
Professionell lehren an der FHöV NRW 
Erfolgreicher Abschluss des hochschuldidaktischen Zertifikatsprogramms 

Wie berichtet, haben am 16. März 2018 sechs Lehrende der FHöV NRW das Transfermodul des 
hochschuldidaktischen Zertifikatsprogramms erfolgreich abgeschlossen. Die von den Absolventinnen 
und Absolventen des Zertifikatsprogramms verfassten Abstracts geben einen ersten Einblick in die 
Projekte. Einen detaillierten Einblick erhalten Sie über die Videos, die auf der hochschuleigenen 
Videoplattform zur Verfügung stehen. Allen Lehrenden sei an dieser Stelle noch einmal für Ihren 
Beitrag und Ihr Engagement herzlich gedankt! 

 
 
Beermann, Arne: Die Emotionsanalyse als Strategie zur Stressbewältigung im 
Polizeivollzugsdienst 
Das Studium Polizeivollzugsdienst (B.A.) an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung (FHöV 
NRW) ist ein praxisbezogener Studiengang, der Kommissaranwärterinnen und -anwärter auf ihre 
tägliche Arbeit im Polizeivollzugsdienst vorbereiten soll. Die Ausbildung zum Laufbahnabschnitt I 
(mittlerer Dienst) wird im nordrhein-westfälischen Polizeisystem seit mehreren Jahren nicht mehr 
angeboten, sodass der Berufsstart nur als Direkteinstieg im gehobenen Dienst mit entsprechender 
Qualifikation möglich ist. Die Studierenden bringen aufgrund ihrer Vorbildung auch im Bereich 
persönlich-sozialer Kompetenzen neben ihren erworbenen Skills einen erhöhten theoretischen 
Wissensfundus mit. Das Training sozialer Kompetenzen (TSK) soll als eigenständiger Baustein an der 
Fachhochschullehre neue Impulse vermitteln und bereits erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten 
festigen. Das zugrundeliegende Lehrprojekt strebt einen Lückenschluss im Modulverlaufsplan des 
TSK an, um die Professionalität der Lehre an der FHöV NRW weiter auszubauen und zugleich den 
Studierenden einen professionellen Umgang mit eigenen und fremden Ausnahmesituationen zu 
ermöglichen. Ziel ist es weiterhin, den Anwärterinnen und Anwärtern im Sinne des 
Gesundheitsmanagements ein praktikables Rüstzeug zur Akut-Intervention im späteren Berufsleben 
anzubieten. 
Arne Beermann, Abteilung Münster, Studienort Bielefeld, Fachbereich Polizei, Fächer TSK. 
Kontakt: Arne.Beermann@gmx.de   
 

 
Borgstedt , Carl W. & Topp, Richard: Studierende entdecken Kriminaltechnik. 
Lernaktivierung und Teamorientierung 2.0  
Lebenslanges Lernen – das gilt natürlich auch für uns Dozenten. Gleich drei Lerntheorien 
haben uns zur Idee des Projektes „ Studierenden entdecken Kriminaltechnik“ beflügelt. 

 Lernen am Misserfolg  -  die bisher  geübte Lehrform, den Erstsemestern PVD durch 

Dozentenvortrag „ Spurenkunde“ zu vermitteln, erzeugte regelmäßig ein gewisses 

Maß an Frustration. In den Klausuren wurde häufig nur ein Bruchteil des  zu 

vermittelnden Lehrstoffes umgesetzt 

 Lernen durch Selbstwirksamkeit – beide Verfasser entstammen in ihrer Tätigkeit der 

Kriminalpolizei ursprünglich nicht dem Fachgebiet „ Kriminaltechnik“ , so dass wir uns 

für die Dozententätigkeit das Thema erschließen mussten. Das führte zu der 

Überlegung: warum sollte nicht Studierenden gelingen, was uns auch gelang. Zumal 

der „Generation 2.0“ an der FHöV mit „ Ilias“ eine IT- Infrastruktur zur Verfügung 

steht, die viele Einsatzmöglichkeiten und Lernhilfen bietet. 

http://www.video.fhoev.nrw.de/channel/Abschlusspraesentationen-Transfermodul/5
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 Lernen am Modell -  in dieser Problemlage kam uns die Veranstaltung „ „Professionell 

Lehren“ im Rahmen des Zertifikatsprogramms zugute. Die dabei vorgestellte 

„Leittextmethode“ war uns Schlüssel zur Lösung. 

Als langjährige Ermittler sind wir es gewohnt, praxis– und ergebnisorientiert zu arbeiten. 
Daher haben wir uns entschlossen, das Projekt in einer laufenden Unterrichtsveranstaltung 
umzusetzen. Erste Rückmeldungen zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind… 
Carl W. Borgstedt, Richard Topp, Abteilung Münster, Studienort Bielefeld, Fachbereich 
Polizei, Fächer: Kriminalistik, Kriminaltechnik. 
Kontakt: carl-wilhelm.borgstedt@fhoev.nrw.de; richard.topp@fhoev.nrw.de  
 
 
Horstmann, Lutz: Shortclips - Lernerfolg sichtbar machen! 
Zu Beginn des S2 im Bachelor-Studiengang im Bereich Allgemeine Verwaltung haben die 
Studierenden bislang keine praktischen Erfahrungen innerhalb der Verwaltung sammeln 
können. Dennoch sollen Sie sich im Fach VMO - Verwaltungsmanagement und Organisation 
vermehrt damit beschäftigen, mit erlernten theoretischen Grundlagen ganz praktische 
Probleme innerhalb eines Verwaltungsablaufs zu lösen. Vielen Studierenden fällt es schwer, 
einen ganzen Berg „trockener“ Theorie zu durchdringen und für sich selbst zunächst zu 
verstehen - im weiteren Verlauf dann auch noch auf die „unbekannte Verwaltungswelt“ 
übertragen!? Wie soll das gehen?  
Der Wunsch nach mehr praktischer, selbständiger Arbeit und einem Weg, die Theorie 
„aufzulockern“ wird häufig geäußert. Mit diesem Projekt wird nun der Versuch gestartet, 
durch von den Studierenden selbst produzierten „Shortclips“ (3 bis 4-minütige 
Videosequenzen) einen anderen, größtenteils selbstgesteuerten Zugang zum Stoff zu 
ermöglichen, die Kreativität zu erhöhen, die Nutzung digitaler Medien zu fördern und einen 
besseren „Übergang“ von der Theorie in die Praxis darzustellen.  
Im Ergebnis soll der Lernerfolg dann wortwörtlich sichtbar sein. 
Lutz Horstmann, Abteilung Münster, Studienort Bielefeld, Fachbereich AV/R, Fächer: 
Verwaltungsmanagement und Organisation, eGouvernment, Wissensmanagement. 
Kontakt: Lutz.Horstmann@fhoev.nrw.de 
 
 
Mahle, Corinna: Die kleine Einsatzfibel der Psychologie 
„Die kleine Einsatzfibel der Psychologie“ steht unter dem Leitgedanken „Verstehen-
Behalten-Transferieren“. Sie stellt ein Konzept dar, in dem theoretische Modelle der 
Psychologie auf verschiedenen Kanälen vermittelt werden, um unterschiedlichen Lerntypen 
zu entsprechen. Durch praktische Einbindung und häufige Wiederholung werden die 
Studierenden dabei unterstützt, die Modelle zu behalten. Es folgt der Arbeitsschritt des 
Transferierens, bei dem die Studierenden ihr theoretisch erworbenes Wissen in Beispiele des 
polizeilichen Dienstes integrieren und die praktische Relevanz psychologischen Wissens im 
polizeilichen Alltag erkennen. „Die kleine Einsatzfibel der Psychologie“ stellt das Endprodukt 
dar, in der die Studierenden den Einsatz psychologischen Wissens mit dem polizeilichen 
Einsatzgeschehen verknüpfen und im Ergebnis als Nachschlagewerk mit sich führen können.   
Corinna Mahle, Abteilung Köln, Fachbereich Polizei, Fach: Psychologie. 
Kontakt: corinna.mahle@polizei.nrw.de   
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Ney, Sabine: Modell einer empirischen Forschungsstudie mit Studierenden im Rahmen 
eines Haupt- und Oberseminars. Entwicklung eines Leitfadens zur Gestaltung, 
Durchführung und Auswertung einer Forschungsstudie  
„Wie soll ich denn bei so viel Unterricht noch forschen?“ (Christe-Zeyse 2012)  - Und es geht 
doch!  
Ich habe es gewagt und es ist geglückt: gemeinsam mit Studierenden des 
Polizeivollzugsdienstes.  
Die mit den Studierenden durchgeführte empirische, qualitative Forschungsstudie erfüllte 
zwei wesentliche Kriterien:  

 Die Studierenden mit den Grundelementen wissenschaftlichen Arbeitens im Bereich der 
Forschung vertraut zu machen  

 Ein reelles Forschungsvorhaben durchzuführen und ein Forschungsergebnis zu erzielen  
Ein Leitfaden soll Ihnen bei der Planung und Durchführung einer qualitativen bzw. 
quantitativen Studie helfen und lässt sich mit leichten Modifizierungen auch im Bereich AV/R 
anwenden. 
Sabine Ney, Abteilung Gelsenkirchen, Studienort Hagen, Fachbereich Polizei, Fächer: 
Kriminalistik, Kriminaltechnik. 
Kontakt: sabine.ney@fhoev.nrw.de  
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