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Liebe Leserin, lieber Leser,

eine konstruktive und gewinnbringende Zusammenarbeit in Europa verlangt 
von den Handelnden in der Verwaltung vor allem, das komplexe System und 
die grundlegenden Arbeitsweisen der EU-Institutionen zu verstehen und im 
eigenen Tun zu berücksichtigen. Um diesen Prozess zu unterstützen, wur-
de das “Konzept zur Stärkung der Internationalisierung und Europafähigkeit 
der Landes- und Kommunalverwaltung” entwickelt. Hierzu gehört auch eine 
viertägige Seminarreise nach Brüssel, die im Oktober erstmals und gleich mit 
großem Erfolg stattfand. Dazu der O-Ton einer Teilnehmerin: „Sie hat den 
„Glauben“ an die EU noch einmal nachhaltig gestärkt und die Komplexität der 
EU-Strukturen durchsichtiger gemacht.“ Lesen Sie gern mehr dazu ab Seite 9.

Der Einstellungsjahrgang 2017 ist der bisher größte an unserer Fachhochschu-
le. Fast 400 Auszubildende und Studierende gingen im August bzw. Oktober
 an den Start, so viele wie noch nie. Doch bei aller Freude über diese Entwick-
lung gibt es auch „Wermutstropfen“. Wie in anderen Bundesländern bereits 
länger zu verzeichnen, blieben erstmals auch bei uns einige Plätze unbe-
setzt. Dieses Signal gilt es sehr ernst zu nehmen, denn es wird in der Zukunft 
schwieriger werden, junge Menschen für die Karrierewege im öffentlichen 
Dienst zu begeistern. Von Personalengpässen bedroht, intensivieren viele Ar-
beitgeber ihre Anstrengungen und Kampagnen in den Bereichen Werbung 
und Marketing. In diesem Zusammenhang kommt es darauf an, dass alle Be-
reiche mit ihren Möglichkeiten offensiv um Nachwuchskräfte für den Öffent-
lichen Dienst werben. Ein neues Projekt, das die Fachhochschule selbst in die-
sem Bereich startet, trägt den Titel „Sport-Beruf-Sicherheitsgefühl“. Welchen 
Gewinn wir uns davon versprechen, haben wir ab der folgenden Seite für Sie 
beschrieben. 

Uns ist bewusst, dass sich auch Qualitätsverbesserungen in den Ausbildungs- 
und Studiengängen selbst positiv auf Berufsentscheidungen auswirken. In 
diesem Heft gehen wir insbesondere darauf ein, wie sich unsere Studieren-
den mit Methoden wissenschaftlichen Arbeitens und mit der Systematik wis-
senschaftlichen Denkens auseinandersetzen (S. 18 ff). Besonders stolz sind 
wir in diesem Zusammenhang auf einen kürzlich errungenen Erfolg. Bei der 
erstmaligen Verleihung des Förderpreises der Hochschulen für den öffent-
lichen Dienst in Kooperation mit dem dbb beamtenbund und tarifunion für 
herausragende wissenschaftliche Abschlussarbeiten erreichte unsere Absol-
ventin Momo Stein mit ihrer Bachelorarbeit zum Thema „DNA der Pflanzen 
– eine neue Möglichkeit, um Straftaten aufzuklären?“ den ersten Platz. Wir 
sehen damit auch die Ausrichtung unserer Hochschule auf eine enge Ver-
knüpfung von Wissenschaft und Praxis in besonderem Maße bestätigt.

Darüber hinaus möchten wir Ihnen wieder vielfältige Beiträge anbieten, die 
Sie über unser Hochschulleben informieren. Viel Freude bei der Lektüre!

Ich wünsche Ihnen besinnliche und erholsame Weihnachtstage sowie einen 
guten Start in ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr! 

Herzliche Grüße
Ihre
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Das Projekt „Sport-Beruf-Sicherheitsgefühl“ –
Perspektiven einer Kooperation

Ausgangssituation

Die demographische Entwicklung in Deutschland ist insbesondere in vielen ost-
deutschen Regionen von einem deutlichen Rückgang der Bevölkerungszahl und 
einer starken Alterung gekennzeichnet. Die Verschiebung der Alterszusammen-
setzung ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass die Menschen durch-
schnittlich älter werden - eine Tatsache, die in der gesellschaftlichen Betrachtung 
eine deutlich positive Note verdient hat. Ein Problem ist, dass der Bevölkerungs-
anteil der Schulabgänger/-innen verglichen mit früheren Generationen zu gering 
ausfällt. Die geburtenstarken Jahrgänge 1955 bis 1964 (sogenannte Babyboomer) 
verabschieden sich zukünftig erwartungsgemäß aus dem Berufsleben. Sie hin-
terlassen eine Lücke, die die jungen Berufsanfänger schon quantitativ nicht füllen 
können. Ein wesentlicher Effekt dieser Situation ist die zunehmende Konkurrenz 
aller Bedarfsträger um qualifizierten Nachwuchs. Offensichtlich geht die Jugend 
mit Blick auf Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt komfortablen Zeiten 
entgegen. Von Personalengpässen bedroht, intensivieren die Bedarfsträger ihre 
Anstrengungen in den Bereichen Werbung und Marketing.

In diesem Spannungsfeld bewegt sich auch der öffentliche Dienst des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern. Insbesondere die Landespolizei steht wegen der ak-
tuellen Herausforderungen im Bereich der inneren Sicherheit vor dem Dilemma, 
trotz schlechter Rahmenbedingungen die Personalstärken weiter ausbauen zu 
müssen.

Eine Möglichkeit besteht darin, neue Zielgruppen zu gewinnen. Durch Spezia-
listen anderer Berufe und lebensältere Berufsanfänger können wichtige Zuge-
winne für die Organisation erwartet werden. Gezielte Werbekampagnen sollten 
auch unterrepräsentierte Bevölkerungsgruppen ansprechen. Im Bereich der Poli-
zei ist der Anteil der Frauen zu erhöhen.

Hauptzielgruppe der Werbung bleiben in jedem Fall die Schulabgängerinnen 
und Schulabgänger. Hier gibt es in jedem Jahrgang Personen, die schon Interes-
se für den Polizeiberuf hegen. Diese benötigen Informationen und im Idealfall 
ein Praktikum, damit sie durch ihre späteren Erlebnisberichte selbst zu Werbeträ-
gern werden. Daneben steht die größere Gruppe der Schülerinnen und Schüler, 
die noch nicht in Richtung Polizeiberuf orientiert sind. Diese Jugendlichen sind 
hinsichtlich ihrer beruflichen Zukunft vielleicht schon festgelegt, zum großen Teil 
jedoch auch noch unentschlossen. Die Gruppe der Unentschlossenen ist beson-
ders wichtig für eine interessierende, emotionale Bewerberansprache.

Die Werbung des Zentralen Auswahl- und Einstellungsdienstes 2016 in 
Zahlen

Die Einstellungsberater des ZAED waren 2016 an 139 Tagen zur Nachwuchsge-
winnung im Land M-V unterwegs bzw. an der Fachhochschule selbst in Werbe-
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maßnahmen eingebunden. Hinzuzuzählen sind ca. 50 Beratungsgespräche im 
ZAED.

2017 wurde die Anzahl der Veranstaltungen weiter erhöht.

Klimmziehen im Schrägliegehang
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Die Entwicklung der Werbemaßnahmen des ZAED im Zeitraum der letzten 
10 Jahre
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Die Statistik des Einstellungsauswahlverfahrens für die Landespolizei 2017 weist 
insgesamt 1817 Bewerbungen aus. Davon waren 877 Interessenten zur Zeit ihrer 
Bewerbung Schülerin oder Schüler. Obwohl diese Hauptzielgruppe damit schon 
48 Prozent aller Bewerberinnen und Bewerber ausmacht, gilt es den Anteil weiter 
zu erhöhen.

Diesem Ziel dient unter anderem das Projekt „Sport – Beruf – Sicherheitsgefühl“. 

Dabei ist eine wesentliche Fragestellung: Welche Art von Veranstaltung bringt 
sowohl für die Schulen als auch für die Landespolizei den größtmöglichen Nut-
zen?

Seit 2016 wird von Schulen unseres Landes vermehrt der Sporttest aus dem Ein-
stellungsverfahren der Landespolizei nachgefragt.

Mit einigen Schulen (Schulzentrum am Sund, Gymnasialer Teil (Goethe-Gymna-
sium) in Stralsund, Regionale Schule am Burgwall in Garz, Albert-Einstein-Regio-
nalschule in Torgelow) wird der Sporttest des Auswahlverfahrens der Polizei im 
Rahmen des Schulunterrichts bereits durchgeführt. Fortsetzungen sind geplant. 
Der Erfolg dieser einzelnen Veranstaltungen und der offensichtliche Gewinn für 
alle Beteiligten waren die Basis, um daraus ein Projekt zu entwickeln, das landes-
weit Anwendung findet.
 
Das Konzept 

Im Rahmen des Sportunterrichts wird der Sporttest der Landespolizei vorge-
stellt. Den Schülerinnen und Schülern werden die Stationen (4) des Tests hin-
sichtlich der physischen Anforderungen, des Bezugs zum Anforderungsprofil des 
Polizeiberufs und der konkreten Leistungsnormen erklärt.

Im Anschluss können die Schülerinnen und Schüler den Test unter realen Be-
dingungen selbst durchführen. Dieser Testdurchlauf bildet den Höhepunkt der 
Veranstaltung. 

In der gleichen Veranstaltung werden an einem Stand der Fachhochschule re-
levante Themen zum Sicherheitsgefühl der Schülerinnen und Schüler diskutiert.

Fachliche Grundlagen sind u. a. zwei von der Landespolizei in der jüngeren Ver-
gangenheit durchgeführte Befragungen („Dunkelfeldstudie, „Image der Landes-
polizei“) und deren Ergebnisse sowie Daten der Polizeilichen Kriminalstatistik. 
Wesentliche Erkenntnisse der Befragungen spiegeln den Schülerinnen und Schü-
lern ihre eigenen Positionen und geben ihnen die Möglichkeit, aus aktueller Sicht 
Stellung zu beziehen. Ereignisse wie der Terroranschlag in Berlin verändern das 
Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung nachhaltig. In Gesprächen mit Polizeibe-
amten können die Schülerinnen und Schüler durch Wissenserwerb und Gedan-
kenaustausch sachkundiger werden. Am Stand findet der Gedankenaustausch in 
Gruppen statt. Informationsmaterial liegt zur Mitnahme bereit.

Wolf Pansow
Leiter des Zentralen Auswahl- und

Einstellungsdienstes
der

Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, 
Polizei und Rechtspflege

des Landes Mecklenburg-Vorpommern
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Die parallele Durchführung des Sporttests und der Diskussionsrunde zum Sicher-
heitsgefühl in Gruppen ist notwendig, um eine hohe Aktivität der Schülerinnen 
und Schüler zu gewährleisten. Ihre Aufmerksamkeit wird auf zwei, scheinbar un-
abhängige, Themen gelenkt. 

Geplant sind die Veranstaltungen für eine Doppelstunde, wobei methodische Va-
riationen eine Verlängerung oder Verkürzung möglich machen. Die personellen 
Anforderungen umfassen im Idealfall die jeweiligen Sport- und AWT-Lehrer der 
Schule, die Einstellungsberater und Sportlehrer der Fachhochschule und eine Po-
lizeibeamtin/einen Polizeibeamten aus der Region.

Die Projektziele vereinen die Interessen der Schule und der Landespolizei und 
offenbaren den Nutzen mit Blick auf sportliche Leistungsfähigkeit, berufliche 
Orientierung und Stärkung des Sicherheitsgefühls.

Die Projektziele

Die Schülerinnen und Schüler erkennen die Bedeutung von Fitness und körper-
licher Leistungsfähigkeit in einem neuen Kontext. Sie testen ihr eigenes sport-
liches Leistungsvermögen anhand echter Auswahlverfahren und werten die 
schulischen Anforderungen des Sportunterrichts hinsichtlich praktischer Rele-
vanz.

Darüber hinaus lernen die Schüler sportliche Basisanforderungen des Polizeibe-
rufes kennen.

Die Gespräche zum Sicherheitsgefühl geben ihnen die Möglichkeit, wesentliche 
gesellschaftliche Themen aus dem Bereich innere Sicherheit mit Fachleuten zu 
kommunizieren. Die Schülerinnen und Schüler gleichen ihre eigenen Vorstel-
lungen zum Thema Sicherheit mit aufbereiteten Fakten ab.

Auf der Grundlage dieser Gespräche und der daraus gewonnenen Erkenntnisse 
sind die Jugendlichen in ihrem Selbstbewusstsein gestärkt.

Die Landespolizei stellt sich als direkter Ansprechpartner für Schülerinnen und 
Schüler im Schulalltag zur Verfügung und wird als Kooperationspartner erlebt. 
Letztendlich werden emotional aufgeladene Themen zur inneren Sicherheit ver-
sachlicht.

Das Projekt ist ein Baustein für die Leitlinien des Ministeriums für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur im Schwerpunkt Ausbau des praxisnahen Unterrichts.

Das Ministerium für Inneres und Europa stärkt die Prävention als eine der wich-
tigsten Aufgaben.

Das Land Mecklenburg-Vorpommern wirbt durch die Veranstaltungsreihe für 
den Polizeiberuf und darüber hinaus für die Landesverwaltung.
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Der Sport und das Sicherheitsgefühl der Schülerinnen und Schüler stehen wäh-
rend der Veranstaltung eindeutig im Vordergrund. Für den Beruf wird nur auf 
emotionaler Ebene Interesse erzeugt. Die Zusammenarbeit ist durch den Sport 
aktionsgeladen, bietet Wissenstransfer und erzeugt Vertrauen.  Jede Veranstal-
tung ist gelebter gesellschaftlicher Dialog.
Der Beginn des Projekts ist für 2018 geplant. Der Erfolg wird ganz wesentlich 
davon abhängen, ob die Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer 
die 90 Minuten als gewinnbringend erleben. Dann kann die Nachfrage das An-
gebot entwickeln.

Beim Hindernislauf sind 4 Runden zu schaffen.

Unser Sporttest läuft auf unserem YouTube-Kanal ->
https://www.youtube.com/watch?v=NL6y4aeJ4GY (QR-Code s. u.)
Er ist auch mit der Eingabe „Sporttest Polizei MV“ leicht zu finden.

*
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Erstmalig hatten 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landesverwaltung die 
Möglichkeit, in der Zeit vom 16. - 19.10.2017 die Institutionen der Europäischen 
Union unmittelbar vor Ort in Brüssel kennenzulernen.  Mitarbeiterinnen des In-
stitutes für Fortbildung und Verwaltungsmodernisierung an der FHöVPR M-V 
hatten die Reise in enger Zusammenarbeit mit den Kollegen des Informations-
büros Mecklenburg-Vorpommern in Brüssel organisiert. 

Der viertägige Aufenthalt in Brüssel gehört zu den Fortbildungs- und Weiterbil-
dungsmaßnahmen, die das „Konzept zur Stärkung der Internationalisierung und 
Europafähigkeit der Landes- und Kommunalverwaltung” neben Inhouse-Sprach-
kursen und allgemeinen europarechtlichen Seminaren empfiehlt.

Zielgruppe dieser Fortbildungsveranstaltung in Brüssel, die auch im Jahr 2018 
wieder angeboten werden soll, sind vor allem Mitarbeitende der Landesverwal-
tung, deren Arbeitsplatz oder künftige Aufgaben einen EU-Bezug aufweisen.

Unter dem Motto „Reisen bildet“ konnten sich die Teilnehmenden der diesjäh-
rigen Fortbildungsveranstaltung bereits auf der gemeinsamen Zugfahrt nach 
Brüssel bekannt machen. Schnell wurde spürbar, dass sich eine wissbegierige 
Gruppe gemeinsam auf den Weg nach Brüssel zu den Europäischen Institutionen 
gemacht hat.

Die EU vor Ort – viertägiger Fortbildungsaufenthalt in Brüssel
Eine Fortbildungsreise zur Stärkung der Internationalisierung und Europafähigkeit der Landesverwaltung

WEISSBUCH ZUR ZUKUNFT EUROPAS - Die EU der 27 – Überlegungen und Szenarien, 01.03.20171

Kaum in Brüssel angekommen und die Koffer ausgepackt, erwar-
tete uns bereits Herr Henning Machedanz vom Informationsbüro 
Mecklenburg-Vorpommern, um alle Mitreisenden in die Stadt zu 
einem abendlichen Treffen mit Herrn Dr. Reinhardt Boest, Leiter des 
Informationsbüros, zu begleiten. 
An den Folgetagen war dann ein eng bestücktes Programm zu 
absolvieren. Im Informationsbüro gaben Herr Dr. Boest, Herr Ma-
chedanz und Herr Dr. Barnert einen Überblick über ihre vielfältigen 
Aufgaben. 
Es folgte ein interessantes Gespräch zur aktuellen Situation der Eu-
ropäischen Union, in welchem auch die Perspektive Europas mit 
dem Hinweis auf das sogenannte „Weißbuch zur Zukunft Europas”1  
diskutiert wurde. 

Dr. Reinhardt Boest , Henning Machedanz 
im Gespräch mit der Gruppe

Der Jurist Dr. Ivo Thiemrodt (Ständige Vertretung der Bundesrepublik Deutsch-
land bei der EU) eröffnete seinen Vortrag mit den Worten: „Jeden Tag wird hier 
Politik gestaltet.“ Er ermöglichte uns einen vertiefenden Einblick in die Brexit-
Verhandlungen, führte aus zu aktuellen juristischen Themen und beantwortete 
eine Vielzahl unserer Fragen.



Seite 10

Am Nachmittag blieb zunächst Zeit, um das Haus der Europäischen Geschichte 
oder das Parlamentarium zu besuchen bzw. bilaterale Gespräche zu führen. Egal, 
wofür sich die einzelnen Teilnehmer/-innen entschieden: Das Thema Europa mit 
all seinen Facetten war präsent. 
Die Besucher/-innen des Hauses der europäischen Geschichte wurden mit den 
Worten empfangen: „Auf Ihrem Weg durch die Dauerausstellung werden Sie 
feststellen, dass wir Ihnen nicht die Geschichte jedes einzelnen europäischen 
Landes näherbringen wollen. Stattdessen gehen wir der Frage nach, wie aus der 
gemeinsamen Geschichte ein kulturelles Gedächtnis aller Europäer erwachsen 
ist und auf welche Weise es unser Leben noch immer bestimmt. Wie im Leben 
jedes Einzelnen, so gibt es auch in der Geschichte Ereignisse, an die wir uns gerne 
erinnern, und Ereignisse, die wir lieber vergessen würden. Zudem kann dasselbe 
Ereignis aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet werden.”2

Deutlich wurde einmal mehr, dass Erinnerung wichtig ist. Sie verbindet, aber sie 
kann auch entzweien. Entscheidend ist, sich die europäische Geschichte und das 
europäische Erbe kritisch anzueignen. Denn nur so kann die Gegenwart im Spie-
gel der Vergangenheit besser verstanden und eine friedliche Zukunft in Europa 
von allen Beteilgten gestaltet werden.

Am späten Nachmittag des zweiten Tages stand die Besichtigung des Europä-
ischen Parlaments auf dem Programm. Die Parlamentarische Assistentin Frau 
Josefine Kroll „lotste” uns nach der entsprechenden Sicherheitsüberprüfung in 
das Gebäude und führte die Gruppe durch verschiedene Räumlichkeiten hin zum 
Plenarsaal, der aktuell über 700 Plätze für die Mitglieder des Europäischen Par-
laments bereithält. Im Anschluss erwarteten uns Herr Werner Kuhn, Mitglied des 
Europäischen Parlaments, und der Parlamentarische Assistent, Herr Hauke Hoff-
mann zu einem Gespräch über aktuelle Themen und Aufgaben des Parlaments. 

Begleitheft zur Dauerausstellung im Haus der europäischen Geschichte, S.52

Christiane Schilf,
Leiterin des Instituts für Fortbildung und 

Verwaltungsmodernisierung
an der Fachhochschule für öffentliche 

Verwaltung, Polizei und Rechtspflege des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern

Gruppenfoto

Plenarsaal

Prof. Dr. Holger Franke
Fachhochschule für öffentliche

Verwaltung, Polizei und Rechtspflege des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern

(Gruppenfoto, mittlere Reihe dritter von rechts)
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Am Abend konnte sich die Gruppe über die Stationen des Tages in gemütlicher 
Runde austauschen und schon einmal einen Blick auf das Programm des Folge-
tages werfen.

Auch wenn die Gruppe am Morgen des dritten Tages nicht in das im Januar 
2017 eröffnete Gebäude des Europäischen Rates gehen konnte, da bereits die 
Vorbereitungen für den am 19./20. Oktober tagenden Europäischen Rat getrof-
fen wurden, so erfuhren wir doch viel Wissenswertes über die darin arbeitende 
Institution. Frau Judith Meinel, Teamleader Visits and Public Events, hatte einen 
kompetenten Gesprächspartner für uns binden können. Herr Karl-Heinz Walker, 
Referatsleiter im Generalsekretariat des Rates der Europäischen Union, sprach 
zum Thema „Die Rolle des Europäischen Rates und des Rates der Europäischen 
Union innerhalb der europäischen Institutionen”. In seiner Präsentation erklärte 
er die Struktur und die unmittelbare Zusammenarbeit der Institutionen. Beson-
ders anschaulich wurde dies am Beispiel der Rolle der Institutionen bei der Ge-
setzgebung.        
                                              
Herr Walker hatte sichtbar viel Freude, die vielen Fragen aus der Gruppe zu be-
antworten. So erfuhren wir auch am Rande, dass ca. 1000 Mitarbeiter/-innen im 
Sprachendienst des Rates arbeiten und es je Sprache ca. 30 Übersetzer/-innen 
gibt. Seine Ausführungen führten uns das „Gewimmel der Sprachen” und die 
notwendige Akribie beim Dolmetschen und Übersetzen plastisch vor Augen.
Zu einem kleinen Mittagsimbiss - es wurden die berühmt berüchtigten Fritten 
mit unterschiedlichen Soßen probiert - traf sich die Gruppe noch einmal mit 
Herrn Dr. Boest und Herrn Machedanz auf dem Place Jourdan. So hatten wir ein 
weiteres Mal Gelegenheit, ins Gespräch zu kommen.

„Frittenverkostung“
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Neugierig waren nun alle Kolleginnen und Kollegen der Landesverwaltung auf 
den Besuch der Europäischen Kommission am Nachmittag des dritten Tages. 

Frau Antje Terhechte von der Generaldirektion Kommunikation 
hatte für uns ein interessantes Programm zusammengestellt.

Nach dem obligatorischen Sicherheitscheck informierte zunächst 
Herr Sören Haar, Mitglied des Referententeams der Generaldirek-
tion Kommunikation, über die Arbeit der Europäischen Kommissi-
on als politische Exekutive der Europäischen Union.
Nach einer kurzen Pause freuten sich die Teilnehmer/-innen auf 
zwei Fachvorträge.
Lebhaft und mit sehr viel Detailwissen angereichert, sprach Herr 
Janos Schmied (Programmmanager, Generaldirektion Regionalpo-
litik und Stadtentwicklung, Referat F.2 – Deutschland, Österreich 
und die Niederlande) zum Thema „Der europäische Fond für re-
gionale Entwicklung (EFRE) und sein Einsatz in Mecklenburg-Vor-
pommern”. In drei Schwerpunkten gliederte Herr Schmied seine 
interessanten Ausführungen: 1. Ziele, Mittel, Mechanismen und 
Wirkung, 2. EFRE-Projekte in M-V, 3. EFRE-Prioritäten. Keine un-
serer Fragen ließ er unbeantwortet. 

Auch der folgende Vortrag zum Thema „Ländliche Entwicklungspolitik 2014-
2020” von Frau Antonia Lütteken (Policy Officer, European Commission, General-
direktion Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, Referat F.1 Konzeption und 
Kohärenz der ländlichen Entwicklung) war sehr aufschlussreich und gab Einblicke 
in die  Finanzierung der gemeinsamen Agrarpolitik. Die Rednerin bezog sich 
hierbei auf die Säule „Marktausgaben, Direktzahlungen” und insbesondere auf 
die Säule „Ländliche Entwicklung”.

Gegen 18:00 Uhr verließen wir die Räumlichkeiten der Europäischen Kommission.
Ein gemeinsamer Abend blieb allen Mitreisenden, um sich in der großen Runde 
über das Gehörte und Gesehene noch einmal auszutauschen. Am Morgen des 
vierten Tages begaben sich dann alle, die verstärkten militärischen Sicherheits-
maßnahmen für die anreisenden Mitglieder des Europäischen Rates registrie-
rend, wieder auf die Heimreise.

Trotz der langen Rückfahrt blieb es kurzweilig, denn sie gab noch einmal die 
Gelegenheit, sich ressortübergreifend auszutauschen und sich ggf. in der Lan-
desverwaltung des heimischen Bundeslandes zu vernetzen. 

Zum Abschluss dieses Reiseberichtes noch einige Reflexionen der 
Teilnehmer/-innen der Fortbildungsveranstaltung. 

-„Rückblickend war die Reise in zweierlei Hinsicht gewinnbringend. Das Programm 
bot insgesamt einen umfassenden Einblick in die grundlegende Arbeitsweise der 
EU-Institutionen und machte das komplexe System mit all seinen Strukturen greif-
barer. Die ausgewählten Fachvorträge enthielten insbesondere für die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, deren Tätigkeitsfeld einen unmittelbaren EU-Bezug auf-

Bei der Europäischen Kommission
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-„Nochmals vielen Dank für die Organisation, Durchführung und Begleitung dieser 
tollen Studienfahrt. Die Eindrücke, die bei mir geblieben sind, wären durch keine 
noch so gute Veranstaltung in Güstrow zu ersetzen gewesen. Und ein ganz wich-
tiger Nebeneffekt ist, dass durch diese Art der gemeinsamen Fortbildung ein „come 
together“ von Ressortvertretern ermöglicht wird, was durch keine Appelle oder 
GGO zu erreichen ist.
Ich werde die Veranstaltung weiterempfehlen und hoffe, dass in Brüssel auch in Zu-
kunft so kompetente Vertreter als Referenten für die Veranstaltung zur Verfügung 
stehen.“
Martina Ocik, Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit

-„Danke noch einmal für die Organisation dieser wirklich tollen Dienstreise nach 
Brüssel. Sie hat den „Glauben“ an die EU noch einmal nachhaltig gestärkt und die 
Komplexität der EU-Strukturen durchsichtiger gemacht.“
Silke Gadau, Finanzministerium 

„Es war eine sehr interessante, perfekt organisierte und sehr sehr lohnenswerte 
Fortbildungsveranstaltung, die die Arbeit der EU eindrucksvoll vermittelt hat. Das 
lag daran, dass nicht „nur“ die baulichen Institutionen (Rat, Parlament und Kom-
mission) besichtigt wurden, sondern v.a. bei der EU arbeitende Akteure aus ihrem 
Leben und ihrer Arbeit berichtet haben. Dies hat sowohl den Besuch als auch die EU 
als Institution lebendig gemacht. Ferner hat sich die Teilnehmergruppe mit ihren 
sehr unterschiedlichen Zuständigkeits- und Aufgabenbereichen exzellent verstan-
den.“
Sebastian Grunz, Amt für Raumordnung und Landesplanung Westmecklenburg

Buchempfehlung
„Die Hauptstadt“ von Robert Menasse

Am 9. Oktober wurde Robert Menasse für seinen Roman „Die Hauptstadt“ mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet.
Der Autor beschreibt Brüssel als Hauptstadt und Ort zehntausender Menschen, die als Vertreter ihrer Länder dort leben.

Die Handlung spinnt sich um die Organisation einer Feier zum 50. Jubiläum der Europäischen Kommission.
In seinem elegant geschriebenen, fabelhaft gebauten, pointierten und gedankenreichen Roman gelingt es dem Autor, den scheinbaren

„bürokratischen Klotz“ menschlich erscheinen zu lassen.
Geschichte und Gegenwart, Tragik und Komik, Hoffnung und Scheitern haben darin gleichermaßen ihren Platz.

Sehr lesenswert!

"Vielen Dank für die Möglichkeit, einen Einblick in die Ar-
beitsweise einiger EU-Organe gewinnen zu dürfen. Die kon-
kreten Aufgaben der EU-Kommission, des EU-Parlamentes 
und des EU-Rates sowie die Arbeitsweisen wurden in den 
interessanten Vorträgen anschaulich dargestellt. Außerdem 
war auch die Architektur der EU-Gebäude und damit auch 
die Silhouette der Brüsseler Innenstadt beeindruckend."
Ute Schmidt, Staatliches Amt für Landwirtschaft und Um-
welt M-V

-„Der Aufenthalt und die einzelnen Besuche bei den EU-
Institutionen boten einen guten Einblick in deren Ar-
beitsweisen, was zu einem besseren Verständnis beige-
tragen hat. Vielen Dank an Frau Schilf und Herrn Franke 
für die gute Organisation der Reise, die dann noch ge-
krönt wurde durch das gute Miteinander der Teilnehmer/
-innen.” 
Petra Dopp, Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesund-
heit M-V

weist, wertvolle Informationen. Über die Wissensaneignung hinaus wurde durch 
die thematische Verbundenheit aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer zudem der 
Erfahrungsaustausch ermöglicht und die kollegiale Ebene gestärkt. Rundum ein un-
eingeschränkt zu empfehlendes Fortbildungsangebot, welches unbedingt weiterge-
führt werden sollte.”
Johanna Heymann, Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
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Opferschutz 2017 – Zweite Interdisziplinäre Tagung

Auch bei der zweiten landesweiten Opferschutztagung an der FHöVPR Güstrow 
am 15.06.2017 standen neben reiner Wissensvermittlung erneut Erfahrungsaus-
tausch und Dialog zwischen den verschiedenen Berufsgruppen im Zentrum. Mit 
Frau Dagmar Freudenberg, Staatsanwältin und Leiterin der Fachstelle Opfer-
schutz im Landespräventionsrat Niedersachsen, konnte eine versierte Referentin 
und erfahrene Fachkraft für die Gestaltung der Tagesveranstaltung gewonnen 
werden.

Das Leitthema war die „Vertiefende Betrachtung der Änderungen durch das 
dritte Opferrechtsreformgesetz (3. ORRG) und weitere rechtliche Implikationen 
und Konsequenzen für polizeiliches Handeln im Umgang mit Opfern“ - ein auf 
Wunsch vieler Opferschutzbeauftragten in der Landespolizei bewußt gewähltes 
Polizeithema. Dennoch folgten der Einladung der FHöVPR Güstrow nicht nur 43 
Polizeivertreter, sondern auch 5 Justizvertreter und 14 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter aus dem Opferhilfe- und -unterstützungsnetz aus M-V. Auch 23 Studen-
tinnen und Studenten der FHöVPR wollten sich die Tagungsinhalte nicht entge-
hen lassen, obwohl am Folgetag eine wichtige Klausur auf dem Plan stand.

Anhand konkreter Beispielsituationen aus dem Alltag von Polizei und Justiz seni-
bilisierte Frau Freudenberg einerseits für die Bedürfnislage der Opferzeuginnen 
und -zeugen als auch für die konkreten Anforderungen bei der Durchführung 
des Strafverfahrens. Die Beiträge der Anwesenden gaben Einblick in die kon-
kreten Verhältnisse und Abläufe der Kooperationspartner in M-V.

Viele Fragen wurden gestellt, z. B. „Wie konsequent wird bzw. kann der § 48 Abs. 
3 StPO in den Polizeistellen vor Ort umgesetzt werden?“.

Peter Balschmiter, Dagmar Freudenberg, 
Simone Manß, Dr.  Simone Neick (v. l. n. r.)
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Informationsblatt mit QR-Code

Infokärtchen mit QR-Code

Ein anderer Themenbereich, der interessierte, war z. B. „Gibt es in 
der Polizei bereits gute Routinen, um den in § 406i – 406k StPO ge-
forderten Informationsrechten in Umsetzung des Grundsatzes „Ver-
stehen und Verstanden werden“ (Art. 4 EU-Opferschutzrichtlinie 
2012/29/EU) gerecht zu werden?“ Hier kam u. a. der berechtigte Hin-
weis eines Tagungsteilnehmers, dass die Annahme des 12-seitigen 
Opfermerkblattes immer wieder allein aufgrund seines Umfangs 
von Betroffenen von Straftaten verweigert wird. Zudem stellen sich 
Fragen nach der Dokumentation der Opferwünsche/-anträge bzw. 
der durch die Polizei erfolgten Informationsweitergabe.

Fazit: Es war wieder eine informationsreiche und fachlich fundierte Tagung, die 
zur Stärkung des Opferschutzes beitragen kann. Opferschutz ist und bleibt für 
die Polizei in M-V ein wichtiges Anliegen. An der Thematik wird daher weiter 
polizeiintern und interdisziplinär gearbeitet werden.
Einige gesammelte Ideen konnten auch direkt aufgegriffen und umgesetzt wer-
den. Zum Beispiel stehen den Polizeibeamtinnen und -beamten seit August 2017 
für den Erstkontakt mit Betroffenen von Straftaten außerhalb von Polizeidienst-
stellen kleine Infokärtchen mit QR-Code (Abbildung rechts oben) zur Verfügung, 
der die Nutzenden zum Opfermerkblatt und weiteren speziellen Opferinforma-
tionen auf die Homepage der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern leitet. 
Auch wurde ein einseitiges Informationsblatt mit QR-Code entworfen (Abbildung 
rechts unten), das neben dem Opfermerkblatt auch weitere aktuelle Infomati-
onsmaterialien für Opfer in Mecklenburg-Vorpommern auflistet. Online-Anzei-
generstattenden, die die Internetwache nutzen, sollen zukünftig gemeinsam mit 
der automatisierten Empfangsbestätigung auch das Opfermerkblatt zugesandt 
bekommen. Weitere Ideen und deren Umsetzung werden gepüft.

Die Dokumentation der zweiten Opferschutztagung finden Sie hier:
-> http://www.fh-guestrow.de/fortbildung/pzf/

Simone Manß und Dr. Simone Neick

•

•

•
•

•

Wie wird der Beschränkung des Fragerechts aus Gründen des Persönlichkeits-
schutzes gemäß § 68a Abs. 1 StPO (Beschränkung auf unerlässliche Fragen 
zum persönlichen Lebensbereich) einheitlich Rechnung getragen?, 
Erfolgt eine einheitliche Einschätzung, wann eine besondere Schutzbedürftig-
keit gegeben ist?, 
Wie wird die Schutzbedürftigkeitsprüfung konsequent fortgeschrieben?, 
Erfolgt die Vernehmung durch (dieselbe) -auf Wunsch gleichgeschlechtliche-
Fachkraft?, 
Ist, z. B. mittels Anlegen von Beiakten („Opferschutzheft“), sichergestellt, dass 
sensible Opferdaten (Nacktbilder, medizinische Befunde, etc.) nicht zum Tat-
verdächtigen gelangen können?

Daraus ergaben sich viele weitere Diskussionsschwerpunkte, wie z. B.:
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Was hat Polizei mit Wissenschaft zu tun? Diese Frage steht den frisch in Uniform 
gepackten Neuankömmlingen immer wieder ins Gesicht geschrieben, wenn sie 
sich im Unterricht mit Methoden wissenschaftlichen Arbeitens und mit der Syste-
matik wissenschaftlichen Denkens auseinanderzusetzen haben. Und es ist nicht 
Antwort genug, ihnen zu sagen, dass es ein Studium ist, welches sie auf ihren 
zukünftigen Beruf vorbereitet. Es ist ihnen auch nicht Antwort genug, dass sie 
irgendwann eine Note für Hausarbeit und Bachelorarbeit erhalten. Sie müssen 
für den Geist der Wissenschaft geweckt, bzw. an ihre ureigene Neugier erinnert 
werden. Immerhin umfasst das Modul „Wissenschaftliches Arbeiten“ in Zukunft 
alle drei Studienjahre mit einem Gesamtkontingent von 150 Zeitstunden, darun-
ter die Wissensbereiche der juristischen und sozialwissenschaftlichen Methoden-
lehre, aber auch Text- und Datenverarbeitung. In diesen drei Studienjahren wird 
den Studierenden an aktuellen Beispielen aufgezeigt, dass das Berufsfeld wie 
auch die Organisation Polizei stetig neue Fragen aufwerfen, und dass Probleme 
über systematische Analysen mit Hilfe wissenschaftlicher Methoden angegan-
gen werden können. Ihnen soll klar werden, dass Polizei mit Wissenschaft und 
Wissenschaffen zu tun haben MUSS, und dass sie mit ihren Abschlussarbeiten 
und mit einer gefertigten Gesinnung „forschenden Lernens“ zur Professionalisie-
rung der Polizeiarbeit beitragen.

Wie wird Wissenschaft in das Studium gebracht? Den Studierenden werden lau-
fende Forschungsprojekte vorgestellt, in denen Lehrende der Fachhochschule 
oder externe Partner der Polizei über einen längeren Zeitrahmen mit ihrer wis-
senschaftlichen Expertise zur Verfügung stehen. Und letztendlich werden sie 
durch eigenständige wissenschaftliche Tätigkeit eingebunden in den Prozess, zur 
Aktualisierung und Verbesserung gegebener Wissensstände beizutragen. Die ei-
nen in einem der laufenden Forschungsprojekte, andere an vorgegebenen Fra-
gestellungen aus der Polizeipraxis, wieder andere an eigenständig umrissenen 
Themenfeldern. Im ersten Studienjahr wird ein Exposé entworfen, mit dem ein 
gesamter Forschungsprozess als grober Fahrplan entworfen wird. Im zweiten 
Studienjahr schreiben die Studierenden eine Hausarbeit und setzen sich rein 
theoretisch mit einem klar umrissenen Thema auseinander. Und im dritten Studi-
enjahr geht es, teilweise auch unter Verwendung empirischer Methoden, an das 
Schreiben einer bis zu 60 Seiten umfassenden Bachelorarbeit.

Was ist neu im Studium? Dass das Modul „Wissenschaftliches Arbeiten“ nun alle 
drei Studienjahre umfasst, ermöglicht den Studierenden auch, Exposé, Hausar-
beit und Bachelorarbeit mit nur einem Thema zu durchlaufen und dieses zu-
nehmend zu vertiefen. Oder sie können sich mit diesen drei wissenschaftlichen 
Produkten in der Vielfalt verschiedener Fachdisziplinen immer wieder neuen 
Themen mit immer wieder neuen Ansätzen und Methoden nähern. So unter-
streicht der Modulverlauf über alle drei Studienjahre die Bedeutung und den 
Facettenreichtum der Wissenschaft für das Studium wie auch für die Polizeipraxis 
und gewährleistet eine als Kontinuum wahrgenommene Entwicklung im eigenen 
wissenschaftlichen Arbeiten.

Weil Wissenschaft Wissen schafft –
Wissenschaftliches Arbeiten im Studium am Fachbereich Polizei

Henriette Bohn
Dozentin 

an der
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, 

Polizei und Rechtspflege
des Landes Mecklenburg-Vorpommern
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Was den Studierenden – wenn überhaupt – erst am Ende des Studiums bewusst 
wird, ist eine Veränderung des Denkens durch diese Art „forschenden Lernens“. 
Die Analyse von Sachverhalten und die Erarbeitung komplexer Themen wird an 
Vielfalt in anwendbaren Methoden und an Systematik zugenommen haben. Und 
auch später in der originären Polizeiarbeit wird es zuträglich sein, dass nicht nur 
einseitig ermittelt und Hypothesen nicht nur einseitig getestet werden, dass 
Quellen auf ihre Güte und Verlässlichkeit geprüft und dass Probleme nicht nur 
aus dem Bauch heraus gelöst, sondern durch gute Recherche auf Basis durch-
dachten Wissens angegangen werden können. 
Das Besondere wissenschaftlichen Arbeitens an einer Fachhochschule ist der An-
wendungsbezug. Praxis und Wissenschaft gehen mit jeder Bachelorarbeit Hand 
in Hand. In rechtlichen, einsatztaktischen, kriminalistischen und kriminologischen 
Themenfeldern sowie in Rahmenthemen wie Organisations- und Personalent-
wicklung, Prävention und Dunkelfeld wenden die Studierenden ihren Blick auf 
Wissensbedarfe und Problemfelder aus der Polizeipraxis. Und umgekehrt bieten 
die Ergebnisse der Abschlussarbeiten neue Erkenntnisse für die Praktiker/-innen 
vor Ort. 

In der vorliegenden Ausgabe des „Backstein“ werden beispielhaft zwei hervor-
ragende Bachelorarbeiten des Fachbereichs Polizei vorgestellt. Anschaulich und 
prägnant auf Postern zusammengefasst haben sie sowohl bei der Verabschie-
dung des alten Studienganges am 29. September 2017 in der Fachhochschule als 
auch bei der Vereidigung des neuen Studienganges am 13. November 2017 in 
der StadtHalle Rostock viel Aufmerksamkeit und Interesse erfahren. 

Die Bachelorarbeit der Absolventin 
Julia Arnstadt zum Thema „Möglich-
keiten und Grenzen der Interventi-
on in gruppendynamische Prozesse 
aus Sicht der Organisations- und 
Führungsforschung“ wurde im Rah-
men der Bachelor-Verleihung am 29. 
September 2017 mit dem erstmals 
ausgelobten Ehrenpreis des Polizei-
präsidiums Rostock ausgezeichnet. 
Polizeipräsident und Kuratoriumsmit-
glied Thomas Laum nahm die Ehrung 
vor. Lorenz Caffier, Minister für Inneres 
und Europa des Landes Mecklenburg-
Vorpommern, gratulierte der Preisträ-
gerin zu ihrem Erfolg.
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Absolventin
Julia Arnstadt
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Absolventin
Eva-Maria Heß
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Im Bereich der Allgemeinen Verwaltung zeichnet der Städte- und Gemeindetag 
M-V e.V. bereits seit 2015 die beste Bachelorarbeit mit kommunalem Bezug aus. 
In diesem Jahr war es Saskia Lemke, die den Preis für ihre Arbeit zum Thema 
„Analyse und Auswertung des doppischen Jahresabschlusses mit Finanzkenn-
zahlen am Beispiel zweier amtsangehöriger Gemeinden“ entgegen nehmen 
durfte. Referent und Kuratoriumsmitglied Klaus-Michael Glaser übergab die 
Buchprämie an die Preisträgerin.

Beispielhaft für die hohe Güte studentischer Leistungen am Fachbereich Poli-
zei ist insbesondere auch die Verleihung des Förderpreises der Rektorenkonfe-
renz der Hochschulen für den öffentlichen Dienst in Kooperation mit dem dbb 
beamtenbund und tarifunion an die Absolventin Momo Stein. Der Preis wurde 
erstmals am 25. Oktober 2017 in Gotha vergeben. Die junge Polizeikommissarin 
überzeugte die Jury mit ihrer Arbeit „DNA der Pflanzen – eine neue Möglichkeit, 
um Straftaten aufzuklären?“. In der Arbeit werden Möglichkeiten und Verfah-
ren aufzeigt, Pflanzen-DNA am Tatort zu sichern und somit Beweismittel für das 
Strafverfahren zu erlangen. Dafür hat Momo Stein eigens ein Spurensicherungs-
protokoll entwickelt. Außerdem legt sie in ihrer Arbeit dar, welche Verfahren ge-
nutzt und mit welchem Beweiswert pflanzliche DNA ausgewertet werden kön-
nen. Die Absolventin der Fachhochschule hat sich gegen Mitbewerber/innen von 
37 anderen Hochschulen und Fachbereichen, die für den öffentlichen Dienst in 
ganz Deutschland ausbilden und derzeit ca. 45.000 Studierende repräsentieren, 
durchgesetzt. Es ist bereits die zweite bundesweite Auszeichnung für eine Absol-
ventin der Fachhochschule innerhalb von zwei Jahren. Für ihre wissenschaftliche 
Abhandlung über die Wirkungsweise offener und geschlossener Fragen für den 
Verlauf einer Vernehmung bei Kindern erhielt die Polizistin Eva-Maria Fedder 
am 24. Februar 2016 den „Zukunftspreis Polizeiarbeit 2016“ vom Europäischen 
Polizeikongress.

Daniela Hett
Öffentlichkeitsarbeit

von links: Dr. Robert Klüsener (Rektor der Thüringer 
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung),
Prof. Paul Witt (Präsident der Rektorenkonferenz der 
Hochschulen für den öffentlichen Dienst), 
Preisträgerin Momo Stein,
Dr. Marion Rauchert (Direktorin der Fachhochschule) 
und
Klaus Dauderstädt (dbb Bundesvorsitzender)

Foto – © Renée Arnold (Hochschule für öffentliche Verwaltung 
Kehl) 
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Fortbildung goes Twitter
Fortbildung goes Twitter

Die Fachhochschule bildet bekanntermaßen nicht nur Nachwuchs-
kräfte für den öffentlichen Dienst aus, sondern bietet auch viele 
Fortbildungen und Konferenzen zu verschiedenen Themen an. 
Davon profitieren jährlich ca. 10.000 Personen. Zuletzt fand eine 
große Führungskräftetagung zum Thema „Digital Leadership – Die 
Arbeitswelt im digitalen Wandel“ mit 140 Teilnehmern/innen statt. 
Darüber berichten wir ab Seite 28. Wer an regelmäßigen Informati-
onen zur Fortbildung, Personalentwicklung oder Hochschuldidak-
tik interessiert ist, kann dazu auch gerne dem neu eingerichteten 
Twitter-Account unseres Instituts für Fortbildung und Verwaltungs-
modernisierung folgen!

Daniela Hett
Öffentlichkeitsarbeit
https://twitter.com/FI_FH_Guestrow
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luden die Landeszentrale für politische Bildung Mecklenburg-Vorpommern und 
die FHöVPR M-V am 11.10.2017 zu einer weiteren „Bürgeroffenen Studienveran-
staltung“, dieses Mal mit einem Vortrag und anschließender Diskussion über die 
Lage des Rechtsextremismus in Deutschland, ein.

Als Referent stand für Vortrag und Diskussion mit Prof. Dr. Richard Stöss (i. R.) ein 
promovierter und habilitierter Politikwissenschaftler (Mitglied des Fachbereichs 
Politik- und Sozialwissenschaften der Freien Universität Berlin) mit den Arbeits-
schwerpunkten „Parteien“, „Wahlen“, „Politische Einstellungen“ und „Rechtsex-
tremismus“ sowie „Konfliktstruktur der deutschen Gesellschaft“ zur Verfügung.

Im ersten Teil seines Vortrags stellte er anhand von Zahlenmaterial die Mitglie-
derentwicklung und die Stimmenanteile von rechtsextremen Parteien dar. Dabei 
kam er zum Schluss, dass sowohl die Mitgliederentwicklung als auch die Stim-
menanteile in der Tendenz seit Ende der neunziger Jahre rückläufig sind - dies 
gelte bei „Bundeswahlen“ gleichermaßen für Ost- und Westdeutschland. Als Bei-
spiel sei die Mitgliederentwicklung der „NPD“ genannt, bei ihrem Höhepunkt 
Anfang der siebziger Jahre kam sie auf mehr als 25.000 Mitglieder (nur alte BRD), 
2016 waren es noch etwa 5.000 (Gesamtes Bundesgebiet).
Das rechtsextremistische Personenpotenzial im Jahr 2016 bezifferte er nach Ab-
zug von Mehrfachmitgliedschaften auf 23.100, davon seien 12.100 gewaltorien-
tierte Rechtsextremisten.

Insgesamt wertete Prof. Stöss aufgrund der statistischen Werte den Rechtsextre-
mismus als gesamtgesellschaftliche Herausforderung, ohne dass dort grundle-
gende regionale Unterschiede zu betrachten seien.

In einem zweiten Teil des Vortrags ging er auf den sozialwissenschaftlichen 
Rechtsextremismusbegriff und die „Ziele und Kampagnen“ der rechtsextremen 
Szene ein.
Zum Abschluss seines Vortrags unterschied er „Rechtskonservatismus“ und 
„Rechtspopulismus“ voneinander und grenzte sie zum Rechtsextremismus ab.

In der anschließenden regen Diskussion wurden die Gemeinsamkeiten und Un-
terschiede der verschiedenen Gruppierungen, die der „Neuen Rechten“ zuge-
ordnet werden, von „rechts national“ bis „rechtsradikal“ (rechtsextrem) weiter 
ausdifferenziert.

Die Reihe wird im kommenden Jahr fortgesetzt, über Themen und Termine wird 
das Institut für Fortbildung und Verwaltungsmodernisierung zeitgerecht infor-
mieren (auch über den neuen Twitterkanal).

Bernd Kalheber
Redaktion „Backstein“

Begrüßung durch
Christiane Schilf Fachhochschule für öffentliche

Verwaltung, Polizei und Rechtspflege des Landes Mecklenburg-
Vorpommern

Prof. Dr. Richard Stöss Referent, Christiane Schilf 
FHöVPR M-V, Dr. Steffen Schoon Landeszentrale für 

politische Bildung M-V (v. l. n. r.)

Der Referent
Prof. Dr. Richard Stöss (i. R.)
Rechtsextremismusexperte

Mit der Fragestellung Rückzug oder Radikalisierung (?)
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Aufgrund des wachsenden Personalbedarfes in der Landesverwaltung wurde 
in diesem Jahr eine erhöhte Anzahl an Ausbildungs- und Studienanfängerinnen 
und -anfängern an der FHöVPR M-V begrüßt. Als Folge gab es auch im Lehrkör-
per Neueinstellungen. Unter diesen neuen Lehrenden sind Lehranfängerinnen 
und Lehranfänger, die über wenig bzw. heterogene Lehrerfahrung verfügen.

Im ebenfalls neuen Arbeitsbereich Hochschuldidaktik des Instituts für Fortbil-
dung und Verwaltungsmodernisierung wurde für diese Lehreinsteiger/-innen 
bereits das erste hochschuldidaktische Lehreinstiegsprogramm „Startklar in die 
Lehre“ initiiert und erprobt. Es dient dazu, die Lehrenden bei ihren ersten Schrit-
ten in die Hochschullehre sowie auch langfristig in ihrer Lehrentwicklung zu be-
gleiten und ist Bestandteil des in konzeptioneller Überarbeitung befindlichen 
hochschuldidaktischen Qualifizierungsprogrammes. 

Am ersten Turnus des Programms „Startklar in die Lehre“  (09., 11. und 12. Oktober 
2017) nahmen Lehrende des Fachbereiches Polizei teil. Damit absolvierten sie die 
ersten drei Module auf dem Weg zum Basiszertifikat des hochschuldidaktischen 
Qualifizierungsprogramms. Konzipiert und durchgeführt wurde die dreitägige 
Kompaktveranstaltung von Birke Sander, Hochschuldidaktikerin und als neue 
wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Fortbildung und Verwaltungsmo-
dernisierung mit der zentralen Steuerung der Hochschuldidaktik an der FHöVPR 
M-V betraut. „Startklar in die Lehre“-Themen waren u. a. die didaktische Konzep-
tion und Lernzielentwicklung, Lehrplanung,  Strukturierung und Stoffreduktion 
sowie Motivation, Medieneinsatz und Methodik. Im Rahmen eines Exkurses gab 
Daniel Peters, Verantwortlicher des Studierenden- und Auszubildendenbüros 
des Fachbereiches Polizei, eine Einführung in die Regellehrverpflichtungssat-
zung der FHöVPR M-V. Den Programmabschluss bildete eine Ideenwerkstatt, in 
der die Lehrenden gemeinsam vielfältige Ideen, Anregungen und Impulse zur 
Gestaltung zukünftiger hochschuldidaktischer Angebote und Formate für die 
Fachhochschule entwickelten. Der zweite Turnus des Lehreinstiegsprogramms 
„Startklar in die Lehre“ wurde im November 2017 mit weiteren Lehrenden aus 
den Fachbereichen Allgemeine Verwaltung und Polizei durchgeführt. Ein dritter 
Turnus wird im Frühjahr 2018 stattfinden, da im neuen Jahr weitere neue Lehren-
de eingestellt werden.

Weitere Ziele und Aufgaben des Arbeitsbereiches Hochschuldidaktik sind die 
Weiterentwicklung des bereits bestehenden hochschuldidaktischen Konzeptes 
sowie eine perspektivisch anzustrebende Akkreditierung nach den Standards der 
Deutschen Gesellschaft für Hochschuldidaktik (dghd), die Implementation einer 
Lernplattform und Etablierung von E-Learning, die Unterstützung einer diversi-
tätsgerechten Lehre sowie Schaffung weiterer hochschuldidaktischer Angebote, 
die allen Lehrenden der FHöVPR M-V offen stehen.

Mit Hochschuldidaktik startklar in die Lehre

Birke Sander,                                                                                                
Arbeitsbereich Hochschuldidaktik
des Instituts für Fortbildung und Verwaltungs-
modernisierung 
an der Fachhochschule für öffentliche
Verwaltung, Polizei und Rechtspflege
des Landes Mecklenburg-Vorpommern
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Derzeit wird eine öffentliche Webpräsenz hochschuldidaktischer Angebote 
und Aktivitäten der FHöVPR M-V gestaltet, die umfassende Informationen ent-
halten wird. 2018 erfolgt die Entwicklung eines hochschuldidaktischen Portals 
auf der bereits angelegten, aber noch einzurichtenden Lernplattform. Weitere 
hochschuldidaktische Veranstaltungen, auch für erfahrene Lehrende, folgen ab 
Frühjahr 2018. Hierzu wird eine Kooperation mit dem Bereich Hochschuldidaktik 
der Wissenschaftlichen Weiterbildung der Universität Rostock erfolgen.  Hoch-
schuldidaktische Beratung rund um das Thema Lehrgestaltung wird bereits seit 
September 2017 angeboten und ist nach individueller Terminvereinbarung mög-
lich. Am 14. Dezember 2017 fand das erste offene Hochschuldidaktik-Treffen im 
Arbeitsbereich Hochschuldidaktik des Instituts für Fortbildung und Verwaltungs-
modernisierung statt.

Alle Lehrenden, die an hochschuldidaktischer Beratung, Unterstützung und/oder 
Qualifizierung interessiert sind oder Ideen zur Gestaltung der Hochschuldidak-
tik an der FHöVPR M-V einbringen möchten, sind herzlich eingeladen, sich an 
den Arbeitsbereich Hochschuldidaktik des Instituts für Fortbildung und Verwal-
tungsmodernisierung (Birke Sander, Tel. 03843-283-514, E-Mail: b.sander@fh-
guestrow.de) zu wenden.

Impressionen aus dem ersten Turnus des Lehreinstiegsprogramms „Startklar in die Lehre“
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Am Samstag, dem 09.09.2017, öffnete die Fachhochschule erneut ihre Türen für 
Besucherinnen und Besucher, die sich über das Ausbildungs- und Studienange-
bot informieren wollten. In diesem Jahr durfte sich die Studiengruppe AV 16 A 
im Rahmen des Moduls „Information, Kommunikation und Projektmanagement“ 
des Studiengangs  „Öffentliche Verwaltung“ an der Planung des Tages maßgeb-
lich beteiligen. Unter der Leitung von Frau Daniela Hett, welche bereits in den 
vorherigen Jahren die Veranstaltungen plante, beschäftigten wir uns in mehre-
ren Seminarstunden mit den zahlreichen umfangreichen Fragen zur praktischen 
Umsetzung des Tages. Zu den viel diskutierten Fragen gehörten unter anderem:

Tag der offenen Tür 2017
Ein voller Erfolg

Zu diesen Themen wurden sich zuvor viele Gedanken gemacht und alle waren 
auf die Durchführung der gesamten Veranstaltung gespannt, da es immer frag-
lich ist, ob sich die theoretischen Pläne in der Praxis umsetzen lassen. Es gab 
in diesem Jahr einige Neuerungen, z. B. die durch eine Kommilitonin designten 
T-Shirts, welche uns als Ansprechpartner für alle Besucherinnen und Besucher 
auszeichneten. Diese T-Shirts sorgten auch intern an der Fachhochschule für viel 
Zuspruch. Beispielsweise wurde aber auch zum ersten Mal eine Spielstation für 
Kinder unter der Aufsicht von zwei Kommilitoninnen angeboten. Dort konnten 
die Kleinsten spielen und basteln. Sie erhielten eine Kinderakte, in welchem sich 
ein Stempelpfad befand. Durch diesen konnten sie dann zusammen mit ihren 
Eltern die gesamte Fachhochschule erkunden, da es an jeder Station einen Stem-
pel abzuholen galt. Bei diesen Stationen handelte es sich aber nicht nur um Sta-
tionen des Fachbereichs Allgemeine Verwaltung, auch die Fachbereiche Polizei 
und Rechtspflege unterstützten den Tag der offenen Tür maßgeblich. 

-
-

-
-

Welche Ziele und Zielgruppen sollen erreicht werden?
Was ist für die zukünftige Generation an Auszubildenden und Studie-
renden besonders interessant?
Was kann für die begleitenden Personen interessant sein?
Wie können wir den Erfolg der Veranstaltung im Nachhinein messen?

Der Projekttag wurde von Dr. Stefan Metzger 
im vollen Hörsaal 184 eröffnet. Anschließend wurden 
die Studiengänge und Ausbildungen vorgestellt.
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Die Mitglieder unserer Studiengruppe 
halfen beim Aufbau der verschiedenen 
Stationen, gaben Auskünfte und wirk-
ten bei der Vorstellung des Studien-
gangs „Öffentliche Verwaltung“ mit. 
Trotz des verregneten Wetters fanden 
auch Campusführungen durch unsere 
Studiengruppe statt. Unter anderem 
wurde der Festsaal gezeigt, welchen 
man direkt zu Beginn des Studiums zur 
Ernennung wiedersieht, oder auch die 
Mensa, die Bibliothek und sogar ein 
Wohnheimzimmer.

Alle Angebote fanden großen Zu-
spruch, besonders die Campusführung 
war sehr begehrt. Damit hatten selbst 
wir als Studiengruppe nicht gerechnet. 
Kennzeichnend für die Attraktivität der 
Veranstaltung war auch, dass die Park-
plätze für die mehr als 1.000 Besucher/ 
-innen knapp wurden und kurzerhand 
(und ungewollt) eine Grünanlage zur 
Parkfläche umfunktioniert wurde.

Zusammenfassend war es ein in Pla-
nung und Durchführung sehr erfolg-
reicher Tag, der einer überwältigenden 
Zahl von interessierten Gästen einen 
intensiven Blick in die Fachhochschule 
verschaffte.

Katharina Hensel, Juliane Langer
Studentinnen der AV 16 A

Ausblick

Der nächste Tag der offenen Tür findet 
am 8. September 2018 von 10:00 bis 
14:00 Uhr statt. Ihre Fragen rund um 
den Projekttag beantwortet gerne

Daniela Hett
03843 283-101
d.hett@fh-guestrow.de 

Impressionen vom Tag der offenen Tür

Kinderstation am Springbrunnen

Besuchermagnet: Einsatzbezogenes 
Training der Polizei

Unsere Einstellungsberater (hinten) waren im Dauer-
einsatz. Hier im Foyer starteten auch die Campus-

Führungen mit großem Zuspruch. (oben)

Am Ende des Rundgangs durch die Raumschießanlage 
bot sich den Besuchern die Möglichkeit, Ausrüstungs-

gegenstände zu probieren.
(rechts)
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Frau Schilf, Leiterin des Institutes für Fortbildung und Verwaltungsmodernisie-
rung, begrüßte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Veranstaltung mit einem 
Exkurs über die Geschichte der Frauenbewegung, in dem sie deutlich machte, 
dass ohne engagierte Frauen viele der Ziele auf dem Weg zu einer geschlechter-
gerechten Gesellschaft nicht erreicht worden wären.

Ungewöhnlich an dieser Auftaktveranstaltung war, dass den Teilnehmerinnen ein 
interaktives Tagungsangebot unterbreitet wurde. Bereits vor dem eigentlichen 
Beginn der Veranstaltung erhielt jede Teilnehmerin die Möglichkeit, die für sie 
brennenden Fragen aufzuschreiben und und zu visualisieren, so bestand schon 
während der Tagung die Möglichkeit darauf einzugehen. 

Nach dem Einführungsvortrag von Frau Dr. Gabler zum Gleichstellungsgesetz 
vom 11. Juli 2016 stellten sich in der Gleichstellungsarbeit erfahrene Frauen die-
sen aber auch den vielfältigen Fragen aus dem Plenum selbst. Die Flut der Fragen 
war so groß, dass sie fast den dafür vorgesehenen Rahmen sprengte. 
Aber in der darauffolgenden interaktiven Pause erhielten die Frauen erneut Ge-
legenheit - dieses Mal in einem etwas individuelleren Rahmen - Antworten auf 
ihre Fragen zu bekommen und gleichzeitig schon erste Netzwerke für die künf-
tige dienststellenübergreifende Zusammenarbeit zu knüpfen. 

Der Themenbogen spannte sich vom eigenen Rollenverständnis über das Span-
nungsverhältnis von Chancengleichheit von Frauen und Männern im Beruf und 
deren Vereinbarkeit mit den familiären Pflichten von Männern und Frauen bis 
hin zur konsequenten Verwendung einer geschlechtergerechten Sprache in der 
Amts- und Rechtssprache.

Am Ende stellten die Frauen fest, dass die Auftaktveranstaltung ein sehr kurzer, 
aber intensiver Einstieg für die Arbeit als Gleichstellungsbeauftragte war. Die Er-
wartungen an Folgeveranstaltungen sind groß.

Beispiele der Erebnisse des interaktiven 
Tagungsangebots zum eigenen Rollen-
verständnis,

Das Gesetz zur Gleichstellung von Frauen und Männern 
im öffentlichen Dienst des Landes M-V

Wilma Wäntig
Gleichstellungsbeauftragte
der Fachhochschule für öffentliche
Verwaltung, Polizei und Rechtspflege
des Landes Mecklenburg-Vorpommern

bis hin zum Netzwerken und der Chancengleichheit von 
Frauen und Männern im Beruf und deren Vereinbarkeit mit 
den familiären Pflichten.

zur konsequenten Verwendung einer geschlechtergerechten 
Sprache in der Amts- und Rechtssprache und diskriminierungs-
freien Stellenbesetzungsverfahren

Am 4. Juli 2017 - fast genau ein Jahr 
nachdem das neue Gleichstellungsge-
setz M-V in Kraft getreten ist - kamen  
221 neu gewählte aber auch erfahrene 
Gleichstellungsbeauftragte und ihre 
Stellvertreterinnen der gemeinsamen 
Einladung der Leitstelle für Frauen 
und Gleichstellung und der FHöVPR 
M-V nach, um sich mit den Inhalten 
und den Neuerungen des Gesetzes 
vertraut zu machen bzw. erste Erfah-
rungen in der Arbeit mit dem Gesetz 
auszutauschen . 



Seite 28

Digital Leadership – Die Arbeitswelt im digitalen Wandel –
3. Fachtagung der Jahresreihe „In Führung gehen“

Ina-Maria Ulbrich
Staatssekretärin des Ministeriums für Energie,

Infrastruktur und Digitalisierung
des Landes Mecklenburg-Vorpommern

Dieses Jahr wurde die 2015 an der FHöVPR M-V begonnene Tagungsreihe „In 
Führung gehen - interdisziplinäre Ansätze aus Wissenschaft und Praxis“ am 08. 
November fortgesetzt. Mit 140 Teilnehmenden konnte an den Erfolg der Vorjah-
re angeknüpft werden. Erfreulich war, dass sich Teilnehmende aus der gesamten 
Landesverwaltung und aus weiteren interessierten dieser eingefunden hatten.

Die Heterogenität der Anwesenden griff Dr. Marion Rauchert, Direktorin der 
FHöVPR M-V, in ihrer Begrüßung daher auch als erstes auf. 
In ihren Ausführungen zum Tagungsthema „In Führung gehen – Digital Leader-
ship“ lenkte sie dann den Blick auf eine andere Heterogenität, nämlich die der 
„Nutzer“ der Fachhochschule. In Zeiten, da zunehmend weniger Schulabsolven-
tinnen und -absolventen „am Markt“ zu finden sind, qualifizieren sich verstärkt 
Personen mit sehr unterschiedlichen Berufsviten an der Fachhochschule; von Be-
rufsanfängern über ehemalige Zeitsoldaten bis hin zu „Umsteigern“ mit Berufs- 
oder Studienabschlüssen reicht die Bandbreite der Studierenden und Auszubil-
denden.
Dies gibt einer Methodenvielfalt besondere Bedeutung und wesentlicher Be-
standteil dieser Vielfalt wird die Einführung digitaler Lernformate sein. Gleiches 
gilt auch für den Fortbildungsbereich. Bei den neuen Formaten soll auf persön-
liche Präsenz als einem Markenzeichen der FHöVPR nicht verzichtet werden.
Einen Ausblick gab Dr. Rauchert außerdem auf die Fortsetzung der Schriftenrei-
he der Fachhochschule, die in 2018 erfolgen wird.

In ihrer Darstellung zur „Modernen Verwaltung 4.0 – Die Arbeitswelt im digi-
talen Wandel“ spannte Ina-Maria Ulbrich, Staatssekretärin des Ministeriums für
Energie, Infrastruktur und Digitalisierung M-V, zunächst den Bogen vom „Büro-
kratiemodell“ Max Webers über die Annahmen des „New Public Management“ 
der 90er Jahre bis hin zum „aktivierenden Staat“, der Ende der 90er Jahre als Idee 
entstand und eine weitaus stärkere Einbeziehung der Bürger erreichen sollte.

Die aktuelle Situation beschrieb sie als „Digitale Transformation“. Sie sei der An-
fang und Übergang in das „Zeitalter des immer schneller werdenden technolo-
gischen Wandels“. Damit ist sie kein Projekt, kein abgeschlossener Prozess. Es 
gelte nicht, die Digitale Transformation „zu meistern“, sondern in Gesellschaft 
und Wirtschaft die Fähigkeit zu erlangen, schnellen Wandel antizipieren und nut-
zen zu können. Dies gelte ebenfalls für die Verwaltung. Mit den bisherigen Struk-
turen kann nach ihrer Einschätzung dies nicht geleistet werden, aber: Digitalisie-
rung betrifft jeden. Deshalb, sprach sie die Erwartung aus, wird Digitalisierung 
die Verwaltungskultur ändern.

Als mögliche Veränderungen seien „selbstentscheidende Mitarbeitende“ bei fla-
chen Hierarchien, „sinnstiftende Führung“ und der Aufbau einer Vertrauenskultur 
zu sehen. Gleichzeitig sollte die Verwaltung proaktiv handeln (können), dafür sei 
auch eine Reform der Verfahrenswege (Antragswesen, Schriftform) erforderlich.

Dr. Marion Rauchert
Direktorin

der
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei 

und Rechtspflege
des Landes Mecklenburg-Vorpommern
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Als weiteres aktuelles Stichwort benannte sie die Anforderung des „Agilen Arbei-
tens“ insbesondere in Projektteams, die interdisziplinär zusammengesetzt sind. 
Diese Agilität verlangt fortlaufende Verständigung und gleichrangiges Aushan-
deln. Dies heißt auch, dass die Projektteams Verantwortung haben. Agiles Arbei-
ten setzt die bereits angesprochene Vertrauenskultur voraus.

Bei diesen Prozessen sei aus ihrer Sicht ganz besonders zu beachten, dass neue 
Generationen von Mitarbeitenden auch geänderte Anforderungen an die Quali-
tät der Arbeitswelt und die Flexibilität der Leistungserbringung einbringen wer-
den. Auch diesen gilt es bei der „Digitalen Transformation“ gerecht zu werden.

Zwei weitere Themen wurden, durch Dr. Thomas Schutz, Hochschule für ange-
wandte Wissenschaften München, erörtert: 
 
Digitale Führung in der Verwaltung – Wie führe ich die „Unführbaren“?
Wie entwickle und trainiere ich digitale Führungskompetenz?

Eingangs seines Vortrags demonstrierte er die „Macht mentaler Muster“ anhand 
eines Rechenbeispiels, einer einfachen Addition. Er konnte damit deutlich ma-
chen, dass das „Gehirn“, wenn es meint einen Ablauf verstanden zu haben, ihn 
selbständig fortschreibt - was hier zu falschen Ergebnissen führte.
Diese „machtvollen mentalen  Muster“ finden sich in allen Lebensbereichen, 
auch in Führung und Zusammenarbeit und haben Auswirkungen auf Führung 
unter sich verändernden Bedingungen (=Muster).

Mit einer ebenfalls einfach wirkenden Zahlenreihe belegte er die These, dass es 
immer mehrere Lösungen für eine Fragestellung (ein Problem) gibt.

Dem Gedanken der „Unführbarkeit“ setzte er die „Begeisterungsfähigkeit der 
Mitarbeitenden“ entgegen, wobei auch er eine von Vertrauen und dem Gefühl 
von Sicherheit geprägte Kultur forderte. Zu einer solchen Kultur gehöre auch, 
dass den Mitarbeitenden bei der Einführung neuer Technologien, d. h. dem 
Bruch alter Muster, die Vorteile dargelegt und erfahrbar gemacht werden.

Er benannte vier Kennzeichen digitaler Führung: Die Leitungskompetenz der Füh-
rungskraft (auch Lernfähigkeit), deren Haltung (emotionale Führung), die Präsenz 
der Führungskraft (sowohl digital als auch „sozial“) und die erzielte Resonanz.
Auf die aktuelle Arbeits-/Lebenssituation haben nach seiner Wahrnehmung zwei 
„Megatrends“ besonderen Einfluss, der Trend zur Digitalisierung und der zur In-
dividualisierung, letztgenannter gehe einher mit dem Paradigmenwechsel von 
der industriellen „Biografie“ zur „Multigrafie“ des 21. Jahrhunderts.

Zu den Rahmenbedingungen der Digitalisierung benannte er die ständige Ver-
fügbarkeit multipler Inhalte und damit verbunden die zunehmende Schwierigkeit 
der Aufmersamkeitsanpassung („Zappende Generation“), die sich auch auf die 
Kommunikations- und Führungsprozesse auswirke. Daher müsse eine besondere 
Medienkompetenz entwickelt werden.

Dr. Thomas Schutz
Hochschule für angewandte Wissenschaften München
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Seine Kernaussage zur „Digitalen Führungskompetenz“ war, dass sie für die Füh-
rungskraft einen Rollen- bzw. Paradigmenwechsel bedeute. Die Führungskraft 
werde zum Lernbegleiter, benötige die Kompetenz zur Selbstreflektion und müs-
se Autonomie der Mitarbeitenden zulassen (d. h. weniger Steuerung, dafür mehr 
Begeisterung).

Zur Begeisterung hatte Frau Staatssekretärin Ina-Maria Ulbrich breits in ihrem 
Vortrag das Beispiel von Antoine de Saint-Exupery zitiert: „Wenn Du ein Schiff 
bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, 
Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre die Männer die 
Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.“

Im abschließenden Vortrag ging Dr. Stefan Klaußner auf das Thema „Die Feed-
back-Lücke in der digitalen Kommunikation“ ein.

Dazu stellte er die nachfolgenden Leitfragen: Was ist die Feedback-Lücke und 
wodurch wird sie beeinflusst? Was ist das Besondere an digitaler Kommunikati-
on? Wie wirkt digitale Kommunikation auf die Feedback-Lücke? Welche Implika-
tionen ergeben sich für die Führungspraxis?
Bereits mit der ersten Leitfrage machte er deutlich, dass die Feedback-Lücke kein 
Phänomen der „digitalen Kommunikation“ ist. Vielmehr ist sie Mangel an gegen-
seitigen Rückmeldungen oder unehrliche Rückmeldung zwischen Führungskraft 
und Mitarbeitenden. Nach einer Studie der Universität Bochum seien 56% der 
Mitarbeitenden unzufrieden mit ihrer Führungskraft aber in (sehr) vielen Fällen 
bleibt die Unzufriedenheit unausgesprochen.
Die Feedback-Lücke sei sozusagen ein blinder Fleck der Beteiligten und damit 
unvermeidbare Folge der Wahrnehmungsunterschiede in der Kommunikation.

Jede  Führungsbeziehung besitzt eine Feedback-Lücke, nur das Ausmaß und der 
Umgang damit variieren erheblich. Als Faktoren, die diese Varianz beeinflussen,
benannte er die organisationalen Rahmenbedingungen, die Ebene der Füh-
rungsbeziehung und individuelle Faktoren.

Effekte der digitalen Kommunikation im Bezug auf die Feedback-Lücke seien, 
dass wichtige Elemente der Kommunikation herausgefiltert werden, größere 
Spielräume für Interpretationen entstehen, ein steigendes Risiko für Missver-
ständnisse und eine sinkende Authentizität durch Selbstkontrolle.

Sein Fazit lautete folgerichtig: Die Zunahme digitaler Kommunikation vergrößert 
die Feedback-Lücke in Führungsbeziehungen. Eine Reduktion der Feedback-Lü-
cke gelingt nur über offene und ehrliche gegenseitige Rückmeldungen. Dabei 
besteht das bereits erwähnte Problem, dass die Feedback-Lücke im blinden Fleck 
der Beteiligten liegt und daher der Bedarf an Rückmeldung unbekannt bleibt. 
Als Lösung verwies er auf regelmäßige vertrauliche Gespräche auf Augenhöhe 
zwischen Führungskräften und Beschäftigten, um die Zusammenarbeit zu reflek-
tieren und zu verbessern. Exemplarisch benannte er die Aussagen des Rahmen-
personalentwicklungskonzeptes M-V zum Personalführungsgespräch.

Dr. Stefan Klaußner
OBMT-Organisationsberatung,

Moderation und Training
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Im Gespräch der Referentinnen und Referenten mit den Gästen der Tagung wur-
den dann insbesondere zwei Themen nachgefragt, einmal das Thema Personal-
führungsgespräche, welche auch als schwierig zu führen dargestellt wurden und 
zweitens wurde die Frage gestellt, inwieweit durch Emojis/Emoticons in der di-
gitalen Kommunikation auch Gefühle und emotionale Reaktionen kommuniziert 
werden können und ob sie überhaupt in der Führungskommunikation genutzt 
werden sollten.
Beides Themen, die durch die FHöVPR M-V aufzugreifen sein werden.

Auch in den folgenden Jahren werden aktuelle Führungsthemen in dieser Ta-
gungsreihe durch das Institut für Fortbildung und Verwaltungsmodernisierung 
der FHöVPR M-V angeboten. Soweit bei Ihnen Themenvorschläge bestehen, 
werden wir diese gerne aufgreifen.

Bernd Kalheber
Redaktion „Backstein“

„Experiment“ zum Blinden Fleck

Referentinnen und Referenten im Gespräch mit den 
Gästen der Tagung

Moderation: Christiane Schilf, Fachhochschule 
für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern
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Veranstaltungen

Zeugnisübergabe und Ernennung
Verabschiedung der Absolventen der Ausbildung zum Po-
lizeimeister

Verleihung des akademischen Grads „Polizeivollzugsdienst 
- Bachelor of Arts“
Verabschiedung der Absolventen des Aufstiegsstudiums 
der Polizei

Einstellungen in den Polizeidienst
Beginn der Ausbildung zum Polizeimeister

FACHHOCHSCHULe erLEBEN
Tag der offenen Tür

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

Verleihung des akademischen Grads „Polizeivollzugsdienst 
- Bachelor of Arts“ und Ernennung
Verabschiedung der Absolventen des Fachbereichs Polizei

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

Einstellungen in den Polizeidienst
Beginn des Studiums „Polizeivollzugsdienst“

Vereidigung der Berufsanfänger im Polizeidienst

05.07.2018 15:00 Uhr
LG 4, Festsaal

13.07.2018 10:00 Uhr
LG 4, Festsaal

01.08.2018 14:30 Uhr
LG 4, Festsaal

08.09.2018 ab 10:00 Uhr
(Campus FHöVPR M-V)

27.09.2018 15:00 Uhr
LG 4, Festsaal

28.09.2018 10:00 Uhr
LG 4, Festsaal

01.10.2018 10:00 Uhr
LG 4, Festsaal

Mo. 01.10.2018 14:30
LG 4, Festsaal

12.11.2018 10:00
(Güstrow)


