Öffentlichkeitsarbeit einmal anders.

Vor 14 Tagen erhielt ich eine Einladung von Polizeioberkommissar Schröder, Ausbilder bei
der Bereitschaftspolizei in Kassel, um einen Vortrag/Unterrichtseinheit zum Thema
Kleinwuchs im Rahmen der Bachelorausbildung der Polizei zu halten.
„Das hört sich spannend an“, dachte ich und so sagte ich spontan zu.
Im Vorfeld versuche ich mich mit der Thematik „Kleinwuchs –Besonderheiten/mögliche
Probleme/im polizeilicher Alltag“ auseinanderzusetzen. Gar nicht so einfach, stellte ich fest.
So startete ich am 29.11.2013 und wurde herzlich von Herrn Schröder begrüßt.
Kurze Zeit später stand ich vor 13 Polizeikommissaranwärtern und -anwärterinnen der Ausund Fortbildungseinheit 2. Semester AG 04 Kassel.
Um an das Thema heranzuführen, gab ich einen kurze Definition des Begriffes Kleinwuchs
(was wie wir alle wissen immer auch eine Normfrage ist), wies auf die Leidmedien-Seite für
den richtigen sprachlichen Umgang mit Kleinwuchs und Behinderungen im Allgemeinen hin
und erläuterte kurz die medizinischen Unterschiede bei den verschiedensten
Kleinwuchsformen.
Um die Wichtigkeit der Augenhöhe im Gespräch zu verdeutlichen, machte ich ein
Gruppenspiel, bei dem sich eine Person setzen musste und 4 weitere stehen sollten. Nun
unterhielt sich die Gruppe zwanglos über den nächsten Urlaub. Am Ende waren alle
Teilnehmer sensibilisiert für die Problematik „Augenhöhe“.
Danach erarbeiteten die Teilnehmer mögliche Konflikt-Situationen, wobei sowohl die Täter
als auch die Opferseite berücksichtigt wurden. Im Anschluss wurden mögliche
kleinwuchsspezifische Problematiken besprochen, wobei ich versuchte, meine Erfahrungen
einfließen zu lassen. Situationen wie Verkehrskontrollen, häusliche Gewalt, Verkehrsunfälle,
erkennungsdienstlichen Behandlung, Spurensicherung, Fesselung und vieles mehr wurden
besprochen.

Mir war es sehr wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen, dass, wenn ein Polizist nicht
genau weiß, ob seine Handlung angemessen ist, er lieber vorher fragt, als es „einfach
macht“.
In angenehmer Atmosphäre lernte ich einige Dinge der Polizeiarbeit und die
Polizeikommissaranwärter/-innen einige Dinge über Kleinwuchs.
An dieser Stellte möchte ich mich noch einmal recht herzlich für die Einladung bedanken und
würde mich über eine Wiedereinladung sehr freuen.
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