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Warum Blended
Learning?
•••
Die Digitalisierung bietet
vielfältige
Bildungschancen. Durch

Todesnachrichten
verantwortungsvoll
überbringen

den Einbezug von
Lernanwendungen auf
neuestem
technologischem Stand
kann die Qualität der
Aus- und Weiterbildung
gesichert und Lernen
attraktiv gestaltet

Begleitheft für den Präsenzunterricht

werden. ‘Blended
Learning’ bedeutet die
Verzahnung von

Sehr geehrte Dozentinnen und Dozenten,

elektronischen

die hier vorgestellten Übungen und Diskussionsfragen schlagen eine

mit klassischem

Brücke zur elektronischen Lernanwendung ‚Todesnachrichten
verantwortungsvoll überbringen‘, die aus einer interdisziplinären
Zusammenarbeit zwischen Universität und Polizei hervorging. Die
Erstellung der Lernanwendung erfolgte im Zeitraum von Juni 2017 bis
November 2018 unter der Leitung von Prof. Kirsten Mahlke, Universität
Konstanz, und wurde vom Europäischen Forschungsrat finanziert.
Das Überbringen von Todesnachrichten ist eine verantwortungsvolle
Polizeiaufgabe. Angehende Polizist*innen wie auch ihre Kolleg*innen
mit Berufserfahrung haben häufig nicht nur großen Respekt vor diesem
Staatsauftrag, sondern fühlen sich zudem unsicher und unzureichend
vorbereitet.

Lernmedien (e-learning)
Präsenzlernen. Die
Kombination aus
eigenverantwortlichem
Lernen am
elektronischen Medium
mit Diskussionen und
Übungen in der Gruppe
ermöglicht
unterschiedlichste
Lernwege und verspricht
hohe Lernerfolge.
Elektronische

Das Ziel der Blended Learning Schulung ist es, durch den Einbezug der

Lernmedien sind dabei

elektronischen Lernanwendung (ELa) die meist knappe Zeit des

kein Ersatz für
Präsenzlernen, sondern
eine chancenreiche
Erweiterung!
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Präsenzunterrichts effizient für gruppenbasierte Lernformate zu verwenden: gemeinsame Reflexionen,
Diskussionen, Praxistrainings etc.
Das gemeinsame Lernen in der Gruppe ist von besonders hohem Stellenwert und nicht durch das
Bearbeiten einer elektronischen Lernanwendung zu ersetzen.
Die Blended Learning Schulung bietet Lernenden verschiedenste Zugänge zum Thema unter Einbezug
unterschiedlicher Lernformate. Durch Reflexionsanstöße und Diskussionen werden Lernende aktiviert
und motiviert, sich einzeln und in der Gruppe mit der Frage zu beschäftigen, wie das
verantwortungsvolle Überbringen von Todesnachrichten in der Praxis möglich ist. Der in der ELa
beinhaltete Kurzfilm demonstriert Lernenden das Überbringen einer Todesnachricht anhand eines
Fallbeispiels, welches einen Einstieg in die Diskussion liefert. Trainings im Rollenspielformat sowie
Gruppenarbeiten, die auf den Transfer des Gelernten abzielen, ermöglichen die Anwendung in einem
geschützten Rahmen. Lernende erhalten durch Materialien in der Kategorie ‚zum Mitnehmen‘ zudem
konkrete Hilfestellungen, um Gelerntes im Berufsalltag anzuwenden und weiter zu reflektieren.

Aufbau und Lerninhalte der ELa
Im Folgenden finden Sie eine kurze Übersicht über den Aufbau und die Lerninhalte der ELa:

Die Lernanwendung ist in vier Kapitel aufgeteilt. Im ersten Kapitel erfahren Sie, warum das
Überbringen von Todesnachrichten eine genuine Polizeiaufgabe ist. Sie lernen zudem die EU
Opferschutzrichtlinie von 2012 kennen und beschäftigen sich damit, wie wir insgesamt als Gesellschaft
mit dem Tod umgehen.
Die nächsten Kapitel folgen chronologisch dem Einsatzablauf eines nicht natürlichen Todesfalls. Im
zweiten Kapitel lernen die Anwender*innen, was bereits am Unfallort für die Überbringung der
Todesnachricht und die weitere Interaktion mit Angehörigen wichtig wird. Hierzu zählt die
Beschaffung von Informationen wie auch der Umgang mit der Verbreitung von Wissen und
Halbwissen über soziale Medien. Da an einem nicht natürlichen Todesfall neben Polizist*innen viele
andere Akteure beteiligt sind, erhalten Lernende in diesem Kapitel auch Einblick in die Rahmen- und
Organisationsbedingungen der Arbeit an der Schnittstelle.
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Das dritte Kapitel widmet sich dem polizeilichen Erstkontakt mit Angehörigen, dem Überbringen der
Todesnachricht. Anwender*innen erfahren, wie sie sich auf die Situation vorbereiten können und
erhalten konkrete Wegmarken und Gesprächstechniken, die ihnen helfen, das Gespräch mit
Angehörigen zu strukturieren und verantwortungsvoll zu bewältigen. Sie werden für mögliche
Interessenskonflikte sensibilisiert und lernen den Verantwortungsbereich der Seelsorge und
Krisenintervention kennen.
Das vierte und letzte Kapitel zeigt Lernenden auf, was in der weiteren Interaktion mit Angehörigen
wichtig ist und wie sie den Fall für Angehörige und sich selbst bestmöglich zum Abschluss bringen
können.
Die Lerninhalte werden in fünf wiederkehrenden Kategorien vermittelt:

Die ‚Videohandlung‘ zeigt in einem kurzen Film, wie die
Überbringung einer Todesnachricht ablaufen kann. Der
Hauptfilm findet sich im ersten Kapitel. In den folgenden
Kapiteln finden Lernende vertiefende Szenen, die ihnen weitere
Einblicke in den Beispielfall gewähren.

Die Kategorie ‚Wissen kompakt‘ beinhaltet die wichtigsten
Aspekte zum jeweiligen Thema. Hier finden Lernende konkrete
Informationen, die ihnen dabei helfen, eine
Todesbenachrichtigung verantwortungsvoll auszuführen.

Unter ‚Stimmen‘ haben Lernende die Möglichkeit, sich
unterschiedliche Meinungen und Perspektiven zum Thema
Todesnachrichten anzuhören. Hier kommen verschiedene
Berufsgruppen und auch Angehörige zu Wort. Bei allen
Stimmen handelt es sich um unveränderte Originalaussagen,
die größtenteils aus Interviews hervorgingen. Manche Stimmen
wurden zur Wahrung der Anonymität von Schauspieler*innen
eingesprochen.
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In der Kategorie ‚Individuelle Vertiefung‘ finden Lernende
zusätzliche Informationen, die ihnen einen erweiterten Blick auf
die behandelten Themen bieten.

‚Zum Mitnehmen‘ hält Zusammenfassungen des Gelernten und
Materialien bereit, die für Polizeibeamte oder Angehörige im
Falle eines nicht natürlichen Todes Anwendung finden können.

Bearbeitungshinweise
Die gesamte Bearbeitung der elektronischen Lernanwendung nimmt circa 4,5 Stunden in Anspruch. Es
besteht die Möglichkeit, die Lernanwendung ausschließlich entlang der drei Kategorien "Wissen
kompakt", "Videohandlung" und "Stimmen" durchzunehmen. Die ausführlichere Fassung, die auch
"Vertiefungswissen" enthält, lohnt sich für eine Einbettung der zentralen Handlungsschritte in
kulturelle, historische und soziale Kontexte. Eine Aufschlüsselung der Bearbeitungszeiten finden Sie in
der Tabelle auf der nächsten Seite. Es wird empfohlen, den Studierenden bereits vor Beginn des
Präsenzunterrichts Zugang zur ELa zu gewähren, damit sich diese mit dem Lernmedium vertraut
machen können. Studierende können sich dann zwischen den Präsenzsitzungen mit den Inhalten der
ELa beschäftigen. In den Präsenzsitzungen können sodann Teile der Lernanwendung gemeinsam
diskutiert und mit den jeweiligen Lerninhalten in Zusammenhang stehende Übungen durchgeführt
werden.
Die Entwicklung des Schulungsmaterials entstand in enger Zusammenarbeit von Geistes- und
Sozialwissenschaftlerinnen der Universität Konstanz mit Projektpartnern der Polizei und wurde durch
den Europäischen Forschungsrat finanziert.
Zum Nachlesen finden Sie alle Texte der elektronischen Lernanwendung in einem e-book.
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Bearbeitungszeiten

Kapitel 1: Worum geht es
Kapitel 2: Erster Angriff
Kapitel 3: Überbringung der Nachricht
Kapitel 4: Nachgang

Wissen kompakt & Stimmen
ca. 40 min.
ca. 25 min.
ca. 65 min.
ca. 30 min.

Gesamt (ohne Quiz)
ca. 65 min.
ca. 45 min.
ca. 100 min.
ca. 60 min.

Vorschläge für den Präsenzunterricht
Bei den folgenden Übungen handelt es sich um Vorschläge, die zum Ziel haben, die Inhalte der
elektronischen Lernanwendung mit dem Präsenzunterricht zu verknüpfen und Diskussionen und
Reflexionen anzuregen.
Da durch die Diskussionen und Reflexionen zu den Themen Tod, Trauer, Sterben und dem
Überbringen von Todesnachrichten unweigerlich Bezüge zu persönlichen Erfahrungen der
Kursteilnehmer*innen entstehen, ist die Pflege einer respektvollen und vertrauensvollen
Kursatmosphäre von besonderer Wichtigkeit. Es ist wahrscheinlich, dass Kursteilnehmer*innen erst
nach einer gewissen Zeit des Beobachtens bereit sind, ihre persönlichen Erfahrungen in den Kurs
einfließen zu lassen. Nicht immer werden eigene Verlusterfahrungen jedoch offen thematisiert,
manchmal werden sie im Stillen mitgedacht. Die Möglichkeit, eigene Erlebnisse und Gedanken zu
teilen, sollte stets auf freiwilliger Basis gegeben sein.
Um eine respektvolle und vertrauensvolle Kursatmosphäre zu gestalten, empfehlen wir, zu Beginn des
Präsenzunterrichts gemeinsam Regeln des guten Miteinanders aufzustellen. Diese können
beispielsweise anhand folgender Fragen erstellt werden:
Was bedeutet respektvoller Umgang miteinander? Wie können die Kursteilnehmer*innen ihre eigenen
Grenzen wahren? Wie kann Raum für persönliche Erfahrungen geschaffen werden? Was kann von
anderen Kursteilnehmer*innen und vom Dozenten erwartet werden, was nicht? Wie wird mit den im
Kurs gewonnenen Einblicken und gemeinsamen Erfahrungen umgegangen? Darf man mit anderen
über den Kurs sprechen? Gibt es Einschränkungen?
Die gemeinsam erarbeiteten Regeln sollten schriftlich festgehalten werden.
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Polizeinarrative
Die folgenden Übungen wurden gemeinsam mit Chené Swart entwickelt, Trainerin und Coach
spezialisiert auf narrative Techniken und Transformationsprozesse. Die Arbeit in Kleingruppen
ermöglicht Studierenden den persönlichen Austausch in einem überschaubaren Rahmen und nähert
sich so behutsam dem Thema Tod unter der Berücksichtigung des polizeilichen Selbstverständnisses
an. In den narrativen Übungen steht die Erzählung von Momenten im Vordergrund. Dabei geht es
nicht darum, „den einen wichtigsten Moment“ zu identifizieren. Jeder Moment, der den
Teilnehmer*innen einfällt, ist relevant und kann besprochen werden. Dieser Hinweis sollte unbedingt
an die Teilnehmer*innen weitergegeben werden, damit es nicht zu Blockaden kommt und ihnen die
Auswahl eines Moments leichter fällt.

I. Polizeiliche Identität
Ich als Polizist*in: Selbstbild und Ressourcen
Arbeit in 3-er Gruppen: drei Personen, die einander nicht gut kennen

Ablauf: Eine Person spricht, zwei hören zu. Jede/r bekommt bis zu 5 Minuten Redezeit.
Nach der Arbeit in Kleingruppen können Eindrücke im Kollektiv gesammelt werden.

1. Welche Momente
haben Sie zur Polizei
gebracht?
à 3 Mikro-Momente
sollen erzählt werden
Momente
haben
Bedeutung

2. Wie würden Sie
diese Momente
betiteln?
3. Wer wäre nicht
überrascht, dass Sie
Polizist*in geworden
sind? Was würden
diese Personen über
Ihre Entscheidung
erzählen?

„Ich als
Polizist*in“

Kontexte,
soziale
Ressourcen
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Subthemen:
•

Was bedeutet es Polizist zu sein?

•

Was wird von einem guten Polizisten erwartet?

Professionelle Identitätsbildung: Ressourcen

Arbeit in 3-er Gruppen: drei Personen, die einander nicht gut kennen

Ablauf: Diskussion in Kleingruppen, maximal 15 Minuten.
Nach der Arbeit in Kleingruppen können Eindrücke im Kollektiv gesammelt werden.

Allgemein
Was bedeutet Polizei? Was wird erzählt?

Gemeinschaftlich
Subjektiv
Persönliche
Erfahrungen &
Erinnerungen

Kontexte, Zeugen: Positive
Verstärkung durch das persönliche
Umfeld

Was ist ‚normal‘ bei der Polizei?
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Visualisierung von Werten
T-Shirt gestalten (kurz und prägnant)

Ablauf: jede/r gestaltet für sich selbst sein eigenes T-Shirt auf einem Blatt Papier, max. 10 Minuten.
Wer möchte, kann sein T-Shirt im Anschluss den anderen zeigen, muss aber nicht.

Ihre Hoffnungen
und Träume
Ihr Beitrag in der Welt

Ihr Engagement
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II. Leben & Tod
Gesprächsregeln zum Thema Tod
Vor der nächsten Übung im Kollektiv diskutieren. Nachbesprechen, wie diese Regeln das Gespräch
beeinflusst haben.
Praxis der Würdigung in der Kommunikation: Während der Gespräche über den Tod geht es auf einer
zwischenmenschlichen Ebene um würdevollen Umgang und Respekt.

Vorsichtige Neugier

Be- oder verurteilen

Fragen stellen

Annehmen und
voraussetzen

Aktiv zuhören &
Vokabular des
Gegenübers achten

Offenheit

Versuchen, etwas zu
reparieren oder
Bedeutung zu
minimieren

Ratschläge erteilen
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1. Gesprächsrunde, in Dreiergruppen
Erzählen Sie von einem Moment, in dem der Tod für Sie Bedeutung hatte.

Ablauf: Eine Person spricht, zwei hören zu. Jede/r bekommt bis zu 5 Minuten Redezeit.

Subthemen:
•

Wer hat Ihnen etwas über den Tod beigebracht? Was war es?

•

Worum dreht sich das Gelehrte?

•

Was würden Sie davon mit in eine Todesnachricht nehmen?

Leben und Würde
2. Gesprächsrunde, in Dreiergruppen
Erzählen Sie von einem Moment, in dem das Leben für Sie eine Bedeutung bekam.

Ablauf: Eine Person spricht, zwei hören zu. Jede/r bekommt bis zu 5 Minuten Redezeit.

Subthemen:
•

In welchen Momenten wurden Sie nicht würdig behandelt?

•

Was ist geschehen?

•

Wer war dabei?

•

Was haben Sie verloren? Ist es immer noch verloren? Oder haben Sie es zurückbekommen?

•

Was haben Sie dabei über Menschenwürde gelernt, das Sie weitergeben möchten?
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Todesnachricht und Würde
3. Gesprächsrunde, in Dreiergruppen
Erzählen Sie von einem Moment, in dem Sie ‚der/die Andere‘ waren.

Ablauf: Eine Person spricht, zwei hören zu. Jede/r bekommt bis zu 5 Minuten Redezeit.
Im Anschluss gemeinsame Diskussion im Kollektiv: aufbauend auf diesen Erfahrungen
à Was würden Sie bei einer Todesnachricht auf jeden Fall tun oder lassen?

Subthemen:
•

(Wie) wurden Sie integriert?

•

Hat dieser Moment Ihre Selbstwahrnehmung und Werte beeinflusst?

Der Wert der Gegenstände
Selbstreflexion anhand der folgenden Fragen

Ablauf: Teilnehmer*innen erhalten 10 Minuten Zeit, um sich Notizen zu machen
Im Anschluss gemeinsame Diskussion im Kollektiv: aufbauend auf diesen Erfahrungen
à Was nehmen Sie aus diesen Überlegungen für den Umgang mit Gegenständen Verstorbener mit?

•

Wenn Sie einen Gegenstand aus Ihrer brennenden Wohnung retten könnten, welcher wäre das?
Beschreiben Sie ihn. Wo bewahren Sie ihn auf?

•

Wann und von wem haben Sie diesen Gegenstand bekommen?

•

Welche Menschen verbinden Sie mit dem Gegenstand?

•

An welche Momente erinnert er Sie?

11

•

Ginge er verloren oder würde er durch Unachtsamkeit beschädigt, was würde das für Sie
bedeuten?

Wahrheit
Diskussion in Dreiergruppen: Muss/sollte die Polizei immer die Wahrheit sagen?

Ablauf: Teilnehmer*innen erhalten 15 Minuten Zeit, um Perspektiven/Assoziationen/Meinungen zu
den folgenden Themen & Fragen zu diskutieren und in Stichworten zu notieren.
Im Anschluss gemeinsame Diskussion im Kollektiv.

Diskussion, pro/contra, anhand folgenden Beispiels:
Sage ich der 75jährigen Witwe, der ich die Nachricht vom Tod ihres Mannes überbringen soll, die volle
Wahrheit? Dass ihr Mann beim Sex gestorben ist? Mit einem anderen Mann? Auf einem Rastplatz?
Und: Würde ich es selbst wissen wollen?
Was sind mögliche Konsequenzen? Warum würden Sie sich in diesem Fall für die Wahrheit bzw. für
die Lüge/das Vorenthalten von Informationen entscheiden?
Was bedeutet Wahrheit? Alles zu sagen, was man weiß?
Was bedeutet der Ausspruch, den auch Prof. Sehouli in seinem Buch „Die Kunst, schlechte
Nachrichten gut zu überbringen“ aufgreift: „Alles was du sagst, muss wahr sein. Aber nicht alles was
wahr ist, musst du sagen!“?

Kommunikation
Mindmap auf Plakaten oder Tafel

Ablauf: Teilnehmer*innen erhalten 10 Minuten Zeit, um Perspektiven/Assoziationen/Meinungen zu den
folgenden Themen & Fragen in Stichworten zu notieren.
Ein wesentliches Merkmal von Kommunikation besteht im Informationsaustausch.
Im Anschluss gemeinsame Diskussion im Kollektiv.
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1. Was sind Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den folgenden Kommunikationsformen?

Nac

te
hrich

r br
n ü be

ng
ingu

R ede

Gespräch

Ermahnu
ng

Belehr

ung

Was kennzeichnet die jeweiligen Kommunikationsformen? Welche Beteiligten gibt es und welche
Rollen kommen ihnen jeweils zu? Sind sie aktiv oder passiv in die Kommunikation eingebunden?

Beteiligte

Rollen

2. Wenn Polizisten Angehörige über den Tod einer nahestehenden Person informieren, wird dies als
‚Überbringung einer Todesnachricht‘ klassifiziert. Aufbauend auf der soeben geführten Diskussion:
halten Sie die Bezeichnung für eine treffende Beschreibung dieser Kommunikationsform? Was wäre
eine mögliche Alternative?

Schlechte und gute Nachrichten
Diskussion in Dreiergruppen zum Empfang schlechter und guter Nachrichten.

Ablauf: Teilnehmer*innen erhalten 15 Minuten Zeit, um Perspektiven/Assoziationen/Meinungen zu den
folgenden Themen & Fragen zu diskutieren und in Stichworten zu notieren.
Im Anschluss gemeinsame Diskussion im Kollektiv.

•

Was war eine schlechte Nachricht, bei der Sie Empfänger waren? Wie wurde Ihnen die
Nachricht überbracht? Was geschah danach? Wie haben Sie sich gefühlt?
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•

Was war eine gute Nachricht, die Ihnen überbracht wurde? Was geschah danach? Wie haben
Sie sich gefühlt?

•

Wann überbringen Polizisten gute Nachrichten? Wie überbringt man gute Nachrichten?

Fragen zum Beispielfilm
Schauen Sie den Film im Präsenzunterricht gemeinsam an. Zeigen Sie je nach Thema auch die
vertiefenden Filmszenen.
Die folgenden Fragen schlagen eine Brücke zu den in der elektronischen Lernanwendung behandelten
Themen und behandeln diese anhand des Filmbeispiels.
Diskussionen in Kleingruppen oder im Kollektiv

1. Welche potentiellen Gefahren sehen Sie im Film?
2. Welche Maßnahmen erkennen Sie hinsichtlich des Opferschutzes?
3. Was sieht man im Film nicht?
4. Wer ist alles vom Tod des Lukas betroffen?
5. Würden Sie auch in Zivil die Nachricht überbringen? (Vor- und Nachteile)
6. Welche polizeiliche Relevanz ergibt sich aus der Tatsache, dass der Fahrer schwer verletzt wurde?
7. Stellen Sie sich vor, anstelle der Jugendlichen wäre ein kleines, etwa fünfjähriges Mädchen im Haus
gewesen. Wie hätte das die Situation verändert?
8. Stellen Sie sich vor, es wäre der 24.12., 17 Uhr. Wie wäre die Situation bei Ihnen im Revier?
9. Ihr Vorgesetzter sagt, Sie müssen in 30 Minuten zum nächsten Einsatz. Wie gestalten Sie die
Überbringung?
10. Was fällt in den Aufgabenbereich der Polizei, was in den der Seelsorge?
11. Welche Konflikte innerhalb der Familie spielen außerdem noch eine Rolle?
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12. Warum wird die Mutter benachrichtigt?
13. Sehen Sie sich die Szene der Überbringung beim Vater noch einmal an. Achten Sie auf die Wortwahl
und vergleichen Sie diese mit der Wortwahl auf der Polizeiwache. Was fällt Ihnen auf?
14. Welche Möglichkeiten für Präventionsmaßnahmen sehen Sie, zum Beispiel in der Schule der
Schwester des Verstorbenen?
15. Warum glauben Sie, ist es für die Angehörigen wichtig, Lukas zu sehen?
16. Was könnte im Beispielfall für Sie selbst durch eigene Betroffenheit womöglich schwierig oder
belastend sein?

Übungen basierend auf dem Film
Das Überbringen schlechter Nachrichten kann in Rollenspielen trainiert werden. Diese Form des
erfahrungsbasierten Trainings wird bereits seit vielen Jahren erfolgreich in der Ausbildung von
Medizinern und auch Einsatzkräften angewendet. Für das Gelingen der Rollenspiele bedarf es
einer guten Vorbereitung und Sicherung der Rahmenbedingungen.
Nehmen Sie hierfür Kontakt auf zu Improvisationsschauspielgruppen, Kriseninterventionsteams
oder der Seelsorge, um Dritte zu gewinnen, die die Rolle der Angehörigen übernehmen können.
Dies trägt zur Authentizität der Situation bei und schützt die Kursteilnehmer*innen vor
Überforderung.
Besprechen Sie den Ablauf der Rollenspiele mit den Kursteilnehmer*innen und entscheiden Sie
gemeinsam, wie die gemachten Erfahrungen besprochen werden. Wie kann Kritik konstruktiv
geübt werden? Wie kann die Gruppe mit den aufkommenden Emotionen möglichst gut umgehen?
Überlegen Sie sich ein Ritual, das den Beginn und das Ende des Trainings markiert.
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Szenarien
•

Alternative Situation zum Telefonat mit der Staatsanwaltschaft im Film: Der StA verneint den
Wunsch der Eltern, die Leiche des Sohnes zu sehen. Was sagen Sie den Eltern? Wie gehen Sie weiter
vor in dieser Sache?

•

Überbringen Sie den Rucksack und weitere persönliche Gegenstände an die Angehörigen. Wann
wäre ein guter Zeitpunkt? Wie gestalten Sie das Gespräch?

•

Seelsorger, junge Polizistin/Polizist und älterer Polizist/Polizistin machen eine Nachbesprechung.
Wie beurteilen Sie den Einsatz? Was ist gut gelaufen, was ist weniger gut gelaufen? Verwenden Sie
hierzu den Fragebogen „Wegmarken zum Nachgespräch“, den Sie in der ELa unter
‚Nachgang/Abschluss/Zum Mitnehmen‘ finden.

•

Gestalten Sie ein Abschlussgespräch mit den Angehörigen. Entscheiden Sie vorher, wann dieses
Gespräch stattfindet. Eine Woche nach der Überbringung der Todesnachricht? Einen Monat? Ein
Jahr?

Fallstudie zu Informationsvermittlung
Hören Sie gemeinsam das Fallbeispiel einer gescheiterten Informationsübermittlung an, das Sie in
der ELa unter Nachgang/Informieren als Polizeiaufgabe/Individuelle Vertiefung finden. Spielzeit: ca.
8 Min.
Es handelt sich um eine anonymisierte Erzählung eines Mannes, dessen Mutter sich suizidierte. Die
Erzählung wurde von ihm schriftlich verfasst und im Anschluss von einem Schauspieler
eingesprochen.

•

Warum handelt es sich hierbei um eine gescheiterte Informationsübermittlung?

•

Durch welche institutionellen Strukturen wurde die Situation begünstigt?

•

Was können Sie persönlich tun, um das Scheitern der Informationsübermittlung zu verhindern?
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Fallstudie zu Belastung und Selbstsorge

Beim folgenden Text handelt es sich um eine anonymisierte Erzählung eines Polizisten, die im
Rahmen eines Interviews aufgezeichnet und im Anschluss verschriftlicht wurde.
Die Teilnehmer*innen lesen das Fallbeispiel. Im Anschluss: Arbeit in Dreiergruppen. Bearbeitung der
unten genannten Fragen. Im Anschluss: Diskussion der Fragen im Kollektiv.

Erzählung eines Polizisten
Ich bin seit über [30 Jahren] bei der Polizei, bin ins kalte Wasser geschmissen worden. War
dann irgendwann im gehobenen Dienst und war dann derjenige, der dann die Aufgabe
übernommen hat. Schlicht und einfach, weil einer muss es ja machen. Wenn der tödliche
Unfall passiert, muss sich ja dann irgendjemand letztlich bereit erklären, dort hinzufahren, zu
klingeln und zu sagen <lautes Einatmen> was denn eigentlich Sache ist. Ich hab‘ dann dort
einige Erfahrungen gemacht und ein paar wenige sag ich jetzt mal, sind mir im Gedächtnis
geblieben, weil sie einfach so einschneidend waren. Also, eine Mutter mit drei Kindern zum
Beispiel, wo die zwei kleinen Kinder das noch gar nicht mitkriegen können mit ein und zwei
Jahren oder zwei und drei Jahren. Und mein Kollege dreieinhalb Stunden lang mit denen
gespielt hat im Spielzimmer und ich dreieinhalb Stunden lang die Mutter im Arm gehabt habe,
bis dann endlich jemand gekommen ist, der uns dann abgelöst hat <lautes Einatmen>. (…)
Wir konnten gar nicht gehen. Die Mutter konnte ich nicht allein lassen. Das war unmöglich, die
Mutter allein zu lassen und mir ihren Kindern allein zu lassen. Da ist die Tochter ums Leben
gekommen mit 19 Jahren <lautes Einatmen> vom LKW überfahren worden. Ja, oder mit 18.
Die war auf dem Weg zur mündlichen Prüfung, Abiturprüfung. Und wir waren quasi die, die
dieser Mutter diese Nachricht überbracht haben. Da waren noch zwei kleine Geschwister da.
Mit denen hat der Kollege gespielt, ich glaube zwei oder drei Stunden lang. Und ich hab‘ die
Frau tatsächlich drei Stunden im Arm gehabt, die hat mich nicht mehr losgelassen. Und ich
musste dann erstmal herausfinden, wo ist denn der Ehemann. Der war berufstätig, nicht
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erreichbar. So, wen haben wir jetzt noch? Wer könnte mich ablösen? Ja, weil ich kann ja nicht
zwei Tage da sitzen. Also, wie kann ich das, wie kann ich irgendwie dieser Frau eine
Betreuung zukommen lassen? Das war früher ein ganz, ganz großes Problem, weil es war halt
niemand da. Und letztlich hat man dann die Eltern verständigt von ihr, also quasi die Oma von
dem getöteten Kind, Oma und Opa. Und die sind, ich weiß gar nicht wo die gewohnt haben,
irgendwo 200km entfernt. Und die sind dann von dort mit dem Auto hierher gefahren und
haben letztlich mich dann abgelöst. Ja, also, das ist ja auch so eine Geschichte. Ich kann ja
nicht reingehen und sagen: 'Grüßgott, hören Sie zu, so und so sieht es aus, tut mir furchtbar
Leid, aber Ihr Sohn, Ihre Tochter, Ihr Mann ist gerade ums Leben gekommen. Da vorne, was
weiß ich, von einem LKW überfahren worden. Aber ich hab‘ jetzt keine Zeit, ich muss jetzt
wieder an die Unfallstelle. Ähm ja, wenn Sie was brauchen, rufen Sie mich an, hier haben Sie
meine Telefonnummer.' So geht es ja auch nicht. (…)
Und wenn ich an die Frau denke, mit ihren Kindern, die ist gerade zusammen gebrochen, die
ist zusammengebrochen und ist mir am Hals gehangen, wirklich am Hals gehangen. Und ich
konnte sie, ich konnte mich nicht befreien von ihr. Das ging überhaupt nicht. Ich hab‘ mit ihrer
Mutter telefoniert, mit ihr im Arm. Also, sie hing an mir und ich hab‘ den Telefonhörer am Ohr
gehabt. (…)
Ich sage jetzt mal, der Überbringer, der ist mit im Boot und wenn ich dann raus gehe, wenn ich
jetzt wieder an die Frau denke, denn damals hat mich das natürlich auch belastet, da war ich
auch eben soweit ein bisschen emotional angeschlagen, weil als ich an die Unfallstelle kam –
ich war der erste an der Unfallstelle – da lag das Mädchen auf dem Boden. Und die Haarfarbe
und die Haarlänge und die Figur hat voll zu meiner Tochter gepasst. So. Mein erster Gedanke
war: ‚Hoffentlich ist sie das nicht!‘. Und sie lag auf dem Bauch, oder auf der Seite, der Kopf
nach unten, die langen Haare über dem Gesicht. Und das erste was ich gemacht habe? Ich
habe als allererstes das Kind rumgedreht. Und dann gedacht ‚Gottseidank, es ist nicht mein
Kind!‘. Und dann hat man erste Hilfe Maßnahmen geleistet und es war noch kein DRK da,
nichts. Ich sage jetzt mal, insofern war ich da emotional natürlich erst recht noch ein bisschen
belastet, zumal die aus dem gleichen Dorf stammt. Ich kannte das Mädchen auch, aber nicht
so näher. Ich kannte auch die Eltern. Aber da fragt man sich dann, wenn man raus geht, ist
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das jetzt optimal gelaufen? Hätte ich das anders machen können? Hätte ich das besser
machen können? Und wenn ich sage, wenn ich dann für mich persönlich sage, ja, eigentlich
aus meiner Sicht war es okay, es ging halt nicht anders. Und wenn ich vielleicht ein paar Tage
später oder eine Woche später oder vier Wochen später vielleicht den Hinweis bekomme, und
die Eltern vielleicht sich melden, oder Angehörige, und sagen, ja, sie waren froh, dass es so
gelaufen ist, dann bringt mir das also auch was. Das bringt jedem selbst ja auch noch was.
Und ich muss ja irgendwann die nächste Todesnachricht überbringen. Und hab‘ die nächste
Situation. Und da profitiere ich davon.

Diskussionsfragen:
1. Welche potenziellen Gefahren sehen Sie?
2. Welche emotional belastenden Aspekte nennt der Polizist?
3. Wodurch ließe sich die Situation verbessern?
4. Wer ist vom Tod betroffen? Welche Maßnahmen zum Opferschutz würden Sie für die betroffenen
Personen und Gruppen in die Wege leiten? Recherchieren Sie Anlaufstellen in Ihrer Nähe.
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