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Kompetenzprofil und 
Kompetenztraining für den 
Polizeidienst 

Thomas schlesinger, 
Leiter des Zentrums für Grundaus

bildung der Sicherheitsakademie im 
Bundesministerium für Inneres. 

andreas nagl, 
Referent des Fachbereichs Kompetenz
Entwicklungs ManagementProgramm 

im Zentrum für Grundausbildung. 

Julia KremniTzer, 
Referentin des Fachbereichs Kom
petenzEntwicklungs Management

Programm im Zentrum 
für Grundausbildung. 

Die Sicherheitsakademie des Bundesministeriums für Inneres entwickelt zurzeit auf 
Grundlage eines zuvor erstellten Kompetenzprofils für den uniformierten Polizeidienst 
ein Kompetenztraining für die Polizeigrundausbildung. Den Anstoß dafür gab das Pro
jekt „Polizei.Macht.Menschen.Rechte“, das als umfassendes Organisationsentwick
lungsprojekt unter Einbeziehung der Zivilgesellschaft die Menschenrechte ins Zentrum 
polizeilichen Handelns stellte und damit eine klare Ausrichtung der Bundespolizei und 
ihrer Aufgabenerfüllung vorgab. Als Ausgangspunkt für die Erschließung eines Kom
petenzprofils für Polizistinnen und Polizisten wurde der Frage nachgegangen, welchem 
Anforderungsprofil eine Polizistin bzw. ein Polizist entsprechen sollte, damit sie bzw. er 
den beruflichen Alltag bestmöglich bewältigen kann. Das Kompetenzmodell von Heyse 
und Erpenbeck bildete die Grundlage dieser Forschungsarbeit. Nach Durchführung einer 
quantitativen Fragebogenerhebung wurde die Sichtweise der Bediensteten des Innen
ressorts erschlossen. Die Beforschung der gesellschaftlichen Perspektive erfolgte auf 
Basis qualitativer Methoden durch das Forschungsinstitut „queraum“. Im Anschluss an 
die Zusammenführung dieser Daten entstand das Kompetenzprofil, welches als Aus
gangspunkt für die inhaltliche Evaluierung der Polizeigrundausbildung herangezogen 
wird. Dieses Kompetenzprofil bildet auch die Grundlage für das geplante Kompetenz
training in der Polizeigrundausbildung, das einen ganzheitlichen Ausbildungsansatz 
unter bestmöglicher Vernetzung der Ausbildungsinhalte verfolgen und dem aus dem 
Projekt „Polizei.Macht.Menschen.Rechte“ abgeleiteten Ziel „Handlungssicherheit und 
Bürgernähe auf Basis menschenrechtskonformen Einschreitens“ entsprechen soll. 

1. enTsTehung des Kompe-
TenzmanagemenTs im Bun
desminisTerium für inneres 
Den Anstoß für das Kompetenzmanage
ment im Bundesministerium für Inneres 
gab das Projekt „Polizei.Macht.Men
schen.Rechte (P.M.M.R.)“. Das Projekt 
P.M.M.R. verstand sich als umfassendes 
Organisationsentwicklungsprojekt des 
Bundesministeriums für Inneres, das sich 
mit dem Wesen der Polizeiarbeit und 

letztendlich mit einer Neuausrichtung der 
Bundespolizei befasste. Das Besondere 
an diesem Projekt war die Einbindung der 
Zivilgesellschaft als gleichberechtigter Di
alogpartner in die Weiterentwicklung der 
Bundespolizei als Organisation. Neben 
NGOs und Menschenrechtsexperten ge
hörten Spitzenführungskräfte der Bundes
polizei, Polizeiwissenschaftler aus dem 
In und Ausland, Richter, Vertreter der Öf
fentlichkeitsarbeit sowie Mitarbeiterinnen 
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und Mitarbeiter der Landespolizeidirek
tionen und ihrer nachgeordneten Dienst
stellen diesem Projekt an.1 

Zu Beginn wurden zwischen den inter
nen und externen Projektverantwortlichen 
24 Orientierungssätze (vgl. Bundesminis
terium für Inneres 2009, 37–50) für die 
Bundespolizei erarbeitet, die sich mit 

den Zielen, 
den Grundsätzen für die Aufgabenerfül
lung, 
den Grundsätzen im Miteinander, 
der Organisation, 
der Führung, 
dem Lernen der Organisation und 
der Personalentwicklung 

auseinandersetzten. Diese Orientierungs
sätze bildeten gleichsam die Philosophie 
des Projektes P.M.M.R. und spiegeln sich 
seither in der Strategie „Innen.Sicher“ so
wie in allen davon abgeleiteten Teilstrate
gien und Leitbildern wider. 

Es geht im Wesentlichen darum, die Poli
zei als Menschenrechtsschutzorganisation 
zu definieren sowie Handlungssicherheit 
und Bürgernähe in den Fokus polizeilichen 
Handelns zu stellen. Auch wenn diese De
finition im ersten Moment etwas irritierend 
wirkt, besteht bei genauer Betrachtung die 
Polizeiarbeit in ihrem Wesen darin, die 
Rechtsgüter von Menschen und damit ihre 
Menschenrechte zu schützen – notfalls un
ter einem verhältnismäßigem Eingriff in 
die Rechtsgüter derjenigen, die diese Men
schenrechte gefährden. Der Polizei kommt 
daher der Status einer Menschenrechts
schutzorganisation zu, bei der Anzahl von 
rund 27.000 Polizistinnen und Polizisten 
wohl der größten Menschenrechtsschutz
organisation Österreichs. 

Nach Fertigstellung der Orientierungs
sätze wurden in einer zweiten Projektphase 
drei Subteams für die Bereiche „Personal“, 
„Organisation“ und „Einsatz“ gebildet, die 
konkrete Arbeitspakete im Auftrag des 
Projektteams abzuarbeiten hatten – immer 

mit Gegencheck durch die Projektverant
wortlichen sowie durch die Kolleginnen 
und Kollegen der Polizeidienststellen und 
Landespolizeidirektionen. Das Subteam 
Personal beschäftigte sich dabei mit der 
Personalentwicklung. In der dritten Pro
jektphase wurden die drei Subteams zu 
sieben Entwicklungsteams ausgebaut. In 
der letzten Projektphase wurde das Projekt 
P.M.M.R. in die Linienstrukturen der Ge
neraldirektion für die öffentliche Sicher
heit sowie der Landespolizeidirektionen 
überführt und damit der zivilgesellschaft
liche Dialog auch auf regionaler Ebene 
aller Landespolizeidirektionen etabliert. 

Jenes Entwicklungsteam, das dem Sub
team „Personal“ nachfolgte, stellte auch 
die logische und scheinbar einfache Frage, 
welche Polizistinnen und Polizisten zur Be
wältigung der gesellschaftlichen Heraus
forderungen und Bedürfnisse in Österreich 
benötigt werden. Hintergrund dieser Frage 
war ein zuvor umgesetztes Arbeitspaket, 
das sich mit der Ansprache der „richtigen“ 
Personen als Bewerberinnen und Bewer
ber für den Polizeidienst beschäftigte. Als 
nächster Schritt sollte nun geklärt werden, 
ob von den Bewerberinnen und Bewerbern 
auch die „Richtigen“ für den Polizeidienst 
ausgewählt werden. Doch wer sind die 
„Richtigen“? 

Die Polizeigrundausbildung soll den 
Organen des öffentlichen Sicherheitsdiens
tes durch praxisbezogene Lehre unter Be
rücksichtigung wissenschaftlicher Erkennt
nisse und Methoden die soziale Kompetenz 
sowie die berufspraktischen Fähigkeiten 
und Kenntnisse vermitteln (vgl. Bundes
ministerium für Inneres 2012, 3). Die Po
lizeigrundausbildung hat sich also auf den 
Bedarf der Bundespolizei als Organisation 
auszurichten, die sich ihrerseits wiederum 
an den Bedürfnissen der österreichischen 
Bevölkerung zu orientieren hat. 

Die Frage nach einem Berufsbild für 
Polizistinnen und Polizisten zu Beginn 
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der Evafluatfion zu steflflen, war demnach 

flogfisch. Dfie Beantwortung dfieser Frage 

war aflflerdfings nficht so efinfach, wfie es 

zunächst schfien. Efin Berufsbfifld auf wfis

senschaftflficher Basfis war noch nficht ent

wfickeflt worden. Es gab bfis zu dfiesem 

Zefitpunkt auch kefinen festgeflegten re

geflmäßfigen Evaflufierungskrefisflauf zwfi

schen geseflflschaftflfichen Erwartungen, 

organfisatorfischen Bedürfnfissen und der 

Sficherhefitsakademfie afls Bfifldungsanbfieter. 

Dfie Inhaflte der Poflfizefigrundausbfifldung 

wuchsen vfieflmehr über dfie Jahre, d.h. es 

wurden je nach Anordnung oder konkreten 

Anflässen neue Schwerpunkte fin dfie Poflfi

zefigrundausbfifldung efingebaut. 

Dfiese Vorgangswefise fist fim europawefi

ten Vergflefich durchaus geflebter Standard. 

In „Dfie Poflfizefi“, efiner deutschen Fachzefit

schrfift für dfie öffentflfiche Sficherhefit mfit 

Befiträgen aus der deutschen Hochschufle 

führt Bernd Waflter, Präsfident efines Grenz

schutzpräsfidfiums außer Dfienst, aus, dass 

trotz mancher Inseflbemühungen unver

ändert wfissenschaftflfich abgesficherte und 

aflflgemefin akzeptfierte Anforderungsprofifle 

für Poflfizefibeamtfinnen und Poflfizefibeamte 

des höheren Dfienstes fehflen (vgfl. Waflter 

2015, 213). Obwohfl dfieser Artfikefl sefinem 

Schwerpunkt nach eher auf das poflfizefiflfiche 

Führungsmanagement abzfieflt, kommt der 

Autor fin wefiterer Foflge nficht umhfin, den 

Landtag NordrhefinWestfaflens finsofern zu 

zfitfieren, afls es nach wfie vor an efinem fun

dfierten und tragfähfigen Anforderungspro

fifl für dfie Poflfizefi der Zukunft fehflt. 

Das Entwfickflungsteam, das vom jetzfigen 

Lefiter des Zentrums für Grundausbfifldung 

fin der Abtefiflung I/9, Sficherhefitsakademfie, 

geflefitet wurde, steflflte sfich aber genau dfie

ser Herausforderung und machte sfich auf 

dfie Suche nach efinem geefigneten wfissen

schaftflfichen Modeflfl zur Entwfickflung efines 

Berufsbfifldes für den unfiformfierten Poflfi

zefidfienst befi efiner Poflfizefifinspektfion fin der 

Verwendungsgruppe E2b, d.h. auf Mfitar

befiterebene. Dfiese Begrfiffsschärfung war 

nötfig, um auch wfirkflfich dfie Zfieflgruppe 

genau erfassen zu können. Zudem bfifldet 

dfiese Verwendung außerdem den gemefin

samen Ausgangspunkt aflfler Poflfizfistfinnen 

und Poflfizfisten, egafl wohfin sfie fin wefiterer 

Foflge fihre dfienstflfiche Laufbahn führt. 

Im Zuge sefiner Recherche wurde das 

Entwfickflungsteam schflfießflfich befi efiner 

wfissenschaftflfichen Arbefit von Thomas 

Gamsjäger fündfig, dfie dfieser fim Rahmen 

des Abschflusses sefines „Lehrgangs unfiver

sfitären Charakters (LUC)2“ verfasst hatte 

(vgfl. Gamsjäger 2006). Er untersuchte 

dabefi efin mögflfiches Kompetenzprofifl für 

dfienstführende Exekutfivbeamtfinnen und 

Exekutfivbeamte mfittefls Mfitarbefiterfinnen

und Mfitarbefiterbefragung nach dem Kom

petenzatflas von Erpenbeck und Heyse. 

Der Begrfiff Kompetenz passt deshaflb 

so gut für den Poflfizefidfienst, wefifl er dfie 

Fähfigkefit bezefichnet, fin kompflexen, dy

namfischen Sfituatfionen seflbstorganfisfiert 

erfoflgversprechend zu handefln (vgfl. Heyse 

et afl. 2010, 55). Dfiese Deffinfitfion trfifft 

genau den Kern der Poflfizefiarbefit. Kefine 

Amtshandflung fist wfie dfie andere. Dfie Pa

flette des poflfizefiflfichen Efinschrefitens reficht 

von der Ertefiflung von Auskünften über 

Routfinekontroflflen bfis hfin zu Gefährdungs

flagen, fim schflfimmsten Faflfl mfit der Herstefl

flung des gesetzmäßfigen Zustandes durch 

Ausübung von Befehfls und Zwangsge

waflt mfittefls efines flebensgefährdenden 

Waffengebrauchs. Dfie Eskaflatfionsstufen 

sfind dabefi oftmafls nficht vorherzusehen. 

In dfiesen Sfituatfionen reficht es nficht aus, 

sfich auf bfloßes Wfissen zurückzuzfiehen, 

seflbst wenn es zertfifizfiert erworben wurde. 

Um afls Poflfizfistfin und Poflfizfist erfoflgrefich 

zu sefin, bedarf es darüber hfinaus auch 

efines besonderen Persönflfichkefitsproffifls, 

entsprechender sozfiaflkommunfikatfiver 

Fähfigkefiten sowfie der rfichtfigen Efinstefl

flung und Werthafltungen. Deshaflb gfiflt der 

Poflfizefidfienst afls efiner der kompflexesten 
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überhaupt, was die in weiterer Folge dar
gestellten Untersuchungen der Sicher
heitsakademie belegen. 

2. KompeTenzprofil für 
den uniformierTen polizei
diensT 
Das Kompetenzprofil sollte als Leitbild der 
Grundausbildung für den uniformierten 
Polizeidienst in Österreich dienen und 
jene Kompetenzen abbilden, welche für 
die bestmögliche Bewältigung des Berufes 
benötigt werden. Der Terminus „unifor
mierter Polizeidienst“ ist dem „laienhaften 
Begriffsverständnis“ geschuldet und sollte 
keinesfalls als juristisches Begriffsver
ständnis aufgefasst werden. Unter „laien
haftem Begriffsverständnis“ werden all 
jene Tätigkeiten und Aufgaben einer Po
lizistin bzw. eines Polizisten subsumiert, 
welche auf einer Polizeiinspektion bzw. im 
Streifendienst verrichtet werden. Das Tä
tigkeitsfeld führt dabei von der einfachen 
Wegauskunft bis hin zur Beendigung bzw. 
Verhinderung von Gewaltdelikten. 

Das Kompetenzmodell von Volker Heyse 
und John Erpenbeck bildet das theoretische 
Fundament im Rahmen der Forschungs
arbeit. Dem Modell liegt ein empirisch er
probtes Raster von 64 Teilkompetenzen zu 
Grunde, die wiederrum zu folgenden vier 
Basiskompetenzen zugeteilt werden können: 

Personale Kompetenzen umfassen Teil
kompetenzen im Bezug auf die eigene 
Person – als Beispiel kann die „Eigen
verantwortung“ genannt werden. 
Aktivitätsbezogene Kompetenzen be
ziehen sich auf den eigenen Antrieb 
Handlungen umzusetzen. Darunter fällt 
die Teilkompetenz „Belastbarkeit“. 
Fachlichmethodische Kompetenzen be
inhalten fachlichmethodisches Wissen 
hinsichtlich verschiedener Sachverhalte, 
wie die Teilkompetenz „Fachwissen“. 
Sozialkommunikative Kompetenzen 
fokussieren auf den Umgang mit ande

ren Menschen. „Kommunikationsfähig
keit“ stellt hierfür eine Teilkompetenz 
dar (vgl. Heyse/Erpenbeck 2004, IX ff). 

Nach Heyse und Erpenbeck (ebd., XIX 
ff) können die einzelnen Teilkompetenzen 
nicht trennscharf zu den Basiskompe
tenzen zugeteilt werden. Dennoch gehen 
sie davon aus, dass jede Teilkompetenz 
schwerpunktmäßig auf einer der Basis
kompetenzen liegt. 

Auf Grundlage des beschriebenen Mo
dells entstand das KompetenzDiagnostik
und Entwicklungsverfahren (KODE®), 
welches für die nachstehende Erhebung 
des Kompetenzprofiles herangezogen 
wurde. Dieses standardisierte Verfahren 
verfolgt das Ziel, organisationsspezifische 
Kompetenzanforderungen zu entwickeln 
und wird üblicherweise dreistufig durch
geführt: In der ersten Phase bildet sich ein 
Team aus maßgeblichen Vertreterinnen 
und Vertretern der Zielgruppe. Dieses 
bestimmt im Bewertungsprozess die für 
das Anforderungsfeld wichtigsten Kom
petenzen. In einem weiteren Schritt wer
den Identifikationsmerkmale beschrieben, 
welche die ausgewählten Kompetenzen 
erkennbar machen. Im dritten Schritt wird 
das Soll bzw. IstProfil der Kompetenzen 
bestimmt, damit im Zuge der Kompetenz
messung die Lücke erschlossen werden 
kann (vgl. Heyse/Erpenbeck 2007, 504 ff). 

Im Rahmen der Phase 1, der Entwick
lung des Kompetenzprofiles für den uni
formierten Polizeidienst, wurde sowohl 
die Innensicht des Ministeriums als auch 
die Außensicht der Bevölkerung herange
zogen. Neben den verschiedenen Blick
winkeln wurden auch unterschiedliche Be
fragungsmethoden eingesetzt. 

2.1 Erschließung und Ergebnisse der 
Untersuchungen 
Die Erhebung der Innensicht bezüglich des 
Kompetenzprofiles für den uniformierten 
Polizeidienst kann zur besseren Über
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sficht fin drefi Forschungsphasen untertefiflt 

werden: Forschungsphase I steflflt Vorer

hebungen dar, fin weflcher der Fragebogen 

konstrufiert und getestet wurde. Das Ver

fahren besteht fin Anflehnung an den Kom

petenzatflas von Heyse und Erpenbeck 

(Heyse/Erpenbeck 2004) aus 64 Items. 

Wfie foflgendes Befispfieflfitem zefigt, wurde 

jede Tefiflkompetenz des Atflasses definfiert 

und musste von den Befragten auf Grund 

efiner 7tefiflfigen Skafla bezügflfich der Refle

vanz für den Poflfizefiberuf bewertet werden: 

Teamfähfigkefit: „Persönflfiche Berefitschaft 

und Fähfigkefit, fin Gruppen zu arbefiten. 

Teamfähfigkefit schflfießt das Vermögen 

mfit efin, Mefinungen anderer zu akzeptfie

ren und fin den Arbefitsabfläufen kooperatfiv 

wefiterzuentwfickefln.“ 

Bfitte bewerten Sfie, finwfiewefit foflgende 

Kompetenzen für dfie Poflfizfistfin/den Poflfi

zfisten Reflevanz haben, um fihre/sefine aflfl

gemefinen, exekutfivdfienstflfichen Aufgaben, 

dfie nficht der Führungsebene zuzuordnen 

sfind, optfimafl erfüflflen zu können (0 – kefi

ne Reflevanz, 1 – sehr schwache Reflevanz, 

2 – schwache Reflevanz, 3 – mfittflere Re

flevanz, 4 – hohe Reflevanz, 5 – sehr hohe 

Reflevanz, 6 – höchste Reflevanz). 

Darüber hfinaus wurden auch sozfiode

mografische Daten, wfie der Dfienstort, ab

gefragt. 

Zur erstmaflfigen Bewertung wurde der 

Fragebogen 18 Expertfinnen und Experten, 

finnerhaflb und außerhaflb der Poflfizefi, vor

geflegt. Dfiese wurden anschflfießend gebe

ten, überflüssfige Kompetenzen aus dem 

Fragebogen zu strefichen. Bezugnehmend 

auf dfie Expertfinnen und Experten soflflten 

kefine Kompetenzen aus dem Fragebogen 

gestrfichen werden (Forstfik 2014). 

In der Forschungsphase II wurden dfie

seflben Tefiflkompetenzen wfie fin der For

schungsphase I abgefragt. Mfittefls des 

efingesetzten OnflfineFragebogens konnten 

871 Führungskräfte der Landespoflfizefi

dfirektfionen befragt werden (Forstfik 2014). 

Für dfie Überprüfung des Testfinstru

mentes wurden Reflfiabfiflfitätsberechnungen 

angesteflflt. Hfierfür wurde jedes Item, das 

Tefiflkompetenzen abfragt, theorfiegeflefitet 

nach dem Modeflfl von Heyse und Erpenbeck 

(Heyse/Erpenbeck 2004) zu efiner der vfier 

Oberkategorfien, den so genannten „Basfis

kompetenzen“ zugetefiflt. Dfie Inneren Kon

sfistenzen sfind sowohfl für dfie Skafla „Per

sonafle Kompetenz“ (Cronbach Aflpha = 

.86) afls auch für dfie Skafla „Aktfivfitäts und 

Handflungskompetenz“ (Cronbach Aflpha = 

.89) zufrfiedensteflflend. Bezügflfich der Ska

flen „Sozfiaflkommunfikatfive Kompetenz“ 

(Cronbach Aflpha = .90) und „Fach und 

Methodenkompetenz“ (Cronbach Aflpha = 

.92) kann dfie finnere Konsfistenz afls sehr 

gut bewertet werden. Das Ergebnfis auf 

Grund der vorflfiegenden Daten wefist auf 

efine gute Messgenaufigkefit des Verfahrens 

hfin und bestätfigt das theoretfische Konzept 

des KODEVerfahrens fim Hfinbflfick auf dfie 

Basfiskategorfien und den fihnen unterge

ordneten Tefiflkompetenzen. 

Wfie Tabeflfle 1 zefigt, werden dfie Basfis

kompetenzen durchschnfittflfich hoch fin der 

Reflevanz bezügflfich des Poflfizefidfienstes 

efingeschätzt. Efine Rangrefihung zefigt, dass 

dfie Sozfiaflkommunfikatfive (MW = 4.44, 

SD = 0.74) sowfie dfie Personafle Kompe

tenz (MW = 4.43, SD = 0.70) am höchsten 

efingeschätzt werden, gefoflgt von der Aktfi

vfitäts und Handflungskompetenz (MW = 

4.09, SD = 0.78). Dfie Fach und Metho

denkompetenz bfifldet fin der Rangrefihung 

Queflfle: Kremnfitzer 

Basfiskompetenzen  MW  SD 

Personafle Kompetenz 4.43 0.70 

Aktfivfitäts- und Handflungs-
kompetenz 4.09 0.78 

Sozfiafl-kommunfikatfive 
Kompetenz 4.44 0.74 

Fach- und Methoden-
kompetenz 3.61 0.83 

Tab. 1: Mfitteflwerte und Standardabwefichungen fin 
der Forschungsphase II 
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den Schfluss; mfit efinem Mfitteflwert von 

3,61 (SD = 0.74) kann dfieser Tefifl dennoch 

afls hoch reflevant bewertet werden. 

Um der Vermutung nachzugehen, ob sfich 

dfie Fach und Methodenkompetenz sfignfifi

kant von den anderen Basfiskompetenzen 

unterschefidet, wurde jewefifls efin tTest befi 

efiner Stfichprobe durchgeführt. Dabefi wurde 

deutflfich, dass sfich dfie Fach und Metho

Abbfifldung 1 zefigt dfie grafische Gegen


übersteflflung der Mfitteflwerte der Basfis


kategorfien von Forschungsphase II auf
 

Forschungsphase III. Dabefi zefigt sfich,
 

dass neben derseflben Rangrefihung auch
 

dfie Mfitteflwerte augenschefinflfich nahe befi


efinander flfiegen. Auf Grund dessen besteht 


dfie Annahme, dass es sfich hfierbefi um efin
 

konsfistentes Ergebnfis handeflt.
 

Queflfle: Kremnfitzer
�

denkompetenz sfignfifikant von der Persona 6 

flen Kompetenz (t(583) = 154.09, p < .05), 5 

4 
aflso auch von der Sozfiaflkommunfikatfiven 3 

Kompetenz (t(561) = 142.75, p < .05) un 2 

1terschefidet. Bedeutsame Unterschfiede 
0 

4,43 4,59 
4,09 4,19 

4,44 4,39 
3,61 3,95 

Phase II 

ergeben sfich auch zwfischen der Aktfivfi Phase III 

täts und Handflungskompetenz und der 

Fach und Methodenkompetenz (t(558) = 

102.33, p < .05). Efine Hypothese der Auto

ren zur Erkflärung der Unterschfiede gegen

über der Fach und Methodenkompetenz 

bezfieht sfich darauf, dass Wfissensberefiche 

durch Ausbfifldung afls veränderbar geflten 

und deshaflb fin der Anforderung für dfie 

Poflfizfistfin oder den Poflfizfisten afls nficht so 

Abb. 1: Grafischer Vergflefich der Mfitteflwerte 
zwfischen Forschungsphase II und III auf Grundflage 
der Daten von Forstfik 2014 

Nach Erhebung der Innensficht wurde 

hoch bewertet werden müssen. 

In der Forschungsphase III wurde der 

Fragebogen fim Rahmen der MfitarbefiterIn

nenbefragung 2013 erneut vorgegeben. 

Insgesamt nahmen 201 Mfitarbefiterfinnen 

und Mfitarbefiter des Bundesmfinfisterfiums 

für Inneres tefifl. In efiner Auswertung von 

Mfichaefla Forstfik (Forstfik 2014) erzfieflen 

dfie Basfiskategorfien wfieder hohe durch

schnfittflfiche Reflevanzefinschätzungen. Zu

sätzflfich ergfibt sfich dfie gflefiche Refihenfoflge 

wfie fin Forschungsphase II: Dfie Personafle 

Kompetenz (MW = 4.60, SD = 0.85) be

ffindet sfich auf Rang efins, gefoflgt von 

der Sozfiaflkommunfikatfiven Kompetenz 

(MW = 4.39, SD = 1.04). Dfie Aktfivfitäts

und Handflungskompetenz (MW = 4.19, 

SD = 1.00) erreficht Rang drefi, dfie fach

flfichmethodfische Kompetenz (MW = 3.95, 

SD = 1.05) bfifldet ebenfaflfls den fletzten Rang. 

m fi t H fi fl fe d es F o r s c h u n g s fi n s t fi t u t e s 

„queraum. kufltur und sozfiaflforschung“ 

dfie Außensficht der Geseflflschaft fim Bezug 

auf efin Kompetenzprofifl untersucht. Dfies 

fand fim Rahmen des KIRASProjektes 

POLIS3 statt. Dfie Gewfinnung der Daten 

erfoflgte durch das Abstrahfieren von Da

tenmaterfiafl, fim Zuge von Fokusgruppen

befragungen und Intervfiews mfit der Be

vöflkerung. Da es sfich um dfie Generfierung 

von quaflfitatfiven Daten handeflte, war efin 

Vergflefich fim Sfinne der Rangrefihung mfit 

den quantfitatfiven Daten der vorangegan

genen Forschungsphasen nficht mögflfich. 

Dfie Erhebung der Außensfichtwefise durch 

dfie Anaflyse von reaflen, empfirfischen Sfitua

tfionen des Poflfizefidfienstes erwfies sfich je

doch afls äußerst hfiflfrefich. Dfies deshaflb, 

da – flosgeflöst von vorgegebenen Fragen 

und Strukturen – sfich fim Zuge der Daten

generfierung efine Bandbrefite von Kompe
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tenzen eröffnete. Dadurch konnte fim Sfinne 

der Performanz4 das kompetente Handefln 

kodfiert, strukturfiert und zu efiner Theorfie 

entwfickeflt werden. Im Zuge dfieser Struk

turfierung wurden dfie Daten untersucht, 

mfitefinander vergflfichen, konzeptuaflfisfiert 

und kategorfisfiert (vgfl. Mayr et afl. 2015, 7 f). 

Durch dfie Verschränkung der Resufltate 

von der quantfitatfiven Onflfinebefragung fim 

Mfinfisterfium mfit den quaflfitatfiven Daten 

der Außensficht konnte das Kompetenz

profifl von Heyse und Erpenbeck (Heyse/ 

Erpenbeck 2004) wefiterentwfickeflt werden. 

Das Ergebnfis dfieser Wefiterentwfickflung 

zefigt sfich darfin, dass sfich dfie vfier Kom

petenzberefiche veränderten. Es entstanden 

drefi Kernkompetenzen und zwefi Schflüs

seflkompetenzen. Dfiese Wefiterentwfick

flung fist unter anderem der Empfehflung 

des Europäfischen Parflamentes und des 

Rates vom 18.12.2006 geschufldet, weflche 

fim Europäfischen Quaflfifikatfionsrahmen dfie 

Grundflage zu den Schflüsseflkompetenzen 

für flebensbegflefitendes Lernen bfifldet (vgfl. 

Das Europäfische Parflament und der Rat der 

Europäfischen Unfion 2008). Efin wefiterer 

Grund flfiegt darfin, dass das Kompetenzpro

fifl afls Grundflage für dfie Evaflufierung des 

derzefitfigen Lehrpflanes der poflfizefiflfichen 

Grundausbfifldung herangezogen wfird und 

fim Endberficht des Forschungsfinstfitutes 

„queraum“ dfie erhobenen Kompetenzen 

berefits auf Basfis des Europäfischen Quaflfi

fikatfionsrahmens fin Lernzfieflen ausformu

flfiert wurden (vgfl. Mayr et afl. 2015). 

Das nachfoflgende Kompetenzprofifl tefiflt 

sfich fin drefi Kernkompetenzen und zwefi 

Schflüsseflkompetenzen auf. Dfiese wer

den finsofern finterpretfiert, afls dass sfich 

dfie Kernkompetenzen auf dfie Summe der 

Fähfigkefiten, Fertfigkefiten und Wfissensbe

stände bezfiehen, dfie Poflfizfistfinnen und Poflfi

zfisten fin der Ausübung fihrer Tätfigkefit be

nötfigen. Dfie Schflüsseflkompetenzen bfiflden 

jene Kompetenzen, weflche den Schflüssefl 

für efin sfituatfionsbezogenes und sfituatfions

sensfibfles Verstehen, Reflektfieren und Um

setzen der Kernkompetenzen darsteflflen. 

Queflfle: Mayr et afl. 2015, 9 

Abb. 2: Infografik zum Kompetenzprofifl 

Dfie Erfläuterung der Kernkompetenzen 

orfientfiert sfich am Konzept der österrefichfi

schen Bfifldungsstandards (vgfl. Bfifie 2015). 

Zudem sfind sfie wefiterhfin vergflefichbar mfit 

der finhafltflfichen Ausrfichtung der Basfis

kompetenzen von Heyse und Erpenbeck 

(Heyse/Erpenbeck 2004). Dfie poflfizefifach

flfichen Kompetenzen umfassen nficht nur 

theoretfisches und methodfisches Wfissen, 

sondern auch dfie Fähfigkefiten und Fer

tfigkefiten, sfich poflfizefifachflfiches Wfissen 

seflbstorganfisfiert anzuefignen und umzu

setzen. Indfivfidueflfle Werthafltungen sowfie 

Efinsteflflungen zur Geseflflschaft und zum 

Beruf steflflen wesentflfiche Eflemente der 

personaflen Kernkompetenzen dar. Wenn 

es sfich um Sozfiaflkommunfikatfive Kom

petenzen handeflt, bezfiehen sfich dfiese vor 

aflflem darauf, dass sfich Poflfizfistfinnen und 

Poflfizfisten mfit anderen wertschätzend und 

respektvoflfl ausefinandersetzen und kom

munfizfieren können (vgfl. Mayr et afl. 2015). 

Im Sfinne der Wefiterentwfickflung des 

Kompetenzmodeflfls durch dfie Erhebung 

der Außensficht wandeflt sfich dfie aktfionafle 

Kompetenz fin dfie Schflüsseflkompetenzen 

„Sfituatfionsadäquate Handflungskompe

tenzen“ sowfie „Wahrnehmungs und 

Reflexfionskompetenzen“. Dfie Schflüssefl

kompetenzen werden afls Schflüssefl zur 
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erfolgreichen Umsetzung der Kernkom
petenzen in der Polizeiarbeit verstanden. 
Sie zielen einerseits darauf ab, dass Poli
zistinnen und Polizisten in Situationen 
angemessen, sensibel und polizeiadäquat 
agieren und andererseits die Fähigkeiten 
und Fertigkeiten besitzen, um ihr Handeln 
beständig reflektieren zu können. Welche 
Auswirkungen die soeben angeführten As
pekte des Kompetenzprofils im Zuge der 
Evaluierung des Lehrplans für die poli
zeiliche Grundausbildung haben, soll im 
nachfolgenden Kapitel exemplarisch ver
anschaulicht werden. 

3. KompeTenzTraining in 
der polizeilichen grund
ausBildung 
Die polizeiliche Ausbildung für Polizistin
nen und Polizisten umfasst in Österreich 
einen Zeitraum von 24 Monaten. Sie in
kludiert sowohl die Ausbildung im theore
tischen Bereich als auch die Polizeipraxis. 
Dies bedeutet, dass die auszubildenden 
Polizistinnen und Polizisten einerseits in 
Bildungszentren als auch auf den Poli
zeiinspektionen ausgebildet werden (vgl. 
Bundesministerium für Inneres 2012). 
Im Bundesministerium für Inneres ist für 
die Angelegenheiten der Aus und Fort
bildung von Polizistinnen und Polizisten 
die Sicherheitsakademie zuständig. Auf 
Basis des Kompetenzprofils wird derzeit 
in der Sicherheitsakademie der gesamte 
Lehrplan, im Speziellen das derzeitige 
Handlungstraining, evaluiert. Der Lehrge
genstand „Handlungstraining“ wird in der 
theoretischen Ausbildung in den Bildungs
zentren der Sicherheitsakademie unterrich
tet. Die auszubildenden Polizistinnen und 
Polizisten sollen dabei in der Simulation 
von praxisnahen Situationen die Anwen
dung des theoretisch erworbenen Wissens 
üben sowie erworbene Deeskalationsstra
tegien im polizeilichen Handeln anwenden 
können (vgl. ebd., 37). 

Unter den Vorgaben des Kompetenz
profils und des europäischen Qualifika
tionsrahmens wurde das derzeitige Hand
lungstraining einer neuen Ausrichtung 
unterzogen und soll zum modularen Kom
petenztraining ausgebaut werden. Dies 
bedeutet, dass im ersten Schritt ein Kon
zeptteam, bestehend aus hauptamtlichen 
Lehrerinnen und Lehrern der Bildungs
zentren, einberufen wurde. Das Konzept
team trat mit maßgeblichen Verantwort
lichen der Polizeipraxis in Kontakt und 
erschloss die für die Polizeipraxis wesent
lichsten Themen im Sinne eines Portfolios 
relevanter Amtshandlungen. Das dadurch 
entstandene „Amtshandlungsportfolio“ 
bildet Themenschwerpunkte (Module) ab, 
welche in unterschiedlichen Niveaustufen 
im zukünftigen modularen Kompetenztrai
ning geübt werden sollen. Die Module des 
Trainings entstammen den Thematiken: 
Erste allgemeine Hilfeleistung, Verkehrs
anhaltung, Vermögensdelikt, Körperver
letzung, Lärmerregung sowie Gewalt in 
der Privatsphäre. 

Durch die unterschiedlichen Verlaufs
varianten (Grundlagen und Vertiefungs
trainings) soll ein ganzheitlicher kompe
tenzorientierter Ansatz verfolgt werden. 
Ganzheitlich bedeutet, dass die in den 
einzelnen Polizeidisziplinen wie Recht, 
Einsatztraining, Menschenrechte, Kom
munikationstraining und dergleichen er
worbenen Teilkompetenzen in simulierten 
Situationen der Polizeipraxis vernetzt an
gewandt werden. Die Kompetenzorien
tierung deshalb, da durch verschiedene 
Situationen die Polizistin bzw. der Poli
zist beständig gefordert ist, ihre bzw. sei
ne Fertigkeiten und Kenntnisse auf neue 
komplexe Herausforderungen anzuwen
den und diese professionell zu bewältigen. 

Der Trainingsablauf erfolgt im Sinne 
eines Stationsbetriebes. Die Ausbildungs
klasse wird in Gruppen geteilt. In der 
Gruppe werden unterschiedliche Funktio
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nen vergeben. Efinfige werden afls fin der 

Amtshandflung agfierende Poflfizfistfinnen und 

Poflfizfisten efingetefiflt, andere müssen dfie Sfi

tuatfion mfittefls Feedbackbogen beobachten 

bzw. dfie Funksteflfle besetzen oder mfit der 

Vfideokamera dfie Sequenz mfitfiflmen. Im 

Anschfluss an dfie sfimuflfierte Amtshandflung 

erfoflgt unmfitteflbar dfie Feedbackrunde. In 

dfieser äußern sfich dfie agfierende Poflfizfistfin 

bzw. der agfierende Poflfizfist und bekommen 

von der Lehrerfin bzw. vom Lehrer, weflche 

bzw. weflcher dfie Roflfle des Coachs efin

nfimmt, sowfie von den Beobachterfinnen 

und Beobachtern efine Rückmefldung. 

Im Anschfluss an dfie Feedbackrunde 

erhäflt dfie Gruppe efinen standardfisfierten 

Reflexfionsbogen. Dfieser setzt sfich aus den 

Fragen „Wfie fist es mfir während der Amts

handflung ergangen?“, „Weflche Aspekte 

sfind mfir befi der Durchführung der Amts

handflung geflungen?“, „Weflche Verbes

serungsvorschfläge habe fich durch dfie 

Feedbacks erhaflten?“, „Wurde fin Men

schenrechte efingegrfiffen? Wenn ja, fin 

weflche?“, „Bestand für den Efingrfiff efine 

gesetzflfiche Legfitfimatfion und erfoflgte 

dfieser unter Beachtung der Verhäfltnfis

mäßfigkefit und mfit mögflfichster Schonung 

der Person?“ zusammen. Damfit efin Ab

gflefich vom Seflbst und Fremdbfifld der 

agfierenden Poflfizfistfin bzw. des amtshan

deflnden Poflfizfisten erfoflgen kann und für 

dfie gesamte Gruppe der Reflexfionsbogen 

bearbefitbar fist, besteht für dfie Gruppe dfie 

Mögflfichkefit dfie Sequenz mfittefls Vfideo

anaflyse aufzuarbefiten. Im Sfinne der Me

thodfik des Statfionsbetrfiebes wechsefln dfie 

Roflflen fin der Gruppe. Dfie Feedback bzw. 

Refflexfionsefinhefit begfinnt von Neuem. 

Nachdem jede Tefiflnehmerfin bzw. jeder 

Tefiflnehmer des poflfizefiflfichen Grundausbfifl

dungsflehrganges dfie Roflfle der Poflfizfistfin 

bzw. des Poflfizfisten mfindestens efinmafl 

durchgespfieflt hat, werden unter Anflefitung 

der Trafinerfin bzw. des Trafiners (Lehrerfin 

bzw. Lehrers) dfie Refflexfionsbögen be

sprochen und für jede Auszubfifldende bzw. 

jeden Auszubfifldenden ausgewertet. Im 

Anschfluss daran sfind dfie Poflfizfistfinnen und 

Poflfizfisten gefordert, fihre Amtshandflungen 

vorschrfiftsgemäß zu dokumentfieren und 

fihre persönflfiche Lernportfoflfiomappe zu 

führen. 

Zusammengefasst besteht das Trafinfings

konzept aus den Eflementen: 

Sfimuflfierte Poflfizefiarbefit (Amtshandflung), 

Feedbackrunde mfit der Zfieflsetzung des 

Abgflefichs von Seflbst und Fremdbfifld, 

Refflexfion der Amtshandflung mfittefls 

standardfisfiertem Reflexfionsbogen, 

Aufarbefitung und Anaflyse des Reffle

xfionsergebnfisses auf Grundflage des 

menschenrechtflfichen Faflflanaflysesche

mas, 

Festflegung der findfivfidueflflen Lernverefin

barung, 

Verschrfiftflfichung und Dokumentatfion 

der Amtshandflung (Lernportfoflfio). 

Schflussendflfich soflfl darauf verwfiesen 

werden, dass das dargesteflflte dfidaktfische 

Konzept des moduflaren Kompetenztrafi

nfings, neben dem Üben der Kernkompe

tenzen, fim Besonderen den Erwerb der 

Schflüsseflkompetenzen verfoflgt. 

concflusfio 
Durch dfie Erhebung der geseflflschaftflfichen 

Ansprüche an den Poflfizefidfienst (vgfl. Mayr 

et afl. 2015) sowfie durch das Erschflfießen 

des Berufsbfifldes der Poflfizfistfin bzw. des 

Poflfizfisten auf Grundflage efiner repräsen

tatfiven Mfitarbefiterfinnen und Mfitarbefi

terbefragung finnerhaflb des Bundesmfinfis

terfiums für Inneres (vgfl. Forstfik 2014) 

entstand das Kompetenzproffifl für den 

unfiformfierten Poflfizefidfienst. Efine der Zfiefl

setzungen der Generfierung dfieses Kom

petenzproffifles war dfie Schaffung efines 

vaflfiden Anforderungsprofifls für Poflfizfis

tfinnen und Poflfizfisten, weflches fin der poflfi

zefiflfichen Grundausbfifldung afls Grundflage 
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für die Ausrichtung des Lehrplanes heran
gezogen wurde. Das nachfolgend ange
führte Kompetenzprofil zeigt die dadurch 
entstandenen Kernkompetenzen sowie 
Schlüsselkompetenzen auf. In den ausge
wiesenen Kompetenzbereichen finden sich 
die bedeutendsten Teilkompetenzen wieder. 

Im Zuge der Zusammenarbeit mit dem 
externen Forschungsinstitut „queraum“ 
konnte auf Grundlage des Kompetenzpro
fils sowie auf Basis des europäischen Qua
lifikationsrahmens die Ausformulierung 
von Lernzielen auf Basis der Kompetenz
bereiche erreicht werden. 

Nach Vorliegen des Kompetenzprofils 
und der Ausformulierung der Lernziele 
wurde mit der Anpassung der Lehrinhalte 
der polizeilichen Grundausbildung begon
nen. Die Konzeption des modularen Kom
petenztrainings erfolgte auf Grundlage des 
Anforderungsprofils und der ausgewie
senen Lernziele. Die Kernkompetenzen 
„Sozialkommunikative Kompetenzen“, 
„Personale Kompetenzen“ und „Polizei
fachliche Kompetenzen“ werden dabei 
vernetzt und im Sinne des ganzheitlichen 
Lernansatzes ausgebildet. Vor allem zielen 
die Trainingssequenzen auf den Erwerb 
und Ausbau der beiden Schlüsselkompe
tenzen „Wahrnehmungs und Reflexions

.SIAK JOURNAL 3/2016 

Quelle: Nagl 

Abb. 3: Kompetenzprofil für den uniformierten 
Polizeidienst 

kompetenzen“ und „situationsadäquate 
Handlungskompetenzen“ ab. Dies bedeu
tet, dass im Zuge von simulierten Praxis
situationen des Polizeidienstes diese unter 
dem Blickwinkel der Kernkompetenzen 
ganzheitlich trainiert und analysiert wer
den. Das systematische Reflektieren der 
Trainingssituation sowie das Treffen von 
Lernvereinbarungen und wiederkehrende 
Trainings in unterschiedlichen Verlaufs
varianten sollen ein maßgeblicher Beitrag 
dazu sein, die innerbetrieblichen und vor 
allem gesellschaftlichen Ansprüche an die 
Polizistin bzw. den Polizisten zu erfüllen. 

1 Anm.: Im Rahmen des European Public 

Sector Award (EPSA 2015) wurde das 

Projekt „Police Competence Training“ 

mit dem Best Practice Zertifikat ausge

zeichnet. Auf nationaler Ebene gewann 

das Projekt „Polizeiliches Kompetenztrai

ning“ den Verwaltungspreis 2016 in der 

Kategorie 1: Integratives Design moder

ner Steuerungsinstrumente in Zeiten der 

wirkungsorientierten Verwaltungsführung. 
2 Beim „Lehrgang universitären Cha

rakters (LUC)“ handelte es sich um 

einen von der SIAK in Kooperation mit 

der Universität Klagenfurt entwickelten 

Lehrgang mit pädagogischen Schwer

punkten, der von hauptamtlichen Polizei

lehrenden im Rahmen ihrer berufsbeglei

tenden Fortbildung zu absolvieren war. 

75 



- 3/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

 

 

 

.SIAK JOURNAL 

76 

Der LUC wurde später durch den FHWeiterbil


dungslehrgang „Polizeiliches Lehren (POL)“ in
 

Kooperation mit der FH Wr. Neustadt ersetzt.
 
3 POLIS (Polizei und Öffentlichkeit: Lehre – In


tensivierung – Sicherheit), Studie, gefördert im
 

Rahmen des Sicherheitsforschungsprogramms
 

KIRAS.
 
4 Unter Performanz wird jenes kompetente Han


deln verstanden, welches konkret wahrnehmbar
 

ist (vgl. Niedermaier 2012, 7).
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