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1. Präambel

Aufgabe der Polizei ist es, Straftaten zu verhindern (Gefahren-
abwehr/Prävention) und Straftaten sowie Ordnungswidrigkeiten
zu verfolgen (Strafverfolgung/Repression).

Die Aufgabenzuweisung für die Polizei, Straftaten zu verhindern,
ergibt sich aus den jeweiligen Polizeigesetzen der Bundesländer.
Im Bereich der Strafverfolgung (Repression) wird die
Vorgehensweise durch Bundesgesetze, Rechtsverordnungen und
höchstrichterliche Rechtsprechungen festgelegt.

In einem bundesweiten Grundsatzpapier1 und in der internen
Polizeidienstvorschrift2 werden Grundpositionen zur polizei-
lichen Präventionsarbeit formuliert. Diese beinhalten folgende
Kernaussage: „...macht die Polizei die gesellschaftlich relevanten
Gruppen und am kriminellen Geschehen unmittelbar Beteiligten
auf die Faktoren aufmerksam, die aufgrund ihrer Erkenntnisse
kriminalitätsbeeinflussend wirken, regt Veränderungen an und
unterstützt im Rahmen ihrer Möglichkeiten.“3

Die gesetzliche Aufgabenzuweisung und die Grundaussagen 
zur Polizeilichen Kriminalprävention aus dem Grundsatzpapier
machen deutlich, dass die Kriminalprävention ein wesentlicher
Eckpfeiler der polizeilichen Arbeit ist. Präventive und repressive
Maßnahmen sind integrale Bestandteile des Gesamtauftrags 
der Polizei.
Zur gesamtgesellschaftlichen Kriminalprävention kann, will und
muss die Polizei ihren spezifischen Beitrag leisten.

2. Ziele (Ergebnisqualität)

Folgende Ziele werden im Rahmen der polizeilichen
Präventionsarbeit im Bereich der sexualisierten Gewalt gegen
Mädchen und Jungen definiert: 

• Die Verhütung sexualisierter Gewalt gegen Mädchen und Jungen
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1 Grundsatzpapier: Polizeiliche Kriminalprävention, ProPK, 1996
2 Polizeidienstvorschrift 100 – nur für den Dienstgebrauch – nicht öffentlich
3 Grundsatzpapier:PolizeilicheKriminalprävention,ProPK,1996,Punkt 2:Aufgabenverständnis



• Die Beendigung von bestehender sexualisierter Gewalt gegen 
Mädchen und Jungen

• Die Vermeidung der Sekundärviktimisierung4 innerhalb 
polizeilicher Arbeit. 
(Sekundärviktimisierung bedeutet, dass die Art und Weise des 
Umgangs mit den Verletzten, z.B. innerhalb eines 
Strafverfahrens, manchmal als ebenso verletzend erlebt 
werden kann wie die Tat selber.)

• Die Verankerung des Opferschutzes in der polizeilichen Arbeit 
zur Minderung der Tatfolgen bei Mädchen und Jungen 

• Die objektive Darstellung der Kriminalitätslage und die 
Stärkung des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung im Bereich 
der sexualisierten Gewalt gegen Mädchen und Jungen

• Die Sensibilisierung der Bürgerinnen und Bürger für das 
Erkennen sexualisierter Gewalt

• Die Erhöhung der Anzeigebereitschaft bei sexualisierter Gewalt
gegen Mädchen und Jungen

Für die Erreichung dieser Ziele müssen grundlegende
Voraussetzungen geschaffen und unterschiedliche
Präventionsansätze berücksichtigt werden.

3. Grundverständnis der polizeilichen
Präventionsarbeit (Strukturqualität I):

Eine wesentliche Voraussetzung polizeilicher Arbeit ist das
gesetzlich verankerte Legalitätsprinzip.5 Im Rahmen der
Strafverfolgung sind Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte bei
der Ausübung ihrer Ermittlungstätigkeiten an rechtsstaatliche
Verfahrensregeln gebunden. Die Strafprozessordnung (StPO) als
Verfahrensregelwerk und die Richtlinien für das Straf- und
Bußgeldverfahren (RiStBV) sind wichtige Bestandteile und
Grundlage des polizeilichen Tätigwerdens.

Diese gesetzliche Grundlage gilt somit auch für die polizeiliche
Präventionsarbeit im Bereich der sexualisierten Gewalt gegen
Mädchen und Jungen. Deshalb schließt sie Beratungstätigkeiten
zur Entscheidung über eine Anzeigenerstattung in einem 
konkreten Fall aus.

Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte sind bei Bekanntwerden
einer konkreten strafbaren Handlung zur Einleitung eines Strafver-
fahrens verpflichtet. Kommen sie dem Strafverfolgungszwang
nicht nach, so machen sie sich strafbar („Strafvereitelung im



Amte“) und begehen zudem eine Dienstpflichtsverletzung, die
Sanktionen nach dem Beamtenrecht nach sich ziehen kann. 

Die Ursachen von Kriminalität, auch im Bereich der sexualisierten
Gewalt gegen Mädchen und Jungen, liegen sowohl in der
Persönlichkeit des Täters/der Täterin, in den sozialen sowie
gesellschaftlichen Lebensbedingungen als auch in den 
vorhandenen oder geschaffenen Tatgelegenheitsstrukturen
begründet. Eine wirksame Strategie der Kriminalprävention muss
den Ursachen Rechnung tragen.

Die Berücksichtigung dieser Aspekte lässt in der polizeilichen
Präventionsarbeit im Bereich der sexualisierten Gewalt gegen
Mädchen und Jungen unterschiedliche Präventionsansätze bei
unterschiedlichen Zielgruppen zu:

Der täterbezogene Ansatz umfasst die Führung eines
Schuldnachweises, der die Verurteilung der Täterin/des Täters
wahrscheinlich werden lässt. Die Fortdauer des Missbrauchs
wird damit beendet und das betroffene Kind bzw. die/der
betroffene Jugendliche wird geschützt. Weitere Tathandlungen
werden verhindert, der Täter/die Täterin erfährt eine klare
Reaktion auf die Tatbegehungen. Im Sinne der Täterprävention
kann durch das sanktionierte Eingreifen der Polizei die
Entwicklung von Täterverhalten und der Einstieg in eine
‚Täterkarriere’ bei besonders jungen Tätern und Täterinnen ver-
hindert werden.

Der opferbezogene Ansatz beinhaltet sowohl die Aufklärung 
der Öffentlichkeit über sexualisierte Gewalt gegen Mädchen und
Jungen als auch eine konkrete Information bestimmter Ziel-
gruppen, die für die Präventionsarbeit mit Kindern/Jugendlichen
wichtig sind. 

Der Opferschutz- und –hilfegedanke wird aufgegriffen und kon-
kretisiert die Verantwortung der Polizei für das Opfer in wesent-
lichen Bereichen:

• Durchführung eines humanen und sachgerechten 
Ermittlungsverfahrens durch speziell geschulte 
Fachkräfte unter Berücksichtigung kommunikations-
theoretischer und psychologischer Aspekte6

• Vorurteilsfreie Ermittlungsführung für betroffene 
Menschen mit Behinderungen

4 S. M. Baurmann, W. Schädler: Das Opfer nach der Straftat. BKA (Hrsg.), 1999, 
Forschungsreihe Nr. 136, S. 19-22

5 § 163 Strafprozessordnung – „Erster Zugriff der Polizei“
6 Dr. Krahek-Brägelmann, PFI Neuss: Rechtspsychologischer Leitfaden für die 

Vernehmung von Kindern und Jugendlichen als (Opfer-)Zeugen, Hrsg. IM/NRW, 1998



• Aufklärung der Betroffenen über ihre gesetzlich verankerten 
Rechte und Informationen über den weiteren Verfahrensablauf

• Weitervermittlung an fachkompetente polizeiexterne 
Hilfeeinrichtungen — und auf Wunsch Herstellung 
entsprechender Erstkontakte — auf der Basis einer 
interdisziplinären Vernetzungsarbeit

• Sicherung der Erreichbarkeit einer polizeilichen 
Ansprechpartnerin/eines Ansprechpartners während der 
Ermittlungen für und abschließende Kontaktaufnahme 
der ermittelnden Beamtinnen oder Beamten mit den 
gesetzlichen Vertretern der betroffenen Mädchen und 
Jungen nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen.

Im Rahmen der polizeilichen Grundsatzarbeit erfolgt eine
Optimierung der fachlichen und sozialen Kompetenz der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter innerhalb ihrer Arbeit, vor-
rangig zur Vermeidung einer Sekundärviktimisierung der von
sexualisierter Gewalt betroffenen Mädchen und Jungen. 
Ebenso gehört zu den Grundlagen polizeilicher Präventions-
arbeit eine allgemeine Aufklärung und Information der 
Öffentlichkeit über die Kriminalitätswirklichkeit im Bereich der
sexualisierten Gewalt gegen Mädchen und Jungen. 

4. Rahmenbedingungen der polizeilichen
Präventionsarbeit (Strukturqualität II)

4.1 Strukturelle Voraussetzungen

• Die örtlichen Polizeibehörden sollten für den Aufgaben-
bereich der Kriminalprävention Beamtinnen und Beamte 
hauptamtlich einsetzen, die sich ausschließlich und fach-
kompetent mit der polizeilichen Präventionsarbeit 
befassen. Im Aufgabenbereich dieser Fachkräfte liegt der 
Aufbau und die Umsetzung einer interdisziplinären 
Zusammenarbeit mit anderen Verantwortungsträgern.

• Der „Polizeiliche Opferschutz“ sollte als eigenes Arbeitsfeld 
innerhalb der Behörde installiert werden und mit 
spezialisierten Polizeikräften besetzt werden. Diese 
Fachkräfte sind zuständig für die Koordination und 
Umsetzung des Opferschutzes und der Opferhilfe sowohl 
intern als auch extern in Zusammenarbeit mit anderen 
Verantwortungsträgern. 

• In den Ermittlungsdienststellen für den Bereich der sexualisier-
ten Gewalt gegen Mädchen und Jungen sollte ein Anhörungs-
zimmer (mit video- und tontechnischer Ausstattung) 



eingerichtet werden, das eine ungestörte, kind- und jugendge-
rechte und im Bedarfsfall lückenlos dokumentierte Befragung 
betroffener Kinder/Jugendlicher ermöglicht.

• Für betroffene Kinder/Jugendliche sollten Aufenthalts-
bereiche in den jeweiligen Ermittlungsdienststellen zur 
Verfügung stehen, die sie vor neugierigen Blicken und 
Kontaktaufnahmen durch Täter/Täterinnen schützen.

• Die Spurensuche und –sicherung sollte sensibel und unter 
Beachtung der Würde des Opfers erfolgen

• Durch eine Kooperation mit (kinder-)gynäkologischen 
Ambulanzen und einen fachlichen Austausch zwischen 
Polizei und zuständiger Ärzteschaft kann eine qualifizierte 
Sicherung der Spuren am und im Körper der Kinder/ 
Jugendlichen erfolgen. 

4.2 Personelle Voraussetzungen

• Innerhalb jeder Polizeibehörde sollte mindestens eine 
Polizeibeamtin oder ein Polizeibeamter als Fachkraft für 
den Bereich der Prävention von sexualisierter Gewalt 
gegen Mädchen und Jungen arbeiten.

• Diese Fachkräfte sollten bereits über spezifisches 
Fachwissen und eine entsprechende Berufserfahrung 
innerhalb der Strafverfolgung für den Bereich der 
sexualisierten Gewalt gegen Mädchen und Jungen 
verfügen.

• Die Präventionsbeamtinnen und –beamten sollten 
regelmäßig die Möglichkeit einer polizeiinternen und 
-externen Fortbildung zur Qualifizierung im Bereich der 
Prävention von sexualisierter Gewalt gegen Mädchen und 
Jungen sowie zu den Rechten und Hilfsmöglichkeiten der 
Opfer im Strafverfahren erhalten.

• Das Basiswissen zum Thema der Prävention von 
sexualisierter Gewalt gegen Mädchen und Jungen und 
der Umgang mit kindlichen sowie jugendlichen 
(traumatisierten) Opfern und deren Angehörigen sollte 
Bestandteil der Aus- und Fortbildung aller 
Polizeibeamtinnen und –beamten mit entsprechenden 
Opferkontakten werden.

• Polizeibeamtinnen und –beamte mit entsprechendem 
Opferkontakt sollten eine kontinuierliche, begleitende 
Supervision durch ausgebildete Fachkräfte erhalten, um 
eine Entlastung und Selbstreflexion zu ermöglichen. 



5. Aufgaben/Vorgehensweisen innerhalb der 
polizeilichen Präventionsarbeit (Prozessqualität)

5.1 Netzwerkarbeit

Polizeiliche Kriminalprävention im Bereich der sexualisierten
Gewalt gegen Mädchen und Jungen umfasst die von der Polizei
wahrzunehmenden eigenständigen Aufgaben sowie ihre
Mitwirkung an einer interdisziplinären Netzwerkarbeit und
Projekten anderer Verantwortungsträger.7 Dabei müssen die
unterschiedlichen Aufträge der Kooperationspartner und die
institutionell bedingten Grenzen der Zusammenarbeit besonders
berücksichtigt werden.

Das für die polizeiliche Präventionsarbeit geltende Legalitäts-
prinzip muss den Kooperationspartnern in aller Deutlichkeit
bekannt gemacht werden, um effektive und vorbehaltlose
Zusammenarbeit zu ermöglichen.

Besonders bedeutsam ist die Zusammenarbeit mit den
Jugendämtern und Jugendhilfeeinrichtungen. Hierbei bleibt zu
berücksichtigen, dass bei diesen Einrichtungen die Zielrichtung
der Arbeit auf den Schutz des Kindeswohls ausgerichtet ist. Im
Interesse der betroffenen Kinder/Jugendlichen gilt es das
Spannungsfeld Strafverfolgung und Kindeswohl abzubauen,
gemeinsam gegen sexualisierte Gewalt vorzugehen und weitere
Schädigungen bei verletzten Kindern/Jugendlichen möglichst zu
verhindern bzw. gering zu halten.

Die Vernetzung und Zusammenarbeit der Polizei mit den ört-
lichen und überörtlichen, staatlichen und nichtstaatlichen
Hilfeeinrichtungen ermöglicht darüber hinaus die schnelle und
fachbezogene Weitervermittlung der Opfer, eine wesentliche
Aufgabe der Polizei innerhalb des Opferschutzes und der
Opferhilfe.

5.2. Öffentlichkeitsarbeit

Die Polizei trägt zur Aufklärung der Bevölkerung im Bereich der
sexualisierten Gewalt gegen Mädchen und Jungen unter beson-
derer Berücksichtigung der polizeilichen Erkenntnisse über
Opfer- und Täter-/Täterinnenwerdung und Täter-/Täterinnen-
strategien bei. Die entsprechenden Erkenntnisse ergeben sich u.a.
aus der Auswertung der relevanten Kriminalitätsentwicklung. 

Die Aufklärung soll dazu beitragen, dass der Blick nicht aus-
schließlich auf die Fremdtäter und –täterinnen, sondern insbeson-
dere auch auf den sensiblen Bereich der Täterinnen und Täter aus



der Familie und dem engen sozialen Umfeld des Opfers gerichtet
wird. Die Aufklärungsarbeit erfolgt durch die Erstellung von ziel-
gruppenspezifischen Informationsbroschüren, Durchführung von
Informationsveranstaltungen, Veröffentlichung von Artikeln in
Print- und Neuen Medien sowie durch öffentliche Diskussionen,
Treffen von Expertinnen und Experten, Fachtagungen etc. 

5.3 Arbeit mit Multiplikatorinnen und Multiplikatoren

Im Mittelpunkt der polizeilichen Arbeit steht die Sensibilisierung
und Aufklärung von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren über
Ursachen und Formen der sexualisierten Gewalt gegen Mädchen
und Jungen, unter besonderer Einbeziehung der polizeilichen
Erkenntnisse zu Tatabläufen und Täter-/Täterinnenverhalten. Die
Polizei kann die Arbeit der Multiplikatorinnen und
Multiplikatoren unterstützend begleiten und bei der Erarbeitung
und Umsetzung gemeinsamer kriminalpräventiver Projekte 
mitwirken (z.B. Beteiligung an Selbstsicherheitskursen für
Mädchen und an speziellen Jungenkursen in Schulen).

Die direkte polizeiliche Präventionsarbeit mit der Zielgruppe der
Mädchen und Jungen sollte nur unterstützend in Kooperation
mit Multiplikatorinnen und Multiplikatoren erfolgen oder eine
psychosoziale Begleitung beinhalten, aber auf jeden Fall die
Ausnahme bleiben.

5.4 Qualitätssicherung und -entwicklung

Evaluationsmaßnahmen sind grundlegende Voraussetzungen für
die Weiterentwicklung und Optimierung der polizeilichen
Präventionsarbeit in den Bereichen der primären und sekundären
Prävention vor dem Hintergrund sowohl der Effektivität als auch
der Effizienz. „Evaluation ist eine wissenschaftliche
Dienstleistung, die zur Lösung praktischer Probleme und einem
rationalen Problemumgang beitragen soll. Ihr grundlegendes Ziel
muss daher sein, den Praktikern Hinweise für eine Verbesserung,
Optimierung ihres praktischen Handelns zu geben und sie dabei
zu beraten.“8

Aus den Ergebnissen konkreter Evaluationsmaßnahmen können
Qualitätsstandards für die Planung, Durchführung und
Wirksamkeitsprüfung künftiger Präventionsprojekte und –maß-
nahmen abgeleitet werden.

Wirksamkeit kann aufgezeigt, Defizite können selbstkritisch
reflektiert und Veränderungen vorgenommen werden. Diese 

7 Leitlinien Polizeiliche Kriminalprävention, ProPK, 1998
8 Volkmann/Jäger: „Evaluation kriminalpräventiver Projekte“, Münster 2000, S. 13



Auseinandersetzung mit der eigenen Arbeit trägt zur
Qualitätssicherung bei. Sie unterstützt einerseits die politische
Entscheidungsfindung, wie zukünftig finanzielle und personelle
Ressourcen und Mittel eingesetzt werden. Andererseits werden
gesellschaftliche Wandlungsprozesse und sich verändernde
Lebensverhältnisse von Mädchen und Jungen in der Arbeit ent-
sprechend berücksichtigt.

Die Wirksamkeitsprüfungen sollten sich sowohl auf die durch die
Polizei eigenständig wahrzunehmenden Präventionsaufgaben als
auch auf den zu leistenden polizeilichen Beitrag innerhalb der
Präventionsmaßnahmen anderer Verantwortungsträger im
Bereich der sexualisierten Gewalt gegen Mädchen und Jungen
beziehen. 
Noch in diesem Jahr wird von dem Bund-Länder-Gremium
Kommission Polizeiliche Kriminalprävention (KPK) ein Handbuch
als Arbeitshilfe für die Durchführung von Evaluations-
maßnahmen und die Qualitätssicherung innerhalb der polizei-
lichen Präventionsarbeit herausgegeben.

Mitwirkende der Fachgruppe:

Claudia Kemper, Jahrgang 1965; Kriminalbeamtin in Nordrhein-
Westfalen, zur Zeit tätig als Fachlehrerin am Polizeifortbildungs-insti-
tut Neuss für den Bereich der polizeilichen Kriminalprävention

Petra Risau, Jahrgang 1971; Diplom-Pädagogin und wissenschaftli-
che Mitarbeiterin im Institut für Forschung und Lehre für die
Primarstufe der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster.
Forschungsschwerpunkt: Prävention bei sexualisierter Gewalt gegen
Mädchen und Jungen.

Ute Nöthen-Schürmann, Jahrgang 1962; Kriminalbeamtin in
Nordrhein-Westfalen, Opferschutzbeauftragte der Polizei Krefeld,
Fachkraft für den Bereich der polizeilichen Prävention bei sexualisier-
ter Gewalt an Mädchen und Jungen im Kommissariat Vorbeugung der
Polizei Krefeld, Vorstandsmitglied des Bundesvereins zur Prävention
von sexuellem Mißbrauch an Mädchen und Jungen e.V.
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Bundesverein zur Prävention von sexuellem Missbrauch
an Mädchen und Jungen e.V.

Empfehlungen für Qualitätskriterien
in der Präventionsarbeit
im Bereich der sexualisierten Gewalt 
an Mädchen und Jungen

erhältlich für folgende Arbeitsgebiete:
• Intervention
• Polizeiliche Prävention
• Jugendhilfe
• Beratung und Therapie
• Elternbildung
• Aus- und Fortbildung

Diese Qualitätsstandards wurden entwickelt mit der 
freundlichen Förderung durch das 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

Bestellung über:
mail@bundesverein.de 
oder 
per Fax 0180 36 55 626
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Bundesverein zur Prävention von sexuellem Missbrauch an Mädchen und Jungen e.V.
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