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Liebe Leserinnen und Leser,

das Jahr 2022 zeichnete sich wie bereits das vergangene für unsere Hochschule durch eine 
Vielzahl von Herausforderungen aus, die es zu meistern galt. Zu der Corona-Pandemie, 
die unverändert Einfluss auf die Durchführung von Ausbildung, Studium und Fortbildung 
hatte, kam der Ukraine-Krieg, dessen Auswirkungen durch die Aufnahme von Flüchtlin-
gen in einem Wohnheim der Fachhochschule auch auf unserem Campus sichtbar wurden. 
Beeindruckt bin ich nach wie vor von der überwältigenden Hilfsbereitschaft der Auszubil-
denden, Studierenden und der Stammbelegschaft unserer Hochschule. Es wurden nicht 
nur sehr schnell viele Sachspenden gesammelt, sondern auch Hilfsangebote unterbreitet, 
wie etwa Sprachunterrichte zur Vermittlung von Grundkenntnissen der deutschen Spra-
che. Das war insgesamt ein bemerkenswerter Beitrag gelebter Solidarität mit unseren 
unverschuldet in Not geratenen ukrainischen Gästen. Auch die Corona-Pandemie war 
2022 noch deutlich spürbar, bevor in der zweiten Jahreshälfte Lockerungen der Schutz-
maßnahmen zu verstärkter Präsenz auf dem Campus führten. Die Erleichterung, endlich 
wieder gemeinsam in Präsenz zusammenzukommen, war bei allen erkennbar. Anders als 
im vergangenen Jahr konnte beispielsweise das vom Förderverein der Fachhochschule 
organisierte „Campuserwachen“ durchgeführt werden, mit dem Anfang Oktober die neu-
en Studierenden und Auszubildenden mit einer schönen Abendveranstaltung begrüßt 
wurden. Ebenfalls wieder möglich war eine viertägige Fortbildungsreise nach Brüssel zur 
Stärkung der Europakompetenz der Landesverwaltung, über die in diesem „Backstein“ 
berichtet wird. Auch haben wir Vorkehrungen für zukünftige Pandemielagen getroffen, 
indem zusätzliche Seminarräume für hybriden Unterricht vorbereitet wurden.

Aber auch ansonsten hat sich einiges getan: Es wurden die rechtlichen Grundlagen für 
die Einführung eines 18monatigen Aufstiegsbachelorstudiengangs am Fachbereich All-
gemeine Verwaltung geschaffen, der erste Professor am Fachbereich Rechtspflege er-
nannt und am Fachbereich Polizei der Bachelorstudiengang so modifiziert, dass eine 
Spezialisierung auf die kriminalpolizeiliche Tätigkeit möglich ist, um nur einige Beispiele 
zu nennen.

Das erste Schwerpunktthema in diesem Heft befasst sich mit Beiträgen, die unsere Hoch-
schule zur Entwicklung der Organisationskultur unserer Landesverwaltung leisten kann. 
Wir verstehen uns als Kompetenzzentrum für Personalentwicklung und bieten auch jen-
seits der Betätigungsfelder in Ausbildung, Studium, Fortbildung und Forschung interes-
sante Angebote, wie beispielsweise die seit Jahren etablierte Tagung „In Führung gehen“.

Der zweite Schwerpunkt dieses Hefts beinhaltet einen Rückblick auf den ebenfalls seit 
Jahren etablierten „Fachtag Radikal“, der sich 2022 mit dem Thema „Verschwörungsi-
deologien als Motor von Radikalisierungsprozessen und Bildung als Gegenmaßnahme“ 
befasste.

Ich wünsche Ihnen eine inspirierende Lektüre des „Backsteins“ sowie ein schönes Weih-
nachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleiben Sie uns gewogen. Wir freuen 
uns darauf, Sie im kommenden Jahr zu der einen oder anderen Veranstaltung an unserer 
Hochschule begrüßen zu dürfen.

Herzliche Grüße

Dr. Stefan Metzger
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Zur Entwicklung der Organisationskultur in unserer
Landesverwaltung und wie die Fachhochschule für öffentliche

Verwaltung, Polizei und Rechtspflege hierbei unterstützen kann
Wir erleben es alle, stetige Veränderung ist schon längst die neue Normalität. 
Deshalb besteht eine Herausforderung darin, - im Großen wie im Kleinen -, Dy-
namik & Stabilität in der Balance zu halten. Altes und Neues gilt es zusammenzu-
bringen, denn Veränderung ist als ein Prozess zu verstehen, der Lernschritte und 
damit das Denken im Sowohl-als-auch erfordert. 

Im „Großen“ kennen wir Zahlen und Fakten dieses Veränderungsprozesses:

Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung wird bis 2030 rund die 
Hälfte der ca. 35.000 Beschäftigten die Landesverwaltung verlassen, davon der 
größte Teil wegen Eintritt in den Ruhestand.1 Neben den damit verbundenen 
Herausforderungen für die Personalgewinnung und –entwicklung ist die Digita-
lisierung der Verwaltung eines der TOP-Themen.                                                                                                                       
Ressortübergreifende Digitalisierungsprojekte und Geschäftsprozessoptimie-
rungs-Maßnahmen stehen auf der Tagesordnung. Sie sollen beitragen zur Erhal-
tung der Zukunftsfähigkeit der Landesverwaltung.2
Wir, die Verwaltung, möchten uns als attraktiver Arbeitgeber zeigen.

Vielleicht fragen Sie sich nun: Wie sieht es im „Kleinen“ aus? Im eigenen Verant-
wortungsbereich? Im Kollegium, in meinem Team?

Und was hat dies mit Organisationskultur zu tun?

Kultur entwickelt sich durch das Tun und Handeln von Menschen.

Kurz gefasst, kann die Kultur einer Organisation als die Summe der geteilten Ge-
wohnheiten bezeichnet werden. Im Gegensatz zur formalen Struktur entfaltet die 
Organisationskultur ihre Wirkung zumindest teilweise auf unbewusster Ebene. 
Sie wird in Sozialisationsprozessen des alltäglichen Zusammenseins vermittelt.3
So versucht z. B. das Ebenenmodell von Edgar H. Schein4, verschiedene Ebenen 
der Kultur nach ihrem Grad der Sichtbarkeit/Unsichtbarkeit zu ordnen und bietet 
Analyseansätze.

1

2

3

4

Fortschreibung der Maßnahmen zur Erhaltung der Zukunftsfähigkeit der Landesverwaltung M-V, 
Staatskanzlei, 12.10.2020. S. 3.
Fortschreibung der Maßnahmen zur Erhaltung der Zukunftsfähigkeit der Landesverwaltung M-V, 
Staatskanzlei, 12.10.2020. S. 2 ff.; Rahmendienstvereinbarung über die ortsunabhängige Arbeit 
im Geschäftsbereich der Ministerpräsidentin und in den Geschäftsbereichen der Ressorts der 
Landesregierung M-V, Staatskanzlei, 21.09.2021.
Klaußner, S./Haunhorst. H. (2022): Auf den (steinigen) Weg in die agile Verwaltung – Bedeutung 
und Wandel der Organisationskultur. In: In Führung gehen – interdisziplinäre Ansätze aus Wis-
senschaft und Praxis, In Krisen lernen, auch für danach – Agile Verwaltung. Backstein. Zeitschrift 
der Fachhochschule, Sonderausgabe 2022, S. 43.
Schein, E. H. (1995): Unternehmenskultur.Ein Handbuch für Führungskräfte. Frankfurt.

Christiane Schilf
Leiterin des Instituts für Fortbildung und 
Verwaltungsmodernisierung
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Zu den sichtbaren, aber interpretationsbedürftigen Artefakten und Symbolen 
gehören bei diesem Modell physische Merkmale der Verwaltungen wie Architek-
tur, Bürogestaltung, Büroausstattung, Kleidung der Mitarbeitenden, Umgangs-
formen, Verhaltensweisen wie Sprache, Anrede, Gebrauch von Titeln, Rituale, 
Anekdoten und öffentlich zugängliche Publikationen, in denen z. B. Konzepte 
(Fortschreibung der Maßnahmen zur Erhaltung der Zukunftsfähigkeit der Lan-
desverwaltung5, Rahmendienstvereinbarung6,… ), Instrumente und Techniken zur 
Zukunftsgestaltung dokumentiert sind.

In ihrer Bedeutung und Wirkung sind diese Artefakte jedoch nicht unabhän-
gig von tieferen, nicht sichtbaren Ebenen/Schichten, nämlich den Werten und 
Grundannahmen (Wahrnehmungen der Innen- und Außenbeziehungen, Kogni-
tionen) der Beschäftigten. Diese müssen erfragt werden.7

Die sogenannten Grundannahmen bilden den zumeist unbewussten und un-
sichtbaren Kern der Kultur, sie enthalten die grundlegenden Orientierungs- und 
Vorstellungsmuster und normieren damit, wie Organisationsmitglieder denken 
und fühlen. Diese Annahmen wiederum finden ihren Ausdruck in den teils be-
wussten und sichtbaren, teils unbewussten und unsichtbaren Normen und Stan-
dards. Diese Ebene normiert schließlich das als angemessen geltende Verhalten 
der Organisationsmitglieder.8

5

6

7

8

Fortschreibung der Maßnahmen zur Erhaltung der Zukunftsfähigkeit der Landesverwaltung M-V, 
Staatskanzlei, 12.10.2020.
Rahmendienstvereinbarung über die ortsunabhängige Arbeit, Staatskanzlei, 21.09.21.
Vollmer, G. R. (2006): Verwaltungskultur im Wandel!? – Ergebnisse einer empirischen Unter-
suchung. Moderne Verwaltung. de, online aufgerufen 03.12.2022; Maier/Hopp/Ziegler (Hrsg.) 
(2005): Mut zur Veränderung. Boorberg Verlag, Stuttgart, S. 217 ff. 
Klaußner S./Haunhorst. H. (2022), S. 43.

Ebenen der Organisationskultur 
(adaptiert von Edgar H. Schein)
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Cameron, K. S./Quinn, R. E. (1999): Diagnosing and Changing Organizational Culture. Reading: 
Addison.Wesley.
Ebenda Cameron, K. S./Quinn, R. E.  (1999). 
Ebenda, Cameron, K. S./Quinn, R. E.  (1999).
Vollmer, Günther R.: Verwaltungskultur im Wandel!?, S. 4 ff.
Ebenda, S. 4 ff.

Was wissen wir aus der Forschung zum Thema Verwaltungskultur?

Verwaltung ist stark geprägt durch eine sogenannte Hierarchiekultur (Bürokra-
tiekultur) mit ihrem Fokus auf Abläufen und Strukturen, dazu zählen Kennzahlen, 
Controlling, Prozessoptimierung bzw. Haushaltskonsolidierung.

An Bedeutung hat in den letzten Jahren allerdings auch eine Kultur gewonnen, die 
die Autoren Cameron / Quinn (1999) als sogenannte „Clan-Kultur“9 bezeichnen.
Dies bedeutet, die Organisation hat ein stärkeres Bewusstsein für eine fürsorg-
liche Atmosphäre; der Arbeitsstil des Managements/der Führung ist kooperativer 
ausgerichtet; Teamwork ist nicht nur ein Schlagwort, sondern wird auch gelebt; 
und so tragen nachweislich Vertrauen und Offenheit der kooperierenden Mitar-
beitenden wesentlich zum Erfolg einer Organisation bei.

Wie träge solch ein gewünschter Entwicklungsprozess aber verlaufen kann, zei-
gen ebenfalls wissenschaftliche Untersuchungen.

Bereits 2005 zeigten interessante Ergebnisse einer empirischen Untersuchung in 
der Verwaltung in Baden-Württemberg, dass im Gegensatz zur Hierarchiekultur 
der Wunsch (Sollvorstellung) nach einer „Clan-Kultur“ stark ausgeprägt war. Be-
fragt worden waren Führungskräfte, die sich selbst in der Führungsqualifizierung 
befanden. An zweiter Stelle auf der Wunschliste der Befragten stand die soge-
nannte „Ad hoc-Kultur“10, die der Hierarchiekultur diametral entgegengesetzt 
ist. Die Beschäftigten verbindet das Bekenntnis zur Innovation. Als ein wichtiges 
Erfolgskriterium gilt, dass die Behörden neue und bessere Produkte schaffen, 
sie wollen auf der Grundlage von Innovation leistungs- und bürgerorientierter 
arbeiten.

In diesem Typen-Denkmodell11 bleibend, erbrachte die Untersuchung zu den 
Sollvorstellungen also die Erkenntnis, dass ein Wechsel von der Hierarchiekultur 
zu der Clan- und der Ad hoc-Kultur favorisiert wurde.12

Zeitgleich nahmen an der Ist-Untersuchung 60 Justizbeamte des gehobenen 
und höheren Dienstes des Landes Baden-Württemberg teil. Das damalige Pro-
fil der Justizverwaltung zeigte, dass in der Realität klar die Hierarchiekultur am 
stärksten ausgeprägt war. Leitung wurde im Wesentlichen als Verwaltung und 
Koordination wahrgenommen. Was die Beschäftigten zusammenhält, so das 
Selbstverständnis, sind formale Regeln. Strategischer Schwerpunkt seien der rei-
bungslose Betriebsablauf und ein sehr wichtiges Erfolgskriterium die perfekte 
Organisation.13

Die Analyse zeigte, dass sich zu diesem Zeitpunkt die Sollbeschreibung der Ver-
waltungskultur von der Ist- Beschreibung signifikant unterschied. 
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Im Ergebnis besagter Untersuchung kam es u. a. zu einer weiteren ernüch-
ternden Erkenntnis: „Der Personalbereich entzieht sich größtenteils seiner Auf-
gabe, Transmissionsriemen zwischen den gesellschaftlichen Herausforderungen 
und den Anforderungen an die öffentliche Verwaltung bei Veränderungen zu 
sein… Viele Personaler in der öffentlichen Verwaltung sind Juristen, die zuvor Po-
lizeirecht, Baurecht oder ein anderes Rechtsgebiet erfolgreich bearbeitet haben. 
Dementsprechend sehen sie den Personalbereich primär aus einem rechtlichen 
Blickwinkel…. Den Personalern fehlt größtenteils das fachliche Wissen, das Pro-
fessionalität im Human Ressource Management heute auszeichnet.“14

Um zu provozieren und zur Reflexion anzuregen, schreiben Klaußner/Haunhorst 
(2022) bewusst pragmatisch-praxisorientiert: „Solange Mitarbeitende in der öf-
fentlichen Verwaltung Sätze wie: ‚Das übersteigt ihre Besoldungsstufe!‘ hören, 
ist Kultur noch weit von Agilität entfernt. Stellenbeschreibungen müssen offen 
gestaltet, Laufbahnen durchlässiger und Tätigkeiten temporärer angelegt sein. 
Das wiederum bedeutet, dass der Kulturwandel auch nach tiefgreifenden Ände-
rungen auf der formalen Ebene der Organisation verlangt.“15

Was kann und muss Verwaltung aus solchen Forschungsergebnissen
lernen?

Wenn Sollvorstellungen nicht mit der bestehenden Kultur kompatibel sind, dann 
kommt es zu langfristigen Konflikten, die die Leistungsfähigkeit einer Verwaltung 
einschränken.

Deshalb ist es wichtig, einen bewussten Prozess systematischer Organisations-
entwicklung anzustoßen. Dies setzt voraus, dass Führungskräfte und insbeson-
dere Personalführungskräfte ein Gespür für bestehende Kulturen haben, diese 
„diagnostizieren“ können. Der Prozess des Verstehens und des emotionalen 
Sich-Einlassens auf Wandel, des Probierens und Wiederholens von Neuerungen, 
bis sie sich etablieren, braucht Aufmerksamkeit und Energie.

Die Empfehlung: Organisationen sollten in Transformationsprozessen ihre Aus-
lastung auf ein solches Maß begrenzen, dass Kapazitäten für Wandel ermöglicht 
werden. Denn in einem strukturierten Fortgang von Diskurs und Entscheidungen 
werden Veränderungsnotwendigkeiten von Mitarbeitenden nicht nur auf einer 
rational-kognitiven Ebene verstanden. Es gibt kein Handeln ohne emotionalen 
Antrieb und kein Denken ohne unwillkürliche Gefühle. „Gestresste Führungskräf-
te können nicht empathisch sein. Einfühlung braucht Freiraum, Gelassenheit und 
offene Wahrnehmungskanäle.“16

Übrigens zeigen aktuelle Erkenntnisse aus Fallstudien (Transferforschung) auch, 
dass insbesondere Bottom-up-Changeinitiativen, die von einem intelligenten, 

14

15

16

Ebenso, S. 8. ; Mauch: Verändern und Veränderungen im öffentlichen Sektor, 2005, unveröffent-
licht.
Klaußner, S./Haunhorst. H. (2022), S. 46.
Lederer, D. (2022): Verändern mit Gefühl – Emotion und Transformation. In: managerSeminare. 
Das Weiterbildungsmagazin. Heft 295, Oktober 2022, S. 24.
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Groth, T./Krejci, P./Günther (2022): Kein Wandel ohne Widersprüche - New-Organizing-Strate-
gien. In: managerSeminare. Das Weiterbildungsmagazin. Heft 294, September 2022, S. 21; Groth,
T./Krejci, P./Günther, S. (Hrsg.) (2021): New Organizing – Wie Großorganisationen Agilität,
Holacracy & Co einführen – und was man daraus lernen kann. Carl-Auer.
Vgl. Ebner, M. (2019): Positive Leadership – Erfolgreich führen mit PERMA-Lead: die fünf Schlüssel 
zur High Performance. Wien. S. 66 ff.
Dokumentierte Reden von Gohla, V. und Seiffert, N. liegen der Autorin vor.

sensiblen Management aufgenommen und schrittweise mit Ressourcen unter-
legt worden sind, zu den tendenziell erfolgreichsten Veränderungsstrategien 
gehören. „Es muss offenkundig jemanden geben, der die Verknüpfung mit den 
Überlebensstrategien der Gesamtorganisation bzw. mit organisationalen Frage-
stellungen vornimmt.“17

Zu den zentralen Fragen18 können gehören: 

-
-
-

-
-

Warum machen wir es? Wozu soll es dienen?
Wie unterstützen wir eigenständiges und selbstverantwortliches Arbeiten?
Wie schaffen wir ein Umfeld, in dem Menschen ihre starken Seiten ausle-
ben können?
Wie schaffen wir Verbundenheit und Netzwerke?
Wie kann Erreichtes sichtbar gemacht werden?

Wie unterstützt die FHöVPR M-V als Kompetenzzentrum für Personalent-
wicklung diesen Prozess der Kulturentwicklung?

In den letzten fünf Jahren haben mehr als 1.800 Nachwuchs(führungs-)kräfte er-
folgreich ihre Ausbildung bzw. ihr Studium an der FHöVPR M-V absolviert. Aktuell
befinden sich knapp 1.200 Auszubildende und Studierende an der Fachhochschule.

Diesjährige Absolventinnen und Absolventen formulierten in ihren Abschlussre-
den19:

„Wir werden jetzt ein Teil unserer Verwaltung. Zukünftig werden nämlich WIR da-
für sorgen, dass die Verwaltung sich durch bekannte Besonnenheit aber auch neue 
Flexibilität auszeichnet.“ (AV)

„Ich habe viele schöne und auch intensive Erfahrungen gemacht, viele unglaubliche 
Menschen kennengelernt und Freundschaften geschlossen. Unsere Dozentinnen 
und Dozenten an der FH und Ausbilder und Ausbilderinnen im Praktikum haben 
uns allen umfassendes Handwerkszeug gegeben. Wir haben wohl doch nicht nur 
für die Schule, sondern für das Leben gelernt.“ (AV)

„Dankbar für die spannenden aber auch für die langweiligen und dennoch lehr-
reichen Unterrichtsstunden, für die umschwärmten Ergänzungslieferungen, für 
die Anekdoten, […] für die gestellten Herausforderungen sowie für die aufschluss-
reichen Erfahrungen im Praktikum,[…] ganz besonders aber für die Unterstützung 
durch Familie, Freunde und Kommilitonen, für so viele Momente, die wir gemein-
sam erleben durften.“ (AV)
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Schmidt, M. (2022): LGBTIQ in der Landespolizei. (Bibliothek FHöVPR M-V Güstrow)
Wellnitz, S. (2022): Studiengangskonzeption zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie – Gestal-
tungsfeld: Regelaufstieg gemäß § 13 PoLaufbVO M-V. (Bibliothek FHöVPR M-V Güstrow)
Kanthakm, Lina (2022): Die Unterbringung von Obdachlosen als Herausforderung für die ört-
lichen Ordnungsbehörden des Landkreises Nordwestmecklenburg. (Bibliothek FHöVPR M-V
Güstrow)

Und sie, die jungen Absolventinnen und Absolventen, gehen noch weiter, sie 
appellieren an sich selbst und fordern Haltung und Umgangsformen ein:

„Lieber Jahrgang,  
wir wünschen euch und uns, dass wir uns die Leidenschaft und die Freude für diesen 
Beruf bewahren können. 
Dass wir immer gerne zur Arbeit gehen.
Dass wir Dinge hinterfragen und den Mund aufmachen, wenn wir etwas für falsch 
halten.
Dass wir uns trauen, unsere Meinung zu sagen und diese auch zu vertreten.
Dass wir immer empathisch bleiben und jeder Person menschlich und auf Augen-
höhe begegnen.
Dass wir aufmerksam bleiben und aufeinander Acht geben.
Dass wir stets wissbegierig sind und niemals aufhören, dazuzulernen.
Dass wir zugeben, wenn wir etwas nicht können oder wissen und uns Rat holen.
Dass wir um Hilfe bitten, wenn uns etwas überfordert.
Und zu guter Letzt natürlich - und das ist mir das Wichtigste - dass wir alle immer 
gesund bleiben und jeden Tag heil nach Hause kommen.
Meine lieben Kollegen, ihr entscheidet jeden Tag, zu welcher Art von Kollegen ihr 
zählen wollt.“[sic] (PB)

Forschung im Rahmen von Bachelorarbeiten

Diese Zitate sind Ausdruck gelebter Kultur, sie zeigen Haltung. Und zur Kultur 
gehört auch die Prämierung von besonderen Bachelorarbeiten (2022) durch die 
Bedarfsträger und damit die Wertschätzung der Forschung zu Themen wie: 

•
•

•

LGBTIQ in der Landespolizei“20

„Studiengangskonzeption zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie – Ge-
staltungsfeld: Regelaufstieg gemäß § 13 PoLaufbVO M-V“21

„Die Unterbringung von Obdachlosen als Herausforderung für die ört-
lichen Ordnungsbehörden des Landkreises Nordwestmecklenburg“22

Die Beispiele sind Ausdruck dafür, wie junge Menschen sich wissenschaftlich mit 
gesellschaftlich, organisational und persönlich bedeutsamen Themen auseinan-
dersetzen und Ideen sowie Lösungsansätze für bestehende Probleme entwickeln 
und sich einbringen. Diese Erkenntnisse fließen auch in die Fortbildung ein.

Fortbildungsangebote

Im Durchschnitt der letzten fünf Jahre haben jährlich ca. 8.000 Beschäftigte der 
Landesverwaltung Fortbildungsangebote der Fachhochschule wahrgenommen. 
Die Durchschnittszahl ist coronabedingt, insbesondere durch das Jahr 2020, et-
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was gesunken, obwohl die Anmeldungszahlen weit höher lagen. Inzwischen sind 
unter großen Aufwendungen digitale Angebote dauerhaft ins Portfolio aufge-
nommen worden. Diese können allerdings dauerhaft auch nur durch zusätzliches 
Personal abgesichert werden.

Im engen Zusammenwirken mit den Fortbildungsverantwortlichen der Personal-
abteilungen werden auf der Grundlage strukturierter Bedarfsanalysen entspre-
chende Fortbildungsthemen aufgegriffen, Konzepte und Formate entwickelt. So 
ist auch wieder ein vielseitiges Fortbildungsangebot für 2023 konzipiert worden. 
Schauen Sie gerne in das Jahresprogramm. (Siehe nebenstehender QR-Code)

Führung und Personalmanagement

Ein besonderes Interesse erfahren aktuell Fortbildungen in der Kategorie Füh-
rung und Personalmanagement. Der demografische Wandel und die digitale 
Entwicklung in der Verwaltung tragen zur hohen Nachfrage für Führungsfort-
bildungen bei. Themen zur Organisations- und Führungskultur sind integrativer 
Bestandteil in den Seminaren und Trainings. Veränderte Rahmenbedingungen 
wie das Arbeiten im Homeoffice führen zu neuen Herausforderungen, so ist das 
Führen auf Distanz eines der TOP-Themen.

Neben Seminaren gewinnen Formate wie Kollegiale Beratung, Mentoring und 
Coaching für die individuelle Weiterentwicklung von Führungskräften an Bedeu-
tung. Dies ist übrigens eine bundesweite Tendenz in der öffentlichen Verwaltung 
und insofern erfreulich, weil diese Formate in ihrem methodisch-didaktischen 
Ansatz Kulturentwicklung implizieren. So eignet sich die Kollegiale Beratung für 
Personen, die vor der Herausforderung stehen, ihr Prozesswissen in unbekannten 
Kontexten anzuwenden. Schnelligkeit, konkreter Praxisbezug, Zusammenarbeit 
auf Augenhöhe sind wesentliche Faktoren dieser Lernform. Mentoring ist ein Per-
sonalentwicklungsinstrument zur Beratung, Förderung und Eröffnung formeller 
und informeller Kontakte, basierend auf Freiwilligkeit und einer ausgeprägten 
Vertrauensbeziehung. Toll, dass sich dieses Format in der Fortbildungsreihe zur 
Erhöhung des Anteils von Frauen in Führungspositionen der Landesverwaltung 
seit 2014 fest etabliert hat. Mehr als 50 Führungskräfte in Spitzenfunktionen der 
Landesverwaltung stellen bei Bedarf ihr Wissen und Können den Mentees zur 
Verfügung und profitieren selbst von den Beratungserfahrungen. An weiteren 
Konzepten, in denen Mentoring Bestandteil ist, soll gearbeitet werden. Coaching 
hat auch in der Verwaltung den Mantel der „Hilfsbedürftigkeit“ abwerfen kön-
nen, es ist in der freien Wirtschaft schon lange eine Form der professionellen 
Prozessberatung.

Transferforschung

Erwähnt werden sollen an dieser Stelle interessante Angebote der Fachhoch-
schule, die auf der Grundlage von Transferforschung durchgeführt werden. Gerne 
können Sie sich unter Nutzung der ausgewiesenen QR-Codes zu diesen Angebo-
ten detaillierter informieren. Die nachfolgend aufgeführten und auch zukünftigen
Projekte sind Stützpfeiler der Kulturentwicklung in der Landesverwaltung.

(http://www.fh-guestrow.de/doks/Fortbildung/FI/
Doks/Fortbildungskalender_2023.pdf)

Projekt Wissensmanagement
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•

•

•

•

Wissensmanagement in der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommerns 
Forschungsbericht zum Projekt der FHöVPR M-V23

Potenzialanalyse und das Konzept zur systematischen Förderung von 
Nachwuchskräften in der Landespolizei M-V24 <Artikel S. 199 ff.>

Feedback mal anders - Projektauftrag zur landesweiten Einführung des 
Führungs- und Team-Feedbacks in der Landespolizei M-V25 <Artikel S. 269 
ff.>

Frauen in Spitzenpositionen in der Landesverwaltung - Erkenntnisse zur 
Berufszufriedenheit und Karrieremotivation sowie Rückschlüsse für die 
Personalentwicklung26 <Artikel S. 251 ff.> 

Festschrift

23

24

25

26

Melzer, A./Karg,W./Villanyi (2022): Wissensmanagement in der Landespolizei M-V – Forschungs-
bericht. In: Schriftenreihe der FHöVPR M-V. Band 14.
Pansow, W./Schilf, C. (2021): Potenzialanalyse und das Konzept zur systematischen Förderung 
von Nachwuchskräften in der Landespolizei M-V. In: Bley, R./Roll, H. (Hrsg.): Forschung – Kon-
zepte – Lehre. Festschrift FHöVPR M-V, S. 199 ff.
Schilf, C. & Projektgruppe (2021): Feedback mal anders - Projektauftrag zur landesweiten Einfüh-
rung des Führungs- und Team-Feedbacks in der Landespolizei M-V. In: Bley, R./Roll, H. (Hrsg.): 
Forschung – Konzepte – Lehre. Festschrift FHöVPR M-V. S.269 ff.
Schilf, C. (2021): Frauen in Spitzenpositionen in der Landesverwaltung - Erkenntnisse zur Berufs-
zufriedenheit und Karrieremotivation sowie Rückschlüsse für die Personalentwicklung In: Bley, 
R./Roll, H. (Hrsg.): Forschung – Konzepte – Lehre. Festschrift FHöVPR M-V. S. 251 ff.

Ja, und vielleicht gehören Sie, liebe Leserin/lieber Leser, zu den Teilnehmenden 
der jährlich im November stattfindenden Führungstagung an der Fachhochschu-
le in Güstrow. Dann wissen Sie, dass unter dem Stichwort „In Führung gehen“ 
seit 2015 interdisziplinäre Ansätze aus Wissenschaft und Praxis unter einem kon-
kreten Motto für Sie impulsgebend aufbereitet und diskutiert werden.

In Führung gehen –

•

•

•

•

•

•

•

•

interdisziplinäre Ansätze aus Wissenschaft und Praxis (2015)

Personalentwicklung als Aufgabe von Führungskräften (2016)

Die Arbeitswelt im digitalen Wandel (2017)

Arbeits(zeit)modelle – Arbeitszeit ist Lebenszeit (2018)

Wissensmanagement und Wissenstransfer (2019)

Verführung zur Selbststeuerung (2020)

In Krisen lernen, auch für danach - Agile Verwaltung (2021)

Die Führungskraft eine proaktive Kulturentwicklerin!? (2022)

Die Ausgabe zur diesjährigen Tagung wird voraussichtlich im April 2023 erschei-
nen.

Führungstagung

2015

2016

2017

2018
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27 Klaußner, S./Haunhorst. H. (2022), S. 50.

Wie wurde es so zutreffend auf der Führungstagung 2021 formuliert:
„Kulturwandel passiert ohnehin und wird wohl mit dem gerade entstandenen 
Generationswechsel ohnehin eine agilitätskompatible Richtung einschlagen.“27

Seien wir klug, verknüpfen wir Bottom-up-Changeinitiativen mit dem Erhalt von 
wertvollem Erfahrungswissen.
Nutzen wir die generationsübergreifende Zusammenarbeit als Chance, die viel 
Freude bringen kann und den Servicecharakter der Verwaltung in einer bürgero-
rientierten Kommunikation spürbar werden lässt.

Denn die meisten Mitarbeitenden in der öffent-
lichen Verwaltung wünschen sich Motivation 
und Sinn im Beruf: „Warum mache ich das hier 
eigentlich?“ Insofern besitzt der Begriff „Organi-
sationskultur“ auch eine sinnstiftende Dimension 
und wird zu einem messbaren Erfolgsfaktor.

Führungstagung

2019

2020

2021
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In diesem Jahr sind drei weitere Bände der Schriftenreihe der Fachhochschule 
erschienen:

Mit Band 13 der Schriftenreihe wurde der dritte Sammelband der Tagungsreihe 
„In Führung gehen – interdisziplinäre Ansätze aus Wissenschaft und Praxis –“
herausgegeben.
Die Themen waren: – Wissensmanagement und Wissenstransfer – 2019 und
Verführung zur Selbststeuerung – 2020, dies wurde im Rahmen einer digitalen 
Fachtagung betrachtet.

Es handelt sich um die Originalausgaben der Sonder-„Backsteine“ der Jahre 2020 
und 2021 in der deutschen und englischen Version, zusammengefasst und als 
Faksimile nachgedruckt.

Schriftenreihe der Fachhochschule

Band 15 rundete die Ausgaben des Jahres 2022 ab. Hierbei handelte es sich um 
den zweiten Band der Serie:

„Radikalisierungsphänomene in den unterschiedlichen gesellschaftlichen 
Bereichen“

Hierzu wird alle zwei Jahre eine Ausgabe der Hochschulschriftenreihe herausge-
geben, die auf Bachelorarbeiten von Absolventinnen und Absolventen des Fach-
bereichs Polizei basiert und sich mit aktuellen Fragen und Themen der Radikali-
sierungsforschung beschäftigt. Im Vordergrund steht als verbindendes Element 
die übergeordnete Forschungsfrage: Wie lassen sich Radikalisierungs- und Ex-
tremismusphänomene sozialwissenschaftlich beschreiben, erklären sowie beein-
flussen? Ein besonderes Augenmerk liegt hier auf den Bereichen der Kommuni-
kations- und Politikwissenschaft sowie auf dem Bereich der Kriminalpsychologie.

Eine weitere Ausgabe war Band 14 der 
Schriftenreihe:

„Wissensmanagement in der Lan-
despolizei Mecklenburg- Vorpom-
mern“

Er beinhaltet den Forschungsbericht 
zum Projekt der FHöVPR M-V im Auf-
trag des Ministeriums des Inneren und 
Europa Mecklenburg-Vorpommern 
zum Wissenstransfer bei Personal-
fluktuation (u. a. bei angehenden Pen-
sionären) auf andere Mitglieder der 
Organisation.
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Verschwörungsideologien als Motor von Radikalisierungsprozessen 
und Bildung als Gegenmaßnahme

Rückblick zum Fachtag Radikal 4 

Aufgrund der aktuellen politischen Lage haben sich Verschwörungsideologien 
und Fake News inzwischen als Motor von Radikalisierungsprozessen herausge-
stellt. Diese besser zu verstehen und zu enttarnen, könnte ein wichtiger Ansatz-
punkt sowohl für Prävention als auch für Deradikalisierung sein. Als Gegenkräf-
te fungieren demnach sowohl politische Bildung in der breiten Bevölkerung als 
auch die Weiterbildung und Qualifizierung der entsprechenden Fachkräfte in 
den relevanten Bereichen.

Diesen Ansatz verfolgte auch der bereits zum vierten Mal stattfindende inter-
disziplinäre Fachtag Radikal am 17. August 2022 an der FHÖVPR M-V in Güstrow. 
Ziel war es, sich bewusst thematisch breit aufzustellen, um aus verschiedenen 
Fachdisziplinen am Vormittag Impulse zu generieren, die am Nachmittag in in-
teraktiven Workshops weiter vertieft werden konnten. Zudem wurde dieses Jahr 
der neuste Band der alle zwei Jahre erscheinenden Schriftenreihe der Fachhoch-
schule zur Radikalisierungsforschung vorgestellt. Federführend dafür zeigt sich 
die Forschungsgruppe FOREX – interdisziplinäre Forschung zu Radikalisierung 
und Extremismus. Ihre Mitglieder Frau Dr. Chevalier, Frau Dr. Melzer und Frau 
Waßmann betreuen und wählen regelmäßig herausragende Abschlussarbeiten 
in diesem Themenkomplex aus und bereiten sie gemeinsam mit den Studieren-
den in Form eines Sammelwerkes auf.

Prof. Dr. Franke eröffnete im Namen der Hochschulleitung den Fachtag mit dem 
Verweis auf die lange Geschichte von Verschwörungsideologien. Auch die Zu-
sammenhänge von derartigen Mythen und Radikalisierung wurden mit Ver-
weisen auf aktuelle Ereignisse illustriert. Die Grundlogik dahinter sei, dass das 
vermeintliche Identifizieren und Aufdecken von Verschwörungen ein radikales 
Vorgehen gegen dessen Urheber legitimiere. Hinzu käme aber durch Social Me-
dia eine neue Dimension der Gefährdung, insbesondere im Zusammenhang mit 
weltweiten Netzwerken und Fake News. In der Folge ergebe sich die Frage, wie 
dagegen vorzugehen sei, ohne selbst als Teil der Verschwörer abgetan zu wer-
den. Hier käme der Bildung ein besonderer Auftrag zu. Genau dort setze auch 
der diesjährige Fachtag an. 

Verschwörungstheorien und Fake Facts 

Laurent Straskraba

selbstständiger Trainer für Sicheres Internet, Fake News, Menschenrechtsbildung & Co., Partner von 
Mimikama (Verein zur Aufklärung über Internetmissbrauch)

Zunächst präsentierte Magister Laurent Straskraba den gemeinsamen Ansatz 
von Mimikama und ihm als Kooperationspartner, um Verschwörungsideologien 

Dr. Cathrin Chevalier, Dr. Anne Melzer,
Maria-Luisa Waßmann, 
Fachbereich Polizei
an der
Fachhochschule für öffentliche
Verwaltung, Polizei und Rechtspflege des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern
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zu enttarnen und sich diesbezüglich zu wappnen. Unterlegt wurde die Relevanz 
durch das aktuelle österreichische Fallbeispiel der Ärztin Lisa-Maria Kellermayr, 
die nach Drohungen aus der Impfgegnerbewegung Suizid beging. Insbesondere 
in Social Media wurde sie durch gezielte Hetzkampagnen und Fake News verfolgt 
und bedroht. Zum Teil wurden uralte Verschwörungsmythen benutzt sowie die 
klassische Spaltung in ein dualistisches Weltbild aus Gut und Böse inszeniert. Dies 
treibe die Radikalisierungsprozesse der Täter an und werde in entsprechenden 
Frames und Narrativen transportiert, die oft den angeblichen Traditionsverlust 
und andere Ängste in bestimmte Bilder verpacken. Als Beispiele genannt wur-
den die Blue Whale Challenge oder Momo als Hoax, welche viele Trittbrettfahrer 
zu ganz bestimmten und z. T. gefährlichen Handlungen animierten. Dem ließe 
sich nur über entsprechende Medienethik und -bildung begegnen. In Bezug auf 
Letzteres wurde die Notwendigkeit stark betont, Informationen aus dem Internet 
fundiert gegenzuprüfen. Häufig seien Rezipienten gar nicht auf die Informati-
onen vorbereitet, auf die sie online treffen würden. Aufgrund der spezifischen 
Onlinekommunikationsweise würden deswegen durch Social Media Radikalisie-
rungsprozesse weiter verstärkt (Holger Münch). Zwischen dem digitalen Ich und 
dem realen würden ganz neue Relationen entstehen. Wahrnehmungsverzer-
rungen würden durch digitale Aspekte wie Algorithmen und Filtermechanismen 
sowie die verschwimmenden Grenzen zwischen Fakten und Meinungen weiter 
verstärkt. Phänomene wie Fake News, Desinformation und Clickbaiting hängen 
zusammen und tragen zu den benannten Effekten bei. Im Umkehrschluss be-
stünde die Notwendigkeit, die Rezipienten, insbesondere Kinder und Jugend-
liche, zu stärken. Das wiederum sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, von 
den Eltern bis zu Medienexperten.

Politische Bildung als Prävention von Radikalisierungsphänomenen?

Dr. Gudrun Heinrich

Leiterin der Arbeitsstelle Politische Bildung an der Universität Rostock

Dr. Gudrun Heinrich befasste sich in ihrem Vortrag mit dem Thema, wie und in 
welchem Rahmen Radikalisierungsprozessen durch politische Bildung begegnet 
werden kann und wo möglicherweise Grenzen dessen liegen.

Dazu zeigte sie zunächst auf, welchen enormen Wert die Demokratie hat und 
welche große Bedeutung insbesondere der Demokratiekompetenz zukommt. 
Diese sei für die Entwicklung bzw. Stärkung einer demokratischen Resilienz un-
abdingbar.

Insbesondere am Beispiel des Rechtsextremismus belegte Frau Dr. Heinrich, dass 
bestimmte demokratiefeindliche Verhaltensweise i. d. R. nur die Spitze des Eis-
berges seien sowie Ausdruck der darunter liegenden Ideologie und Einstellung. 
Dies treffe sowohl auf die Bereiche des Rechtsextremismus, Rechtspopulismus 
und der Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit als auch auf andere Bereiche 
des Extremismus zu.

Laurent Straskraba
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Um Radikalisierungsprozessen – durch politische Bildung – wirksam entgegen-
treten zu können, sei es zunächst unerlässlich, den Prozess der Radikalisierung zu 
verstehen. Radikalisierung umfasse demnach eine Summe aus erlebter Desinte-
gration – sowohl politisch, kulturell und ökonomisch – und eine fehlende Bewäl-
tigungsstrategie, welche zu einer „kognitiven Öffnung“ für bestimmte Aspekte 
führe. Aber auch eine ungünstige Sozialisation („broken home“) sowie die Suche 
nach Orientierung und identitätsstiftenden Angeboten zeige sich ausschlagge-
bend, um Anschluss in Gruppen zu suchen, die das Gefühl vermitteln, die „rich-
tige Gruppe“ zu sein und somit zu den Auserwählten zu gehören.

Jedoch verwies Frau Dr. Heinrich auch darauf, dass es keine monokausalen Erklä-
rungen für Radikalisierung – bzw. Ursachen für Rechtsextremismus – gibt. Viel-
mehr handle es sich um eine Summe unterschiedlicher Aspekte, ein Ursachen-
geflecht. Erklärungsansätze können demnach eine als Überforderung gesehene 
Modernisierung, Verlust und Verlustängste sowie Deprivation sein, die Theorie 
des Autoritarismus sowie Ansätze zur politischen Kultur sein. So vielfältig die 
Ursachen sind – so vielfältig seien auch die Lösungsmöglichkeiten, die nur als 
abgestimmte Strategie aus Prävention, Repression, intervenierenden/reaktiven 
sowie integrativen Ansätzen zum Erfolg führen kann. Integrativ meint dabei, 
Ausgrenzungserfahrungen entgegenzuwirken und Integrationserfahrungen bei-
spielsweise in Form von runden Tischen, akzeptierender Jugendarbeit und Betei-
ligungsverfahren zu schaffen. Intervenierende/reaktive Lösungsansätze können 
die Abkehr vom Abdriften, den Schutz des Umfeldes bzw. eine Deradikalisierung 
meinen, die sich z. B. in Ausstiegsarbeit und der Schwächung antidemokratischer 
Angebote ausdrücken kann. Der repressive Aspekt betrachtet u. a. die Schaffung 
von Gegenwehr und den Schutz des Umfeldes durch ggf. juristische und polizei-
liche Mittel wie Sanktionen und Verbote.

Ganz besonderer Relevanz dürfte jedoch dem präventiven Aspekt zukommen, 
indem eine Abkehr von demokratischen Strukturen und Werten verhindert wird 
und die demokratische Persönlichkeit gestärkt wird. Dazu zählen Erfahrungen 
demokratischer Verfahren, Stärkung demokratischer Strukturen, Information, 
Aufklärung und politische Bildung.

Allerdings umfasse politische Bildung weit mehr als Radikalisierungsprävention. 
Politische Bildung befähige zu einer politischen Müdigkeit, Urteils- und Hand-
lungsfähigkeit. Somit sei es Ziel der politischen Bildung, das Individuum in einem 
ergebnisoffenen Prozess zur Mündigkeit zu befähigen sowie Mündigkeit in und 
für die Demokratie zu fördern bzw. zu stärken. Somit leiste politische Bildung 
einen enorm wichtigen Beitrag zur Radikalisierungsprävention. 

Das Konzept der Dynamischen Sicherheit im Schweizerischen Justizvollzug

Eliane Zimmermann

Abteilungsleiterin Weiterbildung Mitarbeitende Justizvollzug, Schweiz

Eliane Zimmermann erläuterte im Anschluss die innovative Vorgehensweise des 
schweizerischen Justizvollzugs als eine Variante zum Umgang mit radikalisierten 

Dr. Gudrun Heinrich
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Inhaftierten. Das sogenannte Konzept der „Dynamischen Sicherheit“ umschreibt 
ein Arbeitsmodell, das den Beziehungen zwischen Justizvollzugspersonal und 
inhaftierten Personen eine zentrale Rolle zuschreibt. In Zusammenarbeit mit 
Vertreterinnen und Vertretern des schweizerischen Justizvollzugs erarbeitete das 
Schweizerische Kompetenzzentrum für den Justizvollzug SKJV ein zusammen-
fassendes Handbuch. Das Handbuch lege dar, welche zentrale Rolle dem Justiz-
vollzugspersonal bei der Umsetzung der dynamischen Sicherheit im Alltag des 
Justizvollzugs zukomme. Ein erfolgreiches Sicherheitsmanagement bestehe aus 
einem Gleichgewicht der folgenden drei Komponenten: 

Dynamische Sicherheit im Justizvollzugsalltag beruhe darüber hinaus inhaltlich 
auf vier Aspekten:

1.

2.

3.

Passive Sicherheit – physische Infrastruktur, Technologie (z.B. Mauern, 
Schließsysteme, Kameras, Detektoren, etc.) 
Prozedurale Sicherheit – definierte Prozesse, die dem Personal Handlungs-
sicherheit geben
Dynamische Sicherheit – Positive Beziehungen des Personals zu den inhaf-
tierten Personen

1.
2.
3.
4.

Aufmerksamkeit
Interaktivität
positiver Beziehungsarbeit 
deeskalierenden Maßnahmen

Damit das Personal Dynamische Sicherheit auch umsetzen könne, bedürfe es 
entsprechender strategischer und betrieblicher Rahmenbedingungen. Diese um-
fassen ein auf Dynamische Sicherheit ausgerichtetes Leitbild, eine entsprechende
 Personalpolitik sowie ein funktionierendes Informationsmanagement. Um das 
Prinzip der Dynamischen Sicherheit im schweizerischen Justizvollzug zu verbrei-
ten, entwickelte das SKJV ein E-Learning, das allen Interessierten offensteht. Dies 
kann online hier abgerufen werden: http://www.cscsp.ch/elearning/dynamic_sa-
fety/de/story Auch das Handbuch kann auf der Website bestellt oder herunter-
geladen werden: https://www.skjv.ch/de/unsere-themen/dynamische-sicherheit  

Workshops und interaktiver Austausch

Ziel der am Nachmittag parallel stattfindenden Workshops war es, Vertreter aus 
verschiedenen Disziplinen an einen Tisch zu bringen, die Impulse des Vormittags 
noch einmal aufzugreifen und zu vertiefen. Gewählt werden konnte zwischen 
folgenden Themen:

•
•

•

Studentische Forschung (Gerecke, Hänsel, Schwartz)
Wie umgehen mit Verschwörungsgläubigen? Handlungskompetenzen er-
langen zwischen Beziehungsaufbau und Grenzsetzung (Tobias Meilicke, 
Veritas e.V.)
Vom Glauben zur Verschwörungserzählung oder Verschwörungserzäh-
lungen als Radikalisierungsbeschleuniger? (Fachstelle Bidaya)

Eliane Zimmermann
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Die Ergebnisse aller Workshops wurden dann am Abschluss von der Moderatorin 
des Tages, Maria-Luisa Waßmann, zusammengefasst. Zwei Workshops sollen an 
dieser Stelle beispielhaft etwas näher vorgestellt werden. 

Studentische Forschung zur Diskussion gestellt

Nico Gerecke startete in den Workshop mit seinen Erkenntnissen zum Thema 
„Corona-Verschwörungstheorien in den sozialen Medien“. Eine rege Diskussion 
entspann sich inspiriert durch die theoretischen Erkenntnisse, die immer wie-
der mit den Praxiserfahrungen speziell aus dem Polizeialltag abgeglichen wur-
den. Im Mittelpunkt stand die häufig existente Wahrnehmung des sogenannten 
Broken Web als rechtsfreien Raum, ein Wahrnehmungsfehler, der zu Gruppen-
effekten führt. Insbesondere im Rahmen der Diskussionen rund um Covid-19 
entstehen dadurch gute Ausgangsbedingungen für die Verbreitung von Ver-
schwörungserzählungen, die sich online zuspitzen und ihre Effekte dann auch 
in der Offline-Realität aufweisen. Anne Schwartz beschäftigte sich in ihrer Arbeit 
mit den „Auswirkungen des zweiten NPD-Verbotsverfahrens (2017) auf Mecklen-
burg-Vorpommern“. Zunächst ordnete sie dies historisch und regional ein, um 
anschließend zwischen parteilich organisiertem und nicht organisiertem Rechts-
extremismus zu unterscheiden. Untermauert wurden die Ausführungen mit Hilfe 
der offiziellen Statistiken des Verfassungsschutzes. Auch hier führten Erfahrungs-
berichte aus dem Dienstalltag der Zuhörer zu einer erkenntnisreichen Illustration 
der Zusammenhänge. Abschließend schilderte Elisabeth Hänsel die Erkenntnisse 
ihrer Arbeit zum Thema „Die Theorie der Schweigespirale“. Sie stellte die Ergeb-
nisse ihrer Inhaltsanalyse von Instagram Kanälen der Identitären Bewegung vor. 
Im Mittelpunkt standen die Versuche der Akteure, Größe und Massentauglich-
keit ihrer Gruppe darzustellen, um über diesen Eindruck von Mehrheiten weitere 
Anhänger zu rekrutieren. Auch dies wurde kritisch diskutiert und vom Publikum 
auf andere Gruppen übertragen.

Wie umgehen mit Verschwörungsgläubigen? - Handlungskompetenzen er-
langen zwischen Beziehungsaufbau und Grenzsetzung.

Tobias Meilicke

Veritas - Beratungsstelle für Betroffene von Verschwörungserzählungen (VSE)
In seinem interaktiven Workshop stellte Tobias Meilicke zunächst den Begriff der 
Verschwörungserzählung vor.  „Eine Verschwörungserzählung ist eine Annahme 
darüber, dass als mächtig wahrgenommene Einzelpersonen oder eine Gruppe 
von Menschen wichtige Ereignisse in der Welt beeinflussen und damit der Bevöl-
kerung gezielt schaden, während  sie diese über ihre Ziele im Dunkeln lassen.“ 
(Nocun/ Lamberty: Fake Facts, 2020, S. 18)

•

•

Irritationen schaffen. Handlungsoptionen in der Arbeit mit extrem rechts 
orientierten Menschen (JUMP)
Beratungsansätze im Kontext Radikalisierungsprävention (Präradex)
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Menschen, die solche Annahme teilen, können als Verschwörungsgläubige be-
zeichnet werden. Auch die Abgrenzung der Begriffe Verschwörungsmythos, 
Verschwörungsideologie und Verschwörungsmythos ist für diesen Phänomen-
bereich unerlässlich. So lassen sich die genannten Begrifflichkeiten nach Pia Lam-
berty (Verschwörungserzählungen: Bpb Info aktuell 2020) wie folgt abgrenzen: 

Trotz der Vielzahl an Verschwörungserzählungen/Verschwörungsideologien 
lassen sich Charakteristika identifizieren, die erklären können, warum sich Men-
schen Verschwörungserzählungen zuwenden. Gründe dafür können sein: 

•
•

Verschwörungserzählungen helfen (persönliche) Krisen zu überwinden
Einstiegsmotive (Funktion von Verschwörungserzählungen): 
•
•
• 
•

Selbstwirksamkeit erlangen (Ohnmachtsgefühl kompensieren) 
Selbstwertstärkung (Positives Selbstbild stärken)
Zuwendungsmotiv: Langeweile?
Bindungsmotive (bei Gruppenzugehörigkeit): 
•
•
•

Geborgenheit & Halt, 
Identität,  
Anerkennung 

Immer wieder stellt sich zudem die Frage, wie ein geeigneter Umgang mit Ver-
schwörungsgläubigen aussehen kann. Dazu erklärte Tobias Meilicke, dass die 
Wahl von deeskalierender und gewaltfreier Kommunikation das geeignete Mittel 
ist. Beispielhaft führte er dazu aus: 

a) Eigene Sichtweise schildern (Ich sehe wie Sie…) 
„Ich sehe, wie Sie gerade andere Menschen anschreien…“  
b) Gefühle beschreiben (in Ich-Botschaften)
„Dabei wirken Sie auf mich aggressiv und verunsichern mich…“
c) Bedürfnisse äußern (Ich wünsche mir von…) 
„Ich würde mir daher wünschen, dass Sie sich etwas beruhigen…“
d) Klare Bitte formulieren (dabei sollten Entscheidungsspielräume gelassen wer-
den – auf Drohungen verzichten!)
„und Sie bitten, mir dann vielleicht in Ruhe zu erklären, was Sie gerade so auf-
wühlt.“ 
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•
•
•
•
•

•

Hören Sie aktiv und gut zu!
Hinterfragen Sie Fakten zusammen mit der Person! (Faktenchecks helfen!)
Bringen Sie max. drei gute Gegenargumente!
Vermeiden Sie Statistiken und bringen Sie Geschichten!
Vermeiden Sie in einem Gespräch die Verschwörungserzählung zu wieder-
holen!
Interessieren Sie sich auch für die sozialen Bedürfnisse und Gefühle ihres 
Gegenübers! 

Weiterhin gab er Tipps im Umgang mit an Verschwörungserzählungen interes-
sierten Menschen:

Insgesamt wird sich die Gesellschaft auch in Zukunft mit diesen Themen ausein-
andersetzen müssen. Umso wichtiger ist es, die Beweggründe, den Menschen 
als Individuum und die individuellen Radikalisierungsmechanismen zu erkennen 
und zu identifizieren. 

Fazit und Ausblick

Die abwechslungsreichen und agilen Diskussionen zeigten auch für die Zukunft 
weiteren Forschungs- und Handlungsbedarf auf. Verschwörungstheorien spalten 
die Gesellschaft zunehmend in Gut und Böse und beschleunigen damit Radika-
lisierungsprozesse. Insbesondere Social Media stellen dafür attraktive Verbrei-
tungskanäle dar und lassen neue Dimensionen der Radikalisierung entstehen. 
Dem kann nur über entsprechende Bildungsarbeit begegnet werden. Alle Betei-
ligten waren sich einig, trotz der skizzierten Schwierigkeiten, sich dieser Heraus-
forderungen annehmen zu wollen. Gemeinsam wollen wir uns diesen auch im 
nächsten Jahr auf dem Fachtag Radikal 5 stellen.

Tagungsplenum
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Birgit Grämke, Landeskoordinierungsstelle
für Suchtthemen (LAKOST MV)

Tagung: Sucht sucht Erfüllung
Sucht: (Aus)Wirkungen und Umgang in der Arbeitswelt

Die Tagung wurde in Zusammenarbeit mitder Landeskoordinierungsstelle für 
Suchtthemen (LAKOST MV) durchgeführt.

Die Überschrift war für einige Teilnehmende aber auch für die Referierenden 
durchaus eine Herausforderung, die zu einer differenzierten Auseinanderset-
zung mit dem Thema „Sucht“ beitgetragen hat.
Ergänzt wurde die Irritation durch die Gedanken, dass Abhängigkeit etwas sein 
könnte wie „ein nicht eingelöstes Versprechen“ oder ein nicht zielführender Lö-
sungsversuch. Damit war insgesamt eine Fokussierung in der Tagung angelegt, 
die stark auf Wertschätzung auch von Betroffenen zielte, anders als das Bild, 
welches früher oft im Vordergrund stand: der „Säufer“ als charakterschwache, 
labile Person.

So war auch die Ausrichtung der Tagung als  eine Veran-
staltung, die lösungs- und praxisorientiert die Thematik 
von Abhängigkeiten betrachtete und die Teilnehmenden 
motivieren wollte, einen aktiven und wertschätzenden 
Beitrag zur Prävention und auch zur Unterstützung be-
troffener Personen zu leisten.
Nach der Begrüßung der Teilnehmenden und Vortra-
genden durch Dr. Stefan Metzger, dem komm. Direktor 
der FHöVPR M-V, gliederte sich die Veranstaltung in vier 
Fachvorträge.

Wer Sucht – der findet. Aktuelle Zahlen aus MV

Sucht sucht Erfüllung

Die Welt in Ihrem Smartphone

Sucht am Arbeitsplatz - Wege aus der Abhängigkeit

Im ersten Fachvortrag unter der Überschrift
Wer Sucht – der findet. Aktuelle Zahlen aus MV
gab Birgit Grämke zunächst eine zahlenbasierte Übersicht über das Suchtverhal-
ten in Deutschland und spezifisch in Mecklenburg-Vorpommern.

Dabei wurde deutlich, welche Substanzen welche Rolle als Suchtstoffe spielen, 
mit 48 % der Hauptdiagnosen liegt „Alkohol“ deutlich an der Spitze, gefolgt von 
Cannabinoiden mit fast 20 %. Verhaltensabhängigkeiten sind mit den Diagnosen 
„Pathologisches Spielen“ (4,5 %) und „Exessive Mediennutzung“ (1,2%) präsent 
aber in der Gesamtsicht eher eine Randerscheinung.

Dr. Stefan Metzger
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Dr. Markus Stuppe, Carl-Friedrich-Flemming-
Klinik der Helios Kliniken in Schwerin

Der Anteil von betroffenen Männern lag nach der deutschen Suchthilfestatistik 
2020 bei 69,5 %, das allgemeine Durchschnittsalter bei 38,6 Jahren. Der Blick auf 
die Lebenssituation zeigte, dass Alleinlebende mit 42,8 % am häufigsten betrof-
fen sind, dass Personen mit Partnerbeziehung allerdings auch 30 % der Betrof-
fenen umfassen.
Ähnliches gilt bei der Berufssituation, die Gruppen „ALG I und II“ stellten 2019 
mit 32,5 % den größten Anteil, für sich alleine betrachtet ist die Gruppe Arbeiter/
Angestellte/Beamte (m/w/d) mit gut 30 % der am stärksten vertretene Anteil; 
hier ist allerdings wie bei den Lebenssituationen der Anteil an der Gesamtbevöl-
kerung zu berücksichtigen.

Weitere statistische Daten aus ihrem Vortrag finden Sie unter:
http://www.fh-guestrow.de/doks/fortbildung/fi/tagungen/FT03_2201/Gr%C3%A4mke.pdf

Sucht sucht Erfüllung

Die These, Sucht suche „Erfüllung“ wurde von Dr. Markus Stuppe im zweiten Vor-
trag direkt in seinem Eingangsstatement verneint.

Der Vortrag betrachtete dann die Fragen: Welche Suchtstoffe gibt es, welche 
„Vorteile“ bieten Suchtmittel? Und welche Nachteile? Wo liegen die Grenzen zwi-
schen Leidenschaft, Rausch oder Abhängigkeit, d. h. wann ist man suchtmittel-
abhängig?

Neben der Darstellung der „gängigen“ Suchtmittel blieb zunächst die Feststel-
lung, sie sind (überwiegend) leicht zugänglich, sie gehören (für viele Menschen) 
zum Alltag und der Konsum ist nicht strafbar, als Mahnung im Gedächtnis. Zwar 
können sie körperlich und psychisch abhängig machen, sie müssen es aber nicht, 
weshalb das Risiko häufig geleugnet oder zumindest verharmlost wird. Zumal 
der Konsum der Suchtmittel eben doch ein „Angebot“ darstellt, sie können dazu 
beitragen, leistungsfähig / im Gleichgewicht zu bleiben, Angst zu überwinden 
oder Hemmungen zu verlieren, einschlafen zu können oder (scheinbar) zu ent-
spannen.

Dann wurde der Schritt zur Abhängigkeit (Abhängigkeitssyndrom) skizziert. Der 
Weg führt über starken Wunsch (oder Zwang) zu verminderter Kontrollfähigkeit 
(Beginn, Ende, Menge) über körperliche Entzugssyndrome und erhöhter Toleranz 
zur Vernachlässigung anderer Interessen und Konsum trotz Nachweises eindeu-
tiger schädlicher Folgen. Sofern drei oder mehr Kriterien während eines Jahres 
gleichzeitig vorgelegen haben, sei von Abhängigkeit auszugehen.

Letztlich gab es u. a. diese „Genusstipps“: Genuss braucht Zeit • Genuss geht 
nicht nebenbei • Aussuchen, was gut ist • Ohne Erfahrung kein Genuss • Genuss 
ist nicht alltäglich.

Weitere Details unter: http://www.fh-guestrow.de/doks/fortbildung/fi/tagungen/FT03_2201/
Sucht%20sucht%20Erf%C3%BCllung_G%C3%BCstrow%2002.06.2022_1.pdf
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Rainer Siedelberg, Landeskoordinierungsstelle 
für Suchtthemen (LAKOST MV)

Christian Krieg, Landeskoordinierungsstelle für 
Suchtthemen (LAKOST MV)

Die Welt in Ihrem Smartphone

Christian Krieg betrachtete in seinem Beitrag aktuelle Trends, Reize und Ge-
fahren, die von digitalen Medien ausgehen. Im Kontext der Tagung ist hier natür-
lich auch die Frage „Ab wann beginnt die Sucht?“ von hoher Bedeutung. Hierzu 
führte er aus, dass die Nutzungsdauer allein kein gutes Kriterium sei. Auch wenn 
es sich nicht um „Substanzabhängigkeit“ handele, sei der Blick auf „klassische“ 
Symptome zielführend.

Also, ab wann beginnt die Sucht? Passende Kriterien sind die ständige gedankliche
Beschäftigung mit dem Medium, die Vernachlässigung sozialer Beziehungen und 
Hobbys und auch reale Entzugserscheinungen. Durch die Betroffenen wird das 
Ausmaß der Nutzung heruntergespielt oder verheimlicht, die Nutzungszeiten 
werden länger, mangelnde Fähigkeit den Konsum trotz schädlicher Folgen zu 
reduzieren.

Die Auswirkungen verdeutlicht ein Blick auf den beruflichen Kontext: Es entsteht 
eine Reduktion der Real-Arbeitszeit, 50% der Betroffenen spielen während der 
Arbeit und 25% sind wegen des Spielens zu spät gekommen / zu früh gegangen.

Die Präsentation ist unter http://www.fh-guestrow.de/doks/fortbildung/fi/tagungen/FT03_
2201/Fachtag%20G%C3%BCstrow%20FH%202022.pdf abrufbar.

Sucht am Arbeitsplatz - Wege aus der Abhängigkeit

Neben einem Blick auf das Kulturgut „Alkohol“ und „Trinkulturen“ fanden sich 
im Vortrag von Rainer Siedelberg die Schwerpunkte, Auswirkungen auf das be-
rufliche Umfeld, gesetzliche Bestimmungen und rechtliche Konsequenzen sowie 
Hilfsmöglichkeiten / -angebote.

Im beruflichen Umfeld sind insbesondere Auswirkungen auf die Arbeitssicherheit 
beachtenswert. So kann es zu Gefährdungen durch Unachtsamkeit, vermehrten 
Stürzen und einer nicht angemessenen Reaktionszeit in kritischen Situationen 
kommen. Aber auch Konzentration, Denk- und Entscheidungsvermögen werden 
beeinträchtigt. Auswirkungen auf das Betriebsklima haben erhöhte Fehlerquoten 
und Fehlzeiten, so fehlen problematisch Konsumierende 16-mal häufiger als die 
anderen Arbeitnehmenden, sie fehlen 2,5-mal häufiger acht und mehr Tage. Da-
bei tritt ein etwa 25 %-iger Verlust der Arbeitsleistung ein.
Weiterhin wurde auf die Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen wie die Un-
fallverhütungsvorschrift und das Arbeitsschutzgesetz hingewiesen.

Als Teilnehmende konnten rund 60 Personen aus den Bereichen Verwaltung, Po-
lizei, Forschung/Lehre und Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern sowie Part-
ner der FHöVPR M-V begrüßt werden.

Bernd Kalheber
Redaktion „Backstein“

Alle veröffentlichten Dokumentationen zu unseren Tagungen finden Sie unter: 
http://www.fh-guestrow.de/fortbildung/fi/tagungen/
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Besprechung von Reiner Stein, „Bescheidtechnik“
(Grundlagen- und Ergänzungsband)

Prof. Dr. Holger Franke*

Der Entwurf einer praxistauglichen und rechtssicheren Verwaltungsentscheidung 
ist wichtiger Bestandteil des Studiums an den Verwaltungsfachhochschulen; der 
Bescheid prägt zudem in hohem Maße die Visitenkarten der Verwaltungsbehör-
den.

Mit dem 2-bändigen Werk „Bescheidtechnik“ legt Reiner Stein eine im Boor-
berg-Verlag erschienene Monographie vor, die nicht nur das im Jahre 2007 vom 
Maximilian-Verlag herausgegebene und mittlerweile veraltete Bescheidtechnik-
Lehrbuch ersetzen soll, sondern in Aufbau und Konzeption neue Wege beschrei-
tet. Das Ziel des Autors ist es, durch eine aufeinander abgestimmte Kombination 
von Lehrbuch und „Ergänzungsband“ ein ganzheitliches Werk zu präsentieren, 
das sich durch die Verzahnung von Wissenserwerb und unmittelbarer praxis-
bezogener Umsetzbarkeit auszeichnet. Das Vorhaben ist gelungen, das bislang 
spärliche Literaturangebot im Bereich der Bescheidtechnik ist um ein äußerst 
lehrreiches und praxisnahes Werk bereichert worden.

Prof. Dr. Holger Franke lehrt Öffentliches Recht an der Fachhochschule für öffentliche Verwal-
tung, Polizei und Rechtspflege des Landes Mecklenburg-Vorpommern.

Mit dem „Grundlagenband“ stellt der 
Autor auf 234 Seiten ausführlich die 
richtige Vorbereitung der Entschei-
dung, die einzelnen Bestandteile sowie 
die unterschiedlichen Bescheidarten 
dar und legt damit das erforderliche 
theoretische Fundament der Bescheid-
technik.

Der Aufbau ist klar und strukturiert 
sowie in didaktischer Hinsicht ge-
schickt aufgebaut. Stein stellt zunächst 
„Grundregeln und Grundstrukturen“ 
voran, die für die Erstellung aller Be-
scheide in gleichem Maße bedeut-
sam sind. Beispielhaft erwähnt seien 
die Darstellungen über die Phasen 
der Bescheiderstellung (Vorbereitung, 
Prüfung, Umsetzung), den anzuwen-
denden Urteilsstil sowie die Bekannt-
gabe- und Zustellungsmöglichkeiten. 
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Dabei profitiert die Leserschaft von den langjährigen Erfahrungen des Autors 
als langjähriger Dozent für Allgemeines und Besonderes Verwaltungsrecht und 
Leiter des Ausbildungsinstituts an der FHöVPR in Güstrow sowie seiner Beschrän-
kung auf das Wesentliche. In der Folge werden die wichtigsten Bescheide von 
Verwaltungsbehörden (der Erstbescheid, der Abhilfe- und der Widerspruchs-
bescheid) in logischen Einzelschritten dargestellt. Zahlreiche Beispiele aus der 
Verwaltungspraxis und Formulierungsvorschläge werden dabei in den Gesamt-
kontext eingebunden und dienen damit zur Veranschaulichung; durch die Quer-
verweisungen mit dem „Ergänzungsband“ lassen sich schnell ausformulierte 
Bescheidmuster und praxisrelevante Fallbeispiele finden. Besonderen Wert legt 
der Verfasser auf die Umsetzung der juristischen Prüfung in einen Bescheid und 
auf die Verwendung einer modernen und bürgernahen Verwaltungssprache. 
Hervorzuheben ist, dass der Autor in der Darstellung des Lehrbuchs das „Ge-
ndersternchen“ verwendet. Gerade in einem Bescheidtechnik-Buch, in dem es 
maßgeblich um die Kommunikation zwischen Verwaltungsbehörden und Bür-
gern geht, erscheint eine gendersensible Sprachform durchaus angebracht.

Insgesamt überzeugt der Grundlagenband nicht nur konzeptionell, sondern auch 
inhaltlich in allen Belangen. Die Ausführungen sind geprägt vom Verständnis der 
juristischen Methodik und der hochschuldidaktischen bzw. lernpsychologischen 
Expertise des Autors.

Im „Ergänzungsband“ wird der 
vermittelte Stoff zunächst durch 
„Kontrollfragen“ und Tenorierungs-
übungen, aber auch „Fehlerübungen“ 
und Aufgaben didaktisch geschickt 
aufbereitet, was einer Verfestigung 
des erlernten Fachwissens sehr zuträg-
lich ist. Wer sich darauf einlässt, wird in 
dieser „Lerneinheit“ vom Autor bis zu 
komplexen Einzelproblemen und Ab-
grenzungsfragen geführt. Die im An-
schluss abgebildeten Lösungshinweise 
geben den Lernenden ein unmittel-
bares Feedback.

Die zusammengestellten Formulie-
rungsmuster im Rahmen von Erst-
bescheiden decken nahezu alle er-
denklichen Entscheidungssituationen 
im Verwaltungsalltag ab. Bei den ab-
gebildeten Entscheidungen im An-
tragsverfahren finden sich Fallvari-
anten sowohl für den Erfolgsfall, den 
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Misserfolgsfall, als auch den Fall des nur teilweisen Erfolgs. Die Bandbreite der 
Entscheidungen im Amtsermittlungsverfahren ist ebenfalls beeindruckend und 
unterscheidet hinsichtlich des Gesichtspunkts ihrer inhaltlichen Regelungen zwi-
schen befehlenden Verwaltungsakten, rechtsgestaltenden Verwaltungsakten 
und Einstellungsentscheidungen. Daneben finden sich Formulierungsbeispiele 
für reine Verfahrensentscheidungen, Änderungsentscheidungen und auch für 
Nichtigkeitsfeststellungen. Neben diesen „Hauptsacheentscheidungen“ hat der 
Verfasser auch alle wichtigen Beispiele für die Formulierung von ausbildungs- 
und praxisrelevanten Nebenentscheidungen (die Anordnung von Nebenbestim-
mungen, die Anordnung der sofortigen Vollziehung, die Zwangsmittelandro-
hungen, die zu treffenden Kostenentscheidungen) zusammengetragen und auch 
Beispiele für deren jeweilige Begründung aufgezeigt. Diese Vorgehensweise wird 
dann auch im Zusammenhang mit Abhilfe- und Widerspruchsbescheiden prak-
tiziert. So wird der Ergänzungsband zu einem umfangreichen Nachschlagewerk 
insbesondere für Verwaltungspraktiker.

Die vollständig ausformulierten Musterbescheide aus verschiedenen Rechtsge-
bieten vermitteln anschaulich die praktische Umsetzbarkeit der Bescheidtechnik 
in all ihrer Bandbreite. Hier hat der Verfasser besonderen Wert auf die Verknüp-
fung von aktuellen Praxisproblemen mit juristisch gut vertretbaren Lösungsvor-
schlägen gelegt. Bereits die Titelbezeichnungen der ausgewählten Sachverhalte 
(„Kein Zutritt für Reichsbürger“, „Wichtel mit Stinkefinger“, „Panzerknacker“ oder 
„Hänschen Unchained“) lassen erahnen, dass hier Rechtsprobleme mit durch-
aus unterhaltsamen Alltagssituationen verbunden wurden, was das Lesen bzw. 
Durcharbeiten der ausgewählten Fälle zu einer kurzweiligen Lektüre werden lässt. 
Der Verfasser macht damit einmal mehr deutlich, dass Verwaltungsrecht eben 
nicht „trocken“, „öde“ oder „staubig“ daherkommen muss, sondern interessant 
sowie vielgestaltig ist und mit allen Lebensbereichen zu tun hat. Die jeweils ge-
wissenhaft eingearbeitete Rechtsprechung lässt die Musterbescheide zu einem 
zuverlässigen Ratgeber für Studierende und auch Verwaltungspraktiker werden.

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass dem Autor mit seinem zweibändigen 
Werk der Bescheidtechnik ein großer Wurf gelungen ist. Neben seiner fundierten 
juristischen Sachkompetenz sind auch lernpsychologische Konzepte sowie sei-
ne langjährige Lehrerfahrung eingeflossen. Mit der aufeinander abgestimmten 
Kombination der beiden Bücher gelingt es ihm, die Bescheidtechnik verständlich 
und interessant darzustellen. Es bleibt zu hoffen, dass das Werk weite Verbrei-
tung und lebhafte Resonanz findet.
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Jedes Jahr absolvieren tausende Schülerinnen und Schüler der 9. und 10. Klassen 
ihre Schulpraktika im Land. Die jungen Menschen orientieren sich in der Arbeits-
welt, wechseln Perspektiven und lernen ihre Interessen und Fähigkeiten kennen. 
Häufig sind dies ihre ersten eigenen Erfahrungen mit der realen Berufswelt.

Die Landespolizei mit ihren (Haupt-)Revieren der Schutz- und Wasserschutzpoli-
zei ist in diesem Rahmen seit jeher besonders beliebt bei den Schülerinnen und 
Schülern. Die Tätigkeiten bei der Polizei sind abwechslungsreich und spannend
und die jungen Menschen können selbst aktiv werden. Häufig haben die Schü-
lerinnen und Schüler bereits konkrete Vorstellungen, was sie auf dem Revier er-
wartet. Neben der Vermittlung von reinem Faktenwissen, z. B. den grundsätz-
lichen Aufgaben und dem Aufbau der Landespolizei, geht es vor allem darum, 
ein positives, realistisches Bild vom Polizeiberuf zu vermitteln. Am besten gelingt 
das, wenn die Praktikantinnen und Praktikanten aus einer aktiven Rolle heraus 
neue Eindrücke und Erfahrungen sammeln. Dies führt dazu, dass die Inhalte län-
ger im Gedächtnis bleiben und insgesamt positiver bewertet werden.

Schulpraktika bei der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern
Zielgruppe und Botschafter

Nele Wassermann
Zentraler Auswahl- und

Einstellungsdienst
an der

Fachhochschule für öffentliche
Verwaltung, Polizei und Rechtspflege des 

Landes Mecklenburg-Vorpommern

Für die Landespolizei sind die Schülerinnen und Schüler auf mehreren Ebenen 
von Bedeutung: Zum einen ist jede Praktikantin und jeder Praktikant eine po-
tenzielle Bewerberin für die Ausbildung bzw. das Studium und damit auch ein 
möglicher späterer Kollege. Zum anderen sind die jungen Menschen, wenn sie 
begeistert von ihren Erfahrungen während des Praktikums erzählen, immer auch 
Werbeträger in ihren Klassen und sozialen Umfeldern und motivieren so noch 
deutlich mehr Menschen, sich mit dem Polizeiberuf auseinanderzusetzen.

Im Zentralen Auswahl- und Einstellungsdienst der Fachhochschule haben wir ein 
didaktisches Konzept in diesem Sinne für die gesamte Landespolizei entwickelt. 
Mit diesem können wir die wertvolle Arbeit in den Inspektionen und Revieren 
unterstützen.

Symbolbild

Die möglichen Aufgaben sind vielfältig 
und können den individuellen Gege-
benheiten angepasst werden: Beispiels-
weise kann nach einem Verkehrsunfall 
eine Skizze über den Unfallhergang 
angefertigt werden, in der Kriminal-
technik können Fingerabdrücke abge-
nommen und verglichen werden oder 
ein Einsatzbericht wird verfasst. Das 
bringt die Praktikantinnen und Prak-
tikanten in eine aktive und selbstbe-
stimmte Position. Wenn die geleistete 
Arbeit anschließend ausgewertet wird, 
bekommen die jungen Menschen di-
rektes Feedback und lernen, ihren Ein-
satz zu wertschätzen.



Seite 27

Wir sind europafähig! 
Bericht über eine erneut gelungene viertägige Fortbildungsreise in die Eu-
ropäische Union:

Brüssel, 24. – 27. Oktober 2022

Nach einer zweijährigen Unterbrechung, in der die globale Pandemie uns den 
Strich durch die Rechnung bzw. Planung gemacht hat, ging es im Herbst 2022 
wieder nach Brüssel in die Europäischen Institutionen.

Teilnehmende an der Fortbildung „Zur Stärkung der Internationalisierung und 
Europafähigkeit der Landesverwaltung Mecklenburg-Vorpommern“ kamen in 
diesem Jahr aus dem Finanzministerium, dem Ministerium für Wirtschaft, Infra-
struktur, Tourismus und Arbeit, dem Ministerium für Justiz, Gleichstellung und 
Verbraucherschutz, dem Ministerium für Bildung und Kindertagesförderung, 
dem Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung, dem Ministerium für Wis-
senschaft, Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten, dem Ministerium für So-
ziales, Gesundheit und Sport sowie aus den Landesämtern für Gesundheit und 
Soziales (LAGUS) und für Umwelt, Naturschutz und Geologie (LUNG). Das Fort-
bildungsinstitut der FHöVPR plante und begleitete wie schon 2019 die Reise und 
das aktuelle Programm der einbezogenen Institutionen, Behörden und weiteren 
Organisationen. Inhaltlich war es mit dem Thema der FHöVPR M-V „Erkundung 
von Forschungsförderung“ fortbildend dabei.

Am Montag, den 24. Oktober fuhr die 19-köpfige Gruppe mit dem Zug nach 
Brüssel. Nach einem Abendessen im Restaurant Brasserie de la Presse in unmit-
telbarer Hotelnähe gab es noch am späten Abend die Möglichkeit, Europa in 
Brüssel „ticken“ zu hören. So gesellte sich Niklas Nienaß, der derzeit einzige Eu-
ropaparlamentarier aus M-V (Die Grünen/Europäische Freie Allianz), in der Hotel-
lobby zu uns und erzählte darüber, wie das Europäische Parlament – die Stimme 
der Bürgerinnen und Bürger – arbeitet, wie es sich von anderen Institutionen 
„gleich um die Ecke“ abgrenzt und mit ihnen als immerhin weltweit einmalige 
direkt gewählte supranationale Institution interagiert. Insbesondere gab Nienaß 
einen Überblick über die Haushaltsverhandlungen, und wir diskutierten mit ihm 
die aktuelle Förderperiode des EFRE (Europäischer Fond für regionale Entwick-
lung), bei dessen Umsetzung in M-V einige der Mitreisenden in ihrer Arbeit mi-
tengagiert sind.

Nach einer wohlverdienten Nachtruhe und sehr gutem Hotelfrühstück rasten 
zwei Tage mit Besuchen und Gesprächen auf uns zu, die uns verdeutlichten, dass 
Brüssel „kurze Wege“ in zweideutiger Hinsicht hat – wie es in den „Korridoren“ 
und Netzwerken „brummt“ und wie sich Behörden und attraktive touristische 
Highlights einer stets mehrsprachigen Stadt vermischen. Am Dienstag, den 25. 
Oktober besuchten wir den Europäischen Rat, das Gremium der Staats- und Re-
gierungschefs der Europäischen Union: die Stimme der 27 Mitgliedsstaaten. 
Hier bekamen wir per Vortrag des Verwaltungsrats Jan Henning Lindemann
(Generalsekretariat Transport, Telekommunikation und Energie) den nötigen Erst-



Seite 28

einstieg zum Institutionengefüge der Europäischen Union und die Ratsstruktur, 
in der auf verschiedenen Ebenen zu verschiedenen Themen „Rat gehalten“ wird. 
Illustriert wurde diese beeindruckende Komplexität mit der Verkehrspolitik.

Den Rest des Tages verbrachten wir mit mehreren Vortrags- und Gesprächspart-
nerinnen und –partnern im Büro der Vertretung des Landes Mecklenburg-
Vorpommern bei der Europäischen Union. Dorthin ging es zu Fuß durch „die 
grüne Lunge“ des Jubelparks, der im Jahr 1880 zum 50. Unabhängigkeitstag des 
Königreiches Belgiens eingeweiht wurde.

Wie wird also in Brüssel gearbeitet? Henning Machedanz, Referent in der Lan-
desvertretung und unser Ansprechpartner in der Planung, hatte für uns zusam-
men mit Dr. Merten Barnert, Stellvertretender Büroleiter,  einen engagierenden 
dialogisch gestalteten Vortrag zur Beziehung zwischen M-V und der EU und den 
Aufgaben der Vertretung vorbereitet.

Anschließend präsentierte Mareike Schmitt vom KOWI – der offiziell bevorzugte 
Kurzname für die Kooperationsstelle EU der großen deutschen Wissenschafts-
organisationen - den Überblick zur Forschungsförderung und die Zusammenar-
beit von KOWI mit der deutschen Forschungslandschaft. Dieser Vortrag brachte 
uns die gewaltigen Dimensionen der europäischen Forschungslandschaft näher. 
Nach dem Einblick in die Fördertöpfe für die Wissenschaft – illustriert mit dem 
Rahmenprogramm für Forschung und Innovation „Horizont Europa“ (2021-2027) 
– ging es im letzten Vortrag spezialisierter in eine kleine, aber bedeutende Reali-
tät: der Politikberatung. Nicolas Lux, Referent bei der Stiftung Wissenschaft und 
Politik, lud zu einem Einblick in die Arbeit eines Think Tanks ein, der praxisbezo-
gene Forschung leistet, Foren für notwendige Gespräche hinter den berühmten 
verschlossenen Türen organisiert und Politikberatung für den deutschen Bun-
desrat, aber auch die EU-Institutionen, die NATO und die Vereinten Nationen 
betreibt. Zurückgreifen konnte Herr Lux auf seine forschungsbasierten Kennt-
nisse über die stark angewachsene Präsenz von ausländischen Think Tanks für 
die Lobbyarbeit bei der Europäischen Union, die die gewachsene Bedeutung der 
EU für die Welt unterstreicht.

Die zügig getakteten Präsentationen konnten gut bewältigt werden, da der Be-
such im Büro der Landesvertretung mit leckeren Baguettes von üppiger Länge 
begonnen werden konnte. Nicht unerwähnt werden sollte das außergewöhnliche 
Erlebnis der partiellen Sonnenfinsternis, das einige der Teilnehmenden an die-
sem wunderbar sonnigen Tag durch Brillen sehen konnten, die ein Optikerladen 
in der Nähe der Repräsentanz großzügig an Passanten verteilte. Den Tagesab-
schluss machte das zweite gemeinsame Abendessen im Restaurant ÉGO, von 
dem „relaxte“ Stimmung, intensive Gespräche und ein unvergleichliches Tiramisu 
in der Erinnerung hängengeblieben sind. Auf dem Weg zur Pizzeria ging es aber 
zunächst an die frische Luft, wobei wir uns in Grüppchen den recht belebten 
Grand Place mit dem schön beleuchteten Rathaus von Brüssel bei Dämmerung 
anschauten. Am selben Abend konnten auch zwei Mitreisende aus dem Justiz-
ministerium noch in einer vollständig ausgebuchten Podiumsdiskussion in der 
Vertretung des Landes Hessen „untergebracht werden“. Hier ging es um das The-
ma „Geldwäschebekämpfung“, bei dem kräftig für einen deutschen Standort zur 
Verfolgung von solchen Straftaten plädiert wurde.
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Der zweite Tag unseres „Europatrainings“ begann mit dem Besuch der Europä-
ischen Kommission: der Stimme der EU. Hierzu waren für uns drei Vorträge von 
Mitarbeitenden der Europäischen Kommission vorbereitet. Janos Schmied (Ge-
neraldirektion Regionalpolitik und Stadtentwicklung) übernahm die Einführung 
in die Funktion der Europäischen Kommission als politische Exekutive der Euro-
päischen Union und Vertretung der EU gegenüber der Welt. Er machte u. a. das 
EU-Gesetzgebungsverfahren, den Finanzhaushalt der Union sowie die Funktion 
der Kommission als „Hüterin der Verträge“ anschaulich. Unsere volle Aufmerk-
samkeit hatte der Referent bezüglich der nicht nur in Deutschland immer wie-
der aufkommenden öffentlichen Diskussion der nationalstaatlichen Beteiligung 
am EU-Haushalt. Dank einer jüngst erschienenen wissenschaftlichen Studie von 
Jan in’t Veld (2019) konnte Schmid darstellen, dass Deutschland etwa 1 Prozent 
seines BIPs (~36 Mrd. €) an die EU zahlt, aber dass das deutsche BIP um etwa 8 
Prozent (ca. 288 Mrd. €) ärmer wäre, wenn die Bundesrepublik nicht am EU-Bin-
nenmarkt partizipieren würde. Untermalt wurde dieser Win-Win mit Beispielen 
kofinanzierter Projekte in Güstrow, Rostock und Schwerin.

Den zweiten Vortrag hielt Michael Pielke über die EU-Politik zur Entwicklung der 
Landwirtschaft und der ländlichen Räume – ein Thema von außerordentlicher 
Bedeutung für M-V und für die europäische Versorgungssicherheit. Als Referats-
leiter in der thematisch zuständigen Generaldirektion lenkte der Referierende 
unsere Aufmerksamkeit auf die Schlüsselentwicklungsphasen der Gemeinsamen 
Agrarpolitik und die Zukunftspläne ab 2023, wie z. B. Resilienzförderung für das 
Lebensmittelsystem, die Maßnahmen zur Stärkung von Junglandwirten und
– explizit – Landwirtinnen, oder auch die kommende Einkommensgrundsicherung
von aktiven Betriebsinhabern. Das Besondere an der EU-Politik wurde wohl damit 
unterstrichen, dass die unternehmerische bzw. Wirtschaftsförderung mit Bedin-
gungen zur Achtung der Arbeitnehmerrechte verknüpft werden. Den letzten Bei-
trag mit dem verheißungsvollen Titel „Eine Wirtschaft im Dienste des Menschen“ 
gestaltete Robert Gangl, Projektmanager aus der Generaldirektion Wirtschaft 
& Finanzen. Mit einer Fülle von Informationen stellte er diesen Kernbereich der 
Europäischen Kommission übersichtlich dar. U. a. erörterte er die Zuständigkeit 
der Generaldirektion im Bereich des Weltfinanzkrisenmanagements für die EU-
Mitgliedsstaaten, das Darlehens-Hilfepaket in Höhe von 1,2 Millarden € für die 
Ukraine und die Aufbau- und Resilienzfazilität, d. h. auch den Green Deal, mit 
dem 1 Billion € zum Erreichen der CO₂-Neutralität bis 2050 bereitgestellt werden 
soll. Dabei ging es u. a. um Themen wie den Grünen Wasserstoff, die Digitalisie-
rung öffentlicher Verwaltungsleistungen, Cybersicherheit und zivile Sicherheit.

Mit dieser Fülle von neuem Wissen verabschiedeten wir uns in eine kurze Mit-
tagspause mit anschließendem Kurzbesuch des Parlamentariums. Dieses Besu-
cherzentrum des Europäischen Parlaments liegt gleich an selbigem. Nach dem 
Rundgang in den interaktiven Ausstellungen zur Parlamentsgeschichte und –
gegenwart, einem Päuschen an der frischen Luft und einem Vortrag zur Par-
lamentstätigkeit von Axel Heyer ging es zum letzten Highlight der Reise, der 
Besichtigung des Plenums. Der Mitarbeiter des Besucherzentrums gab einen 
engagierten Einblick in die Arbeit der Parlamentarierinnen und Parlamentarier. 
Weiter ausgetauscht wurde sich auf der Tribüne im Plenum, wo die Anforderun-
gen an die Simultandolmetschenden zur Umsetzung der gelungenen Kommuni-
kation auf der Basis der europäischen Sprachenvielfalt greifbar wurden.
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Wiederum ging es per U-Bahn und zu Fuß zum nun letzten gemeinsamen Abend-
essen. Dies fand in einem äußerst quirligen Marktplatz fürs Essengehen, dem 
Wolf Sharing Food Market, statt. Das Konzept der Location besteht darin, sich 
Essen und Getränke bei kleinen Ständen zu kaufen und somit eine Vielzahl von 
Cuisines als auch jungen Kleinstunternehmen zu ermöglichen – für uns eine ge-
lungene Repräsentation des Brüsseler Lebens, Arbeitens und Wirtschaftens, der 
Internationalität der jugendlichen Stadt und nicht zuletzt die Bestätigung, dass 
auch westlich von Deutschland leckeres Bier gebraut wird. Für die, die sich für 
diesen zweitägigen Fortbildungsmarathon noch eine Extraportion Geselligkeit 
vorgenommen hatten, ging es danach in die Bar. Wie schon die Hinreise, verlief 
die Rückreise am 27. November planmäßig und ohne besondere Vorkommnisse 
bei der Deutschen Bahn.

Fühlen wir uns nun europafähiger? Auf jeden Fall können wir sagen, dass wir 
etwas besser wissen, wie es in Brüssel und der Europäischen Union auf höchster 
Ebene zugeht, wie einzigartig diese Konstruktion einer politischen Gemeinschaft 
von zusammen agierenden Nationalstaaten ist. Europa wird immer relevanter – 
nicht nur in der Welt, sondern auch bei uns in Mecklenburg-Vorpommern. Und 
für viele ist, wie auch der Austausch zwischen Teilnehmenden und Referierenden 
bewiesen hat, die Zusammenarbeit mit der EU bereits jetzt ein Alltagsgeschäft in 
der Landesverwaltung.

Wir sind auf den nächsten Austausch, den wir mit Fortbildungsteilnehmern die-
ser Reise als auch den Reisenden aus 2019 für das kommende Jahr organisieren 
wollen, schon sehr gespannt. Sollten Sie noch nicht gereist sein, obwohl Ihr Ar-
beitsgebiet jetzt oder in naher Zukunft einen Bezug zur EU hat, dann sprechen 
Sie uns oder Ihre Fortbildungsverantwortlichen an und lassen Sie uns zusammen 
kommen. 

Mit herzlichen Grüßen von Ihrem Organisationsteam 2022!

Christiane Schumacher
(Planung)

Dr. Ann Vogel und Johanna Stiewe 
(Reisebegleitung) 
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Wenn man sich durch Covid-19 bedingt nicht mehr in den Büros, sondern nur 
noch online auf Distanz treffen darf, wird der Wunsch nach Treffen mit authen-
tischer Nähe groß. Das Format des WorkWalk ermöglicht sowohl Covid-kon-
forme Zusammenarbeit in körperlicher Nähe, als es auch kraftvolle Dynamik des 
gemeinsamen Gehens und sich Bewegens.

Bereits die Anhänger der philosophischen Schule des Aristoteles in Athen, wel-
che als Peripatetiker bezeichnet werden, empfanden das gemeinsame Wandeln 
und Spazieren als förderlich für den Diskurs und das Denken. Daher wurde die 
„Wandelhalle“ (altgriechisch περίπατος) Namensgeberin dieser philosophischen 
Schule. Solvitur ambulando heißt es auch in einem lateinischen Sprichwort: (Das 
Problem) wird durch Gehen gelöst.

Gehen und Arbeiten im Einklang

Gehen aktiviert die Sauerstoffaufnahme unseres Körpers und ermöglicht es dem 
Gehirn, sich mit Sauerstoff anzureichern, was sich positiv auf die Denkfähigkeit 
auswirkt. Nach Phasen langfristigen Sitzens, wie in der Büroarbeit üblich, ermög-
lichen wir dem Körper mit einem Spaziergang, neue Energie zu schöpfen. Die 
Bewegung im Außenbereich bietet uns ebenfalls räumliche Wechsel und damit 
neue Perspektiven, die unsere Wahrnehmung und Assoziationsfähigkeit stimu-
lieren. All diese Effekte wirken sich positiv auf unsere Gehirnaktivität aus und 
eröffnen im wahrsten Sinne neue Horizonte des Denkens. 
Der Schriftsteller Gerhard Hauptmann verfasste viele seiner Werke im Gehen. 
Insbesondere in dieser Bewegung fiel es ihm leicht, den Figuren und Szenarien 
seiner Werke diejenige Tiefe zu verleihen, für die er berühmt geworden ist. In sei-
nem Refugium „Haus Seedorn“ auf Hiddensee ließ er zwischen zwei Gebäuden 
einen Kreuzgang bauen, um gehend (mitunter stehend) Literatur zu diktieren.

WorkWalk – ein Arbeitsformat mit Dynamik
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Institutionen und Anbietende, die 
WorkWalk oder ähnliche Formate 
praktizieren

Workwalk der technischen Universi-
tät Eindhoven https://www.tue.nl/en/
tue-campus/discover-your-campus/
workwalk-tue/

Probieren Sie es aus!

Mit wem?

Der WorkWalk sollte zu zweit oder auch in der Kleingruppe unternommen wer-
den. Auch eine Mischform kann umgesetzt werden, in der abschnittsweise allein, 
zu zweit oder in der Kleingruppe miteinander gegangen und gearbeitet wird. 

Womit?

Als Arbeitsmittel zur Fixierung von Gedanken, zur Sicherung von Ideen oder zur 
Dokumentation erarbeiteter Inhalte eignen sich beim WorkWalk mobil einsetz-
bare und outdoortaugliche Materialien wie z. B. Notizheft, Tablet, Moderations-
karten, Mini-Whiteboard,
… 

Sie sollten auf bequemes Schuhwerk sowie wettergemäße Kleidung achten und 
sich je nach Länge Ihres WorkWalk mit (Heiß-)Getränken und ggf. leichten Snacks 
versorgen. 
 

Wo?

Es bieten sich Parks oder Stadtwälder in der Nähe Ihres Büros an, aber auch ein 
büroeigener kleiner Garten kann durchaus als geeigneter Ort für Ihren WorkWalk 
genutzt werden, wenn er Ihnen die Möglichkeit bietet, unbegrenzt auf einem 
Pfad entlang hin und her zu spazieren.     

Für den Indoor-WorkWalk bei schlechtem 
Wetter:

Pilotstudie der Züricher Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften zum Arbei-
ten im Gehen: 
Walk at Work | ZHAW Gesundheit

Gerät, welches in Pilotstudie eingesetzt 
wurde: https://www.walkolution.com/



Seite 33

Konzept des Business-Walk: https://www.businesswalk.eu/walkbook

Weiterführende Literatur

Damen, I. , Brankaert, R. G. A., Megens, C. J. P. G., van Wesemael, P. J. V. , Brom-
bacher, A.C. , & Vos, S.B. (2018). Let`s walk and talk: Ein Design-Fall, um einen 
aktiven Lebensstil in den Büroalltag zu integrieren. In: CHI 2018 - Extended Ab-
stracts of the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems: 
Engage with CHI [CS10] Association for Computing Machinery, Inc. Abrufbar un-
ter: https://assets.tue.nl/fileadmin/content/universiteit/TU_e_Science_Park/TUe-
Campus/180112%20chi%20case%20study%20workwalk.pdf

How to Do Walking Meetings Right. Online-Artikel in: Harvard Business Review, 
05.08.2015. Abrufbar unter: https://hbr.org/2015/08/how-to-do-walking-mee-
tings-right

Oppezzo, M., Schwartz, D. L. (2014). Give Your Ideas Some Legs: The Positive 
Effect of Walking on Creative Thinking. In: Journal of Experimental Psychology: 
Learning, Memory and Cognition 2014, Vol. 40, No. 4., 1142-1152. Abrufbar unter: 
https://www.apa.org/pubs/journals/releases/xlm-a0036577.pdf

Studie: Gehen verändert das Sehen, das Denken und das Lernen. Online-Artikel 
in: News for Teachers, 24.11.2019. Abrufbar unter: https://www.news4teachers.
de/2019/11/studie-gehen-veraendert-das-sehen-und-das-denken/

Walking Meetings: Warum es helfen kann, Gedanken freien Lauf zu lassen On-
line-Artikel in: Business User digitale Arbeit, 15.10.2018. Abrufbar unter: https://
business-user.de/team/walking-meetings-warum-es-helfen-kann-gedanken-
freien-lauf-zu-lassen/

Bildnachweis: Titelfoto: https://pixabay.com/de/photos/rucksacktouristen-wandern-wanderweg-1246836/

Birke Sander, 
Institut für Fortbildung und Verwaltungs-
modernisierung
an der
Fachhochschule für öffentliche
Verwaltung, Polizei und Rechtspflege des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern
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NEUE Webseite

Zu Beginn des Jahres 2023 freuen wir uns auf den Relaunch unserer Webseite. 
Dieses Projekt stand bereits lange auf unserer To-do- und Wunschliste. Eigentlich 
war „nur“ eine technische Neuaufsetzung geplant, mit der insbesondere Mängel 
in der Barrierefreiheit abgestellt, ein vollkommen responsives Webdesign ge-
währleistet und die Änderung von Inhalten durch ein neues Redaktionssystem 
vereinfacht werden sollten. Jedoch haben wir die Neuaufsetzung nun doch auch 
„gleich“ dafür genutzt, sinnvolle und notwendige Strukturanpassungen vorzu-
nehmen und Inhalte neu zu denken und zu formulieren. Wir erhoffen uns, dass 
die Besucher unserer Webseite, allen voran die Bewerberinnen und Bewerber, 
nun schneller und besser aufbereitet die gesuchten Informationen finden. Die 
Webseite wird weiter über den Link www.fh-guestrow.de aufrufbar sein.

NEUE Professoren ernannt

Dr. Stefan Metzger hat Dr. Mirko Faber am 24. Oktober 2022 die Ernennungs-
urkunde zum Professor für Rechtswissenschaften überreicht. Der promovierte 
Jurist ist nach mehrjähriger Tätigkeit als Rechtsanwalt in eigener Kanzlei 2015 in 
den Landesdienst eingetreten und hat seither in unterschiedlichen Geschäfts-
bereichen und zuletzt als Hochschuldozent an der Fachhochschule gearbeitet. 
Unser Kollege vertritt nun als Professor das Fachgebiet Rechtswissenschaften 
mit dem Schwerpunkt Polizei- und Ordnungsrecht in Lehre, Forschung und Fort-
bildung.

Weiterhin hat Dr. Stefan Metzger am 9. Dezember 2022 die Ernennungsurkunde 
zum Professor für Handels- und Gesellschaftsrecht sowie Bürgerliches Recht an 
Sven Bielfeldt ausgehändigt. Er hat nach seinem Studium an der Hochschule für 
Rechtspflege Hildesheim zunächst am Amtsgericht Lübeck gearbeitet, bevor er 
1999 als Dozent an die Fachhochschule wechselte. Seit 2012 leitet er den Fachbe-
reich Rechtspflege. Unser Kollege vertritt nun die Fachgebiete Handels- und Ge-
sellschaftsrecht sowie Bürgerliches Recht mit den Schwerpunkten Familien- und  
Erbrecht in Lehre, Forschung und Fortbildung.

Insgesamt sind jetzt sechs Professorinnen und Professoren an der Fachhoch-
schule tätig. Ein weiteres Professorierungsverfahren läuft aktuell noch.

NEUE Erreichbarkeiten

Seit Oktober 2022 erreichen Sie die Kolleginnen und Kollegen der Fachhochschu-
le unter dieser geänderten Einwahl: + 49 385 588 70-xxx. Und nein, wir haben un-
seren Standort nicht nach Schwerin verlagert, sondern sind weiterhin in Güstrow 
tätig. Die Veränderung steht im Zusammenhang mit der Standardisierung der 

NEUigkeiten



Seite 35

Rufnummern in der Landesverwaltung, der wir uns leider nicht verwehren konn-
ten. Die dreistelligen Durchwahlen wurden für den Fachbereich Polizei ebenfalls 
umgestellt. Alle anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind weiter unter den 
bekannten Durchwahlen erreichbar.

NEUER Termin – Tag der offenen Tür 2023

Wir laden am 2. September 2023 ab 10:00 Uhr wieder zum Tag der offenen Tür 
nach Güstrow ein. Dann wird es erneut ein Bewerbungstraining, die Vorstellung 
unserer dualen Studiengänge und Ausbildungen, Schnuppervorlesungen und 
andere vielfältige Angebote geben.

NEU auf „Wir.Sind.MV“

Die Fachhochschule zeigt seit Dezember 2022 nun auch auf dem Portal für alle 
Landesbediensteten Präsenz. Dauerhaft wird es auf der Seite der Hochschule 
eine Kurzdarstellung, Kontaktangaben und Schnelleinstiege (Links) geben. Punk-
tuell werden wir auch bestimmte Termine und Informationen, die insbesondere 
in Zusammenhang mit Fortbildungen, Tagungen und Bewerbungen stehen, auf 
„Wir.Sind.MV“ platzieren.

NEUER Instagram-Kanal

Auf dem Kanal „polizei.mv.lena“ teilt die 20jährige Polizeikommissaranwärte-
rin Lena, die im 2. Studienjahr am Fachbereich Polizei studiert, seit Dezember 
2022 Einblicke aus ihrem Studienalltag und Bewerbungsinformationen mit ihren 
Abonnent*innen. Wir freuen uns, wenn auch Sie ihr folgen!

NEU: Y-Studiengang

89 junge Menschen – 33 Frauen und 56 Männer - haben 2022 das dreijährige 
Bachelorstudium „Polizeivollzugsdienst“ begonnen. Sie zählen damit zum er-
sten Jahrgang, der sich innerhalb des Studiums entweder auf den Schwerpunkt 
„Schutzpolizei“ oder den Schwerpunkt „Kriminalpolizei“ spezialisieren kann. Dazu 
werden wir in 2023 gerne unsere Erfahrungen und Eindrücke mit Ihnen teilen.

Weitere Einstellungen des Landes Mecklenburg-Vorpommern in 2022
Polizei-Ausbildung: 136 
Rechtspflege-Studium: 25
Verwaltungs-Studium: 45
Verwaltungs-Ausbildung: 44

Daniela Hett
Büro der Hochschulleitung l Öffentlichkeitsarbeit
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Neues
Publikationen des Arbeitsbereiches

Sander, Birke (2022). Didaktische Visualisierung. Arbeitsbereich Hochschuldidak-
tik des Instituts für Fortbildung und Verwaltungsmodernisierung der Fachhoch-
schule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege des Landes Mecklen-
burg-Vorpommern. 

Behling, Christiane/ Sander, Birke (2022). Veranstaltungen und Tagungen inter-
aktiv gestalten. Methodische Empfehlungen zur Aktivierung und Vernetzung für 
Veranstaltungen und Tagungen in Präsenz- und Online-Formaten. Arbeitsbe-
reich Hochschuldidaktik des Instituts für Fortbildung und Verwaltungsmoderni-
sierung der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern. 

Voraussichtliche Publikation: Sander, Birke (2023). Das geht doch gar nicht on-
line! Verhaltens- und handlungsorientierte Lehre in rein digitalen und hybriden 
Settings Transferable Good Practice-Beispiele der polizeilichen Hochschullehre. 
Tagungsbeitrag auf dem interdisziplinären Symposium „Grenzüberschreitende 
Lehre. Neue Perspektiven der Hochschuldidaktik“, Ludwig-Maximilians-Universi-
tät München, 11. Oktober 2022.

Teamverstärkung
Die Mediendidaktik des Arbeitsbereiches Hochschul-
didaktik ist nun wieder besetzt, denn Juliane Wegner, 
Kommunikations- und Medienwissenschaftlerin sowie Bil-
dungswissenschaftlerin ist von der Universität Rostock zu 
uns gewechselt und bringt frischen Wind in den Arbeits-
bereich. Sie mag gern Hörbücher, hat Podcast-Erfahrung 
und brennt für True Crime. Frau Wegner ist Tierliebhabe-
rin und beherbergt zwei Katzen bei sich zu Hause. Frau 
Wegner steht als Ansprechpartnerin für alle Fragen zur 
effizienten und förderlichen Verwendung und Gestaltung 
von technischen Medien in Lehr- und Lernprozessen zur 
Verfügung und freut sich, Sie in den Seminaren und Fort-
bildungen der Hochschuldidaktik begrüßen zu dürfen.           

  Juliane Wegner
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Beitrag auf interdisziplinärem Symposium der Ludwig-Maximilians-
Universität

Am 10. und 11. Oktober 2022 fand das interdisziplinäre Symposium „Grenzü-
berschreitende Lehre. Neue Perspektiven der Hochschuldidaktik“ der Ludwig-
Maximilians-Universität München im digitalen Format online statt. Birke Sander 
vertrat die Fachhochschule mit dem Beitrag „Das geht doch gar nicht online! Ver-
haltens- und handlungsorientierte Lehre in rein digitalen und hybriden Settings“, 
wobei sie transferable Good Practice-Beispiele der polizeilichen Hochschullehre 
unter hochschuldidaktischen Gesichtspunkten vorstellte. Zentraler Ausgangs-
punkt des Beitrags ist ein im März 2021 in 6 Seminargruppen des Fachbereiches 
Polizei durchgeführtes Online-Situationstraining, das komplett virtuell zum The-
ma „Häusliche Gewalt“ umgesetzt wurde. Der Tagungsbeitrag wird voraussicht-
lich 2023 im Tagungsband (Springer Verlag) publiziert. 

Online-Fortbildungskonzept für Lehr-Abgeordnete der Landespolizei M-V 

Auf Initiative Herrn Gunnar Mächlers, leitender Polizeidirektor und Leiter des 
Führungsstabes des Polizeipräsidium Neubrandenburg, konzipierte der Arbeits-
bereich Hochschuldidaktik eine modularisierte Online-Fortbildungsreihe, die im 
August und September 2022 durchgeführt wurde. Ziel dieser Online-Fortbil-
dungsreihe war die zielgruppenspezifische Vorbereitung Abgeordneter aus der 
Landespolizei auf die Tätigkeit in der Hochschullehre an der FHöVPR M-V. Be-
sonderer Dank gilt den Teilnehmenden, die in einer Vorbereitungsveranstaltung 
maßgeblich zur inhaltlichen Ausgestaltung der Reihe beigetragen hatten und 
die Idee für ein neues Online-Format (Selbstlern-Module) auftaten. Birke San-
der führte die Module „Lehrplanung und Strukturierung“, „Methodik und Moti-
vation“, „Praxisbezug und Fallbasierung“ mit den Kolleginnen und Kollegen aus 
der Polizei an sechs Terminen durch und gestaltete das erste Selbstlern-Modul 
des Arbeitsbereiches Hochschuldidaktik zum durch die Teilnehmenden gewähl-
ten Thema „Habitus und Hochschulkultur“. Zu diesem neuen Format in nachfol-
gendem Abschnitt mehr.
 

Neues Fortbildungsformat: Online Selbstlern-Module 
 
Im Oktober ging das erste Selbstlern-Modul des Arbeitsbereiches Hochschuldi-
daktik zum Thema „Habitus und Hochschulkultur“ an den Start. Die Erprobung 
erfolgte durch abgeordnete Lehrende der Polizei, die sich dieses Thema ge-
wünscht hatten (siehe Abschnitt zuvor) und Feedback zur Ausgestaltung gaben. 

Was ist ein Selbstlern-Modul?
Unter Selbstlern-Modul fassen wir ein online verfügbares Lernformat, das Leh-
renden jederzeit offen steht und ohne vorherige Anmeldung in eigenem Lern-
tempo wahrgenommen werden kann. Die Module gliedern sich in aufeinander 
aufbauende inhaltliche Aspekte, die das Gesamtthema des jeweiligen Moduls 
repräsentieren.
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Was befindet sich unter den einzelnen inhaltlichen Aspekten?
Unter jedem, farblich abgegrenzten Teilbereich finden sich unterschiedliche Ma-
terialien und Medien zur Rezeption, aber auch Aktivitätsanregungen, um die 
Lerninhalte aktivierend erfahrbar zu machen.

Wieviel Zeit muss ich investieren?
Die Selbstlern-Module umfassen einen Workload von ein bis zwei Stunden, der 
über die Erarbeitung des online-verfügbaren Selbstlern-Materials erfolgt. Wei-
terhin gibt es je nach Thema eine Reflexion und/oder ein Erarbeitungsprodukt, 
z. B. in Form eines Reflexionsbüchleins, eines Erprobungsauftrages oder eines 
Produkt-Auftrages, die im Selbstlern-Modul am Ende extra gekennzeichnet und 
downloadbar sind. Diese sind auch der Leistungsbeleg und werden an die/den 
jeweilige/-n Dozierende/-n gesendet, wonach dann die Teilnahmezertifizierung 
erfolgen kann.  

Wie sieht so ein Selbstlern-Modul aus?
Hier ein Screenshot des ersten Selbstlern-Moduls zum Thema „Habitus und 
Hochschulkultur“:

Welche Themen gibt es zum Selbstlernen?
Das erste Selbstlern-Modul zum Thema „Habitus und Hochschulkultur“ ist be-
reits online, zwei weitere befinden sich derzeit in Erarbeitung, weitere folgen. 
Hier eine Übersicht:
- „Habitus und Hochschulkultur“ (bereits online)
- „Veranstaltungen und Konferenzen interaktiv gestalten“ (in Erarbeitung) 
- „Welcher Lehrtyp bin ich? Lehrstilentwicklung“ (in Erarbeitung)
- „Viel Stoff & wenig Zeit – Didaktische Reduktion“ 
- „So geht Pad-izipation: Padlet in Lehre und Fortbildung einsetzen“ 
- „Und Action! Tools zur Aktivierung in Online-Seminaren“
- … 
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Wie komme ich zu den Selbstlern-Modulen?
Über diesen Direktlink kommen Sie zum zentralen Selbstlern-Padlet, von dem 
aus alle Selbstlern-Module jederzeit zugänglich sind:
https://padlet.com/lehrprojekte/Selbstlernmodule

Neues Veranstaltungsprogramm 2023

Auch das neue Veranstaltungsprogramm 2023 wird sich wieder an Lehrende 
aber auch an interessierte Mitarbeitende der Landesverwaltung richten. Die 
hochschuldidaktischen Fortbildungen finden ganztägig oder auch halbtägig 
statt. Viele der Veranstaltungen werden zudem digital als Online-Veranstaltung 
angeboten und können bequem aus dem Büro oder Homeoffice heraus wahr-
genommen werden. Darüber hinaus kann man sich in den Selbstlern-Modulen 
(siehe vorhergehenden Textabschnitt „Neues Fortbildungsformat: Online Selbst-
lern-Module“) vereinbarkeitsfreundlich zu jeder Zeit eigenständig hochschuldi-
daktisch fortbilden. Das Erste Selbstlern-Modul „Habitus und Hochschulkultur“ 
ist bereits online verfügbar. Weitere Selbstlern-Module folgen. Zugang zu den 
Selbstlern-Modulen: https://padlet.com/lehrprojekte/Selbstlernmodule

Die Veranstaltungen finden Sie im Programmheft des Arbeitsbereiches Hoch-
schuldidaktik, es wird hochschulintern als Printversion an der FHöVPR M-V aus-
gelegt sowie in digitalem Format über den Mail-Newsletter des Arbeitsbereiches 
Hochschuldidaktik verteilt. Externe Interessierte erhalten es gern auf Nachfrage 
in einer digitalen Version. Alle Veranstaltungen finden Sie auch im Fortbildungs-
kalender: 
Link zum Fortbildungskalender:
http://www.fh-guestrow.de/doks/Fortbildung/FI/Doks/Fortbildungskalen-
der_2023.pdf

Kontaktinformationen sowie alle Angebote und Services des Arbeitsbereiches 
Hochschuldidaktik finden Sie unter:
www.fh-guestrow.de/fortbildung/fi/Hochschuldidaktik/
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Jahresabschluss
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