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Grußwort
Liebe Leserinnen und Leser,
vor Ihnen liegt die Novemberausgabe unserer Hauszeitschrift „Backstein“, welche
Sie in bewährter Weise über die Aktivitäten der Fachhochschule für öffentliche
Verwaltung, Polizei und Rechtspflege des Landes Mecklenburg-Vorpommern informiert – und Sie werden sehen, dass wir nach wie vor eine aktive Fachhochschule
sind, die sich auf vielfältige Weise, eingebunden in die schöne Barlachstadt Güstrow und den umliegenden Landkreis, mit den Ideen und dem Engagement ihrer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einbringt.
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Aktuell steht indes die Bewältigung des erfreulichen Zuwachses an Studierenden
und Auszubildenden im Mittelpunkt, insgesamt haben zum 1. August bzw. 1. Oktober ca. 300 Neulinge (übrigens erstmals Studierende für die Finanzverwaltung
des Bundes) mit Ausbildung und Studium begonnen, welches bei der Allgemeinen
Verwaltung mit dem Bachelor of Laws, bei der Polizei mit dem Bachelor of Arts
abschließt, während bei den Fachbereichen Rechtspflege und Steuerverwaltung
noch das bewährte Diplom vergeben wird. Natürlich stellen steigende Studierenden- und Auszubildendenzahlen Hochschulen immer vor besondere Herausforderungen, ganz besonders macht sich nun die Ausdünnung der Personaldecke im
Rahmen des Personalkonzepts bemerkbar, welche die individuellen Belastungen
deutlich erhöht. Umso mehr möchte ich an dieser Stelle den Kolleginnen und Kollegen danken, die sich ohne zu zögern mit vollem Elan ihren Lehraufgaben widmen
und das bekannte hohe Niveau der Ausbildung sicherstellen. Ich freue mich sehr,
dass hier in Güstrow Einigkeit besteht, alles zu versuchen, um die Qualitätsparameter unseres Konzepts – vor allem sehr persönliche Lehre in Studien- und Seminargruppen an Stelle eher anonymer Großvorlesungen – beibehalten zu können,
woran, dass sollte nicht vergessen werden, auch die Verwaltungsmitarbeiter ihren
Anteil haben, die ebenfalls stärker im Bereich ihrer Dienstleistungen gegenüber
dem Lehrbetrieb gefordert sind.
Und auch an anderer Stelle befindet sich die Fachhochschule mitten im Leben, so
wird es vornehmlich Aufgabe unseres Instituts für Fortbildung und Verwaltungsmodernisierung sein, die Vorgaben der zwischenzeitlich in Kraft getretenen Landeslaufbahnverordnung anzupacken und die dort vorgesehenen Fortbildungen neu zu
konzipieren.
Dass insgesamt neben all den Kernaufgaben gleichwohl hochschulisches Leben im
echten körperschaftlichen Sinne stattfindet, etwa im Rahmen des soeben durchgeführten Gesundheitstages, der guten Anklang gefunden hat, zeugt im übertragenen Sinne davon, dass unsere kleine aber feine Hochschule nach wie vor von hinreichend robuster Konstitution ist, um ihre gewachsenen Aufgaben zu bewältigen.
Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wünsche ich mit der aktuellen Ausgabe unseres
„Backstein“ viel Freude, scheuen Sie sich nicht, sich mit Ideen, Anregungen und
auch Kritik an uns zu wenden!
Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. Bodo Wiegand-Hoffmeister

Die Zeit ist reif für Vielfalt
- Supervision und Coaching als gefragte Beratungsangebote Die Nachfrage nach Beratungsangeboten im beruflichen Kontext hat in den
vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Eine Entsprechung findet diese
Tendenz in der Literatur. So wurde das Thema auch in der letzten Ausgabe des
„Backstein“ berücksichtigt. Dort wurde die Mediation als ein Beratungskonzept und konkret „als Mittel der Konfliktbewältigung“ (Bielfeldt 2010, S.16) ausführlich vorgestellt. Hier anknüpfend, soll in diesen Ausführungen auf weitere
Konzepte aus der großen Beratungslandschaft eingegangen werden.
Zur Orientierung bieten sich folgende Fragen an:
1. Wie sind Beratungsangebote einzuordnen und abzugrenzen?
2. Warum hat sich ein so großer Bedarf an Beratung überhaupt entwickelt?
3. Worin besteht der Nutzen von Supervision und Coaching?
Ein kurzer Literaturbericht soll helfen, Antworten auf diese Fragen zu finden.

1. Wie sind Beratungsangebote einzuordnen und abzugrenzen?
Häufig genutzte Beratungsangebote im Arbeitskontext sind Mediation, Moderation, Supervision, Coaching und Mentoring.
In der einschlägigen Fachliteratur wird u. a. die Auffassung vertreten, dass zur
Klärung von Konfliktsituationen weder eine Mischung von Verfahren die Ideallösung sei noch das Beharren auf ein alleiniges Verfahren. Letztlich gehe es
darum, die einzelnen Techniken aus den jeweiligen Konzepten problemlos herauszulösen und im eigenen Beratungskontext anzuwenden. Zu empfehlen ist,
Verfahren im Einzelfall durch eine überlegte Interventionsplanung aneinander
zu koppeln.
So definiert Irle (Irle 2001, S. 6) Mediation als „die kurzfristige Intervention
eines Dritten in verhandelbaren Interessenskonflikten“. Und er geht noch einen Schritt weiter, wenn er versucht, Antwort auf die Frage zu geben, wie die
Beratungskonzepte Mediation, Moderation und Supervision von einander zu
unterscheiden sind. So schreibt er:
„Als Leitkriterium für die Abgrenzung der Mediation von Moderation und Supervision dient das Verhandeln als Handlungsoption für die Konfliktbeteiligten.
Mediation selbst, die vermittelnde Tätigkeit des Dritten, ist folglich kein Verhandeln… Mediatoren treten allenfalls als Verhandler auf, wenn sie mit den Parteien ihr Arbeitsbündnis vereinbaren und verändern (Kontraktverhandeln). Bei
den meisten Mediationsansätzen ist der Verhandlungsbezug offensichtlich, bei
Supervision nicht, aber in manchen Fällen impliziert. Moderationskonzepte haben diesen Ansatz nicht.“ (Irle 2001, S. 7)
Buer (Buer 2001) versucht sich der Thematik anders zu nähern. Er unterscheidet
Beratungen nach Formaten (Beratungsformen), Verfahren und Methoden, die
eine beratungstheoretische Komplexität verdeutlichen.
„1. Format nenne ich einen institutionalisierten Rahmen für Beziehungsarbeit
wie Psychotherapie, Beratung, Supervision, Unterricht, Coaching usw.
2. Verfahren nenne ich einen in sich konsistenten Handlungsansatz der Beziehungsarbeit wie etwa Psychoanalyse, Themenzentrierte Interaktion, Systemischer Ansatz, Gesprächspsychotherapie, Gestalt-Ansatz, Verhaltensmodifikation, Gruppendynamik,…

Anmerkung der Redaktion: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in
den Texten des „Backstein“ jeweils
nur eine geschlechtsbezogene Form
verwendet. Diese schließt immer auch
das andere Geschlecht ein.
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Einzelsupervision / -coaching:
Einzelpersonen begeben sich in Supervision/Coaching,
um ihre berufliche Rolle zu reflektieren, eine berufliche
Krise zu meistern, um Entscheidungen vorzubereiten,
die Balance zwischen persönlicher und beruflicher
Sphäre neu auszuloten oder um sich in einer neu übernommenen Position unterstützen zu lassen.

3. Methoden nenne ich geregelte Handlungsanweisungen, in denen Format
und Verfahren verbunden sind, um mit bestimmten Personen bestimmte Ziele
zu erreichen.
Im Format Supervision können also verschiedene Methoden identifiziert werden, die von bestimmten Verfahren geprägt sind.“ (Buer 2001, S. 103)
Verschiedene Experten sehen die Zukunft der Supervision ebenso wie die der
Organisationsentwicklung in einer vernetzten oder organisierten Zusammenarbeit verschiedener Professionen und Beratungsformen. Sie sprechen sich, wie
Klinkhammer (Klinkhammer 2004, S. 52) herausarbeitet, für die Kombination
verschiedener Verfahren, Methoden und Beratungsformen aus, die es im Rahmen professioneller Kontraktierung und Diagnostik mit den Auftraggebern zu
vereinbaren gilt.
Klinkhammer ergänzt, egal in welcher Rolle der Beratende ist, das dahinter
stehende Konzept, die professionelle Ausbildung, Schulenzugehörigkeit oder
ethische Grundhaltungen sind transparent zu machen und entscheidend.
(Klinkhammer 2004, S. 54)
Die Beschreibungen für Coaching und Supervision sind vielfältig. Der Fachliteratur ist zu entnehmen, dass es kein einheitliches Verständnis von Coaching
und Supervision gibt.
Für Dorst z. B. sind beide Beratungsformen zum Teil deckungsgleich:
„Coaching ist eine problem- und personenorientierte Beratungsform und setzt
wie Supervision in konkreten Arbeits- und Aufgabenkontexten von Menschen
an. Es kann als eine Mischung aus prozessbegleiteter Beratung, handlungsorientierter Anleitung und persönlich–biografischer, therapeutischer Problembearbeitung verstanden werden… Abgrenzung des Coaching zum Supervisionsmodell vorzunehmen ist schwierig. Die beiden Begriffe und Ansätze sind
teilweise deckungsgleich. Coaching ist im Wesentlichen eine neuere Form der
Einzelsupervision für Menschen in Führungspositionen. Es geht um Reflexions-,
Aktivierungs- und Veränderungsansätze auf unterschiedlichen Tiefenniveaus,
die das Weiterlernen ermöglichen, die Persönlichkeit fördern und vor allem das
berufliche Handeln stärken sollen.“ (Dorst 2001, S. 76)
Klinkhammer sieht eine fließende Grenze zwischen Supervision und Coaching,
die keine klare Abgrenzung voneinander ermögliche, und sagt zurecht, dass
mit der Anfrage und möglichen Auftragsübernahme die Erwartungen des Klienten deutlich zu klären sind. Im Rahmen des beruflichen Selbstverständnisses
und des eigenen Professionalisierungsprozesses müssen Konturen zu den eigenen Grenzen und Möglichkeiten des methodischen und inhaltlichen Angebotes
entwickelt werden.
Supervision und Coaching sind Formen von Beziehungsarbeit, in der die persönliche Beziehung in der Beratung grundlegend ist, die jedoch eine Arbeitsbeziehung bleibt, die den vereinbarten Zielen dient. (Klinkhammer 2004, S. 49f.)
Im Unterschied hierzu sieht übrigens das Konzept des Mentoring vor, dass ein
erfahrener Ratgeber, Begleiter, Führer bei allen karriererelevanten Fragen mit
Rat und Tat zur Seite steht. Der in der Hierarchie höher stehende Mentor kann
die Rolle eines Fachberaters oder eines Freundes einnehmen. (Klinkhammer
2004, S. 52f.)

2. Warum hat sich ein so großer Bedarf an Beratung überhaupt entwickelt?
Antwort auf diese Frage versucht die Studie „Arbeit und Leben in Organisationen 2008“ (Haubl / Voß 2009, S. 2 ff.) zu geben. In dieser Studie wurden
in Profit- und Nonprofit-Bereichen tätige Supervisoren anonym zu den Beratungsthemen ihrer Klienten befragt. Ziel war es, die psychosoziale Situation
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von Arbeitnehmern zu beschreiben und herauszufinden, welche anderen und
neuen Belastungen Menschen am Arbeitsplatz heute Stand halten müssen. Folgende Erkenntnisse zu den Aspekten Effizienz, Qualität und Kollegialität wurden durch die qualitative Befragung gewonnen.
Effizienz
Der Effizienzdruck steigt über alle Branchen hinweg. Vor allem Leistungsträger
begrüßen den steigenden Effizienzdruck, denn sie erhoffen sich dadurch eine
größere Leistungsgerechtigkeit. Mit ihrem Einsatz aber steigt der Effizienzdruck
weiter an und schließlich fühlen sie sich dann selbst überfordert und sie können dem Druck nicht mehr standhalten. In der Konsequenz wird sichtbar, der
Effizienzdruck führt zu einem Verlust an Kreativität, weil sich Kreativität nur in
Zeiten und Räumen entfaltet, die von Effizienzdruck entlastet sind. An Stelle von
Kreativität wird Standardisierung begünstigt.
Qualität
„Um die Qualität von Arbeitsleistungen zu sichern und zu steigern, werden
Beschäftigte zunehmend einer zeitaufwändigen Dokumentations- und Evaluationspflicht unterworfen. Während sich entsprechende Verwaltungsstellen in
Organisationen unverhältnismäßig vermehren, kostet es die Beschäftigten unangemessen viel Zeit, dieser Pflicht nachzukommen, so dass sich ihre Arbeitsleistungen verschlechtern. Der permanente Zwang, sich innovativ zu zeigen,
geht zunehmend auf Kosten der Arbeits- und Leistungsqualität.“ (Haubl / Voß
2009, S.4)
Kollegialität
„Insgesamt überwiegen Berichte von einer fortschreitenden Entsolidarisierung,
die bis zum Mobbing führen kann. Von Fällen, in denen sich Beschäftigte gemeinsam und einvernehmlich für bessere Arbeitsbedingungen einsetzen, wird
selten berichtet. Oft ist die Belegschaft in Gruppen gespalten, die sich wechselseitig das Leben schwer machen. So werden zum Beispiel aus Gründen der
Statussicherung junge Beschäftigte nur unzureichend eingearbeitet. Im Gegenzug versuchen junge Beschäftigte, sich durch die Entwertung der Traditionsbestände der alten Beschäftigten zu profilieren.“ (Haubl / Voß 2009, S. 5)
Fazit
Die Ergebnisse der Studie verdeutlichen Bedingungen, die zu einem erhöhten
Beratungsbedarf führen. So erleben arbeitende Menschen in Organisationen,
dass der Druck, ununterbrochen hoch effizient sein zu müssen, weiterhin zunimmt und in der Folge die psychischen und physischen Kräfte schwinden. Sind
Qualität und Professionalität der Arbeit dann gefährdet, bewerten dies viele
Beschäftigte als eigenes Versagen.
Mitarbeiter wünschen sich deshalb unterstützende Führung, erleben aber möglicherweise Vorgesetzte, die den auf sie einwirkenden ökonomischen Druck nach
unten weitergeben und ihre Mitarbeiter mit den Folgen weitgehend allein lassen….
Mitarbeiter holen sich Beratung, um Leistungsanforderungen zu erfüllen und
Zufriedenheit zu empfinden.

3. Worin besteht der Nutzen von Supervision und Coaching?
In den Schriften der Deutschen Gesellschaft für Supervision e. V. (DGSv) wird
auf der Grundlage von Evaluationsstudien der Nutzen der Maßnahmen wie
folgt beschrieben:
„Supervision ist Beratung für Einzelpersonen oder Teams in Unternehmen und
Nonprofit-Organisationen. Coaching wird gern von Menschen mit anspruchsSeite 5

vollen Aufgaben und besonderen Funktionen nachgefragt.
Supervision und Coaching dienen der Stärkung und Stützung bei herausfordernden Entscheidungen, in Konflikt- und Krisensituationen oder bei der Mitgestaltung von Veränderungsprozessen.
Supervision und Coaching bereiten Ratsuchende auf Kommendes vor oder reflektieren Erfahrungen. Beides dient der Qualifizierung, der persönlichen Sicherheit oder dem Aufzeigen von Wegen aus fordernden Situationen heraus.“
(DGSv 2008 b, S. 3)
Wie für den Klienten gewinnbringend gearbeitet werden kann, zeigt beispielhaft das Schaubild der Wirkfaktoren der Supervision auf der Basis des Soziodramas, der Soziometrie und des Psychodramas. (Weiß 2008, S. 42) Dieses
Supervisionskonzept versteht den Menschen als Handelnden und nicht als zu

Behandelnden, es basiert auf den Ebenen des Denkens, Fühlens, Handelns.
In der Supervisionspraxis vor dem theoretischen Hintergrund der Themenzentrierten Interaktion bildet ein methodenplurales System die Grundlage, unterschiedliche methodische Ansätze werden integriert. Hier haben systemische
Interventionen ebenso ihren Raum wie psychoanalytische Sichtweisen oder gestaltpädagogische Ansätze. (Reichert 2008, S. 39) Supervision und Coaching
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sind als Lernprozess zu verstehen, der dazu beitragen soll, rollen- sowie organisationsbedingte Störungen, Barrieren und Beeinflussungen zu erkennen und zu
beseitigen bzw. aufzulösen, um den Klienten wieder besser handlungsfähig zu
machen. Störungen und Beeinträchtigungen des beruflichen Handelns werden
je nach Bedarf auf der Sach-, Individual- und Beziehungsebene unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen analysiert.
Nennenswert ist an dieser Stelle eine im Jahr 2008 durchgeführte Befragung von
insgesamt 1000 Organisationen und Unternehmen zur Erhebung der Praxis von
Supervision, Coaching und Teamentwicklung. Auf Anregung der DGSv führte
das Bamberger „Institut für angewandte Wirtschafts- und Sozialforschung, Methoden und Analysen MODUS“ diese Untersuchung durch. Als wichtigste Beratungsanlässe und als Themen, zu denen Klärungsbedarf besteht, benannten
die Organisationen u. a. Qualitätsentwicklung, Konflikte, Weiterqualifikation,
belastete Mitarbeitende, Klärung von Aufgaben und Funktion, Unterstützung
von Leitungsaufgaben, Unterstützung der Organisationsentwicklung. Eine weitere Erkenntnis der Untersuchung war übrigens auch, dass der Bedarf an Beratung zunehme. (DGSv 2009, S. 12)
Der Nutzen von Supervision lässt sich des Weiteren auf der Grundlage von Evaluationen und wissenschaftlichen Arbeiten aus den Bereichen Arbeitsmarktintegration, Aus- und Weiterbildung, Forschung, Organisation und Spezifizierung
sowie verschiedenen Berufsfeldern ableiten. (DGSv 2008b , S. 9-53)
Auf zwei Untersuchungen im Berufsfeld Polizei soll an dieser Stelle beispielhaft
eingegangen werden.
Eine evaluierte Gruppensupervision mit Dienstabteilungs- und Dienstschichtleitern zu Themen wie Umgang mit schwierigen Mitarbeitern, Erfahrungsaustausch, Paarkonstellationen, Emotionen und Fehlern, in einem Untersuchungszeitraum von 10/2002 – 4/2004, brachte folgende Ergebnisse:
Als bedeutende Erfahrung wurde die Vielfalt an möglichen Problemlösungen
in schwierigen Situationen hervorgehoben sowie die Erfahrung, für Konflikte
alternative Handlungsweisen kennen gelernt zu haben. Der Austausch in der
Gruppensupervision war ein effektives Lernfeld sowohl für Anfänger als auch
Routiniers. Durch das Besprechen von Konflikten und problematischen Situationen im Kreise von Kollegen bot sich die Möglichkeit, dienstliche Probleme
gemeinsam zu reflektieren und damit der „Einsamkeit in der Führungsfunktion“
zu entkommen, die im Rahmen der hierarchischen Organisation schnell entstehen kann. Die Wirkung sei dann eine entlastende gewesen. (Driller, Hoffmeister
2005, S. 172) Das Pilotprojekt Supervision wurde als hochwirksames Beratungsverfahren zur Sicherung und Verbesserung der Qualität der Leitungsfunktionen
und als wertvoller Beitrag zur Organisationsentwicklung bewertet. (Driller, Hoffmeister 2005, S. 186-173; DGSv 2008b, S. 40)
Eine weitere Evaluierung zur Gruppensupervision mit Sachbearbeiterinnen für
Sexualdelikte zu Themen wie Sexualdelikt gleich Frauensache, Grenzerlebnisse,
Stress, Belastung, Arbeits- und Rahmenbedingungen im Jahr 2002 zeigte, dass
die Supervision kompetenzsteigernde und gesundheitserhaltende Wirkungen
hatte. Die Supervision wurde als besonders hilfreich bei der Verarbeitung von
belastenden Situationen erlebt. Unterstützend wirkte die Beratung auch bei
Kooperations- und Kommunikationsproblemen mit Kollegen. Außerdem trug
Supervision zur Integration neuer Perspektiven in das eigene Handlungsrepertoire bei. Strukturen und Muster für erfolgreiches Handeln wurden entwickelt
und damit Sicherheit und Orientierung in schwierigen Situationen gestärkt.

Teamentwicklung und Gruppensupervision / -coaching:
Teamentwicklung hat das Ziel, die Leistung und
Leistungsfähigkeit eines Teams zu fördern.
Dies geschieht durch den Aufbau einer Teamkultur, die
Stärkung von Kooperationsfähigkeit und Selbstorganisation.
In der Gruppensupervision nutzen verschiedene Personen
in meist gleichen oder ähnlichen beruflichen Rollen und
Funktionen die Möglichkeit der Beratung.
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(Driller 2004, S. 13-23; DGSv 2008b, S. 40f.)

Christiane Schilf,
Fachbereich Polizei

Der Supervisions- , Coaching-Prozess:

Wahrnehmung des Bedarfes
Das Bedürfnis nach Beratung wird offenbar

Kontaktaufnahme
Das Kontaktieren eines Supervisors/Coachs und das
Erstgespräch

Vertragsschluss
Formaler und psychologischer Vertrag (Abstimmung
zur Art und Weise des Vorgehens)

Festzuhalten ist, dass Supervision und Coaching sinnvoll sind, um
Fach- und Führungsaufgaben durchdacht zu erfüllen,
Verständnisprozesse am Arbeitsplatz zu verbessern und Teamarbeit zu
fördern,
Reibungsflächen und Konflikte im Kontext der Arbeit zu verstehen und
durch „Aushandlungsprozesse“ zu lösen,
die Beziehung zu Kunden zu klären und angemessen zu handhaben,
den „Dingen hinter den Dingen“ auf den Grund zu gehen,
persönliche Stabilität und Motivation im Arbeitsleben gerade auch bei
stark belastenden Arbeitssituationen zu sichern,
berufliche Entwicklung zu planen und die Güte von Arbeitsabläufen
und Arbeitsergebnissen zu entwickeln. (DGSv ohne Jahresangabe, S. 4).
Zusammenfassend ist zu sagen, dass eine klare Trennung von Supervision und
Coaching nicht vorgenommen werden kann.
Vielleicht ist dies jedoch auch nicht von Bedeutung, sondern entscheidend ist,
wie Behr (Behr 2009, S. 213) ausführt:
„Ich glaube, es gibt gute und weniger gute Supervision genauso wie gutes
und schlechtes Coaching. Ganz abstrakt kann man keine der beiden Beratungsformen allein empfehlen. Wichtiger als die Beratungsform scheint die Qualität
des Arbeitsbündnisses zu sein und die fachliche Kompetenz des Beraters.“
Literaturverzeichnis:
Behr, Rafael (2009): Coaching und Supervision als Professionalisierungsinstrument für Führungskräfte der Polizei. In:
Barthel, Christian (Hrsg.): Personalentwicklung als Führungsaufgabe in der Polizei. Stuttgart, S.194-220.
Bielfeldt, Sven (2010): Mediation oder meine Entdeckung einer anderen Sichtweise. In: Fachhochschule für öffentliche
Verwaltung, Polizei und Rechtspflege (Hrsg.): Backstein Zeitschrift der Fachhochschule, 3. Ausgabe, S.16-25.

Situationsanalyse
Feststellung des Ist-Zustandes

Buchinger, Kurt (1999): Die Zukunft der Supervision. Aspekte
eines neuen Berufes. Heidelberg.

Zielbestimmung
Ziele und Lösungswege werden erarbeitet

Interventionen
Gespräche und andere Maßnahmen

Evaluation
Überprüfung der Zielerreichung

Abschluss
Resümee über den Verlauf und das Ergebnis des
Beratungsprozesses
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Buer, Ferdinand (2001): Methoden in der Supervision –
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Dorst, Brigitte (2001): Sozialmanagement aus Frauensicht. In: Herbert Schubert
(Hrsg.): Sozialmanagement. Zwischen Fachlichkeit und fachlichen Zielen. Opladen, S. 67-79.
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Haubl, Rolf / Voß, G. Günter (2009): Psychosoziale Kosten turbulenter Veränderungen - Arbeit und leben in Organisationen 2008. In: Positionen – Beiträge
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Irle, Günter (2001): Mediation – Moderation – Supervision: Ein Vergleich. In:
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Vortragsreihe „Staat und Ökonomie der Ukraine“
Im Rahmen der Kooperation der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung,
Polizei und Rechtspflege Mecklenburg-Vorpommern mit der Nationalen Akademie für staatliche Verwaltung beim Präsidenten der Ukraine, Regionalinstitut Lemberg, hat das Institut für Fortbildung und Verwaltungsmodernisierung
in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich „Allgemeine Verwaltung“ vom 13.
bis 15. Juli eine Vortragsreihe zum Thema „Staat und Ökonomie der Ukraine“
durchgeführt. Die Vorträge sollten insbesondere dazu dienen, den unmittelbar
bei der Kooperation mitwirkenden Beschäftigten der Fachhochschule fundierte
Kenntnisse über die Ukraine zu vermitteln. Darüber hinaus haben vor allem
auch die im Jahre 2007 eingestellten Studenten des Fachbereichs „Allgemeine Verwaltung“ das interessante Fortbildungsangebot genutzt, um sich bereits
im Vorfeld ihrer Studienabschlussfahrt nach Lemberg, die vom 21. bis 30. Juli
stattfand, über die politischen, ökonomischen und kulturellen Gegebenheiten
in der Ukraine zu informieren.
Als Referenten für die aus drei zweistündigen Vorträgen bestehende Veranstaltungsreihe konnten zwei Dozenten des Regionalinstituts Bruchowitschy/
Lemberg der Nationalen Akademie für staatliche Verwaltung beim Präsidenten
der Ukraine gewonnen werden, nämlich die Germanistin Frau Dr. Bohumyla Lesechko und der Historiker Dr. Petro Kohut, der an der Akademie den Lehrstuhl
für Integration und Recht innehat.

Dominikaner Kirche, Lwiw (Lemberg)

Dr. Stefan Metzger,
Leiter des Instituts für Fortbildung und
Verwaltungsmodernisierung
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Der Auftaktvortrag „Die Ukraine als der größte rein europäische Flächenstaat“
von Frau Dr. Lesechko beinhaltete eine Vielzahl von allgemeinen Informationen
über die Ukraine, angefangen von der geographischen Lage über die Wirtschaft und Infrastruktur bis hin zu Sitten, Bräuchen, Traditionen sowie Ess- und
Trinkgewohnheiten der Ukrainer. Erklärt wurde beispielsweise auch die Bedeutung der nach der Unabhängigkeit im August 1991 offiziell eingeführten blaugelben Flagge der Ukraine. Im Volkstum stehen diese Farben für den Himmel,
der die endlosen Weizenfelder der ukrainischen Heimat beschirmt, was die verbreitete Vorstellung von der „Kornkammer Ukraine“ unterstützt.
Der zweite Vortrag hatte die „Entwicklungsgeschichte des ukrainischen Staates“
zum Gegenstand. Herr Dr. Kohut schilderte plastisch und unter Zuhilfenahme
von vielfältigem Karten- und Bildmaterial die abwechslungsreiche Geschichte
der Ukraine:
- die früheste Zeit bis zur Entstehung des mittelalterlichen ukrainischen Staates
(„Kiever Rus‘“),
- den Zerfall der Rus‘ in Teilfürstentümer,
- die ukrainischen Länder als Teil Polens und Litauens,
- die Kosakenzeit,
- die ukrainischen Länder unter russischer Herrschaft,
- die ukrainischen Länder unter der Herrschaft des Habsburgerreichs,
- die ukrainischen Länder im Ersten Weltkrieg,
- die Zwischenkriegszeit,
- die Ukrainische Sozialistische Sowjetrepublik,
- die ukrainischen Länder im Zweiten Weltkrieg,
- die ukrainischen Länder nach dem Zweiten Weltkrieg sowie
- die Orange Revolution und die Folgezeit.

Besonders eindrucksvoll geriet die Schilderung der großen Hungersnot in den
Jahren 1932/33, der ca. 8 Mio. Menschen in der Ukraine zum Opfer fielen. Ausweislich der Ausführungen von Dr. Kohut habe die Sowjetmacht, die zur selben
Zeit ihr Getreide ins Ausland exportierte, diesen „künstlichen Hungermord“ organisiert. Die Ereignisse würden als sowjetisches Verbrechen des Völkermordes
gegen die Ukraine klassifiziert.
Ausführlich wurde auch auf die Phase des von Michail Gorbatschow ab 1985
verordneten Reformkurses eingegangen, der schließlich am 24. August 1991
in der Proklamation der ukrainischen Unabhängigkeit mündete. Am Ende des
Vortrages stand eine instruktive Darstellung des Sieges der sog. „Orangen Revolution“ im kalten Winter 2004/2005, in deren Verlauf der prorussische Kandidat Wiktor Janukowitsch seinen Kampf um die Präsidentschaft aufgab und der
prowestliche Präsidentschaftskandidat Wiktor Juschtschenko das Amt seines
Vorgängers Kutschma übernahm, während Julija Tymoschenko die erste Ministerpräsidentin des sich bald aufsplitternden „orangen Lagers“ wurde.
Ausgesprochen interessant war schließlich auch der Schlussvortrag, der sich mit
der öffentlichen Gewalt in der Ukraine befasste. Herr Dr. Kohut stellte ausführlich das System der Organe der Staatsgewalt in der Ukraine dar und ging dabei
insbesondere auch auf die kommunale Selbstverwaltung in der Ukraine sowie
auf die Sonderrolle der Autonomen Republik Krim ein. Bemerkenswert war dabei insbesondere, dass der Präsident der Ukraine über gewisse Kompetenzen
sowohl in der Legislative, der Exekutive als auch der Judikative verfügt.

Blick auf das frühere Benediktinerinnenkloster

Insgesamt charakterisierte Herr Dr. Kohut die Situation in der Ukraine in Anlehnung an den britischen Politologen T. Kusjo als einen Übergang in vier Richtungen:
- vom Totalitarismus zur Demokratie;
- von der Planwirtschaft zur Marktwirtschaft;
- vom Bestandteil eines Imperiums zur nationalen Eigenständigkeit und
- von der nicht ganz herausgebildeten Gesellschaft zur modernen politischen
Nation.
Abschließend setzte sich Herr Dr. Kohut in einem kritischen Diskurs mit den Einflussfaktoren auf die öffentliche Gewalt in der Ukraine auseinander und nannte
dabei insbesondere die folgenden:
1. Die seit 1991 andauernde Übergangsperiode habe negativen Einfluss auf die
Staatsverwaltung und sei gekennzeichnet durch eine schwache politische Elite,
eine dauerhafte Wirtschaftskrise und eine ungenügende und wenig konstruktive Zusammenarbeit von Exekutive, Legislative und Judikative.
2. Es fehle die soziale Säule für das demokratische Verwaltungssystem. Lediglich 17,6% der Ukrainer gehörten nach objektiven Kriterien zum Mittelstand und
nur 2,6% der Staatsbürger seien imstande, den demokratischen Umbau durchzuführen.
3. Weitere Negativfaktoren seien die ausgeprägte Zentralisierung der Staatsgewalt, die niedrige Entwicklungsstufe der kommunalen Selbstverwaltung sowie
die weit verbreitete Korruption. Auch gebe es keine hinreichende juristische

Blick vom Prospekt Svobody auf das Rathaus (rechts im Bild)
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und wirtschaftliche Absicherung der Verwaltungsmitarbeiter: Die Höhe der Besoldung der Bediensteten sei sehr gering und nicht vordergründig abhängig
von der objektiv gezeigten Leistung, sondern von dem subjektiven Willen der
Vorgesetzten bzw. der Behördenleitung. Die Rechtsanwendung in der Verwaltung sei überwiegend schlecht und es hänge zu viel an der Ermessensausübung des jeweiligen Behördenleiters. Insgesamt sei eine hohe Abhängigkeit
des Verwaltungssystems und der Verwaltungstätigkeit von der jeweiligen politischen Situation festzustellen und der Verwaltungsstil geprägt von der Person
der „Machthabenden“.
Deshalb plädiert Herr Dr. Kohut in der ukrainischen Gesellschaft dafür,
- die Bürgergesellschaft zu stärken,
- den Rechtsstaat zu etablieren und
- eine Dominanz der Mittelschicht herzustellen.
In der öffentlichen Verwaltung seien
- die allgemeinstaatlichen und die regionalen Interessen besser auszubalancieren,
- das Prestige und Ansehen des öffentlichen Dienstes zu stärken und
- ein effektives Personalmanagement zu implementieren.
Insgesamt haben die drei Vorträge einen interessanten und authentischen Fokus auf das Land Ukraine gelegt und es den Zuhörern ermöglicht, die dortige
politische, wirtschaftliche und soziale Situation auch vor dem Hintergrund der
historischen Entwicklung gut und plastisch nachvollziehen zu können. Die sicherlich zum Teil auch subjektiv gefärbte Einschätzung von Herrn Dr. Kohut
über die Einflussfaktoren auf die ukrainische Gesellschaft im Allgemeinen und
die öffentliche Verwaltung im Besonderen hat dabei die überaus interessanten
und mit großer Liebenswürdigkeit vorgetragenen Fortbildungsinhalte abgerundet.
Blick über die Altstadt von Lwiw

Ukraine 2010 - unsere Studienfahrt
Wenn man eine Studienfahrt nach Lwiw (Lemberg) in der Ukraine beabsichtigt,
sollte man sich zunächst über das Land als solches informieren. Dazu dienten
uns die angebotenen und im vorigen Artikel beschriebenen Vorträge, welche
uns auf die Gegebenheiten vor Ort gut einstimmten.

Carla Schmode
Absolventin 2010

So haben wir im Vortrag über die Verwaltungsstruktur auch erfahren, dass die
Ukraine in 24 Oblaste, d. h. Gebiete, aufgeteilt ist. Vergleichbar ist dies mit
unseren Landkreisen. Einer dieser Oblaste ist Lwiw und die Stadt selbst ist in
diesem Sinne Kreisstadt.
Zwar liegt Lwiw nur ca. 50 km von der westlichen Grenze der Ukraine entfernt,
trotzdem dauerte die Fahrt von Güstrow bis dorthin 26 Stunden. Dazu muss jedoch noch gesagt werden, dass wir zwischendurch zwei Stunden Aufenthalt in
Breslau hatten und allein 3 ½ Stunden an der Grenze verbrachten. Als wir dann
endlich angekommen waren, bezogen wir nach einem ukrainischen Frühstück
unsere Zimmer.
Man kann das Wohnheim in Bruchowitschy, einem Vorort Lwiw‘s, nur eingeschränkt mit dem Güstrower vergleichen, da die Zimmer und insbesondere die
Bäder nicht in der gleichen Weise modernisert sind.
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Trotz wahrnehmbarer Unterschiede ist die Ukraine dabei sich westlichen Standards anzunähern, auch wenn diese noch nicht alle erreicht haben.
Besonders gut ersichtlich war dieses Ungleichgewicht an einer alten ukrainischen Frau in Kittelschürze und mit Kopftuch, welche ihre kleine Parzelle bepflanzte und ihre Ziege am Pflock daneben anband. Eben jene wohnte nur zwei
Straßen entfernt von einem Villenviertel mit aufwendig neu-gepflasterter Straße, welches sich hinter 2 Meter hohen Mauern versteckte. Genauso sah man auf
der Straße zwar sehr viele alte Autos, welche teils schon ein halbes Jahrhundert
alt erschienen, jedoch auch Hummer und schicke Sportwagen.
Weitere Unterschiede sind ganz klar noch das Essen und die Sprache. Die Sprache erlernten wir übrigens in einem ganztägigen Crash-Kurs kurz vor der Fahrt.
Ich für meinen Teil kann nur sagen, dass die Sprache nur halb so schwierig
gewesen wäre, wenn da nicht noch das Kyrillische hätte hinzukommen müssen.
Aber auch wenn man gerade das ein oder andere Wort vergaß, konnte man sich
mit Händen und Füßen ganz gut verständigen. Bei manchem Gesprächspartner
hatte man auch das Glück mit dem Englischen weiter zu kommen.
Wir waren jedoch von ukrainischer Seite sehr gut betreut, so dass wir uns selten
allein zurecht finden mussten. Es kümmerten sich sowohl zwei Mitarbeiter der
Verwaltungsakademie um uns als auch eine Hand voll Studenten. Natürlich hatten wir auch einiges an Programm.
So erfuhren wir beispielsweise in einem kritischen Vortrag eines Mitarbeiters
des Gebietsrats, dass ein Problem des Systems der präsidialen Demokratie der
Ukraine die Machtkonzentration beim Präsidenten sei. In einem anderen Vortrag im Rathaus hörten wir einiges über Lemberg selbst. Zudem erklommen wir
mühsam die Aussichtsplattform des Rathauses und wurden durch verschiedene
Räume geführt. Im Anschluss daran zeigte man uns eines der beiden einzigen
Bürgerzentren der Ukraine, welches sich ebenfalls im Rathausgebäude befand.

Blick vom Marktplatz

An einem anderen Tag haben wir auf dem Weg zu einem ethnischen Musikfestival zunächst beim Schloss Olesko gehalten und dieses besichtigt. Auf dem
ethnischen Musikfestival wurde zum einen traditionelle Folklore gespielt, zum
anderen wurde auf einer Nebenbühne eine Mischung aus Pop, Rock und modernerer Folklore vorgestellt. Drumherum waren mehrere Stände mit traditionellem Essen und Souvenirs. Der gute Eindruck vom Festival wurde einzig
dadurch getrübt, dass es zwischenzeitlich stark regnete.
Weiter waren wir noch in einem Biermuseum und bei einem Fußballspiel im
Lemberger Stadion, bei welchem Karpaty Lwiw natürlich auch gewann. Außerdem wurde uns die Verwaltungsakademie gezeigt. Diese war nicht weit vom
Wohnheim entfernt und überzeugte durch eine schöne Bibliothek mit Lesesaal
und hellen Unterrichtsräumen.
Neben all dem hatten wir jedoch auch ausreichend Zeit um die wunderschöne Innenstadt von Lwiw zu erkunden. Nicht zu Unrecht ist diese Weltkulturerbe. Und Weltkultur ist wirklich vertreten. Allein die verschiedenen Baustile der
Gebäude geben gut über die verschiedenen Epochen, Herrscher und Ethnien
Aufschluss.

(Hinter)Hof in der Altstadt

Seite 13

Natürlich gibt es viele Kirchen und auch andere Gebäude aus der
Zeit der österreichisch-ungarischen Herrschaft, jedoch sind die verschiedensten Baustile vorhanden. Diese reichen von der Gotik über
den Barock, der Renaissance und des Klassizismus’ hin zum Jugendstil und zur Neo-Renaissance.
Das gleiche gilt für die Vielzahl verschiedener Kirchen. So gibt es
orthodoxe, römisch-katholische, lateinische, protestantische, armenische und bestimmt noch einige mehr.
Neben den Kirchen und markanten Gebäuden der Stadt, wie der
Oper, dem Rathaus und den Häusern am Marktplatz, konnte man in
der Stadt auch gut essen und interessante Souvenirs wie Armbrüste
und Schleudern kaufen.
In die Stadt kamen wir meistens mit dem Reisebus, mit welchem
Wie vor 50 Jahren

wir hergefahren sind. Man kam auch mit der „Marschrutka“ ins Zentrum. Dies,
übersetzt als Sammeltaxi, ist ein kleiner, meist etwas maroder Bus, welcher einen äußerst kostengünstig (umgerechnet ca. 17 Cent) in die Stadt bringt.
Am letzten Tag ließ sich unser Betreuer, Herr Dr. Franke dann auch von dem
Stau zweier Unfälle und strömendem Regen nicht davon abhalten, wenigstens
eine halbe Stunde in den Kaiserwald, eine Art Freilichtmuseum, zu fahren, um
dort die verschiedenen Bauwerke aus verschiedenen frühzeitlichen Epochen
der ukrainischen Geschichte zu bestaunen.

Das Lemberger Opernhaus

Blick vom Wohnheim auf die Verwaltungsakademie
Abendstimmung

Zum Abschied haben wir abends noch alle zusammen in einem Restaurant original ukrainische Gerichte gegessen - unter anderem Borschtsch (Rote-BeeteSuppe), Palatschinken und Vareniki (gefüllte Teigtaschen).
Die Rückfahrt mit dem Bus dauerte dann auch „nur“ 23 Stunden.
Am Ende waren wir froh wieder daheim zu sein; aber wir hätten die Fahrt auch
nicht missen wollen, da wir so viele neue Eindrücke gewannen u. a. von den
Menschen dort und der Ukraine als lebendiges, sich demokratisch entwickelndes Land an der Grenze zur Europäischen Union.

Seite 14

Sonderveranstaltung zur Modulreihe „Hochschuldidaktik“
8. September 2010, 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Nachbetrachtung

Sonderveranstaltung zur Modulreihe „Hochschuldidaktik“
zum Thema „Szenario-basiertes Lernen“
Lehrende aus allen Fachbereichen der FHöVPR
Nach der interessanten und sehr anregenden Auftaktveranstaltung zur Modulreihe im vergangenen Dezember war die Sonderveranstaltung am 8. September das diesjährige Highlight der Seminare zur Hochschuldidaktik.
Als Einstieg stellten die Dozenten, Frau Prof. Dr. Rademacher von der FH Bielefeld und Herr Heidemann von der Polizei Niedersachsen ein sogenanntes Szenario vor, um anschließend daran das Konzept des von ihnen begründeten
„Szenario-basierten Lernens“ vorzustellen.
Das „Szenario-basierte Lernen“ baut auf dem Konzept des „Situierten Lernens“
auf, es werden komplexe, authentische Szenarien mit hohem Realitätsbezug
entworfen, innerhalb derer Studierende bestimmte Fragestellungen beantworten sollen. Visualisiert werden diese Szenarien mithilfe hochwertiger Medien,
z. B. Video- und Tonaufnahmen oder auch Fotos. Es ist möglich, innerhalb eines
Szenarios Fallstellungen aus verschiedenen Fachgebieten (z. B. Dienstrecht und
Strafrecht) zu bearbeiten – gerade bei Bachelor- und Masterstudiengängen, die
fächerübergreifendes Lernen erfordern, ein wichtiger Aspekt.
An der Deutschen Hochschule der Polizei (DHPol), wo beide Dozenten tätig waren, als sie das „Szenario-basierte Lernen“ entwickelten, und z. B. auch an der
Landespolizeischule Rheinland-Pfalz gibt es inzwischen sehr detaillierte Szenarien, die in einer „Virtuellen Dienststelle“ angelegt sind. Per Computer erhalten
die Studierenden Zugriff auf diese „Virtuelle Dienststelle“ (auf DVD oder im
Intranet der Hochschulen) und können sich alle Räumlichkeiten, die Mitarbeitenden und ihre Beziehungen untereinander sowie vieles mehr selbständig anschauen. Dadurch sind – nach der Einarbeitung in das Szenario - weit komplexere Fallgestaltungen als bei bloß auf Papier verfassten Sachverhalten möglich.
Außerdem können Szenarien, in die sich die Studierenden einmal eingearbeitet
haben, für andere Fälle, auch in anderen Modulen, wieder verwendet werden.
Alle Teilnehmer der Veranstaltung konnten sich in die Lage von Studierenden
hineinversetzen und haben zwei Szenarien kennen gelernt, innerhalb derer jeweils ein Fall gemeinsam bearbeitet wurde. Gleichzeitig gab es natürlich auch
Raum für einen Austausch der Lehrenden der FHöVPR untereinander.
Die Lehrenden stellten fest, dass die Methode des „Szenario-basierten Lernens“ in einigen Fachbereichen schwer einzusetzen ist, da die Zeit zur Entwicklung von Szenarien fehlt und das Konzept auch nicht für jede Art von Unterrichtsinhalt geeignet ist. Im Fachbereich Polizei hingegen – für diesen Bereich
wurde das „Szenario-basierte Lernen“ ja auch ursprünglich entwickelt – wäre es
eine mögliche Methode zur Theorievermittlung und zur Stärkung organisatorischer und strategischer Kompetenzen der Studierenden geeignet.
Nach diesem interessanten Tag freuen wir uns auf weitere Veranstaltungen zum
Thema „Hochschuldidaktik“.

Teilnehmer der Sonderveranstaltung

Die Dozenten, Frau Prof. Dr. Rademacher
von der FH Bielefeld und
Herr Heidemann von der Polizei Niedersachsen

Jana Haake
Institut für Fortbildung und
Verwaltungsmodernisierung
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FACHHOCHSCHULe erLEBEN
2. Tag der offenen Tür der Fachhochschule am 28. August 2010
Die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege hat
am 28. August 2010 den zweiten Tag der offenen Tür durchgeführt. Von 11:00
bis 17:00 Uhr standen alle Türen für Interessierte und Neugierige offen. Die
Besucher konnten mehr über unsere Studiengänge und Ausbildungszweige erfahren, die für ein Berufsleben im öffentlichen Dienst des Landes MecklenburgVorpommern qualifizieren. Oder sie überzeugten sich anhand von praktischen
Vorführungen von der vielseitigen und keinesfalls verstaubten Welt der Verwaltungsbeamten, Polizisten und Rechtspfleger.

Eröffnung durch Herrn Innenminister Lorenz Caffier

Wohnheimbesichtigung

Führung durch die Fachhochschule
(Leseraum der Bibliothek)
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Die Veranstaltung wurde um 11:00 Uhr durch den Innenminister, Herrn Lorenz
Caffier, und den Direktor der Fachhochschule, Herrn Prof. Dr. Wiegand-Hoffmeister, im Foyer eröffnet. Schon zu diesem Zeitpunkt waren hunderte Gäste
unserer Einladung gefolgt und ließen sich zum Glück nicht vom zuvor einsetzenden Regen abschrecken. Der Minister und die Besucher starteten anschließend ihre Rundgänge durch das Haus und über das Gelände, um die verschiedenen Angebote wahrzunehmen. Zu den ersten Programmpunkten zählte der
Vortrag von Herrn Pansow, Leiter des Zentralen Auswahl- und Einstellungsdienstes, zur allgemeinen Information über die Fachhochschule um 11:30 Uhr.
Diese Informationsmöglichkeit entpuppte sich mit ca. 100 Zuhörern als ein regelrechter Besuchermagnet.
Für Kinder und Jugendliche war es tagsüber interessant, die praktische Tatortarbeit bei den Kriminaltechnikern der Fachhochschule kennenzulernen. Sie
konnten einen Fingerbogen erstellen, Fingerabdrücke sichern oder ein dreiteiliges Täterlichtbild (Fahndungsfotos) anfertigen lassen. Ab 14:00 Uhr bestand
die Möglichkeit, bei der dritten Kinder- und Jugend-Uni zum Thema „Güstrow –
Eine Stadt aus alten Zeiten“ wie die Großen zu lernen. Die Kinder- und JugendUni – ein gemeinsames Projekt der BilSE-Institut GmbH, des Vereins „Lernen
aktiv e.V.“ und der Fachhochschule – umfasste eine allgemeine Vorlesung zum
Thema, die von Dr. Peter Lack von der BIG Städtebau GmbH gehalten wurde,
und zwei Anschlussseminare. Im ersten Seminar von Prof. Andrea Gaube von
der Hochschule Wismar und dem Sozialpädagogikstudenten Martin Karsten
haben Kinder unter 12 Jahren ihre Vorstellungen zur Planung und Errichtung
eines Kinderspielplatzes kreativ umgesetzt. Im zweiten Seminar zum Thema
„Wir reden mit – Beteiligung von Jugendlichen bei der Stadtplanung“ kamen
die Jugendlichen ab 12 Jahren zu dem Ergebnis, dass Güstrow ein Einkaufszentrum fehlt. Dieses Seminar wurde von Regine Schneider und Anja Schmidt vom
Stadtentwicklungsamt der Barlachstadt Güstrow durchgeführt.
Insbesondere Ausbildungs- und Studieninteressierte sowie ihre Eltern wollten
wir in persönlichen Gesprächen, an Infoständen und durch Führungen über
die Fachhochschule, ihre Bildungsangebote und Einstellungstests sowie über
Wohnmöglichkeiten auf dem Campus oder in der Südstadt informieren. Unsere Erwartungen wurden hier um ein Vielfaches übertroffen. Die Kolleginnen
vom Zentralen Auswahl- und Einstellungstest wurden an ihrem Informationsstand nur so „überrannt“ und auch die anderen Ansprechpartner waren sehr
gefragt. Bei den Führungen und Wohnheimbesichtigungen bildeten sich regelrechte Menschentrauben. Der zweite Tag der offenen Tür war im Sinne der
Nachwuchswerbung ein voller Erfolg und es war sehr erfreulich, so viele junge

Persönlichkeiten zu erleben, die eine Laufbahn im öffentlichen Dienst nicht nur
interessant finden, sondern wollen.
Darüber hinaus konnte man sein Rechtsempfinden testen oder mehr über die
elektronische Steuererklärung „ELSTER“ erfahren. Außerdem lernten Besucher
die Spiele „Ecopolicy“ und „Pfadfinder“ kennen und ließen sich über die Erkennung von Falschgeld und die älteren von ihnen zusätzlich zum Thema Verkehrssicherheit im hohen Alter informieren. Letztere Aktion, die von Herrn Dr.
med. André Weber vom KMG Klinikum begleitet wurde, war nur ein Bestandteil
der Station „Verkehrssicherheit“. Sie wurde durch einen Überschlagsimulator,
einen Fahrsimulator Motorrad, einen Feuerlöschsimulator, Reaktionstests, ein
Fielmann-Sehtest-Mobil und Vorträge zum Thema „Drogen und Alkohol im
Straßenverkehr“ vervollständigt. Die Fachgruppe Verkehr des Fachbereichs Polizei hatte all diese erlebnis- und lehrreichen Aktionen mit der „Verkehrswacht
Güstrow und Umgebung e.V.“ organisiert.

Feuerlöschsimulator

Einsatzbezogenes Training hautnah

Alle Altersgruppen begegneten sich auch beim Durchstöbern des gemeinnützigen Bücherbasars der Bibliothek zugunsten der Aktion „Kinderessen“ in Güstrow, bei der Betrachtung der ausgestellten Ölbilder zum Thema „Blüten und
Impressionen vom Meer“ oder beim Genießen des guten Essens vom Mensabetreiber „K&S Kochzauber GbR“. Man traf sich auch bei der Abholung von
Autogrammen der Spitzensportler Stefan Nimke und Franziska Kegebein oder
zum Relaxen in den Liegestühlen des Landemarketings M-V auf dem Innenhof,
den man auf dem Weg zur Sporthalle überquerte. Dort rundeten Vorführungen
zum so genannten einsatzbezogenen Training und die Nachstellung des polizeilichen Einstellungstests den Erlebnistag ab.
FACHHOCHSCHULe erLEBEN – Unser allergrößter Dank gilt allen Aktiven! Vielen Dank für die Unterstützung!

Autogrammstunde mit Stefan Nimke
und Franziska Kegebein,
Mitglieder der Sportfördergruppe der Landespolizei

Daniela Hett
Büro des Direktors
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Das Ausbildungsinstitut für die Kommunal- und Landesverwaltung
an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege ist für
die Durchführung der dienstbegleitenden Unterweisung der Verwaltungsfachangestellten, Fachrichtung Landesverwaltung, zuständig.
Die Berufsausbildung vollzieht sich im sogenannten dualen System, das durch
ein Nebeneinander von schulischer und betrieblicher Ausbildung gekennzeichnet
ist. Dies bedeutet Ergänzung und Vertiefung der Fertigkeiten und Kenntnisse der
Berufsausbildung.
Inhaltlicher Schwerpunkt der dienstbegleitenden Unterweisung ist das handlungsorientierte Üben und Anwenden auf Grund praxisbezogener Aufgaben und Fälle,
das den Auszubildenden zu selbständigem Planen, Durchführen und Kontrollieren
von Arbeitsaufgaben im Rahmen seiner Berufstätigkeit befähigt.
Die dienstbegleitende Unterweisung ist, soweit überschaubar, inhaltlich und zeitlich mit dem Berufsschulunterricht abgestimmt.
Was unsere Auszubildenden bewegt und wie sie die Ausbildung am Ausbildungsinstitut erleben, lassen wir sie selbst kurz berichten:

Ein Tag bei uns
Wir sind die Verwaltungsfachangestellten des Landes Mecklenburg- Vorpommern

Katharina Blunck,
Florian Strübing,
Laura Szillat

Verwaltungsfachangestellter, was macht man da eigentlich?
Viele können sich eine Ausbildung in der Verwaltung nicht vorstellen. Akten stapeln und trockene Schreibarbeiten - häufig ein unbegründetes Vorurteil. Ein Berufsfeld über das viele Leute erfahrungsgemäß nur gähnen.
Heute berichten wir, dass Verwaltungsfachangestellter, ein Beruf im öffentlichen
Dienst, nicht nur Kaffeetrinken bedeutet. Die duale Berufsausbildung ist sehr vielseitig.
Neben der praktischen Ausbildung in den Behörden des Landes und dem Berufsschulunterricht erfolgt auch ein intensiver Unterricht an der Fachhochschule
für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege M-V als dienstbegleitende
Unterweisung.
Ganz besondere Aufmerksamkeit schenken wir daher unseren Dozenten, die vom
Doktor über den Rechtsanwalt bis hin zum Praktiker reichen, also, wie man sich
denken kann, kein Auswendiglernen sondern praxisbezogene Anwendung.
Hier werden Fächer wie Allgemeines Verwaltungsrecht, Organisation, Haushaltswesen, Staatsrecht und Personalwesen unterrichtet. Verträge und Verwaltungsakte werden auf ihre Rechtmäßigkeit geprüft, Bescheide erlassen, Entgelte
berechnet und Organisationsabläufe innerhalb der Verwaltung erläutert. Eine
Vielzahl von Gesetzen und Verwaltungsvorschriften muss dabei beherrscht und
richtig angewendet werden.
Dies ist nicht immer ganz einfach.
Für viele sind die Wochen an der FHöVPR bestimmt nicht leicht. Neben dem Lernen bietet die Fachhochschule auch viel an Abwechslung. Es werden Sportangebote gemacht, es gibt interessante Veranstaltungen, eine riesige Bibliothek steht
zur Verfügung und auch viele musikalische Events werden hier gefeiert.
Für Langeweile ist hier keine Zeit…
Die FHöVPR als anerkannte Ausbildungs- und Weiterbildungsstätte…
Wir sind gerne hier!!
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Es stellen sich vor:
Ich heiße Richardt Preuß, bin 19 Jahre alt und mache eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten im Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit
und Fischerei M-V in Rostock.

Wie bist du zu der Ausbildung gekommen?
Ich habe in den Jahren 2006 und 2007 zwei Praktika in der Stadtverwaltung der
Hansestadt Rostock absolviert. Es hat viel Spaß gemacht.

Was findest du gut an dieser Fachhochschule?
Die Ausstattung der FH ist vorbildlich, besonders die Bibliothek. Auch die Dozenten vermitteln uns ihr Wissen auf verständliche Art und Weise und teilen ihre
Berufserfahrungen mit uns, da sie vielfach erfahrene Verwaltungspraktiker sind.
Es ist schade, dass man die FH mit öffentlichen Verkehrsmitteln innerhalb der
Stadt nur recht umständlich erreichen kann.
Von der Ausbildung erhoffe ich mir, dass ich das Erlernte in der Berufsschule vorteilhaft nutzen kann und das vermittelte Wissen in der Praxis anwenden und umsetzen kann.

Wo siehst du dich in 5 Jahren?
Ich sehe mich in der öffentlichen Verwaltung, in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis, um gut ausgebildet und motiviert die Aufgaben zu bewältigen.
Sabrina Täufer
Ministerium für Soziales und Gesundheit M-V
Ich habe mich für diese Ausbildung entschieden, um Verwaltungsabläufe besser
kennenzulernen. Durch diese duale Ausbildung erlangt man wichtige Kenntnisse,
die zukünftig bedeutend sind und mir eine gute Basis im Berufsleben ermöglichen. Es ist für mich ein Weg, mich zu verwirklichen.
Der Beruf des Verwaltungsfachangestellten ist angesehen und sehr anspruchsvoll, dies ist mir persönlich wichtig. Darüber hinaus bestehen in der Verwaltung
vielfältige Spezialisierungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten (gute Aufstiegsmöglichkeiten).
Mir gefällt an der Ausbildung die Abwechslung durch das duale System. Wir
durchlaufen verschiedene Bereiche der Verwaltung in den Praxisphasen und werden in die Verwaltungsabläufe mit integriert. Außerdem machen mir die Rechtsfächer viel Spaß.

Was gefällt mir an der FHöVPR?
Mir gefällt besonders, dass wir die Bibliothek nutzen können. Dies ist für mich
„Luxus“, da diese sehr gut ausgestattet ist und uns vielfältige Möglichkeiten der
Recherche bietet.
Das Wichtigste ist jedoch, dass wir von kompetenten Dozenten unterrichtet werden, die mit beiden Beinen in der Praxis stehen und uns den „trockenen“ Rechtsstoff anschaulich vermitteln.
Besonders wichtig finde ich, dass alle Auszubildenden des Landes hier in Güstrow
auf einen gemeinsamen Wissensstand gebracht werden.
Ich würde mir wünschen, dass im Rahmen der 3- jährigen Ausbildung der Anteil
der dienstbegleitenden Unterweisung an der FH vergrößert wird.
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Ich heiße Nadine Viola, 22 Jahre, Azubi an der Hochschule Wismar
Nach dem Abitur habe ich eine Ausbildung in einem anderen Bereich angefangen, schnell bemerkt, dass der gesundheitliche Bereich nicht meins ist; viel darüber nachgedacht und Gespräche geführt, was ich in meinem Leben erreichen
möchte und an welchen Sachen ich Spaß habe;
Ich habe für den Verwaltungsbereich Bewerbungen geschrieben (VFA; gehobener Dienst …) und die Zusage an der HS Wismar zur VFA erhalten.
An dieser Einrichtung gefällt mir die offene, freundliche Art und Weise aller Studenten und Azubis, die Art der Unterrichts, nicht so straff wie in der Berufsschule,
dies bringt mehr Spaß am Lernen, ist für mich erfolgreicher und effektiver, Dozenten vermitteln den Praxisbezug, der für mich die Verwaltungsaufgaben realistisch darstellt.

Was erhoffst du dir von der Ausbildung an FH?
Die Vermittlung des nötigen Wissens auf dem ich später noch aufbauen kann und
welches ich für die Berufswelt benötige; ich möchte eine praxisnahe Ausbildung
und nicht nur Theorie, die ich nur für den Moment einer Klausur/Prüfung benötige.

Wo siehst du dich in 5 Jahren?
Ich sehe mich als gut ausgebildete Mitarbeiterin, die sich in den Arbeitsprozess
einbringen wird. Die Ausbildung zur VFA wird eine Grundlage für ein erfolgreiches, mit Freude verbundenes Arbeitsleben sein. Ich werde mich weiterqualifizieren, vielleicht studieren – das ist mein Anspruch.
Vielleicht sitze ich aber auch auf einer Schulbank in der FHöVPR M-V und lasse
mich weiter von den Dozenten fortbilden.
Mein Name ist Kristin Wannecke, 21 Jahre alt, VFA - Azubi im Bildungsministerium
in Schwerin, wohne in Schwerin mit meinem Freund.

Wie bist du zu der Ausbildung gekommen?
Meine Mutter arbeitet im öffentlichen Dienst, ich habe viel von ihr über ihre Arbeit gehört bzw. selber gesehen, das hat mich sehr interessiert, habe mich nach
meinem ABI (2008) auf „gut Glück“ beworben – hat geklappt.
Für mich ist es wichtig, dass Praxis und Theorie eng miteinander verknüpft sind,
das gestalten die Dozenten sehr abwechslungsreich – dadurch macht das Arbeiten mehr Spaß als in der Berufsschule.
Die Dozenten haben immer ein offenes Ohr, das integrative und offene Miteinander der Studenten ist für mich sehr wichtig, die sehr gut ausgestattete Bibliothek
bietet vielfältige Möglichkeiten und die Cafeteria hat guten Kaffee (gehört dazu).

Was erhoffst du dir von der Ausbildung an FH?
-

eine gute theoretische und praxisorientierte Ausbildung
Wissen, auf das ich später aufbauen kann
gute Prüfungsvorbereitung

Ich sehe mich in 5 Jahren als Verwaltungsfachangestellte in einer Behörde, sammel Erfahrungen in der Arbeit und würde mich dann gern weiterqualifizieren, vielleicht ein Studium für den gehobenen Dienst; die Zeit wird es zeigen.

Seite 20

Z DNEM NARODJENNIA I HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH
Am 18. Mai 2005 begann unsere Zusammenarbeit mit dem Regionalen Institut
der Nationalen Akademie für staatliche Verwaltung beim Präsidenten der Ukraine in Bruchowitschy/Lemberg, die nicht nur zahlreiche Projekte und Ideen
hervorbrachte, sondern insbesondere freundschaftliche Kontakte und Begegnungen entstehen ließ.
Und so war es Herrn Prof. Dr. Wiegand-Hoffmeister, Herrn Dr. Franke und mir
eine besondere Freude, unseren Partnern und Freunden zum 15-jährigen Bestehen ihrer Regionalen Verwaltungsakademie in der Westukraine persönlich zu
gratulieren. Wir nahmen an einer großen, sowohl musikalisch als auch von Stolz
geprägten Jubiläumsfeier am 21. Oktober 2010 und an einer wissenschaftlichen
Konferenz zum Thema „Reformierung des Systems der Staatsverwaltung und
des Berufsbeamtentums“ am 22. Oktober 2010 teil, im Rahmen derer Herr Prof.
Dr. Wiegand-Hoffmeister einen Vortrag über die „Personalentwicklung des öffentlichen Dienstes in der Bundesrepublik Deutschland“ hielt.

von links: Nadiya Radysh, Oksana Fito, Tetyana Schutenko,
Ulrike Bennöhr, Halyna Makota, Marina Prytova und
Yevdokiya Kuzo beim Besuch der Kreis-Musikschule.

Zeitgleich absolvierten sechs ukrainische Studentinnen ihre dreiwöchigen Einführungspraktika in Güstrow, die mit Hilfe des Landkreises Güstrow, der Barlachstadt Güstrow, der AWG e.G. und der Kollegen des Fachbereichs Allgemeine Verwaltung realisiert werden konnten.
Daniela Hett,
Büro des Direktors

von links: Oleksandr Chornobyl, Daniela Hett,
Nataliya Hushtyk, Dr. Holger Franke, Mykola Ushakov,
Prof. Dr. Bodo Wiegand-Hoffmeister und
Dr. Bohumyla Lesechko

Vortrag des Direktors Prof. Dr. Bodo Wiegand-Hoffmeister
zum Thema „Personalentwicklung im öffentlichen Dienst“
am 22.10.2010

Seite 21

Werbung in Szczecin

Stark frequentiert und ausdauernd erklärend!

Sabrina Kahn
Zentraler Auswahl- und Einstellungsdienst
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In Szczecin fand vom 29. bis 30. September 2010 zum ersten Mal die deutschpolnische Fachmesse für Ausbildung und Studium „vocatium Oderregion 2010“
statt.
Das Organisationsteam des Instituts für Talententwicklung konnte den interessierten Besuchern auf der Premierenveranstaltung im Schloss der pommerschen Herzöge eine breit gefächerte Ausstellerpalette präsentieren. Neben
verschiedenen Hochschulen und Schulen, der Arbeitsagentur Stettin und der
Bundesagentur für Arbeit, der Bundeswehr und der IHK (Neubrandenburg,
Ostbrandenburg, Berlin, Potsdam) und vielen anderen Unternehmen war auch
der Zentrale Auswahl- und Einstellungsdienst (ZAED) der Fachhochschule für
öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Fachhochschule) mit seinem Messestand vertreten.
Das Besondere an dieser zweitägigen Veranstaltung war, dass es sich um eine
länderübergreifende Maßnahme zur Berufswerbung handelte, die von hunderten sowohl polnischen als auch deutschen Schülern sehr gern angenommen
wurde.
Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung in Mecklenburg-Vorpommern war es ein Hauptanliegen des ZAED, bei den Schülern beider Länder
das Interesse für die an der Fachhochschule angebotenen Studien- und Ausbildungsgänge zu wecken und sie als Bewerber zu gewinnen. Im Zusammenhang mit der Präsentation aller Studien- und Ausbildungsangebote bot sich
dem ZAED die Gelegenheit, die Fachhochschule bekannter zu machen. Teilnehmende Schulen aus Vorpommern, dem Nordosten Brandenburgs und der
Stadt Stettin sowie deren Umkreis entsandten ihre Schüler der 9. bis 13. Klassen
zu dieser im Eurogebiet regional durchgeführten Berufsfachmesse.
Im Vorfeld der Messe vereinbarte der Veranstalter mit den Schülern Gesprächstermine. Dies führte dazu, dass die drei Vertreter des ZAED über beide Tage
sehr gefragt waren und sich aufgrund der vielen zu beantwortenden Fragen der
Schüler intensive Beratungsgespräche entwickelten.
Bei den polnischen Schülern wurde des Öfteren deutlich, dass trotz des großen Interesses ihre Kenntnisse im Bereich der deutschen Sprache nicht ausreichen. Allerdings gab es einzelne Schüler mit sehr guten sprachlichen Voraussetzungen, die sich mit hoher Wahrscheinlichkeit an der Fachhochschule
bewerben werden.
Das mediale Interesse (Radio und Zeitung) an der Veranstaltung war sehr groß.
Die Medienvertreter richteten ihren Fokus insbesondere darauf, ob die Berufsfachmesse und die Präsenz der Fachhochschule im Zusammenhang mit der
Arbeitsmarktöffnung ab Mai des nächsten Jahres stehen. Das Interesse an ausländischen Studierenden und Auszubildenden besteht an der Fachhochschule
jedoch unabhängig von den aktuellen politischen Entwicklungen. Schon Mitte der neunziger Jahre wurden polnische Bewerberinnen in die Landespolizei
eingestellt; der Fachbereich Steuerverwaltung der Fachhochschule immatrikulierte in den Jahren 2002 und 2003 Studierende aus unserem Nachbarland.
Heute sind sie im Polizei- und Steuerverwaltungsdienst des Landes aktiv und
erfolgreich tätig.

Ein Tag in Bewegung
1. Gesundheitstag an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege M-V
Am 4. November dieses Jahres fand der 1. Gesundheitstag an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege M-V statt.
Im Festsaal hatten alle Mitarbeiter, Studierenden und Auszubildenden die
Möglichkeit, sich an verschiedenen Informationsständen zum Thema Gesundheit beraten zu lassen.
Die Angebotspalette reichte von Informationen zu den Themen Rauchentwöhnung, Ernährung, UV-Schutz, Organspende, über Lungenvolumen-, Hör-, Sehund Cholesterintests bis hin zur Heilpraktikerin, die einem das Verbrennen von
Beifußkräutern (Moxibustion genannt) und Akupunktur näher brachte.
Die Universitätsklinik Rostock stellte ihre Simulationsanlage für die Notfallausbildung vor, an der sich der eine oder andere gerne ausprobierte, um für den
Ernstfall gewappnet zu sein.

Hörgeräteakustiker Brose - Hörtest

Dr. med. Gernot Rücker
Klinik und Poliklinik für Anästhesiologie
und Intensivtherapie - Rostocker Simulationsanlage für Notfallausbildung (RoSaNa)

Für diejenigen, die es gerne etwas ruhiger mögen, bestand die Möglichkeit
einer 15-minütigen Massage. Dieses Angebot wurde wie zu erwarten sehr gut
angenommen.
Wer selber sportlich aktiv werden wollte, konnte an einem der zahlreichen Kurse teilnehmen. Es bestand z.B. die Möglichkeit an einem Entspannungskurs teilzunehmen oder an der Rückenschule, Pilates, Tai Chi und Nordic Walking.
Wirklich für jeden war etwas dabei und es ist schön, dass so viele dieses Angebot genutzt und in den einen oder anderen Kurs reingeschnuppert haben.
Vielleicht haben manche den für sich idealen Sport als Ausgleich zu unseren
doch eintönigen Bewegungsmustern am Arbeitsplatz gefunden und werden
diesen in Zukunft weiter ausüben.
Zwischen den Kursen und Informationen im Festsaal gab es die Möglichkeit,
verschiedene Vorträge zu besuchen. Die Ernährungsberaterin Frau Herrmann

5 Tibeter (Christian Köhn, FHöVPR)
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von der Salus BKK hat zur Einführung einen Vortrag zum Thema „Ernährung am
Arbeitsplatz“ gehalten.
Am Nachmittag wurde man durch Heilpraktikerin Gaby Beerbaum in die
Grundlagen der chinesischen Medizin eingeführt und Dr. Karsten Hake, Leitender Oberarzt der Klinik und Poliklinik für Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin der Uniklinik Rostock, klärte Interessierte über Burnout, Stress
und Stressbewältigung auf.
Ein Highlight waren die Outdoorspielgeräte von Playfit, welche für Jung und Alt
geeignet sind und für eine spaßige Abwechslung sorgten.
Auch eine nützliche Möglichkeit, es wurde ein
Sehtest angeboten
(Fielmann)

Julia Paetow
Institut für Fortbildung und
Verwaltungsmodernisierung

Nach den Rückmeldungen hat dieser Tag allen viel gebracht und es konnten
neue Erkenntnisse und Eindrücke gewonnen werden, so dass es nicht bei einem
einmaligen Projekt bleiben soll, sondern der Gesundheitstag sich in die Veranstaltungsreihe der Fachhochschule einfügen wird.
Es gibt immer Entwicklungsbedarf und Angebote können verbessert werden,
doch ein Grundstein ist gelegt und es wäre wünschenswert, wenn in Zukunft
einige oder sogar viele das eine oder andere mehr für ihre Gesundheit tun
würden und dieser Tag ein Startschuss für die Fachhochschule war, ein Konzept
für ein Gesundheitsmanagement zu entwickeln und dieses fest zu etablieren.
Ein großes Dankeschön möchte ich an alle Anbieter aussprechen, denn diese
haben an diesem Tag kostenfrei zur Verfügung gestanden und uns so den Gesundheitstag erst ermöglicht.

Aqua Fitness (Herr Köhn/FHöVPR)
Oase Schwimmbad
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Tagung des Bund/Länder-Arbeitskreises der Fortbildungsakademien
an der FHöVPR
Am 10. und 11. November trafen sich die Leiterinnen und Leiter der Fortbildungsakademien von Bund und Ländern zur ihrer Herbsttagung in Güstrow.
Im Vordergrund der intensiven Gespräche standen der Erfahrungs- und Meinungsaustausch zu aktuellen fortbildungsrelevanten Themen von übergreifender Bedeutung. Thematisiert wurde beispielsweise, welche Erfahrungen
bei Bund und Ländern mit informellem Lerntransfer (Wikis, Lernblogs) und
mit der Qualifizierung von internen Experten gemacht wurden sowie ob und
inwieweit beim Bund und den Ländern Verpflichtungen für Führungskräfte
bestehen, an Qualifizierungsmaßnahmen teilzunehmen.
Einen interessanten Blickwinkel auf Weiterungen
des Angebots der Führungskräftefortbildung
ermöglichten Ausführungen von Tagungsteilnehmern zur Implementierung des Projekts „Seitenwechsel – Lernen in anderen Lebenswelten“:
Bei diesem ursprünglich in der Schweiz für Spitzenkräfte aus der Privatwirtschaft entwickelten
Modell geht es darum, dass Führungskräfte eine
Woche in soziale Institutionen gehen, anstatt sich
um Managementaufgaben wie Budgets, Produktionszahlen oder EDV-Probleme zu kümmern.
Sie übernehmen beispielsweise die Pflege von
Menschen mit Behinderungen, begleiten Wohnungslose zum Sozialamt, machen Hausaufgaben mit minderjährigen Flüchtlingen und lernen
die Welt von Jugendlichen aus sozialen Brennpunkten kennen. Dadurch werden auf sehr intensive Weise tiefe Eindrücke und Erfahrungen
vermittelt, die sowohl persönlich als auch für die
Verantwortung einer Führungskraft von nachhaltiger Wirkung sind. Allein in der Schweiz „wechselten“ seit 1995 über 2200 Führungskräfte „die
Seiten“.

v.l.n.r.: Jürgen Staschik, Jürgen Ancot, Thomas Berg, Christiane Wallnig,
Dr. Stefan Metzger, Sigrid Krause-Knopp, Bernd Kalheber

Ebenfalls mit großem Interesse wurde der Vortrag von Herrn Generalsekretär
Berg und Herrn Dr. Mauch von der Führungsakademie Baden-Württemberg
über die „Wissensbilanz als Instrument des Bildungscontrollings“ aufgenommen. Auch das Thema „Wissensbilanz“ kommt ursprünglich aus der Privatwirtschaft und wurde auf Initiative des Bundesministeriums für Wirtschaft
und Technologie im Projekt „Wissensbilanz – Made in Germany“ durch eine
internationale Expertengruppe eingehend erforscht. Hintergrund für diese
Initiative ist die zunehmende Bedeutung des intellektuellen Kapitals und immaterieller Ressourcen in einer wissensbasierten Wirtschaft. Um langfristig
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Tagungsrunde im Senatszimmer
der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und
Rechtspflege

Dr. Stefan Metzger,
Leiter des Instituts für Fortbildung und
Verwaltungsmodernisierung

wettbewerbsfähig zu bleiben, sind Wirtschaftsunternehmen darauf angewiesen, interne Führungsstrukturen und externe Beziehungen, aber vor allem
auch das Wissen und die Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter systematisch zu managen. Die Wissensbilanz hilft dabei, diese immer wichtiger werdenden weichen Erfolgsfaktoren messbar zu machen und daraus Maßnahmen zu ihrer gezielten Entwicklung abzuleiten. Die Führungsakademie Baden-Württemberg
strebt an, für eine Pilotbehörde eine Wissensbilanz zu erstellen, die dann dort
als Managementinstrument zur internen Steuerung sowie für die externe Kommunikation verwendet werden kann. Darüber hinaus soll durch den kontinuierlichen Einsatz der Wissensbilanz eine Darstellung von Bildungsarbeit in ihrer
Wirkung und damit ein Controlling der getroffenen Fortbildungsmaßnahmen
ermöglicht werden.
Die Bundesakademie für öffentliche Verwaltung wird die nächste Sitzung des
Bund/Länder-Arbeitskreises organisieren und ausrichten. Sie findet im Mai
2011 in Boppard am Rhein (Rheinland-Pfalz) statt.

Fortbildung ist nicht nur eine Investition in die Mitarbeiter,
sie ist eine Investition in die Zukunft des Unternehmens
(der Verwaltung) und der Gesellschaft.
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Buchbesprechung
„Das Leben in Gruppen gehört zu unserer menschlichen Existenz selbstverständlich und unausweichlich dazu. Wir brauchen anderere, um uns sicher zu
fühlen, um produktiv arbeiten zu können und um zu wissen, wer wir selbst sind.“
Mit diesem Text auf der Rückseite wird eine einfache aber zutreffende und ziemlich umfassende Begründung gegeben, weshalb es sinnvoll ist, sich mit diesem
Buch zu befassen. Bereits in der Antike wurde der Mensch als - 
- als „politisches Lebewesen“ oder Gemeinschaftswesen beschrieben.Insofern
ist eine Existenz ohne „Gruppen“ - soziale Beziehungen - nahezu undenkbar.
Aber was passiert in solchen Gruppen - es verlaufen Prozesse, die oft viel zu
wenig reflektiert werden. Oder sind wir uns immer sicher, welche Rolle wir gerade in der Gruppe einnehmen und ob sie selbst bestimmt ist oder „übergeben“
wurde.
Die „Dimensionen der Gruppenstruktur“ (-> Nähe - Distanz und Dauer - Wechsel) sind wesentliche Faktoren zur Bestimmung von Grupenstrukturen, aber
wann werden sie bewusst betrachtet?
Zu dieser Auseinandersetzung lädt das Buch ein.
Bernd Kalheber

Gebundene Ausgabe
Beltz Psychologie Verlags Union
2. vollständig überarbeitete Auflage (Oktober 2007)
ISBN-10: 3621276106, ISBN-13: 978-3621276108

Nebenamtliche Dozenten gesucht!
Das Institut für Fortbildung und Verwaltungsmodernisierung
an der
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und
Rechtspflege
sucht Dozenten, die bereit sind, nebenamtlich in Fortbildungslehrgängen für
das Institut tätig zu werden.
Sie haben besonderes Fachwissen oder interessieren sich für ein spezielles
Fachgebiet? Dann sprechen Sie uns an!
Wir haben immer Bedarf an qualifizierten Kräften für den fachlich breit gefächerten Bereich der Fortbildung.
Derzeit suchen wir insbesondere Dozenten für das Fachgebiet Informationsund Kommunikationstechnik.
Nähere Auskünfte erteilen:
Herr Kalheber, Tel. 03843 283-421, b.kalheber@fh-guestrow.de,
Frau Haake, Tel. 03843 283-424, j.haake@fh-guestrow.de
und für den Fortbildungsbereich Informations- und Kommunikationstechnik
Herr Timm, Tel. 03843 283-430, s.timm@fh-guestrow.de
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Veranstaltungen
IV. Kinderschutzkonferenz zu dem Thema
„Sexuelle Gewalt gegen Kinder“

02.12.2010, 09:30 Uhr,
LG 4, Festsaal

Kuchenbasar von Güstrower Grundschülern

07.12.2010, 09:30 Uhr
LG 2, Verbinder

Weihnachtskonzert des Landespolizeiorchesters

09.12.2010, 15:00 Uhr
LG 4, Festsaal

47. Sitzung des Senats der FHöVPR

15.12.2010, 15:00 Uhr
LG 4, Senatszimmer

Weihnachtsfeier des Fachbereichs
Allgemeine Verwaltung

21.12.2010, 18:00 Uhr

4. Kinder- und Jugend-Uni zum Thema
„Was macht eigentlich ein Bürgermeister?“

30.01.2011, 10:00 Uhr

Veranstaltungstermine der FHöVPR, Stand: 25.11.2010, weitere Termine standen bei Redaktionsschluss noch nicht fest, bitte informieren Sie sich hierzu aktuell auf der Intenetseite der
FHöVPR.
Bitte beachten Sie, dass Abweichungen jederzeit möglich sind.

Vorankündigung:
Das Institut für Fortbildung und Verwaltungsmodernisierung
an der FHöVPR plant im Jahr 2011 eine Tagung zum Thema:

Gesundheitsmanagement
auszurichten.
Im Rahmen der Konzeption der Tagung werden derzeit praxisrelevante
Themen zusammengestellt.
Dabei soll ein Schwerpunkt im Bereich des „gesundheitsorienterten Führens“ liegen, andererseits sollen konkrete Umsetzungsschritte und -erfahrungen erörtert werden.
Sofern Sie spezifische Informationsbedarfe, Anregungen zu für Sie interessanten Themen haben oder selbst durch Erfahrungen mit einem Gesundheitsmanagement in Ihrer Dienststelle einen Beitrag zur Tagung anbieten
können, sind die Mitarbeiter des Instituts für Fortbildung und Verwaltungsmodernisierung für Ihre Information dankbar.
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