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schutZ Vor polIZeIgeWAlt!

VerfÜgbAres mAterIAl:
  falldarstellung shackelia Jackson
  Briefvordrucke shackelia Jackson
  tipps zum Briefeschreiben
  video zum Briefmarathon (02:02): http://bit.ly/briefmarathon2017
  hinweise für lehrkräfte 

 – optional –
  amnesty report 2016/2017
 video zu shakelia Jackson
  Briefmarkenaufkleber

Das material können sie unter www.briefmarathon.de/schule 
kostenlos bestellen oder downloaden.

ZIel: Die Schülerinnen und Schüler setzen sich 
kritisch mit dem Thema Polizeigewalt auseinander. 
Sie lernen, dass es Aufgabe der Polizei ist, Gesetze 
und Menschenrechte zu schützen. Durch die 
Be schäfti gung mit einem konkreten Fall von Polizei-
gewalt lernen sie, zwischen Recht und Unrecht zu 
unterscheiden, eine eigene Position zu beziehen, 
sich über den Wert von Menschenrechten bewusst zu 
werden und Möglichkeiten des eigenen Handelns zu 
erkennen.

lernVorAussetZungen: ab 14 Jahre  

VorbereItung:
  rechtzeitig Material bestellen und downloaden
  Hinweise für Lehrkräfte lesen
  Zur inhaltlichen Vorbereitung: Der Amnesty-Report 
2016/2017 enthält im Kapitel über Jamaika einen 
Abschnitt über Polizeigewalt.

unterrIchtsVorschlAg – 2 stunDen 
soZial-/gemeinschaftsKUnDe, ethiK, religion 

eInfÜhrung    (10 minUten)

Welche Aufgabe hat die Polizei in einem Staat? Halten 
Sie die genannten Punkte an der Tafel fest und ergänzen 
Sie ggf.: Die Polizei stellt sicher, dass Gesetze einge-
halten werden, sie schützt Menschen, Eigentum und 
die öffentliche Ordnung, sie ermittelt bei Straftaten und 
nimmt Verdächtige fest. Erzählen Sie der Klasse folgende 
Geschichte:

  Nakiea Jackson betrieb in der jamaikanischen Haupt-
stadt Kingston ein kleines Restaurant. Am 20. Januar 
2014 standen gegen Mittag plötzlich mehrere Männer 
vor der Tür. Einer von ihnen kam herein, mit einer 
Waffe in der Hand. Es folgten zwei Schüsse, dann 
wurde der reglose Körper von Nakiea Jackson aus dem 
Restaurant geschleift und in ein Auto geworfen. 

Fragen Sie die Schülerinnen und Schüler, was geschehen 
ist, und welche Hintergründe der Tat sie vermuten. Fragen 
Sie, was die Polizei ihrer Meinung nach tun sollte, um die 
Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. 

Anschließend erzählen Sie der Klasse, was wirklich 
geschehen ist – dass es sich bei den Angreifern um 
Polizisten handelte, dass sie einen verdächtigen Rastafari 
suchten und dass die Schwester von Nakiea Jackson jetzt 
für Gerechtigkeit kämpft. Sie können auch die Fallbe-
schreibung verteilen.
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Lassen Sie die Klasse über das Verhalten der Polizei disku-
tieren: Was darf die Polizei und was nicht? Was passiert, 
wenn sich die Polizei nicht an die Gesetze hält?

Welche Aufgabe hat die Polizei in einem Staat? Halten Sie 
die genannten Punkte an der Tafel fest und ergänzen Sie 
ggf.: Die Polizei stellt sicher, dass Gesetze eingehalten 
werden, sie schützt Menschen, Eigentum und die öffent-
liche Ordnung, sie ermittelt bei Straftaten und nimmt 
Verdächtige fest. 

Was darf die Polizei nicht? Was passiert, wenn sich die 
Polizei nicht an die Gesetze hält? Fordern Sie die Klasse 
auf, sich in die Situation der Schwester des Opfers zu 
versetzen: Was kann Shackelia Jackson unternehmen? 
Welche Rechte hat sie?

Hintergrundinformation für die Diskussion:
In jedem Land der Welt darf die Polizei Dinge tun, die 
normale Bürger_innen nicht tun dürfen: Weil sie das 
Gewaltmonopol innehat, darf sie zum Beispiel Gewalt 
anwenden, um jemanden festzunehmen, sie darf eine 
Person in Haft nehmen, sie darf (in vielen Ländern) 
Waffen tragen. Diese Befugnisse hat die Polizei aber nur, 
um die Bürger_innen vor Gefahren zu schützen und um 
die Sicherheit und die öffentliche Ordnung aufrecht zu 
erhalten. 

Die Möglichkeit, Gewalt gegenüber Bürger_innen anzu-
wenden, ist mit einer großen Verantwortung verbunden. 
Wann immer die Polizei also Gewalt einsetzt, muss 
dies gerechtfertigt sein und mit dem Gesetz und den 
Menschenrechten in Einklang stehen. Der Einsatz von 
Gewalt muss immer verhältnismäßig sein, das heißt, nur 
so viel Gewalt darf eingesetzt werden, wie unbedingt 
notwendig ist, um die polizeiliche Aufgabe zu bewältigen. 
Waffengewalt darf nur das äußerste Mittel sein, wenn alle 
anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind und wenn das 
Leben oder die Gesundheit der Polizeikräfte oder anderer 
Menschen unmittelbar bedroht sind. 

Polizist_innen können die ihnen übertragene Möglichkeit 
in bestimmten Grenzen Gewalt anzuwenden, auch miss-
brauchen. Deshalb muss es eine zügige, gründliche und 
unabhängige Untersuchung geben, wenn Gewaltanwen-
dung durch die Polizei zur Verletzung oder zum Tod eines 
Menschen führt. Polizeikräfte, die ihre Macht missbraucht 
und unverhältnismäßige Gewalt angewendet haben, 
müssen zur Verantwortung gezogen und, wenn nötig, vor 
Gericht gestellt und bestraft werden.

  Situation in Deutschland: 
In Deutschland wurde nach dem Schreckensregime des 
Nationalsozialismus streng darauf geachtet, dass keine 
zentrale Polizei zu viel Macht und Kompetenz bekommt. 
Dementsprechend ist die Polizei hauptsächlich im 
Zuständigkeitsbereich der Bundesländer, vgl. Art. 30 
Grundgesetz. Es gibt also 16 verschiedene Landes-
polizeien, für die jeweils ein Polizeigesetz regelt, was 
die Polizei darf und was nicht. Außerdem gibt es die 
Bundespolizei (früherer Bundesgrenzschutz), die den 
Bereich der Bundesgrenzen, Bahnhöfe und Flughäfen 
sichert. 

  In Deutschland hält sich die Polizei in aller Regel an 
Recht und Gesetz und genießt dementsprechend ein 
großes öffentliches Vertrauen. Trotzdem kommt es auch 
in Deutschland immer wieder zu Fällen von Polizeige-
walt. Einige dieser Fälle hat Amnesty International 2010 
im Bericht „Täter unbekannt“ dokumentiert und Forde-
rungen für bessere Aufklärungsmöglichkeiten aufgestellt.  
Denn auch wenn Übergriffe durch die Polizei eher selten 
sind: Wenn sie passieren, dann ist in Deutschland die 
Polizei selbst dafür zuständig, ihr eigenes Fehlverhalten 
aufzuklären. Anders als in anderen Ländern wie z.B. 
Großbritannien gibt es keine unabhängige Stelle, die 
Beschwerden über Polizeigewalt entgegennimmt und 
untersucht.

DIskussIon   (20-30 minUten)
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Teilen Sie die Klasse in fünf Gruppen ein. Verteilen Sie die 
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte als Heftchen. 
Wenn möglich, verteilen Sie ebenfalls deutsche Grund-
gesetze. Bitten Sie die Gruppen, herauszufinden, welche 
Menschenrechte im Fall von Nakiea Jackson und seiner 
Schwester Shackelia Jackson eine Rolle spielen, bzw. 
verletzt wurden. Welche Artikel sind aus der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte relevant, in welchen Grund-
rechten des Grundgesetzes finden sich diese Menschen-
rechte wieder?  

Auflösung: 

Artikel 3 AEMR (Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit 
der Person), Art. 2 Abs. 2 Satz 1 Grundgesetz: Die Tötung 
von Nakiea Jackson verstieß gegen sein Recht auf Leben 
und Sicherheit. Dass Shackelia Jackson und ihre Familie 
bedroht werden, verletzt auch ihr Recht auf Sicherheit. 

Artikel 19 AEMR (Recht auf freie Meinungsäußerung): 
Shackelia Jackson und ihre Familie werden eingeschüch-
tert, weil sie Gerechtigkeit fordern, dies verstößt gegen ihr 
Recht auf Meinungsfreiheit.

Weitere Menschenrechte, die möglicherweise  
betroffen sind:

Artikel 2 AEMR (Verbot der Diskriminierung), Art. 3 
Grundgesetz: Die Polizei suchte nach einem Verdächtigen, 
„der wie ein Rastafari aussieht“. Die meisten Personen, 
die von der Polizei in Jamaika erschossen werden, gehören 
zu armen Bevölkerungsgruppen. Weibliche Familienan-
gehörige, die in Fällen von Polizeigewalt Gerechtigkeit 
fordern, werden sehr häufig eingeschüchtert. 

Artikel 10 AEMR (Anspruch auf ein faires Gerichtsver-
fahren), Art. 20 Abs. 3 Grundgesetz (Rechtsstaatsprinzip):
Es gab einen Zeugen, der sich nicht sicher  fühlte und 
deshalb nicht vor Gericht erschien. 

Artikel 11 AEMR (Unschuldsvermutung), Art. 20 Abs. 3 
Grundgesetz (Rechtsstaatsprinzip): Wenn die Polizei 
Nakiea Jackson wirklich verdächtigt hat, eine Straftat 
begangen zu haben, hätte er vor Gericht gestellt werden 
müssen. 

Artikel 12 AEMR (Freiheitssphäre des Einzelnen), Art. 2 
Abs. 1 Grundgesetz: Shackelia Jackson und ihre Familie 
sind in ihrem Privatleben aufgrund der Polizeiaktionen 
stark beeinträchtigt.

Artikel 19 AEMR (Recht auf freie Meinungsäußerung), 
Art. 5 Grundgesetz: Shackelia Jackson und ihre Familie 
werden eingeschüchtert, weil sie Gerechtigkeit fordern, 
dies verstößt gegen ihr Recht auf Meinungsfreiheit.

gruppenArbeIt   (optional 15-30 minUten)

Fragen Sie die Klasse, was sie konkret tun kann, um 
Shackelia Jackson zu helfen. Sammeln Sie die Ideen ggf. 
an der Tafel. Ziel ist es, den Schülerinnen und Schülern 
ein Bewusstsein dafür zu vermitteln, dass sie etwas tun 
können, um Dinge zu bewegen. Vielleicht geben Sie der 
Klasse den Tipp, dass die verantwortlichen Regierungen 
es gar nicht schätzen, wenn Menschenrechtsverletzungen 
bekannt werden, die in ihrem Land geschehen. Ihnen 
ist nämlich sehr wohl bewusst, dass damit nicht nur das 
Image, sondern oft auch die wirtschaftliche Entwicklung 
des Landes Schaden nimmt.

An dieser Stelle können Sie das Video zum Briefmarathon 
zeigen (02:01). http://bit.ly/briefmarathon2017

Erklären Sie der Klasse, dass Briefe sehr viel bewirken 
können. Wenn ein einziger Brief bei der jamaikanischen 
Regierung ankommt, macht das noch keinen Eindruck. 
Aber wenn die Briefe der Schülerinnen und Schüler mit 
unzähligen weiteren aus aller Welt ankommen, können die 
Behörden das schlecht ignorieren. Wichtig ist nur, dass 
die Briefe höflich formuliert sind. Hilfreich sind nicht nur 
Appelle an die Regierung, sondern auch Solidaritätsbriefe, 
um Shackelia Jackson zu unterstützen und ihr Mut zu 
machen. Die Schülerinnen und Schüler können die Briefe 
und Postkarten auch verzieren, Zeichnungen oder Fotos 
hinzufügen oder etwas basteln. 

brIefeschreIben  (30-45 minUten)
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hInWeIs: Briefe, die selbst geschrieben und gestaltet sind, 
machen bei den Empfänger_innen mehr Eindruck als Briefe, 
die alle gleich aussehen. Es können selbstverständlich auch 
Briefvordrucke genutzt werden – allerdings nur auf Deutsch 
(Bestellformular unter: www.briefmarathon.de/schule). 
Die Schülerinnen und Schüler können die Vordrucke auch mit 
nach Hause nehmen und ihre Eltern und Geschwister fragen, 
ob sie unterschreiben wollen. 

Am Ende werden alle Briefe gesammelt (am besten auch 
gleich gezählt) und an Amnesty geschickt. Vielen Dank!

machen bei den Empfänger_innen mehr Eindruck als Briefe, 
die alle gleich aussehen. Es können selbstverständlich auch 
Briefvordrucke genutzt werden – allerdings nur auf Deutsch 

Die Schülerinnen und Schüler können die Vordrucke auch mit 
nach Hause nehmen und ihre Eltern und Geschwister fragen, 

brIefe bItte bIs 31.12.2017An folgenDe ADresse senDen:

amnesty international
sektion der Bundesrepublik Deutschland e.v.Briefmarathon an schulenZinnowitzer straße 8

10115 Berlin




