
Hallo, ich bin die Beate Knapp.
Wir zwei gehen’s also an?“ Die
Gesichtszüge des jungen Mannes,

der eben noch ein wenig verloren an
seinem Tisch im Blauen Saal des Lan-
despolizeikommandos Steiermark ge-
sessen ist, entspannen sich merklich.
Das ist sie also, seine Betreuungsbeam-
tin – jene Person, die ihn durch seine
erste Praxisphase auf einer Polizeiin-
spektion begleiten wird. Er steht auf,
stellt sich vor – ein Händeschütteln,
kurzes Nicken. „Gut“, lächelt Beate
Knapp, nachdem beide wieder Platz
genommen hatten. „Haben Sie irgend-
welche Fragen?“ Ja, hat er – viele! In
welcher Dienstgruppe werde ich einge-
setzt? Gibt es Dinge, mit denen die In-
spektion  besonders oft befasst wird?

Kann man in der Nähe parken? Und
überhaupt: Wie sind die Kolleginnen
und Kollegen eigentlich so?
Mit seinen Fragen ist der junge

Mann nicht alleine: Für insgesamt 51
Auszubildende steht zu diesem Zeit-
punkt die erste Praxisphase unmittelbar
bevor; dann werden sie zum ersten Mal
in das „Abenteuer Außendienst“ eintau-
chen. Um ihnen den Einstieg zu er-
leichtern, hat das Bildungszentrum der
Sicherheitsexekutive (BZS) in der Stei-
ermark gemeinsam mit dem Landespo-
lizeikommando im Rahmen der soge-
nannten Betreuungsbeamtenkonferenz
ein Vorab-Treffen zwischen den Nach-
wuchskräften und ihren Betreuern orga-
nisiert. „Die polizeiliche Grundausbil-
dung zielt darauf ab, Theorie und Pra-

xis so eng wie möglich zu verknüpfen.
Dieses Treffen ist ein Schritt dazu; es
gibt den Auszubildenden Sicherheit.
Und wer sich sicher fühlt, der kann
theoretisches Wissen in der Praxis
leichter umsetzen“, erklärt der Leiter
des Bildungszentrums, Oberst Mag.
Markus Ferschli, während um ihn her-
um Gemurmel einsetzt. Alle Auszubil-
denden und Betreuungsbeamten  haben
sich mittlerweile im Saal gefunden und
sind bereits eifrig mit dem Informati-
onsaustausch beschäftigt.
Auch für die Betreuungsbeamten

selbst – sie haben teilweise ihre Inspek-
tionskommandanten mitgebracht – hat
es im Vorfeld Informationen gegeben.
Über den Wissensstand der Auszubil-
denden, über das, was während der
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POL I Z E I AUSB I LDUNG

Jungspunde treffen „alte Hasen“ 
Von der Theorie in das „Abenteuer Außendienst“: In der Steiermark werden angehenden Polizisten

während ihrer Praxisphasen erfahrene Beamte als Mentoren zur Seite gestellt.

Landespolizeikommando Steiermark: Vorab-Treffen zwischen
Nachwuchskräften und ihren Praxis-Betreuern.

Betreuungsbeamtin Beate Knapp mit ihrem Schützling: Die 
erfahrene Beamtin erklärt Abläufe und beantwortet Fragen.

Betreuungsbeamte werden den
Teilnehmern der Polizei-Grundausbil-
dung während ihrer ersten Praxisphase
auf den Polizeiinspektionen zur Seite
gestellt. Die erfahrenen Polizistinnen
und Polizisten fungieren dabei als erste
Ansprechpartner, Mentoren und Helfer
in allen „polizeilichen Lebenslagen“.
Damit helfen sie dabei, die für die
Nachwuchskräfte notwendigen Kom-
petenzen zu verfeinern und die Auszu-
bildenden so bestmöglich auf ihre spä-
teren Aufgaben vorzubereiten. Mit den
Betreuungsbeamten gibt es in der Stei-

ermark ein System, wie es in Öster-
reich nur in wenigen Bundesländern
besteht.

Die Grundausbildung bei der Polizei
dauert 24 Monate und gliedert sich in
zwei Abschnitte, die jeweils eine Pra-
xisphase beinhalten. Nach dem ersten
Jahr Theorie geht es für die Auszubil-
denden für zwei Monate in die erste
Praxisphase; das darin erworbene Wis-
sen fließt in den zweiten Theorie-Ab-
schnitt ein. Damit wird ein nahtloser
Übergang in den Beruf gewährleistet.

Insgesamt werden in der polizeilichen
Grundausbildung neben den Praktika
rund 2700 Unterrichtseinheiten in den
Bereichen Recht, Kriminalistik, Tech-
nik und Taktik sowie Bürokommuni-
kation und Persönlichkeitsbildung ab-
solviert. 
Die Ausbildung zielt sowohl inhalt-

lich als auch methodisch nicht nur auf
Sachwissen, sondern verstärkt auf Me-
thoden- und Handlungswissen ab. Die
Werte und Kompetenzen, die vermit-
telt werden, wurden im Leitbild „Si-
cher mit Bildung“ manifestiert.
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zweimonatigen Praxisphase erreicht
werden soll  – und über die Zugänge,
die Werte und Kompetenzen der mo-
dernen Polizeiausbildung allgemein.
Diese Zugänge wurden im Leitbild „Si-
cher mit Bildung“, das aus dem Projekt
„Polizei.Macht.Menschen.Rechte“ her-
aus entstanden ist, zu Papier gebracht.
„Darin heißt es unter anderem: ,Wir in
der polizeilichen Bildung vermitteln
die notwendigen Kompetenzen und
Haltungen für die professionelle Erfül-
lung der Aufgaben fächerübergreifend,
handlungsorientiert und praxisorien-
tert‘“, sagt Markus Ferschli. „Genau
hier nehmen die Betreuungsbeamtin-
nen und -beamten eine wichtige Rolle
ein. Sie sind ein wesentlicher Teil der
Ausbildung, sie prägen unseren Nach-
wuchs und damit auf lange Sicht die
gesamte Organisation.“  Polizeiliche
Bildung sei keine Einbahnstraße, ist
der BZS-Leiter überzeugt: „Am Ende
der Praxisphase werden uns die Beam-
tinnen und Beamten über die Fort-
schritte ihrer Schützlinge berichten.
Diese Rückmeldungen fließen in den
zweiten Ausbildungsabschnitt mit ein –
wir können die Ausbildung so noch in-
dividueller und professioneller gestal-
ten.“
Mittlerweile ist es stiller geworden

im Saal. Bei den Auszubildenden sind
scheinbar kaum mehr Fragen offen.
Betreuungsbeamtin Beate Knapp hat
noch eine Aufgabe für ihren Schütz-
ling: „Ich möchte, dass Sie vorab 20
Punkte aufschreiben – über das, was
Sie während Ihrer Zeit bei uns errei-
chen wollen. Den Zettel geben wir
dann in ein Kuvert, kleben es zu und
schauen erst hinein, wenn Ihre Praxis-
phase vorbei ist. Und dann sprechen
wir darüber. Okay?“ Der junge Mann
nickt und greift nach der Hand, die ihm
seine Mentorin entgegenstreckt. Wie-
der ein Lächeln – diesmal beiderseits.
Das Abenteuer Außendienst kann kom
men.                     Linda Trinkl
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MENTOREN

Betreuungsbeamte:  Ansprechpartner,
Mentoren und Helfer. 
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