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Gewalt, Hass im Netz, 
Radikalisierung 
Forschungsprojekt PräDiSiKo testet mit „Zivile Helden“ 
Kriminalprävention in sozialen Netzwerken 

Gewalt, Hass im Netz und Radikalisierung – das sind die kriminalpräventiven Schwer
punktthemen des neuartigen polizeilichen Projekts „Zivile Helden“. Mit interaktiven 
Musikvideos, einer modernen Website und vor allem mit einer umfassenden Kommu
nikationsstrategie in mehreren sozialen Netzwerken testet die Polizeiliche K riminal
prävention neue Wege, um das Bewusstsein für Zivilcourage intensiver und nachhaltiger 
als je zuvor schärfen zu können. Dieser präventive Ansatz wurde im Forschungsver
bund „PräDiSiKo“ mit Partnern aus Wissenschaft, Polizei und Wirtschaft realisiert und 
wird auch in der Praxisphase wissenschaftlich begleitet. Ob sich dieser neue Ansatz 
eher rechnet als klassische K riminalprävention – gesellschaftlich und finanziell? Das 
untersuchen die Partner in den kommenden Monaten. Die Initiatoren erwarten sich von Günther BuBenitschek, 

polizeilicher Experte, Zentrale der neuen Präventionsstrategie eine Impulswirkung auf die gesamte kriminalpräventive 
Geschäftsstelle ProPK, 


LKA Stuttgart.
 Arbeit in und insbesondere mit sozialen Netzwerken. 

Das unter dem Akronym „PräDiSiKo“ Mit interaktiven Szenarien und anderen 
(Präventive digitale Sicherheitskommu Elementen zur Wissensver mittlung und 
nikation) im November 2016 gestar tete Wissensverfestigung wird auf der Website 
Forschungsprojek t hat „ Zivile Helden“ www.zivilehelden.de spielerisch und in
entwickelt und untersucht es nun auf er formativ das Bewusstsein für Zivilcourage 
folgreiche Informationsver mittlung, Ein geschärft. Die Internetseite ist die zentrale 
stellungsänderung und – das ist das Be Komponente des Konzepts. Doch entschei
sondere – auch auf die Wirtschaftlichkeit dend für den Erfolg des Forschungsvor
im Vergleich zur klassischen Prävention. habens wird die Kommunikation mit den 
Im Fokus der drei Schwer punktthemen Zielgruppen in sozialen Netzwerken von 
Gewalt, Hass im Netz und Radikalisierung Facebook, über Twitter bis YouTube sein. 
steht die Förder ung der Zivilcourage mit Als weiterer Kommunikationskanal konnte 
dem Ziel, die Sicherheit jedes Einzelnen die App Jodel, mit Sitz und Entwicklung 
u nd der Gesellschaft durch und in den in Deutschland, gewonnen werden. 
sozialen Netzwerken zu erhöhen. Im Vor Soziale Netzwerke spielen in der Krimi
feld wurde mittels Studien die aktuelle nalprävention in Deutschland noch eine 
Lage der Prävention in sozialen Netzwer untergeordnete Rolle. So erhalten bislang 
ken analysiert. Posts mit entsprechenden Inhalten ver
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sophie von BissinGen, 
Social-Media-Redakteurin 

PräDiSiKo, Zentrale Geschäftsstelle 
ProPK, LKA Stuttgart. 
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gleichbar wenig Aufmerksamkeit und 
werden meist nur dann geteilt und kom
mentiert, wenn sie einen aktuellen Bezug 
(z.B. eine Einbruchserie) haben. Die ange
sprochenen Zielgruppen sind da schon viel 
weiter. 

Jugendliche und Erwachsene – vom Erst
klässler bis zum Rentner – bewegen sich 
heutzutage wie selbstverständlich im Netz. 
Das alles geschieht blitzschnell und Indus
trie, Werbung, Nachrichten und Handel 
kommen kaum hinterher. 89 Prozent der 
Jugendlichen im Alter zwischen zwölf 
und 19 Jahren sind täglich online – im 
Durchschnitt 221 Minuten.1 Diese Zahlen 
beweisen, dass sich heutzutage Menschen 
mit hohem Medienkonsum wesentlich län
ger im Netz aufhalten als beispielsweise 
dort, wo Polizeibotschaften bis dato ver
sucht haben, kriminalpräventive Inhalte 
zu spielen. Per Flyer, Aufkleber, per Infor
mationsveranstaltungen und offlineKom
munikationskampagnen und im direkten 
Dialog lassen sich Jugendliche heutzutage 
nur schwer erreichen. 

Die klassische Kriminalprävention muss 
sich also anpassen und für die Bürger 
umfassender als bisher auch in sozialen 
Netzwerken erreichbar sein. Das bedeutet 
klassische Inhalte so umzuarbeiten, dass 
sie schnell erfasst, wahrgenommen und 
konsumiert werden. 

Der starke Medienkonsum sorgt auch 
dafür, dass insbesondere die junge Ziel
gruppe einer kriminalpräventiven Botschaft 
sehr schnell erfassen kann, ob ein Thema 
für sie interessant ist. Die durchschnitt
liche erste Aufmerksamkeitsspanne, die 
der Besucher einer Internetseite mitbringt, 
beträgt lediglich ca. 8 bis 15 Sekunden. 
Das heißt, innerhalb dieser wenigen 
Sekunden entscheidet sich die Zielgruppe, 
ob sie den Inhalt zur Kenntnis nimmt. 

Bei www.zivilehelden.de wird auf 
Musik und Interaktion gesetzt. Recher
chen haben ergeben, dass Jugendliche sich 

inhaltlich in den sozialen Netzwerken am 
liebsten mit Musikvideos beschäftigen. 
Über 50 Prozent der befragten Jugend
lichen der JimStudie 2017 gaben an, am 
meisten Musikvideos bei YouTube zu kon
sumieren. Da im Forschungsauftrag von 
PräDiSiKo zu jedem Thema ein so genann
tes BewegtbildKommunikat vorgesehen 
ist, fiel nach diesen Recherchen die Wahl 
auf DeutschrapMusikvideos. Dazu ein 
kurzer Blick auf die SpotifyCharts 2017: 
Weltweit konnte Rap einen StreamingAn
stieg von beeindruckenden 74 Prozent ver
zeichnen und zählt neben Latin Music zu 
den am stärksten wachsenden Genres. Das 
spiegeln auch die deutschen Charts wider, 
in denen 2017 sechs der Top10Künstler 
Rapper waren.2 

Spielerisch und lebendig versucht die 
Polizeiliche Kriminalprävention auf www. 
zivilehelden.de den Nutzern die Möglich
keit zu geben, sich weiterzubilden. Musik
videos durch Hörverstehen und anschlie
ßender, ansprechender Quizvertiefung 
sorgen dafür, dass ein Learning entsteht 
und der Besucher die Seite bestenfalls mit 
einem Informationsplus verlässt. 

Neben Quiz und Film, bietet die Home
page einen Fokus auf Information und 
Dialog. Im persönlichen LiveChat wird 
dem Nutzer bei akuten Fragen direkt ge
holfen oder ein passender Ansprechpart
ner aus einer Vielzahl an Kooperations
partnern oder der Polizei genannt. Im 
Fokus steht der Dialog über verschiedene 
Kanäle, in denen die Zielgruppe bereits 
unterwegs ist: Instagram, Facebook, You
Tube, Twitter – Kanäle in denen Landes
kriminalämter, Polizei und Polizeidienst
stellen in verschiedenen Bundesländern 
bereits vertreten sind. Mit verschiedenen, 
themenbezogenen Inhalten soll Zivilcou
rage aus einem ganz neuen Winkel in den 
Fokus genommen werden. Das soll mittels 
der modern gestalteten Homepage, den 
sozialen Netzwerken, aber auch mit einem 
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für die Polizei gänzlich neuen Kommuni
kationskanal geschehen. 

Denn Zivile Helden hat noch ein Novum 
zu bieten: den Kooperationspartner und 
au fst rebenden Kom mu n i k ationska nal 
Jodel. Die erst seit Oktober 2014 auf dem 
Markt in Erscheinung getretene, mobile 
SocialMediaApplikation wird überwie
gend von Studenten genutzt. Die Macher 
sind sehr daran interessiert mit der Polizei 
zu kooperieren. Die App ermöglicht ihren 
Nutzer n, anonymisiert Beiträge (Jodel) 
zu veröffentlichen, die in einem Radius 
von zehn Kilometern für andere Nutzer 
sichtbar sind. Ein Beitrag kann entweder 
ein (von der Länge her beschränkter) Text 
oder ein aufgenommenes Foto mit kurzem 
Kommentar sein. Jeder Beitrag kann an
schließend von anderen Nutzern in der 
Nähe positiv und negativ bewertet sowie 
kommentiert werden. Unter dem Hashtag 
#zivilehelden und in einem eigenen, für 
Zivile Helden eingerichteten Channel 
möchte die Polizeiliche Kriminalpräven
tion insbesondere das Thema Hass im 
Netz in den Fokus rücken, Denkanstöße 
geben, die Diskussion moderieren und mit 
den Nutzern darüber in den Dialog treten. 

Die Kommunikation mit den Nutzern 
wird im Projekt auf Augenhöhe stattfin
den. Es gilt dabei auf positive, beloh
nende Art mit dem jungen Publikum zu 
kommunizieren, nicht mit dem erhobenen 
Zeigef inger. Durch die Namensgebung 
„Zivile Helden“ wird versucht, das Thema 
Zivilcourage weg von dem inzwischen 
veralteten Kampagnentitel der Aktiontu
was „Weggeschaut, Ignoriert, Gekniffen“, 
hin zu bestärkendem „Hinschauen, Mit
reden, Handeln“ zu lenken. 

Es ist nicht gewünscht, beim Thema 
Zivilcourage den Helden zu spielen und 
sich dadurch in Gefahr zu bringen, aber 
durch das richtige Verhalten im persön
lichen Umfeld herauszuragen. Diese Stra
tegie wird im Projekt als Priorität in der 

Kommunikation gehandelt. So werden 
positive Emotionen an die Botschaft ge
koppelt, um eine nachhaltige Einstellungs
änderung hervorzurufen. Anstatt in reiner 
Textform wird das Thema über einen 
ContentMix aus Film, Bild, Ton und Text 
präsentiert. Durch diese neuartige Auf
arbeitung bleibt der Nutzer nicht nur Re
zipient, sondern wird in das Szenario ein
gebunden, wodurch die Chancen auf einen 
langfristigen Ler neffekt erhöht werden 
sollen. Zivilcourage soll nicht in den 
Kontext von Gefahr und Gewalt gerückt 
werden, sondern der Wert betont werden, 
den Zivilcourage für die Gesellschaft hat. 

eckpunkte des kriminal
präventiven konzepts 
Das dargestellte Verhalten soll hinterfragt 
und problematisiert werden sowie zum 
Nachdenken anregen und konkrete situa
tionsbezogene Empfehlungen durch die 
Polizei enthalten. Kontroverse Botschaf
ten fördern den Diskurs im Netz. Dadurch 
sollen Auseinandersetzungen der Nutzer, 
die das Verhalten problematisieren, wahr
scheinlicher werden. 

Im Fokus des Forschungsprojekts steht 
Zivilcourage in den Kontexten Gewalt 
im öffentlichen Raum, Hass im Netz und 
Radikalisierung. Gewalt im öffentlichen 
Raum ist in besonderem Maße geeignet, 
das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung 
zu beeinträchtigen. Das Programm Poli
zeiliche Kriminalprävention (ProPK) ist 
bereits seit dem Jahr 2001 mit der Aktion
tuwas4 im Internet präsent und hat dort 
das polizeiliche Wissen zu Zivilcourage in 
sechs Regeln für mehr Sicherheit zusam
mengefasst. Diese Regeln bilden auch den 
roten Faden im Projekt. 

Vorrangig werden dabei drei Ansätze 
verfolgt: Die Kommunikation von Inhal
ten der Kriminalprävention über Social 
Media, die direkte Ansprache der Nutzer 
durch kurze, prägnante Filme sowie die 
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Untersuchung auf Wirtschaftlichkeit. Der 
Forschungsverbund (siehe Abbildung 1) 
untersucht relevante Fragestellungen in 
elf Teilprojekten mit unterschiedlichen 
Schwerpunkten und Partnern. 

Start und Betrieb der Plattform werden 
durch wissenschaftliche Forschung be
gleitet. Es geht darum, festzustellen, wie 
gut es gelingen kann, die Netzgemeinde 
anzusprechen und mit ihr in den Dialog zu 
treten. Diskussionen zu den Inhalten ge
hören hier ebenso dazu, wie Erkenntnisse 
über die Anzahl der erreichten Nutzer. 
Aufbauend auf dieser Basis wird das Kon
zept ständig weiterentwickelt. Ein wich
tiger Aspekt des Forschungsvorhabens ist 
die Überprüfung der Wirtschaftlichkeit: 
Kann es mit diesem innovativen Ansatz 
gelingen, Informationen besser und kosten
günstiger zu vermitteln als über die bis
herigen Wege? Ist dieser neue Ansatz im 
Ergebnis kostengünstiger? Die Einrichtung 
eines Projektbeirats gewährleistet, dass 
wichtige Aspekte aus den Bereichen der 
politischen Bildung, der Suchtprävention, 
des Verbraucherschutzes, der Sicherheit in 
der Informationstechnik und weiteren wis
senschaftlichen Bereichen in das Projekt 
einfließen. Umgekehrt wird es so möglich 
sein, die Projekterfahrungen auf andere 
gesellschaftliche Bereiche zu übertragen. 

zivilcouraGe – BeGriff und 
kontexte 
Unter Zivilcourage werden im Projekt 
Handlungen verstanden, bei denen Men
schen unter Inkaufnahme von Gefahren 
und sozialen Nachteilen freiwillig und 
ohne Anwendung von körperlicher Gewalt 
für humane oder demokratische Wert
überzeugungen oder für andere Menschen 
eintreten.3 Als Handlungsarten kommen 
in Betracht: 
1. Das Eingreifen zu Gunsten anderer, meist 

in unvorhergesehenen Situationen, in 
die man hineingerät und sich schnell 

entscheiden muss. Ein Beispiel hierfür 
ist Gewalt im öffentlichen Raum. 

2. Das SichEinsetzen für allgemeine Wer
te, für das Recht oder für die legitimen 
Interessen anderer, kommt beispielsweise 
im beruflichen Umfeld in Betracht. 

3. Das SichWehren gegen akute Zumutun
gen und Angriffe, beispielsweise gegen 
Mobbing oder sexuelle Belästigungen. 

Es gilt hierbei, das Bewusstsein in der 
Bevölkerung zu stärken, unabhängig von 
aktuellen öffentlichkeitswirksamen Sach
verhalten. Besonders erfolgversprechend 
ist dabei der Ansatz, Initiativen zur För
derung zivilcouragierten Verhaltens mög
lichst im Rahmen der Kriminalprävention 
auch auf kommunaler Ebene breit und 
dauerhaft in der Gesellschaft zu verorten.5 

Quelle: Forschungsverbund PräDiSiKo 

Abb. 1: Forschungsverbund PräDiSiKo 
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Dabei ist es besonders hilf reich, den 
Menschen das entsprechende Rüstzeug 
in die Hand zu geben, um im Er nstfall 
auch wirklich eingreifen zu können. Nach 
dem Modell der Sozialpsychologen Bibb 
Lantané und John Darley6 sind hierfür fünf 
Schritte notwendig. Die Situation muss 
überhaupt erst wahrgenommen werden. 
Verkehrslärm oder sonstige Störfaktoren 
kön nen d ies beei nt r ächt igen. Sod a n n 
muss diese Situation als Notfall inter pre
tiert werden. Handelt es sich beispielswei
se um einen privaten Streit oder liegt eine 
Auseinandersetzung unter Fremden vor? 
Drittens geht es dar um, sich verantwor t
lich zu fühlen und nicht die Verantwor
tung an andere zu delegieren. Entschei
dend für ein besonnenes Einschreiten ist 
schließlich, ob der Bet rachter über das 
not wend ige Ha nd lu ngsw issen ver f üg t 
und dies auch aktivieren kann. Ist dies der 
Fall, so ist ein Eingreifen wahrscheinlich. 
Konfliktsituationen im öffentlichen Raum 
sind Bestandteil des täglichen Lebens. 
Besonders dramatische Geschehnisse, bei 
denen Menschen schwer verletzt oder gar 
getötet werden, r ücken zivilcouragiertes 
Handeln in den Mittelpunkt. Wertorientie
rung aus repräsentativen Befragungen und 
Angaben von Teilnehmenden an Zivilcou
ragetrainings zeigen, dass der Wille zu 
helfen, zu intervenieren, beim größten Teil 
der Bevölkerung vorhanden ist. Praktische 
Trainings, bei denen in einem geschütz
ten Raum realistische Szenarien bearbei
tet werden, sind geeignet, das notwendige 
Handlungswissen zu erwerben, damit die
ses im Ernstfall abgerufen werden kann.7 

Dieses Handlungswissen kann in pra
x isor ient ier ten Ziv ilcou r age Trai n ings 
erworben werden. Daher lag es nahe, die
jenigen einzubeziehen, die sich bereits ak
tiv mit Zivilcourage beschäftigen, wie sie 
die Chancen und Risiken digitaler Medien 
da hingehend einschätzen, Zivilcou rage 
fördern zu können. Auch diese Ergebnisse 

sind in die Entwicklung des kriminalprä
ventiven Konzepts eingeflossen, das mit 
Zivile Helden umgesetzt wird.8 

Bundesweite aBfraGe zu 
„helfer als opfer“ 
Gleichwohl war es der Polizei im Rahmen 
des Forschu ngsprojek tes auch w ichtig, 
Sit uationen herausz uarbeiten, in denen 
helfende Personen selbst z u m Opfer ge
worden sind. Hierzu war es unverzichtbar, 
eingangs eine möglichst präzise Bestands
aufnahme durchzuführen, die sich auf das 
verfügbare polizeiliche Erfahrungswissen 
im gesamten Bundesgebiet stützen konnte. 
Die Informationssysteme der Polizei lassen 
derzeit keine Rückschlüsse zu, wann und 
in welchen Kontexten Personen selbst zum 
Opfer wurden, die in Notsituationen ande
ren Menschen zu Hilfe gekommen sind. 
Aus diesem Gr und richtete die Zentrale 
Geschäftsstelle (ZGS) des ProPK im Au
gust 2017 eine Anfrage an die Mitglieder 
ih rer fachlich zuständigen Kom mission 
Polizeiliche Kriminalprävention (KPK). 

wesentliche erGeBnisse 
üBer fälle von zivil
couraGe 
Im Zeitraum 2012 bis August 2017 sollten 
entsprechende Fälle m itgeteilt werden. 
Folgende Infor mationen wurden explizit 
abgef ragt: Tator t (auch z.B. öffentlicher 
Platz, Tiefgarage, Zug) und Tatzeit (Datum, 
tagsüber, nachts), A nlass /Delik t, Täter 
und Opfer (Anzahl und Alter), mögliche 
Ursachen für den Übergriff (z.B. körper
liche und verbale Grenzunterschreitung 
aus Tätersicht), Art und Schwere der Ver
letz u ngen, Besonderheiten (z.B. weitere 
Personen – poten zielle Helfer – in der 
Nähe?), Ansprechpartner für Rückfragen. 
Insgesamt wurden 111 Fälle gemeldet. Die 
Datensammlung erhob keinen Anspr uch 
auf Repräsentativität. Dennoch zeigte sich 
eindeutig, dass Helfer dann selbst Opfer 

46 



--

 
 

 
  

 

 

 
 

   

 
 

     

 

 

 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    
 

 

 
 

 

 
 

 
  

 
 

.SIAK JOURNAL3/2019 .SIAK JOURNAL3/2019 

werden konnten, wenn vorher ein direkter 
Körperkontakt gegeben war. Die mit 
43 Fällen größte Fallgruppe ist die, in 
denen die späteren Opfer körperlich „da
zwischen gegangen“ sind, um Beteiligte 
zu trennen, zu schlichten. 

In 28 Fällen erlitten Helfer bei der Ver
folgung oder Festnahme des Täters Ver
letzungen. Bei der Unterstützung von Po
lizei, Rettungskräften und Security kam 
es in 15 Fällen zu Verletzungen. Zweimal 
zog der Helfer nach einer verbalen Inter
vention die Aggression des Täters auf sich. 
Persönlich kannten sich Täter und Helfer 
in sieben Fällen. In 16 Fällen waren die 
Ursachen sonstiger Art. Ein Helfer rückte 
in den Fokus des Täters, nachdem er über 
sein Mobiltelefon den Rettungsdienst ver
ständigt hatte, ein anderer nachdem er 
Fotos mit dem Smartphone gemacht hatte. 
In zwei Fällen standen die Helfer plötzlich 
allein den Tätern gegenüber. Die Betrof
fenen nutzten das Einschreiten der Helfer 
und die dadurch bedingte Ablenkung der 
Täter dazu, sich zu entfernen. 

In sehr wenigen Fällen erlitten die Helfer 
zum Teil lebensgefährliche Verletzungen 
durch Schläge, Tritte oder Stichverletzun
gen. Besorgniserregend ist hierbei insbe
sondere, dass Umstehende beziehungs
weise Fahrgäste in einer Straßenbahn nicht 
eingeschritten sind, auch nicht indem sie 
Hilfe organisiert haben. Andere Beispiele 
belegen aber auch, dass sich vorher un
bekannte Menschen in der Hilfesituation 
spontan zusammenschlossen und zielge
richtet gehandelt haben. 

In einem Fall kam eine scharfe Schuss
waffe zum Einsatz, in wenigen Fällen 
eine Stichwaffe. Das mitgeteilte Spek
trum der Straftaten umfasst die Delikts
gruppen Raub, Diebstahl, versuchte 
Tötungsdelikte, Körperverletzungen und 
Sexualdelikte. 

Eine zuverlässige Aussage hinsichtlich 
des Alters der Täter und geschädigten 

Helfer ist auf Grund der lückenhaften 
Meldungen nicht möglich. Opfer wurden 
Menschen aller Altersklassen. Tenden
ziell zeigt sich eine Häufung bei den 
Unter20Jährigen, und zwar bei Tätern 
und Opfern. Und Gewalt ist ganz über
wiegend männlich. 

fazit der erheBunG 
Es bleibt festzuhalten, dass das Einschrei
ten in Notsituationen in aller Regel ohne 
Nachteile für die zivilcouragiert Han
delnden bleibt. Insbesondere dann, wenn 
Waffen im Spiel sind, ist das Risiko ver
letzt zu werden, jedoch erhöht. Die Fälle 
mussten größtenteils aus dem Gedächtnis 
der Polizeibeamten rekonstruiert werden, 
da entsprechende Akten nicht mehr ver
fügbar waren. Teilweise konnte auf Medien
berichterstattungen, insbesondere nach 
Ehrungen für die Helfer, zurückgegriffen 
werden. 

Die Befunde belegen, dass es entschei
dend ist, das Bewusstsein für Zivilcourage 
weiter zu schärfen. Insbesondere der An
satz, mit der Bevölkerung niederschwellig 
zu interagieren und stetig im Dialog zu 
bleiben, erscheint lohnenswert. 

Die Polizei ist daneben auch gefordert, 
ihr exklusives Wissen um Tat, Täter und 
Opfersituationen in die Bevölkerung zu
rückzuspiegeln. Insbesondere durch Infor
mationsveranstaltungen bis hin zur Betei
ligung an praktischen Angeboten.9 

arBeit der polizeilichen 
kriminalprävention der 
länder und des Bundes10 

Das Programm Polizeiliche Kriminalprä
vention der Länder und des Bundes (ProPK) 
verfolgt das Ziel, die Bevölkerung, Multi
plikatoren, Medien und andere Präven
tionsträger über Erscheinungsformen der 
Kriminalität und Möglichkeiten zu deren 
Verhinderung aufzuklären. Dies geschieht 
unter anderem durch Presse und Öffent
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lichkeitsarbeit zur Kriminalprävention und 
durch die Entwicklung und Herausgabe 
von Medien, Maßnahmen und Konzepten, 
welche die örtlichen Polizeidienststellen 
in ihrer Präventionsarbeit unterstützen. 
Diese Arbeit ist unverzichtbar. Allerdings 
vollzieht sich in der Medienwelt seit Jah
ren ein rasanter Wandel. Die Reichweite 
von Printmedien und klassischen Internet
auftritten ist mittlerweile sehr begrenzt. 
Social Media ist zu einem wichtigen und 
zugleich mächtigen Pfeiler in der Medien
landschaft geworden. Experten sprechen 
gar von der fünften Gewalt, die den bis
lang Stimmlosen Gewicht verleiht und da
bei ist, der Presse als vierter Gewalt den 
Rang abzulaufen.11 

Der Polizei ist es bislang nur einge
schränkt gelungen, ihre präventive Arbeit 
an hohen wissenschaftlichen Maßstäben 
auszurichten. Seit vielen Jahren arbeitet 
das ProPK bei der Entwicklung seiner 
Präventionskonzepte mit Fachleuten ver

schiedener wissenschaftlicher Disziplinen 
zusammen, führt PreTests und Experten
panels durch und lässt ihre Ansätze ver
einzelt qualitativ und quantitativ evaluie
ren. Doch diese Untersuchungen sind 
weder umfänglich noch ausreichend, um 
die polizeiliche Präventionsarbeit grund
legend auf die neuen gesellschaftlichen und 
technischen Entwicklungen auszurichten. 
Dies wird aber angesichts neuer Kom
munikationsformen und der wachsenden 
Bedeutung des Dialogs über mehrere zur 
Verfügung stehende Kanäle immer ent
scheidender. Es fehlt aber bisher ein Kom
munikationskonzept zur Vermittlung von 
sicherheitsrelevanten und kriminalpräven
tiven Inhalten über soziale Netzwerke – 
dabei ist die Bedeutung von Netzwerken 
zur Kommunikation zwischen Behörden 
und Bevölkerung unumstritten. Innerhalb 
des Verbunds eröffnet sich erstmals die 
Möglichkeit, ein Präventionskonzept wis
senschaftlich zu erfassen, konsequent über 

Quelle: Forschungsverbund PräDiSiKo 

Abb. 2: Bildschirmansichten „Zivile Helden“ 
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die gesamte Laufzeit zu begleiten und aus
werten zu lassen. Durch die Zusammen
arbeit mit der Wirtschaft innerhalb des 
Verbunds wird ein Rahmen geschaffen, 
um ein Präventionsinstrument technisch 
zu entwickeln, das wissenschaftliche Er
kenntnisse mit den Anforderungen aus der 
polizeilichen Praxis verbindet. 

Am 23.11.2015 wurde als Forschungs
verbund unter Federführung der Hoch
schule der Medien (HdM) Stuttgart unter 
dem Namen Präventive digitale Sicher
heitskommunikation (PräDiSiKo) ein 
Antrag auf Projektförderung im Rahmen 
des Programms „Forschung für die zivile 
Sicherheit – neue ökonomische Aspekte“ 
des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung (BMBF) eingereicht. Der Zu
wendungsbescheid erging am 26.10.2016 
für den Zeitraum 01.11.2016 bis 31.10.2019. 

internationale arBeits
taGunG 
Zivile Helden sind seit dem 07.11.2018 
im Netz präsent (siehe Abbildung 2, 
Seite 48).12 Unmittelbar danach fand an 
der Deutschen Hochschule der Polizei 
in Münster eine Internationale Arbeits
tagung statt. Neben Teilnehmenden aus 
dem strategischen und operativen Poli
zeibereich und den Teilprojekten konn
te auch eine wissenschaftliche Expertise 
externer Hochschulen (Rotterdam und 
Zürich) eingebracht werden. Die Teil

1 Jim-Studie 2017: http://www.mpfs.de/fileadmin/
 

files/Studien/JIM/2017/JIM_2017.pdf.
 
2 Vgl .  h t tps: / /h iphop.de/magazin/news/ 
  

deutschrap-regiert-spotify-praesentiert-musika
 

lischen-jahresrueckblick-in-zahlen-309172.
 
3 Meyer 2004.
 
4 www.aktion-tu-was.de.
 
5 Kerner 2014.
 

nahme von Experten aus der Schweiz, 
Österreich, den Niederlanden und Frank
reich war sehr wertvoll und bereichernd, 
sodass man zuversichtlich ist, dass sich 
dieser neue Präventionsansatz gut weiter
entwickeln kann – auch über Deutschland 
hinaus. 

Mit Zivile Helden will die Polizei mit 
neuen Mitteln in der Zukunft möglich 
machen, was in der Vergangenheit in der 
Kriminalprävention am meisten Erfolg 
versprechend war – immer im Dialog mit 
den Bürgern zu sein. 

PräDiSiKo läuft bis zum 31.10.2019 und 
ist im Netz unter www.praedisiko.polizei
beratung.de präsent. Dort ist der aktuelle 
Projektstand dargestellt und die Ergeb
nisse des Projektes werden dort veröffent
licht. 

Staatliche und private Akteure (Polizei, 
Wirtschaft und Wissenschaft) bringen 
ihre jeweilige Expertise in dieses bislang 
einmalige Präventionskonzept ein. Durch 
eine interdisziplinäre und interinstitu
tionell angelegte Zusammenarbeit der Ver
bundpartner wird eine Kommunikations
plattform als eine neue Sicherheitslösung 
geschaffen, die auf fundierter kommuni
kationswissenschaftlicher und kriminolo
gischer Forschung beruht. Sie soll recht
lichen und ethischen Herausforderungen 
sowie neuesten technischen Anforderun
gen gerecht werden. 

6 Brandstätter 2010. 
7 Wegel 2015. 
8 Die Zivilcourage-Trainings orientieren sich 

an dem Konzept „Schnell weg! – zwischen Pa

nik und Gewissen“. Dieses Training möchte 

Menschen für den Ernstfall fit machen. Es geht 

um die Fragen: Was kann ich tun, wenn ich eine 

brenzlige Situation beobachte? Wie kann ich hel
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fen? Was wird von mir erwartet? Kann ich mich 

selbst strafbar machen, wenn ich nichts tue? Die 

Antworten werden informativ und in Spielszenen 

vermittelt. Mit dem bewährten Zusammenspiel 

von Theorie und situativem Training kann flexi

bel auf Fragen und Bedürfnisse der Teilnehmen

den eingegangen werden. 
9 Ergebnis einer Abfrage auf Bundesebe 

ne zu Helfern als Opfer – Zusammenfassung, 

11.11.2017. 
10 Wesentliche Erkenntnisse, www.praedisiko. 

polizei-beratung.de. 
11 Pörksen 2017. 
12 Der Startschuss fiel im Rahmen der Bundes

pressekonferenz am 07.11.2018 in Berlin. 
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