
Aufklärungsschriften 
 

 
Rechtsextremismus 

Die Diskussion zum Thema Rechtsextremismus und rechtsextremistischer Gewalt ist zu 
Beginn dieses Jahrtausends noch intensiver geworden als in den Jahren der Anschläge auf 
Asylbewerberheime und der Lichterketten. Diese Broschüre will einen Überblick über 
rechtsextremistische Bestrebungen, die von ihnen ausgehenden Gefahren, ihre Ursachen 
und auch über Ansätze zu ihrer Bekämpfung geben. 
 
Internet-Kriminalität 

Der technische Fortschritt begünstigt leider kriminelle Machenschaften vielseitiger Art: Die 
Bandbreite reicht von Glücksspielen, Verbreitung von Computerviren, 
Urheberrechtsverletzungen und Unsicherheiten im Online-Banking bis zum Verbreiten 
gewaltverherrlichender Schriften und kinderpornographischer Darstellungen. Mit dieser 
Schrift soll geholfen werden, Internet-Kriminalität zu erkennen und sich und andere 
wirksam dagegen zu schützen. 
 
Drogen und Kriminalität 

Diese Broschüre möchte Eltern, Erziehern und tangierten Berufsgruppen nicht nur über die 
aktuelle Situation im bundesdeutschen Drogenalltag informieren, sondern auch 
sensibilisieren und zum Umgang mit jungen Menschen hinführen. 
 
 
 
 
 
Drogenproblematik - Die Macht des Wortes 

Sprachlosigkeit überwinden und glaubwürdiger kommunizieren. In diesem ergänzenden 
Themenheft wird beschrieben, wie man sich in Projekten mit Jugendlichen und begleitenden 
Veranstaltungen für Erwachsene an die Erlebens- und Gefühlswelten der jungen Generation 
bereits vor der ersten Berührung mit Drogen herantastet und mit ihnen in einen 
glaubwürdigen Dialog eintreten kann. 
 
 
 
Das Tabu: Sexuelle Gewalt 

In dieser Broschüre wird auf das traurige Thema der sexuellen Gewalt gegen Frauen und 
Kinder eingegangen. Es werden die Ursachen beleuchtet und Ratschläge gegeben zum 
Schutz von Frauen und Kindern. Dabei wird auch das Thema Kinderpornografie im Internet 
angesprochen, deren Bekämpfung sich durch die fehlenden Grenzen des Mediums für die 
Polizei besonders schwierig gestaltet. 
 
 
Einbruchschutz 
Gebäudeabsicherung ist keine Wissenschaft - auch wenn mancher Experte gerne in 

"fachchinesisch" referiert. Diese Schrift gibt praxisnah einen Überblick über die im privaten 
Bereich mögliche und sinnvolle Absicherung. Zum Teil sind es einfache Maßnahmen, die 
nicht teuer sind bzw. die mitunter der Heimwerker sogar selbst durchführen kann, wodurch 
aber die Sicherheit der eigenen Wohnung/des eigenen Hausesdeutlich erhöht wird. 
 
 
 
Gewalt an Schulen 
Dieses Thema bietet täglich Stoff für neue Schlagzeilen. In den Schulen zählen Kinder und 

Jugendliche zu den Opfern und Tätern. Polizeibeamte, die ständig damit konfrontiert 
werden, wollen in dieser Broschüre aufzeigen, dass Kinder klare Regeln brauchen, aber auch 
Beachtung, Verständnis und Hilfe, wenn sie Probleme haben. Lehrer und Eltern müssen 
vorleben, dass Gewalt keine Lösung für Konflikte darstellt. 
 
 
 



Produkt- und Markenpiraterie 
Ob Textilien namhafter Hersteller, Bild- und Tonträger, Computerzubehör und Datenträger 
oder Autoteile - fast jeder dürfte bereits einmal mit Waren konfrontiert worden sein, die 
Originalteilen zum Verwechseln ähnlich sehen, bei denen es sich aber schlichtweg um 
Nachahmungen oder Fälschungen handelt. Mit diesen ist inzwischen ein immenser 
volkswirtschaftlicher Schaden verbunden, wodurch auch Arbeitsplätze in nicht unerheblicher 
Zahl gefährdet sind. Unter anderem kann das Nachmachen von Produkten (z. B. 
Medikamenten) auch mit großen Gefahren für den Konsumenten verbunden sein. Die 
Broschüre zeigt betroffene Bereiche, beleuchtet die Verbreitungswege und schildert die 
Rechtsfolgen. 

 
Verkehrswissen kompakt 
Im handlichen DIN A6-Format gehalten werden hier die bedeutendsten Neuerungen in der 
Straßenverkehrsordnung in kompakter Form dargestellt. Es wird auf alle für Polizei und 
Bürger wichtigen Themen eingegangen: z. B. die Probezeit für Fahranfänger, "Flensburger 
Punkte" oder Wissenswertes über Verkehrsverstöße und ihre Folgen. 
 
 
 

 
 
 
Verkehrsmalhefte 

 
Mach's richtig! Ein Verkehrsmalheft für Kinder 
Im Straßenverkehr sind besonders die Kinder gefährdet. Richtiges Verhalten kann mit 
diesem Heft "spielend" vermittelt werden. In einer kleinen Geschichte kann Ihr Kind den 
kleinen Bruno und seinen Hund Wastl auf dem Weg durch die Stadt begleiten. Beim 
Ausmalen der Seiten beschäftigt es sich intensiv mit den verschiedenen Situationen. 
 
 
 
 
Mach's richtig! Unterwegs mit dem Rad 
Dieses Verkehrsmalheft richtet sich an Kinder, die sich bereits mit dem Fahrrad im 
Straßenverkehr bewegen. Damit sie lernen, die dort herrschenden Regeln zu beachten, 
müssen sie verschiedenen Situationen, die mit dem Rad entstehen, den richtigen Text 
zuordnen. Außerdem werden verschiedene Verkehrsschilder und Ihre Bedeutung vorgestellt. 
Auch hier werden die Kinder durch das Ausmalen des Heftes spielerisch an diese für sie 
wichtigen Verhaltensregeln herangeführt. 
 

 


