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Präventive Herausforderungen 
in der Corona-Krise
Experten/-innen nehmen Stellung 

Wolfgang Kahl
Mitte April 2020 hat sich der Corona-Ausnahmezustand  „stabilisiert“. Die Me-
chanismen der Krisenbewältigung sind in den unterschiedlichen Handlungs-
feldern angelaufen, werden ausprobiert, justiert und verstetigt. Staat und Po-
litik sind wieder akzeptierte Gestalter in unübersichtlicher Lage. Man spricht 
von der Renaissance des starken Staates, der etwa beim Klimaschutz noch 
zögerlich agiert und nun konsequent umsetzt, was die Experten der Wissen-
schaft sagen. Die allermeisten Epidemiologen und Virologen prognostizieren 
weiterhin extrem dramatische Verläufe der Pandemie, sollte die soziale Dis-
tanzierung nicht funktionieren. 
Neben der Dramatik bei der gesundheitlichen Versorgung kündigen sich enor-
me volkswirtschaftliche und betriebswirtschaftliche Schäden des Stillstan-
des bzw. Lockdowns an, deren Beseitigung nicht absehbar ist. Insgesamt ver-
schlechtert sich das Wohlergehen für sehr viele Menschen, wenn sie zu Hause 
sind und ihre Unsicherheit verarbeiten müssen. Die Debatte um den richtigen 
Zeitpunkt zur schrittweisen Rückkehr zum wirtschaftlichen und gesellschaft-
lichen Normalzustand hat begonnen. Auch kriminologische Aspekte sprechen 
dafür, vernünftige und vertretbare Lockerungen vorzunehmen. Der Beitrag 
fasst einige generelle Überlegungen zu den aktuellen gesellschaftlichen He-
rausforderungen zusammen und greift die Zwischenrufe von Experten/-in-
nen im Interview mit Prof. h. c. Erich Marks auf.

Evidenzbasierte Politik?

Politische Entscheidungen sollten 
auf der Grundlage der aktuellen wis-
senschaftlichen Daten, Prognosen 
und Empfehlungen getroffen wer-
den. Die derzeitigen Einschränkun-
gen im öffentlichen Raum haben Ex-
perten empfohlen. Die Bevölkerung 
zeigt eine expertenfreundliche Stim-
mung und vertraut auf ihr Urteil. Al-
lerdings: Noch am 27. Februar hat der 
Virologe Christian Drosten Italienrei-
sen wegen geringer Infektionsdichte 
und niedriger Ansteckungsgefahr für 
unproblematisch gehalten. Eine Ein-
schätzung der tatsächlichen Gefah-
renlage, die aus heutiger Sicht eindeu-
tig falsch war. 

Auf den ersten Blick ein problema-
tischer Befund, allerdings muss be-
rücksichtigt werden, dass sich die Er-
kenntnislage zum Virus und seiner 
Verbreitung laufend verändert hat. 
Daher wechseln auch Expertenurtei-
le. Was vor Tage noch unangemes-
sen war, kann jetzt dringend geboten 
sein. Und da die Experten beständig 
neue und mehr Daten bekommen, ist 
es nur vernünftig, die Bewertung die-

lichen, kulturellen und (finanz-)wirt-
schaftlichen Folgen miteinander be-
trachten. Wie die Verbreitung des 
Virus werden auch die Kosten der Kri-
se im Zeitablauf überproportional 
steigen. Der Stillstand wird nicht un-
begrenzt durchzuhalten sein. Gravie-
rende Destabilisierungen sind in vie-
len Handlungsfeldern zu erwarten. 
Die Belastungen treffen die Menschen 
nicht proportional. Überlastungen für 
einzelne Berufsgruppen und in den 
Familien zu Hause drohen vielerorts. 
Kurzum: Schwierige Abwägungspro-
zesse bei unsicherer Erkenntnislage 
fallen nicht leicht, können aber nicht 
allein dem medizinischen Blickwin-
kel unterworfen werden. Es gilt, das 
Wohlergehen des gesamten sozioöko-
nomischen Systems im Auge zu behal-
ten.

Zwischenmenschliche Spannun-
gen, Gewalt, Kriminalität,  
Kriminalprävention und Opfer-
schutz: Zwischenrufe von  
Experten/-innen beim Deutschen 
Präventionstag (DPT)1 

In der Krisenbewältigung sind es 
konkrete Gefahren und Probleme, die 
Sorgen bereiten, den Alltag erschwe-
ren und vielfachen Stress erzeugen. 
Familiäre Belastungen münden häu-
figer in gewaltsame Auseinanderset-
zungen: Unterstützungsangebote 
können hier helfen, interpersonale 
Konflikte zu entschärfen und gewalt-
freie Kommunikationen zu ermögli-
chen. Kriminelle nehmen keine Rück-
sicht. Betrugsdelikte variieren und 
setzen den ohnehin schon vulnerab-
len Gruppen – wie alte Menschen – zu. 
Medien und alle relevanten Akteure 
der Gefahrenabwehr, Prävention und 
des Opferschutzes bauen ihr Informa-
tionsangebot aus. 

Der Deutsche Präventionstag (DPT) 
hat am 20. März 2020 begonnen, Ex-
perten/-innen aus unterschiedli-
chen wissenschaftlichen Disziplinen 

sen neuen Daten regelmäßig anzu-
passen. Trotz ständiger Änderungen 
bleibt das jeweils aktuelle Expertenur-
teil die bestmögliche Entscheidungs-
grundlage. Öffentlichkeit und Politik 
sollten sich weiter an ihrer begründe-
ten Einschätzung orientieren. 

Experten sprechen nicht mit einer 
Stimme, aber nicht jede Expertenäu-
ßerung sollte gleich viel zählen. Zwei-
fel sind dann angebracht, wenn ein 
großer Teil der wissenschaftlichen Kol-
legen zu anderen Ergebnissen kommt. 
Vorsicht ist geboten, insbesonde-
re wenn Expertise in Verbindung mit 
Verschwörungstheorien gebracht 
werden kann. Weil die Erkenntnislage 
zur Ausbreitung von COVID-19 immer 
noch relativ unsicher ist, sind nach jet-
zigem Stand der Dinge dramatische 
Verläufe der Pandemie wahrschein-
lich. Es lässt sich aber nicht völlig aus-
schließen, dass COVID-19 am Ende we-
niger gefährlich gewesen sein wird, 
als die Mehrheit der Experten derzeit 
vermutet. 

Wichtiger als die Frage nach der Ex-
pertenwahrheit wird sein, dass Regie-
rungen und auch Parlamente ihre Ver-
antwortung weiter wahrnehmen und 
die gesundheitlichen, gesellschaft-

1 Der Link zu den DPT-Zwischenrufen: https://www.
praeventionstag.de/nano.cms/dpt-zwischenrufe 
[letzter Zugriff 6.4.2020]
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zu Wort kommen zu lassen. Prof. h.c. 
Erich Marks hat die jeweiligen Zwi-
schenrufe mit Leitfragen strukturiert:

 ■ Welche Präventionsaspekte er-
scheinen aktuell besonders wich-
tig?

 ■ Was ist das zentrale Anliegen des 
heutigen Zwischenrufes?

 ■ Wie lautet die kurze zusammenfas-
sende Aussage des Zwischenrufes?

Prof. Dr. Christian Pfeiffer, lang-
jähriger Leiter des Kriminologischen 
Forschungsinstituts Niedersachsen, 
rief als Erster zwischen. Er geht von 
einer drastischen Abnahme der Woh-
nungseinbrüche aus, weil sehr vie-
le Menschen zu Hause bleiben und 
die Tatgelegenheiten damit für Ein-
brecher abnehmen. Es folgt dann Be-
sorgnis: „Meine Sorge gilt Kindern und 
Frauen. Das notwendige Schließen der 
Schulen, Kindergärten, Spielplätze und 
Sporthallen begründet in Kombination 
mit der faktischen Arbeitslosigkeit vie-
ler Eltern ein steigendes Risiko inner-
familiärer Gewalt. Es kommt ja hinzu, 
dass der Stress besonders in solchen 
Familien steigt, denen das tägliche 
Einkommen weggebrochen ist […]. 
Wenn dann noch enge Wohnverhält-
nisse und der Griff zum Alkohol hinzu-
kommen, werden die schwachen Mit-
glieder der Familie schnell zu Opfern 
körperlicher und sexueller Gewalt.“ 

Er fordert sodann die Nachbar-
schaften auf, trotz der notwendigen 
Distanz und wo immer es möglich sei, 
kleine Hilfen anzubieten und notfalls 
die Polizei zu rufen, wenn Gewalt ge-
schehe. Es folgt ein Aufruf zur Ent-
wicklung neuer Formen der Solidari-
tät etwa beim Betrieb der Tafeln, die 
eine steigende Zahl von Bedürftigen 
versorgen. 

Joachim Schneider ist Geschäfts-
führer der Polizeilichen Kriminalprä-
vention der Länder und des Bundes 
(ProPK). Seine Stellungnahme betrifft 
die während der Corona-Krise zuneh-
menden und verändernden Kriminali-
tätsformen sowie die zugehörigen In-
formationsangebote zur Prävention:

[...] Die Menschen sind zu Hause. 
Damit rücken die Haustür, das Telefon 
oder die digitale Welt als Tatorte ver-
stärkt in den Fokus. Skrupellose Betrü-
ger machen sich die Sorgen der Bevöl-
kerung im Zusammenhang mit dem 
Coronavirus schamlos zunutze […] bei-
spielsweise:

 ■ falsche Mitarbeiter des Gesundheits-
amtes geben an, direkt an der Haus-
tür gegen eine Gebühr Corona-So-
forttests durchführen zu können,

 ■ Betrüger nutzen Hilfsnetzwerke 
zur Unterstützung für Hilfebedürf-
tige aus,

 ■ betrügerische Internetshops ver-
kaufen überteuerte und oft unwirk-
same Schutzmittel wie Atemschutz-
masken, Desinfektionsmittel, etc.

 ■ betrügerische Nachhilfelehrer ver-
langen horrende Preise für Unter-
richtseinheiten,

 ■ vermeintliche Enkel verlangen Geld 
für Corona-Behandlungskosten,

 ■ gefälschte Internetplattformen 
gaukeln vor, dass sie bei der An-
tragstellung für finanzielle Unter-
stützung im Rahmen des Sofort-
programms der Bundesregierung 
unbürokratisch unterstützen. Tat-
sächlich wollen die Betrüger ledig-
lich die personenbezogenen In-
formationen einschließlich der 
Bankdaten abgreifen,

 ■ Betrüger versuchen, mit sogenann-
ten Phishing Mails über angebliche 
Spendenaufrufe, Filialschließung 
von Banken etc., an die Kontoda-
ten und Passwörter von Bürgerin-
nen und Bürgern zu kommen,
Eine unglaublich breite und sehr dy-

namische Vielfalt an Themen. Zu allen 
finden Sie tagesaktuelle Informatio-
nen und wirkungsvolle Tipps zum ei-
genen Schutz auf unserer zentralen 
Internetseite www.polizei-beratung.
de.“

Prof. Dr. Martin Rettenberger, Lei-
ter der Kriminologischen Zentralstel-
le (KrimZ), stellt zu Beginn die Frage 
nach den Grenzen der Belastbarkeit 
für die Bürger/-innen und kennt die 
„kreative Energie der Kriminalität“, 
auf die nicht immer schnell genug re-
agiert werden könne:

„In Anbetracht der aktuellen Situa-
tion müssen wir allerdings vergleichs-
weise schnell reagieren und haben 
nicht Monate oder gar Jahre Zeit, bis 
wir wirksame Programme entwickelt 
und evaluiert haben. 

Kriminalitätsbereiche, die gegen-
wärtig besondere präventive Aufmerk-
samkeit bekommen sollten, sind bei-
spielsweise Kriminalität gegen ältere 
Menschen [...]. 

Viele dieser aktuellen Kriminalitäts-
phänomene sind nicht neu, sie verlan-
gen jedoch nach schnellen Lösungen 
und mahnen uns, dass wir einzelne He-
rausforderungen der Kriminalpräven-
tion stärker als bisher anpacken soll-
ten: Dazu gehören unter anderem die 
weitere Erprobung und Ausbau online-
basierter und telemedizinischer Un-
terstützungsangebote sowie die Ent-
wicklung und Evaluation krisenfester 

Interventionsformen, die auch in Zei-
ten einer solchen Pandemie einsatz-
fähig bleiben.“

Ergänzend weist Rettenberger auf 
die Belastungen hin, von denen Insas-
sen und Personal von Justizvollzugs-
anstalten und Forensischen Psychia-
trien betroffen sind.

Prof. Dr. Rita Haverkamp, Inhaberin 
der Professur für Kriminalprävention 
und Risikomanagement, fokussiert 
„die marginalisierten Gruppen wie Ob-
dachlose, Drogenkonsumierende und 
andere Menschen, die auf den öffent-
lichen Raum angewiesen sind. Der al-
koholkranke Obdachlose gehört zu 
denjenigen, die vom Coronavirus am 
stärksten bedroht sind.“

Sie befürchtet eine zunehmende 
Schwächung des Unterstützungssys-
tems in Deutschland:

„Bundesweit wird die soziale Un-
terstützung und Überlebenshilfe he-
runtergefahren und sogar eingestellt. 
Die Ehrenamtlichen, die häufig älter 
sind, setzen ihr Engagement zu ihrem 
eigenen Schutz aus. Die Kapazitäten 
des Übernachtungsschutzes sind re-
duziert, weil Menschen nicht mehr in 
Mehrbettzimmern schlafen dürfen. 
[...]. Die spürbare Verringerung der Ka-
pazitäten bedeutet für Obdachlose 
eine noch größere Abhängigkeit vom 
öffentlichen Raum und durch das Kon-
taktverbot eine noch größere soziale 
Isolation.

Haverkamp appelliert am Ende, die 
Belange marginalisierter Gruppen, zu 
denen auch Geflüchtete in Gemein-
schaftsunterkünften gehören, stär-
ker als bisher in die Krisenbewältigung 
einzubeziehen.

Prof. Dr. Dirk Baier beschäftigt sich 
in seinem Beitrag mit der Entstehung 
und den Wirkungen von Verschwö-
rungstheorien sowie Erfordernissen 
und Möglichkeiten des Gegensteuerns:

„Verschwörungstheorien gedeihen 
in Krisenzeiten. Auch die Corona-Krise 
führt zur Verbreitung von abstrusen 
Annahmen und Deutungen. Dies kann 
– und das merken wir derzeit so unmit-
telbar war sonst selten – im Zweifelsfall 
tödliche Folgen haben. Jeder sollte da-
her entsprechend seiner Möglichkei-
ten verhindern, dass sich Verschwö-
rungstheorien weiterverbreiten.“

Prof. Dr. Marc Coester, Hochschule 
für Wirtschaft und Recht in Berlin, be-
fürchtet Anomie in der Gesellschaft, 
also ein Wegbrechen sozialer Normen, 
das in unterschiedliche Formen von 
Hasskriminalität münden kann. Ne-
ben allen Bemühungen zur Stärkung 
des gesellschaftlichen Zusammen-
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halts und interpersonaler Solidarität 
bedarf es seiner Meinung nach

„in Deutschland jetzt noch mehr ei-
ner deutlichen strafrechtlichen Nor-
mierung von Hassverbrechen: Hasskri-
minalität als eigenständiger, ‚echter‘ 
materiell-rechtlicher, strafverschär-
fender Paragraf im StGB“.

Weitere Zwischenrufe gibt es mit 
Stand 6. April von Prof. Dr. Klaus Wahl, 
Prof. Dr. Hans-Gerd Jaschke, Prof. Dr. 
Ulrich Wagner, Dr. Martin Schairer, Dr. 
Miriam Damrow, Prof. Dr. Judith Acker-
mann. 

Beispielhaft: Schulisches Lernen 
und Arbeiten in Zeiten von  
Corona – Anregungen für Eltern

Ein weiteres Handlungsfeld der 
Präventionsarbeit betrifft die Folgen 
der Schulschließungen. Wie zum Bei-
spiel der Schulpsychologische Dienst 
des Rhein-Sieg-Kreises in NRW re-
agiert hat, ist nachfolgenden Anre-
gungen für Eltern zu entnehmen, die 
als Handouts im Zuständigkeitsbe-
reich weitergegeben werden (hier mit 

freundlicher Genehmigung des Leiters 
Alexander Elwert im gelben Kasten ab-
gedruckt).

Fazit

Mit diesem Über- und Einblick wird 
deutlich, wie vielfältig die Aufgaben 
und Herangehensweisen in den un-
terschiedlichen Handlungsfeldern 
und Handlungsebenen sind.

„Liebe Eltern,
das Coronavirus und die damit verbundenen Auswirkungen stel-
len Sie als Eltern von einem oder mehreren schulpflichtigen Kin-
dern vor große Herausforderungen. Das Schuljahr geht weiter, nur 
befindet sich Ihr Kind nicht in der Schule, sondern plötzlich zu 
Hause im ,Homeoffice‘, ohne darauf vorbereitet worden zu sein. 
Gleichzeitig

 ■ arbeiten Sie nun selbst zu Hause im Homeoffice,
 ■ können im Moment durch die Einschränkungen gar nicht ar-

beiten,
 ■ gehören Sie zu einer der Berufsgruppen, die gerade sehr viel 

arbeiten müssen,
 ■ sind Sie durch die Enge in der Wohnung, das Kontaktverbot 

oder Erkrankungen stark belastet.
Wir möchten Ihnen einige Anregungen geben, wie Sie Ihr Kind in 
dieser Situation bei den schulischen Aufgaben und beim selbst-
ständigen Lernen und Arbeiten unterstützen können.

Die Konzentrations- und Leistungsfähigkeit erhalten
Die ständig neuen beängstigenden Informationen, die stren-

gen Einschränkungen unseres Lebens, das gesamte Geschehen um 
das Coronavirus lösen bei vielen Menschen Angst- und Ohnmachts-
gefühle aus. Der Körper befindet sich zunehmend in einem Alarm-
zustand. In diesem Zustand nehmen die Konzentrations- und Leis-
tungsfähigkeit ab. Ähnliches kann eintreten, wenn Ihr Kind nun 
vermehrt in Medien- und Computerspielwelten abdriftet. Deshalb 
ist es wichtig, dass Sie die auf Ihr Kind einwirkenden Informationen 
bzw. die Menge an Medienzeiten steuern und begrenzen. […] Be-
grenzen Sie auch die täglichen Gespräche über das Coronavirus. 
Lenken Sie stattdessen Ihre Aufmerksamkeit und die Ihrer Kinder 
auf andere Themen.

Schule ist wichtig – die Bewältigung der derzeitigen 
Anforderung ist wichtiger
Auch wenn Schule natürlich wichtig ist, ist es in dieser Ausnahme-
situation wichtiger, dass Sie und Ihre Familie gut durch diese Krise 
und die mit ihr verbundenen Anforderungen kommen. Zeigen Sie 
Verständnis Ihrem Kind gegenüber, wenn das Lernen und die Kon-
zentration gerade schwierig sind. Sprechen Sie ruhig über Ihre ei-
genen Schwierigkeiten und wie Sie damit umgehen. Dabei dürfen 
Sie auch Verständnis für sich selbst in dieser Situation haben. Als 
Eltern müssen Sie in dieser Krise Enormes leisten! Vermeiden Sie 
Auseinandersetzungen und Eskalationen wegen schulischer The-
men. Damit entlasten Sie sich und Ihre Kinder.

Als Eltern sind Sie keine Lehrkräfte
Bleiben Sie in Ihrer Rolle als Mutter und Vater und unterstützen 
und beraten Sie Ihre Kinder, wie sie nun möglichst gut ihre Auf-
gaben erledigen und lernen können. Welche räumliche und zeit-
liche Struktur ist hilfreich? Wo kann Ihr Kind jetzt am besten ar-
beiten? Braucht Ihr Kind ggf. Hilfe dabei, sich einen Überblick zu 
verschaffen und sich einen Plan zu machen? Welche Unterstüt-
zung braucht Ihr Kind für die Nutzung des Internets? Wie kann sich 
Ihr Kind mit Klassenkamerad*innen austauschen und über schuli-
sche Inhalte sprechen? Wann braucht Ihr Kind zusätzliche Unter-
stützung durch die Lehrerin bzw. den Lehrer?

Überlegen Sie sich eine feste Tagesstruktur mit Ihrem Kind 
Zu einer festen Tagesstruktur gehören feste Zeiten, zu denen Ihr 
Kind aufsteht, gemeinsame Mahlzeiten mit der Familie sowie ein 
klarer Rahmen, wann Schulaufgaben und Freizeitaktivitäten nach-
gegangen werden kann (z. B.: ,Morgens arbeiten wir und nachmit-
tags spielen wir!‘). Je jünger Ihr Kind ist, umso kürzer werden die 
Arbeitsphasen sein, die Sie Ihrem Kind zumuten können. Die nor-

male Konzentrationsspanne von Schülerinnen und Schülern liegt 
zwischen 15 Minuten bei Erst- und Zweitklässler/-innen und 30 Mi-
nuten im 7. bis 10. Schuljahr. Deshalb achten Sie auf regelmäßige 
Pausen, frische Luft, Bewegung und Abwechslung zwischendurch. 
Um sich innerlich gut zu organisieren, können Ihrem Kind äuße-
re Strukturen helfen, wie z. B. ein Kalender oder ein Tages- oder 
Wochenplan. In diesen können Arbeitszeiten, aber auch Aktivitä-
ten und Ziele eingetragen und nach Erledigung abgehakt werden.

Mit begrenzten Raum- und technischen Möglichkeiten  
angemessen umgehen
Viele Familien stehen vor der Herausforderung, wie sie sich nun 
räumlich in ihrer Wohnung oder in ihrem Haus organisieren. Ver-
suchen Sie bei beengten und begrenzten räumlichen und tech-
nischen Möglichkeiten Lösungen zu finden, die für Sie ohne zu 
große Belastung umsetzbar sind. Verkürzen Sie lieber die Lern- 
und Arbeitszeiten, als in Stress und Streit zu geraten. Und man-
che Notlösung lässt sich mit etwas Humor besser ertragen. Infor-
mieren Sie die Lehrer Ihrer Kinder über Ihre ggf. eingeschränkten 
Möglichkeiten.

Ermutigen Sie Ihr Kind
Anerkennung und Wertschätzung für alle Anstrengungen und Be-
mühungen tun Ihrem Kind gut und helfen ihm, sich zu motivieren. 
Vermeiden Sie auf jeden Fall Kritik. Wenn Ihr Kind Schwierigkeiten 
mit dem Lernen und Arbeiten hat, sprechen Sie die Schwierigkei-
ten offen an und überlegen Sie gemeinsam, welche Lösungen hilf-
reich sein könnten.

Regen Sie Ihr Kind zum Nachdenken an
Schülerinnen und Schüler bekommen nun über verschiedene Ma-
terialien und über das Internet viele Informationen, aber noch kein 
Wissen. Wissen entsteht dann, wenn wir aktiv über die Informa-
tionen nachdenken. Wenn Ihr Kind mit den vielen Informationen 
überfordert ist und sie nicht versteht, stellen Sie ihm am besten 
Fragen, die es zum Nachdenken anregen. Vermeiden Sie weitere 
Informationen.

Regen Sie Ihr Kind zum Austausch mit  
Klassenkameraden/-innen an
Den Schülerinnen und Schülern fehlen nun die täglichen Kontakte 
und der Austausch in der Schule. Fürs Lernen können gemeinsame 
Lernabsprachen und -ziele motivierend und hilfreich sein. Fragen 
zu den Lerninhalten können ebenfalls miteinander besprochen 
werden. Gegenseitige Präsentationen oder Kurzvorträge sind ge-
rade für schon etwas ältere Schülerinnen und Schüler Möglich-
keiten, wie sie gemeinsam lernen und sich unterstützen können.

Frische Luft, Bewegung, Natur und Sonnenlicht
stärken nicht nur die Immunabwehr, sondern sind auch ein guter 
Ausgleich zu geistiger Tätigkeit.

Vertrauen Sie Ihren Kindern,
dass sie selber kreative und passende Lösungen finden für die an-
stehenden Herausforderungen. Sie müssen für Ihr Kind nun nicht 
alles regeln und organisieren. Beziehen Sie Ihre Kinder auch mit in 
den Haushalt ein. Geben Sie ihnen Verantwortung und lassen Sie 
sich von ihren Fähigkeiten überraschen.

Wir wünschen allen Eltern und ihren Kindern, dass Sie gut und ge-
sund durch diese herausfordernden Zeiten kommen. 
Bei weitergehenden Fragen rufen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne.“


