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fende Veränderungen, wie sie oben skizziert wurden, voll-
umfänglich implementieren werden.

Solange soziale Medien – ihrer ursprünglichen Intention treu 
bleibend – nicht zur politischen Kommunikation und Agita-

tion genutzt werden, ist dies auch unproblematisch. In dem 
Moment, in dem aber diese Kommunikationsform zur poli-
tischen Meinungsbildung wesentlich beiträgt, muss sie sich 
auch der damit verbundenen Verantwortung stellen.

Mehr GeredE: Ein Plädoyer für die Ablösung des Deeskalieren-
den Einsatzmodells
von Prof. Dr. Dr. Mario S. Staller, Aachen, Univ.-Prof. Dr. Swen Körner, Köln, Benjamin Zaiser, Toronto*

Polizeiliche Einsatzmodelle sind in der nationalen und 
internationalen Polizeiliteratur fest verankert (z.B. Amen-
dola, 1995; Moos, 2014). Sie strukturieren polizeiliches 
Einsatzverhalten und bieten Handlungsorientierung für 
ein effektives Einsatzverhalten. In den Regularien der 
Polizei in Deutschland nimmt das Deeskalierende Einsatz-
modell (Bernt & Kuhleber, 1991) eine besondere Stellung 
ein. Entsprechend wird öffentlich und behördenintern 
diskutiertes polizeiliches Einsatzverhalten regelmäßig 
an ihm gemessen (Dungs, 2017; Mangold, 2011; Mas-
senbach-Bardt, 2008). Als Referenzmodell dient es als 
Grundlage polizeilicher Dienstvorschriften (Leitfaden 
371, 2002) und strukturiert seit seiner Einführung 1991 
das polizeiliche Einsatzhandeln in Deutschland. Dadurch 
ist das Deeskalierende Einsatzmodell fester Bestandteil 
der polizeilichen Aus- und Fortbildungspraxis.

Mit Veröffentlichung des Modells forderten seine Be-
gründer selbst dessen kritische Reflexion und konse-
quente Re-evaluierung als Fundament evidenzbasierter, 
polizeilicher Praxis ein (Brown et al., 2018; Mitchell & 
Lewis, 2017). Da es jedoch nunmehr fast 30 Jahre ohne 
eine kritische Reflexion Bestand hat, unterziehen wir das 
Deeskalierende Einsatzmodell im Kontext grundsätzlicher 
Professionalisierungsbestrebungen im polizeilichen Ein-
satztraining (Körner et al., 2018; Körner & Staller, 2020; 
Staller & Körner, 2019, 2020) einer kritischen Analyse. 
Ausgehend von den grundlegenden Ideen legen wir die 
Struktur des Deeskalierenden Einsatzmodells dar und 
identifizieren vier kritikwürdige Aspekte. Im Ergebnis 
führen diese Kritiken zur Notwendigkeit einer Re-Model-
lierung polizeilichen Einsatzhandelns. Mit dem Gewaltre-
duzierenden Einsatzmodell stellen wir einen handlungs-
strukturierenden- und -leitenden Nachfolger vor, der 
(a) die Kritikpunkte des Deeskalierenden Einsatzmodells 
berücksichtigt, (b) am aktuellen Wissensbestand polizeili-
chen Einsatzhandelns und trainingspädagogischer Praxis 
ausgerichtet ist und (c) eine kontinuierliche Weiterent-
wicklung ermöglicht und einfordert.

1 Das Deeskalierende Einsatzmodell
Bernt und Kuhleber (1991) entwickelten das Deeskalierende 
Einsatzmodell primär für den polizeilichen Streifendienst als 
einen »systematische[n]  Ansatz zu einer nachhaltigen Professio-
nalisierung polizeilichen Handelns im Sinne einer verfassungs-
orientierten neuen Polizeiphilosophie« (S. 233). Unter dieser 
»neuen« Polizeiphilosophie verstanden die Autoren die durch 
von einem demokratischen und sozial-rechtsstaatlichen Verfas-
sungsverständnis abgeleitete »bürgernahe« Polizeiarbeit (Ginzel 

& Möllers, 1987), in Abgrenzung zur damals tradierten und 
mitunter prävalenten Militärphilosophie innerhalb der Polizei.

Dem Deeskalierenden Einsatzmodell liegen mehrere überge-
ordnete Ideen zu Grunde:
(1) Die Modellierung erfolgte anhand verfügbarer Wissens-

bestände aus »Praxis und Forschung« (S. 224). Dies be-
zieht sich zum einen auf Theorien im Kontext allgemei-
ner Konfliktursachen und -dynamiken (z.B. Watzlawik 
et al., 2000) und zum anderen aus empirischen Daten 
von Untersuchungen im Zusammenhang mit Polizei-
Bürger*innen-Konflikten (Jäger, 1987; Sessar et  al., 
1980). In Abgrenzung zu pseudowissenschaftlichen An-
sätzen und im Einklang mit guter wissenschaftlicher Pra-
xis (Schmaltz & Lilienfeld, 2014) interagiert das Model 
mit Theorien und Konzepten aus anderen Wissensberei-
chen (hier: Führungs- und Einsatzlehre) und weist auf 
die Möglichkeit zur Selbstkorrektur (und damit auch der 
Falsifikation) als ein konstituierendes Merkmal hin: Die 
Grundlagen des Deeskalativen Einsatzmodells »haben als 
ein dynamisches System einen auf Zeit begrenzten An-
spruch auf Allgemeingültigkeit für die Bewältigung poli-
zeilicher Einsatzlagen und unterliegen einer kontinuier-
lichen Fortschreibung. Neue Erkenntnisse der Forschung, 
neue Erfahrungen aus der Alltagspraxis und Ergebnisse 
der Erfolgs- und Wirksamkeitskontrollen könnten zur 
Veränderung einzelner Grundlagen führen« (S. 224).

(2) Deeskalation bildet den »Grundgedanken des Mo-
dells« (S. 223). Aufbauend auf den Erkenntnissen, dass 
»die überwiegende Mehrheit der konflikthaften Poli-
zei-Bürger*innen-Beziehungen […] eine interaktive 
Entwicklung [hat]« (S. 221) und die »Eskalation des 
Konflikts zur Gewaltanwendung […] überwiegend das 
Resultat eines prozesshaften Geschehens [ist]« (S. 221), 
postulieren Bernt und Kuhleber (1991) für Polizei-Bür-
ger*innen-Interaktionen das »Primat der Deeskalation« 
(S. 219). Ausgehend von diesem übergeordneten Ziel 
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beansprucht das Modell eine entsprechende konstruktiv 
angeordnete Gestaltung. Dies soll über einen ganzheit-
lichen Ansatz sichergestellt werden. Demnach entfaltet 
das Deeskalierende Einsatzmodell seine Wirkung im In-
nen- als auch im Außenverhältnis. Die Binnenwirkung 
wird dabei (a) über die Konzeptualisierung als »Lehr- und 
Lernsystem« (S. 223) mit einem Fokus auf kooperative 
Lehr-Lern-Settings und (b) das kooperative Einsatzhan-
deln im Team erzielt. Als Begründung hierfür führen die 
Autoren an, dass auch das Innenverhältnis der Polizei von 
Kooperation anstatt von Autorität geprägt sein muss, so-
fern von Polizist*innen dieser Standard auch im Außen-
verhältnis in der Polizei-Bürger*innen-Interaktion erwar-
tet wird. Im Außenverhältnis zeigt sich die Wirkung des 
Modells in einem »im Sinne eines effizientem, in hohem 
Maße sicheren, rechtlich vertretbaren und sozial angemes-
senen polizeilichen Einschreitverhaltens« (S. 224).

(3) Komplexität und Dynamik werden von Bernt und 
Kuhleber (1991) als wesentliche Komponenten von 
Einsatzsituationen und dessen Verlauf identifiziert. Die 
Konsequenz davon ist eine Modellierung des Deeskalie-
rendes Einsatzmodell als ein offenes kybernetisches Sys-
tem, welches die Möglichkeit zu Handlungsanpassung 
in Abhängigkeit zur Einsatzsituation und in Bezug auf 
Folgeeinsätze eröffnet. Dadurch, dass »Handlungsabläufe 
[…] verallgemeinert und vereinfacht dargestellt [werden]« 
(S. 225) soll eine transparentere Darstellung der Hand-
lungsabläufe und deren Strukturen erreicht werden.

(4) Kritische Reflexion identifizieren die Autoren als Quali-
tätskriterium des polizeilichen Handelns (S: 223). Da-
durch, so Bernt und Kuhleber (1991), »stellt sich die 
generalisierende Wirkung des Modells in Form von mehr 
Professionalität« (S. 231) ein. Entsprechend kommt der 
systematischen Verarbeitung von Erfahrungen aus Ein-
satzsituationen eine besondere Bedeutung zu.

Aufbauend auf diesen Grundideen beschreibt das Deeska-
lierende Einsatzmodell das polizeiliche Tätigwerden in drei 
Phasen, die sukzessive und zirkulär aufeinander folgen: die 
Vorbereitung, die Aktion und die Nachbereitung. Ziel ist 
dabei die »strukturelle Situationsbeherrschung und Gefähr-
dungsreduzierung« (S. 224), so dass sowohl polizeiliche All-
tagslagen als auch besondere polizeiliche Lagen strukturiert 
und systematisch bewältigt werden können.

Die Struktur des polizeilichen Handelns stellt sich im De-
eskalierendes Einsatzmodell demnach in drei zirkulär ange-
ordneten Phasen dar: der Vorbereitungsphase, die Aktions-
phase und die Nachbereitungsphase. Die Vorbereitungsphase 
umfasst die Komponenten (a) der Informationsgewinnung 
und -weitergabe, (b) die Einstimmung auf den Einsatz und 
(c) das Element der Absprache/Führung. Die Aktionsphase 
kann in (a) Annäherung zum Einsatzort und (b) offensive 
und defensive taktische Handlungsalternativen unterteilt 
werden. Die Nachbereitung umfasst die (a) Dokumentation 
des Einsatzes, die (b) Aufbereitung der Informationen und 
die (c) Vorsatzfassung. Im Zentrum steht dabei das Lernen 
der während des Einsatzes gemachten Erfahrungen und der 
daraus gewonnenen Einsichten.

Auf einer handlungsleitenden Ebene gibt das Modell 
Handlungsalternativen vor, und weist dabei auf die »Eig-

nung jeder einzelnen Handlungsalternative« (S. 226) sowie 
die »richtige Auswahl und professionelle Durchführung der 
jeweils günstigsten Alternative« (S. 226) hin. Diese Hand-
lungsalternativen werden in den »Stufen der Deeskalation« 
(S. 228) beschrieben und weisen offensive Alternativen von 
der anlassbezogenen Kommunikation bis hin zum Einsatz 
von Waffen aus. Auf der defensiven Seite sind Sicherungs-
stellung, Distanzveränderung, Deckung und Rückzug stu-
fenförmig angeordnet.

Intuitiv lässt sich die Struktur und der handlungsleitende 
Aspekt des Modells nachvollziehen. Nicht zuletzt aus diesem 
Grund bildet das Deeskalierende Einsatzmodell die Basis des 
Leitfadens 371 – Eigensicherung (Leitfaden371, 2002). In 
seiner Eigenschaft als »das« Einsatzmodell wird die Anwen-
dung des Einsatzmodells in verschiedenen polizeilichen Be-
reichen geschult (Dungs, 2017; Massenbach-Bardt, 2008).

Kritik an der Struktur des Modells im Rahmen einer wis-
senschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Modell wurde 
unseres Wissens bisher nicht geübt. Genauso wenig wurden 
seit 1991 neu gewonnene Erkenntnisse aus Theorie und Pra-
xis genutzt, um das Modell zu hinterfragen und weiterzuent-
wickeln. Vereinzelte Kritiken wurden im Rahmen politischer 
Debatten geäußert. Im Kontext der Diskussion um das Prä-
sentieren einer »robusteren« Polizei (Behr, 2018) wurde bspw. 
angeführt, dass das Deeskalierende Einsatzmodell immer öf-
ters an seine Grenze stoße, da kommunikative Lösungsan-
sätze allein oft nicht mehr zum Erfolg führen würden (Diehl 
& Ziegler, 2018). Die Schlussfolgerung, dass das Modell auf-
grund der fehlenden Effektivität von kommunikativen Kon-
fliktlösungsstrategien in bestimmten Situationen limitiert 
sei, teilen wir nicht. Schließich lässt das Deeskalierende Ein-
satzmodell genügend Spielraum für »robuste« Zwangsmaß-
nahmen zu. Diese Maßnahmen repräsentieren das staatliche 
Gewaltmonopol und definieren dadurch einen wesentlichen 
Bestandteil des Handlungsrepertoires der Polizei. Dem-
gegenüber legen empirische Daten aus Interaktionsverläu-
fen im Polizei-Bürger*innen-Umgang nahe, dass gerade im 
Bereich der gewaltlosen Konfliktlösungsoptionen Entwick-
lungspotential besteht (Reuter, 2014; Todak & James, 2018; 
Wolfe et al., 2020). Untersuchungen zeigen auch, dass ein 
darauf ausgerichtetes soziales Interaktionstraining körperli-
che Konfliktsituationen reduzieren kann (Wolfe et al., 2020). 
Dies scheint ein blinder Fleck in der polizeipraktischen Aus-
bildung in Deutschland zu sein. Eine Analyse der Modul-
handbücher der Bachelorstudiengänge zum gehobenen Poli-
zeivollzugsdienst des Bundes und der Länder (unveröffent-
lichtes Material) sowie Trainingsbeobachtungen (Staller et al., 
2019) deuten darauf hin, dass in den praktischen Anteilen des 
Studiums mehr Zeit auf die Konfliktlösung durch Zwang als 
durch Kooperation verwandt wird.

Angesichts der übergeordneten Ideen des Deeskalierenden 
Einsatzmodells und seines Selbstverständnisses als »Lehr- und 
Lernsystem« (Bernt & Kuhleber, 1991, S. 223), scheinen die-
se Ergebnisse nur schwer erklärbar. Es stellt sich also die Fra-
ge, wie sich trotz der deeskalativen Ausrichtung des Modells 
und seiner Verankerung in polizeiinternen Dienstvorschriften 
(Leitfaden371, 2002) eine Schwerpunktsetzung in den hand-
lungspraktischen Trainings in Richtung Konfliktlösung durch 
Zwang manifestieren konnte. Dies ist umso mehr verwunder-
lich, da das Deeskalierende Einsatzmodell gerade auf einer 
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