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Bus, Bahn, bunt!
Vielfalt ist unser Antrieb. Die BOGESTRA, Unter-
zeichnerin der „Charta der Vielfalt“ seit 2017.
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Liebe Leserinnen und Leser,
Spontane Wut kann Gewalt aus-

lösen, die sich dynamisch steigert 
und vor nur wenigen Schranken 
haltmacht. Die Ausschreitungen 
am 21. Juni in Stuttgart haben ge-
zeigt, wie ein randalierender Mob 
unerwartet außer Rand und Band 
geraten kann. Vor allem Polizisten 
wurden verbal und körperlich ange-
griffen1, Geschäfte und ihre Einrich-
tungen beschädigt bzw. zerstört 
sowie Unbeteiligte gefährdet. Die 
tätlichen jugendlichen Männer sind 
keine Ideologen, die ihre Ideen und 
Taten durchdenken, vielmehr han-
delt es sich wohl um eine hetero-
gene Zusammensetzung, die in den 
sozialen Medien lose verbunden 
ist und sich unkoordiniert versam-
meln: „ein bunter Mix rund um den 
Globus“, wie der Stuttgarter Polizei-
präsident feststellte. 

Der amerikanische Soziolo-
ge Randall Collins ist davon über-
zeugt, dass die Dynamik der Situa-
tion entscheidend für die Erklärung 
sei, welche Gewalt in welchem Aus-
maß tatsächlich ausgeübt wird. Sei-
ne Theorie gewaltsamer Situationen 
benennt Konfrontationsanspan-
nung und -angst als Hauptmerkma-
le einer mikrosituationsbedingten 
Interaktion, um die sich alles, was 
Gewalt ausmacht, dreht, wenn es 
denn zu einer gewaltsamen Ausei-
nandersetzung kommt: Angst, Lei-
denschaft, Wut, Spaß, Ekstase im 
Flusse eines kollektiven Spannungs-
abbaus.2 

Etwas anders verhält es sich, 
wenn Vorurteile und Hass hand-
lungsleitend werden. Der Augen-
blick der Tat ist dann auch vor dem 
Hintergrund manifester Einstel-
lungen zu erklären. Hasskriminali-
tät bezeichnet laut Bundeskriminal-
amt3 politisch motivierte Straftaten, 
wenn in Würdigung der Umstän-
de der Tat und/oder der Einstel-
lung des Täters Anhaltspunkte da-
für vorliegen, dass sie aufgrund von 
Vorurteilen des Täters bezogen auf 
Nationalität, ethnische Zugehörig-
keit, Hautfarbe, Religionszugehö-
rigkeit, sozialen Status, physische 
und/oder psychische Behinderung 
oder Beeinträchtigung, Geschlecht/
sexuelle Identität, sexuelle Orien-
tierung, äußeres Erscheinungsbild 
begangen werden. Straftaten der 
Hasskriminalität können sich unmit-
telbar gegen eine Person oder Per-
sonengruppe, eine Institution oder 
ein Objekt/eine Sache richten, wel-
che(s) seitens des Täters einer der  

o. g. gesellschaftlichen Gruppen zu-
gerechnet wird (tatsächliche oder 
zugeschriebene Zugehörigkeit) oder 
sich im Zusammenhang mit den vor-
genannten Vorurteilen des Täters 
gegen ein beliebiges Ziel richten. 
Im Bereich der Hasskriminalität sind 
im Jahr 2019 rund 7500 Straftaten 
registriert worden, davon 759 Ge-
walttaten. Die überwiegende Mehr-
heit stellen hier fremdenfeindliche 
Straftaten (7318, davon 731 Gewalt-
taten) dar.

Im Internet lassen sich eine Verro-
hung der Sprache sowie eine ausge-
prägte verbale Radikalität beobach-
ten, für die sich der Sammelbegriff 
des sogenannten „Hasspostings“ 
etabliert hat. Sie können sich im In-
ternet und in den sozialen Medien 
rasant verbreiten und dort die Mo-
bilisierung, Radikalisierung und Ver-
netzung insbesondere innerhalb 
der rechten Szene erheblich befeu-
ern. Hasspostings sind nicht per se 
strafrechtlich relevant und können 
auch unterhalb der Schwelle zur 
Strafbarkeit liegen. Im Jahr 2019 wa-
ren 73 Prozent aller polizeilich regis-
trierten, strafbaren Hasspostings der 
politisch motivierten Kriminalität – 
rechts – zuzuordnen (1108 Fälle).

Rassistische Vorurteile spielen 
eine zentrale Rolle für viele Täter. 
Aufgrund zugeschriebener oder tat-
sächlicher ethnischer Zugehörigkeit 
oder etwa der Hautfarbe von Men-
schen werden Werturteile über sie 
im Sinne einer Höherwertig- bzw. 
Minderwertigkeit gefällt. 

Der Beitrag von Sebastian Wachs, 
Norman Krause und Wilfried Schub-
arth beschreibt und erläutert Online 
Hate Speech, das zu einem alltägli-
chen Phänomen in der Lebenswelt 
von Jugendlichen geworden ist: Be-
stimmte Personengruppen wer-
den öffentlich abgewertet, ausge-
grenzt oder gedemütigt. Marcus 
Kober berichtet von einer Veranstal-
tung in Zwickau. Bundespräsident 
Frank-Walter Steinmeier traf sich mit 
Kommunalpolitikern/-innen, um das 
Phänomen um Hass und Gewalt ge-
gen lokale Amts- und Mandatsträ-
ger/-innen zu diskutieren. 

Die Bundesregierung hat jüngst 
einen Kabinettsausschuss zur Be-
kämpfung von Rechtsextremismus 
und Rassismus eingerichtet, der die 
bisherigen Maßnahmen aufgreifen 
und verstärken will: 

„Bei der Prävention, der Bekämp-
fung von Rechtsextremismus und 
Rassismus und der Demokratieförde-
rung sieht die Bundesregierung wei-

teren Handlungsbedarf und wird die-
sen […] in einem Maßnahmenkatalog 
unter folgenden übergeordneten As-
pekten ausarbeiten: 
1.  Stärkeres Bewusstsein für Rassis-

mus als gesamtgesellschaftliches 
Phänomen schaffen sowie verbes-
serte staatliche Strukturen im Be-
reich der Bekämpfung von Rechts-
extremismus und Rassismus; 
Stärkung der Zusammenarbeit zwi-
schen Sicherheitsbehörden, Justiz, 
staatlichen und zivilgesellschaftli-
chen Trägern sowie Verbesserung 
der empirischen Grundlagen; 

2.  Prävention gegen Rechtsextre-
mismus und Rassismus, Antisemi-
tismus, Muslimfeindlichkeit und 
alle anderen Formen gruppenbe-
zogener Menschenfeindlichkeit in 
Regelstrukturen aller gesellschaft-
lichen Bereiche ausbauen und 
stärken, auch im Netz; Weiterent-
wicklung der politischen Bildung 
und Demokratiearbeit; 

3.  Ausbau der Unterstützung von Be-
troffenen von rassistischer Diskri-
minierung und sozialem Umfeld; 
Wirksamer Opferschutz und Ver-
besserung von nachhaltigen Struk-
turen der Rassismusbekämpfung; 

4.  Anerkennung und Wertschätzung 
einer vielfältigen und chancenge-
rechten Gesellschaft und Stärkung 
gleicher Teilhabechancen von 
Menschen mit Einwanderungsge-
schichte.“4

Der Deutsche Bundestag hat am 18. 
Juni den Gesetzentwurf der Regie-
rungsfraktionen CDU/CSU und SPD 
zur Bekämpfung des Rechtsextre-
mismus und der Hasskriminalität 
angenommen5, der u. a. die Melde-
pflichten für die Anbieter sozialer 
Netzwerke ausweitet und auch das 
materielle Strafrecht verschärft.

Liebe Leserinnen und Leser, das 
aktuelle Heft befasst sich mit einer 
Vielzahl weiterer Themen. Ich wün-
sche Ihnen eine abwechslungsrei-
che Lektüre. Bleiben Sie gesund da-
bei und genießen Sie den Sommer 
trotz anhaltender Corona-Krise.

Herzliche Grüße
Ihr Wolfgang Kahl 

1 Das im Mai 2020 veröffentlichte BKA-Lagebild zur Ge-
walt gegen Polizisten/-innen zählt für 2019 rund 
69 500 Betroffene von Widerstandshandlungen und 
tätlichen Angriffen: https://www.bka.de/DE/Aktuelle 
Informationen/StatistikenLagebilder/Lagebilder/ 
GewaltGegenPVB/gewaltGegenPVB_node.html

2 Collins, Randall: Dynamik der Gewalt. Eine mikrosozio-
logische Theorie, deutsch 2011

3 https://www.bka.de/DE/UnsereAufgaben/Delikts 
bereiche/PMK/PMKrechts/PMKrechts_node.html

4 www.bmi.bund.de (Pressemitteilung vom 20.5.2020)
5 https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/ 

2020/kw25-de-rechtsextremismus-701104
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Ansprache des Bundespräsidenten

Der Bundespräsident erinnert in 
seiner Eröffnungsansprache, dass be-
reits 2018 in einer vergleichbaren Ge-
sprächsrunde mit Kommunalpoliti-
kern von unsäglichen Anfeindungen 

Gemeinsam gegen Hass  
und Gewalt
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bestärkt  
kommunale Mandatsträger

Marcus Kober
„Immer mehr Menschen, die sich kommunalpolitisch engagieren, werden 
bedroht, mit Hass überzogen oder sogar tätlich angegriffen. Fürchterlicher 
Tiefpunkt dieser Entwicklung war die Ermordung des Kasseler Regierungsprä-
sidenten Walter Lübcke. […] Hinzu kommen Angriffe auf ehrenamtliche Amts- 
und Mandatsträger/-innen. Das Spektrum reicht von Beleidigungen und Ver-
unglimpfungen in den sozialen Netzwerken oder auf der Straße, durch Briefe 
und Telefonanrufe bis hin zu roher Gewalt“, so beurteilt der Leipziger Ober-
bürgermeister Burkhard Jung als Präsident des Deutschen Städtetages die all-
tägliche Gefährdungslage. Der Diagnose folgend haben der Bundespräsident 
Frank-Walter Steinmeier gemeinsam mit Zwickaus Oberbürgermeisterin Pia 
Findeiß am 10. März in Zwickau zu einer Diskussion über den Schutz bedroh-
ter Amts- und Mandatsträger/-innen unter dem Titel „Gemeinsam gegen Hass 
und Gewalt – Kommunalpolitiker nicht alleinlassen!“ eingeladen. Der Artikel 
fasst wichtige Aussagen zusammen und nimmt Bezug auf eine im Rahmen 
der Veranstaltungsvorbereitung vom „Nationalen Zentrum für Kriminalprä-
vention (NZK)“ konzipierte Broschüre zum Umgang mit Hass und Bedrohung.

berichtet wurde. Nach nunmehr zwei 
Jahren fortgesetzter Beobachtung 
gäbe es keinen Zweifel mehr: Deutsch-
land habe ein massives Problem mit 
Hass und Gewalt. Dies zeige sich nicht 
flächendeckend in den Kriminalsta-
tistiken, offenbare sich allerdings in 
alarmierenden Vorfällen und begin-
ne ganz unmittelbar vor der eigenen 
Haustüre: „Das Spektrum dabei ist 
denkbar weit. […] So unterschiedlich 
die Phänomene im Einzelnen sind, sie 
gedeihen in demselben gefährlichen 
Klima, dass die Rathäuser und Parla-
mente genauso wie Schulhöfe und 
Internetforen erreicht hat. Ein Klima 
der Empörung und Enthemmung, ein 
Klima der Herabsetzung und des Has-
ses, ein Klima, das nicht wir nicht län-
ger hinnehmen dürfen. […]  Viele For-
men der Bedrohung liegen tatsächlich 
unter der Schwelle des Justiziablen. 
Doch sie liegen über der Schwelle des-
sen, was Menschen aushalten können, 
ohne irgendwann mürbe zu werden.“ 

Der Bundespräsident zeigt Ver-
ständnis für Rücktritte und Rückzü-
ge permanent beleidigter und be-
drohter, insbesondere ehrenamtlich 
tätiger Amts- und Mandatsträger. Er 
appelliert daher an die Gesellschaft 
insgesamt, ein gemeinsames klares 

NEIN zu vertreten. Die sogenann-
te schweigende mehrheitliche Mitte 
müsse dabei lauter werden und zu ih-
ren Repräsentanten/-innen stehen.

Bürgernähe sei ein unverzichtba-
res Prinzip von Kommunalpolitik und 
ihrer Amts- und Mandatsträger, glei-
chermaßen kennzeichne sie die Ar-
beitsweise gerade der örtlichen Ver-
waltungen: „Wir dürfen nicht zulassen, 
dass Kommunalpolitikerinnen und 
-politiker in unserem Land zu Fußab-
tretern der Frustrierten werden. Wir 
brauchen all die Menschen, die bereit 
sind, Verantwortung vor Ort zu über-
nehmen und zu tragen. Sie sind das 
Fundament, auf dem das Gebäude der 
Demokratie ruht. Deshalb: Wir müssen 
Zivilität verteidigen, Anstand und Ver-
nunft zurückgewinnen.“

Steinmeier sieht neben der Straf-
verfolgung besondere Schwerpunk-
te bei der Prävention und politischen 
Bildung. Zudem lobt er die zahlreichen 
Initiativen der Zivilgesellschaft: „Wir 
brauchen mehr solche Anstöße in der 
ganzen Breite der Gesellschaft, damit 
das gelingt, was ich eingangs beschrie-
ben habe: die Zurückgewinnung der Zi-
vilität.“ Und endet zuversichtlich: „Wir 
sind viele – gemeinsam gegen Hass und 
Gewalt.“  

Podiumsdiskussion

Anschließend diskutierten Kommu-
nalpolitiker, Präventionsexperten und 
Vertreter der Zivilgesellschaft, wie En-
gagierte in der Kommunalpolitik bes-
ser unterstützt werden können und 
welche konkreten Angebote es bei Be-
hörden, Vereinen und spezialisierten 
Anlaufstellen dafür gibt. Auf dem Po-
dium nahmen an der Diskussion teil: 
Pia Findeiß, Oberbürgermeisterin der 
Stadt Zwickau; Frank Vogel, Landrat im 
Erzgebirgskreis; Roland Gefreiter, eh-
renamtlicher Bürgermeister der Ge-
meinde Schönwald in Brandenburg; 
Andreas Armborst, Leiter des Nationa-
len Zentrums für Kriminalprävention; 
Markus Hartmann, Oberstaatsanwalt 
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und Leiter der Zentral- und Ansprech-
stelle Cybercrime Nordrhein-Westfa-
len sowie Anna-Lena von Hodenberg, 
Gründerin und Geschäftsführerin der 
HateAid gGmbH. Die Journalistin Anke 
Plättner moderierte das Gespräch und 
bezog auch das Saalpublikum mit sei-
nen Erfahrungen und Anregungen 
ein.

Rund 150 Kommunalpolitiker und zi-
vilgesellschaftliche Akteure aus ganz 
Deutschland waren als Zuschauer da-
bei und konnten sich auch in der Dis-
kussion zu Wort melden. Verschiedene 
Teilnehmer berichteten von Drohun-
gen und besonders gravierende Belei-
digungen, die zwar angezeigt wurden, 
aber nicht weiterverfolgt worden sei-
en. Als besonders belastend empfin-
den Betroffene, wenn auch ihre Fa-
milien zum Ziel von Bedrohungen 
würden. Oberstaatsanwalt Hartmann 
hob den Bedarf an weiteren speziali-
sierten Dienststellen hervor. Hinge-
wiesen wurde zudem auf die Wichtig-
keit der politischen Bildung und der 
Solidarisierung der Zivilgesellschaft.

Hinweise für  
Kommunalpolitiker/-innen 

Das NZK hat mit Blick auf die Ver-
anstaltung in Zwickau und vor allem 
zum Nutzen der kommunalen Amts- 
und Mandatsträger für ihren Alltag 
eine Broschüre mit Schutz- und Ver-
haltenshinweisen für den Umgang mit 
Hass und Bedrohung erarbeitet, die 
auch Unterstützungsangebote ge-
gen Hass im Netz benennt. Die kom-
munalen Spitzenverbände begrüßen 
in ihren Vorworten (Burkard Jung: 
Oberbürgermeister der Stadt Leipzig 

als Präsident des Deutschen Städteta-
ges, Reinhard Sager: Landrat des Krei-
ses Ostholstein als Präsident des Deut-
schen Landkreistages, Dr. Uwe Brandl: 
Erster Bürgermeister der Stadt Abens-
berg als Präsident des Deutschen 
Städte- und Gemeindebundes), dass 
mit der Handreichung ganz praktische 
Hilfe für Betroffene geleistet wird.

Schutz und Verhaltenshinweise 
der Polizei

Die zusammengestellten polizeili-
chen Empfehlungen gliedern sich in 

 ■ allgemeine Verhaltenshinweise, 
 ■ Sicherheit im häuslichen Bereich 

und 
 ■ Sicherheit unterwegs. 

Vorab gilt, dass bei unmittelbarer 
Bedrohung der polizeiliche Notruf 110 
zur Verfügung steht, der schnell Hilfe 
organisieren kann. Weiterhin wird auf 
die polizeilichen Berater verwiesen, 
die im Expertengespräch persönliche 
Risiken bewerten und die Verhaltens-
hinweise priorisieren kann. Im Anhang 
befindet sich eine Liste mit Ansprech-
partnern und Beratungsstellen von 
Polizei und Sicherheitsbehörden, Op-
ferschutzstellen insbesondere für Be-
troffene rechter, rassistischer und an-
tisemitischer Gewalt. 

Zunächst empfehlen die Fachleu-
te der Polizei, möglichst wenig Infor-
mationen zum Privatleben preiszuge-
ben, insbesondere nicht über soziale 
Medien oder Netzwerke. Ebenso sen-
sibel sollten sich auch Familienange-
hörige verhalten. Jede Bedrohung 
müsse ernst genommen werden und 
die Polizei sei stets zu verständigen. 
Möglichst viele Informationen sollten 
dokumentiert werden (Mitschnitt, 
Screenshot, Gedächtnisprotokoll), 
um damit die Chance für eine effekti-
ve Strafverfolgung zu verbessern. Je-
des strafbare Verhalten sollte zur An-
zeige gebracht werden. 

Im häuslichen Bereich gelte es, die 
mechanischen Sicherungen gegen ge-
waltsames Eindringen nach kostenlo-
ser, objektiver und herstellerneutraler 

kriminalpolizeilicher Beratung zu op-
timieren. Unbekannten Personen soll-
te nicht sorglos geöffnet, Warensen-
dungen von unbekannten Absendern 
nicht angenommen und verdächtige 
Postsendungen nicht geöffnet wer-
den. Zudem wird empfohlen, eine 
wirksame Nachbarschaftshilfe zu or-
ganisieren. 

Um Manipulationen am eigenen 
Fahrzeug vorzubeugen, sollte es in 
einer Garage geparkt werden. Zudem 
wird die regelmäßige Überprüfung 
der technischen Sicherheit des Kfz 
empfohlen sowie das Variieren von 
häufig genutzten Fahrstrecken. 

Am Arbeitsplatz erhöhe sich die Si-
cherheit durch Zutrittskontrollen und 
Fluchtwege. 

Bei Veranstaltungen wird empfoh-
len, Distanz zu aggressiven Personen 
zu halten, ruhig zu bleiben und ver-
bale bzw. nonverbale Provokationen 
zu vermeiden, Unterstützung durch 
andere Personen einzufordern und 
möglichst in Begleitung zu sein: „Fra-
gen Sie auch nach getroffenen Sicher-
heitsmaßnahmen und nach möglichen 
Fluchtwegen.“

Unterstützungsangebote  
gegen Hass im Netz

Zur Klärung der Rechtswidrigkeit 
etwa von Beleidigungen oder gar Be-
drohungen insbesondere im Netz und 
in den sozialen Medien können auch 
zivilgesellschaftliche Angebote unter-
stützen. Es gibt einige Stellen, die da-
bei unterstützen, gegen Anfeindun-
gen vorzugehen, z. B.:

RESPECT! –  
DIE MELDESTELLE FÜR HETZE IM NETZ 

Die Meldestelle respect! wendet 
sich an Internetnutzerinnen und -nut-
zer, die im Netz auf Hasskommentare 
stoßen und etwas dagegen unterneh-
men möchten. Das Angebot wird be-
reitgestellt vom Demokratiezentrum 
Baden-Württemberg: https://demo 
kratiezentrum-bw.de/demokratiezen 
trum/vorfall-melden/

HATEAID 

Das Projekt HateAid will Betroffe-
nen von digitaler Gewalt helfen und 
stellt dabei deren Bedürfnisse in den 
Mittelpunkt. Das reicht von persönli-
cher Beratung bis zur Prozesskosten-
finanzierung. Wer im Netz attackiert 
wird, kann sich an HateAid wenden 

Foto: © Stefan Daniel, Stiftung DFK
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und bekommt Unterstützung für Ab-
wehrstrategien: http://hateaid.org. 

HASSMELDEN – DIE ZENTRALE 
MELDESTELLE FÜR HATESPEECH 

Über die Plattform https://hass 
melden.de können Internetnutzer/-in-
nen einen Vorfall, zum Beispiel Hass-
kommentare, rassistische Übergriffe, 
Beleidigungen oder Drohungen, mel-
den. Meldungen, deren Inhalte ver-
mutlich strafrechtlich relevant sind, 
werden direkt an die Zentralstelle zur 
Bekämpfung der Internetkriminalität 
(ZIT) der Generalstaatsanwaltschaft 
Frankfurt am Main weitergegeben, 
dort bearbeitet und gegebenenfalls 
strafrechtlich verfolgt.

HESSEN GEGEN HETZE 

Die Meldeplattform „Hessen gegen 
Hetze“ wird durch das CyberCompe-
tenceCenter des Hessischen Ministe-
riums des Innern und für Sport be-
trieben. Ziel ist es, Bürgerinnen und 
Bürgern die Möglichkeit zu bieten, 
potenzielle Hasskommentare einfach 
und schnell per Online-Formular zu 
melden: https://hessengegenhetze.
de/hasskommentare-melden. 

Fazit

Die Veranstaltung mit dem Bun-
despräsidenten in Zwickau hat vie-
le anwesende kommunale Amts- und 

Mandatsträger ermutigt, ihr für die 
Bürger/-innen und die Demokratie 
bedeutsames Engagement fortzu-
setzen. Es könne davon ausgegangen 
werden, dass die nötigen Finanzen 
und Strukturen bereitgestellt wer-
den, aber es werde dauern, bis weite-
re Maßnahmen in der Praxis greifen: 
„Und vielleicht werden wir nächstes 
Jahr diskutieren, wo nachgelegt wer-
den muss.“ 

Marcus Kober ist wissenschaftlicher Mitarbeiter beim NZK 
und hat die Bro schüre „Umgang mit Hass und Bedro hung – 
Hinweise für Kommunalpolitikerinnen und Kommunal- 
politiker“ redaktionell verantwortet.
Die Hand reichung steht bei https://www.nzkrim.de/ zum  
kostenlosen Download bereit. Druckstücke können per E-Mail 
bestellt werden. 
Kontakt: marcus.kober@bmi.bund.de

Online Hate Speech
Eine aktuelle Herausforderung für das Aufwachsen  
im 21. Jahrhundert 

Sebastian Wachs, Norman Krause &  
Wilfried Schubarth

Hate Speech richtet sich öffentlich gegen bestimmte Personengruppen und 
hat das Ziel, diese Gruppen abzuwerten, auszugrenzen oder zu demütigen. 
Hate Speech ist zu einem alltäglichen Phänomen in der Lebenswelt von Ju-
gendlichen geworden. Von Hate Speech betroffen zu sein oder Hate Speech 
zu beobachten, kann negative Folgen für Jugendliche haben. Um so wichti-
ger ist es, dass sie lernen, Hate-Speech-Situationen unbeschadet zu bewälti-
gen. Dies kann gelingen, wenn Jugendliche über selbstreflexive Kompeten-
zen, Medienkompetenzen und Selbstwirksamkeitserfahrungen verfügen. Der 
vorliegende Beitrag bietet eine Übersicht über bisherige Erkenntnisse zu Hate 
Speech aus der Perspektive der Jugendlichen. Zunächst wird erörtert, welche 
Rolle die Onlineumgebung dabei spielt. Danach werden Studienergebnisse zu 
Verbreitungsraten berichtet. Anschließend wird dargestellt, welche Personen-
gruppen betroffen sind, auf welche Art solche Äußerungen getätigt werden 
und wo Hate Speech in Erscheinung tritt. Weiterhin wird gezeigt, welche Fol-
gen daraus erwachsen können und wie sie Hate Speech bewältigen. Zuletzt 
werden Vorschläge zur Prävention abgeleitet.

Verrohung der Sprachkultur

Hass und Hetze im Internet sind kei-
ne neuen Phänomene. Seitdem es das 
Internet gibt, wird es auch dazu ge-
nutzt, Hass, Abwertung und Feind-
lichkeit gegenüber gewissen Perso-
nengruppen auszudrücken und zu 
verbreiten (Keats Citron, 2014). Neu ist 
allerdings, dass mit dem Aufkommen 

der sozialen Medien ab den 2000er-Jah-
ren digitales Hassmaterial zu einem 
gewissen Alltagserleben in der On-
linewelt geworden ist und sich nicht 
mehr wie zuvor auf spezielle Gruppen, 
Webseiten und schwer einsehbare Be-
reiche des Internets begrenzt. Seit-
her nehmen menschenverachtende 
und demokratiefeindliche Beiträge 
in Kommentarspalten, Tweets, Posts, 
Webseiten und Facebook-Gruppen so-

wie das gezielte Streuen von Desinfor-
mationen kontinuierlich zu (Hawdon, 
Bernatzky & Costello, 2019). Dabei han-
delt es sich keineswegs nur um ano-
nyme Nutzer/-innen, auch bekannte 
Politiker/-innen fallen durch eine ver-
rohte Sprachkultur mit dem Ziel der 
Abwertung und Diskreditierung gan-
zer Personengruppen auf. Erinnert sei 
hier z. B. an die Rede von Alice Weidel, 
Bundesvorsitzende der AfD, im Bun-
destag, in der sie geflüchtete Men-
schen muslimischen Glaubens mit den 
Worten „Burka, Kopftuchmädchen 
und alimentierte Messermänner und 
sonstige Taugenichtse“ diffamierte 
(Der Spiegel, 2018a). Gleichsam grenz-
überschreitend war der Tweet von 
Beatrix von Storch, stellvertreten-
de AfD-Bundestagsfraktionschefin, 
die als Reaktion auf die in arabischer 
Sprache formulierten Neujahrsgrü-
ße der Kölner Polizei schrieb: „Meinen 
Sie, die barbarischen, muslimischen, 
gruppenvergewaltigenden Männer-
horden so zu besänftigen?“ (Der Spie-
gel, 2018b). Ein Fachbegriff, der die-
se verrohte Kommunikationskultur 
zum Ausdruck bringt, ist Hate Speech 
(Hassrede). Hate Speech beschreibt 
kommunikative Äußerungen, mit dem 
Ziel, gewisse Personengruppen (z. B. 
aufgrund von ethnischer Zugehörig-
keit, nationaler Herkunft, Religionszu-
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gehörigkeit, Geschlecht, sexueller Ori-
entierung) öffentlich und mit Absicht 
auszugrenzen, abzuwerten oder zu 
demütigen (Wachs et al., 2020a). Auch 
Jugendliche bleiben von dem Hass im 
Netz nicht verschont. Dabei lässt sich 
eine gewisse Spaltung unter den Ju-
gendlichen, die Hass im Netz als einen 
besorgniserregenden Trend betrach-
ten (UK Safer Internet Centre, 2016), 
und denjenigen, die populistischen 
Positionen eher zugeneigt sind (Al-
bert et al., 2019), erkennen. 

Polarisierung und Enthemmung  
in der Onlinewelt 

Die digitale Welt spielt heute eine 
zentrale Rolle in der Sozialisation 
von Heranwachsenden (Wachs, 2017) 
und ist bei der Lösung von Entwick-
lungsaufgaben bedeutsam (Schmidt, 
Paus-Hasebrink & Hasebrink, 2009) al-
lerdings nicht immer förderlich, insbe-
sondere, wenn sich die Art und Weise, 
wie Menschen miteinander kommuni-
zieren und interagieren, verschlech-
tert. Drei bekannte Effekte, die im 
Zusammenhang mit Hate Speech von 
besonderer Bedeutung sind, sollen im 
Folgenden kurz beschrieben werden.

Der Echokammer-Effekt besagt, 
dass manche Nutzer/-innen digita-
ler Medien selektiv insbesondere sol-
che Informationen beziehen und mit 
Personen interagieren, die deren Po-
sitionierung bestätigen und teilen 
(Rau & Stier, 2019). Diese Selektions-
prozesse können dann einen einseiti-
gen und polarisierenden Meinungsbil-
dungsprozess befördern (Rau & Stier, 
2019). Der Polarisierungseffekt wird 
noch verstärkt, wenn vorwiegend al-
gorithmisch personalisierte Nachrich-
tenkanäle genutzt werden (Schweiger 
et al., 2018; Schweiger, 2019). Auf-
grund ihrer noch in der Entwicklung 
befindlichen Persönlichkeit und feh-
lenden Erfahrung können Jugendli-
che besonders davon gefährdet sein, 
sich eine verengte Weltansicht durch 
Echokammern und negative Einstel-
lungen gegenüber gewissen Bevöl-
kerungsgruppen anzueignen. Dies 
ist auch deshalb durchaus problema-
tisch, weil die Adoleszenz eine zent-
rale Rolle in bei der Entwicklung poli-
tischer Einstellungen spielt, die nicht 
selten noch in das Erwachsenenalter 
hineinwirken (Grob, 2009). 

Ein Filterblasen-Effekt entsteht, in-
dem Webseiten Informationen über 
ihre Nutzer/-innen (z. B. Zugriffs-
standort, Suchverlauf, Klickverhalten, 

Kontakte und Kommunikationsver-
halten in sozialen Netzwerken) sam-
meln, die dann dazu genutzt werden, 
um algorithmisch Vorlieben und In-
teressen der Nutzer/-innen vorher-
sagen zu können, eine Vorauswahl 
potenziell interessanter Informatio-
nen anzubieten und die Nutzer/-in-
nen gezielt zu lenken (Pariser, 2012). 
Dies kann dann dazu führen, dass ei-
nem Jugendlichen, der einmal nach 
Verschwörungstheorien gegoogelt 
hat, von Google, Facebook oder You-
Tube zukünftig vermehrt Inhalte vor-
geschlagen werden, die sich ebenfalls 
mit Verschwörungen beschäftigen. 
Dies kann dann zur Folge haben, dass 
Jugendliche durch die personalisier-
ten Filter in ihrer Meinungsbildung 
negativ beeinflusst werden und sich 
die Anfälligkeit für Manipulationen er-
höht. 

Dass sich insbesondere rechtsex-
tremistische Gruppierungen mediale 
Algorithmen zunutze machen, belegt 
beispielhaft das Vorgehen der digital 
organisierten, rechtsextremen Grup-
pe „Reconquista Germanica“, die z. B. 
gezielt Hashtag-Rankings manipuliert, 
Fake-Accounts organisiert und denun-

zierende oder verspottende Memes 
erstellt und verbreitet (Davey & Ebner, 
2017). Ähnliche Tendenzen zeigen sich 
auch in anderen Ländern. Zudem ad-
ressieren organisierte Hassgruppen 
online zunehmend junge Menschen, 
da diese in ihren politischen Anschau-
ungen als formbar und für hasserfüll-
te Ideologien anfällig wahrgenommen 
werden (Costello et al., 2020). Hierzu 
erstellen sie (digitale) Medieninhalte, 
die visuell an jugendkulturellen Stilen 
orientiert sind. Beispielsweise werden 
Musikvideos, Onlinespiele, hämische 
Memes und Hausaufgabenhelfer ge-
nutzt (Tynes, 2006). Mittels dieser Me-
thoden können die Jugendlichen un-
terschwellig indoktriniert bzw. sogar 
radikalisiert werden (Smith, 2009). 

Die Möglichkeiten der anonymen 
Interaktion, die räumliche Trennung 
der Kommunikationspartner/-innen, 
die erhöhte Distanzierung von den 
eigenen Handlungen, die online oft 
nicht als so real wahrgenommen wer-
den, als würden die Beteiligten von 
Angesicht zu Angesicht kommunizie-
ren, und die (überwiegend) textba-
sierte Kommunikation können positi-
ve wie auch negative Wirkungen auf 

Abbildung 1: Verbreitung von Hate-Speech-Verwicklung im internationalen Vergleich

Quelle: 6829 Heranwachsende zwischen 12 und 18 Jahren aus Deutschland, Spanien, Griechenland, Zypern, 
Indien, Thailand, Südkorea und den USA (Wachs et al., 2019); 6292 Heranwachsende zwischen 11 und 17 Jah-
ren aus Frankreich, der Slowakei, Italien, Rumänien, Norwegen, Polen und Tschechien (Machakova et al., 
2020). Grenzwert: mindestens einmal innerhalb der letzten 12 Monate.
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das Kommunikationsverhalten haben. 
Dieser Effekt wird als Onlineenthem-
mungseffekt bezeichnet (Suler, 2004). 
Im Zusammenhang mit Hate Speech 
sind besonders enthemmende Effek-
te von Bedeutung, die antisoziales On-
lineverhalten begünstigen. Tatsäch-
lich zeigen Studien, dass Jugendliche, 
die sich online enthemmter fühlen, 
andere zu beleidigen, zu verunglimp-
fen oder zu diffamieren, eine erhöh-
te Wahrscheinlichkeit aufweisen, Hate 
Speech auszuüben (Wachs & Wright, 
2018, 2019).  

Hass ohne Grenzen

Jugendliche sind die Altersgruppe, 
die online so aktiv ist wie keine ande-
re (Heeg & Steiner, 2019). Es ist deshalb 
wenig verwunderlich, dass Jugendli-
che im Vergleich zu Erwachsenen häu-
figer angeben, Hate Speech im Inter-
net beobachtet zu haben (LfM, 2016). 
Laut einer aktuellen Befragung in 
Deutschland geben 54 % der befrag-
ten Jugendlichen im Alter zwischen 12 
und 17 Jahren an, mindestens einmal 
innerhalb eines Jahres Hasskommen-
tare online gesehen zu haben, 17 % 
selbst das Ziel von Hate Speech gewe-
sen zu sein und 11 % selbst Hassbot-
schaften im Internet erstellt oder ge-
teilt zu haben (Wachs & Wright, 2018). 
Mädchen berichten häufiger als Jun-
gen, Hate Speech im Netz zu sehen, 
und seltener als Jungen, Hate Speech 
auszuüben. Hate-Speech-Viktimisie-
rung scheint Mädchen und Jungen 
annährend gleich zu betreffen. Mit 
zunehmendem Alter berichten Ju-
gendliche häufiger, Hate Speech zu 
beobachten und selbst auszuüben 
(Wachs & Wright, 2018). Eine mögliche 
Erklärung hierfür ist, dass mit dem 
steigenden Alter in der Jugendphase 
die Nutzung von und Ausstattung mit 
Informations- und Kommunikations-
technologien zunehmen, sich der Ver-
wendungszweck schwerpunktmäßig 
vom computerbasierten Spielen auf 
Kommunikation und Interaktion mit 
anderen verlagert und die elterliche 
Beaufsichtigung von Onlineaktivitä-
ten mit zunehmendem Alter geringer 
wird (Staksrud & Livingstone, 2009)

Nicht nur Jugendliche in Deutsch-
land werden mit Hate Speech im Netz 
konfrontiert, vielmehr scheint sich 
Hate Speech überall auf der Welt zu 
verbreiten. Abbildung 1 fasst die Be-
funde zweier großer internationaler 
Studien (Machakova et al., 2020; Wachs 
et al., 2019) zur Auftrittshäufigkeit von 

Hate Speech unter Heranwachsenden 
zwischen 11 und 18 Jahren aus 15 Län-
dern zusammen. Im Durchschnitt ge-
ben 43 % der befragten Jugendlichen 
an, innerhalb von 12 Monaten mindes-
tens einmal Hate Speech beobachtet 
zu haben, 13 % berichten, Opfer gewe-
sen zu sein, und 9 % geben an, selbst 
Hate Speech ausgeübt zu haben. In 
Bezug auf das Beobachten von Hate 
Speech zeigen sich deutliche Unter-
schiede zwischen den Untersuchungs-
ländern, wobei am wenigsten Jugend-
liche aus Frankreich (21 %) und am 
meisten Jugendliche aus Spanien (69 %)  
angeben, Hasskommentare gesehen 
zu haben. Große Unterschiede zei-
gen sich ebenfalls bei der Verbreitung 
selbstberichteter Opfererfahrung. 
Am wenigsten gaben Jugendliche aus 
Frankreich (4 %) und am meisten Ju-
gendliche aus Thailand (36 %) an, selbst 
Opfer von Hate Speech gewesen zu 
sein. Auch die Unterschiede aus der Tä-
ter/-innenperspektive fallen groß aus, 
wobei Täterschaft am seltensten von 
italienischen Jugendlichen (1 %) und 
am häufigsten von amerikanischen 
und thailändischen Jugendlichen (je-
weils 25 %) berichtet wird. Erklärungs-
ansätze für diese Länderunterschiede 
sind komplex und müssen neben Stich-
probenmerkmalen auch gesellschaft-
liche Bedingungsfaktoren (Bildungs-
politik, Stellung von Minderheiten 
innerhalb der Gesellschaft, gesetzli-
che Rahmenbedingungen in Bezug auf 
Hate Speech, aktuelle politische Lage) 
berücksichtigen. 

Der Ländervergleich lässt auch ge-
wisse Übereinstimmungen erkennen. 
In allen Ländern berichten deutlich 
mehr Jugendliche, Hate Speech be-
obachtet zu haben als Opfer oder Tä-
ter/-innen von Hate Speech gewesen 
zu sein. Dies bedeutet, dass Jugend-
liche häufiger indirekt als direkt von 
Hate Speech betroffen sind. Bis auf 
wenige Ausnahmen (Indien, Slowakei 
und Tschechien) berichteten mehr 
Jugendliche von Hate-Speech-Vikti-
misierung als -Täterschaft. Im Län-
dervergleich liegen die berichteten 
Verbreitungsraten für Deutschland 
für alle drei Beteiligungsformen im 
oberen Drittel, ein Befund, der die Re-
levanz des Themas für Jugendliche in 
Deutschland hervorhebt. 

Zielgruppen, Formen und Orte  
von Hate Speech

Hate Speech ist eine Form von On-
linegewalt, die sich gegen Personen-

gruppen mit bestimmten Merkmals-
zuschreibungen richtet, dabei sind 
nicht alle Personencluster gleich häu-
fig das Ziel von Hate Speech. Eine Stu-
die unter britischen Jugendlichen er-
gab hierzu, dass Hate Speech sich am 
häufigsten gegen die Religionszuge-
hörigkeit von Personen richtet (z. B. 
Menschen jüdischen oder muslimi-
schen Glaubens) gefolgt von ethni-
schen Minderheiten, Homosexuellen, 
Transpersonen, Frauen und Menschen 
mit physischen oder psychischen Be-
einträchtigungen (UK Safer Internet 
Centre, 2016). 

Hate Speech kann auf unterschied-
liche Arten ausgedrückt werden. Sie 
kann zwischen klar erkennbaren Aufru-
fen zu Gewalt über Verunglimpfungen 
bis hin zu subtileren Formen (z. B. ge-
tarnt als Ironie, Einsatz von Stereoty-
pen, Verallgemeinerungen und Gleich-
setzungen) changieren (Baldauf et 
al., 2015). Am häufigsten scheint Hate 
Speech verbreitet zu sein, die Stereo-
type über Personengruppen verbrei-
tet, um die jeweilige Personengruppe 
abzuwerten, am zweithäufigsten ver-
breitet sind Hate-Speech-Botschaften, 
die expliziten Hass gegen die jeweilige 
Personengruppe schüren sollten, und 
die dritthäufigste Form von beobach-
teter Hate Speech beinhaltet Anschul-
digungen gegen eine Personengrup-
pe, um sie für persönliche Probleme 
der Täter bzw. für Probleme des eige-
nen Landes verantwortlich zu machen. 
Hassmaterial, das zur Gewalt gegen 
gewisse Personengruppen oder of-
fen zur Diskriminierung einer Perso-
nengruppe aufruft, ist dagegen sel-
tener verbreitet (Reichelmann et al., 
2020). Hieran wird auch deutlich, dass 
Hate Speech häufig sehr subtil ausge-
drückt wird, was Betreiber/-innen von 
z. B. sozialen Netzwerken das Auffin-
den und Löschen und Jugendlichen die 
klare Zuordnung erschweren kann. 

Auch wenn Hate Speech grund-
sätzlich offline wie online stattfin-
den kann, ist das Internet der Ort, an 
dem Jugendliche am häufigsten Hate 
Speech ausgesetzt sind. Interessan-
terweise ist die Schule der am häufigs-
ten genannte Ort in der Offlinewelt, 
was die Relevanz schulbasierter Prä-
ventionsprogramme unterstreicht (UK 
Safer Internet Centre, 2016). Wenn Ju-
gendliche im Internet auf Hate Speech 
stoßen, geschieht dies am häufigsten 
durch Zufall, deutlich seltener suchen 
sie absichtlich danach oder werden 
z. B. durch Freunde darauf aufmerk-
sam gemacht (Oksanen et al., 2014). 
Grundsätzlich können Jugendliche 
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überall dort, wo Menschen im Internet 
interagieren und kommunizieren, mit 
Hate Speech in Berührung kommen. 
Am häufigsten werden Jugendliche je-
doch in den sozialen Medien mit Hate 
Speech konfrontiert (z. B. Facebook, 
Instagram, Twitter), darauf folgen die 
Kommentarspalten von Videoplatt-
formen (z. B. YouTube), Webseiten 
und Blogs, in Chats in Onlinegames 
(z. B. Call of Duty) und Instant Messen-
ger (z. B. WhatsApp) (UK Safer Internet 
Centre, 2016). Dieser Befund verdeut-
lich, dass Hate Speech ein Phänomen 
ist, das in erster Linie im „öffentlichen“ 
Onlineraum perzipiert wird. 

Folgen und Bewältigungs-
strategien

Hate Speech kann gravierende Fol-
gen für Personen haben, die Hate 
Speech beobachten und unmittelbar 
davon betroffen sind. Wenn Jugend-
liche Hate Speech im Internet sehen, 
kann dies belastende Emotionen wie 
z. B. Wut, Trauer, Betroffenheit und 
Angst hervorrufen, besonders dann, 
wenn sich die Person durch das Hass-
material persönlich angegriffen fühlt 
(UK Safer Internet Centre, 2016). Aus 
dem angrenzenden Forschungs-
bereich ist bekannt, dass Erfahrun-
gen mit (Cyber-)Diskriminierung das 
Wohlbefinden von Heranwachsenden 
erheblich beeinträchtigen können 
(Roche & Kuperminc, 2012; Sinclair et 
al., 2012; Tynes et al., 2008; Wright & 
Wachs, 2019). Es ist annehmbar, dass 
sich vergleichbare negative Auswir-
kungen auch für Hate-Speech-Vikti-
misierung zeigen.

Eine weitere Folge von Hate Speech 
kann sein, dass Beobachter/-innen 
oder Opfer dazu übergehen, selbst 
Hate Speech auszuüben. Dieser Zu-
sammenhang lässt sich durch Beob-
achtungslernen oder das Fehlen geeig-
neter Bewältigungsstrategien erklären 
(Wachs & Wright 2018, 2109). Außerdem 
konnte gezeigt werden, dass bei Men-
schen, die regelmäßig Hate Speech se-
hen, ein gewisser Gewöhnungseffekt 
eintritt (Desensibilisierung) und Vor-
urteile gegenüber Personengruppen 
zunehmen (Soral et al., 2018). Doch es 
kann sogar darüber hinausgehen, denn 
eine Zunahme an Online-Hate-Speech 
steht in einem positiven Zusammen-
hang mit vermehrter Hasskriminali-
tät gegen Minderheiten in der Offline-
welt (Williams et al., 2019). Eine weitere 
Folge von Hate Speech kann darin lie-
gen, dass sich das generelle Vertrauen 

gegenüber Menschen verringert (Näsi 
et al., 2015). Dies kann dann auch dazu 
führen, dass Menschen, die häufig mit 
Hate Speech konfrontiert werden, sich 
eher aus der Onlinewelt zurückziehen 
und seltener ihre politische Meinung in 
Onlinediskussionen einbringen (Gesch-
ke et al., 2019; UK Safer Internet Cen-
tre, 2016).

Erfahrungen mit Hate Speech kön-
nen als belastend empfunden werden 
(Saha et al., 2019). Um mögliche Folgen 
abzumildern und langfristige Folgen 
zu vermeiden, ist es deshalb wichtig, 
dass Jugendliche über geeignete Stra-
tegien verfügen, mit Belastungssitu-
ationen umzugehen. Die erfolgreiche 
Auseinandersetzung mit belasten-
den Situationen sowie deren Über-
windung wird als Bewältigung be-
zeichnet (Lazarus und Folkman, 1987). 
Die Forschung zu Bewältigungsstra-
tegien im Jugendalter hat viele un-
terschiedliche Typologien hervorge-
bracht. Nach Frydenberg (2008) lassen 
sich Bewältigungsstrategien in drei 
Oberkategorien unterteilen: produk-
tive Bewältigung (z. B. Versuch der 
Problemlösung), Bezugnahme auf 
andere (z. B. Suche sozialer Unter-
stützung) und nicht produktive Be-
wältigung (z. B. Hilflosigkeit, Verdrän-
gung). In einer der ersten Studien zu 
Bewältigungsstrategien Jugendlicher 
in Bezug auf Hate Speech zeigte dich, 
dass ein Großteil der Jugendlichen 
produktive Strategien wählt, um mit 
Hass im Netz umzugehen. So sind die 
zwei häufigsten Strategien technolo-
gische Bewältigung (z. B. das Blocken 
der Person, die Hate Speech ausübt, 
oder das Speichern von Hassmate-
rial als mögliches Beweismittel) und 
Selbstbehauptung (z. B. die Person 
konfrontieren, die Hate Speech aus-
übt und die Unterlassung einfordern). 
Danach folgt Bezugnahme auf ande-
re in Form von Bewältigung durch 
nahe Unterstützung (Trost und Rat 
bei Freunden/-innen oder Eltern su-
chen). Dieser erfreuliche Befund wird 
ein wenig dadurch geschmälert, dass 
auch nicht produktive Bewältigung, 
wozu Hilflosigkeit im Umgang und Ra-
che als mögliche Gegenreaktion auf 
Hate Speech zählen, relativ häufig als 
Bewältigungsstrategien genannt wur-
den (Wachs et al., 2020b). 

Hate Speech vorbeugen –  
aber wie?

Die Schule bietet das richtige Set-
ting zur Umsetzung von Präventions-

programmen gegen Hate Speech. Im 
Sinne einer demokratisch konstituier-
ten Gesellschaft soll die Schule die Ak-
zeptanz von demokratischen Prozes-
sen vermitteln, die junge Generation 
zu mündigen Bürgern/-innen erziehen 
und ihre politische Gleichgültigkeit 
verhindern (Fend, 2003; Schmitt et al., 
2019; Wachs et al., 2020a). Grundgedan-
ken präventiver Elemente, deren em-
pirische Prüfung noch aussteht, kön-
nen wie folgt kurz skizziert werden:

Ausgangspunkt jeder präventi-
ven Bemühung sollte die Reflexion 
des eigenen Verständnisses von Hate 
Speech und Diskriminierung sowie das 
Bewusstmachen von Vorurteilen und 
Stereotypen sein. Wichtig ist es da-
bei, Jugendlichen zu vermitteln, worin 
der Unterschied zwischen freier Mei-
nungsäußerung und Hate Speech liegt 
und was unzulässige Verallgemeine-
rungen darstellen. Dies kann Jugend-
lichen dabei helfen, Hassbotschaften 
als solche zu entschlüsseln und poli-
tisch einzuordnen. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt liegt 
in der Vermittlung von Medienkompe-
tenzen. Eine stark ausgeprägte ethi-
sche Medienkompetenz kann dazu 
führen, dass Jugendliche ihr Online-
verhalten und die daraus resultie-
renden Konsequenzen angemesse-
ner einschätzen und reflektierter mit 
Informations- und Kommunikations-
technologien umgehen können (Sitzer 
et al., 2012). In Bezug auf Hate Speech 
könnte eine ethische Medienkompe-
tenz Schüler/-innen davon abhalten, 
anderen Hassbotschaften zu senden, 
oder sie dazu befähigen, wahrgenom-
mene Hassbotschaften kritisch zu hin-
terfragen und sie nicht unreflektiert 
weiterzuverbreiten. Auch der Um-
gang mit und die Recherchefähigkeit 
von Informationen sind in diesem Zu-
sammenhang relevant. Jugendliche 
sollten dazu in der Lage sein, ihren ei-
genen Medienkonsum selbstkritisch, 
zu reflektieren und lernen, ihre Mei-
nung unter Bezugnahme verschiede-
ner Quellen zu bilden und so mögli-
chen Effekten (z. B. Echokammer und 
Filterblase) entgegenzuwirken. 

Auch die Vermittlung von konkre-
ten Bewältigungsstrategien muss ein 
Anliegen von Prävention sein. Dabei ist 
es wichtig, dass Jugendliche nicht in 
der passiven Rolle der Zuschauer/-in-
nen verharren, wenn sie Hate Speech 
beobachten, sondern sich couragiert 
für Minderheiten einsetzen und den 
Opfern beistehen. Jugendliche müs-
sen auch dazu befähigt werden, sich 
selbst schützen zu können, denn ge-
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rade die Angst, Opfer von Hate Speech 
zu werden, steht einem beherzten 
Eingreifen dagegen oft im Wege (UK 
Safer Internet Centre, 2016). Dies alles 
kann und sollte Schule als politische 
Bildungsinstanz fördern, wenn sie ih-
rem gesellschaftlichen Auftrag zur 
Demokratiebildung gerecht werden 
will (Schubarth, 2020).

Dr. Sebastian Wachs vertritt die Professur für Medienbildung 
m. d. S. schulische Lehr-Lern-Prozesse im Department Erzie-
hungswissenschaft an der Universität Potsdam
Kontakt: wachs@uni-potsdam.de
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Mit den sinkenden Fallzahlen im 
Einbruchschutz, wie sie zuletzt in der 
Polizeilichen Kriminalstatistik zu ver-
zeichnen waren, hat sich der Bedarf 
an der Förderung von Einbruchschutz 
leider nicht verringert. Auch wenn 
sich die Präventionsakteure auf dem 
staatlichen wie auch nicht staatlichen 
Feld diese erfreuliche Tendenz als Er-
folg auf die Fahne schreiben können, 
zeigen die steigende Schadenshöhe 
von 260,7 auf 291,9 Mio Euro und der 
stagnierende hohe Anteil von über ei-
nem Drittel an nicht vollendeten Ein-
brüchen, dass noch viel zu tun ist und 
der Einbruchschutz eine fortwäh-
rende Initiative aller Beteiligten er-
forderlich macht. Die Ergebnisse der 
Dunkelfeldforschung und ein Blick auf 
die Zahlen der Versicherer bestätigen 
diese Notwendigkeit. Der Versiche-
rungsschaden bezieht neben der Beu-
te auch die Reparaturkosten ein und 
ist in den letzten beiden Jahren mit 
jährlich 300 Mio Euro gleich hoch ge-
blieben. Die durchschnittliche Scha-
denshöhe liegt 2019 nach Angaben 
des Gesamtverbandes der Deutschen 
Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) 
mit 3200 Euro pro Versichertem so 
hoch wie nie zuvor.1 Der Deutsche Vik-
timisierungssurvey2 des BKA von 2017 
gibt Aufschluss über die Kriminalitäts-
wirklichkeit und macht Einflussfakto-
ren wie das Anzeigenverhalten3 sicht-
bar. Der Wohnungseinbruch ist das am 

häufigsten gefürchtete Delikt. Trotz-
dem werden 27,5 % der Einbrüche und 
sogar 42,2 % der versuchten Einbrü-
che nicht angezeigt.4

Soweit zu den Zahlen, Daten und 
Fakten, die die Bedeutung der Ein-
bruchschutzprävention hervorheben. 
Einen Blick zu werfen auf deren Wirk-
samkeit ist ebenso bedeutsam, um si-
cherzustellen, dass die Maßnahmen 
zum Einbruchschutz effektiv weiter-
entwickelt werden. Die Evaluation ist 
wie ein Zeugnis mit Empfehlungen zur 
Optimierung, welches das IWU der KfW 
und allen Präventionsakteuren expli-
zit für die Einbruchschutzförderung 
ausgestellt hat. 

Wie die staatlichen  
Finanz anreize wirken

Ergänzend zu dem kostenlosen Be-
ratungsangebot der Polizei bieten seit 
2014 die staatlichen Finanzanreize für 
Einbruchschutz bei der KfW den Bür-
gerinnen und Bürgern die Möglich-
keit, Investitionen in den Einbau ein-
bruchhemmender Sicherheitstechnik 
in Bestandsbauten fördern zu lassen. 
Die Förderbedingungen von Einbruch-
schutz werden regelmäßig durch die 
Stiftung Deutsches Forum für Krimi-
nalprävention (DFK), die KfW und das 
Bundesministerium des Innern, für 
Bau und Heimat (BMI) in Zusammenar-

1  vgl. online: www.gdv.de/de/medien/aktuell/zahl-der- 
wohnungseinbrueche-sinkt-um-zehn-prozent-57874 
(zugegriffen am 1.4.2020).

2  BKA (Hrsg.) 2019: Der Deutsche Viktimisierungssurvey 
2017. Opfererfahrungen, kriminalitätsbezogene Ein-
stellungen sowie die Wahrnehmung von Unsicherheit 
und Kriminalität in Deutschland, Wiesbaden.

3  vgl. BKA: „Warum Dunkelfeldforschung“, online: www.
bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebil 
der/ViktimisierungssurveyDunkelfeldforschung/vik 
timisierungssurveyDunkelfeldforschung_node.html 
(zugegriffen am 1.4.2020).

4  vgl. BKA (Hrsg.) 2019, S. 41

Evaluation der  
Einbruchschutzförderung
Weiterhin Bedarf der staatlichen Förderung:  
Stärkung der Mieter und Vorgaben für den Neubau  
stehen im Vordergrund

Sabrina Mohr
Die im Auftrag der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) durchgeführte Evalua-
tion durch das Institut Wohnungen und Umwelt (IWU) hat die Einbruchschutz-
förderung in dem Zeitraum von 2014–2018 untersucht. Das Resultat stärkt die 
Präventionsarbeit zur Einbruchschutzförderung und deren Weiterentwick-
lung. Sie macht auch deutlich, dass immer noch zu wenig in Einbruchschutz in-
vestiert wird, insbesondere bei Mietwohnungen. Der Beitrag stellt die Haupt-
aussagen der Evaluation dar, die zugleich zeigen, wie der Einbruchschutz auch 
zukünftig nachhaltig und wirksam gestaltet werden kann. Die aufgeführten 
Seitenzahlen in den Klammern beziehen sich auf den Evaluationsbericht.

beit mit ihren Partnern fortgeschrie-
ben und Neuerungen aufgenommen, 
zuletzt zum 1.4.2019.

Die Förderung von Einbruchschutz 
in einer Zuschuss- und einer Kredit-
variante erfolgt unter dem Dach der 
Förderung von Barrierereduzierung 
in dem Programm KfW-Förderpro-
gramm „Altersgerecht Umbauen (Bar-
rierereduzierung – Einbruchschutz)“. 
Das erklärt auch den Titel der Evalua-
tion. Seit Oktober 2015 werden auch 
Einzelmaßnahmen zum Einbruch-
schutz gefördert. Bis dahin waren 
Maßnahmen gegen den Wohnungs-
einbruch nur in Kombination mit bar-
rierereduzierenden Maßnahmen för-
derfähig. Das erklärt auch, warum die 
Daten zur Einbruchschutzförderung 
überwiegend für die Jahre 2015–2018 
evaluiert worden sind.

Die Evaluation stellt fest, dass die 
umgesetzten Maßnahmen zum Ein-
bruchschutz seit 2014 „nicht nur ef-
fektiv, sondern unter Berücksich-
tigung der Kosten auch effizient“  
(S. 170) sind. Neben der Steigerung 
des Sicherheitsgefühls und der Ver-

Der Bericht „Evaluation des 
KfW-Förderprogramms „Altersge-
recht Umbauen (Barrierereduzie-
rung – Einbruchschutz)“ und seine 
Kurzfassung stehen zum Down-
load auf der der Website der KfW-
Bank bereit.
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hinderung von Einbrüchen durch die 
eingebaute Sicherheitstechnik wur-
den eine Kostenentlastung der Haus-
halte sowie Versicherungen und die 
Steigerung der Produktion erreicht. 
Für einbruchhemmende Maßnahmen 
wurden zwischen 2014 und 2018 ins-
gesamt ca. 136 000 Zusagen mit ei-
nem Fördervolumen von rund 107 Mil-
lionen Euro abgerufen und dadurch 
ca. 166 400 Wohneinheiten gefördert. 
Damit wurde ein Investitionsvolumen 
von etwa 912 Millionen Euro angesto-
ßen (vgl. Kurzfassung Evaluationsbe-
richt, S. 2).

Die Zuschussförderung wurde für 
Einbruchschutzmaßnahmen bedeu-
tend häufiger in Anspruch genom-
men als die Kreditförderung. Von den 
geförderten Wohneinheiten wurden 
etwa 95 % mit einem Zuschuss geför-
dert (vgl. S. 136).

Die mit dem Förderprogramm an-
gestoßenen Investitionen zur Ein-
bruchsicherung wirken sich positiv 
auf die Nachfrage nach Bauleistungen 
und damit verbundene Sektoren aus. 
Insgesamt wurden Investitionen von 
etwa 900 Millionen Euro im Baugewer-
be angestoßen, verbunden mit einer 
Produktionssteigerung (vgl. S. 170).

Wer die Einbruchschutzförderung 
in Anspruch nimmt

Über 90 % der Zuschussempfän-
ger der bisherigen Förderung von Be-
standsbauten sind selbstnutzende Ei-
gentümer und Eigentümerinnen. Der 
Anteil der Ein- und Zweifamilienhäuser 
sowie Haushalte mit überdurchschnitt-
lichen Einkommen ist dabei überreprä-
sentiert. Die Bedarfsdeckung bei nied-
rigen Haushaltseinkommen ist damit 
erwartungsgemäß gering. Dabei wur-
den 2017 Anreize für die Umsetzung 
kleinerer Maßnahmen und insbeson-
dere für Mieter geschaffen: Die Min-
destinvestitionssumme für einbruch-
hemmende Maßnahmen wurde auf 500 
Euro gesenkt und eine Staffelung der 
Förderung eingeführt: 20 % für die ers-
ten 1000 Euro und 10 % für die weiteren 
Investitionskosten. Zuvor wurden 10 % 
der Summe pauschal gefördert. 

Hoher Bedarf an einbruch- 
geschütztem Wohnraum

Ausgehend von dem ermittelten 
Sicherheitsdefizit auf Grundlage ei-
ner Umfrage des Kriminologischen 
Forschungsinstituts Niedersachsen 

(KFN) unter Betroffenen in fünf deut-
schen Großstädten (Gina Rosa Wollin-
ger, Arne Dreißigacker, Katharina Blau-
ert, Tillmann Bartsch und Dirk Baier 
[2014]: Wohnungseinbruch: Tat und 
Folgen. Ergebnisse einer Betroffenen-
befragung) ergibt sich, gemessen an 
dem deutschen Gesamtwohnungsbe-
stand von etwa 37 Millionen bewohn-
ter Wohnungen (Mikrozensus 2018), 
eine Versorgungslücke an einbruch-
geschützten Wohnungen von etwa 
9,25 Millionen (vgl. S. 140 f.). 

Insgesamt wurden in dem Zeitraum 
2015 bis 2018 ca. 166 400 Wohneinhei-
ten von der KfW mit Krediten und Zu-
schüssen für den Einbruchschutz ge-
fördert. Dies entspricht einem Anteil 
von 0,5 % gemessen am deutschen Ge-
samtwohnungsbestand (vgl. S. 145). 
Zudem haben sich die geförderten 
Einbruchschutzmaßnahmen propor-
tional zum Neuzugang an Wohnungen 
entwickelt. Basierend auf den aktuell 
geförderten etwa 61 000 Wohnein-
heiten pro Jahr ergibt sich daraus ein 
jährlicher Zuwachs von unter einem 
Prozent des Gesamtwohnungsbe-
stands (vgl. S. 141). 

„Weder der Neubau noch andere, 
von der KfW unabhängige Förderpro-
gramme tragen bedeutend dazu bei, 
dass der Anteil an einbruchgeschütz-
ten Wohnungen erhöht wird, da ent-
sprechende Vorgaben für den Neu-
bau und alternative flächendeckende 
Fördermöglichkeiten nicht existieren“  
(S. 145).

Aktuell sind insgesamt zu wenige 
Wohnungen vor einem Einbruch ge-
schützt, insbesondere der zahlen-
mäßig äußerst relevante Mietwoh-
nungsbestand. Mangels rechtlicher 
Vorgaben trägt auch der Neubau 
kaum zur Verbesserung des Einbruch-
schutzes bei. 

Stärkung des  
Mietwohnungsbestandes

Die Zahl der einbruchgesicherten 
Wohnungen im Bestand steigt nur 
langsam und hauptsächlich bei selbst-
nutzenden Eigentümern. Wegen der 
fehlenden Förderung wie auch Rege-
lungen für den Neubau kommt der Be-
standsförderung eine anhaltend gro-
ße Bedeutung zu, die jedoch in den 
vergangenen Jahren quantitativ nicht 
ausgereicht hat, um die dargestellte 
Bedarfslücke zu schließen (vgl. S. 148).

Hinzu kommt das Phänomen der 
regionalen Verteilung der bisherigen 
Förderung. Gemessen am tatsächli-

chen Einbruchsrisiko wurden in Regi-
onen mit den niedrigsten Einbruchs-
quoten, also im Süden Deutschlands, 
die meisten Wohnungen einbruch-
hemmend umgebaut (Abbildung 61 
S. 160). Dies sei auch zurückzuführen 
auf eine höhere Eigentumsquote und 
damit auch auf die Einkommensver-
hältnisse. Um den Einbruchschutz im 
gesamten Bundesgebiet zu erhöhen. 
sollte die Förderung in besonders be-
troffenen Regionen intensiviert und 
die Bewohner besser erreicht werden, 
insbesondere im Mietwohnungsbe-
stand (vgl. S. 160 ff.), dessen Anteil im 
Mikrozensus bei ca. 47 % liegt (Statis-
tische Ämter des Bundes und der Län-
der 2019). Nur 2 % der Zuschussemp-
fänger sind Mieter und Mieterinnen. 
Es dominieren Selbstnutzer mit einem 
Anteil von 94 %, private Vermieter ma-
chen 4 % aus (S. 147).

Informationen zur Förderung 
von Einbruchschutz und weiter-
gehende Materialien sind auf der 
DFK-Website zu finden.

Im aktualisierten Faltblatt finden Sie ebenfalls 
alle Informationen zu der Förderung von Ein-
bruchschutz. Es ist im August 2019 neu erschie-
nen. © DFK
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Vermieter unterstützen zwar bei-
nahe ausnahmslos das Vorhaben der 
Mieter. Allerdings wird nur selten  
(14 %) eine Vereinbarung über die 
Maßnahme getroffen, eine Kosten-
teilung ist mit unter 5 % noch selte-
ner (vgl. ebd.). Mietrechtliche Hürden, 
die von Mietern eventuell zu tragen-
den zusätzlichen Kosten beim Auszug 
und der fehlende finanzielle Anreiz 
auf Vermieterseite führen dazu, dass 
zu Mietzwecken genutzter Wohnraum 
systematisch seltener einbruchge-
schützt ist. Vermietern fehlen Anrei-
ze, in die Sicherheit ihrer Mietobjekte 
zu investieren, da sie selber zwar die 
Kostenträger der Maßnahmen sind, 
von dem erhöhten Einbruchschutz 
jedoch nicht direkt profitieren (vgl. 
S. 146). 

Der Wunsch, die persönliche Sicher-
heit zu steigern, überwiegt gegen-
über der Intention, Wertgegenstän-
de zu schützen bzw. wirtschaftlichen 
Schaden abzuwenden. Der Wunsch 
nach Sicherheit steht jedoch häufig 
im Konflikt mit der finanziellen Mach-
barkeit, in den Einbruchschutz zu in-
vestieren. Hiervon sind überwiegend 
Mieter und Mieterinnen betroffen, die 
unter den Fördermittelempfängern 
unterrepräsentiert sind (vgl. S. 147).

Polizeiliche Beratung

Eine Beratung ist aufgrund der viel-
fältigen Möglichkeiten an denkbaren 
Einbruchschutzmaßnahmen beson-
ders wichtig. Denn gerade diese Kom-
plexität erschwert deren Planung und 
Umsetzung und ist eines der Gründe, 
warum bislang zu wenig in Einbruch-
schutz investiert wird. Etwa ein Fünf-
tel (16 %) hat keine Beratung in An-
spruch genommen. 

Die angebotene kostenlose Bera-
tung der Polizei wird jedoch von we-
niger als die Hälfte (40 %) der För-
dermittelempfänger, die dann auch 
einbruchschützende Maßnahmen um-
gesetzt haben, im Vorfeld in Anspruch 
genommen (vgl. S. 146). Über 60 % der 
Fördermittelempfänger lassen sich 
auch durch Handwerker beraten (vgl. 
S. 153).

Fazit: Es ist noch viel zu tun

Im Ergebnis stellt sich die Einbruch-
schutzförderung als überaus effektiv 
und effizient (vgl. S. 170) dar. Allerdings 
konnte sie im Bestand das vorhandene 
Sicherheitsdefizit nicht ausreichend 

decken. Vorgaben für Si-
cherheitstechnik finden 
bis heute keine Berück-
sichtigung im Neubau. 
Insbesondere Haushal-
te mit geringem Ein-
kommen sollten stärker 
als bisher gefördert und 
die Neubauförderung 
aufgenommen werden, 
solange keine baurecht-
lichen Vorgaben für den 
Einbau von Sicherheits-
technik initiiert sind. 
Schließlich schafft jeder 
Neubau ohne Sicher-
heitstechnik neue Tat-
gelegenheiten und wei-
teren Förderbedarf. 

Angesichts des ho-
hen Bedarfs an Woh-
nungen, dem die Bun-
desregierung mit einer 
Wohnraumoffensive be-
gegnen und jedes Jahr 
rund 375 000 neue Woh-
nungen und Eigenhei-
me schaffen möchte 
(Koalitionsvertrag vom 
12.3.2018, Zeilen 567 f., 
5082–5084), zeigt die 
Dringlichkeit zu handeln. 

Die Konklusion der 
Evaluation untermau-
ert die Präventionsbe-
mühungen, die Einbruchschutzför-
derung zu erweitern um Neubau, 
Mehrfamilienhäuser sowie langfristig 
einbruchhemmende Sicherheitstech-
nik als Ausweg aus der Förderung bau-
rechtlich zu verankern. 

Bereits in dem Konzept zur Weiter-
entwicklung der bestehenden Pro-
gramme für Neubauten, das von dem 
DFK unter Beteiligung der Projektlei-
tung Polizeiliche Kriminalprävention 
der Länder und des Bundes (PL PK) er-
arbeitet worden ist, wurden die Mög-
lichkeiten dafür aufgezeigt. Die In-
nenministerkonferenz (IMK) stimmte 
dem Konzept im September 2017 zu. 
Die Bedeutung der Einbruchschutz-
förderung wird auch im BMI aner-
kannt. Das KfW-Förderprogramm 
wird als eine der vier Hauptmaßnah-
men der Bundesregierung gegen 
Wohnungseinbruchdiebstahl aufge-
führt (S. 145; https://www.bmi.bund.
de/SharedDocs/topthemen/DE/top 
thema-einbruchschutz/faq-bundes 
regierung-einbruchschutz.html, ab-
gerufen am 3.6.2020). 

Auch im Koalitionsvertrag sprach 
sich die Bundesregierung 2018 für die 
Ausweitung der staatlichen Förde-

rung von Einbruchschutz auf Neubau-
ten und Mehrfamilienhäuser aus (Ko-
alitionsvertrag vom 12.3.2018, Zeilen 
5180–5184 sowie 5889–5893). Die Um-
setzung ist in einem eigenständigen 
KfW-Förderprogramm ausschließlich 
für Einbruchschutz geplant. Leider 
stehen bislang keine ausreichenden 
Bundesmittel dafür zur Verfügung. 
Das DFK setzt daher die Gespräche mit 
allen Akteuren weiter fort.

Die Ergebnisse der Evaluation neh-
men alle staatlichen und nichtstaat-
lichen Präventionsakteure in die 
Pflicht, den Einbruchschutz weiter zu 
stärken. Die Politik ist in der Verant-
wortung, die Voraussetzungen dafür 
zu schaffen, insbesondere die Bereit-
stellung der finanziellen Mittel für ein 
eigenes Einbruchschutzprogramm. 

Sabrina Mohr ist Kriminalhauptkommissarin beim BKA,  
Erwachsenenbildnerin M.A. sowie zertifizierte Mediatorin 
und seit 2015 in der Stiftung Deutsches Forum für Kriminal-
prävention (DFK) als polizeiliche Expertin in dem Arbeits-
schwerpunkt Einbruchschutz/Smart Home tätig. 
Kontakt: dfk@bmi.bund.de 
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25. Deutscher Präventionstag 
rein digital
DPT verzichtet 2020 auf Präsenzveranstaltungen

Malte Strathmeier
2020 ist alles anders. Wegen der Corona-Krise steht die Welt Kopf. Deutschland 
kann sich aus unterschiedlichen Gründen im internationalen Vergleich glück-
lich schätzen, nicht so hart betroffen zu sein. 
Die Wirtschaft muss den Atem anhalten und zahlreiche Veranstaltungen wer-
den verschoben. So auch der 25. Deutsche Präventionstag, der nun am 28./ 
29. September 2020 stattfindet. Ganz im Sinne seines Schwerpunktthemas 
„Smart Prevention – Prävention in der digitalen Welt“, verzichtet er auf alle 
Präsenzveranstaltungen und setzt auf ein spannendes und interaktives Digi-
talprogramm, ein Novum nach 25 Jahren „analoger“ Kongresse. Die Ausrich-
tung im Digitalen ist dank der Kooperation mit der Medienanstalt Hessen mög-
lich. Schöner Nebeneffekt: Der Jahreskongress bleibt weiterhin in Kassel und 
Hessen verortet.

„Bei unserem 25. Schwerpunktthe-
ma Smart Prevention bietet sich ein di-
gitaler Kongress unmittelbar an“, äu-
ßert sich Erich Marks, Geschäftsführer 
des Deutschen Präventionstages. „Na-
türlich hätten wir gerne mit allen Teil-
nehmenden, Partnern und Gästen 
ausgiebig das 25-jährige Bestehen ge-
feiert. Wichtiger als das Jubiläum ist 
und bleibt aber die Präventionsarbeit. 
Derzeit entwickelt unser Team ge-
meinsam mit der Medienanstalt Hes-
sen ein attraktives und ausgewogenes 
digitales und interaktives Programm, 
das auch im Fernsehen übertragen 
werden soll. So schlimm die Auswir-
kungen von COVID-19 und der Coro-
na-Pandemie auch waren und sind, so 
können wir doch eine Chance für die 
medienbasierte Präventionsarbeit da-
rin sehen.“ Die Medienanstalt Hessen 
und ihr Medienprojektzentrum Of-
fener Kanal Kassel unterstützen den 
DPT sowohl personell und technisch 
als auch mit ihrer Infrastruktur. 

Der Direktor der Medienanstalt Hes-
sen, Joachim Becker, betont: „Dass wir 
jetzt an zwei Tagen ein abwechslungs-
reiches Präventions-TV über unse-
ren Offenen Kanal Kassel ausstrahlen 
und zugleich über die sozialen Medien 
streamen, trägt wesentlich zur öffentli-
chen Wahrnehmung des Präventionsta-
ges bei. Hass- und Gewaltprävention im 
Netz als Förderung der Medienkompe-
tenz ist ein zentrales Aufgabenfeld der 
Medienanstalt Hessen und gerade auch 
in Zeiten von Corona wichtiger denn je. 

Gern haben wir der Kooperation zuge-
stimmt und hoffen, so dem Deutschen 
Präventionstag die erforderliche Unter-
stützung geben zu können.“ 

Schirmherr des 25. Deutschen Prä-
ventionstages ist Bundespräsident 
Frank-Walter Steinmeier. Seine Schirm-
herrschaft macht deutlich, welchen 
Stellenwert die Kriminalprävention in 
Deutschland besitzt, und ist ein ermu-
tigendes Zeichen für die gesamte Prä-
ventionslandschaft. 

Die hessische Justizministerin Eva 
Kühne-Hörmann eröffnet den Kon-
gress gemeinsam mit Erich Marks. „Die 
aktuellen Zeiten erfordern viel Flexibi-
lität und verlangen uns viel ab“, sagt 
Kühne-Hörmann. „Da Hessen Vorreiter 
im Kampf gegen Internetkriminalität 
ist, passt es hervorragend, dass der 25. 
Deutsche Präventionstag das digitale 
Schwerpunktthema jetzt auch digital 
präsentieren wird. Dass der Kongress 
durch die Kooperation mit der Medi-
enanstalt Hessen dennoch in unserem 
Bundesland bleibt, freut uns sehr.“ 

Digitales Gutachten  
Smart Prevention

Das Gutachten des Deutschen Prä-
ventionstages bildet eine weitere 
Neuheit in diesem Jahr und läutete die 
starke digitale Ausrichtung des dies-
jährigen Kongresses bereits ein. Ent-
gegen den letzten 13 Jahren ist das 
Gutachten 2020 digital, interdisziplinär 

und vereint die (Fach-)
Meinungen von 17 Ex-
pertinnen und Exper-
ten in Form einer Micro-
site mit eingebundenen 
Youtube-Videos unter 
smart-prevention.de.1 
Die 17 Fachleute sind in 
sechs Fachdisziplinen 
unterteilt, die allerdings transdiszipli-
när zu verstehen sind. Im Folgenden 
sind in alphabetischer Reihenfolge je-
weils die den Disziplinen zugeordne-
ten Personen kurz aufgelistet:

 ■ Geisteswissenschaften: Kerstin De-
muth (Digital Courage e. V.), Prof. 
Dr. Daniel Hajok (Universität Erfurt; 
AG Kindheit, Jugend und neue Me-
dien AKJM), PD Dr. Jessica Heesen 
(Universität Tübingen, IZEW)

 ■ Informatik: Prof. Dr.-Ing. Ina Schie-
ferdecker (Bundesministerium für 
Bildung und Forschung), Dennis 
Schirrmacher (c’t-Magazin), Arne 
Schönbohm (Bundesamt für Si-
cherheit in der Informationstech-
nik (BSI)), Prof. Dr.-Ing Britta Wrede 
(Universität Bielefeld)

 ■ Kriminologie: Prof. Dr. Bernd Beli-
na (Goethe-Universität Frankfurt a. 
M.), Prof. Dr. Thomas Görgen (Deut-
sche Hochschule der Polizei), Dr. 
Thomas-Gabriel Rüdiger (Institut für 

1  http://digitalesgutachten.praeventionstag.de oder  
direkt https://www.smart-prevention.de/ (zuletzt ab-
gerufen am 17.6.2020). Dort ist auch ein Trailer zum 
Gutachten hinterlegt, um sich schnell einen Überblick 
zu verschaffen. 

www.smart-prevention.de
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Polizeiwissenschaft der FH der Poli-
zei des Landes Brandenburg)

 ■ Pädagogik: Gregory Grund (Digitale 
Helden), Gesa Stückmann (Präven-
tion 2.0 e. V.) 

 ■ Psychologie: Prof. Dr. Judith Acker-
mann (Fachhochschule Pots-
dam), Prof. Dr. Pia Knoeferle (Hum-
boldt-Universität zu Berlin)

 ■ Rechtswissenschaften: Prof. Dr. 
Christoph Gusy (Universität Bie-
lefeld), Prof. Dr. Jan Dirk Roggen-
kamp (Hochschule für Wirtschaft 
und Recht Berlin), Georg Ungefuk 
(Grundsatz- und Stabsabteilung der 
Generalstaatsanwaltschaft Frank-
furt am Main).
„Wir alle profitieren von den zahl-

reichen Errungenschaften der Digita-
lisierung, sind aber auch deren Risiken 
ausgesetzt“, sagt Arne Schönbohm, 
Präsident des Bundesamtes für Si-
cherheit in der Informationstechnik 
(BSI). „Identitätsdiebstahl, mit Ran-
somware gesperrte Rechner oder 
mittels Phishing leergeräumte Bank-
konten sind Beispiele für Cyberkrimi-
nalität, die sehr viele Menschen leider 
schon erlebt haben. Cybersicherheit 
muss deswegen genauso so selbstver-
ständlich mitgedacht werden, wie das 
Verriegeln der Tür oder das Ausschal-
ten des Herdes. Cybersicherheit ist 
eben kein Kann, sondern ein Muss für 
eine erfolgreiche Digitalisierung, und 
darauf arbeitet das BSI gemeinsam mit 
seinen Partnern wie dem DPT mit gu-
ter Präventionsarbeit zielgruppenge-
recht hin.“2

Schönbohm hat, wie auch die ande-
ren 17 Fachleute, die folgenden Fragen 
beantwortet: Was sind die relevanten 
Kennzeichen der Digitalisierung? Wel-
che speziellen Herausforderungen er-
geben sich aus der Digitalisierung be-
zogen auf die Ausübungsweisen und 
das Ausmaß von Gewalt und Kriminali-
tät? Wie lassen sich die neuen techni-
schen Möglichkeiten hinsichtlich Ihres 
Einsatzes für die Kriminalitätsverhin-
derung bewerten?

Die zunehmende Digitalisierung 
birgt natürlich nicht nur Risiken, son-
dern stellt die Gesellschaft und den 
Staat vor neue Herausforderungen. Es 
ergeben sich aber auch neue Chancen. 
„Die Digitalisierung bringt die Möglich-
keit mit sich, mehr Menschen zu errei-
chen, mehr Menschen anzusprechen, 
Themen an einen größeren Teil in der 
Öffentlichkeit zu bringen“, sagt Georg 
Ungefuk, Oberstaatsanwalt und Spre-
cher der Generalstaatsanwaltschaft 
Frankfurt am Main. „Außerdem ermög-
licht sie eine Vernetzung von Einrichtun-
gen, von Organisationen, die im Bereich 
der Kriminalitätsvermeidung, im Bereich 
der Kriminalprävention arbeiten.“3

Alle Interviewten haben ihre Sicht 
des aktuellen Zustandes der Digitali-
sierung dargelegt und zusätzlich ei-
nen Ausblick gegeben, wie die digi-
tale Welt in Zukunft und die damit 
verbundene „Smart Prevention“ aus-
sehen könnte. „Das Digitale wird in Zu-
kunft so natürlich, so selbstverständ-
lich, wie das Einsteigen in den Bus, in 
den Flieger, in die Bahn, das Aufstei-
gen aufs Fahrrad“, sagt Prof. Dr.-Ing. 
Ina Schieferdecker, Leiterin der Abtei-
lung Forschung für technologische 
Souveränität und Innovationen im 
Bundesministerium für Bildung und 
Forschung. „Die digitale Welt wird 
nachhaltig gestaltet sein und ver-
trauenswürdig. Trotz der mit Digita-
lisierung einhergehenden Risiken, die 
man nicht wegdiskutieren kann, wer-
den wir angemessen geschützt sein.“4

Aktuelle Chancen und Risiken 
durch Digitalisierung

Datenschutz, Datensicherheit und 
Medienkompetenz werden immer 
wichtiger. Den Widersprüchen zwi-
schen Wissen und Handeln gilt es in 
Zukunft entgegenzutreten. Es macht 
keinen Sinn, auf der einen Seite die 
Facebook-App bzw. Whatsapp und 
als Betriebssystem Googles Andro-
id zu nutzen, auf der anderen Sei-
te sich aber gegen eine sogar vom 
Chaos Computer Club gelobte App 
zur Nachverfolgung von möglichen  
COVID-19-Infektionen zu verwehren.5 
Gläsern möchten wohl die Wenigsten 
werden, aber es sollte schon eine prä-
ventive Verhältnismäßigkeit gewahrt 
bleiben. Datenschutz und Persönlich-
keitsrechte sollten auch in Zukunft ein 
hohes Gut bleiben, damit kein Über-
wachungssystem entsteht. 

Digitalisierung ist Fluch und Segen 
zugleich. Von manchen wird sie als All-

heilmittel für jedwedes Problem an-
gesehen, von anderen als Verursache-
rin von vielen neuen Schwierigkeiten 
wie Verstöße gegen Datenschutz und 
Einbruch in die Privatsphäre. 

Weitere Details zum Programm 
2020

Details zum Programm, in dem es 
unter anderem auch um die digitale 
Entwicklung im Feld der (Kriminal-)
Prävention geht, und zur Anmeldung 
plant der Deutsche Präventionstag, 
Ende Juni über seine Kanäle heraus-
zugeben.6 Das Programm greift ver-
schiedene Vorträge in Form von Webi-
naren auf, bietet viele Informationen 
in einem Informationspool an und es 
soll ein interaktives Forum geben. 

Der 26. Jahreskongress am 10. und 
11. Mai 2021 in Köln soll wieder ein tra-
ditioneller Präsenzkongress sein, si-
cher aber mit mehr digitalen Elemen-
ten als in der Vergangenheit.

Gastgeber 2020

Gastgeber bleiben die Stadt Kassel, 
das Land Hessen und der Landesprä-
ventionsrat Hessen. Seitens des Bun-
des wird der 25. Deutsche Präventi-
onstag vom Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ) und dem Bundesministerium 
der Justiz und für Verbraucherschutz 
(BMJV) gefördert.7 Die ständigen Ver-
anstaltungspartner sind der DBH-Fach-
verband für Soziale Arbeit, Strafrecht 
und Kriminalpolitik, die Stiftung Deut-
sches Forum für Krimi nalprävention 
(DFK), die Deutsche Gesellschaft für 
internatio nale Zusammenarbeit (GIZ), 
die Polizeiliche Kriminalprävention der 
Länder und des Bundes (ProPK) und 
der WEISSE RING.  

Dr. Malte Strathmeier ist Projektmanager Öffentlichkeits-
arbeit und Social Media beim DPT 
Kontakt: malte.strathmeier@praeventionstag.de

2  https://www.smart-prevention.de/autor/arne-schoen 
bohm/ (zuletzt abgerufen am 17.6.2020)

3  https://www.smart-prevention.de/autor/georg- 
ungefuk/ (zuletzt abgerufen am 17.6.2020)

4  https://www.smart-prevention.de/autor/ina- 
schieferdecker/ (zuletzt abgerufen am 17.6.2020)

5  Siehe den Kommentar von Linus Neumann im ARD 
Hauptstadtstudio: https://twitter.com/ARD_BaB/ 
status/1272909142819299330 (zuletzt abgerufen  
am 17.06.2020). Außerdem den Kommentar von  
Markus Beckedahl von netzpolitik.org bei Phoenix  
vor Ort: https://twitter.com/netzpolitik/status/ 
1273186827869081602 (zuletzt abgerufen am 
17.6.2020)

6  Nach Stand des Redaktionsschlusses am 17.06.2020.
7  https://www.praeventionstag.de/nano.cms/25-dpt-

partner (zuletzt abgerufen am 17.6.2020) 
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Einführung in die Gedanken  
zum Projekt

Die gegenwärtige gesellschaftliche 
Situation ist geprägt durch dynami-
sche, soziale, kulturelle, wirtschaftli-
che und politische Veränderungen, 
die nahezu alle Bereiche des Lebens 
betreffen. Ein Charakteristikum die-
ses Prozesses ist der Zuwachs an Wis-
sen, welches sich oft nicht mehr auf 
eine Fachdisziplin beschränken lässt. 
Interdisziplinarität im Sinne der Be-
arbeitung komplexer Probleme, in 
Zusammenarbeit von Vertretern un-
terschiedlicher Fachgebiete, wird 
zu einer großen Herausforderung. 
Auch Wert und Nutzen des vorhan-
denen Wissens hängen immer stärker 
von Vernetzungen und Verknüpfun-
gen ab, denn komplexe Probleme las-
sen sich mit Spezialwissen allein nicht 
(mehr) bewältigen.

In einer Zeit, in der Bildung ein Le-
ben lang kontinuierlich und systema-
tisch erweitert werden muss, ist es 
für die Heranwachsenden wichtig, 
dass erworbenes Wissen anschluss- 
und anwendungsfähig ist, mit aktu-
ellen Wissensbeständen verknüpft 
werden kann und neue Erkenntnisse 
und Sichtweisen in vorhandene Struk-
turen integriert werden können. Die 
Menschen müssen lern- und dialog-
fähig sein, Konsens suchen und auch 
Dissens aushalten können. Insbeson-
dere erfordern die sich wandelnden 
Anforderungen des Miteinanders, des 
Arbeitsmarktes zunehmend Problem-
lösungsfähigkeiten, Selbstständigkeit 
und Teamfähigkeit.

Schule muss sich diesen Herausfor-
derungen stellen und solide Grundla-
gen für ein lebenslanges Lernen le-
gen, damit die Lernenden in der Lage 
sind, ihr Wissen zu erweitern und flexi-
bel auf Neuerungen und Veränderun-
gen zu reagieren. Dies erfordert eine 
veränderte Lehr- und Lernkultur.

Konfliktmanagement  
in der Schule

Konflikte werden meist als störend, 
bedrohlich, destruktiv und schmerz-
voll erlebt. Dementsprechend versu-
chen alle Beteiligten, Konflikten aus-
zuweichen. Wenn das nicht möglich 
ist, eskalieren Konflikte oft in persön-
liche Auseinandersetzungen oder auf-
reibende Machtkämpfe.

In den Schulen werden Konflikte 
zwischen Schülern/-innen, Lehrkräf-
ten, Eltern und Erziehungsberechtig-
ten häufig erst zur Kenntnis genom-
men, wenn „etwas passiert“ ist. Und 
auch dann wird häufig nur der Vorfall 
bearbeitet und nicht die dahinterste-
henden Konflikte, Nöte, Interessen 
und Wünsche.

Die Mediation in der pädagogischen 
Arbeit und im Miteinander in Schulen 
geht ganz bewusst von einem positi-
ven Konfliktbegriff aus. Konflikte sind 
etwas Normales im Zusammenleben 
der Menschen. Sie sind ein wichtiges 
Signal, dass etwas nicht stimmig und 
rund ist und sie bieten eine Chance 
zur Entwicklung und Verbesserung 
der gegenseitigen Beziehungen. Die 
entscheidende Frage ist, wie Konflikte 
zur Kenntnis genommen und bearbei-

Mediation fächerübergreifend  
und fächerverbindend
Ein Projekt der Deutschen Stiftung Mediation

Claudia Lutschewitz
Für Bildungseinrichtungen hat sich die Deutsche Stiftung Mediation zum Ziel 
gesetzt, eine mediative Gestaltungsidee auf dem Prinzip der Selbstwirksam-
keit und Konfliktfähigkeit zu entwickeln und weiterzugeben. Pädagogen/-in-
nen, Sozialarbeiter/-innen, Eltern, Erziehungsberechtigte und Schüler/-innen 
sollen in ihren persönlichen sowie mediativen Kompetenzen gestärkt und un-
terstützt werden. Dieser Ansatz wird nun mit einem Projekt verwirklicht. Der 
Beitrag stellt Grundlagen und Konzeption vor.

tet werden. Nicht der Konflikt an sich 
ist das Problem, sondern die Art und 
Weise, wie damit umgegangen wird.

Gefährlich sind die ungelösten 
Konflikte oder vermeintlich gelös-
ten Konflikte, die zwar oft in harmlo-
sen Meinungsverschiedenheiten oder 
Missverständnissen ihren Ursprung 
haben, aber derart eskalieren können, 
dass die Beteiligten sehr darunter lei-
den und keinen Ausweg mehr finden. 
So ist z. B. Gewalt in der Schule, ob kör-
perlich oder seelisch, in der Regel das 
Ergebnis von Konflikten und nicht die 
Ursache. Was den Rückschluss zulässt, 
dass Lösungen für Konflikte und die 
Herangehensweise an Konfliktlösun-
gen unzulänglich sind. Die bisherigen 
Methoden der Konfliktlösung müs-
sen demnach überdacht und es muss 
nach neuen Wegen und Methoden ge-
sucht werden.

Konstruktiver Umgang mit Kon-
flikten, das Wissen um die mediati-
ve Kompetenz, ist erlernbar und für 
Schüler/-innen ein wesentliches Ele-
ment sozialen Lebens. Im Bewältigen 
von Konfliktsituationen liegt ein enor-
mes Lern- und Wachstumspotenzial, 
das es pädagogisch zu nutzen gilt.

Doch was ist Mediation,  
bzw. was ist die mediative  
Kompetenz?

Mediation im klassischen Sinne 
meint die Verhandlung zwischen min-
destens zwei Konfliktbeteiligten unter 
Einschaltung eines neutralen Dritten. 
Ziel ist es, eine Konfliktlösung zu er-
arbeiten, die die Interessen aller Kon-
fliktbeteiligten berücksichtigt und auf 
eine zufriedenstellende Gestaltung 
der zukünftigen Beziehungen der Be-
teiligten ausgerichtet ist. 

Dem Mediator kommt die Aufga-
be zu, geeignete Rahmenbedingun-
gen zu schaffen und den Mediations-
prozess zu strukturieren. Er soll dazu 
eine Haltung einnehmen, bei der er ei-
nen Lernprozess initiiert, der die so-
ziale Kompetenz der Beteiligten, ihre 
zukünftigen Interaktionsmuster, Rol-
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lenstrukturen, Beziehungen, Haltun-
gen und Wertvorstellungen fördert. 

Die Haltung, die der Mediator au-
thentisch einnehmen und beherrschen 
muss, ist bestimmt von Allparteilich-
keit, Neutralität, Wertschätzung, Prä-
senz, Empathie, respektvoller Neugier, 
Zuversicht, nicht wertender Beobach-
tung, echtem Interesse an den Medi-
anden, ehrlichem Verständnis, Würdi-
gung des Konflikts, dem Bewusstsein, 
sich selber nicht zu verlieren und doch 
das Selbst in den Hintergrund stellen 
zu können, um als Resonanzkörper für 
die Medianden wirken zu können. 

Mediation kann als Methode die-
nen, verschiedene Haltungen sicht-
bar zu machen, spielt sich also nicht 
im Prinzipien-Vakuum ab. Sie ist von 
der Haltung abhängig, dass Menschen 
für fähig gehalten werden, Konflik-
te zu bearbeiten, andere Perspekti-
ven grundsätzlich nachzuvollziehen 
und zu verstehen sowie Konflikte als 
Triebfeder für Veränderungen wahr-
nehmen zu können. 

Die mediative Haltung ist idealer-
weise „Wert“-offen. Diese Haltung 
fördert die Schaffung eines sozialen 
Raums, in dem verschiedene Überzeu-
gungen aufeinandertreffen können, 
um eine gemeinsame Grundlage zu 
suchen, Unterschiede offenzulegen, 

einander zu bereichern oder aber zu 
erkennen, dass Manches unvereinbar, 
vielleicht sogar unlösbar ist.

Was ist unter fächerverbindend 
und fächerübergreifend  
zu verstehen?

Fächerübergreifendes und fächer-
verbindendes Lernen als vernetzen-
des Lernen übt interdisziplinäres Den-
ken und Arbeiten und bereitet auf den 
Umgang mit vielschichtigen und viel-
gestaltigen Problemen vor. Zugleich 
wird die Fähigkeit zu selbstgesteu-
ertem Lernen intensiviert. Ganzheit-
lichkeit und Mehrperspektivität des 
Lernens fördern den Aufbau gefestig-
ter kognitiver Strukturen, Wissen ist 
schneller und sicherer abrufbar und 
flexibler anwendbar. Ein weiterer Vor-
teil des interdisziplinären Unterrichts 
besteht darin, dass er durch die stär-
kere Handlungsorientierung die Lern-
motivation der Schüler steigern kann.

Schließlich kann der fächerverbin-
dende Unterricht hinsichtlich des 
Wissenserwerbs, der Kompetenzent-
wicklung und der Wertorientierung 
im besonderen Maße zur Persönlich-
keitsentwicklung der Schüler/-innen 
beitragen.

Fächerübergreifend: Das einzelne 
Fach steht im Mittelpunkt und von 
dort ausgehend werden weitere Blick-
weisen auf ein zu bearbeitendes The-
ma eröffnet – im besprochenen Pro-
jekt sind das die Mediation und ihre 
Elemente. Inhalte und Fragestellun-
gen sowie Verfahrensweisen gehen 
über den Lehrplan des jeweiligen Fa-
ches hinaus.

Fächerverbindend: Ein Thema, hier 
„Mediation als Haltung“, das von ein-
zelnen Fächern in seiner Mehrpers-
pektivität so nicht oder nur teilweise 
erfasst werden kann, steht im Mittel-
punkt. Das Thema wird in verschiede-
nen Fächern bearbeitet und so best-
möglich verknüpft.

Warum „Mediation  
fächerübergreifend und  
verbindend“?

Mediation ist eine Methode zur 
konstruktiven Konfliktbearbeitung, 
die kurzfristig wirksam zur Konfliktlö-
sung eingesetzt werden und die lang-
fristig ein positives Element zur Ver-
änderung des Umgangs miteinander 
sein kann. 

Am wirkungsvollsten ist es, Media-
tion und andere Formen konstrukti-
ver Konfliktbearbeitungen durch Ver-
netzung zu verbinden. Diese Idee der 
Vernetzung und die Einbeziehung von 
Formen konstruktiver Konfliktbear-
beitung und sozialen Lernens in der 
Schule, bilden die Grundlage für das 
Projekt „Mediation fächerübergrei-
fend und verbindend“ der Deutschen 
Stiftung Mediation. 

Ferner kann durch das Projekt ein 
sozialer Schulprozess gestützt so-
wie gefördert werden. Denn gerade, 
wenn neue, offene Lernformen an 
den Schulen eingeführt werden sol-
len, braucht es ein solides Lern- und 
Arbeitsklima in den Klassen, das durch 
konstruktive Konfliktfähigkeiten, Wis-
sen um mediative Kompetenzen, Ko-
operationsfähigkeit und Selbstwirk-
samkeit unterstützt wird. 

Wer ist die Zielgruppe  
des Projekts?

Während eines Schuljahres soll das 
Interesse der Schüler/-innen am kons-
truktiven Streit und den Elementen 
der Mediation geweckt werden und es 
soll ihnen die Zeit gegeben werden für 
das Entdecken ihrer eigenen Streitkul-
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tur. So erkennen sie ihre eigene Wirk-
samkeit sowie eigene Konfliktmuster 
im Streit und Miteinander. Während 
eines Schuljahres wird in verschiede-
nen Fächern das Thema „Mediation als 
Haltung“ aufgenommen und gemein-
sam „erfahren“. Abgeschlossen wird 
das Projekt mit einer „Präsentation“ in 
den Projekttagen kurz vor den Som-
merferien, bei denen die Schüler/-in-
nen ihre Kreativität und Ideenvielfalt 
einbringen können.

Den Lehrkräften und Eltern/Erzie-
hungsberechtigten werden während 
des Schuljahres Workshops und Ver-
anstaltungen (Filmabende, Diskussi-
onskreise, Vortragsveranstaltungen 
usw.) zum Thema Mediation und ihre 
Elemente angeboten. So erfahren sie 
nicht nur die Bestandteile des Projek-
tes, die im Unterricht realisiert wer-
den, sondern können dadurch auch 
ihr eigenes Konfliktverhalten besser 
reflektieren und Muster bewusster 
wahrnehmen.

Was soll im Projekt  
vermittelt werden?

1.  Haltung und Werte: Konflikte als 
Risiko und Chance erkennen, Kon-
sens- und Win-win-Orientierung 
kennenlernen, Wertschätzung so-
wie verschiedene Perspektiven ein-
nehmen, Allparteilichkeit (er)leben  
  systemische Zusammenhänge er-

kennen
2.  Praxis: Methode des Zuhörens so-

wie die gewaltfreie und mediative 
Kommunikation erfahren, Verfah-
renskompetenz entwickeln, Erfah-
rungen zu Mediation, Moderation 
und Teamkooperation sammeln, 
systemische Fragen erlernen, Re-
framing anwenden können, Kon-
fliktanalyse (er)leben   
  soziale und persönliche Kompe-

tenz stärken und stützen
3.  Theorie: psychologische, philoso-

phische, (entwicklungs)geschicht-
liche, politische, spieltheoretische, 
biblische, rechtliche, gesundheitli-
che, dynamische Hintergründe von 
Konflikten und Konfliktbearbeitun-
gen kennenlernen  
  fachliche Kompetenz entwickeln 

und erweitern

Wie wird das Thema Mediation  
in die Fächer aufgenommen?

Eine Gruppe Mediatoren/-innen er-
arbeitet Unterrichtsmaterial (Übun-

gen, Rollenspiele, Inputs, Handouts, 
Kopiervorlagen, Power-Point-Präsen-
tationen, Filme usw.) für ca. 4 Unter-
richtseinheiten, mit dem die Lehrkraft 
das Thema auf das Schuljahr verteilt 
in ihren jeweiligen Fachunterricht auf-
nehmen kann. Auf Wunsch wird ein/e 
Mediator/-in der Deutschen Stiftung 
Mediation den Unterricht mitgestal-
ten, begleiten und unterstützen.

Fächer (zzgl. Kurzinformationen zu 
den Inhalten), die im Projekt enthal-
ten sind:

 ■ Religion – Mediationen in anderen 
Religionen/Allparteilichkeit

 ■ Ethik – Inter- und Multikulturalität/ 
Vielfalt/Neutralität/Eigenverant-
wortung

 ■ Deutsch – Konflikte in der Literatur/
Fragetechnik/Kommunikationsmo-
delle/Manipulation/Fake News

 ■ Mathematik – Eisberg-Prinzip/Spie-
letheorie/Streit- und Konfliktkos-
tenberechnung

 ■ Geschichte – Mediation im Lauf der 
Zeit (der Homo mediator)/Verläufe/
Ergebnisoffenheit/Friedensmedia-
tion

 ■ Geografie – Wenn Grenzen über-
schritten werden/Territoriale Strei-
tigkeiten/Meine Grenze – Deine 
Grenze/Was ist, wenn sich Grenzen 
verschieben?

 ■ Politik – Mediation in Politik und De-
mokratie/„richtig“ streiten!/Wer-
bepsychologie, Meinungsmachen/
Rassismus/Außenpolitik/internati-
onale Konflikte

 ■ Wirtschaft – Konflikte in der Ar-
beitswelt/Organisationsentwick-
lung/Agile Unternehmen/New 
Work/Frederic Laloux und Otto 
Scharmer

 ■ Biologie – Spiegelneuronen, Hirn im 
Konflikt

 ■ Chemie – „Wenn die Chemie nicht 
stimmt …“ (Temperamente/Zusam-
mensetzungen/Persönlichkeits-
entwicklungen)

 ■ Musik – Divan-Orchester/Zuhören/
gemeinsam atmen/Achtsamkeit/
Wahrnehmung/Dynamiken

 ■ Bildende Kunst – Künstler, die sich 
mit Konflikten befassen/Farben 
und ihre Bedeutung/Wie kann der 
Konflikt dargestellt werden?

 ■ Sport – Gruppendynamiken, Mus-
keln im Konflikt, Körpersprache

Darüber hinaus werden folgende 
Fächer angeboten:

 ■ Glück – Elemente aus der positiven 
Psychologie

 ■ Recht – Täter-Opfer-Ausgleich/Gü-
terichter

 ■ Benehmen – Knigge und der Um-
gang miteinander/Diplomatie

 ■ Philosophie – Denken in der media-
tiven Gesellschaft 

Welche Weiterbildung werden  
für Lehrkräfte/Sozialarbeiter/ 
-innen sowie Eltern und Erzie-
hungsberechtigte angeboten?

Zum Beispiel am pädagogischen 
Tag oder an Wochenende, werden Ta-
gesworkshops angeboten, die Grund-
lagen der Mediation vorstellen sowie 
weitere Inhalte anbieten:

 ■ Positiv „führen“ mit neuer Autori-
tät (Haim Omer)

 ■ Grundlagen und/oder Näheres zur 
Mediation als Haltung

 ■ Vielfalt in der Schule (Transkultu-
ralität/Diversity)

Was sind Vision und die Ziele  
des Projekts?

Das Projekt möchte den Schulen 
behilflich sein, ihre Schulkultur nach-
haltig zu prägen und so das educatio-
nal and cultural „Branding“ zu stützen.

Bei allen Beteiligten soll die Hal-
tungs- und Handlungskompetenz im 

Deutsche Stiftung Mediation
Der Stiftungsauftrag der bundesweit tätigen Stiftung ist u. a., die Streitkultur 
in Deutschland zu verbessern sowie die mediative Haltung und Kompetenz den 
Menschen bewusst zu machen. In diesem Zusammenhang entwickelte sie das 
Bildungsprojekt „Mediation als Haltung“, das Impulsvorträge, Impulsworkshops 
für Lehrer/-innen, Eltern und Erziehungsberechtigte und die Unterrichtseinhei-
ten „Clever streiten für Kids“/„Clever streiten“ beinhaltet.

Projekt „fächerverbindende und fächerübergreifende Mediation“
Das Pilotprojekt startet voraussichtlich im Herbst 2020 an zwei weiterführen-
den Schulen in der Sekundarstufe II (Klassen 9 und 10) in Stuttgart.
Infos: https://stiftung-mediation.de/projekte/mediation-als-haltung
Kontakt: info@stiftung-mediation.de

http://#
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Konflikt gestärkt und eine Entwick-
lung von lebensförderlichen Kon-
fliktlösungs- und Kommunikations-
kompetenzen erzielt werden. Es soll 
die deeskalierende Orientierung als 
Ressource für das Miteinander im  
TEAM Schule bestmöglich realisiert 
werden.

Das Ziel, d. h. das Warum, Wieso, 
Wozu, Weshalb hinter der Projektidee 
auf den Punkt gebracht:

Fazit und Ausblick 

Fächerverbindender Unterricht 
trägt wesentlich zu einer Veränderung 
der Lehr- und Lernkultur bei und berei-
chert das schulische Leben. Es erfor-
dert Kooperation von Lehrern/-innen, 
bezogen auf ein gemeinsames Thema, 
was zugleich zu einer intensiven Aus-
einandersetzung über gemeinsame 

pädagogische Ziele führt. Die entspre-
chende Verständigung und Umset-
zung im unterrichtlichen Handeln för-
dert die innere Schulentwicklung und 
kann die Ausprägung von Schulidenti-
tät unterstützen. Darüber hinaus er-
weitert fächerübergreifendes Lehren 
und Lernen die Kenntnisse der einzel-
nen Lehrkraft hinsichtlich der Inhalte 
anderer Fächer und fördert interdiszi-
plinäres Arbeiten. Bei allen Beteiligten 
wird so Fachgrenzen überschreiten-
des Denken und Arbeiten ausgebildet. 
Schüler/-innen und Lehrkräfte können 
in weiten Teilen voneinander Lernen-
de sein.

Nicht der Konflikt ist das eigentli-
che Problem, sondern die Art und Wei-
se, wie wir Menschen damit umgehen. 
Allerdings ist bekannt, dass es für die 
am Konflikt Beteiligten oft schwer 
ist, im direkten Gespräch eine Lösung 
für ihren Streit, ihr Problem zu fin-
den oder auch ihren eigenen Teil am 
Konflikt zu erkennen. Zu sehr sind sie 
emotional verstrickt und zu sehr ge-
hemmt durch die Angst, das Gesicht 
zu verlieren.

Die Kompetenz der „Mediation als 
Haltung“ kann in diesem Punkt er-
gänzend und bereichernd dazu bei-
tragen, dass sich die Persönlichkeit 
der im Schulkontext beteiligten Men-
schen weiter formt und ihnen dabei 
geholfen werden kann, sich von fest-
gefahrenen Konflikt- und Verhaltens-
mustern zu lösen. 

Ferner kann die Kompetenz der 
„Mediation als Haltung“ auch zur Ver-
änderung der Konfliktkultur des Bil-
dungsträgers beitragen. Packen wir 
es gemeinsam an!

Claudia Lutschewitz ist Wirtschaftspsychologin, Mediato-
rin und Schüler-Coach sowie Leiterin des Bildungsprojektes 
„Mediation als Haltung“ der Deutschen Stiftung Mediation.
Kontakt: Kontakt@lutschewitz.de

Bisherige Beiträge von  
Claudia Lutschewitz zum Thema  
Mediation

 ■  4/2018: „Clever streiten (nicht nur)  
für Kids!“

 ■ 4/2019: „Mediation als Haltung“
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Junge Intensivtäter  
individuell betreuen:  
Das Projekt „Kurve kriegen“

Seit 2011 existiert die kriminalprä-
ventive Initiative „Kurve kriegen“ des 
Landes Nordrhein-Westfalen. Ziel-
gruppe sind Kinder und Jugendli-
che, überwiegend im Alter zwischen 
8 und 15 Jahren, die mit mindestens 
einer Gewalttat oder drei Eigentums-
delikten polizeilich in Erscheinung 
getreten und deren Lebensumstän-
de derart risikobelastet sind, dass ein 
dauerhaftes Abgleiten in die Krimina-
lität droht. Somit kann das Projekt im 
Bereich der Sekundärprävention ver-
ortet werden.1 Ziel der Maßnahme ist 
es daher, eine solche negative Ent-
wicklung hin zu Intensivtätern frü-
hestmöglich zu erkennen und nach-
haltig zu verhindern. Die Kinder und 
Jugendlichen sollen lernen, Ziele zu 
entwickeln und diese ohne Gewalt 
und Kriminalität zu erreichen. Der An-
satz ist dabei ein ganzheitlicher und 
individueller: Mit den Kindern und Ju-
gendlichen sollen die gegenwärtigen 
Probleme und Verhaltensmuster be-
arbeitet werden. Dabei werden so-
wohl alle Institutionen, wie beispiels-
weise die Schule oder das Jobcenter, 
als auch die Familie in die Maßnahme 
eingebunden. Ebenfalls werden pä-
dagogische Maßnahmen der Kinder- 
und Jugendhilfe vor Ort einbezogen. 
Die Teilnahme an „Kurve kriegen“ ist 

Clankriminalität & Prävention
Impulse zur Präventionsarbeit im Kontext Clankriminalität 
(Teil 2)

Dorothee Dienstbühl
Clankriminalität verliert in der kriminalpolitischen Diskussion nicht an Bedeu-
tung. Neben repressiven Ansätzen bekommt die Prävention an Gewicht, wenn 
im Clanmilieu Strukturen gelockert werden und alternative Lebenskonzep-
te zum Zuge kommen sollen. In Teil 1 ist das Phänomen und sein Ausmaß be-
schrieben sowie Prävention als besondere Herausforderung diskutiert.
Noch immer liegen zu den spezifischen Karriereverläufen und in Hinblick auf 
die Rückfälligkeit von Jugendlichen und Heranwachsenden aus Clanfamilien 
nur wenige empirische Erkenntnisse vor. Gleichzeitig existieren gegenwär-
tig viele Ideen und Initiativen, um konkrete Projekte und Maßnahmen zur 
Prävention im Kontext Clankriminalität zu initiieren. Dabei wird zum Teil auf 
bereits bestehende Konzepte zurückgegriffen. Drei Beispiele bereits beste-
hender Maßnahmen, die auf die Bedarfe des Phänomens Clankriminalität er-
weitert bzw. angepasst werden, werden im zweiten Teil diskutiert und in Hin-
blick auf ihre Chancen und Grenzen analysiert.

freiwillig, sowohl für die Betroffenen 
als auch für die Eltern. 

Für Kinder und Jugendliche aus 
Clanfamilien2, die bereits mit Geset-
zesverstößen auffallen, kann eine In-
dividualbetreuung wie in „Kurve krie-
gen“ eine sinnvolle Intervention sein. 
Zum einen setzt sie bereits in jungen 
Jahren an. Zum anderen gelten neben 
den Merkmalen Alter, Schulabschluss 
und bereits strafbewährtes Verhal-
ten bzw. Vorstrafen als robuste Risi-
kofaktoren die Zugehörigkeit einer 
OK-Struktur als signifikanter Prädik-
tor.3 Der Vorteil liegt in der individu-
ellen Betreuung und der damit ver-
bundenen intensiven Arbeit mit den 
Betroffenen. Es handelt sich somit 
nicht um rein flankierende Maßnah-
men, die angesichts der Lebensreali-
tät in den Familien in ihren Erfolgs-
aussichten kritisch betrachtet werden 
müssten, sondern um ein Anknüpfen 
an allen verfügbaren „Schaltstellen“. 
Dies trägt zum einen der Feststellung 
Rechnung, dass Clankriminalität als 
komplexes Phänomen von allen Sei-
ten behandelt werden muss, nicht 
nur von der sicherheitsbehördlichen. 
Zum anderen zeigen sich nach bisher 
verfügbaren Lagebildern und Krimi-
nalitätsstatistiken, dass nur ein Teil 
der Familienmitglieder mit Straftaten 
in Erscheinung tritt bzw. registriert 
wird. Gleichwohl sind die hohe Krimi-
nalitätsbelastung und der Umstand, 
dass sich die Familienmitglieder re-
gelmäßig gegenüber Behördenange-

hörigen schweigend bis unkooperativ 
verhalten, Faktoren, die Erfolgsaus-
sichten des Projekts „Kurve kriegen“ 
negativ beeinflussen können. Denn 
gerade, wenn die Kinder bzw. Jugend-
lichen mit kriminellen Verhaltenswei-
sen bereits auffällig geworden sind, 
leben sie längst ein anderes Werte- 
und Normenverständnis, dass dem 
der Gesellschaft entgegensteht. Aus 
diesem nun eine eigene Perspektive 
für das Leben auch unter Berücksich-
tigung eigener Lebenswünsche und 
-ziele zu erarbeiten, wird damit un-
gleich schwieriger für die betroffenen 
Kinder und Jugendlichen. Die notwen-
dige Freiwilligkeit des Projekts impli-
ziert zudem die Gefahr, dass eine Ar-
beit mit den geeigneten Kindern und 
Jugendlichen scheitert, weil mögli-
cherweise sie die Teilnahme wollen, 
die Eltern diese jedoch ablehnen – 
oder umgekehrt.

Das Narrativ der Ehre  
hinterfragen:  
Das Konzept der „HeRoes“

Im Gegensatz zu „Kurve kriegen“ 
handelt es sich bei der Initiative  
HeRoes des Strohhalm e.V. um ein 
nichtstaatliches Projekt. Dies wurde 
2007 initiiert und existiert mittlerwei-
le in mehreren Städten. Ziel des Pro-
grammes ist es, durch Workshops das 
gewaltlegitimierende Ehrempfinden 
aufzuarbeiten, welches in den Fami-
lien vermittelt wird und die Gleichstel-
lung von jungen Frauen und Männern 
zu fördern. Die Gewaltlegitimation 
geht in patriarchalischen Familien-
strukturen bis hin zum „Ehrenmord“. 
Zur Vermittlung der Inhalte verfol-
gen die Trainer das Prinzip der „Peer 
Education“, wonach Lehrer und Schü-
ler gleicher Ebene miteinander arbei-
ten. Voraussetzung zur Teilnahme ist 
die Bereitschaft, tradierte Vorstellung 

1 Ministerium des Innern NRW (Hrsg.) (ohne Datums- 
angabe) unter https://www.kurvekriegen.nrw.de/das- 
konzept/ (Stand: 15. Mai 2020).

2 Zum Begriff vgl. Dienstbühl, in: Forum Kriminalpräven-
tion 1/2020, S. 31.

3 Hausam/Seewald/Mannert/Dahle, in: Forensische Psy-
chiatrie, Psychologie, Kriminologie 1/2020, S. 81.
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hinsichtlich Ehre und Familienzwän-
ge infrage zu stellen. Die Programme 
sind für junge Menschen zwischen 16 
und 20 Jahren konzipiert. Dazu gibt 
es begleitende Schularbeit und bei-
spielsweise auch Theaterprojekte zu 
diesem Thema, die für Schüler ab der 
8. Klasse entwickelt wurden.4 

Um nach erfolgreich durchlaufe-
nem Programm ein „Hero“ zu wer-
den, müssen die jungen Männer kei-
ne bestimmte Definition von Ehre 
erwerben. Vielmehr geht es darum, 
ein traditionelles und anerzogenes 
Verständnis von Ehre5 zu hinterfra-
gen und zu problematisieren, dass 
die Ehre eines Mannes oder einer Fa-
milie nicht durch andere und insbe-
sondere weibliche Mitglieder unwi-
derruflich beschädigt und somit nur 
durch Gewalthandlungen wieder her-
gestellt werden kann.6 Vielmehr sol-
len die jungen Menschen ein eigenes 
und selbstbestimmtes Ehrverständ-
nis entwickeln, dass sich nach ihrem 
Verhalten gegenüber anderen Men-
schen bemisst. Dies stellt einen Kon-
trast zu dem Ehrverständnis dar, das 
zwingend verteidigt werden muss. 

Das Ehrverständnis in den Clan-
strukturen beinhaltet dabei zwei Pa-
radoxa: Einerseits gibt es keine feste 
Definition, die Mitglieder einheitlich 
gelernt hätten, dennoch wird es als 
etwas Absolutes betrachtet und ge-
lebt. Einerseits pochen die Mitglieder 
auf ihre Ehre, andererseits zeichnen 
sich ihre Angriffe immer wieder durch 
Hinterhalt aus. Das Projekt behandelt 
somit einen Aspekt, der im Kontext 
Clan ein wichtiges Element darstellt, 
auf dem die eigenen Regeln, aber auch 
die gegenseitigen Erwartungshaltun-
gen fußen. Damit sind die Chancen 

und Grenzen bereits beschrieben: Ei-
nerseits ist die Aufarbeitung des ab-
soluten Ehr-Narratives unumgänglich, 
andererseits stellt die Behandlung des 
ganzen nur einen Baustein in dem ge-
lebten Sozialkonstrukt dar. Ein weite-
rer Pluspunkt generiert sich aus dem 
Kontext, dass die „Heroes“, die als Trai-
ner fungieren, selbst den kulturellen 
Bezug haben und somit einen ande-
ren Zugang zu jungen Menschen fin-
den können. Sie können damit zu po-
sitiven Vorbildern werden, die in der 
Orientierung junger Menschen und 
für den Willen zur Aufgabe negativer 
Verhaltensweisen sehr wichtig sind.

Möglichkeiten zum Ausstieg:  
Ein „Exit“ für Clanmitglieder?

Gerade der Risikofaktor kriminel-
ler Familienangehöriger führt zu der 
Frage, ob für Clanmitglieder, die sich 
von diesen Strukturen lossagen wol-
len, ein Ausstiegsprogramm initi-
iert werden soll. Das ebenfalls nicht-
staatliche Projekt „Exit“ als Weg aus 
dem Rechtsextremismus hat in der 
tertiären Extremismusprävention 
Maßstäbe gesetzt und auch die Aus-
stiegsprogramme aus islamistischen 
Szenen geprägt. Das Aussteigerpro-
gramm wurde im Jahr 2000 vom Kri-
minaloberrat a. D. Bernd Wagner und 
dem ehemaligen Neonazi Ingo Hassel-
bach initiiert. Ziel ist die Überwindung 
der rechtsextremen Weltanschauung 
und die aktive Aufarbeitung der Ver-
gangenheit, einschließlich begange-
ner Straftaten. Dabei sollen auch neue 
persönliche Perspektiven im Privat- 
und im Berufsleben erarbeitet wer-
den, um einen Neubeginn in der Ge-

sellschaft zu finden. Zudem werden 
Gefährdungsanalysen und Schutz-
szenarien im Rahmen der Gefahren-
abwehr erarbeitet, um die Aussteiger 
vor Rache und Repressionen der frü-
heren Mitstreiter zu schützen.7 

„Exit“ ist mehr als andere Maß-
nahmen ein ganzheitlicher Ansatz. 
Die Entscheidung, sich in dieses Pro-
gramm zu begeben, bedeutet stets 
ein Bruch mit dem vorherigen Le-
ben. Der Weg aus dem Extremismus 
bedeutet regelmäßig den Weg aus 
der extremistischen Szene. Entspre-
chend betrifft dies in erster Linie eine 
Peergroup bzw. Personengruppe, die 
durch ihre Ideologie verbunden sind, 
nicht aber solche, die im familiären 
oder verwandtschaftlichen Verhältnis 
zueinanderstehen. Diese werden eher 
zum Schutz gemieden bzw. der Kon-
takt beschränkt oder in geschützte 
Räume verlegt. Zudem ist der Verlauf 
einer Radikalisierung im Laufe des Le-
bens unbedingt von einer lebenslan-
gen Sozialisation zu unterscheiden.8  

Vergleichende Betrachtung 
und Fazit

Die drei Präventionsprogram-
me setzen beim Täter an. Mit „Kur-
ve kriegen“ wurden bereits verein-
zelt Jugendliche betreut, die aus 
den fokussierten Clan- bzw. ähnli-
chen großfamiliären Strukturen kom-
men. Insofern konnten erste Erfah-
rungen mit der Zugänglichkeit in den 
Familien und zu den Eltern gemacht 
werden. Das Projekt „HeRoes“ arbei-
tet hingegen im Schwerpunkt mit Ju-
gendlichen, die häufig aus einem Fa-
miliengefüge kommen, in dem die 
Verwandtschaft auch in das Privat-
leben der einzelnen Mitglieder sehr 
stark eingebunden ist. Diese Maßnah-
me könnte ergänzend in ein anderes 
Konzept eingebaut werden (z. B. flan-
kierend in „Kurve kriegen“). 

Noch schwieriger sieht es mit der 
Übertragbarkeit von „Exit“ als Ausstei-

4 Strohhalm e.V. Fachstelle für Prävention von sexuel-
lem Missbrauch von Mädchen und Jungen/HeRoes 
(Hrsg.): (ohne Datumsangabe), unter: https://www.
heroes-net.de/heroes.html (Stand: 15. Mai 2020).

5 Zur Ehre als Grundelement der Familien vgl. Dienst-
bühl, in: Kriminalistik 5/2020, S. 323 ff.

6 Vgl. Kavemann (2012), S. 41.
7 Dabei weist die Initiative ausdrücklich darauf hin, dass 

sie nicht mit dem Verfassungsschutz oder anderen 
Geheimdiensten zusammenarbeiten, vgl. ZDK Gesell-
schaft Demokratische Kultur (Hrsg.) (ohne Datums- 
angabe) unter https://www.exit-deutschland.de/ 
ausstieg/ (Stand: 15. Mai 2020).

8 Wobei darauf hingewiesen werden muss, dass längst 
extremistische Familienstrukturen existieren, in denen 
die ideologisierten Eltern als Anhänger einer extremis-
tischen Strömung ihre Kinder entsprechend erziehen. 

Maß- 
nahmen

Alter Art Chancen Grenzen An- 
merkungen

Kurve 
kriegen

8–16 Jahre  
(17 J.)

sekundär Individual-
betreuung, 
Kennen- 
lernen  
familiärer 
Strukturen

Freiwillig-
keit/Zusam-
menarbeit 
mit den  
Eltern

Erfahrungen,  
die in den 
Strukturen  
bereits ge-
sammelt wur-
den, zentral  
aufbereiten

HeRoes Ca. 16–20  
Jahre

sekundär Grund- 
legenden 
Narrativ  
in Frage 
stellen

Lediglich 
ein Baustein 
im Sozial- 
gefüge

Könnte als  
Bestandteil in  
Kurve kriegen 
eingebaut 
werden

Exit n. d. tertiär Erfahrun-
gen mit 
Schutzmaß-
nahmen für 
Aussteiger

Ausstieg 
aus Fami-
lien, nicht 
aus einer 
„Szene“

Bewertung, 
wie notwen-
dig eine  
physische 
Trennung zur 
Familie ist
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gerprogramm aus. Bereits der Gedan-
ke, dass sich ein Mensch aus seiner Fa-
milie lösen müsse, um sich nicht mehr 
kriminell zu verhalten, ist schwierig zu 
vermitteln. Insbesondere deswegen, 
weil immer wieder betont wird, dass 
nicht alle Mitglieder einer Kernfamilie 
oder dem großfamiliären Gefüge kri-
minell sind. Damit ist die Schaffung 
eines Aussteigerprogrammes bereits 
strittig. Andererseits muss jedoch 
konstatiert werden, dass gerade der 
familiäre Bezug in Hinblick auf Clan-
kriminalität das größte Risiko für Kri-
minalität ist. Insofern muss dringend 
untersucht werden, wie zwingend 
die physische Trennung ist, um künf-
tig ein Leben abseits von Kriminalität 
führen zu können. 

Allen Maßnahmen ist der Wunsch 
bzw. das Ziel gemein, junge Menschen, 
die aus unterschiedlichen Gründen 
in die Kriminalität abgedriftet sind, 
(wieder) in die Gesellschaft zu inte-
grieren. In Bezug auf das Phänomen 
Clankriminalität muss jedoch anders 
gedacht werden: Clans bilden eine Ge-
sellschaft mit eigenen Normen, Wer-
ten und einer eigenen Kultur. Es geht 
somit nicht nur um Familien oder 
Peergroups, es geht um beides und 

einem diesem übergeordneten Welt-
bild. Wenn die Kinder und Jugendli-
chen entsprechend sozialisiert wur-
den, dann lernten sie von Geburt an, 
dass dieses System das bessere ist, als 
das, in das diese Maßnahmen sie füh-
ren wollen. Häufig werden damit ein-
hergehend Feindbilder anerzogen, 
die sich regelmäßig auf den Staat und 
seine Vertreter beziehen, eine Inte-
gration in dieses als feindliche System 
betrachtet, ist schwierig als erstre-
benswertes Ziel zu vermitteln. Die So-
zialpädagogik bewegt sich als Mittler 
in der Kriminalprävention damit einer-
seits in einem für sie gewohnten Feld, 
allerdings sind die nötigen Stabilisato-
ren für die dauerhafte Verhaltensän-
derung deutlich schwieriger heraus-
zuarbeiten. Entsprechend können die 
dargelegten Initiativen an ihre Gren-
zen stoßen. 

Sowohl in der Übertragung die-
ser drei dargestellten Maßnahmen als 
auch in der Konzeption neuer Ansät-
ze muss von allen Beteiligten einkal-
kuliert werden, dass die Bemühungen 
in dem besonderen Kontext Clankri-
minalität häufig keinen Anklang fin-
den werden, als dies mit anderen Ziel-
gruppen möglicherweise der Fall ist. 

Entsprechend wichtig ist nicht nur 
der Einsatz, die kritische Evaluierung 
und die nötige Flexibilität zu Anpas-
sungen, sondern auch eine gesunde 
Frustrationstoleranz aller Beteiligten. 

Prof. Dr. Dorothee Dienstbühl lehrt Kriminologie und  
Soziologie an der Hochschule für Polizei und öffentliche  
Verwaltung (HSPV) NRW in der Abteilung Duisburg  
am Standort Mülheim an der Ruhr. 
Kontakt: dorothee.dienstbuehl@hspv.nrw.de 
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Amokfahrten in Deutschland 
Eine phänomenologische Annäherung und Untersuchung  
der Warnverhaltentypologie 

Katharina Nitsche, Mirko Allwinn, Jens Hoffmann  
& Stephan Bongard

Die zugrunde liegende Studie beschäftigte sich erstmals mit der wissenschaft-
lichen Untersuchung von Amokfahrten in Deutschland zwischen 2000 und 
2017 und schloss 22 von 46 ausgewerteten Strafakten in die nähere Betrach-
tung ein.
Die überwiegend männlichen Einzeltäter waren mittleren Alters, ledig und 
planten ihre Taten nur selten. Die Tatsituation entstand überwiegend zufäl-
lig und endete zumeist mit der Festnahme des Täters. Neben finanziellen und 
sozialen Schwierigkeiten der Täter fielen insbesondere die vorangehende am-
bulante und/oder stationäre Behandlung aufgrund einer psychischen Erkran-
kung auf. Dabei war die Hälfte aller Täter psychotisch. In nahezu allen Fällen 
zeigte sich gemäß der Warnverhaltentypologie mindestens eine auffällige Ver-
haltensweise im Vorfeld der Tat. Obwohl diese Auffälligkeiten für Personen 
oder Institutionen wahrnehmbar sind, wurde nur selten darauf reagiert. 

Einleitung

Mit mehr als 20 Verletzten und zwei 
Toten erlangte nicht nur die Amok-
fahrt von Münster (NRW) eine hohe 
mediale Aufmerksamkeit. Der Täter 
war bereits im Vorfeld auffällig. Er ver-
sandte Suizidankündigungen, aber die 
alarmierte Polizei konnte ihn nicht in 
seiner Wohnung antreffen. Außerdem 
war er wiederholt beim Sozialpsychia-
trischen Dienst der Stadt Münster vor-
stellig, zuletzt am Tattag selbst. We-
gen keiner erkennbaren Eigen- oder 
Fremdgefährdung ließ man ihn ge-
hen. Dem Sozialpsychiatrischen Dienst 
lag keine Information zur E-Mail mit 
der darin enthaltenen Suizidankündi-
gung vor.

Während solche Taten in der Öf-
fentlichkeit und den Medien hohe Auf-
merksamkeit erlangen, beschäftigt 
sich auch die Forschung seit bereits 
knapp drei Jahrzenten mit dem Phä-
nomen der sogenannten schweren 
zielgerichteten Gewalttaten. Dabei 
stehen unter anderem Amoktäter1 im 
Fokus (Adler, Lehmann, Räder, & Schü-
nemann 1993; Allwinn, Hoffmann, & 
Meloy 2019; Hoffmann & Allwinn 2016a, 
2016b; Hoffmann, Roshdi, & Robertz 

2009; Peter & Bogerts 2012). Die Ta-
ten wurden zumeist unabhängig von 
der Art der Tatwaffe untersucht. Zwar 
werden Schusswaffen bei Amoktaten 
am häufigsten verwendet, doch auch 
Amokfahrten werden beobachtet (Pe-
ter & Bogerts 2012) und es bleibt bis-
her unklar, inwiefern sich Taten in Ab-
hängigkeit von der Tatwaffe in ihrer 
Phänomenologie unterscheiden. 

Bisher existieren wissenschaftliche 
Untersuchungen zu ähnlichen Phäno-

menen, z. B. zum (Homizid-)Suizid von 
Piloten (Kenedi, Friedman, Watson, & 
Preitner 2016) oder zur Suizidalität im 
Straßenverkehr (Wyatt, Squires, Col-
lis, & Broadley 2009). Jedoch widmete 
sich unseres Wissens nach keine empi-
rische Studie der Definition und Phä-
nomenologie von Amokfahrten.

Dies erscheint neben der Notwen-
digkeit zur Entwicklung präventiver 
Ansätze vor allem im Hinblick auf die 
heterogene Berichtserstattung der 
Medien von hohem Interesse. So wird 
grundsätzlich bei zunächst unerklär-
lich erscheinenden Gewalttaten oder 
Unfällen häufig von Amoktaten berich-
tet (Adler 2002; Bannenberg, Bauer, & 
Kirste 2014). Dies gilt insbesondere 
für Amokfahrten. Unter diesem Stich-
wort beschreiben Medien zum einen 
Taten, bei denen eine Person gezielt 
in eine Menschenmenge fuhr, ande-
rerseits aber auch Vorfälle, bei denen 
Personen infolge einer Intoxikation 
unter Kontrollverlust litten oder wäh-
rend der Flucht vor einer polizeilichen 
Kontrolle andere Menschen verletzten 
oder töteten. Darüber hinaus findet 
man unter dem Stichwort Amokfahrt 
auch Vorfälle von an Schizophrenie er-
krankten Personen, die andere Men-
schen mit einem Pkw aufgrund ihres 

1 Schwere zielgerichtete Taten, wie Amokläufe und ter-
roristische Anschläge werden bis auf wenige Ausnah-
men von männlichen Personen begangen. Daher wird 
im Folgenden die männliche Schreibweise verwendet.

(1) Weg zur Gewalt jegliches Verhalten, das zur Planung, Vorbereitung oder 
Durchführung einer Tat notwendig ist

(2) Fixierung jegliches Verhalten, das eine sich steigernde und über-
mäßige pathologische Beschäftigung mit einer Person 
oder einem Thema anzeigt

(3) Identifizierung Affinität mit militärischen oder kriegerischen Themen, 
die die Lösung eines Konflikts durch Gewalt nahelegen, 
u. a. die Beschäftigung mit und Bewunderung von ande-
ren Gewalt- oder Attentätern

(4) Neue Form der Gewalt gewalttätiges Verhalten, das nicht direkt in Verbindung 
mit der zielgerichteten Gewalttat steht und von der Per-
son zuvor noch nicht angewandt wurde

(5) Energieschub jegliches Verhalten, das einen Anstieg des Energielevels 
in den Handlungen gegenüber Zielpersonen andeutet

(6) Einweihung Dritter Einweihung Dritter in die eigene Tatabsicht 

(7) Letzter Ausweg jegliches Verhalten, das erkennen lässt, dass die Person 
zunehmend verzweifelt und sich in einer ausweglosen 
Lage sieht, in der Gewalt als letzte Option erscheint

(8) Direkte Drohung direkte Drohung gegenüber der Zielperson oder eng mit 
der Zielperson in Verbindung stehenden Personen

Tabelle 1: Übersicht der Warnverhaltentypologie (Hoffmann & Roshdi, 2015) 
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subjektiv wahrgenommenen Bedro-
hungserlebens verletzten oder töte-
ten sowie Unfälle von Personen, die 
Gas- und Bremspedal verwechselten. 
An diesen Beispielen wird die Vielfalt 
der unter einem Stichwort in der Öf-
fentlichkeit subsumierten Phänomene 
deutlich. Daher ist ein wissenschaftli-
ches Verständnis der Phänomenologie 
und der tat- sowie täterbezogenen Dy-
namik unerlässlich.

Um eine solche empirische Annä-
herung zu erlangen, eignet sich vor 
allem die Analyse von Strafakten als 
zuverlässige Informationsquelle und 
Standardverfahren der empirisch-kri-
minologischen Forschung (Leuschner 
& Hüneke 2016). In der vorliegenden 
Untersuchung wurde eine Vielzahl un-
terschiedlicher Variablen erfasst. Dazu 
gehören unter anderem auch auffäl-
lige Verhaltensweisen im Vorfeld der 
Tat anhand der Warnverhaltentypo-
logie (Meloy, Hoffmann, Guldimann, 
& James 2012). Mithilfe dieser Typo-
logie kann das Risiko einer schweren 
Gewalttat im Hinblick auf den Gesamt-
kontext eines möglichen bevorste-
henden Gewaltdelikts beurteilt wer-
den (Tabelle 1). 

Diese Typologie ist in der For-
schung bereits etabliert und Warn-
verhalten konnten im Vorfeld von 
schweren Gewalttaten regelmäßig be-
obachtet werden (Allwinn et al. 2019; 
Böckler, Allwinn, Wypych, Hoffmann, & 
Zick 2020; Meloy, Hoffmann, Roshdi, & 
Guldimann 2014).

Methode

Zunächst wurde eine umfangreiche 
Medienrecherche vorgenommen. In 
73 der 88 dadurch identifizierten Fäl-
le zwischen 2000 und 2017 ließ sich die 
zuständige Staatsanwaltschaft ermit-
teln. Es erfolgte die standardisierte 
Auswertung der 46 übersandten Straf-
akten auf Grundlage eines umfangrei-
chen Kodierbogens (in Anlehnung an 
Göbel et al. 2016). Dabei wurde folgen-
de Definition einer Amokfahrt festge-
legt (Nitsche 2018, S. 62)2:

Eine Amokfahrt ist ein beabsichtig-
ter Angriff mithilfe eines Fahrzeuges 
als Tatwaffe, bei dem die Tötung oder 
Verletzung mehrerer zufällig oder ge-
zielt ausgewählter Personen beabsich-
tigt oder vollendet wird.

Auf Grundlage der in dieser Defini-
tion enthaltenen Einschlusskriterien 
(Tatentschluss und Mehrfachverlet-
zung/-tötung) wurden 22 Fälle in sta-
tistische Analysen eingeschlossen. 

Ergebnisse

Im Folgenden kann lediglich eine 
Auswahl der Ergebnisse dargestellt 
werden. Die Akten waren unterschied-
lich umfangreich, sodass nicht immer 
alle notwendigen Informationen vor-
lagen. Folglich variieren die Grundge-
samtheiten und die Prozentangaben 
beziehen sich jeweils auf die beurteil-
baren Informationen. 

Die Täter
Von den insgesamt N = 22 Tätern 

waren 19 männlich (86,4 %) und drei 
weiblich (13,6 %). Im Durchschnitt wa-
ren die Täter etwa 34 Jahre alt (M = 
33,68; SD = 9,32) und in acht Fällen vor-
bestraft (44,4 %).

Psychiatrische Vorbelastung 
66,7 % (n = 12) der Täter waren in 

der Vergangenheit in ambulanter und 
82,4 % (n = 14) in stationärer psychi-
atrischer und/oder psychotherapeu-
tischer Behandlung. In sieben dieser 
Fälle wurde die Behandlung irregulär 
beendet. Eine psychiatrische Diagno-
se lag bei 15 Tätern (88,2 %) zum Tat-
zeitpunkt vor (Abbildung 1). Die Kri-
terien für eine unipolare Depression 
erfüllte kein Täter.

Ein regelmäßiger Substanzmiss-
brauch in der Vergangenheit lag bei 
13 Tätern vor (65 %). 

Radikalisierung und Waffenaffinität
Keiner der Täter befasste sich mit 

ideologischen Inhalten. Drei (20 %) 
waren in der Anwendung von Schuss-
waffen geübt, zwei Täter (12,5 %) sam-
melten Waffen und zeigten ein starkes 
Interesse an diesen.

Akute Belastungen mit Bezug zur Tat
In den zwölf Monaten vor der Tat 

erlebten 38,9 % (n = 7) der Täter eine 
partnerschaftliche Zurückweisung  
(z. B. eine Trennung) und 80,0 % (n = 
12) äußerten eine Unzufriedenheit be-
züglich der Beziehung zu wichtigen 
Bezugspersonen in Form von man-
gelnder Anerkennung, Wertschät-
zung oder Zuneigung. Ein sozialer 
Rückzug konnte bei 41,2 % (n = 7) fest-
gestellt werden, während 75,0 % (n = 
12) unter finanziellen Schwierigkeiten 
litten. 40,0 % (n = 6) der Täter hatten 
berufliche Probleme, aus denen eine 
Beurlaubung oder Kündigung als dis-
ziplinarische Konsequenzen resultier-
ten.3 

Abbildung 1. Prozentuale Häufigkeiten der psychiatrischen Diagnosen

2 Diese Definition wurde auf Grundlage der verschie-
denen Kernmerkmale gängiger Definitionen unter-
schiedlicher Amokforscher entwickelt. Dazu wurden 
die Definitionen von Adler (2015, S.55), Bannenberg 
und Kollegen (2014, S. 229) sowie Hoffmann (2003,  
S. 399) herangezogen. Dabei wurden zwei Kriterien als 
gemeinsamer Konsens aller drei Definitionen berück-
sichtigt: (1) Die Absicht der Verletzung und/oder  
Tötung von (2) mehr als einer Person. 

3 Bei zum Tatzeitpunkt erwerbslosen Tätern (n = 10, 
45,5%) wurde automatisch ein „nein“ kodiert.
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Die Taten

Tatanalyse
Alle Täter handelten allein. Sieben 

Täter (31,8 %) wählten den Tatort ge-
zielt aus und 17 Täter (77,3 %) fielen 
durch ihr Verhalten unmittelbar vor 
der Tat auf (z. B. durch einen auffäl-
ligen Fahrstil). In vier Fällen (19,0 %) 
wurde die Tat mindestens 24 Stunden 
vorher geplant und in 18 Fällen (85,7 %)  
entstand die Tatsituation zufällig. 

Die unterschiedlichen Tatmotive 
sind in Abbildung 2 dargestellt. 

Bei keiner Tat ergab sich ein Be-
zug zu anderen Tätern oder media-
len Vorbildern. Eine Intoxikation zum 
Tatzeitpunkt lag bei 28,6 % (n = 6) der 
Fälle durch Alkohol vor, bei 14,3 %  
(n = 3) durch Cannabis und bei 23,8 % 
(n = 5) durch sonstige illegale Drogen. 
Die Mehrheit der Täter (90,9 %, n = 18) 
wurde von der Polizei festgenommen, 
ein Täter (4,5 %) beging Suizid. 

Tatmittel
19 Täter (86,4 %) verwendeten einen 

Pkw, zwei Täter (9,1 %) einen Lkw und 
ein Täter (4,5 %) einen Traktor. Zwei 
Täter (9,1 %) brachten zusätzlich eine 
Stichwaffe zum Einsatz.

Opfer
Es gab insgesamt 69 Opfer (M = 3,14, 

SD = 3,98), davon wurden neun tödlich 
(M = 0,41, SD = 0,73) und 60 physisch 
verletzt (M = 2,73, SD = 4,1). Bei 15 Ta-
ten (68,2 %) waren die Opfer dem Täter 
unbekannt und in zwölf Fällen (54,5 %) 
wurde mindestens eine Person gezielt 
ausgewählt. 

Ergebnisse in Bezug auf die  
Warnverhaltentypologie

Insgesamt zeigten 90,9 % (n = 20) al-
ler Täter mindestens eine Warnverhal-
tensweise (M = 2,50; SD = 1,95).

Die Häufigkeit der beobachtbaren 
Warnverhaltensweisen ist in Abbil-
dung 3 dargestellt.

Weg zur Gewalt
Sofern Planungs- und Vorberei-

tungshandlungen gezeigt wurden, 
fanden diese in der Hälfte der Fälle 
weniger als eine Woche vor der Tat 
oder unmittelbar davor statt. 

Fixierung 
In der Mehrheit der Fälle (62,5 %,  

n = 10) zeigte sich die Fixierung bereits 
mehr als ein Jahr vor der Anlasstat. 
Diese bezog sich entweder auf eine 
bestimmte Person (69,8 %, n = 11) oder 
auf mehrere Konflikte in unterschied-
lichen Situationen (81,3 %, n = 13) und 
selten auf einen einzelnen Konflikt  
(6,3 %, n = 1). Die Fixierung führte bei 
81,3 % (n = 13) zu einer negativen Aus-
wirkung auf das Umfeld des Täters  
(z. B. zu gewalttätigem Verhalten ge-
genüber der Familie) und bei 71,4 %  
(n = 10) zu einer wahrnehmbaren 
Emotionalität (z. B. erhöhter Aggres-
sivität) und seltener zu einer zuneh-
menden sozialen Isolation (28,6 %, n 
= 4).

Identifizierung
Zu einer Identifikation mit realen 

oder fiktionalen Gewalttätern oder 
-taten kam es im Vorfeld der Tat in 
keinem Fall.

Neu auftretende Form der Gewalt
Neues gewalttätiges Verhalten 

wurde in 44,4 % (n = 4) mehr als sechs 
Monate vor der Tat gezeigt bzw. in  
33,3 % (n = 3) weniger als sechs Mo-
nate vor der Tat. In den übrigen Fäl-
len (jeweils 11,1 %, n = 1) wurde die-
ses Verhalten weniger als einen Monat 
bzw. weniger als eine Woche vor der 
Tat gezeigt. 

Energieschub
In mehr als die Hälfte der Fälle  

(57,2 %, n = 4) konnte ein Anstieg in 
Häufigkeit, Intensität oder Vielfalt 
von mit in der Tat oder der Zielperson 
stehenden Aktivitäten mehr als sechs 
Monate vor dem Gewaltakt beobach-
tet werden. Ein Täter (14,3 %) zeigte 
diesen Anstieg erst weniger als einen 
Monat vor der Tat. 

Letzter Ausweg
Ein Täter befand sich bereits mehr 

als ein Jahr vor der Tat in einer sub-
jektiv zunehmend ausweglosen Lage, 
in der die Gewalttat als letzte Hand-
lungsoption wahrgenommen wurde, 
und die übrigen weniger als sechs Mo-
nate zuvor. 

Einweihung Dritter
41,2 % (n = 7) der Täter berichteten 

Dritten gegenüber von der Absicht, 
andere Personen verletzen oder tö-
ten zu wollen.

Direkte Drohung
Knapp zwei Drittel der Täter (60,0 %, 

n = 12) bedrohten andere Menschen 
mit Gewalt und/oder dem Tod – un-
abhängig davon, ob sie später zur Ziel-

Abbildung 3. Prozentuale Häufigkeiten der einzelnen Warnverhaltensweisen

Abbildung 2. Prozentuale Häufigkeiten der Tatmotive (Mehrfachnennung möglich)
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person wurden oder nicht. Direkte 
Drohungen gegenüber der Zielperson 
oder eng mit der Zielperson in Verbin-
dung stehenden Personen wurde in 
30,0 % (n = 7) der Fälle beobachtet.

Wahrnehmung und Reaktion  
auffälliger Verhaltensweisen  
im Umfeld des Täters 

Den Eltern war mindestens ein 
Warnverhalten in zehn (76,9 %) bzw. den 
Geschwistern in sechs Fällen (60,0 %)  
bekannt. Der (Ex-)Partnerin war ein 
solches Verhalten in zehn (71,4 %) und 
der Peer-Group (z. B. Freunde) in al-
len Fällen bekannt. Das institutionelle 
Umfeld (z. B. behandelnder Arzt oder 
involvierte Strafverfolgungsbehörde) 
wusste in 68,8 % (n = 11) von mindes-
tens einem Warnverhalten. 

Auf das Warnverhalten wurde durch 
die Familie in acht Fällen reagiert  
(40,0 %) und durch die Peers in fünf  
(22,7 %). Beispielsweise wurde der zu-
ständige Arzt oder die Polizei alarmiert. 
Institutionen reagierten in sechs Fällen  
(30,0 %) auf das Warnverhalten des Tä-
ters. Beispielsweise wurde die zustän-
dige Polizeidienststelle durch Ange-
hörige informiert und von dort die 
Observation der Wohngegend veran-
lasst.  

Diskussion

Als Vollerhebung und auf Grundla-
ge von Strafakten untersucht diese 
empirische Studie erstmals den Phä-
nomenbereich von Amokfahrten. Sie 
leistet einen empirischen Überblick 
und die dargestellten Besonderhei-
ten können zur Prävention solcher Ge-
walttaten genutzt werden. 

Konsistent mit bisherigen For-
schungsergebnissen zu Amoktaten 
(Adler et al. 1993; Adler, Marx, Apel, 
Wolfersdorf, & Hajak 2006; Allwinn et 
al. 2019; Bannenberg et al. 2014; Peter 
& Bogerts 2012) handelten die über-
wiegend männlichen und ledigen Tä-
ter mittleren Alters als Einzeltäter, 
waren vermehrt erwerbslos und vor-
bestraft. 

Obwohl die Fallzahlen niedrig und 
die Schlussfolgerungen deshalb als 
vorläufig zu betrachten sind, erge-
ben sich erste Hinweise auf einige Be-
sonderheiten, die im Kontrast zu an-
deren Amoktaten stehen. Neben der 
geringen Tatplanung und den häufig 
zufällig entstehenden Amokfahrten 
im Vergleich zu geplanten und weni-
ger spontanen Amoktaten (Allwinn et 
al. 2019; Hoffmann et al. 2009; Meloy, 

Hoffmann, Roshdi, Glaz-Ocik, & Guldi-
mann 2013), ist die Anzahl der Opfer 
bei Amokfahrten geringer als bei üb-
rigen Amoktaten (Adler et al. 1993; All-
winn et al. 2019). 

Während die Suizidalität bei Amok-
taten eine zentrale Rolle spielt (Adler 
2015; Meloy, Hempel, Mohandie, Shiva, 
& Gray 2001), handelten Amokfahrer 
selten aus suizidalen Motiven. Sie be-
gingen in der Vergangenheit und im 
Anschluss an die Tat nur wenige Sui-
zidversuche bzw. vollendete Suizide.

Besonders auffällig ist eine vor dem 
Anlassdelikt erfolgte ambulante und/
oder stationäre psychotherapeuti-
sche bzw. psychiatrische Behand-
lung bei der deutlichen Mehrheit aller 
Amokfahrer. Auffällig ist zudem eine 
deutlich niedrigere Waffenaffinität 
und eine erhöhte Intoxikation durch 
Alkohol oder illegale Drogen zum Tat-
zeitpunkt im Vergleich zu anderen er-
wachsenen Amoktätern (Allwinn et al. 
2019).

Für die Prävention dürften insbe-
sondere auffällige Verhaltenswei-
sen im Vorfeld der Tat relevant sein. 
So wurde unmittelbar vor der Tat 
bei knapp 80 % der Täter ein auffälli-
ges Verhalten von anderen Personen 
wahrgenommen wie z. B. ein auffälli-
ger Fahrstil. Die Analyse der Warnver-
haltentypologie (Meloy et. al. 2012) 
ergab, dass im Durchschnitt 2,5 Warn-
verhaltensweisen bei den Tätern prä-
sent waren. Nahezu alle Täter zeigten 
mindestens ein Warnverhalten, das im 
Vorfeld der Tat grundsätzlich hätte er-
kannt werden können. 

Auffällig ist, dass die Tatplanung, 
also das Warnverhalten Weg zur Ge-
walt, vergleichsweise selten vorhan-
den war und entsprechende Planungs- 
und Vorbereitungshandlungen erst 
kurz vor dem Angriff stattfanden. 
Dies steht erneut im deutlichen Kon-
trast zu anderen weniger spontanen 
und häufig längerfristig geplanten 
Amoktaten (Allwinn et al. 2019; Hoff-
mann et al. 2009). Bei fast 90 % der Tä-
ter war eine Fixierung auf einen Miss-
stand oder eine bestimmte Person zu 
erkennen, die häufig zu einer wahr-
nehmbaren Emotionalität und nega-
tiven Auswirkungen auf das soziale 
Umfeld des Täters führte. Im Einklang 
mit der gehäuften Fixierung kann das 
Ergebnis des Energieschubs betrach-
tet werden. So zeigen Amokfahrer mit 
zunehmender Häufigkeit vielfältige 
Aktivitäten, die mit der Tat oder der 
Zielperson in Zusammenhang stan-
den, wobei in zwei Dritteln der Fälle 
dieser Anstieg mehr als sechs Mona-

te vor der Tat zu verzeichnen war. Im 
Unterschied zu jugendlichen Amoktä-
tern an Schulen (Hoffmann et al. 2009) 
oder terroristischen Einzeltätern (Me-
loy & Gill 2016) identifizierte sich keiner 
der Amokfahrer mit anderen Gewalt-
tätern oder -taten. Dass Dritte häufig 
Kenntnis über die Absicht des Täters 
hatten, zeigte sich auch in der hohen 
Anzahl der direkten Drohungen bei  
60 % der Fälle. Zwar wurden nicht im-
mer auch die bedrohten Personen 
zum Ziel der späteren Gewalttat, dies 
ist jedoch für die Gefahrenabwehr und 
die Bedeutsamkeit von Gewalt- und 
Todesdrohungen als Risikoindikator 
unerheblich. Vor dem Hintergrund der 
gewonnenen Erkenntnisse sollte Dro-
hungen, unabhängig gegen wen oder 
was sie sich richten, eine wichtige Re-
levanz beigemessen werden.  

Obwohl auffällige Entwicklungen 
in Richtung einer schweren Gewalt-
tat von anderen Personen oder Ins-
titutionen bemerkt wurden, bleiben 
oftmals konkrete Handlungsmaßnah-
men zur Prävention entsprechender 
Taten aus. Auf Grundlage der vorlie-
genden Daten können keine eindeu-
tigen Gründe dafür benannt werden. 
Jedoch wurde deutlich, dass Perso-
nen aus dem Umfeld des Täters auf-
grund der hohen Gewaltbereitschaft 
Abstand davon nahmen, sich an die 
Polizei zu wenden. Darüber hinaus 
wurde das Gefährdungspotenzial des 
späteren Täters im Hinblick auf Eigen- 
und Fremdgefährdung durch die be-
teiligten Strafverfolgungsbehörden 
und unterstützende bzw. behandeln-
de Institutionen nicht immer erkannt.

Grundsätzlich empfiehlt sich eine 
bessere Vernetzung und ein regel-
mäßiger Austausch aller beteiligten 
Institutionen, etwa mit dem Ansatz 
eines regionalen und vernetzten Be-
drohungsmanagements, wie er im 
deutschsprachigen Raum erstmals 
in dem Schweizer Kanton Solothurn 
etabliert wurde (Hoffmann, Roshdi, & 
Rohr 2013). Am Beispiel der Amokfahrt 
von Münster zeigte sich, dass der So-
zialpsychiatrische Dienst am Tattag 
keine Kenntnis über die Suizidankün-
digung hatte. Einzelpersonen sollten 
dazu ermutigt werden, Strafverfol-
gungsbehörden von auffälligen Beob-
achtungen zu berichten. Zudem wäre 
es von Vorteil, regelmäßige Schulun-
gen für Personen anzubieten, die ei-
gen- oder fremdgefährdendes Verhal-
ten kontinuierlich beurteilen müssen.

Auch dürfte die Entstigmatisierung 
psychischer Erkrankungen und eine 
konsequentere Behandlung präventiv 
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wirken. Die Hälfte der Amokfahrer litt 
unter einer psychotischen Sympto-
matik und die deutliche Mehrheit war 
aufgrund einer psychischen Erkran-
kung in (stationärer) Behandlung. Bei 
den psychotischen Tätern fielen eine 
mangelnde Krankheitseinsicht und 
eine oftmals damit einhergehende 
fehlende medikamentöse Behandlung 
auf, die als Risikofaktor für fremdag-
gressive Verhaltensweisen gilt (Maier, 
Hauth, Berger, & Saß 2016). Durch eine 
Entstigmatisierung könnte die gesell-
schaftliche und damit die persönliche 
Akzeptanz psychischer Erkrankungen 
erreicht, die Inanspruchnahme pro-
fessioneller Hilfe gesteigert und das 
Eskalationsrisiko selbst- und fremd-
gefährdender Verhaltensweisen re-
duziert werden. 

Die Ergebnisse der vorliegenden 
Studie deuten darauf hin, dass Ge-
walttaten, die mithilfe eines Fahrzeu-
ges als Tatwaffe begangen und häu-
fig als Amokfahrt bezeichnet werden, 
sich im Hinblick auf einige Besonder-
heiten vom Phänomen des Amoks un-
terscheiden. Zugleich wird deutlich, 
dass der Ansatz des Bedrohungsma-
nagements (Meloy & Hoffmann 2013) 
auch bei dem Phänomen der soge-
nannten Amokfahrten einen geeig-
neten Präventionsansatz darstellt, 
da die Täter im Vorfeld in der Regel 
mehrere Warnverhaltensweisen auf-
zeigen. 
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reich fortgeführt werden. Näheres dazu 
sowie zur Arbeit der beim DFK verorteten 
Arbeitsstelle Nationales Zentrum für Krimi-
nalprävention (NZK) können dem aktuellen 
Jahresbericht entnommen werden: https://
www.kriminalpraevention.de/files/DFK/
dfk-jahresberichte/2019_Jahresbericht_DFK.
pdf (auch als Druckstück erhältlich)
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Vorbemerkung3

Ob der in diesem Entwicklungs-
stadium ausgebliebenen Validitäts- 
sowie Reliabilitätsprüfung und an-
gesichts fehlender Vergleiche mit 
Kontrollgruppen stellt der Leitfaden 
kein Prognoseinstrument im eigent-
lichen Sinn dar. Es ermöglicht noch 
keine Aussagen über die Eintritts-
wahrscheinlichkeit – Wie hoch ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass ein als gefähr-
lich klassifizierter Extremist tatsäch-
lich zum Gewalttäter wird? – der von 
der einzuschätzenden Person ausge-
henden Gefahr. Eher soll die Faktoren- 
und Indikatorenliste eine einschlägige 
Fallbeobachtung in allen Phänomen-
bereichen ermöglichen. Beim Vor-
liegen der distalen Faktoren sei die 
Notwendigkeit einer näheren Beob-
achtung (Monitoring) betont, wäh-
rend bei (proximalen) Indikatoren die 
Maßnahmen des Risikomanagements 
angezeigt sind (vgl. Meloy et al. 2015, 
S. 148). 

Der Leitfaden dient als Orientie-
rungshilfe bei der faktoren- und indi-
katorenbasierten Fallanalyse und soll 
Hinweise auf die Gefahren extremisti-
scher Gewalt(straftäter) bei der For-
mulierung einer „Risikogeschichte“ 
liefern. Gefahr (G) wurde hier opera-
tionalisiert als eine Funktion von der 
ideologieinduzierten Motivation/In-
tention (M), der aus der subjektiven 
Situationswahrnehmung resultieren-
den Legitimierung der Gewaltanwen-
dung (L), von Fähigkeiten bzw. Mög-
lichkeiten (F) und der situativ und/
oder personal bedingten Kostenak-
zeptanz (A): G = f (M x L x F x A), wobei 
die Motivation/Intention ausschlag-
gebend erscheint (vgl. Davis et al 2015, 
S.2592). 

In Tabelle 1 finden sich die als rele-
vant erachteten Risikobereiche und 
-kategorien, die vor allem auf harte 
Faktoren mit zwei Merkmalsausprä-
gungen zielen (vorhanden – nicht vor-
handen). Der Zweck des Instruments 
in diesem Fall ist es, den Ist-Zustand 
des aktuellen Falls mit dem Ziel zu be-
schreiben, eine fokussierte Beobach-
tung und als notwendig erachtete 
Schritte im Rahmen des Bedrohungs-
managements möglich zu machen. 
Zur kontinuierlichen Fallbeobachtung 
bieten sich andere Skalen an, die je 
nach Zweck und Auswertungsmetho-
den entweder drei (schwache, mittel-
starke und starke Ausprägung) oder 
mehr Ausprägungen haben (bspw. Li-
kert-Skala). Je nach Blickwinkel handelt 
es sich bei einigen im Leitfaden abge-
bildeten Kategorien entweder um Ra-

Risikoeinschätzung zur  
Ausführungsgefahr  
extremistischer Gewalt
Ein Leitfaden 

Michail Logvinov
Der Leitfaden entstand nach einer umfassenden systematischen Auswertung 
der Fachpublikationen zur Radikalisierung extremistischer Gewalttäter und öf-
fentlich zugänglichen Risikobewertungsverfahren sowie im engen Austausch 
mit Beratern von EXIT-Deutschland1 und HAYAT-Deutschland2. Er bündelt das 
in der Prognoseforschung generierte Wissen über die Risiken und Gefahren 
der extremistischen Gewalttäter. Es folgt eine zusammengefasste Version.

dikalisierungsindikatoren (Radikalisie-
rung als „Messkonstrukt“, bspw. Tab. 1: 
I, II, IV) oder um Risikofaktoren im Hin-
blick auf die extremistische Gewalt. 

Hypothese(n) und  
Operationalisierung

Als besondere Inspiration seien 
hier vor allem die Verfahren FOTRES 
und MIVEA genannt (vgl. Urbaniok 
2016, Bock 2019). Übereinstimmend 
mit der obigen Gefahrenformel wer-
den die Motivation und die Legitimi-
tät als eine Kombination aus der de-
linquenzfördernden Weltanschauung 
und jeweiligen sozial-kognitiven In-
formationsverarbeitung (Wahrneh-
mungsmuster) operationalisiert. Die 
aus den sich gegenseitig bedingen-
den Kategorien bestehende Risiko-
dimension „Dispositionen und Fähig-
keiten“ entspricht dem Summandum 
„Fähigkeiten/Möglichkeiten“, wäh-
rend die situativen Belastungsfakto-
ren und teils der Kontaktbereich die 
Kostenakzeptanz beeinflussen. In vie-
len Fällen ließen sich die delinquenz-
fördernden Weltanschauungen und 
Wahrnehmungsmuster als personelle 
Relevanzbezüge und Wertorientierun-
gen im Sinne von MIVEA beschreiben, 
die aus einem ausgeprägten Bezug 
zum gegenkulturellen Milieu resultie-
ren und für einen Menschen in seinem 
alltäglichen Leben besonders bedeut-
sam sind. Da sie eine ausgeprägte per-
sönliche Note haben, handelt es sich 
hierbei nicht um eine abstrakte Grö-
ße wie bspw. „Ideologie“, sondern um 
Risikoeigenschaften einer Person. Die 
Frage lautet daher, welche Werte und 
Relevanzbezüge das alltägliche Leben 
des Betroffenen leiten und wie wirk-
sam die jeweiligen Intentionen sind. 
Bei extremistischen Gewalttätern 
findet sich in der Regel eine Kombi-
nation aus der Durchsetzung ideo-
logisch-politisch-religiöser Ziele als 
Relevanzbezug und den subkulturel-

1  https://www.exit-deutschland.de/
2  https://www.hayat-deutschland.de/
3  Der hier vorgestellte Leitfaden der fallbezogenen Di-

agnostik und Risikobeurteilung extremistischer Ge-
waltstraftäter entstand im Rahmen eines vom BMFSFJ 
geförderten Projektes des ZDK Gesellschaft Demo-
kratische Kultur gGmbH (DNE – „Diagnostisch-Thera-
peutisches Netzwerk Extremismus“). Vgl. ausführ-
licher: Logvinov, Michail (2019): Risikoeinschätzung 
Radikalisierter und Risikomanagement in der Fall-
arbeit Prognoseinstrumente und ihre Relevanz aus 
praktischer Sicht. Schriftenreihe Zentrum Demokra-
tische Kultur, Berlin; Michail Logvinov/Tabea Fischer 
(2019): Risiko- und Gefahrenbewertung im Umgang 
mit politisch-ideologisch-religiös radikalen Personen, 
Schriftenreihe Zentrum Demokratische Kultur, Berlin.

http://#
http://#
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len Neutralisationstechniken in den 
Wertvorstellungen. Die so verstan-
denen Relevanzbezüge und Wertori-
entierungen als Risikoeigenschaften 
kommen im beobachtbaren Verhalten 
zum Ausdruck (Bock 2013, S. 196). Die 

delinquenzfördernde Weltanschau-
ung und teils die Wahrnehmungsmus-
ter sind geprägt durch die Wertori-
entierung einer Subkultur, mit denen 
eine mehr oder minder vorbehaltslose 
Identifizierung erfolgt (vgl. FOTRES 3). 

Das zentrale Konstrukt dieses In-
struments ist „Identifikation“ bzw. 
„Selbstkategorisierung“. Mit der 
Selbstkategorisierung ist eine für 
Wertorientierungen und Relevanz-
bezüge bedeutende Identifizierung 
mit einer (gewaltorientierten) Sub-
kultur als notwendige Bedingung 
gemeint. Daraus ergibt sich die nor-
mative Rechtfertigung der jeweils 
akzeptierten Mittel der Problemlö-
sung. Die „Selbstkategorisierung als“ 
stellt ein Produkt der Identifikation 
dar und ist im Zusammenhang mit 
der Verschiebung der Relevanzbezü-
ge ein aussagekräftiges Syndrom ex-
tremistischer Gefährdung. Zwar sieht 
sich sogar jeder Terrorist als Vertei-
diger einer identitätsrelevanten Ge-
meinschaft. Zugleich ergeben sich je 
nach Radikalitätsgrad programmati-
sche Auseinandersetzungen zwischen 
den Szenen, die eine „prototypische“ 
Rolle für sich beanspruchen. Es ver-
wundert vor diesem Hintergrund we-
nig, dass radikalere Akteure sich als 
– manchmal missverstandene – Ver-
treter einer „reineren“ Lehre sehen 
(vgl. Aufrufe zum Mord an den euro-
päischen Salafisten durch den IS, „Ima-
me des Unglaubens“). Daher lohnt ein 
Blick auf Verschiebungen der jeweili-
gen Kontaktbereiche und Relevanzbe-
züge – nicht nur außerhalb des radika-
len Milieus.  

Risikokategorien und -indikatoren

Risikodimension I: Delinquenz-
fördernde Weltanschauung und 
Wertorientierungen

Radikaler Wandel als „kategorischer 
Imperativ“ (Gewaltimperativ + Zeitim-
perativ) als Kriterium liegt vor, wenn 
sich die einzuschätzende Person in 
mündlicher und/oder schriftlicher 
Form über die Notwendigkeit einer 
zeitnahen gewalttätigen Lösung eines 
(identitätsrelevanten) Konflikts äu-
ßert. Als risikobehaftet gilt vor allem 
die Kombination aus einer Einschrän-
kung der Lösungsmöglichkeiten (Ge-
waltimperativ) und einer Betonung 
der subjektiv empfundenen Dringlich-
keit der Problemlösung mit gewalttä-
tigen Mitteln (Zeitimperativ) – vor al-
lem in Kombination mit einer starken 
Akzentuierung des Leidens von Un-
schuldigen und Schutzbedürftigen. 

Leitfragen:
 ■ Besteht beim Betroffenen eine 

starre bzw. unflexible Überzeu-
gung, zum Schutz der vermeintlich 
oder tatsächlich bedrohten positi-

I. Delinquenzfördernde Weltanschauung und Wertorientierungen 

1. Radikaler Wandel als „kategorischer Imperativ“  
(Gewaltimperativ + Zeitimperativ)

2. Normative und utilitaristische Gewaltrechtfertigung
3. Moralische Überlegenheit und Deutungsmonopol
4. Handeln im Namen einer höheren Instanz – steigende Relevanz
5. Idealisiertes Selbstbild und Selbstaufopferung für die Sache – steigende  

Relevanz
6. (Ideologieinduzierte) Delegitimierung, Dehumanisierung und/oder  

Dämonisierung der „Feinde“ 

II. Wahrnehmungsmuster und sozial-kognitive Informationsverarbeitung

1. (Willkürlich herbeigeführte) „Missstände“ und „Leid“ des identitäts-
relevanten Akteurs 

2. „Angriff“ und/oder „Unterdrückung“ durch einen übermächtigen Akteur  
3. „Ungerechtigkeit“ als Kernbestandteil politisierter Identität
4. Selbstkategorisierung als „Verteidiger“/„politischer Soldat“ – steigende  

Relevanz 
5. „Fremdheit“ als Wahrnehmungsmuster
6. Abwertung anderer Radikaler („Abweichler“, „Feiglinge“, „Opportunisten“)

III. Dispositionen und Fähigkeiten

1. Dissoziale Persönlichkeit, auch psychopathologisch bedingte Dissozialität 
2. Gewaltorientierte Persönlichkeitsdisposition   
3. Chronifizierte oder funktionalisierte Gewaltbereitschaft
4. Physische und psychische Ressourcen (bspw. Durchsetzungsfähigkeit,  

Gewaltkompetenzen)
5. Besondere Fähigkeiten (bspw. Waffen, Sprengstoff)
6. Fähigkeiten zur Beschaffung materieller, finanzieller und/oder organi-

satorischer Ressourcen

IV. Kontaktbereich und Relevanzbezüge

1. Wahrnehmungsbedingte bzw. ideologieinduzierte Konflikte mit dem  
sozialen Umfeld

2. Ideologieinduzierte Einschränkung sozialer Kontakte
3. Konflikte mit dem früheren radikalen Milieu (Verdächtigen, Beschuldigen, 

Konspiration)
4. Isolation vom nicht militanten Spektrum 
5. Rückzug aus der „Alltagsmilitanz“ 
6. Bildung einer „verschworenen Gemeinschaft“

V. Warnverhaltensindikatoren

1. Besitz von einschlägigen, auch abgewandelten Symbolen und Devotionalien 
2. Konsum/Produktion gewaltlegitimierender bzw. eliminatorischer Propa-

ganda
3. Kontaktanbahnung zu Gewaltunternehmern bzw. militanten Netzwerken – 

online und/oder offline 
4. (Versuch der) Teilnahme am paramilitärischen Training 
5. Wahrnehmbare Tarnaktivitäten
6. Kommunikation einer Absicht oder Hinweise auf weitgehende Handlungs-

vorbereitungen
7. Tat- und opferbezogene Rekognoszierungsaktivitäten
8. Aktive Rekrutierungsversuche 
9. Tatrelevante Beschaffungskriminalität

VI. Situative Belastungsfaktoren und mögliche Auslöser

1. Mobilisierung der politisierten Identität durch relevante Konflikte bzw.  
beteiligte Akteure

2. Biografische Zuspitzungen und belastende Übergangsphasen 

Tab.1: Risikokategorien und -prädiktoren des Leitfadens



EXTREMISMUS & PRÄVENTION

29forum kriminalprävention 2/2020

ven Bezugsgruppe alle Mittel ein-
schließlich der Gewalt einsetzen zu 
müssen, da die besonderen Zeitum-
stände dies erfordern würden?

 ■ Ist dabei ein Katastrophendenken 
feststellbar?

 ■ Nimmt der Betroffene das Recht 
für sich in Anspruch, gewalttätig 
werden zu dürfen?
Idealisiertes Selbstbild und Selbst-

aufopferung für die Sache: Dieses 
Kriterium liegt vor, wenn eine histo-
risch und/oder ideologisch induzierte 
Selbstkategorisierung als „Avantgar-
de“, „mutige“ bzw. „heroische Elite“ 
erkennbar ist, welche die vermeint-
lich vergessene Pflicht erfülle, Fein-
de zu bekämpfen oder zu vernichten. 
Dies kann mit der Glorifizierung der 
Selbstaufopferung für die Sache ein-
hergehen.

Leitfragen:
 ■ Sieht sich der Betroffene als Ver-

treter einer „mutigen Elite“, die im 
Gegensatz zur schweigenden Mehr-
heit Maßnahmen ergreifen muss?

 ■ Lässt sich zugleich die Selbstkate-
gorisierung als „Verteidiger“ einer 
bedrohten Gemeinschaft und/oder 
von bedrohten Werten und Lebens-
weisen feststellen?

 ■ Geht diese Selbstkategorisierung 
mit der Selbstüberhöhung im Hin-
blick auf die Mehrheitsgesellschaft 
einher?

 ■ Wird darüber hinaus „Selbstaufop-
ferung für die Sache“ („Märtyrer-
tum“) zum Thema bzw. positiv be-
setzt?
Delegitimierung, Dehumanisierung 

und/oder Dämonisierung der „Feinde“: 
Über die apodiktische Delegitimierung 
des Staates und der Mehrheitsgesell-
schaft hinaus werden die am vermeint-
lichen (Überlebens-)Kampf beteiligten 
negativen Bezugsgruppen abgewer-
tet und mit depersonalisierenden so-
wie entmenschenden Etiketten in Bild, 
Wort und Schrift versehen. Zuweilen 
findet ihre Dämonisierung als Inkarna-
tion des Bösen statt.

Risikodimension II: Wahrnehmungs-
muster und sozial-kognitive Infor-
mationsverarbeitung

(Willkürlich herbeigeführte) „Miss-
stände“ und „Leid“ des identitätsrele-
vanten Akteurs: Diese Kategorie ist als 
gegeben einzustufen, wenn die einzu-
schätzende Person die sozialen und/
oder internationalen Konflikte mit ei-
ner klaren Rollenverteilung deutet, 
bei der die negative Bezugsgruppe 
als moralisch verkommen, ungerecht 
und korrumpiert erscheint sowie will-

kürlich und eigennützig handelt – un-
abhängig vom Verhalten der positiven 
Bezugsgruppe, die hierdurch ein inak-
zeptables Leid erfährt. 

Leitfragen:
 ■ Inszeniert der Betroffene seine 

identitätsrelevante Bezugsgruppe 
als willkürliches Opfer der „objekti-
ven Feinde/Gegner“?

 ■ Sieht sich er/sie auch persönlich 
von der Willkür aufgrund seiner/
ihrer Zugehörigkeit zu einer Grup-
pe betroffen?

 ■ Spricht die betroffene Person dem 
Gegenüber moralische Legitimität 
oder Normativität für sein Handeln 
ab? 
Damit geht die Überzeugung ein-

her, dass der identitätsrelevante Ak-
teur von einem übermächtigen Feind 
angegriffen und/oder unterdrückt 
wird. Die Feindseligkeit wird hier-
bei mit unlauteren Motiven erklärt 
(„Angriff“ und/oder „Unterdrückung“ 
durch einen übermächtigen Akteur). 
Des Öfteren spielen in diesem Zusam-
menhang politische Verschwörungs-
theorien eine Rolle.

Leitfragen:
 ■ Ist es typisch für den Betroffenen, 

die Welt als Kampfplatz zwischen 
den identitätsrelevanten positi-
ven und negativen Gruppen wahr-
zunehmen – und zwar unabhängig 
von der subjektiven Motivation der 
Handelnden?

 ■ Hantiert der Betroffene mit Ver-
schwörungstheorien bzw. szene-
typischen Wort- und Argumen-
tationsstereotypen, um seine 
Weltanschauung gegen die mehr-
heitsfähige Interpretationslogik zu 
immunisieren?

 ■ Wird dabei die Notwendigkeit einer 
„Gegengewalt“ betont?
Die Selbstkategorisierung als „Ver-

teidiger“/„politischer Soldat“ einer be-
drohten Gemeinschaft scheint eine 
wesentliche Bedingung für die Radi-
kalisierung in die Gewalt zu sein und 
geht des Öfteren mit einer Diskursra-
dikalisierung einher, bei der die militä-
rischen Termini und Deutungen in auf 
den ersten Blick deplatzierten Berei-
che eindringen.

Leitfrage:
 ■ Als Quintessenz der oben beschrie-

benen Entwicklungen: Trifft es zu, 
dass die betroffene Person sich 
als eine Art militärischer Arm der 
Bewegung und „Avantgarde“ der 
längst überfälligen Revolution 
sieht?
Die Abwertung anderer Radikaler 

(„Abweichler“, „Feiglinge“, „Opportu-

nisten“) dient der Selbstaufwertung 
und Vergewisserung der Richtigkeit 
der ausgewählten Handlungsmodi. 

Leitfragen:
 ■ Gehört der Betroffene einer Split-

tergruppe an, die aufgrund der sze-
neninternen Kritik in eine Konflikt-
situation mit dem Milieu geriet?

 ■ Äußert die Person in Wort und/
oder Schrift Vorwürfe an die ver-
meintlich untätige Szene, die den 
Ernst der Stunde oder den wahren 
Sinn nicht verstanden habe?

Risikodimension III: Dispositionen 
und Fähigkeiten

Dissoziale Persönlichkeit und/oder 
psychopathologisch bedingte Disso-
zialität: Das Merkmal der Dissozialität 
liegt in Fällen einer kognitiven bzw. 
weltanschauungsbedingten mangel-
haften Internalisierung oder Außer-
kraftsetzung geltender Regeln und 
Normen vor. Diese Persönlichkeits-
disposition spiegelt sich in der Ableh-
nung des geltenden Regel- und Nor-
mensystems, auch im Privatleben, 
wider. Auf der Verhaltensebene fin-
det das Konstrukt im rücksichtslosen 
Ausleben eigener Bedürfnisse und im 
Durchsetzen eigener Interessen Ent-
sprechung (vgl. Urbaniok 2016, S. 73). 
Neben einer möglichen kriminellen 
Vorgeschichte, rücksichtslosem und 
grenzverletzendem Verhalten gegen-
über Dritten deutet auch das Vernach-
lässigen des Leistungs- und Pflichtbe-
reichs zugunsten des Freizeitbereichs 
auf die mangelhafte Internalisierung 
bzw. Außerkraftsetzung geltender 
Normen hin. Im Gegensatz zur allge-
meinen Problematisierung psychi-
scher Störungen spielen diese hier le-
diglich als Quelle der so verstandenen 
Dissozialität eine Rolle. Zugleich stel-
len psychische Störungen wie der Ver-
folgungswahn oder imperative Stim-
men eigenständige Risikokategorien 
dar. 

Gewaltorientierte Persönlichkeits-
disposition liegt vor, wenn die einzu-
schätzende Person eine positiv beja-
hende Einstellung zur Gewalt besitzt 
und/oder sich mit einer (gegenkultu-
rellen) Subkultur der Gewalt identifi-
ziert. Auf der Haltungsebene äußert 
sich die Gewaltorientierung im Gut-
heißen und Als-Erstrebenswert-Er-
achten der jeweiligen subkulturellen 
Normen (vgl. FOTRES). Auf der Verhal-
tensebene sind die der gewaltorien-
tierten Subkultur entsprechenden 
Handlungen bspw. im Freizeitbereich 
relevant (vgl. oben). Die kriminellen 
Sozialisationsgrade und Relevanzbe-
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züge – bspw. Szenekontakte, Erschei-
nungsbild und Vorbilder – sind für die 
Bewertung des Risikos von zentraler 
Bedeutung.

Leitfragen:
 ■ Liegen Hinweise für eine innerlich 

verankerte positive Einstellung zur 
Gewalt vor (bspw. Beschäftigung 
mit oder Idealisierung der Gewalt)?

 ■ Spiegelt sich dies in einer damit 
korrespondierenden kriminellen 
Vorgeschichte wider?

 ■ Hat der Betroffene Vorbilder aus 
der jeweiligen Subkultur der Ge-
walt?

 ■ Brüstet der Betroffene sich mit mi-
lieuspezifischen Verhaltensarten 
bzw. Delikten Idealisiert und/oder 
glorifiziert der Betroffene (Urbani-
ok 2016, S. 400)

 ■ bestimmte Deliktarten?
 ■ ihm bekannte Taten Anderer?

Die chronifizierte und/oder funk-
tionalisierte Gewaltbereitschaft als 
Risikoeigenschaft einer Person wird 
hier als eine hohe Ausgangsbereit-
schaft, Gewalt einzusetzen, opera-
tionalisiert (vgl. Urbaniok 2016). Es 
handelt sich hierbei um ein zweck-
gerichtetes, instrumentelles und po-
sitiv besetztes Verhältnis zur Gewalt. 
Das Konstrukt zeigt sich in der krimi-
nellen Vorgeschichte der Person und 
umfasst bspw. Merkmale wie bishe-
riger Gewalt- und/oder Waffenein-
satz, seinen Schweregrad und insge-
samt Gewalt als Handlungsstrategie. 
Im Fall der chronifizierten Gewaltbe-
reitschaft geht die Gewaltanwendung 
nicht selten ihrer ideologischen Legi-
timation und Funktionalisierung vor-
aus. Im Fall der funktionalisierten Ge-
waltbereitschaft spielt die jeweilige 
Gewaltideologie bzw. -theologie als 
Legitimationsspender eine herausra-
gende Rolle. 

Besondere Fähigkeiten im Umgang 
mit und/oder zur Produktion von Waf-
fen stellen wesentliche Risikofaktoren 
dar. 

Anmerkungen:
 ■ Auch wenn der Waffeneinsatz 

(bspw. Schlag- und Stoß- sowie 
Hieb- und Stichwaffen) nicht zwin-
gend besonderer Fähigkeiten be-
darf, steigt seine Wirkung bei deren 
Vorliegen deutlich an. Aus diesem 
Grund sind einschlägige Kompeten-
zen in Betracht zu ziehen.

 ■ Als Hinweise können bspw. dienen: 
 ■ Besuch von relevanten Kampf-

sport- und Selbstverteidigungs-
kursen,

 ■ Mitgliedschaft in Schützenver-
einen,

 ■ Einschlägige (Militär-)Ausbildung 
u. a.  

Dies gilt auch im Hinblick auf die  
Fähigkeiten zur Beschaffung materi-
eller und finanzieller Ressourcen. Der 
Zugang zu extremistischen Unterstüt-
zernetzwerken, die legale und illegale 
Hilfeleistungen erbringen können, ist 
bei der Beurteilung dieser Risikokate-
gorie zu beachten.

Anmerkungen:
 ■ Auch wenn der „Abzug den Finger 

betätigen kann“, handelt es sich in 
vielen Fällen um eine umgekehr-
te Reihenfolge, in der der Tatent-
schluss der Waffen- und Ressour-
cenbeschaffung vorausgeht.

 ■ Daher ist bei der Beurteilung dieser 
Risikokategorie auf „strukturelle“ 
Beschaffungsfähigkeiten der ein-
zuschätzenden Person zu achten.

 ■ Diese ergeben sich bspw. aus mög-
lichen Kontakten:

 ■ zu jeweiligen Szenen wie bspw. 
Militaria-Fans bzw. Waffensamm-
lern,

 ■ zu Strukturen der Organisierten 
Kriminalität,

 ■ zu (klein)kriminellen Milieus.
 ■ Nicht minder relevant ist das Know-

how mit Blick auf Betrugsdelikte 
wie Kreditkarten- oder Versiche-
rungsbetrug. 

Risikodimension IV: Kontaktbereich 
und Relevanzbezüge

Bei der Analyse von Relevanzbezü-
gen kommt es darauf an, Bezüge per-
soneller, sachlicher und örtlicher Art 
auf ihren Stellenwert im Alltagsleben 
des Probanden zu bewerten. Diese 
lassen sich „vielfach bei einer genau-
en Betrachtung des Freizeit- und Kon-
taktbereichs finden“, wobei vor allem 
die Frage zu beantworten ist, „was 
genau an einem Bereich den Proban-
den so besonders reizt und anzieht“ 
(Bock 2019, S. 215). Die Relevanzbezü-
ge sind bei der Planung von Interven-
tionen von herausragender Bedeu-
tung, „will man nicht von vornherein 
auf Sand bauen“ (ebd., S. 154). Zugleich 
muss eine Risikoeinschätzung über 
die „Reichweite der Geltung der (ab-
weichenden) Wertorientierungen für 
den Probanden Klarheit verschaffen“ 
(ebd., S. 219). Dies hat zur Folge, dass 
dem Zusammenspiel zwischen den 
von verschiedenen Sozialisationsin-
stanzen und Wertorientierungen aus-
gehenden (Gegen-)Reaktionen Be-
achtung geschenkt werden soll. Der 
nachfolgende „Trichter“ einer voran-
schreitenden ideologisierten Abkap-
selung beschreibt mögliche Stationen 

auf dem Weg in die Isolation vom so-
zialen bzw. subkulturellen Umfeld als 
Radikalisierungsindikatoren.  

(Stigmatisierende) Konflikte mit 
dem sozialen Umfeld, die aus einer 
weltanschaulich bedingten Wahrneh-
mungsdiskrepanz resultieren, wirken 
in der Regel als Bestätigung der pro-
blematischen Wahrnehmungsmuster 
und mitunter aggressionssteigernd. 
Daher ist bei der Beurteilung auf die 
Qualität und Intensität der Konflikt-
lagen im familiären, schulischen bzw. 
beruflichen und Peer-Kontext zu ach-
ten (bspw. wie reagiert die betroffene 
Person auf bestimmte Debatten und 
„Vorwürfe“ aus dem sozialen Umfeld? 
Werden von der betroffenen Person 
pauschale Vorwürfe vorgebracht, 
die an sie gerichtete Kritik entsprin-
ge vordergründig ihrem Engagement 
für die Bezugsgruppe bzw. ihrer Zuge-
hörigkeit zu dieser?) 

Bei einer Konflikteskalation mit dem 
sozialen Umfeld, die mit einer Verän-
derung sowie Verarmung der sozialen 
Rollenmodelle und Umschichtung der 
Relevanzbezüge einhergehen kann, 
wirkt die Einschränkung der Kontak-
te zu Instanzen informeller Sozialkon-
trolle und/oder Intensivierung der 
Bindungen – online und/oder offline 
– an extremistische Szenen radikalisie-
rungsfördernd. Vor allem gilt es hier, 
dem Freizeitbereich Aufmerksamkeit 
zu schenken.

Konflikte mit dem früheren radika-
len Milieu: Das Risiko im Kontaktbe-
reich steigert sich, wenn die einzu-
schätzende Person obendrein eine 
Misstrauenshaltung gegenüber dem 
radikalen Mainstream einnimmt oder 
in einen Konflikt mit diesem gerät, bei 
dem Verdächtigungen und/oder (ge-
genseitige) Anschuldigungen sowie 
Stigmatisierungen an Relevanz gewin-
nen (vgl. II.6.: Abwertung anderer Be-
wegungsfamilien).

Die Isolation vom nicht militanten 
Mainstream kann als Risikofaktor auf 
eine steigende Relevanz der extre-
mistischen Militanz hindeuten. Wer-
den Abschottungsbemühungen bei 
gleichzeitiger Intensivierung der Off- 
und Online-Kontakte in die militanten 
Szenen sichtbar, lohnt ein genauer 
Blick auf die Warnverhaltensindikato-
ren (vgl. Tab. 1, Abschnitt V). 

Rückzug aus der Alltagsmilitanz: 
Dieser Faktor kann je nach Entwick-
lungspfad entweder ein Deradikali-
sierungsindikator oder ein Prädik-
tor für mögliche Planungen schwerer 
Gewaltkriminalität sein. Als Risiko-
merkmal kann der Rückzug aus der 
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Alltagsmilitanz als Bemühung inter-
pretiert werden, „vom Bildschirm zu 
verschwinden“, um die eigentliche 
„Sache“ nicht zu gefährden und die 
Vorbereitung einer Aktion unter dem 
Radar voranzutreiben.

Die Bildung einer Zelle, „Kampfsek-
te“ bzw. einer kriminellen oder terro-
ristischen Vereinigung mit einer expli-
ziten Intention, Gewalt zur Erreichung 
des extremistischen Ziels einzusetzen, 
stellt ob der internen Gruppendyna-
mik einen wesentlichen Risikofaktor 
dar. In der Regel lässt sich das „klan-
destine“ Verhalten ohne die jeweiligen 
nachrichtendienstlichen und polizeili-
chen Instrumente nicht zufriedenstel-
lend beobachten. Dies vorausgesetzt, 
soll hier vor allem auf die Quantität 
und Qualität der Kontakte zwischen 
den gewaltbereiten Gleichgesinnten 
oder zwischen den gewaltkompeten-
ten „Machern“ und ressourcenreichen 
Ideologen geachtet werden.

Risikodimension V: Warnverhaltens-
indikatoren

Über das Fall-Monitoring hinaus in-
diziert das Vorliegen von Warnverhal-
tensindikatoren die Notwendigkeit, 
die Maßnahmen des Risikomanage-
ments zu ergreifen. 

Der Besitz von einschlägigen Sym-
bolen sowie Devotionalien ist ein In-
dikator für mögliche Selbstidentifi-
kation mit den jeweiligen Zielen und 
Methoden extremistischer Formati-
onen oder deutet zumindest auf ein 
Interesse an den entsprechenden 
Problemdefinitionen und Lösungsan-
sätzen hin. Zu eruieren wäre in diesem 
Zusammenhang, ob es sich hierbei um 
eine Provokation durch Zurschaustel-
lung oder eine ernstzunehmende „In-
teressensbekundung“ handelt. Darauf 
ließen bspw. Verschleierungsversuche 
(Verstecken, Austausch in einschlägi-
gen geheimen Foren) schließen. Der 
Waffenbesitz (bspw. Prepper-Szene, 
„Reichsbürger“) ist in diesem Zusam-
menhang immer von herausragender 
Bedeutung.

Der Verdacht würde sich durch den 
Konsum und/oder die Produktion ge-
waltlegitimierender bzw. – als Stei-
gerung – eliminatorischer Propagan-
da in Bild, Wort und Schrift erhärten. 
Konsum und/oder Produktion ein-
schlägiger „Fachpublikationen“ über 
ex tremistische Innovationen verdie-
nen ebenfalls Aufmerksamkeit (bspw. 
Texte aus unterschiedlichen Phäno-
menbereichen, die den „führerlosen 
Widerstand“ oder bestimmte Aktions-
formen anpreisen).

Kontaktanbahnung zu Gewaltunter-
nehmern bzw. militanten Netzwerken 
– online und offline: (Versuchte) Kon-
takte zu den mit ideologischen Res-
sourcen und/oder Gewaltkompeten-
zen ausgestatteten Akteuren steigern 
das Risiko – auch ob der möglichen 
Gruppendynamiken – deutlich.

Jegliche Versuche oder gar Teilnah-
me an Waffentrainings im In- und Aus-
land sind von Bedeutung und müssen 
registriert werden. Es muss zugleich 
die Frage nach deren Motivation be-
antwortet werden. Das Risiko einer 
Ad-intra-Motivlage ist im Vergleich 
bspw. zur Ad-extra-Motivation der Ak-
teure mit einer transnationalen Iden-
tität (Auslandskämpfer) unmittelbar 
und akut.

Wahrnehmbare Aktivitäten zur Tar-
nung und Verschleierung der Kom-
munikation (bspw. geschlossene 
Gruppen) oder zur Anpassung des Er-
scheinungsbildes sowie der Verhal-
tensweisen, welche womöglich im 
Widerspruch zur (früher geäußerten) 
Wertorientierung und den beobacht-
baren Relevanzbezügen stehen, sind 
mögliche Indikatoren für eine fortge-
schrittene Handlungsabsicht, welche 
im Kontext der Informationsvariab-
len und Dispositionen wie auch Fähig-
keiten sorgfältig zu prüfen sind. Dies 
gilt auch für mögliche Räume, die als 
Rückzugsort der Tatvorbereitung die-
nen können.

Kommunikation einer Absicht oder 
Hinweise auf weitgehende Handlungs-
vorbereitungen: Die Information des 
sozialen Umfeldes über eine Gewaltab-
sicht muss ernstgenommen werden, 
aber auch immer im Zusammenhang 
mit Dispositionen und Fähigkeiten un-
tersucht werden.

Tat- und opferbezogene Rekognos-
zierungsaktivitäten: Wahrnehmba-
re Bemühungen, das/die jeweilige(n) 
Opfer und Anschlagsziele auszukund-
schaften oder Daten zu sammeln, sind 
im Sinne der Fixierung ernst zu neh-
men. Dies gilt auch für Kontakte zu 
szenebekannten „Spähern“.

Aktive Rekrutierungsversuche: Der 
Versuch, Gleichgesinnte für die Sa-
che zu gewinnen, deutet auf den ge-
fassten Tatentschluss hin. Im Fall ei-
ner Zurückweisung kann überdies ein 
Radikalisierungsschub die Folge sein, 
weshalb jene „Schwätzer“, die dieses 
Verhalten an den Tag legen und sich 
anschließend aus ihrem militanten 
Umfeld zurückziehen, ernst zu neh-
men sind.

Tatrelevante Beschaffungskrimina-
lität: Die tatrelevante Beschaffungs-

kriminalität ist ein wichtiger Schritt 
zur Umsetzung der entsprechend in-
tendierten Tathandlungen. Die hier 
dargestellte Verkettung ist „idealty-
pisch“ zu verstehen. Denn schwer vor-
hersehbare Übersprünge sind auch 
möglich (bspw. Tatentschluss infol-
ge eines unverhofften Zuganges zu 
Kampfmitteln). Auch diese sollten bei 
der Fallformulierung in Form einer 
plausiblen Wenn-dann-Hypothese re-
flektiert werden.  

(Situative) Belastungsfaktoren 
und mögliche Auslöser

Mobilisierung der politisierten Iden-
tität durch relevante Konflikte bzw. 
beteiligte Akteure: Es ist notwendig, 
auf (auch mediale) Zuspitzungen so-
zialer Konflikte – unter besonderer 
Berücksichtigung der Selbstidentifi-
kation mit einem Akteur und der ak-
zeptierten Mittel der Zielerreichung 
– zu achten. Die Neigung zur extre-
mistischen Gewaltanwendung ergibt 
sich eher aus der Identifikation mit 
einer gewaltaffinen extremistischen 
Gruppe und ihrer Problemdefinition, 
aus der daraus resultierenden norma-
tiven Rechtfertigung der Gewaltan-
wendung und dem davon abgeleite-
ten Bedürfnis, Widerstand zu leisten. 
Die Qualität sozial-politischer Konflik-
te kann bereits Aufschluss über die 
Motivation und Richtung von Gewalt-
anwendung geben. 

Es liegt bspw. nahe, dass für unter-
schiedliche Idealtypen der islamisti-
schen Militanz – sozialrevolutionäre, 
irredentistische, panislamistische, vi-
gilantistische und sektiererische Ge-
waltgruppen – verschiedene Motiv-
lagen wirksam sind. Unterdrückung, 
Korruption und andere Missstände in 
einem Staat werden stärker mit der 
sozialrevolutionären als mit der pan-
islamistischen Gewalt korrelieren. Der 
Irredentismus kommt ohne eine ge-
walttätige Auseinandersetzung zwi-
schen Muslimen und Nichtmuslimen 
nicht zustande. In der Regel ziehen die 
schwarzen Löcher der Ordnungslosig-
keit im zweiten Schritt auch panisla-
mistische Akteure an. In den Gebieten, 
wo Schiiten und Sunniten in Konflikt 
miteinander geraten, werden die-
se Dimensionen obendrein vom reli-
giösen Sektierertum überlagert (vgl. 
Hegghammer 2010, S. 230 f.). Diese 
Formen haben unterschiedliche Aus-
wirkungen unter anderem auf die eu-
ropäischen Extremisten und ihre Ak-
tivitäten.
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Im Hinblick auf die innenpoliti-
schen mobilisierenden Ereignisse 
spielen Konfliktlagen wie die „Flücht-
lingskrise“ und eskalative Dynami-
ken zwischen den Milieus (Co-Radi-
kalisierung) eine wichtige Rolle. Des 
Weiteren kommt den konfrontativen 
Intergruppenkonflikten – Antifa/An-
ti-Antifa, Antisa/Anti-Antisa (vgl. Ho-
GeSa) – eine große Bedeutung zu. 

Biografische Zuspitzungen und be-
lastende Übergangsphasen (umwelt-
bezogene Risikofaktoren): Neben 
den oben beschriebenen sozial-poli-
tischen notwendigen Bedingungen 
dürfen die biografischen Zuspitzun-
gen und Krisen sowie belastenden 
Übergangsphasen nicht unbeachtet 
bleiben – und zwar in zweierlei Hin-
sicht: als mögliche Destabilisatoren 
(Störung sozialer Anpassung) und/
oder Enthemmer (Senkung der hem-
menden Wirkung antizipierter Kon-
trollen). Je nach Qualität können sie 
zu einer Interpretation der persönli-
chen misslichen Lage in Übereinstim-
mung mit ideologischen Problemde-

finitionen oder zu einer Annäherung 
an delinquente Gruppen führen. Je 
nach Alter sind folgende belastende 
Ereignisse und Transitions-Phasen re-
levant: 

 ■ schwere Auseinandersetzungen/
Spannungen mit relevanten Sozi-
alisationsinstanzen (bspw. Familie, 
Schule/Arbeitsplatz, Peer-Grup-
pen/Freunde);

 ■ Verlust der gewohnten Umgebung 
und des sozialen Umfeldes (bspw. 
Abbruch einer wichtigen Freund-
schaft, Umzug, Schulwechsel, neue 
Arbeitsstätte);

 ■ schlechte und instabile materielle 
Verhältnisse/Schulden; 

 ■ Tod eines Familienangehörigen oder 
einer wichtigen Bezugsperson;

 ■ Scheidung oder Trennung der El-
tern; 

 ■ Ärger mit Polizei oder Behörden.
Je weniger Bindungen zu nicht de-

linquenten Sozialisationsinstanzen 
bestehen, desto größer ist die Gefahr 
abweichenden Verhaltens bzw. eines 
Abgleitens in die radikalen Milieus. 

Voraussetzungen für die Fallfor-
mulierung und -einschätzung 

Eine der wichtigsten Voraussetzun-
gen für den Einsatz des vorliegenden 
Leitfadens stellt die ausreichende In-
formationsdichte dar. Es bietet sich 
daher eine aus Aktenanalysen, Inter-
views und Drittbefragungen beste-
hende „Methodentriangulation“ an. 
Ziel soll es sein, plausible, nachvoll-
ziehbare und fundierte Entwicklungs-
stränge zu identifizieren und jeweils 
einen optimistischen, moderaten so-
wie pessimistischen Szenarienverlauf 
unter besonderer Berücksichtigung 
der Interventionsmaßnahmen zu for-
mulieren. 
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(2010): Militant extremist mind-set: Proviolence, Vile 
World, and Divine Power. In: Psychological assess-
ment 22 (1), S. 70–86. DOI: 10.1037/a0016925.

Steller, Max (2005): Psychologische Diagnostik – Men-
schenkenntnis oder angewandte Wissenschaft? In: 
Hans-Ludwig Kröber und Max Steller (Hg.): Psycholo-
gische Begutachtung im Strafverfahren. Darmstadt: 
Steinkopff-Verlag, S. 1–19.

Teo, Alan R.; Holley, Sarah R.; Leary, Mark; McNiel, Dale 
E. (2012): The relationship between level of training 
and accuracy of violence risk assessment. In: Psychia-
tric services 63 (11), S. 1089–1094. DOI: 10.1176/appi.
ps.201200019.

Trujillo, Humberto M.; Prados, Manuel; Moyano, Ma-
nuel (2016): Psychometric properties of the Spanish 
version of the activism and radicalism intention sca-
le/Propiedades psicométricas de la versión española 
de la escala de intención de activismo y radicalismo. 
In: Revista de Psicología Social 31 (1), S. 157–189. DOI: 
10.1080/02134748.2015.1101317.

Urbaniok, Frank (2016): FOTRES. Diagnostik, Risiko-
beurteilung und Risikomanagement bei Straftätern, 
Berlin.

Vollbach, Alexander (2017): Extremismus und krimi-
nelle Gefährdung. Ein Beitrag zur Interventionspla-
nung und Prävention in der Strafrechtspflege. In: 
Neue Kriminalpolitik 29 (1), S. 62–74. DOI: 10.5771/0934-
9200-2017-1-62.

Wagner, Bernd (2014): Rechtsradikalismus in der Spät-
DDR. Zur militant-nazistischen Radikalisierung – Wir-
kungen und Reaktionen in der DDR-Gesellschaft. Ber-
lin: Ed. Widerschein.

Wagner, Bernd (2016): Extremismus und Deradikalisie-
rung – Innere Sicherheit und Innerer Friede. Eine Pro-
grammatik des Kompetenzverbundes Extremismus 
und Deradikalisierung. In: JEX-Zeitschrift für Deradi-
kalisierung und demokratische Kultur, Nr. 4, S. 22–31.

Webster, Stephen et al. (2017): A Process Evaluation 
of the Structured Risk Guidance for Extremist Offen-
ders. London. 

Williams, Lela Rankin; LeCroy, Craig W.; Vivian, John 
P. (2014): Assessing risk of recidivism among ju-
venile offenders: the development and validati-
on of the recidivism risk instrument. In: Journal of 
evidence-based social work 11 (4), S. 318–327. DOI: 
10.1080/10911359.2014.897100.

Williamson, Paul W.; Hood, Ralph W.; Ahmad, Aneeq; 
Sadiq, Mahmood; Hill, Peter C. (2010): The Intratext-
ual Fundamentalism Scale: cross-cultural applicati-
on, validity evidence, and relationship with religious 
orientation and the Big 5 factor markers. In: Men-
tal Health, Religion & Culture 13 (7–8), S. 721–747. DOI: 
10.1080/13674670802643047.

Woo, Gordon (2002): Quantitative Terrorism Risk As-
sessment. In: The Journal of Risk Finance 4 (1), S. 7–14. 
DOI: 10.1108/eb022949.



Der Maßstab im Polizeibereich
Der VDP ist als Verlag und 100%ige Tochter der Gewerkschaft der Polizei (GdP)
speziell den Interessen der Polizeibeschäftigten verpflichtet.

Damit haben wir den großen Vorteil der Nähe zur polizeilichen Praxis, was uns
zum führenden Verlag im Polizeibereich macht.

vdp-polizei.de
· Vielfältige Medienauswahl für alle Altersklassen und Zielgruppen
· Umfangreiche Informationen für Unterstützer und Partner

PRÄVENTION IST UNSER JOB!

D190223089 VDP Anzeige 1-1 A4 DRUCK.pdf; s1; (210.00 x 297.00 mm); 11.May 2020 17:32:05; PDF-CMYK ab 150dpi für Prinergy; L. N. Schaffrath DruckMedien



SEXUELLER MISSBRAUCH

35forum kriminalprävention 2/2020

Tatbegehungsmuster  
bei sexuellem Missbrauch 
von Kindern
Eine Typologie auf Basis polizeilicher Datenbank-
informationen (Teil 1)

Jürgen Biedermann1 & Klaus-Peter Dahle
Sexualstraftäter stellen eine heterogene Population dar, selbst innerhalb der 
Teilgruppe des sexuellen Missbrauchs von Kindern. Für eine wirksame Präven-
tion und Strafverfolgung muss diese Heterogenität entsprechend berücksich-
tigt werden. Typologien und die damit mögliche Identifikation homogene-
rer Teilgruppen strukturieren die Vielfalt des Phänomens und sind daher eine 
wichtige Grundlage für die Forschung und Praxis. Sie unterstützen die Ent-
wicklung theoretischer Modelle, um die Phänomene zu erklären und im Wei-
teren Interventions- und Präventionsansätze abzuleiten.
Das Ziel dieser Untersuchung bestand deshalb in einer typologischen Diffe-
renzierung verschiedener Tatbegehungsmuster bei sexuellem Missbrauch von 
Kindern. Hierfür wurden mithilfe einer Latent Class Analyse (LCA) 2204 Fälle des 
sexuellen Missbrauchs von Kindern analysiert, die im polizeilichen Datenbank-
system POLAS des Landes Brandenburg hinterlegt waren und zwischen 2013 
und 2018 an die Polizeiliche Kriminalstatistik gemeldet wurden. 
Es wurden sieben Varianten (Klassen) von Tatbegehungsmustern identifi-
ziert. Das Zusammenspiel der Tatbegehungsmerkmale in den einzelnen Klas-
sen zeigt sich in der Analyse von Freitextschilderungen. 
Der Beitrag erläutert im ersten Teil Zielstellung, Methode sowie erste Ergeb-
nisse und benennt die Literaturquellen. Im zweiten Teil (Septemberausgabe) 
werden die einzelnen Tatbegehungsklassen näher charakterisiert und klassen-
spezifische Implikationen für die Prävention und Strafverfolgung ausgeführt.

Einleitung

Sexualdelikte stehen traditionell im 
Fokus der medialen als auch öffentli-
chen Aufmerksamkeit und gelten als 
wichtige Einflussgröße auf das allge-
meine Sicherheitsgefühl in der Be-
völkerung. Etwaige Fehler und Ver-
säumnisse aufseiten der Polizei und 
weiterer staatlicher Stellen werden 
sehr kritisch verfolgt, wie sich dies 
jüngst bei bekannt gewordenen se-
xuellen Missbrauchshandlungen auf 
einem Campingplatz in Lügde zeigte 
(Wahl-Immel & Linnhof, 2019).

Ein Problem bei Sexualdelikten 
im Allgemeinen und sexuellen Miss-
brauchstaten im Speziellen stellt eine 
stereotype und verzerrte Wahrneh-
mung dieser Delikte in der Öffent-
lichkeit dar, die die große Heterogeni-
tät der Phänomene nicht ausreichend 

berücksichtigt. Irreführende Vorstel-
lungen existieren beispielsweise hin-
sichtlich der verbreiteten Vermutung 
eines grundsätzlich hohen Rückfallri-
sikos bei Sexualstraftätern. Stereoty-
pe finden sich aber auch hinsichtlich 
der vermuteten Tatbegehungsformen 
und der Annahme ursächlicher Fakto-
ren, wenn sexuelle Missbrauchstaten 
beispielsweise einseitig durch pädo-
phile Präferenzstrukturen bedingt 
attribuiert werden oder pauschal ein 
gewaltsamer Tatmodus unterstellt 
wird (Bickley & Beech, 2001; Elz, 2001; 
Jehle, Albrecht, Hohmann-Fricke & Te-
tal, 2016; Kröber, 2009). Den typischen 
Sexualstraftäter gibt es im Lichte em-
pirischer Untersuchungsbefunde hin-
gegen nicht. Vielmehr handelt es sich 
um eine überaus heterogene Delikt-
form. 

Vor dem Hintergrund der Hetero-
genität eines Phänomens bilden Typo-

logien und die damit mögliche Iden-
tifikation homogenerer Teilgruppen 
eine wichtige Grundlage für die For-
schung und Praxis. Sie unterstützen 
die Entwicklung theoretischer Model-
le, um die Phänomene zu erklären und 
im Weiteren Interventions- und Prä-
ventionsansätze abzuleiten (Bickley & 
Beech, 2001; Biedermann, 2014; Knight 
& Prentky, 1990). Bereits vorhandene 
Typologien basieren auf der Annah-
me unterschiedlicher Motivlagen des 
Täters, ätiologischen Modellen und 
klinisch-psychologischen Störungs-
konzepten (bspw. hinsichtlich sexuell 
devianter Präferenzstrukturen), aber 
auch auf der Art und Weise der Tat-
begehung (Beier, 1995; Biedermann, 
2014). 

Typologien auf Basis der Art der 
Tatbegehung weisen eine Reihe von 
Vorteilen gegenüber alternativen An-
sätzen auf. Im Gegensatz zum motiva-
tionalen und ätiologischen Ansatz, der 
die richtige Antwort auf die schwieri-
ge Frage nach dem „Warum“ einer Tat 
voraussetzt, bezieht dieser Ansatz zu-
nächst nur auf die Kenntnis des „Was“ 
und „Wie“. Hier liegen den Typologien 
also Tat- und Tatbegehungsmerkma-
le zugrunde, wie die situativen Tatum-
stände, demografische Charakteristi-
ka des Opfers und Täters (bspw. Alter, 
Geschlecht), Annäherungs- und Kon-
trollstrategien des Täters oder die Art 
und Weise der durchgeführten sexu-
ellen Handlungen. Diese lassen sich 
gewöhnlich objektiver erfassen als 
Tatmotive oder deviante Präferenz-
strukturen. Sie benötigen auch keine 
Aussagebereitschaft des Täters. Damit 
geht einher, dass diese Merkmale von 
Personen aus verschiedenen Professi-
onen (z. B. aus dem psychologischen, 

1 Diese Studie wäre nicht ohne die Unterstützung, ins-
besondere in Bezug auf die Bereitstellung der Daten, 
verschiedener Stellen der Polizei des Landes Branden-
burg möglich gewesen, denen daher ein besonderer 
Dank ausgesprochen werden soll.
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psychiatrischen, polizeilichen, sozial-
arbeiterischen Bereich) eingeschätzt 
werden können und gleichzeitig eine 
hohe Beurteilerübereinstimmung ge-
wahrt bleibt. 

Im Rahmen der Prävention werden 
Sexualstraftaten in der Folge als ein 
situativer Entwicklungsprozess be-
trachtet, der durch geeignete Stra-
tegien möglichst frühzeitig beendet 
werden sollte (Leclerc, Proulx & Beau-
regard, 2009; Olson, Daggs, Ellevold & 
Rogers, 2007). Dadurch können einer-
seits Interventionsansätze entwickelt 
werden, die auf der Seite der poten-
ziellen Täter ansetzen. Andererseits 
ermöglicht ein präzises Wissen über 
den Entwicklungsprozess von Sexual-
straftaten die Ableitung von Präventi-
onsstrategien, die im Sinne eines ge-
samtheitlichen Ansatzes auf der Seite 
der potenziellen Opfer ansetzen. Nach 
dem Prinzip „Wissen ist Macht“ zie-
len derartige Strategien zur Reduk-
tion von Opferrisiken unter anderem 
auf eine Sensibilisierung gefährdeter 
Personengruppen, eine Identifizie-
rung situativer Risikokonstellationen 
sowie eine Auseinandersetzung mit 
geeigneten Reaktionsmöglichkeiten 
auf bestimmte Täterstrategien (Daig-
le, Fisher & Stewart, 2009; Fock, 2005; 
Ullman, 2007). 

Zudem dient ein präzises Wissen 
über die Tatbegehungsszenarien bei 
sexuellen Übergriffen der gezielten 
Sensibilisierung des gesellschaft-
lichen Umfelds, um ein möglichst 
frühzeitiges Einschreiten und Hel-
fen durch außenstehende Personen 
(bspw. Eltern, Lehrer) zu ermöglichen. 
Mythen wird entgegengewirkt, die ei-
nen sozialen Nährboden beziehungs-
weise kulturelle Legitimationsmuster 
für interpersonelle sexuelle Gewalt- 
oder Missbrauchshandlungen be-
günstigen (Fiedler, 2004, Kapitel 11.6; 
Gannon, 2009). Aber auch auf der Seite 
der Strafverfolgungsbehörden kön-
nen sich tatbasierte Typologiemodel-
le als gewinnbringend erweisen, in-
dem typische Tatbegehungsmuster 
als Ausgangsgrundlage einer syste-
matischen und effizienten kriminalis-
tischen Erforschung des Sachverhalts 
dienen.

Das Potenzial des Tatverhaltens von 
Sexualstraftätern für rückfallprognos-
tische Gefährlichkeitseinschätzungen 
und polizeiliche Präventionsansätze 
bei haftentlassenen Personen konn-
te bereits auf der Basis eines Koope-
rationsprojekts zwischen dem Institut 
für Forensische Psychiatrie der Chari-
té Berlin und dem Landeskriminalamt 

Berlin unter der Leitung von Klaus-Pe-
ter Dahle aufgezeigt werden (Bieder-
mann, 2014; Dahle, Biedermann, Leh-
mann & Gallasch-Nemitz, 2014). Ein auf 
den Projektergebnissen basierendes 
Risikoklassifikationssystem ist mittler-
weile bei mehreren staatlichen Akteu-
ren im Einsatz, die in Berlin als auch 
anderen Bundesländern mit der Ver-
hinderung von Rückfalltaten bei be-
reits sanktionierten Tätern betraut 
sind (bei der Polizei Berlin die Zen-
tralstelle S.P.R.E.E. [„Sexualstraftäter 
Prävention bei Rückfallgefahr durch 
Eingriffsmaßnahmen und Ermitt-
lungen“] des Landeskriminalamts, in 
Nordrhein-Westfalen die Zentralstel-
le KURS). 

Zielstellung der Untersuchung

Das Ziel dieser Untersuchung be-
stand in einer typologischen Differen-
zierung verschiedener Tatbegehungs-
muster bei sexuellem Missbrauch von 
Kindern. Zur Erweiterung des bishe-
rigen Forschungsstands und den Er-
kenntnissen eines vorausgegangenen 
Klassifikationsmodells (Biedermann, 
2014) sollte hierfür auf im Land Bran-
denburg erfasste Anzeigen zwischen 
den Jahren 2013 bis 2018 zurückgegrif-
fen werden, die somit auch aktuelle 
Entwicklungen in diesem Deliktfeld 
abbilden können. Jüngere Untersu-
chungen verweisen insbesondere auf 
die gestiegene Bedeutung des Inter-
nets als Ort sowie Mittel der Tatbege-
hung (Neutze, Schuhmann, Petry, Os-
terheider & Sklenarova, 2018; Neutze 
& Sklenarova, 2018; Tener, Wolak & Fin-
kelhor, 2015; Whittle, Hamilton-Giach-
ritsis, Beech & Collings, 2013a, 2013b). 
Dabei kann der digitale Raum sowohl 
zur Anbahnung sexuell motivierter 
Kontakte im physischen Raum als auch 
zur Begehung ausschließlich internet-
basierter Sexualdelikte (bspw. für den 
Austausch von Nacktbildern) genutzt 
werden (Briggs, Simon & Simonsen, 
2011).

Zudem ermöglicht der Rekurs auf 
Anzeigen im Unterschied zu den frü-
heren Klassifikationsansätzen einen 
Einbezug von Taten, die aus unter-
schiedlichen Gründen nicht zu einer 
rechtskräftigen Verurteilung führen 
(Biedermann, 2014, Kapitel 2.2.3). Der 
unten näher ausgeführte methodi-
sche Ansatz sollte zu einer Typologie 
führen, die weiterführend eine Ablei-
tung fruchtbarer Impulse für Präven-
tionsstrategien als auch eine effizien-
te Strafverfolgung ermöglicht.

Methode

Stichprobe
Die Ausgangsstichprobe der Unter-

suchung bildeten alle polizeilich be-
kannt gewordenen Fälle des sexuellen 
Missbrauchs an Kindern (PKS-Strafta-
tenschlüssel mit der Zahlenfolge 131 
auf den ersten drei Stellen), die für 
das Land Brandenburg in den Jahren 
2013 bis 2018 an die Polizeiliche Krimi-
nalstatik (PKS) gemeldet wurden. Die-
ses Kriterium erfüllten insgesamt 2943 
Fälle, wobei nähere Ausführungen zur 
Definition eines Falles den Richtlinien 
zur PKS zu entnehmen sind (Bundes-
kriminalamt, 2019b). Zu den Fällen der 
Ausgangsstichprobe wurden Daten-
bankinformationen des polizeilichen 
POLAS-Systems eingeholt. Für die ei-
gentlichen Analysen wurden in der 
Folge nur aufgeklärte Fälle einbezo-
gen, zu welchen mindestens ein Tat-
verdächtiger ermittelt werden konnte 
und welche keine fehlenden Werte be-
züglich der in die Analysen einbezoge-
nen Variablen aufwiesen. Es verblieb 
somit eine Analysestichprobe von  
N = 2204 bekannt gewordenen und 
aufgeklärten sexuellen Missbrauchs-
delikten an Kindern.

Erhebungsmethoden
Als Datenbasis für die Kodierung 

der Fälle wurde auf das polizeiliche 
Datenbanksystem POLAS zurückge-
griffen, wobei die verwendeten Va-
riablen und ihre Ausprägungen mit-
tels Datenverarbeitungsalgorithmen 
aus den Rohdaten generiert werden 
mussten. Die Auswahl der einbezo-
genen Variablen sowie die Spezifizie-
rung der entsprechenden Variablen-
ausprägungen für die Ermittlung der 
Tatbegehungsklassen richtete sich an 
mehreren Einflussgrößen aus. So soll-
te das Muster der Tatbegehung unter 
Ausschöpfung der zur Verfügung ste-
henden Informationen in POLAS mög-
lichst gesamtheitlich und umfassend 
abgebildet werden und die Variablen 
sollten auf der Basis der oben skiz-
zierten theoretischen Ansätze zum 
Tatverhalten von Sexualstraftätern 
bedeutsame Differenzierungen er-
warten lassen. 

Gleichzeitig sollten die Variablen 
mit einer hohen Objektivität und Reli-
abilität erfasst werden. Deshalb wur-
den Variablen verwendet, welche ver-
haltensnah definiert sind und damit 
einen geringen Interpretationsspiel-
raum aufweisen. Zudem wurde vor-
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rangig auf Daten zurückgegriffen, 
welche eine unmittelbare Verwen-
dung in der Polizeilichen Kriminalsta-
tistik finden. Diesbezüglich existie-
ren für das Bundesgebiet über einen 
längeren Zeitraum etablierte Kodier-
vorschriften (Bundeskriminalamt, 
2019b, 2019c). Den jeweils zuständi-
gen Sachbearbeitern ist die Relevanz 
ihrer erhobenen Daten für die zen-
trale Statistik der Polizei bekannt, 
was die Annahme einer vergleichs-
weise hohen Motivation zur gründli-
chen Einschätzung dieser Variablen 
begründet. Zusätzlich wurde die Erhe-
bungsqualität der einbezogenen Va-
riablen möglichst weitgehend durch 
Konsistenzprüfungen überprüft. Hier-
für wurden sukzessive verschiedene 
Variablen miteinander in Beziehung 
gesetzt und gleichzeitig die in POLAS 
verfügbaren Freitextschilderungen 
genutzt. 

Als weiterer Gesichtspunkt bei der 
Auswahl der einbezogenen Variablen 
und des Detailgrads der Variablen-
ausprägungen wurde berücksichtigt, 
dass eine steigende Anzahl von Vari-
ablen und Variablenausprägungen mit 
einer zunehmenden Instabilität der 
statistischen Schätzungen in multi-
variaten Modellen einhergeht (Brow-
ne, 2000; Hastie, Tibshirani & Friedman, 
2009; Linzer & Lewis, 2011). Darüber hi-
naus werden die Modelle komplexer, 
damit schwerer zu interpretieren und 
unökonomisch in der Handhabung 
(Rost, 2004). Die Latent Class Analyse 
in der hier verwendeten Form setzt 
zudem logisch voneinander unab-
hängige, kategoriale Variablen voraus 
(Kempf, 2008). Trotz des Ansinnens ei-
ner möglichst gesamtheitlichen Nut-
zung der zur Verfügung stehenden 
Informationen zu einem Tatgesche-
hen sollten daher nicht zu viele und 
zu feingliedrige Variablen berück-
sichtigt werden. Die in die Entwick-
lung der Tatbegehungsklassifikation 
einbezogenen Variablen sowie damit 
verbundene Definitionen sind in Ta-
belle 1 aufgelistet.

Entwicklung der typologischen Tat-
begehungsklassifikation

Für die Entwicklung einer typolo-
gischen Klassifikation von sexuellen 
Missbrauchstaten an Kindern auf Basis 
der in Tabelle 1 dargestellten Tatbe-
gehungsmerkmale wurde auf das sta-
tistische Analyseverfahren der Latent 
Class Analyse (LCA) zurückgegriffen 
(Biedermann, 2014, Kapitel 4.3; Kempf, 
2003, S. 126 ff., 2008, S. 317 ff.; Rost, 
2004, S. 154 ff.). Die LCA geht in diesem Tabelle 1: Einbezogene Variablen für die Entwicklung der typologischen Tatbegehungsklassifikation

V1 Täteralter

Vier Altersstufen: unter 18, 18–29, 30–49, ≥ 50 Jahre; Verwendung des Medians als Bezugsgrö-
ße im Falle mehrerer Tatverdächtiger.

V2 Tätergeschlecht

Unterscheidung von Fällen mit (ausschließlich) männlichen Tatverdächtigen von Fällen mit 
(auch) weiblichen Tatverdächtigen.

V3 Opferalter

Drei Altersstufen: unter 6, 6–11, 12–13 Jahre. Die erste Altersstufe sollte Schulkinder von Klein-
kindern unterscheiden. Die weitere Differenzierung der ab 12-Jährigen orientierte sich an 
der bereits bei Biedermann (2014) verwendeten Altersunterscheidung, welche trotz indivi-
dueller Entwicklungsunterscheide auf die Abgrenzung präpubertärer und pubertärer Opfer 
abzielt. Verwendung des Medians als Bezugsgröße im Falle mehrerer Opfer.

V4 Opfergeschlecht

Unterscheidung von Fällen mit (ausschließlich) weiblichen Opfern von Fällen mit (auch) 
männlichen Opfern.

V5 TO-Beziehung

fremd: PKS-Kategorie „keine Beziehung“; bekannt: PKS-Kategorien „informelle“ und „formel-
le soziale Beziehungen“; (soz.) verwandt: PKS-Kategorie „Ehe/Partnerschaft/Familie einschl. 
Angehörige“; Kodierungsgrundlage bei mehreren Opfern bildete das engste Beziehungs-
verhältnis.

V6 Gemeinschaftliche Tatbegehung

Dem entsprechenden Fall wurden mehrere ermittelte Tatverdächtige zugewiesen (Bundes-
kriminalamt, 2019b).

V7 Cybercrime

Verwendung des Mediums Internet als Tatmittel (nähere Erläuterungen bei Bundeskrimi-
nalamt, 2019c).

V8 Tatort

Analyse der Kombination der POLAS-Felder „Tatörtlichkeit“ und „Taträumlichkeit“. 

Innerhalb Wohnräumlichkeiten: Räumlichkeiten innerhalb von Wohngebäuden (in zumin-
dest einem Fall), auch temporäre Wohn-/Schlafstätten (bspw. Hotelzimmer, Ferienbunga-
lows), Zimmer in Heimen. Weitere Kategorien: „im Freien“, „sonstige Räumlichkeiten“ (Ein-
kaufszentrum, Hallenbad, Schule etc.).

V9 Tatzeitraum

Unterschied zwischen Tatzeitbeginn und -ende „> 24h“ vs. „≤ 24h“

V10 mehrere Opfer

Zuweisung mehrerer unterschiedlicher Opfer zum entsprechenden Fall; den Richtlinien der 
PKS zufolge fallen hierunter Fälle, bei denen durch eine rechtswidrige Handlung mehrere 
Opfer gleichzeitig geschädigt wurden.

V11 parallele Ermittlungsvorgänge

Zu (mind.) einem Tatverdächtigen liegen weitere sexuelle Missbrauchstaten im POLAS-Sys-
tem vor, die in parallelen Ermittlungsvorgängen erforscht wurden, d. h. es liegt eine Über-
schneidung der Zeitspannen zwischen Erfassung und Abgabe der Fälle an die StA vor.

V12 Alkoholisierung/Konsument harter Drogen

Vorliegen des PKS-Merkmals „Tatverdächtiger unter Alkoholeinfluss“ oder „Konsument har-
ter Drogen“ zu (mind.) einem Tatverdächtigen. Durch diese Variable sollte die mögliche Be-
einflussung des Tatgeschehens durch psychotrope Substanzen erfasst werden, ohne natür-
lich das Ausmaß dieses Einflusses für den Einzelfall abschätzen zu können.

V13 Straftatkategorie

Als Basis dienten die PKS-Straftatenschlüssel. Folgende nach der Höhe der damit verbun-
denen Mindeststrafe sowie den Abschnittsnummern innerhalb des § 176 sortierte Ausprä-
gungskategorien:

Kat 1: Schlüsselzahl 131200. Exhibitionistische/sex. Handlungen vor Kindern gemäß § 176 Abs. 
4 Nr. 1 StGB.

Kat 2: Schlüsselzahl 131300. Sexuelle Handlungen gemäß § 176 Abs. 4 Nr. 2 StGB. Erfasst zen-
tral die Bestimmung zu sexuellen Handlungen an sich selbst bzw. mit dem eigenen Körper, 
bspw. die Aufforderung zum Vollzug von Masturbationshandlungen oder zum Posieren für 
pornografische Bildaufnahmen (Fischer, 2019, § 176, RN 10).

Kat 3: Schlüsselzahl 131400. Einwirken auf Kinder gemäß § 176 Abs. 4 Nr. 3 und 4 StGB. Bezieht 
sich auf das Einwirken auf Kinder mittels Schriften oder mittels Informations- oder Kommu-
nikationstechnologie, um das Kind zu sexuellen Handlungen zu bringen oder um eine kin-
derpornografische Schrift herzustellen beziehungsweise sich zu verschaffen.

Kat 4: Schlüsselzahl 131010. Sexuelle Handlungen gemäß § 176 Abs. 5 StGB. Erfasst zentral das 
Anbieten eines Kindes für sexuelle Missbrauchstaten oder ein entsprechendes Verabreden 
zu solchen Taten (Renzikowski, 2017, RN 55).

Kat 5: Schlüsselzahl 131100. Sexuelle Handlungen gemäß § 176 Abs. 1 und 2 StGB. Erfasst zen-
tral sexuelle Kontakthandlungen mit einem Kind sowie die Bestimmung, solche Handlungen 
mit einem Dritten zu vollziehen (Fischer, 2019, § 176, RN 5 ff.).

Kat 6: Schlüsselzahlen 131500/131600/131700. Schwere sexuelle Missbrauchshandlungen an 
Kindern nach § 176a StGB.
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Kontext davon aus, dass die beobach-
ten Tatbegehungsmuster in einer Ge-
samtpopulation von Fällen nicht als 
Zufallsrealisation einer einzigen, ho-
mogenen Klasse der Fälle zustande 
kommen (Ein-Klassenmodell), son-
dern dass Teilgruppen mit ähnlichem 
Tatprofil existieren. Deshalb sollen auf 
Basis der statistischen Beziehungen 
zwischen den Tatmerkmalen verschie-
dene Tatbegehungsklassen (Typen) 
identifiziert werden, welche jeweils 
durch ein charakteristisches proba-
bilistisches Tatbegehungsmuster ge-
kennzeichnet sind. Diese Tatbege-
hungsmuster kennzeichnen im Sinne 
eines multivariaten Profils jeweils die 
Auftretenswahrscheinlichkeiten der 
Merkmalsausprägungen der unter-
suchten Tatmerkmale innerhalb der 
einzelnen Klassen (als klassenspezifi-
sche Kategorienwahrscheinlichkeiten 
bezeichnet). Neben den klassenspezi-
fischen Kategorienwahrscheinlichkei-
ten sind die Klassen zusätzlich durch 
ihren Anteil an der Gesamtpopulation 
gekennzeichnet (Klassengröße). Über 
die Berechnung sogenannter Mem-
bershipwahrscheinlichkeiten ermög-
licht es die LCA weiterhin, die Sicher-
heit der Zuordnung eines konkreten 
Falls zu einer Klasse exakt zu quanti-
fizieren. Über alle Klassen addieren 
sich die Membershipwahrscheinlich-
keiten dabei stets zu 100 %. Die Klas-
se, zu welcher die Tat jeweils mit der 
maximalen Membershipwahrschein-
lichkeit zugewiesen werden kann  
(= Zuordnungssicherheit), wird als do-
minante manifeste Klasse für den Fall 
bezeichnet. 

Bei einer gegebenen Klassenanzahl 
können die Modellparameter der LCA 
in der Form der klassenspezifischen 
Kategorienwahrscheinlichkeiten 
und Klassengrößen mittels der Maxi-
mum-Likelihood-Methode und unter 
Verwendung eines iterativen Verfah-
rens, dem Expectation-Maximizati-
on-Algorithmus, geschätzt werden. 
Die optimale Anzahl von Klassen eines 
LCA-Modells steht allerdings nicht von 
vorneherein fest. Stattdessen wird 
die LCA jeweils für verschiedene An-
zahlen von Klassen durchgeführt. Zur 
Beurteilung der optimalen Klassenan-
zahl als Trade-off zwischen einer mög-
lichst guten Anpassungsgüte des Mo-
dells an die Stichprobendaten und der 
Vermeidung einer zu hohen Komplexi-
tät des Modells mit steigender Anzahl 
der Klassen wurde auf den BIC-Index 
(Bayes Information Criterion) zurück-
gegriffen (Francis, Soothill & Fligel-
stone, 2004). Dabei wird das zu einer 

bestimmten Klassenanzahl ermittel-
te Modell mit dem kleinsten BIC-In-
dex als optimal im Sinne des oben be-
schriebenen Trade-offs betrachtet. 
Als zusätzliches Kriterium zur Beur-
teilung der optimalen Klassenanzahl 
wurden die durchschnittlichen Zu-
ordnungssicherheiten für die einzel-
nen Klassen sowie das Kriterium be-
deutsamer Differenzierungen im 
Lichte theoretischer Ansätze berück-
sichtigt (vgl. Biedermann, 2014; Rost, 
2004). Für die technische Umsetzung 
der LCA wurde auf das Softwarepaket 
poLCA innerhalb der statistischen Pro-
grammiersprache R zurückgegriffen 
(Linzer & Lewis, 2011).2

Analyse der Freitextschilderungen ty-
pischer Klassenvertreter

Durch die Berechnung von Zuord-
nungssicherheiten lassen sich anhand 
eines objektiv nachvollziehbaren, 
transparenten Verfahrens besonders 
typische Vertreter der einzelnen Tat-
begehungsklassen identifizieren, wel-
che durch eine hohe Membership-
wahrscheinlichkeit gekennzeichnet 
sind. Mit dem Ziel eines vertieften Ver-
ständnisses des Zusammenspiels der 
einzelnen Merkmale in den Tatbege-
hungsklassen wurden diese typischen 
Fälle auf der Basis zur Verfügung ste-
hender Freitextschilderungen inner-
halb des POLAS-Systems einer qua-
litativen Analyse unterzogen (vgl. 
Biedermann, 2014; Kempf, 2008). Hier-
für wurde pro Klasse jeweils eine zu-
fällige Auswahl von 25 Fällen mit ei-
ner Zuordnungssicherheit von über 
95 % extrahiert.3 Der Fokus der Ana-
lysen lag hierbei auf einer Ergänzung 
des statistischen Tatbegehungspro-
fils durch die Identifikation zentra-
ler Grundkonstellationen innerhalb 
der typischen Fälle. Variationen die-
ser Grundkonstellationen wurde nur 
Beachtung geschenkt, falls diese mit 
Blick auf die Implikationen für die Prä-
vention und Strafverfolgung bedeut-
sam erschienen.

Klassengrößen der Tatbegehungs-
klassen im Zeitverlauf

Zusätzlich wurde Veränderungen 
des relativen Anteils der Tatbege-
hungsklassen (Klassengrößen) über 
den Berichtszeitraum der PKS unter-
sucht. Dadurch sollten etwaige zeit-
liche Trends in Bezug auf eine ver-
änderte quantitative Bedeutung 
bestimmter Klassen und ihrer Tatbe-
gehungsmuster im Vergleich zu ande-
ren Klassen identifiziert werden. Hier-
für wurde auf das bei Kempf (2008) 

dargestellte Verfahren zur Ermitt-
lung von Zusammenhängen exter-
ner Kriterien zu den ermittelten la-
tenten Klassen zurückgegriffen. Als 
Indikator, dass Unterschiede in den 
Klassengrößenschätzungen auch un-
ter Einbezug von Zufallsschwankun-
gen als bedeutsam erachtet werden 
können, wurde eine Nichtüberlap-
pung der 95-%-Konfidenzinterval-
le der Schätzungen herangezogen, 
welche nach der Wilson-Methode be-
rechnet wurden (Kohl, 2019; Schmidt, 
1996). Für die Analyse wurden jeweils 
zwei aufeinanderfolgende Berichts-
jahre der PKS zusammengefasst. Da-
durch sollte gewährleistet werden, 
dass die entstehenden Kombinatio-
nen des Berichtszeitraums und der 
Klassenzugehörigkeit mit einer ausrei-
chenden Anzahl von Personen besetzt 
sind, um stabile statische Schätzun-
gen der Klassengröße in Abhängigkeit 
vom Berichtszeitraum der Fälle zu er-
möglichen. 

Ergebnisse (Teil 1)

Ermittlung der optimalen Klassen-
anzahl zur Beschreibung der Tatbe-
gehungsmuster

Abbildung 1 stellt die Verteilung der 
berücksichtigten Variablen für die LCA 
innerhalb der Gesamtstichprobe von 
2204 Fällen dar (Ein-Klassen-Modell). 
Die Ergebnisse der durchgeführten 
Latent-Class-Analysen für verschiede-
ne Klassenanzahlen verwiesen anhand 
des BIC-Indexes als Ausgangsgrundla-
ge zur Beurteilung der optimalen Klas-
senanzahl zunächst auf ein Modell mit 
sechs Klassen von Tatbegehungsmus-
tern (siehe Tabelle 2). 

Unter weiterem Einbezug des Krite-
riums theoretisch bedeutsamer Diffe-
renzierungen sowie der Zuordnungs-
sicherheiten für die einzelnen Klassen 
wurde allerdings das Modell mit sie-
ben Klassen favorisiert. Im Vergleich 
zum Modell mit sechs Klassen ergab 
sich die Abspaltung einer neuen, klei-
nen Klasse mit einem sehr hohen An-

2 Zur Vermeidung lokaler Maxima bei der Ermittlung der 
optimalen Klassenanzahl wurden jeweils 20 verschie-
dene Startwertsets für die Modellparameterschätzun-
gen verwendet. Zur Absicherung des Modells mit der 
letztlich favorisierten Klassenanzahl wurden weitere 
20 Startwertsets benutzt (Rost, 2004).

3 Dieses Vorgehen wurde einer Auswahl der 25 Fälle mit 
den jeweils höchsten Zuordnungssicherheiten vorge-
zogen, da sich in diesem Fall die Gefahr ergibt, eine 
Vielzahl von Fällen mit identischem Tatbegehungs-
muster zu erhalten. Das hier verwendete Vorgehen 
besitzt demgegenüber den Vorteil, typische Klassen-
vertreter in die Analysen einzubeziehen und dennoch 
auftretende Variationen der Tatbegehungsmuster für 
das Verständnis der Tatbegehungsklassen zu nutzen.
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teil weiblicher Täterinnen beziehungs-
weise Mittäterinnen, der sich in keiner 
weiteren Klasse zeigte. Aus theoreti-
scher Sicht erschien diese neue Klasse 
sehr interessant, da weibliche Täterin-
nen in der Literatur unterrepräsen-
tiert sind und von grundsätzlichen 
geschlechtsspezifischen Unterschie-
den bei Sexualstraftätern auszugehen 
ist (Muskens, Bogaerts, van Casteren 
& Labrijn, 2011; Sandler & Freeman, 
2007, 2009). Zudem wies die Klasse mit 
einer hohen mittleren Zuordnungs-
sicherheit von 97 % ein sehr distink-
tes Tatbegehungsprofil auf und der 
BIC-Index beim Modell mit sieben ge-
genüber sechs Klassen fiel nur unwe-
sentlich höher aus.

Die Hinzunahme einer achten Klas-
se hätte zur Abspaltung einer weite-
ren kleinen Klasse geführt, welche 
allerdings lediglich über eine ver-
gleichsweise geringe mittlere Zuord-
nungssicherheit von 77 % verfügte 
und sich somit nur bedingt von den 
anderen Klassen abgrenzte. Im Sinne 
des Strebens nach einem möglichst 
einfachen, verständlichen Modell mit 
stabilen statistischen Modellschät-
zungen wurde auf diese zusätzliche 
Differenzierung verzichtet. 

Fazit des ersten Ergebnisteils: Identi-
fizierung von sieben Tatbegehungs-
klassen

Die sieben identifizierten Varianten 
beziehungsweise Klassen von Tatbe-
gehungsmustern wurden nach ihrem 
Gesamtanteil geordnet und tragen 
auf der Basis ihres statistischen Tat-
begehungsprofils die folgenden Be-
zeichnungen: 
(1) „Missbrauchstaten innerhalb des 

familiären und sozialen Nahraums 
mit erwachsenen Tatverdächtigen 
und Übergriffen auf weibliche, zu-
meist präpubertäre Mädchen“, 

(2) „Sexuelle Kontakthandlungen an 
bekannten, jedoch außerfamiliä-
ren und häufig männlichen Opfern, 
von Tatverdächtigen, zu denen 
nicht selten parallel mehrere Miss-

brauchsfälle ermittelt werden“, 
(3) „Singuläre sexuelle Übergriffe 

durch jugendliche Tatverdächti-
ge an weiblichen Opfern an der 
Schwelle zum Jugendalter“, 

(4) „Onlinebasierte Missbrauchstaten 
mit überwiegend weiblichen Op-
fern an der Schwelle zum Jugend-
alter, die sich nicht selten über ei-
nen längeren Zeitraum erstrecken“, 

(5) „Exhibitionistische Handlungen 
oder sexuelle Kontakthandlungen 
durch ältere Tatverdächtige mit 
überwiegend fremden Opfern au-
ßerhalb von Wohnräumlichkeiten“, 

(6) „Schwere Missbrauchshandlun-
gen an weiblichen Opfern an der 

Abbildung 1: Grafische Dar-
stellung der Verteilung der 
berücksichtigten Variab-
len für die LCA innerhalb 
der Gesamtstichprobe von 
2204 Fällen (Ein-Klassen- 
Modell). Hinweise: In den 
Klammern ist der prozen-
tuale Anteil der jeweiligen 
Variablenausprägung in 
der Gesamtstichprobe aus-
gewiesen. Falls sich die An-
teile nicht exakt zu 100 % 
addieren, ist dies Run-
dungsfehlern geschuldet. 
Da die Analysestichprobe 
nur aufgeklärte Fälle ent-
hielt und sich das Risiko 
der Nichtaufklärung ver-
stärkt bei fremden Tat-
verdächtigen ergibt, sind 
Fälle mit fremden Tatver-
dächtigen im Vergleich zur 
Ausgangsstichprobe un-
terrepräsentiert.

Tabelle 2. Zentrale statistische Kennwerte zur Ermittlung der optimalen Klassenanzahl im Rahmen der LCA

N(Klassen)1 N(p)2 Log[L(X)]3 BIC M(S)4 Range(S)5

 1 22 –18 476,04 37 121,44 1 1–1

 2 45 –17 612,60 35 571,60 0,99 0.97–0.99

 3 68 –17 164,60 34 852,66 0,91 0.88–0.98

 4 91 –16 886,64 34 473,81 0,89 0.85–0.98

 5 114 –16 670,38 34 218,33 0,89 0.84–0.98

 6 137 –16 570,79 34 196,21 0,86 0.74–0.98

 7 160 –16 484,44 34 200,57 0,86 0.74–0.98

 8 183 –16 403,05 34 214,85 0,87 0.77–0.99

 9 206 –16 342,92 34 271,63 0,86 0.77–0.99

saturiertes Modell 165 887 –14 204,94   

Hinweise. Hervorgehoben ist das favorisierte Modell mit 7 Klassen. Insgesamt gingen 2204 Fäl-
le in die Analysen ein. 1 Anzahl der Klassen; 2 Anzahl der Modellparameter; 3 Logarithmus der 
Modell-Likelihood; 4 Mittlere Zuordnungssicherheit für die Zuweisung der Fälle zur jeweils do-
minanten Klasse; 5 Range der mittleren Zuordnungssicherheiten.



SEXUELLER MISSBRAUCH

40 forum kriminalprävention 2/2020

Schwelle zum Jugendalter von mit 
dem Opfer bekannten Tatverdäch-
tigen im jungen Erwachsenenalter“, 

(7) „Missbrauchshandlungen mit weib-
lichen Tatverdächtigen, sozial ver-
wandten Opfern und teilweise ge-
meinschaftlicher Tatbegehung“. 

Ausblick

In der Fortsetzung des Beitrags 
werden die einzelnen Tatbegehungs-
klassen näher charakterisiert, sowohl 
hinsichtlich ihres statistischen Tatbe-
gehungsprofils als auch auf der Basis 
einer qualitativen Analyse von Frei-
textschilderungen aus der polizei-
lichen Datenbank. Die Spezifika der 
ermittelten Tatbegehungsklassen 
werden anschließend im Hinblick auf 
eine zielgerichtetere Ausrichtung von 
Präventionsstrategien zur Reduktion 
von Opferrisiken diskutiert. Zudem 
werden Anknüpfungspunkte der ent-
wickelten Tatbegehungsklassifikati-
on für eine effektive und effiziente 
Strafverfolgung dargelegt. Hinweise 
auf Limitationen der Studie sowie auf 
zukünftige Forschungsbestrebungen 
runden die Ergebnisse ab. 

Prof. Dr. Jürgen Biedermann forscht und lehrt an der  
Hochschule der Polizei des Landes Brandenburg, 
Kontakt: juergen.biedermann@hpolbb.de 
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