
 

.SIAK-Journal – Zeitschrift für Polizeiwissenschaft 
und polizeiliche Praxis 

Lehmann, Lena (2014): 

Ausbildung der deutschen 
Polizei für Auslandsmissionen. 
Motivationen, Schwierigkeiten 
und der Mehrwert aus Sicht der 
Polizisten 

SIAK-Journal − Zeitschrift für 
Polizeiwissenschaft und polizeiliche Praxis 
(3), 26-38. 

doi: 10.7396/2014_3_C 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um auf diesen Artikel als Quelle zu verweisen, verwenden Sie bitte folgende Angaben: 

Lehmann, Lena (2014). Ausbildung der deutschen Polizei für Auslandsmissionen. 
Motivationen, Schwierigkeiten und der Mehrwert aus Sicht der Polizisten, SIAK-Journal − 
Zeitschrift für Polizeiwissenschaft und polizeiliche Praxis (3), 26-38, Online: 
http://dx.doi.org/10.7396/2014_3_C. 

 

 

© Bundesministerium für Inneres – Sicherheitsakademie / Verlag NWV, 2014 

Hinweis: Die gedruckte Ausgabe des Artikels ist in der Print-Version des SIAK-Journals im 
Verlag NWV (http://nwv.at) erschienen. 

Online publiziert: 12/2014 



-

 
  
 
 

  

 

 
 
 

  

 
 
 
 
 

 
  

 

 
 

  

 

  
           

  
 

 
 

  

 
   

 
  

 
 
  

 

3/2014.SIAK JOURNAL 

Ausbildung der deutschen 
Polizei für Auslandsmissionen 
Motivationen, Schwierigkeiten und der Mehrwert 
aus Sicht der Polizisten 

Deutsche Polizeibedienstete sind mit verschiedensten Aufgaben im Ausland beauftragt. 
Dazu gehören neben Personenschützern, Hausordnungs und Objektschützern etc. auch 
Polizeivollzugsbeamte (PVB), die in internationalen Missionen tätig sind. Die Teil
nahme an Auslandsmissionen ist für die Polizeibediensteten freiwillig und bedeutet 
sehr häufig einen erhöhten zeitlichen Aufwand für die PVB. Deutsche Polizisten nah
men erstmals 1989 an einer Auslandsverwendung im Rahmen der Vereinten Nationen 
in Namibia teil. Im Laufe der Jahre kamen weitere Missionen mit verschiedenen 
Mandatsträgern dazu. Insgesamt bestehen seit 1994 17 Entsender (16 Bundeslän
der und der Bund mit Bundeskriminalamt, Bundespolizei und Zoll), aus denen PVB 
geschickt werden können. Bevor der PVB an einer Auslandsverwendung teilnehmenlena leHmann, 

wissenschaftliche Mitarbeiterin an kann, muss dieser zuvor erfolgreich das Einzelauswahlverfahren, Basis und Vor
der Helmut-Schmidt-Universität/
 

Universität der Bundeswehr 
 bereitungsseminar bestehen. Zusätzlich gibt es für PVB des höheren Dienstes (h.D.) 
Hamburg. eine ergänzende Vorbereitung (Führungskräftetraining). Nach einer Auslandsmission 

ist der Besuch des Nachbereitungsseminars verpflichtend. Der folgende Beitrag stellt 
zunächst einen historischen Abriss der Auslandsmissionen dar. Daran schließen 
die Voraussetzungen und die Ausbildung für die Auslandsverwendung an. Zudem 
werden Auszüge einer Befragung aufgeführt, die im Rahmen meiner Dissertation 
zum vorliegenden Thema zeigte, dass sich die Polizisten auf die Tätigkeiten in der 
Mission gut vorbereitet fühlen. Die Antworten bzgl. Motivationen, Hauptschwierig
keiten, Mehrwert für die Heimatdienststelle und Akzeptanz in dieser zeigen unterschied
liche Tendenzen auf. 

1. HistoriscHer Überblick Polizeistationen und die Entgegennahme 
internationaler auslands von Beschwerden der Bevölkerung, die 
missionen der deutscHen Überwachung der Einsätze und der Arbeit 
Polizei der namibischen Polizei sowie die Be
Der damalige Bundesgrenzschutz (seit obachtung von Wahlkampf und Wahlen. 
2005 Bundespolizei) nahm mit rund Die Teilnahme an weiteren Auslands
50 Polizeivollzugsbeamten das erste Mal missionen nahm in den Folgejahren zu. 
1989 an einer Mission der Vereinten Es blieb nicht nur bei VNmandatierten 
Nationen (VN) in Namibia über sieben Missionen, sondern gleichzeitig folgten 
Monate teil.1 Die Aufgaben vor Ort waren Missionen der Westeuropäischen Union 
das Überwachen und Kontrollieren von (WEU), der Organisation für Sicherheit 
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Quelle: Lehmann 

Mandatträger 

trilateral 
VAE/Deutschland Irak** 

bilateral 
GPPT Afghanistan 

EUMM Georgien 

EULEX Kosovo 

EUPOL AFG Afghanistan 

palästinensische 
Autonomiegebiete 

EUPOL COPPS 

EU BAM Rafah Rafah/Palästina 

EUBAM Moldau/Ukraine 

EU AMIS Darfur/Sudan EUBAM Libyen 

EUPAT Mazedonien 

EUPM BosnienHerzegowina 
EU 

EUPOL PROXIMA Mazedonien 

OSZE Kroatien EUAVSEC Juba (SüdSudan) 

PMG Kroatien 
EUCAP NESTOR Horn von Afrika OSZE KVM Kosovo 

MAPE Albanien 
WEU Mostar UNAMID Darfur
 

WEU WEU Donau UNMISS
 Sudan 

UNMIL Liberia 

UNOMIG Georgien 

UNMIK Kosovo* 

UNMIBHIPTF BosnienHerzegowina
 
MINURSO WestSahara
 

UN 

UNTAC Kambodscha
UNTAC 

Namibia 

April 
1989  1990  1992  1994  1996  1998  2000  2002  2004  2006  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014 

* Nach Darstellung Bund/LänderArbeitsgruppe Internationale  ** Nach Angaben des Bundesministeriums des Innern  Eigene Darstellung; Quellen: Bund/LänderArbeitsgruppe 
Polizeimissionen (2009) bestand von 2007–2008 die EUPT Kosovo  (o.J.) beteiligt sich Deutschland auch an der EUJUST  Internationale  Polizeimissionen (2009); Bundesministerium 
Mission, die die UNMIKMission abwickeln soll und zu einer ESVP LEXMission im Irak (vgl. Bundesministerium des Innern  des Innern (2011); Geschäftsstelle der AG Internationale 
Rechtsstaatmission übergehen sollte. Die Übersicht des Bundesmi o.J.)b. Polizeimissionen (2014). 
nisteriums des Inneren (2001) führt diese als UNMIKMission auf. 

Auslandsmissionen der deutschen Polizei (1989–2014) 

und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) 

und der Europäischen Union (EU), an de-

nen sich die deutsche Polizei beteiligte. 

Die zeitliche Komponente variierte zwi-

schen einigen Monaten bis hin zu meh-

reren Jahren. Bis zum Jahr 1994 konnten 

ausschließlich Polizeibedienstete2 des 

Bundesgrenzschutzes bzw. der Bundes-

polizei teilnehmen. Dies wurde durch den 

„Magdeburger Beschluss“ der Ständigen 

Konferenz der Innenminister und -sena-

toren (vom 25.11.1994) geändert, so dass 

sich auch PVB der Länder und des Bun-

deskriminalamts an Missionen beteiligen 

können (vgl. Bund-/Länder-Arbeitsgruppe 

Internationale Polizeimissionen 2009, 2). 

Hintergrund hierfür waren auch die anstei-

genden Anforderungen in den Missionen 

auf dem Balkan in den 1990er Jahren (vgl. 

BT-Drs. 17/9535, 2). Die ersten EU-Mis-

sionen folgten ab 2003, die bis heute den 

größten Anteil der Auslandseinsätze dar-

stellen. Zu dem wachsenden Umfang an 

Missionen setzte auch ein inhaltlicher Auf-

gabenwandel ein. Während sich die Tätig-

keiten der ersten Missionen hauptsächlich 

auf Beobachter- und Überwachungstätig-

keiten beschränkten, kamen im Laufe der 

Jahre auch die Aus- und Fortbildung von 

lokaler nicht-militärischer Polizei sowie 

die Wiederherstellung der öffentlichen 

Sicherheit und Ordnung hinzu. In der 

Kosovo-Mission folgten zusätzliche Auf-

gaben wie der Grenzschutz und die Strafver-

folgung (vgl. Lange et al. 2010, 2). Bis heu-

te haben mehr als 5.660 Polizeibediens tete 

der deutschen Polizei an entsprechen den 

Auslandsmissionen teilgenommen (vgl. 
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Bund/LänderArbeitsgruppe Internatio
nale Polizeimissionen 2009, 8). 

Überstaatliche und zwischenstaatliche 
Mandatgeber für den Einsatz von PVB 
an friedenserhaltenden und friedenssiche
renden Einsätzen waren bzw. sind die VN, 
die EU, die WEU sowie die OSZE. 

Die Grafik (siehe Seite 27) gibt einen 
Überblick über bereits abgeschlossene 
und laufende Missionen, an denen sich die 
deutsche Polizei beteiligte bzw. beteiligt. 

Deutschland engagiert sich hauptsäch
lich an EUMissionen (im Jahr 2014: 
141 PVB) und ist dort mit einer höheren 
Anzahl von PVB vertreten als in den 
VNMissionen (im Jahr 2014: 23 PVB). 
Aktuell befinden sich insgesamt 289 Poli
zeibedienstete in Auslandsmissionen (vgl. 
Geschäftsstelle AG IPM 2014). 

Bevor sich die deutsche Polizei an in
ternationalen Polizeimissionen engagiert, 
müssen bestimmte Kriterien erfüllt sein. 

2. kriterien fÜr die betei
ligung deutscHlands an 
internationalen Polizei
missionen 
Ein nationales Vorauskommando prüft an 
folgenden Kriterien, die die deutsche Bun
desregierung vorgibt, ob es zu einer Betei
ligung Deutschlands an einer internatio
nalen Polizeimission kommt: 

Besteht ein Interesse von Außen und 
Sicherheitspolitik? 
Sind die Sicherheitslage und das Risiko 
vertretbar? 
Sind finanzielle Ressourcen und Fähig
keiten verfügbar? 
Wie sehen internationale Rahmenbedin
gungen aus? 
Wie ist es um die Lage im Krisengebiet 
hinsichtlich der Menschenrechte bestellt? 
Ist eine „ExitStrategie“ vorhanden? 
Ist ein realistisches und durchführbares 
Mandat vorhanden? (vgl. BT Drs. 
16/8476, 6). 

Grundsätzlich muss dabei beachtet wer
den, dass die Teilnahme an solchen Mis
sionen in den Gesamtkontext eingebettet 
wird. Das bedeutet, dass die Arbeit der 
Mission ein Teil der Gesamtstrategie in 
einem/einer Krisengebiet/region ist (vgl. 
BTDrs. 16/8476, 6). 

Zu berücksichtigen bleibt, dass die oben 
genannten Punkte lediglich eine Orientie
rung aufweisen und dass diese je nach Fall 
und politischer Motivation unterschied
liche Gewichtung finden (vgl. ebd.). 

Internationale Rechtsgrundlagen stellen 
u.a. Resolutionen der VN, Gemeinsame 
Aktion EU, PetersbergAbkommen vom 
05.12.2001 etc. dar. Die nationale Rechts
grundlage basiert u.a. auf dem § 8 Bun
despolizeigesetz (BpolG)3, § 14 Beamten
statusgesetz (BeamtStG), §§ 27, 29, 143 
Bundesbeamtengesetz (BBG). 

Anders als bei der Bundeswehr bedarf 
es bei dem Einsatz von Polizeibeamten 
im Ausland keiner parlamentarischen Zu
stimmung.4 Das bedeutet auch, dass die 
Bundesregierung PVB ins Ausland sen
den kann, ohne dass das Parlament und die 
Öffentlichkeit davon in Kenntnis gesetzt 
werden. Im Grundgesetz ist die Polizei 
primär durch die Bundesländer geregelt. 
Bei Auslandseinsätzen ist jedoch der Bund 
zuständig und verantwortlich. So setzt 
sich der Bund mit den Ländern vor jeder 
Teilnahme an einer Friedensmission ins 
„Benehmen“. Der Einsatz im Ausland an 
einer Friedensmission oder an einer huma
nitären Maßnahme im Ausland erfolgt auf 
Grund eines förmlichen Beschlusses der 
Bundesregierung. Zudem ist der Bundes
tag über eine beabsichtigte Verwendung 
zu unterrichten und kann auf Beschluss 
verlangen, dass der Einsatz beendet wird5 

(vgl. Lewerenz 2007, 5; § 8 Abs. 1 Sätze 
3 bis 5 BPolG). Die Polizei ist in den Aus
landsmissionen lediglich für die Selbstver
teidigung bewaffnet; somit handelt es sich 
bei der Entsendung von Polizei nicht um 
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einen „Einsatz bewaffneter Streitkräfte“. 
Daraus resultiert auch, dass diese nicht zu
stimmungsbedürftig ist und Art. 59 Abs. 2 
Grundgesetz (GG) keine Anwendung fin
den kann, da es sich nicht um ein Handeln 
im Rahmen des Verteidigungsbündnisses 
handelt (vgl. Kugelmann 2007, 9; Bau
mann/Bretl 2010, 7). 

Sofern von den VN eine offizielle An
frage besteht, muss die Innenministerkon
ferenz (IMK) einberufen werden. Diese 
kann einem von der Arbeitsgruppe „Inter
national Police Task Force“ (AG IPTF)6 

formulierten Beschluss zustimmen (vgl. 
Meyer 2006, 354). In diesem Beschluss 
ist die Anzahl der Polizisten, die der Bund 
und die Länder senden, festgelegt. Daran 
anschließend wird dem Bundeskabinett der 
Beschluss der IMK vorgelegt und das Kabi
nett trifft die Entscheidung, ob an der Missi
on teilzunehmen ist (vgl. Stodiek 2000, 69). 

Bei einem Einsatz von bis zu 450 Polizei
vollzugsbeamten werden diese zu einem 
Drittel durch den Bund (BKA und BPOL) 
und zu zwei Dritteln durch die Länder 
gestellt. Ab dem 451. Polizeivollzugsbe
amten stellen Land und Bund jeweils die 
Hälfte der Kräfte. Da die Regelung der Po
lizei Ländersache7 ist, berechnet sich die 
Stärke des Einsatzes des jeweiligen Bun
deslandes nach dem „Königsteiner Schlüs
sel“8 (vgl. Lewerenz 2007, 6). 

Durch den „Magdeburger Beschluss“ 
wurde eine Bund/Ländergruppe „Interna
tionale Polizeimissionen“ (AG IPM) unter 
Vorsitz des Landes NordrheinWestfalen 
eingerichtet. Diese bedient sich zur Vor
bereitung, Organisation und Koordination 
von Maßnahmen im Zusammenhang mit 
dem Einsatz deutscher Polizeivollzugsbe
amter des Bundes und der Länder im Rah
men internationaler Friedensmissionen, 
einer im Bundesinnenministerium (BMI) 
mit personeller Unterstützung der Länder 
eingerichteten Geschäftsstelle. Bilaterale 
Projekte sind nicht Aufgabe der AG IPM.9 

Die Polizeibeamten können freiwillig 
an einer Auslandsmission teilnehmen. Die 
Höchstdauer beträgt bis zu zwölf Monate 
(in Afghanistan und Afrika gibt es eine 
Beschränkung des Auslandseinsatzes auf 
sechs Monate, welcher zweimal um drei 
Monate verlängert werden kann). Es be
steht jederzeit die Möglichkeit, den Ein
satz zu verkürzen (vgl. Bund/LänderAr
beitsgruppe 2014,15). 

Der PVB muss, bevor dieser an einer 
Auslandsmission teilnehmen kann, ent
sprechende Voraussetzungen erfüllen und 
entsprechende Vorbereitungsseminare be
suchen. 

3. ausbildung der Polizei
bediensteten fÜr eine 
auslandsverwendung 

Voraussetzungen des Bewerbers 
Bevor Polizeibedienstete an einer Aus
landsverwendung teilnehmen können, 
müssen einige Kriterien erfüllt sein. Dies 
sind die Freiwilligkeit, da die PVB, an
ders als die Soldaten, nicht verpflichtet 
gesendet werden können, ein Mindest
alter von 27 Jahren muss erreicht sein und 
neben einer Verbeamtung auf Lebenszeit 
muss eine Diensttätigkeit von mindestens 
acht Jahren vorliegen. Zusätzlich sind 
ausgeprägte englische Sprach sowie PC
Grundkenntnisse, die gesundheitliche Eig
nung und entsprechende körperliche Ver
fassung notwendig. Hinzu kommen eine 
ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit, 
Selbstdisziplin und hohe Stressstabilität. 
Ferner dürfen im und zum Einsatzgebiet 
keine engen persönlichen Beziehungen 
bestehen. Des Weiteren ist ein gepflegtes 
äußeres Erscheinungsbild und eine Fahrer
laubnis und ggf. Befähigung zum Lenken 
geländegängiger Fahrzeuge gefordert (vgl. 
BTDrs. 16/8476, 8). Werden diese Aufla
gen erfüllt, muss der PVB ein Eignungs
auswahlverfahren (EAV) erfolgreich be

29 
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stehen. Ist dies der Fall, wird der PVB in 
einen Personalpool für Auslandsmissionen 
aufgenommen. 

Eignungsauswahlverfahren 
Eine Einladung zu einem Eignungsaus
wahlverfahren (EAV) ergeht nach einem 
Antrag auf Aufnahme in den „Personalpool 
für Auslandsverwendungen“ an das zu
ständige Innenministerium des jeweiligen 
Bundeslandes. PVB des Bundes können 
sich auf eine permanente Ausschreibung 
als „expert in mission“ für Auslandsmis
sionen bewerben. 

Für das EAV besteht eine Auswahlkom
mission aus dem Vorsitzenden (PVB hö
herer Dienst), dem Fachbeisitzer Aus
landsverwendungen, dem Vertreter des 
Sozialwissenschaftlichen Dienstes und 
dem Fremdsprachenlehrer. Diese prüfen, 
ob der Bewerber die notwendigen Voraus
setzungen für eine Verwendung im Aus
land erfüllt. So werden zunächst in Form 
eines Fragebogens u.a. personenbezogene 
Daten, dienstlicher Werdegang, Erwar
tungen und Gründe, an einer Auslandsver
wendung teilzunehmen, Freizeitverhalten 
und der Umgang mit Stress erhoben. An
schließend muss der PVB sich persönlich 
der Kommission vorstellen, in der die
ser zunächst den beruflichen Werdegang 
in englischer Sprache vorstellt, an einer 
Gruppendiskussion mit Abschlussstate
ment teilnimmt, einen ca. zehnminütigen 
Vortrag in Englisch hält und sich einem 
etwa 30minütigen Gespräch der Kommis
sion stellt, bei dem auch der Fragebogen 
mit einfließt. 

Die Kommission kommt anschließend 
zu einer abschließenden Bewertung und 
teilt dem PVB mit, ob dieser zum Basisse
minar zugelassen wird. Bei Nichtbestehen 
des EAV besteht die Möglichkeit, sich zu 
einem späteren Zeitpunkt noch einmal zu 
bewerben. Hierbei muss beachtet werden, 
dass das EAV lediglich feststellt, dass die 

grundlegenden Anforderungen des Bewer
bers erfüllt werden, dies jedoch noch nicht 
zu einer Teilnahme an einer Auslands
verwendung berechtigt (vgl. BTDrs. 
17/9535, 6). 

Die deutsche Polizei verfügt über drei 
Trainingszentren (die Bundespolizeiakade
mie Lübeck, das Institut für Aus und 
Weiterbildung der Polizei Nordrhein
Westfalen Brühl und die Polizeiakademie 
BadenWürttemberg mit der Außenstelle 
Wertheim), an denen die Polizisten für 
die jeweiligen Auslandseinsätze vorberei
tet werden (vgl. AG IPM Ziviles Krisen
management 2007, 6). 

Basisseminar 
Das Basisseminar findet mehrmals pro 
Jahr an den drei Standorten statt. Die 
jeweiligen Polizeivollzugsbeamten wer
den in dem zweiwöchigen Seminar auf die 
Tätigkeit im Ausland vorbereitet. Hierzu 
werden Bereiche wie Sprachkenntnisse10 , 
körperliche Fitness11, Minenkunde, Stress
stabilität, multikulturelle Fähigkeiten, 
Selbstdisziplin und Disziplin behandelt 
sowie der Dienstbetrieb in einer Mission 
simuliert. In dieser Zeit wird geprüft, ob 
sich der Teilnehmende für die Arbeit im 
Ausland eignet. Erfüllt der Teilnehmende 
diese Voraussetzungen, erfolgt die Be
werbung für eine Polizeimission in einem 
bestimmten Land, in dem dieser arbeiten 
möchte, wie bspw. Afghanistan. Nach er
folgreicher Absolvierung des Seminars 
findet die Aufnahme in den Personalpool 
„Auslandsmissionen“ als Erstverwender 
statt. Im nächsten Schritt nimmt der PVB 
an einem länderspezifischen Seminar teil 
(vgl. Ziaja/Brünsch 2009, 23). 

So genannte „Wiederverwender“ (d.h. 
PVB, die bereits Missionserfahrungen 
sammelten, welche nicht länger als zwei Jahre 
zurückliegen), sind bereits im Auslandspool 
geführt. Sie durchlaufen die entsprechenden 
Gesundheitsprüfungen und können dann das 
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länderspezifische Seminar absolvieren, 
ohne das Basisseminar zu besuchen. Liegt 
die letzte Mission länger als zwei Jahre 
zurück, ist die erneute Absolvierung des 
Basisseminars verpflichtend. 

Die Basisseminare sind VNzertifiziert, 
d.h. dass ein einheitliches Curriculum be
steht, welches durch die VN entwickelt 
wurde und die Grundlagen von VNMis
sionen vermittelt. 

Länderspezifisches Seminar/ 
Vorbereitungsseminar 
In diesem Seminar werden missionsspe
zifische Inhalte und – je nach Einsatzland – 
Themenbereiche wie das Verhalten im Ein
satzort, Fahrtraining, Landeskunde, mis
sionsspezifische Ausstattungen sowie me
dizinische Fertigkeiten vermittelt. Darüber 
hinaus werden die zur Verfügung stehen
den Dienstposten aufgezeigt, für die sich 
die Beamten bewerben können. Zusätzlich 
kann noch an weiteren Fortbildungen wie 
Trainings der EU oder VN, Führungskräf
tetraining und Englischkursen teilgenom
men werden (vgl. BTDrs. 16/8476, 13). 

Es besteht die Möglichkeit, dass neben 
den einheimischen PVB Polizisten aus 
Österreich, der Schweiz und den Nieder
landen an Vorbereitungsseminaren der 
BPol teilnehmen. 

Führungskräftetraining 
Für den höheren Dienst besteht zusätzlich 
ein spezielles Führungskräftetraining, das 
auf die Aufgaben für PVB des höheren 
Dienstes vorbereitet. Dieses wird an drei 
Tagen im Rotationsverfahren an einem 
der drei Ausbildungszentren durchge
führt. Inhaltliche Komponenten sind: der 
rechtliche Status von PVB in Auslands
missionen, Aufgaben eines Kontingent
leiters, Zusammenarbeit mit der AG IPM 
und dem BMI, Struktur des Lebenslaufs 
für die Bewerbung auf Führungsposi
tionen im Ausland, Arbeit anderer deut

scher Institute in den Missionsgebieten, 
die Bedeutung der Abteilung „Internal
Affairs“ sowie der Durchführung eines 
AssessmentBoards für Führungskräfte 
(vgl. AFLP NRW 2006). Zudem werden 
in verschiedenen EUMitgliedstaaten im 
Rahmen der „Europäischen Polizeiakade
mie“ (College European Police) weitere 
Kurse für das Führungspersonal durchge
führt (vgl. Lewerenz 2007, 7). 

Nachbereitungsseminar 
In dem Nachbereitungsseminar, das zeit
nah (zwei bis vier Wochen nach der Rück
kehr) an einer Verwendung im Ausland 
erfolgt, steht neben der Wertschätzung 
der geleisteten Arbeit die Reflexion des 
Erlebten in strukturierten Gesprächen im 
Vordergrund. Ferner besteht die Mög
lichkeit, Verbesserungsvorschläge zu den 
Vorbereitungsseminaren, dem Einsatz 
sowie dem Nachbereitungsseminar zu ge
ben (vgl. Ziaja/Brünsch 2009, 55; BTDrs. 
17/9535, 11). Das Nachbereitungsseminar 
ist vor allem von Bedeutung, da hier auch 
geprüft wird, ob der PVB Anzeichen von 
Posttraumatischen Belastungsstörungen 
(PTBS) aufweist. Zudem soll die Missi
onszeit abgeschlossen werden. 

Die Länge des Einsatzes beträgt in der 
Regel ein Jahr, kann aber auch auf Wunsch 
vorher abgebrochen werden (vgl. Stolle 
2003, 28). Eine Ausnahme stellt derzeit 
Afghanistan dar. In diesem Land ist die 
Länge des Einsatzes auf sechs Monate be
schränkt, kann aber auch in diesem Fall um 
weitere sechs Monate verlängert werden.12 

Die Beschränkung der Einsatzverwendung 
ist zum einen damit begründet, dass die 
Arbeit in der Auslandsmission weitaus be
lastender ist als die Arbeit in Deutschland. 
Zum anderen sei eine Reintegration des 
jeweiligen PVB in die heimische Dienst
stelle umso schwieriger, je länger sich die
ser in einer Auslandsmission befindet (vgl. 
BTDrs. 16/8476, 13). 
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Personalgewinnung 
Der jeweilige Mandatsträger (z.B. VN) 
schreibt Stellen aus („call for contribu
tion“) und gibt diese Information an das 
BMI weiter. Das BMI leitet diese entspre
chend an die Polizeien der Länder weiter, 
die diese an die Dienststellen weiter
reicht. Je nach Bundesland wird aus einem 
bestimmten Pool Personal geschöpft, das 
sich für Auslandsverwendungen interes
siert. Es müssen für die Missionen ent
sprechende Ausschreibungen für Stellen 
vorhanden sein. Auf die Ausschreibungen 
bewirbt sich der jeweilige interessierte 
PVB. Die Bewerbung geht über das BMI 
an die ausschreibende Stelle (z.B. für EU
Missionen nach Brüssel). Bei den Bewer
bungen werden entsprechende Erreich
barkeiten von Vorgesetzten abgefragt, 
die die letzten relevanten Tätigkeiten des 
Bewerbers beurteilen können. So soll die 
Möglichkeit geschaffen werden, für Rück
fragen erreichbar zu sein. Bei der Voraus
wahl in den jeweiligen Bundesländern 
muss der Vorgesetzte eine Stellungnahme 
zur generellen Eignung abgeben. Liegt 
diese vor, kann der PVB an der Voraus
wahl teilnehmen. 

Besoldung 
Die Besoldung (Inlandsbesoldung) der 
jeweiligen Beamten bei einer Auslands
verwendung findet durch den jeweiligen 
Dienstherrn, d.h. die Bundespolizei oder 
Landespolizei statt. Der Auslandsverwen
dungszuschlag (AVZ) ist die so genannte 
Auslandsgratifikation und wird durch den 
Bund finanziert. Der AVZ13 dient zum 
Ausgleich von Belastungen immaterieller 
Art (Gefahr für Gesundheit und Leben) 
und von höheren Kosten. Die Auslands
verwendungszuschlagsverordnung (Ausl
VZV) regelt die Höhe des Tagessatzes. 
Halbjährig wird dieser durch das BMI, das 
Auswärtige Amt (AA), das Bundesfinanz
ministerium (BMF) und das Bundesminis

terium der Verteidigung (BMVg) geprüft 
und an die Lage in dem Missionsgebiet 
angepasst. 

Das Auslandstrennungsgeld (hierunter 
fallen auch Reisebeihilfen für Heimatur
laub) wird zusätzlich gezahlt und dient 
dazu, anfallende Kosten für Verpflegung 
und Unterkunft im Ausland auszuglei
chen (vgl. AG IPM 2010, 56). Zudem 
wurden in den letzten Jahren weitere An
reize für PVB, die in Afghanistan tätig 
waren, geschaffen, wie z.B. Auslandsver
pflichtungsprämie, Afghanistanspange14 

sowie Reisebeihilfen für Heimfahrten für 
ledige PVB (vgl. BTDrs. 17/9535, 5). 

Die Zulassung und Vorbereitung für eine 
Auslandsmission bedeutet für den bewer
benden PVB einen hohen Anteil an Eigen
leistung und Zeitinvestition. Die Aussicht, 
dass in dem Missionsland schlechtere Le
bensbedingungen herrschen und die Ge
fahrenlage erhöht ist, führt zu der Frage, 
welche Motivation hinter einer Auslands
verwendung steckt; aber auch, welche 
Schwierigkeiten die PVB sehen und wie 
sie den möglichen Mehrwert einschätzen. 

4. ausgewäHlte ergebnisse 
der emPiriscHen untersu
cHung 
Die folgenden Ergebnisse beziehen sich 
auf eine empirische Erhebung im Rahmen 
meiner Dissertation mit dem Fokus auf 
eine Verwendung in Afghanistan. Dabei 
handelt es sich nur um einen Auszug der 
Ergebnisse. 

Motivation 
Die Untersuchung fragte nach der Moti
vation15 der PVB, an Auslandsmissionen 
teilzunehmen. Dabei konnten die Antwor
ten u.a. sechs wesentlichen Kategorien 
zugeordnet werden. Erfahrungen sam
meln/Neugierde sind Gründe, um in einer 
Mission zu arbeiten. Diese Erfahrungen 
beziehen sich auf die Persönlichkeit und/ 
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oder den Beruf und „eigenen Grenzen und 
Grenzerfahrungen (zu) machen“ (VBS 
Text 14, 2–2). Aussagen wie „zur Erweite
rung meines dienstlichen und persönlichen 
Horizonts“ (BS Text 1, 3–3) und „der be
rühmte Blick über den Tellerrand“ sind 
hier ebenfalls zu finden (BS Text 27, 3–3). 
Ein weiterer Motivationsfaktor ist „auch 
mal andere Aufgaben zu bekommen und 
zu lösen“ (BS Text 1, 3–3). Neben der Ab
wechslung zum Dienstalltag spielen auch 
das Aufgabenspektrum sowie die Aufgabe 
an sich eine wichtige Rolle, um im Aus
land zu arbeiten. Ein weiterer Ansporn 
sind die finanziellen Vorteile, die durch 
den AVZ entstehen. Dabei wird das Geld 
niemals als alleiniger Stimulus angegeben, 
sondern immer in Zusammenhang mit ei
ner anderen Kategorie benannt. Es stellt 
sich die Frage, ob die PVB aus Gründen 
des moralisierenden Ansehens Geld im
mer mit einem anderen Anreiz nennen. Die 
Suche nach einer neuen Herausforderung, 
die beruflich und/oder privat sein kann, 
und die Erwartung, dabei auch an seine 
Grenzen gebracht zu werden, sind eben
falls Motivatoren der PVB. In diesem Zu
sammenhang werden auch die erschwerten 
Arbeitsumstände, die einem in der Mission 
begegnen, thematisiert. 

Das Kennenlernen von internationalen 
Kollegen und der damit verbundene Aus
tausch sowie die Zusammenarbeit stellen 
ebenfalls einen Ansporn dar, um in einer 
Auslandsverwendung tätig zu werden. 
Eine weitere wichtige Rolle, um in einer 
Auslandsmission zu arbeiten, ist das „Ken
nenlernen anderer Kulturen, Menschen, 
Landschaften o.ä.“ (VBS Text 4, 2–2). 
Gleichzeitig wird das von einer anderen 
Personengruppe als eine Hauptschwierig
keit benannt.16 

Hauptschwierigkeiten 
Die Hauptschwierigkeiten17, die benannt 
werden und auf die die PVB während ihrer 

Tätigkeit in einer Auslandsverwendung 
stoßen könnten, sind vor allem die man
gelnde Akzeptanz durch die Heimatdienst
stelle. Teilweise wird dabei auch auf das 
Unverständnis der Kollegen hingewiesen 
und auf die „mangelnde Rückendeckung 
durch den Vorgesetzten“ (BS Text 31, 
4–4) sowie auf die Aussage, dass der PVB 
auf „HolidayMission“ ist (VBS Text 19, 
3–3). In diesem Zusammenhang wird 
ebenfalls der mögliche „Karriereknick“ 
angeführt sowie die Gefahr einer schlech
teren Beurteilung. 

Die Problematik, dass man durch die 
Auslandsverwendung von der Familie bzw. 
von Freunden getrennt ist, stellt eine He
rausforderung dar. Dabei geht es auch um 
die Gefahr, dass familiäre bzw. soziale Bin
dungen verloren gehen und eine Entfrem
dung von der eigenen Familie eintreten 
könnte. Außerdem wird beschrieben, dass 
das Gefühl, allein zu sein, wachsen kann. 

Ein anderes „Wertesystem bzw. eine 
andere Kultur“ wird als eine Erschwernis 
benannt, der man in Auslandsmissionen 
gegenübersteht. Die Gebräuche und Sit
ten, auf die sich eingestellt werden muss, 
fallen hier genauso mit hinein. Interessant 
ist, dass eben diese andere Kultur für einen 
anderen Teil der Befragten eine Motivation 
für das Arbeiten in der Auslandsverwen
dung ist.18 

Eine weitere Schwierigkeit, die aufge
führt wird, ist die „Sicherheitslage“ in den 
Missionsgebieten und die damit bestehen
de Gefahr für das Leben. Hier werden auch 
Aspekte der erschwerten Lebensbedingun
gen und die „Konfrontation mit extremem 
Elend und Gewalt“ angesprochen (BS 
Text 10, 4–4). 

Die eigene „Qualifikation“ als auch die 
Qualifikation der Auszubildenden in dem 
jeweiligen Land wird ebenfalls als eine 
weitere Erschwernis angesprochen. Speziell 
werden hier häufiger die Vorbereitung und 
die „schlechte bzw. unzureichende Aus
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stattung; Ausbildungsmängel“ (NBS Text 
2, 3–3) thematisiert, die von mehreren 
Personen als mangelhaft und nicht ausrei
chend empfunden werden. 

Die „Integration in die Heimatdienst
stelle“ sowie der personelle Mangel von 
PVB an dieser stellen ferner ein Problem 
dar. So werden hier u.a. „eigene Zweifel 
(Selbstzweifel)“, die Heimatdienststelle im 
Stich zu lassen („denn am Ende der Missi
on beginnt die sehr lange Reintegration in 
das eigene Team“) thematisiert (NBS Text 
15, 3–3). Des Weiteren wird beschrieben, 
dass „man als ‚unverzichtbar‘ eingestuft 
wird; man wird dort nur als Verlust be
trachtet und die Kollegen müssen für den 
Missionskollegen ‚mitarbeiten‘“ (BS Text 
18, 4–4). 

Mehrwert für Heimatdienststelle 
Den Mehrwert für die Heimatdienststelle 
und/oder die Tätigkeit der Befragten19 , 
nachdem diese an einer Auslandsmission 
teilnahmen20, wird hauptsächlich in der 
Sammlung von Erfahrungen gesehen. Da
bei wird eine Breite von Erfahrungen auf
gezählt, wie bspw. eine breitere Einsatz
fähigkeit als PVB, ein fähigerer PVB zu 
sein, neue Ansatzpunkte bezüglich Aus
bildung zu erfahren, die Gewinnung einer 
neuen Sicht auf dienstliche Dinge und die 
Erfahrung hinsichtlich internationaler Zu
sammenarbeit. 

Im Gegensatz dazu gibt es aber auch 
die Ansicht, dass „kein bzw. ein geringer 
Mehrwert“ für die Heimatdienststelle oder 
ihre Tätigkeit nach der Teilnahme an einer 
Auslandsverwendung besteht. Zum Teil 
wird das damit begründet, dass die Tätig
keit während der Mission nichts mit der 
Tätigkeit in der Heimat zu tun hat. So wird 
bspw. berichtet: „Ein Mehrwert war nicht 
zu erkennen, da die Tätigkeit im Ausland 
sich nicht mit der Tätigkeit Zuhause ver
gleichen lässt; sie total anders war“ (NBS 
Text 23, 8–8). Teilweise wird auch das 

Desinteresse des jeweiligen Bundeslandes 
bzw. der Heimatdienststelle aufgezeigt, 
„aber kein Interesse der Heimatdienst
stelle“ (BS Text 35, 8–8). 

Die Gewinnung an „persönlicher Kom
petenz“ wird als ein Mehrwert nach einer 
Auslandsmission ebenfalls benannt. Da
bei wird diese teilweise näher spezifiziert, 
indem auf einzelne Aspekte wie Sprach
kompetenz, interkulturelle Kompetenz, 
Stresskompetenz und Führungskompetenz 
hingewiesen wird. Zudem wird genannt, 
auf unwägbare Situationen angemessener 
reagieren zu können und dementsprechend 
zu improvisieren. 

Zusammenfassend zeigt sich, dass der 
Großteil der Teilnehmenden die Erfahrun
gen und die damit verbundene Entwick
lung von persönlichen Kompetenzen als 
einen Mehrwert sieht, der nicht immer 
unbedingt in Zusammenhang mit der Hei
matdienststelle betrachtet wird. Dennoch 
sollte die Rückkoppelung zur beruflichen 
Zufriedenheit, die damit erreicht werden 
kann, in ihrem Effekt auch auf die Dienst
stelle nicht unbeachtet bleiben. So bringt 
eine Person dies auf den Punkt: „Vorder
gründig hat meine Dienststelle keinen 
Vorteil, stattdessen gibt es nur eine lange 
Abwesenheit durch Lehrgänge und die 
Mission. Dennoch kann die Mission zu 
einer persönlichen und beruflichen Zu
friedenheit führen, die sich wiederum in 
guter Motivation niederschlägt“ (VBS 
Text 6, 7–7). 

Akzeptanz der Heimatdienststelle 
Die geringe Akzeptanz der Heimatdienst
stelle stellt ein eigenes Problem dar, das 
nicht unbeachtet bleiben darf. Rein rech
nerisch gesehen (264.000 PVB innerhalb 
Deutschlands und ca. 289 PVB, die sich in 
Auslandsmissionen beteiligen) sollte dies 
kein Problem darstellen und somit auch 
keine mangelnde Akzeptanz hervorrufen. 
Dennoch ist der subjektive Eindruck ein 
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anderer. Zusätzlich muss berücksichtigt 
werden, dass sich durch Rotation ins
gesamt ca. 1.000 PVB in der Vor und 
Nachbereitung befinden. Laut Lange u.a. 
(Lange et al. 2010) fehlen derzeit innerhalb 
Deutschlands 10.000 PVB für die Polizei
arbeit (vgl. ebd., 9). Dies führt dazu, dass 
die Bereitschaft, PVB für Auslandsmissi
onen zur Verfügung zu stellen, gering ist. 
Dabei spielen weitere Gründe wie bspw. 
der in Mutterschutz/Elternzeit befindliche 
PVB, der Dauerkranke und der einsatzein
geschränkte PVB ebenfalls eine Rolle. So 
wird der PVB, der sich für eine Auslands
mission zur Verfügung stellt, als eine Be
lastung gesehen, da ein weiterer Beamter 
ausfällt. Oftmals handelt es sich dabei um 
PVB, die über Schlüsselkompetenzen ver
fügen und somit immer mehr den Status 
des „Unersetzbaren“ bekommen. Gleich
zeitig wird auch in Deutschland der Spe
zialist bzw. die Führungskraft gebraucht. 
Ferner ist das Fehlen eines Ersatzes für den 
MissionsPVB ein weiterer Faktor, der die 
Akzeptanz mindert. 

5. fazit 
Seit der ersten Teilnahme von deutschen 
PVB an einer VNmandatierten Mission 
haben sich neben den Aufgabenschwer
punkten auch die Tätigkeiten stark gewan
delt. Dies muss auch in der Vorbereitung 
für einen Auslandseinsatz berücksichtigt 
werden. Die Polizeibediensteten finden 
nicht dieselben Arbeits und Lebensbe
dingungen vor, die in Deutschland be
stehen. Zudem kommen neben einer un
zuverlässigen Versorgung mit Wasser, 
Heizung und Strom auch Luft und Um
weltverschmutzungen hinzu. Die Freizeit
möglichkeiten und der damit verbundene 
Ausgleich werden häufig durch eine ent
sprechende Sicherheitslage und mangeln
de Infrastruktur stark eingeschränkt. Ein 
weiterer Aspekt ist die Gefahr, denen die 
PVB gegenüberstehen, da diese immer 

auch im Brennpunkt innerstaatlicher Span
nung stehen. Dennoch zeigte sich, dass die 
Motivation unterschiedliche Aspekte auf
weist und dass nicht nur allein der finanzi
elle Gedanke im Vordergrund steht. 

Den Mehrwert einer Auslandsmission 
sieht der Großteil der Befragten weniger 
für die Heimatdienststelle als mehr für die 
eigene Person, dennoch wird auch auf die 
Berufszufriedenheit hingewiesen. Dieses 
wäre dann eher als ein indirekter positiver 
Faktor für die Heimatdienststelle zu werten. 

Überraschend war, dass die mangelnde 
Akzeptanz durch die Heimatdienststelle 
eine der Hauptschwierigkeiten darstellt. 
Dies könnte ein Indiz dafür sein, dass sich 
die wandelnden Aufgaben von Polizei, de
nen diese sich stellen muss, noch nicht in 
den entsprechenden Ebenen auf Akzeptanz 
gestoßen sind. Dabei ist gerade der Akzep
tanzaspekt derjenige, der mehr Beachtung 
finden sollte, um eine höhere Zufrieden
heit bei allen Betroffenen zu erreichen. So 
müssen politische Entscheidungen auch 
immer von handelnden Akteuren an der 
Basis mitgetragen und umgesetzt werden, 
um ihre volle Wirkung zu entfalten. Da
bei läuft nicht alles reibungslos und ohne 
Probleme ab. Politische Zusagen auf inter
nationaler Ebene, eine bestimmte Anzahl 
Polizisten zu senden, lassen bei gleichzei
tigen Kürzungen in den Stellenplänen Dis
krepanzen entstehen. Diese gehen letztlich 
zu Lasten des einzelnen PVB und auch des 
Bürgers. Gleichzeitig wird aber von Seiten 
der Politik versucht, zu verdeutlichen, 
dass durch die Auslandsverwendungen für 
Deutschland Sicherheit hergestellt wird. 
Dies wirkt paradox, da bei gleichzeitigem 
Abbau der Polizei im Inland und den zu
sätzlichen Entsendungen in Missionen die 
Polizei geschwächt wird. Ablesbar wird 
dies daran, dass PVB, die ins Ausland 
gehen, in ihrer Heimat nicht nachbesetzt 
werden. Die Folge ist, dass die Kollegen 
in Deutschland die Tätigkeiten mit über
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nehmen müssen, wobei die Akzeptanz un
ter den Kollegen strapaziert wird, da diese 
Mehrarbeit leisten. 

Ein immer vorhandenes Problem bei in
ternationalen Polizeimissionen besteht in 
der Verfügbarkeit von ausreichend quali
fiziertem Personal, das über Spezialisie
rungen verfügt, die für die Arbeit in den 
entsprechenden Missionen notwendig sind 
(vgl. Baumann/Bretl 2010, 21). Ein weite
rer Punkt, der bereits weiter oben benannt 
ist, sind Zusagen des Bundes bezüglich der 
Beteiligungen an Missionen und die damit 
verbundenen Personalzahlen, die durch 
die entsendenden Bundesländer erfüllt 

werden sollen. Zurückzuführen sind die
se Probleme unter anderem auch auf das 
Prinzip des Föderalismus, das die Planung 
und Durchführung des zu entsendenden 
Personals erschwert, da die Länder selber 
entscheiden, ob und wie viele PVB sich 
beteiligen dürfen. Zudem sind keine recht
lichen Konsequenzen für die Bundeslän
der zu befürchten, falls diese ihre Zusagen 
nicht erfüllen können (vgl. Baumann/Bretl 
2010, 21). Es sollten und müssen den ho
hen Anforderungen der Außenpolitik an 
die Polizei auch intern in Bund und Län
dern Rechnung getragen werden. 

1 Ein Großteil der Inhalte ist meiner Dis

sertation „Ausbildung der Ausbilder – 

Die Vorbereitung der deutschen Polizei 

auf Auslandsmissionen am Beispiel der 

Afghanistan-Mission“ (2012) entnommen. 
2 Auf Grund der Lesbarkeit wird die männ

liche Form verwendet, es ist aber aus

drücklich auch das weibliche Geschlecht 

angesprochen. 
3 „Gemäß § 8 BPolG kann die Bundes

polizei u.a. zur Mitwirkung an polizei

lichen oder anderen nichtmilitärischen 

Aufgaben im Rahmen von internationalen 

Maßnahmen auf Ersuchen und unter Ver

antwortung der Vereinten Nationen, einer 

regionalen Abmachung oder Einrichtung 

gemäß Kapitel VII der Charta der Ver

einten Nationen, der die Bundesrepublik 

Deutschland angehört, der Europäischen 

Union oder der Westeuropäischen Union 

im Ausland verwendet werden“ (Lewerenz 

2007, 5). 
4 Eine parlamentarische Zustimmung ist 

auch weiterhin nicht vorgesehen. Die 

Grundsätze, die für einen Einsatz der 

Bundeswehr bestehen, sind nicht über

tragbar auf Polizeieinsätze. „Die Bun

desregierung sieht keine Notwendigkeit 

für die Einführung eines Zustimmungstat

bestands für Polizeieinsätze im Ausland“ 

(BT-Drs. 17/2878, 49). 
5 Bis zum heutigen Datum (04.03.2014) 

hat der Bundestag noch keinen Gebrauch 

von dieser Regelung gemacht. 
6 Die AG IPTF wurde 1994 gegründet 

und ist dem Bundesministerium des In

nern zugeordnet und koordiniert Aus

landseinsätze (vgl. Stodiek 2000, 69). 

Diese wurde durch die wachsende Anzahl 

an Missionen in „Arbeitsgruppe Interna

tionale Polizeimissionen“ (AG IPM) um

benannt. 
7 Vgl. dazu Art. 30 und 70 Abs. 1 GG. 
8 Der Königsteiner Schlüssel regelt bei 

einer gemeinsamen Finanzierung die 

Aufteilung der Länderanteile (vgl. GWK 

Bonn 2008, 1). Dieser wird jährlich an

teilig zu einem Drittel der Bevölkerungs

anzahl und zwei Drittel des Steuereinkom

mens der Bundesländer neu berechnet 

(vgl. Stephan 2009, 17). 
9 Ausgenommen ist hierbei das bilate

rale Projekt zwischen Afghanistan und 

Deutschland, dem GPPT AFG. 
10 Die PVB müssen einen Englischtest 

schreiben. 
11 In Form des Cooper-Tests. Die Anfor

derungsbedingungen richten sich nach 

Alter und Geschlecht. Für Frauen: bis 

29 Jahre 2.000 m, 30–39 Jahre 1.850 m, 

40–49 Jahre 1.700 m, ab 50 Jahre 1.600 m; 

für Männer: bis 29 Jahre 2.400 m, 

30–39 Jahre 2.250 m, 40–49 Jahre 2.100 m, 

ab 50 Jahre 2.000 m (vgl. AG IPM 

2010, 34). 
12 Für Afghanistan sind auch Kurzzeit

experten eingesetzt, die in der Regel drei 

Monate im Einsatzland verbleiben. Seit 

Beginn 2011 sind es vier Monate. 
13 Der AVZ ist steuerfrei (vgl. § 3 Abs. 64 

Einkommenssteuergesetz [EStG]); jedoch 

wird der AVZ bei Heimaturlaub oder 
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anderen Dienstreisen, die außerhalb des Missi

onsgebiets stattfinden, ausgesetzt (vgl. AG IPM 

2010, 55 f). Werden durch den Mandatgeber 

(z.B. EU) Tagegelder in dieser Zeit gezahlt, wer

den diese angerechnet (vgl. § 56 BBesG). 
14 Bei der Afghanistanspange handelt es sich um 

einen Anstecker, der auf Grund besonderen En

gagements des jeweiligen PVB verliehen wird. 
15 Frage: „Bitte beschreiben Sie, was Ihre per

sönliche Motivation war, an internationalen Po

lizeimissionen teilzunehmen“ (offene Frage). 
16 Vgl. dazu EN 17 zur Kategorie „Hauptschwie

rigkeiten“. 
17 Frage: „Bitte beschreiben Sie, worin Sie die 

Hauptschwierigkeiten sehen, wenn Polizisten an 

Auslandsmissionen teilnehmen“ (offene Frage). 
18 Vgl. dazu EN 15 das Kategoriensystem zur 

„Motivation“. 
19 Frage: „Bitte beschreiben Sie, was der Mehr

wert für die Heimatdienststelle und/oder Ihrer 

Tätigkeit ist, nachdem Sie an der Auslandsmission 

teilgenommen haben“ (offene Frage). 
20 Die Kategorien „Erfahrungen sammeln“ und 

Erweiterung der „persönlichen Kompetenz“ 

stehen im engen Zusammenhang, da die gesam

melten Erfahrungen auch immer Auswirkungen 

auf die persönliche Kompetenz haben. 
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