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VERTIEFUNG ZU DEN FÄLLEN 2021 

POLIZEIGEWALT

INHALT   DAUER: 45 MINUTEN

1) Einführung: Die Rolle der Polizei

Bitten Sie die Jugendlichen, darüber nachzudenken, welche Rolle die Polizei in der 
Gesellschaft erfüllen soll. Alternativ können Sie drei Gruppen bilden, und jede überlegt sich 
eine Frage: Warum gibt es die Polizei? Was sollte die Polizei tun? Wie sollte sich die Polizei 
verhalten? Diskutieren Sie die Antworten der Jugendlichen. Ergänzen Sie gegebenenfalls, dass 
die Polizei in den meisten Ländern folgende Funktionen hat:

–  Die Polizei ist verantwortlich für die Durchsetzung des Gesetzes; als Exekutivbehörde stellt
sie sicher, dass Gesetze befolgt werden.

–  Die Polizei schützt Personen und Besitz und ist zuständig für die Aufrechterhaltung der
öffentlichen Ordnung.

–  Die Polizei untersucht Straftaten, ermittelt Täter_innen und nimmt Festnahmen und
Verhaftungen vor.
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VERFÜGBARES MATERIAL:
Leporello mit Kurzbeschreibungen der 
10 Fälle aus dem Materialset für 
Schulen, Briefvordrucke mit Situations-
beschreibungen aus dem Briefeset für 
Schulen, kostenlos zu bestellen unter: 
shop.schulen.briefmarathon.de

Arbeitsblatt Hintergrundwissen 

ZIEL: Die Jugendlichen lernen, welche Rolle die Polizei beim Schutz der 
Menschenrechte spielt, und können dies auf ihr eigenes Leben beziehen. 
Sie lernen die Standards kennen, die für die Polizei bei Gewalt-
anwendung gelten, und können erläutern, wie diese mit bestimmten 
Menschen rechten zusammenhängen.

LERNVORAUSSETZUNGEN: Aktivitäten zu den Menschenrechten (Nr. 1, 2, 3)

VORBEREITUNG: Machen Sie sich mit den 10 Fällen und der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte vertraut. Informieren Sie sich auch über 
Polizeigewalt in Deutschland. Drucken Sie das Arbeitsblatt Hintergrund-
wissen Gewaltanwendung und Menschenrechte aus.

Zur eigenen inhaltlichen 
Vertiefung/Vorbereitung:

Amnesty International Österreich: Polizeigewalt 
https://www.amnesty.at/themen/polizeigewalt/polizeigewalt-weltweit-und-in-oesterreich-%C3%
BCberblick-loesungen/#polizeigewalt-definition

Amnesty International Deutschland: Polizei und Menschenrechte
https://www.amnesty.de/informieren/themen/polizei-und-menschenrechte

bpb: Rassismus und Polizei
https://www.bpb.de/apuz/antirassismus-2020/316766/rassismus-und-polizei-zum-stand-der-
forschung
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Greifen Sie einige Punkte aus dem Arbeitsblatt „Gewaltanwendung und Menschenrechte“ 
auf: Um diese Funktionen auszuüben, ist es Polizeibeamt_innen erlaubt, Dinge zu tun, die 
anderen Menschen untersagt sind. Zum Beispiel der Einsatz von Gewalt bei einer 
Verhaftung, das Einsperren von Menschen in Gefängniszellen oder das Tragen und der 
Gebrauch von Waffen. Mit diesen Befugnissen ist aber auch eine große Verantwortung 
verbunden. Der Einsatz von Gewalt ist nur dann legitim und verhältnismäßig, wenn er im 
Einklang mit internationalen Menschenrechtsstandards erfolgt. Es ist die oberste Pflicht 
staatlicher Behörden, einschließlich der Polizei, das Recht auf Leben zu achten und zu 
schützen. Nach dem Völkerrecht sollten Polizeibeamt_innen Gewalt immer nur als letztes 
Mittel anwenden. Das heißt nur, um sich selbst oder andere vor der unmittelbaren Gefahr des 
Todes oder schwerer Verletzungen zu schützen und wenn andere Möglichkeiten der 
Deeskalation nicht möglich sind oder nicht ausreichen.

2) Wenn die Polizei ihre Macht missbraucht: Die Geschichte von Wendy Galarza

Lesen Sie mit den Jugendlichen die Geschichte von Wendy Galarza (Leporello oder Situations-
beschreibung). Verteilen oder präsentieren Sie anschließend das Arbeitsblatt 
„Gewaltanwendung und Menschenrechte“. Lesen Sie die Liste der Standards vor, an die sich 
die Polizei bei ihren Einsätzen halten muss. Fragen Sie, ob im Fall von Wendy Galarza 
Standards verletzt wurden.

Eine Möglichkeit der Abfrage ist, die Jugendlichen zu bitten, aufzustehen, wenn sie der 
Meinung sind, dass Standards verletzt wurden, bzw. sitzen zu bleiben, wenn sie der Meinung 
sind, dass die Polizei alle Standards eingehalten hat. Fragen Sie die Jugendlichen nach den 
Gründen für ihre Entscheidung.

Sie können auch auf andere Fälle des Briefmarathons eingehen, wie die von Rung Panusaya, 
Imoleayo Michael oder Bernardo Caal Xol, indem sie Zweiergruppen bilden, die jeweils 
herausarbeiten, welche Standards in welchen Fällen besonders relevant sind.

Schließen Sie die Aktivität mit einigen Diskussionsfragen ab:

–  Wie hätte sich die Polizei in den geschilderten Situationen anders verhalten sollen?
–  Was würde den Betroffenen von Polizeigewalt helfen, um das Ereignis zu verarbeiten?
–  Gibt es auch Polizeigewalt in Deutschland? Fühlen sich alle Menschen in Deutschland von der

Polizei beschützt? Was kann man hier gegen Polizeigewalt unternehmen?
–  Warum sind internationale Menschenrechtsstandards wichtig für die Arbeit der Polizei?
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HINTERGRUNDWISSEN: 
GEWALTANWENDUNG UND MENSCHENRECHTE
Polizeibeamt_innen dürfen Dinge tun, die andere Menschen nicht dürfen – zum Beispiel Gewalt 
anwenden, um jemand festzunehmen, jemand in einer Gefängniszelle festhalten oder Waffen 
tragen. Die Polizei hat diese zusätzlichen Befugnisse, damit sie ihre Verantwortung für den Schutz 
der Menschen und die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung wahrnehmen kann. Mit diesen 
Befugnissen ist aber auch eine enorm große Verantwortung verbunden: Bei der Gewaltanwendung 
muss sich die Polizei stets an die internationalen Menschenrechtsnormen halten.

NORMEN FÜR DIE ANWENDUNG VON GEWALT
–  Gewalt darf nur in Ausnahmefällen angewendet werden und muss mit den internationalen

Menschenrechtsverpfl ichtungen des Landes, insbesondere dem Recht auf Leben, körperliche
Unversehrtheit und Sicherheit der Person, in Einklang stehen. Gewaltanwendung darf
nur erfolgen, wenn es keine andere Möglichkeit gibt, und sie muss auf das geringste Maß
beschränkt sein, das zur Erreichung eines legitimen Ziels erforderlich ist.

–  Die Anwendung von Gewalt muss in einem angemessenen Verhältnis zum Risiko oder zur
Gefahr stehen. Die Polizei kann z. B. nicht auf jemand schießen, nur weil er seinen Müll
weggeworfen hat.

–  Wenn die Anwendung von Gewalt zu Verletzungen oder zum Tod geführt hat, muss eine
unverzügliche, gründliche, unabhängige, unparteiische und transparente Untersuchung
vorgenommen werden.

–  Polizeibeamt_innen müssen zur Rechenschaft gezogen werden, wenn sie ihre Befugnisse
missbrauchen, und es muss ein ordnungsgemäßes Gerichtsverfahren gegen sie eingeleitet
werden.

–  Die Strafverfolgungsbehörden müssen klare Anweisungen erstellen, wie sich Polizeibeamt_
innen in bestimmten Situationen verhalten sollen und unter welchen Umständen die
Anwendung von Gewalt angemessen ist.

POLIZEILICHES VERHALTEN BEI PROTESTEN
Regierungen haben die Pfl icht, dafür zu sorgen, dass jeder Mensch das Recht auf friedliche 
Versammlung, einschließlich der Teilnahme an Protesten, wahrnehmen kann. Es gibt klare 
internationale Richtlinien für das Verhalten der Polizei bei Protesten: Sie hat die Aufgabe, 
friedliche Proteste zu ermöglichen und sicherzustellen, dass die Bürger_innen ihre Rechte 
friedlich und ohne Angst vor Repressalien ausüben können. Wenn es zu Spannungen kommt, hat 
die Polizei die Pfl icht, zu deeskalieren und muss dabei folgende Grundsätze berücksichtigen:

–  Wenn einige Demonstrierende gewalttätig werden, macht dies einen ansonsten friedlichen
Protest nicht zu einer nicht friedlichen Versammlung. Die Polizei sollte sicherstellen, dass
diejenigen, die friedlich bleiben, weiter protestieren können.

–  Gewalttätige Handlungen einer kleinen Minderheit rechtfertigen keine wahllose
Gewaltanwendung.

–  Wenn die Anwendung von Gewalt unvermeidlich ist, um die Sicherheit anderer zu
gewährleisten, muss sich die Polizei auf das erforderliche Mindestmaß an Gewalt
beschränken.

–  Die Entscheidung, eine Demonstration aufzulösen, muss das letzte Mittel sein, wenn alle
anderen, weniger restriktiven Mittel erfolglos geblieben sind.

–  Tränengas oder Wasserwerfer zur Aufl ösung einer Demonstration sollten nur dann eingesetzt
werden, wenn die Teilnehmer_innen den Ort verlassen können. Sie dürfen nur als Reaktion
auf weit verbreitete Gewalt eingesetzt werden und wenn gezieltere Mittel nicht ausreichen, um
die Gewalt einzudämmen.

–  Schusswaffen sollten NIEMALS eingesetzt werden, um eine Menschenmenge aufzulösen
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