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Vorwort 

 
 
 

Mein gesamtes Leben bin ich bereits in unterschiedlicher Weise mit der Arbeit von 
Polizistinnen und Polizisten in Berührung gekommen. Dabei spielt die enge Ver-
bundenheit meiner Familie mit der Polizei eine besonders große Rolle. Auch meine 
Eltern arbeiten schon immer in diesem Beruf. Ich weiß aus eigener Erfahrung und 
aus vielen Gesprächen, was es für Polizistinnen und Polizisten und ihre Familien 
bedeutet, von innerpolizeilichen Umstrukturierungen betroffen zu sein, aber nicht 
zu wissen, in welcher Weise, polizeiinterne Konflikte beilegen zu müssen, vom 
sonntäglichen Mittagstisch weg zu einem Leichenfundort gerufen zu werden oder 
der Ehefrau eines Kollegen die Nachricht vom Tod ihres Ehemannes überbringen 
zu müssen. All das geht nicht spurlos an den Polizeibediensteten vorbei. Ihr Ge-
fühlsleben ist dadurch stark beansprucht. 

Zur Untersuchung dieser Berufsgruppe hat mich jedoch erst mein Doktorvater 
Prof. Dr. G. Günter Voß animiert. Er sah die fruchtbare Verbindung zwischen der 
facettenreichen Arbeit der Polizei und meinem Vorhaben, der Bedeutung von Emo-
tionen und Gefühlsarbeit im Alltag von Menschen genauer auf die Spur zu gehen. 
Ich danke Günter Voß sehr, dass er mich motiviert hat, meinen Forschungsfragen in 
diesem empirischen Feld nachzugehen. Die Arbeit von Polizistinnen und Polizisten 
ist überaus spannend und hat zahlreiche Erkenntnisse zur Bedeutung von Gefühls-
arbeit in bürokratischen Organisationen erbracht. Dabei war ich selbst manchmal 
sehr betroffen von den dienstlichen Erlebnissen, die mir meine Gesprächspartnerin-
nen und -partner schilderten.  

Darüber hinaus danke ich Günter Voß, dass er mir als Diskurspartner immer 
hilfreich zur Seite stand. Er hat mir die nötigen Freiräume zur Konzeption meiner 
Untersuchung gegeben und mich mit seinen konstruktiven Anmerkungen und Kom-
mentaren bis zum Abschluss meiner Forschungsarbeit begleitet. Prof. Dr. Kerstin 
Jürgens danke ich sehr, dass sie die Erstellung des Zweitgutachtens übernommen 
hat. 

Durch das Graduiertenstipendium der Friedrich-Ebert-Stiftung war es mir fi-
nanziell überhaupt erst möglich, die Erstellung meiner Dissertation konzentriert 
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durchzuziehen. Das vielseitige Angebot der ideellen Förderung war eine große per-
sönliche Bereicherung. 

Ich möchte ganz besonders meinen Kolleginnen und Kollegen der Professur In-
dustrie- und Techniksoziologie der TU Chemnitz für die spannenden Diskussionen 
und hilfreichen Anmerkungen danken, allen voran Dr. Frank Kleemann und Chris-
tian Papsdorf, die mir stets als Ansprechpartner zur Verfügung standen.  

Besonders wichtig waren für mich die Gespräche mit meiner Kollegin und 
Mitstipendiatin Nicole Klinkhammer. Mir ihr konnte ich mich über Probleme, 
Erfahrungen und Gefühle beim Dissertieren austauschen. Es war gut zu wissen, die 
mit einer Doktorarbeit verbundenen Krisen und Unsicherheiten nicht allein durch-
leben zu müssen. 

Ich bedanke mich ganz  besonders  bei  meinen Interviewpartnerinnen und
 -partnern. Ohne ihre Gesprächsbereitschaft wäre diese Arbeit nicht entstanden. Ich 

danke allen Polizistinnen und Polizisten, die mich bei der Suche nach Gesprächs-
partnern unterstützt haben, mir als Expertinnen und Experten für Gespräche zur 
Verfügung standen und mir die Möglichkeit boten, die für mich so wichtigen Ein-
blicke in die polizeiliche Arbeit gewinnen zu können.  

Nicht zuletzt möchte ich meiner Familie und meinen Freunden danken, die mich 
in unterschiedlicher Weise in dieser Zeit begleitet und unterstützt haben. Daniel 
Glauche danke ich sehr, dass er immer für mich da war, so manche Träne getrock-
net und mich immer wieder daran erinnert hat, dass es ein Leben neben der wissen-
schaftlichen Arbeit und dem Ehrenamt gibt. Unser Hund Ramses hat diese wohl-
tuenden Auszeiten auch ohne Worte stets von mir eingefordert. Meine, ebenso wie 
unser Hund, leider zwischenzeitlich verstorbenen Großeltern haben immer ein 
großes Interesse an meiner wissenschaftlichen Arbeit gezeigt. Ihnen ist dieses Buch 
gewidmet. Ergaben sich polizeispezifische Fragen, hatte mein Vater stets ein offe-
nes Ohr. Ich danke meinen Eltern von ganzem Herzen für die finanzielle Unterstüt-
zung bei der Veröffentlichung meiner Dissertation. 
 
 
Chemnitz, im November 2011 
 
Peggy Szymenderski 
 

 



I.  Einleitung: Gefühle im Polizeidienst 

 
 
 
1. IM FOKUS: DIE POLIZEI 
 
Konkrete Vorstellungen von der Polizei und ihrer Arbeit hat nahezu jeder.1 Diese 
resultieren aus persönlichen Kontakten, die meist einen sehr nachhaltigen Einfluss 
auf das eigene Bild über die Polizei haben. Das Verhalten eines Polizeibediensteten 
in einer konkreten Situation bestimmt wesentlich die Einstellung zur Polizei als 
Organisation. Routinekontakte, die vor allem von den Polizeibediensteten als solche 
wahrgenommen werden, weil für sie Einbrüche, Verkehrsunfälle oder Diebstähle 
zum beruflichen Alltag gehören, sind für die Außenwahrnehmung der Polizei von 
erheblicher Bedeutung. Je routinisierter und je weniger emotional Polizistinnen und 
Polizisten in den Einsatzsituationen reagieren, so die Argumentation von Herma-
nutz und Spöcker (2009), desto positiver läuft der Kontakt und ist das Bild, was sie 
damit in der öffentlichen Wahrnehmung herstellen. 

                                                             
1  Hinweis zur Verwendung des grammatischen Geschlechts: Die Autorin war bemüht, 

entweder Doppelformen zu nutzen oder durch Neutralisierungen jegliche Hinweise auf 

das Geschlecht zu entfernen. Die Autorin vertraut auf die Kompetenz und das Wohlwollen 

der Leserinnen und Leser, entsprechende Mängel zu übersehen bzw. selbst zu beheben. Es 

wird darauf verzichtet, generische Begriffe, wie die Bezeichnung der Typen des Umgangs 

mit situativen Gefühlsanforderungen, zu gendern, da sie durch Abstraktion gemeinsamer 

Merkmale und Eigenschaften von unterschiedlichen Erfahrungen und Handlungen durch 

Fokussierung auf deren Gemeinsamkeiten entstanden sind und für etwas Gegenständliches 

bzw. konkret sinnlich Erfahrbares stehen. Männliche und weibliche Formen kommen im-

mer dann vor, wenn es explizit um Männer oder Frauen geht. Es wird auf die Verwendung 

einer Generalklausel, wonach meist aus Gründen der Lesbarkeit zu Beginn eines Textes 

darauf hingewiesen wird, dass nachfolgend nur die männliche (oder weibliche)  Form der 

Bezeichnung gewählt wird, verzichtet, weil es nicht geschlechtergerecht ist, das jeweils 

andere Geschlecht immer „mitzumeinen“. Zudem wird damit die Lesekompetenzen der 

Rezipientinnen und Rezipienten unterschätzt. 
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Nach Linssen und Pfeiffer (2009) wird das Bild von der Polizei auch dadurch ge-
prägt, dass man sie im Alltag einfach wahrnimmt, auch ohne in persönlichen Kon-
takt zu kommen. Man sieht Polizeibedienstete im Streifenwagen im McDrive Fast-
Food-Tüten entgegennehmen (ebd.) oder beobachtet den Bürgerpolizisten bei der 
Begehung eines Wohnquartiers mit Anwohnerinnen und Anwohnern sowie Vertre-
tern anderer Behörden. Dies formt ebenso den Eindruck von der Polizei in der 
Öffentlichkeit. 

Zudem bieten die Massenmedien eine Vielzahl von Berichten und fiktiven Bei-
trägen, in denen Bilder von der Polizei verbreitet werden. Das reicht vom Abdru-
cken der polizeilichen Pressemitteilung in der Tageszeitung bis hin zu regelmäßigen 
und abendfüllenden Fernsehformaten. Dabei werden teilweise bewusst, aber auch 
unbewusst, Bilder von der polizeilichen Arbeit produziert, die die Wahrnehmung 
von und die öffentliche Haltung gegenüber der Polizei nachhaltig beeinflussen (vgl. 
ebd.).  

Vor allem in Fernsehserien und Filmen ist die Arbeit der Polizei ein beliebtes 
Thema und wird durch ganz unterschiedliche Fernsehformate aufgegriffen und 
verbildlicht. Es gibt Krimiserien („Tatort“), Polizeiserien („Großstadtrevier“), 
Spionage- und Agentenserien („Ein Fall für Zwei“), Detektivserien („Mord ist ihr 
Hobby“), Gerichtsserien („L.A. Law“) und -shows („Richterin Barbara Salesch“) 
sowie Dokusoaps („Toto und Harry“). Innerhalb dieser Formate werden ganz unter-
schiedliche Bereiche polizeilicher Arbeit in den Mittelpunkt gerückt – Wasser-
schutzpolizei („Küstenwache“), Autobahnpolizei („Alarm für Cobra 11), Mord-
kommission („Der Alte“) oder die Arbeit in Polizeirevieren („Die Rosenheim 
Cops“). Die Darstellung der ermittelnden Polizeibediensteten und Kommissare ist 
dabei sehr facettenreich – von kühl und humorlos (z.B. die „Tatort“-Kommissarin 
Charlotte Lindholm) über übertrieben männlich und draufgängerisch („Schimans-
ki“), neurotisch („Mr. Monk“) bis schusselig und naiv („Columbo“).  

Über Film- und Serienformate hinaus ist die Arbeit der Polizei oft auch Thema 
in Nachrichtensendungen sowie in Tages- und Wochenzeitungen. Bei großen Ein-
satzlagen, wie bspw. bei der Suche nach vermissten Kindern, Geißelnahmen oder 
Großdemonstrationen, verrichten die Polizeibediensteten ihre Arbeit ganz beson-
ders unter dem stets wachsamen Auge der Öffentlichkeit und Medien. Oftmals 
geraten sie dabei unter Kritik. So musste sich die Polizei nach ihrem Einsatz beim 
G8-Gipfel 2007 in Heiligendamm und bei ihrem Einsatz bei der Räumung des 
Schlossgartens für das Bahnprojekt „Stuttgart 21“ 2010 den Vorwurf gefallen las-
sen, gegen Bürgerrechte verstoßen zu haben und mit überzogener Härte und ent-
würdigenden Methoden gegen die G8- bzw. „Stuttgart 21“-Gegner vorgegangen zu 
sein. Ebenso entzündete der Fall Jakob von Metzler eine angeheizte Debatte zu den 
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Verhörmethoden in der Polizei zur Rettung von Menschenleben.2 In der Hoffnung, 
den entführten Jungen noch lebend zu finden, hatte ein leitender Polizeibeamter 
dem mittlerweile verurteilten Mörder Magnus Gäfgen im Verhör mit Gewalt und 
Schmerzen drohen lassen, um den Aufenthaltsort des Jungen zu erfahren. Kritik 
wird hauptsächlich dann laut, wenn unbestimmte Rechtsbegriffe wie das Wohl des 
Einzelnen und der Gemeinschaft zur Legitimation polizeilichen Handelns verwen-
det werden. 

Schließlich gestaltet die Polizei selbst gezielt ihr Bild für die öffentliche Wahr-
nehmung. Linssen (2009) hebt dabei bspw. die Uniform als einen entscheidenden 
Wirkungsfaktor hervor. Die neue blaue Uniform fällt durch die gedecktere Farbge-
bung weniger auf und soll Interaktionen mit den Bürgerinnen und Bürgern erleich-
tern. Aber auch die Öffentlichkeitsarbeit der Polizei hat eine hohe Bedeutung. 
Durch sie wird die Bevölkerung über die Arbeit der Polizei informiert und die Poli-
zei nutzt die lokale Presse gezielt als Instrument zur Außen- und Selbstdarstellung. 
Polizeiliche Arbeit wird dadurch transparent und verständlich. Durch polizeiliche 
Öffentlichkeitsarbeit soll die Öffentlichkeit Akzeptanz und Vertrauen in die Arbeit 
der Polizei erhalten (vgl. Karpf 2002, Linssen 2009).  
 
 
 

2.  DER POLIZEIBEDIENSTETE ALS PROJEKTIONSFLÄCHE 
 LATENTER WIDERSPRÜCHLICHKEITEN 

 
In der individuellen Wahrnehmung, im persönlichen Kontakt, von und in den Me-
dien werden ganz unterschiedliche Vorstellungen und Bilder von Polizeibedienste-
ten und ihrer Arbeit erzeugt. In Film und Fernsehen geht es meist um einen mög-
lichst hohen Unterhaltungsfaktor. Seeßlen (1999) beschreibt, dass der Polizeibe-
dienstete als in sich widersprüchliche Figur dargestellt wird, in der sich Eigenschaf-
ten wie Anmaßung, Autorität und Hilflosigkeit miteinander vereinen. Er muss 
zwischen der Abstraktion des Staates und dem Lebenswillen des Einzelnen vermit-
teln und ist Empfänger widersprüchlicher Impulse. Die Polizei muss die Allge-
meinheit gegen einen „Feind“ verteidigen, der von der Gesellschaft selbst hervor-
gebracht wird. Zu den Ursachen und Umständen von Kriminalität und abweichen-
dem Verhalten darf sich ein Polizeibediensteter jedoch nicht äußern. Er muss die 
Impulse der Hilfe mit den Impulsen der potenziellen Gewaltanwendung im Gleich-
gewicht halten (vgl. ebd.).  

                                                             
2  Vgl. dazu Focus-Online vom 01.03.2003:http://www.focus.de/politik/deutschland/debatte-

ueber-folter-nachdenken_aid_194696.html (letzter Zugriff: 21.01.2010) 
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Im Rahmen der Inszenierung von Männlichkeit begegnen die Polizeibediensteten 
ihrer widersprüchlichen Existenz meist mit Coolness und Abgebrühtheit, was den 
Eindruck hinterlässt, dass den dargestellten Polizistinnen und Polizisten die Belas-
tungen des Berufs wenig ausmachen. Die Schattenseiten dieser Arbeit werden nur 
selten thematisiert. Das resultiert aus der Tatsache, dass Produzenten von Kriminal-
filmen und Polizeiserien nicht immer eine totale Realitätsnähe anstreben. Auch 
wenn den Konsumentinnen und Konsumenten dieser Fernsehformate klar ist, dass 
die fiktiven Geschichten wenig mit der polizeilichen Alltagspraxis zu tun haben, 
wirken diese dennoch wieder auf die Polizei zurück, weil die damit verbundenen 
Bilder in den realen Interaktionssituationen auf die Polizistinnen und Polizisten 
projiziert werden, so Kersten (2009). 

In Nachrichtensendungen und Tageszeitungen nimmt man die Polizei vor allem 
dann wahr, wenn ihr Vorgehen bspw. bei Großdemonstrationen als problemtisch 
bewertet wird. Der Polizei als staatliches Gewaltmonopol wird häufig vorgeworfen, 
manchmal zu nachlässig, meist aber zu hart vorgegangen zu sein. Die Berichterstat-
tungen über die Polizei kreisen primär um dieses Spannungsfeld – dann, wenn die 
agierenden Polizeibediensteten nicht das entsprechende Maß zwischen beiden Polen 
der Durchsetzung von Interessen gefunden haben. Polizeibedienstete werden zum 
Teil auch persönlich für die gesellschaftlichen Missstände und Probleme verant-
wortlich gemacht (Hermanutz/Spöcker 2009).  

In diesem Zusammenhang wird von Seiten der Polizei fehlender Rückhalt in der 
Politik bemängelt. Die Polizeibediensteten müssen zunehmend mit ungelösten poli-
tischen Problemen umgehen, was beim in der konkreten Einsatzsituation handeln-
den Einsatzbeamten zu Überforderungsgefühlen führen kann. „Die Politik trifft 
Entscheidungen, ohne an die Folgen zu denken“, so der damalige Vorsitzende der 
Gewerkschaft der Polizei (GdP) Konrad Freiberg in einer im Oktober 2010 veröf-
fentlichten Pressemitteilung.3 Damit stehen sich Polizei und Öffentlichkeit span-
nungsgeladen gegenüber, ohne dass in der Öffentlichkeit thematisiert wird, wie 
dieser Konfliktbereich von den handelnden Polizistinnen und Polizisten erlebt und 
bewältigt wird. 

Hermanutz und Spöcker (2009) bemerken, dass bei aller Notwendigkeit, poli-
zeiliches Handeln zu kontrollieren und Polizeieinsätze kritisch zu beleuchten, durch 
die öffentlichen Berichterstattungen keine Solidarität bei den Bürgerinnen und 
Bürgern gegenüber der Polizei erzeugt wird. Polizeibedienstete müssen im persön-
lichen Kontakt mit der Bevölkerung vor diesem Hintergrund mit vielen Antipathien 
und Vorurteilen fertig werden. Gleichzeitig müssen sie ihre Arbeit serviceorientiert 
verrichten. Um diesen Spagat hinzubekommen, ist vor allem die kommunikative 
Kompetenz der Polizistinnen und Polizisten entscheidend (vgl. ebd.). Sie ist wichtig 
                                                             
3  Siehe dazu: http://www.gdp.de/gdp/gdp.nsf/id/p101002?open&Highlight=stuttgart%2021 

(letzter Zugriff: 31.12.2010). 
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für den Eindruck, den ein Polizeibediensteter stellvertretend für die gesamte Behör-
de in der Interaktionssituation mit Bürgerinnen und Bürgern hinterlässt. Allerdings 
variiert je nach Situation die Wahrnehmung der Polizei – je nachdem, ob der Beam-
te eher kontrollierend (bspw. bei der Überwachung des fließenden Verkehrs) oder 
eher helfend bzw. sorgend (bspw. bei der Aufnahme einer Anzeige) wirksam wird. 
Diese Zwiespältigkeit in der Wahrnehmung der Polizei kann von den Polizeibe-
diensteten als belastend empfunden werden (ebd.).  

Insgesamt wird sehr deutlich, dass Polizistinnen und Polizisten in der fiktiven 
wie auch in der realen polizeilichen Alltagspraxis sowie im Zusammenwirken bei-
der zur Projektionsfläche ganz widersprüchlicher Anforderungen werden. Das prägt 
das Bild von der Polizei und wird durch persönliche Wahrnehmung, persönlichen 
Kontakt sowie von und in den Medien bewusst oder unbewusst geformt. Polizeibe-
dienstete sind im Spannungsfeld von Sicherheit und Freiheit bei der Durchsetzung 
spezifischer Interessen tätig und müssen in den Einsatzsituationen zwischen unter-
schiedlichsten Verhaltenserwartungen vermitteln. Sie sind bei ihrer Arbeit gefor-
dert, Widersprüchlichkeiten miteinander zu vereinbaren. Wie das allerdings von 
ihnen emotional erlebt wird und wie sie mit diesen Konfliktbereichen umgehen, 
wird selten zum Thema gemacht.  

Betrachtet man sich die Dienstvorschriften der Polizei etwas genauer, die das 
Auftreten des Polizeipersonals in der Öffentlichkeit regeln, dann gewinnt man den 
Eindruck, diese strukturellen Handlungsprobleme ließen sich ganz einfach regulie-
ren: „Der Polizeibeamte hat im Umgang mit der Bevölkerung ohne Ansehen der 
Person die gebotene Höflichkeit, Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft walten zu 
lassen. Sein dienstliches Handeln muss sich stets am polizeilichen Gesamtauftrag 
orientieren. Dabei sind örtliche Besonderheiten, zum Beispiel im Brauchtum, ge-
bührend zu berücksichtigen“ (Hermanutz/Spöcker 2009: 15).  Hermanutz und Spö-
cker argumentieren diesbezüglich, dass Polizeibedienstete keinen Dissens zwischen 
gefordertem und tatsächlichem Verhalten empfinden würden, wenn diese Vor-
schriften befolgt und im Alltag umgesetzt würden. Viele Aspekte polizeilicher 
Arbeit, die das Image der Polizei in der Öffentlichkeit prägen, müssten demnach 
ganz einfach durch die Polizistinnen und Polizisten zu kontrollieren und zu steuern 
sein.  

Tatsächlich verbergen sich dahinter jedoch erhebliche Konfliktfelder, die die 
Polizeibediensteten in der polizeilichen Alltagspraxis bewältigen müssen. Es ist 
keine einfache Aufgabe, dem polizeilichen Gesamtauftrag – der Wahrung öffentli-
cher Sicherheit – gerecht zu werden und dabei gleichzeitig die Interessen des ein-
zelnen Bürgers wie auch die der gesamten Öffentlichkeit zu berücksichtigen. Oft-
mals geraten dabei die tatsächlichen Gefühle der Polizeibediensteten mit den gefor-
derten Gefühlen in Widerspruch. Diese Gegensätzlichkeit miteinander zu vereinba-
ren, ist eine Aufgabe, die von den Polizistinnen und Polizisten in jeder Einsatzsitua-
tion neu geleistet werden muss. Gleichzeitig erbringen sie ihre Arbeit unter einem 
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hohen Belastungsdruck, der mit zunehmender Gewalt gegen Polizeibeamte und in 
Konfrontation mit einem aggressiven und potenziell gewaltbereiten Polizeipubli-
kum stetig steigt (Ellrich et al. 2010). Zudem müssen die Beamtinnen und Beamten 
mit vielen anderen zum Teil extremen Belastungssituationen umgehen (schwere 
Verkehrsunfälle, Suizide, Misshandlungen usw.). Vor diesem Hintergrund ist anzu-
nehmen, dass Polizistinnen und Polizisten ihre Arbeit unter hohen emotionalen 
Belastungen verrichten. Sie müssen die Interessen der Polizeibehörde und die Inter-
essen der Bevölkerung miteinander in Einklang bringen, ohne dabei ihre eigenen 
Bedürfnisse zu vernachlässigen bei dieser oftmals emotionalen und auch bedrohli-
chen Arbeit. 

Diese divergierenden Arbeitsanforderungen sind im Dienst aktiv zu bewältigen. 
Das macht den Polizeiberuf zu einer hoch anspruchsvollen Aufgabe. Es ist für die 
Polizeibediensteten sehr anforderungsreich, zwischen den Interessen der Polizeibe-
hörde und den Ansprüchen des Polizeipublikums zu vermitteln und beiden Seiten 
so gerecht zu werden, dass damit ein positives Bild der Polizei in der Öffentlichkeit 
erzeugt wird. Polizistinnen und Polizisten müssen Widersprüche der Gesellschaft 
am eigenen Leib und in der eigenen Seele ausfechten (Seeßlen 1999: 10). Dies liegt 
nicht zuletzt darin begründet, dass Polizistinnen und Polizisten körperlich und emo-
tional sehr nah an ihrer Arbeit dran sind. Die zu bearbeitenden Sachverhalte sind 
oftmals sehr eng mit den beteiligten Personen verbunden und berühren die Grenzen 
menschlicher Existenzialität. Es ist daher anzunehmen, dass die polizeiliche Arbeit 
im Spannungsfeld widersprüchlicher Arbeitsanforderungen von emotionalen Kon-
flikten begleitet ist, die von den Polizistinnen und Polizisten nur unter hohem per-
sönlichen Einsatz bewältigt werden können.  
 
 
 

3.  GEFÜHLE IM POLIZEIDIENST – ANNÄHERUNG AN EINEN 
 VERNACHLÄSSIGTEN ASPEKT POLIZEILICHER ARBEIT 

 
Vor diesem Hintergrund ist es erstaunlich, dass diese emotionalen Ambivalenzen 
weder in den populären noch in den wissenschaftlichen Darstellungen thematisiert 
werden. Zwar werden die beruflichen Belastungen dargestellt, die der Polizeiberuf 
mit sich bringt. Diese werden jedoch fast ausschließlich auf das Erleben von extre-
men Belastungssituationen zurückgeführt (vgl. bspw. Hahn 2008, Hallenber-
ger/Müller 2000, Klemisch 2006, Kahmann 2007, Latscha 2005). Andererseits 
werden zwar strukturelle Handlungsprobleme in der Polizei aufgegriffen (Behr 
2000, Girtler 1980, Mensching 2008). Jedoch geht es dabei nicht um die Darstel-
lung des damit verbundenen emotionalen Erlebens auf Seiten der Polizeibedienste-
ten. Es gibt demnach etwas in der Polizeiarbeit, von dem man noch nicht viel weiß: 
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die emotionale Inanspruchnahme der Polizistinnen und Polizisten und ihr Umgang 
mit den emotionalen Arbeitsanforderungen. 

Populäre wie auch wissenschaftliche Abhandlungen verfehlen damit an be-
stimmten Stellen die Polizei in ihrer Darstellung, obwohl das Thema Emotionen in 
der Polizei vor dem Hintergrund der polizeilichen Aufgaben und Befugnisse auf der 
Hand liegt. Es ist anzunehmen, dass die polizeiliche Arbeit emotional hoch belas-
tend ist, nicht nur weil das Polizeipersonal mit extremen Belastungssituationen 
konfrontiert ist, sondern weil es mit ganz unterschiedlichen Menschen in unter-
schiedlichsten Einsatzsituationen interagieren muss und nur über wenig Handlungs- 
und Entscheidungsspielräume verfügt. Polizistinnen und Polizisten als Angehörige 
einer Verwaltung sind in einem überaus engen Rahmen aus Gesetzen, bürokrati-
schen Regeln und Verhaltenserwartungen tätig, die den Interessen der Bürgerinnen 
und Bürger sowie eigenen Ansprüchen auch entgegenstehen können.  

Aus dem Zusammenwirken dieser Arbeitsanforderungen resultieren Gefühls-
probleme für die Polizeibediensteten, weil sie im Rahmen ihrer Kontroll- und Si-
cherungsaufgaben, die ein strenges und affektiv neutrales Auftreten erfordern, auf 
die tatsächlichen Probleme der polizeilichen Alltagspraxis treffen, die sie lösen 
müssen und die zu zahlreichen emotionalen Konflikten führen. So ist zwar im Ge-
setz klar geregelt, dass Straftaten zur Anzeige gebracht und verfolgt werden müs-
sen. Da hinter den Sachverhalten jedoch stets konkrete Personen mit ihren persönli-
chen Schicksalen und individuellen Lebenszusammenhängen stehen, müssen die 
gesetzlichen Vorgaben in der Einsatzsituation erst in konkretes polizeiliches Han-
deln übersetzt werden. So rational die Gesetze auch erscheinen, so emotional kann 
deren Anwendung sein, wenn das persönliche Erleben der Polizeibediensteten in 
Konfrontation mit extremen Situationen, vielfältigen Interaktionspartnern und deren 
Gefühlszuständen sowie gegensätzlichen Verhaltenserwartungen, bspw. von Poli-
zeibehörde und dem polizeilichen Gegenüber, beeinflusst wird.   

Diese situativen Gefühlsanforderungen müssen die Polizistinnen und Polizisten 
im täglichen Dienst aktiv bewältigen. Das ist notwendig, damit die eigenen Gefühle 
nicht dauerhaft dem geforderten beruflichen Verhalten und der erwünschten Au-
ßendarstellung entgegenstehen. Aufgrund der Eingebundenheit des Polizeipersonals 
in bürokratische Strukturen und gesetzliche Regelungen, ihrer Verpflichtung gegen-
über dem Prinzip der Legalität, aufgrund der geltenden normativen Verhaltenser-
wartungen und der damit verbundenen Gefühlskultur sowie der Anforderung, als 
Mitglied des staatlichen Gewaltmonopols Macht und Überlegenheit zu demonstrie-
ren, sind die Polizeibediensteten gefordert, bei der Bewältigung der emotionalen 
Anforderungen auf nach innen gerichtete Strategien zurückzugreifen. Die Bedin-

gungen polizeilicher Arbeit beeinflussen demnach das Bewältigungshandeln der 
Polizeibediensteten. Die Besonderheit der Polizei und ihrer Aufgaben führt zu 
einem individualisierten Umgang bei der Bewältigung emotionaler Belastungen. 
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Sie findet daher vor allem über den reflexiven Bezug auf das eigene emotionale 
Erleben statt.  

Vor diesem Hintergrund wird in der vorliegenden Untersuchung angenommen, 
dass Gefühlsarbeit ein grundlegendes Element polizeilicher Arbeit ist. Die Vorstel-
lung einer Arbeit an und mit den eigenen Gefühlen geht davon aus, dass Menschen 
in der Lage sind, Gefühle zu gestalten, zu unterdrücken oder hervorzurufen (vgl. 
Hochschild 1990). Das dient der Stabilisierung des Arbeitsprozesses und dem Um-
gang mit belastenden Emotionen. Diese Gefühlsarbeitsleistungen der Polizistinnen 
und Polizisten werden in der vorliegenden Arbeit untersucht.  
 
 
 

4.  GEFÜHLSARBEIT ALS ELEMENT VON POLIZEIARBEIT  
 – ZU DEN ZIELEN DER UNTERSUCHUNG 

 
Der Einsatz von Gefühlen in der Polizeiarbeit ist bisher ein erstaunlich unbeachtetes 
Thema wissenschaftlicher Untersuchungen. Daher werden im Rahmen der vorlie-
genden Untersuchung die subjektiven Leistungen der Polizeibediensteten im Um-
gang mit den emotionalen Anforderungen polizeilicher Arbeit genauer bestimmt 
und in ihrer Gestalt charakterisiert. Ziel ist zu zeigen, dass Gefühlsarbeit Teil der 
informellen Prozesse und Strukturen in der Polizei ist. Grundlegende Annahme ist, 
dass Gefühlsarbeit bei der Bewältigung situativer Gefühlsanforderungen eine zent-
rale Rolle spielt. Es werden folgende Fragen beantwortet: 

 
• Was sind die situativen Gefühlsanforderungen bei der polizeilichen Arbeit? 

Worin liegen die zu bewältigenden Konfliktfelder? 
• Welche Formen des Umgangs mit den situativen Gefühlsanforderungen erarbei-

ten sich die Polizistinnen und Polizisten?  
• Welche sozialen Randbedingungen spielen bei den emotional-gefühlsmäßigen 

Bewältigungsprozessen und damit als Ursachen für Unterschiede in den Ge-
fühlsarbeitspraktiken  eine Rolle? 

 
Ausgehend von einem mit qualitativen Interviewmethoden erhobenen Sample wird 
der Umgang der Polizeibediensteten mit den emotionalen Arbeitsanforderungen 
(Extrembelastungen, interaktive Arbeit und bürokratisches Trilemma) untersucht. 
Aus dem Zusammenwirken dieser Anforderungen mit den Bedingungen polizeili-
cher Arbeit lässt sich die Bedeutung des emotionsbasierten Umgangs bei der Be-
wältigung der emotionalen Arbeitsanforderungen ableiten. Gefühlsarbeit – so die 
grundlegende Annahme – ist ein zentraler Mechanismus im Umgang mit emotiona-
len Stressmomenten. Polizeibedienstete sind durch die Bearbeitung des eigenen 
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emotionalen Erlebens in der Lage, die strukturellen Handlungsprobleme auszuhal-
ten und belastende Emotionen zu bewältigen. Die Umgangsweisen der befragten 
Polizistinnen und Polizisten werden typologisch differenziert nach unterschiedli-
chen Gefühlsarbeitspraktiken. Dadurch sollen die spezifischen Merkmale von Ge-
fühlsarbeit im Polizeidienst herausgearbeitet werden. Die Analyse der Bedingungen 
des Bewältigungshandelns der Polizistinnen und Polizisten dient der Erklärung von 
Unterschieden im Einsatz von Gefühlsarbeit.  
 
 
 

5. METHODISCHES VORGEHEN UND AUFBAU DER ARBEIT 
 
Empirische Grundlage der vorliegenden Arbeit bilden erzählgenerierende, leitfa-
dengestützte Interviews mit 43 Polizeibediensteten aus einem ostdeutschen Bundes-
land (26 Männer und 17 Frauen). Die Befragten sind in ganz unterschiedlichen 
Bereichen tätig: Streifendienst, Ermittlungsdienst, Kriminalpolizei (Höchstpersönli-
che Rechtsgüter; Eigentum, Rauschgift, Jugend; Wirtschaft und Vermögen sowie 
Zentrale Aufgaben), Verkehrspolizei (Verkehrsunfalldienst, Autobahnpolizei) und 
Polizeivollzugsdienst (Einsatz, Organisation). 21 der Befragten arbeiten im mittle-
ren, 19 im gehobenen und drei im höheren Dienst. Das Vorgehen bei der Auswahl 
der Fälle entspricht der Logik des „Theoretical Sampling“ (Strauss 1991, 
Strauss/Corbin 1996), nach der Fälle nach ihrer vermuteten theoretischen Relevanz 
für den zu untersuchenden Gegenstand ausgewählt werden.  

Die Gespräche mit einer Länge von anderthalb bis zweieinhalb Stunden wurden 
nach der Dokumentarischen Methode ausgewertet (Bohnsack 2003, Nohl 2006). Es 
wurde so offen und so unvoreingenommen wie möglich an das Interviewmaterial 
herangegangen. Durch fallübergreifende Vergleiche nach dem Prinzip der minima-
len und maximalen Kontrastierung wurden Differenzen in der Wahrnehmung und 
Deutung situativer Gefühlsanforderungen sowie bei der Bewältigung dieser heraus-
gearbeitet. Relevante Vergleichsdimensionen im Rahmen der Typenbildung waren 
einerseits die subjektive affektive Bedeutung der Einsatzsituation für den Polizei-
bediensteten und andererseits der Zeitpunkt der Bewältigung der Gefühlsanforde-
rungen unter Abgleich der zur Verfügung stehenden Ressourcen und Bedingungen 
in der konkreten Einsatzsituation. 

Die Arbeit gliedert sich in sechs Teile. An die Einleitung zum Thema (Kapitel I) 
schließen sich theoretischer Rahmen, leitende Fragestellungen, Forschungsstand 
sowie Design der Untersuchung an, die in den theoretischen und methodologischen 
Kapiteln II, III und IV diskutiert werden. In Kapitel II wird der theoretische Rah-
men entfaltet. Er dient der Erklärung der Notwendigkeit von Gefühlsarbeit im Poli-
zeidienst vor dem Hintergrund der emotionalen Anforderungen in und der Rahmen-
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bedingungen von Polizeiarbeit (Kapitel II-1). Zudem wird sich in grundlegender 
Weise mit dem Konzept der Gefühlsarbeit befasst (Kapitel II-2), bevor die theoreti-
schen Vorüberlegungen in einem Modell der Bedingungen polizeilicher Gefühlsar-
beit im Spannungsfeld divergierender Arbeitsanforderungen zusammengefasst und 
daraus Ziele und Fragestellung der Studie abgeleitet werden (Kapitel II-3). Kapitel 
III präsentiert den Stand der Forschung. Darin wird die Frage beantwortet, ob und 
wie sich die polizeiwissenschaftliche Forschung mit der Bedeutung von Emotionen 
in der polizeilichen Arbeit auseinandergesetzt hat. In Kapitel IV werden Design und 
Durchführung der empirischen Untersuchung sowie das Untersuchungsfeld und die 
Struktur des Samples vorgestellt. 

In Kapitel V erfolgt die Darstellung der zentralen empirischen Ergebnisse der 
Untersuchung. Im Kern geht es um die Vorstellung der fünf Typen des Umgangs 
mit situativen Gefühlsanforderungen und die dabei genutzten Gefühlsarbeitsprakti-
ken (Kapitel V-2). Dabei wird allerdings keine sukzessive Herleitung von Ergebnis-
sen auf der Grundlage des erhobenen Datenmaterials angestrebt. Vielmehr geht es 
um eine systematisierende Darstellung der zentralen Ergebnisse der qualitativen 
Auswertung in Form dichter Beschreibungen von Bewältigungstypen und des spe-
zifischen Einsatzes von Gefühlsarbeit im Polizeidient, die durch die Darstellung 
von Fallbeispielen illustriert und durch Verwendung von wörtlichen Zitaten aus 
Interviewtexten plausibilisiert werden. In Anschluss daran werden die situativen 
Gefühlsanforderungen zusammenfassend dargestellt (Kapitel V-3). Diese lassen 
sich ebenso in einer Typologie systematisieren. In Kapitel V-4 werden die Bedin-
gungen analysiert, die bei der Entwicklung der Gefühlsarbeitspraktiken eine Rolle 
spielen. Damit sollen die erfassten Unterschiede im Bewältigungshandeln erklärt 
werden.   

In Kapitel VI werden polizei- und verwaltungswissenschaftliche sowie emoti-
onssoziologische Folgerungen aus der Untersuchung gezogen. Die bisher nicht 
beachtete emotionale Dimension polizeilicher Arbeit geht mit ganz spezifischen 
emotionalen Anforderungen, Regeln, Praktiken und Kompetenzen einher, die spezi-
fiziert werden. Mit den herausgearbeiteten Gefühlsarbeitspraktiken und zugrunde 
liegenden Mechanismen kann das Konzept der Gefühlsarbeit eine Konkretisierung 
erfahren. Schließlich werden praxisrelevante Folgerungen aus den Untersuchungs-
ergebnissen gezogen. Es eröffnen sich einige ganz konkrete Anknüpfungspunkte für 
die Gestaltung von Polizeiarbeit.  

Vor dem Hintergrund steigender Arbeitsanforderungen bei gleichzeitiger Re-
duktion des Polizeipersonals lässt sich eine Prekarität der Selbstzuständigkeit der 
Polizistinnen und Polizisten bei der Bewältigung polizeilicher Arbeitsanforderun-
gen diagnostizieren. Daher werden in einem Ausblick in Kapitel VII Forderungen 
hinsichtlich entlastender Rahmenbedingungen in der Polizei formuliert. 


