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Liebe Leserin, 
lieber Leser,

tung für die Betroffenen ist immens. Wie wahrscheinlich so ein Vorfall 
ist und wie sich Opfer verhalten sollten, erklärt Rita Salgmann, ehe-
malige Vorsitzende der Kommission Polizeiliche Kriminalprävention 
der Länder und des Bundes. Glaubt man jedoch, dass nur Frauen von 
sexueller Gewalt betroffen sind, irrt man sich. Wie Jörg Gakenholz von 
der Landesarbeitsgemeinschaft Jungen- und Männerarbeit Sachsen 
berichtet, sind auch viele Männer unter den Opfern.
Eine Daueraufgabe der Polizei ist darüber hinaus der Umgang mit Ge-
walt beim Fußball. Welche Delikte kommen am häufigsten vor und wie 
hat sich die Ultra-Szene entwickelt? Darüber sprachen wir mit dem 
Ersten Polizeihauptkommissar Jan Schabacker, Sprecher der Zentralen 
Informationsstelle Sporteinsätze (ZIS).
Ein Thema, das uns sehr am Herzen liegt, ist die zunehmende Gewalt 
gegenüber Amtspersonen, darunter auch Polizeikräfte. In welcher 
Form sich diese Gewalt äußert und welche Folgen das hat, erläu-

tert Oliver Malchow, Bundesvorsitzender der GdP. Mit „AUCH 
MENSCH“ möchten wir ein Präventionsprojekt vorstellen, das 
sich diesem Thema widmet. Darüber hinaus müssen auch viele 
Lehrkräfte mit Gewalt durch Schüler zurechtkommen – keine 
leichte Aufgabe, wie Dr. Ilka Hoffmann von der Gewerkschaft 
Erziehung und Wissenschaft (GEW) berichtet.

Wird man Zeuge einer Gewalttat, sollte man sich couragiert 
zeigen und im Rahmen seiner Möglichkeiten eingreifen. Wie 
man hilft, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen, weiß Martina 
Baumgart vom LKA Hamburg. Darüber hinaus geben wir Erste-
Hilfe-Tipps, die wichtig sind, falls jemand verletzt ist. In einer 
Linkliste haben wir zudem die wichtigsten Ansprechstellen für 
Gewaltopfer zusammengestellt.

zu den Hauptaufgaben der Polizei zählt es, Gewalttaten zu verfolgen 
und gegen Täter zu ermitteln. Diese Vorgehensweise bezeichnet man 
als repressives Handeln. Doch wenn die Polizei an einem Tatort ein-
trifft, wurde die Gewalttat häufig bereits begangen. Für die Opfer ist 
es demnach schon zu spät und sie müssen medizinisch und zum Teil 
auch psychologisch betreut werden. Dabei ist es egal, ob man zum 
Zufallsopfer wird oder wiederkehrender Gewalt durch Menschen aus 
seinem sozialen Umfeld ausgesetzt ist: Wer Gewalt erlebt, hat häufig 
sein Leben lang damit zu kämpfen.
Neben der Repression bildet daher die Prävention den zweiten wich-
tigen Baustein der Polizeiarbeit. Denn das Ziel sollte sein, dass es gar 
nicht erst zu gewalttätigen Vorfällen kommt. Deshalb hat die präven-
tive Arbeit der Polizei und anderer Fachstellen ebenfalls einen hohen 
Stellenwert. 
Mit dieser Broschüre möchten wir einen weiteren Beitrag zur erfolg-
reichen Gewaltprävention leisten. In den Artikeln beleuchten wir 
verschiedene Formen von Gewalt, geben Handlungshilfen und stel-
len erfolgreiche Präventionsprojekte vor. Der Schwerpunkt liegt auf 
körperlicher Gewalt – die natürlich häufig mit psychischer Gewalt ein-
hergeht. Es ist uns ein besonderes Anliegen, Fakten zu schaffen. Denn 
Medienberichte über grausame Gewalttaten vermitteln schnell den 
Eindruck, dass die Kriminalität in Deutschland steigt. Aber entspricht 
das auch den Tatsachen? Darüber sprachen wir zum Beispiel mit dem 
Kriminologen und Polizeiwissenschaftler Prof. Thomas Feltes, der sich 
seit vielen Jahren mit dem Thema Kriminalitätsfurcht beschäftigt. Die 
gute Nachricht vorab: Nein, dieser Eindruck täuscht. Die Kriminali-
tätsrate ist in der Vergangenheit sogar gesunken. 
Nichtsdestotrotz kommt es täglich zu Gewaltvorfällen. Wer-
den Minderjährige geschlagen oder anderweitig misshandelt, 
wiegt das oft besonders schwer. Der erste Teil der Broschüre 
geht daher auf dieses Thema ein. Wir haben dafür Exper-
tinnen und Experten befragt: Rainer Becker von der Deut-
schen Kinderhilfe erklärt, welche körperlichen Angriffe 
Kinder am häufigsten erfahren und wer die Täter sind. 
Mit dem ehemaligen Schulpsychologiedirektor Klaus 
Seifried sprachen wir über Gewalt an Schulen. Wie man 
mit minderjährigen Tätern umgehen sollte, erklärt 
Dietmar Schilff, Landesvorsitzender der Gewerk-
schaft der Polizei (GdP) in Niedersachsen. Häufig 
gestellte Fragen von pädagogischen Fachkräften 
und Eltern beantwortet uns die Kriminalhaupt-
kommissarin Nina Bockheiser. Ein Beispiel, wie 
gelungene Prävention aussieht, ist das Projekt 
„Mutig werden mit Til Tiger“, das Kindern 
Handlungssicherheit gibt, um in grenzwerti-
gen Situationen selbstbewusst aufzutreten.
Insbesondere Frauen fürchten sich davor, 
ein zufälliges Opfer eines Sexualdelikts im 
öffentlichen Raum zu werden. Diese Angst 
ist natürlich berechtigt, denn die 
seelische Belas-

Viel Spaß beim Lesen und eine aufschlussreiche Lektüre wünscht
das Redaktionsteam von PolizeiDeinPartner
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Sicherheitslage und Sicherheitsgefühl stimmen  
nicht überein

Im internationalen Vergleich ist Deutschland ein sicheres Land. Wie die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) zeigt, ist 
die Kriminalitätsrate im Jahr 2018 sogar noch gesunken. So wurden mit 5.555.520 Fällen deutlich weniger Straftaten 
erfasst als im Vorjahr (-3,6 Prozent). Das entspricht nahezu dem historischen Tiefstand von 1992 (5.209.060 Fälle). 
Wie die PKS zudem verdeutlicht, gehen insgesamt auch die Fälle von Gewaltkriminalität zurück, wozu etwa schwere 
Sexualdelikte, Raub oder schwere Körperverletzung gehören. Gleiches gilt für die vorsätzliche, einfache Körperver-
letzung.

Kriminalitätsentwicklung bei 
Gewalttaten

etablierten politischen System lösen und quasi immun für rationale 
Fakten oder Erklärungen sind. Das Gefühl fehlender Anerkennung 
und Würde kommt hinzu, vor allem im Osten Deutschlands. Angst vor 
Kriminalität ist ein Ventil. Die Menschen verlagern ihre allgemeinen 
gesellschaftlichen Ängste in einen konkreten Bereich und damit auf 
konkrete Personen. Faktoren wie Globalisierung und Migration, Kli

Dennoch sind viele Menschen vom Gegenteil überzeugt. Die Sorge, 
Opfer einer Straftat und demnach auch einer Gewalttat zu werden, 
hat in den letzten Jahren tendenziell eher zugenommen. Weshalb ist 
das so? Darüber sprach PolizeiDeinPartner mit Prof. Dr. Thomas Feltes, 
Kriminologe und Polizeiwissenschaftler, Seniorprofessor an der Juris-
tischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum. Er forscht unter ande-
rem zu Themen wie Innere Sicherheit und Kriminalitätsfurcht.

Herr Professor Feltes, wie steht es um die Sicherheitslage  
und das Sicherheitsgefühl in Deutschland?
Professor Feltes: Wir beobachten seit vielen Jahren, dass sich die ob-
jektive Sicherheitslage, soweit man sie aus der Polizeilichen Kriminal-
statistik als Abbild des Hellfelds entnehmen kann, und das subjektive 
Sicherheitsgefühl der Bevölkerung beständig auseinanderentwickeln. 
Die Verbrechensfurcht nimmt zu. Die regelmäßigen politischen An-
kündigungen, alles gegen „die Kriminalität“ zu tun, verunsichern die 
Bürger. Sie leiten daraus ab, dass die Kriminalität steigen würde. Men-
schen, die gesellschaftliche Entwicklungen nicht verstehen – und im 
Moment gibt es Vieles, was man nicht oder nur sehr schwer verstehen 
kann – oder die sich gesellschaftlich abgehängt fühlen, sind grundle-
gend verunsichert.

Wodurch entsteht diese Kriminalitätsfurcht?
Professor Feltes: Die Forschung weist nicht nur auf die steigende Un-
gleichheit in der Gesellschaft als eine mögliche Ursache hin, sondern 
auch auf stärker werdende nationalistische Strömungen, die sich vom 

Fälle von Gewaltkriminalität und  
einfacher Körperverletzung in Deutschland (2018)
Deliktsbereich Anzahl Veränderung 

2018 2017 absolut Prozent

Gewaltkriminalität 185.377 188.946 -3.569 -1,9

darunter

Mord, Totschlag, Tötung auf 

Verlangen

2.471 2.379 92 +3,9

Vergewaltigung, sexuelle 

Nötigung, sexueller Übergriff 

im besonders schweren Fall 

einschl. mit Todesfolge

9.234 11.282 -2.048 -18,2

Raubdelikte 36.756 38.849 -2.093 -5,4

gefährliche und schwere 

Körperverletzung

136.727 137.058 -331 -0,2

vorsätzliche einfache  
Körperverletzung 

389.791 394.610 -4.819 -1,2

Quelle: Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2018
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