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Literaturrecherche
Ergebnisse aus bisherigen eigenen Studien1 zeigen, dass die Art und Weise der Kommunikation
von einschreitenden Beamten bei Personen- und Fahrzeugkontrollen einen signifikanten Einfluss auf die Einstellung und Zufriedenheit des polizeilichen Gegenübers hat. Erklärende und
höfliche Antworten hinterlassen einen deutlich positiveren Eindruck als kurze, witzige oder überhebliche Antworten. Die Höflichkeit der Kontrollbeamten wird stark durch das äußere Erscheinungsbild des polizeilichen Gegenübers und weniger durch dessen tatsächliches Verhalten bestimmt.
Ein zentrales Ergebnis der aktuellen KFN-Studie "Polizeibeamte als Opfer von Gewalt"2 zum
Thema Kommunikation ist, dass Beamte, die im Vorfeld mit dem Täter kommuniziert haben,
weniger stark und seltener verletzt wurden als Beamte, die dies nicht taten. Welche Art der
Kommunikation dabei stattgefunden hat wird nicht berichtet.
Mit unserer Studie wird eine erhebliche, praxisrelevante Lücke der KFN Studie geschlossen,
indem konkrete Hinweise für die verbale und nonverbale Kommunikation in Situationen erarbeitet werden, die eine Durchsetzung polizeilicher Maßnahmen erfordern.

Zum äußeren Erscheinungsbild
OVG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 30.09.2003 :
„Die Polizei könne die ihr übertragenen Aufgaben nur erfüllen, wenn sie in der Bevölkerung Ansehen genieße und ihr von den Bürgern Achtung und Vertrauen entgegengebracht werde. […]
Eine Voraussetzung hierfür sei das korrekte äußere Erscheinungsbild eines jeden Beamten. […]
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Auf jeden Fall müsse vermieden werden, dass sich Bürger polizeilichen Anordnungen schon
deshalb widersetzten, weil sie aufgrund des äußeren Erscheinungsbildes eine persönliche Abneigung gegen den Beamten empfänden.“
Unsere Fragestellungen
1. Welchen Einfluss hat die Art und Weise der verbalen Kommunikation der Polizeibeamten auf
die Gewaltbereitschaft von jungen Menschen?
2. Welchen Einfluss hat das äußere Erscheinungsbild von Polizeibeamten auf die Gewaltbereitschaft junger Menschen?

Zur Beantwortung dieser Fragen wurde in einem Experiment 916 jungen Menschen als Probanden eine realitätsnahe Situation präsentiert, in welcher ein Streifenteam eine Maßnahme anlässlich einer Ruhestörung in einem Jugendhaus durchsetzen musste. Hierfür wurden 60 variierte
Videos angefertigt, von denen jeweils sechs einer Gruppe von Probanden vorgeführt wurden.
Die Videos unterschieden sich hinsichtlich zwei Variablen: Äußeres Erscheinungsbild (Uniform
korrekt getragen vs. inkorrekt/unordentlich) und Kommunikation (korrekt vs. inkorrekt).
Zusätzlich wurde die Wirkung eines "Polo-Shirts" anstelle einer Uniform auf die Gewaltbereitschaft überprüft, wobei hierbei das äußere Erscheinungsbild immer korrekt war. Zur Messung
von Gewaltbereitschaft wurden Bewertungsbögen entwickelt.

Auswahl der Stichproben: Um eine umfangreiche Stichprobe zu generieren, wurden die Erhebungen an diversen Bildungseinrichtungen (Schüler des berufsvorbereitenden Jahres, Fachinformatiker, Berufsschüler, Werkrealschüler und Gymnasiasten) sowie in einer Jugendstrafanstalt
durchgeführt. Des Weiteren wurden als Kontrollgruppe Lehrer, Mitarbeiter des Roten Kreuzes
sowie Polizeibeamte befragt.

Ergebnisse
Herablassende und unfreundliche verbale Kommunikation steigert die Gewaltbereitschaft. Dagegen reduziert eine freundliche aber konsequente verbale Kommunikation im Sinne von "wie
Du mir so ich Dir" (Tit for Tat) die Gewaltbereitschaft.

Von den Jugendlichen und jungen Erwachsenen wird eine bestimmte verbale Kommunikation im
Sinne von klaren Ansagen erwartet, die höflich, respektvoll und nicht herablassend ist. Die Herstellung von Transparenz über die polizeiliche Maßnahme wird positiv bewertet. Eine an die Situation angepasste Kommunikation wird ebenfalls positiv wahrgenommen. Besonders entschei2

dend scheinen hier adäquate Lautstärke, richtiger Tonfall sowie eine entsprechende Wortwahl
zu sein.
Herablassende und unfreundliche Kommunikation der Polizeibeamten fördert die Gewaltbereitschaft bei jungen Menschen.
Äußeres Erscheinungsbild – Uniform und Polo-Shirt
Will die Polizei Maßnahmen durchsetzen, so erzeugt eine korrekte Uniform am wenigsten Gewaltbereitschaft. Eine unordentliche, unkorrekt getragene Uniform hingegen steigert die Gewaltbereitschaft.
Das Tragen eines Polo-Shirts löst am meisten Gewaltbereitschaft aus, insbesondere bei inkorrekter Kommunikation.
Wichtig ist auch die nonverbale Kommunikation der Kontrollbeamten. Insbesondere der Griff zur
Waffe und ein "Herumfuchteln" der Beamten werden als sehr provozierend empfunden. Unangepasstes nonverbales Auftreten wird als unsicher oder aggressiv gewertet (Zigarette hinter
dem Ohr, Überziehen der Handschuhe).

Insofern stimmen die Ergebnisse der Untersuchung mit den theoriegeleiteten Vorannahmen
über die Effekte des äußeren Erscheinungsbilds auf die Gewaltbereitschaft des polizeilichen
Gegenübers überein.

Die Daten belegen, dass sowohl eine inkorrekte Trageweise der Uniform als auch ein legeres
Polo-Shirt weniger Respekt vermitteln als die korrekt getragene Uniform. Insofern erscheint es
auch nachvollziehbar, dass eine unordentliche Uniform zu einem Verlust von Autorität beitragen
kann und die Gewaltbereitschaft erhöht.
Eine qualitative Auswertung von Diskussionsbeiträgen der Probanden ergab, dass eine Basecap
in Verbindung mit amerikanischen TV-Cops gebracht wird und als anbiedernd beurteilt wird.

Interpretation
Junge Menschen haben eine bestimmte Erwartung bezüglich des respektvollen Verhaltens von
einschreitenden Polizeibeamten. Sie erwarten bei der Ankündigung von Maßnahmen konsequente, „klare Ansagen“ in einem freundlichen Ton, die von einem ordentlich gekleideten Polizeibeamten in Uniform vorgetragen werden. Werden diese Erwartungen nicht erfüllt steigt die
Gewaltbereitschaft.
Eine unordentliche Uniform sowie ein Polo-Shirt entsprechen nicht den Erwartungen. Sie verunsichern Menschen und machen sie damit gewaltbereit.
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Empfehlung für die Aus- und Fortbildung
Die Ergebnisse der Untersuchung können praxisbezogen in die polizeiliche Aus- und Fortbildung
aufgenommen werden.
Im Rahmen des Einsatztrainings können situative Handlungstrainings dazu beitragen, im Einsatz eine konfliktvermeidende Kommunikation beizubehalten, auch wenn die Beamten durch
verbal aggressives Verhalten des Gegenübers provoziert werden. Hierzu können folgende Strategien beitragen:
 Beibehalten einer höflichen, aber konsequenten Kommunikation
 Kontrolle der eigenen nonverbalen Signale
 Konfliktvermeidung durch das korrekte Tragen der Uniform
 Training von Eigensteuerung und optimaler Kommunikation unter Stress
 Frühzeitiger Abbruch der kommunikativen Strategie bei alkoholbedingt aggressivem und
nicht kommunikationsfähigem Gegenüber / Bereinigung der Situation

Über eine Umsetzung der in Aus- und Fortbildung vermittelten Inhalte hinaus wird Folgendes
empfohlen:
 Konsequente Wahrung eines gepflegten und einheitlichen äußeren Erscheinungsbilds der
Beamten, da dieses eindeutig mit Respekt und Akzeptanz von Seiten des polizeilichen Gegenübers assoziiert ist.
Ein ausführlicher Forschungsbericht wird im Laufe des Jahres 2013 veröffentlicht.
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