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Liebe Leserinnen und liebe Leser,

vielen Dank für Ihr Interesse und die zahlreichen Anfragen, wann die nächste InfoPost 
aus dem Büro für Gleichstellung und Kriminalprävention erscheint. Ich habe mich 
sehr darüber gefreut. Es ist viel passiert im letzten Jahr, trotz des gefühlten gesell-
schaftlichen Stillstandes wegen der Pandemie. Diese vor Ihnen liegende Ausgabe der 
InfoPost erscheint in einem neuen Layout, da die Verwaltung des Landkreises Rostock 
anläßlich ihres 10-jährigen Bestehens ein neues Corporate-Design bekommen hat. Das 
Besondere an dieser Ausgabe ist, dass sie etwas umfangreicher ist, denn es gibt viele 
wichtige Informationen aus meinem Bereich, die Sie unbedingt wissen sollten. Neu 
in dieser Ausgabe ist IM FOKUS. Vorgestellt im Porträt werden Unternehmerinnen, 
die ihr Unternehmen während der Pandemie gründeten bzw. veränderten. Gerne 
können Sie Kontakt mit mir aufnehmen, wenn Sie sich angesprochen fühlen und 
sich in dieser InfoPost vorstellen möchten.

Kennen Sie diesen Spruch? „Gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich 
nicht ändern kann; gib mir den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und gib 
mir die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.“ Das sagt sich so leicht! Oft 
wird Gelassenheit mit Gleichgültigkeit verwechselt. Der Wunsch nach Gelassenheit 
ist groß, um einen Weg aus der Unruhe, aus Stress und damit aus krank machenden 
Strukturen zu finden. Gelassenheit gilt als Gesundheitsprävention. Versuchen Sie, 
Gelassenheit als eine Haltung des Lassens und Loslassens zu sehen. Sie werden 
viel über Toleranz, Akzeptanz und Respekt erfahren, die in Ihrem Inneren beginnen. 

„Sei freundlich. Es gibt schon genug schlimme Geschehnisse auf der Welt. Irgendjemand 
Fremden wirst du im Gedächtnis bleiben. Einfach, weil du freundlich warst“. In diesem 
Sinne alles Gute und eine besinnliche Advents- und Weihnachtszeit wünscht Ihnen
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Ein Rückblick: 
2021 begann mit vielen Einschränkungen wegen der Pandemie. Wahr-
scheinlich müssen wir damit auch weiterhin leben und uns darauf 
einstellen, dass es kein Danach - vielmehr ein Damit - geben wird. 
Krisen beinhalten immer auch Chancen. Bereits bestehende Defizite 
und Ungleichheiten kommen ans Licht und wollen beachtet und 
überarbeitet werden. Prioritäten können neu gesetzt werden. Öf-
fentliche Veranstaltungen wie das Kamingespräch, der Kommunale 
Präventionsrat oder Netzwerkssitzungen konnten nicht durchgeführt 
werden. Vieles hat sich verändert; es musste mehr im Homeoffice und 
in digitalen Konferenzen gearbeitet werden. 

Selbst der Umgang unter den Kolleginnen und Kollegen, den Mitmen-
schen im Ort und in den Vereinen hat sich verändert. Was ist nur los? 
Können wir nicht mehr wertschätzend respektvoll kommunizieren? 
Kolleginnen und Kollegen sind gestresst, der Arbeitsaufwand ist 
teilweise gestiegen bzw. veränderte sich, es kam zu Auseinanderset-
zungen! Mobbing findet statt! Nicht nur in Verwaltungen, überall, wo 
Menschen zusammen arbeiten, gibt es Diskrepanzen. Die Mobbing-
zahlen steigen steil an. Von daher nehme ich in dieser Ausgabe Bezug 
auf dieses Thema und biete eine Hilfsmöglichkeit an.

Zu erwähnen sind zwei sehr erfolgreiche Konferenzen, deren Ergeb-
nisse und Zahlen, Daten und Fakten im Folgenden zu finden sind. 

Die erste digitale Bundeskonferenz der 
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten. 
Vierhundert Teilnehmende haben sich digital an der Konferenz be-
teiligt. Das Motto der Konferenz GLEICHSTELLUNG DIGITAL - Grenzen 
überschreiten - Horizonte öffnen, machte deutlich, dass der digitale 
Wandel nur gelingen kann, wenn er gleichstellungsorientiert gestaltet 
wird. Zu beachten sind hier insbesondere die gesundheitsrelevanten 
Dimensionen und damit die Wechselwirkungen zwischen Sorge- und 
Erwerbsarbeit. Bei der Prüfung und Behandlung von Risikofaktoren 
im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsschutzes müssen diese un-
bedingt mit einbezogen werden. » Hier erfahren Sie mehr

Der Deutsche Präventionstag 
ist der weltweit größte Jahreskongress speziell für das Arbeitsgebiet 
der Gewalt- und Kriminalprävention sowie angrenzender Präventions-
bereiche. Auch dieser Kongress fand digital statt. Das Schwerpunkt-
thema des 26. Deutschen Präventionstages lautete: 
Prävention orientiert! … planen … schulen … austauschen … 
Darunter ist eine Debatte über die zentrale Rolle der Prävention 
gerade in Krisenzeiten sowie über die Bedeutung von Bildung und 
lebenslangem Lernen in diesem Prozess zu verstehen. Der Deutsche 
Präventionstag setzte in dieser Lage ein Zeichen und hob hervor, dass 
gerade die Prävention – verstanden als wissenschaftlich basiertes 
vorausschauendes Handeln – in Krisenzeiten richtungsweisender 
Ratgeber und Orientierungspunkt sein kann. » Hier erfahren Sie mehr

Was ist aktuell:
Nichts ist so beständig wie die Veränderung!! 
Aktuell spricht gefühlt jede bzw. jeder Dritte vom Gendern. Viele 
Diskussionen ranken sich um die Anpassung geschlechtsumfassender 
Formulierungen. Und natürlich auch um die Gegenwehr und die Art, 
diese einfach zu ignorieren. Aber so einfach ist das nicht! Wir können 
die Augen nicht davor verschließen, dass wir mitten im Wandel stehen 
und es Veränderungen auch in der Sprache gibt! 
Grundlage ist das Grundgesetz Artikel 3 Abs. 3, das verbietet ein An-
knüpfen an das Geschlecht. Dieses Verbot erfasst alle Maßnahmen, 
die Frauen oder Männer ungleich behandeln. Hierfür kommen sowohl 
unmittelbare als auch mittelbare Ungleichbehandlungen in Betracht. 
Auch eine geschlechtsneutrale Maßnahme kann eine Ungleichbe-
handlung wegen des Geschlechts darstellen, wenn sie faktisch ein 
Geschlecht benachteiligt oder bevorzugt. Es schließt sich das Allge-
meine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) § 1 an. Ziel des Gesetzes ist, 
Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen 
Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer 
Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität zu verhindern 
oder zu beseitigen. 

Mit dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom Oktober 2017 
(BvR 2019/16) wird die tradierte sprachliche Ausrichtung im Kontext der 
Zwei-Geschlechter-Norm in Frage gestellt (s. Ziffer 4.1). Die Verfassung 
des Landes M-V (Art. 13) verpflichtet die Landesregierung, die tatsäch-
liche Gleichstellung von Frauen und Männern zu fördern. Die sprach-
liche Gleichstellung muss in Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
sowie im dienstlichen Schriftverkehr zum Ausdruck gebracht werden. 
Das allgemeine Persönlichkeitsrecht (Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit 
Art. 1 Abs. 1 GG) schützt die geschlechtliche Identität derjenigen, die 
sich dauerhaft weder dem männlichen noch dem weiblichen Ge-
schlecht zuordnen lassen (vgl. BvR 2019/16 Rn. 40). 
Regelungen des Personenstandsrechts sind insoweit mit den grund-
gesetzlichen Anforderungen nicht vereinbar, als § 22 Abs. 3 und § 45 b 
Personenstandsgesetz (PStG) neben dem Eintrag „weiblich“ oder 

„männlich“ keine dritte Möglichkeit bietet, ein Geschlecht positiv 
eintragen zu lassen - weiblich, männlich, divers.

Näheres aus dem Bereich Gleichstellung und Kriminalprävention 
erfahren Sie in der InfoPost auf den folgenden Seiten. 

Aus dem Büro für Gleichstellung und Kriminalprävention 

Geschickt gendern – 
Das Genderwörterbuch

Richtig gendern: 16 Argumente 
rund um gendergerechte Sprache
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NachGEFRAGT ‒ bei Birgit Schwebs

Birgit Schwebs arbeitete mehrere Jahre als Familienhelferin im Land-
kreis Rostock. Ein Beruf, in dem sie jeden Tag erlebte, wo es in unserer 
Gesellschaft fehlt: an finanziellen Mitteln, an Bildung und Teilhabe. 
Seit Beginn des letzten Jahres ist sie Geschäftsführerin eines Vereins, 
der Arbeitsmarktmaßnahmen für Langzeitarbeitslose organisiert. Wie 
sie selbst sagt, ist das bereits ihr „drittes Leben“. Sie musste sich oft 
umorientieren, gezwungen durch gesellschaftliche Umbrüche. Sie 
studierte in der DDR, wurde Lehrerin für Philosophie. 1988 kam sie 
an die Hochschule für Seefahrt. Nach der Wende war damit Schluss 

- wegen ihrer Lehrtätigkeit für Marxismus-Leninismus fand sie keine 
Arbeit mehr. Der größte Studienwunsch – Kriminaltechnik, wurde Birgit 
Schwebs von der Familie ausgeredet, „das ist nichts für Frauen“. Die 
Beziehung zu ihrem späteren Mann, der aus einer streng gläubigen 
Familie kam, schaffte innerfamiliäre Probleme. Aber auch hier setzte 
sich die junge Frau durch. Und sie schaffte es, mit einem kleinen Kind 
zu Hause, nach der Wende, aktiv Politik zu machen. 1991 wurde sie 
Kreisvorsitzende der PDS, 1994 zog sie das erste Mal in den Kreistag 
ein. Nachdem sie für eine Landtagsabgeordnete gearbeitet hatte, 
wurde sie 1998 selbst als Abgeordnete gewählt. Bis 2011 war sie auf 
vielen Gebieten tätig, saß in zahlreichen Ausschüssen. 
Ihre Stärke: sie ist sehr fleißig und kann sich in alles einarbeiten. Dass 
sie zur letzten Wahl nicht mehr aufgestellt wurde, liegt sicher auch 
daran, dass sie kein Blatt vor den Mund nimmt und auch mal ihre 
Meinung gegen die Parteimeinung stellt und verteidigt. 

Wie sind Sie zur Politik gekommen?
Zur Wende 1989 habe ich entschieden, mich selbst aktiv in der Politik 
einzubringen. Auch weil ich damals, mit 27 Jahren ohne Lebenserfah-
rung, plötzlich ohne Arbeit dastand. Seit 1994 bin ich Mitglied des 
Kreistages, seit mehr als 10 Jahren auch Gemeindevertreterin in Satow. 
Dazu kommen 11 Jahre im Landtag in Schwerin.

Woran liegt es, dass es kein ausgewogenes Verhältnis 
Frauen/Männer im Kreistag und den Ausschüssen gibt? 
Es gibt immer noch eine „Männerhoheit“ in führenden Positionen und 
Parteigremien. Frauen haben da weniger Chancen, obwohl es auch 
unfähige Männer gibt.

Was muss sich ändern?
Sitzungszeiten müssen zu veränderten Zeiten stattfinden. Es muss für 
eine Frau auch mit Kindern möglich sein, an den Sitzungen und in den 
Gremien teilzunehmen. Aktuell engagieren sich entweder ganz junge, 
ungebundene Frauen oder Frauen, deren Kinder aus dem Haus sind 
bzw. die aus dem aktiven Arbeitsleben ausgeschieden sind. 
Aber die Politik muss sich grundsätzlich ändern, sie ist oft nicht mehr 
sachlich begründet.

Was hat sich durch Ihre politische Arbeit 
im Landkreis bereits verändert?
Auch Politik im Landkreis ist wie Bohren von dicken Brettern – ich den-
ke, ich habe im Bereich Jugendhilfe Dinge mit auf den Weg gebracht, 
deren Ergebnisse erst jetzt, mehrere Jahre später, zum Tragen kommen.

Ihre Vorhaben für die kommenden fünf Jahre? 
Konstruktiv und sachbezogen im Kreistag arbeiten, gerne über Partei- 
oder Fraktionsgrenzen hinaus. 

Wie stehen Sie zur gleichberechtigten Gesellschaft, 
Stichwort „Parität in Parlamenten“?
In der LINKEN ist eine Quote festgeschrieben, schon lange. Das sie 
hilfreich ist, zeigt ein Blick in unsere Fraktion im Kreistag – die Mehr-
zahl der Mitglieder sind Frauen.

Gibt es weibliche Vorbilder?
Nein, keine direkten Vorbilder. Aber ich schätze Sarah Wagenknecht 
sehr - sie ist klug, immer sachlich und themenorientiert.

Wie haben Familie und Kollegen reagiert?
Mit meinem Mann im Rücken habe ich in all den Jahren große Unter-
stützung erfahren.

Was können Sie als Kommunalpolitikerin tun, um 
mehr junge Frauen zum Mitmachen zu bewegen?
Viel vor Ort sein in den elf Ortsteilen meiner Heimatgemeinde, viel 
sprechen und einfach zeigen, dass man als Frau mit Beruf und Familie 
auch viel erreichen kann. 
Die Voraussetzungen ändern, Möglichkeiten zum Mitmachen er-
möglichen. 

Haben Sie eine Botschaft an unsere Leserinnen und Leser?
Politisches Engagement ist auf jeder Ebene notwendig und wirkungs-
voll.

Sie haben einen Wunsch frei …
Ich habe generell den Wunsch nach mehr Transparenz bei Entschei-
dungen im Kreistag. Wir müssen auch wieder wirkliche, inhaltliche 
Debatten führen, dann haben wir auch die Chance, sachbezogen 
für alle Bürger zu arbeiten, sie bei Entscheidungen „mitzunehmen“.

Birgit Schwebs (Die LINKE)
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Regelmäßig finden im Landkreis Rostock Fachberatungen mit den eh-
renamtlichen Gleichstellungsbeauftragten unter der Federführung der 
Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises statt. Die vergangenen 
Fachberatungen hatten einerseits Seminarcharakter und andererseits 
geht es um die Steigerung der Fachkompetenz. Neben sachlicher 
Problemlösung gibt es klare Worte zu Sachverhalten. Im November 
waren wir zu Gast in der Miniaturstadt Bützow. Nachdem wir uns 
über aktuelle Arbeitsschwerpunkte vor Ort austauschten, kam Birgit 
Czarschka, Geschäftsführerin BQG Bützow e.V. Region um Bützow und 
Schwaan (buetzow-schwaan.de) und Bürgermeisterin von Bernitt, 
dazu und berichtete über die Arbeit mit Frauen in der BQG und im 
Miniaturstadtverein. 

Die Frage, woran es liegt, dass es kein ausgewogenes Verhältnis Frauen 
und Männer in den Ausschüssen gibt, sagte sie: „Viele Frauen trauen es 
sich nicht zu, neben Familie und Beruf auch noch politisch aktiv zu sein. 
Und natürlich wollen viele Männer, die oft sehr lange in den Gremien 
sitzen, ihre Position nicht so einfach aufgeben. Das habe ich persön-
lich mehrere Male am eigenen Leib erfahren, da hieß es wörtlich: „Du 
musst Dir erstmal politischen Wind um die Ohren wehen lassen“ oder 

„Bürgermeister ist sie nur geworden, weil sie einen kurzen Rock trägt“. 
Aber umso stolzer bin ich darauf, dass mir die Kollegen nach der letzten 
Wahl den Fraktionsvorsitz angeboten haben. Sie haben gesehen, dass 
ich gute und engagierte Arbeit leiste. Soziale Teilhabe für alle. Jedem 
sollen in unserer Gesellschaft alle Möglichkeiten offen stehen, das 
reicht von einer Wohnung über eine Arbeit bis hin zu kostenlosem 
Nahverkehr für Benachteiligte, Kranke und Langzeitarbeitslose“.

Gleichstellung vor Ort

Ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte 
engagieren sich in Städten, Ämtern und Gemeinden, die we-
niger als 10 000 Einwohnende haben. Sie haben die Aufgabe, 
zur Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern in der 
öffentlichen Verwaltung und in der Kommune beizutragen. 
Die Grundlage dieser Arbeit ist die Kommunalverfassung MV 
und die jeweilige Hauptsatzung vor Ort. 

Sie haben beratende Funktion in ihrer Gemeinde, ihrer Stadt 
oder ihrem Amt, die Gleichstellung betreffend. Ehrenamtliche 
Gleichstellungsbeauftragte sind an fachliche Weisungen nicht 
gebunden. Sie haben bei Angelegenheiten ihres Aufgaben-
bereichs in allen politischen Gremien Rederecht.

 von links: Janine Weber, Stefanie Giese, Gudrun Radziwolek, Marion Starck

Marion Starck

» Gudrun Radziwolek, die Gleichstellungsbeauftragte  
der Stadt Bützow, übernahm die organisatorische  

Vorbereitung für unsere Fachberatung vor Ort,  
ein ganz herzliches Dankeschön! «
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Konflikte in der Kommune

Kommunale Konfliktberatung stellt die Frage, was wir heute tun 
können, damit Politik, Institutionen und Zivilgesellschaft in Stadtge-
sellschaften konstruktiv mit Spannungen umgehen und vorhandene 
Spielräume für die Entwicklung neuer Handlungsoptionen wahrneh-
men und nutzen können. Die Beratungstätigkeit knüpft an die vor 
Ort vorhandenen Ressourcen an. Dies können u.a. Präventions- und 
Integrationsräte, Stadtteilkonferenzen, Gleichstellungs- und Integra-
tionsstellen, Jugendzentren, Bürgerinitiativen, Quartiersmanagement 
und Elternvereine sein. 

» Wir unterstützen Kommunen dabei, Veränderungsprozesse und 
Integration erfolgreich zu gestalten und spannungsgeladene Situa-
tionen und Konflikte nachhaltig und gewaltfrei zu bearbeiten. Dabei 

schöpfen wir aus unserer über zwanzigjährigen Erfahrung in der 
Friedensförderung und Konfliktbearbeitung im In- und Ausland sowie 

unserer Qualifizierungsarbeit von Menschen im Bereich der gewalt-
freien Konfliktbearbeitung. «

Aufgabe der Kommunalen Konfliktberatung ist es, die Haupt- und 
Ehrenamtlichen vor Ort bei der Bearbeitung von Konflikten zu unter-
stützen. Kommunale Konfliktberatung arbeitet deshalb intensiv mit 
Schlüsselakteuren zusammen und bezieht vorhandene Strukturen und 
Verfahrensweisen der Konfliktbearbeitung mit ein. 

Der Ansatz Kommunaler Konfliktberatung trägt auf diese Weise zu 
lebendigen und zukunftsfähigen Stadtgesellschaften bei, da gesell-
schaftlicher Frieden hier nicht nur als Abwesenheit von Gewalt und 
Kriminalität verstanden wird.

Was für einen Ansatz hat die Kommunale Konfliktberatung?
Mit unserem Ansatz der „Kommunalen Konfliktberatung“ unterstützen 
wir seit 2006 Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger 
vor Ort bei der Gestaltung konstruktiver Konfliktbearbeitung. Es ist 
ein prozessorientierter Ansatz, der wesentliche Elemente der sys-
temischen Beratung und Instrumente der Konfliktbearbeitung und 
-transformation einbezieht. 

Wir betrachten die Herausforderungen vor Ort in ihren komplexen 
Zusammenhängen. Dazu gehört auch ein externer Blick und eine 
allparteiliche Haltung, die Akzeptanz für Vorschläge schaffen und 
nachhaltige, von allen getragene Lösungen ermöglichen.

Den Ansatz der Kommunalen Konfliktberatung haben wir entwickelt, 
um Gemeinden, Städte und andere Gebietskörperschaften dabei zu 
unterstützen, Konfliktpotenziale wahrzunehmen, Gewalteskalation 
zu verhindern und Zukunftsperspektiven für die Entwicklung lokaler 
Gemeinschaften zu entdecken.

Wer bietet Kommunale Konfliktberatung (KKB) an?
Das Forum Ziviler Friedensdienst e.V. (forumZFD) setzt sich seit 1996 
als eine von der Bundesregierung anerkannte Trägerorganisation 
des Zivilen Friedensdienstes für konstruktive Konfliktbearbeitung 
in Krisen- und Konfliktgebieten weltweit und in Deutschland ein. 

Für den Einsatz in Deutschland wurde der Ansatz der „Kommunalen 
Konfliktberatung“ (kurz: KKB) entwickelt. Seit 2006 wurden 12 Städte, 
Kommunen und Landkreise zu gesellschaftlichen, insbesondere in-
tegrationsbezogenen Herausforderungen, die sich auf lokaler Ebene 
manifestieren, beraten.

Kommunale Konfliktberatung: Der Beratungsablauf

Hier erfahren Sie mehr über den Ansatz 
der Kommunalen Konfliktberatung

Rückfragen und Terminvereinbarungen erfolgen über  
das Büro für Gleichstellung und Kriminalprävention.

Marion Starck
Gleichstellungsbeauftragte

PHONE-ALT 03843 - 755 124 00
Envelope marion.starck@lkros.de
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Quelle und weiterführende Informationen

Ist es tatsächlich so, dass in den vergangenen zwei Jahren vermehrt 
Fälle von Mobbing auftraten? Es gibt immer mal Ärger, Stress und Un-
sicherheiten am Arbeitsplatz. Jedoch ist zu beobachten, dass gerade 
in Zeiten von Corona viele Beschäftigte unsicher, verängstigt und 
angestrengt sind. 
Dies rechtfertigt aber nicht, jemanden zu mobben. Konflikte am 
Arbeitsplatz gibt es viele, aber ist es auch gleich Mobbing? Handelt 
es sich um Verhaltensweisen, die die betroffene Person direkt oder 
indirekt angreifen? Ist die Kommunikation im Büro konfliktbelastend? 
Ist die angegriffene Person unterlegen und wird immer wieder ohne 
plausible Gründe angegriffen? Wird die Person offen respektlos, sys-
tematisch und dauerhaft behandelt und ausgegrenzt?

Ursachen von Mobbing
Mobbing entsteht meistens dort, wo Menschen auf engstem Raum 
(z.B. in einem Büro) arbeiten. Anstelle von Teamarbeit und gemeinsa-
men Zielen und Erfolgen entstehen Konkurrenzdenken, Anfeindungen 
und Ausgrenzung. Eine der häufigsten Ursachen von Mobbing ist ein 
geringes Selbstwertgefühl. Mobbende versuchen sich selbst höher 
zu stellen und somit das eigene Ego zu stärken, indem sie jemand 
anderen schlecht machen. 
Mobbing ist weniger die Folge eines Einzeltäters, sondern viel mehr 
ein Gruppenphänomen, das aus Täter und Opfer, jedoch auch aus 
Mitlaufenden, Zuschauenden und Wegschauenden besteht. Opfer 
von Mobbing können sich die Ursachen meist nicht erklären. Der 
Grund hierfür ist, dass sie häufig völlig unverschuldet in die missliche 
Situation geraten. Dies wird als Diskriminierung empfunden!

Ist die Gleichstellungsbeauftragte zuständig?
Da die Gleichstellungsbeauftragte Querschnittsaufgaben erfüllt, ist sie 
im Rahmen der Unterstützung für die betroffene Person tätig, denn 
Sie hat neben der Gleichstellungsdimension immer auch die Beratung 
und Unterstützung von Beschäftigten in Einzelfällen im Blick. 
Tatsächlich ist es so, dass sie grundsätzlich für gleichstellungsrechtliche 
Angelegenheiten – und nicht um jegliche arbeitsrechtliche Angelegen-
heit – in ihrer Dienststelle zuständig ist.

Ausnahme: Wenn eine Person aufgrund 
ihres Geschlechts gemobbt wird!
Wird allerdings eine Frau oder ein Mann aufgrund des Geschlechts 
gemobbt, so ist die Gleichstellungsbeauftragte zuständig, da sie für 
Geschlechtsdiskriminierungen zuständig ist. 

» Ein solches Mobbingverhalten fällt unter Belästigung nach § 3 Abs. 
3 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG). «

Und hierfür besteht für die Gleichstellungsbeauftragte grundsätzlich 
eine Zuständigkeit und macht vollumfänglich von ihren Rechten als 
Gleichstellungsbeauftragte Gebrauch. 

Die Gleichstellungsbeauftragte ist interne Beschwerdestelle 
nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG)
Am Arbeitsplatz erfährt jede 3. Person Diskriminierung und Benachtei-
ligung. Dagegen gibt es nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungs-
gesetz ein wirksames Instrument, die Beschwerdestelle. Jeder Arbeit-
gebende ist gesetzlich dazu angehalten, eine solche Beschwerdestelle 
einzurichten und zu benennen, denn diese ist zuständig für 
Diskriminierung und Belästigung: aus rassistischen Gründen oder 
wegen der ethnischen Herkunft, wegen des Geschlechts, aus religiösen 
oder Weltanschauungsgründen, aufgrund einer Behinderung; aufgrund 
des Alters, wegen der sexuellen Identität.

Was passiert bei Verstößen gegen das AGG?
Bei einem Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot kann der Be-
nachteiligte die Beseitigung der Beeinträchtigung verlangen. Sind 
weitere Beeinträchtigungen vorhanden, kann er auf Unterlassung 
klagen. Ferner kann der Benachteiligte grundsätzlich Ersatz des durch 
die Benachteiligung entstandenen Schadens verlangen.

Das empfiehlt die Gleichstellungsbeauftragte bei Mobbing! 
Zunächst ist ein Mobbing-Tagebuch zu führen! Die Gerichte erkennen 
die Mobbing-Tagebücher mittlerweile an, wenn Sie konsequent, tag-
täglich geführt werden.

Das Tagebuch sollte enthalten:
» Was ist vorgefallen?
» Datum, Uhrzeit
» Wer hat gehandelt?
» Äußere Bedingungen/Umstände
»  Zweck und Angriffsziel (z.B.: meine Person, die Zusammenarbeit, 

meine Selbstachtung, mein Wohlbefinden, mein soziales Ansehen, 
meine Arbeit und Leistungsfähigkeit)

» Ist ein bestimmter Anlass/eine tiefer liegende Ursache erkennbar?
»  Welche Gefühle oder körperliche/emotionale Reaktionen wurden 

bei mir ausgelöst? (Wut, Hilflosigkeit, Blutdruck, Herzrasen u.v.m.)
» Wie habe ich auf den Vorfall reagiert?
» Gibt es Zeugen oder Beweise? Wer oder was hat mich unterstützt?

Das Tagebuch sollte nicht enthalten:
» persönliche Wertungen
» Vermutungen oder Unterstellungen
» Verallgemeinerungen
»  Beschimpfungen, soweit sie nicht vom ursprünglich Handelnden 

geäußert wurden 

Mobbing – Ist die Gleichstellungsbeauftragte zuständig?
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Weitere Informationen, Unterrichts- 
und pädagogisches Begleitmaterial.

Positionspapier des Dialogforums: 
Kurzfassung auf einer Seite:

Gesetzlicher Beratungsanspruch: Regenbogenportal
Trans*-, intergeschlechtliche und/ oder nicht-binäre Menschen und 
ihre Angehörigen sollen fachlich kompetent beraten, in ihrer Selbst-
bestimmtheit bestärkt werden und konkrete Unterstützung erhalten. 
Bislang sind nur wenige psychosoziale Beratungsstellen für das Thema 
geschlechtliche Vielfalt sensibilisiert oder haben die fachliche Kom-
petenz, um angemessen darauf einzugehen. Beratungsangebote, die 
konkret auf das Thema spezialisiert sind, gibt es fast ausschließlich 
seitens der Community lesbischer, schwuler, bisexueller, transge-
schlechtlicher und intergeschlechtlicher Menschen.

Die Mitglieder des Dialogforums Geschlechtliche Vielfalt setzen sich 
dafür ein, dass bundesweit eine verlässliche und nach einheitlichen 
Standards ausgerichtete psychosoziale Beratungslandschaft auf- und 
ausgebaut wird. Die vorhandenen Beratungsangebote sollen dabei 
einbezogen und ausgebaut werden. Dafür empfiehlt das Dialogforum 
die Einführung eines gesetzlichen Beratungsanspruchs für trans*-, 
intergeschlechtliche und/oder nicht-binäre Menschen.

Die Einführung eines gesetzlichen Beratungsanspruchs wird durch 
verschiedene Gesetze und Beschlüsse der letzten Jahre politisch, 
gesellschaftlich und medizinisch gestützt.

Gesetzlicher Beratungsanspruch für trans*-, intergeschlechtliche
und/oder nicht-binäre Menschen und ihre Angehörigen

Wichtige Kurz INFO

Antidiskriminierung - ADB: Vierter 
Gemeinsamer Bericht veröffentlicht

Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes, der Beauftragte der 
Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung 
und die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge 
und Integration haben gemeinsam eine Stärkung des Engagements 

gegen Diskriminierung gefordert. Die Ergebnisse ihres vierten Ge-
meinsamen Berichts an den Deutschen Bundestag unterstreichen 
demnach die Dringlichkeit, mit der der Einsatz für Menschen mit 
Diskriminierungserfahrungen gestärkt werden müsse. 

Pro 7 – Männerwelten
Eine Aktion gegen sexuelle Belästigung.  

Fast die Hälfte aller Frauen in Deutschland 
sind schon einmal sexuell belästigt worden.

Arte - Prototyp Mann -  
Der große Irrtum der Medizin?

Frauen haben eine höhere Lebenserwartung als 
Männer – doch beim Zugang zur medizinischen 

Versorgung stehen sie hintenan: Sie erhalten 
schlechtere Diagnosen und warten länger 
auf eine Behandlung als ihre männlichen 
Mitmenschen. Die Doku beleuchtet auf 
spannende und verblüffende Weise die 

Mechanismen, die dazu führen, dass Frauen im 
Gesundheitsbereich so vernachlässigt werden.

Vierter Gemeinsamer Bericht 
an den Deutschen Bundestag

Medien Tipp

ZDF - Leschs Kosmos „Gendern – 
Wahn oder Wissenschaft“

Um die genderneutrale Sprache toben 
Grabenkämpfe. Welche Rolle spielt, 

wissenschaftlich gesehen, das Gendern tatsächlich? 
Ist es vielleicht doch mehr als Ideologie?
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Im Landkreis Rostock hat sich in den vergangenen Jahren eine sehr 
gute Zusammenarbeit mit den Kreislandfrauen und der Gleichstel-
lungsbeauftragten entwickelt, die durch viele gemeinsame Aktivitäten 
gefestigt wurde. Einmal im Jahr organisieren sie gemeinsam die Kreis-
rundtour. Es geht vorwiegend zu landwirtschaftlichen Betrieben im 
Landkreis. Vor Ort finden Führungen mit Besichtigung des jeweiligen 
Betriebes statt. Mit den Geschäftsführenden kommen sie immer sehr 
schnell ins landwirtschaftliche Fachgespräch. 

In diesem Jahr waren sie zu Gast auf dem Büffelhof Seekoppel in 
Roggow Büffelhof Seekoppel – Wasserbüffelzucht am Salzhaff 
(bueffelhof-seekoppel.de), die eine artgerechte Wasserbüffel-Zucht 
am Salzhaff in Roggow führen. Mehr als 90 Wasserbüffel gehören zum 
Hof, die 2010 aus Rumänien ans Reriker Haff kamen. Einige der Land-
frauen meinten: „Dieser Hof ist einfach nur schön. Super nette Leute, 
tolle Beratung, top Fleisch. Die Büffel waren etwas zu weit weg, aber 
man konnte sie sehen. Salzwiesen und satte grüne Felder soweit das 
Auge reichte. Wenn Fleisch, dann bitte ohne irgendwelche komischen 
Zufütterungsmittel, ohne Gewalt und Stress aus der Herde geschossen, 
ohne Chemie, aber mit viel Transparenz, Wissen, Herz und Verstand. 
Die Führung über den Hof war sehr interessant und man sieht sich 
immer zwei Mal!“ So das Fazit einiger Landfrauen.

Im Kreislandfrauenverband (KLFV) ist die ehrenamtliche Tätigkeit 
durchaus keine Selbstverständlichkeit und in ihrer praktischen Um-
setzung erfordert es ein hohes Maß an Disziplin, Uneigennützigkeit 
und Gemeinschaftssinn. 

„Allein ist man gar nichts, nur zusammen kann man viel bewegen“ 
so Ursula Henniker, die stellvertretende Vorsitzende „bei uns entste-
hen Freundschaften. Wer nicht mehr weiter weiß, kann sich auf die 
Hilfe der Landfrauen verlassen. Wichtig ist uns, dass wir Landfrauen 
zusammen halten und uns gegenseitig Mut zusprechen, gerade in 
dieser schwierigen Zeit“. 

Ohne das soziale Engagement und die Aktivität des Verbandes wäre 
vieles „auf der Strecke geblieben“. Ein Schwerpunkt der Tätigkeit des 
Kreislandfrauenverbandes zielt auf die Verbesserung der Lebens- und 
Arbeitsbedingungen im ländlichen Raum ab. Das Engagement des 
Kreislandfrauenverbandes auf dem Gebiet des Umwelt- und Land-
schaftsschutzes ist unbedingt zu benennen. Ebenso wird der Förderung 
des Heimatgedankens und der Pflege des traditionellen Brauchtums 
großes Augenmerk geschenkt. 

Bei der Organisation von Dorf- und Heimatfesten sind die Mitglieder 
des Kreislandfrauenverbandes aktive Mitstreiterinnen, denn durch 
diese Aktivitäten wird immer ein Stück regionale Identität entwickelt. 

Es sind die vielen persönlichen Gespräche, die am Rande vieler Aktivi-
täten dazu beitragen, dass ich immer wieder gerne mit den Landfrauen 
Projekte plane, mit auf Reisen gehe oder aufmerksam zuhöre, wenn 
es um ökologische, frauenpolitische oder andere Themen geht.

Kreislandfrauen unterwegs vor Ort

Die Kreislandfrauen aus dem Landkreis Rostock auf einem ihrer zahlreichen Ausflüge
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Kunst und Kultur wirken auf Rollenbilder, das wird immer wieder 
durch die Inhalte und die Darstellung in unterschiedlichster Art und 
Weise deutlich. Wie viele Dirigentinnen oder Kunstprofessorinnen 
kennen Sie und wie viele Ausstellungen werden von und für Frauen 
organisiert? Heidrun Klimmey, die Initiatorin des Kunstprojektes POOL 
sagt: „Nicht nur die Kunst ist an der Grenze – Künstlerinnen sind in 
großen Kunsthäusern kaum sichtbar, das müssen wir ändern!“ und 
organisiert kurzer Hand ihr Atelier zu einem Kunstraum für sechs 
Künstlerinnen um. Ein Jahr liegt hinter uns, welches für alle noch nie 
dagewesene Herausforderungen in allen Bereichen bereithielt, es gilt 
jedoch, nicht zu verzagen. Von September bis November 2021 zeigten 
sechs Künstlerinnen ihre Arbeiten öffentlich und vereinigten im Projekt 
POOL die Möglichkeiten des Austausches und der Begegnung mit 
anderen Frauen in der Kunst. 

Ausstellende Künstlerinnen waren:

Maren Teuber | Kunst am Bau und Objekte
Gudrun Brigitta Nöh | Videoinstallation und Dokumentarfilm
Heidrun Klimmey | Druckgrafik
Julia Kausch | Plastik
Grit Sauerborn | Malerei
Dagmar Haucke-Liebscher | Keramische Objekte

„Wann, wenn nicht jetzt, ist es wirklich wichtig, Künstlerinnen ein 
Podium für ihre Kunst zu geben?" betont Marion Starck, Gleichstel-
lungsbeauftragte, die dieses Projekt gemeinsam mit dem Kulturamt 
des Landkreises finanziell förderte. 

Ihr Motto „Gleichstellung? (K)eine Frage der Haltung!“ ist wie ein roter 
Faden, der dieser Veranstaltungsreihe das Alleinstellungsmerkmal und 
damit etwas ganz besonders Einmaliges gab. 

Eingeladen waren alle Kunstinteressierten zum kreativen Mitmachen 
und Statements setzen! Mit interaktiven Workshops, Gesprächsrunden 
und begleitenden Konzerten in der Ausstellung setzten die Künstlerin-
nen ein optimistisches Zeichen und luden zu einem Neubeginn ein. Die 
Veranstaltungsreihe veranschaulichte die Gedankenwelt einerseits, 
aber auch Ideen und Ausdrucksmöglichkeiten des Schaffens während 
der Krise. POOL ist ein Raum für das Zusammenspiel der Künste in 
Inhalt, stilistischen Merkmalen und Arbeitsweisen. 

Kunst und Kultur wirken auf Rollenbilder!

Marion Starck, vor der Galerie Stuhlgestaltung von Maren Teuber
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Vernissage v.l. Julia Kausch, Maren Teuber, Gudrun Brigitta Nöh, Grit Sauerborn, Heidrun Klimmey 

Stuhlversteigerung v.l. Gudrun Brigitta Nöh, Julia Kausch, Grit Sauerborn

v.l. Karin Plato, Mechthild Trauzettel

Eines der Exponate aus der Stuhlversteigerung
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Der zweite „Gender Award – Kommune mit Zukunft“ würdigt vorbild-
liche Gleichstellungsarbeit von Kommunen. Ausgelobt wird der Gender 
Award von der Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros 
und Gleichstellungsstellen (BAG). Der Preis wird alle zwei Jahre ver-
geben und ist nicht dotiert. Der Wettbewerb wird durch das Bundes-
familienministerium gefördert.

Ausschreibung für den „Gender Award 
– Kommune mit Zukunft“
Gleichstellungsarbeit in den Kommunen ist das Fundament für eine 
moderne Gesellschaft. Wir, als Frauen-  und Gleichstellungsbeauf-
tragte, tragen maßgeblich dazu bei, diesen Transformationsprozess 
zu begleiten. Unsere Erfolge müssen wir immer wieder aufs Neue 
verteidigen und uns tagtäglich neuen Herausforderungen stellen. 
Mit dem Gender Award wollen wir erfolgreiche und beispielhafte 
Frauen- und Gleichstellungsarbeit auszeichnen.

Hier die wichtigsten Informationen und Termine: 
Ende November werden wir die Kommunalen Spitzenverbände an-
schreiben mit der Bitte, die Ausschreibung zum Wettbewerb an alle 
Gemeinden, Kreise und Städte weiter zu leiten. 

Die Ausschreibungsfrist läuft 
vom 12. Dezember 2021 bis zum 14. Februar 2022. 
Die Jury wird Ende März 2022 die Preisträgerinnen ermitteln. Die 
Preisverleihung findet dann am 6. Mai 2022 statt. 
Die Räumlichkeiten im Bundesministerium sind bereits angefragt. 
Die Wettbewerbsunterlagen können in Kürze unter diesem Link ab-
gerufen werden.

GENDER AWARD – Kommune mit Zukunft 2022

Gender Award zeichnet Kommunen mit 
vorbildlicher Gleichstellungsarbeit aus

Die Wettbewerbsunterlagen können in 
Kürze unter diesem Link abgerufen werden

Geschlechtergerechtigkeit - Kampagne 
zum Equal Pay Day 2022 gestartet

„EQUAL PAY 4.0 – gerechte Bezahlung in der digitalen Arbeits-
welt“ ist das Motto der Kampagne zum Equal Pay Day am 7. 
März 2022. Im Rahmen der Kick-Off-Veranstaltung wurde 
beleuchtet, wie die Digitalisierung eine gerechte Bezahlung 
zwischen Frauen und Männern in allen Bereichen der Arbeits-
welt beeinflusst. Die Veranstaltung kann auf YouTube https://
www.youtube.com/watch?v=zPZtg7lPSEw angeschaut wer-
den. Wer selbst aktiv werden will, findet auf der Kampagnen-
Website viele Informationen und Materialien.

Frauen- und Gleichstellungspolitik 
Dritter Gleichstellungsbericht:

Neues Themenblatt veröffentlicht - 
Das Themenblatt 5 „Algorithmen und Diskriminierung“ er-
läutert die Risiken des Einsatzes algorithmischer Systeme in 
der Entscheidungsfindung. 

An Beispielen wie Personalauswahl oder Patientenbetreuung. 
Vor allem wird kurz und knackig darauf eingegangen, war-
um solche Systeme diskriminieren und was dagegen getan 
werden kann.

Mehr Informationen 
zum Equal Pay Day

Themenblätter der Geschäftsstelle 
Dritter Gleichstellungsbericht
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Ist der Leitgedanke von Kathrin Engfer in der 
Gesundheitspraxis Yoga & Ayurveda in Parkentin. 
Kathrin Engfer ist Jahrgang 1967, verheiratet, hat zwei Kinder und 
ist ursprünglich ausgebildete Radiologieassistentin. Seit 2010 ist sie 
freiberufliche Yogalehrerin (geprüft nach den Richtlinien des Berufs-
verbandes  BDY/EYU) und für alle Krankenkassen zugelassen. Sie 
absolvierte eine vierjährige Ausbildung zur Yogalehrerin am Hima-
laya Institut für Yogawissenschaften und Philosophie in Hamburg. 
Anschließend folgten weitere Fortbildungen und die Ausbildung zur 
Yogatherapeutin. Die ersten eigenen Yogaerfahrungen liegen mehr 
als zwanzig Jahre zurück. Ihr Wunsch war es, mehr Beweglichkeit 
zu bekommen und gleichzeitig eine Entspannungstechnik für mehr 
Gelassenheit und Ausgeglichenheit im Beruf und Alltag zu finden. 

Kurz gesagt: 
Kathrin Engfer ist zertifizierte Yogalehrerin, 
Yogatherapeutin, Ayurvedacoach, Ayurveda 
Massagepraktikerin, Ayurvedatherapeutin i.A.

Wie kam es zur Selbstständigkeit?
Kathrin Engfer wechselte nach langjährigen bereits praktizierten 
Yogakursen die Perspektive und ging im November 2021 in die Selbst-
ständigkeit, um wie sie sagt „ihrer wahren Begabung mehr Raum zu 
geben. Einen Raum für Achtsamkeit, Entschleunigung und ganz viel 
Yoga und Ayurveda“. Das Schild an der Eingangspforte zur Praxis in 
Parkentin macht neugierig. Empfangen wird man im Garten von 
einem Buddha, der den Weg in den warmen liebevoll hergerichteten 
Praxisraum weist. Bereits viele Jahre gab sie nebenberuflich selbst-
organisierte Yogakurse und unterrichtete an der Volkshochschule. 

„Irgendwann kommt die Zeit, das man mehr von dem machen möchte, 
was einen stärkt und weniger von dem, was einem nicht mehr so 
gut tut“, sagt die überzeugte Yogalehrerin und Ayurvedatherapeutin. 

„Denn wir wachsen mit unseren eigenen Ideen! Ich lade zu achtsamen 
und wertschätzenden Kursen ein, um mit sich selbst, der Natur und 
seinem Nächsten gut umzugehen. Mein Anliegen ist es, Yoga von der 
Matte ins Leben zu transportieren.“ 

Was heißt das genau?
„Mir ist jede und jeder Einzelne wichtig, der mich kontaktiert, denn 
jeder Mensch ist einzigartig und möchte ganzheitlich gesund sein. 
Von daher lege ich großen Wert auf die Selbstbestimmung und biete 
Yoga präventiv, aber auch als Therapiebegleitung an. Unser Lebensstil, 
die Ernährung, unsere Gedanken aber auch unsere sozialen Kontakte 
machen aus uns das, was wir sind. Ich begleite Einzelpersonen in dem 
Prozess, wenn man etwas für sich verändern möchte. Mein ganzheit-
licher Ansatz geht davon aus, dass, wenn man sich selbst verändert, 
sich das Umfeld auch verändert. In meiner Gesundheitspraxis wird 
der Mensch in seiner Gesamtheit auf körperlicher und geistiger Ebene 
wahrgenommen. Meine Tools dabei sind Yoga (Bewegung, Entspan-
nung) und Ayurveda (Ernährung, Lebensstil).

Was bedeutet dir Yoga? 
„Für mich bedeutet Yoga, im engen Kontakt mit mir selber zu sein, über 
die intensive Wahrnehmung meines Körpers und Atems präsent im 
Moment zu sein. Spaß und Freude an der Beweglichkeit meines Körpers 
zu erfahren. Yoga heißt für mich, in einer sehr wertschätzenden Art, 
immer wieder ohne Bewertung in die Auseinandersetzung mit mir 
selber zu gehen. Dabei liebevoll und freundlich zu mir zu sein, ohne 
Anspruch auf Perfektionismus. 

Yoga ist … 
eine über 5000 Jahre alte Lebensphilosophie aus Indien, die im Laufe 
der Zeit in die ganze Welt getragen wurde. Das Sanskritwort bedeutet 
so viel wie „Verbindung, Einheit und Harmonie“. Yoga ist weder Sport 
noch Religion, sondern ein körperliches und geistiges Training. Auf-
grund des ganzheitlichen Ansatzes und der nachweislichen Wirkung 
findet Yoga immer mehr Interesse bei jüngeren aber auch älteren, 
weiblichen oder männlichen Personen. 

lebendig.leicht.leben 

Kathrin Engfer, Unternehmerin

Weiter geht es auf Seite 13 
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KONTAKT

Yoga & Gesundheitspraxis

 Rostock | Parkentin
PHONE-ALT 0163 – 136 13 92
Envelope yoga-gesundheitspraxis@t-online.de
 www.yoga-gesundheitspraxis.de

Kommen eher Frauen oder Männer in die Kurse?
„Ich hole sowohl Männer als auch Frauen mit Achtsamkeit ab und achte 
auf körperliche Grenzen. Mir ist wichtig, den Körper nicht erst dann 
zu erfahren, wenn die Schulter schmerzt, der Kopf weh tut und der 
Rücken steif ist. Es lohnt sich, die Blickrichtung zu wechseln. Denn 
diese Wahrnehmung eröffnet andere Perspektiven. Es ist wichtig, die 
Toleranz und Akzeptanz für sich zu übernehmen, das trifft für Männer 
und Frauen zu. Erfahrungsgemäß sorgen Frauen aber besser für sich.“ 
Nicht umsonst ist die Lebenserwartung der Frauen acht Jahre höher. 
Es braucht nicht viele Haltungen, um achtsame Körperarbeit zu üben. 
Aus anfänglichem Interesse wird oft schnell eine tiefe Neugier zum 
Ausprobieren. Daraus entsteht der Wunsch, über eine Verhaltens-
änderung zu mehr Wohlbefinden zu gelangen. 

Du darfst dich entscheiden. Meine Angebote für dich.
»  Achtsamkeitswanderungen, die ich ganzjährig anbiete, schenken 

dir eine enge Verbindung zur Natur. Ich gebe nur kleine Impulse, 
so dass die Teilnehmenden wieder mehr ins Spüren und Wahr-
nehmen kommen. Über die Verbindung mit der Natur fällt es uns 
leichter zu beobachten und aus den eigenen Bewertungen in ein 
wohltuendes Erleben einzutauchen und diese Erfahrungen mit in 
den Alltag zu nehmen.

»  Business -Yogakurse direkt in den Räumlichkeiten des Unterneh-
mens - Damit die Yogaübungen regelmäßig ins Leben integriert 
werden können, mache ich regelmäßige Angebote für Firmen über 
das BGM. In dieser schnelllebigen Zeit ist es wichtig, sich kleine 
Auszeiten auch während der Arbeit zu nehmen. 

»  Teamtag einmal anders! Das Team ist eventuell aus dem Gleich-
gewicht geraten? Worum geht es im Team? Was verbindet und 
was trennt uns? Mein liebster Übungsraum ist die Natur. Es gibt 
keinen größeren Genuss als im Wald oder am Strand mit allen 
Sinnen aktiv zu sein. Auf diese Weise stellen sich sehr schnell tiefe 
Entspannung von Körper und Geist sowie ein Verbundenheitsge-
fühl mit der Natur ein. Die Herausforderungen, denen wir uns in 

der Natur stellen, können ebenso helfen, auch wieder enger und 
wertschätzender im Team zusammenzuarbeiten.

»  Yoga im Einzelunterricht, Ayurveda in der Gesundheits- und  
Ernährungsberatung

  Wie können mich Yoga und Ayurveda unterstützen, mich wohl-
zufühlen und dauerhaft gesund zu bleiben? Bewege ich mich 
ausreichend? Kann ich gedanklich vom Stress abschalten? Lebe 
ich in meinem natürlichen Rhythmus und ist das, was ich esse, für 
mich gesund und zuträglich? 

»  Mitgestaltung von Gesundheitstagen und Gesundheitsevents  
Ich möchte andere Menschen ermutigen, auch ihren Arbeitsalltag, 
trotz Stress, gesund zu gestalten, gesunde Lebens- und Verhaltens-
weisen mit in den Beruf zu integrieren. Yoga und Ayurveda laden 
mit ihren vielfältigen Möglichkeiten ein, sich ganzheitlich gesund 
zu fühlen. Einen Gesundheitstag mitzugestalten ist Bestandteil 
meiner Tätigkeit. 

WeiterGEBEN möchte ich an meine Teilnehmenden:
Lasst euch auf den Yoga-Weg mit wachem Interesse ein, ihr werdet 
erfahren, dass Yoga der Weg in die „Freiheit“, in die Selbstwirksamkeit 
und Selbstbestimmtheit zu mehr Wohlbefinden und Gesundheit ist.

 Achtsamkeitswanderung r. Kathrin Engfer
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Häusliche Gewalt ist verletzend, strafbar und keine Privatangelegenheit
"Jeder Mensch hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich." (Art. 2 Grundgesetz)

Häusliche Gewalt umfasst alle Formen physischer, 
sexueller und/oder psychischer Gewalt zwischen 
Personen in zumeist häuslicher Gemeinschaft.
Dabei spielt es keine Rolle, ob die Personen in Ehe, eingetragener 
Partnerschaft oder einfach nur so zusammenleben, welche sexuelle 
Orientierung vorliegt oder ob es sich um eine Gemeinschaft mehre-
rer Generationen handelt. Der Ort des Geschehens kann dabei auch 
außerhalb der Wohnung liegen, z.B. Straße, Geschäft und Arbeitsstelle, 
häufig ist jedoch die Wohnung selbst der Tatort.

Häusliche Gewalt hat vielfältige Erscheinungsformen.
Sie reichen von subtilen Formen der Gewaltausübung durch Verhal-
tensweisen, die Bedürfnisse und Befindlichkeiten der Geschädigten/
des Geschädigten ignorieren, über Demütigungen, Beleidigungen 
und Einschüchterungen, Bedrohung sowie psychischen, physischen 
und sexuellen Misshandlungen, Freiheitsberaubung bis hin zu Ver-
gewaltigungen oder gar zu versuchten oder vollendeten Tötungen.

Fast alle Formen häuslicher Gewalt stellen Handlungen 
dar, die gesetzlich mit Strafe bedroht sind.
Häusliche Gewalt ist kein eigener Straftatbestand. In Frage kommen 
zahlreiche Straftatbestände, die im Zusammenhang mit häuslicher 
Gewalt ein polizeiliches Tätigwerden von Amts wegen auslösen, denn 
häusliche Gewalt ist nie Privatsache. 

Frauenhäuser bieten Ihnen ebenfalls Schutz vor Bedrohung und die 
Mitarbeiterinnen können Sie bei weiteren Schritten beraten.

Sie wurden Opfer oder werden bedroht?

 » Bei akuter Bedrohung, wählen Sie 110! Die Polizei 
wird alles Erforderliche tun, um Sie zu schützen.

 » Setzen Sie sich mit einer Beratungs- oder 
Interventionsstelle für Häusliche Gewalt in 
Verbindung. Den Kontakt in Ihrer Nähe vermittelt 
Ihnen die Polizei oder das Hilfetelefon „Gewalt gegen 
Frauen“  , rund um die Uhr und in vielen Sprachen.

 » Zeigen Sie die Straftat bei der Polizei an. Eine Strafanzeige 
können Sie bei jeder Polizeidienststelle erstatten.

 » Zur Anzeigenerstattung kann Sie eine Person Ihres 
Vertrauens und/oder ein Rechtsbeistand begleiten. 

 » Suchen Sie einen Arzt auf, nennen Sie ihm den Ursprung 
der Verletzungen und lassen Sie die Verletzungen 
attestieren und z. B. fotografieren, um sie für eine mögliche 
Strafanzeige beweissicher dokumentiert zu haben.

 » Das Institut für Rechtsmedizin Rostock, einschließlich 
der Außenstelle in Schwerin, bietet Opfern von 
Gewalt – wie etwa häuslicher Gewalt, sexualisierter 
Gewalt, Kindesmisshandlung etc. - eine zeitnahe, 
gerichtsverwertbare Dokumentation der Befunde sowie 
ggf. eine Spurensicherung an, auch wenn die Geschädigten 
sich zunächst nicht für eine Strafanzeige entscheiden.

 » Notieren Sie sich Einzelheiten zu den Vorfällen, wie 
Datum, Uhrzeit und was genau geschehen ist.

Weiter geht es auf Seite 15 

14 Häusliche Gewalt KRIMINALPRÄVENTION

Büro für Gleichstellung und Kriminalprävention | Gleichstellungsbeauftragte INFOPOST - Ausgabe November 2021



Wohnungsverweisung

Zur Abwehr von Gefahren und Verhinderung  
weiterer Gewalttaten kann die Polizei eine Reihe 
von Maßnahmen treffen:

 » Wenn Gewalt angewendet wurde, kann 
die Polizei den Täter oder die Täterin der 
Wohnung verweisen und ein Rückkehrverbot 
für mehrere Tage aussprechen, wenn die Gefahr 
weiterer Gewalthandlungen besteht. In manchen 
Bundesländern kann sie zudem ein vorübergehendes 
Kontakt- und Näherungsverbot aussprechen.

 » Ein Verstoß gegen den Wohnungsverweis und 
das Rückkehrverbot kann mit Ordnungsgeld 
oder mit Ordnungshaft verfolgt werden. 
Versucht der Täter oder die Täterin während des 
Rückkehrverbots in die Wohnung zu kommen, 
informieren Sie auf jeden Fall die Polizei.

 » Die mehrtägige Frist des polizeilichen 
Wohnungsverweises gibt den Opfern die Möglichkeit, 
in Ruhe Beratung in Anspruch zu nehmen, bei 
einer Hilfeeinrichtung vor Ort Unterstützung zu 
holen und zivilrechtlichen Schutz zu erwirken. 

 » der Opferentschädigung bei Opferrechten. Diese 
Form der Entschädigung ist nicht mit Schadenersatz 
oder Schmerzensgeld zu verwechseln.

 » Opferhilfeeinrichtungen stehen Ihnen während des 
gesamten (Straf-) Verfahrens und darüber hinaus 
zur Seite und unterstützen Sie in allen Bereichen.

Gleichstellung im Landkreis Rostock -  
Schutz vor Gewalt und Diskriminierung

bewusstSIGN - Prävention gegen  
(sexualisierte) Gewalt auf Events

Institut für Rechtsmedizin Rostock
Rechtsmedizinische Ambulanz

CORA - Landeskoordinierungsstelle gegen  
häusliche und sexualisierte Gewalt in M-V

Hier finden Sie Hilfe und 
Unterstützung

Frauen und Männer in Krisensituationen -  
Regierungsportal M-V (regierung-mv.de)
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Seniorensicherheitsberatende sind seit 2014 in Mecklenburg-Vor-
pommern unterwegs. Immer wieder wird davor gewarnt, dass durch 
unzureichende Vorsichtsmaßnahmen und zu großes Vertrauen ältere 
Menschen häufig Opfer von Dieben und Betrügern werden. Auch das 
erhöhte Verkehrsaufkommen und veränderte Vorschriften stellen 
gerade ältere Verkehrsteilnehmende oft vor Probleme. 

Herr Siegmund Becker ist ehrenamtlich tätiger Seniorensicherheits-
berater aus Güstrow, er ist ehemaliger Polizeimitarbeiter und klärt auf, 
was es für Gefahrensituationen gibt und stärkt das Sicherheitsgefühl 
der älteren Generation. Er weiß, wie raffiniert und flexibel Kriminelle 
vorgehen, um an Geld und Wertgegenstände von älteren Personen zu 
gelangen. Die Anrufer geben sich oft als Verwandte in Geldnot aus. In 
einigen Fällen legten die Angerufenen sofort auf und benachrichtigten 
die Polizei. Diese Personen haben es richtig gemacht! 
Falsche Polizisten, Handwerker oder Rechtsanwälte sind immer wieder 
im Landkreis Rostock unterwegs. In jedem Fall ist Vorsicht geboten, 
wenn Unbekannte anrufen oder an der Tür klingeln. Dieses Projekt 
soll dazu beitragen, dass noch mehr Personen informiert werden und 
anderen im Zweifel zur Seite stehen können. Es ist kostenfrei für Ver-
eine, Beiräte und andere Einrichtungen! Das Projekt wird gemeinsam 
von Landesseniorenbeirat, Landespolizei und dem Büro für Gleich-
stellung und Kriminalprävention des Landkreises Rostock angeboten.

Enkeltrick, Taschendiebstahl - muss das sein?
Pensionierte Polizeimitarbeitende beraten die ältere Generation

Faktencheck

Was tun Sie, wenn …

ein Anrufender sich nicht mit Namen vorstellt?
 Seien Sie misstrauisch. Legen Sie gegebenenfalls den 
Hörer auf, wenn die Person sich nicht vorstellen will.

der Anrufende vorgibt, ein Verwandter zu sein?
 Vergewissern Sie sich, ob das stimmt.  
Rufen Sie zum Beispiel unter der bisher  
bekannten und benutzten Nummer zurück. 
Lassen Sie sich so den Sachverhalt bestätigen.

der Anrufende Geld von Ihnen fordert?
 Legen Sie den Telefonhörer wieder auf!  
Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen!

Rückfragen und Terminvereinbarungen erfolgen über  
das Büro für Gleichstellung und Kriminalprävention.

Marion Starck
Gleichstellungsbeauftragte

PHONE-ALT 03843 - 755 124 00
Envelope marion.starck@lkros.de

Seniorensicherheitsberater Siegmund Becker
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Lions-Quest „Erwachsen werden“ ist ein Präventionsprogramm zur Ver-
besserung des Klassen- und Schulklimas, gegen Gewalt und Mobbing 
und zur Gesundheits- und Resilienzförderung für die Klassenstufen 
5 - 8/9. Durch „Lernen mit Kopf, Herz und Hand“ werden allgemeine 
Sozial- und Lebenskompetenzen entwickelt und gefördert. Lions-Quest 
enthält über 100 Unterrichtseinheiten und praktische Übungen für 
den unmittelbaren Einsatz im Unterricht. Es lässt sich problemlos in 
den Schulalltag integrieren. Dazu werden Lehrkräfte fortgebildet und 
erhalten ein entsprechendes Handbuch mit allen Materialien. Weiter-
führende Seminare werden angeboten. Lions-Quest wird fortlaufend 
wissenschaftlich evaluiert und weiterentwickelt. Es ist in der „Grünen 
Liste Prävention“ aufgeführt und wird vom 

Bundesministerium für Familie sowie öffentliche Bildungs- und Ge-
sundheitseinrichtungen empfohlen. Alle Kultusressorts haben das 
Programm anerkannt. Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur fördert Lions-Quest über eine Kooperationsvereinbarung.

» WIR - der Landkreis Rostock - könnten Modellregion werden. «

Mit dem Programm Lions Quest sind die Regionalen Schulen ange-
sprochen. Es wäre schön, wenn Lehrkräfte aber auch Schulsozialar-
beitende dabei wären. Je mehr Personen von einer Schule dabei sind, 
desto wirksamer ist das Programm an der jeweiligen Schule. Das ist 
angesichts der Unterrichtsversorgung sicher schwer leistbar. Es wird 
sich aber lohnen, dabei zu sein! 

Im Rahmen eines Modellvorhabens fördert das Hilfswerk der Deut-
schen Lions e. V. das Seminar vom 09. - 11.12.2021 in Leizen bei Röbel 
für Schulen aus den Modellregionen der Landkreise Rostock und 
Ludwigslust-Parchim und übernimmt die Teilnahmegebühr von 200 
Euro pro Person. Es gibt 20 Plätze. 1-3 Teilnehmende pro Schule kön-
nen teilnehmen. 

» Ist Ihre Schule dabei? Ich freue mich über Ihre Rückmeldung. «

Lions-Quest
Die Erwachsenen von morgen verdienen unsere besondere Aufmerksamkeit!

Auszug aus der Kölner Erklärung 
vom 26. Deutschen Präventionstag 

Bildung ist nicht gleichzusetzen mit Prävention, die eine spe-
zielle Zielsetzung hinsichtlich der Vermeidung von Gewalt 
und Kriminalität verfolgt. Schulische Bildung kann auch kein 
Ersatz für gute Sozialpolitik sein. Mit der aktuellen leistungs-
bezogenen Selektionsfunktion der Schule (re)produziert und 
legitimiert sie soziale Ungleichheiten, anstatt sie auszuglei-
chen. Nötig ist ein besseres Verständnis der Wirkbeziehungen 
von Bildung, Vernetzung und Armut. Die Möglichkeiten und 
auch die Grenzen der Institution Schule in ihrer aktuellen Aus-
gestaltung sollten klar benannt werden, um darauf aufbauend 
Ziele und Zuständigkeiten neu zu strukturieren.

Bildung ist als Kernthema unserer Gesellschaft viel stärker zu 
gewichten und in den Mittelpunkt gesellschaftlicher Debatten 
zu nehmen. Es ist ein gemeinsamer Diskurs über die Wege, 
die Ausrichtung und die Ziele von Bildung zu führen, da die 
heranwachsende Generation die Gesellschaft in der Zukunft 
prägen wird. In der aktuellen Pandemiesituation wurde viel 
und kontrovers über die Schulen in Bezug auf Öffnungen 
oder Schließungen diskutiert. Das temporäre Wegbrechen 
der Institutionen, die Kinder und Jugendliche betreuen und 
ausbilden, machte zweierlei überdeutlich: Diese Einrichtungen 
sind tragende Säulen für das Funktionieren der gesamten Ge-
sellschaft. Und: Diese Einrichtungen sind für die vielfältigen, 
ihnen zugeschriebenen Aufgaben absolut unzureichend ge-
fördert und ausgestattet. Hier ist – auch aus präventiver Sicht 
– eine Umsteuerung der Gewichtungen dringend geboten.

 Hier geht’s zum Lions-Quest Flyer

Weiterführende Informationen zu: 
Erwachsen werden – Lions-Quest

KONTAKT

Marion Starck
Gleichstellungsbeauftragte

PHONE-ALT 03843 - 124 00
Envelope marion.starck@lkros.de
 www.lkros-gleichstellung.de
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Lions-Quest-Programme

Warum diese Programme?
Positive Auswirkungen auf die Entwicklung des Selbstwertgefühls und 
der sozialen Kompetenz von Schüler*innen und jungen Erwachsenen, 
sie können eine größere Widerstandskraft gegen selbst- und fremd-
gefährdende Verhaltensweisen entwickeln und sind weniger anfällig 
für Gewalt, Mobbing und Kriminalität.
Effektivität nachgewiesen (Grüne Liste Prävention), deutschlandweit 
und in mehr als 50 Ländern weltweit eingesetzt, wissenschaftliche 
Begleitung und Überprüfung, die Programme sind auf “Corona-Rah-
menbedingungen” abgestimmt.

Risikofaktoren:
fehlende Bindung zur Schule, Umgang mit Freunden mit Problemver-
halten: Alkohol- und Drogenkonsum, antisoziales Verhalten, früher 
Beginn des Problemverhaltens, zustimmende Haltungen zum Pro-
blemverhalten

Schutzfaktoren:
Moralische Überzeugungen und klare Normen, Soziale Kompetenzen, 
Gelegenheit zur prosozialen Mitwirkung sowie die Anerkennung dafür

Für die Altersstufen 10 - 15 Jahre - 
„Lernen mit Kopf, Herz und Hand“
„Förderung von Lebenskompetenz und 
Widerstandsfähigkeit“ (Hurrelmann)

Themen: 7 Module „Soziales Lernen“

 » „Meine Klasse“
 » „Stärkung des Selbstvertrauens“
 » „Mit Gefühlen umgehen“
 » „Die Beziehungen zu Freunden“
 » „Mein Zuhause“
 » „Ich entscheide für mich selbst“
 » „Ich weiß, was ich will“

Umsetzung:

 » dreitägiges Einführungsseminar für Lehrkräfte 
durch geschulte und zertifizierte Trainer*innen

 » zweitägige Aufbauseminare zu den Themen 
„Refresher und Motivation“, „Pädagogisches

 » Rollenspiel“, „Teamfähigkeit und Elternarbeit“ 
(unterrichtsbegleitende Fortbildung zu 6 Termine 
mit ca. 3 Stunden) in Zusammenarbeit mit der 
staatlichen Fortbildung für Lehrer*innen

 » Lehrer*innenhandbuch „Erwachsen Werden 
- Soziales Lernen in der Sekundarstufe I“,

 » Elternheft „Jahre der Überraschungen“ und 
Elternbriefe 1-7 (auch in russisch und türkisch)

 » Schüler*innenordner „Erwachsen werden“,
 » „Lernen mit Kopf, Herz und Hand“, CD „Zufallskarten 

zur Paar- und Gruppenbildung“, u. v. m.

Für soziale Schlüsselkompetenzen und politische 
Partizipation – für 15- bis 21-Jährige in Sek. I und II“

Methode: Sozial-emotionales Lernen (SE L)

Themen: 5 Module mit vielen praktischen Übungen  
für den Einsatz im Unterricht

 » Gesundheitsförderung
 » soziales Miteinander
 » Schlüsselkompetenzen
 » Demokratieverständnis
 » Bereitschaft zum gesellschaftlichen Engagement

Umsetzung:

 » 2,5 -tägiges Fortbildungsseminar für 
Multiplikator*innen in Schulen

 » Leitung durch erfahrene und zertifizierte 
Trainer*innen, die in der Regel 
selbst im Lehramt tätig sind

 » Handbuch zur chronologischen oder situativen 
Umsetzung im Unterricht mit vorbereiteten 
Unterrichtseinheiten, Unterrichtsmaterialien, 
Energizer-Übungen und wissenschaftlichen 
Hintergrundinformationen.

Mehr Informationen zur 
Lions-Quest „Erwachsen handeln“

Mehr Informationen zur 
Lions-Quest „Erwachsen werden“

Lions-Quest „Erwachsen werden“Lions-Quest „Erwachsen handeln“
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EIN WICHTIGER HINWEIS: 

Wer von sexueller Belästigung oder 
sexualisierter Gewalt betroffen ist, findet hier 

Hilfe: 
08000 116 016 

Hilfetelefon
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