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Dr. Marion Rauchert

–

Liebe Leserin, lieber Leser,

wie sich die Hochschulen für den öffentlichen Dienst gut für die aktuellen und 
zukünftigen Herausforderungen aufstellen und hierbei ihre eigene Kooperation 
und Vernetzung besser nutzen können, wurde kürzlich an zwei verschiedenen 
Stellen näher betrachtet. Sowohl bei der Studie „Hochschulen für den öffent-
lichen Dienst – Grundlagen, Herausforderungen, Zukunftsstrategien“, die von 
Prof. Dr. Jürgen Stember (Hochschule Harz) durchgeführt wurde, als auch beim 
30. Glienicker Gespräch an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin wurde 
resümiert, dass die Hochschulen neben ihrer Kernaufgabe der Lehre mehr und 
mehr in den Feldern der Fort- und Weiterbildung sowie der angewandten For-
schung und des Wissenstransfers gefragt sind.

Ganz in diesem Sinne ist auch unser erster Fachtag Radikal an der Fachhoch-
schule am 04.03.2019 zu sehen. Der Fachtag widmet sich einem der wichtigsten 
sicherheitspolitischen, aber auch gesellschaftlichen Themen unserer Zeit. Phä-
nomene der Radikalisierung durchziehen alle Bereiche der Gesellschaft. Hier et-
was entgegen zu setzen, thematisches Wissen aus unterschiedlichen fachlichen 
Perspektiven zu vermitteln und die interdisziplinäre Diskussion zu fördern, ist ein 
wichtiges Anliegen der Tagung, die sich an staatliche und zivilgesellschaftliche 
Akteure gleichermaßen richtete. Unseren Auszubildenden und Studierenden 
rechtsstaatliche Werte, Toleranz und Weltoffenheit zu vermitteln, um unseren 
Staat gegen jede Form von Radikalisierung zu verteidigen, betrachten wir als 
wichtigen Auftrag in diesem Zusammenhang. Falls Sie in diesem Jahr noch nicht 
teilnehmen konnten, haben Sie schon bald die nächste Möglichkeit - der Fachtag 
soll zukünftig jährlich stattfinden.

Dass wir auch auf dem Feld der angewandten Forschung gut unterwegs sind, 
zeigt der zweite „Leitartikel“. In Kooperation mit der Universität Greifswald und 
dem Landeskriminalamt M-V hat die Fachhochschule (Projektleitung: Fachbereich 
Polizei) den zweiten Viktimisierungssurvey durchgeführt. Ziel der sogenannten 
Dunkelfelduntersuchung (nicht angezeigte Kriminalität) ist es, in Ergänzung zur 
Polizeilichen Kriminalstatistik (erfasstes „Hellfeld“ der Kriminalität) die Sicher-
heitslage in Mecklenburg-Vorpommern zu erfassen und so eine umfassendere 
Grundlage für strategische Entscheidungen und kriminalpolitische Initiativen zu 
erhalten. Um noch konkretere Erkenntnisse zu erhalten, führen einige Kommu-
nen auch eigene Untersuchungen durch. Die Fachhochschule unterstützt derzeit 
beispielsweise die Stadt Neubrandenburg bei ihrer kriminologischen Regional-
analyse. Eine Vielzahl gelungener Bachelorarbeiten zeigt auch, dass an unserer 
Forschungsarbeit unsere Studierenden ebenfalls einen großen Anteil haben.

Das ausschließlich über Drittmittel finanzierte Projekt „Befragungsstandards für 
Deutschland“ ist ein weiterer Bestandteil der „Forschungs-Mission“ unserer Fach-
hochschule. Über den Start des Forschungsprojekts berichten wir auf Seite 30.

Passend zur Jahreszeit möchten wir Ihnen darüber hinaus einen „bunten Strauß“ 
an Artikeln anbieten, die u. a. von unserem Projekt „Sport – Beruf – Sicherheits-
gefühl“ und anderen Veranstaltungen handeln. Ich wünsche Ihnen viel Freude 
bei der Lektüre und einen schönen Sommer!

Herzliche Grüße
Ihre
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Radikalisierung - ein Phänomen aus der Mitte der Gesellschaft
Tagungsbericht Fachtag Radikal am 04.03.2019

Ziel und Intention des Fachtags Radikal

Wir sehen uns vermehrt mit einer Radikalisierung konfrontiert, ob im Sprachge-
brauch, in den sozialen Medien, in der Politik oder in der Gesellschaft. Nicht nur 
die Sicherheitsbehörden befassen sich im Rahmen von Ermittlungsverfahren mit 
diesen Entwicklungen, sondern auch andere staatliche Stellen sowie viele zivilge-
sellschaftliche Partner. Letztere bemühen sich um Präventionsarbeit, Ausstiegs-
arbeit oder politische Bildung. Wir alle sind mehr denn je gefragt, Radikalisie-
rungstendenzen möglichst frühzeitig zu erkennen und diesen entgegenzutreten. 
Politische Ideologien klassifizieren nach Freund und Feind. Sie inszenieren die 
eigene Gruppe und deren Aktivitäten als legitime Form der Verteidigung. Zudem 
spalten Populisten, die sich als Beschwerdeführer im Namen des Volkes darstel-
len, die Gesellschaft zunehmend. 
Alle Bereiche des politischen, aber auch religiösen Spektrums sind von Radikali-
sierung betroffen. Dies zeigt sich beispielsweise in Angriffen auf die Unterkünf-
te geflüchteter Menschen, den Taten des Nationalsozialistischen Untergrundes 
oder Attentaten auf Grund religiöser Ideologien. Inzwischen sind auch Phäno-
mene in den Mittelpunkt gerückt, die lange Zeit unterschätzt worden sind: Die 
„Reichsbürger“, die nicht mehr nur Behörden mit ihrem Schriftverkehr lahmle-
gen, sondern auch durch schwere Gewalttaten auffallen, wie zum Beispiel durch 
die tödlichen Schüsse auf einen SEK-Beamten im Oktober 2016. Bei allen Unter-
schieden fällt auf, dass das Ausüben von Gewalt und terroristischen Taten immer 
das Ende einer individuellen Entwicklung darstellt. 
Mit diesen einleitenden Worten begrüßte die Direktorin der Fachhochschule für 
öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege des Landes Mecklenburg-Vor-
pommern, Dr. Marion Rauchert, die fast 200 Teilnehmenden aus den Bereichen 
Polizei, Justiz und Sozialwesen sowie von weiteren Behörden im Festsaal der 
Fachhochschule Güstrow. 
Der Fachtag Radikal widmet sich einem der wichtigsten sicherheitspolitischen, 
aber auch gesellschaftlichen Themen dieser Tage. Eine aufgeklärte Zivilgesell-
schaft, die jederzeit dazu bereit ist, sich für demokratische Werte, Rechtsstaat-
lichkeit und Menschenrechte einzusetzen, ist der beste Demokratie- und Verfas-
sungsschutz. 
Den Studierenden und Auszubildenden diese Werte sowie Toleranz und Weltof-
fenheit zu vermitteln, um unseren Staat gegen jede Art der Radikalisierung zu 
verteidigen, sehen wir als wichtigen Auftrag an. Und so wird die Thematik in Aus- 
und Fortbildung an der Fachhochschule auf vielfältige Art und Weise betrachtet 
und gelehrt.

Auf Grund der Diversität dieser Thematik wird es immer notwendiger, das Thema 
interdisziplinär zu bearbeiten. Dies zeigt sich nicht zuletzt auch in der Zusam-
mensetzung des Organisationsteams, welches sowohl aus Vertreterinnen der
Fachgruppe 1 „Recht und Politikwissenschaften“ (Maria-Luisa Waßmann), der 
Fachgruppe 2 „Führung/Sozial-/Gesellschaftswissenschaften/Sprachen“ (Dr. Anne
Linke) sowie aus Fachgruppe 3 „Kriminalwissenschaften“ (Dr. Cathrin Chevalier) 
besteht. 
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Ausdruck dessen soll nicht zuletzt auch der Fachtag Radikal sein, der zukünftig 
jährlich stattfinden soll, sowie eine interdisziplinäre, regelmäßige Schriftenreihe 
zur Radikalisierungsforschung, beruhend auf den im Fachbereich Polizei erstell-
ten Bachelor-Arbeiten. In diesem Zusammenhang stellt Laura Blum ihre studen-
tische wissenschaftliche Arbeit zum Thema „Gewaltbereite Fußballfans“ vor.
Von besonderer Bedeutung ist es, sich dem Phänomen der Radikalisierung nicht 
nur aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen, sondern auch aus ver-
schiedenen Tätigkeitsbereichen wie beispielsweise Ausstiegsarbeit und poli-
tischer Bildung zu nähern. Daher ist es unerlässlich und wertvoll, die Zusammen-
arbeit zwischen staatlichen und zivilgesellschaftlichen Akteuren zu intensivieren. 

Zur Vielfalt der inhaltlichen Dimension 

Ziel des Fachtags Radikal war es, das Thema der Radikalisierung aus unterschied-
lichen fachlichen Perspektiven darzustellen und anschließend in einer inhalt-
lichen Diskussion zu reflektieren. Darüber hinaus war es Anliegen des Fachtags, 
nicht nur einen inhaltlichen Austausch und Input zu gewähren, sondern auch die 
Forschungsergebnisse, die durch unsere Studierenden generiert wurden, einem 
breiten Publikum zur Verfügung zu stellen. Insbesondere auch im Hinblick da-
rauf, dass die Polizeidienststellen des Landes die Studierenden der FHöVPR M-V 
zum Teil maßgeblich bei der Erstellung ihrer Abschlussarbeiten unterstützen, ist 
es ein besonderes Anliegen, die erzielten Erkenntnisse auch „zurück in die Flä-
che“ zu geben. Gleichwohl soll auch eine Anregung für zukünftige Forschungs-
vorhaben stattfinden. 

Ein besonderer Dank gilt Dr. Bernd Borchard, PD Dr. Olaf Reis und Laura Blum für 
die Bereitschaft, den Teilnehmenden in Impulsreferaten ihre Forschungsergeb-
nisse vorzustellen. 
Weiterhin gilt ein besonderer Dank unseren zivilgesellschaftlichen Partnern: 
JUMP, PräRaDex, Bidaya und den Regionalzentren für demokratische Kultur so-
wie der Landeszentrale für politische Bildung, die sowohl ihre Arbeit vorgestellt 
haben als auch am Nachmittag den interaktiven Teil des Fachtags maßgeblich 
mitgestaltet und wichtige inhaltliche Impulse gesetzt haben. 

Relevanz und Vielfältigkeit von Radikalisierungsphänomenen in der heu-
tigen Gesellschaft

Dr. Bernd Borchard
Studium der Psychologie in Göttingen. Approbation als Psychologischer Psycho-
therapeut (1999), seit 2000 Dozent und Supervisor für ärztliche und psychologische 
Psychotherapeuten sowie für verschiedene forensische Institutionen, Gutachten 
zu Fragen der Schuldfähigkeit und des Rückfallrisikos, von 2009 bis 2015 Aufbau 
und Leitung der Forensisch-Psychiatrischen Abteilung des Psychiatrisch-Psycho-
logischen Dienstes (PPD) in der Justizvollzugsanstalt Pöschwies, bis August 2017 
Leitung des Bereichs Risiko- und Interventionsabklärungen des PPD in Zürich, seit 
September 2017 im Stab der Amtsleitung des Amtes für Justizvollzug für den Be-
reich Evaluation, Entwicklung und Qualitätssicherung zuständig.
Borchard stellt in seinem Vortrag die Vielfältigkeit von Radikalisierung und Radi-
kalisierungsmechanismen vor. In diesem Zusammenhang wirft er die Frage auf, 
wie und mit welchen Mechanismen eine Radikalisierung individuell und frühzei-
tig erkannt werden kann. Die Frage, die es immer zu stellen gelte, müsste nach 
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Maßgabe eines modernen Bedrohungsmanagements lauten: „Wie gefährlich ist 
eine Person in seiner aktuellen Situation?“. Damit weist er auf die Komplexität der 
Früherkennung hin und darauf, wie schwierig es ist, objektive Kriterien der Pro-
gnose zu entwickeln, um eine individuelle Radikalisierung frühzeitig zu erkennen.
Auf Grund neuester Forschungsergebnisse lässt sich laut Borchard durchaus die 
These aufstellen, dass die Hinwendung zu einer radikalen Einstellung eine Letzt-
endbegründung für die eigene Delinquenzbelastung darstellt. So führt er am 
Beispiel von 249 für den IS ausgereisten Personen aus, dass diese bereits schon 
vor ihrer individuellen Radikalisierung und Ausreise Straftaten begangen haben. 
Den größten Teil der Straftaten stellten mit 41 % Gewaltdelikte dar, gefolgt von 
Eigentumsdelikten mit 34 %, Drogendelikten mit 13 % und politisch motivierter 
Kriminalität mit 12 %. Nach der Radikalisierung verschieben sich allerdings die 
Deliktfelder. Demnach stellt der Bereich der politisch motivierten Kriminalität 
nun mit 41 % den größten Bereich dar, gefolgt von Gewaltdelikten mit 29 %, Ei-
gentumsdelikten mit 26 % und Drogendelikten mit 5 %. Somit ist eine deutliche 
Verschiebung der Taten in den Bereich der politisch motivierten Kriminalität zu 
erkennen. Die Plausibilität der These, dass Personen, die ohnehin eine Affinität 
zum Begehen von Straftaten haben, eine bestimmte (hier salafistische) Ideologie 
nutzen, um ihre Straftaten zu legitimieren, lässt sich hier deutlich erkennen. 
Darüber hinaus zeigt Borchard die Zeitspanne der Radikalisierung bis zur Aus-
reise auf und stellt im Ergebnis fest, dass 33 % innerhalb von vier bis zwölf Mo-
naten nach der Radikalisierung ihr Herkunftsland verlassen, 23 % nach mehr als 
36 Monaten, 21 % nach 13 bis 24 Monaten, 14 % nach 25 bis 36 Monaten und 
9 % nach weniger als drei Monaten. Zudem zeigt er auf, dass eine (salafistische) 
Radikalisierung ein Phänomen junger Männer bis zum Alter von 24 Jahren ist.
Es sei davon auszugehen, dass Ideologien bei Attentaten eine unterschiedlich 
stark ausgeprägte Rolle spielen und die Relevanz der Ideologie in der Regel 
überschätzt wird. Zudem gebe es keinen prototypischen Deliktmechanismus bei 
Attentätern. Allerdings erschwere die geringe Prävalenz von Attentätern die Ri-
sikobeurteilung. 
Gleichwohl ist aber davon auszugehen, dass die relative Gefahr von Attentaten 
überschätzt wird.1
Da eindimensionale Modelle zur Beurteilung der Ausführungsgefahr nicht in aus-
reichendem Maße geeignet sind, schlägt Borchard die Nutzung mehrdimensio-
naler Risikomodelle zur spezifischen Einschätzung von Risikofaktoren vor. Dieser 
mehrdimensionale Ansatz enthält sowohl personale als auch Verhaltens- und 
Kontextmerkmale, die sich in stabile und dynamische Merkmale unterteilen las-
sen und somit die Möglichkeit bieten, Risikoveränderungen über einen gewissen 
Zeitraum abzubilden.2
Um diese Vielschichtigkeit der Radikalisierung und des Bedrohungsmanage-
ments abzubilden, stellt Borchard zudem das sog. „Octagon“ vor. Dieses wird seit 
2016 bei der Kantonspolizei Zürich eingesetzt. Es dient dazu, interdisziplinär und 
möglichst präventiv das Gefährdungspotenzial von Personen und den nötigen 
Interventionsbedarf zu bestimmen.3

Borchard: Vortrag: Relevanz und Vielfältigkeit von Radikalisierungsphänomenen in der heutigen 
Gesellschaft, Fachtag Radikal, 04.03.2019 Güstrow. 
Borchard, Rossegger & Endrass (2018): Extremistische Gewalt, zur Beurteilung der Ausführungs-
gefahr. 
Borchard: Vortrag: Relevanz und Vielfältigkeit von Radikalisierungsphänomenen in der heutigen 
Gesellschaft, Fachtag Radikal, 04.03.2019 Güstrow. 

1

2

3

Dr. Bernd Borchard
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Die Regionale Verbreitung von psychologischer Erkrankung, soziale Ri-
siken und Straftäterschaft

PD Dr. Olaf Reis
Diplom Sozialpsychologe, Jena 1989, und Promotion in Rostock 1993, mehrere Jah-
re akademische Arbeit in den USA, seit 2003 Leiter der Forschungsabteilung der Kli-
nik für Psychiatrie, Neurologie, Psychosomatik und Psychotherapie im Kindes- und 
Jugendalter, Universitätsmedizin Rostock, Habilitation und Venia Legendi an der 
Philosophischen Fakultät der Universität Rostock 2015, Fachgebiete: Entwicklungs-
psychopathologie, Familienpsychologie, Präventionsforschung
Jüngstes Werk: Nischen im Wandel, Psychosozial-Verlag, 2017, ein Buch über die 
DDR-Familie, die Wende, und den Wandel. 
PD Dr. Olaf Reis stellte in seinem Vortrag die regionale Verbreitung von psychiat-
rischer Erkrankung, sozialen Risiken und Straftäterschaft als geografische Analy-
se an den Kindern und Jugendlichen der Stadt Rostock 2017 dar. Da es sich dies-
bezüglich um zum Teil noch unveröffentlichte Forschungsergebnisse handelt, 
kann an dieser Stelle lediglich eine zusammenfassende Darstellung erfolgen. 
Im Folgenden stellt sich die Frage, ob es einen Zusammenhang zwischen dem 
jeweiligen Wohnort von Menschen und deren psychischen Erkrankungen oder 
der Entwicklung von Kriminalität gibt.
Dazu zeigt Reis die Effekte riskanter Nachbarschaften auf, die bereits in den USA, 
Großbritannien und Frankreich untersucht worden sind. 
Dazu zählen die Steigerung von Verhaltensproblemen und antisozialen Stö-
rungen, die Abnahme der seelischen Gesundheit, die Erhöhung des BMI sowie 
der Anstieg von Erkrankungen und eine verminderte Lebenserwartung. 
Es konnte gezeigt werden, dass die Mechanismen, die in riskanten Nachbar-
schaften vorherrschen, nicht nur psychische Erkrankungen begünstigen können, 
sondern auch die Kriminalitätsentwicklung. Reis führt unterschiedliche Merkmale 
bzw. Mechanismen an, die riskanten Stadtvierteln zugerechnet werden: Exposi-
tion von psychosozialen Stressoren und Möglichkeiten, wie Gewalt, Drogenmär-
kte, „Kulturen elterlicher Vernachlässigung“, Gangs, Umweltstressoren, wie Lärm, 
Dichte, Hygiene und Gifte; Mangel an positiven Rollenmodellen und sicheren Or-
ten; gepoolte Gene, d. h. kleine Partnermärkte sowie ineffiziente Stützfaktoren.
So lässt sich für die Hansestadt Rostock feststellen, dass vor 1989 eine starke 
innerstädtische Migration der „Erfolgreichen“ in Richtung der Stadtränder satt-
gefunden hat. Begründet ist dies in der starken Zerstörung der Rostocker In-
nenstadt nach 1945 und dem nur schwachen Wiederaufbau. Wer sich zu den 
Glücklichen zählen konnte, zog in die neu entstandenen Plattenbauten an den 
Stadträndern. Mit der deutschen Wiedervereinigung 1990 vollzog sich eine Um-
kehr des Migrationsmusters. In der Folge entwickelte sich in der Innenstadt Ro-
stocks ein exklusiver Wohnungsmarkt. In den vormals beliebten Wohngegenden 
an den Stadträndern blieben diejenigen zurück, die nicht über ausreichende fi-
nanzielle Mittel verfügten, um den begehrten Wohnraum in der Innenstadt zu 
finanzieren. 
Ergebnisse einer Pilotstudie konnten bereits zeigen, dass es durchaus eine Ver-
bindung von Wohndichte und jugendlichen Tatverdächtigen gibt, die vor allem 
in den Plattenbauvierteln der Stadtränder zu verorten sind. Sowohl die Wohn-
dichte als auch die Arbeitslosigkeitsrate (von Jugendlichen) sowie der Personen, 
die ALG 2 empfangen, sind für die Entstehung von Jugendkriminalität relevant. 

Dr. Olaf Reis
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Insbesondere die Segregation Rostocks stellt eine Besonderheit dar. Was den 
Anteil von Kindern betrifft, die in Nachbarschaften leben, in denen mehr als 50 %
 aller Kinder arm sind (gemessen am SGB II Bezug, 2014), liegt Rostock im bun-
desweiten Vergleich auf Platz eins, gefolgt von Berlin, Halle und Schwerin. 
Zusammenfassend lässt sich für die Hansestadt Rostock feststellen, dass sie die 
höchste Segregationsrate nach 1990 aufweist sowie eine bedeutende Abnahme 
(20 %) der Bevölkerung in den ersten Jahren der deutschen Wiedervereinigung. 
Begleitet wird dies durch hohe Leerstandsraten in Neubauvierteln und dem da-
durch bedingten Rückbau von Wohnungen sowie eine ungewöhnlich hohe Kon-
zentration des Wohnungseigentums in einer Gesellschaft. Zum Ende diskutierte 
Reis, inwieweit eine Abnahme des Kriminalitätsverhaltens in einzelnen Stadttei-
len mit einem Rückgang der sozialen Segregation verbunden sein könnte. Er plä-
dierte dafür, weiteren „Ghettoisierungen“ entgegenzuwirken.4

Zur Motivation gewaltbereiter Subkulturen – Hooligans und Ultras im
Vergleich

Laura Blum 
Polizeikommissarin und tätig in der Polizeiinspektion Wismar. Studium Bachelor of 
Arts Polizeivollzugsdienst von 2014 bis 2018 an der FHöVPR M-V. Thema der Ab-
schlussarbeit: „Zur Motivation gewaltbereiter Subkulturen – Hooligans und Ultras 
im Vergleich“
Kaum ein anderer Sport in Deutschland ist so populär wie Fußball. Nahezu täg-
lich können Fußballspiele im Fernsehen verfolgt werden. Und kein Fußballspiel 
der höheren Liga findet ohne polizeiliche Präsenz statt. 
Insbesondere dann, wenn es im Rahmen eines Fußballspiels zu Ausschreitungen 
gekommen ist, rücken die Begriffe „Hooligans“ und „Ultras“ verstärkt in den Blick 
der Öffentlichkeit. Doch was verbirgt sich konkret hinter diesen Begriffen und 
welche Motivation wohnt den Angehörigen dieser Fanszenen inne? 
Zunächst muss sich mit den Begriffen „Hooligan“ und „Ultra“ auseinandergesetzt 
werden, um eine angemessene Differenzierung dieser beiden Subkulturen vor-
nehmen zu können. 
Unter dem Hooligan-Begriff werden Personen erfasst, die bei Sportereignissen 
durch aggressives und destruktives Verhalten und eine hohe Gewaltbereitschaft 
sowie als fanatische Anhänger eines Sportvereins auffallen. Gewalt spielt in die-
ser Szene eine herausragende Bedeutung, kann gar als Selbstzweck verstanden 
werden, die in dessen Folge gesucht und verabredet wird. Insbesondere die Pro-
fessionalisierung der Gewalt hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Dabei 
herrscht in dieser Szene eine strikte Hierarchie vor, die sich insbesondere in der 
„Kampfaufstellung“ zeigt. So stellt Blum die Hooligangruppierung nach Weigelt 
wie folgt dar: Die unterste Ebene bilden die „Mitläufer/Lutscher“, die im Kampf 
in der zweiten Reihe stehen und Kampfhandlungen eher vermeiden. Die mitt-
lere Ebene stellt der sog. „Harte Kern/die Guten“ dar. Für diese Ebene nehmen 
der Ehrenkodex sowie Kameradschaft und Zuverlässigkeit eine zentrale Rolle ein. 
Zudem sind für sie eine lange Mitgliedschaft sowie der Kampf in der 1. Reihe 
charakteristisch. Die Führungsebene stellen die „Anführer“ dar, die über lang-

Reis: Vortrag: Die regionale Verbreitung von psychiatrischer Erkrankung, sozialen Risiken und 
Straftäterschaft als geografische Analyse an den Kindern und Jugendlichen der Stadt Rostock 
2017, Fachtag Radikal, 04.03.2019 Güstrow. 

4
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jährige Kampferfahrung und organisatorische Fähigkeiten verfügen, womit auch 
ihre zentralen Aufgaben verbunden sind. 
Ultras hingegen werden als besonders leidenschaftliche, emotionale und enga-
gierte Fans charakterisiert, welche von der südländischen Fankultur des Anfeu-
erns fasziniert sind. Ihre zentrale Aufgabe besteht darin, eine bessere Stimmung 
in die Stadien zu bringen, indem sie aufwendige Choreografien in der Fankurve 
inszenieren, Banner und Plakate herstellen, die während des Spiels gezeigt wer-
den mit dem Ziel, den eigenen Verein möglichst intensiv zu unterstützen.
Auch die Gruppe der Ultras ist in drei Ebenen gegliedert. An unterster Stelle ste-
hen die „ultraorientierten Fans“, die zwar keine Mitglieder sind, gleichwohl aber 
Sympathisanten, die sich an Blockaktionen beteiligen. Die mittlere stellt die „Ul-
tras im engeren Sinne“ dar, die als Mitglieder regelmäßig an Spielen und Treffen 
teilnehmen und Mitgliedsbeiträge zahlen. Der „Harte Kern“ zeigt ein enorm ho-
hes Engagement für die Gruppe, indem sie sich fast täglich für diese engagieren. 
Aus dieser dritten  Ebene heraus ergibt sich auch die Führungsebene, die zumeist 
aus drei bis vier Personen besteht. 
„Feindbild“ der Ultras ist in erster Linie die Kommerzialisierung des modernen 
Fußballs, vor allem in Gestalt des DFB, der UEFA und der FIFA sowie die Polizei. 

Die Motivation der Fankulturen kann wie folgt dargestellt werden: 

Trotz aller Unterschiede in der Fanszene lassen sich auch einige Gemeinsam-
keiten nicht übersehen. 
Insbesondere dann, wenn es in der Fankurve zum Abbrennen von Pyrotechnik 
und zu gewaltsamen Ausschreitungen in Zusammenhang mit Fußballspielen 
kommt, wird mit der Verletzung der Rechtsordnung die Polizei auf den Plan ge-
rufen. 
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Selbstverständlich könnte man sich fragen, warum die Polizei die Hooligans nicht 
sich selbst überlässt, da sie sich ja mit dem Ziel verabredet haben, körperliche 
Gewalt anzuwenden. 
Die Antwort lautet: Die Polizei überlässt Straftaten nicht die Oberhand. Auch 
wenn diese Körperverletzungen mit Einwilligung geschehen, handelt es sich den-
noch um eine in § 228 StGB normierte Straftat, wenn dadurch gegen die guten 
Sitten verstoßen wird. Mithin ist es denkbar, diese Hooligangruppierungen als 
kriminelle Vereinigungen zu betrachten, was in der Konsequenz zur Strafbarkeit 
nach § 129 StGB führt, womit der Handlungsauftrag der Polizei klar definiert ist.5

Symbiose von Wissenschaft und Praxis -
Vorstellung der Kooperationspartner  

Nachdem am Vormittag Dr. Bernd Borchard, PD Dr. Olaf Reis und Laura Blum ihre 
Forschungsergebnisse vorgestellt hatten, lag der Schwerpunkt des Nachmittags 
darauf, zum einen unsere Kooperationspartner, die die Veranstaltung den Tag 
über mit Informationsständen begleiteten, noch einmal vorzustellen und ge-
meinsam mit ihnen und den Teilnehmenden in einen interaktiven Austausch in 
Form eines World-Cafés zu gehen. Maßgeblich mitgestaltet wurde der Nachmit-
tag durch unterschiedliche Initiativen, die u. a. im Rahmen des Landesprogramms 
„Demokratie und Toleranz gemeinsam stärken!“ und des Bundesprogramms 
„Demokratie leben“ aktiv sind und von diesen gefördert werden. Dazu zählen: 
JUMP, PräRaDex ,Bidaya und die Landesdemokratiezentren, die nachfolgend kurz 
vorgestellt werden. Zudem unterstützte die Landeszentrale für Politische Bildung 
Mecklenburg-Vorpommern die Veranstaltung durch einen Büchertisch.

JUMP – Ausstiegsarbeit in Mecklenburg-Vorpommern
JUMP begreift Ausstiegs- und Distanzierungsarbeit als einen elementaren Be-
standteil einer ganzheitlichen Strategie im Umgang mit dem Phänomen Rechts-
extremismus in Mecklenburg-Vorpommern. Dabei liegt der Schwerpunkt der 
Arbeit von JUMP auf den drei Säulen: 

•
•
•

Ausstieg und Distanzierung,
Bildung und Beratung,
Einstiegsprävention.

Mithin ist JUMP ein kompetenter und erfahrener Partner, wenn es darum geht, 
dass sich Einzelne von der rechtsextremen Szene distanzieren wollen bis hin zu 
einem völligen Ausstieg. Darüber hinaus steht JUMP als beratende und bildende 
Institution zur Verfügung, wenn es um Fragen zum Umgang mit Menschen aus 
einer rechtsextremen Szene geht oder wenn es zu einem erhöhten Informati-
onsbedarf zu diesen Themen kommt. Zudem ist JUMP in allen Fragen der Ein-
stiegsprävention, also einer wahrgenommenen Hinwendung zur rechtextremen 
Szene, ein verlässlicher und diskreter Partner. 

Blum: Vortrag: Zur Motivation gewaltbereiter Subkulturen – Hooligans und Ultras im Vergleich, 
Fachtag Radikal, 04.03.2019 Güstrow. 

5

Maria-Luisa Waßmann
Fachbereich Polizei
an der
Fachhochschule für öffentliche
Verwaltung, Polizei und Rechtspflege des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern
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Fachstelle Bidaya – Prävention von religiös begründetem Extremismus 
„Das Wort Bidaya stammt aus dem Arabischen und steht für ‚(Neu-)Anfang‘ oder 
‚Beginn‘“. Diese Bedeutung ist sinngebend für unsere Arbeit. Die landesweit agie-
rende Fachstelle Bidaya bietet Menschen in Mecklenburg-Vorpommern, welche 
von religiös begründeter Radikalisierung bedroht sind oder sich bereits im Radi-
kalisierungsprozess befinden, die nötige Unterstützung für einen Neuanfang.“6

Einen wesentlichen Teil der Tätigkeit von Bidaya stellen zudem die Bildung und 
Beratung dar. Themen wie die Unterscheidung von Islam und Islamismus, Um-
gang mit geflüchteten Menschen, aber auch Umgang mit Anzeichen einer mög-
lichen Radikalisierung sind Bestandteil der Arbeit. Gekennzeichnet ist die Arbeit 
durch ein spezialisiertes und bedarfsorientiertes Bildungs- und Fortbildungsan-
gebot  zur Stärkung der individuellen Handlungssicherheit und der Förderung 
zunehmender interkultureller Zusammenarbeit in Mecklenburg-Vorpommern. 
Das Angebot von Bidaya richtet sich an Bezugspersonen, Angehörige, Tätige in 
pädagogischen Einrichtungen, Mitarbeiter staatlicher Organisationen sowie der 
Zivilgesellschaft.

Modellprojekt PräRaDex - Prävention von Radikalisierung, Distanzierung 
vom Extremismus
Das Modellprojekt PräRaDEx (Prävention von Radikalisierung, Distanzierung vom 
Extremismus) arbeitet in enger Kooperation mit dem Justizministerium, den So-
zialen Diensten der Justiz und den Einrichtungen des Strafvollzuges in Mecklen-
burg-Vorpommern zusammen und verfolgt folgende Ziele:

Fachstelle Bidaya Internetauftritt: Über uns. https://www.bidaya-mv.de/ueber-uns/die-fachstel-
le-bidaya/
PräRaDex, Internetauftritt: https://www.cjd-nord.de/angebote/uebersicht-nach-standorten/de-
tailansicht/angebot/praeradex-praevention-von-radikalisierung-distanzierung-vom-extremis-
mus/servicelist/show/Service/ch/d4dc84067f34054ab9ed8ad26196fcf4/

6

7

1.

2.

3.

Die Sensibilisierung der Fachkräfte der Justiz (Sozialarbeiter/-innen in den
JVA, Fachkräfte des Allgemeinen Vollzugsdienstes und Bewährungshel-
fer/-innen) für den Themenbereich Rechtsextremismus und religiös be-
gründeten Extremismus und die Stärkung ihrer Handlungskompetenzen 
sowie der Erweiterung der Handlungsoptionen der Fachkräfte im Um-
gang mit radikalisierten bzw. gefährdeten Inhaftierten bzw. Proband/-
innen im genannten Phänomenbereich.
Die Durchführung von Präventions- und  Distanzierungsarbeit mit straf-
fälligen Personen.
Die Analyse organisationaler Ressourcen und Hemmnisse im Hinblick auf 
den Themenbereich.

Durch diese ganzheitliche Zielstellung soll eine längerfristige Senkung der Rück-
fallquoten, eine Verbesserung der Legalprognose der Straffälligen sowie eine 
Optimierung der Organisationsstruktur erreicht werden. Die im Projekt ge-
sammelten Erkenntnisse sollen im Nachhinein sowohl trägerintern als auch trä-
gerunabhängig verbreitet werden und sich somit verstetigen.7
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Regionalzentrum für demokratische Kultur Westmecklenburg der regio-
nalen Arbeitsstelle für Bildung, Integration und Demokratie (RAA) Meck-
lenburg-Vorpommern
„Die RAA versteht sich als Innovations- und Unterstützungsagentur für die Ent-
wicklung und Förderung einer demokratischen Kultur des Zusammenlebens in 
Schule, Jugendarbeit und Gemeinwesen. Wir verfügen über langjährige und um-
fangreiche Erfahrungen und professionelle Kompetenzen in der Bildung und Be-
ratung von Lehrkräften, Schulleitungen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern freier 
Träger der Jugend-, Bildungs- und Sozialarbeit sowie kommunaler Verwaltungen, 
von Akteuren lokaler Initiativen gegen Rechtsextremismus und nicht zuletzt von 
Jugendlichen selbst.
Die RAA initiiert, entwickelt und unterstützt landesweit Projekte und Bildungs-
arbeit mit Kindern und Jugendlichen und setzt innovative Vorhaben auch in ei-
gener Verantwortung in die Praxis um. Dabei arbeiten wir eng mit Partnern aus 
dem privaten und aus dem öffentlichen Bereich zusammen, insbesondere mit 
Stiftungen und dem Land Mecklenburg-Vorpommern.
Neben der landesweit tätigen Geschäftsstelle mit Sitz in Waren (Müritz) gehö-
ren zum Verein die beiden Regionalzentren für demokratische Kultur in Anklam 
und Ludwigslust, die Pädagogische Werkstatt Neubrandenburger Oststadt, das 
perspektywa-Projektbüro Löcknitz und die RAAbatz Medienwerkstatt Mecklen-
burgische Seenplatte in Waren (Müritz).“8

World-Café 
Ziel des am Nachmittag stattfindenden World-Cafés war es, die Eindrücke und 
Informationen, die die Teilnehmenden am Vormittag und an den Ständen der 
Kooperationspartner in den Pausen sammeln konnten, noch einmal aufzugrei-
fen, zu vertiefen und ggf. neue Handlungsmöglichkeiten und -notwendigkeiten 
aufzuzeigen. 
So tauschten sich die Teilnehmenden zu folgenden Themen aus:

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Der behördliche Blick auf Personen der extremen Rechten,
Gemeinsamkeiten von Rechtsextremismus und religiös begründetem Ex-
tremismus,
Der Muslim als Gegenüber,
Radikalisierung im religiös begründeten Extremismus,
Ich und radikal? – Wie reagiere ich auf radikale Positionen?,
Extremismus nach der NPD – Ausdifferenzierung der Szene?,
Online-Radikalisierung,
Lifestyle der extremen Rechten,
Haltung in der polizeilichen Arbeit.

RAA Internetauftritt: https://www.raa-mv.de/de/content/vorstellung8

Nach diesem anregenden und interessanten Austausch wurden die wesentlichen 
Erkenntnisse der einzelnen an den Tischen diskutierten Aspekte dem gesamten 
Plenum vorgestellt. 
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Ergebnisse und Zukunft

Im Ergebnis zeigt sich, dass die Anwesenden das Thema Radikalisierung aus vie-
len unterschiedlichen Perspektiven wahrnehmen und sich mitunter neuen und 
interessanten Sichtweisen gegenüber sehen. 
Ausdrücklicher Wunsch der Teilnehmenden ist es, die auf dem Fachtag Radikal 
thematisierten Aspekte auch zukünftig weiter zu vertiefen, um dem persönlichen 
und beruflichen Interesse an dieser Thematik Rechnung zu tragen. 
Zudem zeigt sich, dass die Vernetzung der unterschiedlichen Akteure, ob
staatlich oder zivilgesellschaftlich, einen großen Mehrwert darstellt, denn nur 
gemeinsam kann Radikalisierung in seinen unterschiedlichen Facetten begegnet 
werden.  
Daher stellt der Fachtag Radikal am 4. März 2019 den Auftakt zu einer Fachtags-
Reihe dar, die sich zukünftig einmal jährlich mit diesem Thema befassen wird 
und den Austausch zwischen Fachhochschule, Polizei, staatlichen und zivilgesell-
schaftlichen Akteuren intensivieren wird. 
Denn unzweifelhaft ist, nur eine umfassende Aufklärung über Mechanismen und 
Erscheinung von Radikalisierung sowie ein fundiertes Wissen über die Angebote 
der zivilgesellschaftlichen Akteure ermöglichen es, gemeinsam unsere demokra-
tischen Werte zu verteidigen.
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3. Arbeitsschutztag am 2. April 2019 im Festsaal der FHöVPR M-V
Einleitung

Am 2. April 2019 fand im großen Festsaal der Fachhochschule für öffentliche 
Verwaltung, Polizei und Rechtspflege in Güstrow der nunmehr 3. Arbeitsschutz-
tag für Mecklenburg-Vorpommern statt. Eingeladen hatten das Landesamt für
Gesundheit und Soziales und das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und
Gesundheit M-V vor allem Arbeitgeber, Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Sicher-
heitsingenieure, Personalverantwortliche, Betriebsräte, Betriebsärzte und inte-
ressierte Personen, die mit Arbeits- und Gesundheitsschutz in Betrieben oder 
Verwaltungen beauftragt sind. Mit den Gästen, Referenten und allen Unterstüt-
zern fanden 250 Personen den Weg nach Güstrow und der Festsaal war dement-
sprechend gut gefüllt. Der Arbeitsschutztag ist als Fachtagung konzipiert und 
steht immer unter dem Motto „Arbeitsschutz in der Praxis".

Die Durchführung im Festsaal war eine Premiere, denn die beiden vorherigen 
Arbeitsschutztage in den Jahren 2015 und 2017 fanden im großen Vorlesungs-
saal 184 satt. Das Ambiente in einem Festsaal ist erfahrungsgemäß ein anderes. 
In einem Vorlesungssaal, wie der Name schon sagt, werden Vorlesungen ab-
gehalten. Der Redner spricht, das Publikum lauscht. In einem Festsaal herrscht 
eine offenere und auch etwas feierliche Atmosphäre. Es besteht die Möglichkeit, 
miteinander ins Gespräch zu kommen, man tauscht sich aus und flaniert. Einen 
herzlichen Dank an dieser Stelle an die FHöVPR, die Direktorin Frau Dr. Rauchert 
und natürlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Servicecenters, die die 
Durchführung in diesem schönen Rahmen ermöglicht haben.

Große Nachfrage nach dem ersten Arbeitsschutzhandbuch für M-V

Gleich zu Beginn des Fachtages wurde durch den
Wirtschaftsstaatssekretär Dr. Stefan Rudolph mit dem 
Arbeitsschutzhandbuch Mecklenburg-Vorpommern eine 
Hilfestellung für kleine Betriebe vorgestellt. „Arbeits-
schutz ist kollektiver Selbstschutz mit dem Ziel, die eige-
ne Gesundheit zu schützen und das gewollte Betriebser-
gebnis zu sichern. Wer am Arbeitsschutz spart, wird im 
Wettbewerb um Produktivität und Beschäftigte verlie-
ren. Der Arbeitsschutz muss fest in Betriebsabläufe inte-
griert sein und täglich neu bewusst gelebt werden. Das 
ist insbesondere für kleinere Unternehmen eine große 
Herausforderung. Das 1. Arbeitsschutzhandbuch ist ein 
praxisnahes, verständliches Arbeitsbuch für jedes Unter-
nehmen“, sagte Dr. Stefan Rudolph. Die Publikation steht 
zum Download auf den Internetseiten des Wirtschafts-
ministeriums zur Verfügung. (https://www.regierung-mv.
de/Landesregierung/wm/ →Gesundheit und Arbeits-
schutz →Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Ar-
beit). Dort können unter anderem auch die Vordrucke 
direkt ausgefüllt werden.
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Im weiteren Tagungsverlauf wurden im Rahmen von verschiedenen Themen-
blöcken die Bedeutung aktueller Gesetzesänderungen, die Durchführung einer 
vorbildlichen Arbeitsschutzorganisation und neue Denkanstöße, zum Beispiel 
die Bedeutung von Geschlechtsrollenbildern im Arbeitsschutz, vermittelt. Neben 
Fachvorträgen wurden auch interessante Praxisbeispiele von ZF-Group/TRW Air-
bag Systems GmbH aus Laage und den Marlower Möbelwerken vorgestellt. Die 
Beispiele über die Arbeitsschutzaktivitäten der Unternehmen stoßen bei dem 
Publikum immer auf besonders großes Interesse. Aber auch die Fachbeiträge aus 
dem LAGuS, zu den Neuerungen im Mutterschutzgesetz (Christin Kalg) und den 
Änderungen im Strahlenschutzrecht (Dr. Michael Sieg) wurden im Nachgang oft 
angefragt.

Neues interaktives Format am Nachmittag

Der Nachmittag wurde mit einer sogenannten „Arbeitsschutz-Vernissage“ dann 
interaktiv gestaltet. Hier konnten die Teilnehmenden an Themenständen mit 
den Ausstellern, den Referenten und Mitarbeitern des LAGuS in das Gespräch 
kommen. Die Arbeitsschutz-Vernissage war in diesem Sinne neu. Bei den ver-
gangenen Arbeitsschutztagen wurde des Öfteren der Wunsch geäußert, dass 
man gerne mehr Zeit für Fragen und einen Austausch gehabt hätte. Mit diesem 
interaktiven Format und einem extra Zeitfenster sollte dieser Wunsch der Teil-
nehmenden aufgegriffen werden.

Der frisch nach Sanierung wiedereröffnete Festsaal bot dafür die perfekte At-
mosphäre. Folgende Themenstände standen den Teilnehmenden zur Verfügung:

•

•

•

•

•

•

•

•

Das neue Mutterschutzgesetz – Sie fragen, wir antworten, LAGuS

Psychische Belastungen erfassen und gesunde Arbeit gestalten - PegA, 
BGHW

Mini-Workshop: "eins ist sicher – kommmitmensch, Stellschrauben für ei-
nen wirksamen Arbeitsschutz“, BGHM

Haut – ganz nah! BGRCI

Geschlechtsspezifische Ansätze bei psychischen Belastungen - Arbeits-
kreis Gender & Gesundheit MV

Der Verband deutscher Betriebs- und Werksärzte stellt sein Angebot vor, 
VDBW

Initiative Neue Qualität der Arbeit – INQA

Die neue Kampagne - KommmitMensch, Unfallkasse MV

Maria Heide
Grundsatzbearbeiterin Arbeitspsychologie 

in der
Abteilung  Arbeitsschutz und technische 

Sicherheit im
Landesamt für Gesundheit und Soziales

Mecklenburg-Vorpommern
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Impulsreferat: Spielt das Geschlecht im Arbeitsschutz (k)eine 
Rolle?!

Die Tagung wurde am Nachmittag mit einem Impulsreferat von Michael Güm-
bel (von der Sujet Organisationsberatung, Hamburg) abgerundet. In seinem 
Vortrag „Warum bei der Gefährdungsbeurteilung der psychischen Belastungen 
der Gender-Aspekt hilfreich ist“, standen noch bestehende blinde Flecken im 
Arbeitsschutz im Vordergrund. Gümbel berichtete die Ergebnisse aus einem 
Forschungsprojekt zum Gender Mainstreaming in der Gefährdungsbeurteilung 
psychischer Belastungen, an dem er selbst mitarbeitete. Im Rahmen des For-
schungsprojektes ist auch eine Broschüre mit dem Titel Arbeitsbedingungen be-
urteilen – geschlechtergerecht entstanden.

Hintergrund: psychische Belastungen im Arbeitsschutz berücksichtigen

Unbestritten ist, dass die psychischen Belastungen zu einer der wichtigsten He-
rausforderungen in der Arbeitswelt von heute geworden sind. Arbeitgeber müs-
sen im betrieblichen Arbeitsschutz den neuen Belastungsformen, die mit den 
Veränderungen unserer Arbeitswelt einhergehen Rechnung tragen und bei ihren 
Arbeitsschutzaktivitäten berücksichtigen, z. B. im Rahmen der Gefährdungsbeur-
teilung oder bei Gesundheitsschutzmaßnahmen. Seit 2013 ist im Arbeitsschutz-
gesetz explizit klargestellt: Die Gefährdungsbeurteilung der psychischen Bela-
stungen ist eine gesetzliche Pflicht aller Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. In 
der Praxis heißt das: Psychische Belastungen sind in gleicher Weise zu ermitteln 
und zu beurteilen und mit entsprechenden Maßnahmen zu optimieren wie kör-
perliche Belastungen. 

Themenstände
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Im umgangssprachlichen Gebrauch nutzen wir den Begriff der Belastungen häu-
fig im negativen Sinne. In den Arbeitswissenschaften und nach der DIN EN ISO 
10075 Teil 1 werden Belastungen zunächst neutral aufgefasst und stehen für eine 
Vielzahl an Einflussfaktoren, die bei der Ausübung der Arbeitstätigkeit auf den 
Menschen einwirken.

Zugegeben, die Definition klingt noch etwas abstrakt! Schaut man sich die Be-
lastungsfaktoren genauer an, sind es Aspekte, die wohl jedem schon einmal im 
Berufsleben begegnet sind. Beispielsweise entstehen psychische Belastungen in 
der öffentlichen Verwaltung durch: verschiedene Arbeiten gleichzeitig betreuen, 
bei der Arbeit unterbrochen werden, häufig neue Aufgaben, Rufbereitschaft oder 
Umstrukturierung in den letzten Jahren. In anderen Berufen, wie beispielsweise 
bei Erzieherinnen und Erziehern, sind es teilweise ähnliche Belastungsfaktoren, 
wie das  gleichzeitige Ausführen verschiedener Arbeiten. Zudem sind diese ganz 
oft Lärm ausgesetzt und stehen nicht selten unter Zeitdruck. Ein wesentlicher As-
pekt ist die zu leistende Emotionsarbeit. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müs-
sen ihre Emotionen regulieren: Erwünschte Emotionen sollen hervorgerufen und 
gezeigt, unerwünschte dagegen unterdrückt werden. In der stationären Pflege 
zeigen sich psychische Belastungen zum Beispiel durch Arbeitshetze, das Arbei-
ten im Schichtsystem und die geringe Planbarkeit der Arbeitszeiten.

Doch nicht jede Belastung ist per se für jede Person immer etwas Negatives. Ab-
hängig von den persönlichen Voraussetzungen und Bewältigungsstrategien je-
des Einzelnen können sich bestimmte Auswirkungen dieser Belastungen zeigen, 
die Beanspruchungsfolgen genannt werden. Beanspruchungsfolgen können so-
wohl positiv (z. B. persönliche Weiterentwicklung, Herausforderung, Selbstbestä-
tigung, Motivation) als auch negativ (z. B. Schlafstörungen, Reizbarkeit) ausfallen. 
Bei der Durchführung einer umfassenden Gefährdungsbeurteilung wird daher 
nach der Belastungsermittlung im Zuge eines Bewertungsprozesses festgestellt, 
ob die Möglichkeit eines langfristigen Schadens oder einer gesundheitlichen Be-
einträchtigung besteht.

Beispielsweise wird dabei betrachtet, wie häufig die Belastung vorliegt (z. B. täg-
lich oder nur gelegentlich, selten oder nur einmal im Jahr) oder ob eine kritische 
Kombination bestimmter Belastungen vorliegt (Beispiel 1: geringer Handlungs-
spielraum und Zeitdruck; Beispiel 2: emotional anspruchsvolle Situationen und 
keine Unterstützung durch Kollegen und Vorgesetzte).

Das bedeutet, dass in einer Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen 
zunächst in der Analysephase die Belastungsfaktoren wertneutral ermittelt wer-
den. Erst im Anschluss in der Beurteilungsphase werden die Belastungsfaktoren 
auf mögliche negative Auswirkungen hin bewertet.

Herr Gümbel hat in seinem Abschlussreferat beim Arbeitsschutztag gut darstel-
len können, warum dennoch bei einer vermeintlich „neutralen“ Gefährdungsbe-
urteilung bedeutende Risiken für Frauen und Männer übersehen werden kön-
nen. Einige Erkenntnisse aus dem Redebeitrag von Herrn Gümbel werden im 
Folgenden weiter ausgeführt.
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Thema: 
Unterschiedliche Arbeitstätigkeiten führen zu unterschiedlichen psychi-
schen Belastungen bei Männern und Frauen

Wir wissen, dass Frauen und Männer aufgrund ihrer Tätigkeiten und der Bran-
chen, in denen sie vorrangig beschäftigt sind, unterschiedlichen psychischen Be-
lastungen bei der Arbeit ausgesetzt sind. Daten des Stressreports 2012 legen das 
nahe: Frauen arbeiten öfter befristet und in Teilzeit, Frauen klagen häufiger über 
Multitasking, über Arbeitsunterbrechungen und Monotonie. Männer hingegen 
befinden sich eher in Zeitarbeitsverhältnissen. Männer berichten von langen und 
überlangen Arbeitszeiten, von starkem Termin- und Leistungsdruck.

Dies hat zunächst etwas mit den Branchen zu tun, also nicht vordergründig mit 
den Geschlechtern! Da jedoch viele Berufe überwiegend noch klassisch von 
Frauen oder Männern gewählt werden, sind es häufig auch unterschiedliche see-
lische Belastungen, die auf Männer und Frauen einwirken. So finden sich in den 
Bereichen der Gesundheitsdienstleistungen, z. B. in der Pflege, hohe emotio-
nale Belastungen. In den Bereichen der Erziehung und des Unterrichts belasten 
verstärkt Lärm und die gleichzeitige Betreuung verschiedener Arbeiten. In der 
verarbeitenden Industrie ist Schichtarbeit eine ganz wesentliche psychische Be-
lastung. Das bedeutet: Auf der einen Seite müssen wir, die sich im Arbeitsschutz 
und in der Gesundheitsförderung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter en-
gagieren, sensibel dafür sein, dass unterschiedliche Arbeitsaufgaben und Tätig-
keiten mit unterschiedlichen Belastungen einhergehen. Auf der anderen Seite 
dürfen wir nicht in Geschlechterrollenbilder verfallen. 

Geschlechtervorurteile haben Einfluss auf die Erhebung von Belastungen

Augenscheinlich ist, Frauen und Männer haben oft unterschiedliche Arbeits- und 
Lebenswelten, sie arbeiten häufig in unterschiedlichen Branchen, Berufen und 
Hierarchieebenen. Weniger offensichtlich ist, dass Geschlechtervorurteile einen 
Einfluss auf die Erhebung von Belastungen haben können. Rollenbilder und Ge-
schlechtsstereotype können die Wahrnehmung und Bewertung von Belastungen 
verzerren. Es können Anforderungen und Rahmenbedingungen von Arbeit in der 
gleichen Organisation für Frauen und Männer unterschiedlich als Belastungen 
und Ressourcen wirken. Manche Ressourcen stehen eher Frauen oder eher Män-
nern zur Verfügung. So dürfen Frauen z. B. in bestimmten Fällen eher Schwäche 
zeigen, während Männer sich z. B. bisweilen eher abgrenzen dürfen. Genauso 
liegen manche Belastungen für ein Geschlecht eher vor als für das andere. Frauen 
müssen oft freundlich sein und positive Gefühle im Berufsalltag zeigen, egal, ob 
sie diese auch so empfinden oder nicht. Oft wird dann gesagt: „Die schaffen das 
schon, sind doch Frauen.“ Von Männern wird da eher erwartet, dass sie schwie-
rige Situationen mit aggressiver Kundschaft oder Klientel leichter bewältigen.

So besteht die Gefahr, dass Anforderungen, die die Ausübung bestimmter Berufe 
mit sich bringen, nicht als Belastung wahrgenommen werden („Wen das stresst, 
der ist hier falsch!“), sondern als Selbstverständlichkeit. Auch hier sei wieder bei-
spielhaft die Freundlichkeit der Verkäuferin oder die Selbstsicherheit und Autori-
tät eines Finanzbeamten aufgezeigt.
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Was bedeutet das jetzt für die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung?

Anforderungen und Belastungen, die aus der Arbeitstätigkeit resultieren, werden 
erst dann bearbeitbar, wenn sie im Betrieb  keine Tabus sind. Dafür braucht es eine 
offene und neutrale Haltung der Beteiligten und gute Austauschmöglichkeiten. 
Aus diesem Grund geht es zu Beginn eines Prozesses zur Erfassung und Bear-
beitung von Belastungen bei der Arbeit um ein Bewusst-Machen von möglichen 
vorherrschenden Geschlechterstereotypen. Dies gelingt mit Aufklärung und 
Sensibilisierung. So wird eine gewisse „Genderkompetenz“ bei den durchführen-
den Personen aufgebaut. Vermeiden Sie bei der Betrachtung der Arbeitstätig-
keiten (sprich bei der Gefährdungsbeurteilung, aber auch in Mitarbeitergesprä-
chen, wo es um die tägliche Ausübung der Arbeit geht) ungeprüfte Annahmen, 
wer welcher Belastung ausgesetzt ist oder eben auch nicht. Fragen Sie mit einem 

Blick in den Festsaal

Das ist die eine Seite. Darüber hinaus gibt es noch die 
Perspektive von Kollegen, Kunden oder Klienten, die 
mit ihren eigenen bestehenden Rollenerwartungen be-
stimmte Belastungssituationen auch „produzieren“ kön-
nen oder im täglichen Miteinander vielleicht negieren. 
„Männer sind stark, Frauen sind kommunikativ.“ Die Emo-
tionsarbeit (sprich freundlich, einfühlsam und zugewandt 
sein) die Frauen im Verkauf oder in der Pflege leisten, 
wird oft als ganz selbstverständlich erwartet. Nicht nur 
von Arbeitgeberseite, sondern auch von den Kunden, 
Bewohnern und Angehörigen. Dabei sind auch das An-
forderungen, die aus der Tätigkeitsausübung resultieren. 
Und ganz offen gesprochen: Sehen wir als Bürgerinnen 
und Bürger die Angst von Polizisten im Einsatz verletzt 
oder gar getötet zu werden als psychische Belastung? Im 
ersten Augenblick wohl nicht. 

Das heißt: Rollen, die wir typischerweise eher Frauen oder Männern zuschreiben, 
beeinflussen, ob bestimmte Anforderungen und Belastungen überhaupt wahr-
genommen oder andere überbewertet werden. Ähnliches gilt für die Ressourcen, 
manche stehen eher Frauen oder eher Männern zur Verfügung. So dürfen Frauen 
z. B. in bestimmten Fällen eher Schwäche zeigen, während Männer sich eher ab-
grenzen dürfen. Es können Anforderungen und Rahmenbedingungen von Arbeit 
in der gleichen Organisation für Frauen und Männer unterschiedlich als Bela-
stungen und Ressourcen wirken.

Solche hier beispielhaft dargestellten Vorurteile zu den Geschlechtern können 
einen Einfluss auf die Erhebung von psychischen Belastungen haben. Wir gehen 
möglicherweise nicht neutral an die Belastungsermittlung heran. Belastungen 
werden nicht erkannt oder heruntergespielt. Aber Berufsanforderungen und Be-
lastungen sind keine geschlechtsspezifische Kategorie! Die Durchführung von 
Gefährdungsbeurteilungen oder Mitarbeitergesprächen sollten sich nicht von 
Vorurteilen in Bezug auf die Geschlechter leiten lassen, sondern vom objektiven 
Belastungsprofil!
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offenen Ohr nach. Ermutigen Sie sowohl weibliche als auch männliche Kollegen 
über ihre Belastungssituation zu sprechen und von unangenehmen Situationen 
zu berichten. Berücksichtigen Sie, dass sie selber als Betrachter möglicherweise 
in bestimmten Geschlechtsstereotypen denken und damit Belastungen bei den 
Kollegen übersehen. 
Gümbel gibt daher folgende Ratschläge für die Erfassung und Beurteilung der 
Belastungsfaktoren:

Einige Gender-Aspekte bei der Gefährdungsbeurteilung hinsichtlich psychischer 
Belastungen werden erst in Ansätzen in den Arbeitswissenschaften reflektiert 
und rücken zunehmend in den Fokus, wie beispielsweise Anforderungen, die aus 
der Arbeit mit „Sex-Appeal“ oder Attraktivitätsanforderung resultieren. Weitere 
Themen sind Sozialer Druck in Frauenteams oder Ängste und Unsicherheiten, 
insbesondere von Männern.

Führen Sie die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen auch unter dem 
Blickwinkel von Geschlechtersensitivität durch und beugen Sie rechtzeitig den 
negativen Auswirkungen psychischer Fehlbelastungen am Arbeitsplatz vor. Da-
mit erfüllen Sie nicht nur die gesetzliche Notwendigkeit, sondern erhalten die 
Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Motivation ihrer Beschäftigten und sichern 
sich langfristig Ihren Unternehmenserfolg! Gleichzeitig ist die Gefährdungsbeur-
teilung aber auch ein hervorragender Anlass, die Gleichstellung der Geschlechter 
im Betrieb zu überprüfen und weiterzuentwickeln.

Michael Gümbel ist mit seinem Vortrag ein spannender und impulsgebender 
Abschluss des Arbeitsschutztages gelungen. In zwei Jahren wird es dann den 
4. Arbeitsschutztag für Mecklenburg-Vorpommern geben, wieder federführend 
von der Abteilung Arbeitsschutz und technische Sicherheit des LAGuS organi-
siert und hoffentlich erneut mit so zahlreicher Unterstützung.

•
•

•

Möglichst breite Beteiligung durch die Kolleginnen und Kollegen
Berücksichtigung der Geschlechterstereotype bei Auswahl und Entwick-
lung der Instrumente
Erweiterung der Belastungsermittlung um genderrelevante Fragen

•
•

•

Berücksichtigung der Stereotype bei der Bewertung der Ergebnisse
Würdigung bisher unterbewerteter Belastungen entsprechend ihrem tat-
sächlichen Stellenwert
Mit Hilfe der Maßnahmenentwicklung die Handlungsspielräume für 
Frauen und Männer erweitern

•

•

Gibt es Dinge, die Frauen oder Männer hier (angeblich oder tatsäch-
lich) besser können oder mit denen sie besser zurechtkommen?
Gibt es Arbeitsaufgaben/Arbeitsbereiche, für die eher Frauen oder 
eher Männer eingesetzt werden? Woran liegt das?
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Buchvorstellung
Mit dem Werk „Polizei- und Ordnungsrecht auf einen Blick“ legt Reiner Stein 
nun eine weitere Monographie vor, erschienen im Kommunal- und Schulverlag 
im Format DIN A4. Sie reiht sich ein in eine bereits breite Phalanx bewährter 
Aus- und Fortbildungsliteratur des Autors, und auch das vorliegende Werk zeugt 
von großer Erfahrung in Stil und Gestaltung einer geradezu für Ausbildungs-
zwecke zugeschnittenen Aufbereitung komplexer und in aktuellen Zeiten auch 
schnelllebiger Materien. Vor dem Hintergrund ist besonders hervorzuheben, 
dass der Autor sich nicht auf die Darstellung des Polizei- und Ordnungsrechts 
eines Bundeslandes oder eine allgemeine Darstellung beschränkt, sondern aus-
führlich die Rechtslage in Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, 
Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein beschreibt. Während die Auswahl den 
auch im Übrigen in der polizeilichen Ausbildung eng kooperierenden nord- bzw. 
ostdeutschen Verbund ohne weiteres erkennen lässt, erschließt sich die Einbezie-
hung Hessens jemandem besser, der den Autor persönlich kennt und weiß, dass 
es sich um dessen Heimatland handelt.
In jedem Fall ist die Auswahl inhaltlich gut zu rechtfertigen, wird doch, unter Ver-
meidung der zuweilen zwangsläufigen Unübersichtlichkeit allgemeiner Darstel-
lungen, den Leserinnen und Lesern die föderale Vielschichtigkeit ebenso nahe 
gebracht wie die enge wechselseitige Beeinflussung des Polizei- und Ordnungs-
rechts im Rahmen eines auch „unitarischen“ Bundesstaates.
Inhaltlich und aus wissenschaftlicher Perspektive ist das Buch durch und durch 
gelungen. Es reiht sich mit seiner darstellerischen Akribie und fachlichen Scharf-
sinnigkeit nahtlos in das bereits fulminant breite Oeuvre des Autors ein, welches 
einer breiten Leserschaft einen hervorragenden Zugang zu einer komplexen Ma-
terie verschafft, aber auch Gewinn für erfahrene Praktiker verspricht, die sich 
noch einmal ihrer rechtlichen Grundlagen versichern möchten.
Die ganz große Stärke, für die der Autor bereits durchaus bekannt ist, liegt jedoch 
in der hochschuldidaktischen bzw. lernpsychologischen Expertise, die das Werk 
an jeder Stelle erkennen lässt. Wie kaum andere Werke verbindet es in gelun-
gener Weise textliche Darstellung bis hin zu wissenschaftlich tiefgehenden Ana-
lysen mit Faktenvermittlung und weiterführenden Hinweisen mit einprägsamen 
Schaubildern, Prüfungsabläufen und einer Reihe von Prüfungsschemata, die kein 
praktisches Problem offen lassen. Wer sich solide Kenntnisse des Polizei- und 
Ordnungsrechts aneignen will und zudem den Anspruch hat, dass die Stoffver-
mittlung zugleich die Einbindung der Materie in den Rahmen des Allgemeinen 
wie Besonderen Verwaltungsrechts, des Verfassungs- und Verfahrensrechts lie-
fert und plausibel macht, muss zwangsläufig zum „Polizei- und Ordnungsrecht“ 
von Reiner Stein greifen.
Alles in allem handelt es sich, für Kenner und Leser des Autors an sich keine 
Überraschung mehr, um eine äußerst gelungene, eingängige und didaktisch ge-
lungene Darstellung, die die Literatur zum Thema in jeder Hinsicht bereichert. 
Jeder, der gehalten ist, sich das Polizei- und Ordnungsrecht auf eine Art und 
Weise anzueignen, die nachhaltigen Lernerfolg sichert und, das sei abschließend 
besonders betont, stets einen Blick auf die Anforderungen praktischer Wirklich-
keit hat, muss zum vorliegenden Werk von Reiner Stein greifen.

Prof. Dr. Bodo Wiegand-Hoffmeister
Rektor der Hochschule Wismar
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Peter Balschmiter, Prof. Dr. Rita Bley, Dirk Rasch, FHöVPR M-V; Dipl. Psychologe 
Dominik Bläsing, Dipl. Psychologe Johannes Fischbach, Institut für Psychologie, 
Universität Greifswald

Die Ergebnisse eines zweiten Viktimisierungssurveys für das Jahr 2017 konnten 
kürzlich im Rahmen einer Pressekonferenz des Innenministers Lorenz Caffier 
vorgestellt werden. Nach einer Dunkelfelduntersuchung für das Jahr 2014 hat 
die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege M-V im 
Zusammenwirken mit der Universität Greifswald und dem LKA M-V nun diese 
erneute Dunkelfelduntersuchung abgeschlossen. Die Erkenntnisse fließen nicht 
nur in die Arbeit der Polizei ein, auch für verschiedenste Träger der Kriminalprä-
vention sind die Aussagen der Studie von einem hohen Wert. Für einige Kommu-
nen im Land ist das Thema dermaßen bedeutsam, dass eigene kriminologische 
Regionalanalysen durchgeführt werden (Stralsund 2017, Neubrandenburg 2019).
Aus der aktuellen Dunkelfeldbefragung in Mecklenburg-Vorpommern ergeben 
sich folgende Kernaussagen:

Befragung zu Sicherheit und Kriminalität in Mecklenburg-
Vorpommern

Abschlussbericht zur zweiten Befragung in 2018

1.

2.

3.

Der im Hellfeld festgestellte Rückgang der Gesamtzahl der Straftaten wird 
durch die Erhebung im relativen Dunkelfeld bestätigt.

Im Vergleich zur Dunkelfeldbefragung im Jahr 2014 ist das Sicherheitsgefühl 
weiter gestiegen. Das Wohnumfeld und die kommunale Infrastruktur haben 
direkten Einfluss auf die Kriminalitätsfurcht und das Sicherheitsgefühl.

Die Anzeigebereitschaft insgesamt ist gestiegen, im Bereich der Häuslichen 
Gewalt und bei Sexualdelikten aber auf einen weiterhin sehr niedrigen Ni-
veau.

Im folgenden Beitrag sollen die Ergebnisse detaillierter dargestellt werden.

Mit dem zweiten Viktimisierungssurvey sollte in Ergänzung zur Polizeilichen Kri-
minalstatistik die Sicherheitslage in Mecklenburg-Vorpommern erfasst und so 
ein kompletteres Bild als Grundlage für strategische Entscheidungen und krimi-
nalpolitische Initiativen erhoben werden. Durch die Fortsetzung der Dunkelfeld-
untersuchung werden Tendenzen der Entwicklung nicht angezeigter Kriminalität 
erkennbar, die für die strategische Ausrichtung  in präventiver als auch repres-
siver Hinsicht wichtig sein können. Die Bürgerinnen und Bürger wurden zu Si-
cherheitsgefühl und Kriminalitätsfurcht, den eigenen Opfererfahrungen im Jahr 
2017, dem Anzeigeverhalten sowie den Erfahrungen mit der Polizei befragt. Die 
Befragung endete mit der Erhebung soziodemografischer Daten.
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M-V ist das erste Bundesland in Deutschland, welches im Rahmen einer Dun-
kelfeldstudie neben der schriftlichen Beantwortung den Befragten alternativ die 
Möglichkeit einräumte, einen identischen Fragebogen online in Form eines Web-
Formulars auszufüllen. Im Vorfeld der Studie wurde auf Bundesebene und im 
Nordverbund dieser Methoden-Mix diskutiert und für zukünftige Forschungen 
favorisiert. Diese Befragung ist als Pilotierung für den geplanten bundesweiten 
Victim Survey 2020 anzusehen. Der online zur Verfügung gestellte Fragebogen 
wurde in deutscher, englischer und russischer Sprache angeboten. Durch die On-
line-Version erhofften sich die Forscher eine Erhöhung der Teilnehmerzahl, die 
Möglichkeit der Teilnahme von Menschen mit Migrationshintergrund und eine 
Kostenersparnis, da hierbei keine Rücksendungskosten anfallen.

Von den 10.424 angeschriebenen Bürgerinnen und Bürger in Mecklenburg-Vor-
pommern ab 16 Jahren nahmen insgesamt 4.189 Personen an der Befragung teil. 
Dies ergibt eine Teilnahmequote von 40,2 % (2015 40,4 %). Circa 8 % der Expe-
rimentalgruppe nutzten die Möglichkeit der Online-befragung, dies entspricht 
in etwa den Ergebnissen auf europäischer Ebene. Die Online-variante wird als 
sinnvolle Ergänzung des herkömmlichen Papierfragebogens angesehen.

Tabelle 1: Rücklauf der Experimental- sowie Kontrollgruppe

Die Befragten kommen aus dem gesamten Bundesland, alle Landkreise bzw. 
Wohnorte in Mecklenburg Vorpommern sind gut vertreten. 50,6 % der Teilneh-
mer waren weiblich und rund 49,4 % Teilnehmer waren männlichen Geschlechts. 
Ebenfalls ausgewogen vertreten sind die einzelnen Altersgruppen, wobei Per-
sonen zwischen 16 und 30 Jahren etwas seltener und Personen zwischen 50 
und 69 Jahren etwas öfter einen Fragebogen ausfüllten und zurücksandten.  Im 
Durchschnitt waren die Befragten 52,4 Jahre alt, die Altersspanne lag zwischen 
16 und 93 Jahren.

Kriminalitätsfurcht

Voraussetzung effektiver polizeilicher Maßnahmen zur Erhöhung des Sicher-
heitsgefühls in der Bevölkerung sind fundierte Erkenntnisse über Art und Aus-
maß von Kriminalitätsfurcht. Neben der affektiven, kognitiven und konativen 
Kriminalitätsfurcht wurde in dieser Untersuchung nach Aspekten der sozialen 
Desorganisation und des persönlichen Schutz- und Vermeideverhaltens gefragt.

Das Sicherheitsgefühl ist weiterhin auf einem sehr guten Stand, vergleichbar mit 
anderen Untersuchungen, und ist im Vergleich zu 2014 weiterhin gestiegen (die 
Befragten fühlen sich sicherer als 2014). Internetbetrug, Sachbeschädigung und 
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Diebstahl werden als die Delikte betrachtet, bei denen die Opferwerdung im kom-
menden Jahr am wahrscheinlichsten ist. 1/3 der Befragten scheint es zumindest 
für möglich zu halten, Opfer einer solchen Straftat zu werden. Vermeidungs- und 
Schutzverhalten werden mit zu erwartenden Geschlechtereffekten gezeigt. Aus 
Furcht vor Kriminalität kam es jedoch bei einem Großteil der Befragten zu keinen 
auffälligen Verhaltensänderungen. Die am häufigsten angewandte Schutzstra-
tegie ist das Verschließen der Haus- bzw. Wohnungstür. Circa 1/3 der Befragten 
ist mit ihrem Wohnumfeld zufrieden. Hierbei ist ein starkes Stadt-Land-Gefälle 
zu beobachten. Vandalismus und Müll sowie die unzureichende Straßenbeleuch-
tung werden als die größten Probleme im Wohnumfeld betrachtet.

Viktimisierung

Jeder 5. Teilnehmer in M-V wurde in 2017 Opfer einer Straftat, die Prävalenzra-
ten reichen von 0,3 % bei häuslicher Gewalt bis 8 % bei der Sachbeschädigung. 
Schwere Delikte wie Raub, Körperverletzung oder Sexualdelinquenz sind relativ 
selten. Insbesondere in den Deliktsbereichen Cybercrime, Diebstahl und Sachbe-
schädigung kam es zu Mehrfachviktimisierungen. Die Viktimisierungsraten sind 
im Vergleich zur ersten Befragung in 2014 gesunken. Insgesamt lag die Vikti-
misierungsrate in 2017 bei 20 % und damit im Vergleich zur ersten Befragung 
vermindert. Deliktsspezifisch zeigt sich ein Rückgang beim Cybercrime von 23,5 
(2014) auf 7,5 % in 2017. Beim Diebstahl wurde die Viktimisierungsrate halbiert 
(12,7 % in 2014 auf 6,4 % in 2017), ebenso zeigt sich der Trend beim Betrug (7,8% 
in 2014 auf 4 % in 2017). Damit wird der im Hellfeld festgestellte Rückgang der 
Kriminalitätsrate durch die Erhebung im relativen Dunkelfeld bestätigt. Die Daten 
lassen den Schluss zu, dass es sich bei der Verringerung der Delikte im Hellfeld 
nicht um eine Verdrängung ins Dunkelfeld handelt und damit um eine tatsächli-
che Kriminalitätsentwicklung.

Die Viktimisierungsrate nach Alter und Geschlecht zeigt als Trendresultat, dass 
Männer häufiger Opfer von Straftaten werden als Frauen (57,9 % vs. 42,1 %). 
Jüngere sind mehr von Kriminalität betroffen, wobei es deliktsspezifische Unter-
schiede gibt. Opfer von Körperverletzung sind primär Männer im Alter von 22 bis 
39 Jahren, die Hälfte der Opfer von Betrug ist über 50 Jahre alt. Bei der Betrach-
tung der jüngeren Opfer eines Betruges im Alter zwischen 22 bis 29 Jahren sowie 
über 80 Jahre alt, zeigt sich, dass 3/4 weiblich sind. Die Viktimisierungsrate nach 
Alter und Geschlecht beim Cybercrime zeigt, dass grundsätzlich jedes Geschlecht 
und jedes Alter Opfer von Computerkriminalität geworden ist, wobei Männer im 
Alter von 30 bis 59 Jahren leicht überrepräsentiert sind. Vor allem junge Männer 

Tabelle 2: Allgemeines Sicherheitsgefühl gesamte Stichprobe (kategorisierte Variable)
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im Alter von bis zu 39 Jahren machten Opfererfahrungen. Allerdings sind auch 
bei den Frauen die jüngeren Kohorten stärker von Delinquenz betroffen als die 
älteren Jahrgänge. Hinsichtlich der Delikte finden sich größere geschlechtsspezi-
fische Unterschiede bei Diebstahl und Sachbeschädigung. Männer machten bei 
diesen Kriminalitätsformen häufiger Opferangaben. Frauen sind hingegen öf-
ter von Sexualdelinquenz und häuslicher Gewalt betroffen. In den Deliktsfeldern 
Diebstahl, Raub und Sachbeschädigung sind die Unterschiede gering.

Generell gilt, dass Nicht-Kontaktdelikte wie Diebstahls- und Betrugsdelikte häu-
figer vorkommen als Kontaktdelikte. Wie im Hellfeld ist Gewaltkriminalität ge-
messen an der Gesamtkriminalität eher selten. Folglich ist das Dunkelfeld de-
liktspezifisch unterschiedlich groß. Außerdem variieren die Opferprävalenzraten 
nach Geschlecht und Alter. So haben Männer höhere Prävalenzraten als Frauen 
und Jüngere ein höheres Viktimisierungsrisiko als Ältere. Werden die Befragten 
mit Opfererfahrungen im Jahr 2017 nach der Art der Viktimisierung unterschie-
den, zeigt sich bei ca. 2/3 eine Einfachviktimisierung, d. h., sie wurden einmal 
Opfer von einem Delikt. 30 % wurden wiederholt (mindestens zweimal) Opfer 
desselben Delikts.

Tabelle 3: Opferwerdung in den Jahren 2017 und 2014 (Vergleich)

Im Deliktsfeld Computerkriminalität wurden keine Fallzahlen für 2017 erfragt. Stattdessen er-
folgte eine Auszählung der angegebenen Subdelikte, da diese als Mehrfachantworten zulässig 
waren (vgl. Tab. 27 und 29). Vergleiche zwischen den Jahren 2017 und 2014 sind daher nicht 
möglich.
In 2017 wurde das unerlaubte Zuschicken sexueller Darstellung nicht erfragt und daher aus den 
Werten für 2014 rausgerechnet (Opfer/Fälle: 84/810).
In 2017 wurde die Bedrohung/Beleidigung durch den/die Partner/-in nicht erfragt und daher aus 
den Werten für 2014 rausgerechnet (Opfer/Fälle: 31/95).

1

2

3
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Anzeigebereitschaft

Die Befunde dieser Untersuchung deuten darauf hin, dass insgesamt bezogen 
auf die erfragten Delinquenzformen 28 % der Straftaten angezeigt werden. Die 
Bereitschaft zur Erstattung einer Strafanzeige ist in der Bevölkerung in den ver-
gangenen Jahren gestiegen. Allerdings muss an dieser Stelle angemerkt werden, 
dass der Fragebogen modifiziert wurde und diesbezüglich Verzerrungen vor-
liegen. Die Anzeigequoten der einzelnen Delikte, die das polizeilich bekannte 
Hellfeld der Kriminalität abbilden, variieren erheblich. Bei den Diebstahlsdelikten 
zeigt sich der Trend zur Anzeigebereitschaft positiv, sie wurden in 48,1 % der 
Fälle zur Anzeige gebracht (2014 43 %). Im Deliktsfeld Raub ist die Anzeigebereit-
schaft der Befragten von 30,1 % in 2014 auf 45,3 % in 2018 gestiegen, ebenso im 
Deliktsfeld Betrug von 14,5 % in 2014 auf 23,2 % in dieser Untersuchung. Bei den 
Körperverletzungsdelikten ist ein Anstieg von 24 % auf 30 % zu verzeichnen, die 
Bereitschaft zur Anzeige von Häuslicher Gewalt hat sich zwar verdoppelt, liegt 
jedoch bei 3 % und damit verbleiben immer noch 97 % der Delikte im Dunkel-
feld. Damit ist dieses als Trend positiv, insgesamt jedoch nicht zufriedenstellend. 
Ein Anstieg zeigt sich ebenfalls bei der Computerkriminalität auf 9,6 % in 2018. 
Damit wurde das Niveau, welches sich auch in anderen Untersuchungen gezeigt 
hat (z. B. Niedersachsen 2012 9 %), erreicht. Sachbeschädigungen werden auf fast
gleichbleibendem Niveau angezeigt.  Auch in anderen Untersuchungen unter-
schieden sich die Anzeigequoten zwischen den einzelnen Deliktsbereichen. In 
der Vergangenheit wurde jedoch immer festgestellt, dass Nicht-Kontaktdelikte 
wie Diebstähle häufiger zur Anzeige gebracht werden als Kontaktdelikte wie Kör-
perverletzung. In dieser Untersuchung hat sich jedoch gezeigt, dass insbesonde-
re die Bereitschaft zur Anzeige bei den Kontaktdelikten Raub und Körperverlet-
zung gestiegen ist.

Bezüglich der Sexualdelikte sind die Anzeigeraten verzerrt, da der Befragungs-
modus geändert worden ist und dieser in 2014 zu einer hohen Deliktshäufigkeit 
mit geringer Anzeigerate führte. Sexualdelikte nehmen als besonders ernied-
rigende Form der Gewaltkriminalität eine Sonderstellung ein. Die offensicht-
lich nicht vorhandene Anzeigebereitschaft wird von Gefühlen der Erniedrigung, 
des Schams und der Schuld sowie von der Angst vor Ablehnung, Zweifel an der 
Glaubwürdigkeit und Stigmatisierung auf Seiten des Opfers beeinflusst. Deshalb 
werden die meisten Sexualstraftaten nicht angezeigt. Noch seltener wenden sich 
die Opfer an die Strafverfolgungsbehörden, wenn der Täter aus ihrem sozialen 
Umfeld kommt. Allerdings ist ausweislich der polizeilichen Kriminalstatistik 2017 
eine zunehmende Anzeigebereitschaft der Opfer zu verzeichnen. Die erhöhte 
Bereitschaft zur Anzeige, welche im Hellfeld in 2017 in Mecklenburg Vorpom-
mern festgestellt wurde, hat sich in dieser Untersuchung nicht gezeigt. Es wurde 
keine Sexualstraftat von den Befragten angezeigt. Als Nichtanzeigegründe ge-
ben 1/3 der Opfer an, dass die Aufklärungsaussicht zu gering ist bzw. die Angele-
genheit vor Gericht aussichtslos erscheint. Hier besteht offensichtlich unvermin-
dertes Aufklärungspotential, um die Anzeigebereitschaft und das Vertrauen in 
die Strafverfolgungsbehörden in diesem Deliktsbereich zu erhöhen. 
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Rechtliche Beratung, Informationsangebote für Opfer

Opferhilfe wird nicht bzw. in geringem Maße in Anspruch genommen. Obwohl 
der polizeiliche Umgang mit Opfern vor allem im Bereich des Opferschutzes und 
der Opferbetreuung sowie der verbesserten Informationsvermittlung durch die 
Polizei in Mecklenburg-Vorpommern in den letzten Jahren verbessert worden ist, 
wenden sich viele Opfer nicht an die Beratungsstellen. Die Informationen über 
Hilfsangebote sind nur bei etwa jeder zweiten Strafanzeige erfolgt. Beim Raub 
zeigt sich die Aufklärung über die rechtlichen Möglichkeiten mit über 90 % posi-
tiv. Bei den anderen Delikten ist in ca. 1/3 der Fälle keine Aufklärung erfolgt. Die-
ses Ergebnis zeigt, dass noch Potential besteht und die rechtliche Beratung sowie 
Vermittlung an eine Opferhilfeeinrichtung nicht in allen Fällen gelingt. Es hat sich 
ein Handlungserfordernis für die Polizei gezeigt, welches zu einer Überprüfung 
der entsprechenden Verfahrensweisen und zur Erarbeitung von Möglichkeiten 
der Verbesserung geführt hat. Die polizeiliche Opferschutzkonzeption für das 
Land Mecklenburg-Vorpommern sieht vor, dass zukünftig Opferschutzbeauf-
tragte in den Polizeidienststellen für Beratung und Unterstützung von Opfern 
zuständig sind. Damit sollen die rechtlichen Beratungen, die Unterbreitung von 
Informationsangeboten sowie die Vermittlung an Opferhilfeeinrichtungen aus-
geweitet werden.

In 2017 wurde das unerlaubte Zuschicken sexueller Darstellung nicht erfragt und daher aus den 
Werten für 2014 rausgerechnet (Fälle/dv. angezeigt: 810/2).
In 2017 wurde die Bedrohung/Beleidigung durch den/die Partner/-in nicht erfragt und daher aus 
den Werten für 2014 rausgerechnet (Fälle/dv. angezeigt: 95/3).
Deliktsbereich Computerkriminalität aufgrund fehlender Fallzahlfragen nicht aufgeführt.

4

5

6

Tabelle 4: Anzahl der Delikte6 und der angezeigten Delikte, Anzeigequoten 
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Täter

Bezüglich des Geschlechts des Täters kann angemerkt werden, dass der Anteil 
der Täterinnen bei der sexuellen Gewalt sich höher als in früheren Untersu-
chungen zeigt. Präventionsbemühungen sollten auch auf diese Zielgruppe aus-
geweitet werden. 

Tabelle 5: Unterstützungsmaßnahmen der Polizei für die letzte Straftat in 2017 (in Prozent, keine Daten für die Delikte: 
Sexuelle Gewalt und Häusliche Gewalt)

Tabelle 6: Biologisches Geschlecht des/der (Haupt)Täter/in (in Prozent)

Wahrnehmung der Polizei

Die Polizei allgemein und ihr Handeln in einer konkreten Situation ist von 
den Befragten überwiegend positiv bewertet worden. Den höchsten Anteil 
an Zustimmung erhalten dabei die Aussagen zu Vertrauenswürdigkeit und 
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respektvollem Verhalten. Verbesserungspotential im Auftreten der Beamtinnen 
und Beamten besteht darin, dass diese ihre Entscheidungen erklären. Es zeigt 
sich ein Geschlechtsunterschied in der Zufriedenheit mit der Polizei. Männer sind 
statistisch signifikant unzufriedener mit der Polizei als Frauen. Die Zufriedenheit 
steigt mit dem Alter der Befragten an.

Die Bewertung des konkreten Polizeikontakts war im Urteil der Befragten eben-
falls grundsätzlich positiv. Sie zeichnen das Bild einer engagierten, hilfsbereiten 
und kompetenten Polizei als Organisation und deren Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. Die Zufriedenheit mit dem letzten Kontakt ist auch unter Berücksichti-
gung der Viktimisierungserfahrung stets hoch. Global betrachtet zeigt sich ein 
positiver Trend in der Zufriedenheit mit dem letzten Kontakt mit zunehmendem 
Alter. Am schlechtesten wurde die Präsenz von Polizeistreifen bewertet. Der Ver-
gleich zur Bewertung aus dem Jahr 2014 zeigt, dass die Präsenz der Polizei zu 
beiden Zeitpunkten nicht unterschiedlich bewertet wurde.

Schlussfolgerung

Zusammenfassend kann als Trendresultat festgestellt werden, dass die Viktimi-
sierungsrate zurückgegangen und die Anzeigebereitschaft gestiegen ist. Die 
höchsten Prävalenzen wurden bei Cybercrime und Sachbeschädigungen festge-
stellt. Beim Betrug war die Hälfte der Opfer über 50 Jahre alt.

Als Schlussfolgerung für das Deliktsfeld Sachbeschädigung kann festgestellt 
werden, dass eine Heterogenität sowohl der Akteure als auch des Phänomens 
gegeben ist und damit im Rahmen der Kommunalen Kriminalprävention die 
besten Ansatzpunkte generiert werden können. Die beteiligten Akteure sollten 
sich vernetzen (ÖPNV, Graffitiwriter, öffentliche Verwaltung, soziale u. kulturelle 
Arbeit, Privatunternehmen)7. Schäden von Vandalismus und Graffiti sollten mög-
lichst frühzeitig beseitigt werden, Anreize für Beseitigung können zur Motivati-
on beitragen. Eine konsequente Strafverfolgung sowie Restoritive Justice durch 
Täter-Opfer-Ausgleich oder Schadenswiedergutmachung können hilfreich sein 
und zur Einsicht in das Unrecht der Tat beitragen. Darüber hinaus können Straf-
taten durch die Schaffung legaler Möglichkeiten für Graffiti verhindert werden.
Die Konsequenzen für das Phänomen Cybercrime sind vielfältig, da sich dieses 
derart heterogen zeigt (Phishing, Einsatz von Schadsoftware, Datendiebstahl 
durch social engineering, Digitale Erpressung, Infizierung des Computers, mas-
senhafte Fernsteuerung von Computern pp.8), dass an dieser Stelle lediglich ex-
emplarisch die technischen Methoden (z. B. Entwicklung Analysetool SOCTA von 
Europol)9 sowie die Medienkompetenz durch Schulungen und Medienberichte 
unter Einbindung der Massenmedien angeführt werden. Die Bevölkerung sollte 
darüber aufgeklärt werden, dass jeder Computernutzer Opfer einer solchen 
Straftat werden kann und ein sensibler Umgang mit Daten und Skepsis jederzeit 
angebracht sind. Präventionsarbeit darf sich daher auch nicht nur auf Schulen 
konzentrieren. 

vgl. Müller, Kleele, Projekt Graffolution
vgl. www.bka.de
vgl. Huber (2015): Cybercrime gegen Privatpersonen, S. 411

7

8

9
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Die Schlussfolgerungen für das Deliktsfeld Betrug sollte die Überrepräsentanz 
der weiblichen Opfer eines Betruges im Alter zwischen 22 bis 29 Jahren sowie der 
älteren Menschen für Präventionsbemühung in den Fokus nehmen. Ebenso wie 
beim Betrug an Älteren10 sind diese derart, dass potentielle Opfer gestärkt und 
aufklärt werden sollten. Darüber hinaus sollte deren Attraktivität und Erreich-
barkeit für Täter reduziert werden, indem sie einerseits keine Wertgegenstände 
zuhause haben (Verbleib des Tatertrags) bzw. die Schutzfaktoren erhöht werden 
(routine-activity-approach). Als Schutzfaktor kann die Präsenz wirksamer Guar-
dians gefördert werden. Während jahrelang Bankenmitarbeiter geschult worden 
sind, muss an dieser Stelle festgestellt werden, dass dieser Präventionsansatz 
nur beim Enkeltrick wirksam ist und sich Betrüger zwischenzeitlich neu orientiert 
haben und mit anderen Betrugsmethoden (falscher Polizist pp.) agieren. Daher 
sollen als Guardians Personen aus dem Lebensumfeld der älteren Personen wie 
z. B. Enkel geschult werden und als Schutzfaktor fungieren.

Zum Deliktsfeld sexualisierte und häusliche Gewalt kann gefolgert werden, dass 
die Viktimisierungsrate zwar abgenommen, die Anzeigebereitschaft aber auf 
einem unverändert geringen Niveau stagniert. Voraussetzung für die Steigerung 
von Anzeigemotivation und -bereitschaft durch konkrete Maßnahmen ist zu-
nächst die Kenntnis der Faktoren, die das Anzeigeverhalten beeinflussen. Dazu ist 
es erforderlich, dass die Gesellschaft mit dieser Thematik offen umgeht und die 
Opfer unterstützt statt stigmatisiert. Diesbezüglich können Medienkampagnen 
und Aufklärung in Schulen pp. zur Erhöhung der Anzeigebereitschaft beitragen. 
Das Sicherheitsgefühl der Menschen in M-V ist positiv, Vandalismus, Müll und 
unzureichende Straßenbeleuchtung werden als die größten Probleme im Wohn-
umfeld betrachtet. Hier kann ebenfalls kommunale Kriminalprävention ansetzen 
um sog. incivilities zu beseitigen und damit zur Verbesserung des subjektiven 
Sicherheitsgefühls der Menschen beizutragen. 

Polizeibeamte werden in Mecklenburg-Vorpommern weitgehend positiv wahr-
genommen. Im Auftreten der Polizeibeamten besteht Verbesserungspotential 
darin, dass diese ihre Entscheidungen erklären und die Präsenz von Polizeistrei-
fen erhöhen. Darüber hinaus besteht weiterhin Verbesserungspotential im Be-
reich der Opferberatungen. Hier kann die Implementierung der Opferschutzbe-
rater als wichtiger Schritt angesehen werden. 

Literatur
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Die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege des
Landes Mecklenburg-Vorpommern in Güstrow ist Projektpartner im For-
schungsvorhaben „Befragungsstandards für Deutschland (BEST)“, das sein offizi-
elles Kickoff am 19.03.2019 in Berlin fand. Ziel ist es, gemeinsam mit dem Lande-
skriminalamt Niedersachsen und der Steinbeis-Hochschule-Berlin Standards für 
Vernehmungen für Polizei und Unternehmen zu erarbeiten. Das Projekt „BEST“ 
wird zu 100 % vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert 
und ist das erste ausschließlich über Drittmittel finanzierte Projekt der Fachhoch-
schule. Hier wird grundsätzlich mit Anwendungsbezug und -orientierung für die 
behördliche Praxis geforscht.

Fachhochschule forscht für die Sicherheit
Drittmittel-Projekt „Befragungsstandards für Deutschland“ gestartet

Im Rahmen des Projekts übernimmt 
die Fachhochschule das Teilvorhaben 
„Analyse der polizeilichen Aus- und 
Fortbildungssituation und Auswer-
tung polizeilicher Vernehmungen“. 
Dafür werden verschiedene Metho-
den bei der Befragung und bei der 
Kompetenzvermittlung untersucht, 
um ein realistisches Lagebild des For-
schungsgegenstandes „Befragungs-
standards in Deutschland“ zu erstel-
len. Das bedeutet, dass polizeiliche 
Vernehmungen ausgewertet, Strafge-
fangene befragt und die Situation der 
Aus- und Fortbildung deutschlandweit 
analysiert wird. Ziel des Vorhabens 
ist es, rechtliche, organisatorische so-
wie taktische Lücken bei Befragungen 
aufzuzeigen und Vorschläge zu un-

terbreiten, wie diese Lücken geschlossen werden können. Die Erkenntnisse sol-
len dann in den Aufbau eines „Kompetenzzentrums Befragung / Vernehmung“ 
an der Fachhochschule in Güstrow einfließen, wovon die Studierenden und 
Fortbildungsteilnehmer/-innen an der Fachhochschule unmittelbar profitieren 
werden.

Das Teilprojekt wird an der Fachhochschule von Herrn Prof. Dr. Roll vom Fach-
bereich Polizei geleitet. Er wird in den kommenden zweieinhalb Projektjahren 
durch einen auf dem Gebiet der Vernehmungen / Befragungen sehr erfahrenen 
externen Kollegen und weitere wissenschaftliche Mitarbeiter unterstützt.

Zu dem Thema existieren an der Fachhochschule bereits gute Vorleistungen. 
So wurden im Rahmen von Bachelorarbeiten Einflussfaktoren auf die Aussage-
gewinnung empirisch untersucht. Außerdem werden Vernehmungstrainings
regelmäßig in Aus- und Fortbildung durchgeführt.

Projektpartner am 19.03.2019 beim Kickoff 
in Berlin

v.l.n.r.: Dr. Karin Wey, VDI Technologiezentrum GmbH, 
Hartmut Pfeiffer, Landeskriminalamt Niedersachsen, 
Birgit Galley, Steinbeis-Hochschule-Berlin – School of 

Governance, Risk & Compliance und
Prof. Dr. Holger Roll (FHöVPR M-V)
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Mord im Fokus 2019
Ein (-) Blick in den Olymp der Kriminalistik

Zum 13. Mal fand am 23. und 24. April 2019 an der FHöVPR M-V die inzwischen 
weit über die Grenzen Mecklenburg – Vorpommerns bekannte Veranstaltung 
„Mord im Fokus“ statt. Trotz der Verlockung, die am Tag zuvor beendeten Oster-
feiertage mit den noch anstehenden Ferien der Schulkinder für private Zwecke 
zu nutzen, waren mehr als 150 Gäste, vorrangig im Nordverbund beheimatet, 
erschienen. Darunter waren Personen, die als Kriminalisten, Juristen, Rechtsme-
diziner, Psychologen oder als an der Wissenschaft Kriminalistik und hier insbe-
sondere an der Untersuchung von Tötungsdelikten Interessierte tätig sind. 

Herr Dr. Stefan Metzger, FHöVPR M-V, eröffnete die Veranstaltung. Er verwies in 
seiner Rede auf die Anstrengungen, die die Fachhochschule unternimmt, durch 
erhebliche Mehreinstellungen an der Belastungsgrenze operierend, den Anfor-
derungen der Lehre und Forschung gerecht zu werden. Umso erfreuter verwies 
er auf die zahlreichen Forschungsvorhaben, die am Fachbereich Polizei realisiert 
werden, z.B. auf das kürzlich begonnene BEST – Projekt, das erste Forschungs-
projekt, das vollständig durch eingeworbene Forschungsmittel finanziert wird. In 
diesem Projekt soll der IST-Stand der Vernehmung dargestellt, rechtliche, orga-
nisatorische und taktische Lücken sollen aufgezeigt und gezielte Vorschläge zur 
deren Überwindung gemacht werden. 
Im Weiteren befürwortete Herr Dr. Metzger ebenfalls die geschlossene Koopera-
tionsvereinbarung mit dem interdisziplinären Fachforum Rechtsmedizin. Es soll 
den Erfahrungsaustausch zwischen Kriminalisten, Staatsanwälten und Rechtsme-
dizinern des Landes Mecklenburg-Vorpommern beflügeln.

Herr Hermann Weller, Vorsitzender des interdisziplinären Fachforums Rechts-
medizin (www.interfafo.de), ergriff im Anschluss das Wort. Er stellte diese Verei-
nigung vor, verwies auf mehr als 1700 Mitglieder, unter ihnen zahlreiche Rechts-
mediziner, Staatsanwälte, Ermittler und Notfallseelsorger, die weltweit vernetzt 
tätig sind. Das Fachforum organisiert zum Zwecke des Erfahrungsaustausches 
einmal jährlich eine Tagung. Die nächste wird am 12. bis 13.09.19 in Schwerin statt-
finden, zu der er die Teilnehmer des MiF herzlich einlud. Das Fachforum kooperiert 
u. a. mit der Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin, dem BKA und dem BdK.

Hätte man zu Beginn der Tagung einen Blick auf den Olymp der Kriminalistik 
werfen können, dann hätte man dort sicherlich die beiden Altvorderen Krimi-
nalisten, Hanns Gross und Franz Eduard Ritter von Liszt, die sich mit dem 
Gegenstand und der Methode der Kriminalistik befassten, vorfinden können. So 
meinte von Liszt bereits 1899:
»Von einem doppelten Standpunkte aus können wir an die Betrachtung des Ver-
brechens herantreten. Den einen nenne ich den technisch-juristischen, den an-
deren den naturwissenschaftlichen.
Vom technisch juristischen Standpunkte aus stellt uns das Verbrechen die Aufga-
be, auf einen gegebenen Tatbestand einen gegebenen Rechtssatz anzuwenden. 
[…]
Vom naturwissenschaftlichen Standpunkt aus dagegen stellt sich uns das Pro-
blem, die Kriminalität kausal zu erklären - Als ein Ereignis, als eine Erscheinung 

Dr. Stefan Metzger, FHöVPR M-V

Hermann Weller
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der Sinneswelt haben wir das Verbrechen zu begreifen, es zu erklären, in dem 
wir die Ursachen feststellen, als deren Wirkung das Verbrechen erscheint.« (Liszt 
1899, S. 230–231)
In der ersten Auflage des „Handbuches für Untersuchungsrichter“ hatte Gross 
bereits die Methode und den konkreten Gegenstand dieser Untersuchungen 
umrissen:
»Ist ja doch das, was wir „Beweisverfahren“ nennen, nichts anderes als: „aus Vo-
rausgegangenem und Nachfolgendem auf das Nachfolgende und Vorausgegan-
gene zu schließen“, und dies muß an Kleinigkeiten im voraus, nicht erst im vorlie-
genden Raubmorde hintendrein gelernt werden.« (Gross 1894)
Es geht in der Kriminalistik darum, mit Hilfe von Beweismitteln – Wirkungen der 
Tat - logisch schließend kausale Zusammenhänge so festzulegen, dass keine an-
dere Erklärung für deren Entstehung möglich ist. Dabei bedient sich die Krimina-
listik der Kunst vieler anderer Wissenschaften, in der Literatur manchmal etwas 
despektierlich Hilfswissenschaften genannt. Diesen Künsten widmete sich die 
diesjährige Tagung im besonderen Maße.

Den Anfang machte die forensische Linguistin Frau Britta Richarz (www.brc-
berlin.de). In ihrem methodisch beispielhaft aufgebauten Vortrag verwies sie 
vom Allgemeinen ausgehend – die Definition der forensischen Linguistik1 sowie 
ihren Gegenstand definierend – auf das Konkrete – die Untersuchungsmethoden 
sowie sprachwissenschaftlichen Analyseebenen. Darunter verstand Frau Britta 
Richarz u. a. den Phänotyp des Textes (Textgestaltung, Zeichensetzung), die Mor-
phologie (Funktionswörter), Grammatik und Syntax, die Lexematik (Wortschatz), 
die Textebenen (Textaufbau) sowie die Psycholinguistik (psychische Merkmale 
des Textes). Durch die Schilderung ihrer vielfältigen Aufgaben kam sie zum 
Schluss ihres Vortrags zum Speziellen, der Darstellung ihrer Arbeit anhand eines 
konkretes Falls der Prüfung der Autorenidentität. Auch hier bewies Frau Richarz 
durch die logischen Prüfungen ihrer Untersuchungsversionen – von Nachfol-
gendem auf Vorausgegangenes schließend - ihre kriminalistische Kompetenz.

Frau KHKin Dagmar Janßen sowie Herr KHK Dirk Holzbach von der PI Celle 
stellten unter dem Titel „Eine Liebe, eine Leiche und die drei Fragezeichen“ die 
Kasuistik eines Tötungsdeliktes2 vor. Eine 18-jährige Frau wurde tot, fast vollstän-
dig enthauptet, in der Badewanne eines Einfamilienhauses (18 Zimmer) entdeckt. 
Verdächtig und als Täter ermittelt wurde der 21-jährige Freund des Opfers, der 
sich drei Tage später selbst stellte. Er war mittlerweile nach Kaliningrad ausge-
reist. Der zum Zweck der Verhaftung ausgestellte internationale Haftbefehl er-
wies sich letztendlich als Hürde, da Polen die Regel ausnutzte, dass das ersu-
chende Land für die Haftkosten aufzukommen habe. Das führte dazu, dass durch 
die polnischen Behörden die komplette Zeit, die für die Überstellung des bereits 
festgenommenen Beschuldigten vertraglich festgesetzt ist, nahezu einen Monat, 
ausschöpfte. 
Der Fall wies noch ein zweites logistisches Hindernis auf, die Bewältigung des 
immensen Spurenaufkommens. Illustrierend seien hier genannt: 2500 Foto– 
und Videoaufnahmen, 540 Seiten Tatortbericht, 98 Seiten DNA-Bericht – eine 
schiere Sisyphusarbeit, für deren Bewältigung die Kriminaltechniker der PI Celle 

siehe dazu auch www.linguistik-und-forensik.de
www.focus.de/regional/niedersachsen/fahndung-in-bergen-leiche-von-18-jaehriger-entdeckt-
jetzt-fahndet-die-polizei-weltweit-nach-jungem-mann_id_8662153.html

1

2

Uwe Rüffer
Diplom-Kriminalist, Supervisor (SG)

http://www.urcbt.de

Britta Richarz 

Dagmar Janßen 
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acht Wochen von ihrer sonstigen Arbeit freigestellt worden waren. Einmal mehr 
bewiesen Janßen und Holzbach damit die Behauptung von Hanns Gross: „Die 
Arbeit des UR. [Untersuchungsrichters] ist keine Kunst, aber ein Kunststück - dies 
Kunststück ist kein großes, aber es besteht aus einer langen Reihe von kleinen 
Kunststücken - diese muß man aber können,… .“ (Gross und Seelig 1942, S. 13)

Herr M.Sc. Marcus Schwarz, (Förster und als solcher forensischer Entomologe 
der Rechtsmedizin Leipzig) bildete mit seinem Vortrag „Forensische Wundballi-
stik – Ein Blick in den Schusskanal“ einerseits den Auftakt zu seiner Vortragsreihe 
auf dieser Veranstaltung, andererseits den gelungenen Abschluss des Abends. Er 
skizzierte den Gegenstand der Forensischen Wundballistik – die Bestimmung der 
verwendeten Waffenarten, die Trefferarten sowie die Schussspuren am Objekt. 
Weiterhin erläuterte er mögliche Untersuchungsfragen, auf die die Wundballistik 
Antworten geben könnte:
Welche Waffe und welche Munition wurden verwandt; wie weit war der Abstand 
zwischen Schütze und Ziel; welche Anfangsgeschwindigkeit wies das Geschoss 
auf; wo wurde getroffen; welche Position hatten Schütze und Ziel; welche Wir-
kung hinterließ der Schuss. Die Schusswirkungen analysierte Herr Schwarz bei-
spielhaft illustriert weiter, dabei auf Treffpunkt; Wundkanalverlauf; physikalischen 
und psychischen Zustand des Getroffenen eingehend. 

Der nächste Tag startete mit einer kriminalistischen Sternstunde - ein wissen-
schaftlicher Streit um die Kausalität eines Tötungsdeliktes, angeregt durch diese 
Veranstaltungsreihe.
Auf der „Mord im Fokus Tagung“ im Jahr 2013 stellten Herr RA Jens Mader so-
wie der Privatermittler Mario Arndt den Fall Veysel K. vor. Der Mandant wurde 
des Totschlags einer 53-jährigen Frau beschuldigt, die er während eines einver-
nehmlichen Geschlechtsverkehrs im Genitalbereich vorsätzlich verletzt und er-
stickt haben soll. Auf Grundlage eines rechtsmedizinischen Gutachtens von Prof. 
em. Dr. med. Dr. hc mult. Brinkmann, eingebracht durch die Verteidigung, hob 
der 5. Strafsenat des BGH in seinem Urteil vom 21. Juli 20103 4 dieses Urteil auf 
und verwies es zur erneuten Verhandlung zurück, in dessen Folge der Verurteilte 
freigesprochen worden ist. Durch diese Darstellung angeregt, erstellte Herr Prof. 
Dr. med. Fred Zack, Rechtsmedizin Rostock, eine Untersuchung, in der er sich 
auf Basis einer Umfrage sowie einer Literaturstudie kritisch mit dem Gutachten 
des Prof. em. Dr. Brinkmann auseinandersetzte.5 Den Kern dieser Untersuchung 
stellte Herr Prof. Zack vor dem Publikum vor.

Eingeladen war auch Prof. em. Dr. med. Dr. hc mult. Bernd Brinkmann6 7, Rechts-
medizin Münster, der seinerseits seine Argumentation, orientiert an den realen 
Untersuchungsobjekten darstellte. Im Anschluss entspann sich ein leidenschaft-
licher Streit, der einmal mehr deutlich machte, wie spannend und temperament-
voll Kriminalistik in ihrem Bestreben des Aufdeckens des Vorausgegangenen an-
hand des Nachfolgenden sein kann.

Siehe NStZ-RR 2010, Heft 10, S. 309; 
Siehe StraFo 9/2010, S. 385
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00194-018-0290-2
https://www.ifg-ms.de/
https://de.wikipedia.org/wiki/Bernd_Brinkmann
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Dirk Holzbach

Marcus Schwarz

Dr. med. Fred Zack
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Im Anschluss setzte Herr M.Sc. Marcus Schwarz (http://goo.gl/8i3C5u) seine am 
Vortag begonnene Vortragsreihe in sehr unterhaltsamer Weise fort. In seinen 
beiden Vorträgen „Forensische Entomologie“ sowie „Liegezeitbestimmung an-
hand des (Pflanzen-)Wurzelalters“ kam er auf seine eigentliche Profession am 
Rechtsmedizinischen Institut Leipzig zu sprechen. Beide Vorträge widmeten sich 
dem rechtsmedizinisch herausfordernden Problem der Bestimmung des Todes-
zeitpunktes, insbesondere bei Leichen mit längerer Liegezeit. So war es neben-
bei schon erstaunlich zu erfahren, dass Schmeißfliegen unter günstigen Bedin-
gungen auf bis zu 16 km Entfernung Leichen wahrnehmen können. 

Pflanzen können durchaus kriminalistisch interessante Informationen liefern. An-
geregt durch den „Eichenblattfall“8 ging Frau PKin Momo Stein der Frage mit 
Hilfe von Pflanzen-DNA Straftaten aufzuklären in ihrer Bachelorarbeit nach. Für 
diese Arbeit wurde sie im Jahr 2017 mit dem Förderpreis der Hochschulen des 
öffentlichen Dienstes in Kooperation mit dem dbb Beamtenbund und Tarifunion 
ausgezeichnet. 
Ihr Mentor in der Bachelorarbeit, Herr Dr. Uwe Schleenbecker, BKA Wiesbaden,
zeigte in seinem die Tagung beendenden Vortrag die Möglichkeiten und Grenzen
auf, die die Auswertung von Pflanzen und Tier-DNA in sich bergen. Sein Hinweis, 
in jedem angewandten Modell die Möglichkeiten und Grenzen, die das jeweilige 
Modell kennzeichnet, mitzudenken, sprach wiederholt von der methodischen 
kriminalistischen Expertise des Vortragenden. Herr Dr. Schleenbecker umriss die 
Entwicklung und die damit eben einhergehenden Möglichkeiten und Grenzen, 
die die Identifizierung anhand biologischer Merkmale genommen hat. Zunächst 
erfolgte lediglich eine morphologische Untersuchung, die nur eine Gruppenzu-
ordnung, jedoch keine Individualisierung ermöglichte. Die nächste Stufe – die 
Analyse der mitochondrialen DNA ließ immerhin schon Rückschlüsse auf die 
mütterliche Abstammungslinie zu. Zur tatsächlichen Identifizierung kam es mit 
Untersuchung der Zellkern-DNA. Allerdings benötigt man dafür eine Referenz-
DNA, da nur ein artgleicher Vergleich möglich ist. Die Folgerung für die ange-
wandte Wissenschaft daraus - es sind neue Standards zu schaffen, etwas, was 
nicht nur viel Arbeit kosten wird.
Insgesamt war es eine sehr informative, anregende und abwechslungsreiche Ver-
anstaltung, die Lust auf das kommende Jahr 2020 macht, wie immer am letzten 
Dienstag und Mittwoch im April.

Literaturverzeichnis
Gross, Hanns (1894): Handbuch für Untersuchungsrichter, Polizeibeamte, Gen-
darmen usw. 2. Aufl. Graz: Verlag von Leuschner & Lubensky.

Gross, Hanns; Seelig, Ernst (1942): Handbuch der Kriminalistik / von Hans Groß; 
neu bearbeitet von Ernst Seelig. Berlin: Schweitzer.

Liszt, Franz Eduard von (1899): Das Verbrechen als sozial-pathologische Erschei-
nung. Vortrag, gehalten in der Gehe-Stiftung zu Dresden, 10.Dezember 1898. In: 
Hinrich Rüping (Hg.): Franz von Liszt: Aufsätze und kleinere Monographien, Bd. 2. 
Hildesheim, Zürich, New York: Ohms-Weidmann (2), 230 ff.

8www.justiz.nrw.de/nrwe/lgs/wuppertal/lg_wuppertal/j2006/25_Ks_26_Js_1403_98___1_05_
Vurteil20060301.html , siehe Abschnitt 78
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Prof. em. Dr. med. Dr. hc mult. Bernd Brinkmann

Momo Stein

Dr. Uwe Schleenbecker
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Am 7. und 8. Mai 2019 begegneten sich zum fünften Mal IKK-Lehrende aus Bay-
ern, Berlin, dem BKA, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, 
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Sachsen 
und Schleswig-Holstein. Das diesjährige Treffen war vom Präsidium der Baye-
rischen Bereitschaftspolizei in enger Kooperation mit dem Fortbildungsinstitut 
in Ainring organisiert worden. Gemeinsam waren sie den Netzwerkern hervorra-
gende Gastgeber in Bamberg.

Der Aus- und Fortbildungsbereich interkultureller Kompetenzen hat über die 
Bundesländer hinweg sehr unterschiedliche Formen angenommen. Dies ist nicht 
verwunderlich, ist die Bundesrepublik Deutschland als föderalistisches System 
doch gekennzeichnet durch Teilstaaten mit unterschiedlichen historischen Ent-
wicklungen, unterschiedlicher politischer Ausrichtung, unterschiedlichen sozialen 
Bedingungen und gesellschaftlichen Anforderungen. Auch die Auseinanderset-
zung mit Migration und entsprechende Bemühungen der Integration gestalten 
sich in den Bundesländern in zahlreichen Facetten. So ist auch der Polizeialltag 
in einigen Teilen Deutschlands sehr stark geprägt durch interkulturelle Interakti-
onen; und dies nicht nur gegenüber Bürgern mit Migrationshintergrund, sondern 
ganz natürlicherweise auch im innerpolizeilichen Kontext durch Polizistinnen und 
Polizisten mit unterschiedlichem Migrationshintergrund. In anderen Teilen haben 
die letzten Flüchtlingszuströme polizeiliche Handlungsfelder eröffnet, die akut 
sehr spezifische Handlungskompetenzen im Umgang mit noch als fremd emp-
fundenen Kulturen erforderten. Ob interkulturelle Kompetenzen schrittweise 
erst noch in verschiedene Handlungsfelder der Polizei gebracht werden müssen, 
oder ob sie sich auch schon zur Gestaltung innerorganisatorischer Strukturen 
und Prozesse verwendet werden, spiegelt sich auch immer in den Bildungskon-
zepten der jeweiligen Polizei wider.

Hierbei voneinander zu lernen, in aller Unterschiedlichkeit inhaltliche Dyna-
mik innerhalb der Thematik aufrechtzuerhalten, aber auch nach einheitlichen 
Standards und Ausrichtungen zu suchen, ist Sinn und Zweck der Bundeswei-
ten Arbeitsgruppe. Im Austausch zeigt sich immer wieder, dass sich Aus- und 
Fortbildungskonzepte nur dann umsetzen lassen, wenn sich interkulturell- und 
diversitätskompetentes Personal in den einzelnen Polizeibehörden wiederfindet 
und sich gleichermaßen hierfür sensibilisierte Führungskräfte stark machen (wol-
len) - und das natürlich nicht nur im Bereich der Aus- und Fortbildung. Hier mag 
dann die Frage aufkommen: „Was bringt uns interkulturelle Kompetenz für die 
polizeiliche Arbeit?" 

Ob in Bundes- oder Landespolizei, ob im Vernehmungskontext oder auf Strei-
fe: In einer pluralistischen Gesellschaft braucht es interkulturelles Wissen und 
entsprechend ausgerichtetes Handeln. Denn Hintergrundwissen zur jeweiligen 
Kultur verhilft zu einem besseren Verständnis des Gegenübers, das kulturellen 
Einflüssen unterliegt, wenn es Orientierung und Sinn in Interaktionen sucht, oder 

Bundesweite Arbeitsgruppe für Interkulturelle Kompetenz (IKK)
in Studium sowie Aus- und Fortbildung der Polizei

Netzwerktreffen in Bamberg, Bayern
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auf Wissensreservoire, Weltansichten, religiöse und politische Überzeugungen 
zurückgreift. Interkulturelle Kompetenzen in der Kommunikation und auch in 
der Selbstregulation vermögen Missverständnisse vorzubeugen – oder besser 
einordnen und regulieren zu lassen. Dies dient Gefahrenabwehr genauso wie 
Strafverfolgung. Denn interkulturelle Kompetenz trägt sowohl zur Deeskalati-
on potenziell konfliktbehafteter Situationen bei. Es ebnet aber auch Wege, mit 
kultursensibler Kommunikation an Informationen und Hintergründe für die poli-
zeiliche Ermittlung heranzukommen. Das Training interkultureller Kompetenzen 
weist darüber hinaus auf die Filter hin, mit der ein jeder aus der kulturellen Prä-
gung heraus die Welt und seine Mitmenschen wahrnimmt. Es sensibilisiert aber 
auch für eigene kulturbezogene Vorurteile, weil es innerhalb jeder Kultur eben 
auch enorme Unterschiede gibt. Es vermittelt mit zahlreichen Modellen, Metho-
den und ganz besonders mit Hilfe tiefergehender Reflexion zu zunehmender 
Aufgeschlossenheit Mitbürgern mit Migrationshintergrund gegenüber. Es baut 
Gefühle von Befremdung ab und öffnet für eine pluralistische Gesellschaft.

Bundesweite Arbeitsgruppe für Interkulturelle Kompetenz in Studium sowie Aus- und Fortbildung der Polizei,
07.-08.05.2019 im Präsidium der Bayerischen Bereitschaftspolizei in Bamberg. Von der FHöVPR M-V dabei

Henriette Bohn, Fachbereich Polizei, FG2 (vorne 4.v.l.)

Weil es also interkulturelles Wissen und auf 
Diversität ausgerichtetes Handeln innerhalb 
der Polizei – bei unseren Auszubildenden und 
Studenten, aber auch in der kontinuierlichen 
Weiterbildung in unseren Behörden – braucht, 
sind an dieser Stelle Führungskräfte und eben 
auch Lehrende einer besonderen Verantwor-
tung unterworfen. So hat sich die Bundesweite 
Arbeitsgruppe aufgrund des hohen Bedarfs an 
überregionalem Austausch zu interkulturellen 
Kompetenzen in der Polizei gegründet – von 
Trainern für Trainer. Geburtsstunde war im 
Jahr 2016 mit einer ersten Durchführung im 
BKA. Seitdem widmet es sich der Erfordernis, 
inhaltliche Entwicklungen zum Thema zu be-
obachten und länderübergreifend abzuglei-
chen, politische und gesellschaftliche Verände-
rungen zu thematisieren, Trainingsmethoden 
und innovative Lehrformate auszutauschen, 
aber auch um Veränderungen in behördlichen 

Strukturen und Prozessen zu initiieren. Das Besondere an dieser Plattform ist, 
dass nicht nur überregional, sondern auch behördenübergreifend Lehrveranstal-
tungen und Workshops zu polizeilichen Problemfeldern gemeinsam gedacht, 
konzipiert und umgesetzt werden. Von Vorteil ist, dass sich die Arbeitsgruppe 
aus Polizisten verschiedenster Erfahrungshintergründe und aus Wissenschaftlern
unterschiedlichster Disziplinen zusammensetzt. So nähren sich die Diskurse aus 
verschiedensten Perspektiven, immer nah am tatsächlichen polizeilichen Alltag. 
Weil Aus- und Fortbildungsformate einer sich wandelnden Polizei und Gesell-
schaft angepasst werden müssen, hat sich das Netzwerk auf die Fahnen ge-
schrieben, die Augen und Ohren für aktuelle Bedarfe aus der Praxis wie auch für  
wissenschaftliche Erkenntnisse offen zu halten, um Interkulturelles immer wieder 
„neu“ zu denken.

Henriette Bohn, FHöVPR M-V und Katja Birnfeld-Raskin, BKA Berlin 
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„Wie viele Klimmzüge muss ich denn schaffen?“ „Kann ich auch eine Judorolle 
machen?“ Interessiert und ehrgeizig fragen die Schülerinnen und Schüler nach 
Details. Sie wollen wissen, ob sie ihn schaffen, den Sporttest, der Bestandteil des 
Auswahlverfahrens bei der Landespolizei MV ist. Und genau darum geht es beim 
Projekt Sport-Beruf-Sicherheitsgefühl – zu erfahren, ob man den sportlichen An-
forderungen des Polizeiberufs gerecht wird.

Das Projekt Sport-Beruf-Sicherheitsgefühl ist ein gemeinsames Projekt der Fach-
hochschule Güstrow und der Landespolizei M-V. Es ist in diesem Schuljahr ge-
startet und wurde bereits an der regionalen Schule in Krakow am See sowie an 
der regionalen Schule in Reinberg durchgeführt. Bei letzterer fand das Projekt 
sogar so großen Anklang, dass es bereits ein zweites Mal durchgeführt wurde.

Lene aus der 9. Klasse der Regionalen Schule in Krakow am See hat im Sport-
test die Note 2 geschafft. Das gute Abschneiden gibt ihr die Sicherheit, sich im 
nächsten Jahr bei der Polizei zu bewerben. Aber auch bei vielen anderen Schü-
lerinnen und Schülern, die nicht den Berufswunsch Polizei haben, entwickelt sich 
ein sportlicher Ehrgeiz. Sie wollen besser sein als ihre Freunde bzw. besser als die 
Parallelklasse.

„Wozu soll ich das machen? Ich will doch gar nicht zur Polizei.“ Nicht alle Schüle-
rinnen und Schüler sind von Beginn an überzeugt. Hier beweist Christian Köhn, 
Sportdozent der Fachhochschule, besonderes pädagogisches Geschick und 
holt mit seiner lockeren Art und einem lustigen Spruch die Schülerinnen und
Schüler ab, sodass sie doch noch mit einem Lächeln auf den Lippen den einen oder
anderen Testteil ausprobieren.

Spätestens im zweiten Teil des Projekts kommen dann alle Schülerinnen und 
Schüler auf ihre Kosten. Hier geht es bei Experteninterviews um das Sicherheits-
gefühl der Kinder. Mit Experten können sie die für sich relevanten Themen zum 
Sicherheitsgefühl diskutieren. Die „Experten“ sind hierbei Vertreterinnen und 
Vertreter der Landespolizei, die nicht nur auf Daten der Kriminalstatistik, son-
dern auch auf Erkenntnisse aus der Dunkelfeldstudie sowie auf ihre eigene Be-
rufserfahrung zurückgreifen können. Präventionsberaterin Mandy Wolter aus der 
Polizeiinspektion Stralsund weiß, welche Sicherheitsthemen die jungen Leute in-
teressieren und findet ganz schnell den Draht zu den Schülerinnen und Schülern.

Nach den ersten Erfolgen soll das Projekt Sport-Beruf-Sicherheitsgefühl auf je-
den Fall weitergeführt werden. So haben sich die Schülerinnen und Schüler der 
Ecolea Güstrow am 18.06.2019 darüber gefreut, sich der sportlichen Herausfor-
derung zu stellen und mit echten Polizisten in Kontakt zu kommen. Weiter geht 
es dann nach den Sommerferien am 15.08.2019 in der Europaschule Hagenow.

Projekt Sport-Beruf-Sicherheitsgefühl feiert erste Erfolge
Praxisnaher Unterricht erfreut sich großer Beliebtheit – bei Schülern und bei Lehrern

Präventionsberaterin Mandy Wolter in angeregter 
Diskussion mit den Schülerinnen und Schülern

In Reinberg hat es sogar den Sportlehrer gepackt, 
sodass er es den Schülern gleichmachte und die an-
spruchsvolle Hindernisbahn des Auswahltests durchlief
– hier schon ordentlich am Schnaufen in seiner letzten 
Runde, zusammen mit Sportdozent Christian Köhn.

Zufriedene, stolze und auch etwas erschöpfte Ge-
sichter nach Durchführung des Sporttests an der Re-
gionalen Schule in Krakow am See – Schülergruppe 
der neunten Klassen zusammen mit ihrem Sportlehrer 
Herrn Tetmeyer und Projektkoordinatorin Anne-
Kathrin Litzenberg
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Sollten Sie daran interessiert sein, dass das Projekt an der Schule Ihrer Kinder 
durchgeführt wird oder kennen Sie Sportlehrer, für die das Projekt interessant 
sein könnte, scheuen Sie sich nicht, den Zentralen Auswahl- und Einstellungs-
dienst der Fachhochschule zu kontaktieren. Die Kinder werden es Ihnen danken.

Anne-Kathrin Litzenberg,
Zentraler Auswahl- und Einstellungsdienst an der FHöVPR M-V

Frau Dr. Rauchert konnte am 4. April 2019 Herrn Minister Caffier, neun Mitglie-
der des Innen- und Europa-Ausschusses des Landtags Mecklenburg-Vorpom-
mern sowie Mitarbeiter/-innen von Ministerium und Landtag(sfraktionen) an der 
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege des Lan-
des Mecklenburg-Vorpommern in Güstrow begrüßen. Zunächst informierte die 
Direktorin der Fachhochschule die Gäste anhand einer Präsentation ausführlich 
über aktuelle Entwicklungen sowie damit einhergehende Herausforderungen 
und formulierte die wichtigsten Unterstützungsbedarfe. Der Vorsitzende des 
Ausschusses, Marc Reinhardt, fasste diese im Anschluss wie folgt zusammen: „In 
den nächsten Jahren geht es darum, hier deutlich mehr unbefristete Stellen zu 
schaffen. Wir werden das prüfen. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, dass in den 
nächsten Jahren die Liegenschaft hier ertüchtigt werden muss, damit sie den er-
höhten Anforderungen auch gerecht wird.“ Der Personalbestand der Fachhoch-
schule hat sich in den letzten 18 Monaten um 23 % erhöht*. Fast alle neuen Kolle-
ginnen und Kollegen wurden befristet eingestellt. Frau Dr. Rauchert verdeutlichte 
die Wichtigkeit attraktiver, unbefristeter Stellen, um motiviertes Personal zu re-
krutieren und zu halten. Gleichzeitig sprach sie der Landespolizei einen großen 
Dank aus, denn derzeit sind 28 Beamtinnen und Beamte an die Fachhochschule 
abgeordnet, um insbesondere im Lehrbereich zu unterstützen*. Im Hinblick auf 
die Liegenschaftsentwicklung verfestigen sich die Pläne zur Erweiterung durch 
die Einbeziehung benachbarter Flächen zunehmend. Weiterhin stehen große 
Baumaßnahmen wie beispielsweise die Sanierung des Sportplatzes an. 

Nach der Präsentation und Gesprächsrunde besichtigten die knapp 20 Gäste 
die im Jahr 2018 eröffnete Raumschießanlage und das Einsatz-Training-Center, 
in dem gerade Situationstrainings der Kommissarsanwärter/-innen im dritten 
Studienjahr stattfanden. Die Abgeordneten zeigten sich von den guten Bedin-
gungen in den modernen Trainingsstätten beeindruckt. „Ich hoffe, dass wir diese 
positive Entwicklung auch in den nächsten Jahren fortsetzen können“, so Herr 
Minister Caffier.

Daniela Hett
Öffentlichkeitsarbeit an der FHöVPR M-V

*Stand April 2019

Innenausschuss und Minister zu Gast an der Fachhochschule
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Die UN-Behindertenrechtskonvention und nationale Gesetze (z. B. Behinderten-
gleichstellungsgesetz und Landes-Behindertengleichstellungsgesetze) verpflich-
ten Verwaltungen dazu, Menschen mit Behinderungen, zum Beispiel mit kogni-
tiven Einschränkungen und Lernbehinderungen, wichtige Informationen auf für 
sie geeignete Weise zugänglich zu machen.

Fast jeder Mensch hat schon einmal mit einer Verwaltung zu tun gehabt. Für 
ältere Menschen, Menschen mit Lernbehinderungen und einigen anderen Per-
sonengruppen ist der selbstständige Kontakt mit einer Verwaltung allerdings 
häufig schwierig. Erkundigt man sich innerhalb dieser Personengruppen nach 
den Erfahrungen mit Verwaltungen, hört man häufig diese Meinung: „In Verwal-
tungen wird meistens Amtsdeutsch gesprochen oder geschrieben. Es werden 
Begriffe und Abkürzungen verwendet, die ich nicht verstehe!“
Immer dann, wenn Verwaltungsinformationen nicht verstanden werden, stellen 
sie für den Bürger eine Barriere dar, die teilweise gravierende Auswirkungen für 
jeden einzelnen Menschen haben kann. Allerdings gehört der Kontakt mit einer 
Verwaltung für viele Menschen zum Alltag, werden hier doch einige wichtige An-
gelegenheiten für den Alltag geregelt, zum Beispiel in Bescheiden und Informa-
tionsblättern. Doch viele Menschen haben gerade beim Lesen von Bescheiden 
Schwierigkeiten und verstehen diese nicht.

Die Universität Hamburg hat mit der Level-One-Studie die bislang umfas-
sendste  Studie zu den Lesekompetenzen in Deutschland herausgegeben                                                          
(vgl.: https://www.alphabetisierung.de/fileadmin/files/Dateien/Downloads_
Texte/leo-Presseheft-web.pdf).
Mehr als 8000 Personen zwischen 15 und 64 Jahren haben an dieser Studie teil-
genommen. Die Ergebnisse der Level-One-Studie belegen, dass Analphabetis-
mus und funktionaler Analphabetismus in Deutschland weit verbreitet sind. Die 
Funktionsschwierigkeiten betreffen 14,5 % der Menschen innerhalb dieser Al-
tersgruppe, das sind insgesamt 7,5 Millionen Menschen. Die Ergebnisse im Ein-
zelnen können wie folgt zusammengefasst werden: 

Barrierefreiheit und Verständliche Sprache in der Verwaltung

•

•

•

Weniger als 1 % sind vom wirklichen Analphabetismus betroffen. Diese 
Menschen können teilweise einzelne Wörter erfassen, aber eher fotogra-
fisch als Wortbild.
Fast 14 % sind sogenannte funktionale Analphabeten. Ihre Lesekompe-
tenzen sind gering und bewegen sich auf der Stufe A1 auf der Globalskala
des Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GERS, siehe Abbildung).
Fast 26 % der erwachsenen Menschen in Deutschland lesen sehr langsam 
und fehlerhaft und können nur unzureichend schreiben.
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Verständliche Sprache, z. B. Leichte Sprache (A1, GERS) oder Einfache Sprache 
(A2, GERS) kann für diese Personen ein wichtiger „Schlüssel“ für verstandene 
Information darstellen und somit selbstständige Teilhabe am öffentlichen Leben 
darstellen.

Diese Sprachformen verzichten weitestgehend auf Fremdwörter oder erklären 
diese, benutzen keine komplizierte Grammatik und keine gedanklichen Umwege, 
sondern einfache Wortwahl, kurze Sätze und eine klare Struktur. Es gibt für die 
Leichte und Einfache Sprache wissenschaftlich fundierte  Regeln. Prüfgruppen, 
die sich aus Menschen aus den unterschiedlichen Zielgruppen der Verständlichen 
Sprache zusammensetzten, evaluieren die Texte vor einer Veröffentlichung häu-
fig auf Verständlichkeit.
Übersetzungsbüros für Leichte und Einfache Sprache bieten ausgehend von oft-
mals schwer verständlichen Originaltexten Übersetzungs-Dienstleistungen in 
Leichte und Einfache Sprache an oder schulen Personen in deren Anwendung.

Im Folgenden erhalten Sie ein Übersetzungsbeispiel in Verständliche Sprache 
zum Thema „Vorsorgevollmacht“. Dies ist ein Auszug eines Originaltextes aus 
Wikipedia (https://de.wikipedia.org/wiki/Vorsorgevollmacht, 26.4.2019):

Originaltext

Mit einer Vorsorgevollmacht bevollmächtigt eine Person eine andere Person, 
im Falle einer Notsituation alle oder bestimmte Aufgaben für den Vollmacht-
geber zu erledigen. Mit der Vorsorgevollmacht wird der Bevollmächtigte zum 
Vertreter im Willen, d. h., er entscheidet an Stelle des nicht mehr entscheidungs-
fähigen Vollmachtgebers. Deshalb setzt eine Vorsorgevollmacht unbedingtes 
und uneingeschränktes persönliches Vertrauen zum Bevollmächtigten voraus.                                                                                                                 
In der Praxis bezieht sich die Bestellung meist auf folgende Sachverhalte: ärzt-
liche und pflegerische Maßnahmen, Bestimmung des Aufenthaltsort, Vermö-
gensangelegenheiten, Behörden-, Renten- und Sozialhilfeangelegenheiten 

Übersetzung in Einfache Sprache (A2): 

Was ist eine Vorsorge-Vollmacht?

Eine Vorsorge-Vollmacht ist Ihr Auftrag an eine Person, 
der Sie vertrauen.

Die Vertrauens-Person bestimmen Sie selbst!

Mit Ihrem Auftrag darf die Vertrauensperson für Sie ent-
scheiden, wenn Sie in einer schwierigen Lebenssituation 
sind.

Schwierige Situationen sind zum Beispiel:

 Vorsorge-Vollmacht

Abbildung: Cordula Wünsche, Leipzig

•
•
•

Krankheit
Unfall
Sie verlieren das Bewusst-Sein

Nils Wöbke,
Leitung Büro für Barrierefreiheit - 

capito Mecklenburg-Vorpommern,                     
Master of Social Management MSM, 

Supervisor DGSv
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Was passiert dann mit Ihnen?

Wer sorgt in einer schwierigen Situation für Sie?

Vielleicht können Sie das in der Not nicht selbst entscheiden.

Dann ist es wichtig, eine Vorsorge-Vollmacht zu haben.

Wichtig ist:

Ihre Vertrauens-Person muss gut wissen, was Sie selbst wollen.

Sie müssen mit der Vertrauens-Person über Ihre Wünsche reden.

Die Vertrauens-Person soll nach Ihrem Willen handeln.

Was darf die Vertrauens-Person entscheiden?

Das schreiben Sie in die Vorsorge-Vollmacht.

Zum Beispiel:

•
•
•
•

Angelegenheiten, die Ihre Gesundheit und Pflege betreffen
Wo und wie wollen Sie wohnen
Geld-Angelegenheiten
Post-Angelegenheiten

(Textübersetzung, capito Mecklenburg-Vorpommern)

Im Jahr 2009 hat Deutschland die UN-Behindertenrechtskonvention unterschrie-
ben, die die Rechte von Menschen mit Behinderungen sicherstellt. In den letz-
ten Jahren hat die UN-Behindertenrechtskonvention Auswirkungen auf die Ge-
setzgebung im Bund und den Ländern gehabt, außerdem sind eine Reihe von 
Maßnahme- und Aktionsplänen entstanden, die die UN-Behindertenrechtskon-
vention in Deutschland sowie in den einzelnen Bundesländern und Kommunen 
mit umsetzen sollen. Auch in Mecklenburg-Vorpommern gibt es einen Maßnah-
meplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. In Mecklenburg-
Vorpommern ist im letzten Jahr vom Institut Prognos AG der Maßnahmeplan 
ausgewertet worden (vgl. https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/sm/
Service/Publikationen/?id=16114&processor=veroeff).
Auch wenn die Experten von Prognos die Umsetzung des ersten Maßnahme-
plans zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Mecklenburg-
Vorpommern insgesamt als positiv betrachten, so bleibt für die Zukunft noch 
einiges zu tun, bis die Maßnahmen und Leistungen auch bei den Menschen ihre 
Wirkungen entfalten und eine gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Be-
hinderungen in unserer Gesellschaft Realität ist.

Verständliche Sprache stellt hierbei einen wichtigen Beitrag für mehr Barriere-
freiheit bei der Verwirklichung von Inklusion in unserer Gesellschaft dar.



Seite 42

Ihr habt gewählt:

Eure Ausbildungs- und Studierendenvertretung

Hochschulgesichter

v. l. n. r. Alexander Pfeffer (Senat AV), Armin Mester (Fachbereichsrat AV),
Alexander Zysno (Senat AV), Kai Hilbrandt (Studierendenvertretung Pol),
Erik Grünberg (Fachbereichsrat Pol), Lucy Hinrichs und Laura Wesseloh (Studie-
rendenvertretung AV), Felix Becker (Studierendenvertretung Pol),
Mario Kuhr-Woertz (Senat, Auszubildendenvertretung und Fachbereichsrat Pol)

nicht im Bild: Sofiane Benamor (stellv. Fachbereichsrat AV), Ute Rahn und
Franziska Jeske (Fachbereich Rechtspflege), Maximilian Wielan (Fachbereich
Polizei)

Wir vertreten die Belange aller Auszubildenden und Studierenden und haben 
stets ein offenes Ohr für euch. Im Senat und Fachbereichsrat geben wir euren 
Interessen eine Stimme.

Kontakt: av-vertreter@fh-guestrow.de                        pz-vertreter@fh-guestrow.de
                                              rp-vertreter@fh-guestrow.de
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Aus dem Arbeitsbereich Hochschuldidaktik des Instituts für Fortbildung 
und Verwaltungsmodernisierung gibt es Neues zu berichten. Hier erfahren 
Sie mehr zu aktuellen hochschuldidaktischen Angeboten, Veranstaltungen 
und Aktivitäten an der FHöVPR M-V. Nehmen Sie gern Kontakt zu uns auf, 
wir unterstützen rund um die Lehrentwicklung und Lehrgestaltung.

Wir freuen uns auf Ihre Anregungen,
Ihr Hochschuldidaktik-Team

Neues

Hochschuldidaktische Zertifizierung:
Frau Schilf, Leiterin des Fortbildungsinstitutes, sowie das Team des Arbeitsbe-
reiches Hochschuldidaktik begrüßten im Mai 2019 Frau Christine Eiserle, Lehren-
de am Fachbereich Polizei, und Herrn Dr. Tobias Preuß, Lehrender an der NoA 
und Lehrbeauftragter am Fachbereich Allgemeine Verwaltung, zur feierlichen 
Überreichung ihrer hochschuldidaktischen Zertifikate.

Die zwei Lehrenden absolvierten vollumfänglich als erste 
Teilnehmende das hochschuldidaktische Qualifizierungspro-
gramm. Frau Eiserle und Herr Dr. Preuß engagieren sich u. a. in 
einem Lehrprojekt sowie in der we.swop-Veranstaltungsreihe 
als auch in der kollegialen Hospitation und Beratung für die 
Lehre an der FHöVPR M-V. 

Das modularisierte Qualifizierungsprogramm bietet vielfäl-
tige Fortbildungsformate und Themen. Es ist an den bun-
desweit akzeptierten Standards der Deutschen Gesellschaft 
für Hochschuldidaktik (dghd) ausgerichtet. Extern erbrachte 
hochschuldidaktische Qualifizierungsleistungen können bis 
zu vierzig Prozent angerechnet werden. Neben einer karriere-
förderlichen Kompetenzentwicklung zur Führung von (Lern-)
Gruppen an der Fachhochschule bietet die Teilnahme eine gute Vorbereitung 
u. a. auch für die Unterrichtsgestaltung in den Dienststellen sowie methodische 
Handlungsweisen zur Anleitung von Arbeitsteams.

Wir gratulieren unserer ersten Absolventin und unserem ersten Absolventen!
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Inhouse-Schulung Lehrender der Landesschule für 
Brand- und Katastrophenschutz M-V: Anfang Mai 2019 
führte der Arbeitsbereich Hochschuldidaktik eine spezi-
fische Inhouse-Schulung für Lehrende der Landesschule für 
Brand- und Katastrophenschutz M-V in Malchow durch. In 
dem Seminar zur Handlungsorientierten Lehre entwickelten 
die Teilnehmenden eine eigene kollegiale Handreichung.

Lehrprojekt-Beitrag: Der Arbeitsbereich Hochschuldidak-
tik wurde durch die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) 
eingeladen, das Lehrprojekt „IDPA“ (Interdisziplinäre Pro-
jektarbeit) des Fachbereiches Polizei im Rahmen der durch 
das Projekt nexus ausgerichteten Tagung „Zur praktischen 
Umsetzung der Kompetenzorientierung in Hochschulen“ 
(26.02.2019) an der Technischen Hochschule Köln vorzustel-
len.

Die Beitragsdokumentation finden Sie unter: https://www.
hrk-nexus.de/aktuelles/tagungsdokumentation/zur-prak-
tischen-umsetzung-der-kompetenzorientierung-koeln/po-
ster/poster-7/ 

Mitglied des Netzwerkes DIDAktik der Polizeihoch-
schulen: Seit März 2019 ist der Arbeitsbereich Hoch-
schuldidaktik offizielles Mitglied des bundesweiten hoch-
schuldidaktischen Kooperationsnetzwerkes DIDAktik der 
Polizeihochschulen Deutschlands. Im Rahmen einer Ar-
beitstagung an der Deutschen Hochschule  der Polizei in 
Münster-Hiltrup fand das 1. Netzwerktreffen 2019 statt. 
Der Arbeitsbereich wurde vorgestellt und konnte sich mit 
anderen hochschuldidaktischen Organisationseinheiten 
(u. a. Polizeihochschulen Hamburg, Brandenburg, Nie-
dersachsen, Rheinland-Pfalz) vernetzen sowie erste Ideen 
zu kooperativen Projekten und Publikationen generieren.
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Rucksack-Set zur Erstellung von Lehrvideos: Ab sofort steht allen Lehrenden 
ein mobiles Rucksack-Set zur Erstellung von Lehrvideos zur Verfügung. Dieses 
kann bei Herrn Sven Harder (s.harder@fh-guestrow.de) ausgeliehen werden. 
Nach einer kurzen Einweisung kann das Set zur Aufnahme eigener Lehrfilme ei-
genständig genutzt werden.

Ihre Lehridee ist gefragt: Die Good Practice-Sammlung ist über die Veranstal-
tungsreihe we.swop in Fahrt gekommen. Gern nehmen wir weitere Lehrideen 
und -erfahrungen  entgegen, um diese gemeinsam mit Ihnen zu publizieren oder 
im Rahmen einer we.swop-Veranstaltung über Fach- und Fachbereichsgrenzen 
hinweg in den kollegialen Austausch zu bringen. Ihre Lehridee ist gefragt, z. B. zu 
Methoden, Herangehensweisen, Lehrplanung, Bewertung, Medieneinsatz, Lehr-
materialerstellung, Lehrenden-Selbstmanagement etc.

Sie haben eine Lehridee oder Lehrerfahrung, die Sie kollegial teilen und ggf. ver-
öffentlichen möchten? Nehmen Sie gern Kontakt zu uns auf.

Deutscher Diversity-Tag 2019: Am 28. Mai 2019 fand der durch die 
Charta der Vielfalt initiierte Deutsche Diversity-Tag statt. Der Arbeits-
bereich Hochschuldidaktik vertrat die FHöVPR M-V an diesem bun-
desweiten Aktionstag mit einem Webinar zum Thema „Umgang mit 
heterogenem Vorwissen in der Lerngruppe“. Die Teilnehmenden (u. a. 
auch aus Emden, Schwäbisch Gmünd und Heidelberg) erhielten einen 
interaktiven Einblick in lehrspezifische Diversitätsdimensionen, bevor 
ein 4-Faktoren-Modell lernspezifischer Diversität sowie die ERI-Stra-
tegie zum lehrpraktischen Umgang mit Vorwissen vorgestellt wurden. 
4-Faktoren-Modell  und Strategie hatten Birke Sander und Sven Har-
der anlässlich des Webinars und mit Blick auf die Zielgruppe entwi-
ckelt. Während individuelle Fragestellungen zu methodischen Ansät-
zen in der Fachlehre gemeinsam in der Abschlussdiskussion reflektiert 
wurden, klang das Webinar aus.

Teamerweiterung: Seit dem 27. Mai 2019 unterstützt Herr Michael Petrow den 
Arbeitsbereich personell mit seiner Programmier-Expertise bei der Lernplatt-
form-Implementation und weiß hierbei mit Herrn Jan-Hendrik Silveira-Dorn-
busch einen Cybercrime-Experten an seiner Seite, der uns dankenswerterweise 
durch die Polizeiinspektion Anklam in beratender Funktion zur Verfügung ge-
stellt wurde. Ab September verstärkt Herr Dr. Wolfram Karg das Team der Hoch-
schuldidaktik-Dozierenden und wird die vormals von dem nun stellvertretenden 
Fachbereichsleiter Dr. Norbert Jochens konzipierte und durchgeführte Veranstal-
tung zur aktivierenden Unterrichts- und Vorlesungsgestaltung übernehmen.
Wir danken der Polizeiinspektion Anklam für die engagierte Amtshilfe, Herrn Dr. 
Norbert Jochens für die langjährige erfolgreiche Veranstaltungsdurchführung 
sowie angenehme Zusammenarbeit und heißen Herrn Dr. Karg, Herrn Petrow 
und Herrn Silveira-Dornbusch im Arbeitsbereich recht herzlich willkommen.
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Neues Veranstaltungsprogramm 2. Halbjahr 2019: Auch für das zweite Halb-
jahr 2019 wurde ein vielfältiges hochschuldidaktisches Veranstaltungsprogramm 
zusammengestellt. Das Programmheft wird hochschulintern als Printversion in 
den Fachbereichen an alle Lehrenden der FHöVPR M-V sowie in digitalem For-
mat über den Mail-Newsletter des Arbeitsbereiches Hochschuldidaktik verteilt. 
Externe Interessierte erhalten es gern auf Nachfrage in Print- und/oder Digital-
Version.

Hinweis: Anmeldungen zu hochschuldidaktischen Veranstaltungen nehmen Sie 
bitte über den Online-Fortbildungskalender des Instituts für Fortbildung und 
Verwaltungsmodernisierung der FHöVPR M-V vor: http://www.fh-guestrow.de/
webportal/prod/AntragoWebPlus/seminareFi/Course/Overview/Index/VA-Fi-
Fortbildungsinstitut-544

Zwei wissenschaftliche Mitarbeitende des Instituts für Fortbildung und Verwal-
tungsmodernisierung der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und 
Rechtspflege des Landes Mecklenburg-Vorpommern entwickelten und erprobten 
ein neues Austauschformat zur Lehr- und Organisationsentwicklung. Im Jahr 2018
kamen Frau Birke Sander (Bildungswissenschaftlerin und Hochschuldidaktikerin) 
und Herr Sven Harder (Diplompädagoge und Mediendidaktiker), beide fachlich 
im Arbeitsbereich Hochschuldidaktik der FHöVPR M-V beheimatet, auf die Idee, 
nicht nur die Lehrideen und Lehrerfahrungen der Lehrenden zu sammeln, son-
dern diese gezielt zur Förderung des interdisziplinären Austausches über Fach-
bereichsgrenzen hinaus einzusetzen, und dies auf möglichst selbstorganisierte 
und partizipatorische Art, um Lehrerfahrenen und Lehrbeginnenden eine Kom-
munikationsplattform anzubieten. Der Grundgedanke ist, dass alle Ideen, auch 
noch nicht erprobte, wert sind, kollegial geteilt und reflektiert zu werden. Ein 
neues Austauschformat, das sogenannte SWOP-Format, war geboren.

Entwicklung eines neuen Austauschformates und Initiierung der Veranstaltungsreihe „we.swop“ 

Die Veranstaltungsreihe „we.swop“
Ziel der we.swop-Veranstaltungsreihe ist es, Lehrenden einen informellen Rah-
men zu interaktivem Austausch zu bieten und den Raum zu eröffnen, um Lehrin-
novationen gemeinsam (weiter) zu entwickeln. Seit Oktober 2018 werden von 
Lehrenden für Lehrende pro Halbjahr zwei bis drei we.swop-Veranstaltungen 
durchgeführt. Die durchführenden Lehrenden sind hierbei in der Rolle der Gast-
gebenden und erfahren Unterstützung durch den Arbeitsbereich Hochschuldi-
daktik, der die Organisation und Werbung übernimmt.  

SWOP:
Shareble

Work
Open

Participative
Frei übersetzt: Austausch über die Arbeit                              

(als Lehrende/r), offen, partizipativ

Kontaktinformationen und alle Angebote des Arbeitsbe-
reiches Hochschuldidaktik finden Sie unter:

www.fh-guestrow.de/fortbildung/fi/Hochschuldidaktik/

Das Veranstaltungsformat ist offen, aktivierend und dis-
kursorientiert, der Austausch zwischen gastgebenden Leh-
renden und Teilnehmenden findet auf Augenhöhe statt. 
Das Veranstaltungsformat verfolgt keinen Perfektionsan-
spruch und die Teilnahme ist ohne vorherige Anmeldung 
möglich. Mögliche Themen sind z. B. die Aufbereitung von 
Lerninhalten, Methoden zur Aktivierung der Lernenden, 
die Nutzung einer Software zur Lehrorganisation etc.
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Kombiniert werden Input und Diskussion. Während der Inputphase werden 
Ideen, Erfahrungen, Probleme und Lösungsansätze aus den Tätigkeitsbereichen 
Lehre und Lehrorganisation durch die jeweils gastgebenden Lehrenden vorge-
stellt. Die sich anschließende Diskussionsphase bietet allen Teilnehmenden die 
Möglichkeit, die Veranstaltung mit konstruktiven Diskussionsbeiträgen aktiv mit-
zugestalten und eigene Lehrideen einzubringen. Die Dokumentation der einzel-
nen we.swop-Veranstaltungen erfolgt über ein leitfragenbasiertes Formular, das 
auch zur Handoutgestaltung für die Veranstaltung genutzt werden kann.

Zukünftig sollen die Veranstaltungsdokumentationen in Form einer Online-Pu-
blikationsreihe (Katalog der Deutschen Nationalbibliothek, ISSN-Nummer) auf 
einem extra anzulegenden Webportal veröffentlicht und so allen Interessierten 
zugänglich gemacht werden. Das we.swop-Webportal sowie die Online-Publika-
tionsreihe befinden sich derzeit in Konzeption, erste publikationsreife Dokumen-
tationen der we.swop-Gastgebenden liegen bereits vor.

Bereits durchgeführte Veranstaltungen der we.swop-Veranstaltungsreihe:

Impressionen bisheriger we.swop-Veranstaltungen reiches Hochschuldidaktik erahnen lassen. Derzeit testet die Akademie der Poli-
zei Hamburg das Format mit ihren Lehrenden.

Sie haben eine Idee oder Good Practice-Erfahrung, die Sie gern teilen möchten 
oder Sie interessieren sich für das SWOP-Format und möchten es in Ihrer Orga-
nisation testen? Nehmen Sie gern Kontakt zu uns auf.

Hinweis: Aktuelle we.swop-Veranstaltungen entnehmen Sie bitte dem monatli-
chen Mail-Newsletter des Arbeitsbereiches Hochschuldidaktik, der an alle Leh-
renden und Beschäftigten der FHöVPR M-V sowie an externe Personen ergeht, 
die sich hierzu per E-Mail anmelden (b.sander@fh-guestrow.de).   

Auftaktveranstaltung: Anwendungs-
orientierte Lehrgespräche gestalten – 
Ein Beispiel aus der Steuerrechtslehre, 
Herr Dr. Tobias Preuß, Lernen durch 
Lehren, Frau Ann-Kathrin Lipinski, 
Stoff effektiv reduzieren – mit Visua-
lisierung, Herr Reiner Stein, Umgang 
mit Störungen, Herr Johannes Köhne, 
Werkzeugkoffer für lerntypgerechte 
Lehre, Frau Christin Riediger.
Es zeichnet sich die überregionale 
Verbreitung des SWOP-Austauschfor-
mates sowie des we.swop-Veranstal-
tungsformates ab, wie Anfragen von 
Kolleginnen und Kollegen des bun-
desweiten Netzwerkes des Arbeitsbe-
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Veranstaltungen

Veranstaltungstermine der FHöVPR M-V, Stand: 05.07.2019, weitere Termine standen bei Redak-
tionsschluss noch nicht fest. Bitte informieren Sie sich hierzu aktuell auf der Internetseite der 
FHöVPR M-V. Bitte beachten Sie, dass Abweichungen jederzeit möglich sind.

Einstellungen in den Polizeidienst
Beginn der Ausbildung zum/r Polizeimeister/-in

Diplomierungsfeier
Verabschiedung der Absolventinnen und Absolventen des 
Aufstiegsstudiums der Polizei nach § 24 PolLaufbVO M-V

FACHHOCHSCHULe erLEBEN
Tag der offenen Tür

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

Verleihung des akademischen Grads „Polizeivollzugsdienst 
- Bachelor of Arts“ und Ernennung

Einstellungen in den Allgemeinen Dienst mit  Vereidigung
Beginn des Studiums „Öffentliche Verwaltung“ und der 
Ausbildung zum/zur Verwaltungswirt/-in

Einstellungen in den Polizeidienst
Beginn des Studiums „Polizeivollzugsdienst“

Diplomierungsfeier
Verabschiedung der Absolventinnen und Absolventen des 
Fachbereichs Rechtspflege

Führungskräftetagung: In Führung gehen
- Wissensmanagement und -transfer -

Vereidigung der Berufsanfänger/-innen im Polizeidienst

Tagung „Der demografische Wandel und seine Herausfor-
derungen für das Personalmanagement in der Landes- und 
Kommunalverwaltung“

01.08.2019 10:00 Uhr
LG 4, Festsaal

30.08.2019 10:00 Uhr
LG 4, Festsaal

31.08.2019 ab 10:00 Uhr
(Campus FHöVPR M-V)

26.09.2019 15:00 Uhr
LG 4, Festsaal

27.09.2019 10:00 Uhr
LG 4, Festsaal

01.10.2019 10:00 Uhr
LG 4, Festsaal

01.10.2019 14:30 Uhr
LG 4, Festsaal

25.10.2019 10:00 Uhr
LG 4, Festsaal

06.11.2019 09:15 Uhr
LG 4, Festsaal

22.11.2019 10:00 Uhr
Sport- und Kongresshalle 

04.12.2019 09:15 Uhr
LG 4, Festsaal


