soll vor allem eine kritische Analyse
des zugrundeliegenden Konstruktes sozialer Kompetenz erfolgen. Das Ergebnis ist ein
integratives Modell, das die theoretische Basis des Trainings darstellt und von dem sich
alle Trainingsbausteine ableiten.
Soziale Fertigkeiten sind von zentraler Bedeutung für eine erfolgreiche Bewältigung von
unterschiedlichsten Herausforderungen im beruflichen und privaten Alltag. Gelingt dies
nicht, wird dem Individuum mitunter sehr schmerzhaft und folgenreich eine Diskrepanz
offenbar und das psychische Gleichgewicht des Betroffenen gerät aus den Fugen. Es
lassen sich einige behandlungswürdige psychische Störungen wie Ängste oder Depressionen einschließlich Trauerreaktionen unmittelbar mit eingeschränkten sozialen Kompetenzen in Verbindung bringen.1 So werden als Risikofaktoren für diese Erkrankungen
in der Literatur2 zum Beispiel die Qualität der Beziehungen im familiären und beruflichen
Kontext, ein ängstlicher Bindungsstil oder eine überängstliche Informationsverarbeitung
im Umgang mit der sozialen Umgebung aufgeführt. Ein Repertoire an Fertigkeiten für
eine sozial angemessene Beziehungsgestaltung scheint vor diesem Hintergrund also für
Resilienz zu sorgen.

1

ICD-10. Klassifikation psychischer Störungen.

2

Vorderholzer & Hohagen (2020). Therapie psychischer Erkrankungen: S. 210, 276
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Ein Training, das auf die Förderung adäquater sozialer Fertigkeiten abzielt, hätte demzufolge immer auch präventiven und gesundheitsförderlichen Charakter für ein Individuum.
Zunächst auf Verhaltens- und Verhältnisprävention3 fokussierend, würden mit der Verbesserung sozialer Fertigkeiten nicht nur einige der problematisch erlebten Verhaltensreaktionen, zum Beispiel Isolation durch mangelnde Interaktionen mit anderen, abgebaut. Eine Veränderung der Lebensverhältnisse, die zur Erkrankung beitragen könnten,
ist durch Aktivierung eines Menschen ebenfalls induziert. Nach Faltmeier sind die anzuvisierenden Zielbereiche einer solchen Veränderung der Lebensverhältnisse u. a. ein
tragfähiges soziales Netzwerk und ein funktionierendes Lebensumfeld. Das soziale Netz
sollte von Unterstützung, sozialer Integration und befriedigenden Beziehungen geprägt
sein. Beim unmittelbaren Umfeld werden eine befriedigende Arbeit und erholsame Freizeit in den Mittelpunkt gerückt.4
Auch Gesundheitsförderung kann mit solch einer Herangehensweise in Verbindung gebracht werden. Laut WHO (World Health Organisation) zielt diese darauf ab, Menschen
ein höheres Maß an Selbstbestimmung über ihre Gesundheit zu ermöglichen und sie
damit zur Stärkung ihrer Gesundheit zu befähigen.5 Auch das kann durch Trainings sozialer Kompetenzen erreicht werden: Jede Person bleibt im Selbstverständnis ein agierendes Subjekt, weil das Training immer sowohl individuelle Zielbestimmungen beinhaltet als auch Transferübungen, die an die Lebenswelt des oder der Einzelnen anknüpfen.
Es wird deutlich, dass persönliche und berufliche Bereiche nicht zu trennen sind, wenn
es um soziale Fertigkeiten und Interaktionen mit der sozialen Umgebung geht. Damit ist
es schlüssig, dass soziale Kompetenzen auch für Ausbildung und Studium an der
FHöVPR bedeutsam sind und sich deshalb sowohl im Rahmen eines Anforderungsprofils
als auch als Qualifikationsziele in der Beschreibung einzelner Module - und zwar fachbereichsübergreifend - finden. Auszugsweise für die Fachbereiche Polizei und Allgemeine
Verwaltung, denen die Autorinnen angehören, soll das im Folgenden genauer aufgezeigt werden.
Im Modulhandbuch für die Studierenden am Fachbereich Polizei sind z. B. explizit sogenannte Schlüsselqualifikationen für die Beamt*innen der Landespolizei M-V gelistet. Unter sozialer Kompetenz sind u. a. Kommunikationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit, Kooperations- und Teamfähigkeit subsumiert6 (eingeschlossen ist natürlich eine adäquate Kontaktgestaltung); bei personaler Kompetenz werden Durchsetzungsvermögen und die

3

Faltermaier (2017). Gesundheitspsychologie: S.343

4

Ebd. S. 348

5

Ebd. S. 345

6

Modulhandbuch des Bachelorstudienganges nach §12 PolLaufbVO M-V vom 1.Oktober 2020: S. 7
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Fähigkeit zur Stress- und Konflikthandhabung als wichtig erachtet7 - alles Kompetenzen,
die mit sozialen Fertigkeiten einhergehen.
Auch im Modulhandbuch für die Studierenden des Fachbereichs Allgemeine Verwaltung
werden soziale und personale Kompetenzen modulübergreifend als Schlüsselqualifikationen thematisiert. Zusätzlich sind sie u. a. in den Modulen 2 (Information und Kommunikation), 24 (Asyl, Ausländerrecht und Integration) sowie 27 (Verwaltungsprozessrecht
und Mediation) konkret als Lernfelder abgebildet. Es geht in diesen Modulen darum,
dass die Studierenden Kommunikationsmuster erkennen, ihr Kommunikationsverhalten
zielgruppenbezogen und medienunterstützt optimieren, Konflikte erkennen und analysieren und nicht zuletzt interessenorientiert verhandeln.8
Aber auch in bereits existierenden Trainings im Rahmen fachspezifischer Module wie z.
B. dem Modul 5 (Anzeige und Vernehmung als besondere Kommunikation in der Polizeiarbeit) am Fachbereich Polizei wird der Fokus auf Fertigkeiten gelegt, die mit berufsspezifischen Interaktionsgestaltungen in Verbindung stehen. Bei diesem Training werden neben kriminalistischen und rechtlichen Fertigkeiten insbesondere psychologische
trainiert. Dazu zählen u. a. Kommunikationstechniken, Übungen zur Kontaktaufnahme
und –gestaltung und Übungen zur Emotionsregulation.9 Diese Qualifikationsziele sollen
helfen, dass Beamt*innen rechtlich sicher in Vernehmungen agieren, kriminalistischen
Spürsinn entwickeln und eben auch mit unterschiedlichsten Personengruppen in diesem
Prozess zielführend und erfolgreich interagieren. Es werden Opfer von Straftaten genauso vernommen wie die Straftäter selbst. Damit haben die Beamt*innen mit Personen
und Sachverhalten zu tun, die unterschiedlichste Herangehensweisen erfordern. Sie sollen durch dieses Training also professionell handeln, ihrer Aufgabe als Polizist*innen
gerecht werden und letztendlich bei diesen vielen Herausforderungen des beruflichen
Alltags auch im seelischen Gleichgewicht bleiben können.
An ein Training sozialer Kompetenzen werden herausfordernde Erwartungen formuliert.
Es soll in überschaubarer Zeit und mit begrenzten personalen und finanziellen Mitteln
die Teilnehmer*innen dauerhaft und bestmöglich in die Lage versetzen, in komplexen,
schwierigen, häufig unvorhersehbaren sozialen Situationen so zu agieren, dass Probleme verhindert oder gelöst werden und dabei möglichst niemand zu Schaden kommt –
weder die Interaktionspartner*innen noch sie selbst. Die Autorinnen sind davon überzeugt, dass ein Training solche Erwartungen – wenn überhaupt – nur dann erfüllten
kann, wenn es auf einer soliden theoretischen Basis steht. Ein zentrales Element einer
solchen Basis ist ein fundiertes Verständnis darüber, was überhaupt trainiert werden soll,
also des Konstrukts Soziale Kompetenz. Im folgenden Abschnitt wird deshalb dieses
7

Ebd. S. 8

8

Modulhandbuch des Studienganges “Öffentliche Verwaltung“ für den Studienjahrgang AV20: S. 13, 90, 101

9

Chevalier, Rüffer, Brand (2020). Evaluation eines Vernehmertrainings. Kriminalistik 11/20: 667-672
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Konstrukt möglichst präzise analysiert. Daran knüpfen im Anschluss spezifische Grundlagenmodelle für Teilaspekte der Förderung sozialer Kompetenzen an. Im letzten Schritt
geht es um methodisch-didaktische Formen des Trainings, die zu den angezielten Veränderungen sozialer Fertigkeiten führen sollen. Wie gut begründet ein Training auch
immer ist – es muss am Ende durch Evaluationsstudien seine Wirksamkeit unter Beweis
stellen. So weit ist das Projekt bisher noch nicht gediehen. Aber es ist gelungen, eine
Expert*innenbefragung zur Frage durchzuführen, wie geeignet und erfolgversprechend
ausgewählte Grundlagenbausteine des konzipierten Trainings sind. Die Ergebnisse werden die Ausführungen abschließen.
2 Das Konstrukt Soziale Kompetenz
Während einerseits die Bedeutung sozialer Kompetenzen für Zufriedenheit, Gesundheit
und Bewältigung beruflicher Anforderungen unbestritten und ihre Förderung selbstverständlicher Bestandteil der Aus- und Fortbildung ist, bleibt das Konstrukt selbst auffällig
diffus.10 Durkins Diagnose von 199511, das Konstrukt sei „one oft the most important, yet
also one of the most elusive and dangerous concepts“, gilt trotz vermehrter Beschäftigung mit dem Konstrukt in Theorie und Praxis nach wie vor. Das hat einerseits damit zu
tun, dass der Gegenstand in unterschiedlichen Wissenschafts- und Praxiszusammenhängen mit je eigenen Theorie- und Anwendungsbezügen verhandelt wird. Andererseits
liegt es an der Komplexität und Mehrdeutigkeit des Gegenstandes und seiner begrifflichen Fassung selbst. Wir wollen daher versuchen, das Konstrukt genauer zu beleuchten,
um die Basis unseres Trainings offenzulegen und zu begründen. Als Ausgangspunkt
dient uns die Bestimmung des Gegenstandes, um den es bei sozialen Kompetenzen
geht: die Gestaltung zwischenmenschlicher Interaktionen im Spannungsfeld zwischen
notwendigen Anpassungen an Situationen einschließlich Ansprüchen der sozialen Umwelt einerseits und der Durchsetzung bzw. Verwirklichung eigener Interessen und Ziele
in sozialen Kontexten andererseits12. Gelingt es, sich in diesem Spannungsfeld erfolgreich zu bewähren, soll das in einer ersten Annäherung als soziale Kompetenz bezeichnet werden.
2.1 Performanz und Potential
Der Begriff Kompetenz kann zuallererst in zweierlei Hinsicht gebraucht werden: als Fähigkeit oder als Zuständigkeit. Blendet man die zweite Bedeutung aus, lässt sich Fähigkeit wiederum in zweierlei Hinsicht verstehen: als prinzipielle Verhaltensmöglichkeit (Potential) oder als tatsächlich gezeigtes Verhalten (Performanz). Im ersten Fall hätten wir es
mit einem Konstrukt zu tun, im zweiten Fall mit einem Bündel aus Einzelbeobachtungen.
10

Die Ausführungen greifen zurück auf Wittmann (2005). Das Konzept soziale Kompetenz: S. 55 - 63

11

Durkin (1995). Developmental social psychology: S. 148

12

vgl. Kanning (2015). Soziale Kompetenzen fördern: S. 3
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Beiden gemeinsam ist der wertende semantische Gehalt des Begriffs: Es geht um gelingendes, erfolgreiches Tun. Was jedoch als Erfolgskriterium gelten könnte, soll später
behandelt werden.
Der Charme, Kompetenz an Performanz festzumachen, liegt in der direkten Beobachtbarkeit des Phänomens. Ob jemand eine Situation meistert, eine Aufgabe löst, sich erfolgreich bewährt oder Ähnliches kann in der Regel bei vorhandenen passenden Bewertungsmaßstäben zweifelsfrei festgestellt werden. Folgt man diesem Ansatz z. B. bei der
Konzeption eines Trainings, würde man eine Reihe konkreter sozialer Verhaltensweisen
auflisten und je nach Bedarf im Einzelnen üben. Als Orientierung, was genau geübt werden könnte, bietet sich beispielsweise die Zusammenstellung von Gambrill13 an: Nein
sagen, Versuchungen zurückweisen, auf Kritik reagieren, Änderungen bei störendem
Verhalten verlangen, Widerspruch äußern, Unterbrechungen im Gespräch unterbinden,
sich entschuldigen, auf Kontaktangebote reagieren, unerwünschte Kontakte beenden
usw. Die Liste ließe sich zweifellos nicht nur erweitern, sondern auch für unterschiedliche
Handlungsfelder genauer differenzieren. Einem zu konzipierenden Training sozialer
Kompetenzen käme damit die Aufgabe zu, konkrete Verhaltensweisen, die für die Bewältigung spezifischer beruflicher oder privater Herausforderungen im Spannungsfeld
zwischen Anpassung und Durchsetzung relevant sind, auszuwählen, zu beschreiben und
ausreichend so zu üben, dass sie im Alltag anwendungsfähig sind.
Würde sich ein Training allerdings darauf beschränken, ließen sich zwei grundsätzliche
Probleme nicht lösen: (1) Schwierigkeiten in sozialen Situationen lassen sich häufig nicht
ausreichend damit erklären, dass die Personen angemessene Verhaltensweisen nicht
kennen. Vielmehr kann davon ausgegangenen werden, dass Erwachsene möglicherweise
über ein ausreichend großes Reservoir an Fertigkeiten verfügen, diese aber eben nicht
oder nicht situationsangemessen bzw. zielführend einsetzen. (2) Mit einem definierten
Set vermittelter Fertigkeiten lassen sich aktuelle Routinesituationen gut bewältigen. Ändern sich Situationen und Herausforderungen, stoßen Routinelösungen an ihre Grenzen.
Gefordert ist dann die Fähigkeit, neue, flexible Herangehensweisen zu entwickeln. Das
setzt wiederum voraus, nicht nur Fertigkeiten anzuwenden, sondern grundsätzlicher zu
verstehen, warum in welchen Situationen welche Schwierigkeiten und welche Optionen
bestehen und sich selbst in die Lage zu versetzen, soziale Herausforderungen aktiv anzugehen.
Beide Probleme lassen sich lösen, wenn der Kompetenzbegriff nicht ausschließlich im
Sinne von beobachtbaren Fertigkeiten (Performanz), sondern als Potential und damit als
Konstrukt verstanden wird. In einem solchen Sinn wären mit Kompetenz also Fähigkeiten und Fertigkeiten gemeint, die dem offen gezeigten, erfolgreichen Verhalten zugrun13

Gambrill (1995). Assertion skill training.
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de liegen, es also ermöglichen und bedingen, aber nicht mit ihm gleichzusetzen sind.
Nach Weinert14, der sich im Zusammenhang mit schulischer Bildung mit dem Kompetenzbegriff grundsätzlich beschäftigt hat, gehören zu diesen Fähigkeiten und Fertigkeiten einerseits Wissen und Können, andererseits aber auch motivationale und selbstregulatorische Bereitschaften und Fähigkeiten, dieses Wissen und Können flexibel und erfolgreich zu nutzen. Zeigt also z. B. eine Person in einer bestimmten Situation kein angemessenes Verhalten, heißt es bei dieser Lesart nicht automatisch, dass sie lediglich die
passende Fertigkeit nicht kennt oder nicht kann. Vielmehr wäre zu klären, ob tatsächlich
und welches spezifische Wissen und Können fehlen, ob bzw. welche Hindernisse in der
Umsetzung des vorhandenen Potentials bestehen und ob Handlungsstrategien als Problemlöseansätze sinnvoll gewählt werden.
Übertragen wir diese Idee auf die Konzeption eines Trainings, bedeutet das: Über die
Übung einzelner konkreter Verhaltensweisen hinaus wären Angebote zu konzipieren, die
grundlegendes soziales Wissen und Können aufbauen sowie Selbstmotivations-, Selbstregulations- und Problemlösefähigkeiten in sozialen Situationen fördern. Gelingt dies,
kann davon ausgegangen werden, dass die Personen zunehmend bereit und in der Lage
sind, flexibel und situationsadäquat soziale Situationen aktiv und erfolgreich bewältigen
können.
2.2 Erfolgskriterien
Was aber sind nun die Kriterien für eine erfolgreiche Bewältigung sozialer Situationen?
Grundsätzlich lassen sich bei der Festlegung der Kriterien zwei Perspektiven unterscheiden. Eine Perspektive wäre die einer geltenden Norm, an der sich Sozialverhalten als
akzeptabel (fremd-)bestimmen ließe. Sozial kompetent in diesem normativ-wertenden
Sinn wäre also Verhalten, das von der Umwelt als angemessen, passend, normenkonform bewertet würde. Das wirft allerdings die Frage auf, wer die Norm setzt, wie die
Norm aussieht und ob jede Abweichung von der Norm tatsächlich als sozial inkompetent bzw. das Befolgen der Norm tatsächlich als sozial kompetent bewertet werden
müsste. Als Extrembeispiel könnte man sich in diesem Zusammenhang eine Gruppe vorstellen, in der Diskriminierung von Minderheiten identitätsstiftende Norm ist. Nach
Maßstab dieser Gruppe wäre also diskriminierendes, aggressives Verhalten ihrer Mitglieder gegenüber Personen aus Minderheitengruppen durchaus angemessen, passend,
normenkonform – also sozial kompetent. Würde ein Mitglied der Gruppe hingegen
hilfsbereit gegenüber Personen aus Minderheitengruppen agieren, gälte dies als sozial
inkompetent.
Eine alternative Perspektive wäre die Sicht der handelnden Person auf die Resultate ihres Handelns in sozialen Situationen. Der normativ-wertende Aspekt sozialer Kompetenz
14

Weinert (2001). Leistungsmessungen: S. 27 f.
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wäre hier ersetzt durch eine wertneutrale, subjektiv bestimmte Funktionalität interpersonellen Verhaltens. Maßstab für soziale Kompetenz könnten etwa subjektives Wohlbefinden und Zielerreichung sein. Wenn es um Zielerreichung geht, muss dann allerdings
deutlich zwischen kurz- und langfristigen Resultaten unterschieden werden. So kann
ängstlich-vermeidendes Verhalten kurzfristig durchaus positive Konsequenzen in Form
von Entlastung bieten, langfristig jedoch zu einer Schädigung des eigenen Selbst und
damit des Wohlbefindens führen. Ähnlich verhält es sich mit aggressivem Verhalten, das
kurzfristig einen Erfolg insofern anzeigen kann, dass eigene Vorstellungen durchgesetzt
werden, langfristig aber Personen und Beziehungen beschädigt. Präziser wäre dann also
das Erfolgskriterium sozial kompetenten Verhaltens in Anlehnung an Hinsch und Pfingsten15 zu definieren als „ein langfristig günstige[s] Verhältnis von positiven und negativen
Konsequenzen für den Handelnden“, das sich letztlich auch in langfristig subjektivem
Wohlbefinden und Zufriedenheit widerspiegelt.
Auch diese Perspektive hat ihre Grenzen. Wird von normativen Bewertungen abgesehen,
müsste z. B. einer Person, die mit Absicht, Wonne und Erfolg andere Personen schädigt,
soziale Kompetenz bescheinigt werden. Dieses Dilemma besteht tatsächlich. Es lässt sich
aber dadurch abmildern, dass langfristig befriedigende Sozialbeziehungen mit einem
solchen Verhalten unwahrscheinlich sind und damit im beschriebenen Beispiel vielleicht
von sozialer Intelligenz, nicht aber von sozialer Kompetenz gesprochen werden kann16.
Gibt man sich nicht damit zufrieden, das Dilemma durch eine solche Annahme lediglich
abzumildern, sondern versucht man, es – bestenfalls ohne normativ-wertende Anker –
zu lösen, wären einer rein funktionalen Bestimmung sozialer Kompetenz Hilfskriterien
zur Seite zu stellen. Diese lassen sich unseres Erachtens aus den Kommunikationstheorien von Watzlawick17 und Schulz von Thun18 ableiten. Demnach setzt gelingende Kommunikation – die hier mit Sozialverhalten gleichgesetzt wird – mindestens eine funktionierende, einvernehmliche Beziehungsebene und Kongruenz von Botschaften voraus. Im
Kern geht es aus dieser Sicht bei gelingender um wertschätzende und klar verständliche
Kommunikation. Wir hätten somit neben dem Bewertungsmaßstab Zielerreichung zwei
weitere qualifizierende Merkmale für soziale Kompetenz, die unabhängig von normativwertenden Bestimmungen dennoch Ansprüche von Interaktionspartner*innen berücksichtigen.

15

Hinsch & Pfingsten (2015). Gruppentraining sozialer Kompetenzen: S. 103

16

zur Unterscheidung von sozialer Intelligenz und sozialer Kompetenz s. z. B. Kanning (2009). Diagnostik sozialer
Kompetenzen: S. 22 f.

17

Watzlawick (2011). Menschliche Kommunikation.

18

Schulz von Thun (2014). Miteinander reden. 1 Störungen und Klärungen.
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2.3 Ableitungen für das Training
Für ein zu konzipierendes Training bietet es sich also insgesamt an, auf der Basis wertschätzender und klar verständlicher Kommunikation die subjektiven Ziele in den Mittelpunkt zu stellen. Das hat zum einen den Vorteil, dass damit die Person als handelnder,
selbstbestimmter Akteur in den Mittelpunkt rückt. So kann es gelingen, Entscheidungsspielräume auszuleuchten und Kontrollüberzeugungen zu fördern. Zugleich stellen Ziele
einen normativ-wertneutralen, funktionalen Maßstab für die Bewertung interpersonellen
Verhaltens als sozial kompetent dar. Und letztlich bieten sich Ziele als Orientierung im
beschriebenen Gegenstandsfeld sozialer Kompetenzen an: dem Spannungsfeld zwischen Anpassung an Ansprüche und Bedürfnisse der sozialen Umwelt einerseits und der
Verwirklichung eigener Interessen andererseits. Wir werden deshalb soziale Kompetenz
danach unterscheiden, bewerten und trainieren, welche Interaktionsziele in diesem
Spannungsfeld jeweils verfolgt werden.
Fassen wir die dargestellten Überlegungen zusammen, lässt sich nach unserem Verständnis19 soziale Kompetenz wie folgt definieren: Soziale Kompetenz ist die Gesamtheit
potentieller und performativer Fähigkeiten und Fertigkeiten, mit denen es gelingt, im
Spannungsfeld zwischen Anpassung an Ansprüche und Bedürfnisse der sozialen Umwelt
einerseits und der Verwirklichung eigener Interessen andererseits wertschätzend, klar
verständlich und zielführend zu agieren. Maßstab des Erfolgs ist ein langfristig günstiges
Verhältnis von positiven und negativen Konsequenzen für die handelnde Person. Es ist
die Grundlage von Wohlbefinden und Zufriedenheit in sozialen Beziehungen.
Die dargestellten Überlegungen zum Konstrukt Soziale Kompetenz lassen sich in ein
Modell überführen, das die Grundlage des Trainings bildet (siehe Abbildung 1). Es beschreibt die beiden Komponenten, die für wertschätzendes, klar verständliches und zielführendes Handeln in sozialen Bezügen von Bedeutung sind: Situation und Person.

19

Die Definition orientiert sich an Kanning (2015) und Hinsch und Pfingsten (2015). Beide Ansätze werden verbunden und erweitert.
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Abbildung 1: Modell Soziale Kompetenz

1) Situation. Situationen, in denen sich soziale Kompetenz konkret zeigt, werden aus der
Perspektive der handelnden Person nach deren handlungsleitenden Zielstellungen kategorisiert. Die Kategorisierung orientiert sich daran, dass in der Abwägung eigener und
anderer Bedürfnisse, Interessen und Ansprüche der Beziehung zur anderen Person unterschiedliche Bedeutung zugemessen werden kann. Es lassen sich daher Situationen
unterscheiden, in denen es darum geht, a) die Beziehung entweder auszublenden (z. B.
bei der Durchsetzung eigener Rechte), b) zu beachten (z. B. beim Ansprechen von Unzufriedenheit in einer Beziehung) oder c) zu suchen (z. B. bei Kontaktaufnahme mit frem-
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den Personen). Damit sind unterschiedliche Problemkonstellationen beschrieben, denen
sich eine Person gegenübersehen kann.
2) Person. Die Personkomponente soziale Kompetenz umfasst Fähigkeiten und Fertigkeiten, die wertschätzendes, klar verständliches und zielorientiertes Handeln in den verschiedenen Situationstypen bzw. Problemkonstellationen ermöglicht und verwirklicht. Es
werden zwei Ebenen sozialer Kompetenz unterschieden: die Ebene konkreter, beobachtbarer Verhaltensweisen (Performanz, Ebene II) und die Ebene zugrundeliegender
Strukturen und Prozesse (Potential, Ebene I). Diese Ebene sozialer Kompetenz wird als
dreidimensionales Konstrukt verstanden, bestehend aus a) sozial relevantem Wissen und
Können (z. B. zu Kommunikation, Stressentstehung, Handlungsskripten einschließlich
dem entsprechenden selbstbezogenen Wissen), b) Selbstregulationsfähigkeiten in sozialen Situationen (z. B. Lenkung und Regulation von Gedanken, Gefühlen, körperlichen
Zuständen) und c) motivationale Bereitschaften und Fähigkeiten, soziale Situationen aktiv und zielorientiert zu gestalten (z. B. Bedürfnisse, Ziele, Kontrollüberzeugungen). Die
drei Dimensionen werden als relativ unabhängig voneinander angenommen, bilden aber
nur in ihrer Gesamtheit soziale Kompetenz ab. Wir gehen bei diesem Zusammenspiel
von einer multiplikativen, nicht von einer additiven Verknüpfung aus. Das bedeutet:
Fehlt es an einer Dimension bzw. ist eine der Dimensionen in ihrer Ausprägung nahe
Null, ist von geringer bzw. nicht vorhandener sozialer Kompetenz auszugehen. Die Dimensionen können sich also nicht wechselseitig ausgleichen: Ohne Wissen und Können
ist soziale Kompetenz auch bei höchster Motivation und besten Selbstregulationsfähigkeiten genauso wenig möglich wie mit bestem Wissen und Können, dafür aber geringer
oder nicht vorhandener Motivation und Selbstregulation.
So wenig, wie es „die“ soziale Situation gibt, sondern unterschiedliche Typen bzw. Problemkonstellationen, kann es auch nicht „die“ soziale Kompetenz geben. Sie muss vielmehr in ihrer Passung zu diesen Situationstypen differenziert werden. Inhaltlich lassen
sich daher verschiedene Formen sozialer Kompetenz unterscheiden - jeweils relativ zum
jeweiligen Situationstyp. Sie drücken sich darin aus, dass zusätzlich zu Basisfähigkeiten
und -fertigkeiten wertschätzenden, klar verständlichen Verhaltens situationsspezifische,
also jeweils zieladäquate potentielle und performative Handlungsmuster (Skripts) zum
Einsatz kommen.
3 Trainingskonzeption
Für die Konzeption eines Trainings sind zwei Ansätze miteinander zu verknüpfen. (1) Es
geht zum einen um fundierte Vorstellungen darüber, wie sich ganz grundsätzlich und
inhaltsunabhängig Veränderungen des Erlebens und Verhaltens von Menschen bestmöglich anstoßen und im Ergebnis nachhaltig verankern lassen. (2) Ein solches Veränderungsmodell muss dann mit konkreten Inhalten gefüllt werden – in unserem Fall also mit
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dem zentralen Konstrukt Soziale Kompetenz und dem daraus abgeleiteten Modell. Dieses Modell leitet die Auswahl von Trainingsinhalten, für die wiederum spezifische Modelle auszuwählen sind, die die Basis konkreter Trainingsbausteine und Übungen bilden.
Im Folgenden werden zuerst zwei allgemeine Veränderungsmodelle vorgestellt, an denen sich das Training orientiert. Im Anschluss wird gezeigt, welche zwei inhaltsspezifischen Grundmodelle für das Training ausgewählt wurden. Die Erläuterungen werden
dabei in wesentlichen Zügen so dargeboten, wie sie auch den Teilnehmer*innen vermittelt werden.
3.1 Allgemeine Veränderungsmodelle
3.1.1 Grundstruktur von Veränderungsprozessen
Den Teilnehmer*innen wird die Grundstruktur von Veränderungsprozessen verdeutlicht
und damit offengelegt, in welchen Schritten und mit welchen Folgen die Trainingsergebnisse erzielt werden sollen.
Trainings sind professionelle hoch dosierte Lernsettings, in denen Personen schnelle
Fortschritte zeigen und sich dabei selbst als Ursache dieser Fortschritte erleben. Das unterstützt ihre Selbstwirksamkeits- und Kontrollüberzeugungen, was sie stärkt, aktiviert
und dadurch in der Regel neue Lebensräume eröffnet. Auf der individuellen Ebene gestaltet sich der Veränderungsprozess in fünf Stufen (siehe Abbildung 2):

Abbildung 2: Veränderungsprozess

Es werden zunächst Beschreibungen, Definitionen und Erklärungen für Mechanismen
sozialen Verhaltens angeboten (Erklärungsmodell). Daran orientiert erfolgt eine strukturierte Analyse der eigenen Fertigkeiten (Selbstbeobachtung) und eine konkrete Zielbestimmung (Änderungsanalyse), um über ein vielfältiges Tun (Aktivität) neue Fertigkeiten
in das vorhandene Wissen und in das Selbstbild mit stabiler Selbstwirksamkeit zu integrieren (Integration).
Neben dieser gewünschten Entwicklung haben die initiierten Lernprozesse aber immer
auch Nebenwirkungen, derer sich die Teilnehmer*innen und ihre Bezugspersonen bewusst sein müssen. So können die personalen und sozialen Veränderungen im bisherigen Umfeld zu positiven Rückmeldungen aber auch zu Irritationen führen. Deshalb werden den Teilnehmer*innen zusätzlich zur Grundstruktur und den beabsichtigten Ergebnissen auch diese möglichen Nebenwirkungen offengelegt.
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3.1.2 SORK-Schema
Eine Anleitung für den 3. Schritt dieses allgemeinen Veränderungsprozesses (Änderungsanalyse) bietet das aus der Verhaltenstherapie20 entlehnte SORK-Schema, was
gleichzeitig ein zweites allgemeines Veränderungsmodell darstellt. Mit Hilfe dieses
Schemas soll einer egozentrischen Betrachtung entgegengewirkt werden. Dabei sollen
sich die Teilnehmer*innen mit vielschichtigen Fragestellungen strukturiert auseinandersetzen (siehe Abbildung 3):
Situation - S

Organismus - O

Reaktion - R

Konsequenz - K

Welche situativen
Merkmale sind
erkennbar?

Welche personalen
Aspekte spielen
eine Rolle?

Welches ist mein
zu veränderndes
Verhalten?

Was verspreche ich
mir von Veränderungen?

Abbildung 3: SORK-Schema

Wenn das als sozial nicht adäquat erlebte Verhalten in Zusammenhang sowohl mit situativen Faktoren wie familiären, beruflichen, Freizeit- und Beziehungsstrukturen als auch
mit Organismusvariablen wie Eigenschaften und Ressourcen gebracht wird, kann das
entlastend wirken. Es hilft zudem, eigene Ziele klarer zu formulieren und zu gewichten.
Den Blick auf mögliche, vor allem längerfristige Konsequenzen eigener Veränderungen
zu richten, unterstützt die Zielbindung und die Motivation für das Training.
3.2 Inhaltsspezifische Grundmodelle
3.2.1 Stressmodell
Für Ebene I des Modells Soziale Kompetenz (siehe Abbildung 1) wird im Training zunächst davon ausgegangen, dass sozial unangemessenes, insbesondere ängstliches
Verhalten darauf zurückzuführen ist, dass Personen bestimmte soziale Situationen als
Stresssituationen wahrnehmen. Ein zentrales inhaltliches Modell ist daher ein Stressmodell (siehe Abbildung 4), das sich in der Grundstruktur eng an die stresstheoretische Betrachtung von Lazarus & Folkman21 anlehnt.

20

Sulz, S. (1992). Das Verhaltensdiagnostiksystem VDS: S. 152

21

Lazarus & Folkman (1984). Stress, Appraisal, and Coping. Auszüge des Transaktionalen Stressmodells werden
ergänzt um Aspekte aus den Modellen von Crick und Dodge (1994) sowie Geen (1990).
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Abbildung 4: Stressmodell

Lazarus und Folkman gehen davon aus, dass stressauslösende Situationen immer eine
Bewertung erfahren. Dabei können diese als unkompliziert in der Bewältigung, als Herausforderung oder als Bedrohung bewertet werden. Eine Bedrohung oder Herausforderung wird zugeschrieben, wenn ein Schaden oder Verlust befürchtet wird. Gerade bei
der Zielgruppe des Trainings wird angenommen, dass diese dazu neigen, Ereignisse im
sozialen Kontext als bedrohlich zu interpretieren. Die Folge könnten dann Gedankenfallen sein: Schwarzmalerei, Hilflosigkeit, Überforderung, aber auch vermeidend-unsicheres
oder aggressives Verhalten werden wahrscheinlich. In einem solchen Zustand, der begleitet ist von physiologischen und emotionalen Stressreaktionen, muss es zwangsläufig
schwerfallen, sich angemessen, zielführend und wertschätzend zu verhalten. Die Teilnehmer*innen sollen sich mit Hilfe dieses Modells in ihrer Bewertung sozialer Situationen kennenlernen und Veränderungsmöglichkeiten ableiten.
3.3.2.2 Kommunikationsmodell
Ebenfalls zu Ebene I des Modells Soziale Kompetenz (siehe Abbildung 1) zugeordnet ist
die zweite Grundannahme des Trainings, dass eine angemessene Kommunikation wesentlich ist für eine angemessene Interaktion mit der Umgebung. Wie bereits dargelegt,
ist eine klar verständliche und wertschätzende Kommunikation eigener Ideen, Bedürfnisse und Ziele die Grundlage sozial kompetenten Verhaltens. Genauso wichtig ist es aber
auch, Informationen anderer Personen angemessen zu verstehen und zu interpretieren.
Daher wird das Kommunikationsmodell von Schulz von Thun im Rahmen des Trainings
als ein weiteres inhaltsbezogenes Grundlagenmodell genutzt (siehe Abbildung 5). Es ist
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geeignet, Missverständnisse im Miteinander durch sozial inadäquate Vermittlung und
Decodierung von Botschaften zu verdeutlichen und Veränderungen anzuregen.

Abbildung 5: Kommunikationsmodell

In der dazugehörigen Bearbeitung werden sowohl die Sender- als auch die Empfängerperspektive eingenommen. Das Ziel des Trainingsmoduls soll sein, dass die Teilnehmer*innen Bedürfnisse oder Ziele klar und wertschätzend formulieren, dass ihnen aber
immer auch deutlich ist, dass Empfänger*innen ihrer Botschaft diese vor dem eigenen
Erfahrungshintergrund interpretieren – und umgekehrt, dass auch sie Botschaften anderer Personen möglicherweise unangemessen bzw. auch anders verstehen können.
3.3 Methoden
Zusätzlich zu den Überlegungen, auf welcher Grundlage und mit welchen Zielstellungen
welche Inhalte behandelt werden sollen, müssen auch Methoden ausgewählt werden,
die bestmöglich für eine Übertragung der Inhalte in stabiles handlungsleitendes Wissen
und Können geeignet sind.
In diesem Abschnitt werden die in unserem Training eingesetzten Methoden kurz erläutert. Jeder inhaltliche Baustein des Trainings ist so strukturiert, dass im Grunde jeweils
alle Methoden Anwendung finden.
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Die Methoden, die zum Einsatz kommen, sind:
A) Wissensvermittlung durch Erklärung und Modellierung: Den Trainer*innen stehen
verschiedene Grundlagenmodelle zur Verfügung. Sie können einzeln oder in Kombination verwendet werden. Die Idee dahinter ist, durch Erklärungen Sicherheit, Entlastung
und Orientierung zu geben. Die Auswahl kann sich an den bestehenden Fertigkeiten der
Teilnehmer*innen orientieren. Modellierungstechniken (also Verhalten oder Denkprozesse „vormachen“) regen Imitationen durch soziales Lernen an.
B) Selbstanalyse: Hier werden zwei Ansätze verfolgt. Zum einen kommen Selbstbeobachtungsaufgaben und zum anderen Diskriminierungsübungen zum Einsatz. Selbstbeobachtungsaufgaben schließen sich an alle Grundlagenmodelle an. Diskriminierungsübungen finden sich insbesondere zu den stresstheoretischen Bewertungsvarianten, zur
möglichen Unterscheidung und Analyse von Situationstypen und entsprechenden möglichen Reaktionsvarianten. Das soll eine individuelle Zielbestimmung unterstützen, die
sich hier anschließt.
C) Einsatz fiktiver Situationen: Mit Hilfe von fiktiven Falldarstellungen soll eine zusätzliche Sensibilisierung für die gewählte Änderungsthematik erreicht werden. Die Teilnehmer*innen erlernen Handlungsstrategien, mit deren Hilfe sie sich in den jeweiligen sozialen Interaktionen zurechtzufinden. Das bedeutet, dass die individuelle Zielbestimmung die Auswahl der zu bearbeitenden fiktiven Situationen bestimmt.
D) Rollenspiele: Die Rollenspiele sind dann das konkrete Denken und Handeln mit Hilfe
von strategischen Handlungsanweisungen, die sowohl von den Trainer*innen als auch
von den Zielen der Teilnehmer*innen bestimmt sind. Hierbei geht es um Aktivität im
geschützten Raum, aber auch um Wiederholungen von Übungsinhalten der fiktiven Situationen. Dadurch werden Bewertungs- und Handlungsstrategien zunehmend stabilisiert und automatisiert. Sie werden so zum selbstverständlichen Bestandteil der sozialen
Kompetenzen und fördern Selbstwirksamkeitserwartung und Kontrollüberzeugungen für
die Bewältigung herausfordernder sozialer Situationen.
E) Transferübungen: Diese Methode soll als Hausaufgabe für die planvolle und reflektierte Übertragung der Trainingsinhalte in den Lebenskontext der Teilnehmer*innen
sorgen. Gefördert wird die alltagstaugliche und flexible Anwendung der erprobten
Denk- und Handlungsstrategien. Damit bilden sie den Abschluss des Trainings.
4 Fazit
Das vorgestellte Trainingskonzept bietet nach Überzeugung der Autorinnen ein Programm, das soziale Fertigkeiten wirksam fördern kann. Es ist so konzipiert, dass es allgemein und flexibel verwendbar ist, aber zugleich auch für spezifische berufliche Kontexte leicht angepasst werden kann. Dazu müssen lediglich die Situationstypen und zu133

gehörige sinnvolle Handlungsstrategien definiert werden. Diese Adaption könnte durch
Trainer*innen in Abstimmung mit Teilnehmer*innen nach dem konzipierten Modell
leicht vorgenommen werden. Gemeinsames Verständnis zu den Anforderungsstrukturen
gelingt hierbei über Transparenz und die Herstellung eines gemeinsamen Bezugsrahmens.
Die Wirksamkeit des Trainings muss sich allerdings erst noch beweisen. Im Vorfeld sollte
eine Expert*innenbefragung zumindest Sicherheit dafür geben, ob die gewählten
Grundinhalte auch von Kolleg*innen als sinnvoll in einem Training sozialer Kompetenzen
angesiedelt gesehen werden. Als Expert*innen galten Trainer*innen, Sozialwissenschaftler*innen oder Coaches. Den Expert*innen wurden Grundmodelle und Trainingsmethoden beschrieben. Zur Bewertung stand ihnen eine fünfstufige Ranking-Skala von 1 =
wenig sinnvoll bis 5 = sehr sinnvoll zur Verfügung. An der Befragung haben sich N = 31
Personen beteiligt. Die Ergebnisse sind in Abbildung 6 dargestellt.

Expert*innenbewertungen zum Nutzen von Modellen und Methoden
(Mittelwerte)
Modelle:
SORK-Schema

4,2

Stressmodell

4,3

Kommunikationsmodell

4,6

Methoden:
Wissensvermittlung

4,2

Selbstanalsyse

4,5
1

2

3

4

5

Abbildung 6: Expert*innenbefragung

Die Expert*innen erachten sowohl die allgemeinen Veränderungsmodelle als auch die
inhaltsspezifischen als wichtig bis sehr wichtig. Das stützt unsere theoretische Herangehensweise. Hinsichtlich der eingesetzten Methoden wurden nur die Bedeutung der Wissensvermittlung und der Selbstanalyse konkret abgefragt. Dieser Fokus war wichtig, weil
diese Interventionen die Basis des modularen Herangehens und eng mit den o. g. Mo134

dellen verknüpft sind. Rollenspiele und Transferübungen z. B. sind aus unserer Sicht in
einem Training impliziert.
Nach Urteil der Expert*innen sind also alle bewerteten Grundelemente sinnvoll für ein
Training, das soziale Kompetenz fördern soll. Das Ergebnis macht uns zuversichtlich,
dass das auch gelingen wird.
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Die Corona-Pandemie als Herausforderung für die Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern – eine eingriffsrechtliche Betrachtung der
Durchsetzung von Kontaktbeschränkungen
Mirko Faber
Einleitung
Die Corona-Pandemie stellt sowohl die Bürger/-innen wie auch den Staat fortlaufend
vor neue Herausforderungen. Eine Fülle von Verboten und Beschränkungen prägt seit
nunmehr einem Jahr das Leben der Menschen in Mecklenburg-Vorpommern, wobei ein
ständiger und schier unüberblickbarer Wandel der Vorschriften infolge der sich fortentwickelnden Pandemielage ein Greifbarmachen der Situation ebenso erschwert wie das
Vorhandensein diverser regionaler Unterschiede. Als Spiegelbild für dieses Erleben auf
Seiten der Bevölkerung ist die Sicherstellung der Einhaltung der Regelungen auch durch
die Landespolizei M-V zu betrachten. Im Folgenden sollen ausgewählte Zweifel an der
Zulässigkeit des polizeilichen Handelns aufgezeigt und bewertet werden, wobei dem
besonders sensiblen Bereich der Durchsetzung von Kontaktbeschränkungen an nichtöffentlichen Orten ein intensiveres Augenmerk gilt. Eine Darstellung der gesetzlichen
Grundlagen soll die Basis der Betrachtung darstellen.
Ermächtigungsgrundlagen
Jegliches staatliche Handeln, durch welches Grundrechte eingeschränkt werden, benötigt eine gesetzliche Legitimierung. Dieser „Vorbehalt des Gesetztes“ ergibt sich aus
Art. 20 Abs. 3 GG.1 Bereits angezweifelt wird, dass alle mit der Bekämpfung der CoronaPandemie einhergehenden, grundrechtseinschränkenden polizeilichen Maßnahmen tatsächlich auf eine diesem Grundsatz genügende gesetzliche Grundlagen gestützt werden
können.2 Um diese Problemfeststellung aufzulösen, ist es notwendig, zunächst die einschlägigen Rechtsgrundlagen von Bund, dem Land sowie den Landkreisen und Gemeinden Mecklenburg-Vorpommerns darzustellen und ihre systematische Verknüpfung aufzuzeigen.
Die gegenwärtigen Maßnahmen basieren im Wesentlichen auf dem Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz - IfSG). Dieses Bundesgesetz stellt eine umfassende Neuordnung der seuchenrechtlichen Vorschriften des Bundesseuchengesetzes dar.3 Der Gesetzgeber machte dadurch
von der ihm gemäß Art. 74 Abs. 1 Nr. 19 GG in Form der konkurrierenden Gesetzgebung
eingeräumten Regelungsmöglichkeit Gebrauch. Auf Grund der umfassenden Regelungen des IfSG tritt zugleich eine Sperrwirkung in Bezug auf die „Maßnahmen gegen gemeingefährliche oder übertragbare Krankheiten bei Menschen“4 ein, womit die Länder
1

Grzeszick, in Maunz/Dürig GG, Art. 20, Rdnr. 75, 76.

2

Volkmann 2020, S. 3155, 3156, m.w.N..

3

Eckart, in: BeckOK Infektionsschutzrecht, § 1, Rdnr. 1.

4

BT-Drs. 19/18111, S. 15.
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an der Schaffung paralleler Regelungen gehindert sind. In Hinblick auf die besonderen
Anforderungen der Pandemie wurde das IfSG im Jahr 2020 zudem um effektive und
weitreichende Eingriffsmöglichkeiten für den Fall des Vorliegens einer „epidemischen
Lage von nationaler Tragweite“5 ergänzt. Die aktualisierte Fassung des IfSG zeigt somit
wesentliche Verbesserungen in zwei besonders kritisch gesehenen Bereichen: Einerseits
wird nun das Parlament an weitreichenden grundrechtsrelevanten Entscheidungen stärker beteiligt,6 da die „epidemische Lage von nationaler Tragweite“ durch den Bundestag
festzustellen ist und der Zugriff auf besonders weitreichende Ermächtigungen des § 28a
IfSG erst durch ein entsprechendes Votum des Bundestages freigegeben wird. 7 Zum anderen wurde durch den neuen § 28a IfSG von der intensiv vor allem in Hinblick auf den
Bestimmtheitsgrundsatz diskutierten bisherigen generalklauselartigen Ermächtigung
zum Erlass von als notwendig erachteten Schutzmaßnahmen für die Bevölkerung8 hin zu
einem Katalog von gesetzlich vorgegebenen Maßnahmenformen nachjustiert. Der Exekutive, insbesondere den in Form von Rechtsverordnungen agierenden Landesregierungen, werden somit konkrete Handlungsspielräume vorgegeben, womit insbesondere
eine gesteigerte Rechtssicherheit der handelnden Stellen einhergeht.9
Vollzogen wird das IfSG durch die Länder.10 Den Ländern wird dabei durch § 32 i.V.m. §§
28 – 31 IfSG einerseits die Möglichkeit eröffnet, mittels Rechtsverordnungen konkrete
landesweite Ausgestaltungen der Corona-Maßnahmen vorzunehmen, diese Möglichkeit
aber andererseits auch via Rechtsverordnung an andere Stellen zu übertragen.11 Da
Mecklenburg-Vorpommern – so wie die anderen Bundesländer auch – von beiden Möglichkeiten Gebrauch macht, existieren neben den Unterschieden zu den rechtlichen Vorgaben anderer Bundesländer auch innerhalb des Landes Mecklenburg-Vorpommern
differierende regionale Regelungen auf Ebene von Landkreisen, kreisfreien Städten, Gemeinden und Ämtern.12 In Anbetracht des gegenwärtigen flächendeckenden Infektionsgeschehens wird dieser Zustand als unbefriedigend unter dem Gesichtspunkt der Effektivität der Krisenbewältigung eingeschätzt.13 Die Auswirkungen dieser regionalen und
teilweise kommunalen Regelungsunterschiede, z. B. in Bezug auf Kontakte, Reisemöglichkeiten, die Öffnung von Verkaufsstellen des Einzelhandels oder die Zugänglichkeit
von Kulturstätten, welche zudem einer stetigen Änderungsdynamik unterliegen, sind für
die Aufgabenerfüllung der Polizei im Sinne der Gefahrenabwehr als durchaus erheblich
5

Vgl. § 5 IfSG; Durch das Feststellen dieser Lage wurden die „ruhenden Pandemievorschriften aktiviert“, Lörler 2021,
S. 49.

6

Klafki 2020, S. 1718 f. m.w.N..

7

Greve 2020, S. 1788, 1789; Guckelberger 2020, S. 9 – 10.

8

Volkmann 2020, S. 3153, 3154.

9

Den auch sehr vereinzelt im Bereich der Rechtsprechung (, wie z. B. AG Dortmund, Urteil vom 02.11.2020 - 733
Owi 64/2) zu verzeichnenden Bedenken bezüglich einer hinreichenden Legitimierung von Eingriffsmaßnahmen ist
somit die Grundlage entzogen.

10

Als „landeseigenen Verwaltung“, vgl. Art. 83 GG i.V.m. § 54 IfSG.

11

Maaß 2020, S. 590.

12

Regionale Maßnahmen auf Ebene von Landkreisen oder darunter sind dabei durch Allgemeinverfügungen zu
regeln und sind regelmäßig an die Überschreitung bestimmter Inzidenzwerte gekoppelt, vgl. §§ 13, 13a CoronaLVO M-V.

13

Giesberts/Gayger/Weyand 2020, S. 418.
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einzuschätzen. So sind rechtliche Unsicherheiten auf Seiten der handelnden Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten sicherlich nicht völlig vermeidbar,14 aber dennoch im
Wege guter Vor- und Nachbereitung sowie einer permanenten Information bezüglich
Änderungen der aktuellen Rechtslage weitestgehend auszugleichen. Viel problematischer wirken die Unsicherheiten der Bevölkerung auf das im konkreten Moment am
konkreten Ort Erlaubte oder eben nicht Erlaubte. Diese Unsicherheiten sind schon allein
in Anbetracht der schieren Fülle an regional und kommunal unterschiedlichen Rechtsvorordnungen und Allgemeinverfügungen kaum vermeidbar. Erschwerend kommen
fortlaufende Veränderungen und Ergänzungen der gültigen Normen und die Kopplung
- samt der damit einhergehenden eigenständigen Dynamisierung einiger (aber bei weitem nicht aller) Regelungsinhalte an aktuellen Inzidenzwerte - hinzu. Das Ergebnis dieser
Regelungsflut ist, dass vielen gegen diese Normen verstoßenden Bürgerinnen und Bürgern nicht unterstellt werden sollte, bewusst etwas Verbotenes zu tun. Für das präventive Tätigwerden der Polizei bedeutet dies, dass ein großer Teil der alltäglich zu begegnenden bzw. zu verhindernden Rechtsverstöße in Bezug auf die Pandemiebekämpfung
eher aus der Unüberschaubarkeit des materiellen Rechts, denn aus der Unvernunft der
Bürgerinnen und Bürger herrührt und dementsprechend Aufklärung und Information
einen wesentlichen Teil der Polizeiarbeit ausmacht. Andererseits sind auch bewusste und
gewollte Regelübertretungen in nicht unerheblichem Maße zu verzeichnen, wobei das
Spektrum der Gründe für ein solches Verhalten weit gefächert und von schwer überschaubarer Vielschichtigkeit geprägt ist.15
Da das IfSG im Wesentlichen der Abwehr von Gefahren für die menschliche Gesundheit
dient, ordnet es sich in die Materie des besonderen Gefahrenabwehrrechts ein.16 Originär zuständig für den Vollzug des IfSG ist regelmäßig das örtlich zuständige Gesundheitsamt,17 was insbesondere auch mit der Kompetenzverteilung des § 4 SOG M-V18
korrespondiert. Die Zuständigkeit der Polizei zum präventiven Tätigwerden ist daneben
für polizeiliche Vorfeldmaßnahmen nach § 7 I Nr. 4 SOG M-V19 gegeben und besteht
darüber hinaus im Sinne subsidiärer Eilkompetenz nach § 7 I Nr. 3 SOG M-V für die Fälle,
in denen die Gefahrenabwehr durch die originär zuständige Behörde nicht oder nicht
rechtzeitig möglich erscheint. Bedeutung kommt zudem der Amtshilfe20 zu, also Unterstützungshandlungen der Polizei für eine andere Behörde bei der Aufgabenerfüllung der
ersuchenden Behörden.21 Aus repressiven Gesichtspunkten, namentlich zur Verfolgung
und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten und Straftaten, welche insbesondere durch

14

Ähnlich in Bezug auf staatliche Behörden im Allgemeinen: Guckelberger 2020 S. 15.

15

Naber 2021.

16

Eckart, in: BeckOK Infektionschutzrecht, § 1, Rdnr. 4; Heberlein 2020, S. 98.

17

Winterhoff 2020.

18

Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung in Mecklenburg-Vorpommern vom 27. April 2020.

19

Verhütung von Straftaten bzw. vorbeugende Bekämpfung von Straftaten.

20

Art. 35 I GG.

21

Schmidbauer/Steiner POG, Art. 12, Rdnr. 129 – 132.

139

Verstöße gegen bestimmte Verfügungen verwirklicht werden können,22 ergibt sich die
Zuständigkeit der Polizei zudem aus § 163 StPO.23
In Anwendung des Grundsatzes lex specialis derogat legi generali24 stellen die Regelungen des IfSG besonderes Gefahrenabwehrrecht dar und verdrängen die allgemeinen
Normen der Gefahrenabwehr. Die Regelungen des SOG M-V sind dennoch nicht vollumfänglich suspendiert, sondern bei der Anwendung des IfSG immer dann heranzuziehen, wenn das IfSG keine eigenen spezielleren Vorgaben für bestimmte Teilbereiche
vorhält. 25 Dementsprechend erfolgt u. a. ein Rückgriff auf die Adressatenregelung der §§
68 ff. SOG M-V, wobei neben Einzelpersonen auch die Allgemeinheit als Adressat in Frage kommt.26 Als Pflichtige in Anspruch genommen werden können demnach primär
Kranke, Krankheitsverdächtige, Ausscheider und Ansteckungsverdächtige als „Störer“
i.S.d. §§ 68 – 70 SOG M-V.27 Aber auch unbeteiligte Dritte können als „Nichtstörer“ in
Anspruch genommen werden,28 wobei in diesen Fällen die gesteigerten Voraussetzungen der Notstandspflichtigkeit gem. § 71 SOG M-V vorliegen müssen. Hier schließt sich
sogleich ein weiterer wichtiger Anwendungsbereich der allgemeinen Regelungen des
SOG M-V, nämlich in Bezug auf Entschädigungsansprüche von „Nichtstörer“, an. Die
Entschädigungsregelungen des § 65 IfSG sind eher als rudimentär zu bezeichnen und
sehen einen Schadensausgleich lediglich für „Störer“ allerdings nicht für „Nichtstörer“
oder gänzlich Unbeteiligte vor. Es ist daher von der Zulässigkeit eines Rückgriffs auf die
Entschädigungsregelungen der §§ 72 ff. SOG M-V auf Nichtstörer, zumindest für den Fall
gewichtiger oder gar existenzbedrohender Nachteile, auszugehen.29 Ebenfalls im IfSG
nicht geregelt ist die Erzwingung von Handlungen, Duldungen oder Unterlassungen für
den Fall, dass Pflichtige den ihnen gemachten Anordnungen nicht nachkommen. Auch
hier erfolgt ein Rückgriff auf die allgemeinen Regeln des Gefahrenabwehrrechts - in
Form des 8. Abschnitts des SOG M-V.30 Hiernach können Verwaltungsakte durch die sie
erlassende Behörde - vollzogen unter Anwendung der Zwangsmittel Zwangsgeld, Ersatzvornahme oder unmittelbarer Zwang durchgesetzt werden.31 Auch hierbei kommt
der Polizei eine besondere Stellung zu, indem sie anderen Ordnungsbehörden gemäß
§ 82a SOG M-V auf Ersuchen Vollzugshilfe in Fällen leistet, in denen Vollstreckungshandlungen in der Form unmittelbaren Zwangs notwendig sind und die ersuchenden
Behörden nicht über die hierzu erforderlichen Dienstkräfte verfügen oder ihre Maßnahmen nicht auf andere Weise selbst durchsetzen können.32 Somit obliegt der Vollzug in
den besonders schweren Fällen renitenter Verweigerung als ultima ratio letztendlich der
Polizei, unabhängig davon, welche Behörde die Grundverfügung erlassen hat.
22

Vgl. §§ 73 - 76 IfSG, § 11 Corona-LVO M-V.

23

Guckelberger 2020, S. 13.

24

Das speziellere Gesetz verdrängt die allgemeinen Gesetze (lat.).

25

BVerwGE 142, S. 205; Heberlein 2020, S. 99.

26

Winterhoff 2020.

27

Giesberts/Gayger/Weyand 2020, S. 418 m.w.N..

28

Guckelberger 2020, S. 6; Martini/Thiessen/Ganter 2020, S. 932.

29

Giesberts/Gayger/Weyand 2020, S. 420.

30

§§ 79 – 113 SOG M-V.

31

§§ 79, 82, 86 SOG M-V.

32

Schmidbauer/Steiner POG, Art. 12, Rdnr. 133 – 136.
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Kontaktbeschränkungen
Die Regelungen der Corona-LVO M-V für den Bereich der Zusammenkünfte von Personen in der Öffentlichkeit oder in privaten Räumlichkeiten sind in einem stetigen Wandel.
Sie stellen sich regelmäßig als kumulative Beschränkungen hinsichtlich der Gesamtanzahl der zulässigen Personen und zusätzlich bezüglich der Anzahl der Haushalte, aus
welchen die zusammenkommenden Personen stammen, dar.33 Die damit verbundenen
potentiellen Einschränkungen für die Bürgerinnen und Bürger in die Grundrechte aus
Art. 2 Abs. 2 S. 2 GG (Freiheit der Person, Art. 11 Abs. 1 GG (Freizügigkeit), Art. 8 GG
(Versammlungsfreiheit), Art. 13 GG (Unverletzlichkeit der Wohnung und Art. 2 Abs. 1 GG
(allgemeine Handlungsfreiheit) sind als einschneidend einzuschätzen.34 Mutmaßlich
auch in Folge einer teilweise mangelnden Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung sind
Verstöße gegen die hier einschlägigen Regelungen der §§ 1, 8 Abs. 8 Corona-LVO M-V
zu verzeichnen. Sofern diese in der Öffentlichkeit stattfinden, sind polizeiliche Reaktionen regelmäßig effektiv möglich. Problematischer zu bewerten sind hingegen diejenigen
Zusammenkünfte, welche nicht in der Öffentlichkeit, sondern insbesondere in den Wohnungen von Bürgerinnen und Bürgern stattfinden. Inwiefern die damit zusammenhängende polizeiliche Aufgabenerfüllung es gegebenenfalls zulässt, betreffende Wohnungen zu betreten, soll im Folgenden näher betrachtet werden. Zunächst ist festzuhalten,
dass die Wohnung durch Art. 13 GG ein hohes Maß an grundrechtlichem Schutz genießt.35 In der Folge sind staatliche Eingriffe an das Vorliegen einer entsprechenden Ermächtigungsgrundlage,36 die Erfüllung der sich daraus ergebenen gewichtigen Gründe
und regelmäßig an eine gerichtliche Anordnung im Einzelfall gebunden.37 In Anbetracht
dieser gewichtigen Voraussetzungen ist es stets sinnvoll, vorweg ein mögliches Einverständnis des oder der Berechtigten – also der Wohnungsinhaber – zu erfragen. Im Falle
eines wirksamen Einverständnisses läge bereits kein Eingriff in Art. 13 GG vor38 und das
Betreten wäre damit ohne weitere Voraussetzungen zulässig.39 Für die Fälle, in denen
ein Einverständnis nicht erteilt wird, ist zunächst die geeignete Ermächtigungsgrundlage
festzustellen. Keine direkte Hilfe bei der Beantwortung dieser Frage bietet dabei das IfSG
selbst, welches entsprechende Eingriffsbefugnisse originär für Sonderordnungsbehörden, wie z. B. die Gesundheitsämter, enthält, nicht jedoch für die Polizei.40 Stattdessen
lässt dieses geplante Nichtregeln für das Betreten von Wohnungen durch Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte eine Rückgriffmöglichkeit auf die üblichen gesetzlichen
Grundlagen polizeilichen Tätigwerdens in derartigen Lagen, also §§ 59 SOG M-V ff. für
präventive Maßnahmen bzw. §§ 102 StPO ff. für repressives Handeln, als Anwendungsbereich zu.41
33

Knell 2020, S. 688.

34

Maaß 2020, S. 590.

35

Papier, in Maunz/Dürig GG, Art. 13, Rdnr. 1 – 9.

36

Hermes, in: Dreier GG, Art. 13 Rdnr. 29, 30.

37

Papier, in Maunz/Dürig GG, Art. 13, Rdnr. 21.

38

Gornig, in: v. Mangoldt/Klein/Starck GG, Art. 13, Rdnr. 44.

39

Giesberts/Gayger/Weyand 2020, S. 419.

40

Kießling, in: Diesterhöft/Sinder IfSG, § 54, Rdnr. 1 – 11.

41

Johann/Gabriel, in: BeckOK Infektionsschutzrecht, § 28a, Rdnr. 3, 3a.
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Aufgrund des primären Ansatzes des IfSG als auch der Corona-LVO M-V Infektionen
bzw. Ansteckungen mit Covid-19 zu verhindern, sind Verstöße gegen Kontaktbeschränkungen grundsätzlich zunächst abzustellen, bevor für eine Ahndung im Sinne eines
Ordnungswidrigkeitenverfahrens in einem nächsten Schritt Raum ist. Somit sind die Regelungen aus dem Bereich der Gefahrenabwehr vorrangig als Ermächtigungsgrundlage
für das polizeiliche Handeln heranzuziehen. Das Betreten einer Wohnung gegen den
Willen der/des Berechtigten richtet sich dementsprechend nach § 59 I SOG M-V. Das
Betreten, also der Zutritt zur Wohnung mit einfacher Umschau und ohne Öffnen von
Schubladen oder Schränken,42 ist gegenüber einer Durchsuchung mit geringeren Eingriffsvoraussetzungen versehen.43 Voraussetzung für das Betreten ist das Vorliegen einer erheblichen Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung, was immer noch
eine hohe Hürde darstellt und klar erkennen lässt, dass es keinesfalls einen Automatismus hin zu der Annahme der Zulässigkeit entsprechenden polizeilichen Tätigwerdens
gibt. Die erhebliche Gefahr (§ 3 Abs. 3 Nr. 3 SOG M-V) ist nämlich nur dann anzunehmen, wenn Schädigungen für ein bedeutsames Rechtsgut, wie Leib, Leben oder Freiheit
einer Person, wesentliche Sach- oder Vermögenswerte oder den Bestand des Staates, zu
befürchten sind. Bei Nichteinhaltung der Regelungen zu Kontaktbeschränkungen gem.
§§ 1, 8 Corona-LVO M-V käme einzig eine Gefahr für Leib und Leben von Personen als
einschlägiges gefährdetes Rechtsgut zumindest in Betracht. Entscheidend für die Beurteilung ist stets der konkrete Einzelfall, womit den Polizeivollzugsbeamtinnen und beamten einerseits ein Prognosespielraum eingeräumt wird, sich andererseits aber auch
das einseitige Heranziehen pauschaler Erwägungen hinsichtlich der Gefährlichkeit einer
Ansteckung mit Covid-19 verbietet. Vielmehr ist ein Abwägungsprozess vonnöten, der
durch das Vorliegen einer möglicherweise schwachen Tatsachenlage erschwert werden
kann. Welche Kriterien dabei genau und in welcher Gewichtung heranzuziehen sind, ist
gegenwärtig noch nicht gerichtlich geklärt. Unter Beachtung der für andere Fälle des
Betretens von Wohnungen zur Gefahrenabwehr entwickelten Grundsätze könnten bei
der Einschätzung der Gefahrenlage folgende Indikatoren hilfreich sein:
-

Wie ist das aktuelle Infektionsgeschehen in der Region einzuschätzen? Wie hoch
ist der Inzidenzwert in der betroffenen Region und gibt es eine steigende Tendenz?

-

Wie wahrscheinlich sind zu viele Personen anwesend?

-

Sind es deutlich zu viele Personen?

-

Gibt es Hinweise auf Alkoholkonsum oder wird laut gefeiert (was auf die Nichteinhaltung von Abstandsregelungen hindeuten kann)?

-

Wie groß sind die entsprechenden Räumlichkeiten, auch in Bezug zur angenommenen Personenzahl?

-

Gibt es Erkenntnisse zu möglicherweise unter Quarantäne stehenden Teilnehmerinnen/Teilnehmern der Zusammenkunft?

42

Kastner, in: Möllers: Wörterbuch der Polizei, „Betreten und Durchsuchen von Wohnungen“.

43

Papier, in Maunz/Dürig GG, Art. 13, Rdnr. 24.

142

Festzuhalten ist dementsprechend, dass bei großen und räumlich intensiven
Zusammenkünften - unter starker Übertretung der zulässigen Maximalzahl an Teilnehmerinnen/Teilnehmern oder unter Beteiligung von unter Quarantäne stehenden Personen sowie weniger intensive Übertretungen in Regionen mit einem akut hohem Infektionsgeschehen44 - eine erhebliche Gefahr im Sinne des § 59 I SOG M-V anzunehmen und
folglich ein Betreten von Wohnungen gegen den Willen der/des Betroffenen als zulässig
zu betrachten ist. Wesentlich schwieriger ist die entsprechende Gefährdungsbeurteilung
in den weniger eindeutigen Fällen. Sollte beispielsweise unklar sein, ob die Maximalanzahl an Teilnehmerinnen/Teilnehmern oder beteiligten Haushalten überhaupt übertreten wird oder sollte nur eine geringfügige Übertretung anzunehmen sein, kommt dem
Umstand des regional zu verzeichnenden Infektionsgeschehens eine erhöhte Bedeutung
zu. Dem bei der Anordnung polizeilicher Maßnahmen grundsätzlich zu beachtenden
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ist dabei in jedem Falle besondere Bedeutung beizumessen.45
Zur Nachtzeit (21 bis 6 Uhr) sind gem. § 59 Abs. 4 SOG M-V die Voraussetzungen für ein
Betreten insofern noch weiter erhöht, als dass die Gefahr auch gegenwärtig sein muss.
„Gegenwärtig“ beschreibt dabei ein zeitliches Moment: Die Realisierung der Gefahr
muss bereits in Gange sein oder unmittelbar bevorstehen.46 Bei der Gefahrenprognose
ist demnach zur Nachtzeit besonderes Augenmerk auf die Eilbedürftigkeit polizeilichen
Handelns zu legen.
Das Betreten als minderschwere Form der Durchsuchung ist nur im Bereich des präventiven polizeilichen Handelns gesetzlich vorgesehen. Die StPO kennt das reine Betreten
als Maßnahme nicht,47 sodass im repressiven Bereich bereits beim Betreten von Wohnungen und anschließendem Umschauen eine Durchsuchung vorliegt. Es gelten hier
sodann weiter erhöhte Anforderungen gegenüber dem Betreten als rein präventive
Maßnahme. Grundsätzlich sind Durchsuchungen gem. § 102 StPO auch zur Verfolgung
von Ordnungswidrigkeiten denkbar,48 welche bei Verstößen gegen die Regelungen zu
Kontaktbeschränkungen gem. § 11 Abs. 2 Corona-LVO M-V i.V.m. § 73 InfSchG indiziert
sind. Jedoch ist festzustellen, dass Durchsuchungen nach § 102 aus Gründen der Verhältnismäßigkeit bei der Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten tendenziell nur sehr zurückhaltende Anwendung finden.49 Es ist daher davon auszugehen, dass die überdies als
Regelfall vorgeschriebene richterliche Anordnung50 regelmäßig nicht beziehungsweise
nur in Ausnahmefällen erfolgen wird. Diesem Maßstab gilt es im Rahmen von „Gefahr in
Verzug“- Lagen bei einer Nichterreichbarkeit des Gerichts gleichwohl zu entsprechen,
womit Anordnungen durch die Staatsanwaltschaft oder durch Polizeivollzugsbe44

Ähnlich: Heberlein 2020, S. 101.

45

Goldhammer/Neuhöfer 2021, S. 216 – 217; Martini/Thiessen/Ganter 2020, S. 934 – 936.

46

Vgl. § 3 Abs. 3 Nr. 2 SOG M-V.

47

Papier, in Maunz/Dürig GG, Art. 13, Rdnr. 24.

48

Bruns, in: KK StPO, § 102, Rdnr. 12; BVerfG BeckRS 2016, 49958.

49

Hegmann, in BeckOK StPO, § 102, Rdnr. 19.

50

Hartmann, in Dölling/Duttge/König/Rössner StPO, § 105, Rdnr. 4.
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amtinnen/-beamte selbst regelmäßig ebenfalls ausscheiden. Die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten im Sinne der §§ 1, 8 Abs. 8 Corona-LVO M-V über Durchsuchungen
gem. § 102 SPO ist daher nur in krassen Ausnahmefällen denkbar.
Fazit/Ausblick
Mit den jüngsten Änderungen des Infektionsschutzgesetzes, insbesondere im Bereich
der §§ 28, 28a IfSG, hat der Bundesgesetzgeber umfangreiche und passende Möglichkeiten geschaffen, um die mit der gegenwärtigen Pandemiesituation verbundenen polizeilichen Maßnahmen auf ein passendes Fundament im Sinne des Art. 20 Abs. 3 GG zu
stützen. Die weitere Ausgestaltung der Ge- und Verbote erfolgt sodann durch die Landesgesetzgeber, wobei hier sowohl Unterschiede zwischen den Verordnungslagen der
Bundesländer als auch stetige Anpassungen der Corona-Landesverordnungen insgesamt zu attestieren sind. Für die polizeiliche Arbeit herausfordernd ist es zudem, dass
die die regionalen Unterschiede auch zwischen Landkreisen oder sogar Gemeinden
durch eigene Rechtssetzungsmöglichkeiten vertieft werden können. Da das IfSG einerseits besonderes Gefahrenabwehrrecht darstellt, andererseits sich jedoch im Wesentlichen an Sonderordnungsbehörden wendet, ergibt sich eine Zuständigkeit der Polizei
vorwiegend nur in subsidiärer Hinsicht und zudem unter Anwendung der allgemeinen
polizeirechtlichen Befugnisse aus dem SOG M-V. Einer besonderen Betrachtung unterzogen wurden unter diesem Blickwinkel die Möglichkeiten und Grenzen der Durchsetzung von Kontaktbeschränkungen im Kontext privater Umgebungen. Im Ergebnis konnte dabei festgehalten werden, dass das Betreten von Wohnungen gegen den Willen
der/des Berechtigten im Bereich der Gefahrenabwehr im Einzelfall durchaus zulässig
sein kann. Voraussetzung sind hierbei eine genaue Analyse der Gefahrenlage und die
Beachtung der Verhältnismäßigkeit. Die gegenwärtige Regelungslage des SOG M-V
kann dementsprechend als geeignet auch zur Bewältigung der besonderen Herausforderungen der Covid-19-Pandemie angesehen werden.
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Förderung der Digitalisierungskompetenzen in Studium und
Ausbildung
Eine Konzeptskizze als hochschulischer Beitrag zu einer zukunftsfähigen Verwaltung
Holger Franke, Birke Sander
1.

Einführung

Für die Sicherung der Zukunfts- und Handlungsfähigkeit der Landesverwaltung M-V kommt
der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung eine zentrale Rolle zu1. Die digitale Transformation der Verwaltung verlangt Mitarbeitenden des öffentlichen Dienstes ab, diesen
Change-Prozess nicht nur passiv zu begleiten, sondern sich aktiv einzubringen und Prozesse
agil mitzugestalten. Sei es bei der Umsetzung digitaler Verwaltungsprozesse oder der Entwicklung digitaler und barrierefreier Zugänge zu Verwaltungs-Services für Bürgerinnen und
Bürger. Eine Voraussetzung hierfür sind digitale Kompetenzen bei den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern des öffentlichen Dienstes.
Daher beschloss die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns in ihrer Kabinettssitzung
am 13.10.2020 ein Verwaltungsmodernisierungsprojekt:
„Die Ausbildung der Anwärterinnen und Anwärter an der Fachhochschule für öffentliche
Verwaltung, Polizei und Rechtspflege sowie der Bildungsstätte Justizvollzug bei der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege muss an die sich ändernden
Aufgaben und Herausforderungen in der Verwaltung durch die Digitalisierung angepasst
werden. Zur optimalen Begleitung und Vorbereitung der Anwärterinnen und Anwärter an
der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege sowie der Bildungsstätte Justizvollzug bei der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und
Rechtspflege müssen Aspekte zur Vermittlung der entsprechenden Digitalisierungskompetenzen Eingang in die Konzeption der Ausbildung finden und gleichzeitig die erforderliche
Ausstattung mit digitalen Lehrmitteln erfolgen.
Das Kabinett beauftragt das Ministerium für Inneres und Europa unter Beteiligung des Justizministeriums, bis zum 31. März 2021 ein entsprechendes Konzept vorzulegen.“
Ausgehend von diesem Auftrag der Landesregierung wurde zur Erarbeitung des Konzeptes
an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege des Landes
Mecklenburg-Vorpommern (FHöVPR M-V) eine bereichsübergreifende und interdisziplinäre

1

s. Positionspapier: E-Kompetenz im öffentlichen Sektor – eine Positionierung. Ergebnisse des Workshops „EKompetenz in der Aus- und Fortbildung“. Berlin, Meißen, Münster, 2017. https://hoed-digital.de/wpcontent/uploads/2017/12/NEGZ-Positionspapier-E-Kompetenz-20171018-web.pdf;
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Projektgruppe eingesetzt, die sich aus den nachfolgenden Bereichen zusammensetzt:








Fachbereich Allgemeine Verwaltung
Fachbereich Rechtspflege
Fachbereich Polizei
Bildungsstätte Justizvollzug
Zentraler Auswahl- und Einstellungsdienst
Fortbildungsinstitut/Bereich IT-Fortbildungen
Fortbildungsinstitut/Arbeitsbereich Hochschuldidaktik

Ziele des Projekts
Das Projekt bzw. dessen Konzeptarbeit verfolgt das Ziel, die digitalen Arbeitsanforderungen
an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landes- und Kommunalverwaltung M-V zu definieren bzw. zielführende Kompetenzbereiche zu identifizieren. Darauf aufbauend werden
die Studien- und Ausbildungsgänge der FHöVPR M-V und der Bildungsstätte Justizvollzug
entsprechend analysiert sowie Reformvorschläge herausgearbeitet.
In einem zweiten Schritt werden Maßnahmen zur zielgerichteten Kompetenzentwicklung
konzipiert und umgesetzt, um Anwärterinnen und Anwärter bereits während der Ausbildung
und des Studiums auf die Tätigkeit einer in digitaler Transformation begriffenen Verwaltung
vorzubereiten.
2.

Digitale Kompetenzen

Zunächst soll definiert werden, welche digitalen Arbeitsanforderungen an die öffentliche
Verwaltung gestellt werden bzw. welche konkreten Aspekte zu den digitalen Kompetenzen
gezählt werden können. Hierbei wurde ausgehend von den „Kompetenzen der digitalen
Welt“ (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 08.12.2016)2 sowie unter Einbezug weiterer Kompetenzmodelle3 ein spezifisches Kompetenzmodell entwickelt.
Im Grundsatz ist von folgender Beschreibung auszugehen:
Digitale Kompetenzen sollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Lage versetzen, digitale Technologien anzuwenden, im Rahmen ihrer Aufgabenstellung zu nutzen und letztlich die
digitale Transformation von Geschäfts-prozessen/Verwaltungsvorgängen vornehmen zu
2

vgl. Kompetenzmodell der Kultusministerkonferenz:
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/PresseUndAktuelles/2016/2016_12_08-KMK-Kompetenzen-in-derdigitalen-Welt.pdf

3

s. Qualifica Digitalis – Metastudie (Schmeling & Bruns 2020)
s. Empfehlungen des Impulspapiers des Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue
Medien e. V (Hrsg.)(2018). Digitale Kompetenzen in der Verwaltung stärken. Abrufbar unter (abgerufen:
22.02.2021): https://www.bitkom.org/sites/default/files/file/import/181004-Impulspapier-Digitale-Kompetenzenin-der-Verwaltung-final.pdf
s. Projekt E-Kompetenz, Ogonek (2017, S. 176 ff.)
s. Wissenschaftliche Studie: Aktuelle Ausprägung sowie Gestaltungsmöglichkeiten der E-Government-Aus- und
Fortbildung von Fach- und Führungskräften der Verwaltung (The Potsdam Institute for eGovernment 2014)
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können.4 Es sind somit sowohl Anwendungssicherheit als auch Analysevermögen gleichermaßen von Relevanz. Daher wird im Folgenden zwischen den beiden Sphären der digitalen
Anwendungskompetenz und der metakognitiven Kompetenz unterschieden:

Modell: Birke Sander

Sphäre „Anwendungskompetenz“
Zunächst findet der Kompetenzerwerb in der Sphäre der „Anwendungskompetenz“ statt.
Die Orientierungsfähigkeit in digitalen Anwendungen wird z. B. über E-Learning innerhalb der Ausbildung und des Studiums geschärft. Daran schließt sich der Erwerb von
Programm- und Anwendungskompetenz an, indem digitale Programme und Anwendungen sowie IT-Fachverfahren und Tools praktisch erprobt und zielgerichtet verwendet
werden. Als Abschluss-Baustein der Sphäre „Anwendungs-kompetenz“ steht die Entwicklung der Fähigkeit zur Erstellung eigener digitaler Materialien (z. B. Präsentationen,
Internetauftritt einer Kommune, Content-Erstellung etc.) an.
Sphäre „Metakognitive Kompetenz“
Diese sich anschließende zweiten Sphäre erzeugt ein analytisches Bewusstsein für den
digitalen Raum. Begonnen wird hierbei mit der Entwicklung der Kommunikationskompetenz in digitalen Settings. Der nächste Faktor wären die Analysefähigkeit von Geschäftsprozessen sowie die Aufgeschlossenheit zur Mitwirkung an den digitalen Verän4

vgl. Mergel (2020, S. 35)
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derungsprozessen. Sie dienen dazu, die Digitalisierung der Landesverwaltung aus der
Metaebene heraus nachzuvollziehen und das Bewusstsein für Transfer zu schaffen. 5
Hiermit erlangen die Anwärterinnen und Anwärter ein Verständnis für die Weiterentwicklung der Digitalisierung der Verwaltung, um sich zukünftig in Qualitätsmanagement
und digitale Transformation einbringen zu können. Das Modell der Digitalisierungskompetenz schließt in der Sphäre „Metakognitive Kompetenz“ mit dem Faktor der medienkritischen Reflexion ab, in dem insbesondere auch ein Rechtsbewusstsein im digitalen
Raum forciert wird.
Ausgehend von dem oben grob skizzierten Modell werden folgende konkrete Arbeitsanforderungen und deren erforderliche Kompetenzen einer digitalisierten Verwaltung
definiert:
2.1.

Digitale Arbeitsanforderungen/Anwendungskompetenz

Aus den digitalen Arbeitsanforderungen ergeben sich zwei zu differenzierende Anwendungskompetenz-Bereiche:
a.

Basiskompetenzen, hierzu gehören:
- Am
Arbeitsplatz
benötigte
Standardsoftware
(z.
B.
Textverarbeitungssysteme, Tabellenkalkulationsprogramme, elektronische
Aktenmanagementsysteme) sowie IT-Fach-verfahren (z. B. im Vergabewesen) mit ihren Funktions-prinzipien anwenden zu können.
- Die Fähigkeit, Datenbanken und Datennetze insbesondere für Recherchetätigkeiten zu nutzen.
- Die Beachtung und rechtskonforme Anwendung der Datenschutzgrundverordnung sowie der bundes- und landesrechtlichen Regelungen zum
Datenschutz.
- Die Fähigkeit und das entsprechende Bewusstsein („IT SecurityAwarenes“6) IT-Sicherheitsleitlinien bzw. Präventionsmaßnahmen anzuwenden, insbesondere um nichtautorisierte Zugriffe (Angriffe) auf die eigene IT-Infrastruktur zu verhindern.

b. E-Government/Geschäftsprozessmanagement, hierunter lassen sich aufführen:
- Den komplexen Bereich des E-Governments zu verstehen und die Bedeutung der digitalen Veränderungsprozesse zu erkennen, d. h. zu erfassen,
dass durch den Einsatz von digitalen Technologien Kommunikation und

5

s. zur Transformationskompetenz, Qualifica Digitalis – Metastudie, a.a.O, S. 25.

6

s. Studie zum Menschen als zuverlässiger Entdecker von Sicherheitsvorfällen: Schutz vor semantischen Social Engineering-Angriffen (Heartfield & Loukas, 2018).
https://www.researchgate.net/publication/322476901_Protection_Against_Semantic_Social_Engineering_Attacks
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Transaktion zwischen Verwaltung und Bürgern/Unternehmen, aber auch
innerhalb von Verwaltungsinstitutionen, vereinfacht und kostengünstiger
werden.7
Zu diesem Prozess zählt insbesondere die europäische Dimension des
E-Governments mit dem Fokus auf eine Optimierung des EUBinnenmarktes. Im Einzelnen lassen sich
insbesondere die EU-EGovernment-Aktionspläne, die EU-Dienstleistungsrichtlinie und die EUSingle-Digital-Gateway-Verordnung (digitales Portal zu den Verwaltungsdienstleistungen der EU sowie der Mitgliedsstaaten) anführen.8 Auf
nationaler Ebene ist vor allem das Online-Zugangsgesetz zu nennen,
welches bis Ende 2022 die Verwaltung verpflichtet, 575 Verwaltungsdienstleitungen auch digital – in einem Portalverbund - für Bürger anzubieten.9 Flankierend zum Online-Zugangsgesetz ist jüngst das Registermodernisierungsgesetz mit der Einführung der Steueridentifikationsnummer als zentrales Ordnungsmerkmal für alle Verwaltungsregister hinzugekommen, um den Austausch der bürgerbezogenen Daten zwischen
den Behörden zu ermöglichen (Verwirklichung des Once-Only-Prinzips).10
Von Bedeutung sind auch die neu geschaffenen Verwaltungsstrukturen/Gremien, die den digitalen Veränderungsprozess in den Verwaltungen koordinieren bzw. begleiten: Auf Bundesebene sind dieses der ITPlanungsrat und seine unterstützende Verwaltungseinheit die Förderale
IT- Kooperation (FITKO).11). Auf Landesebene (M-V) können hier der
Lenkungsausschuss E-Government12 sowie der Digitalisierungsbeirat MV13 angeführt werden.
- Die methodischen Grundlagen des Geschäftsprozess-managements
handlungssicher anzuwenden und diese, insbesondere mit dem Ziel,
Verwaltungsabläufe zu vereinfachen und zu beschleunigen, in die Veränderungs-prozesse einzubringen. Denn mit den digitalen Veränderungen
soll auch eine Optimierung der Geschäftsprozesse/ Verwaltungsvorgänge
verbunden werden.14

7

8
9

s. zur Einführung auf der Homepage des BMI: https://www.bmi.bund.de/DE/themen/moderne-verwaltung/egovernment/e-government-node.html); vergl. Wissenschaftliche Studie „Aktuelle Ausprägung sowie Gestaltungsmöglichkeiten der E-Government-Aus- und Fortbildung von Fach- und Führungskräften der Verwaltung, a.a.O, S. 18.
s. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1724&from=de).
s. auf der Homepage des BMI: https://www.bmi.bund.de/DE/themen/moderneverwaltung/verwaltungsmodernisierung/onlinezugangsgesetz/onlinezugangsgesetz-node.html.

10

s. zur Erläuterung: https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/registermodernisierungsgesetz-1790176.

11

s. IT-Planungsrat: https://www.it-planungsrat.de/DE/Home/home_node.html).

12

s. § 17 E-Government-Gesetz M-V.

13

Hierzu näher: https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/em/Digitalisierung/Digitalisierungsbeirat.

14

s. hierzu sehr instruktiv: https://www.verwaltunginnovativ.de/OHB/DE/Organisationshandbuch/4_Geschaeftsprozessoptimierung/geschaeftsprozessoptimierungnode.html; Qualifica Digitalis – Metastudie, a.a.O., S. 29.
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2.2.

Metakognitive Kompetenz

Neben der Anwendungskompetenz kommt als zweite Ebene der metakognitiven Kompetenz15 eine wichtige Rolle zu, die letztlich ein analytisches Bewusstsein und eine Aufgeschlossenheit für den digitalen Raum bzw. für digitale Arbeitsformate erzeugen soll.
Hierzu zählen insbesondere:
- Die Fähigkeit, Geschäftsprozesse/Verwaltungsvorgänge, insbesondere im
Zusammenhang mit der Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes und
der Optimierung (Vereinfachung und Beschleunigung) von Geschäftsprozessen, zu analysieren.
- Die Kommunikationskompetenz in digitalen Settings (z. B. Konferenzen),
worunter auch Aspekte des „E-Knigge“ bzw. „Netiquette“ im Kontakt mit
Bürgerinnen und Bürgern zählen.16
- Die Aufgeschlossenheit bzw. Bereitschaft für digitale Veränderungsprozesse („Digitalisierungs-Mindset“).17
- Die Entwicklung eines medienkritischen und rechtssicheren Reflexionsvermögens (u. a. kritische Bewertung von Quellen aus dem Internet, Datenschutz-Perspektive, Kenntnisse zu Urheber-und Nutzungsrechten).18
Eine durch den Fachbereich Allgemeine Verwaltung durchgeführte Befragung der
Dienstherren sowie der Absolventinnen und Absolventen im Land M-V (2020)19 hat die
Notwendigkeit der Vermittlung der oben definierten Kompetenzen bestätigt bzw. noch
einmal unterstrichen. Nach der Auswertung dieser Befragung kann festgehalten werden,
dass
- anwendungsbezogene IT verstärkt in die Ausbildung einbezogen
werden sollte.
- Prozessdenken/Projekt- und Dokumentenmanagement zukünftig
als relevant erachtet werden.
- E-Government an Bedeutung gewinnen wird.
- die E-Akte eine tragende Rolle in der zukünftigen
Verwaltungstätigkeit spielen wird.
- überfachliche Kompetenzen zunehmend an Bedeutung gewinnen
werden
(Teamarbeit,
Change
Management,
Innovationsmanagement etc.).

15

Bezeichnender Titel und Artikel zur Thematik: „Metakognition: Kernkompetenz der Digital Workforce“ (Fastenroth,
2018): https://de.linkedin.com/pulse/metakognition-kernkompetenz-der-digital-workforce-teil-fastenroth

16

Qualfifica digitalis – Metastudie, a.a.O., S. 37.

17

ebenda, S. 22.

18

ebenda, S 44.

19

Der Bericht zur Befragung ist nicht veröffentlicht.

152

3.

Ist-Analyse der Studien-/Ausbildungsgänge der FHöVPR M-V

Eine Analyse der Curricula der Studien- und Ausbildungsgänge der FHöVPR M-V und
der Bildungsstätte Justizvollzug im Hinblick auf digitale Kompetenzen/digitale
Themenfelder ergibt folgendes Bild:
In erster Linie wird in den Fachbereichen Allgemeine Verwaltung und Polizei die an den
Arbeitsplätzen benötigte Standardsoftware im fachtheoretischen Teil des Studiums
unterrichtet.
Im Fachbereich Allgemeine Verwaltung sind dies bislang Textverarbeitungssysteme
(Word),

Tabellenkalkulationsprogramme

(Excel)

und

Präsentationsprogramme.

Elektronische Aktenmanagementsysteme (E-Akte) sind bislang nicht Gegenstand des
Lehrplans.20
Dies gilt ebenso für die Ausbildungsgänge des Ausbildungsinstituts.21
Beim

Fachbereich

Polizei

erfolgen

-

neben

der

Vermittlung

von

Text-

verarbeitungssystemen - Einführungen in die polizeispezifischen Programme wie LAPIS
und EVA (Elektronischer Vorgangsassistent) sowie von Software für spezielle
Einsatzanlässe oder besondere Einsatzlagen.22
Für die Anwärterinnen und Anwärter der beiden Fachbereiche wird die Anwendung der
Standardsoftware in den berufspraktischen Abschnitten des Studiums/der Ausbildung
vertieft.
Im Fachbereich Rechtspflege stehen in den fachtheoretischen Abschnitten des Studiums
vorwiegend Textverarbeitungsprogramme im Hinblick auf das wissenschaftliche
Arbeiten im Vordergrund. Eine Einweisung in die Arbeitsplatz-Software (z. B. für das
elektronische Handelsregister bzw. Grundbuch) erfolgt überwiegend während der
berufspraktischen Studienabschnitte.
Im

Rahmen

der

Ausbildung

der

Bildungsstätte

Justizvollzug

erfolgt

in

den

berufspraktischen Abschnitten eine Vermittlung der Vollzugssoftwares „BASIS-Web“ und
„Co-libri“.
Der Umgang mit Datenbanken, insbesondere juristischen Datenbanken, wird in allen
Fachbereichen - schwerpunktmäßig in den Studiengängen - zur Vorbereitung auf das
wissenschaftliche Arbeiten (für Seminar- und Bachelorarbeiten) behandelt.
Weiterhin wird in den Studien- und Ausbildungsgängen der Bereich des Datenschutzes
in seinen Grundzügen gelehrt bzw. vermittelt. Zum Beispiel sind hierfür im Fachbereich

20

s. Modulhandbuch des Studienganges „Öffentliche Verwaltung“ für den Studienjahrgang AV 20, Modul 2
Information und Kommunikation, S. 12 ff..

21

s. Lehrplan für die Ausbildung der Anwärterinnen und Anwärter für das 2. Einstiegsamt der Laufbahngruppe 1.

22

s. Modulhandbuch § 12/20, in fast allen Modulen sind die polizeispezifischen Programme integriert.
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Allgemeine Verwaltung 20 Lehrveranstaltungsstunden im Rahmen des Studienganges
vorgesehen.23
Der Bereich der IT-Sicherheit (Sicherheitsleitlinien bzw. Präventions-maßnahmen) wird in
den Lehrveranstaltungen nur fragmentarisch behandelt. Beim Fachbereich Polizei findet
er eine intensivere Berücksichtigung bei der Einweisung in die polizeispezifischen
Programme (LAPIS, EVA, PIA, INPOL/ZEVIS) statt.
Deutlich zu knapp fällt bislang die Kompetenzvermittlung zu den Themen-komplexen EGovernment (insbesondere Online-Zugangsgesetz) und Geschäftsprozessoptimierung
aus. Hier bietet nur der Fachbereich Allgemeine Verwaltung im 6. Semester für eine
Seminargruppe

in

einem

Wahlmodul

(„E-Government

optimierung“) eine vertiefte Einführung an.

24

und

Geschäftsprozess-

Es ist für das Sommersemester 2021

geplant, in einem Pflichtmodul, d. h. obligatorisch für alle Studierenden, einführende
Veranstaltungen zu diesen Themenbereichen durchzuführen.
Kaum in den Blick genommen werden die metakognitiven Kompetenzen, die für die
Digitalisierungsprozesse in der Verwaltung unterstützend sind. Hier lässt sich jedoch
anführen, dass durch den pandemiebedingten Umstieg auf digitale Lehrformate im
letzten Jahr die Kommunikationskompetenz in digitalen Settings erstmals gefördert
werden konnte.
Es

fehlt

jedoch

die

grundlegende

Schulung

der

Analysefähigkeit

von

Geschäftsprozessen bzw. Verwaltungsvorgängen, die im Zusammenhang mit der
Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes und von Geschäfts-prozessoptimierungen
benötigt wird.
Fazit: Die Studien- und Ausbildungsgänge der FHöVPR M-V berücksichtigen bereits
digitale Kompetenzen/digitale Themenfelder; es besteht aber ein Ergänzungs- und
Vertiefungsbedarf.
4.

Inhaltliche Novellierung der Studiengänge/Ausbildungsgänge

Es wird vorgeschlagen, die Studien- und Ausbildungsgänge der FHöVPR M-V mit
folgenden Aspekten zu ergänzen bzw. zu novellieren:
4.1.

Anwendungskompetenz
a.

Elektronische Aktenmanagementsysteme (E-Akte)

Im Hinblick auf die am Arbeitsplatz benötigte Software sollten bereits in den
fachtheoretischen

Abschnitten

Einführungen

in

Elektronische

Akten-

managementsysteme (E-Akte) erfolgen; die erworbenen Kenntnisse könnten in den
23

s. Modulhandbuch Öffentliche Verwaltung AV 20, a.a.O., S. 15.

24

s. Modulhandbuch Öffentliche Verwaltung AV 20, a.a.O., S, 105.
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berufspraktischen Abschnitten vertieft werden. Dies gilt im besonderen Maße für die
Studierenden und Auszubildenden der allgemeinen Verwaltung.
Auch ist zu empfehlen, bereits in den fachtheoretischen Abschnitten des Studiums, die
Studierenden und Auszubildenden – exemplarisch - mit IT-Fachverfahren (z. B.
Vergaberecht) vertraut zu machen. Die Einsatzfähigkeit in den Praktikumsabschnitten
würde dadurch gesteigert; sie wären besser auf die Praxisanforderungen vorbereitet.
b. Datenschutzrecht
Ferner sollten in allen Fachbereichen sowie der Bildungsstätte Justizvollzug der
Datenschutz

bzw.

das

Datenschutzrecht

im

Rahmen

der

Ausbildungsgänge intensiver behandelt bzw. vertieft werden.

Studien-

und

Die Fähigkeit zur

gesetzeskonformen Anwendung von datenschutzrechtlichen Regelungen ist zu
verstärken.
c.

IT-Sicherheit

Der Aspekt der IT-Sicherheit, insbesondere die IT-Sicherheitsleitlinien, hervorzuheben sei
hier die IS-Leitlinie M-V, sowie die grundlegenden IT-Sicherheitssysteme sollten in den
Lehrveranstaltungen eine intensivere Berücksichtigung erfahren, um mehr als ein
Bewusstsein („IT Security-Awareness“) bei allen Anwärterinnen und Anwärtern für diesen
sensiblen Bereich zu wecken. Kenntnisse zu möglichen Präventionsmaßnahmen und ITSicherheits-Methoden zur Verhinderung von Angriffen (z. B. externe Zugriffe, Tracking)
sollten ergänzend in die Lehrpläne integriert werden.
d. E-Government
Eine deutliche Aufwertung sollte der Wissenschaftsbereich des E-Govern-ments
erhalten. Dies gilt insbesondere für die im Zusammenhang mit dem OnlineZugangsgesetz

eingeleiteten

digitalen

Umsetzungsprozesse.

Die

notwendigen

Kenntnisse und Kompetenzen werden in den nächsten Jahren an Bedeutung gewinnen.
Um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für diesen digitalen Transformationsprozess zu
befähigen,

bedarf

es

nicht

nur

einer

Personalentwicklung

durch

angepasste

Weiterbildungsprogramme, sondern einer frühzeitigen Auseinandersetzung mit der
Thematik in Studium und Ausbildung.
4.2.

Metakognitive Kompetenz
a.

Kommunikationsfähigkeit in digitalen Settings

Flankierend zu den bereits benannten Aspekten sind die metakognitiven Kompetenzen
in

allen

Studien-

und

Ausbildungsgängen

stärker

zu

berücksichtigen.

Die

Kommunikationsfähigkeit in digitalen Settings sollte durch Online-Lehr-Lernformate, die
als Ergänzung zur Präsenzlehre zu verstehen sind, weiter gefördert werden, um die
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Anwärterinnen und Anwärter für die Formate der digitale Kommunikation zu
professionalisieren:
„Die Ortsunabhängigkeit wird auch den Arbeitsplatz der Mitarbeitenden umformen. Dieser wird
nicht mehr obligatorisch in den eigenen Büroräumen des Arbeitgebers verortet sein. Dabei sind
Modelle, wie Office-as-a-Service sowie dezentrale Office Center, welche zunehmend die kollaborative, ortsunabhängige Arbeit prägen werden, in den Blick zu nehmen. Parallel dazu werden Home-Office-Lösungen, mit der richtigen Ausstattung von Kommunikationstechnologie, vermehrt in
Anspruch genommen werden. Hier ist der sichere und bedarfsgerechte Umgang mit digitalen
Werkzeugen und den Werkzeugen zur digitalen Zusammenarbeit und Kommunikation durch Beschäftigte relevant. Gleichwohl sind soziale Kompetenzen im digitalen Umfeld und das Wissen um
gängige Umgangsregeln wichtig in der digitalen Zusammenarbeit und Kommunikation.“ 25

Es existieren bereits entsprechende Vereinbarungen. Derzeit werden allerdings vermehrt
weitergehende Dienstvereinbarungen zu Homeoffice und Telearbeit in der Verwaltung
verfasst, was oben Zitiertem Rechnung trägt.
b. Entwicklung der analytischen Fähigkeiten für die Digitalisierung
Eine besondere didaktische Herausforderung
stellt

die

Entwicklung

Fähigkeiten

für

die

der

analytischen

Digitalisierung

von

Verwaltungsvorgängen und die Optimierung
von Geschäftsprozessen dar. Hier bietet sich
vor

allem

das

didaktisch-methodische

Format des Problemorientierten Lernens
(POL) an. Es ist der konstruktivistischen
Didaktik26 zuzuordnen und

fördert

holistische und vernetzte Denken.
Problemorientierte
eignen

sich

Lehr-/Lernformate

in

besonderem

kompetenzorientierte
gestalten

28

sowie

das

27

Lehrsettings

auch

zur

Maße,
zu

Gestaltung

angeleiteten Selbststudiums29. Es offeriert
den Lernenden Raum zur konkreten und
Abb.: Becker et al. (2010)
25

zitiert aus: Qualifica Digitalis – Metastudie (Schmeling & Bruns 2020, S. 66)

26

s. Reich (2008)

27

vgl. Barett (2005/20017)

28

„Verschiedene niederländische Hochschulen (z. B. Maastricht) weisen darüber hinaus durch ihre durchgängige
Einführung von problemorientierten Lehr-/Lernformaten besondere Bezüge zu einer kompetenzorientierten Lehr/Lerngestaltung auf.“ Zitiert aus: Schaper et. al. (2012, S. 31)

29

s. Sander & Harder (2019): Angeleitetes Selbststudium – eine Handreichung für Lehrende. S. 6 f. http://www.fhguestrow.de/doks/Fortbildung/FI/Hochschuldidaktik/Angeleitetes%20Selbststudium.pdf
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weitgehend selbstständigen Auseinandersetzung mit einem authentischen und
komplexen Fallbeispiel, welches eine oder auch mehreren Problemstellungen aus der
Praxis bietet. „Die Problemstellung wird nicht explizit benannt, sondern sie zu definieren
ist Teil des Lernens. […] PoL setzt nicht allein auf die Arbeit an Fällen, sondern fördert die
aktiven-konstruktiven Leistungen seitens des Lernenden.“30
Nebeneffekt dieses Vorgehens ist die Ausprägung eines lösungsorientierten Mindsets,
welches die Bewältigung des Praxisalltages in der Verwaltung bei komplexeren
Herausforderungen unterstützt. Die Problemanalyse steht hier im Fokus.
Es basiert auf einer realen oder konstruierten und möglichst komplex gestalteten
Problemsituation, die aus interdisziplinärer Perspektive zunächst analysiert wird. Zu
deren Lösung müssen die Lernenden zunächst das Problem identifizieren, eigene
Wissensdefizite identifizieren, benötigtes Wissen generieren sowie verarbeiten und erst
dann (zumeist gemeinsam) an der Lösung des Problems arbeiten. Während dieser
Problembearbeitung, die in standardisierten Schritten erfolgt, wird die Anwendung von
Wissen flexibilisiert und auch verortet, interdisziplinäres Arbeiten in Teams eingeübt 31.
Hier ein Überblick zu den sieben Schritten32 des problemorientierten Lehrens und
Lernens:

Eigene Abbildung, in Anlehnung an Schmidt (1983, S. 13 ff.)

30

zitiert aus: Universität Bielefeld: Was ist Problemorientiertes Lernen? https://www.unibenbielefeld.de/fakultaeten/wirtschaftswissenschaften/lehrbereiche/pou/lehre/pol/was-ist-problemorientiert/

31

s. Becker et al. (2019)

32

s. Becker (2010, S. 367 f.)
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Problembasierte

Lehr-Lern-Szenarien

ermöglichen,

interdisziplinär

aus-gerichtete

Themenstellungen zu forcieren, lösungsorientierte Handlungsweisen zu etablieren und
die analytischen Kompetenzen der Lernenden zu fördern.
4.3.

Qualifizierungsrahmen - „Studium digitale“

Ergänzend zu den regulären Lehrveranstaltungen wird ein „Studium digitale“ vorgeschlagen, das allen Anwärterinnen und Anwärtern digitale Kompetenzen vermittelt. Es
handelt sich hierbei um ein interdisziplinäres Qualifizierungsprogramm, das durch curricular verankerte Lehrveranstaltungen zu Themen der digitalen Kompetenzentwicklung
sowie mittels einer Ringvorlesung, die Expertinnen und Experten der Digitalisierung (z. B.
aus

der

„MV-Beratung“)

zu

Wort

kommen

lässt,

umgesetzt

wird.

Hierbei wird ein bewusster Kompetenzerwerb im Sinne des metakognitiven Lernens der
Anwärterinnen und Anwärter im Bereich der digitalen Kompetenz forciert:

Unter dem „Studium digitale“ zusammengefasste Veranstaltungen vermitteln ein persönliches Bewusstsein um die eigene Digitalkompetenz. Dieses Bewusstsein zu schaffen
ist für die langfristige berufsbegleitende Kompetenzentwicklung über Fortbildung im
Sinne lebenslangen Lernens33 insbesondere in Hinblick auf digitale Transformation von
Bedeutsamkeit, da die Lernenden so von Beginn an den Erwerb digitaler Kompetenzen
als auch ihre Fähigkeiten sowie zu fördernde Potenziale wahrnehmen und selbstreguliertes Lernen erfahren. Der Begriff „Studium digitale“ verankert diese Perspektive, die
digitale Kompetenz wird im eigenen Lernbewusstsein platziert.
Mit dieser Maßnahme werden die Anwärterinnen und Anwärter somit auch an das
selbstregulierte Lernen34 mit Bezug zu den Digitalisierungs-Kompetenzen herangeführt.
Spezifische Zielsetzungen zum „Studium digitale“:
-Konzeption, Initiierung und Etablierung des „Studium digitale“ an der
FHöVPR M-V, welches sich auf die Digitalisierungskompetenzentwicklung
fokussiert;

33

s. Arbeitskreis Deutscher Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen (AK DQR) (2011). Deutscher Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen (DQR). Bundesministerium für Bildung und Forschung, Kultusministerkonferenz.
https://www.bitkom.org/sites/default/files/file/import/181004-Impulspapier-Digitale-Kompetenzen-in-derVerwaltung-final.pdf

34

siehe hierzu die hochschuldidaktische Modellierung selbstregulierten Lernens (Gerholz 2012, S. 64 f.)
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- Entwicklung eines modularisierten und obligatorischen Lernangebotes für
Anwärterinnen und Anwärter, das curricular verankert werden sollte;
- Gestaltung eines überfachlich zugänglichen und interdisziplinären Programms, das sich an dem 2-Sphären-Modell orientiert, welches die sechs Faktoren dieser spezifischen Digitalisierungskompetenz in der Verwaltung differenziert;
- Umsetzung durch unterschiedliche Akteure innerhalb der FHöVPR M-V, die
sich interdisziplinär mit ihrer Fachkompetenz und Praxiserfahrung einbringen;
- Die Lehrveranstaltungen des „Studium digitale“ sollten in einem Blended
Learning-Setting über Präsenz-, Digital- und Hybrid-Lehr-Lern-Formate erfolgen, um über E-Learning bereits vielfältige Digitalerfahrungen zu ermöglichen.
- Entwicklung und Einbezug von Online-Lernressourcen zum Selbststudium (z.
B. Video-Tutorials, Online-Selbstlernkurse, OERs etc.)
- Die Lernenden sollen im Sinne einer aktiven Teilhabe innerhalb des „Studium
digitale“ Gelegenheit erhalten, eigene digitale Produkte zu erstellen.
4.4.

Verwaltungsinformatik

Ein deutlich ambitioniertes Vorhaben wäre die Etablierung eines Studienganges
„Verwaltungsinformatik“, welcher zum Ziel hätte, hoch-spezialisiertes Fachpersonal für
den IT-Bereich der öffentlichen Verwaltung auszubilden (s. hierzu 7 b.) und somit,
angesichts des Fachkräftemangels in diesem Bereich, eine frühe Bindung an die
Verwaltung zu erreichen. Je nach Bedarf des Landes bieten sich hierfür zwei Varianten
an: Bei geringen Bedarfszahlen wird eine Kooperation mit einer Hochschule, die bereits
einen akkreditierten Verwaltungsinformatik-Studiengang anbietet, empfohlen (s. hierzu
7

c).

Bei

höheren

Bedarfszahlen

wird

die

Etablierung

eines

Studienganges

„Verwaltungsinformatik“ an der FHöVPR M-V angeregt (s. hierzu 7 d).
Denkbar

ist

auch,

die

„Verwaltungsinformatik“

in

Form

eines

spezialisierten

Vertiefungsstudiums im Studiengang des Fachbereiches Allgemeine Verwaltung zu
berücksichtigen (s. hierzu 7b).
5.

Umsetzung

Für die konkrete Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen bieten sich folgende
Varianten an:
• Integration in die vorhandenen Module/Ausbildungspläne

•
•
•
•
•

Spezialisierung „Verwaltungsinformatik“ - Vertiefungsstudium
Verwaltungsinformatik – Kooperationsmodell
Y-Studienmodell – Verwaltungsinformatik
Mediendidaktische Qualifizierung Lehrender
Etablierung: Institut für Digitale Kompetenzen der Verwaltung M-V

159

5.1.

Integration in die vorhandenen Module/Ausbildungspläne

Aufgrund des interdisziplinären Charakters der dargestellten digitalen Kompetenzen
bietet sich eine Integration von Themenschwerpunkten in jene Pflichtmodule bzw.
Lehrpläne an, die bereits eine gewisse fachliche

Nähe zu digitalen Themenfeldern

aufweisen (z. B. im Studiengang Allgemeine Verwaltung das Modul „Information und
Kommunikation“, das Modul „Verwaltungsorganisation und Wirtschaftswissenschaften“
sowie das Modul „Grundlagen der öffentlichen Verwaltung im Lichte aktueller
Entwicklungen“).
Denkbar ist auch die Entwicklung grundlegend neuer bzw. die Neu-strukturierung von
Pflicht- und Wahlmodulen, welche die angesprochenen Inhalte aufnehmen.
Bei den genannten Möglichkeiten handelt es sich um eine relativ niedrigschwellige
Anpassung der Studien- und Ausbildungsgänge an die digitalen Anforderungen.
5.2.

Spezialisierung „Verwaltungsinformatik“ - Vertiefungsstudium

Um dem besonderen Bedürfnis der öffentlichen Verwaltung an spezialisierten
Fachkräften im Bereich der Verwaltungsinformatik Rechnung zu tragen, käme im
Studiengang

des

Fachbereiches

Allgemeine

Verwaltung

die

Integration

eines

spezialisierten Vertiefungsstudiums (6. Semester) in Betracht. Dieses besondere Angebot
würde sich an „IT-affine“ Anwärterinnen und Anwärter bzw. Studierende mit ITVorkenntnissen richten und aus drei Wahlpflichtmodulen zu den Themenfeldern der
Verwaltungsinformatik (u. a. Datenbanken, Programmierung, Betriebssysteme) bestehen.
Zusätzlich wäre zu empfehlen, dass zumindest eine Praktikumsstation im IT-/EGovernment-Bereich der öffentlichen Verwaltung zu absolvieren wäre.35
Auch wenn mit diesem Modell keine vollwertigen Verwaltungs-informatikerinnen und
Verwaltungsinformatiker
Absolventinnen

und

ausgebildet
Absolventen

werden

können,

gewonnen,

die

so

hätte

bereits

man

dennoch

über

gewisse

Grundkompetenzen verfügen würden, welche gegebenenfalls mit Weiterbildungskursen
vertieft werden könnten.
Dieses niedrigschwellige Modell hätte den Vorteil, dass lediglich eine Ergänzung des
Modulhandbuches erfolgen müsste.
5.3.

Verwaltungsinformatik – Kooperationsmodell

Aufwändiger wäre die vollumfängliche Ausbildung von Verwaltungsinformatikerinnen
und Verwaltungsinformatikern.

35

siehe zum Anforderungsprofil der Verwaltungsinformatik die wissenschaftliche Studie „Aktuelle Ausprägung sowie
Gestaltungsmöglichkeiten der E-Government-Aus- und Fortbildung von Fach- und Führungskräften der Verwaltung“ The Potsdam Institute for eGovernment (2014).
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Prognostiziert eine Bedarfsanalyse, dass das Land M-V jedes Jahr nur eine geringe
Anzahl von Fachpersonal im Bereich Verwaltungsinformatik benötigt, so dass ein
eigener Studiengang an der FHöVPR M-V in finanzieller Hinsicht nicht gerechtfertigt
werden könnte, so bietet sich eine Kooperation mit einer anderen Hochschule an. Über
entsprechende Studiengänge, die auf die Verwaltung zugeschnitten sind, verfügen z. B.
die sächsische Hochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege in Meißen oder
die Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin.
Bei diesem Kooperationsmodell ist darauf zu achten, dass die berufs-praktischen
Abschnitte des Studiums im Land M-V durchgeführt werden, um die Bindung an das
Land aufrechtzuerhalten. Ferner müssten an der FHöVPR M-V ergänzende Kurse in
Bezug auf das Landesrecht erfolgen.
5.4.

Y-Studienmodell – Verwaltungsinformatik

Der höchste Umsetzungsaufwand wäre mit der Entwicklung eines Y-Studienmodells,
welches wohl nur für den Fachbereich Allgemeine Verwaltung in Betracht kommen
könnte, verbunden. Die Bedarfsanalyse sollte als Voraussetzung ergeben, dass jedes Jahr
ein Studium für mindestens eine Seminargruppe, also 20 Studierende, angeboten
werden kann.
Ein Y-Studienmodell würde wie folgt aussehen:
Das

Grundlagenstudium

würden

alle

Studierenden gemeinsam absolvieren; für
das

Vertiefungsstudium

und

die

berufspraktischen Abschnitte müsste dann
eine Teilung der Studierenden erfolgen. Für
den

Großteil

weiterhin

ein

der

Studierenden

klassisches

käme

Verwaltungs-

studium in Betracht, der andere (kleinere)
Teil

würde

matikerinnen

zu
und

VerwaltungsinforVerwaltungsinformati-

kern ausgebildet (u. a. mit den zusätzlichen
Fachgebieten Programmierung, Betriebssysteme,

Datenbanken,

Softwareent-

wicklung).
Ein Akkreditierungsverfahren und eine eigene Prüfungsordnung wären für den neuen
Studienzweig unerlässlich. Zu berücksichtigen ist weiterhin, dass personelle Ressourcen
(IT-Lehrkräfte) notwendig wären, über die die Fachhochschule derzeit nicht verfügt.
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5.5.

Hochschuldidaktische Qualifizierung Lehrender
a.

Mediendidaktische Qualifizierung

Für die pädagogisch-didaktische Begleitung und mediendidaktische Qualifizierung
des Lehrkörpers steht der Arbeitsbereich Hochschuldidaktik der FHöVPR M-V mit
seinen Kolleginnen und Kollegen sowie Dozierenden zur Verfügung; hier werden
bereits seit 2018 auf der Grundlage des Europäischen Rahmens für Digitale
Kompetenz Lehrender (siehe Europäische Kommission 2017) mediendidaktische
Qualifizierungen zur Konzipierung und zum Einsatz digitaler Lehrformate angeboten.
Die individuelle hochschuldidaktische Beratung und Begleitung ist bereits etabliert.
Hier ein Schaubild zu Bausteinen der mediendidaktischen Qualifizierung36:

b. Vermittlung des Ansatzes Problemorientierten Lehrens und Lernens
Da das modularisierte Qualifizierungsprogramm seit 2017 an die Standards der
Deutschen Gesellschaft für Hochschuldidaktik (dghd) angepasst wurde, ist auch der
didaktische Ansatz des Problemorientierten Lehrens und Lernens regulärer
Bestandteil der hochschuldidaktischen Qualifizierung Lehrender der FHöVPR M-V.
Um diesen Ansatz mit Bezug auf die zu vermittelnden digitalen Kompetenzen unter
den Lehrenden zu verbreiten, wird der Arbeitsbereich Hochschuldidaktik eng mit den
Akteuren dieses hier dargestellten Projektes zusammenarbeiten, entsprechend
zugeschnittene Qualifizierungen konzipieren, die auf die Anwendung von
Problemorientierten Lernsettings zur Entwicklung digitaler Kompetenzen zielen sowie
auch alle (neuen) Lehrenden hierzu explizit schulen.

36

Anmerkung zur Abbildung: we.swop-Veranstaltungen sind ein 2018 eigens durch den Arbeitsbereich Hochschuldidaktik der FHöVPR M-V entwickeltes Peer Learning-Format der hochschuldidaktischen Qualifizierung, das von
Lehrenden für Lehrende durchgeführt wird und ein offenes Forum zum fachbereichsübergreifenden und interdisziplinären Austausch von Good Practice-Lehrideen als auch Lehrerfahrungen bietet. Seit 2020 findet die Veranstaltung auch als digitales Format statt. Die Durchführungsorganisation liegt beim Arbeitsbereich Hochschuldidaktik,
Gastgebende sind Lehrende, die ihre Lehrideen oder -erfahrungen mit anderen Lehrenden teilen möchten oder
hierzu kollegiales Feedback erhalten möchten.
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5.6.

Etablierung: Institut für Digitale Kompetenzen der Verwaltung
M-V

Für die Umsetzung der vorgeschlagenen Maß-nahmen
ist eine entsprechende Infrastruktur aufzubauen. Hierfür
wird die Gründung eines kleinen Instituts an der
FHöVPR M-V vorgeschlagen:
Das Institut für digitale Kompetenzen der Verwaltung
M-V (IdKV) der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege des Landes Mecklenburg-Vorpommern würde sich der
Entwicklung der digitalen Kompetenzen der Landes- und Kommunalverwaltung widmen,
die Landesregierung zu dieser Thematik beraten, für Ausbildung, Studium und Fortbildung Konzepte erarbeiten sowie bei der Vermittlung digitaler Kompetenzen unterstützen.
Das angedachte Aufgabenspektrum umfasst drei Teilbereiche:
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Das Institut soll ein Arbeitsbereich der FHöVPR M-V werden und strukturiert sich wie
folgend dargestellt:

Die Institutsleitung würde gemeinsam mit dem fachlichen Beirat, der Koordination sowie
den wissenschaftlichen Mitarbeitenden die Zielsetzungen entwickeln und würde durch
die Koordination (Sachbearbeitung, IT-Unterstützung) bei der Strukturierung der
vielfältigen Institutsaufgaben, bei der Berichterstattung und dem Controlling der
Institutsprojekte sowie Maßnahmen unterstützt.
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Der fachlicher Beirat, der sich aus hochschulinternen und externen Expertinnen und
Experten zu den einzelnen Themenclustern des Aufgabenspektrums zusammensetzen
würde, stünde dem gesamten Institutsteam beratend zur Seite, um in regelmäßigen
Abständen wissenschaftsbasierte Impulse zu setzen und die Selbstevaluation des
Instituts mittels Peer Review zu vollziehen.
Die wissenschaftlichen Mitarbeitenden des Instituts wären für die Konzeption von
Maßnahmen und deren Umsetzung verantwortlich und würden hierbei von Dozierenden
aus dem institutseigenen Dozierenden-Pool unterstützt. Die wissenschaftlichen
Mitarbeitenden hätten zudem die Aufgabe, die Netzwerkarbeit des Instituts zu pflegen,
dessen Mitglieder z. T. im fachlichen Beirat vertreten sind.
6.Maßnahmenplan – Meilensteine
Zur Darstellung der einzelnen Realisierungsschritte der vorgeschlagenen Maßnahmen
sowie derer jeweiligen Meilensteine wird folgend auf den Maßnahmenplan und dessen
Zeitschiene eingegangen:

Im Jahr 2021 ist angedacht, die Novellierung der Modulhandbücher und Lehrpläne in
Studium und Ausbildung durchzuführen. Auf dieser Grundlage kann dann auch mit einer der drei bereits oben skizzierten Varianten zum Themenbereich „Verwaltungsinformatik“ (Vertiefungsstudium, Kooperation, eigener Studiengang) gestartet werden. Im
Jahr 2022 könnte das Studium in Kooperation mit einer anderen Hochschule, die über
einen etablierten Verwaltungsinformatikstudiengang verfügt, starten sowie das Institut
für digitale Kompetenzen der Verwaltung M-V (IdKV) die Arbeit aufnehmen und mit der
Konzeption sowie Erprobung des „Studium digitale“ beginnen.
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Fazit
Das Konzept befindet sich in der Abstimmung mit den Ressorts, eine Kabinettsvorlage
liegt bereits vor und soll Ende April 2021 im Landeskabinett M-V entschieden werden
(Stand zu Redaktionsschluss).
Dieser Beitrag möchte für ein ganzheitliches Konzept werben, welches sich über die drei
Hochschulebenen (Organisation, Studienprogramme, Lernumgebungen)37 erstreckt,
indem es sowohl die Gestaltung der Inhalte der Ausbildungs- und Studiengänge als
auch den Lehr-Lern-Rahmen (z. B. digitales Lernen und problemorientierter Lernansatz)
und neben den Lernenden (Mindsetting, metakognitives Lernen38) auch die Lehrenden
als Akteure (hochschuldidaktische Qualifizierung) in den Blick nimmt. Durch die
Initiierung

des

Instituts

wird

dieser

ganzheitliche

Ansatz

einer

stetigen

wissenschaftsbasierten Qualitätssicherung und Weiterentwicklung unterzogen. Dies
gewährleistet, dass die hochschulübergreifende Expertise zu digitalen Kompetenzen
gebündelt und gestärkt werden kann.
Die Idee der Kompetenz-Differenzierung zwischen Anwendung und Metakognition, die
dem Kompetenzmodell zu Grunde liegt, kann auch in anderen Kontexten der
Digitalisierung eine hilfreiche Perspektive bei der Ableitung zu entwickelnder
bereichsspezifischer Kompetenzen und bereichsrelevanter Maßnahmen bieten.
Der hier dargestellte hochschulische Beitrag zur Stärkung der Agilität einer
zukunftsfähigen Verwaltung im Hinblick auf die Digitalisierung macht deutlich, dass
enormer Bedarf an Entwicklung verwaltungsspezifischer digitaler Kompetenzen besteht
und die Hochschulen des öffentlichen Dienstes hier zukünftig einen zusätzlichen
Aufgabenschwerpunkt erhalten werden. Der Ansatz, Verwaltungsmitarbeitenden bereits
während ihrer Ausbildung und ihres Studiums digitale Kompetenzen zu vermitteln, wird
für die Zukunftsfähigkeit der Verwaltung eine große Bedeutung einnehmen.
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Wenn Regeln scheinbar ihre Bedeutung verlieren: System-theoretische
Erforschung regelabweichenden Verhaltens in polizei-lichen Organisationseinheiten – interdisziplinäres Forschungsprojekt „KURS & KOMPASS“1
Norbert Jochens, Frank Vogel
1. Regelkonflikte im modernen Polizeialltag empirisch betrachtet
Jeder von uns trifft täglich Entscheidungen. Er verändert damit nicht nur die eigene Wirklichkeit,
sondern nolens volens auch das Leben von Menschen, mit denen er in irgendeiner Form verbunden ist. Eine auf den ersten Blick trivial erscheinende Aussage, die jedoch nach kurzem
Nachdenken schnell ihre Unschuld verliert. Versetzen wir uns zunächst in eine erwachende
Großstadt am Beginn eines Arbeitstages ohne Lockdown. Zeit ist knapp, die Entscheidung, bei
Rot noch schnell über die Straße zu hetzen, schnell getroffen und scheinbar ohne große Bedeutung. Die wartenden Zuschauer allerdings, die ebenfalls unter Zeitdruck leiden und ihr Zuspätkommen später rechtfertigen müssen, beginnen vielleicht, sich Fragen zu stellen. Fragen, die
schnell eine grundsätzlichere Natur annehmen und darum kreisen, wie sinnvoll und opportun es
eigentlich ist, Regeln oder Normen zu befolgen.2 Mit unerwarteten heftigen Reaktionen von
Bürgerinnen und Bürgern und Medien auf normverletzende Entscheidungen muss sich gegenwärtig auch die deutsche Politik auseinandersetzen. Im Zuge der Bemühungen, die Coronakrise
mit ihren dramatischen Folgen in den Griff zu bekommen, wurde seitens einiger politischer Akteure zwar engagiert daran gearbeitet, dringend benötigte medizinische Schutzausrüstung zu
beschaffen, der persönliche Vorteil dabei aber nicht vergessen.3 Beide Beispiele verdeutlichen –
und daran scheitern Verkehrsteilnehmerinnen und Politikprofis hier gleichermaßen – , dass der
existenzbestimmende Charakter von Normen und Regeln in seiner Sinnhaftigkeit nur verstanden
werden kann, wenn der analysierende Blick vom Verhalten des Einzelnen gelöst und auf seine
Eingebundenheit in eine Gemeinschaft erweitert wird. Führt man sich weiter vor Augen, dass Regeln und Normen in ihrer Verhaltensbezogenheit keine singulären Konstrukte darstellen, sondern in situativen Clustern miteinander konkurrieren, sich ergänzen oder widersprechen, wird die
Sache schnell kompliziert. Unsere Rotlichtsünderin aus dem Beispiel muss weder gedankennoch rücksichtlos handeln. Vorstellbar wäre durchaus, dass Patientinnen/Patienten oder Kinder
auf ihr zeitgerechtes Erscheinen angewiesen sind und der begangene Regelverstoß das Ergebnis
einer nachvollziehbaren Kosten-Nutzen-Abwägung umsetzt. Die soziologische Forschung beschäftigt sich mit der funktionalen Seite von Entscheidungsprozessen in Dilemmasituationen, z.
1

Dr. Norbert Jochens ist Sozialwissenschaftler/Systemtheoretiker und leitet das interdisziplinäre Forschungsprojekt
„KURS & KOMPASS“ zur experimentellen Erforschung diskursorientierter Führungskultur in der Landespolizei M-V
als wirksame Reaktion auf Phänomene normabweichenden Verhaltens; Dr. Frank Vogel ist pädagogischer Psychologe/Systemtheoretiker und wissenschaftlicher Berater innerhalb des derzeit 7-köpfigen Forschungsteams.

2

Ein frühes Experiment, das die Entstehung von Normverletzungen in ihrer Abhängigkeit von sozialen Kontexten
untersucht, beschreibt, wie ein vermeintlich „herrenloses“ Auto im New Yorker Stadtteil Bronx in kürzester Zeit
dem Vandalismus anheimfällt, während in der Universitätsstadt Palo Alto ein derartiges Verhalten offenbar keine
Option darstellt. Vgl. Zimbardo 2008, S. 22 ff.

3

vgl. Der Spiegel 2021, S. 6
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B. innerhalb von Organisationen, seit längerem.4 Dass es dabei weit über den akademischen
Diskurs hinaus im realen Dienstalltag der Polizei um viel gehen kann, illustriert die Dramatik im
Fall Gäfken anschaulich.5
Versuchen wir nun Regeln und Normen inhaltlich näher zu bestimmen. Während Regeln bereits
bekannte, wiederkehrende Bausteine komplexerer Verhaltensmuster beschreiben, in gewisser
Weise also unmittelbar auf die Entscheidung bezogenes Wissen repräsentieren, seien Normen
als die generalisierten Vorschriften institutionalisierter Verfahren des Rechtsstaates gefasst.6
Normen können, müssen aber nicht als Regeln in die konkrete Interaktion der Entscheidungsfindung einfließen. Sie werden z. B. unberücksichtigt bleiben, wenn ihre Gültigkeit für den aktuellen
Entscheidungszusammenhang nicht erkannt wird. Dabei geht es um das grundsätzlichere Problem, dass Normverletzungen erst in einem Verfahren gegebenenfalls retrospektiv festgestellt
werden. In der Entscheidungssituation selbst muss diese in der Zukunft liegende Wertung mit
einem anderen Umweltbezug unter der Gewissheit ihrer Ungewissheit prognostiziert werden. Ein
aktuell verhandeltes Unfallgeschehen, bei dem ein Fahrzeug ohne Beteiligung Dritter eine Leitplanke touchierte, wurde durch das erkennende Gericht später als Unfallflucht gewertet7. Dass
die Anwendbarkeit der einschlägigen Norm des Strafrechts in der Aufregung des Augenblicks
nicht verstanden worden ist, scheint vorstellbar.
Akzeptiert man die elementare Verwurzelung von Regelkonflikten in den funktionalen Grundmustern einer Gruppe bzw. Organisation, der Soziologe Niklas Luhmann spricht hier von „Normalität von Devianz“8, dann wird das Bemühen um wissenschaftlich begründetes Verständnis und
die Suche nach Einflussmöglichkeiten zu einer wichtigen Führungsaufgabe. Das nachfolgend in
seinem derzeitigen Entwicklungsstand skizzierte Forschungsprojekt KURS & KOMPASS versucht,
mit dieser Zielsetzung Norm- und Regelbrüche auf der Ebene sozialer Beziehungen abzubilden
und mit dem Prinzip der Kommunikation theoretisch und empirisch zu erklären.9 Angestoßen
wurde das Projekt durch ein weiteres Beispiel normverletzenden Verhaltens, das die Polizeiführung in Mecklenburg-Vorpommern (M-V) bis heute beschäftigt. Die aus der Prepperszene hervorgegangene Chatgruppe „Nordkreuz“, der auch Beamte der Landespolizei M-V angehörten,
verfolgte das Ziel, höchst eigene Vorstellungen von staatlicher Ordnung im Zuge der Krisenabwehr in der Gesellschaft zu verankern10, 11. Die Beteiligten planten somit weit mehr als den Bruch
von Normen und Regeln. Ihnen ging es um die Beschränkung humanistischer Werte12 bzw. um
eine Reorganisation der Gesellschaft.

4

aktuell dazu: Kühl 2020

5

Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte, Urteil vom 01.06.2010

6

Luhmann 2019, S. 70 ff.

7

Oberlandesgericht Koblenz, Entscheidung vom 30.03.2021

8

Luhmann 1996, S. 62

9

Simon 2018, S. 96 Rn. 33.1

10

Pressemitteilung des Generalbundesanwalts beim Bundesgerichtshof vom 28.08.2017

11

Landgericht Schwerin, Urteil vom 19.12.2019

12

Der Wertebegriff sei zunächst durch ein Zitat verdeutlicht: „Man setzt voraus, daß ein gewisser Wert von allen
geteilt und in allem, was gesagt wird, vorausgesetzt werden kann.“ Baraldi et. al. 2015, S. 207
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2. Forschungsprogramm & -ziele
Die einleitende empirische Betrachtung von aus Regelkonflikten resultierenden normativen Brüchen hat eines bereits sehr deutlich aufgezeigt: Für Führungsverantwortliche unterschiedlichster polizeilicher Organisations-einheiten ist es in Anbetracht der Vielschichtigkeit, Unübersichtlichkeit und Dynamik gegenwärtiger gesellschaftspolitischer
Verhältnisse wichtiger denn je, situativ auftretendes regelabweichendes Verhalten bei
Organisations-mitgliedern in einem frühen Stadium zu erkennen, in seiner Entwicklung
zu verstehen und auf dieses möglichst effektiv per Führungsintervention einzuwirken.
Polizeiorganisationen haben als komplexe Sozialsysteme ein unmittelbares Interesse an
einer präventiven Verhinderung normabweichender Verhaltensansätze und -muster ihrer
Mitglieder zum Zwecke der Selbststabilisierung und Existenzerhaltung. Vor diesem Hintergrund sehen wir die Phase der Entstehung regelabweichenden Verhaltens in der jeweiligen Sozialstruktur als zentralen und insbesondere unter Steuerungsgesichtspunkten
hochrelevanten Beobachtungsgegenstand an, wobei dies ganz im Sinne von Ultrastabilität13 keineswegs bedeuten muss, dass führungsseitig stets niedrigschwellig auf situativ
beobachtbare Regelabweichungen zu reagieren ist. Relevanter ist die Frage, welche
möglichen Folgewirkungen des jeweiligen regelabweichenden Verhaltens für die betreffende Organisation ableit- und beobachtbar werden. Auf diese wichtige Differenz in der
Beobachtung normabweichender Verhaltensweisen bei Organisationsmitgliedern kommen wir in diesem Beitrag durch die abgrenzende Betrachtung organisational brauchbarer und eigennütziger Illegalität14 zurück. Die im ersten Abschnitt erwähnten Fallbeispiele
weisen daneben das gemeinsame Charakteristikum auf, dass innerorganisationale Regelabweichungen in ihrer empirischen Rekonstruktion keineswegs nur auf individuelles
Verhalten reduziert werden können, sondern stets an ein soziales Miteinander (Interaktionen innerhalb sozialer Strukturen) gebunden sind. Vor diesem Hintergrund ist es nur
folgerichtig, dass das Forschungsprojekt auf die Kommunikation in Gruppen (Sozialsystemen) interdisziplinär ausgerichtet ist. Das wissenschaftstheoretische Fundament und
einen beobachtungs- und analyseleitenden Ausgangspunkt für das zu untersuchende
Feld bildet hierbei im Wesentlichen die Theorie sozialer Systeme15 nach Luhmann.
Aus diesen Vorüberlegungen ergibt sich ein zentrales anwendungsorientiertes Forschungsziel: Führung in der Polizei soll im Bereich der Prävention und Intervention evidenzbasiert unterstützt werden. Es gilt, polizeiliche Führungs-kräfte mit Kompetenzen
auszustatten, die sie befähigen, individuell wahrgenommene Führungswirklichkeiten aus
einer Meta-Ebene selbstreflexiv zu rekonstruieren und in flexibel wirksame Handlungsstrategien zu überführen. Im Ergebnis sollen programmatische Vorschläge für die zukünftige Aus- und Fortbildung von Führungskräften in der Landespolizei M-V im Beson-

13

Ashby führt zur Beschreibung von Systemzuständen im Spannungsverhältnis von Stabilität und Instabilität den
Begriff der „Ultrastabilität“ ein. Er bezeichnet damit ein dynamisches Gleichgewicht, das zu seiner Erhaltung paradoxerweise dauernder innerer Schwankungen bedarf. Vgl. Ashby 1960, S. 90 ff.

14

Der Begriff „brauchbare Illegalität“ geht auf Luhmann zurück. Vgl. Luhmann 1964, S. 304

15

vgl. Luhmann 2015
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deren und für die Entwicklung von Polizeiorganisationen im Allgemeinen erarbeitet
werden. Hierbei geht es um vier übergeordnete Forschungsfragen16:
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 Entscheidungs-verhalten?

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 Führungs-verantwortliche auf
selbstregulatorische Kontrollprozesse in Gruppen Einfluss nehmen und die Resilienz
der Gruppe gegen unerwünschte Norm-veränderungen stärken können (Prävention)?

4.

Welche Kompetenzen müssen Führungskräfte erwerben, um Norm-verletzungen
wirksam und nachhaltig entgegenwirken zu können (Hilfe zur Selbsthilfe)?

Bei Vergegenwärtigung dieses spezifischen Forschungsinteresses und der zuvor skizzierten anwendungsorientierten Programmatik liegt der Gedanke nahe, dass die zu generierenden Erkenntnisse in bestehende nachhaltige Konzepte der Führung, der Personalund Organisationsentwicklung integriert und schließlich auch sukzessive in die Führungs- und Organisationskultur implementiert werden müssen. Die Entscheidung zu
Gunsten einer qualitativ ausgerichteten Methode des experimentellen Zugangs (vgl.
Gliederungspunkt 3) soll keineswegs bedeuten, dass es hier um die kleinteilige Beschäftigung mit Einzelfällen ginge. Unser Erkenntnisinteresse richtet sich vielmehr in Richtung
hochwirksamer Führungsstrategien zur Steigerung der Resilienz von Teams, Abteilungen
und ganzer Organisationen und somit gegen die Etablierung regelverletzender Verhaltensmuster aus.
Wenn es um die wissenschaftliche Betrachtung von Regelabweichungen in (Polizei)Organisationen geht, erscheint es notwendig, angesichts der Brisanz des Themenfeldes
eine besondere Ausrichtung des Forschungsprogrammes anzustreben. Auch die untersuchungsmethodische Herangehensweise muss vor diesem Hintergrund mit einigen
Besonderheiten zurechtkommen, worauf wir im dritten Abschnitt dieses Beitrages etwas
ausführlicher eingehen werden. Da wir an anderer Stelle bereits hinsichtlich sozialtheoretischer und methodischer Grundlagen17 des Forschungsprojekts ausführlicher publiziert
haben, soll in diesem Rahmen lediglich auf ausgewählte Aspekte sowie zwischenzeitliche Fortentwicklungen eingegangen werden.
16

siehe hierzu auch: Jochens; Vogel 2021, S. 389

17

siehe hierzu: Jochens; Vogel 2021, S. 390 ff. & 399 ff.
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Organisationswissenschaftliche Diskurse attestieren der (post-)modernen Arbeitswelt
auf allen Ebenen geradezu rasante Komplexitätssteigerungen18. So konstatieren Oberneder und Wesenauer in einer aktuellen Veröffentlichung unter dem Titel Warum Komplexität nützlich ist: „Ordnungsmodelle von Organisationen waren und sind in der Organisationstheorie (…) ein Dauerthema. Dennoch wurde speziell in den letzten Jahren
deutlich, dass mit der Zunahme von Komplexität, verteilter Intelligenz sowie der immer
stärker werdenden digitalen Vernetzung der Formenreichtum möglicher Ordnungsmuster in Organisationen zunimmt. Insbesondere geraten jene Organisationen unter Druck,
die an einem Einheitsmodell hierarchischer Steuerung festhalten.“19
Ob und inwieweit Regelabweichungen und Normverletzungen als mögliche Bestandteile
jenes innerorganisationalen „Formenreichtums“ anzusehen sind, wird seitens der beiden
genannten Autoren nicht näher ausgeführt. Es genügt jedoch bereits ein kursorischer
Blick in Massenmedien, um zu Fallbeispielen zu gelangen, die derartige Beobachtungsund Bewertungsmöglichkeiten bieten: So ist die Infragestellung von Verhaltenserwartungen der Organisation in der heutigen hochspezialisierten Arbeitswelt häufig das Ergebnis sozialer Lernprozesse und werden in der Informalität kollektiv verantwortet. In
diesem Zusammenhang stoßen wir auf spektakuläre, medial entsprechend gehypte
Sachverhalte der jüngeren Zeit, wie den sogenannten „Dieselskandal“20, aber auch auf
ältere Fallstudien, wie beispielsweise soziologische Analysen auf Grundlage teilnehmender Beobachtung aus den sechziger Jahren bei einem renommierten Flugzeughersteller21 zu einem formal untersagten, jedoch informell permanent zu beobachtenden Einsatz von Gewindebohrern bei der Tragflächenkonstruktion. Die in dem letztgenannten
Fallbeispiel feder-führenden Forscher gelangen im Zuge der Rekonstruktion und soziologischen Analyse der beobachteten Sozialphänomene zu der Erkenntnis, dass die Funktion des abweichenden Verhaltens (hier: unerlaubter Einsatz von Gewindebohrern) paradoxerweise gerade in der Aufrechterhaltung des Sozialsystems liegt: Informell wird im
Team der „sorgfältige“ Einsatz des Gewindebohrers wechselseitig erwartet, um im Rahmen der Flugzeugproduktion überhaupt annähernd den Output-Vorgaben der Unternehmensleitung entsprechen zu können und insoweit die vereinbarten Ziele zu erreichen.22 Hieraus ergibt sich, so die Autoren der Studie, ein „Zustand des riskanten
Gleichgewichts“23, welcher ein Stück weit an Ashbys Begriff der Ultrastabilität erinnert.
Formal ist es den Monteuren strengstens untersagt, Gewindebohrer einzusetzen, weil
dies im ungünstigsten Fall negative Auswirkungen auf die Statik von Flugzeugen haben
kann. Würden die Mitarbeiter dieser formalstrukturellen Erwartung jedoch gänzlich entsprechen, so käme der Flugzeugbau regelmäßig zum Erliegen, weil man auf die Neuanfertigung nicht passender Tragflächen warten müsste. Aus diesem Ziel-Mittel-Konflikt
ergibt sich „(…) eine Art institutionalisierte Schizophrenie. Die Individuen handeln und
18

Willke definiert Komplexität als „Grad der Vielschichtigkeit, Vernetzung und Folgelastigkeit eines Entscheidungsfeldes“. Vgl. Willke 2006, S. 248

19

Oberneder; Wesenauer 2020, Vorbemerkung S. 1

20

vgl. Meyer-Arlt 2017

21

vgl. Bensman; Gerver 1973, S. 126 ff.

22

„Letztlich ist die Produktionskurve das entscheidende Kriterium für Beförderung oder Nicht-beförderung eines
Vorarbeiters.“, Bensman; Gerver 1973, S. 133

23

Bensman; Gerver 1973, S. 131
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denken auf mindestens zwei Ebenen: der Ebene der öffentlichen Ideologie und der Ebene des Handelns. Sie bewegen sich zwischen diesen Ebenen, wie es ihre Positionen, Situationen und Ziel-Mittel-Einschätzungen verlangen.“24
Für unser Forschungsprojekt lässt sich aus solchen Fallstudien die genauer zu prüfende
Annahme ableiten, dass Normabweichungen möglicherweise bei der kreativen Suche
nach Lösungen für komplexe Probleme mit basalen Ziel-Mittel-Konflikten entstehen und
durchaus funktional für die Organisation bzw. das betreffende Sozialsystem sein können. In dem Flugzeughersteller-Fallbeispiel hat das Unternehmen zur Absicherung der
Einhaltung der Norm (Nichteinsatz von Gewindebohrern bei der Tragflächenkonstruktion) sogar zusätzliche personelle Ressourcen (sogenannte Inspektoren) bereitgestellt.
Auch die Inspektoren sind jedoch Teil des Sozialsystems und unterliegen den gleichen
informellen Einflüssen und Abläufen wie die Vorarbeiter und Monteure. So beschränken
sie sich früher oder später auf informelle Kontrollen, die „den Gebrauch des Gewindebohrers auf das Notwendige einschränken“25 sollen. Es wird sogar ein Stück weit als Intelligenzleistung des jeweiligen Monteurs und/oder Vorarbeiters angesehen, korrekt
auszutarieren, wie weit man (quantitativ und qualitativ) beim Einsatz des Gewindebohrers gehen darf, ohne Haftungsrisiken durch etwaige Flugzeugabstürze zu erzeugen –
„Ein Vergehen ist kein Vergehen, so lange es unter Kontrolle bleibt und von den Autoritäten auf Ziele gelenkt wird, die sie als sozial konstruktiv definieren.“26
Regelabweichungen treten offenkundig im Zusammenhang mit Lern- und Entscheidungsprozessen in Gruppen auf, die den Anspruch haben, die Grenzen des Gewohnten
und Bekannten zu verschieben oder gar zu überwinden. Wenn regelabweichende Verhaltensweisen, wie in dem obigen Fallbeispiel, paradoxerweise sogar Organisationsinteressen bedienen, so handelt es sich um jenes Sozialphänomen innerhalb von Organisationen, welches Luhmann als brauchbare Illegalität bezeichnet. Hierbei geht es auf den
Punkt gebracht um für die Organisation funktionale Regelabweichungen: „Illegal wollen
wir ein Verhalten nennen, das formale Erwartungen verletzt. Ein solches Handeln kann
gleichwohl brauchbar sein.“27 Wir haben an anderer Stelle anhand des Anwendungsfalls
Gruppe „Nordkreuz“ einen Vorschlag zu einer möglichen Abgrenzung brauchbarer und
von Formen eigennütziger Illegalität unterbreitet.28 Zur Frage der Verbreitung brauchbarer Illegalität in Organisationen konstatiert Kühl: „Bei aller üblichen Skandalisierung von
Regelbrüchen und Gesetzesverstößen ist die Einsicht in die Funktionalität der Regelabweichung in Organisationen in der Praxis weit verbreitet. Nicht umsonst gilt der Dienst
nach Vorschrift als die effektivste Streikform, um eine Organisation lahmzulegen.“29 All
dies zeigt, dass normabweichendes Verhalten weder als etwas sich individuell Entwickelndes noch als Pathologie angemessen erfasst werden kann, sondern als integrativer
informaler Bestandteil dessen, was formal erwartet wird, verstanden werden sollte.30
24

Bensman; Gerver 1973, S. 136

25

Bensman; Gerver 1973, S. 137

26

ebenda

27

Luhmann 1964, S. 304

28

siehe hierzu: Jochens; Vogel; Steffenhagen 2020, S. 36

29

Kühl 2020, S. 5

30

siehe hierzu auch: Kühl 2017, S. 13
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Trotz der Allgegenwärtigkeit dieses sozialen Phänomens würden sich die Führungsebenen einer Organisationen mit freimütigen Erörterungen zu beobachtbaren Regelabweichungen oder gar brauchbarer Illegalität sicherlich schwer tun. Es steht insbesondere für
Polizeiorganisationen viel auf dem Spiel. Der hohen Relevanz von Vertrauen als Steuerungskriterium in der Kommunikation werden sich Führungsverantwortliche überwiegend bewusst sein und so auch der Tatsache, dass es in diesem Zusammenhang um den
Gewinn, den Erhalt oder den Verlust von Steuerungschancen geht, also um Möglichkeiten der sozialen Einflussnahme auf gesellschaftspolitische Prozesse.
3. Die Idee eines experimentellen Zugangs
Richten wir nach unserem Exkurs zur sozialtheoretischen Fundierung die Aufmerksamkeit nun auf den empirisch-experimentellen Kern des Projektes KURS & KOMPASS. Ob
die Systemtheorie empirische Gene mitbringt, wurde in der Vergangenheit gelegentlich
kontrovers diskutiert, steht für uns aber außer Frage.31 Der empirische Bezug des Initialereignisses für das Forschungsprojekt, die Geschehnisse im Zusammenhang mit „Nordkreuz“, konkretisiert diese Aussage. Er zeigt, dass die für die Dynamik des Regelbruches
verantwortlich gemachten Sinnbezüge weder im Prinzip der linearen Kausalität noch in
der formalen Hierarchie der Organisation Polizei gefunden werden können, wohl aber in
den rückbezüglichen Sinnzuschreibungen wie die Systemtheorie sie vorsieht32. Zu klären
ist, wie die funktionale Logik von Norm- und Regelverletzungen, wenn in den beobachteten Interaktionssystemen (bspw. eine Chatgruppe) auf Kontingenzbewältigung ausgerichtete Entscheidungsprogramme ablaufen33, semantisch rekonstruiert werden kann.
Wir sehen einen möglichen experimentellen Zugang darin, die Produktion und Selektion
von sprachkodierten Regeln in einem mit einem Entscheidungsdilemma konfrontierten
Sozialsystem zu beobachten. Ein Beispiel für eine derartige Dilemmasituation zeigt der
bereits zitierte Fall Gäfken, in dem bekanntermaßen die ermittelnden Beamten mit der
Androhung von Gewalt das Leben eines Kindes zu retten versuchten.
Beobachten im systemtheoretischen Sinne verstanden, beschreibt neben dem Unterscheiden zunächst eine elementare Konstruktionsleistung von Beobachtern, die darauf
gerichtet ist, Grenzen innerhalb einer grenzenlosen Welt festzulegen. Maßstab für die
Grenzziehung ist dabei eine verbindende Funktionalität dessen, was sich innerhalb der
Grenzen befinden soll. Um in dem unüberschaubaren Strom der Internetkommunikation
Normverletzungen identifizieren zu können, bedarf es beispielsweise eines Ermittlerteams, das für Straftaten typische Kommunikationsmuster erkennt, diese einer Nutzergruppe zuordnet und beginnt, ein Forum, eine Chatgruppe o. Ä. zu beobachten (Fremdbeobachtung). Sofern die Beobachteten den angenommenen Zusammenhang ebenfalls
31

ausführlich Mayr 2007

32

Vogd 2007, S. 303

33

Luhmann beschreibt in Bezug auf Organisationen unterschiedliche Klassen von Entscheidungs-programmen, die
als kognitive Konstruktionsleistungen Verhaltensmöglichkeiten erzeugen und mit der Entscheidung einer Bewertung unterzogen werden, vgl. Luhmann 2011, S. 262
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herstellen, indem sie mit der Zielsetzung, Straftaten zu begehen, einem Forum oder einer Chatgruppe beitreten, werden sie ebenfalls zu Beobachtern, und zwar ihrer selbst
(Selbstbeobachtung). Beobachter und Beobachtete vollziehen dabei die gleichen funktionsbezogenen Operationen mit der Konsequenz, dass die Beobachteten ihrerseits zu
reflektierenden Beobachtern von Systemen in der eigenen Umwelt werden können.34
Der Fall tritt ein, wenn die mit Illegalem befassten Internutzer zumindest vermuten, dass
sie in den Aufmerksamkeitsfokus von Strafverfolgern geraten sind und nun ihrerseits
versuchen, ihr Kommunikationsverhalten zu verändern und sich auf diese Weise der Beobachtung zu entziehen. Es ergibt sich eine Matrix, die unterschiedlich komplexe Operationen der Beobachtung abbildet:

Beobachtung
I. Ordnung

Beobachtung
II. Ordnung

beobachtetes
System
beobachtendes
System
beobachtetes
System
beobachtendes
System

Referenz
Selbstbeobachtung

Fremdbeobachtung

Selbstbeobachtung

Fremdbeobachtung

Selbstbeobachtung als
beobachtendes System

Fremdbeobachtung
eines beobachtenden
Systems
Fremdbeobachtung
eines beobachtenden
Systems

Selbstbeobachtung als
beobachtendes System

Das Schema erbringt für die Methodik der Auswertung der mit den geplanten experimentellen Untersuchungen zu erhebenden Verbaldaten einige wichtige Einsichten. So
befinden sich die beteiligten wissenschaftlichen Beobachterteams analog wie Führungskräfte auf der Ebene der Beobachtung II. Ordnung. Die in einem ersten Schritt aus den
aufgezeichneten Rohdaten zu rekonstruierenden sprachkodierten Regeln der untersuchten Systeme (Versuchsgruppen) werden mit einem zweiten Schritt den Kategorien
Selbst- oder Fremdbeobachtung zugeordnet. In einem daran anschließenden dritten
Schritt der Datenanalyse wird eine weitergehende funktionsbezogene Differenzierung der
Veränderung in folgender Weise vorgenommen:35
1.

Das Konstruktionsprinzip beschreibt die den Entscheidungsregeln zugrunde liegenden kognitiven Konstruktionsleistungen zeitbezogen. Daraus lassen sich ableiten:

1.1.

Retrospektive Regeln: Diese liegen als in der Vergangenheit vor Beginn des
aktuellen Entscheidungsfindungsprozesses im eigenen Sozialsystem erzeugtes
Systemwissen vor. Ihre Verfügbarkeit ist Resultat der Selbstbeobachtung und
setzt eine bereits durchlebte mehr oder weniger ähnliche Entscheidungssituation voraus.

34

vgl. Luhmann 2009, S. 9

35

Eine vorhergehende Version erstmals veröffentlicht in: Jochens 2020, S. 20
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1.2.

Komparative Regeln: Sie beruhen ebenfalls auf vergangenen Erfahrungen, allerdings eines anderen Sozialsystems, und werden z. B. über Vergleiche, d. h.
Fremdbeobachtung in das eigene Sozialsystem eingeführt. Komparative Regel
repräsentieren die konkurrierenden Einflüsse wechselwirkender Funktionssysteme ebenso36 wie die Interdependenz zu biologischen und psychischen Systemen (strukturelle Kopplung).

1.3.

Innovative Regeln: Innovative Regeln sind am Beginn der Entscheidungssuche
dem System nicht bekannt und können auch nicht aus der Umwelt abgerufen
werden. Sie sind ad hoc-Leistungen (Emergenzen) und erweitern das Systemwissen.

2.

Mit der Wirkrichtung wird der Einfluss einer Regel auf einen initial formulierten
Verhaltensentwurf gekennzeichnet. Dieser kann fördernd, hemmend oder indifferent
sein. Im Sinne der Polykontexturaliät dürften so beispielsweise die Entscheidungen
der Ständigen Impfkommission zur Verwendung von COVID-19-Impfstoffen durch
die gesellschaftlichen Funktionssysteme Medizin, Politik, Wirtschaft, Recht mitverantwortet und auf diese Weise in ihrer Widersprüchlichkeit verständlich werden.

3.

Mit der Wirkmacht soll eine Gewichtung von Regeln in Bezug auf die Wahrscheinlichkeit ihrer zu erwartenden Verhaltenswirksamkeit erzeugt werden. Das setzt das
Bestehen einer Regelkonkurrenz voraus. So könnte bei der Impfstoffverteilung die
Schwere des Krankheitsverlaufs mit der Kaufkraft oder dem sozialen Status konkurrieren. Je öfter sich eine Regel gegenüber einer anderen durchsetzt, desto größer
bewerten wir ihre Wirkmacht.

4.

Konsequenzen und Zukunft des Forschungsprojekts

Über die im zweiten Gliederungsabschnitt formulierten, zentralen Forschungs-fragen hinausgehend, bewegt sich unser Forschungsprojekt in einem durchaus kontrovers diskutierten wissenschaftstheoretischen Kontext. Es verhält sich auf Grund der hier gewählten Untersuchungsmethodik nämlich gewissermaßen zwangsläufig auch zu der soziologischen Fragestellung, wie eine
system-theoretische empirische Forschung konzeptionell ausgestaltet werden kann.37 Im klassischen Sinne empirische oder gar experimentell ausgerichtete Forschungsansätze auf Basis der
Systemtheorie sind nach wie vor eher eine Seltenheit in der Wissenschaftslandschaft. Empirische
Studien der Sozialwissenschaften, seien es nun solche aus der Soziologie oder der Sozialpsychologie, stoßen allem Anschein nach früher oder später unausweichlich auf handelnde Subjekte
oder sehen „unweigerlich Systeme oder Felder (…), die sich mehr oder weniger stark auf handelnde Subjekte zurückführen lassen“38. Die konsequente und ausschließliche Beobachtung von

36

Vogd spricht in diesem Zusammenhang von „polykontexturalen Verhältnissen“, Vogd 2007, S. 305

37

siehe hierzu: Saake; Nassehi 2007, S. 233

38

Saake; Nassehi 2007, S. 234
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Kommunikationen als Elemente des jeweiligen sozialen Systems39 bereitet so manchem Forschenden offenbar Probleme, weil wir es im Alltagsdenken gewohnt sind, Handlungen auf Individuen bzw. Akteure zu beziehen oder weil „wir in unserem soziologischen Alltag die spezielle
Form des ‚handelnden Subjekts‘ zumeist als Normalfall ansehen“40. Saake und Nassehi gelangen
vor dem Hintergrund des skizzierten Systemtheorie-Empirie-Diskurses zu der Überlegung, dass
das Konzept der Sinndimensionen als zentrales Element einer systemtheoretischen Empirie Verwendung finden sollte. Für die praxistheoretische Soziologie bzw. systemtheoretische Empiriker
gilt es also, sich dafür zu interessieren, „wie in der jeweiligen Situation Sinn geschaffen wird: sozial, sachlich und zeitlich“41.
Im Sinne einer bewussten forschungskonzeptionellen Entscheidung vor diesem Hintergrund und
gleichzeitig in Umsetzung des an anderer Stelle beschriebenen deskriptiv-funktionalen42 methodischen Herangehens gehen wir von folgenden Prämissen43 hinsichtlich 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 verhaltens-wirksam 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 soziales
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 die Verhaltenswirksamkeit von Normen und Regeln 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 Regeln44 basiert.

Methodologisch halten wir eine Kopplung der Systemtheorie mit rekonstruktiven Verfahren der
Datenauswertung für sehr (erkenntnis)gewinn-versprechend. „Rekonstruktion“ fassen wir begrifflich in Anlehnung an Vogd als ein Verfahren auf, das regelmäßig explizit macht, worauf sich
Forschende beziehen, wenn sie Daten auswerten.45 Im Rahmen der experimentellen Untersuchungen wird zu beobachten sein, dass aneinander Anschluss nehmende Kommunikationen sich
39

Zu sozialtheoretischen und forschungsmethodischen Grundlagen: Jochens; Vogel 2021, S. 390ff. & 399 ff.

40

Saake; Nassehi 2007: S. 234

41

Saake; Nassehi 2007: S. 234

42

siehe hierzu: Jochens; Vogel 2021, S. 387 ff.

43

siehe hierzu auch: Jochens; Vogel 2021, S. 404 ff.
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„Soziale Regeln sind Beobachtungen zweiter Ordnung. (…) 1. Regeln operieren mit einer Unterscheidung, 2. Regeln vollziehen Kommunikation, 3. Regeln weisen eine bestimmte Form auf.“ Kapitanova 2013, S. 10 f.

45

vgl. Vogd 2007, S. 309 f.
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sinngeleitet vollziehen oder system-theoretisch ausgedrückt: Es wird zu beobachten sein, dass
Kommunikationen einem gemeinsamen Sinn-Konstrukt als Selektions- und Steuerungskriterium
folgen. In der Sequenzialität dieses Sinngeschehens vom zunächst Unbestimmten zum in zunehmendem Maße Bestimmten46 erblicken wir die Möglichkeit der Ableitung besagter sozialer Regeln. Eine weitere zu prüfende Annahme besteht in der systemtheoretisch informierten Überlegung, dass sich polizeiliche Organisationseinheiten im Allgemeinen und die im Rahmen der Erkundungsstudien zu beobachtenden Gruppen (sozialen Systeme) im Besonderen ganz wesentlich über ihre Sozialdimension selbst steuern, also darüber, dass nicht Menschen miteinander
kommunizieren, sondern dass Personen durch das soziale System selbst kommunikativ erzeugt
werden. In unserem Falle insbesondere Personen, die kommunikativ mit mehr oder weniger typischen Eigenschaften von Polizeivollzugsbeamten versehen werden. Wir vermuten darüber hinausgehend, dass sich polizeiliche Organisationseinheiten im Normalzustand sozial als Hierarchie
stabilisieren, das heißt, dass im Falle des Auftretens abweichender Verhaltensweisen von unterschiedlichen Führungsebenen Kommunikationen ausgehen, die sich auf die polizeilichen Organisationsziele und -interessen beziehen und sich innerhalb des betreffenden Sozialsystems
schlussendlich durchsetzen bzw. als kommunikativ anschlussfähig erweisen sollen. Kommunikationsprobleme und Interessenkonflikte dürften sich dann in speziellen Konstellationen ergeben,
wie beispielsweise im Falle um sozialen Einfluss konkurrierender Sozialsysteme. Mit Blick auf den
Ausgangsfall erscheint es naheliegend, dass sich die kommunikative Teilnahme von Polizeivollzugsbeamten an außerdienstlichen Sozialsystemen auch für die strukturell gekoppelten psychischen Systeme jener Polizisten als sinnstiftend erweisen und soziale Regeln innerhalb strukturell
gekoppelter Sozialsysteme der Polizeiorganisation einem zunehmenden kommunikativen Konkurrenzdruck unterliegen können. Dieser Prozess, so meinen wir, ist führungsseitig mittels explorativ-rekonstruktiver Verfahren47 beobachtbar und genau dies bildet wiederum einen entscheidenden Ausgangspunkt für Prävention, Intervention und Steuerung mittels intentionaler Kommunikation. Vor dem Hintergrund, dass es im Bereich der Extremismus- und Terrorismusforschung eine Reihe forschungsmethodischer Herangehensweisen gibt, die in der Verwendung
bestimmter sprachlicher Wendungen einen entscheidenden (inhaltsanalytischen) Angriffspunkt
sehen, vertreten wir hier systemtheoretisch konsequent die zu prüfende Annahme, dass sich
Sprache funktional als eher nachrangig erweisen wird, weil es vermutlich weniger auf Verständigung, denn auf das Ausmaß an Identifikation mit einem Sinn-Konstrukt, also auf soziale Zugehörigkeit zur jeweiligen Dienstgruppe oder einer etwaigen außerdienstlichen Gruppierung ankommen wird. Entscheidend wird insbesondere mit Blick auf die Datenerhebung im Rahmen der
experimentellen Untersuchungen die Frage sein, inwieweit es uns gelingen wird, den Beobachtungsgegenstand (das betreffende Sozialsystem) in den Prozeduren seiner kommunikativen
46

siehe hierzu Vogd 2007, S. 303: „Auf den ersten Blick mag die zentrale Figur >Bestimmung des Unbestimmten,
aber Bestimmbaren, um Bestimmtes verstehen zu können< für empirische Forschung nur schwierig zu operationalisieren sein. Doch sowohl für die Psyche als auch für die Kommunikation ist dies möglich. Die Voraussetzung hierfür ist, dass die Sequenzialität des Sinngeschehens in ihrem Prozedere vom Unbestimmten zum Bestimmten protokolliert wird (…).“

47

Die Verfasser unterscheiden in diesem Zusammenhang vier aufeinander aufbauende bzw. wechsel-bezügliche
Verhaltensorientierungen sozialer Regeln: Wirkrichtung, Wirkmacht, Wirkweite und Bekannt-heit - siehe hierzu ausführlicher: Jochens; Vogel 2021, S. 401 ff.
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Selbstreproduktion zu beobachten oder anders formuliert: „Eine angemessene Datenerhebung
müsste (…) offen sein für die Frage danach, wie sich ein System jeweils selbst erklärt.“48 In der
Beobachtung und Rekonstruktion interessieren wir uns folglich für die Ordnungsfunktion kommunikativer Anschlussfähigkeit.49
Bei alledem wird zu berücksichtigen sein, dass Organisationen – wie im Rahmen dieses Beitrages
bereits thematisiert – grundsätzlich auch ein Interesse an für sie funktionale Regelabweichungen
bzw. brauchbarer Illegalität haben, um die eigene Handlungsfähigkeit nicht zu hemmen oder
gar zu verlieren.50 So zeigen komparative Analysen auf, dass „Organisationen gerade dann gut
funktionieren, wenn sie ein Arrangement entwickeln können, bei dem zugleich hingeschaut und
nicht hingeschaut wird, also bei dem gegebenenfalls die Dinge im Diffusen gelassen werden, um
weiter prozessieren zu können.“51
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Wie man in die Fußstapfen von Führungskräften tritt - eine didaktische
Prozessgestaltung des Transfers von Erfahrungswissen vor der
Pensionierung
Anne Melzer, Wolfram Karg
1. Einleitung
Die Größe der Fußstapfen hängt nicht zwingend von der Schuhnummer ab, zumindest
nicht im hier gemeinten metaphorischen Sinne. Vielmehr ist folgender Sachverhalt gemeint: Wenn Führungskräfte in Pension gehen, nehmen sie jahrelang gesammeltes Erfahrungswissen mit. Sie haben zudem häufig über Jahre die Organisation und ihre Mitarbeiter geprägt. Kaum vorzustellen für viele, das bekannte Gesicht nicht mehr zu sehen,
keine Mails oder Anrufe zu bekommen. Die entstehende Lücke ist groß und kann nicht
von heute auf morgen durch Nachersatz gefüllt werden, da es ja nicht zuletzt um individuelle Aspekte geht. Auch die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und
Rechtspflege (FHöVPR) in Mecklenburg-Vorpommern muss sich dieser Herausforderung
nun stellen. Die Direktorin Frau Dr. Rauchert geht nach vielen Jahren, in denen sie die
Fachhochschule (FH) gestaltet und geführt hat, in den wohlverdienten Ruhestand. Immer wieder musste sie neue Herausforderungen meistern und die FH voranbringen. Kein
Wunder, dass irgendwann auch einmal Zeit für private Ziele und Vorhaben sein soll. An
der FH aber bleibt eine Lücke bzw. bleiben große Fußspuren, die nur schwer zu füllen
sind, weil es eben auch auf das langjährige Erfahrungswissen ankommt – kaum jemand
kennt die FH so gut wie Frau Dr. Rauchert und weiß mit den Besonderheiten umzugehen.
Ähnlich läuft es in vielen anderen Behörden des Landes und auch deutschlandweit. Der
demographische Wandel stellt die Landesverwaltung insgesamt vor große Herausforderungen (vgl. u. a. Pack et al. 2000: 8 ff.), denn die Babyboomer gehen massenweise in
den Ruhestand (Pensionierungswelle). Die Antwort auf diese Herausforderung erscheint
zunächst recht simpel: Die frei gewordene Stelle wird, sofern dem nicht finanzielle Argumente entgegenstehen, mit einer anderen, jüngeren Person besetzt. Doch ganz so
einfach ist es nicht. Schließlich liefern insbesondere berufliche Erfahrungen, ein Gespür
für Mögliches, Unmögliches, Relationen und Verhältnismäßigkeiten sowie Flexibilität bei
dem Transfer von einer Situation auf eine andere. Diese sind aber zu einem hohen Anteil
personengebunden und gehen deshalb mit der betreffenden Person auch in Pension.
Die systematische Weitergabe von implizitem Erfahrungswissen1 bedarf eines prozessorientierten Konzeptes, das unterschiedliche Methoden des Wissenstransfers mit Überlegungen zur Mitarbeiterführung kombiniert.
An diesem Punkt setzt das hier vorgestellte Forschungsprojekt an, speziell für die Landespolizei M-V, denn auch diese wird in den nächsten Jahren viele erfahrene Kolleginnen und Kollegen in die Pension verabschieden.2 Zunächst ist zu klären, was unter dem
Forschungsgegenstand Wissenstransfer verstanden sein soll, bevor der Fokus auf der
1

Für eine ausführliche Begriffsdiskussion siehe u. a. Porschen 2008.

2

Mit dem Thema altersgerechte Führung beschäftigt sich u. a. Braedel-Kühner 2005.
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Frage liegt, wie Erfahrungswissen innerhalb der Organisation der Landespolizei M-V
weitergegeben werden kann. Schließlich wird präsentiert, welche Erkenntnisse das Projekt diesbezüglich ermitteln konnte. Diese sollen abschließend abstrahiert und theoriebasiert reflektiert werden.
2. Ein Modell zum theoretischen Transferprozess
Theoretische Modelle des Wissenstransfers gibt es viele, doch die meisten beziehen sich
entweder primär auf das Lernen, vor allem im schulischen Kontext, oder auf die betriebliche Eingliederung. Beides passt jeweils nicht genau auf die spezifische Situation der
Pensionierung und den damit einhergehenden Wissenstransfer. Folglich bedarf es einer
Synopse.
Modelle zum schulischen Lernen sind in den meisten Fällen entweder sehr stark auf der
Lernpsychologie basierend oder haben ihren Fokus hauptsächlich auf der Didaktik. Im
hier reflektierten Projekt Wissenstransfer geht es aber weder um den Erwerb von grundlegenden Kompetenzen noch um eine Lehr-Lernsituation. In den meisten Fällen muss
zudem davon ausgegangen werden, dass gar keine direkte Vermittlung stattfindet, da
Stellen erst mit zeitlicher Verzögerung nachbesetzt werden können und Stellenprofile
sich eventuell ändern. Aus diesem Grund wurde im Rahmen des Projektes ein eigenes
Modell entwickelt, das Konzepte aus unterschiedlichen Bereichen vereint: Die Wissensspirale (vgl. Nonaka/Takeuchi 1997) wurde mit dem Berliner Modell der Eingewöhnung
nach Laewen, Anders und Hédervari-Heller (2011) kombiniert und abgewandelt. Die
dritte Grundlage bildet exemplarisch der Vorbereitungsdienst für Lehramtsreferendarinnen und Lehramtsreferendare in Bayern gemäß Lehramtsprüfungsordnung II (LPO II). In
den folgenden Absätzen werden die drei Modelle kurz vorgestellt und ihr Beitrag zur
Entwicklung des Modells zum theoretischen Wissenstransfer wird erläutert.
Die Wissensspirale wurde bereits 1995 von Nonaka und Takeuchi vorgestellt. Anlass war
die Einsicht, dass japanische Unternehmen ein großes Potenzial ungenutzt lassen, das
diese als implizites Wissen besitzen. Folglich ist das Modell der Wissensspirale auch als
SECI-Modell bekannt, was für Socialization, Externalization, Combination, Internalization steht. Diese vier namensgebenden Konzepte dienen dazu, implizites Wissen für eine
breitere Gruppe zugänglich zu machen. Üblicherweise wird der Prozess der Umwandlung von implizitem Wissen in explizites als vier Felder dargestellt, die mit den vorher
erwähnten vier namensgebenden Konzepten bezeichnet werden. Im Modell werden diese als Formen der Wissensumwandlung bezeichnet (vgl. Nonaka/Takeuchi 2012: 79).
Implizites Wissen wird bei diesem Modell im Sinne von Polanyi (1985) verstanden. Die
Spiralbewegung soll die Dynamik und Kontinuität des Prozesses repräsentieren, nach
der immer wieder der Kreislauf aus den vier Elementen durchlaufen wird. Dies ist jedoch
eine drastische Vereinfachung der komplexen Überlegungen von Nonaka und Takeuchi.
Die ebenfalls zur Bezeichnung des Modells herangezogene Spirale wird in einer anderen
Modellierung eingesetzt, nämlich beim Versuch, die epistemologische und die ontologische Dimension miteinander zu verknüpfen. Eine Verknüpfung der beiden Ebenen ist
darum erforderlich, weil sich das SECI-Modell auf Unternehmen bezieht, die kein reines
epistemologisches Erkenntnisinteresse haben, sondern die jeweiligen Erkenntnisse in der
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Praxis anwenden wollen und müssen. Aus diesem Grund ist der ontologischen Ebene
auch das implizite Wissen zugeordnet, da es sich dabei um das täglich angewendete
Wissen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (entweder einzeln oder in der Gruppe)
handelt. Das Modell versucht folglich, einen Weg aufzuzeigen, wie das implizite Wissen
in Unternehmen genutzt werden kann, indem es einer immer größeren Zahl von Mitarbeitenden zur Verfügung gestellt wird. Dazu ist der Wechsel von der impliziten in die
explizite Wissensebe nötig. Diesen Prozess durchläuft man jedes Mal wieder, wenn man
auf die nächste ontologische Dimension (Individuum, Gruppe, Unternehmen, Unternehmensinteraktion) aufsteigen will und lässt sich neben Unternehmen auch auf andere
Organisationsformen übertragen (vgl. Nonaka/Takeuchi 2012: 92). Insgesamt geht das
Modell der Wissensspirale von fünf Phasen aus (vgl. Nonaka/Takeuchi 2012: 108):
1.

Austausch von implizitem Wissen

2.

Schaffung von Konzepten

3.

Erklären von Konzepten

4.

Archetypenbildung

5.

Wissensbildung

Gerade die erste Phase stellt Herausforderungen dar, da die Entwickler des Modells
selbst zugeben, dass es durchaus ein Problem für die einzelnen Mitarbeitenden sein
kann, das implizite Wissen zu artikulieren, also explizit zu machen. Dazu schlagen Nonaka und Takeuchi die besagte Spirale vor, die es ermöglicht, in einen längeren, kontinuierlichen Dialog zu treten. Genau hier hat aber das Modell seine Schwachstelle, zumindest was die Übertragung auf den Transferprozess in der Landespolizei M-V angeht: Der
kontinuierliche Dialog ist im konkreten Bedarfsfall kaum möglich, da spätestens die Pensionierung die Spirale unterbrechen würde. Es sollte also weit vor der Pensionierung
angesetzt werden. Zudem wurde eingangs bereits erwähnt, dass die Stellennachbesetzung nicht immer nahtlos funktioniert. Ferner geht es für die Landespolizei M-V weniger
um die Schaffung von neuem Wissen für die gesamte Organisation. Das Ziel des Projektes zum Wissenstransfer ist es, zu verhindern, dass Wissen verloren geht, weil die Personen ihr Wissen, bedingt durch die Pensionierung, nicht mehr der Behörde zur Verfügung
stellen können. Die zentralen Erkenntnisse aus dem Modell für das hier beschriebene
Projekt bzw. dessen Ansätze zur Problemlösung sind dennoch folgende:
•

die Unterscheidung zwischen explizitem und implizitem Wissen,

•

explizites Wissen als der Aggregatszustand, in dem Wissen geteilt, übertragen und
dokumentiert werden kann

•

die Kombination aus stufenweiser und kontinuierlich-wiederholender Interaktion als
Hauptaktivität im Wissenstransfer

Das Modell von Nonaka und Takeuchi geht zudem davon aus, dass die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in den Unternehmen sich mehr oder weniger gut kennen und sich meist
in ihren vertrauten Wissensdomänen bewegen. Dies ist aber mit der Situation in der
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Landespolizei M-V nur bedingt vergleichbar. Es geht vielmehr auch darum, wie die Beamtinnen und Beamten sich in ihre neue Aufgabe einfinden und wie sie mit dem vermittelten Wissen umgehen. Immerhin handelt es sich auch bei den Stellennachfolgern in
vielen Fällen nicht um Berufsanfänger, sondern um langjährige Beamtinnen und Beamte,
die bereits einen eigenen Erfahrungsschatz mitbringen. Außerdem bringen auch Berufsanfänger durchaus ihren eigenen Wissensschatz mit, wenn auch meist noch eher in expliziter Form, da sie während ihrer Ausbildung entsprechend unterwiesen wurden.
Es bedarf also eines weiteren Modells, das die Eingewöhnung bzw. die zunehmende
Selbstständigkeit in der neuen Aktivität erfasst. Hierzu kann das Berliner Modell der Eingewöhnung verwendet werden (vgl. Laewen/Andres/Hédervari-Heller 2011). Dieses Modell wurde ursprünglich für die Eingewöhnung von Kindern in ihre jeweilige Tagesstätte
entwickelt, lässt sich aber in seiner Grundlogik auch auf andere Kontexte übertragen.
Das Modell eignet sich insofern, als dass eine ähnliche Situation wie bei der ursprünglichen Zielgruppe vorliegt: Die Personen müssen sich in einer für sie neuen Umgebung
zurechtfinden, in der neue Bezugs- bzw. Kontaktpersonen und neue Routinen entwickelt
werden müssen. Man spricht in diesem Zusammenhang auch oft von Transitionsforschung (vgl. Griebel/Niesel 2011). Diese wird meist als Teilgebiet der Erziehungswissenschaften angesehen. Die meisten Publikationen zu den Erziehungswissenschaften beziehen sich auf Kinder, sind sie doch (noch) die größte Gruppe, mit denen sich die Erziehungswissenschaften beschäftigen. Die Transitionsforschung bildet da keine Ausnahme.
Der demographische Wandel macht sich jedoch auch hier bemerkbar. Konzepte wie das
lebenslange Lernen (vgl. Hof 2009), das inzwischen seinen Weg in die Berufs- und Arbeitswelt gefunden hat, erlauben die Schlussfolgerung, dass sich folglich auch die anderen Begleiterscheinungen des Lernens über weite Teile des Lebens ziehen und nicht auf
die Schul- und Ausbildungszeit limitiert sind. Folglich kann man auch davon ausgehen,
dass Transitionsprozesse nicht nur bei Minderjährigen und Heranwachsenden stattfinden bzw. relevant sind, sondern auch bei anderen Altersgruppen wie den hier betrachteten. Das Berliner Modell der Eingewöhnung ist, ähnlich wie das von Nonaka und Takeuchi, ein Stufen- bzw. Phasenmodell. Insgesamt werden sechs Phasen definiert, wobei die
erste Phase für das vorliegende Projekt keine Relevanz besitzt, da es hier um reine Informationen geht, die der Minderjährigkeit der ursprünglichen Zielgruppe geschuldet
sind. Die letzte Phase ist zudem nicht mehr als Schritt, sondern lediglich als erwünschter
Zustand zu verstehen, da sie mit „eingewöhnt“ bezeichnet ist und genau dies das Ziel
eines Modells der Eingewöhnung ist. Es bleiben demnach die Phasen 2 bis 5 (vgl. Laewen/Andres/Hédervari-Heller 2011):
•

Bezugsperson bleibt da

•

Erster Trennungsversuch

•

Sicherheit gewinnen

•

Einleben

Der Fokus liegt bei diesem Modell auf zwei Grundsätzen: Bezugspersonen und Behutsamkeit. Die Bezugspersonen, das haben die Interviews, die zu Beginn des Projektes
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zum Wissenstransfer mit angehenden Pensionärinnen und Pensionären durchgeführt
worden sind, deutlich gemacht, sind auch im polizeilichen Kontext besonders relevant.
Dabei geht es weniger um die familiär-vertrauliche Ebene, sondern um die professionelle. Ähnlich verhält es sich bei den Praktika, bei denen eine persönliche Betreuung geschätzt wird – nicht nur im Polizeibereich, sondern auch in anderen Kontexten agieren
Praktikumsbetreuerinnen und -betreuer. Das Prinzip der Bezugsperson findet in vielen
Bereichen Anwendung, in denen Menschen sich in neuen Kontexten des (Berufs-)lebens
zurechtfinden müssen. Der Grundsatz der Behutsamkeit lässt sich ebenfalls auf viele
Kontexte anwenden: Die wichtigste Konsequenz, die sich in Bezug auf das Wissensmanagement im Zuge einer Stellennachbesetzung ziehen lässt, ist der Faktor Zeit: Um einen effektiven und nachhaltigen Wissenstransfer zu ermöglich, sollte sich rechtzeitig mit
der Pensionierung beschäftigt werden. Das gilt nicht nur in Bezug auf die Pensionierung
bestimmter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern auch grundsätzlich mit dem Phänomen der Pensionierung und dem damit verbundenen notwendigen Wissenstransfer.
Das schließt nicht nur die jeweils betroffenen Personen selbst ein, sondern auch das jeweilige Umfeld (vgl. Griebel/Niesel 2011). Im Fall der Pensionierung sind es nicht mehr
Eltern und Erzieherinnen/Erzieher, sondern eben Vorgesetzte, Kolleginnen und Kollegen
oder eventuell auch nachgeordnete Dienststellen bzw. Dienstposten, wenn es sich um
eine Person mit entsprechender Führungsverantwortung handelt.
Im Folgenden soll nun der Blick auf die praxisorientierte Berufsausbildung gerichtet
werden. Stellvertretend dafür wurde exemplarisch das Referendariat für den Schuldienst
in Bayern ausgewählt, da hier eigene Erfahrungen vorliegen. Der zugrundeliegende Gedanke ist der, dass es in der Ausbildung, anders als etwa in den meisten Studiengängen,
bereits zur Übernahme von Verantwortung für das eigene berufliche-professionelle
Handeln kommt. Diese Verantwortung kann die Einstellung zur ausgeübten Tätigkeit
erheblich ändern, da sie eine wesentliche Annäherung an die spätere tägliche Routine
und Realität der ausgeübten Tätigkeit darstellt. Das Ziel der Ausbildung ist also, anders
als im Studium, die Fähigkeit zum selbstständigen und verantwortlichkeitsgerechten
Handeln. Zweifelsohne verfügt inzwischen die überwiegende Mehrheit der Studiengänge über teilweise sehr hohe Praxisanteile. Da Studierende aber institutionell an ihre
Hochschule bzw. Universität angebunden sind, können sie Praxisnähe lediglich im Praktikum erfahren, wo sie nicht eigenverantwortlich tätig sein können und dürfen, sondern
lediglich eine Beobachtungsrolle mit gegebenenfalls punktueller Teilhabe einnehmen.
Die Verantwortung liegt in diesem Fall aber nach wie vor bei Praktikumsbetreuenden.
Die Lehramtsausbildung in Bayern in Form eines zweijährigen Vorbereitungsdienstes
(umgangssprachlich auch Referendariat genannt) bietet den Übergang vom reinen Praktikum mit höchstens minimaler Verantwortung zur vollständig befähigten Lehrkraft, die
Entscheidungen selbstständig fällen und vertreten kann und darf. Diese Ausbildung ist
in der Lehramtsprüfungsordnung II (LPO II) geregelt. Sie ergänzt die Lehramtsprüfungsordnung I (LPO I), die die universitäre Ausbildung regelt. Die Unterscheidung ist dabei
zunächst institutionell: Studienreferendare als Beamte auf Widerruf im staatlichen
Schuldienst im Rahmen der LPO II und Studierende an staatlich anerkannten Universitäten im Bereich der LPO I. Die jeweiligen Abschlussprüfungen werden folglich als 1. und
2. Staatsexamen bezeichnet, sodass Bayern als eines der wenigen Bundesländer nach
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wie vor am Staatsexamen festhält. Das Referendariat in Bayern ist in drei Phasen eingeteilt: Das 1. Halbjahr wird an der sogenannten Seminarschule absolviert. In dieser Phase
sind die Studienreferendare lediglich Beobachter am Unterrichtsgeschehen, meist ohne
selbst in irgendeiner Form teilzunehmen. Sie müssen und sollen sich in dieser Zeit zuerst
orientieren, etwa dazu, welche Aufgaben eine Lehrkraft wahrnehmen muss. Neben der
Unterrichtsdurchführung umfasst dies auch die Planung und Vorbereitung, das Bewerten von Leistungen, die Verwaltung von Schülerdaten, was Leistungen, Anwesenheiten,
Disziplinarmaßnahmen einschließt, sowie Aufsichten, Betreuung und erzieherische Maßnahmen. Dabei müssen Kenntnisse über Abläufe und Dienstwege sowie Zuständigkeiten
und Verantwortlichkeiten vermittelt werden. Nach einigen Wochen erfolgen dann die
ersten Unterrichtsversuche – im Rahmen der von Seminarlehrerin/-lehrer geplanten Unterrichtseinheit übernimmt die Referendarin/der Referendar die Planung, Vorbereitung
und Durchführung einer einzelnen Unterrichtsstunde. Die Verantwortlichkeit liegt dabei
noch vollständig bei der Seminarlehrerin/dem Seminarlehrer. Im Rahmen dieser Unterrichtsversuche können die Referendare aber bereits eine Bestandsaufnahme machen,
was ihnen besser von der Hand geht oder wo sie eventuell größere Mühen haben. Anschließend übernehmen die Studienreferendare eigene Klassen, in denen sie den gesamten Unterricht einschließlich Prüfungen, Notenvergabe und Elternkontakt durchführen müssen. Eine betreuende Lehrkraft stellt sicher, dass Vorgaben eingehalten werden
und entsprechende Rückmeldung erteilt wird. Die Eigenverantwortung steigt hier, muss
die Referendarin/der Referendar sich für getroffene Entscheidungen rechtfertigen bzw.
diese begründen, auch wenn die betreuende Lehrkraft alle Entscheidungen aus rechtlichen Gründen abzeichnen/absegnen muss. Zudem fließen die Beobachtungen der Betreuungslehrkraft zusammen mit den Beobachtungen der Schulleitung an der Zweigschule in die Bewertung der Unterrichtskompetenz, der erzieherischen Kompetenz und
der Handlungs- und Sachkompetenz ein, die durch die jeweiligen Seminarleiter/-innen
(dies sind die Schulleitungen der Seminarschule) vorgenommen werden (vgl. LPO II, §
22, 22a, 22b). In diesem Stadium sind Referendare mit Anwärterinnen und Anwärtern im
Polizeivollzugsdienst vergleichbar. Das zweite und dritte Halbjahr besteht aus dem sogenannten Zweigschuleinsatz. Die Studienreferendare werden an eine andere Schule
innerhalb des Bundeslandes versetzt, wo sie eigene Klassen übernehmen. Auch hier gibt
es noch eine betreuende Lehrkraft, die auch noch die rechtsverbindliche Verantwortung
hat. Doch die Eigenständigkeit der Referendare wächst, da sie an der neuen Schule oft
nicht mehr als Referendare, sondern eher als Junglehrerinnen und Junglehrer wahrgenommen werden. Da sie hier bereits von Anfang des Schuljahres bzw. Schulhalbjahres in
den Unterricht integriert sind und zudem auch ein Projekt für die schriftliche Hausarbeit
durchgeführt werden soll (vgl. LPO II, § 18), sind die Referendare hier noch eigenverantwortlicher und können in vielen Punkten selbst entscheiden, was ihnen das bis dahin
größte Maß an Möglichkeiten der Gestaltung bietet.
Die drei vorgestellten Modelle bilden die Grundlage für die Entwicklung des theoretischen Transferprozesses, welches in Abbildung 1 dargestellt ist. Dabei wird ebenfalls auf
ein Phasenmodell zurückgegriffen, das die vier Elemente aus der Forschungsfrage des
Projektes in Bezug auf die Weitergabe von Wissen auf unterschiedliche Weise gewichtet.
Diese vier farblich unterschiedenen Elemente sind: Wissen sichtbar machen, konservie188

ren, weitergeben und handhabbar machen. Zu Beginn des Wissenstransferprozesses
stehen sowohl die Personen, die pensioniert werden, als auch die Personen, die eventuell nachrücken, an der gleichen Stelle (auch wenn zwischen Pensionierung und Nachbesetzung mehrere Monate liegen können). Zunächst geht es um die Orientierung, bei der
vor allem Fragen nach der Organisation wichtig sind. Die zwei primären Ziele sind folglich die Sichtbarmachung und die Weitergabe von entsprechendem Wissen. Sichtbarmachung beinhaltet den Übergang von implizitem Wissen in explizites Wissen, das Ergebnis kann etwa eine Liste mit wichtigen Kontaktdaten sein, die für die Stellennachfolge bei der Ausübung der Tätigkeit von Relevanz sein können. Die zweite Phase besteht
in der Bestandsaufnahme im Sinne einer Evaluierung dessen, was zuvor sichtbar (gemacht) wurde. Das Ergebnis der vorhergehenden Phase wird hier eventuell noch einmal
revidiert, falls sich herausstellen sollte, dass bestimmte Wissensinhalte keine Relevanz
besitzen. Gerade bei großem zeitlichen Abstand zwischen Pensionierung und Nachbesetzung kann dieser Schritt relevant sein, da sich die Kontakte aus dem vorgenannten
Beispiel der Kontaktdatenliste als inzwischen veraltet herausgestellt haben könnten. Zudem spielt in dieser Phase das Konservieren von Wissen eine dominante Rolle, und zwar
unter dem Aspekt der Frage, was an Wissen konserviert werden sollte und wie es konserviert werden kann, zumindest aus Sicht der weitergebenden Person. Auf Rezipientenseite geht es um die Frage, welches Wissen die nachfolgende Person benötigt, sprich,
was aus dem Material, das zur Verfügung steht, für eine spätere Übernahme in den persönlichen Wissensschatz ausgewählt wird. Die dritte Phase steht im Zeichen der Eigenverantwortung. Folglich sind die beiden dominierenden Wissenstransferkomponenten
ebenfalls das Konservieren und das Weitergeben. Im Bereich der Weitergabe befasst
sich die rezipierende Seite mit der Frage, was genau umgesetzt wird oder was eventuell
abgewandelt wird. Damit wird der Tatsache Rechnung getragen, dass auch die nachfolgende Person auf einer Stelle bereits eigene Erfahrungen hat und auch auf diese zurückgreifen will. Im Bereich des Konservierens von Wissen spielt aus rezipierender Seite
ebenfalls die Frage eine Rolle, was übernommen und damit konserviert wird und was
möglicherweise nicht. Die gebende Seite entscheidet nach diesen Überlegungen, welche
Inhalte und Kompetenzen sowohl konserviert als auch weitergegeben werden sollten.
Sofern eine unmittelbare Begleitung möglich ist, beinhaltet diese Phase den Punkt, an
dem die nachfolgende Person die Hauptverantwortung trägt und die zu Pensionierenden eher eine beratend-begleitende Rolle übernehmen. Dadurch entsteht eine gewisse
Stufung und Strukturierung des Wissens. Die letzte Phase ist durch das höchste Maß an
Selbstständigkeit innerhalb des gesamten Prozesses gekennzeichnet. Hier steht vor allem die Handhabbarmachung im Vordergrund. Aus rezipierender Perspektive stellen
sich dabei Fragen nach dem Setzen eigener Akzente und der Erkennbarkeit einer eigenen Handschrift.
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Abb. 1: Theoretischer Transferprozess – schematische Darstellung (Quelle: Melzer et al. 2020: 45)

3. Projekt Wissensmanagement in der Landespolizei M-V
a. Projektauftrag und Rahmendaten
Der demographische Wandel stellt eine große Herausforderung für viele Behörden dar,
auch für die Landespolizei M-V. Mehrere hundert Beamtinnen und Beamte der geburtenstarken Jahrgänge (Babyboomer) werden in einer kurzen Zeitspanne pensioniert. Für
die Landespolizei M-V wurden im Pakt für Sicherheit zwar insgesamt 400 neue Stellen
bis zum Ende der Legislaturperiode 2021 vereinbart (vgl. Landesregierung MecklenburgVorpommern 2016: 63 f.; vgl. zu den Folgen dieses Paktes für Sicherheit Boden 2018: 4).
Aufgrund des zeitlichen Versatzes beider Vorgänge entstehen allerdings deutliche Lücken von nicht nahtlos nachbesetzen Stellen. Zudem ist von ganz unterschiedlichen Wissensständen, insbesondere in Bezug auf implizites Erfahrungswissen, auszugehen. Die
Pensionärinnen und Pesionäre nehmen ihr Wissen mit, es geht der Organisation verloren. Aus organisationssoziologischer Perspektive stellt sich die Frage, wie sich dieses
Wissen für die Organisation konservieren und nutzen ließe.
Vor dem Hintergrund der benannten Herausforderungen wurde in der Landespolizei MV das Projekt „Wissensmanagement in der Landespolizei MV“ ins Leben gerufen und die
FHöVPR im Jahr 2018 damit beauftragt. Es systematisiert aus der Perspektive unterschiedlicher Fachrichtungen (Pädagogik, Soziologie, Kommunikationswissenschaften,
Psychologie, Managementlehre etc.) Wissensmanagementprozesse. Ziel ist die Entwicklung eines „Werkzeugkastens“, aus dem situativ und individuell aber organisationsübergreifend die angemessenste Wissensmanagementtechnik ausgewählt werden kann. Die
methodische Herangehensweise sowie ausgewählte Ergebnisse werden im Folgenden
präsentiert.
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b. Methodik
Empirisch wurde für das Forschungsprojekt eine sukzessive aufeinander aufbauende
Methodentriangulation (vgl. u. a. Brosius/Koschel/Haas 2008: 45; Eisenhardt 1989: 538)
mit qualitativen und quantitativen Bestandteilen realisiert (siehe Tabelle 1): Zunächst
wurden qualitative Experteninterviews mit bereits pensionierten Polizistinnen und Polizisten sowie eine erste Gruppendiskussion mit kurz vor der Pension stehenden Polizistinnen und Polizisten durchgeführt. Die Ergebnisse wurden in eine quantitative OnlineBefragung unter kurz vor der Pension Stehenden übertragen, die dann wiederum in
Gruppendiskussionen interpretiert wurden. Abschließend sollen die Erkenntnisse im weiteren Projektverlauf experimentell erprobt werden. Bei den qualitativen Methodenbestandteilen steht das Verstehen individueller Erlebnisse im Mittelpunkt, bei den quantitativen das Messen allgemeiner Tendenzen (Bortz/Döring 2006: 295 ff.). Folglich können
sie sich gegenseitig bestärken oder relativieren.
Methodenbaustein
1. Qualitative Experteninterviews
2. Quantitative OnlineBefragung
3. Qualitative Gruppendiskussion

Stichprobe
n = 5 bereits pensionierte Führungskräfte der Landespolizei M-V
n = 119 angehende Pensionäre, die bis 2027 in Pension
gehen
Gruppendiskussion 1: n = 16 angehende Pensionäre
Gruppendiskussion 1: n = 8 angehende Pensionäre

Tab. 1: Methodentriangulation und Fallzahlen (Quelle: eigene Darstellung)

Abb. 2: Aufbau der Online-Befragung (Quelle: Melzer et al. 2020: 7)

In der Online-Befragung wurden, wie Abbildung 2 veranschaulicht, mit über 15 verschiedenen Items zwei zentrale Themengebiete untersucht: Die Pensionierung (1. Themenblock „Pensionierungskultur“) sowie das Wissensmanagement (2. Themenblock).
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Trotz Corona-Krise während des Umfragezeitraums konnte dank digitalem Aufruf und
Erinnerungsanschreiben sowie Anschreiben der Behördenleiter ein auswertbares Sample
von 119 Fragebögen realisiert werden, welches in Bezug auf seine demographischen
Merkmale eine gewisse Streuung zeigt (siehe Tabelle 2).
Tätigkeitsfeld
Fehlend
Kriminalpolizei

N
4
44

Geschlecht N
Fehlend
1
Männlich
107

Pensionierungsjahr
2020
2021

N
7
27

Schutzpolizei
Verwaltung
Wasserschutzpolizei

57
3
11

Weiblich

2022
2023
2024
2025
2027

15
21
30
18
1

11

Tab. 2: Sample der Online-Befragung (Quelle: eigene Darstellung)

c.

Ergebnisse

Die Experten berichten, dass innerhalb der Landespolizei M-V kein einheitliches, strategisches Prozessmanagement im Hinblick auf den Pensionierungsprozess existiert. Die
Organisation des letzten Arbeitstages liegt in Eigenverantwortung der Pensionärinnen
und Pensionäre, was zu einer großen Varianz der Gestaltung und Zufriedenheit damit
führt. Bezüglich der Versuche, ihr Wissen für die Organisation zu erhalten, waren neun
unzufrieden, einer war neutral und ein weiterer war zufrieden (Experteninterviews und
Gruppendiskussion 1). Häufig wurde große Skepsis geäußert, z. B.: „Die Landespolizei
muss den Nektar abschöpfen und nicht nur einfach sagen `ok, wir haben wieder ein tolles Projekt gehabt und sonnen uns darin“, sondern sagen `Wir machen das!´” (EI AM 1)
Die emotionale Komponente verdeutlicht folgende Aussage: „40 Jahre wurdest du gebraucht, Tag und Nacht – Silvester, Weihnachten und was weiß ich. Und plötzlich ist das
wie abgeschnitten, wie abgehackt. Das ist sehr schwer, zu begreifen. Vor allem, wenn
man sich da richtig ‘reingekniet hat.“ (EI DV 1) Die Aufgabe von Führungskräften, Wertschätzung auszudrücken, wurde diesbezüglich ebenso betont wie eine dementsprechende Organisationskultur. Nur so kann es gelingen, in den Jahren vor der Pensionierung und ggf. sogar über den Ruhestand hinaus das Potenzial engagierter Mitarbeiter
zu nutzen.
Quantitativ lässt sich ergänzen, dass von den 119 Befragten die Frage „Wie sehr freuen
Sie sich auf Ihren bevorstehenden Ruhestand?“ 81-mal mit sehr und nur einmal mit gar
nicht beantwortet wurde. Die Teilnehmenden wurden zudem offen nach ihren Zielen für
die Zeit nach ihrer Pensionierung gefragt und dies wurde im Anschluss durch die Forscher kategorisiert. Hobbys wurden von 57,1 % der Befragten erwähnt, Familie von 37 %
und Gesundheit von 27,7 %. Die Ziele der Pensionärinnen und Pensionäre für ihre Zeit
nach dem Dienstaustritt liefern Anknüpfungspunkte für die Prozessgestaltung der Pensionierung aus Organisationssicht sowie für Mitarbeitergespräche im Hinblick auf die
Motivation. Förderung der Gesundheit und Vereinbarkeit von Arbeit und Freizeit sollten
von der Führungskraft thematisiert werden. In Bezug auf Probleme der Prozessgestal192

tung spielen neben strukturellen Problemen das soziale Miteinander sowie Wertschätzung eine wichtige Rolle. Als wichtigste Maßnahme für die Gestaltung der Zeit vor der
Pensionierung wurde die wertschätzende Kommunikation gesehen (58 % als sehr wichtig) ebenso wie die gemeinsame Einarbeitung mit Nachfolgern (44,8 % sehr wichtig). Die
Pensionärinnen und Pensionäre sehen seitens der Organisationsführung allerdings kein
strategisches Bemühen um die Weitergabe ihres Erfahrungswissen: 40 % erlebten keinen
Transfer, und ein Achtel nur auf Eigeninitiative. In Bezug auf den Umgang mit ihrem Erfahrungswissen zeigen sich denn auch mehr Befragte nicht zufrieden als zufrieden.
Basierend auf der Fachliteratur sowie den qualitativen Methodenbestandteilen wurden
die Befragten gebeten, ihre Erfahrung mit zwölf verschiedenen Wissensmanagementtechniken sowie deren allgemeiner Eignung auf einer Skala von 1 bis 5 zu bewerten
(siehe Tabelle 3). Insgesamt werden Techniken wie Szenario, Manöverkritik oder Mentoring, welche die konkrete Auseinandersetzung mit Einsätzen fokussieren, am besten evaluiert. Diese finden primär mündlich, individuell und personalintensiv statt. Selbstverantwortlichkeit des Lernenden wird in diesen Formaten auch auf andere übertragen.
Grafische Verfahren wie Mind-Maps oder Design Thinking schneiden am schlechtesten
ab. Es ist durchaus ein Unterschied zwischen dem tatsächlichen Erfahrungsgrad und der
allgemeinen Bewertung zu verzeichnen. In Bezug auf die Einzelbewertungen sei auf die
jeweils spezifischen Vor- und Nachteile der didaktischen Methoden verwiesen. Diese gilt
es deshalb miteinander zu kombinieren. Ein Patentweg für den Wissenstransfer ist nicht
realistisch, da Situationen und Akteure sehr individuell interagieren. Der zugrundeliegende Transferprozess besteht, wie in Kapitel 2 gezeigt wurde, aus mehreren Schritten,
die sich überlappen und jeweils spezifische Anforderungen aufweisen, wie im folgenden
Kapitel weiter ausgeführt.
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Dimension

Erfahrungen

Bewertung

Wie viel Erfahrungen haben Sie
mit diesen Techniken? Bewerten
Sie bitte jede Vorgehensweise
auf einer Skala von 1 (bisher gar
keinen Kontakt) bis 5 (sehr
viel Kontakt)!

Für wie viel versprechend halten
Sie folgende Techniken, um Ihr
Erfahrungswissen an andere weiterzugeben? Bewerten Sie bitte
jede Vorgehensweise auf einer Skala von 1 (bringt gar
nichts) bis 5 (bringt sehr viel)!

Mittelwert

SD

Mittelwert

SD

Szenario

2,96

1,29

3,62

1,22

Manöverkritik

2,94

1,37

3,74

1,15

Mentoring

2,79

1,22

3,66

1,11

Newsletter

2,85

1,35

2,94

1,13

World Café

2,83

1,27

3,33

1,21

Best Practise

2,62

1,39

3,54

1,11

Lehrvideos

2,76

1,26

3,26

1,09

Design Thinking

2,21

1,12

2,70

1,03

Wikis

2,14

1,11

2,83

1,13

Expertendatenbank

2,62

1,19

3,26

1,24

Storytelling

3,05

1,25

3,01

1,15

Mind Maps

1,93

1,08

1,9

0,97

Tab. 3: Erfahrungen mit und Bewertung von Wissensmanagementtechniken (Quelle: in Anlehnung an Melzer et al. 2020: 37 & 40)

d. Werkzeugkoffer für den Wissenstransferprozess
Der in Kapitel 2 beschriebene Wissenstransferprozess verlangt nach situativ anpassbaren
Vorgehensweisen. Folglich kann es auch in der Landespolizei M-V nicht die eine beste
Lösung zur Überwindung der Herausforderungen geben. Stattdessen schlägt die Projektgruppe einen theoretisch fundierten und empirisch erprobten Werkzeugkoffer vor,
aus dem individuell, aber auch organisationsübergreifend ausgewählt werden kann. Die
Metapher des Werkzeugkoffers ist nicht zufällig gewählt. Auch beim handwerklichen
Werkzeugkoffer gibt es viele Werkzeuge, die zwar enthalten sind, die aber nicht in jeder
Situation unbedingt genutzt werden müssen oder können. Die Rahmenbedingungen
und Ziele der spezifischen Wissenstransfer-situation entscheiden über die Auswahl der
Technik. Diese weisen Stärken in unterschiedlichen Phasen des Transferprozesses auf
und sind in dem als Ergebnis geplanten Werkzeugkoffer nach einem Farbsystem gegliedert (siehe Abbildung 3). Jede Farbe entspricht dabei einem von vier Zielen des Wissenstransfers – Sichtbar machen, Konservieren, Weitergeben oder Anwendbar machen.
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Alle Phasen des Prozesses werden durch jeweils drei Techniken abgebildet (schwarzer
Kreis), wobei die meisten Techniken sich nicht allein für eine Phase eignen, sondern auch
auf andere einzahlen können (Ring). Jede Transfertechnik wird im fertigen Werkzeugkoffer ferner mit einer anwendungsorientierten Karte vorgestellt. Auf der Vorderseite wird
die Technik erläutert, auf der Rückseite finden sich Vorlagen bzw. konkrete Tipps zur
praktischen Umsetzung. Eine detaillierte Erläuterung der einzelnen Techniken würde an
dieser Stelle zu weit weg von der intendierten Prozessperspektive führen, deswegen sei
der unterstützende Charakter hier nur angedeutet.

Abb. 3: Farbkodierung der Wissensmanagementtechniken (Quelle: Melzer/Karg 2021: 3)

4. Fazit
Der vorliegende Beitrag stellt das Projekt Wissensmanagement in der Landespolizei M-V
vor. Dessen Forschungsgegenstand, das implizite Erfahrungswissen, zeigt sich als erfolgskritisch für die Polizeipraxis, aber auch als schwierig zu transferieren. Die spezielle
Art und Weise, wie dieser Wissenstypus abgespeichert wird, macht das eigene sich Bewusstmachen, das Konservieren und die Anwendung durch andere schwierig. Daraus
ergibt sich ein Bedarf nach individualisierbaren und systematischen Vorgehensweisen
für ein strategisches Wissensmanagement. Deshalb liegt der Fokus hier auf der Didaktik,
gleichwohl ist das Gesamtprojekt breiter aufgestellt (Führung, Motivation, Organisationssoziologie), da Wissenstransferprozesse in den Prozess der Mitarbeiterführung integriert werden müssen.
Es konnte gezeigt werden, dass der Bedarf an einer Wissen transferierenden Infrastruktur in der Landespolizei M-V groß ist und ein vielfältiger Erfahrungsschatz in vielen angehenden und bereits amtierenden Pensionierten schlummert, der gehoben werden
sollte, bevor er endgültig verloren geht. Dazu bedarf es zunächst einer Überführung im195

pliziten Erfahrungswissens in explizites Wissen, welches dabei aus der Individualisierung
in die Kollektivierung übergeht, sprich vom persönlichen Wissensschatz einer bestimmten Person an mehrere andere weitergegeben wird. Die dabei verwendeten Techniken,
Prozesse und Medien müssen an die individuelle Situation angepasst werden. Parameter
sind dabei die individuellen Lerntypen der beteiligten Personen, die weiterzugebenden
Inhalte und die Konstellation zwischen vermittelnder und rezipierender Instanz. Berücksichtigt werden muss zudem auch das Vorwissen der wissensrezipierenden Personen,
sodass ein enormes Maß an Flexibilität erforderlich ist. Um dem zu entsprechen, wurde
die Idee eines situativ einsetzbaren Werkzeugkoffers skizziert, welcher didaktisch fundierte Techniken anwendungsorientiert aufbereitet und systematisiert. Die individuelle
Weitergabe von Erfahrungswissen ist auf übergeordneter Ebene eine wichtige Säule des
organisationalen Lernens. Sie baut eine organisationale Ressource auf (vgl. Ackermann
2014). Die Pension von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist kein plötzlich eintretendes
Ereignis. Der Bedarf nach rechtzeitig alarmierenden Frühwarnsystemen kann hier nur
angedeutet werden, damit die letzten Jahre vor Dienstaustritt strategisch gestaltet werden können. In Bezug auf die Konservierung von Erfahrungswissen kann man sich nicht
allein auf die Eigeninitiative der Wissensträger verlassen. Um die Prozesse zu optimieren
und Wissensverluste zu minimieren, bedarf es strategisch ausgerichteter und von der
Organisation gesteuerter Vorgehensweisen. Ein theoretisches Prozessmodell, welches
mit Hilfe des individualisierbaren Werkzeugkoffers gleichzeitig genügend Freiraum für
situative Anpassungen lässt, wurde in diesem Beitrag vorgestellt.
Ebenso wie die Amtszeit der Direktorin an der FHöVPR neigt sich auch das hier vorgestellte Projekt langsam seinem Ende zu. Das Projekt ist allerdings auf Nachhaltigkeit
ausgelegt, sodass die Hoffnung besteht, dass viele weitere angehende Pensionärinnen
und Pensionäre von den Ergebnissen profitieren können. Um die Praxistauglichkeit der
mit wissenschaftlicher Fundierung erstellten Konzeption zu testen, soll als Abschluss des
Forschungsprojektes ein Fachtag im Rahmen der Wahlpflichtmodule für das Studium
nach §12 PolLaufbVO sowie angehende Pensionärinnen und Pensionäre durchgeführt
werden. Dabei steht nicht nur die kritische Prüfung des Werkzeugkoffers im Vordergrund. Der Fachtag soll auch Erkenntnisse darüber bringen, was die Empfängerseite (bei
Berufseinstieg oder Stellennachfolge) erwartet und benötigt.
Zu betonen ist an dieser Stelle, dass der Werkzeugkoffer weder Patentrezept noch Allheilmittel sein kann und will. Die dahinterstehende Idee ist vielmehr, eine Auswahl an
Möglichkeiten zu bieten, die personen-, adressaten- und situationsgerechte Lösungen
ermöglichen. Ebenso wie das implizite Wissen der Pensionärinnen und Pensionäre ist
der Werkzeugkoffer eine Ressource, deren Potenzial die jeweilige Führungskraft nutzen
kann oder eben nicht – mit den jeweiligen positiven oder negativen Effekten oder deren
Ausbleiben. Die Initiative sollte im Rahmen des pensionierungsbedingten Wissenstransferprozesses von der Führungsebene ausgehen, nicht von der einzelnen Mitarbeiterin/vom einzelnen Mitarbeiter, die/der auf dem Weg zum Schredder noch hofft, den
einen oder anderen Ordner loszuwerden.
Was bleibt zum Schluss für die konkrete Situation der FH festzuhalten? Frau Dr. Rauchert sei die wohl verdiente Pension gegönnt. Die Frage nach der Nachfolge in ihre Fuß196

spuren ist eine strategische Führungsentscheidung, welche ironischerweise jetzt ohne
die höchste Führungsinstanz gefällt werden muss. Dieser Prozess der Übergabe kann
also - wie so oft in Behörden - nicht nahtlos erfolgen. Umso wichtiger sollte es für die
Organisation sein, noch vor Pensionsantritt den Wissenstransferprozess einzuleiten und
Techniken miteinander zu kombinieren, die sowohl diesen Zeitverzug berücksichtigen
als auch für das wertvolle implizite Erfahrungswissen geeignet sind. Frau Dr. Rauchert,
die selbst stets interessiert am Fortgang des hier vorgestellten Projektes war, wird hoffentlich auch nach Dienstende nicht aus der Welt sein. Nun gilt es, sie auch für den prozesshaften Charakter des Wissenstransfers zu motivieren, wozu diese Festschrift sicherlich beitragen kann.
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Potenzialanalyse und das Konzept zur systematischen Förderung von
Nachwuchsführungskräften in der Landespolizei M-V
Wolf Pansow, Christiane Schilf
Seit 2013 leistet die FHöVPR M-V im engen Zusammenwirken mit den Behörden der
Landespolizei M-V einen wesentlichen Beitrag für die zielgerichtete Personalentwicklung
im Führungsbereich der Landespolizei.
Interessierten Beamtinnen und Beamten, die eine Führungsfunktion in der Laufbahngruppe (LG) 2, 2. Einstiegsamt (EA) bzw. eine Spitzenfunktion in der Laufbahngruppe 2,
1. EA anstreben, gibt die Potenzialanalyse die Gelegenheit,
-

sich mehr Klarheit bzw. Sicherheit über ihre persönlichen Voraussetzungen im
Hinblick auf Führungsanforderungen zu verschaffen und Lernbedarfe zu erkennen,

-

sich mit den eigenen Motiven und Ideen in Bezug auf Führung auseinanderzusetzen,

-

Verhalten in verschiedenen Anforderungssituationen selbst zu reflektieren,

-

Ansätze zu erarbeiten, wie sie sich beruflich und persönlich weiterentwickeln
können. (vgl. Rauchert 2013/2014, S. 5)

Der Nutzen für die Organisation besteht u. a. darin,
-

Erkenntnisse über vorhandene Potenziale und Lernbedarfe im Hinblick auf Führung zu gewinnen,

-

Empfehlungen für die Gestaltung von Rahmenbedingungen zur gezielten Förderung beruflicher und persönlicher Kompetenzen bei den Mitarbeitenden zur
Vorbereitung auf Führungsfunktionen zu erhalten,

-

Voraussetzungen zur Erweiterung von beratenden und unterstützenden Funktionen der Vorgesetzten zu schaffen. (vgl. Rauchert 2013/2014, S. 6)

Wie kam es zur Entwicklung dieses Angebotes?
Bereits 2010 hatte die Abteilung Polizei des Innenministeriums M-V (IM M-V) den Projektauftrag „Entwicklung und Erprobung von Instrumenten und Verfahren zur Personalentwicklung in der Landespolizei M-V“ an die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege M-V (FHöVPR M-V) vergeben. Ausgangspunkt für diesen
Auftrag war, dass sich bereits zu diesem Zeitpunkt der demografische Wandel durch
überproportionale Altersabgänge abzeichnete und sich trotz guter Aufstiegs- und Entwicklungsbedingungen im sog. höheren Polizeivollzugsdienst der Landespolizei M-V die
Nachbesetzung der Stellen durch interne Laufbahnbewerber*innen als schwierig gestal199

tete. Eine empirische Untersuchung der Bewerbungssituation für den Aufstieg in den
höheren Polizeidienst in Mecklenburg-Vorpommern identifizierte einen hohen Anteil
von „Unentschlossenen“. Als mögliche Ursache für die zögerliche Haltung, Aufstiegschancen zu nutzen, wurden u. a. Unsicherheiten in Bezug auf die anforderungsbezogene
Selbsteinschätzung ermittelt. (vgl. Rauchert/Bohn/Facklam 2011) Auch Erkenntnisse aus
einer Karrierestudie der Deutschen Hochschule der Polizei (DHPol 2012; vgl. Rauchert
2013), deren landesbezogener Teil ebenfalls in Federführung der Fachhochschule unter
der Leitung von Frau Dr. Rauchert entstand, machten den Bedarf eines solchen Angebotes deutlich. Die Konzipierung eines Förderprogramms für Nachwuchsführungskräfte
wurde als strukturelle Personalentwicklungsmaßnahme intendiert und gleichzeitig sollte
auf diesem Weg die Rolle der Führungskräfte als Personalentwickler*innen gestärkt
werden.
Was ist Potenzial überhaupt und wie sieht unser Potenzialanalyseverfahren aus?
Der Begriff „Potenzial“ erfasst das in der Zukunft in verschiedenen Kompetenzbereichen
Mögliche. Im Bereich der Sportwissenschaft werden schon seit längerer Zeit konkrete, in
der Zukunft erwartete Leistungen von Spitzensportlern prognostiziert. Auch beim Abgleich von persönlichen, sozialen, methodischen und fachlichen Kompetenzen mit Anforderungen in Berufen oder Führungsfunktionen lassen sich derartige Prognosen erstellen. Passen die Anforderungssituationen eines Assessment Center (AC) gut zu den
zukünftigen Herausforderungen, lassen sich konkrete Rückschlüsse auf die zu erwartenden Möglichkeiten einer Person ziehen. Erkennbar sind in Testsituationen neben Kompetenzen natürlich auch Kenntnisse und Persönlichkeitsmerkmale, aber auch Begabungen, die uns vielleicht schon in die Wiege gelegt wurden. Wesentlich sind die Übertragbarkeit und die Generalisierbarkeit der Ergebnisse des AC.
Die Landespolizei M-V verfügt über ein Anforderungsprofil für Führungskräfte, das die
führungsrelevanten Kompetenzbereiche beschreibt. (Kersting 2003) Diese Kompetenzen
werden in der Potenzialanalyse in geeigneten Teststationen gemessen. Insgesamt besteht das Verfahren aus zwei schriftlichen und vier mündlichen Stationen. Es endet mit
einem einstündigen Feedback-Gespräch. Bewertet werden die Kommunikationsfähigkeit,
die Kontakt- und Kooperationsfähigkeit, die emotionale Stabilität, die Selbstreflexion,
die Zielorientierung und Sachbezogenheit, die Aktivität und Dynamik, der Einfallsreichtum/die Flexibilität, die methodische Kompetenz und die Motivation.
Die Teilnehmer*innen einer Gruppe werden durch die Kommissionsmitglieder begrüßt
und mit dem vor ihnen liegenden AC vertraut gemacht. Dabei wird eine Einordnung der
Potenzialanalyse in den gesamten Prozess der Personalentwicklung vorgenommen.
Das eigentliche Verfahren beginnt mit einem Selbstbeschreibungstest, basierend auf
dem Fünf-Faktoren-Modell. Die Ergebnisse werden genutzt, um einen Abgleich zwi200

schen dem Selbstbild der Kandidat*innen und dem durch die Kommission in zwei Tagen
beobachteten Verhalten herzustellen. Das abschließende Feedback-Gespräch bietet eine
sehr gute Möglichkeit, erkennbare Übereinstimmungen und Widersprüche zu diskutieren.
Der Verhaltensteil des Potenzial-AC beginnt mit einer Gruppendiskussion. Gruppensituationen dienen in mehrstufigen AC in erster Linie der Überprüfung sozialer Kompetenzen. Vor allem in Gruppensituationen lässt sich beobachten, wie Kandidat*innen gemeinsam und ohne Einflussnahme der Kommission agieren. Für die Gruppendiskussion
werden in der Regel drei Themen vorgegeben, die nacheinander zu diskutieren sind. Die
Themen haben gesamtgesellschaftlich relevante Bezüge, fordern ethische Positionierungen und sind anspruchsvoll. Die besondere Herausforderung in den Gruppendiskussionen besteht darin, sozial angemessen zu agieren und aktiv beteiligt zu sein. Analytische
Kompetenzen und Ideenmenge werden ebenso bewertet wie die für jede Gruppendiskussion unerlässliche intellektuelle Flexibilität. Gruppensituationen werden häufig kritisiert, weil die Zusammensetzung der Gruppe mit Teilnehmer*innen ganz unterschiedlich
ausgeprägter Extraversion sehr starken Einfluss auf Ablauf und Ergebnis der Gruppenarbeit hat. Dem ist entgegenzuhalten, dass die Arbeit von Führungskräften genau diese
Konstellationen der Zusammenarbeit mit Mitarbeiter*innen unterschiedlichster Mentalität bereithält. Auch in der täglichen Arbeit gibt es keine Laborbedingungen. Unabhängig
von der Zusammensetzung einer Gruppe sollten Führungskräfte in der Lage sein, partnerschaftlich zu agieren und konsensfähig zu sein.
Das strukturierte Interview bietet die Möglichkeit, die Teilnehmer*innen näher kennenzulernen. Ihre Motivation für die angestrebten Aufgaben auf der Führungsebene der
Landespolizei wird erfragt. Der wesentliche Teil des Interviews besteht darin, mit den
Teilnehmer*innen über die verschiedenen Herausforderungen von Führung zu sprechen.
Oft wird dabei deutlich, dass gerade junge Führungskräfte noch keine konkreten Vorstellungen von den zu erwartenden Konflikten und Herausforderungen haben. Über die
Dauer eines Gespräches zeigt sich, wie gut die Kommunikationsfähigkeit einer Person
ausgeprägt ist. Verständlichkeit der Sprache und reicher Wortschatz wirken dabei ebenso wie freundliches Auftreten und Situationsangemessenheit im Umgang.
Den Abschluss des ersten Tages bildet das Rollenspiel, das immer als Mitarbeitergespräch konstruiert ist. Die Teilnehmer*innen agieren selbst als Führungskraft, sind mit
der Gesprächsleitung beauftragt und sollen zielorientiert mit den Rollenspieler*innen
bestimmte, von der Aufgabe vorgegebene Verhaltensweisen aufzeigen und Möglichkeiten der Problemlösung herausarbeiten. Durch die sehr professionelle Arbeitsweise der
Rollenspieler*innen wirkt diese Station des AC sehr wirklichkeitsnah und fordert von den
Teilnehmer*innen insbesondere intellektuelle Flexibilität, Empathie und emotionale Stabilität. Es bedarf aber auch genauer Kenntnisse über Standards der Gesprächsführung.
201

Der zweite Tag des Potenzial-AC beginnt mit einem kognitiven Leistungstest, der mit
einem Wissensteil kombiniert ist. Der kognitive Leistungstest beinhaltet Aufgaben zur
Messung der verbalen, der numerischen und der figuralen Intelligenz sowie Aufgaben
zur Überprüfung der Merkfähigkeit. Der Wissenstest überprüft die Allgemeinbildung.
Diese Tests führen zu Ergebnissen der fluiden Intelligenz, die eher auf Fähigkeiten im
analytischem Denken und der Problemlösungskompetenz basiert, und der kristallinen
Intelligenz, die eher Hinweise auf erworbenes Wissen und Erfahrungen gibt. In der Auswertung der Potenzialanalyse werden diese Ergebnisse in einen Abgleich zum Leistungsvermögen im Verhaltensteil gebracht. Dadurch ergeben sich für die Teilnehmer*innen wichtige und ganz konkrete Hinweise auf ihre Stärken und eventuelle Defizite.
Das Kurzreferat ist die abschließende Station im Verhaltensteil. Dabei sollen die Teilnehmer*innen in einem zeitlich eng begrenzten Rahmen eine Präsentation halten, die
auf verschiedenen Texten fachfremder Themen basiert. Kommunikations- und kontaktstark wesentliche Inhalte gut strukturiert vorzutragen, bildet eine wesentliche alltägliche
Anforderung im höheren Polizeivollzugsdienst ab. Auch wenn die Präsentationssituation
kurz ist, bekommt die Kommission einen Eindruck davon, inwiefern die Teilnehmer*innen als Vorbild im besten Sinne dieses Wortes wirken können.
Im einstündigen Feedback-Gespräch wird das gesamte Verfahren mit jeder/jedem Einzelnen und zwei Kommissionsmitgliedern detailliert ausgewertet. Wie schon über die
zwei Tage hinweg wird eine Selbsteinschätzung eingefordert, um die Fähigkeit zur
Selbstreflexion zu fördern.
Abgesehen vom Selbstbeschreibungstest sind alle Stationen des Potenzial-AC in ähnlicher Form auch Bestandteil des Assessment Center im Auswahlverfahren für die Laufbahngruppe 2, zweites EA der Landespolizei M-V. Daher ist die Erwartung der Teilnehmer*innen berechtigt, sich für den „Ernstfall“ des Auswahlverfahrens zu erproben. Wesentlicher sind aber die von der Kommission vorgeschlagenen und mit den Teilnehmer*innen abgestimmten Empfehlungen für entwicklungsförderliche Aufgaben, Fortbildungsschwerpunkte und weitergehende Fördermöglichkeiten, die gemeinsam mit der
Behördenleitung für einen Zeitraum von drei Jahren festgelegt werden.
Im Jahr 2020 wurde das gesamte Verfahren der Potenzialanalyse erstmals evaluiert.
(Wassermann 2020) In der Untersuchung konnten 135 Teilnehmer*innen berücksichtigt
werden, davon waren 38 Frauen. 111 Personen nahmen mit Ziel LG 2, zweites EA teil.
Seit 2017 stellten sich 24 Personen dem Verfahren mit dem Ziel, die Spitzenämter der
LG 2, erstes EA anzustreben. 15 Bewerber*innen, die an dem Potenzial-AC teilgenommen hatten, bewarben sich erfolgreich für den Masterstudiengang, darunter vier Frauen.
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Drei wesentliche Erkenntnisse der Untersuchung sollen hier genannt sein:
Über alle Jahre hinweg ist die emotionale Stabilität der teilnehmenden Polizeibeamt*innen die am besten bewertete Kompetenz gewesen. Die Teilnehmer*innen stehen
im Potenzial-AC nicht unter dem starken Druck eines Auswahlverfahrens, und sie werden von der Kommission partnerschaftlich behandelt. Kontakt- und Kooperationsfähigkeit sowie Aktivität/Dynamik sind ebenfalls überdurchschnittlich bewertet. Die Teilnehmer*innen stellen sich dem Verfahren freiwillig und sind in ihren Behörden unter mehreren Bewerber*innen ausgewählt worden. Bei derartigem Engagement ist auch davon
auszugehen, dass die Messwerte der weiteren Kompetenzbereiche wenig beeinträchtigt
sind und ein objektives Leistungsbild erbringen. Die niedrigste Bewertung erfolgte
durchgängig für die methodische Kompetenz. Junge Führungskräfte werden in diesem
Bereich aber auch viel Wissen hinzugewinnen. Die folgenden Förderprogramme können
an dieser Stelle konkret ansetzen. Im unteren Drittel liegt auch die Bewertung der Selbstreflexion. Heute ist belegt, dass dies eine ganz entscheidende Kompetenz für Führungskräfte ist. Die Landespolizei M-V hat mit dem Führungs- und Teamfeedback schon
ein wichtiges Instrument zur Entwicklung der Selbstreflexion in den Behörden implementiert.
Die Auswertung der kognitiven Leistungs- und der Wissenstests ergab eine zunehmend
aufgehende Schere zwischen hohem Denkleistungspotenzial auf der einen und abnehmenden Ergebnissen im Wissensbereich auf der anderen Seite. Eine Ursache liegt sicherlich darin begründet, dass junge Führungskräfte sehr große Wissenszuwächse im polizeifachlichen Bereich erlangen, breites allgemeines Wissen während der Fachkarriere
jedoch kaum noch eine Rolle spielt.
Der Selbstbeschreibungstest bestätigt die Ergebnisse einer wissenschaftlichen Untersuchung zum Thema „Zusammenhang zwischen Persönlichkeitsmerkmalen und der Führungseignung für den höheren Polizeivollzugsdienst“. (Schütz 2011) Die jungen Führungskräfte sind mehrheitlich emotional stabil und gewissenhaft. Insbesondere die Offenheit gegenüber neuen Erfahrungen ist jedoch unterdurchschnittlich ausgeprägt.
Heute ist die Potenzialanalyse ein wesentlicher Bestandteil im Verfahren der Entwicklung
von Führungskräften in der Landespolizei M-V.
Von den 21 Masterstudierenden der Jahre 2014 bis 2020 waren 15 zuvor Teilnehmer*innen des Potenzial-AC.
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Wie haben wissenschaftliche Untersuchungen zur Entwicklung eines Förderprogramms von Nachwuchskräften beigetragen?
Zusammenhang zwischen Persönlichkeitsmerkmalen und der Führungseignung für den
höheren Polizeivollzugsdienst (Schütz 2011)
Die Beantwortung der Fragestellung, ob sich Persönlichkeitsmerkmale nachweisen lassen, die einen positiven Zusammenhang mit der Führungseignung für den höheren Polizeivollzugsdienst aufweisen, stand im Mittelpunkt dieser Arbeit. Dem aktuellen Forschungsstand entsprechend sollte ein Untersuchungsinstrument zur Messung von Persönlichkeitseigenschaften zur Anwendung kommen, welches auf der Grundlage der sogenannten „Big Five“ (Extraversion, Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit, emotionale Stabilität, Offenheit) entwickelt wurde. Dies brachte den Vorteil der Vergleichbarkeit und
der Einordnung der gewonnenen Erkenntnisse in die Ergebnisse zahlreicher Metaanalysen. Den Erkenntnissen der Literatur und der Forschung folgend, fiel die Wahl des Untersuchungsinstruments auf das NEO-Persönlichkeitsinventar (revidierte Fassung) von
Costa und McCrae, in der deutschen Fassung nach Ostendorf und Angleitner. (Ostendorf, F. & Angleitner, A. 2004) Es handelt sich um ein standardisiertes und den Gütekriterien entsprechendes Testverfahren, welches über eine hohe Normierungsstichprobe
verfügt.
Geprüft wurde im Rahmen der Arbeit von Frau Schütz, inwieweit erfolgskritische Merkmale bereits bei Beamtinnen und Beamten nachgewiesen werden können, die noch
nicht für den höheren Polizeidienst ausgewählt worden waren.
Die Analysen erfolgskritischer Persönlichkeitsmerkmale für Führungskräfte des höheren
Dienstes hatten gezeigt, dass ein Einsatz des NEO-Persönlichkeitsinventars als potenzialdiagnostisches Instrument bei der Polizei geeignet ist und somit in das Gesamtverfahren der Potenzialanalyse aufgenommen werden konnte.
Die Förderung von Nachwuchsführungskräften durch Arbeitsplatzrotation -Job Rotation(Roloff 2011)
Untersucht wurde, ob es Faktoren gibt, die den Erfolg von Job Rotation positiv beeinflussen und ob sich darunter besonders bedeutsame Erfolgsfaktoren für die Entwicklung
von Nachwuchsführungskräften befinden. Die Erkenntnisse mündeten in der Suche nach
geeigneten Tätigkeiten in der Landespolizei M-V.
Als interessante Rotationsarbeitsplätze wurden insbesondere ermittelt: Dienstgruppenleitung, Sachgebietsleitung Kriminalkommissariat/ 1. Sachbearbeitung Kriminalpolizeiinspektion (V), Projektarbeit, Dozententätigkeit (Haupt-/Nebenamt), Zug- bzw. Gruppenführer/-in, Sachbereich Einsatz Polizeirevier/ Polizeiinspektion/ Polizeipräsidium, Sachbereich Stab LKA/IM.
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Zu beachten sind dabei jeweils Merkmale in der Tätigkeit, persönliche Voraussetzungen
der Person und Rahmenbedingungen, die letztendlich den Erfolg durch Job Rotation
ermöglichen.
So sollte die Tätigkeit z. B.
-

eine individuelle Herausforderung darstellen,

-

bedeutsam, ganzheitlich und sinnvoll sein,

-

Verantwortung für die Aufgabe und für Mitarbeitende beinhalten,

-

Freiraum für eigene Umsetzungsideen bieten,

-

Beteiligung an Planung und Zielsetzung zulassen,

-

Kooperation und Kommunikation fordern,

-

eine klare Aufgabenstellung erkennen lassen und

-

eine Rückmeldung von innen ermöglichen.

Die begleitende Führungskraft sollte dabei vor jeder Rotationsphase klare Ziele mit der
Nachwuchsführungskraft vereinbaren und die Erreichung dieser begleiten. Nach Abschluss sollte jeweils ein Feedback erfolgen, welches der lernenden Person eine Orientierung für die Bewältigung anstehender Aufgaben bietet.
Zusammenhang von biographischen Merkmalen und Führungspotenzial (Haack 2012)
Diese vorgelegte Arbeit war ein weiterer Baustein zur Erfüllung des Projektauftrages
„Entwicklung und Erprobung von Instrumenten und Verfahren zur Personalentwicklung
in der Landespolizei M-V“. Im Mittelpunkt dieser Untersuchung stand die Frage, ob sich
biographische Merkmale einer Person nachweisen lassen, die explizit auf die Erkennung
von Führungspotenzial einer Person in der Polizei schließen lassen.
Die Analyse des Forschungsstandes zeigte, dass anhand von biographischen Daten einer
Person eine gute Prognose für beruflichen Erfolg erstellt werden kann (Schuler, Höft
2007, S. 301 f.).
Darüber hinaus verwiesen ebenfalls Daten aus einer Befragung von fast 100 Masterstudenten der Deutschen Hochschule der Polizei (DHPol) auf einen möglichen Zusammenhang zwischen der Biographie einer Person und Führungspotenzial.
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So konnten biographische Merkmale erkannt werden, die tendenziell in einem positiven
Zusammenhang mit Führungspotenzial einer Person stehen. Diese Tendenzen sind im
Einzelnen:
-

Lebensalter zwischen 30 und 40 Jahren

-

Schulabschluss mit Abitur

-

Schulabschlussnote „gut“ und besser

-

Laufbahnprüfungsnote gehobener Dienst (g. D.) „gut“ und besser

-

Mindestverwendungsdauer im g. D. von fünf bis zehn Jahren

-

mehrere Leistungsbeurteilungen im Bereich „sehr gut“/„gut“

-

Teilnahme an Förderprogrammen

-

Abschlüsse anderer Berufsausbildungen/Studiengänge

Die aufgezählten Kriterien sind grundsätzlich nicht abschließend und stellen lediglich
einen Anhalt für Führungspotenzial dar. In jeglicher Hinsicht sind Einzelfallprüfungen bei
Beamt*innen erforderlich, die die o. g. Kriterien nur teilweise oder noch nicht erfüllen,
aber trotz dessen Führungspotenzial entwickeln können.
Die dargestellten Ergebnisse lassen den Schluss zu, dass potenziell geeignete Nachwuchsführungskräfte tendenziell anhand von biographischen Merkmalen besser erkannt
werden können.
Die Potenzialanalyse – Ausgangspunkt für eine zielgerichtete Förderung von Nachwuchsführungskräften in der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern!?
(Schütt 2015)
Im Ergebnis dieser Arbeit konnte festgehalten werden, dass die Potenzialanalyse die
Grundlage für eine systematische und individuelle Personalentwicklung ist, die nach
Aussage von 28 Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Befragung aus den Jahren 2013
und 2014 wichtige Erkenntnisse für nächste individuelle Schritte lieferte.
Zum zentralen Untersuchungsgegenstand wurde aber folgerichtig der Prozess, der sich
nach dem individuellen Auswertungsgespräch zur Potenzialanalyse und dem gemeinsamen Gespräch mit der Behördenleitung entwickelte. Hier lagen zu diesem Zeitpunkt
noch wenige Erkenntnisse vor. So wurde u. a. geprüft, ob Empfehlungen aus dem Potenzialanalyseverfahren aufgegriffen wurden und ob bzw. wie die systematische individuelle Begleitung durch Vorgesetzte erfolgt.
Die Befragung ergab, dass
•
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der größte Handlungsbedarf in den Bereichen Dokumentation (vereinbarter Ziele und Maßnahmen) und Evaluation bestand,

•

Vorgesetzte ihre Rolle als Personalentwickler/-in noch bewusster wahrnehmen
sollten,

•

die Einleitung des Prozesses der Personalentwicklung durch ein Gespräch erfolgen sollte,

•

die unterschiedlichen Zielgruppen (Führungskarrieren höherer Dienst [h. D.], g.
D., Fachkarriere) gesondert angesprochen werden.

Das entgegengebrachte Vertrauen durch Vorgesetzte und Kolleg*innen sowie die erlebte Wertschätzung für eigenes Handeln wurde von den Befragten in der Tendenz sehr
positiv reflektiert.
Als ergänzende Maßnahme, um den individuellen Entwicklungsprozess zu unterstützen,
wurde mehrfach Mentoring gewünscht.
Diese Erkenntnisse wurden in das Modul 6 des Führungskräftetrainings „Vorgesetzte als
Personalentwickler*innen“ implementiert. Das Modul wird bereits seit 2013, damals begonnen mit den Behördenleitern, jährlich für Führungskräfte durchgeführt. Im Mittelpunkt stehen Aspekte der aufstiegsförderlichen Führung. (Korek 2018)
Denn Personalentwicklung gelingt nicht allein durch ein Instrument wie der Potenzialanalyse, sondern durch eine alltagswirksame Struktur, in der Führungskräfte vor Ort ihre
Rolle als Personalentwickler*innen wahrnehmen.

Wie sind wesentliche Erkenntnisse in einem Konzept zur systematischen Förderung
von Nachwuchsführungskräften zusammengeführt?
Entwicklung von Nachwuchsführungskräften in der Landespolizei MecklenburgVorpommern
Einordnung in ein Personalentwicklungskonzept
Eine zielgerichtete Personalentwicklung in der Landespolizei M-V unterstützt die strategische Ausrichtung der Organisation und den Erhalt sowie die Entwicklung von Kern-
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kompetenzen der Mitarbeiter*innen. Denn es gilt, die Vielfalt der Aufgaben und die
neuen Herausforderungen jederzeit professionell wahrnehmen zu können.
Der Bedarf an qualifizierten Mitarbeiter*innen und Führungskräften heute und in der
Zukunft ist durch bewusst gesteuerte Maßnahmen der Personalentwicklung zu decken.
Von Bedeutung sind sowohl kurz-, mittel- und langfristige Aspekte der Planung als auch
die Realisierung und die Evaluation der Maßnahmen.
Als Ausgangspunkt für eine zielgerichtete Entwicklung von Nachwuchsführungskräften
in der Landespolizei M-V ist die Potenzialanalyse für junge Mitarbeiter*innen zu empfehlen.
In das Konzept der Personalentwicklung, zu dem insbesondere Ausbildung, Studium
und Fortbildung gehören, wird hiermit ein Verfahren zur systematischen Entwicklung
von Nachwuchsführungskräften in der Landespolizei M-V implementiert.
Zielgruppe des Entwicklungskonzeptes für Nachwuchsführungskräfte:
Das Konzept richtet sich an Beamtinnen und Beamte, die den Aufstieg in die LG 2, 2. EA
bzw. eine Spitzenfunktion der LG 2, 1. EA anstreben.
Voraussetzungen zur Beteiligung am Verfahren:
Eine Aufnahme in das Förderprogramm setzt bei den interessierten Beamtinnen und
Beamten die Erfüllung nachfolgender Bedingungen voraus:
 Bestandene Laufbahnprüfung nach den §§ 12, 13, 16 oder 24 PolLaufbVO M-V
mit dem Prädikat „befriedigend“ oder besser
 mind. drei Jahre Polizeidienst in der LG 2
 Ergebnis der letzten Regelbeurteilung „befriedigend“ mit 9 RP oder besser,
wünschenswert ist ein Vermerk zur Förderung in der Regelbeurteilung unter Ziffer 2.4.
Die Teilnahme am Förderprogramm erfolgt auf freiwilliger Basis.
Informationen zum Verfahren:
•

Allgemeine Informationsveranstaltungen

Für alle Interessierten finden jährlich Informationsveranstaltungen in den Behörden und
an der FHöVPR M-V statt.
Inhalte der Veranstaltung sind konkrete Informationen über Ziele, Grundvoraussetzungen und Ablauf der Nachwuchskräfteentwicklung.
Das Förderprogramm umfasst drei Kernbereiche der Personalentwicklung:
• Potenzialanalyse
• Förderung in der Tätigkeit selbst
• Aus- und Fortbildung, Training
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Darüber hinaus wird das Intranet – „Karriereportal“ wesentliche Informationen zum Entwicklungskonzept für Nachwuchsführungskräfte bieten.
Selbstverständlich sind in Mitarbeiter-, Fortbildungs- und Beurteilungsgesprächen Informationen und Überlegungen zur Personalentwicklung zu kommunizieren.
• Behördeninterner Workshop
Eine Teilnahme an einem Orientierungsworkshop der Behörde ist Voraussetzung für das
Durchlaufen der Potenzialanalyse. Die Behörden gestalten den Workshop eigenständig,
zu berücksichtigende Aspekte sind u. a. Details zum Verfahren, Motivation der Teilnehmer*innen, Erörterung zum Führungsverständnis, Anforderungen an und Aufgaben von
Führungskräften, Einbindung von Masterabsolventen.
Bewerbungsphase:
Im Anschluss an die Teilnahme am behördeninternen Workshop haben die Teilnehmer*innen ausreichend Zeit, ihre Motivation vor dem Hintergrund ihrer beruflichen und
privaten Lebenssituation sowie ihrer persönlichen Karriereziele zu reflektieren und ihre
Entscheidung für oder gegen eine mögliche Teilnahme an einem Förderprogramm abzuwägen und sich bei Erfüllung der o. g. Zugangsvoraussetzungen zu bewerben.
Zur Bewerbung gehören ein Motivationsschreiben und ein positives Votum des Dienstvorgesetzten.
Potenzialanalyse:
Interessierten Beamt*innen, die eine Führungsfunktion in der LG 2, 2. EA bzw. eine Spitzenfunktion der LG 2, 1. EA anstreben, gibt die Potenzialanalyse die Gelegenheit,
- sich Klarheit bzw. Sicherheit über ihre persönlichen Voraussetzungen im Hinblick
auf Führungsanforderungen zu verschaffen und Lernbedarfe zu erkennen;
- sich mit den eigenen Motiven und Ideen in Bezug auf Führung auseinanderzusetzen;
- Verhalten in verschiedenen Anforderungssituationen selbst zu reflektieren;
- Ansätze zu erarbeiten, wie sie sich beruflich und persönlich weiter- entwickeln
können.
Orientierungsgrundlage hierfür bilden entsprechende Anforderungsprofile der zukünftigen Stelle bzw. Laufbahngruppe.
Um persönliche Leistungsvoraussetzungen einschätzen zu können, werden folgende
Verfahren und Instrumente eingesetzt:
- Schriftlicher Teil (kognitiver Leistungstest, Wissenstest, Persönlichkeitsfragebogen)
- Mündlicher Teil (strukturiertes Interview, Gruppendiskussion, Mitarbeitergespräch als Rollenspiel und ein Kurzvortrag)
In den einzelnen Stationen werden Wissen, Fähigkeiten und Kompetenzen auf der
Grundlage leistungs- bzw. verhaltensbezogener Kriterien bewertet und im Ergebnis für
die führungsrelevanten Anforderungsbereiche zusammengefasst.
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In einem ausführlichen Feedbackgespräch werden den Teilnehmer*innen Empfehlungen
für die weitere persönliche und berufliche Entwicklung gegeben und diese gemeinsam
erörtert.
Die Dienstvorgesetzten erhalten eine allgemeine Ergebnisrückmeldung und Empfehlungen zur Unterstützung und Förderung der weiteren beruflichen Entwicklung.
Zur Unterstützung des Transfers in die Praxis finden in allen Behörden der Landespolizei
M-V allgemeine Auswertungen des Verfahrens und gemeinsame Beratungen zu möglichen Entwicklungsplänen statt. Ein Kommissionsmitglied des Potenzialanalyseverfahrens
spricht zu den Empfehlungen mit der Behördenleitung, Dienstvorgesetzten und der
Teilnehmerin bzw. dem Teilnehmer der Potenzialanalyse.
Individuelle Förderung/Fortbildungsplan:
Die Förderung kann in der Tätigkeit selbst sowie in Fortbildung und Training erfolgen.
Die Gesamtdauer sollte zwei Jahre betragen bzw. drei Jahre nicht überschreiten, jede
Tätigkeit/jeder Dienstposten sollte grundsätzlich mindestens sechs Monate wahrgenommen werden.
Als besonders entwicklungsförderliche Tätigkeiten/Dienstposten werden empfohlen:
•

Führungstätigkeit im Einsatzbereich

•

Tätigkeit im Stabsbereich i. w. S.

•

Projektarbeit (ggf. parallel zu einer anderen Tätigkeit)

•

Lehrtätigkeit

Fortbildungs- und Trainingsschwerpunkte sind möglicherweise:
•

Methodik/Projektmanagement

•

Kommunikationstraining

•

Führungskräftetraining (verschiedene Module)

•

Sonstiges, z. B. Kommunikationsplattform für Nachwuchsführungskräfte

Weitere Förderbereiche sind:
•

Feedback als halbjährliche Rückmeldung zur individuellen Entwicklung

•

Mentoring als ein zusätzlicher Baustein der Fördermaßnahme

•

Unterstützung bei der Gestaltung von Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Es wird ein konkreter Entwicklungsplan vereinbart, die besprochenen Maßnahmen werden dokumentiert und durch die Mitarbeiter*innen sowie die Dienstvorgesetzte/den
Dienstvorgesetzten gezeichnet.
Jede einzelne Fördermaßnahme ist durch die bzw. den verantwortliche(n) Vorgesetzte(n)
zu besprechen, auszuwerten und der Stand der Umsetzung ist schriftlich festzuhalten.
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Die Koordinierung übernimmt die personalführende Dienststelle in der Behörde.
Auswertung/Abschluss:
Mit Abschluss des Förderprogramms werden auswertende Gespräche mit den Teilnehmer*innen geführt.
Themenschwerpunkte sind:
•

Erkenntnisse aus den einzelnen Fördermaßnahmen und konkrete Wirkungen für
die persönliche Weiterentwicklung, orientiert an den Rückmeldungen und Empfehlungen aus der Potenzialanalyse

•

Gemeinsame Auswertung des Entwicklungsprozesses in Bezug auf eine agile
Lernpersönlichkeit
-

Sensibilität für den eigenen weiteren Entwicklungsbedarf

-

Selbständigkeit im aktiven Aufsuchen neuer Erfahrungen

-

Initiierte Rückmeldungen von Kolleg*innen und/oder Vorgesetzten über
den jeweiligen Lernerfolg

•

-

Erhöhung der Lernbereitschaft

-

Verbesserung der Lernfähigkeit

-

Fehler als Chance für Verbesserungen betrachten

Einschätzung des Entwicklungserfolgs durch Teilnehmer*in und Vorgesetzte(n)

Zu den Indikatoren für einen subjektiven Berufserfolg zählen die persönliche Beurteilung
der Arbeits- und Laufbahnzufriedenheit.
Der objektive Berufserfolg kann an erfolgreichen Bewerbungen für den Masterstudiengang oder an der Übernahme von Führungsfunktionen in Spitzenämtern der 2. LG, 1. EA
sowie möglicherweise an Fachkarrieren gemessen werden.
Evaluierung des Verfahrens und Fortbildung von Vorgesetzten durch die FHöVPR
M-V:
Die regelmäßige Evaluierung des Verfahrens zur systematischen Entwicklung von Nachwuchsführungskräften sichert die erfolgreiche Implementierung des Angebotes in ein
Personalentwicklungskonzept unserer Landespolizei.
Für das Gesamtverfahren der Entwicklung von Nachwuchsführungskräften in der Landespolizei M-V übernimmt die FHöVPR M-V die zentrale Beratung und Unterstützung
und bietet zur Fortbildung für Führungskräfte das Führungskräftetraining Modul VI
„Vorgesetzte als Personalentwickler*innen“ an.
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Befragungsstandards für Deutschland (BEST)
Holger Roll, Lisa Stegemann

1

Einleitung

Auch heute noch stellt der Personalbeweis eine zentrale Rolle im Strafverfahren dar. In
der polizeilichen Ermittlungsarbeit ist die Vernehmung weiterhin eine der bedeutsamsten Methoden für die Aufklärung und Untersuchung von Straftaten. Durch Gesetzesänderungen, wie zuletzt durch die Erweiterung des § 136 StPO1, wird deren Bedeutung
noch einmal verstärkt und auch die Anforderungen des Vernehmungsdurchführenden2
werden damit erhöht. Bis auf wenige rechtliche Rahmenbedingungen, welche durch die
Strafprozessordnung geregelt sind, existieren in Deutschland keine einheitlichen Vorgaben zur Durchführung einer polizeilichen oder justiziellen Vernehmung. Gleiches gilt für
Befragungen im privatwirtschaftlichen Sektor. Diese zu entwickeln, ist Aufgabe und Ziel
des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen der Fördermaßnahme „Anwender-Innovativ: Forschung für zivile Sicherheit“ geförderten Forschungsprojektes „Befragungsstandards für Deutschland (BEST)".
Neben der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege des
Landes Mecklenburg-Vorpommern (FHöVPR M-V) beteiligen sich das Landeskriminalamt Niedersachsen (LKA NI) als Anwendungspartner sowie das Institut für Kriminalistik
der Institution School of Governance Risk and Complience (School GRC) der SteinbeisHochschule in Berlin als Forschungspartner an dem Projekt. In dem Verbundprojekt sollen sowohl polizeiliche Vernehmungspraktiken als auch Befragungspraktiken im unternehmerischen Umfeld analysiert werden.

1

2

Erweiterung der § 136 StPO um den Abs. 4: Die Vernehmung des Beschuldigten kann in Bild und Ton aufgezeichnet werden. Sie ist aufzuzeichnen, wenn
1. dem Verfahren ein vorsätzlich begangenes Tötungsdelikt zugrunde liegt und der Aufzeichnung weder die äußeren Umstände noch die besondere Dringlichkeit der Vernehmung entgegenstehen oder
2. die schutzwürdigen Interessen von Beschuldigten, die erkennbar unter eingeschränkten geistigen Fähigkeiten
oder einer schwerwiegenden seelischen Störung leiden, durch die Aufzeichnung besser gewahrt werden können.
§ 58a Absatz 2 gilt entsprechend.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen Hauptwörtern
die männliche Form verwendet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für
alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.
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Ziel dieses Beitrages ist es, das noch laufende Projekt vorzustellen und erste Ergebnisse 3
zu veröffentlichen.
2

Projektorganisation

Ziel dieses Forschungsvorhabens ist es, verschiedene Befragungstechniken zu analysieren und dabei zeitgleich rechtliche, organisatorische und taktische Lücken zu identifizieren, um darauf basierend geeignete Befragungsstandards zu entwickeln. Diese standardisierte Befragungsmethodik soll sowohl im polizeilichen als auch im unternehmerischen Kontext untersucht werden und damit auch perspektivisch in diesen Feldern Anwendung finden.
Der Personenbeweis ist auch heute noch von großer Bedeutung im Strafverfahren. Zwar
hat seine Bedeutung durch die immer stärkere Einführung von Verfahren zur Gewinnung
von Sachbeweisen in der modernen Kriminalistik im historischen Rückblick abgenommen, ist aber in vielen Fallkonstellationen bis heute unverzichtbar. Abgesehen von den
Fällen, in denen es keine anderen Beweismittel gibt, gilt dies insbesondere für die Zusammenhangsebene einer Tat. Spuren geben keine Hinweise auf die Motivation und
andere subjektive Aspekte einer Tat, etwa das Ausmaß der Beeinträchtigung der Lebensqualität des Opfers. Außerdem reichen sie selten über den Bedeutungskreis einer
Tat hinaus. Ein Zeuge oder auch ein geständiger Beschuldigter kann hingegen durch
seine Wahrnehmung oder Erinnerung Hinweise auf ganz andere, unabhängige Sachverhalte geben und damit weitere Ermittlungsansätze bieten.
Dieser Bedeutung entgegen steht eine bemerkenswert lückenhafte und unstrukturierte
Ausbildungs- und Anwendungskultur in Deutschland. Diese bewirkt eine erhebliche Unzufriedenheit sowohl in der Wissenschaft (keine neuere Publikation lässt einen Verweis
auf die unbefriedigende Praxis aus4) als auch in der Praxis der Ermittlungsbehörden, in
denen versucht wird, über die Entwicklung und Verbreitung von individuellem professionellem Erfahrungswissen die verbreitete Unsicherheit zu mindern.
Es ist das Ziel dieses Vorhabens, die Situation insoweit zu verbessern, dass sowohl die
Kompetenzvermittlung als auch die Anwendung von Vernehmungsmethodik durch
Standardisierung strukturiert und damit erleichtert wird. Infolgedessen sollen damit
auch die Validität und die Verwertbarkeit von Personenbeweisen und damit die Qualität
des Strafverfahrens verbessert werden.

3

4

Angesichts des vorgegebenen Umfangs dieses Beitrages muss auf eine ausführliche Methodenbeschreibung verzichtet werden. Ebenso können aus diesem Grund die Instrumente der Datenerhebung nicht in einer Anlage dargestellt werden, weil sie zu umfangreich sind. Bei Bedarf können sie aber jederzeit beim Autor angefordert oder
eingesehen werden.
Vgl. (Roll, 2018)
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Bei dem Projekt handelt es sich um ein Verbundprojekt. Die Vorgehensweise im Verbundprojekt ist dadurch gekennzeichnet, dass die Verbundpartner individuelle Teilvorhaben bearbeiten und dass die Gesamtprojektdurchführung nach einer einheitlichen
und kooperativen Vorgehensweise organisiert ist. Neben den Verbundpartnern gibt es
assoziierte Partner5, die unterstützend das Projekt fördern.
Aus den oben beschriebenen Zielstellungen leiten sich für die Verbundpartner verschiedene Aufgabenfelder und Bearbeitungsetappen ab.
Das LKA NI legt den Forschungsschwerpunkt auf die Bestandsaufnahme der Durchführung polizeilicher Vernehmungen in den Bereichen von Jugend- und Wirtschaftskriminalität (z. B. Dokumentation, Herstellung von Rechtssicherheit, Gesprächsführung, Taktiken) sowie die Erfassung nicht verschriftlichter Details, die Einfluss auf eine Vernehmung
haben können. Als methodische Vorgehensweise der Datenerhebung wurde die teilnehmende Beobachtung gewählt.
Das Institut für Kriminalistik der Institution School of Governance Risk and Complience
(School GRC) der Steinbeis-Hochschule legt mit dem Teilvorhaben „Erhebung und Evaluation von Befragungen im behördlichen und Unternehmensumfeld“ einen zentralen
Schwerpunkt auf Befragungen im wirtschaftlichen Kontext. Methodisch werden die Daten mittels Experiment und Fragebogen erhoben.
Die FHöVPR M-V sieht ihre Forschungsschwerpunkte in der Analyse der polizeilichen
Aus- und Fortbildungssituation sowie der Auswertung von Videoaufzeichnungen polizeilicher Vernehmungen. Methoden der Datenerhebung sind Fragebögen und die Dokumentenanalyse (Inhaltsanalyse).
Das Projekt ist in mehrere Phasen unterteilt, in denen spezifische Aufgabenstellungen
für die jeweiligen Partner formuliert wurden. Die Laufzeit des Projektes ist mit 30 Monaten6 veranschlagt.

1. Phase
Bestandsaufnahme

2. Phase

3. Phase

4. Phase

Datenerhebung
und -analyse

Auswertung und
Zusammenführung

Empfehlungen und
Standards

Abbildung 1: Schematische Darstellung der Projektphasen aller Verbundteilnehmer

5

6

Assoziierte Partner sind: das Bundeskriminalamt, die Deutsche Hochschule der Polizei, CMS Hasche Sigle/Verband
der Strafverteidiger, das Innenministerium Rheinland-Pfalz, die Polizeiakademie Hamburg, die Polizeiakademie
Niedersachsen, das Polizeipräsidium Freiburg.
Die Laufzeit des Projektes wurde aufgrund der aktuellen Pandemiesituation um fünf Monate verlängert und endet
am 31.12.2021.
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Mit der Auswertung der Gesamtdatenbasis wird das Ziel verfolgt, Empfehlungen für die
Weiterentwicklung der Vernehmungs- und Befragungskompetenzen in den Bereichen
von Polizei, Wirtschaft und Justiz abzuleiten.
3

Teilvorhaben: Analyse der polizeilichen Aus- und Fortbildungssituation und
Auswertung polizeilicher Vernehmungen der FHöVPR M-V

3.1 Ziele des Teilvorhabens FHöVPR M-V
Betrachtet man die Entwicklung der Sicherheitslage in jüngster Zeit, so ist festzustellen,
dass zahlreiche aktuelle Herausforderungen wie neue Kriminalitätsphänomene (z. B. terroristische Gewaltdelikte, Delikte der Cybercrime, Formen des Betruges), neue Tätertypen, (international agierend, Zusammenschluss mehrerer Täter, Serientäter) und neue
Tätigkeitsfelder der Sicherheitsbehörden (Latenzaufhebung, Prävention von Straftaten)
diese bestimmen. Neben diesen aktuellen Entwicklungstendenzen existieren jedoch
auch die „traditionellen“ Erscheinungsformen der Kriminalität weiter.
Die Frage, die sich daraus ableitet, ist die, ob die kriminalistische Ausbildung den aktuellen Anforderungen entsprechen kann. Dies ist insbesondere für die FHöVPR M-V von
Bedeutung, da sie Verantwortung für das Studium, die Ausbildung und die Fortbildung
von Polizei, Justiz und öffentlicher Verwaltung in M-V trägt.
Aber nicht nur der Bildungsauftrag, sondern auch die Realisierung von praxisangewandten und –orientierten Forschungsvorhaben gehört zu den Tätigkeitsfeldern einer Fachhochschule.
Mit Blick auf die Adressaten der Fachhochschulausbildung (Justiz, Polizei, öffentliche
Verwaltung) lässt sich klar bestimmen, dass ein Bestandteil der jeweiligen beruflichen
Tätigkeit Befragungen/Vernehmungen sind.
Analysiert man die Ausbildung im polizeilichen Bereich, so lässt sich feststellen, dass
durchschnittlich lediglich 52,26 % der thematischen Schwerpunkte der Vernehmungslehre (Mindestanforderungen7) in den Curricula der Fachhochschulen der Polizei ausgewiesen sind.
Allein schon diese Tatsache macht deutlich, dass Vernehmungen und Befragungen in
den Fokus einer wissenschaftlichen Untersuchung gestellt werden müssen.
Eine andere Tatsache, die eine Forschung zum Thema Vernehmung rechtfertigt, ist die
Aussage von Köhnken8, dass 30 % bis 40 % aller Aussagen als Falschaussagen getätigt
werden. Als These ließe sich hier ableiten, dass in nicht wenigen Fällen die Art und Weise

7

Vgl. (Ackermann, Grübler, Menzer, Nisse, & Richter, 2006)

8

(Köhnken, 2008)
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der Durchführung der Vernehmung auch einen Beitrag leistet, um fehlerhafte Aussagen
zu erbringen.
Ziel ist es, eine wissenschaftliche und systematische Untersuchung von verschiedenen
Methoden der Befragungssystematik und Kompetenzvermittlung durchzuführen mit
dem Ziel, ein Lagebild des Forschungsgegenstandes „Befragungsstandards in Deutschland“ zu erstellen. In diesem wird eine Darstellung von Methoden, häufig auftretenden
Fehlern und deren Wirkungen sowie möglichen Handlungshinweisen zur Verbesserung
von Befragungstechniken und -taktiken innerhalb der strafprozessualen Rahmenbedingungen abgebildet. Dabei sollen vor allem Synergieeffekte zwischen den einzelnen
fachkompetenten Institutionen des Befragungstrainings, der Analyse von Befragungsvorgängen und der Expertise von Fachkräften aus der Befragungspraxis genutzt werden.
Eine Verbindung aus einer theoretischen Perspektive und der Befragungspraxis soll zu
Erkenntnissen führen, die ein „deutsches Modell“ – durchaus variierend für verschiedene
Befragungssituationen – als „Good Practice“ oder auch „Best Practice“ aufzeigt.
Ziel der Untersuchung von Befragungstechniken und –taktiken ist es im Detail, rechtliche, organisatorische sowie taktische Lücken aufzuzeigen und Vorschläge zu unterbreiten, wie diese Lücken geschlossen werden können.
Die

Ergebnisse

sollen

in

den

Aufbau

eines

„Kompetenzzentrums

Befra-

gung/Vernehmung“ an der Fachhochschule einfließen, was sich nicht ausschließlich auf
die Aus- und Fortbildung im polizeilichen Kontext konzentriert, sondern auch die öffentliche Verwaltung und Justiz einbezieht. Somit können die gewonnenen Erkenntnisse direkt in den Lehrbetrieb der Fachhochschule in die Aus- und Fortbildung sowie die Studiengänge eingebracht werden.
3.2 Phasen des Projektes
3.2.1 Bestandsaufnahme
Um den aktuellen nationalen und internationalen Stand zum Thema Vernehmung/Befragung zu verifizieren, erfolgte eine umfassende und kritische Aufbereitung
der wissenschaftlichen Fachliteratur. Die Analyse soll den Erkenntnisstand ermitteln: zu
theoretischen (psychologischen) Grundlagen der Vernehmung; zur Vernehmung als soziale Situation; zu rechtlichen Grundlagen der Vernehmung; zur Beweisverwertbarkeit
von Vernehmungsergebnissen; zu Vernehmungsstrategien, zur Vernehmungstaktik, zur
Vernehmungsmethodik; zu Persönlichkeitsvoraussetzungen für Vernehmer; zur Vernehmung als Kommunikationssystem9; zu Methoden, Verfahren und pädagogischdidaktischen Ansätzen für die Aus- und Fortbildung. Diese Phase begleitet den gesamten Forschungsprozess bis zur Auswertung der empirischen Ergebnisse.
9

Vgl. dazu z. B. (Watzlawick, Beavin, & Jackson, 2003)
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Um eine umfassende Analyse des aktuellen Standes zu gewährleisten, wurden weiter
neben wissenschaftlichen Beiträgen (z. B. Fachartikel) auch populärwissenschaftliche Bücher, graue Literatur, Tagungsbeiträge, elektronische Texte sowie Presseveröffentlichungen in die Auswertung einbezogen. Insgesamt sind ca. 1.200 Quellen in der aktuellen
Datenbank gespeichert.
Die erste Phase des Projektes war darüber hinaus geprägt von der Entwicklung geeigneter Methodiken zur Datenerhebung und Datenauswertung:


Erhebungsbogen (Codierschema) für die Analyse von Videoaufzeichnungen,



die Entwicklung eines Fragebogens/Interviewleitfadens von (entlassenen) Strafgefangenen,



die Entwicklung eines Fragebogens/Interviewleitfadens von Trainern, Dozenten
und Ausbildern an Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Polizei.
3.2.2 Datenerhebung

Hauptgegenstand dieser Phase ist die Erhebung der empirischen Daten. Im Teilvorhaben der Fachhochschule sind dafür drei Vorhabenfelder bestimmt.
Feld 1

Polizei: Auswertung von vorhandenen audiovisuellen Aufzeichnungen polizeilicher Vernehmungen

Feld 2

Justiz: Erhebung und Auswertung von multimedialen Aufzeichnungen der
Aussagen, u. a. von (entlassenen) Strafgefangenen zu ausgewählten Aspekten der polizeilichen Vernehmung und der justiziellen Befragung

Feld 3

Aus- und Fortbildung in der Polizei: Analyse der Situation in Aus- und
Fortbildung bei der Polizei.

Feld 1: Diese Phase ist fast vollständig abgeschlossen. Das Codierschema wurde durch
die Projektgruppe FHöVPR M-V entwickelt. Das Erhebungsinstrument wurde in Abstimmung mit den Projektpartnern LKA NI und der Steinbeis-Hochschule erstellt, so dass ein
Vergleich der Ergebnisse der verschiedenen Forschungsschwerpunkte möglich sein wird.
Mithilfe von kriminalistischen Fragestellungen wurde zusätzlich das Informationspotenzial der 18 verschiedenen Tathergänge bestimmt. Auf Grundlage dieser Informationen
konnten somit der Informationsgehalt sowie der Wahrheitsgehalt jeder einzelnen Vernehmung (Aussage) bestimmt werden.
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Im Programm MAXQDA10 wurde eine Gesamtdatei erstellt. Insgesamt sind für die Auswertung 297 vollständig transkribierte Videovernehmungen verfügbar. Die Codierung
erfolgte


nach der Vernehmungssituation getrennt nach den Phasen der Vernehmung (ca.
250 Codes):
o Kontaktphase
o Belehrung
o Freier Bericht,
o Frage-Antwort-Phase
o Abschlussphase



Setting (23 Einzelcodes)



Codierung der Wahrheitsfindung (Informationsgehalt) (ca. 550 Einzelcodes).

Feld 2: Mit der Erhebung und Auswertung der Aussagen von (entlassenen) Strafgefangenen zu ausgewählten Aspekten der polizeilichen Vernehmung wurde begonnen. Es
wurden 15 Interviews durchgeführt. Davon sind zwölf Interviews vollständig verwertbar.
Aktuell werden diese Interviews transkribiert, um sie qualitativ (mittels MAXQDA) auszuwerten. Weitere zwölf Interviews sind in der Klinik für Forensische Psychiatrie Rostock
und im Landesamt für ambulante Straffälligenarbeit (LAStAR) M-V geplant.
Feld 3: Nach einer quantitativen Inhaltsanalyse mithilfe eines standardisierten Erhebungsschemas der Curricula und Lehrgangsbeschreibungen wurden die Daten für die
Auswertung und Analyse in die Statistik Software Stata11 überführt und aufbereitet. Insgesamt können somit 415 verschiedene Aus- und Fortbildungen zur Thematik Vernehmung analysiert werden. Diese Datenbasis entspricht nahezu einer Vollerhebung des im
Fokus stehenden Forschungsgegenstandes.
In einem weiteren Schritt wurde eine schriftliche Befragung mittels eines standardisierten Fragebogens der für die Vernehmungsausbildung Verantwortlichen und der Ausbilder aller polizeilichen Aus- und Fortbildungseinrichtungen durchgeführt. Die Erhebung
der Daten ist abgeschlossen. Insgesamt können 127 Lehrveranstaltungen analysiert
werden. Um eine Auswertung der Fragebögen vorzunehmen, wurden diese für die Auswertung und Analyse in die Statistik Software Stata überführt und aufbereitet.

10

(MAXQDA, 2021)

11

(StataCorpLLC, 2020)
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3.2.3 Datenauswertung
Die Phase der Datenauswertung ist die aktuelle Arbeitsphase.
1. Auswertung der erhobenen Daten zu audiovisuellen Vernehmungsaufzeichnungen
(Feld 1: Polizei)
Nach Transkription und Codierung erfolgte eine Qualitätsüberprüfung der vorhandenen Daten in MAXQDA. Danach wird die Auswertung begonnen. Die entsprechenden Auswertekriterien sind bereits festgelegt.
2. Auswertung der Befragung von verurteilten Strafgefangenen zu ausgewählten Aspekten der polizeilichen Vernehmung und der justiziellen Befragung (Feld 2: Justiz)
Aufgrund der Maßnahmen im Rahmen der Corona-Pandemie konnten nicht alle Befragungen der Strafgefangenen in dem Zeitrahmen durchgeführt werden, der ursprünglich vorgesehen war. Es entstand eine Verzögerung von ca. vier Monaten. Bisher wurden die vorhandenen Interviews transkribiert und für die Auswertung vorbereitet. Sollten weitere Befragungen nicht möglich sein, werden die vorhandenen
zwölf Interviews qualitativ ausgewertet.
3. Auswertung der Erhebungsbögen zu den Curricula der Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Polizei (Feld 3: Analyse der Aus- und Fortbildungssituation)
Dieses Arbeitspaket ist im Wesentlichen abgeschlossen. Die Erkenntnisse liegen vor
und werden auszugsweise in nachfolgenden Abschnitten dargestellt.
4. Auswertung der Fragebögen von Trainern, Dozenten und Ausbildern an Aus- und
Fortbildungseinrichtungen der Polizei (Feld 3: Analyse der Aus- und Fortbildungssituation)
Auch hier liegen erste Erkenntnisse vor.
5. Zusammenführung der Erkenntnisse der Verbundpartner
Nachdem alle Erhebungen und Analysen der Forschungsschwerpunkt der Verbundpartner abgeschlossen worden sind, erfolgt ein gemeinschaftlicher Austausch der Ergebnisse. Aufgrund der inhaltlich abgestimmten Erhebungsinstrumente ist eine Zusammenführung der Daten (auch auf Basis unterschiedlicher Erhebungsmethoden)
gewährleistet.
3.2.4 Empfehlungen
Im Rahmen der Auswertung der Gesamtdatenbasis wird das Ziel verfolgt, Empfehlungen
für die Weiterentwicklung der Vernehmungs- und Befragungskompetenzen sowie für
Regeln, die in der rechtlich-verpflichtenden Videovernehmung berücksichtigt werden
können, abzuleiten.

221

3.3 Aktueller Stand/Erste Ergebnisse
3.3.1 Auswertung der Erhebungsbögen zu den Curricula der Aus- und Fortbildungseinrichtungen der
Polizei
1. Datengrundlage
Die Grundlage für die Auswertung der Aus- und Fortbildungssituation zum Thema Vernehmung/Befragung bilden im ersten Schritt die Curricula und Modulhandbücher der
Studien- und Ausbildungsgänge sowie die Seminarbeschreibungen der jeweiligen Fortbildungen. Für diese erste Auswertung wurden die folgenden Aus- und Fortbildungen
untersucht:
 Ausbildung und Studium der Polizei zum mittleren, gehobenen und höheren12 Polizeivollzugsdienst (Direkteinsteiger, Aufstiegsbeamte)
o Vollerhebung13 der (Fach-)Hochschulen der Polizei der Länder und des Bundes
 Fortbildungen der Landes- und Bundespolizei
o Vollerhebung allgemeiner Vernehmungsfortbildungen sowie der Fortbildungen für einen Wechsel von der Schutz- zur Kriminalpolizei
 Studium öffentliche Verwaltung (Land und Bund): Allgemeine (Bundeswehr)Verwaltung, Steuer-/Finanzverwaltung, Sozialverwaltung, Zoll, Verfassungsschutz,
Nachrichtendienste, Studium der Bundesagentur für Arbeit
o Vollerhebung14 der (Fach-)Hochschulen der Länder und des Bundes
 Studium Rechtswissenschaften mit dem Abschlussziel der Ersten juristischen Prüfung
o Vollerhebung15 der Präsenzstudiengänge aller deutschen Hochschulen und
Universitäten
 Fortbildungen für den öffentlichen Dienst der Länder und des Bundes sowie von Interessensvertretungen für bestimmte Teilnehmer (GdP, BDK/Kripo Akademie, DPolG,
Richterakademie, dbb-Akademie)
o Vollerhebung der Fortbildungen mit dem Themenschwerpunkt Befragung/Kommunikation aller Fortbildungsinstitutionen für Landesbedienstete
12

13
14

15

Da in einigen Bundesländern nach einer Laufbahngruppenreform unterschiedliche Amtsbezeichnungen für Beamte existieren, wird in den weiteren Ausführungen auf folgende einheitliche Bezeichnung zurückgegriffen: das 2.
Einstiegsamt der 1. Laufbahngruppe wird als mittlerer Dienst bezeichnet, das 1. Einstiegsamt der 2. Laufbahngruppe entspricht dem gehobenen Dienst und das 2. Einstiegsamt der 2. Laufbahngruppe dem höheren Dienst
Mit Ausnahme der Ausbildung zum mittleren Polizeivollzugsdienst Berlin
Mit Ausnahme der Studiengänge European Public Management und Public Administration (Master/Fernstudium)
der HWR Berlin, des Diplomstudienganges zum Verwaltungswirt der Fachhochschule für Verwaltung des Saarlandes, des Studienganges Verwaltungsinformatik, des Diplomstudienganges zum Verwaltungswirt im Bereich landwirtschaftliche Sozialversicherung und der Diplomstudiengänge zum Verwaltungswirt der Nachrichtendienste
(Bundesnachrichtendienst, Verfassungsschutz) der Hochschule des Bundes sowie der Ausbildung des Militärischen
Abschirmdienstes (MAD) und der Feldjäger (Bundeswehr)
Mit Ausnahme des Studiums der Rechtswissenschaften der EBS Universität/EBS Law School Wiesbaden
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o Teilerhebung ausgewählter Interessensvertretungen16
Insgesamt konnten so 415 Curricula, Modulhandbücher bzw. Seminarbeschreibungen
gesammelt werden.
Für die standardisierte Erfassung der Curricula, Modulhandbücher und Seminarbeschreibungen wurde ein Erhebungsbogen mithilfe der Befragungssoftware QuestorPro17
erstellt.
Mithilfe des Erhebungsbogens wurden die folgenden Aspekte der Curricula, Modulhandbücher und Seminarbeschreibungen einheitlich erfasst:
 Allgemeines zur Aus- und Fortbildung (Bezeichnung der Veranstaltung; Zielgruppe;
Jahr; Bundesland; Name und Art der Hochschule; Art und Abschluss des Studienganges; Fachrichtung; Dauer; Anzahl der Leistungspunkte [European Credit Transfer System])
 strukturelle Rahmenbedingungen der Fächer Kommunikation, Psychologie und Vernehmungslehre (strukturelle Anbindung in der jeweiligen Bildungseinrichtung; Modul/Fachbezeichnung; Art und Struktur des Moduls und der einzelnen Lehrveranstaltung; Leistungsnachweis; Evaluation der Lehrinhalte)
 detaillierte Inhalte der Vernehmungslehre (Vernehmungsmodelle/-techniken; Vernehmungstaktiken/-methoden; Vernehmungsablauf; Rechtliche Aspekte; Dokumentation; Vernehmung besonderer Personengruppen)
 Vernehmungstraining/-übung (Art und Umsetzung des Trainings; Dauer; Rhythmus)
Nachdem alle Inhalte der Curricula, Modulhandbücher und Seminarbeschreibungen der
zu untersuchenden Aus- und Fortbildungen erfasst worden waren, wurden die Daten in
die Datenanalysesoftware Stata18 übertragen und aufbereitet. Insgesamt entstanden
dabei mehr als 360 einzelne Variablen zu den 415 erfassten Aus- und Fortbildungen.
2. Ergebnisse
Insgesamt wurden 415 Curricula, Modulhandbücher und Seminarbeschreibungen erfasst
und ausgewertet. In der folgenden Abbildung 2 sind die untersuchten Aus- und Fortbildungen getrennt nach den Fachrichtungen Polizei, öffentliche Verwaltung und Rechtswissenschaften in absoluten Häufigkeiten dargestellt.

16

Mit Ausnahme der Fortbildungsveranstaltungen der GdP und der DPolG

17

(Blubbsoft, 2021)
(StataCorpLLC, 2020)

18
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Abbildung 2: Untersuchte Aus- und Fortbildungen

In Abbildung 3 sind die absoluten Häufigkeiten der zu untersuchenden polizeilichen
Aus- und Fortbildungen, getrennt nach den vorgestellten Qualifikationsstufen, dargestellt.

Abbildung 3: Untersuchte Aus- und Fortbildungen der Polizei

Mit mehr als der Hälfte aller untersuchten Curricula, Modulhandbücher und Seminarbeschreibungen nimmt der Bereich der öffentlichen Verwaltung den größten Anteil ein. In
Abbildung 4 sind die absoluten Häufigkeiten der einzelnen Fachrichtungen der Studiengänge im Bereich der öffentlichen Verwaltung noch einmal dargestellt.
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Abbildung 4: Untersuchte Aus- und Fortbildungen der öffentlichen Verwaltung

Ähnlich wie bei den polizeilichen Aus- und Fortbildungen nehmen auch die Fortbildungen für die öffentliche Verwaltung - mit mehr als 62 % - den größten Anteil ein. Die
restlichen Kategorien schließen sowohl die Bachelor-/Diplomstudiengänge als auch die
Masterstudiengänge mit ein. Der Studiengang Allgemeine Verwaltung wird in jedem
Bundesland19 angeboten, teilweise auch an mehreren Hochschulen des jeweiligen Landes und fließt insgesamt 41-mal in die Auswertung ein. Der Studiengang Steuer/Finanzverwaltung wird insgesamt 16-mal angeboten, teilweise wird dieses Studium im
Verbund von mehreren Ländern durchgeführt, so dass dieser Studiengang nicht an jeder
Hochschule des Landes zu finden ist. Auch der Studiengang Sozialverwaltung wird nicht
an jeder Hochschule des Landes angeboten und fließt insgesamt 11-mal in die Auswertung ein.
In einem ersten Schritt wurden zunächst die allgemeine Struktur und die Rahmenbedingungen der Aus- und Fortbildungen genauer untersucht. Die untersuchten Curricula,
Modulhandbücher und Seminarbeschreibungen wurden im Durchschnitt im Jahr 2018
(1) letztmalig überarbeitet bzw. aktualisiert. Während die Curricula und Modulhandbücher im Bereich des Studiums seltener aktualisiert werden, sind diese im Schnitt aus dem
Jahr 2016 (8). Die Seminarbeschreibungen von Fortbildungen werden in der Regel jedoch jährlich überarbeitet und angepasst und sind damit durchschnittlich aus dem Jahr
2019 (1).
Sämtliche Direkteinstiegsstudiengänge der Polizei werden als duales Studium angeboten. Auch die Aufstiegsstudiengänge, welche häufig lediglich um das erste Studienjahr
des Direkteinstiegsstudienganges verkürzt werden, sind duale Studiengänge.

19

Das Curriculum des Saarlandes liegt nicht vor.
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Tabelle 1: Art der untersuchten Studiengänge

Öffentl. Verwal- RechtswisPolizei

tung

absoArt des Studiums

Vollzeitstudium

Duales Studium

Aufstiegsstudium
Berufsbegleitendes Studium

Fernstudium

Total
Fälle

lut
0

relativ

absolut

relativ

sens.

Total

abso-

abso-

lut

relativ lut

relativ

100,00

48

28,74

10

11,49 38

63

72,41

0

0,00

86

51,50

0

0,00

0

0,00

19

11,38

12

13,79

0

0,00

14

8,38

2

2,30

0

0,00

2

1,20

44

104,76 87

100,00

38

100,00 169

42

87

38

167

23

19

2

0

0,00

54,76

45,24

4,76

0,00

101,2
0

In Tabelle 1 sind die verschiedenen Studienarten nach untersuchter Fachrichtung noch
einmal aufgelistet. Auch die Mehrheit der Studiengänge in der öffentlichen Verwaltung
sind duale Studiengänge. Elf der zwölf berufsbegleitenden Studiengänge in der öffentlichen Verwaltung sind dabei Masterstudiengänge. Lediglich ein Bachelorstudiengang
wird berufsbegleitend angeboten. Die untersuchten Studiengänge der Rechtswissenschaften sind hingegen zu 100 % Vollzeitstudiengänge.
Insgesamt haben alle untersuchten Ausbildungen und Studiengänge eine durchschnittliche reguläre Ausbildungsdauer bzw. Regelstudienzeit von 3,12 Jahren. Während die
Ausbildung bzw. das Studium bei der Polizei mit durchschnittlich 2,47 Jahren am kürzesten ist, ist das Studium der Rechtswissenschaften mit durchschnittlich 4,46 Jahren fast
zwei Jahr länger. Die öffentliche Verwaltung hat dabei eine durchschnittliche Studiendauer von 2,93 Jahren. Sowohl die polizeiliche Ausbildung als auch die der öffentlichen
Verwaltung haben mit rund 48 % und 75 % einen Modus von drei Jahren. Die durch226

schnittliche Fortbildungsdauer liegt bei 4,63 Tagen. Während polizeiliche Fortbildungen
mit 8,59 Tagen durchschnittlich etwas länger sind, sind diese im Bereich der öffentlichen
Verwaltung mit 2,52 Tagen deutlich kürzer20. Alle untersuchten Fortbildungen für Richter
und Staatsanwälte haben eine Dauer von fünf Tagen.
Im Weiteren wurde untersucht, in welchem Bereich sowohl die Vernehmungslehre als
auch die Kommunikationslehre strukturell angebunden ist. Durch die Angabe der strukturellen Anbindung lassen sich eventuell bereits vorab inhaltliche Schwerpunkte der einzelnen Themengebiete erahnen.

Abbildung 5: Strukturelle Anbindung Vernehmungs- und Kommunikationslehre - Polizei

Die Vernehmungslehre in der polizeilichen Ausbildung ist in mehr als 82 % der Ausbzw. Studiengänge dem Fachbereich der Kriminalwissenschaften angebunden. Nur in
einzelnen Ausbildungen wird dieses Themengebiet den Sozialwissenschaften, dem
Recht oder den Polizei(-führungs)-wissenschaften zugeordnet. Die Kommunikationslehre ist hingegen in rund 47 % der Ausbildungen dem Bereich der Psychologie sowie in
etwa 19 % der Ausbildungs- und Studiengänge dem Bereich der Sozialwissenschaften
zugeordnet. Weiterhin ist die Kommunikationslehre vereinzelt auch im Bereich Kriminalwissenschaften, Recht, Führungswissenschaften oder Organisations- und Gesellschaftswissenschaften zu finden. Bei knapp 24 % aller Ausbildungen ist allerdings keine
eindeutige strukturelle Zuordnung möglich.
Der Anteil der Studiengänge der öffentlichen Verwaltung, in denen Inhalte der Vernehmungslehre gelehrt werden, ist im Vergleich zu den polizeilichen Aus- und Fortbildungen deutlich geringer. Lediglich in 20 % der untersuchten Studiengänge sind Inhalte der
Vernehmungslehre zu finden. Im Bereich der Kommunikationslehre liegt dieser Anteil
mit 93 % deutlich höher.

20

Modus (polizeiliche Fortbildung) = 5; Modus (Fortbildung öffentliche Verwaltung) = 2
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Wie in Abbildung 6 deutlich wird, wird die Vernehmungslehre in 61 % der Studiengänge, in denen Vernehmungslehre unterrichtet wird, dem Bereich des Rechts zugeordnet.
Bereits hier ist zu erkennen, dass sich die inhaltliche Schwerpunktsetzung von der der
polizeilichen Ausbildung in diesem Bereich stark unterscheidet. Die Kommunikationslehre wird in knapp 47 % der untersuchten Studiengänge der öffentlichen Verwaltung
im Bereich der Sozialwissenschaften unterrichtet. Zum Teil wird die Kommunikationslehre hier auch dem Bereich Psychologie, Recht, Betriebswirtschaftslehre oder Personalmanagement zugeordnet. Bei einem sehr großen Anteil von mehr als 38 % ist auf Grundlage der Curricula und Modulhandbücher jedoch keine eindeutige Zuordnung möglich

Abbildung 6: Strukturelle Anbindung Vernehmungs- und Kommunikationslehre - öffentliche Verwaltung

In den Studiengängen der Rechtswissenschaften wird die Vernehmungslehre in 31 der
38 untersuchten Studiengänge unterrichtet. Davon ist die Vernehmungslehre in 52 %
der Studiengänge dem Recht strukturell angebunden, in 45 % der Studiengänge den
Schlüsselqualifikationen sowie in einem Studiengang mit rund 3 % den Kriminalwissenschaften. Die Kommunikationslehre, die in 30 der 38 Studiengänge angeboten wird, ist
in allen rechtswissenschaftlichen Studiengängen dem Bereich der Schlüsselqualifikationen zugeordnet, welche zumeist lediglich im Wahlpflichtbereich angeboten werden.
Bevor die Details der Aus- und Fortbildungen untersucht werden, wurde zunächst überprüft, in welchen Aus- bzw. Fortbildungen Vernehmungslehre und/oder Kommunikationslehre unterrichtet wird. Psychologische Aspekte sind dabei im Bereich Kommunikation miteingeschlossen.
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Abbildung 7: Lehrinhalte der Aus- und Fortbildungen der Polizei

In Abbildung 7 sind die Lehrinhalte der polizeilichen Aus- und Fortbildungen dargestellt.
Die relativen Häufigkeiten geben dabei den Anteil der Aus- bzw. Fortbildung an allen
Aus- bzw. Fortbildungen der jeweiligen Kategorie an, in denen Inhalte der untersuchten
Themengebiete gelehrt werden. Es zeigt sich, dass in nahezu allen polizeilichen Ausbildungen Vernehmungslehre unterrichtet wird. Einzige Ausnahme bildet dabei ein verkürzter Aufstiegsstudiengang zum gehobenen Polizeivollzugsdienst. In diesem werden
lediglich Inhalte der Kommunikation vermittelt. Weiterhin wird deutlich, dass sowohl
Vernehmungs- als auch Kommunikationslehre Bestandteil aller Direkteinstiegsstudiengänge ist. Auch in allen Ausbildungen zum mittleren Polizeivollzugsdienst wird Vernehmungslehre unterrichtet. Lediglich im Bereich der polizeilichen allgemeinen Fortbildungen sind zwei Fortbildungsseminare enthalten, in denen weder Vernehmungslehre noch
Kommunikation gelehrt wird. Dies ist darauf zurückzuführen, dass in einem der Bundesländer seit 2018 keine Vernehmungsfortbildungen mehr durchgeführt werden. Diese
zwei Vernehmungsseminare wurden bis 2018 regelmäßig durchgeführt und können derzeit nicht mehr realisiert werden.
Während Aspekte der Vernehmungslehre in 98 %21 aller polizeilichen Aus- und Fortbildungen gelehrt werden, sieht dieses Bild im Bereich der öffentlichen Verwaltung deutlich anders aus.

21

133 von 136 Aus- und Fortbildungen

229

Abbildung 8: Lehrinhalte der Aus- und Fortbildungen der öffentlichen Verwaltung

Vernehmungslehre wird in der öffentlichen Verwaltung deutlich seltener gelehrt, Aspekte der Kommunikation und Psychologie werden hingegen in vielen der Aus- und Fortbildungen unterrichtet. In den Fachrichtungen Steuer-/Finanzverwaltung sowie Sozialverwaltung werden in allen Studiengängen zumindest Grundlagen der Kommunikation
gelehrt. Die Angabe, dass auch Inhalte der Vernehmungslehre unterrichtet werden, gibt
an dieser Stelle noch keinen Aufschluss über Inhalt und Umfang der Inhalte. Zumeist
betrifft dies im Bereich der öffentlichen Verwaltung rechtliche Aspekte eines Verwaltungsverfahrens oder des Ordnungswidrigkeitenrechts, wie z. B. die Anhörung. Der Anteil an Aus- und Fortbildungen, in denen weder Inhalte der Kommunikation, Psychologie
oder Vernehmungslehre unterrichtet werden, ist im Bereich der öffentlichen Verwaltung
relativ gering. Lediglich in sechs von 87 Studiengängen der öffentlichen Verwaltung
werden keine der genannten Inhalte gelehrt. Im Bereich der Fortbildungen betrifft dies
nur eine Fortbildung, in der keine der genannten Inhalte unterrichtet wird. Bei dieser
Fortbildung ließ der Titel auf vernehmungsrelevante rechtliche Inhalte schließen. Dies
konnte jedoch nicht bestätigt werden.
In Abbildung 9 sind die Aus- und Fortbildungsinhalte der Rechtswissenschaften dargestellt. Anders als in den Studiengängen der öffentlichen Verwaltung oder der Polizei, in
denen die untersuchten Inhalte zumeist im Pflichtbereich angesiedelt sind und somit für
alle Studierenden verpflichtend sind, sind diese sozialen Kompetenzen oder auch
Schlüsselqualifikationen lediglich im Wahlpflichtbereich des Studiums angesiedelt.
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Abbildung 9: Lehrinhalte der Aus- und Fortbildungen der Rechtswissenschaften

Das Studium der Rechtswissenschaften mit dem Abschlussziel der Ersten juristischen
Prüfung unterliegt dem Juristenausbildungsgesetz der Länder. Dieses Gesetz ist über
alle Bundesländer inhaltlich sehr ähnlich, teilweise auch identisch und gibt u. a. an, welche Inhalte in diesem Studiengang gelehrt werden müssen. Im Juristenausbildungsgesetz von Nordrhein-Westfalen ist dabei der folgende Abschnitt zu finden: „Die Inhalte
des Studiums berücksichtigen die […] erforderlichen Schlüsselqualifikationen wie Verhandlungsmanagement, Gesprächsführung, Rhetorik, Streitschlichtung, Mediation, Vernehmungslehre und Kommunikationsfähigkeit.“22 In allen Bundesländern ist diese Passage in ähnlicher Form zu finden. Jede Universität kann somit individuell entscheiden,
welche Schlüsselqualifikationen angeboten werden. Je nach Semester und Universität
werden unterschiedliche Schlüsselqualifikationen angeboten und mit einer Semesterwochenstunde bis maximal zwei Semesterwochenstunden gelehrt. Jeder Studierende muss
dabei lediglich ein Seminar seiner Wahl besuchen. Eine Prüfung oder ein Leistungsnachweis ist in der Regel nicht erforderlich. Für das Studienjahr 2019/20 war das Seminar Vernehmungslehre nur vereinzelt zu finden. Häufiger wurden Seminare wie Verhandlungsmanagement oder Mediation angeboten.
Die untersuchten Fortbildungen für Richter und Staatsanwälte befassen sich zum einen
mit der Durchführung von Vernehmungen oder der Kommunikation in Vernehmungen
oder mit allgemeinen Kommunikationstechniken für Richter und Staatsanwälte.

22

§ 7 Abs. 2 JAG NRW
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3.3.2 Auswertung der Fragebögen von Trainern, Dozenten und Ausbildern an Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Polizei
1. Datengrundlage
Da sich polizeiliche Aus- und Fortbildungen von Bundesland zu Bundesland unterscheiden, könnten bei Erhebung einer entsprechenden Stichprobe keine Rückschlüsse auf die
Grundgesamtheit gezogen werden. Für die Datenerhebung der zweiten Teiluntersuchung wurde somit ebenfalls eine Vollerhebung angestrebt. Auch eine qualitative Erhebung anhand eines Leitfadeninterviews o. Ä. hätte zu keinen generalisierbaren Ergebnissen geführt. Die Datenerhebung für diese zweite Teiluntersuchung erfolgte somit mithilfe eines schriftlichen standardisierten Fragebogens. Auch hierfür wurde die Befragungssoftware QuestorPro23 verwendet. Insgesamt wurden dafür zwei verschiedene Fragebögen erstellt.
Fragebogen 1 richtete sich dabei direkt an die Verantwortlichen bzw. Koordinatoren der
Vernehmungslehre der jeweiligen Bildungseinrichtung.
Der zweite Fragebogen für diese Teiluntersuchung richtete sich an die Dozenten und
Lehrenden der Vernehmungslehre. Die Verantwortlichen bzw. Koordinatoren wurden
dabei gebeten, diesen Fragebogen an bis zu drei Lehrende ihrer Einrichtung weiterzuleiten.
Folgende Daten wurden erhoben:
 Allgemeine Informationen zur Lehrperson (Geschlecht; Alter; höchster Berufsabschluss; derzeitiges Amt/derzeitige Position; Berufserfahrungen in der eigenen
Durchführung von Vernehmungen; Berufserfahrung in der Durchführung von Ausund Fortbildungen zum Thema Vernehmung; Häufigkeit der Durchführung der jeweiligen Lehrveranstaltung in den letzten fünf Jahren)
 Struktur und Rahmenbedingungen der Lehrveranstaltung (Zielgruppe [Ausbildung,
Studium, Fortbildung]; Anzahl Lehrpersonen; Durchschnittliche Anzahl Teilnehmer;
Pflicht- oder Wahlveranstaltung; Art der Lehrveranstaltung [Grund-, Aufbau-, Vertiefungskurs, Spezialisierung]; Art der Spezialisierung; Anzahl der Lehrveranstaltungsstunden; Zeitraum der Lehrveranstaltung; Blockveranstaltung, Vorlesungsreihe etc.;
Leistungsnachweis; Art der Lehrform; strukturelle Anbindung).
 Erhobene Kategorien der Vernehmungslehre (Allgemeines/Grundlagen der Vernehmung; Dokumentation der Vernehmung [Theorie und Praxis]; Rechtliche Aspekte der
Vernehmung; Vernehmungsmodelle; Vernehmungstaktiken/-strategien/-techniken/stile/-methoden; Vernehmung besonderer Personengruppen; Weitere vernehmungs23

(Blubbsoft, 2021)
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relevante Inhalte aus Psychologie und Kommunikation; Kommunikationsmodelle;
Fragearten)
 Struktur und Rahmenbedingungen des Vernehmungstrainings/der Vernehmungsübung (Anzahl der Lehrveranstaltungsstunden; Innerhalb der Lehrveranstaltung oder
separates Training/separate Übung; Zeitraum; Form des Trainings/der Übung [Rollenspiel, Videovernehmung, etc.]; Kompetenzstufe; Individual- oder Gruppentraining/-übung; Evaluation [Selbst- und/oder Fremdeinschätzung])
2. Ergebnisse
Die Rücklaufquote der Fragebögen insgesamt (N=127) beträgt 62,8 % (74,5 % bei Verantwortlichen; 51,1 % bei den Ausbildern). Davon ergibt sich nach den untersuchten Bildungsbereichen folgende Aufschlüsselung:
 Ausbildung m. D. - 63,6 %
 Studium g. D. - 88,9 %
 Studium (Aufstieg g. D.) - 90,9 %
 Fortbildung - 81,1 %
 Fortbildung – Wechsel von der Schutz- zur Kriminalpolizei – 63,6 %.
Insgesamt wurden im Rahmen der Ausbilderbefragung24 Informationen zu 127 Lehrveranstaltungen erfasst. Davon sind 73 individuelle Lehrveranstaltungen. Die Informationen
zu den restlichen 54 Lehrveranstaltungen wurden dabei entweder sowohl von Verantwortlichen/Koordinatoren und Lehrenden gegeben, von verschiedenen Lehrenden oder
aber die Lehrveranstaltung wird sowohl im Direktstudium und Aufstiegsstudium oder
aber als allgemeine Fortbildung und Fortbildung für den Wechsel von der Schutz- zur
Kriminalpolizei angeboten. Insgesamt wurden von den 127 Lehrveranstaltungen 72
Lehrveranstaltungen von den Verantwortlichen/Koordinatoren beantwortet, weitere 55
Lehrveranstaltungen von den Lehrenden. Es konnten Informationen aus jedem Bundesland, hierbei allerdings nicht aus jedem Bereich der untersuchten Aus- und Fortbildungen, erfasst werden. Dennoch zeigt sich, dass die Rücklaufquote der Verantwortlichen/Koordinatoren von 74,5 % für eine derart umfassende Befragung relativ hoch ist 25.
Wie sich später noch zeigen wird, sind gerade wenig Zeit und eine hohe Arbeitsbelastung zwei der Hauptprobleme für eine gelingende Lehre. Speziell vor diesem Hintergrund ist eine Rücklaufquote von knapp drei Viertel aller angeschriebenen Verantwortlichen/Koordinatoren äußerst zufriedenstellend und zeigt deutliches Interesse an diesem
Forschungsbereich. Bei den Lehrenden konnte hingegen nur eine Rücklaufquote von
51,1 % erzielt werden26. Insgesamt wurde somit eine Rücklaufquote von 62,8 % erreicht.
24
25
26

Sowohl Verantwortliche/Koordinatoren als auch Lehrende
Vgl. (Diekmann, 2021), S. 516
Auf Grundlage je eines Lehrenden pro Bundesland und entsprechender Aus- und Fortbildung

233

Die vorliegenden Daten stellen somit keine generalisierbaren Ergebnisse für die gesamte polizeiliche Aus- und Fortbildung in Deutschland dar und lassen lediglich Rückschlüsse auf die hier vorliegenden Untersuchungseinheiten zu.
Aktuell erfolgt eine weitere differenzierte Auswertung.
3.3.1 Auswertung

der

Befragung

von

verurteilten

Strafgefangenen zu ausgewählten Aspekten der
polizeilichen Vernehmung und der justiziellen Befragung
Es wurden 15 Interviews durchgeführt. Davon sind zwölf Interviews vollständig verwertbar. Aktuell werden diese Interviews transkribiert, um sie qualitativ (mittels MAXQDA)
auszuwerten. Momentan liegen noch keine Ergebnisse vor. Dennoch sollen an dieser
Stelle zwei Aussagen aus den Interviews zitiert werden, die eine etwas andere Sicht auf
die Vernehmung zeigen.
Person A (25 Jahre alt; Abgang 7. Klasse; in JVA Hauptschule 9. Klasse, ledig, 2 Kinder
(13 und 3 Jahre), Heimkind, Rockermilieu, 12 Eintragungen BZR, ca. 60 Straftaten)
Frage: „Stellen Sie sich vor, Sie wären jetzt der Lehrer und könnten den künftigen Polizisten mitteilen, was sie unbedingt machen müssten, um besser zu vernehmen?“
Antwort: „Die Menschlichkeit nicht verlieren. Ich meine, klar, man hat teilweise auch Patienten wie mich dort, die ein Stück weit voreingenommen sind auf Grund von Erfahrungen, aber trotzdem irgendwo versuchen, jedem irgendwo ne Chance zu geben und
menschlich zu bleiben und nicht von oben herab. Das ist der größte Fehler, den man
machen kann.“
Frage: „Wie würden Sie jemanden, der Sie nicht hier erlebt, erklären, was Menschlichkeit
ist?“
Antwort: „Oha, wie erklärt man das? Ruhig und sachlich versuchen auf die jeweilige Person einzugehen, auch mal einen lockeren Spruch rauslassen… Versuchen das so angenehm und so entspannt wie möglich zu machen.“
Person B (55 Jahre alt, 10. Klasse POS, Koch, geschieden, 3 Kinder, Alkoholiker, u. a. DDR
– Republikflucht, später sexuelle Nötigung, Gefährliche Körperverletzung, Verstoß gegen
Führungsaufsicht, 27 Eintragungen im Bundeszentralregister [BZR], 16 Jahre Haft insgesamt)
Frage: „Sie sind im Grunde genommen mein Kollege, was müsste ich den Polizisten beibringen, dass Sie die Vernehmung anständig machen?“
Antwort: „Anständig machen, hm, ich glaub, die müssten mehr Lockerheit rüberbringen.
Nicht nur dieses Ernste, nicht nur dieses Gepoche auf diese Straftat, auch auf den Men234

schen eingehen. Ich glaub, wenn die mehr auf den Menschen eingehen würden, so
empfinde ich das jedenfalls, ich glaube dann würde das ganze Gespräch und das Verhör
besser ablaufen, lockerer ablaufen. [Wenn das nicht so ist,] dann habe ich einfach auf
stur gestellt, davon weiß ich nichts, ich mach keine Aussage, ne….“
Schon allein diese beiden Aussagen demonstrieren, welche interessanten Ergebnisse zu
erwarten sind.
4

Ausblick und Fazit

Zum Ende des Jahres 2021 wird das Projekt abgeschlossen werden. Es ist vorgesehen,
die gewonnen Erkenntnisse direkt in die Ausbildung, das Studium und die Fortbildung
einfließen zu lassen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die im Verbundprojekt angelegte Literaturdatenbank weiter fortzuführen und der FHöVPR M-V sowie der polizeilichen und behördlichen Praxis zur Verfügung zu stellen.
Für weitere Forschungstätigkeiten können die erhobenen Daten auch in anderer Hinsicht analysiert werden. So wäre es denkbar, dass die vorhandenen Videoaufzeichnungen Grundlage für Glaubhaftigkeitseinschätzungen anhand nonverbaler Kommunikation
sein können.
Aber nicht nur im Sinne der Grundlagenforschung bietet das Projekt weitere Anschlussmöglichkeiten, sondern auch, wie es der Spezifik der Fachhochschule entspricht, Ansätze
zur praxisorientierten Weiterverfolgung des Themas. So wäre es z. B. möglich, Befragungsstandards für Behörden der öffentlichen Hand zu entwickeln:


Öffentliche Verwaltung (hier sei darauf hingewiesen, dass mit dem Fachbereich Allgemeine Verwaltung der FHöVPR M-V bereits eine Zusammenarbeit vereinbart
worden ist, um Ergebnisse aus BEST auch in die Aus- und Fortbildung der Allgemeinen Verwaltung zu übertragen),



Finanzverwaltung, Steuerfahndung und Ordnungsbehörden,



Justiz (Eingangsbefragung für den Justizvollzug; Staatsanwaltschaft, Rechtspflege).

Von Vorteil wäre hier, dass durch die Verbundpartner bereits Analyseergebnisse zu
nichtpolizeilichen Befragungen im Rahmen dieses Projektes vorliegen. Auch die eigenen
gewonnenen Erkenntnisse aus der Befragung (entlassener) Strafgefangener liefern hier
Anknüpfungspunkte.
Die kritisch geführte Auseinandersetzung mit dem Verhaltens- und Vernehmungstraining hinsichtlich des zu automatisierenden Vernehmerverhaltens führt zu einer empirisch basierten notwendigen Wiederholungsrate von Übungssequenzen, um zu gewährleisten, dass zumindest grob koordinative Fertigkeiten bei den Trainees ausgeprägt
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werden. Es ist hier ein Widerspruch zur aktuellen Aus- und Fortbildungssituation anzunehmen, der in einem weiteren Projekt geprüft werden sollte.
Dafür wurde durch die Verbundpartner eine Projektskizze für ein Folgeprojekt erarbeitet,
das die Evaluation der in diesem Projekt gewonnenen Feststellungen vorsieht. Für die
FHöVPR M-V bedeutet dies konkret,


dass die gewonnenen Erkenntnisse in Aus- und Fortbildungsmaßnahmen umgesetzt und diese Maßnahmen evaluiert werden.



Auf diesen Evaluationsergebnissen aufbauend wird an der FHöVPR M-V ein
Kompetenzzentrum „Kommunikation/Befragung/Vernehmung“ aufgebaut, was
durch die o. g. Institutionen des öffentlichen Bereiches für Aus- und Fortbildungen genutzt werden soll.

Literaturverzeichnis
Blubbsoft. (18. April 2021). Blubbsoft GmbH. Abgerufen am 18.04.2021 von
https://www.blubbsoft.de/
Diekmann, A. (2021). Empirische Sozialforschung; Grundlagen, Methoden, Anwendungen
(6. Ausg.). Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt Verlag.
Köhnken,

G.

(2008).

Interview.

Böse

Elonquenz.

(S.

Rückert,

Interviewer)

http://www.zeit.de/2008/15/Interview-Koehnken. Übernommen am 08.04.2018; 12:10
Uhr.
MAXQDA. (18. April 2021). MAXQDA; The Art of Data Analysis. Abgerufen am 18.04.2021
von https://www.maxqda.de/softwareinhaltsanalyse?gclid=EAIaIQobChMIltTlwvyH8AIVze3tCh3bcwfjEAAYASAAEgLmJfD_BwE
#
Milne, Rebecca & Bull, R. (1999). Psychologie der Vernehmung. Die Befragung von
Tatverdächtigen, Zeugen und Opfern. Bern: Verlag Hans Huber.
Richterakademie, D. (2020). Jahresprogramm 2020. Abgerufen am 17.07.2020 von
Tagungen:

http://www.deutsche-richterakademie.de/icc/drade/nav/4fc/4fc060c6-20f5-

0318-e4576456350fd4c2&class=net.icteam.cms.utils.search.AttributeManager&class_uBasAttrDef=
a001aaaa-aaaa-aaaa-eeee-000000000054.htm
Roll, H. (2018). Kriminalistik als Studienfach. In J. Christe-Zeyse, Kriminalistik und
forensische Wissenschaften (S. 319-385). Berlin: Verlag Dr. Köster.

236

StataCorpLLC.

(2020).

Stata

features.

Abgerufen

am

16.06.2020

von

https://www.stata.com/features/
Watzlawick, P., Beavin, J. & Jackson, D. (2003). Menschliche Kommunikation. Formen,
Störungen, Paradoxien (10. Ausg., Bd. 1). Bern, Göttingen, Seattle, Toronto: Verlag Hans
Huber.

237

Die Wahrheitsforschung im Kontext der Entwicklung der
wissenschaftlichen Kriminalistik
Uwe Rüffer
1. Einleitung
Ludwig Hugo Franz von Jagemann definierte 1838 den Gegenstand der „Gerichtlichen
Untersuchungskunde“ mit „alle Kenntnisse und Erfahrungssätze […] mittels welcher man
am schnellsten, am sichersten und am redlichsten, auf gesetzlichem Wege, den wahren
Thatverhalt eines vorgefallenen Vergehens oder Verbrechens erforschen kann“1.
Hanns Gross bestimmte 1894 den Gegenstand der „Gerichtlichen Untersuchungskunde“
im Vorwort zur zweiten Auflage seines Handbuches kurz und knapp, ginge es doch „um
die Feststellung des Thatbestandes.“2 In der dritten Auflage des „Handbuchs für Untersuchungsrichter…“ ersetzte Gross den Begriff „Gerichtliche Untersuchungskunde“ durch
„Kriminalistik“3. Er erweiterte den Gedanken Jagemanns bezüglich des Gegenstandes der
Kriminalistik. „Die Kriminalistik soll ihrer Natur nach dort einsetzen, wo das Strafrecht
ebenfalls mit seiner Natur nach mit seinen Lehren zu Ende ist; das materielle Strafrecht
befasst sich mit den Delikten und ihrer Bestrafung, das formelle Recht mit den Regeln,
nach welchen bei dieser vorzugehen ist; wie aber Verbrechen begangen werden, wie
dies zu erforschen und klar zu legen ist, welche Motive gewirkt haben, welche Zwecke
erreicht werden sollten, […], das bleibt der Kriminalistik und einem ihrer besonderen Teile, der Kriminalpsychologie vorbehalten.“4 Einerseits erfolgte somit eine Trennung der
Kriminalistik von ihrer „Mutterwissenschaft“ Strafrecht, andererseits wurde sie immer
noch als eine Handlungslehre, weniger als eine Wissenschaft beschrieben.
Mittlerweile zum Professor an der Universität Graz berufen, eine Berufung an die Kaiser–
Wilhelms–Universität zu Berlin auf Betreiben von von Liszt wurde negativ beschieden5,
skizzierte Gross im Vorwort zur vierten Auflage seines Handbuches den weiteren Weg
der Kriminalistik zur Wissenschaft. Er wollte, dass das System Kriminalistik auch einer
wissenschaftlich–theoretischen Kritik standhielt. Zwar schaffte er es, die Kriminalistik an
1

Jagemann, Ludwig Hugo Franz von (1838): „Handbuch der gerichtlichen Untersuchungskunde. Erster Band, die
Theorie der Untersuchungskunde enthaltend“ Verlag von G. F. Kettem Beil, Frankfurt/ Main, S. II

2

Gross, Hanns (1894): „Handbuch für Untersuchungsrichter, Polizeibeamte, Gendarmen…“, Verlag von Leuschner &
Lubensky, Graz, S. 4

3

Forker, Armin (1976): in Jageman, Ludwig Hugo Franz von (1838): „Handbuch der gerichtlichen Untersuchungskunde. Erster Band, die Theorie der Untersuchungskunde enthaltend“ Verlag von G. F. Kettem Beil, Frankfurt/
Main; Fotomechanischer Neudruck der Originalausgabe 1838-41 nach dem Exemplar der Universitätsbibliothek
Leipzig, S. VIII

4

Gross, Hanns; Seelig, Ernst (1942): „Handbuch für Untersuchungsrichter als System der Kriminalistik“, 8. Aufl., J.
Schweitzer Verlag, Berlin und München

5

Schurich, Frank-Rainer; Wirth, Ingo (2015): Die Kriminalistik an den Universitäten der DDR. Berlin: Dr. Köster, S. 1112
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der Universität Graz zu institutionalisieren, aber ein wissenschaftlich-fundiertes System
der Kriminalistik auszuformulieren, gelang ihm nicht mehr.6
Was sind denn Kennzeichen eines Wissenschaftssystems? Von Liszt beschrieb die Anforderungen an eine Wissenschaft 1893 in seinem Gutachten für die Internationale Kriminalistische Vereinigung mit den Worten: „[…] daß sie sinnfällige Erscheinungen in ihrem
gesetzmäßigen Zusammenhange untersucht […]“ und folgerte interessanterweise zugleich, dass „die Strafrechtswissenschaft, wie die gesamte Rechtswissenschaft überhaupt, zweifellos nicht unter den Begriff Wissenschaft […]“ fällt. Die „[…] Aufgabe der
theoretischen Jurisprudenz [erschöpft sich] in der logischen Verknüpfung der Begriffe“.
„Alle wahren Wissenschaften (hingegen kennen keine andere Methode als) die unbefangene methodische Beobachtung gegebener Tatsachen“7. Seine Anforderung an eine
Wissenschaft umfasste einen genau definierten methodisch zu beobachtenden Gegenstand.
1994, nach der Diplomierung des letzten Studienganges, war die Sektion Kriminalistik an
der Humboldt-Universität zu Berlin mangels Bedarfs abgewickelt worden8. Im gleichen
Jahr setzte sich eine Arbeitsgruppe der Deutschen Gesellschaft für Kriminalistik im Betreiben der Reinstitutionalisierung der Kriminalistik an einer Universität mit den theoretischen Ansprüchen an eine Wissenschaft auseinander: Mit Schulze sind ihrer Meinung
nach „minimale Kriterien für die Existenz als eigenständige Wissenschaftsdisziplin […]:
(1) Systematische Erforschung eines spezifischen, abgrenzbaren Gegenstandes
(2) Bestreben zum Aufbau einer einheitlichen Theorie über diesen Gegenstand
(3) Institutionelle Verankerung dieser Forschungsrichtung.“9
Wie bereits oben dargestellt, beschäftigt sich die Kriminalistik damit festzustellen, was
vorgefallen ist, wobei die abschließende (straf-)rechtliche Würdigung des festgestellten
(Straf-)Tatbestandes dem gerichtlichen Hauptverfahren vorbehalten bleibt. Das heißt,
dass Kriminalistik in letzter Konsequenz nicht nur Strafuntersuchungskunde10 ist, son-

6

Gross, Hanns; Seelig, Ernst (1942): „Handbuch für Untersuchungsrichter als System der Kriminalistik“, 8. Aufl., J.
Schweitzer Verlag, Berlin und München, S. V

7

Liszt, Franz Eduard von: „Ueber den Einfluß der soziologischen und anthropologischen Forschungen auf die
Grundbegriffe des Strafrechts“ Gutachten für die Allgemeine Versammlung der I.K.V. 1893, Mitteilungen, Bd. IV,
S. 77

8

Leonhardt, Rainer; Schurich, Frank-Rainer (1994): „Die Kriminalistik an der Berliner Universität“ Kriminalistik Verlag,
Heidelberg, S. 107 ff.

9

Schulze (1980) in Autorenkollektiv: „Zum Stellenwert der Kriminalistik. Wissenschaftscharakter, Gegenstand, systematische Einordnung, Bestandteile“ in Kriminalistik 9-12/00, Sonderdruck FH Polizei Brandenburg 2001

10

So definiert Zbinden: „Die Kriminalistik im engeren Sinne als Strafuntersuchungskunde … [als die] die Wissenschaft
von den im Strafverfahren rechtlich zulässigen technischen und psychologischen Untersuchungsmethoden und ihres planmäßigen Einsatzes zur Erforschung des Sachverhaltes.“ Zbinden, Karl (1954): Kriminalistik. Strafuntersuchungskunde. München und Berlin: C.H. Beck´sche Verlagsbuchhandlung. S. 14
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dern, wie Belitz definiert hat, die Wissenschaft der beweisrelevanten Wahrheitsforschung11. Mit dieser Erweiterung des Gegenstandsbegriffes erfolgte eine doppelte Negation des Gegenstandes der Wissenschaft Kriminalistik, die zunächst als erweiterte
Strafrechtskunde bezeichnet wurde, später, mit von Liszt und Gross das Strafrecht verließ und ein eigenständiges Wissenschaftsgebiet bildete, dessen Inhalt durch das Strafrecht begrenzt worden ist. Nunmehr reicht der Gegenstand der Kriminalistik über das
Strafrecht hinaus und berührt alle Bereiche, in der die Wahrheit zu erforschen ist.
Was ist denn unter Wahrheit zu verstehen? Vor allem, welche Faktoren beeinflussen den
Menschen in seiner Überzeugung, es mit der Wahrheit zu tun zu haben? Was sind mögliche Fehlerquellen in der Beurteilung der Wahrheit. Fragen, die auch unter den gegenwärtigen gesellschaftspolitischen Bedingungen durchaus von Relevanz zu sein scheinen.
2. Philosophischer Ausgangspunkt
Schulze forderte (siehe oben) für eine Wissenschaft als eine weitere Bedingung den
Aufbau einer einheitlichen Theorie über ihren Gegenstand. Das schließt zwingend die
Darstellung der verwandten gedanklichen Modelle, gewissermaßen die Beschreibung
des Metastandpunktes der Beobachtung, der kriminalistischen Methodik mit ein.12
In ihrem Artikel „Über Wirklichkeitskriterien“13 referieren Stadler und Kruse sehr detailliert epistemologische Theorien. Sie nähern sich dem Begriff der Wirklichkeit auf Basis
des radikalen Konstruktivismus, einer idealistischen Perspektive, wonach „Wirklichkeit
[…] demnach eine Funktion eben dieser Wirklichkeit selbst (kognitive Selbstreferenz),
des spezifischen Erfahrungshintergrundes des Individuums und des energetischen Kontextes der Reize“14 sei. Die Wirklichkeit lässt sich demzufolge nur aus dem Individuum
selbst heraus erklären, „als globalen Ausdruck innerhalb eines kognitiven Systems
selbsterzeugter Eigenschaften […]“15 Mit anderen Worten, jeder Mensch hat seine eigene individuelle Wirklichkeit, die sich in ihm erzeugt und seine Interpretation der Wahrnehmungen bestimmt.

11

12

Belitz, Lutz; Rüffer, Uwe: Kriminalistische Psychologie in Clages, Horst; Ackermann, Rolf (Hg.) (2019): Der rote Faden. Grundsätze der Kriminalpraxis. Heidelberg: Kriminalistik-Verl. (Grundlagen, 32)., S. 532
Hierin liegt der Wert der Stelzer´schen Habilitation, ein derartiges Modell geschaffen zu haben. Siehe Stelzer, Ehrenfried (1977): Sozialistische Kriminalistik. Band 1. Allgemeine Theorie und Methodologie. Berlin: Deutscher Verlag der Wissenschaften. Es bedarf einer Negation der Negation, um dieses Modell auf die aktuelle gesellschaftliche und rechtliche Situation anzupassen. Eine Aufgabe, der sich die Wissenschaftliche Kriminalistik bisher nicht
gestellt hat.

13

14
15

Stadler, Michael; Kruse, Peter (1990): Über Wirklichkeitskriterien. In: Volker Riegas und Christian Vetter (Hg.): Zur
Biologie der Kognition. Ein Gespräch mit Humberto R. Maturana und Beiträge zur Diskussion seines Werkes.
Frankfurt a. M.: Suhrkamp (Suhrkamp Taschenbuch. Wissenschaft, 850), S. 133–158.
Ebenda, S. 136
Ebenda, S. 146
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Anders als Stadler und Kruse bezieht sich der Autor auf eine dialektische, historisch–
materialistische philosophische Erkenntnistheorie, wonach eine Erkenntnis „Prozess und
Resultat der theoretischen Widerspiegelung der objektiven Realität im menschlichen
Bewusstsein (darstellt und) […] immer durch die (dialektische) Wechselwirkung zwischen
einem Erkenntnissubjekt und einem Erkenntnisobjekt (erfolgt).16“ Dabei nähert sich das
Erkenntnissubjekt, der konkrete Mensch mit seinen individuell erworbenen Voraussetzungen der objektiven Realität, die wiederum auf seine Erkenntnis zurückwirkt. Also
dadurch, dass der Mensch etwas macht, sich mit seiner Umwelt auseinandersetzt, gewinnt er eine Erkenntnis. Sie entsteht nicht von allein, sondern ist Resultat der aktiven
Auseinandersetzung des Menschen mit der ihn umgebenden objektiven Realität.17 Dieser Realität nähert sich der Mensch auch nicht allein, unbeeinflusst, sondern steht als
soziales Wesen stets mit anderen Menschen und deren Widerspiegelungen im Austausch. Die so entstehende Erkenntnis „ist mit der zu erkennenden Realität nicht identisch, sondern besitzt als deren Widerspiegelung spezifische Züge und Eigenschaften“18,
die eben historisch und individuell sind. Die Erkenntnis desjenigen Menschen ist somit
immer eine Wahrscheinlichkeitsaussage, basierend auf den bis dahin gewonnenen Erfahrungen sowie dem angeeigneten Wissen, beeinflusst durch die sozialen Einbindungen zum Zeitpunkt der Erkenntnis.19 Sie wird die objektive Realität nicht komplett abbilden, aber durch die ständige Auseinandersetzung mit ihr, sich ihr in der Regel immer
weiter annähern, ohne sie jedoch zu erreichen. Das Wesen des Menschen, das heißt seine Bedürftigkeit mit anderen Menschen zusammen zu sein, schließt die Notwendigkeit
des Austausches und des Abgleichs der Wirklichkeitssichten ein. Ohne eine solche Übereinkunft ist ein soziales Miteinander nicht denkbar und der Mensch wäre nicht
lebensfähig.

16

Kosing, Alfred (2015) „Marxistisches Wörterbuch der Philosophie“, Berlin, Verlag am Park, S. 198

17

Siehe dazu auch Trepte, Andreas (2005): „Was wir selbst nicht können, verstehen wir auch bei anderen nicht“,
Informationsdienst Wissenschaft, 29.09.2005, Erst eigene Erfahrungen ermöglichen Mitgefühl - Was wir selbst
nicht können, verstehen wir auch bei anderen nicht - scinexx.de, zuletzt abgerufen 03.03.2021

18

Ebenda, S. 205

19

Eine vollständige Diskussion der philosophischen Grundsätze würde den Charakter des Artikels sprengen. Diese
Skizze soll der Darstellung der Intention des Autors genügen.
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3. Kriminalistisch- psychologisches Modell der individuellen Wirklichkeitsrepränsentation
Stadler und Kruse20 beschreiben ihr Modell mithilfe semiotischer Begriffe, das aus syntaktischen, semantischen und pragmatischen Kriterien besteht. Ihrer Meinung nach beeinflussen diese drei Kriterien das individuelle Abbild der Wirklichkeit im konkreten
Menschen:

Abb. 1: Modell der Wirklichkeitskonstruktion nach Stadler und Kruse

Mit syntaktischen21 Kriterien bezeichnen sie „einfache Sinnesqualitäten, […] die in der
Wirklichkeit selbstreferentiell konstituiert werden, wie „Helligkeit“, „Kontrast“, „Konturschärfe“, „Strukturelle Reichhaltigkeit“22. Ferner ordnen sie „Dreidimensionalität“, „Intermodalität“, „Invarianz“, „Bewegung“ und „Lokalisierbarkeit“ den Syntaktischen Kriterien
zu. Man kann es auch als die physikalischen Eigenschaften der einwirkenden Reize bezeichnen.
Semantische23 Wirklichkeitskriterien umfassen die Bedeutungen, die ein Individuum der
jeweiligen Wahrnehmung zuschreibt, worunter die Autoren „Bedeutungshaltigkeit“,
„Ausdruckshaltigkeit“ und „Kontextstimmigkeit“24 fassen.

20
21

Stadler und Kruse (1990), S. 149
„Syntax – Lehre vom Satzbau, Satzlehre“ Duden (1996), Dudenverlag, S. 726

22

Stadler und Kruse (1990), S. 150

23

„Semantik – Lehre von der Bedeutung sprachlicher Zeichen“ Duden (1996), Dudenverlag, S. 676

24

Stadler und Kruse (1990), S. 151
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Pragmatische25 Wirklichkeitskriterien beinhalten „Wirklichkeit“, „Begreifbarkeit“, „Antizipierbarkeit“ sowie „Intersubjektivität“26. Im weiteren Sinn kann man es auch als die Möglichkeit auf die Wirklichkeit einwirken zu können beschreiben.
Folgt man der Idee des dialektischen und historischen Materialismus, erscheint es folgerichtiger, wenn man sich dieser Dreiteilung mit den durch Wessel bestimmten Kategorien des menschlichen Wesens nähert, wonach ein Mensch eine „bio-psycho-soziale
Einheit“ darstelle27, wobei die einzelnen Voraussetzungen sich untereinander beeinflussen.

Abb. 2: Voraussetzungen der individuellen Wirklichkeitsauffassung

Somit sind zunächst die biologischen (materiellen) Grundlagen des Psychischen, die Güte der Wahrnehmungsorgane, der Reizweiterleitung, der Verarbeitung, der Speicherung
und der Reproduktion zu beachten. Die Güte der Wahrnehmungsorgane erfordern eine
dem jeweiligen Individuum angepasste Qualität von Reizen, um diese überhaupt wahrnehmen zu können28. Kriminalistisch erweitert man den Rahmen der Wahrnehmbarkeit
durch die Nutzung unterschiedlicher Untersuchungsmethoden, die somit Bereiche der
objektiven Realität der subjektiven Wahrnehmbarkeit zugänglich machen, die außerhalb
der Wahrnehmungsfähigkeit des Menschen liegen. Ganz einfach sei an eine Lupe gedacht, um kleinste Partikel sichtbar zu machen.
25

„Pragmatik – Orientierung auf das Nützliche, Sachbezogenheit“ Duden (1996), Dudenverlag, S. 582

26

Stadler und Kruse (1990), S. 152

27

Wessel, Karl-Friedrich (2015): Der ganze Mensch. Eine Einführung in die Humanontogenetik oder die biopsychosoziale Einheit Mensch von der Konzeption bis zum Tode. Berlin: Logos Verlag, S. 107 f.
Siehe dazu auch Belitz, Lutz; Eßbach, Steffi (1989): „Anatomisch-physiologische Grundlagen des Psychischen“,

28

Sektion Kriminalistik zu Berlin. Lehrmaterial
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Zugleich stellt es ein mögliches Prüfkriterium in der Aussage von kriminalistisch relevanten Personen dar, ob diese überhaupt in der Lage waren, das zu beobachten, was sie
beobachtet haben wollen.
Der zweite Baustein sind die psychologischen Voraussetzungen, die wesentlich durch
unsere Erfahrungen und unser Wissen sowie die daraus resultierende Bewertung der
jeweiligen Informationen bestimmt werden29. Kahnemann verweist auf die menschliche
Fähigkeit des unterschiedlichen Denkens. So sind wir in der Lage, sehr schnell, gewissermaßen automatisch zu denken. Er beschreibt das als intuitives Denken, oftmals Ursache der spontanen Meinungen, die wir haben. Es erfolgt sehr schnell, fast automatisch,
unreflektiert und kostet dem Menschen wenig Mühe. Diese Art des Denkens ermöglicht
eine schnelle Reaktion des Menschen in seiner täglichen Routine. Watzlawick illustrierte
die Wirkung gern mit einem Verweis auf eine überlieferte Aussage von Epiktet: „Es sind
nicht die Dinge, die uns beunruhigen, sondern die Meinungen, die wir von diesen Dingen haben.“
Die zweite Art des Denkens wird durch Kahnemann als analytisch, genau abwägend,
konzentriert zu denken beschrieben. Seiner Meinung nach tendieren wir im Alltag zum
intuitiven Denken. Analytisches Denken ist an Voraussetzungen (z. B. Ruhe) gebunden
und nur durch dieses analytische Denken gelangen wir zu neuen gedanklichen Verknüpfungen.30 Die kriminalistische Bedeutung dieses Faktes besteht unter anderem darin,
dass wir in unserem Denken unserem Wissen und unseren Erfahrungen unterworfen
sind – anderes Wissen und andere Erfahrungen bringen ähnliche oder andere Wirklichkeitssichten hervor. Das bedeutet auch, dass Wissen über den Lebensverlauf der kriminalistisch relevanten Person wichtig ist, um sie in ihrer Wirklichkeitsauffassung zu verstehen. Dieses Verständnis erlangen wir durch analytisches Denken, wozu Ruhe, Kontemplation benötigt wird, um zu Verständigung und neuen Erkenntnissen zu gelangen!
Als dritter Bestandteil gilt es, die sozialen Beeinflussungsfaktoren zu berücksichtigen.
Wie bereits erwähnt, ist der Mensch ein soziales Wesen und bedürftig nach Beachtung,
Austausch und Bestätigung. Daher werden ihn die sozialen Beeinflussungsfaktoren in
seiner Wirklichkeitsauffassung beeinflussen.

29

Emotionen, als gleichfalls das Erleben und Verhalten beeinflussende psychologische Erscheinung sollen hier vernachlässigt werden.

30

Kahneman, Daniel (2012): Schnelles Denken, langsames Denken. Unter Mitarbeit von Thorsten Schmidt. 5. Aufl.
München: Penguin Verlag, S. 33

244

Nach Bronfenbrenner31 kann man hier drei Niveaustufen berücksichtigen, in welchen der
Mensch seine soziale Bedürftigkeit befriedigen kann.

Abb. 3: Soziale Bezugssysteme nach Bronfenbrenner

Die erste, unmittelbare Niveaustufe sind die konkreten Menschen, mit denen der jeweilige Mensch im engen Kontakt steht. Es sind vor allem die Menschen von Bedeutung,
denen er einen für ihn bedeutsamen Wert zuschreibt. So können diese Menschen aus
seiner Familie, seinen beruflichen Kontakten oder seinem Freizeitleben stammen.
Die zweite Niveaustufe, eher mittelbare soziale Kontakte, sind die durch die Institutionen, in denen er sich bewegt, vermittelten Werte. In diesem Zusammenhang wird oft
der Begriff der Corporate Identity verwendet. Wenn in einer Firma oder Behörde beispielsweise ein besonderer Wert auf einen korrekten Sitz der Uniform, Betriebskleidung
gelegt wird, ist zu vermuten, dass der Mensch für diesen Wert eine besondere Empfindsamkeit entwickeln wird, will er denn länger dieser Firma angehören.
Die letzte Niveaustufe ist die Stufe mit der größten Abstraktion des sozialen Kontaktes.
Sie stellt sich meist in Form von Ideologien dar und beschreibt die gesellschaftlich vermittelten Einflüsse. Diese Einflüsse werden in der modernen Zeit größtenteils medial
vermittelt. Entscheidend für das Individuum ist auch hier, welchem Einflussfaktor, welchem Medium er selbst welche Bedeutung beimisst.
Einen Menschen in seiner Wirklichkeitsauffassung zu verstehen heißt auch hier zu wissen, welchen sozialen Einbindungen er unterliegt.

31

Bronfenbrenner, Urie (1976): Ökologische Sozialisationsforschung. 1. Aufl. Stuttgart: Klett, S. 203 f.
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4. Zum Verhältnis von Wahrheit und Wirklichkeit
Diese Skizze macht die Subjektivität der Wirklichkeitsauffassung32 deutlich und erklärt
zunächst, dass Wahrheit letztendlich die Schnittmenge vieler subjektiver Wirklichkeiten
darstellt. Das gilt aus kriminalistischer Sicht für den Kriminalisten wie auch für die kriminalistisch relevante Person. Oder, um Watzlawick zu zitieren: „Wie man in den Wald hineinruft, schallt es heraus. Das heißt: Wie man an die Wirklichkeit herangeht, ist für das
ausschlaggebend, was man finden kann.“33 Dieser Fakt wird oft mit den Heisenbergschen Unschärfekriterium illustriert, dass der Beobachter bestimmt, wie auf die objektive
Realität geschaut wird und was somit beobachtet wird.
Mit Kosing wird Wahrheit als „Adäquatheit der Erkenntnis, ihre Übereinstimmung mit
den objektiv-realen Erkenntnisgegenständen“, mit dem „Erkenntnisobjekt“34 definiert.
Damit erlangt die Definition der Kriminalistik als der beweisrelevanten Wahrheitserforschung, besser noch auf Beweismittel bezogene Prüfung der Kausalität eine tiefere Bedeutung.
Da also die subjektive Erkenntnis der Wirklichkeit, die Wirklichkeitsauffassung, abhängig
ist von der biologischen Konstitution, der psychologischen Modalität, mit der man sich
der Realität stellt und beeinflusst wird durch die soziale Konstellation, in die man eingebunden ist bzw. in die man sich begibt, bedarf es einer kritischen Würdigung der subjektiven Wirklichkeitsauffassung. Das gilt sowohl für die Wirklichkeitsauffassung des
Kriminalisten als auch für die Beurteilung der Wirklichkeitsdarstellungen der kriminalistisch relevanten Personen. Doch was sind die Messgrößen, derer es bedarf, um eine
Adäquatheit mit dem Erkenntnisobjekt herzustellen?

32
33

34

„[…] das als Gegebenheit oder Erscheinung Fassbare“ (Das Herkunftswörterbuch 2015, S. 929)
Watzlawick, Paul; Kreuzer, Franz (Hg.) (1995): Die Unsicherheit unserer Wirklichkeit. Ein Gespräch über den Konstruktivismus. 5. Aufl., 23. - 26. Tsd. München, Zürich: Piper (Serie Piper, 742). S. 9
Kosing (2015), S. 798
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5. Prüfkriterien der Wirklichkeit
Möglicherweise bewähren sich hier Gütekriterien der Sozialwissenschaften – Objektivität, Validität und Reliabilität.

Abb. 4: Prüfkriterien der Wirklichkeit

Moosbrugger et al erklären Objektivität mit Blick auf die Durchführung von psychologischen Tests, dass „den Testdurchführenden kein Verhaltenspielraum bei der Durchführung, Auswertung und Interpretation eingeräumt wird. Völlige Objektivität wäre also
dann gegeben, wenn sowohl jeder beliebige Testleiter, der einen bestimmten Test mit
einer bestimmten Testperson durchführt, als auch jeder beliebige Testauswerter die
Testleistung der Testperson genau gleich auswertet und interpretiert.“35 Das deckt sich
durchaus mit der kriminalistischen Praxis, eine Sachverhaltsschilderung erscheint umso
wahrhafter, wenn z. B. mindestens ein zweiter Zeuge diese Sachverhaltsschilderung bestätigt.
Mossbrugger et al verweisen im Weiteren darauf, dass Objektivität in DurchführungsAuswerte und Interpretationsobjektivität zu unterteilen sei.36 Auch das deckt sich mit
den Anforderungen an die kriminalistische Praxis der Beweissuche, - sicherung und untersuchung. Es darf hier kein Verhaltensspielraum eingeräumt werden bzw. nicht vermeidbare Veränderungen sind zu dokumentieren und bei der Auswertung und Interpretation zu berücksichtigen.

35

36

Moosbrugger, Helfried; Kelava, Augustin (Hg.) (2012): Testtheorie und Fragebogenkonstruktion. Mit 66 Abbildungen und 41 Tabellen. 2., aktualisierte und überarbeitete Aufl. Berlin, Heidelberg: Springer (Springer-Lehrbuch), S. 8
ebenda

247

Reliabilität liegt nach Moosbrugger et al genau dann vor, „wenn das Merkmal, das gemessen wird, ohne Messfehler gemessen wird.“37

38

Das schließt die wiederholte Mes-

sung eines Parameters mit ein. Die kriminalistische Bedeutung liegt auf der Hand. Eine
im Zuge des Ermittlungsverfahrens festgestelltes kriminalistisch relevantes Merkmal, z.
B. die Expertise über das Kaliber der verwandten Munition, muss sich auch in der Hauptverhandlung messen lassen, um beweisrelevant zu bleiben.39 Ein weiteres typisches kriminalistisches Mittel die Reliabilität zu prüfen ist die Tatrekonstruktion. Es reicht eben
nicht die bloße Versicherung der Beobachtung. Das Ergebnis muss sich auch wiederholt
herstellen lassen können.
Validität hingegen wird als „ein integriertes bewertendes Urteil über das Ausmaß, in
dem die Angemessenheit und die Güte von Interpretationen und Maßnahmen auf Basis
von Testwerten oder anderen diagnostischen Verfahren durch empirische Belege und
theoretische Argumente gestützt sind (s. Messick, 1989, S. 13; Übersetzung J. H.)“40 definiert. Das Ergebnis der eigenen Wirklichkeit muss in sehr engen Grenzen interpretiert
werden. In der kriminalistischen Praxis bedeutet das beispielsweise, dass, wenn man das
Handy des Verdächtigen am Tatort geortet hat, es nicht heißt, dass der Eigentümer des
Handys auch der Täter ist. Um einmal an die deutschen täglichen Infektionszahlmeldungen anzuknüpfen: Es reicht eben nicht, wenn man nur die absoluten Infiziertenzahlen
vermeldet, ohne die Grundgesamtheit der Getesteten zu berücksichtigen, von der Reliabilität und Objektivität der verwendeten Testverfahren ganz zu schweigen.
Wahrheit stellt sich somit als Ergebnis der Prüfung der subjektiven Wirklichkeitsauffassungen anhand der Gütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität dar. Sie bedarf
des analytischen, sachlichen Denkens und Diskutierens.
6. Schlussfolgerungen
Es ergeben sich somit mit Blick auf die wissenschaftliche und praktische Kriminalistik
mindestens zwei Forderungen:
1) Jede Wirklichkeitsauffassung, auch die des Kriminalisten, ist subjektiv. Das
schließt einen ständigen kritischen Umgang mit der eigenen Auffassung mit ein.
Die Notwendigkeit der ständigen kritischen Prüfung der eigenen Wirklichkeitsauffassung bringt es mit sich, dass an die Personalauswahl der künftigen Krimi-

37

ebenda, S. 11

38

Jonas, Klaus; Stroebe, Wolfgang; Hewstone, Miles (Hg.) (2014): Sozialpsychologie. Mit … 25 Tabellen. 6., vollst.
überarb. Aufl. 2014. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg (Springer-Lehrbuch), S. 57
Besonderes Gewicht erlangt genau dieses Kriterium im Zusammenhang mit der kriminalistischen Identifizierungs-

39

theorie und der damit bspw. beabsichtigen Identifizierung des Spurenverursachers.
40

Moosbrugger et al, S. 144
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nalisten besondere Schwerpunkte hinsichtlich ihrer Eignung zu legen sind. Zu
dieser publizierte die Jubilarin bereits vor mehr als 36 Jahren.41
2) Das Wissen schreitet voran. Die Wirklichkeiten können sich somit immer weiter
der objektiven Realität annähern, wie im Artikel beschrieben. Das stellt wiederum Anforderungen an die Weiterentwicklung von Bildungseinrichtungen. Dieser Aufgabe widmete sich Frau Dr. Marion Rauchert erfolgreich in ihrem beruflichen Leben, wie zahlreiche Absolventinnen und Absolventen der von ihrer geleiteten Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege
Mecklenburg-Vorpommerns belegen. Ein Fakt, der hinreichend die Gütekriterien
Objektivität, Reliabilität und Validität erfüllt und somit als wahr gilt.
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Frauen in Spitzenpositionen - Erkenntnisse zur Berufszufriedenheit und
Karrieremotivation sowie Rückschlüsse für die Personalentwicklung
Christiane Schilf

Ausgangssituation
Bereits vor zehn Jahren waren sich die Koalitionspartner in der Landesregierung M-V
einig, „dass der Anteil von Frauen in Leitungs- und Führungspositionen in der Landesverwaltung deutlich erhöht werden muss“ (Vereinbarung, 2011), da Frauen in Führungsund Leitungspositionen der Landesverwaltung nach wie vor deutlich unterrepräsentiert
waren. Eine der für die Legislaturperiode von 2011 bis 2016 ausdrücklich in der Koalitionsvereinbarung hervorgehobenen Maßnahmen sah deshalb vor, dass insbesondere
Abteilungsleiterstellen in den Ministerien im Rahmen der Bestenauslese und mittels ressortübergreifender Planungen vorrangig mit Frauen besetzt werden sollten. In der Koalitionsvereinbarung 2016 bis 2021 hatte der Auftrag, dass weiterhin der Anteil von Frauen in Führungspositionen der Landesverwaltung Mecklenburg-Vorpommern deutlich zu
erhöhen ist, Bestand. (Vereinbarung, 2016) Darüber hinaus ist formuliert, dass gemäß §§
5 und 6 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst
des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Gleichstellungsgesetz) Zielvereinbarungen zur
Erhöhung des Anteils von Frauen in Führungspositionen abzuschließen und begleitende
Maßnahmen zur Erreichung der Zielvereinbarungen zu entwickeln sind, wie z. B. Fortbildungsangebote oder Mentoringprogramme.
Um dieses Vorhaben der Landesregierung zu unterstützen, hatte die Fachhochschule für
öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege M-V (FHöVPR M-V) in Abstimmung mit
der Staatskanzlei und den Ministerien eine aus fünf Modulen bestehende „Fortbildungsreihe zur Erhöhung des Anteils von Frauen in Führungspositionen der Landesverwaltung
Mecklenburg-Vorpommerns“ entwickelt. In enger Zusammenarbeit der Fachhochschule
(FH) mit dem Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung wurde bereits im
September 2014 die Fortbildungsreihe als Modellprojekt gestartet.
Im Januar 2021 hat die Durchführung der inzwischen 7. Fortbildungsreihe mit wiederum
zwölf von nun insgesamt 84 Teilnehmerinnen begonnen. Aufgrund der Covid-19251

Pandemie bringt dies besondere Herausforderungen mit sich. Denn die zwölf Teilnehmerinnen lernen sich zunächst ausschließlich auf virtuellem Wege kennen. Die ersten
Fortbildungsmodule werden digital durchgeführt und es werden zunächst sehr individuelle Formen der Zusammenarbeit mit den sie begleitenden Mentorinnen und Mentoren
greifen müssen. Ambiguitätstoleranz und Flexibilität werden allen Beteiligten abverlangt.
Dies gilt übrigens auch für die Teilnehmerinnen der 6. Fortbildungsreihe sowie für ihre
Mentorinnen und Mentoren. Die geltenden Maßnahmen im Zusammenhang mit der
Covid-19-Pandemie haben auch für sie zu einer zeitlichen Verlängerung des Programms
geführt. Bemerkenswert ist zu hören und zu spüren, wie die Beteiligten beider Fortbildungsreihen hochmotiviert den gemeinsamen Lern- und Beratungsprozess mitgestalten.
Befragungen der Teilnehmerinnen der 5. bis 7. Fortbildungsreihe zu ihren Erwartungen
an das Fortbildungsprogramm sowie eine umfassende Befragung der Teilnehmerinnen
der 1. bis 4. Fortbildungsreihe im Jahr 2019 zur Berufszufriedenheit und Karrieremotivation führen im Folgenden zu wichtigen Erkenntnissen und Rückschlüssen für die Personalentwicklung. Auch Erfahrungen der Mentorinnen und Mentoren fließen mit ein.
(Schilf, 2020)
Zur Konzeptentwicklung der Fortbildungsreihe für Frauen in Führungspositionen
Die im Jahr 2014 erstmalig durchgeführte Fortbildung erfolgt wissenschaftlich fundiert
unter Einbeziehung von Forschungsergebnissen aus dem Bereich der Karriereentwicklung von Frauen. Verwiesen sei an dieser Stelle u. a. auf interessante Erkenntnisse aus
einer Studie des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend unter
dem Titel „Frauen in Führungspositionen - Barrieren und Brücken“ (Bundesministerium,
2010) sowie auf Erkenntnisse aus einer Karrierestudie der Deutschen Hochschule der
Polizei (DHPol, 2012; vgl. Rauchert, 2013), deren landesbezogener Teil in Federführung
der FH unter der Leitung von Frau Dr. Rauchert entstand.
Die DHPol-Karrierestudie erbrachte das Ergebnis, dass sich Männer und Frauen in der
Landespolizei M-V hinsichtlich ihres Leistungspotenzials und ihrer Karrieremotivation
kaum unterscheiden. Trotzdem sind auch hier Frauen anteilig viel weniger in Führungsfunktionen vertreten. Darüber hinaus ist es im Alltag auffällig, dass sich hauptsächlich
Männer für eine Führungsposition bewerben. Eine naheliegende Begründung dafür ist,
dass Frauen sich in Bezug auf ihre Karriereentwicklung mit anderen Herausforderungen
konfrontiert sehen. Dies wird u. a. durch informationsreiche Bachelorarbeiten, die am
Fachbereich Polizei der FH eingereicht worden sind, belegt. Gestützt werden diese Erkenntnisse auch durch eine aktuelle Masterarbeit zum Thema „Wollen Frauen in Führung gehen? – Eine empirische Untersuchung zur Situation in den Spitzenämtern der
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt in der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern.“
(Tiesler, 2020)
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Zu den verschiedenen Barrierefaktoren gehört u. a., dass ein Teil der kompetenten Frauen davor zurückschreckt, in eine Führungsposition aufzusteigen oder einen mehrfachen
Karrieresprung zu machen: „Einige fürchten, dass sie als Frau mehr leisten müssen als
ein Mann in derselben Position; dass sie einem vielfach höheren Erwartungsdruck ausgesetzt sind als Männer; dass sie sich als Minderheit in einer Männerdomäne zum Teil
gegen überkommene eingeschliffene „männliche“ Rituale kämpfen müssen und sich
dabei aufreiben: dass sie ihre eigenen „anderen“ Konzepte von richtigem und erfolgreichem Management gegen die Macht der Mehrheit verteidigen müssen; und vor allem:
dass es für sie angesichts der Belastungssteigerung und erhöhten Zeitknappheit noch
schwerer werden wird, Beruf und Familie zu vereinbaren.“(Bundesministerium, 2010, S. 9)
Nachgewiesen ist, dass mit speziell auf Frauen ausgerichteten Führungskräftetrainings
und Mentoring-Programmen an karriererelevanten Dimensionen wie Führungsmotivation, Selbstkonzept und Rollenerwartungen gearbeitet werden kann. Auch darüber, wie
Vorgesetzte die Karriereentwicklung ihrer Mitarbeiterinnen unterstützen können, liegen
Erkenntnisse vor. (vgl. Korek, 2016)
Da Kompetenzen durch Lernen erworben werden, sollten die Zusammenarbeit und das
Arbeitsumfeld so gestaltet werden, dass Lernprozesse möglich sind. Dabei haben sich
vier Bereiche aufstiegsförderlicher Führung herauskristallisiert. Dazu gehören die Delegation herausfordernder Aufgaben, das konstruktive Feedback durch Vorgesetzte, die
direkte Unterstützung/Förderung durch Weiterbildung und beim Sichtbarwerden in der
Organisation sowie Vertrauen, das spürbar wird durch Wertschätzung und Akzeptanz.
(vgl. Korek, 2016) Diese Erkenntnisse werden im Konzept der Fortbildungsreihe sowohl
für die Frauen als auch für deren Vorgesetzte aufgegriffen. (vgl. Konzept Fortbildungsreihen, 2014-2021)
Zielgruppe der Fortbildung
Die Fortbildungsreihe richtet sich grundsätzlich an die Beschäftigten der Landesbehörden, die mit der Fortbildungsmaßnahme auf (höhere) Führungsfunktionen in der Landesverwaltung vorbereitet werden sollen.
Die Teilnahmezahl ist auf zwölf Frauen beschränkt. Jedes Ministerium hat die Möglichkeit, eine Mitarbeiterin zu entsenden. Die verbleibenden Plätze entfallen auf die Staatskanzlei, den Landesrechnungshof, die Landtagsverwaltung und die Landespolizei.
Das Auswahlverfahren erfolgt nicht zentral, sondern auf der Grundlage des Art. 33 Abs.
2 GG nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung durch die jeweils entsendende
Behörde.
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Ziel der Fortbildung
Das Fortbildungsangebot ist ein Baustein zur Erhöhung des Anteils von Frauen in Leitungs- und Führungspositionen in der Landesverwaltung.
Teilziele sind:
•

Erkennen des eigenen Führungspotenzials/Profil von Stärken und Schwächen

•

Stärkung der eigenen Kommunikationsfähigkeit in unterschiedlichen Situationen
und Rollen

•

Erhöhung der Selbstsicherheit bei der Umsetzung beruflicher Ziele

•

Stärkung von Networking-Fähigkeiten

•

Entwicklung des Durchsetzungsvermögens

•

Gesunde Balance zwischen beruflichen Anforderungen und Privatleben.

Verlaufsmodell

Mentoring
Engagierte Führungskräfte der Landesverwaltung unterstützen in ihrer Rolle als Mentorin bzw. Mentor mit ihren Kenntnissen und Erfahrungen die Entwicklung aufstiegsförderlicher Kompetenzen der Mentee und damit die Führungsmotivation.
Angebote für Vorgesetzte
Die FH bietet für die Vorgesetzten der Teilnehmerinnen zwei Fortbildungstage zum
Thema „Vorgesetzte als Personalentwickler/-innen“ an. Ihnen wird das Gesamtkonzept
der Fortbildungsreihe vorgestellt und sie machen sich mit der Thematik aufstiegsförderlicher Führung vertraut.
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Persönliche Entwicklungsziele der Teilnehmerinnen und Erwartungen an die
Vorgesetzten
Wie bereits erwähnt, wurden vor dem offiziellen Start der 5., 6. und 7. Fortbildungsreihe
(2019/2020/2021) die insgesamt 36 Teilnehmerinnen zu ihren Fortbildungszielen befragt.
Mehrheitlich wurden das Erkennen des eigenen Führungspotenzials (Profil von Stärken
und Schwächen) sowie die Stärkung der Kommunikationsfähigkeit in unterschiedlichen
Situationen und Rollen als äußerst wichtige Fortbildungsziele benannt. Aber auch die
Erhöhung der Selbstsicherheit bei der Umsetzung beruflicher Ziele, die Stärkung des
Durchsetzungsvermögens sowie die Entwicklung von Networking-Fähigkeiten bewerteten die Teilnehmerinnen insgesamt als wichtig.
Alle Frauen nahmen bzw. nehmen die Möglichkeit wahr, sich mit einer Mentorin bzw.
einem Mentor eines anderen Ressorts zu individuellen Themen im geschützten Rahmen
zu beraten. Und obwohl bzw. gerade weil sich die Teilnehmerinnen als eigeninitiativ und
in ihrer Selbstwirksamkeit als stabil und stark einschätzen, erwarten sie von ihren Vorgesetzten, dass diese sich während der Qualifizierungsmaßnahme für den Prozessverlauf
interessieren.
Insbesondere wünschen sie sich, dass die jeweiligen Vorgesetzten aufzeigen, dass sie an
die Fähigkeiten der Mitarbeiterin glauben und konstruktives Feedback geben. (Mehrfachnennungen waren möglich.)

Auf welche Erfahrungen die befragten Teilnehmerinnen der 1. bis 4. Fortbildungsreihe
bereits zurückblicken, dies wird im Folgenden dargestellt und erörtert.
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Rückblick der Frauen auf die Fortbildungsreihe und die berufliche Entwicklung
Im April 2019 wurden 48 Frauen, die an der 1. bis 4. Fortbildungsreihe in den Jahren
2014 bis 2018 teilgenommen hatten, angeschrieben, sich an einer Befragung zur Fortbildung und zur beruflichen Entwicklung zu beteiligen. 26 Frauen (54 %) nahmen die
Gelegenheit wahr, anonymisiert auf die Fragen schriftlich zu antworten. Jeweils sechs
bzw. sieben Teilnehmerinnen der Jahrgänge gaben Rücklauf.


Reflexion zum Programm der Fortbildungsreihe

Im Rückblick wurde insgesamt eine hohe Zufriedenheit für die Themenschwerpunkte
der Fortbildungsreihe formuliert.
Gleichwohl wurden ergänzende Themenvorschläge unterbreitet wie auch thematische
Vertiefungen angeregt. Hierzu gehören u. a.:
•

Netzwerke aufbauen und erhalten (Wie gelingt es mir als Frau, trotz familiärer
Verpflichtungen, Raum für neue Kontakte zu gewinnen?)

•

Mit herausfordernden Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern zielführend umgehen

•

Konflikte angemessen handhaben

•

Changemanagement und agile Methoden intensivieren

•

Sich weitere Möglichkeiten zur Work-Life-Balance erschließen

Auch im Rückblick war den Teilnehmerinnen auf einer Skala von (1) äußerst wichtig bis
(5) nicht wichtig das Erkennen des eigenen Führungspotenzials/Profil von Stärken und
Schwächen mit einem Durchschnittswert von 1,35 und die Stärkung der Kommunikationsfähigkeit in unterschiedlichen Situationen und Rollen mit 1,73 im Durchschnitt besonders wichtig. Dies lässt darauf schließen, dass die Frauen mehr Orientierung und ggf.
auch Sicherheit in puncto eigenem Potenzial für die Wahrnahme von Führungsaufgaben
gewinnen wollten und konnten.
Ebenso ist zu vermuten, dass es ihnen besonders wichtig ist, aus den unterschiedlichen
Rollen heraus (Vorgesetzte, Mitarbeiterin, Sandwich-Position in der Hierarchie), situationsangemessen und zielführend kommunizieren zu können.
Belegt ist, dass der Mentoring-Prozess eine Win-win-Situation für die Mentee und die
Mentorin bzw. den Mentor darstellt. (Gabler, 2017) Die Tandems, die sich in der Regel
zwischen vier und acht Mal in zwölf Monaten trafen, berichten von Tandembeziehungen, die sich sehr individuell gestalteten.
Die Mentees schätzten insbesondere
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•

den persönlichen Gedankenaustausch auf Augenhöhe

•

Anregungen zum Perspektivwechsel

•

gegenseitige Besuche in den Dienststellen sowie die Teilnahme an einer Dienstberatung der Mentorin/des Mentors

•

das Kennenlernen der Arbeitsweise der Mentorin/des Mentors

•

die Praxisnähe und konkrete Umsetzbarkeit der Erkenntnisse aus dem Mentoring

Die Mentorinnen/Mentoren schätzten insbesondere
•

den Erfahrungsaustausch über Ressortgrenzen hinweg

•

das direkte Feedback der Mentee hinsichtlich der Umsetzung besprochener
Führungsstrategien (Prozessbeteiligung)

•

andere Denkweisen

•

die Möglichkeit, im Rahmen der Beratungstätigkeit ein Coaching-Angebot zu
nutzen

Effekte für die Organisationskultur zeigten sich darüber hinaus in
•

Führungserfahrungen werden reflektiert und ausgetauscht

•

aufstiegsförderliche Führung wird bewusst „gelebt“

•

über Hierarchieebenen hinweg wird offen und partnerschaftlich kommuniziert

•

gegenseitiges Verständnis wird für die jeweiligen Ressorts erzeugt und punktuell besser zusammengearbeitet

•

Einsatz für den Führungskräftenachwuchs ist lohnend und braucht Zeit und
Raum

Das Antwortverhalten zum Fragenkomplex Unterstützung durch die Vorgesetzten während der Fortbildungsreihe ließ deutlich werden, dass die Vorgesetzten stärker eingebunden werden müssen, um ihre Rolle als Personalentwickler/-innen bewusst wahrzunehmen.
54 % der Teilnehmerinnen wären nach eigener Aussage die Unterstützung und Begleitung durch ihre Vorgesetzten während der Fortbildungsreihe wichtig bis sehr wichtig
gewesen, aber nur 35 % der Frauen geben an, diese im entsprechenden Umfang erhalten zu haben.

257

Unterstützung durch Vorgesetzte:

Im Rückblick hätten sich die Frauen von ihren Vorgesetzten insbesondere gewünscht:
•

Grundsätzlich größeres Interesse an der Fortbildungsreihe

•

Kommunikation über die Seminarinhalte, z. B.: Was könnte im eigenen Referat
umgesetzt/geändert werden? Wie kann Gelerntes langfristig in den Arbeitsalltag
integriert werden?

•

Unterstützung auch durch Abteilungsleitung und/oder Personal, Begleitung
durch Gespräche, Aufzeigen von Aufstiegschancen

Networking
Nach dem Programmende haben von den 26 Befragten 23 weiterhin die Gelegenheit
genutzt, sich in ihrem Netzwerk der Frauen aus der Fortbildungsreihe zu aktuellen Themen und Erfahrungen auszutauschen. Dies ist Ausdruck von Vertrauen, das sich ressortübergreifend im Zeitraum der Fortbildungsreihe herausgebildet hat und nachhaltig
wirkt. Mehr als die Hälfte der Frauen hat auch weiterhin (unterschiedlich intensiv) Kontakt zu den Mentorinnen und Mentoren gehalten.
Berufliche Zufriedenheit und Erfolg im Karriereverlauf
Angelehnt an die DHPOL-Karrierestudie wurden bei der Befragung explizite formale Karriereindikatoren im Sinne von objektiven Karriereerfolgskriterien (Beförderung, Besoldung/tarifliche Eingruppierung) und subjektive Karriereindikatoren (Karrierezufriedenheit) und implizite Maße für Karriereerfolg im Sinne von Wohlbefinden (Arbeitszufriedenheit und Arbeitsengagement) berücksichtigt. Explizite Maße definieren Karriereerfolg
als einen vertikalen Aufstieg in der beruflichen Biografie. Die impliziten Maße sind Kriterien für einen Berufsverlauf, bei dem die Person gesund, leistungsfähig und zufrieden ist.
Sie kennzeichnen sowohl einen vertikalen als auch einen horizontalen, persönlich als
erfolgreich bewerteten berufsbiografischen Verlauf.
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Objektives Maß für Berufserfolg:

Von 24 Frauen waren zum Zeitpunkt der Befragung 15 in Führungsverantwortung. Neun
Frauen nahmen aktuell keine Führungsverantwortung wahr, vier von ihnen hatten aber
in der Vergangenheit bereits Führungserfahrung gesammelt. Es ist zu vermuten, dass
zum einen temporär Führungsaufgaben übertragen worden waren bzw. dass einzelne
Frauen fachlich relativ hoch bewertete Stellen innehaben, die nicht mit klassischen Führungsaufgaben verknüpft sind.
Über 50 % der Rückmeldenden (N=26) waren zum Zeitpunkt der Befragung eingruppiert in A 15/E 15 (12-mal) bzw. A16 (2-mal).
Zu den Spitzenfunktionen gehören Dienstposten als Abteilungsleiterinnen und Dezernats- bzw. Referatsleiterinnen. In ihrer beruflichen Karriere wurden die Befragten im
Durchschnitt mindestens zweimal befördert bzw. höher eingruppiert.
16 der befragten Frauen arbeiteten zum Zeitpunkt der Befragung bereits mehr als zehn
Jahre (davon zehn Frauen sogar mehr als 20 Jahre) in der Landesverwaltung.


Subjektives Maß für Berufserfolg:

Vor dem Hintergrund des zuvor dargestellten objektiven Maßes für Berufserfolg überrascht es nicht, dass es insgesamt eine hohe persönliche Zufriedenheit mit den Fortschritten der bisherigen Gehaltsentwicklung gibt.

Mit den Fortschritten beim Erreichen beruflicher Aufstiegsziele sind 77 % der Befragten
völlig bzw. weitgehend und 23 % mittelmäßig zufrieden.
Interessant ist, dass sich die befragten Frauen zu 92 % im Vergleich mit Kollegen und
Kolleginnen in ihrer Karriereentwicklung vergleichbar bzw. erfolgreicher einschätzten.
Genau betrachtet, erleben sich 50 % als etwas erfolgreicher bzw. als erfolgreicher. Hier
scheinen Personalentwicklungsmöglichkeiten zu greifen. Trotzdem wird im weiteren
Verlauf der Befragung der Wunsch nach konkreteren Karriere-Plänen und Perspektiven
sichtbar.
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Gleichzeitig sind die Frauen relativ kritisch mit den eigenen Fortschritten, die sie in ihrer
Entwicklung in Bezug auf neue Fähigkeiten und Fertigkeiten gemacht haben. Wenn von
26 Rückmeldenden zwar 17 Frauen weitgehend bis völlig zufrieden sind mit entwickelten neuen Fähigkeiten und Fertigkeiten, die sie durch Fortbildungsangebote und durch
das Lernen im beruflichen Alltag erworben haben, so sind acht Personen lediglich mittelmäßig zufrieden und eine Person ist sogar gar nicht zufrieden.
Dieser selbstkritische Blick ist auch ein Erklärungsansatz für das weitere Interesse der
Befragten an Fortbildung. Gleichzeitig spricht der verhaltensorientierte Fortbildungsbedarf von 100 % (N=25) dafür, sich in Fragen der Führung und Zusammenarbeit dauerhaft weiterentwickeln zu wollen. Beratungsformate wie Coaching und Kollegiale Beratung sind dabei mit über 90 % gewünscht.


Implizites Maß für Berufserfolg (Wohlbefinden):

Zum Wohlbefinden und damit impliziten Berufserfolg zählen erlebte Emotionen und
Stolzerleben bei der Arbeit sowie Arbeitszufriedenheit und Arbeitsengagement.
Der Durchschnittswert für die Arbeitszufriedenheit liegt bei einer Skala von (1) außerordentlich zufrieden bis (7) außerordentlich unzufrieden bei 3,08 (N=26) mit ziemlich
zufrieden in der oberen Bewertungsmöglichkeit.
Arbeitszufriedenheit:

Bereits in der DHPOL-Karrierestudie (vgl. DHPOL, Ergebnisbericht 2012, S. 6), in der Führungskräfte und Nicht-Führungskräfte befragt wurden, ergab sich eine etwas höhere
Zufriedenheit mit „ziemlich zufrieden“ bei Führungskräften im Vergleich zu NichtFührungskräften. Zu vermuten ist, dass sich die Rückmeldungen der 19 Teilnehmerinnen
(N=24) der Fortbildungsreihe Frauen in Führungspositionen, die bereits Führungsverantwortung zum Zeitpunkt der Befragung wahrgenommen hatten, positiv auf das Antwortverhalten ausgewirkt haben könnten.
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Stolzerleben bei der Arbeit in Bezug auf die eigene Leistung (N=26) wurde auf einer
5er-Skala von (1) sehr oft bis (5) sehr selten/nie mit 2,38 bewertet.
Stolzerleben auf eigene Leistungen:

Diese Selbstwahrnehmung erfolgt kritischer als z. B. der stolze Blick auf das Arbeitsverhalten der Kolleginnen/Kollegen und Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter mit 2,08.

Karrieremotivation, Karrieretreiber und –hemmer


Karrieremotivation

Elf Items geben Auskunft über die Karrieremotivation der befragten Teilnehmerinnen.
Mit einem Gesamtwert von 2,32 auf einer 5er-Skala von (1) stimme völlig zu bis (5)
stimme gar nicht zu, ist dies eine positive Ausrichtung.
Spitzenreiter mit einem Antwortverhalten von 1,77 im Durchschnitt sind die Eigeninitiative, nämlich sich mit neuen Entwicklungen im eigenen Arbeitsbereich zu befassen und
Fortbildungsveranstaltungen zu besuchen, um die berufliche Qualifikation zu verbessern. Knapp unter 2,0 fallen im Bereich der persönlichen Ressourcen auch die Bewertungen der entwickelten Möglichkeiten, um die eigene Arbeit zu bewältigen.
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Möglichkeiten, Arbeit zu bewältigen:

In Bezug auf die Selbstwirksamkeit glauben die Befragten ihren Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern bzw. Kolleginnen/Kollegen im hohen Maße, wenn diese ihnen gutes
Feedback für ihre Arbeit geben.
Wiederum wird auch sichtbar, dass viele der Befragten nach Orientierung suchen, wenn
es um einen bestimmten Plan geht, das Karriereziel zu erreichen. Bei einem Durchschnittswert von 3,16 auf der o. g. 5er-Skala ist zu vermuten, dass es deutlich mehr Unterstützung und Begleitung für eine systematische Personalentwicklung braucht. Allein
elf der Befragten (N=25) und damit 44 % haben rückgemeldet, dass sie kaum bzw. gar
keinen Plan haben, um ein bestimmtes Karriereziel zu verfolgen. Hinzu kommt, dass acht
der Befragten (N=25) kaum bis gar kein klares Karriereziel für sich benennen können.
Plan für Erreichung Karriereziel, klares Karriereziel:

Mit 3,42 als Durchschnittswert wird deutlich, dass wenige Frauen ihre Freizeit mit Aktivitäten verbringen, die im Beruf hilfreich sein können. Die Tendenz scheint eher zu sein,
Beruf und Freizeit deutlich zu trennen, um Entlastung zu finden bzw. familiären Anforderungen gerecht werden zu können.
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Freizeitaktivitäten, die für den Beruf hilfreich sein können:



Karrieretreiber und -hemmer

Soziale Ressourcen:
Wertschätzung durch Vorgesetzte
Der Gesamtwert von 2,4 (fünf Items/N=26) auf einer 5er-Skala von (1) sehr oft bis (5)
sehr selten/nie könnte vermuten lassen, dass sich hier ein positiver Trend abzeichnet. Bei
genauer Auswertung zeigt sich aber ein sehr heterogenes Feld.
Positiv wird bewertet, dass im Gespräch mit den Vorgesetzten die eigene Meinung eingebracht werden kann.
Eigene Meinung im Gespräch mit Vorgesetzten:

Bei einem Wert von 2,73 (N=26) ist aber z. B. mit einer Standardabweichung von 1,31
recht kritisch bewertet die Möglichkeit, positives Feedback vom direkten Vorgesetzten
für die eigene Arbeit zu erhalten. 35 % erhalten wenig bis gar kein Feedback. Hier
scheint unterschiedliches Führungsverhalten sichtbar zu werden. Dies ist umso kritischer
einzuschätzen, weil eines der aufstiegsförderlichen Faktoren das regelmäßige Feedback
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von Vorgesetzten für ihre Mitarbeiterinnen ist. Das Bewusstsein für eine Feedbackkultur
ist für die Vorgesetzten in ihrer Rolle als Personalentwickler/-innen zu stärken.
Positives Feedback von Vorgesetzten:

Auch zeigt sich deutlich „Luft nach oben“, wenn es bei guter Aufgabenerledigung durch
die Mitarbeiterinnen um die Übertragung weiterer interessanter Aufgaben für sie geht.
Dies ist ebenfalls ein besonders relevanter aufstiegsförderlicher Faktor.
Übertragung weiterer interessanter Aufgaben:

Karrierebezogene Unterstützung durch Vorgesetzte
Der erreichte Durchschnittswert von 2,65 (sieben Items) bedeutet, dass für die karrierebezogene Unterstützung durch Vorgesetzte nur ein mittlerer Wert erreicht wird. Dieser
Hinweis an die Vorgesetzten erfolgte bereits auf Grund eines ähnlichen Befragungsergebnisses auch in der DHPOL-Karrierestudie.
Weit über die Hälfte der Befragten (N=25), nämlich 80 %, vermissen konkrete Pläne und
Perspektiven, die mit den Vorgesetzten z. B. in Form von Zielvereinbarungen festgehalten werden. 68 % (N=25) vermissen Rückmeldungen, die dabei helfen, sich weiterzuentwickeln. 62 % (N=25) melden zurück, dass sie anderen Führungspersonen wenig bzw.
gar nicht vorgestellt werden.
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Fazit
Qualitätssicherung der Fortbildungsreihe zur Erhöhung des Anteils von Frauen in
Führungspositionen der Landesverwaltung Mecklenburg-Vorpommerns
Zur Qualitätssicherung dieses Angebotes werden die einzelnen Module sowie die gesamte Fortbildungsreihe unmittelbar nach der Durchführung evaluiert. Dies führte regelmäßig zu Feinjustierungen des Gesamtkonzeptes.
Die Fortbildungsreihe, die je einen Platz für Teilnehmerinnen aus den verschiedenen
Ministerien, der Staatskanzlei, dem Landesrechnungshof, der Landtagsverwaltung und
der Landespolizei berücksichtigt, ermöglicht allen Frauen Reflexion durch Vertrauen
statt Konkurrenz. Die vertrauensvolle Arbeitsatmosphäre bildet eine gute Basis für die
individuelle Weiterentwicklung.
Die systematisch erfassten Rückmeldungen bestätigen, dass die thematischen Schwerpunktsetzungen der fünf Fortbildungsmodule den Erwartungen der Frauen entsprechen.
Neben dem inhaltlichen Input wird die „Relativierung von Schwierigkeiten durch den
Austausch unter Gleichgesinnten“ hervorgehoben. Es habe sich gezeigt, dass für die
Frauen viele Erfahrungen, Themen und Fragestellungen ähnlich sind. Der Austausch untereinander sei besonders wertvoll, weil die eigenen Themen und Schwierigkeiten besser
beurteilt bzw. relativiert werden können.
Schließlich wird durch die stabile Gruppenkonstellation eine enge Zusammenarbeit der
Frauen miteinander und der langfristige Aufbau eines organisations-übergreifenden
tragfähigen Netzwerkes ermöglicht.
Nach erfolgreichem Probelauf ist Mentoring seit der 2. Fortbildungsreihe Bestandteil des
Gesamtkonzeptes. Im Tandem werden prozessorientiert Fragen zu den Themen Führung, Sacharbeit sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf erörtert. Der deutliche
Mehrwert für die Mentee als auch für die Mentorinnen/Mentoren wird in den Evaluierungen und durch den mündlichen Rücklauf ebenfalls sichtbar.
Die aktiven Mentorinnen und Mentoren erhalten während des Prozesses zweimal die
Gelegenheit, Coaching wahrzunehmen. Der jährliche Erfahrungsaustausch der Mentorinnen/Mentoren untereinander hat u. a. dazu geführt, dass der individuelle Gewinn
durch Coaching kommuniziert wurde. Dies führte insgesamt zu einer erhöhten Anfrage
und Nutzung des Angebotes.
Die Vorgesetzten der teilnehmenden Frauen werden seit der 6. Fortbildungsreihe bereits vor dem offiziellen Start der Maßnahme gemeinsam mit ihren Mitarbeiterinnen im
Rahmen einer Einführungsveranstaltung „ins Boot“ geholt, um in der Folge den Prozess
aus der Rolle als Personalentwicklerin bzw. als Personalentwickler bewusst zu begleiten.
(Bedingt durch die Covid-19-Pandemie musste der geplante gemeinsame Start für die
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Teilnehmerinnen der 7. Fortbildungsreihe und für ihre Vorgesetzten digital und getrennt
erfolgen.)
Die Methode der kollegialen Beratung ermöglicht es den teilnehmenden Frauen, sich
gegenseitig bei Problemstellungen zu beraten. Es ist beeindruckend, dass sich diese
Form der Zusammenarbeit auch nach dem offiziellen Ende der Fortbildungsreihe für die
Frauen trägt. Sie kommen ein- bis zweimal im Jahr zusammen, um sich vertrauens-voll
auszutauschen und zu beraten.
Insgesamt wird das Gesamtkonzept sehr positiv bewertet.

Erkenntnisse zur Berufszufriedenheit und Karrieremotivation
Von insgesamt 58 Feedbackgebenden (24/1.-4. und 34/5.-7. Fortbildungsreihe) waren
zum Zeitpunkt der Befragung 44 in Führungsfunktionen. Fünf weitere Frauen haben bereits in der Vergangenheit Führungsverantwortung wahrgenommen, aktuell aber nicht.
45 von 60 Frauen gaben an, flexible Arbeitszeitmodelle zu nutzen, insgesamt 16 von
ihnen arbeiteten zum Zeitpunkt der Befragung in Teilzeit.
Mit den Fortschritten der bisherigen Gehaltsentwicklung ist die Mehrheit weitgehend
zufrieden.
Obwohl auch die überwiegende Mehrheit mit der Entwicklung neuer Fähigkeiten und
Fertigkeiten weitgehend zufrieden ist, besteht der Wunsch nach weiterer Fortbildung,
insbesondere im Bereich der verhaltensorientierten Fortbildung. Formate wie Coaching
und Kollegiale Beratung werden favorisiert.
Auf die eigenen Leistungen sind die Frauen in der Tendenz „gelegentlich“ bis „oft“ stolz.
Eine vergleichsweise hohe Zufriedenheit mit den Fortschritten beim Erreichen beruflicher Aufstiegsziele wird rückgemeldet.
Was mehrheitlich vermisst wird, ist ein bestimmter Plan, um ein Karriereziel zu erreichen. Klare Karriereziele werden zu 52 % nur mittelmäßig bis gar nicht besprochen.
Über 50 % der Frauen wünschen sich auch mehr Feedback von ihren Vorgesetzten.
Wie bereits erwähnt, haben auch die Teilnehmerinnen der 5., 6. Und 7. Fortbildungsreihe
vor Beginn der Qualifizierungsmaßnahme formuliert, dass sie sich insbesondere von ihren Vorgesetzten wünschen, dass an ihre Fähigkeiten spürbar geglaubt wird und dass
sie konstruktives Feedback erhalten.

Rückschlüsse für die Personalentwicklung
Eine zielgerichtete Auswahl der Teilnehmerinnen für diese Fortbildungsreihe setzt voraus, dass sich die interessierten Frauen zuvor in den Personalabteilungen über das
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Fortbildungsangebot informieren können und sie sich mit den Vorgesetzten in Personalführungsgesprächen beraten. Das Konzept ist für alle Interessierten auf der Webseite
der Fachhochschule/Fortbildungsinstitut veröffentlicht.
Die Evaluierungsergebnisse zeigen, dass aufstiegsförderliche Führung und damit die
Rolle von Vorgesetzten als Personalentwickler/-innen bewusster wahrgenommen werden muss.
Vier Dimensionen aufstiegsförderlicher Führung sind dabei für Mitarbeiterinnen (sowie
auch für Mitarbeiter) u. a. zu berücksichtigen:
Delegation: Vorgesetzte delegieren verantwortungsvolle Aufgaben mit Entscheidungsund Handlungsspielraum. Diese bieten den Mitarbeiterinnen die Möglichkeit, in den
eigenen Fähigkeiten zu wachsen und sich als Führungskraft zu erproben.
Vertrauen: Vorgesetzte halten und erleben ihre Mitarbeiterinnen als kompetent, glauben
an ihre Fähigkeiten und verlassen sich auf deren Aussagen.
Feedback: Führungskräfte geben konstruktives und ehrliches Feedback. Sie machen
auch eigene Fehler transparent und bieten damit zusätzliche Lernerfahrungen.
Förderung: Vorgesetzte informieren über Aufstiegschancen, schlagen ihre Mitarbeiterinnen für höhere Positionen vor oder bringen sie mit wichtigen Leuten zusammen. Es
wird Wissen über die Aufgaben einer Führungskraft vermittelt.
In der Führungsfortbildung zeigt sich, dass neben den Gruppenformaten (Seminare,
Trainings, Tagungen) individuellere Formate wie Mentoring, Kollegiale Beratung und
Coaching den Lernprozess sehr unterstützen.
Die Einbindung von Führungskräften in Spitzenfunktionen als Mentoren/-innen ermöglicht es, von den Führungserfahrungen zu profitieren. Im sogenannten Tandem reflektieren engagierte Führungskräfte gemeinsam mit den Mentees ihr Führungshandeln. Über
Hierarchieebenen hinweg wird offen und partnerschaftlich miteinander kommuniziert
und beraten.
Zu den Effekten für die Organisationskultur zählt auch, ein gegenseitiges Verständnis für
die jeweiligen Ressorts zu entwickeln und punktuell enger zusammenzuarbeiten.
An der erfolgreich durchgeführten Fortbildungsreihe sind viele Akteure beteiligt. Hervorzuheben ist die enge Zusammenarbeit der FHöVPR M-V mit der Leitstelle für Frauen
und Gleichstellung im Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung.
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Feedback mal anders
Projektauftrag zur landesweiten Einführung des Führungsund Teamfeedbacks in der Landespolizei MecklenburgVorpommerns
Christiane Schilf & Projektgruppe
Einführung
412 Führungskräfte der Landespolizei M-V haben im Zeitraum von drei Jahren (April
2018 - April 2021) die Gelegenheit genutzt, sich von ihren Teams zum eigenen Führungshandeln ein Feedback geben zu lassen. Wie im Projektauftrag von 2018 vorgesehen, wurden zunächst Führungskräfte und ihre Teams aus den Polizeipräsidien Rostock
und Neubrandenburg, der Wasserschutzpolizei und dem Landeskriminalamt berücksichtigt.
Einige „O-Töne“ von Führungskräften und Mitarbeiter*innen zur Durchführung des
Feedbackverfahrens - 2019 festgehalten von externen Moderator*innen - beschreiben die
Resonanz:
„Ich bin gespannt auf das Feedback und möchte viel dazu lernen.“
„An der Vorbereitung des FTF habe ich mitgearbeitet und jetzt bin ich froh, dass es endlich losgeht.“
„Im Landeskriminalamt hatte ich sowas schon mal erlebt. Die Struktur der Gespräche war jetzt
neu für mich, die externe Moderation fand ich gut und dass wir nun handfeste Ergebnisse haben
auch.“
„Wir haben hier so viele strukturelle Probleme, da hilft auch ein Führungs- und Teamfeedback
nix.“
„Durch unser Schichtsystem haben wir keine festen Führungskräfte. Bei all den Vorteilen fehlt
jemand, dem man sich mal anvertrauen kann und der auch dranbleibt.“
„Der Fragebogen passt nicht ganz auf uns. Können wir auch andere Aspekte besprechen?“
„Wir finden das FTF wirklich wichtig. Hier konnten wir uns ausschließlich mit professioneller
Begleitung auf unsere Zusammenarbeit konzentrieren. Dazu kommen wir im Alltag viel zu selten.“
„Am Anfang war ich ziemlich skeptisch, was das soll, aber nun bin ich überrascht, dass wir so
viele Vereinbarungen getroffen haben.“

Inzwischen steht das Personalentwicklungsinstrument Führungs- und Teamfeedback
(FTF) kurz vor der dauerhaften Implementierung, ab 2022 soll es von allen Führungskräften in der Landespolizei M-V genutzt werden können.
Ziel des Führungs- und Teamfeedbacks
Ziel der landesweiten Einführung des Führungs- und Teamfeedbacks ist es, in einem
strukturierten Prozess unterschiedliche Wahrnehmungen im Verhalten transparent zu
machen und sowohl der Führungskraft als auch den Mitarbeiter*innen Raum für Verbesserungen in der Zusammenarbeit und im Umgang miteinander zu geben.
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Teilziele:
 Spiegelung von Führungs- und Teamverhalten
 Verbesserung von Kommunikation und Kooperation in den einzelnen Arbeitseinheiten mit Auswirkungen auf die Zusammenarbeit insgesamt
 Hinweise auf strukturelle Handlungsbedarfe
 Anhaltspunkte für gezielte Maßnahmen der Personalentwicklung
 Weiterentwicklung der Kommunikations- und Feedbackkultur und damit der Organisationskultur
Darstellung eines Entwicklungsprozesses - „Gut Ding will Weile haben“
Ausgangspunkt für die Entwicklung des Feedbackverfahrens waren neben Erkenntnissen
aus der DHPol-Karrierestudie zur
2012
Nachwuchskräfteförderung insbesonDHPol-Karrierestudie & Tagung der Führungsdere Erkenntnisse zur Führungskräftekräfte
entwicklung. Ein eher kritisch reflektierter Aspekt von Führung betraf
2013
nämlich den Bereich des kooperativen
Workshops zur Entwicklung der Eckpunkte des
Verfahrens
Führungsverhaltens. So wurde im
Workshop zur Entwicklung eines Fragebogens
Rahmen der Karrierestudie für den
1. Projektauftrag
Bereich „Aufgabenbezogene Wertschätzung durch Vorgesetzte“ insge2014
Beauftragung eines externen Beraters zur wissamt eine nur knapp über dem Durchsenschaftlichen Begleitung des Projektes
schnitt liegende Bewertung „trifft mitEntscheidung über die Erprobung des Verfahtelmäßig zu“ erzielt.1
rens in der Pilotdienststelle - PI Güstrow

2015 -2016
Durchführung i. d. Pilotdienststelle PI Güstrow
2017
Fertigstellung der Unterlagen
Entscheidung über die Institutionalisierung
2. Projektauftrag

Dies war Anlass, über mögliche Ansätze zur weiteren Stärkung kooperativen
Führungsverhaltens nachzudenken.

Die Erfahrungen aus dem 1. Projekt
wurden 2016 für das zu etablierende
Verfahren aufbereitet und 2017 der
siebenstufige Prozess im herausgegebenen Handbuch zur Durchführung des Führungs- und Teamfeedbacks umfassend dargestellt2.
„Ausgehend von der durch die DHPol-Karrierestudie bestätigten Erkenntnis, dass Erfolg nicht
ausschließlich auf das Führungsverhalten von Führungskräften zurückzuführen ist, war es den
Projektmitgliedern wichtig, auch den Mitgliedern des Teams eine Möglichkeit einzuräumen, sich
„selbst“ eine Rückmeldung zu geben. Im Ergebnis wurden in den Fragebögen drei Aussagen aufgenommen, die ausschließlich das Team betreffen. Diese Neuerung unterscheidet unser Feedbackverfahren von den bislang bekannten Führungsfeedbackverfahren.“
Wilma Wäntig (Koordinierungsstelle)
1

DHPol 2012; vgl. Rauchert 2013

2

(FHöVPR M-V & Institut für Verhaltensökonomie 2017)
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Der Verfahrensablauf - zunächst als siebenstufiger Prozess

1.
Vorstellung
FTF vor den
Beteiligten

2.
Erstellung &
Zusendung
Fragebögen

3.
Verteilung
Fragebögen
zur
Bearbeitung

4.
Erinnerung
an Beteiligte
zur
Bearbeitung

5.
Datenauswertung &
Profilerstellung

6.
Feedbackgespräche
zwischen
FK & Team

7.
Ableitung v.
Maßnahmen
TO-DO-Liste

Auf der Grundlage des weiterführenden Projektauftrages (Ministerium für Inneres und
Europa M-V 2018) wandte sich der Inspekteur der Polizei in einem persönlichen Schreiben an alle Führungskräfte und Mitarbeiter*innen der Landespolizei M-V, sich am Führungs- und Teamfeedback zu beteiligen. Denn beginnend in den Führungsspitzen der
Behörden der Landespolizei M-V würden sich im Zeitraum von 2018 bis 2020 Führungskräfte und Mitarbeiter*innen zur gelebten Führungspraxis und Zusammenarbeit Rückmeldungen geben können.
Die Koordinierungsstelle an der FHöVPR M-V begann ihre Aufgaben wahrzunehmen
und garantiert seitdem im Gesamtprozess
-

die Anonymität in der Auswertung und Sicherheit der Daten,

-

die Optimierung des Ablaufes des Führungs- und Teamfeedbacks sowie

-

die Aktualisierung von Fragebögen.

Die in den Dienststellen durch die Führungskräfte und die Mitarbeiter*innen benannte
Vertrauensperson hält den Kontakt mit der Koordinierungsstelle und steht vor Ort als
zentrale Ansprechperson bei Rückfragen der Beschäftigten zur Verfügung.
Nach der anonymisierten Auswertung der Daten werden die Feedbackgespräche durch
externe Moderator*innen3 begleitet. Die Termine für die Auswertung werden über die
zentrale Koordinierungsstelle der Fachhochschule mit der Moderatorin bzw. dem Moderator und der Führungskraft abgestimmt. Innerhalb von vier bis fünf Wochen nach Zusendung der zu beantwortenden Fragebögen an die Führungskraft und die Mitarbeiter*innen erfolgen in der Regel die Auswertung und die Ableitung von Maßnahmen für
Entwicklungsfelder, die die Führungskraft und die Mitarbeiter*innen in der Zusammenarbeit identifiziert und vereinbart haben.
„Bei der Koordination und Organisation der Termine für die verschiedenen Dienststellen der
Polizei habe ich festgestellt, je besser der Kontakt zur jeweiligen Vertrauensperson, desto zielführender die Terminplanung in der einzelnen Dienststelle. Die Führungskräfte, Mitarbeitenden sowie Vertrauenspersonen können sich aber auch gern jederzeit an die Koordinierungsstelle wenden, um Fragen zu klären. Bei der Firma ZAROF GmbH gibt es ebenfalls eine Ansprechpartnerin, mit der ich im stetigen Austausch zur Vorplanung der Termine für die Feedbackgespräche bin. Auch zu den Moderator*innen besteht guter Kontakt, um kurzfristige Änderungen problemlos klären zu können.“
Julia Sender (Assistenz Koordinierungsstelle)

3

Firma ZAROF GmbH
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Modul 7 „FTF - Coaching“ - Ein Impulsgeber wird „eingebaut“
Nachdem sich im ersten Jahr 2018 bereits 138 Führungskräfte ein Feedback geholt hatten, wurde deutlich, dass diese nach einem Jahr durch einen Impuls von außen die Gelegenheit bekommen sollten, den eigenen Handlungsprozess zu reflektieren. Mit dem
eintägigen Führungskräftetraining Modul 7 „FTF-Coaching“ erhalten seit dem die Führungskräfte nach Durchführung der moderierten Langvariante die Möglichkeit, Ideen für
die in der Folge eigenständig durchzuführende Kurzvariante zu entwickeln. Denn diese
soll grundsätzlich ohne externe Moderation erfolgen, bevor nach drei bis vier Jahren
wieder eine moderierte Langvariante in Anspruch genommen werden kann. Ziel ist es,
wie im Handbuch festgeschrieben, die im Jahr zuvor vereinbarten Maßnahmen auf ihre
Wirkung zu überprüfen und sich weiterhin bewusst über die Themen von Führung und
Zusammenarbeit auszutauschen.
Mit Stand April 2021 haben 174 Führungskräfte diese Fortbildungsmöglichkeit wahrgenommen.4

Modul 7 „FTF – Coaching“
Kurzbeschreibung
Zielgruppe:
Führungskräfte (Polizeivollzugs- und Verwaltungsbeamte sowie Angestellte in Führungsfunktion), die vor ca. einem Jahr das moderierte Feedbackgespräch mit den Mitarbeiter*innen durchgeführt haben
Fortbildungsziel:
Sie reflektieren ihre Erfahrungen mit dem Verfahren des Führungs- und Teamfeedbacks.
Stolpersteine beim Aufgreifen von Erkenntnissen für den dienstlichen Alltag sowie bei der
Umsetzung von Vereinbarungen werden besprochen. Sie entwickeln Optionen für die eigenständige Durchführung der Kurzvariante.
Fortbildungsinhalte:
- Austausch zu den Erfahrungen mit dem Feedbackverfahren
- Umgang mit Vereinbarungen im Team
- Transfermöglichkeiten
- Eigenständige Durchführung der Kurzvariante

4

Aufgrund der Covid-19-Pandemie konnten nicht alle geplanten Veranstaltungen durchgeführt werden.
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Die im Rahmen des Moduls 7 durchgeführte und ausgewertete schriftliche Befragung
von 131 Führungskräften zum Verfahren und Nutzen für Führung und Zusammenarbeit
im Team erbrachte u. a. folgende Erkenntnisse:






54 % der Führungskräfte haben getroffene Vereinbarungen/Maßnahmen im
Verantwortungsbereich (vollständig bis eher) umgesetzt, 31 % teils/teils und 16
% wenig bis gar nicht;
Das FTF hat nach Aussagen von 73 % der Befragten die Zusammenarbeit und
Führung weiter verbessert bzw. gut stabil gehalten;
61 % der Führungskräfte sagen, dass sie seit dem FTF das Führungsverhalten
bewusster reflektieren, 27 % teils/teils und 12 % wenig bis gar nicht;
87 % der Führungskräfte sehen die regelmäßige Durchführung des FTF als wichtig an.

Wissenschaftliche Begleitung des Projektes
Unterstützt durch die Mitglieder der Projektgruppe und wissenschaftlich beraten von
Henriette Bohn analysierten Psychologiestudentinnen im Rahmen zweimonatiger Forschungspraktika Inhalte der Vereinbarungen (zwischen Führungskraft und Mitarbeiter*innen) bzw. evaluierten das Gesamtverfahren.
„Es ist toll, dass wir immer wieder Psychologiestudentinnen zur Bearbeitung von Forschungsfragen in das Projekt einbinden können. Sie bringen gutes Methodenwissen mit und eine wunderbare Mischung aus einer besonderen Neugier an Anwendungsforschung und einer wissenschaftlichen Distanz zur Thematik, um qualitative Analysen sehr professionell durchführen zu
können.“ Henriette Bohn (Wissenschaftliche Beratung und Begleitung)

Analyse der Vereinbarungen von 178 Führungskräften im Führungs- und Teamfeedback (Hagewiesche 2019)
Gegenstand der Analyse waren Vereinbarungen, die im Rahmen des Führungs- und
Teamfeedbacks zwischen der Führungskraft und ihren Mitarbeitenden getroffen wurden.
Ziel war es zu erfahren, ob bestimmte Schwerpunktthemen sichtbar werden und sich
Anhaltspunkte für gezielte Maßnahmen der Personalentwicklung ableiten lassen. Darüber hinaus sollte ein Abgleich mit Erkenntnissen der Gallup-Studie (2019) erfolgen.
Im Ergebnis zeigten sich starke thematische Übereinstimmungen bei den Vereinbarungen im Führungs- und Teamfeedback mit wissenschaftlichen Erkenntnissen zur Verbesserung der Organisationskultur.
43 % der Nennungen waren der Kategorie Kommunikation zuzuordnen. Dazu zählen u.
a. Besprechungskultur (Inhalte, Form, Zeit), Gespräche mit Mitarbeitenden, Rückmeldungen zur geleisteten Arbeit, Diskussionskultur, Formulieren von Kritik und Lob. 15 %
der Nennungen bezogen sich auf Eigenschaften/Verhaltensweisen der Führungskraft.
Hierzu zählten u. a. Entscheidungsfreudigkeit, nicht nachtragend sein, Geduld haben,
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ausgeglichen sein, Verlässlichkeit, Vorbildwirkung, Mitarbeiterorientierung, „Führungswärme“, Berechenbarkeit. Weitere Themen waren u. a. Planung, Weiterentwicklung von
Mitarbeitenden, Wertschätzung und Gesundheit.
Die auch zur Analyse herangezogene Gallup-Studie ist eine Untersuchung, die sich mit
der Arbeitsqualität in Deutschland beschäftigt. Ein zentraler Aspekt der Studie ist die
emotionale Bindung der Mitarbeitenden an das Unternehmen. Die Auswirkungen der
emotionalen Mitarbeiterbindung werden dort wie folgt beschrieben: Je höher die emotionale Bindung der Mitarbeitenden an das Unternehmen ist, desto weniger Menschen
möchten ihren Arbeitsplatz wechseln. Dies ist wiederum wichtig für das gesamte Team,
da jeder Wechsel Einfluss auf die Gruppe, auf die Gemeinschaft hat. Wird Führung also
als motivierend erlebt, trägt dies wesentlich zur Bindung von Mitarbeitenden und damit
zur Leistungsfähigkeit des Teams bei.5
Aufgezeigt wird auch, dass der Weg zu Mitarbeitenden mit hoher emotionaler Bindung
über Agilität führt. Dieses Wissen ist für die Nutzung des Führungs- und TeamfeedbackVerfahrens von Bedeutung. Um Agilität zu fördern, kommt es insbesondere auf acht
Komponenten6 an: Kooperation, Geschwindigkeit der Entscheidungsfindung, Fehlerkultur, Empowerment (Verantwortung), Simplizität (Prioritäten), Wissensaustausch, Förderung neuer Technologien und Innovationsoffenheit. Beim Vergleich der Komponenten
mit den Wünschen der Teams aus den Feedbackgesprächen wurde sichtbar, dass bis auf
die beiden zuletzt genannten Komponenten (Förderung neuer Technologien und Innovationsoffenheit) die anderen sechs häufig aufgerufen wurden. Dies bedeutet wiederum,
dass Führungskraft und Team im Feedbackverfahren bewusst zu wesentlichen Komponenten von Agilität sprechen und diskutieren, ja sogar Vereinbarungen treffen. Diese
Form des gemeinsamen Lernprozesses im unmittelbaren Arbeitsfeld ist also eine besondere Stärke des Führungs- und Teamfeedbacks. Es spricht für die Verstetigung dieses
Personalentwicklungsinstrumentes, um Agilität in der Organisation Polizei und folglich
Leistungsfähigkeit und emotionale Mitarbeiterbindung zu fördern.
Anzunehmen ist, dass der Einsatz und die Nutzung neuer Technologien z. B. für die interne Kommunikation zukünftig an Bedeutung gewinnen werden. Das Führen auf Distanz in Zeiten der Covid-19-Pandemie wird diesen Prozess vermutlich beschleunigen.
Sollte die Innovationsoffenheit bewusst noch mehr Raum bekommen, könnte dies ggf.
über den Fragebogen stärker initiiert werden.

Evaluation des Feedbackverfahrens (James 2020)
Untersucht wurde, welche Aspekte im Verfahren des Führungs- und Teamfeedbacks von
den teilnehmenden Führungskräften und den Mitarbeiter*innen positiv bzw. kritisch erlebt wurden und welche Verbesserungsvorschläge es für die zukünftige Durchführung
gibt. Hierfür lag aus der bereits erwähnten schriftlichen Befragung von 131 Führungskräften7 auszuwertendes Datenmaterial vor. Um auch Rücklauf zum Verfahren von feedbackgebenden Mitarbeiter*innen (ohne Führungsposition) zu erhalten, wurden 20 halb5

Vgl. Gallup-Studie (2018/2019/2020) https://www.gallup.com/de/gallup-deutschland.aspx

6

Vgl. Nink, M. (29.08.2018): Engagement Index Deutschland.
Führungskräftetraining Modul 7 „FTF – Coaching“

7
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strukturierte Telefoninterviews durchgeführt8. 210 Aussagen wurden erfasst und analysiert.
Es zeigte sich, dass sowohl von den Führungskräften als auch von den Mitarbeitenden
mehrheitlich positiv bewertet wurde, das Angebot eines Führungs- und Teamfeedbacks
nutzen zu können. Als besonders positiv und wichtig wurde von den Feedbacknehmenden wie auch von den Feedbackgebenden das dreiteilige moderierte Feedbackgespräch
hervorgehoben. Die zuvor durchgeführte schriftliche Befragung (Selbst- und Fremdbild)
habe dafür eine gute Grundlage geboten. Als wichtig wurde die schriftliche Fixierung
der Vereinbarungen genannt.
Hinweise gab es dafür, im Vorfeld noch mehr über das Verfahren zu informieren und bei
Bedarf dem Thema „Team“ mehr Raum zu geben. So gab es Vorschläge (bei bestehenden Zeitfenstern) gruppendynamische Aspekte einfließen zu lassen. So könnte auch
darüber aufgeklärt werden, dass trotz wechselnder Mitarbeiter*innen und Führungskräfte das Feedbackverfahren positive Effekte hat. Modifizierungsvorschläge zum Fragebogen wurden formuliert, so z. B. die Ergänzung von Freitextfeldern, weil es leichter erscheine, kritische Rückmeldungen schriftlich als mündlich zu formulieren. Nach Möglichkeiten, das Thema Feedback im Alltag zu stärken, wurde ebenfalls gefragt. Als Durchführungsort für das dreiteilige Gespräch wurde ein „neutraler Ort“ gewünscht. Die Möglichkeit von Folgemaßnahmen sollte stärker angesprochen werden.

Funktionale Auswirkungen des Führungs- und Teamfeedback
Alle Untersuchungsergebnisse zeigen, dass mit dem Personalentwicklungsinstrument
Führungs- und Teamfeedback folgende positive Wirkungen intendiert werden können:
Bereich

Funktionale Auswirkungen

Vorgesetzte

-

Mitarbeitende

-

Organisation

-

Wissenszuwachs über Zusammenhänge von Führungsverhalten, Motivation und Leistungsverhalten
Konkrete Ansätze für die eigene Entwicklung
Stärkeres Interesse am eigenen Führungsverhalten und dessen Wirkung
Höhere Mitverantwortung für kooperative Zusammenarbeit
Steigerung von Motivation, Selbstwertgefühl und Identifikation durch
Chance zur direkten Partizipation
Erhöhung der Arbeitszufriedenheit sowie Verbesserung des Leistungsverhaltens
Offene Diskussion über tatsächliches Führungsverhalten
Versachlichung der Vorgesetzten-Mitarbeitenden-Beziehung
Frühwarnsystem für Motivationsschwund und sinkende Arbeitszufriedenheit

Quelle: vgl. Ladwig und Domsch 2003; Haack 2016; Hagewiesche 2019; James 2020

8

Die an dieser Stelle ursprünglich geplanten Workshops konnten aufgrund der Covid-19-Pandemie nicht durchgeführt werden.
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Führungs- und Teamfeedback als ein wichtiges Personalentwicklungsinstrument
dauerhaft implementieren
Das Führungs- und Teamfeedback ist als ein Baustein einer systematischen Personalentwicklung zu verstehen.
Es ist ein „Türöffner“, um über das Selbstverständnis von Führung und Zusammenarbeit
zu reflektieren und zu diskutieren.
„Das Verfahren eröffnet die Möglichkeit, alle Führungsebenen mit ihren jeweiligen Teams zu
erreichen und in einen Austausch von Erwartungen und Anforderungen zu kommen. Dabei ist
das Team ebenso gefragt, sich einzubringen und sich in einem ersten Schritt auch als ein solches zu verstehen. Dieses Wirken in verschiedene Richtungen macht das FTF spannend und
ermöglicht praktische Ansätze für die tägliche Arbeit. Es orientiert sich dabei an konkreten
Bedürfnissen, die Führungskraft und Team für sich herausgearbeitet haben, und gewährleistet
damit einen im besten Sinne dezentralen Ansatz. Mitarbeiter*innen sind nicht nur ein Objekt
von Führung, sondern sind aufgefordert, ihre Wünsche zu formulieren und sich gleichzeitig
eigene Ziele im Umgang miteinander und mit der Führungskraft zu setzen.“
PD Carsten Hofmann (Leiter PI Güstrow, Praxisberatung im Projekt)

Auf Grundlage des Feedbacks können bei Bedarf individuelle und teamorientierte Fortbildungsmaßnahmen angefragt werden, z. B.:




Individuelle Maßnahmen:
-

Besuch kompetenzorientierter Fortbildungsangebote

-

Durchführung von Coaching-Gesprächen

Teamorientierte Maßnahmen:
-

Durchführung von Teamentwicklungsmaßnahmen

-

Verbesserung der Besprechungskultur

-

Fortbildung im Bereich Konflikthandhabung

-

Nutzung neuer Informationsmedien

Erkenntnisse aus Evaluierungsberichten fließen ein in Ausbildung, Studium und Fortbildung.
Das folgende Schaubild stellt den nun modifizierten Verfahrensablauf dar. Etwa alle drei
bis vier Jahre kann die Führungskraft erneut eine moderierte Langvariante in Anspruch
nehmen. Jede Dienststelle erhält dafür ein jährlich einzuhaltendes Kontingent. Damit ist
Entscheidungs- und Steuerungsflexibilität bei den Dienststellen gegeben. Die Koordinierung und wissenschaftliche Begleitung des Verfahrens liegt in der Verantwortung der
Fachhochschule.
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Kriminalistische Denkschulen – brauchen wir sie?
Frank-Rainer Schurich
Die Anregung, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, kam vor 36 Jahren vom bedeutenden Sozialpsychologen der DDR Hans Hiebsch, der in einer Zeitschrift neue Gedanken über das Denken äußerte.1 Hans Hiebsch, seit 1962 Professor für Psychologie an der
Friedrich-Schiller-Universität Jena, war ein wissenschaftlicher Lehrer von Dr. Marion Rauchert, die wir mit diesem Sammelband ehren wollen. So kreuzen sich oft die Lebenskreise.
Was ist Denken überhaupt? Eine sehr gute Definition mit einer sehr hohen Affinität zur
Kriminalistik findet sich bei Stefan Strohschneider: „‘Denken‘ kann man […] als die kontrollierte Abfolge elementarer kognitiver Prozesse zum Zwecke der Umwandlung eines
irgendwie unbefriedigenden Ausgangszustandes in einen (irgendwie befriedigenderen)
Endzustand definieren.“2 Vom Ausgangszustand (Was ist wo, wann, wie und warum usw.
passiert?) zum Endzustand (Aufklärung des Falles) – genauso hat mit Sicherheit schon
jeder Kriminalist gedacht.
Fragen und Antworten gehören zu diesem Umwandlungsprozess dazu, um das Denken
zielführend und kreativ zu gestalten, neue Untersuchungswege einzuschlagen, Nebenwege zu ergründen und zum Ziel zu gelangen, das in der Feststellung der Wahrheit in
jedem einzelnen Fall liegt.
„Im kleinsten Räderwerk unseres Denkens können eine Handvoll Fragen die Grundfesten
unserer Antworten sprengen", schreibt der Lyriker Antonio Machado in seinem einzigen
Prosastück Juan de Mairena3 passend zum Thema. Denn wer Fragen aufwirft, kann Antworten nicht aus dem Wege gehen. Nur Fraglosigkeit ist Sicherheit, und Antworten werfen immer wieder neue Fragen auf. Eine Erfahrung, die jeder praktische Untersucher bestimmt schon gemacht hat und die dann besonders hinderlich ist, wenn eine schnelle
Aufklärung des Falles gefordert und politischer Druck erzeugt wird.
Für die Kriminalistik, die zweifellos eine Wissenschaft darstellt, ist eine solche FrageHaltung im Bereich ihrer Grundlagen und Theorien wiederzugewinnen, fast 30 Jahren
nach Abwicklung als Universitätsdisziplin an der Humboldt-Universität zu Berlin. Es müssen alte und neue Fragen gestellt werden, die der weiteren Wissenschaftsentwicklung
1

2

3

Hans Hiebsch: Brauchen wir Denkschulen? Gedanken übers Denken. Die Weltbühne 50/1985, S. 1569. Zum wissenschaftlichen Werk vgl. Hans Hiebsch und Manfred Vorweg (Hrsg.): Sozialpsychologie. VEB Deutscher Verlag der
Wissenschaften. Berlin 1979.
Stefan Strohschneider: Problemlöseprozesse in kulturvergleichender Perspektive. Göttingen 2007, S. 15 (Sonderdruck). In: G. Trommsdorff und H.-J. Kornadt (Hrsg.): Enzyklopädie der Psychologie. Themenbereich C, Serie VII:
Kulturvergleichende Psychologie. Band 2: Erleben und Handeln im kulturellen Kontext. Hogrefe. Göttingen 2007.
Stefan Strohschneider lehrt seit 2007 im Fachbereich Interkulturelle Wirtschaftskommunikation an der FriedrichSchiller-Universität Jena als Professor.
Zitiert bei: Colin Dexter: Der Weg durch Wytham Woods. Unionsverlag Taschenbuch 841. Zürich 2020, S. 73.
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dienlich sind. Fraglosigkeit ist aufzugeben. Und wir müssen zweifeln und vieles in Frage
stellen, denn die Zweifel sind das wichtigste Instrument gegen Routine des Denkens,
gegen Lineares im kleinsten Räderwerk der gedanklichen Arbeit, und sie schützen zugleich vor einer gefährlichen Leichtgläubigkeit. Selbst wenn die Ermittlungen fast immer
vorgegebenen Mustern folgen, dürfte dies in keinem Fall dazu verleiten, in eingefahrenen Bahnen zu denken. Eine Verbrechensermittlung ist eine Art Baustelle. Alles muss in
der richtigen Reihenfolge getan werden, damit es funktioniert.
Das Thema, das hier kurz besprochen werden soll und das natürlich viele Frage aufwirft,
ist das ‚Kriminalistische Denken‘ – als eigenständiges Fachgebiet. Die komplexen Denkprozesse, auch bezogen auf einzelne Untersuchungshandlungen,4 waren schon Gegenstand einiger Arbeiten; hingewiesen werden soll vor allen Dingen auf Hans Walders Kriminalistisches Denken – aus heutiger Sicht eine Pionierarbeit im allerbesten Sinne.5 Aber
es kann heute sicherlich davon ausgegangen werden, dass die Erforschung und Schulung der geistigen Tätigkeit des Kriminalisten mehr denn je auf dem Programm unserer
Wissenschaft stehen.
Jeder Denkprozess stellt, sofern er sich in Form von Operationen vollzieht und auf die
Lösung konkreter Aufgaben gerichtet ist, einen aktiven und zielstrebigen Willensakt dar.
Diese Gerichtetheit des Denkens, diese bewusste Steuerung der Gedanken auf ein bestimmtes Ziel hin macht auch das Wesen der gedanklichen Arbeit des Kriminalisten aus.
Je tiefer zu den Gesetzmäßigkeiten und Strukturen der kognitiven Prozesse, die auf die
Aufdeckung, Untersuchung, Aufklärung, Verhinderung und Vorbeugung strafrechtlich
relevanter Ereignisse gerichtet sind, vorgedrungen wird, je besser sie beherrscht werden,
desto wirksamer wird eine Leistungsreserve erschlossen, die durch eine effektive Gewinnung aller zur Lösung der kriminalistischen Aufgabenstellung notwendigen Daten und
durch ihre richtige geistige Verarbeitung in jedem konkreten praktischen Fall gekennzeichnet ist und die das erfolgreiche Handeln des Kriminalisten entscheidend beeinflusst.
Richtiges, zügiges und effektives kriminalistisches Denken kann erlernt und trainiert
werden, aber die Frage bleibt natürlich, welche Wege auch im Sinne von kriminalistischpsychologischer Grundlagenforschung eingeschlagen werden müssen, damit ein entsprechendes methodisches Arsenal zur Verfügung steht. Und da stehen wir wohl leider
erst bei bescheidenen Anfängen.

4

5

Rainer Leonhardt, Holger Roll und Frank-Rainer Schurich: Kriminalistische Tatortarbeit. Ein Leitfaden für Studium
und Praxis. Kriminalistik Verlag. Heidelberg 1995, S. 37-72 (Grundlagen. Die Schriftenreihe der „Kriminalistik“, Band
40); Frank-Rainer Schurich: Zur gedanklichen Arbeit des Kriminalisten bei der Untersuchung von Ereignisorten. Forum der Kriminalistik 6/1984, S. 11-40.
Hans Walder: Kriminalistisches Denken. Kriminalistik Verlag, Hamburg 1964.
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Die Kompliziertheit und Komplexität der Aufgabenstellung wird deutlich, wenn nur allein
versucht wird, das kriminalistische Denken näher zu charakterisieren. Es ist induktivdeduktives Denken, ist Modellierung im Prozess der Untersuchung. Es ist ebenfalls rationelle Arbeit mit großen Datenmengen, die Fähigkeit, alle notwendigen Daten durch
geeignete praktische Maßnahmen zu gewinnen, alle vorhandenen Daten klug miteinander zu verknüpfen, sie zu bewerten und zu selektieren, mit Vermutungen zu arbeiten,
Kombinationen zwischen Daten unterschiedlicher Qualität herzustellen. Bezogen auf
den Kriminalisten und seine Eigenschaften heißt das, dass er u. a. besitzen muss: Phantasie und Intuition, Originalität im Denken (Er muss gelegentlich einmal, wie Max Planck
für den schöpferischen Wissenschaftler formuliert hat, „kausalwidrige Dinge“ denken
können!), ein hohes Abstraktionsvermögen, die Gabe, Unwichtiges und Wichtiges voneinander zu trennen, die Fähigkeit zum Denken in komplexen Zusammenhängen,
Schöpferkraft und selbstständiges Denken, die Fähigkeit zur dialektischen, d. h. von unterschiedlichen Standpunkten aus erfolgenden Betrachtung der Objekte und Erscheinungen, gute logische Kombinationsgabe sowie ein hohes Maß Selbstkritik gegenüber
den eigenen Denkprodukten. Diese Aufzählung ließe sich weiter fortführen. Hinzu
kommt, dass sich das kriminalistische Denken auf verschiedenen Ebenen vollziehen
muss. Auf der sachlichen Ebene sind es vor allem Erkenntniserlangung und Beweisführung als zwei Seiten eines eng miteinander verknüpften einheitlichen Prozesses, wobei
zu beachten bleibt, dass der kriminalistische Erkenntnisprozess vom Gegenstand her
weiter und umfassender ist als die strafprozessuale Beweisführung, die zweifellos im
Strafverfahren die entscheidende Rolle spielt. Der Kriminalist muss in seinem Denken
(selbstverständlich unter Berücksichtigung der Gemeinsamkeiten und Übergänge) diese
beiden sachlichen Funktionen exakt trennen und differenzierte Mittel zum Erreichen der
einzelnen Zielstellungen anwenden. Kriminalistisches Denken muss folglich auch mit
juristischem Denken organisch verbunden werden; isoliert betrachtet ergibt es nur wenig Sinn. Die gedankliche Arbeit des Kriminalisten kann jedoch nicht nur auf die Erfüllung der genannten Funktionen ausgerichtet sein, sie muss ebenso den vorbeugenden
Aufgaben der Untersuchungstätigkeit bzw. des Strafverfahrens (als zweite entscheidende Ebene) Rechnung tragen.6 Denn es kommt ja nicht nur darauf an, Straftaten aufzuklären, sondern schon durch den Untersuchungsprozess solche Bedingungen zu schaffen,
dass die Kriminalität zurückgedrängt wird.
Kriminalistische Denkschulen – brauchen wir sie nun? Wir brauchen sie dringend, aber
nicht als neu zu schaffende Institutionen, sondern als organische Elemente jedweder
kriminalistischer Aus- und Weiterbildung. Oder anders gesagt: Die Hauptaufgabe im
Studium der Kriminalistik besteht doch nicht nur in der reinen Aneignung von Wissen in
6

Lutz Belitz und Frank-Rainer Schurich: Gedanken zur Kriminalitätsvorbeugung unter
psychologischen Aspekten. Kriminalistik und forensische Wissenschaften 73/74/1989, S. 67-69.
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einer großen Anzahl von juristischen, forensischen und kriminalistischen Fächern, ausgewählt nach dem Relevanzprinzip. Sie ist doch wohl vor allem darin zu sehen, das Wissen anwendungsbereit zu vermitteln, d. h. als elementare Voraussetzung für das kriminalistische Denken und damit auch für das praktische Handeln. Unter diesem Aspekt
kann durchaus etwas zugespitzt formuliert werden, dass jegliche Ausbildung von solchen Kriminalisten, die als Untersuchungsführer komplexe Vorgänge zu leiten haben,
vordergründig auf die Schulung des kriminalistischen Denkens ausgerichtet sein muss
und ihr Generalanliegen somit im Trainieren des Denkvermögens, im Denkenlernen besteht. Die nachfolgenden knappen Bemerkungen sind nicht mehr als Ideen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit und auf fertige Lösungen, insbesondere in methodischer Hinsicht.
Um die Diskussion des Problems einigermaßen systematisch zu führen, ist es sicherlich
sinnvoll, drei Bereiche hervorzuheben: die sachlichen Voraussetzungen für das Denken
(Kenntnisse, Wissen), die personalen Voraussetzungen sowie die eigentlichen Denkprozesse des Kriminalisten. Diese Bereiche existieren selbstverständlich nicht isoliert voneinander, sondern befinden sich in einem engen Wechselverhältnis. Die vorgeschlagene
Unterteilung ergibt sich aus der Tatsache, dass die gedankliche Arbeit erst dann wirkungsvoll geschult werden kann, wenn einige notwendige Vorbedingungen gegeben
sind.
Zu den sachlichen Voraussetzungen wollen wir zunächst hören, was Sir Arthur Conan
Doyle seinem Sherlock Holmes in einem Gespräch mit seinem Assistenten Dr. Watson in
der Erzählung Fünf Apfelsinenkerne diesbezüglich in den Mund legt:7
„Der vollendete Denker“, sagt also der Meisterdetektiv, „müsste eigentlich imstande
sein, an der Hand einer einzigen Thatsache, welche ihm in allen ihren Beziehungen klar
geworden ist, sowohl die Begebenheiten, die daraus folgten, als auch diejenigen, welche
vorausgingen, zu ermitteln. [...] Wir sind uns noch viel zu wenig bewusst, was wir alles
durch bloße Geistesarbeit erreichen können. Mit Hilfe des Studiums vermag man Probleme zu lösen, an welchen diejenigen verzweifelten, die die Lösung nur vermittelst ihrer
fünf Sinne zu finden trachten. Der Höhepunkt der Kunst lässt sich jedoch nur erreichen,
wenn der Forscher es versteht, alle Fakta zu benutzen, die zu seiner Kenntnis gelangen.
Das hat aber ein so universelles Wissen zur Voraussetzung, wie es selbst in unserer Zeit
freier und allgemeiner Bildung nur wenigen zugänglich ist. Dagegen scheint es mir nicht
so ganz unmöglich, dass der Mensch alles Wissen besitzt, das ihm in seinem Fach nützlich werden kann, und dies zu erwerben habe ich mich redlich bemüht. [...] Der Mensch
soll seine kleinen Gehirnkammern mit dem füllen, was er voraussichtlich gebrauchen

7

Sir Arthur Conan Doyle: Fünf Apfelsinenkerne. In: Fünf Apfelsinenkerne und andere Detektivgeschichten. Lutz.
Stuttgart 1907, S. 29-30 (Sherlock Holmes-Serie V).
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wird, das übrige kann er in den dunkelsten Winkel seiner Bibliothek stecken, wo er es im
Notfall findet.“
Wir wollen uns dieser schönen und wahren Worte erfreuen und kurz erörtern, was uns
der belletristische Sherlock Holmes heute noch zu sagen hat. Es gilt sicher neu zu überlegen, welche Kenntnisse welcher Gebiete für das auszubildende Profil im Sinne eines
umfangreichen Grundwissens vermittelt und von den Studierenden beherrscht werden
müssen. In den einzelnen Fächern müsste mehr als bisher bestimmt werden, was
Grundwissen ist, worüber ein Überblick bestehen muss und was in die Bibliothek des
Kriminalisten gehört, nun nicht gerade in den dunkelsten Winkel. Die These, dass man
hauptsächlich wissen muss, wo etwas steht, hält sich hartnäckig, hat sich aber seit langem überholt, weil sie sehr einseitig und daher mit diesem absoluten Anspruch falsch
ist. Sie ist eigentlich nur gültig im letztgenannten Fall unter der Voraussetzung, dass in
der Bibliothek des Kriminalisten ein schneller Zugriff zu dem so gespeicherten Wissen
besteht.
Die Einteilung der Kenntnisse einer Disziplin nach Beherrschungsgraden ist in erster Linie ein inhaltliches Problem, erst in zweiter ein pädagogisch-didaktisches. Man braucht
also als unabdingbare Grundlage für richtiges kriminalistisches Denken ein großes Arsenal von abrufbereitem Wissen verschiedener Fachgebiete, das zunächst mit Akribie erworben werden muss. Ebenfalls erscheint es als eine vordringliche Aufgabe der Lehre,
der Bezeichnung und Beschreibung von Gegenständen und ihrer Elemente bzw. Teile
mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Sprachliche Klarheit und Eindeutigkeit erleichtern
nicht nur die Beweisführung und die Verständigung der Kriminalisten untereinander, sie
sind auch eine außerordentlich wichtige Prämisse für das schöpferische Denken überhaupt.
Insofern sollte der Schaffung einer Deskriptionslehre als kriminalistische Hilfsdisziplin
nichts mehr im Wege stehen und es sollten die schon vorhandenen guten Arbeitsmittel
in die Ausbildung einbezogen werden. Der Arzt benötigt für eine richtige Diagnose und
eine erfolgreiche Therapie anatomische Kenntnisse, der Kriminalist für das Lösen der
ihm übertragenen Aufgaben detailliertes Wissen über die Struktur und den Aufbau der
für die Untersuchung wesentlichen Objekte und Gegenstände.
In dem angeführten Conan-Doyle-Zitat sagt Sherlock Holmes, dass wir uns noch viel zu
wenig bewusst sind, was wir alles durch bloße Verstandesarbeit erreichen können. Damit
ist eine zweite bedeutsame Seite und Voraussetzung für das Denken berührt. Der Kriminalist sollte in der Ausbildung tiefere theoretische Einsichten über den Strukturplan und
den Verlauf des kriminalistischen Erkenntnis- und Beweisführungsprozesses, über den
Vollzug der konkreten Denkprozesse, über die Gesetzmäßigkeiten des Denkens vermittelt bekommen, damit er eben besser begreifen kann, was er durch vernünftige gedank283

liche Arbeit alles zu leisten vermag. Dazu gehört auch eine Unterweisung in der formalen Logik, deren Schwergewicht nicht in der Erläuterung unendlich vieler Gesetze bestehen sollte, sondern in ihrer praxisnahen Anwendung.
Der Ausweg kann jedoch nicht allein darin bestehen, dass den Studierenden nunmehr
massenhaft Literatur über die geistigen Prozesse des Kriminalisten verabreicht wird, in
der Hoffnung, die langwierige Beschäftigung mit dem Problem werde schon Erfolg zeitigen und das Denken auf eine qualitativ höhere Stufe heben. Auch die schon genannte
Unterweisung im Fach Logik hätte nur begrenzte positive Auswirkungen. Beide Disziplinen, die „kriminalistische Denklehre“ und die Logik, heben aus den komplizierten Denkvorgängen die formale Seite hervor, das Wie der Gedächtnisprozesse, unter teilweiser
Vernachlässigung der konkreten Denkinhalte, die nur zur Exemplifizierung herangezogen werden. Diese Aussage trifft natürlich für die Logik viel stärker zu als für die wie
auch immer geartete kriminalistische Denklehre, die ja eine Logik und Psychologik bezogen auf unseren Applikationsbereich darstellt und somit stärker inhaltlich durchsetzt
sein muss. Dennoch muss für die Logik als auch hierfür festgestellt werden, dass ein
bloßer Unterricht zwar nützlich wäre, weil die allgemeinen Erkenntnisstrukturen transparenter werden, aber alleine niemanden befähigen wird, vom Zeitpunkt des Begreifens
dieser Strukturen besser, effektiver, richtiger und genauer zu denken. Das hatte, natürlich nur bezogen auf die Logik, bereits Hegel erkannt, der in der Vorrede zu seiner Wissenschaft der Logik schrieb: „Dass man durch sie denken lerne, was sonst für ihren Nutzen und damit für den Zweck derselben galt, – gleichsam als ob man durch das Studium
der Anatomie und Physiologie erst verdauen und sich bewegen lernen sollte, – dieß
Vorurtheil hat sich längst verloren [...]“8 Dieser Hinweis Hegels hilft uns Kriminalisten gut,
die Grenzen des Unterrichts in Logik und in der „kriminalistischen Denklehre“ zu finden,
und bewahrt uns somit vor planmäßigen Niederlagen, die dann eintreten, wenn sich die
an diese Fächer geknöpften Erwartungen nicht erfüllen. Mancher mag Hans Walders
Buch9 über das kriminalistische Denken viele, viele Male lesen; ja gar studieren, ohne am
Ende einen Gewinn für das Denken erlangt zu haben. (Wobei hier natürlich der Hinweis
berechtigt ist, dass derjenige gar nicht Kriminalist hätte werden sollen.) Aber auch eine
Geringschätzung des Wissenserwerbs auf den genannten Gebieten ist verderblich, weil
Kenntnisse über Gesetzmäßigkeiten des Denkens durchaus geeignet sind, im Verbund
mit anderen Bildungsmaßnahmen und Trainingsverfahren das konkrete kriminalistische
Denken weiterzuentwickeln.
Zu den personalen Leistungsvoraussetzungen soll Folgendes angemerkt werden: Der
Dichter Christian Morgenstern schreibt, dass Gedanken oft wie Kinder und Hunde im
8

9

G. W. F. Hegel: Sämtliche Werke. 4. Band. Wissenschaft der Logik. Erster Teil. Die objektive Logik. 3. Aufl. Frommann. Stuttgart 1958, S. 15.
H. Walder: Kriminalistisches Denken. Kriminalistik Verlag. Hamburg 1964.
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Freien spazieren gehen wollen, und auch Wilhelm Ostwald, der berühmte Chemiker, der
lange Zeit in Riga gewirkt hatte, hob hervor, dass es schädigend, ja oft vernichtend für
ein schöpferisches Denken sei, wenn Menschen in neuen Gedankenansätzen und Gedankenketten ständig unterbrochen würden und ihre Phantasie nicht mit einer gewissen
Ruhe spazieren führen könnten. Solvitur ambulando heißt es schon in einem lateinischen Sprichwort: (Das Problem) wird durch Gehen gelöst.
Wenn das Spazierenführen der Gedanken im Freien auch künftig in der Regel auf die
Freizeit des Kriminalisten beschränkt sein dürfte, ergibt sich aus diesen aphoristischen
Sentenzen doch die Forderung, für das Denken solche Bedingungen zu schaffen, dass
den Gedanken „freien Lauf“ gegeben werden kann. Eine Bedingung ist interner Natur
und betrifft das stabile Selbstbild und die relative Konfliktstabilität des Kriminalisten bei
verschiedenartigen Anforderungen, die auch in komplizierten Situationen (Stress, hohe
Belastung, Zeitdruck u. a.) ein hohes Niveau der gedanklichen Arbeit und damit auch der
praktischen Handlungen sichern. Eine hohe Konfliktstabilität führt immer zur Verbesserung der Denkfunktionen, da mit intellektueller Distanz der kriminalistische Erkenntnisund Beweisführungsprozess besser beherrscht wird. Somit erweist sich die Aufgabe,
diesbezügliche Trainingsverfahren, dem sozialpsychologischen Verhaltenstraining entlehnt, auszuarbeiten und in der Ausbildung anzuwenden, auch hinsichtlich der Schaffung günstiger Rahmenbedingungen für das Denken als sehr bedeutsam.
Es wurde eingangs hervorgehoben, dass Schöpferkraft, Intuition, Phantasie und Originalität wesentliche Aspekte erfolgreichen kriminalistischen Denkens sind. Diese Seiten der
Persönlichkeit zu schulen, erweist sich als überaus komplizierte und schier unlösbare
Aufgabenstellung. Aber ist es nicht Zeit, auch hier neue Wege mindestens zu überdenken? Kreativität ist doch eng verbunden mit einer aktiven Lebenshaltung, mit dem
Drang, die Welt zu erkennen und zu verändern. Der schöpferische Mensch ist zur echten
(nicht zur oberflächlichen!) Auseinandersetzung mit anderen Menschen, ihren Handlungen und Einstellungen, mit allen ihn umgebenden Erscheinungen und nicht zuletzt mit
sich selbst fähig. Daher wird die Arbeit am konkreten Fall, sowohl in der kriminalistischen Praxis als auch in Übungen und Trainingsverfahren in der Ausbildung, mithelfen,
das schöpferische Denken des Kriminalisten direkt zu entwickeln, aber Wunderdinge
sind auch hier nicht zu erwarten, da sich als Nebenwirkung über einen längeren Zeitraum auch negative Routine, das Gegenstück von Kreativität, einstellen kann. Es ist deshalb in Erwägung zu ziehen, ob die schöpferische Komponente kriminalistischen Denkens nicht auch indirekt gefördert werden könnte und sollte, wie es z. B. durch künstlerische Betätigung - gleich welcher Art oder Kulturpraktika - geschehen könnte. Das diente
dazu, bei den zukünftigen Kriminalisten die Freude an der eigenkünstlerischen Selbstbetätigung und -verwirklichung, Freude an der aktiven Beschäftigung mit der Kunst zu wecken. Dass damit zugleich die Persönlichkeit reift, weil vielleicht vorher nicht erahnte
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Fähigkeiten und schöpferische Potenzen freigesetzt werden, soll uns zu neuen Überlegungen Anlass geben.
Zu den persönlichen Voraussetzungen gehören auch eine ausgezeichnete Beobachtungsgabe, die nicht nur auf den optischen Bereich beschränkt sein sollte, und eine hervorragend ausgeprägte Merkfähigkeit. Wahrnehmungs- und Gedächtnistraining sind
folglich weitere bedeutsame Bereiche, die die Ausbildung und die Denktätigkeit der Untersuchungsführer/-innen entscheidend positiv beeinflussen können.
Schließlich sollen einige fragmentarische Anregungen gegeben werden, wie sich das
eigentliche kriminalistische Denken, vor allem bezogen auf die Erkenntnis- und Beweisführungsfunktionen, durch eine qualifizierte Ausbildung weiter ausprägen könnte. Hier
kommt es künftig nicht so sehr auf die Ausarbeitung von Übungen an, die mit bestimmten Ergebnissen absolviert und dann mit oder ohne Erkenntnisgewinn ad acta gelegt
werden. Vielmehr erscheint es als Erfordernis der Zeit, Trainingsprogramme in verschiedenen Bereichen zu entwickeln, die schrittweise einen Leistungszuwachs im Denken ermöglichen, der auch sicht- und messbar gemacht werden kann. So könnten die Auswahl
wesentlicher Daten aus einer großen Datenmenge, das Aufstellen und Überprüfen von
Versionen auf der Grundlage einer gegebenen Ausgangslage, das Bewerten und sinnvolle Verknüpfen von Daten, das Untersuchungsdenken hinsichtlich der konkret einzuschlagenden Wege, die exakte Beweisführung bei komplizierten Beweislagen u. v. a. m.
trainiert werden. Dabei scheint, um ein Problem hervorzuheben, das richtige Bewerten
der Daten eine entscheidende Fähigkeit des Kriminalisten zu sein, denn wird eine nicht
zur Straftat gehörende Erscheinung im Denken als relevant eingestuft und zum Ausgangspunkt aller Überlegungen gemacht, geht die ganze Untersuchung fehl. „Finden wir
nichts“, schreibt in diesem Zusammenhang Hans Gross in der Criminalpsychologie, „so
ist es verhältnismäßig noch am besten, schlimm ist es aber in den häufigen Fällen, wo
wir das Richtige fälschlich gefunden zu haben glauben und es dann verfolgen.“10
Dass dieses in der Praxis in keinem Fall geschieht, dazu könnten kriminalistische Denkschulen im zuvor skizzierten Sinne einen nicht ganz unwichtigen Beitrag leisten. Das gesamte methodische Arsenal zur Schulung der vielfältigen Bereiche kriminalistischen
Denkens muss allerdings noch erarbeitet werden, und hier wird viel Mühe und Forschungsarbeit aufgewendet werden müssen, um irgendwann ein einigermaßen praktikables Instrumentarium zu besitzen, das in der Aus- und Weiterbildung genutzt werden
kann. Die heute schon erkennbare große Arbeit, die dazu noch zu leisten ist, soll uns
aber nicht davon abhalten, die Entwicklung von Verfahren zur allseitigen Qualifizierung
der gedanklichen Arbeit des Kriminalisten mit auf die Tagesordnung unserer Wissenschaft zu setzen, zumal sich völlig neue Perspektiven und Möglichkeiten der Ausarbei10

Hans Gross: Criminalpsychologie. Leuschner und Lubensky. Graz 1898, S. 428.
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tung von Trainingsprogrammen auch aus der Anwendung der digitalen Technik ergeben.
Nicht unerwähnt soll bleiben, dass Dr. Marion Rauchert in mehreren Publikationen Impulse zum Thema „Entwicklung von Denkschulen“ gegeben hat. In dem Beitrag über
Eignungsprüfungen zum Kriminaldienst, wie sie von Hans Schneickert11 schon 1923
entwickelt wurden, lesen wir: „Eine Tatsache, die nicht näher bewiesen werden muss, ist
die, dass nicht jeder Mensch und jeden Beruf bzw. jede Tätigkeit gleich gut ausüben
kann. Die Bedingungen dafür sind sehr vielgestaltig – siedeln sich aber letztlich alle in
dem dialektischen Zusammenhang von Persönlichkeit – Tätigkeit – Umwelt an. Die genannte Tatsache führt notwendigerweise zur Eignungsproblematik.“12
Schneickerts Überlegungen gehen von den „Richtlinien der Berliner Kriminalpolizei für
die Einstellung und Ausbildung von Beamten für die Kriminal-Wachtmeister-Laufbahn“
vom 6. Dezember 1920 aus. Vor einhundert Jahren wurde schon Wert gelegt auf das
Gedächtnis für logische Zusammenhänge, für Signalementbeschreibung und Physiognomien, auf Urteils- sowie Kombinationsfähigkeit. Dr. Marion Rauchert hat weiter ausgeführt, dass eine Statuserfassung, wie sie bei Schneickert und in der traditionellen Eignungsdiagnostik überhaupt angezielt ist, „berücksichtigt weder die bisherige noch die
künftige Entwicklung des Bewerbers. […] Es muss folglich geklärt werden, inwieweit der
Bewerber bisher überhaupt die Möglichkeit hatte, sich die entsprechenden subjektiven
Leistungsvoraussetzungen anzueignen, d. h., inwieweit er sich mit den dafür erforderlichen Tätigkeitsbedingungen (Anforderungen) auseinandersetzen konnte. Wird die Frage
negiert, muss das Ziel der Eignungsfeststellung dahingehend verändert werden (entgegen Statuserfassung) zu überprüfen, ob der Bewerber in der Lage ist, sich unter Voraussetzung geeigneter Tätigkeitsanforderungen (Bedingungen) die entsprechenden Kenntnisse, Eigenschaften, Einstellungen und Fähigkeiten anzueignen (Kompetenz). Die Tendenz der modernen diagnostischen Ansätze besteht darin, Eignung durch Ausbildung,
Qualifizierung bzw. Training zu erzielen, natürlich auch unter Voraussetzung des Vorhandeneins eines Mindestniveaus notwendiger subjektiver Dispositionen, die einen auf
den Anforderungsbereich ausgerichteten Lernprozess ermöglichen.“13
Eignung durch Ausbildung, Qualifizierung und Training – das sind ohne Wenn und Aber
auch die Schlüsselworte zur Entwicklung von kriminalistischen Denkschulen.14
11

12

13
14

Hans Schneickert: Eignungsprüfungen für den Kriminaldienst. Anleitung mit Aufgaben und Übungsbeispielen. A.
W. Hayn’s Erben. Berlin 1923.
Marion Rauchert: Einige Bemerkungen zu Hans Schneickerts „Eignungsprüfungen für den Kriminaldienst“ (1923).
Sammelband zum 60. Geburtstag von Prof. Axel Römer. Arbeitsgruppe Kriminalistische Psychologie der Humboldt-Universität zu Berlin. Berlin 1985, S. 24.
Ebenda, S. 29-31.
Vgl. auch die Dissertation von Marion Rauchert: Anforderungen kriminalistischer Tätigkeit aus psychologischer
Sicht – unter besonderer Berücksichtigung eignungsdiagnostischer Fragestellungen. Gesellschaftswissenschaftliche Fakultät des Wissenschaftlichen Rates der Humboldt-Universität zu Berlin. Berlin 1985.
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Zwischen Schießen, Strafrecht und kriminalistischer Psychologie gehört auch
Demokratie –
Zur Notwendigkeit politischer Bildung in der polizeilichen Aus- und Fortbildung
Maria-Luisa Waßmann, Dr. Sascha Sauerteig
1. Politische Bildung – untrennbar mit der polizeilichen Arbeit verbunden
Lehrende*r: „Herzlich willkommen zu unserem heutigen Tag der Demokratie.“
Anwärterschaft: Schweigt, schaut zu Boden, schließlich stehen im Stundenplan sechs
Stunden Politik, 6 Stunden!!! Einige scheinen Angst zu haben, den Tag nicht zu überstehen, andere haben teilweise müde Augen. Sicherlich eine schlaflose Nacht vor diesem
Tag. 6 Stunden POLITIK!
Nachdenkliche Gesichter… Hätte ich das vorher gewusst… Ich möchte Polizist*in werden
und nicht Politiker*in. Okay, das ist hier wirklich viel mehr als „Auto fahren, Schießen und
Gangster jagen“.
Lehrende*r: „Was stellen Sie sich vor, was hat Politik mit Ihnen ganz persönlich zu
tun und was mit Ihnen als angehende Polizeivollzugsbeamt*innen?“
Anwärterschaft: Schulterzucken, ein Blick rechts, einer links, was meinen meine
Kolleg*innen neben mir.
Zaghafte Meldungen.
Anwärterschaft: „Naja…, ich kann wählen gehen.“
Anwärterschaft: „Ich muss ja wissen, was in der Welt passiert.“
Anwärterschaft: „Es wäre gut, würde ich mich für das Leben, mein Leben und die
Gesellschaft, in der ich lebe, interessieren. Ich sollte in der Lage sein, Zusammenhänge zu erkennen, damit ich das, was in der Welt passiert, beurteilen und verstehen kann.“
Anwärterschaft: „Ich muss den Staat, für den ich arbeite, auch kennen und dessen
Strukturen begreifen sowie extremistische Bestrebungen erkennen und diesen
entschieden entgegentreten.“
Anwärterschaft: „Ich muss mir eine eigene Meinung bilden können; die Fähigkeit
besitzen bzw. erlangen, komplexe Sachverhalte zu verstehen und diese beurteilen
zu können, damit ich nicht unreflektiert hinnehmen muss, was andere mir sagen.“
Anwärterschaft: „Nun… man muss sich in die eigenen Angelegenheiten einmischen. Wer nur dasitzt und meckert, wird die Welt nicht zum Besseren verändern.“
Anwärterschaft: „Man muss dem Bürger und der Bürgerin als Polizist*in auch einfach mit ein bisschen IQ gegenübertreten.“
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Lehrende*r: „Als sichtbarster Ausdruck des demokratischen Rechtsstaates und
Vertreter*in der freiheitlich-demokratischen Grundordnung sind Sie Modell und
gleichsam Vorbild für die Gesellschaft.“
Anwärterschaft: lächelt erleichtert, sieht, dass das eine ganz logische und nachvollziehbare Angelegenheit ist, die sehr viel mit ihnen persönlich, in erster Linie als Mensch, zu
tun hat.
Liebe Leser*innen, es sei Ihnen versichert, dass alle Auszubildenden und Studierenden
diesen Tag unbeschadet überstanden haben. Einige, vielleicht sogar sehr viele, haben
erkannt, dass Politik nicht langweilig, sondern sehr persönlich, lebensnah, greifbar und
bisweilen amüsant sein kann und in jedem Fall untrennbar mit und unverzichtbar für
den Beruf des Polizeivollzugsbeamt*in ist.
2. Am Anfang steht der Eid
Die enge Verbindung zwischen Polizeiarbeit und Politik würde sich sehr schnell zeigen,
wenn der/die Lehrende den Spieß umdrehen und statt der Anwärterschaft den Staat
fragen könnte: „Was denken Sie, hat die Polizei mit Ihnen zu tun?“ Die Antwort würde
sicher lauten: „Viel!“ Die Polizei spielt schließlich eine wichtige Rolle dabei, dass die Bundesrepublik Deutschland den hohen Anspruch an sich selbst überhaupt erfüllen kann.
Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer Rechtsstaat, in dem den Freiheiten der Bürger*innen sowie der Presse eine hohe Bedeutung eingeräumt wird. Die Möglichkeit, die eigene Meinung kundzutun und dabei – selbst im Verbund mit anderen –
gar die Regierung kritisieren zu können, besteht in vielen Teilen der Erde nicht. Bürger*innen sind für die politische Mitgestaltung unseres Landes nicht nur geduldet, sondern notwendig. Unsere Demokratie lebt vom Pluralismus!
Zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung (fdGO), die unsere Bundesrepublik kennzeichnet, gehört aber noch viel mehr. Wie im Urteil zum Verbot der Sozialistischen
Reichspartei aus dem Jahre 1952 durch das Bundesverfassungsgericht erläutert, zählt
hierzu (mit Bezug auf Art. 21 II GG) vor allem:
„die Achtung vor den im Grundgesetz konkretisierten Menschenrechten
[…], die Volkssouveränität, die Gewaltenteilung, die Verantwortlichkeit
der Regierung, die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, die Unabhängigkeit
der Gerichte, das Mehrparteienprinzip und die Chancengleichheit für alle
politischen Parteien mit dem Recht auf verfassungsmäßige Bildung und
Ausübung einer Opposition.“ 1

1

Bundesverfassungsgericht (1952): 1 BvB 1/51.
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Freiheitlich heißt aber nicht, dass jedem alles erlaubt ist. In dem Moment, in dem Individuen, Parteien oder andere Gruppierungen die fdGO gefährden oder beeinträchtigen,
kann und soll der Staat auf Schutzmechanismen zurückgreifen. Daher ist die Bundesrepublik Deutschland als eine „wehrhaften Demokratie“ ausgestaltet, d. h., eine Demokratie, die nicht nur wertgebunden, sondern auch wehrhaft gegenüber ihren Feinden ist.2
Dazu gehören u. a. die (äußersten) Mittel Parteien (Art. 21 Abs. 2 GG) oder Vereinigungen (Art. 9 Abs. 2 GG) zu verbieten, Grundrechte abzuerkennen (Art. 18 GG) oder Staatsschutzdelikte zu verfolgen.3
Die Polizei ist, wenn auch nicht als einzige Institution, Gesicht der wehrhaften Demokratie und muss im Alltag den Balanceakt zwischen beiden Wörtern bewältigen. Als Teil der
Exekutive ist es u. a. ihre Aufgabe, den Rechtsstaat und dessen Freiheiten zu gewährleisten und gleichzeitig die Demokratie vor ihren Feinden zu schützen. Ihre enge Verbundenheit mit der Verfassung zeigen angehende Polizist*innen dabei schon mit ihrem
Diensteid:
„Ich schwöre, das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, die
Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern und alle in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Gesetze zu wahren und meine Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen, so wahr mir Gott helfe.“4
Es kann durchaus zum Alltag eines/-r Polizist*in gehören, eine religiöse Einrichtung zu
bewachen, obwohl er/sie vielleicht selbst Atheist ist oder – noch prägnanter – eine Demonstration zu schützen, auf der eine Meinung vertreten wird, die er/sie selbst persönlich ablehnt.
Letzteres wird mitunter durch einzelne Gegendemonstranten als Sympathisieren bzw.
Identifikation der Polizei mit einer Kundgebung fehlinterpretiert. In Wirklichkeit geht es
aber darum, grundsätzlich (kollektive) Meinungsäußerungen innerhalb des Verfassungsspektrums zu schützen – ohne diese zu bewerten. Die Berliner Polizei bringt das in ihrer
Kampagne „110 Prozent Berlin“ auf den Punkt: „Wir schützen auch das Recht, gegen uns
zu sein.“5

2

Vgl. Bötticher, A.; Mareš, M. (2012): Extremismus. Theorien – Konzepte – Formen. München: Oldenbourg Verlag. S.
40 ff.

3

Vgl. Zakrzewski, T. (2013): Wehrhafte Demokratie. Potsdam: Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung.

4

§ 48 Abs. 1 LBG M-V. Der Paragraph führt weiter aus, dass auf die Formulierung „so wahr mir Gott helfe“ verzichtet
werden kann und aus Glaubens- oder Gewissensgründen statt „Ich schwöre“ eine alternative Beteuerungsformulierung verwendet werden kann.

5

Polizei Berlin (2021): 110 Prozent Berlin.
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Der Ausgangspunkt der Frage, „Was hat Politik mit Polizeiarbeit zu tun?“ ist also eng
verknüpft mit der Frage „Was unterscheidet eine/-n Polizistin/Polizisten von einer Privatperson?“ Hier lassen sich durchaus einige Unterscheidungsmerkmale finden. Für Polizist*innen gilt:
-

Die explizite Identifikation mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung

-

Das Privileg, Träger des staatlichen Gewaltmonopols zu sein (innerhalb von Weisungsstrukturen)

-

Das Vorgehen gegen das, was sich außerhalb der fdGO befindet, z. B. Legalitätsprinzip bei Strafverfolgung und Opportunitätsprinzip bei Gefahrenabwehr6

-

Die Neutralitätspflicht gegenüber Meinungen und Anschauungen (innerhalb des
Spektrums der fdGO)

Anders als bei vielen anderen Berufen, lässt sich die Trennlinie zwischen Privatleben und
Berufsleben bei Polizist*innen nicht immer klar ziehen. Der Diensteid geht jedenfalls
über den Arbeitstag hinaus. So betonte im Rahmen der Vereidigung im Jahr 2018 der
damalige Innenminister Mecklenburg-Vorpommerns, Lorenz Caffier, die verantwortungsvolle Rolle, die jede*r einzelne Anwärter*in einnimmt – nicht nur während der
Dienstzeit:
„Die Leistung des Eides soll Ihnen besonders die Verantwortung, die Sie
nun übernehmen, bewusst machen’, so Innenminister Lorenz Caffier. ‚Sie
versprechen damit vor aller Öffentlichkeit, dass Sie in besonderer Weise
für den Erhalt der freiheitlich-demokratischen Grundordnung eintreten
werden. Es versteht sich von selbst, dass sich für Polizisten als Inhaber des
staatlichen Gewaltmonopols jeglicher politischer oder religiöser Extremismus verbietet."7
3. Die Bedeutung der Polizei im demokratischen Rechtsstaat ist gerade heute
wichtig
Extremismus zeigt einmal mehr, warum Politik in der Polizeiarbeit eine wichtige Rolle
spielt – gerade in der heutigen Zeit. Extremistischen Bestrebungen und Taten liegt ein
politischer Bezug (selbst mit religiösem Vorwand) sowie eine damit verbundene vermeintliche Logik zu Grunde.8 Das grenzt entsprechende Delikte u. a. von Beziehungstaten oder einem willkürlichen Amoklauf ab.

6

Vgl. Landesamt für Verfassungsschutz Mecklenburg-Vorpommern (2020). Verfassungsschutzbericht 2019. S. 15 f.

7

Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern (2018): IM-MV: Innenminister Lorenz Caffier vereidigt Polizeischüler*innen: Nie zuvor war ein Ausbildungsjahrgang in der Geschichte unseres Bundeslandes größer.

8

Für eine Betrachtung von Definitionen von „Extremismus“, insb. mit Blick auf das damit verbundene Verständnis
von Regierung und Gesellschaft siehe z. B. Bötticher, A.; Mareš, M. (2012): Extremismus. Theorien – Konzepte –
Formen. München: Oldenbourg Verlag. S. 58 f.
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Extremistische Bestrebungen können sich in Ziel, im Organisationsgrad oder in den angewandten Mitteln unterscheiden. So vielfältig die Formen des Extremismus auch sein
können, richten sie sich alle gegen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung.
Deshalb lehnt unser Staat jede Form von Extremismus ab. Das heißt auch: Es kann nie
einen „guten“ bzw. „weniger schlimmen“ Extremismus geben!
So findet sich im Extremismus in der Regel ein ausgeprägtes Freund-Feind-Narrativ –
unabhängig davon, ob z. B. Links- oder Rechtsextremismus oder religiös begründeter
Extremismus. Vereinfacht könnte das Skript für ein solches Narrativ wie folgt aussehen:


1. Abgrenzung: Gegner identifizieren, Unterscheidung zwischen „die“ und „wir“



2. (Vermeintliche) Diskriminierung identifizieren und Opferrolle stärken: z. B. „die“
beuten „uns“ die ganze Zeit aus (manchmal ergänzt durch „und machen sich dabei auch noch über ‚uns‘ lustig“)



3. Machteinfluss des Gegners betonen: „die“ haben alles in ihrer Hand



4. Illegitimität betonen: z. B. Erläuterung, dass die (ggf. „kleine“) Gruppierung unberechtigt/undemokratisch ihre Machtposition erhalten habe und diese zum eigenen Vorteil ausnutze



5. Momentum identifizieren, „wir“ müssen endlich etwas gegen „die“ tun
6. Auf Grundlage von allem Vorgenannten: Entmenschlichung des „Gegners“ und
damit Legitimation von Hass und Gewalt, Rechtfertigung extremistischer Bestrebungen und/oder extremistischen Handelns

Im Jahr 2019 wurden durch das Bundeskriminalamt 41.177 (2018: 36.062) politisch motivierte Straftaten registriert. Davon hatten 31.472 (2018: 27.656) Straftaten einen extremistischen Hintergrund, d. h., sie zielten darauf ab, „bestimmte Verfassungsgrundsätze
zu beseitigen oder außer Geltung zu setzen, die für die freiheitliche-demokratische
Grundordnung prägend sind.“9
Das zeigt einerseits die Gefahr politisch motivierter Kriminalität für unsere Gesellschaft
insgesamt, der sich die Polizei entgegenstellt. Andererseits können Polizeibedienstete
schnell selbst das Opfer von Gewalt werden, etwa im Rahmen von Exekutivmaßnamen
oder in Auseinandersetzungen mit Extremisten. Entsprechende Fälle finden teilweise
auch Erwähnung in den Verfassungsschutzberichten.
Umso besorgniserregender ist es, wenn auch Bedienstete des öffentlichen Dienstes extremistische Einstellungen haben und entsprechend aktiv sind, steht dies doch per Definition gegen die Rolle der staatlichen Exekutive. So fanden sich in der rechtsextremistischen Gruppierung „Nordkreuz“, die sich mit Waffen und Munition auf den „Zusam9

Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (2020). Verfassungsschutzbericht 2019. S. 23.
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menbruch der politischen Ordnung“ vorbreitete, auch Polizeibeamte.10 Im Rahmen der
Untersuchungen rund um NSU 2.0 zeigte sich, dass Adressen, die durch Rechtsextremisten für Drohbriefe genutzt wurden, von Polizeicomputern stammten.
Obgleich es sich hier – vor allem in Anbetracht des Ausmaßes der Taten – um Einzelfälle
handeln mag, gefährden sie doch auch das Vertrauen in den öffentlichen Dienst im Allgemeinen und der Polizei im Speziellen. Das Vertrauen der Gesellschaft ist wiederum
unerlässlich für die Polizei, um ihre Arbeit zu leisten.
Auch wenn diese Information einige Anwärter*innen in der Vergangenheit überrascht
hat: Die Polizei genießt in Deutschland ein hohes Vertrauen! Das gilt nicht nur im Vergleich zu anderen Institutionen in der Bundesrepublik, sondern auch im Vergleich zu
anderen Ländern.
Laut einer Eurobarometer-Umfrage drückten in Deutschland 84 % der Befragten ihr Vertrauen11 gegenüber der Polizei aus. Im Vergleich: Bei der gleichen Umfrage riefen in der
Bundesrepublik u. a. die politischen Parteien bei 40 %, die Regierung bei 61 %, die Justiz/das nationale Rechtssystem bei 69 % und die öffentliche Verwaltung bei 70 % Vertrauen hervor.12 EU-weit äußerten 71 % der Befragten, dass sie der Polizei „eher vertrauen“ (26 % „eher nicht vertrauen“ und 3 % „weiß nicht“).
Das ist Lob und Mahnung zugleich. Das Vertrauen in Staat und Polizei ist gerade jetzt
wichtig. Die letzten Jahre zeigten, welche Auswirkungen selbst globale Entwicklungen
auf die Gefahrenlage in unserem Land hatten. Zum Beispiel, wie im Verfassungsschutzbericht festgestellt, wurden die fluchtbedingten Migrationsströme 2015/2016 durch den
sog. Islamischen Staat dafür genutzt, auch Attentäter nach Europa zu senden bzw. sie
dort unter den Geflüchteten zu rekrutieren. Gleichzeitig nahmen durch die Flüchtlingsströme rechtsextremistische Gewalttaten zu.13 Im Aktionsfeld „Kampf gegen Rechts“
wiederum wurde die Rhetorik gegen Flüchtlinge als Anlass für linksextremistische Agitationen genommen.14
Derzeit erfährt unsere Gesellschaft mit der Corona-Pandemie einen enormen Stresstest.
Die Pandemie betrifft jede politische Ebene – von der Kommune über den Landkreis, das
Land, den Bund, die EU und darüber hinaus. Neben gesundheitspolitischen, wirtschaftlichen, sozialen und logistischen Mammutaufgaben zur Bewältigung der Pandemie birgt
die Pandemie auch eine innenpolitische Gefahr für unsere Gesellschaft.
10

Vgl. Landesamt für Verfassungsschutz Mecklenburg-Vorpommern (2020). Verfassungsschutzbericht 2019. S. 18.

11

Das heißt 84 % der Befragten entschiedenen sich in einer Auswahl für „eher vertrauen“. 14 % der Befragten entfielen der Kategorie „eher nicht vertrauen“ und 2 % „weiß nicht“.

12

Vgl. Europäische Kommission (2020): Die öffentliche Meinung in der Europäischen Union. StandardEurobarometer 93, Anlage. Brüssel: Generaldirektion Kommunikation.

13

Vgl. Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (2019). Verfassungsschutzbericht 2018.

14

Vgl. Landesamt für Verfassungsschutz Mecklenburg-Vorpommern (2019). Verfassungsschutzbericht 2018. S. 77.
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Die Pandemie und die drastischen Maßnahmen zu ihrer Eindämmung wirken als potenzieller Katalysator gesellschaftlicher Radikalisierung. So beobachtet die Bundesregierung
laut einer Kleinen Anfrage15 bezüglich der „Gefahr durch rechtsextreme und verschwörungsideologische

Instrumentalisierung

der

Anti-Corona-Politik-

Demonstrationen“ innenpolitische Herausforderungen, auch für die politische Bildungsarbeit:
„Seit Beginn der Corona-Krise versuchen rechtsextreme Akteure aktiv, den
bei Demonstrationsteilnehmenden aus dem esoterischen oder verschwörungsideologischen Milieu bestehenden Unmut über die Maßnahmen zum Infektionsschutz und über Einschränkungen des öffentlichen
und wirtschaftlichen Lebens zu nutzen. Dies geschieht sowohl in den sozialen Medien als auch im Rahmen von Demonstrationen. In diesem Kontext

ist

es

nicht

ausgeschlossen,

dass

Esoteriker

und

Ver-

schwörungsideologen sich zusätzliches radikales Gedankengut aneignen.
Auch kann die hohe digitale Vernetzung der Szenen zu einer fortschreitenden Radikalisierung führen.
Die politische Bildungsarbeit wird dabei mit noch schwierigeren Herausforderungen als bisher konfrontiert sein. Es ist davon auszugehen, dass
zumindest

Teile

der

Anti-Corona-Demonstrantinnen

und

-

Demonstranten, die gegebenenfalls noch mit Maßnahmen der politischen
Bildung erreicht werden, diesen Radikalisierungsprozess von Teilen des
Spektrums nicht erkennen oder nicht wahrhaben können oder wollen.
Dies sorgt dafür, dass Maßnahmen der politischen Bildung nun nicht
mehr nur Informationen über Verschwörungserzählungen

und

-

ideologien etc. im Kontext der Pandemie bereitstellen müssen, sondern
gleichzeitig vermitteln müssen, wo und in welcher Form Extremisten sich
des Themas und der Proteste bemächtigen.“16
Die Corona-Pandemie bietet demnach ein Aktionsfeld extremistischer Bestrebungen,
das darauf abzielt, Kritiker*innen der Corona-Maßnahmen zu instrumentalisieren. Es
heißt NICHT, dass alle Kritiker*innen der Maßnahmen Extremisten sind – nochmals der
Hinweis, dass Kritik an politischen Entscheidungen grundsätzlich sehr wohl erlaubt ist.

15

16

Dabei lautet die Unterfrage, auf die sich die Aussage der Bundesregierung bezieht: „Welche Gefahren einer möglicherweise fortschreitenden Radikalisierung erkennt die Bundesregierung mit Blick auf Demonstrationsteilnehmende aus dem esoterischen oder verschwörungsideologischen Milieu und welche sicherheitspolitischen Konsequenzen, etwa im Informations- oder Präventionsbereich, zieht sie daraus?“ Deutscher Bundestag: BT-Drucks.
19/25993. S. 13.
Deutscher Bundestag: BT-Drucks. 19/25993. S. 13.
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Welche Konsequenzen hat das für die Polizeiarbeit? Die Polizei spielt eine wichtige Rolle
bei der Durchsetzung der Regeln zur Bekämpfung der Pandemie und läuft weiterhin
Gefahr, mitunter auf eine ablehnende Haltung oder sogar Widerstand von Bürger*innen
zu treffen. Diese wichtige Aufgabe gilt es durchzuführen – selbst in dem denkbaren Szenario, dass der/die eine oder andere Polizist*in selbst Vorbehalte hinsichtlich der
Corona-Maßnahmen hat.
Das führt uns dazu zurück, warum nicht nur sachlich richtige Informationen in der Gesellschaft, sondern auch die politische Bildung in der Aus- und Weiterbildung von Polizist*innen eine hohe Bedeutung verdient und innehat.
4. Die Leiden des jungen Anwärters
Erfreulicherweise lässt sich seit einigen Jahren beobachten, dass das Fach Politische Bildung bzw. Politik nicht nur in den Schulen, sondern auch innerhalb der polizeilichen
Aus- und Fortbildung einen größeren Stellenwert erlangt hat.
Doch warum ist gerade dieses Thema für angehende Polizist*innen sowie erfahrene und
mitunter seit vielen Jahren im Einsatz befindlichen Beamt*innen so elementar?
Weil sie der sichtbarste Ausdruck des demokratischen Verfassungsschutzes sind. Und
wenn nicht die Polizei die Werte der Demokratie und des Rechtsstaates in die Gesellschaft trägt, Modell für die Bürger*innen ist, wer dann? Niemand!
Daher nimmt das Fach Politische Bildung am Fachbereich Polizei der Fachhochschule für
öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege (FHöVPR) des Landes M-V einen bedeutenden Stellenwert ein, der sich auf ganz vielschichtige Art und Weise zeigt.
Dabei bildet das kognitive Zentrum des Politikunterrichts nach Joachim Detjen:
„Der Pluralismus als gesellschaftliches Substrat der Demokratie, das System der Grundrechte, die Staatsfundamentalnormen (Demokratie,
Rechtsstaat, Sozialstaat, Bundesstaat), die Verfassungsorgane (Bundestag,
Bundesrat, Bundesregierung, Bundespräsident, Bundesverfassungsgericht)
und die Mechanismen ihres Zusammenwirkens beim Regieren, beim Gesetz-Geben und beim Rechtsprechen (Gewaltenteilung) in den beiden Gestalten als geteilte Macht und als kontrollierte politische Macht“.17
Jedoch muss diese Aufzählung ergänzt werden durch die Themenbereiche:

17



Politische Theorie und Ideengeschichte,



Polizei- und Verfassungsgeschichte sowie

Vgl. Weißeno, G.; Detjen, J.; Juchler, I.; Massig, P.; Richter, D. (2010): Konzepte der Politik – ein Kompetenzmodell.
Bonn: Wochenschau Verlag. S. 44
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die Phänomenbereiche des politischen und religiös begründeten Extremismus.

Das Fach Politik bzw. Politische Bildung hat das Ziel, das Individuum zur politischen
Mündigkeit und Urteilsfähigkeit zu befähigen, eine Orientierung am und im politischen
System der Bundesrepublik Deutschland zu ermöglichen sowie komplexe Zusammenhänge von Gesellschaft und Politik zu erkennen, entsprechend zu handeln und antidemokratischen Einflüssen und Meinungen entschieden entgegenzutreten.
Dabei ist politische Bildung nicht wertfrei, sondern an der freiheitlich-demokratischen
Grundordnung und den Werten der Demokratie orientiert, selbstverständlich unter
Wahrung des Beutelsbacher Konsens‘.18 Angemerkt sei, dass die Wertgebundenheit keinen Antagonismus zum parteipolitischen Neutralitätsgebot nach Art. 21 GG darstellt,
sondern sich vielmehr aus der Konzeption des Grundgesetzes ergibt.
Insgesamt können vier Ziele der politikdidaktischen Kompetenz ausgemacht werden:
1. Auf der inhaltlichen Ebene kommt es auf die Beschreibung der politischen Wirklichkeit der Demokratie unter Zuhilfenahme eines komplexen Politikbegriffs an.
2. Weiterhin gilt es, komplexe Vorstellungen von Demokratie, ihren Bedingungen
sowie ihrer Zukunft unter Berücksichtigung der Willensbildung und Entscheidungsprozesse des demokratischen Systems darzustellen und zu verknüpfen.
3. Es gibt den normativen Anspruch, eine Stärkung der Legitimität des demokratischen Systems und seiner Stabilisierung herbeizuführen.
4. Außerdem soll „die Autonomie und die politische Mündigkeit der Individuen in
ihrer Rolle als Bürgerin und Bürger sowie um die Vermittlung der dazu notwendigen Kompetenzen und Dispositionen“ gestärkt werden.19
Insbesondere angehenden Polizeivollzugsbeamt*innen kommt hinsichtlich des Schutzes
der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und der Demokratiekompetenz ein besonderer Auftrag zu. Polizist*innen vertreten den Rechtsstaat und die Demokratie gegenüber den Bürger*innen. Dementsprechend sind die Normen und Werte ebendieses

18

Der Beutelsbacher Konsens wurde 1976 auf einer Tagung im schwäbischen Beutelsbach erarbeitet. Er besagt im
Wesentlichen: Überwältigungsverbot, Kontroverses auch kontrovers zu diskutieren sowie eine politische Situation
und die eigene Interessenlage zu analysieren. Dabei ist anzumerken, dass die dritte Säule inzwischen in der Fachwissenschaft durchaus diskutiert wird. Mit dem „Beutelsbacher Konsens“ ist ein Indoktrinationsverbot gemeint,
nicht aber eine wertneutrale Bildung. Diese habe sich immer an den Werten der freiheitlich-demokratischen
Grundordnung und dem Demokratieprinzip zu orientieren, Vgl. Bundeszentrale für politische Bildung: Beutelsbacher Konsens, Vgl. Schmidt, J.; Schoon, S. (2016): Politische Bildung auf schwierigem Terrain - Rechtsextremismus,
Gedenkstättenarbeit, DDR-Aufarbeitung und der Beutelsbacher Konsens. Schwerin: Landeszentrale für politische
Bildung Mecklenburg-Vorpommern.

19

Vgl. Weißeno, G.; Detjen, J.; Juchler, I.; Massig, P.; Richter, D. (2010): Konzepte der Politik – ein Kompetenzmodell.
Bonn: Wochenschau Verlag. S. 38 f.
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demokratischen Rechtsstaates die Richtschnur für jegliches Handeln. Polizist*innen üben
das Gewaltmonopol des Staates aus und dürfen Handlungen vornehmen, die sonst niemand vornehmen darf, nämlich Zwang im Sinne physischer Gewalt. Damit einher geht
eine immense Verantwortung jedes einzelnen Polizisten und jeder einzelnen Polizistin.
Oftmals bleiben nur Sekundenbruchteile, um im konkreten Einsatzgeschehen die richtige Entscheidung zu treffen. Dies setzt unabdingbar voraus, dass die Polizei sich sicher
im Kontext Grund- und Menschenrechte sowie des Rechtsstaates bewegt und die Würde des Menschen als unantastbar verinnerlicht hat und erlernt, wie verantwortungsvoll
sie mit der ihnen verliehenen Macht umgehen muss.
In der Konsequenz zeigt dies die besondere Notwendigkeit von politischer Bildung für
diese Berufsgruppe, die auch die Polizeidienstvorschrift (PDV) 100 im einleitenden Kapitel herausstellt:
„Oberstes Gebot polizeilichen Handelns ist die Verpflichtung, die Würde
des Menschen zu achten und zu schützen. Polizeiliches Handeln muss –
über die Bindung an Recht und Gesetz hinaus – politische, wirtschaftliche
und gesellschaftliche Rahmenbedingungen berücksichtigen.“20
Die Anwärter*innen müssen sich den polizeilichen Herausforderungen des Demokratieschutzes und der Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung bewusst sein
und die verfassungsrechtlichen Zusammenhänge kennen. Zudem sollen die Auszubildenden und Studierenden in die Lage versetzt werden, aktuelle gesellschaftliche Probleme zu erkennen und zu analysieren, insbesondere hinsichtlich des einsatztaktischen
Vorgehens. Dabei dürfen weder die Menschenrechte im Verhältnis Polizei-Bürger*in
noch die Werte des freiheitlich-demokratischen Rechtsstaates sowie die Rolle der Polizei
außer Acht gelassen werden.
5. Das Lernziel und das „Warum?“
Doch so klar die Ziele sind und scheinen, stellt sich doch die Frage, mit welchen Inhalten
diese erreicht werde sollen und können.21
Seit 2020 wird am Fachbereich Polizei zu Beginn von Ausbildung und Studium ein Projekttag durchgeführt, der vor allem auf erfahrungsbasiertem Lernen und konstruktivistischen Ansätzen basiert, wobei die Erfahrungen der Lernenden im Mittelpunkt stehen.
Ziel ist die Sensibilisierung für die Verantwortung gegenüber den Bürger*innen und der
Gesellschaft insgesamt sowie für ein die Menschenwürde achtendes Miteinander. Es
geht um Fragen wie: „Ist meine Sicht auf die Dinge immer die richtige?“, „Gibt es andere

20

Polizeidienstvorschrift (PDV) 100, Ausgabe 2012; Nr. 1,1 [offener Teil].

21

Auf Grund der einfacheren Lesbarkeit wird auf die Darstellung konkreter Stundenansätze und eine Differenzierung
von Ausbildung und Studium verzichtet.
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Perspektiven, Möglichkeiten, die eventuell weniger einschneidend sind?“. Ferner ist es
Ziel zu erkennen, dass es doch oftmals eine Wahl gibt, ein milderes Mittel zur Verfügung
steht und auch die eigene Meinung zur Disposition gestellt werden kann. Es geht um
einen multiperspektivischen Ansatz und um Empathie.
Nun kann man entgegenhalten, dass die Polizei in ihrem Handeln klar und nicht kompromissbereit sein soll. Ja, das mag für viele polizeiliche Maßnahmen absolut zutreffend
sein, in denen Diskussionen oftmals in keiner Weise zielführend sind. Es geht gerade
darum, die zur Verfügung stehenden (vielen) Möglichkeiten zu erkennen und diese klug
abzuwägen, nicht nur im Interesse der Bürgerin/des Bürgers, sondern auch im eigenen.
Denn das polizeiliche Gegenüber ist und bleibt immer Mensch.
Neben dem Projekttag Demokratie bestimmen folgende Themen die politische Bildung
am Fachbereich Polizei:22


Politische Theorie und Ideengeschichte,



Staats- und Verfassungsrecht mit Grundrechtsbildung und staatsorganisatorischen Aspekten,



Politik – Das politische System der Bundesrepublik Deutschland,



Polizei- und Verfassungsgeschichte,



Politischer und religiös begründeter Extremismus.

An dieser Stelle kann man sich sicher fragen: Was haben all diese Themen mit dem Beruf einer/eines Polizist*in zu tun? Und die Antwort lautet: alles.
Ohne ein Verständnis für die politische Theorie und Ideengeschichte wird einem jungen
Menschen in der heutigen demokratischen Gesellschaft nicht bewusst, welche hart erkämpfte und keineswegs selbstverständliche Staatsform die Demokratie ist, wie sehr
man sich glücklich schätzen kann in einem Land zu leben, in dem Demokratie herrscht.
Aber nicht nur das: Ohne ein Verständnis für die Entstehung und deren Intensionen
kann man heutige Entwicklungen der Politik sowie das Parteienspektrum kaum verstehen.
Und wer sich fragt, was Tagespolitik mit dem Dasein als Polizist*in zu tun hat, schaue
sich nur Gesetzesänderungen, neue Straftatbestände im StGB sowie die Regelungen im
Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie an. Dies ist noch nicht genug: Schauen wir
auf den politischen und religiös begründeten Extremismus, so lassen sich diese Phänomenbereiche in ihrem ideologischen Konstrukt nur verstehen, wenn die politische Theorie bzw. die Zweckentfremdung nachvollziehbar ist. Immer dann, wenn die Polizei in
22

Vgl. Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege des Landes M-V, Fachbereich Polizei:
Modulhandbuch 2020 sowie Ausbildungsplan 2020.
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Versammlungslagen zum Einsatz kommt und zwei extremistische Gruppen aufeinandertreffen, wird diese Relevanz deutlich.
Aber worum geht es noch? Es geht um die Vermittlung eines tiefgreifenden Verständnisses für jenen Staat, dessen sichtbarster Ausdruck die Auszubildenden und Studierenden als spätere Polizist*innen sein werden. Welche Grundrechte haben Bürger*innen,
welche Grenzen sind dem eigenen polizeilichen Handeln gesetzt und wie lässt sich das
Spannungsfeld zwischen Freiheit und Eingriff auflösen. Dazu ist die Grundrechtsausbildung unerlässlich, da diese nicht nur eine formal-juristische Vermittlung von Inhalten ist,
sondern auch eine Vermittlung von Werten und die Herausbildung des moralischrechtlichen Kompasses.
In Ergänzung zu den Grundrechten und der Menschenrechtsbildung gehören aber auch
staatsorganisatorische Aspekte und jene, die die Grundzüge des politischen Systems der
Bundesrepublik betrachten. Um vollumfänglich Entscheidungsprozesse verstehen zu
können, müssen auch grundlegende Kompetenzen im Bereich der obersten Verfassungsorgane, des Bundes- und Rechtsstaates sowie der Demokratie und des Sozialstaates, des Gesetzgebungsverfahrens, des Wahlsystems und der Elemente des Staates vorliegen. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass ein*e Polizist*in im Bürgerkontakt je erläutern
muss, wie der Bundespräsident ins Amt kommt und warum ein Volksentscheid auf Bundesebene nur aus einem Grund – nämlich Art. 29 GG – möglich ist, ist sehr gering. Das
Grundwissen über den Staat, welchem der Einzelne dient, sollte dennoch Grundvoraussetzung für diese in der Regel lebenslange Bindung sein.
Die Auseinandersetzung mit der Geschichte der eigenen Organisation ist ebenfalls unerlässlich: Warum gibt es Landes- und Bundespolizeibehörden, warum sind polizeiliche
und nachrichtendienstliche Befugnisse streng getrennt und warum hat jedes Bundesland
ein Landesamt für Verfassungsschutz, wenn es doch auch ein Bundesamt gibt? Diese
Antworten ergeben sich nur aus der Geschichte.
Insbesondere die Polizeigeschichte des Dritten Reiches muss Mahnung und Abschreckung sein. Eine Polizei, die an Verbrechen gegen die Menschlichkeit beteiligt war, muss
klar verurteilt werden und darf sich nicht wiederholen.
Weiterhin muss sich innerhalb dieses Themenkomplexes gefragt werden, wie es dazu
kommen konnte, dass Adolf Hitler die Weimarer Demokratie auf legalem Wege abschaffen und die Demokratie durch eine Diktatur ersetzen konnte. Was hat die Bundesrepublik Deutschland aus diesen Erfahrungen gelernt? Gelernt haben die Mütter und Väter
des Grundgesetzes, dass es mit dem Grundgesetz von 1949 eine Vielzahl von Sicherungsmechanismen zum Schutz der Demokratie gegen seine Feinde – und zwar in Form
der wehrhaften Demokratie – geben muss.
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Dass vor allem das politische Strafrecht in Form der sog. Staatsschutzdelikte das
„schärfste Schwert“ der wehrhaften Demokratie ist, zeigt sich mit Straftatbeständen wie
bspw. § 86 StGB Verbreiten von Propagandamitteln verfassungswidriger Organisationen,
§ 86 a StGB Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen oder §130
StGB Volksverhetzung.
Um insbesondere der wachsenden Bedeutung der unterschiedlichen Formen des politischen und religiös begründeten Extremismus Rechnung zu tragen, findet seit 2019 jährlich der Fachtag Radikal an der FHöVPR M-V statt. Fortbildungsziel – nicht nur für die
Landespolizei M-V, sondern die gesamte Landesverwaltung, Akteure der politischen Bildung, Wirtschaft und Wissenschaft – ist es, das Thema Radikalisierung aus unterschiedlichen fachlichen Perspektiven zu betrachten und zu diskutieren sowie einen inhaltlichen
Austausch zu ermöglichen. Darüber hinaus soll der Fachtag auch die Möglichkeit bieten,
studentische Forschungsarbeiten vorzustellen und die Erkenntnisse zurück „in die Fläche“ zu geben, da die Dienststellen des Landes auch bei der Erstellung der Abschlussarbeiten unterstützen. Im Zusammenhang mit dem Fachtag Radikal 2020 erschien erstmals die Hochschulschriftenreihe „Radikalisierungsphänomene in den unterschiedlichen
gesellschaftlichen Bereichen“.23 Diese betrachtet auf Basis von studentischen Abschlussarbeiten im Rahmen wissenschaftlicher Artikel Radikalisierungsphänomene aus kriminalpsychologischer, kriminologischer und politikwissenschaftlicher Perspektive.
5.

Verfassungsschutz durch politische Bildung

Es zeigt sich also, dass der Beruf der/des Polizistin/Polizisten sehr wohl eine Menge mit
Politik zu tun hat. Politik entscheidet nicht nur über die Anzahl der Stellen der Landespolizei M-V und somit über die Einstellungszahlen und Beförderungsmöglichkeiten,
sondern die Polizei ist jeden Tag mit der Ahndung von Straftaten und eben auch politischen Straftaten befasst. Die Polizei unterstützt zudem bei der Durchsetzung von Vereinigungsverboten oder gewährleistet die Ausübung der kollektiven Meinungsäußerungsfreiheit in Form von Versammlungen mit unterschiedlichen Inhalten.
Es geht also um die Befähigung zur Bewältigung polizeilicher Einsatzlagen im Spiegel
von Politik und Gesellschaft. Gerade in der jüngeren Vergangenheit, wenn sich im Kontext von Covid-19 Verschwörungsideologien rasant verbreiten und das Thema Radikalisierung bspw. in Form von Demonstrationen neue Dimensionen erreicht, ist Polizei involviert. Wie die Covid-19-Pandemie unsere Gesellschaft im Hinblick auf eine zunehmende Radikalisierung und das Erstarken extremistischer Gruppierungen verändern
wird, bleibt abzuwarten und wissenschaftlich zu untersuchen. Fest steht allerdings, dass
23

Vgl. Chevalier, C.; Waßmann, M.-L. (Hrsg., 2020): Radikalisierungsphänomene in den unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen. Güstrow: Schriftenreihe der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und
Rechtspflege des Landes M-V, Band 11.
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die Notwendigkeit, aktiv für den demokratischen Rechtsstaat und seine Werte einzutreten und diesen zu verteidigen, eine immens wichtige gesamtgesellschaftliche Aufgabe
ist und bleibt. Politik und Polizei bleiben eng miteinander verbunden. Wie Bernhard Frevel erläutert:
„Polizei und Politik haben nicht nur einen gemeinsamen Wortursprung
im griechischen polis. Die Beziehungen zwischen Politik und Polizei sind
vielschichtiger und bedeutsamer: In der Übernahme der Sicherheitsgewährung als Staatsaufgabe konstituiert sich erst der Staat, und so trägt
die erfolgreiche Polizeiarbeit ganz wesentlich zur Existenzberechtigung
und Legitimation eines Staates bei. Vermag die Politik es nicht, den Bürgern Sicherheit in angemessenem Rahmen zu gewähren, so scheitert die
Regierung und ggf. sogar der Staat. Aber auch im kleineren wird die Beziehung deutlich: Die politischen Regelungen der polizeilichen Aufgaben
und der polizeilichen Kompetenzen steuert die tägliche Arbeit in vielen
Tätigkeitsfeldern im Bereich Gefahrenabwehr, Strafverfolgung, Prävention
und Opferschutz. Nicht zuletzt muss zudem die Polizei als Trägern des
Gewaltmonopols aktiv werden, um politische Entscheidungen durchzusetzen.“24
Somit dient Politik oder Politikwissenschaft in keiner Weise dazu, den Stundenplan oder
Fortbildungskatalog zu füllen, sondern ist ein elementarer Bestandteil, die Richtschnur
polizeilichen und rechtsstaatlichen Handelns, und macht darauf aufmerksam, dass man
als Polizist*in in erster Linie von Beruf Mensch ist und die Würde des Menschen unantastbar ist. Nur so kann die Polizei einem demokratischen Rechtsstaat, wie es die Bundesrepublik Deutschland ist, gerecht werden.
Demokratie und Politik gehören zum lebenslangen Lernen, auch in der Polizei. In diesem
Sinne dürfte der Politikunterricht auch in Zukunft nicht nur wichtig, sondern hoffentlich
auch spannend bleiben, aber in jedem Fall kontinuierlich darauf aufmerksam machen,
dass Macht kein Privileg, sondern eine enorme Verantwortung ist.

24

Vgl. Frevel, B. (2015): Polizei in Staat und Gesellschaft – Eine Einführung, in: Frevel, Bernhard; Salzmann, Vanessa
(Hrsg.). Hilden: Polizei in Staat und Gesellschaft.
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