
Infoblatt für die hessische Polizei

Konzept der hessischen Polizei zum Umgang mit den angetroffenen
Minderjährigen in Fällen häuslicher Gewalt 

Zoff daheim - Die Polizei kommt

Der kindgerechte Flyer „Zoff daheim - Die Polizei kommt“ sollte grundsätzlich in allen 
Fällen häuslicher Gewalt bei Antreffen dieser Kinder und Jugendlichen in lesefähi-
gem Alter vor Ort mit entsprechender persönlicher Ansprache ausgehändigt werden.

Das Erleben und auch Miterleben von Häuslicher Gewalt ist für Kinder und Jugendliche nach-
weislich eine hochbelastende Situation mit oftmals weitreichenden Folgen. Auch das Erleben 
eines Polizeieinsatzes zuhause ist für sie meist zusätzlich ein belastendes Ereignis. Einige 
haben Angst vor der Polizei und deren - durchaus erforderlichen - vehementem Einschreiten 
daheim.

Fragen und Anregungen unter E-Mail: DreiSatz.hpa@polizei.hessen.de
Alle Infos unter E-Learning im Intranet: Bildung-Wissen>Fortbildung>e-Learning „DreiSatz“

Viel zu häufig verschwinden diese Kinder und Jugendlichen völlig hinter den Problemen der 
Erwachsenen und sind der Familiengewalt schutzlos ausgeliefert. Die Polizei sieht diese kaum 
wahrgenommene Opfergruppe unverstellt im sog. Ersten Angriff. Sie trifft dabei häufig auf 
Kinder und Jugendliche, die sich schämen, die denken, es sei auch ihre Schuld und die familiä-
re Gewalt läge mit in ihrer Verantwortung. Zudem spielt die Verpflichtung zur Geheimhaltung 
eine Rolle und es ist belegt, dass sie sich in der Regel keine Hilfe von außen holen.





Im freien weißen Textfeld des Flyers sollten Kontaktdaten von örtlichen Hilfseinrichtungen für Kinder und Jugend-
liche sowie die Tel.-Nr. der Geschäftsstelle des zuständigen Jugendamtes eingetragen werden.
 
Die Gefährdungsmeldung an das Jugendamt soll unverzüglich erfolgen, um der originär zuständigen Behörde 
erhöhte Chancen für erfolgreiche Maßnahmen zum Schutz für diese Opfergruppe einzuräumen.

©  A. Schütte (HPA)
10/18

Wenige Sätze in der Ansprache durch die Polizei können viel bewirken

Es ist nicht deine Schuld, was hier passiert ist - dass es gerade Streit oder Gewalt gegeben hat - 
und auch: du bist nicht Schuld an den Folgen des Polizeieinsatzes. 

Du bist nicht allein, andere Kinder müssen dieses auch erleben.

Du hast ein Recht darauf, ohne Gewalt zuhause aufzuwachsen und dir Hilfe zu holen.













Auszug Intranet-Beitrag vom 01.10.2018

Polizei Hessen

Besonderer Hinweis: E-Learning-Anwendung (ELA DreiSatz) unter: Bildung-Wissen > Fortbildung > e-Learning „DreiSatz‘‘

Inhalt:
  Ca. 15-minütige interaktive Anwendung zurm Thema: “Polizeieinsätze in Fällen häuslicher Gewalt - der verstärkte Fokus auf
     angetroffene Minderjährige als eigenständige Opfergruppe“
  Konkrete Maßnahmen der hessischen Polizei gemäß Erlasslage ab 1.10.18 (verpflichtende Ansprache / grundsätzliche Aushändi-
     gung des Flyers „Zoff daheim“ ab lesefähigem Alter)
  Kurzweilige Infos zur belastenden Situation dieser immer (mit-) betroffenen Kinder u. Jugendlichen u.a. durch Bild-, Ton- und
     Filmmaterial
  Relevente Dokumente zur Thematik und zum Konzept in der Mediathek
  Bei Bedarf Quellen- und weitergehende Literaturhinweise mit zusammengefasstem Inhalt


