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4.5.13Auch Menschen: Polizistinnen und Polizisten

Teil 4.5: Recht und Gerechtigkeit

4.5.13 Auch Menschen: Polizistinnen und Polizisten

Kompetenzen und Unterrichtsinhalte:

Die Schülerinnen und Schüler sollen
 � sich über die Aufgabenfelder von Polizeibediensteten bewusst werden und somit eine Vor-

stellung über die Vielfalt dieses Berufes entwickeln können, 
 � kritisch reflektieren, wie Polizei in unserer (Medien)Gesellschaft wahrgenommen wird und wel-

che Gründe es für positive und negative Einstellungen geben kann,
 � anhand projektorientierter Gruppenarbeit einen Über- und Einblick in Strukturen (Zahlen und 

Fakten, Akteure, Aufgaben / Funktionen, Polizeigesetze, Ausbildung) der Polizei erhalten,
 � sich mit den Problemfeldern „Gewalt gegen Polizistinnen und Polizisten“, „polizeilicher Fehl-

gebrauch von Gewalt“ sowie „rechtsextreme und fremdenfeindliche Einstellungen innerhalb 
der Polizei“ auseinandersetzen und Entstehungsbedingungen, Gründe sowie Einflussfaktoren 
kritisch reflektieren,

 � die Institution „unabhängige Beschwerdestelle“ kennenlernen und damit zusammenhängende 
Vor- und Nachteile diskutieren sowie

 � sich darüber klar werden, welche bedeutsame Funktion Polizei in unserer Gesellschaft hat und 
darüber diskutieren, wie mit Problemfeldern konstruktiv für alle Beteiligten umgegangen wer-
den kann. 

Didaktisch-methodischer Ablauf Inhalte und Materialen (M)

1. und 2. Stunde: Begegnungen mit der 
Polizei: wo und wann?

Zum Einstieg in das Thema sollen sich die 
Schüler zunächst bewusst werden, wo und 
wann sie Polizei erleben (können), als Bild-
impuls dient hierfür M1a. Die Schüler nennen 
allgemeine Situationen, welche an der Tafel 
gesammelt werden. Im Zweiergespräch 
 tauschen sie sich anschließend über eigene 
 Erfahrungen aus. Nach dem Lesen der Texte 
von M1c geht es darum, sich über die viel-
fältigen Aufgaben polizeilicher Arbeit klar zu 
werden: Hierfür wählen die Schüler Verben aus 
dem Kasten von M1d aus und erläutern diese 
anhand von Beispielen. Abschließend wählen 
sie eine der drei Aussagen (Aufgabe 6) aus, die 
am ehesten auf die Funktion der Polizei in 
unserer Gesellschaft zutrifft. 

Die Polizei verkörpert wie keine andere Institu-
tion das staatliche Gewaltmonopol.  Zuständig 
für die Gewährleistung der öffentlichen Sicher-
heit und Ordnung hat die Polizei in Bund und 
Ländern zwei zentrale Aufgabenfelder: Im 
 Rahmen der Strafverfolgung klärt sie bereits 
begangene Straftaten und Ordnungswidrig-
keiten auf und ermittelt deren Urheber; im 
Rahmen der Gefahrenabwehr sucht sie, solche 
zu verhindern. Ferner regelt und kontrolliert 
die Polizei den Straßenverkehr und zählt nicht 
nur im Notfall zu den ersten Anlaufstellen für 
Bürgerinnen und Bürger. (aus: Anne-Sophie 
Friedel: Editorial. In: Bundeszentrale für politische 
Bildung (Hrsg.): APuZ: Polizei. 69. Jahrgang, 
21 – 23, 20. Mai 2019, Bonn 2019, S. 3) 

Lösung: 6c.

  Arbeitsblätter 4.5.13/M1a bis d*
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3. und 4. Stunde: Begegnungen mit der 
Polizei: wie?

Wie wird Polizei von den Schülern und von der 
Allgemeinheit wahrgenommen? Darum geht 
es in diesen Stunden. Die Schüler fertigen zu 
Beginn eine Wortwolke an (Assoziationen 
 werden stichwortartig in Form einer Wolke 
 notiert). Die Ergebnisse werden dann ver-
glichen, mit farbigen Punkten versehen (Auf-
gabe 2) und das Stimmungsbild in der Klasse 
ausgewertet. Es folgt eine Partnerarbeit (Auf-
gabe 4), in der sich die Schüler in die Situation 
„Polizist/in“ und „Bürger/in“ usw. hineinver-
setzen und empathisch nachvollziehen sollen, 
welche Wünsche, Erwartungen …, aber auch 
Grenzen damit verbunden sind. Vertiefend 
kann  anschließend der Text „Dein Freund, dein 
Feind?“ (M2c bis e) gelesen und die Aufgaben 
dazu bearbeitet werden. Hier geht es an-
knüpfend an den Beginn der Stunden wieder 
darum, wie die Polizei in unserer Gesellschaft 
wahrgenommen wird und welchen Einfluss 
Medien – zum Guten, aber auch zum Unguten 
– dabei haben. 

 „Wie hoch ist ihr Vertrauen in die Polizei?“ 
Laut einer Umfrage (Allensbacher Meinungs-
forschungsinstitut) zur Berufsprestige-Skala 
vertrauen etwa 84 Prozent der deutschen 
 Bürgerinnen und Bürger der Polizei (voll und 
ganz, überwiegend). D. h., dass die Mehrheit 
die Polizei mit Wohlwollen wahrnimmt und sie 
„als Helfer“ erlebt. Doch es gibt noch die 
 anderen rund 16 Prozent und „Polizei ist nicht 
gleich Polizei“. So zeigt z. B. Fehlverhalten von 
Polizeibediensteten (wie unverhältnismäßige 
Gewalthandlungen), dass auch die Polizei 
„fehlbar“ ist. Aufgabe der Journalisten ist es, 
das polizeiliche Tun und Lassen kritisch zu 
 begleiten und zu kommentieren. Und zwar: 
weder voreilig mit zu geringer Distanz zur 
 Darstellung der Behörde noch durch das 
 Skandalisieren von (vermeintlichen) Vorfällen 
auf dramatische Weise. 

  Arbeitsblätter 4.5.13/M2a und b*
  Texte 4.5.13/M2c bis e*/**

5. – 8. Stunde: Wissenswertes über die 
Polizei

Wir können die Polizei zwar fast täglich 
 erleben, wenn z. B. Streifenwagen mit oder 
ohne Blaulicht durch die Straßen fahren, doch 
wir wissen zumeist wenig über diesen Beruf. 
Die Schüler sollen sich in diesen Stunden mit 
Aspekten polizeilicher Arbeit auseinander-
setzen: Materialien für sechs Themen werden 
für sechs Gruppen bereitgestellt. Nach der 
 Verteilung (Differenzierung: siehe rechte Spalte) 
werden die Texte gelesen, Informationen 
herausgearbeitet und veranschaulicht (Hand-
out, Plakat …). Es folgen die Präsentationen 
mit „Denkanstößen“ für alle (M3a). 

Differenzierung: ( ) = Anzahl der Schüler in der 
Gruppe; * = leicht, ** = mittel, *** = schwierig. 

Themen für die Gruppen:
1. Grundlegende Zahlen und Fakten
2. Akteure
3. Aufgaben, Funktionen
4. Die neuen Polizeigesetze
5. Ausbildung
6. Interview mit der Polizeikommissar-
anwärterin Emma Hahn

  Arbeitsblatt 4.5.13/M3a*/***
  Texte 4.5.13/M3b bis l*/***
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9. und 10. Stunde: Gewalt gegen 
 Polizistinnen und Polizisten

Bislang ging es in den Stunden zuvor um einen 
Über- und Einblick in polizeiliche Arbeit. Das 
Problemfeld „Gewalt gegen Polizei-
bedienstete“ kam nur andeutungsweise vor 
(z. B. im Interview mit Emma Hahn: „Heil nach 
Hause kommen“). Dieses ist nun im Fokus. Der 
Text von M4a wird gelesen, Gefühle und 
 Gedanken dazu ausgetauscht sowie mögliche 
Hintergründe in Erwägung gezogen. Der Fall 
wirft viele Fragen auf, mit denen sich die 
 Schüler zunächst vermutend, dann lesend aus-
einandersetzen sollen. Anhand der Aufgaben 
3 – 6 von M4b arbeiten sie in vier Gruppen her-
aus, um welche Formen von Gewalt es geht, 
bei welchen Einsätzen es vermehrt dazu 
kommt und wie häufig als auch – ob es 
 bestimmte Merkmale gibt, die auf Täter/innen 
zutreffen. Die Ergebnisse werden präsentiert 
und kritisch – auch anhand der Aussagen (Auf-
gabe 6) – reflektiert. Passende Zusatzaufgaben 
bieten die „Aufgaben zur Wahl“ (Hausaufgabe, 
Referate, Kurzvorträge …). 

Es gibt alle Formen von Gewalt, vom Wider-
stand gegen Staatsgewalt bis hin zu Mord / 
 Totschlag. Unterschieden werden u. a. tätliche 
Angriffe: z. B. Treten, Schlagen, Werfen eines 
Gegenstandes und nichttätliche Angriffe: z. B. 
Beleidigen, Anschreien, Androhen von körper-
licher Gewalt. Anlässe sind zumeist sich auf-
schaukelnde Interaktionsprozesse zwischen 
PVB und Zivilpersonen. Gravierende Gewalt-
vorkommnisse mit Verletzungsfolgen gibt es 
häufiger bei alltäglichen Einsätzen (z. B. Ein-
schreiten bei häuslicher Gewalt) als bei Groß-
veranstaltungen (z. B. Demos). Täter: über-
wiegend männlich, jüngeren Alters, polizeilich 
bekannt, alkoholisiert. Innerhalb eines Jahres 
erleben etwa 50 Prozent der PVB körperliche 
Gewalt im Dienst durch ein polizeiliches 
Gegenüber. 

  Texte 4.5.13/M4a bis d*/***

11. und 12. Stunde: Polizeilicher 
 Fehlgebrauch von Gewalt

Zum Einstieg wird der Artikel (vor)gelesen. Die 
Schüler äußern sich spontan. Es folgt die 
Frage: Wann ist Polizeigewalt legitim? Wann 
nicht? Anhand der Aufgaben 3 – 6 von M5a 
bis c setzen sie sich mit der „Anwendung 
 unmittelbaren Zwangs“ auseinander, vor allem 
mit dem Begriff „verhältnismäßig“. In zwei 
Gruppen wird herausgearbeitet, welche 
 Erkenntnisse es zu Formen und Verbreitung 
von illegitimer Polizeigewalt gibt als auch zu 
Entstehungsbedingungen und Einflussfaktoren. 
Grundlage für die Recherche sind zum einen 
die Texte M5d und e, zum anderen werden im 
Kasten (M5c) Links genannt. Die Stunden 
enden mit der Präsentation der Ergebnisse und 
einem kritischen Austausch darüber. Die Auf-
gaben zur Wahl können für vertiefende Zusatz-
aufgaben angeboten werden. 

Die legitime Anwendung unmittelbaren 
 Zwanges bedarf einer Rechtsgrundlage, die in 
erster Linie durch die Polizeigesetze der Länder 
festgelegt ist. Zum Ausmaß illegitimer polizei-
licher Gewaltanwendungen liegen keine 
 verlässlichen Daten vor. Ursachen und Ent-
stehungsbedingungen polizeilicher Übergriffe 
lassen sich – folgt man der internationalen 
 Forschung – neben individuellen und 
 überindividuellen (strukturellen, kulturellen) 
Merkmalen nicht zuletzt auch in situativen 
 Gegebenheiten und in Charakteristika der 
Interaktion zwischen Polizei und Zivilpersonen 
festmachen. 

  Texte 4.5.13/M5a bis e*/***
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13. Stunde: Rechtsextreme und 
fremdenfeindliche Einstellungen 
 innerhalb der Polizei

Der Artikel wird zum Einstieg (vor)gelesen. 
Die Schüler äußern sich spontan und stellen 
 Vermutungen zu sich auftuenden Fragen an 
(M6a, Aufgabe 2). Das Interview mit Rafael 
Behr wird gelesen und Textstellen, die Antwor-
ten auf die Fragen geben, markiert (möglich: 
drei Fragen – drei Gruppen). Nach dem 
 Vorstellen der Ergebnisse werden diese kritisch 
reflektiert. Zum Abschluss werden Maß-
nahmen diskutiert, die u. a. den reflexiven 
 Umgang mit Vorurteilen beinhalten.

Interview mit Rafael Behr zum Problem 
„Rechtsextremismus bei der Polizei“: Der Fall 
„rechtsextreme Chats beim SEK in Hessen“ ist 
kein Einzelfall. Doch dies bedeutet nicht, dass 
die ganze Polizei in ihrer Struktur rassistisch ist. 
Es gibt vielfältige Gründe: zu wenig Führungs-
aufsicht, auf Fehlerfreiheit ausgerichtete 
 Organisation bzw. keine (offensive) Fehler-
kultur, Männerbünde, prekäre Aufgaben 
 (bestimmter Ausschnitt der Gesellschaft und 
schwierige Umstände), keine kritische Reflexion / 
Verarbeitung der Erlebnisse im Dienst = 
 Vorurteile. Aktueller Hinweis: Im Oktober 2020 
einigte sich die Koalition: Es wird eine Polizei-
studie geben zu Rassismus und Gewalt. Innen-
minister Seehofer besteht allerdings darauf, 
auch Schwierigkeiten im  Alltag der Sicherheits-
beamtinnen und -beamten zu untersuchen. 

  Texte 4.5.13/M6a bis c*

14. und 15. Stunde: Quis custodit 
 custodes? Wer überwacht die Wächter? 
Kontrolle der Polizei

Angelehnt an die vorangegangenen Stunden 
geht es nun um die Frage, was Menschen 
tun können, wenn sie polizeiliches Handeln 
„unverhältnismäßig“ erleben und damit ver-
bunden um „unabhängige Polizeibeschwerde-
stellen“. Anhand der Aufgaben 1 – 3 von M7a 
und b setzen sich die Schüler mit dieser Maß-
nahme auseinander und diskutieren kritisch, 
ob – und wenn ja – warum und für wen diese 
Maßnahme hilf- und chancenreich sein kann. 
Mit einer Diskussion – angestupst durch kriti-
sche Aussagen – endet die Unterrichts einheit. 

Zur Situation in Deutschland: Staatsanwalt-
schaft und Gerichte überprüfen die Polizei 
strafrechtlich. Daneben findet über Disziplinar-
verfahren, den behördeninternen Polizei-
beschwerdestellen sowie der hierarchischen 
Verantwortlichkeiten der jeweiligen vor-
gesetzten Ebenen und der Behördenleitung 
eine interne Kontrolle statt. Die politische Kon-
trolle haben die Parlamente sowie die kritische 
Öffentlichkeit inne. Somit wird die Polizeiarbeit 
strafrechtlich, administrativ, politisch als auch 
durch die Öffentlichkeit kontrolliert. Viele 
 Kritiker monieren, dass die institutionelle 
Nähe zwischen Polizei und Staatsanwaltschaft 
problematisch ist.  Unabhängige Polizei-
beschwerdestellen gibt es in Deutschland 
 bislang nur in drei Bundesländern. 

  Texte 4.5.13/M7a bis c*
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Eines Morgens klingelte es bei uns. 

Meine Mutter öffnete die Tür: zwei

Polizisten informierten uns darüber,

dass ein Autofahrer beim Parken

unser Auto angefahren hat. Da er

schnell zur Arbeit musste, rief er

die Polizei an und teilte ihr dies 

mit. Hätte er dies nicht getan, 

wäre es ja Fahrerflucht gewesen.

Hannes

Letztes Jahr waren drei Freunde

und ich noch gegen Mitternacht

draußen. Durch Corona durften

und wollten wir uns nicht drinnen

treffen. Dann hielt eine Polizeistreife

und fragte nach unserem Alter, 

Namen usw. Sie nahmen uns mit

zur Wache. Hier mussten unsere

Eltern uns abholen.

Lotte

 Ich habe mal Schuhe bei eBay
gekauft, d. h., ich habe bezahlt
und gewartet. Diese Schuhe kamennie an. Der Verkäufer antwortete
nicht auf Nachfragen. Was sollte
ich machen? Natürlich habe ich 
das eBay auch mitgeteilt, doch
ich ging auch zu einer Polizei-
wache und habe den Verkäufer 
angezeigt.

Leland

Als ich etwa 7 oder 8 Jahre alt war, 
war ich mit einer Freundin in der 
Stadt. Auf dem Weg nach Hause 
nahmen wir die Straßenbahn – 
leider die falsche. Wir wussten über-
haupt nicht mehr, wo wir waren. 
Schließlich nahmen wir dann eine 
zum Bahnhof. Dort stand zum Glück 
ein Polizeiauto: Wir erzählten auf-
geregt von unserem Unglück; die 
Polizisten beruhigten uns und 
fuhren uns nach Hause.

Yasemin

Ich erinnere mich an ein 
Fußballspiel. Da wohl Stress 
zu erwarten war, gab es ein 
unheimlich großes Polizeiauf-
gebot. Zwischen dem Stadion und 
dem Bahnhof sah ich hunderte von
Polizeibussen, an jeder Ecke stand
einer. Am Himmel kreisten Polizei-
hubschrauber. Es war unheimlich.
Zum Glück kam es so nicht zu
Krawallen durch frustrierte Fans.

Samuel

2.  Welche näheren Begegnungen / direkten Erlebnisse habt ihr mit der Polizei gehabt? Wo und wann war 
das? Worum ging es? Tauscht euch mit jemandem eures Vertrauens darüber aus und / oder fertigt dazu 
stichwortartige Notizen an (anonym).

3.  Lest dazu folgende Texte:

Ich war in einem Club. Als ich vor 

die Tür ging, um frische Luft zu 

schnappen, beobachtete ich von 

weitem, wie zwei Typen sich 

stritten: Erst schrien sie nur, dann 

kam es zur Schlägerei. Ein Dritter 

kam und wollte sie auseinander-

bringen, doch es half nicht. Ich 

rief die Polizei über die 110. 

Sie kamen und verhinderten 

zum Glück Schlimmeres.

Claire
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Dein Freund, dein Feind? 
Zur Wahrnehmung der Polizei in einer Mediengesellschaft

„Tag und Nacht wird sie bei dir sein – die Polizei.“
(Songtext von Extrabreit, 1981)
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Augen auf bei der Berufswahl! Wer geachtet und geschätzt, bewundert und beweihräuchert 
werden möchte, sollte nicht unbedingt Finanzmanager werden, nicht Politiker oder Journalist. 
Superstar könnte schon sein, aber Krankenschwester oder Feuerwehrmann wären auch nicht 
übel – oder wenigstens Polizist. 
Wer hätte das gedacht: Fragt man die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland, welche Berufe 
sie am meisten schätzen, schneiden Polizisten gut ab. Sie stehen im Ranking der „vertrauens-
würdigen Berufe“ jedenfalls besser da als Pfarrer, Unternehmer oder Politiker. Und sogar besser 
als Profisportler. Da wird man, jedenfalls als Beamter, gleich ein bisschen misstrauisch. Was 
messen denn solche Umfragen überhaupt? Fragt man die Menschen, wie es das Meinungs-
forschungsinstitut Allensbach mit seiner „Berufsprestige-Skala“ getan hat, vor welchen Berufen 
sie „am meisten Achtung haben“, schwingt in ihren Antworten womöglich vieles mit, was sich 
gar nicht mehr so gut anhört, wenn man es laut ausspricht: „Polizisten? Arme Schweine sind 
das!“ – „Ich würde diesen Job ja nicht machen wollen!“ – „Viel verdienen kann man da nicht.“ 
– „Das ist ein harter, manchmal gefährlicher Beruf“ – „Auf Nachtschicht hätte ich keine Lust“. 
Das sind Sätze, die man so oder ähnlich schon oft gehört hat. Und doch steckt hinter den ver-
gleichsweise hohen Prestigewerten der Polizei mit Sicherheit auch eine echte Wertschätzung: 
das Wissen darum, wie wichtig und schwer diese Arbeit für die Gesellschaft ist. Das ist nicht 
zuletzt deshalb ein interessanter Befund, weil in einer Demokratie, zumal unter den Vorzeichen 
einer fortgeschrittenen Mediengesellschaft, die staatlichen Institutionen im Allgemeinen und die 
Polizei im Besonderen alles andere als unanfechtbar sind. Sie sind fortlaufend der Beobachtung 
und Kritik ausgesetzt – glücklicherweise, wie man als mündiger Bürger eines Rechtsstaates sagen 
muss, aber eben häufig auch zum Leidwesen der Beamtinnen und Beamten, die sich nicht immer 
fair behandelt und nicht immer ausreichend differenziert beurteilt fühlen. Manchmal mag ja in 
der dauererregten virtuellen Welt der Schlagzeilen, Tweets und Echtzeitreportagen ebenso wie 
in der noch immer physischen, handfesten Welt der täglichen und nächtlichen Rudelbildung in 
Fußballstadien, Diskotheken und Feiermeilen der Eindruck entstehen, die Polizei hätte in diesem 
Land gar nicht mehr so viel zu melden. Dass sie ihre traditionelle Autorität eingebüßt und mit 
dieser auch die Achtung und die Anerkennung der Bürger verloren hätten, ist ein Gefühl, das viele 
älter werdende Polizeibeamte umtreibt und sie sorgenvoll in die Zukunft blicken lässt. Gewiss, 
die Zeiten, in denen die Leute ehrfürchtig ihren Hut gezogen haben, wenn ein Schutzmann an 
ihnen vorbeilief, sind unwiederbringlich passe .́ Das ist auch besser so. 
Gleichwohl begegnen die meisten Bürger der Polizei mit einem grundsätzlichen Wohlwollen. Sie 
hoffen darauf, dass Polizisten ihnen im Notfall zur Seite stehen werden, ob bei einem Verkehrs-
unfall, einem Wohnungseinbruch oder bei einer Pöbelei auf dem Stadtfest. Jeden Tag machen 
Bürgerinnen und Bürger im Alltag tatsächlich die Erfahrung, dass ihnen die Polizei wenn nicht 
ein Freund, so doch ein Helfer sein kann. 
Und so liegt in repräsentativen Umfragen der Anteil der Bürger, die den Polizisten „voll und ganz“ 
oder zumindest „überwiegend“ vertrauen, relativ hoch. Er lag in Deutschland zuletzt bei 84 Pro-
zent und damit zwar hinter Sanitätern und Feuerwehrleuten (je 96 Prozent), aber beispielsweise 
deutlich vor Bankern (40 Prozent), Journalisten (38 Prozent) oder Versicherungsvertretern (23 
Prozent). Auch im internationalen Vergleich schneidet die deutsche Polizei in der Wahrnehmung 
gut ab. Nun ist es wie bei allen komplizierten Dingen: Es gibt solche und solche Ansichten, es 
gibt diese und jene Erfahrungen. Und auch Polizei ist nicht gleich Polizei. Dennoch und gerade
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Arbeitsaufträge:

1.  Lest den Text und klärt unbekannte Begriffe. Macht euch anschließend Gedanken (und / oder Notizen) 
zu folgenden Textstellen und erläutert diese anhand von Beispielen.

2. Bildet Gruppen und diskutiert eure Ergebnisse. 

3.  Wie sollte nach Meinung des Autors über Polizeiarbeit berichtet werden?
 a) „vertrauenswürdiger Beruf“

 b) „Polizeiarbeit: wichtig und schwer für diese Gesellschaft“

 c) „Polizei ist alles andere als unanfechtbar“ 

 d) „Polizistinnen und Polizisten: nicht immer fair behandelt, nicht immer ausreichend beurteilt“

 e) „traditionelle Autorität“

 f) „Helfer sein“

 g) „Polizei ist nicht gleich Polizei“

 h)  „Demokratisierung der Kommunikation: Beitrag zum Schutz der Grundrechte, Aufdeckung von Grund-
rechtsverletzungen“

 i) … „aber auch Missbrauch“

 j) „Medien: zu geringe Distanz zur Darstellung von Behörden“

 k) „Skandalisieren von Vorfällen“

© Animaflora PicsStock – stock.adobe.com 
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Beispiel: Niedersachsen

(Abbildung aus: Polizeiakademie Niedersachsen (Hrsg.): Polizei Niedersachsen, ein Job fürs Leben. Das Studium, Nienburg/Weser 

2019, S. 12)

12  |  EIN JOB FÜRS LEBEN

EINSTELLUNGSVORAUSSETZUNGEN

EINSTELLUNGSVORAUSSETZUNGEN
 Du hast die deutsche Staatsbürgerschaft oder die eines anderen EU-Staates oder Du besitzt  

 eine Niederlassungserlaubnis.

 Du hast Abitur, Fachhochschulreife oder einen als gleichwertig anerkannten Bildungsabschluss.

 Du hast sechs ahre lang den Englischunterricht besucht oder kannst am Tag der Einstellung ein Zertifikat  
 über eine abgelegte Prüfung gemäß des gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen,   

 Level B 1 (entspricht dem Leistungsstand der 10. Klasse, Sekundarstufe 1) vorlegen.

 Du bist gerichtlich nicht bestraft.

 Du bist am Tag der Einstellung nicht älter als 31 Jahre (im Einzelfall sind hier Ausnahmen möglich).

 Du bist mindestens 1,63 m groß. Wenn Du kleiner bist und Dich bei uns bewerben möchtest,  

 findest Du hierzu mehr Informationen auf eite 6.

 Du besitzt bei Beginn des Studiums die Fahrerlaubnis Klasse B.

 Du hast das Jugendschwimmabzeichen in Bronze oder das Schwimmabzeichen in Bronze.

 Du bist gesund und sportlich.

Die Voraussetzungen
Du hast es schon gemerkt  Der olizeiberuf erfordert s ezifische enntnisse 
und Fähigkeiten und verlangt Dir einiges ab. Um sicherzustellen, dass wir 

menschlich und fachlich gut zusammenpassen, wählen wir unseren Nachwuchs 

auf Basis eines wissenschaftlich fundierten Auswahlverfahrens mit speziell 

ange asstem nforderungs rofil aus. lle Infos dazu findest Du ab eite .

Vorher sind jedoch folgende Voraussetzungen für den Direkteinstieg 
ins Studium bei der Polizei Niedersachsen erforderlich:

 NOTENVORAUSSETZUNGEN:

www.polizei-studium.de
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Gruppe 6: Interview mit Emma Hahn

Emma Hahn, 21 Jahre, studiert an der Polizei Akademie Niedersachsen in Hann. Münden. Sie ist 
PKAin – Polizeikommissaranwärterin im 2. Jahr der Ausbildung. Das Interview führte Kristina Maiwald 
mit Emma Hahn am 25.7.2021.

K. M.: Wie kam es dazu, dass du dich für eine Ausbildung bei der Polizei entschieden 
hast?

E. H.: Ich wollte unbedingt etwas Aktives und Abwechslungsreiches machen. Ich hatte keine Lust, den 
ganzen Tag vor dem Computer zu hocken. Außerdem arbeite ich sehr gern mit Menschen zusammen, 
das finde ich interessant. Und eines meiner liebsten Hobbys ist Sport, das hat dann so alles gut zu-
sammengepasst. Das Angebot eines dualen Studiengangs fand ich auch sehr reizend: Die Mischung 
aus theoretischem Unterricht und praktischem Training ist voll mein Ding. Das Studium wird bezahlt 
und man ist ab dem ersten Tag verbeamtet. Das bringt viele Vorteile.

K. M.: Was wurde bei der Aufnahmeprüfung verlangt?

E. H.: Die Prüfung besteht aus vier Schritten. Man startet mit dem Computertest, der dauert drei Stun-
den. Alle möglichen Bereiche werden abgefragt, und zwar unter Zeitdruck: Rechtschreibung, Merk-
fähigkeit, Logik … man schafft nicht alles. Ich war so aufgeregt und kann mich leider nicht mehr an 
alle Einzelheiten erinnern. Hat man diesen Test bestanden, folgt am selben Tag die Sportprüfung. Man 
muss 5 km in etwa 30 Minuten laufen. Einige Wochen später kommt der dritte Schritt: das Vorstellungs-
gespräch: sich vorstellen, Lebenslauf, Fragen zur Motivation, zum Beruf und zur Waffe. Dann soll man 
sich in eine/n PB hineinversetzen und verschiedene Fälle lösen/klären. Hat man diese Prüfung auch 
bestanden, kommt zum Schluss die polizeiärztliche Untersuchung: EKG, Drogentest, Seh- und Hörtest 
usw. Dabei sind sie sehr pingelig (was ich schade finde) und nicht selten fliegen hier welche raus.

K. M.: In welcher Phase der Ausbildung bist du gerade und welche Bereiche der Polizei-
arbeit hast du schon erlebt?

E. H.: Momentan befinde ich mich im zweiten Praktikum des zweiten Studienjahres: im KED Praktikum. 
KDE steht für Kriminal- und Ermittlungsdienst. Zurzeit bin ich hier im Arbeitsfeld 1, das sind Straftaten 
gegen die körperliche Unversehrtheit, z. B. Körperverletzung, Sexualstraftaten, Branddelikte. Dieses 
Praktikum dauert drei Monate, genau wie das erste, das habe ich auch dieses Jahr gemacht, und zwar 
im ESD (Einsatz- und Streifendienst). Das erste Studienjahr habe ich an der Polizeiakademie (PA) ver-
bracht, in diesem zweiten Jahr stehen diese zwei Praktika und noch eine Hausarbeit an. Hauptthema 
des dritten Jahres ist die Bachelorarbeit.

K. M.: Wie lernt man die Waffe zu benutzen? Wann und wie darf sie einsetzt werden?

E. H.: Zu Anfang des ersten Studienjahres hat man das Fach „Waffenhandhabung“. Hier lernt man, wie 
die Dienstwaffe aufgebaut ist, wie man sie auseinander- und zusammenbaut und vor allem, wie man 
damit schießt. Nach zwei, drei Versuchen wird das Ganze auf dem Schießstand geübt. Im Studium 
wird uns beigebracht, dass die Waffe ultima ratio – also das letzte mögliche Mittel – sein muss. Die 
Polizei hat genug weitere Hilfsmittel der körperlichen Gewalt, die zuerst eingesetzt werden müssen. 
Wenn allerdings Gefahr für Leib und Leben besteht, dann ist ein Schusswaffengebrauch immer recht-
mäßig. Wie heißt es so schön? „Heil zum Dienst und heil wieder heimkommen.“ Generell kommt die 
Waffe selten zum Einsatz, am häufigsten, um leidende Tiere zu erlösen (Wildunfall). 

K. M.: Was war eines deiner schönsten Erlebnisse, welches war ungut?
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Gewalt gegen Polizistinnen und Polizisten

Arbeitsaufträge:

1.  Was geht euch durch den Kopf, wenn ihr diesen Artikel lest?

2.  Wie kam es wohl zu dieser „Randale“?

Randale in Berliner Park
Jugendliche bewerfen Polizei mit Flaschen

Erneut ist es in Berlin zu Angriffen auf die Polizei gekommen. Rund 70 Jugendliche hatten sich 
an der Randale mit Flaschenwürfen beteiligt. Auch wurden Einsatzwagen stark beschädigt.

Dutzende Jugendliche haben in der Nacht zu Donnerstag Polizisten am James-Simon-Park in 
Berlin-Mitte mit Flaschen beworfen und Polizeiwagen beschädigt. Es gab mehrere Festnahmen, 
sagte ein Sprecher der Polizei. Zuvor hatte die „Berliner Zeitung“ über die Angriffe berichtet. 
Nach Angaben des Sprechers hätten sich 60 bis 70 Jugendliche an der Randale beteiligt. Ein 
Anrufer habe die Polizei alarmiert, sagte der Sprecher. Am Park wurden die Beamten dann at-
tackiert. An einem Polizeiauto wurde die Heckscheibe eingeschlagen. Von verletzten Polizisten 
war zunächst nichts bekannt. 

Die Polizei ermittelt unter anderem wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und wegen 
tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte. Im James-Simon-Park kamen an den vergangenen Wochen-
enden immer wieder mehrere Jugendliche zusammen, um dort gemeinsam zu feiern. Nicht 
immer blieb es dabei friedlich. Am vergangenen Wochenende musste die Polizei eingreifen, 
weil Feiernde aneinandergeraten waren.

(Text aus: dpa (2021): Randale in Berliner Park: Jugendliche bewerfen Polizei mit Flaschen; www.t-online.de/region/berlin/news/

id_90307996/berlin-randale-am-james-simon-park-polizei-mit-flaschen-beworfen.html; Stand: 24.6.2021)

© Katja – stock.adobe.com 
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Gewalt gegen Polizistinnen und Polizisten: Häufigkeit, Verbreitung und Erscheinungs-
formen

Zu Gewalthandlungen gegenüber der Polizei liegen Erkenntnisse sowohl aus der jährlich vom Bundes-
kriminalamt (BKA) herausgegebenen Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) vor als auch aus sogenannten 
Dunkelfeldstudien, in denen PVB [Anm.: Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte] nach 
ihren Gewalterfahrungen gefragt werden. Für längere Zeiträume bietet die PKS Daten zum Straf-
bestand des Widerstandes gegen die Staatsgewalt (§ 113 StGB). Dieses Delikt kann zwar auch gegen-
über anderen Amtsträgern als Polizistinnen und Polizisten begangen werden, doch sind weit über-
wiegend PVB betroffen. (…)
Seit dem Jahr 2011 werden PVB, die im Dienst Opfer von Gewalthandlungen geworden sind, in der 
PKS gesondert erfasst. 

Opfer von Gewaltdelikten zum Nachteil von PVB, 2011 – 2017 (inkl. Versuche)

Quelle: Polizeiliche Kriminalstatistik des BKA
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[Obenstehende] Abbildung [...] stellt die Opferzahlen für die Deliktsbereiche Bedrohung, Körper-
verletzung (einfache und gefährliche / schwere) sowie Mord / Totschlag dar. Bei den Körperverlet-
zungs- und Tötungsdelikten sind auch Versuche inbegriffen, die insbesondere bei Mord und Totschlag 
nahezu das gesamte Fallaufkommen ausmachen; tatsächlich getötet wurden in keinem der hier dar-
gestellten Jahre mehr als zwei Beamte. Auch bei der schweren und gefährlichen Körperverletzung 
sind die Anteile versuchter Straftaten hoch; 2017 waren 2.274 von insgesamt 4.186 Opfern, also 54,3 
Prozent, von versuchten Taten betroffen. Insgesamt weisen die Daten der PKS für die letzten Jahre auf 
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