„Call for Papers“ / Bitte um Beiträge
(mit der Bitte um Weitergabe)

zur Tagung
Empirische Polizeiforschung XX

„Polizei und Minderheiten“
Tagungsort: Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)
Rothenburg/OL (-Bautzen) – 6. bis 9. Juli 2016
In einem demokratischen Gemeinwesen repräsentieren Politik und Recht den
Mehrheitswillen und können diesen mittels Exekutive auch durchsetzen.
Zumindest in demokratischen Staaten hat dann die Polizei die Aufgabe, die in
Gesetzen und Ordnungsvorstellungen deutlich werdenden Wertvorstellungen,
Erwartungen und Sicherheitsbedürfnisse der Mehrheit zum Bezugspunkt ihres
Handelns zu machen. Obgleich der Modus der Gesetzgebung an Mehrheiten
orientiert ist, gilt ihr Inhalt universalistisch, also für alle Staatsbürger und je nach
Gesetz auch darüber hinaus (z. B. Grundgesetze). Viele Demokratien haben
Konzepte und Gesetze zum Schutz und zur Integration von Minderheiten, wobei
sich zeigt, dass diese Minoritäten häufig große Probleme haben, ihre Ansichten,
Bedürfnisse und Interessen in der politischen Auseinandersetzung, vor allem aber
auch im alltäglichen Leben anerkannt bzw. befriedigt zu sehen.
„Minderheiten“ gibt es viele: soziale, ethnische, politische, weltanschauliche,
religiöse, ökonomische, sexuelle, kulturelle,... Sie erfahren häufig
Benachteiligungen und Marginalisierungen, werden ausgegrenzt und mit
Vorurteilen belegt, leiden unter Stereotypen und ungleichen Chancen, bis hin zu
Hass und Verfolgung. In jüngster Vergangenheit zeigt sich, dass das
Flüchtlingsthema in der Öffentlichkeit sichtbarer wird als früher und demzufolge
auch kontrovers diskutiert wird. Auch das geht an der Polizei nicht vorbei.
Wird der Blick auf das Verhältnis von Polizei und Minderheiten gerichtet, so
stellen sich viele Fragen, wie z.B.:
• Wie sind die Erwartungen von Minderheiten an die Polizei, z.B. in Hinsicht
auf Unterstützung, Schutz und Minderheiten-spezifischem Umgang (z.B.
Kommunikation mit Lernbehinderten oder psychisch Kranken)?
• Welche Erfahrungen machen Angehörige von Minderheiten mit der Polizei
als Organisation bzw. mit Polizistinnen und Polizisten als handelnden
Akteuren?
• Mit welchen Fremdbildern begegnen Polizisten und Polizistinnen den
Minderheiten (Stichwort z.B. racial profiling)? Wie stellen sie sich auf deren
Lage und Bedürfnisse ein?

• Was „wissen“ Polizist/innen über Minderheiten-Personen oder -Gruppen als
Täter und Opfer? Und was sollten sie wissen?
• Wie ist die deutsche Polizei auf den Umgang mit „verletzlichen Gruppen“
und deren Vulnerabilität eingestellt?
• Wie steht es um (z.B. ethnische, religiöse, sexuelle) Minderheiten in der
Polizei? Wie werden sie rekrutiert, akzeptiert und gefördert – oder eben
benachteiligt?
• Wie organisieren sich Minderheiten in der Polizei und wie reagiert die
Organisation darauf?
• Wie gestaltet sich der Umgang der Polizei mit Flüchtlingen und wie reagiert
die Organisation auf deren Aufenthalt?
• Welche Anforderungen bestehen an die polizeiliche Aus- und Fortbildung
oder auch an die Polizei-Führung? Was soll und kann z.B. mit dem Lehrinhalt
„Interkulturelle Kompetenz“ erreicht werden? Wie kann „Diversity
Management“ in der Polizei gelingen?
• Wie gestaltet die Polizei den Umgang mit Subkulturen und gibt es
Bemühungen um deren (gesellschaftliche und/oder polizeiliche) Integration?
Die XX. Tagung zur Empirischen Polizeiforschung diskutiert diese und weitere
Fragen zum Verhältnis von Polizei und Minderheiten und lädt mit diesem Call
for Papers ein, Vorschläge zum Programm einzureichen.
Willkommen sind – wie üblich – theoretisch und/oder empirisch fundierte
Beiträge aus den Sozial-, Geistes-, Rechts- und Polizeiwissenschaften – aber
auch aus dem polizeipolitischen Bereich, z.B. der Gewerkschaften, Fachverbände
oder Parteien.
Die Tagungsreihe „Empirische Polizeiforschung“ versteht sich traditionell als
Gelegenheit
des
Zusammentreffens
von
Polizeipraktikern
und
Polizeiwissenschaftlern.
Zur Vorbereitungsgruppe gehören Hans-Joachim Asmus (ehem. FH Polizei
Sachsen-Anhalt, Aschersleben), Rafael Behr (Akademie der Polizei Hamburg Fachhochschulbereich), Bernhard Frevel (FHöV NRW/Uni Münster), Hermann
Groß (HfPV Hessen, Mühlheim), Astrid Jacobsen (Polizeiakademie
Niedersachsen), Karlhans Liebl (Hochschule der Sächsischen Polizei,
Rothenburg-Bautzen), Anja Mensching (Ostfalia Hochschule) und Peter Schmidt
(Hessisches Ministerium des Innern und für Sport).
Die Tagung findet statt in der Hochschule der Sächsischen Polizei in
Rothenburg/Oberlausitz. Die Tagungsbeiträge werden in Buchform
(Schriftenreihe „Schriften zur Empirischen Polizeiforschung“, Verlag für
Polizeiwissenschaft, Frankfurt) veröffentlicht.
Bitte reichen Sie Ihre Vorschläge in Form von Abstracts (im Umfang von max. 2
Seiten) per E-Mail bis spätestens 31. Januar 2016 ein bei:
kh-liebl@web.de und astrid.jacobsen@gmx.de

