
Seit der Gründung der Sicherheits-
akademie (SIAK) am 1. Jänner
2003 wurden in der Sicherheits-

akademie allein über 8.000 junge Men-
schen zu Polizistinnen bzw. Polizisten
ausgebildet. Alle Exekutivbediensteten
müssen regelmäßig Fortbildungen und
Trainings absolvieren; im Seminarkata-
log werden jährlich 30 bis 35 Kurse
Fortbildungsveranstaltungen – vom
Kommunikationstraining bis zu Trai-
ningswochen für das „Führungsmanage-
ment und zur Teamentwicklung“; jedes
Jahr werden A1- bis A4-Bedienstete
(bzw. V1- bis V4-Vertragsbedienstete)
ausgebildet; jedes Jahr richtet die SIAK
eine E2a-Grundausbildung für dienst-
führende Exekutivbedienstete aus.
Sämtliche Ausbildungen werden nach
bundesweit einheitlichen Standards ab-
gewickelt. Die Polizeigrundausbildung
ist seit 2001 für alle Exekutivbedienste-
ten einheitlich; die E2a-Grundausbil-

dung ist es seit 2005. In den vergange-
nen zehn Jahren entwickelte die SIAK
ihr Bildungsangebot rasant weiter: 2006
wurde der erste E1-Kurs in Kooperation
mit der Fachhochschule (FH) Wiener
Neustadt eröffnet, kombiniert mit dem
Fachhochschulstudiengang „Polizeili-
che Führung“, der auch für Externe zu-
gänglich ist. 
Im Sommer 2009 schlossen die ers-

ten leitenden Exekutivbediensteten ab –
als Bachelors of Arts (BA). Im selben
Jahr startete der erste Masterstudien-
gang „Strategisches Sicherheitsmanage-
ment“. Zwei Jahre später wurden die
ersten E1-Beamten zu Masters of Arts
(MA) graduiert. Im Wintersemester
2012 begannen die ersten Polizistinnen
und Polizisten an der FH in Kooperati-
on mit der SIAK den Fachhochschul-
lehrgang „Wirtschaftskriminalität und
Cybercrime“. Die ab 2001 entwickelte
E-Learning-Plattform „SIAK-Campus“

hat mehr als 30.000 interne und externe
Userinnen und User. Übern den SIAK-
Campus wird seit zwei Jahren auch die
Auswahlprüfung für die Grundausbil-
dungslehrgänge E2a abgewickelt. 
Mit dem Start der Sicherheitsakade-

mie im Jahr 2003 wurde die Ausbildung
der Polizeilehrerinnen und -lehrer auf
neue Beine gestellt. In den 1970er-Jah-
ren gab es nur einen einwöchigen Kurs
für Polizei- und Gendarmerieschulleh-
rer. In den 1980er-Jahren wurde er auf
zwei Wochen ausgedehnt, gegen Ende
des Jahrzehnts dauerte er fünf Wochen.
Ab 1993 waren angehende Polizeilehrer
verpflichtet, eine Abschlussarbeit zu
verfassen. 1997 wurde der Kurs auf
neun Wochen erweitert. Ab 2003 wur-
den die Ausbildner der Polizei und Gen-
darmerie in einem Lehrgang universitä-
ren Charakters (LUC) ausgebildet. Die
Polizeilehrerinnen und -lehrer schlossen
den LUC als „Akademische Vortragen-
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Lehrgangsabschlussfeier in Wien: In den ersten zehn Jahren des Bestehens der Sicherheitsakademie absolvierten über 8.000
Frauen und Männer den Grundausbildungslehrgang für den Polizeidienst.

Bildung für 32.000 Mitarbeiter
Die Sicherheitsakademie hat sich in den ersten zehn Jahren ihres Bestehens zu einer wichtigen 

Säule des Innenressorts entwickelt.



de des Exekutivdienstes“ ab. Im Sep-
tember 2010 startete die erste Polizei-
lehrer-Ausbildung auf Ebene eines
Fachhochschullehrgangs, und zwar mit
dem Fachhochschullehrgang „Polizeili-
ches Lehren“ in Zusammenarbeit mit
der FH Wiener Neustadt. Die Ausbil-
dung dauert nun zwei Semester. Neben
pädagogischen Grundkenntnissen bele-
gen die Teilnehmer im FH-Lehrgang
„Polizeiliches Lehren“ ihr Hauptfach (z.
B. Strafrecht) und zwei weitere fachspe-
zifische Module.

Ständige Weiterentwicklung. „Auch
in den nächsten Jahren wird es viel
Neues geben – zum Stillstand kann es in
der Bildung nicht kommen“, sagt Dr.
Norbert Leitner, Direktor der Sicher-
heitsakademie. „Derzeit sind wir dabei,
die Dienstführenden-Ausbildung auf
vollkommen neue Beine zu stellen.“
Von der neuen E2a-Ausbildung ist seit
Langem die Rede, unter dem Schlag-
wort „Führungs- und Fachkarriere“.
„Wenn wir eine Bildungsveranstaltung
entwickeln, denken wir in langfristigen
Kategorien“, sagt Karlheinz Dudek, BA

MA, stellvertretender Direktor der Si-
cherheitsakademie und Leiter des Zen-
trums für Fortbildung. „Es dauert Mo-
nate, oft Jahre, bis ein Bildungskonzept
umsetzungsreif ist – inklusive eines
Curriculums und Erfassen der richtigen
Zielgruppen und Vortragenden.“ 
Mit 1. Februar 2001 übernahm Dr.

Herbert Anderl, der spätere Generaldi-
rektor für die öffentliche Sicherheit, die
Leitung der damaligen Abteilung
I/A/10, des Vorläufers der Sicherheits-
akademie. „Zu dieser Zeit hat sich ein
Paradigmenwechsel vollzogen“, sagt
Anderl. „Während die Sicherheitsaka-
demie bis dahin als Ausbildungsstätte
rein für Führungskräfte vorgesehen war,
hat es ein Umdenken in Richtung einer
Gesamtausbildungsstätte für alle Res-
sortmitglieder gegeben.“ Der Begriff
„Sicherheitsakademie“ sei seit den frü-
heren 1990er-Jahren unterschiedlich ge-
sehen worden: „Einmal als Gebäude
und einmal als Netzwerk und Koordina-
tionseinrichtung für die Bildungs- und
Forschungswelt des Innenministeriums,
dann wiederum war er die Bezeichnung
für die E1-Ausbildung“, berichtet An-

derl. Die Ende der 1990er-Jahre nur in
Ansätzen existierende Sicherheitsakade-
mie, organisiert als Abteilung der Gene-
raldirektion für die öffentliche Sicher-
heit, wurde mit 1. Dezember 2000 in die
Präsidialsektion transferiert. Die Sekti-
on II war nur für Bedienstete im Be-
reich der Polizei und Gendarmerie zu-
ständig; die Sektion I für alle Ressortan-
gehörigen. Das im Wesentlichen von
Thomas Hopfner und Karlheinz Dudek
mit Vertretern der Universität Linz erar-
beitete Konzept der damaligen Abtei-
lung I/A/10 wurde zwei Jahre später
umgesetzt. Die Sicherheitsakademie
startete am 1. Jänner 2003 mit elf Mitar-
beitern; heute sind es über 400.
Mit Jänner 1976 startete die erste ge-

meinsame Offiziersausbildung für An-
gehörige der Sicherheitswache, des Kri-
minaldienstes und der Gendarmerie –
als „Gehobener Fachlehrgang 1976/78“.
Elf Jahre später – am 8. Jänner 1987 –
startete der erste Offizierslehrgang unter
der Bezeichnung „Sicherheitsakademie
1987/88“. In den Jahren darauf gab es
ein Auf und Ab in den Bestrebungen,
eine Sicherheitsakademie einzurichten.
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Mitarbeiter der Sicherheitsakademie und Partner: An der SIAK gibt es auch Bildungsangebote für externe Organisationen wie
das Bundesheer und die Asfinag.



Erste Überlegungen in diese Richtung
gab es 1990. Eine Expertengruppe wur-
de mit einer Entschließung des Natio-
nalrats vom 11. Dezember 1989 beauf-
tragt, ein Ausbildungs- und Struktur-
konzept für die Sicherheitsexekutive zu
entwerfen. In ihrem im September 1990
vorgelegten Bericht sprachen sich die
Experten für die „Errichtung einer Si-
cherheitsakademie als Gesamtkonzept“
aus. Als Standort wurde aus sechs Be-
werbungen Traiskirchen ausgewählt.
Man bediente sich auch externer Stel-
lungnahmen und Gutachten für die Er-
richtung der Sicherheitsakademie. Im
Oktober 1993 legte das Ludwig-Boltz-
mann-Institut für Managementfor-
schung ein Gutachten vor, in dem ein
Konzept für ein Diplomstudium für po-
lizeiliche Führungskräfte vorgeschlagen
wurde. Es sollte sich „Höhere Studien
zur inneren Sicherheit“ nennen. Das
Konzept wurde nicht umgesetzt.
In den folgenden Jahren kam es zu

unterschiedlichen Ansätzen für die Er-
richtung der Sicherheitsakademie und
zu Rückschlägen. Es gab Überlegungen,
die Führungsausbildung der Polizei auf
Fachhochschulniveau zu heben. Parallel
dazu wurde ein Führungskräftelehrgang
für Spitzenführungskräfte entwickelt.

Der erste Führungskräftelehrgang wur-
de am 3. und 4. September 1996 in
Wien mit einem internationalen Sympo-
sium zur Eröffnung der Sicherheitsaka-
demie gestartet. Bei dem neuen Füh-
rungskräftelehrgang handelte sich um
eine eineinhalb Jahre dauernde Ausbil-
dung, die in zehn bis zwölf Module ge-
gliedert war. Der Führungskräftelehr-
gang blieb bestehen, bis im Jahr 2009
der erste Master-Studiengang „Strategi-
sches Sicherheitsmanagement“ startete.
1997 wurde ein neues Konzept für

die Sicherheitsakademie vorgelegt und
am 25. Juni 1999 erfolgte die Grund-
steinlegung für die „Sicherheitsakade-
mie Traiskirchen“. Mit 1. September
1999 wurde die Sicherheitsakademie

erstmals gesetzlich verankert. Sie wurde
im Sicherheitspolizeigesetz als „un-
selbstständige Anstalt des Bundes“ ein-
gerichtet und direkt dem Innenminister
unterstellt. 
Im Jahr 2000 begannen Karlheinz

Dudek und Thomas Hopfner in der Ab-
teilung I/A/10 eine Aus- und Fortbil-
dungseinrichtung nicht nur für Füh-
rungskräfte der Exekutive zu entwi-
ckeln, sondern für Bediensteten des ge-
samten Ressorts. Ein wichtiger formel-
ler Schritt in diese Richtung war die
Novellierung des Sicherheitspolizeige-
setzes mit dem § 10a SPG. Er trat mit 1.
Juli 2002 in Kraft und verankerte die Si-
cherheitsakademie als „Bildungs- und
Forschungseinrichtung“ für alle Be-
diensteten des Ressorts. Die Sicher-
heitsakademie ging am 1. Jänner 2003
in Betrieb, mit Dr. Norbert Leitner als
Direktor, Mag. Otto Prantl (Leiter des
Instituts für Wissenschaft und For-
schung) und Karlheinz Dudek (Leiter
des Zentrums für Fortbildung) als des-
sen Stellvertreter. Der Vorarlberger
Thomas Hopfner wurde Leiter des Zen-
trums für Grundausbildung. Seit 2011
leitet er das Bildungszentrum der Si-
cherheitsakademie in Bregenz.                  

Gerhard Brenner
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Forschung für die Polizei
Mit Gründung der Sicherheitsakade-

mie am 1. Jänner 2003 wurden neben
den Zentren für Grundausbildung, Fort-
bildung, Internationales sowie für Un-
terrichtsmedien der Psychologische
Dienst und das Institut für Wissenschaft
und Forschung (IWF) gegründet. Der
Psychologische Dienst ist mit 1. Jänner
2013 in die Personalabteilung (I/1) des
BMI gewechselt.
In den vergangenen zehn Jahren

gab das IWF 35 Forschungsprojekte in
Auftrag und wickelte ebenso viele
selbst ab. Darunter war die „Suizider-
hebung in der österreichischen Sicher-
heitsexekutive und Verwaltung 1996
bis 2006“. Das Projekt wurde mit dem
Psychologischen Dienst durchgeführt,
federführend von Dr. Claus Polndorfer,
dem stellvertretenden Leiter des Psy-
chologischen Dienstes.
Wesentlich beteiligt war das IWF

auch an der Erforschung des „Nutzens
und der Risiken der Anwendung der
Elektroimpulswaffe Taser für die Poli-

zei“. Dabei wurden rechtliche taktische,
medizinische und technische Aspekte
beleuchtet. Federführend in diesem
Forschungsprojekt war die Generaldi-
rektion. Neben dem IWF wirkten die
Universität Graz und das Institut für
Rechts- und Kriminalsoziologie in
Wien mit. Zudem wurde die Besondere
Aufbauorganisation (BAO) während
der EURO 2008 wissenschaftlich be-
gleitet und evaluiert. Vor allem wurden
die Informations- und Kommunikati-
onsstrukturen der Führungsprozesse
durchleuchtet.
In einem Projekt wurden Auslands-

einsätze der Polizei begleitend evalu-
iert. Im INNEN.SICHER.-Projekt „Kri-
minalstatistik neu“ werden derzeit We-
ge gesucht, um die Kriminalstatistik zu
verbessern und aussagekräftiger zu ge-
stalten.
Das IWF gibt ein wissenschaftliches

Magazin heraus, das „SIAK-Journal –
Zeitschrift für Polizeiwissenschaft und
polizeiliche Praxis“. Seit 2004 sind 35
Ausgaben erschienen. Seit 2010 gibt es
einmal pro Jahr eine englischsprachige

Spezialausgabe. Bisher sind drei solche
Ausgaben erschienen. In den „SIAK
Scientific Series“ hat das IWF der Si-
cherheitsakademie bisher sechs Buch-
bände herausgegeben. In der Schriften-
reihe „Sicherheit und Gesellschaft“
sind zwei Bücher entstanden. Vier- bis
sechsmal pro Jahr gibt das IWF seit
2007 einen Zeitschriften-Newsletter he-
raus.
Seit Dezember 2004 ist die Biblio-

thek der Sicherheitsakademie im Bil-
dungszentrum Traiskirchen unterge-
bracht. Verwaltet wird sie von Bediens-
teten des IWF. Die Bibliothek enthält
Werke zu Polizei- und Sozialwissen-
schaften, sowie Führungs-, Persönlich-
keits- und Organisationsentwicklung.
Seit 2008 ist der Bestand der IWF-Bi-
bliothek über die Bibliothekssoftware
Alephino Mitglied im Österreichischen
Bibliothekenverbund. Damit profitieren
auch Benutzer in den Bundesländern
vom Bestand der Sicherheitsakademie.
2012 wurde das Konzept der „Infothe-
ken“ bundesweit für die Bildungszen-
tren umgesetzt.

I N S T I T U T  F Ü R  W I S S E N S C H A F T  U N D  F O R S C H U N G  ( I W F )

Lehrgangsabschlussfeier: Jedes Jahr
bewerben sich etwa 6.000 bis 7.000
Interessierte für den Polizeidienst. 



Was waren aus Ihrer Sicht
die Highlights der ersten zehn
Jahre der Sicherheitsakade-
mie?

Leitner: Ein Höhepunkt
war 2006 die Akademisierung
der E1-Ausbildung mit der
Schaffung des Fachhoch-
schulstudiengangs „Polizeili-
che Führung“ und dem 2009
darauf aufgesetzten Master-
Studiengangs „Strategisches
Sicherheitsmanagement“. Da-
mit ist ein Ziel verwirklicht
worden, das die Exekutive
seit Jahrzehnten angestrebt
hat. Mit dem FH-Lehrgang
„Polizeiliches Lehren“ ist uns
ein weiterer großer Schritt in
dieselbe Richtung gelungen,
nämlich die Akademisierung
der Ausbildung für Polizei-
lehrerinnen und -lehrer. Wir
sind zwar hier noch nicht auf der Mas-
ter-Ebene der FH-Weiterbildungslehr-
gänge, aber mit der Schaffung einer
Führungsausbildung im E2a-Bereich
auf akademischem Niveau wären wir
genau dort angelangt.

Kommt es in der E2a-Ausbildung zu
einer Änderung, die Auswirkungen auf
Lehrerinnen und Lehrer hat?

Leitner:Ja. Wir arbeiten seit Länge-
rem an einem Modell der Führungs-
und Fachkarriere für die Ausbildung zu
dienstführenden Beamten, also im E2a-
Bereich. Wir haben im Exekutivbereich
von 27.000 Bediensteten 9.000 Dienst-
führende. Von ihnen sind nur rund
2.500 in Führungspositionen. Da muss
man differenzieren und das muss sich
auch in der Ausbildung niederschlagen.
Wir streben für E2a-Bedienstete im
Führungssegment für die höchsten Füh-
rungsfunktionen eine akademische Aus-
bildung an, die mit einem akademischen
Mastergrad in der FH-Weiterbildung
abschließt. Das könnte in weiterer Folge
auch für unsere Polizeilehrer und -lehre-
rinnen eine Bildungsvariante sein.

Welche Herausforderungen kommen
in den nächsten Jahren auf die Sicher-
heitsakademie zu?

Leitner: Wir haben seit Längerem in
der Polizeigrundausbildung einen Schü-
lerstand von etwa 1.900 bis 2.000.
Kurzfristig waren wir schon über 2.000
und wir werden diese Marke vermutlich
im ersten Halbjahr 2014 wieder über-
schreiten. In den Jahren 2016 bis 2018
wird die Polizei mit einer Pensionie-
rungswelle konfrontiert, was mit weiter
steigenden Schülerzahlen in den Bil-
dungszentren einhergehen wird. Das be-
deutet eine quantitative Herausforde-
rung, was die Raum- und Personalres-
sourcen in den Bildungszentren betrifft.
Wir haben derzeit eine Klassenschüler-
zahl von 25. Das ist hoch, aber bewäl-
tigbar. Größere Schülerzahlen pro Klas-
se gingen mit einer Qualitätsminderung
einher. Bei einer Ausbildung, wie sie es
für den Polizeiberuf ist, darf man mei-
ner Ansicht nach keine Abstriche in der
Qualität machen. Daher wird es die
zweite große Herausforderung für uns
sein, die Qualität zu halten.

Was kann die Sicherheitsakademie
dafür unternehmen?

Leitner: Wir sind bereits jetzt dabei,
Vorsorge zu treffen. Wir überlegen me-
thodische Begleitmaßnahmen, etwa im
Bereich des E-Learnings. Wir sind da-
bei, E-Learning-Module bereits in der

Polizeigrundausbildung als Er-
gänzung anzubieten. Wir ha-
ben es in der Polizeigrundaus-
bildung mit Polizeischülerin-
nen und -schülern zu tun, die
mit den Neuen Medien aufge-
wachsen sind und zu den soge-
nannten Digital Natives gehö-
ren. Hier ist ein ganz wesentli-
cher Ansatzpunkt, noch größe-
re Mengen an Polizeischülern
zu bewältigen, als wir sie jetzt
schon haben. Ich kann mir also
einen Mix aus Präsenzveran-
staltungen und ergänzenden E-
Learning-Modulen auch für
die Polizeigrundausbildung
vorstellen. Das E-Learning hat
nämlich auch den Vorteil, dass
es individuelles Lernen fördert
und Eigeninitiative unterstützt.

Mit der Geschäftseintei-
lungsänderung im Juni 2013 ist in der
Sicherheitsakademie ein Zentrum für
Ressourcensteuerung und Unterneh-
mensqualität eingerichtet worden. Was
bedeutet das insbesondere für das Qua-
litätsmanagement?

Leitner: Wir haben bereits in den
vergangenen Jahren sehr stark auf Qua-
litätsmanagementmethoden gesetzt, was
den Bildungsbereich betrifft. Denken
Sie an die Qualitätskriterien, die wir in
der Lehre eingezogen haben, etwa mit
der Ausbildung der Polizeilehrer im
Fachhochschullehrgang „Polizeiliches
Lehren“, die Verpflichtung für die Leh-
rerinnen und Lehrer zwei bis vier Wo-
chen pro Jahr im Praxisdienst in Poli-
zeiinspektionen und anderen Dienststel-
len Dienst zu versehen, oder mit den
Fachzirkeln in einzelnen Polizeilehrfä-
chern. In den letzten Monaten haben wir
begonnen, unser Qualitätsmanagement
nach dem „Common Assessment Fra-
mework“, dem CAF, anzulegen. Bisher
war unser Qualitätsmanagement ISO-
zertifiziert. Das CAF ist ein Instrument,
das besser zu uns passt, weil es speziell
auf die öffentliche Verwaltung zuge-
schnitten ist. Es ist eine Art Selbstbe-
wertungsinstrument, mit dem man seine
eigenen Leistungen selbst reflektieren
und auch verbessern kann. Das heißt, es
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SIAK-Direktor Norbert Leitner: „Das polizeiliche Wissen
 entwickelt sich mit einem enormen Tempo weiter.“

„Bildung ist Pionier und Vorreiter“
Dr. Norbert Leitner, Direktor der Sicherheitsakademie, sieht ab 2016 quantitative und qualitative 

Herausforderungen auf die Sicherheitsakademie zukommen.



werden Handlungen nach innen hinter-
fragt, so dass sich die Organisation
selbst weiterentwickelt, und zwar auf
allen Ebenen. Wir sehen uns hier als
Dienstleister für das gesamte Ressort.

Mit der Behördenreform, aus der die
Landespolizeidirektionen hervorgegan-
gen sind, sind in allen LPDs Büros für
Qualitätsmanagement eingerichtet wor-
den. Hängt das mit den Bestrebungen in
der Sicherheitsakademie zusammen?

Leitner: Ja. Das CAF soll mittel- bis
langfristig auch bei den Landespolizei-
direktionen angewendet werden. Der-
zeit konzentriert man sich in den LPDs
im Qualitätsmanagement auf Prozess-
managementmethoden. Wir gehen mit
dem CAF einen Schritt weiter und sind
derzeit mit einigen Bildungszentren ne-
ben der Abteilung I/2 auch eine Pilotab-
teilung der Sektion I, die sich auf diesen
Qualitätsprozess einlässt. Durch das
neue Zentrum für Ressourcensteuerung
und Unternehmensqualität bieten wir
aber zusätzlich als Dienstleistung ande-
ren Abteilungen unsere Unterstützung
bei der Einführung von Qualitätsmaß-
nahmen an.

Vor der Gründung des neuen Zen-
trums ist die Sicherheitsakademie mit
der Koordination des Wissensmanage-
ments für das gesamte Ressort beauf-
tragt worden. Was war damit verbun-
den?

Leitner: Lebenslanges Lernen ist vor
längerer Zeit als Schlagwort aufgekom-
men. Lange Zeit hat man das Gefühl ge-
habt, dabei handelt es sich um eine leere
Floskel. Das ist aber längst nicht mehr
so. Das Wissen – auch das polizeiliche
– entwickelt sich mit einem enormen
Tempo weiter, so dass jeder Stillstand
eines Einzelnen innerhalb kurzer Zeit
dazu führen könnte, dass er den An-
schluss verpasst und im Extremfall sei-
ne Aufgaben im Beruf gar nicht mehr
erfüllen kann. Ich sehe es als wesentli-
che Aufgabe der Sicherheitsakademie,
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des Ressorts einerseits zu lebenslangem
Lernen zu motivieren und andererseits
sie dabei auch zu begleiten und zu un-
terstützen. 
Wir sind in diesem Bereich also

Dienstleister und Unterstützer. Dazu
brauchen wir als Ressort eine Wissens-
datenbank und idealerweise ein breites
E-Learning-Angebot. Daher ist das frü-
here Zentrum für Unterrichtsmedien in
diesem neuen Zentrum aufgegangen. Es
hat sich gewissermaßen mit seiner Zeit
dorthin entwickelt. Die Bildung ist ge-
nerell ein Bereich, der oft tonangebend
und Vorreiter ist.

Die Sicherheitsakademie hat vor ein
paar Monaten das „Leitbild Lehre“ ent-
wickelt. Bisherige Leitbildbestrebungen
sind gescheitert. Droht das auch dem
Siak-Leitbild?

Leitner: Es ist für jede Organisation
wichtig, eine Vision zu haben – für eine
Bildungseinrichtung ist es noch wichti-
ger, weil sie immer als Erste in die Zu-
kunft denken muss. Wir bilden heute
Frauen und Männer aus, die unseren
Beruf morgen ausüben werden. Eine
zentrale Aufgabe einer Bildungseinrich-
tung wie der Sicherheitsakademie ist es
dabei, heute die Werte zu vermitteln,
die morgen die Basis für das Berufsle-
ben sind. Werte allein zu vermitteln, ist
aber zu wenig. Daher haben wir uns im
„Leitbild Lehre“ erst einmal unserer ei-
genen Werte bewusst werden müssen,
damit wir sie leben und unseren Schüle-
rinnen und Schülern vorleben können.
Wir haben hier nämlich eine ganz wich-
tige Vorbildfunktion für die jungen
Menschen, die bei uns in den Bildungs-
zentren ausgebildet werden. Nur wenn
unsere Polizeilehrerinnen und -lehrer
die Werte vorleben, die sie vermitteln,
sind sie glaubwürdig. Damit ihnen das
möglich wird, müssen diese Grundwerte
die gesamte Sicherheitsakademie durch-
ziehen und von jeder Mitarbeiterin und
jedem Mitarbeiter verinnerlicht werden.
Das Leitbild des BMI, das in der Strate-
gie INNEN.SICHER entwickelt worden
ist, ist auf sehr hoher, abstrakter Ebene,
da es alle Bereiche des Ressorts abde-
cken soll. Daher müssen daraus Teilleit-
bilder abgeleitet werden. Erst dann ist
eine Identifikation für die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter möglich. Das Leit-
bild muss auch dynamisch bleiben, da-
mit es gelebt werden kann. Die Evaluie-
rung des BMI-Leitbildes wollen wir in
den CAF-Prozess einbauen.

Welche Rolle spielt die Forschung für
das Innenministerium?

Leitner: Eine ganz wesentliche. Jede
Bildungseinrichtung in einem Spezial-
segment, wie es die Sicherheitsakade-
mie ist, ist auf eine gediegene For-
schung angewiesen. Unser Institut für
Wissenschaft und Forschung ist als
Dienstleister strukturiert. Dementspre-
chend sind seine Schwerpunkte praxis-
und anwendungsorientiert. Hier geht es
nur ganz wenig um Grundlagenfor-
schung. Das IWF hat die Aufgabe, die
Fachabteilungen mit Know-how zu ver-
sorgen und es anwendungsgerecht auf-
zubereiten. Das bedeutet, was im IWF
auf hoher wissenschaftlicher Ebene er-
forscht wird, hat eine ganz klare Aus-
wirkung auf die Praxis in den Dienst-
stellen des Ressorts.

Interview: Gerhard Brenner
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SIAK-Direktor Norbert Leitner: „Die Forschung für das Innenministerium spielt eine
ganz wesentliche Rolle.“



Mittwoch, 28. August 2013, Poli-
zeikaserne in Krumpendorf am
Wörther See, Lehrgangsab-

schlussfeier für 10 Polizeischülerinnen
und 20 Polizeischüler. Eine Absolventin
wird in der Landespolizeidirektion
Wien Dienst versehen, die anderen Ab-
solventen werden auf 21 Polizeiinspek-
tionen in Kärnten aufgeteilt.
„Das Niveau in diesem Lehrgang

war besonders hoch“, sagt Oberst Edith
Kraus-Schlintl, Leiterin des Bildungs-
zentrums der Sicherheitsakademie
(BZS) Kärnten. 26 der 30 Schülerinnen
und Schüler haben Matura, einer hat ein
Wirtschaftsstudium auf Bachelor-Ni-
veau abgeschlossen. In ihrem Berufsle-
ben vor der Polizei waren sie Flugzeug-
techniker, Maschinenbautechniker oder
bautechnische Zeichner. „Auch was das
private Engagement betrifft, zeichnet
diese Klasse ein buntes Bild“, sagt
Kraus-Schlintl. Unter den Schülerinnen
und Schülern sind ein alpiner Top-
Sportler, ein Biathlon-Leistungssportler
und zwei ehemalige Eishockey-Bundes-
liga-Spieler. Vier Schüler und eine
Schülerin sind in einer Freiwilligen
Feuerwehr engagiert, einer ist Rotkreuz-
offizier, zwei sind in Musikvereinen tä-
tig.“

„Die Polizei ist mehr als ein Beruf“,
sagte Dr. Franz Einzinger, Leiter der
Sektion I (Präsidium) im Innenministe-
rium, in seiner Festrede bei der Ab-
schlussfeier. Er spielt damit auf den
Slogan des Innenministeriums an, mit
dem Nachwuchs gesucht wird. „Kaum
ein Beruf hat eine derartige Bandbreite
an Möglichkeiten anzubieten wie der
Polizeiberuf“, betont Einzinger. „Der
Beruf ist aber oft auch nicht einfach.
Wir suchen daher die Besten der Besten
– und Sie gehören dazu.“
Die 30 Polizeischülerinnen und -

schüler absolvierten Ende August 2013
ihre Dienstprüfung. Eingetreten sind sie
mit 1. Dezember 2011. Die Ausbildung

begann mit zwölf Monaten theoreti-
schem Unterricht. Danach folgten zwei
Monate Praxis in Polizeiinspektionen
und mit 1. Februar 2013 kehrten sie in
die Krumpendorfer Polizeikaserne zu-
rück – zum zweiten Theorieteil. Ihre
Ausbildung werden sie Ende November
2013 abschließen, denn mit Abschluss
der Theorieausbildung folgen noch drei
Monate Praxis in ihren künftigen
Stammdienststellen. Mit 1. Dezember
2013 werden sie zu Inspektorinnen und
Inspektoren ernannt. Sie kommen damit
in die Verwendungsgruppe E2b.

Rechtsmaterien. In ihrer Ausbildung
lernen Polizeischülerinnen und -schüler
das praktische Handwerkzeug eines
Polizisten. „Das sind natürlich vorwie-
gend Gesetzesmaterien“, sagt Brigadier
Thomas Schlesinger, BA, MA, Leiter
des Zentrums für Grundausbildung
(ZGA) der Sicherheitsakademie in
Wien. „Aber auch der Sport wird groß-
geschrieben.“ Er umfasst 164 Unter-
richtseinheiten. Dreimal werden die
Schülerinnen und Schüler während der
zwei Jahre ihrer Ausbildung einem
sportmotorischen Test unterzogen – es
ist der Test, den sie schon als Bewerber
erfüllen mussten, um aufgenommen zu
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Qualität für die Bildung
Nach Untersuchungen der Universi-

tät Louisiana bleiben 70 bis 90 Prozent
betrieblicher Weiterbildungen ohne
bleibenden Erfolg. Der Hauptgrund da-
für ist laut Univ.-Prof. Elwood Holton,
dass der Transfer des Erlernten in die
Berufswelt nicht gelingt. „Der Schlüs-
sel dazu, dass es zum Transfer kommt,
liegt nicht nur in der Fähigkeit und der
Motivation der Vortragenden und deren
Zuhörer, das theoretische Wissen in die
Praxis umlegen zu können“, sagt Mar-
kus Richter, MLE, MSc vom Zentrum
für Ressourcensteuerung und Unter-
nehmensqualität (ZRU). „Auch der Ar-
beitgeber muss eine entsprechende Ar-
beitsumgebung für den Transfer gestal-
ten.“ Das ZRU wurde mit 1. Jänner

2013 eingerichtet. Qualitätsmanage-
mentmethoden sind seit Gründung der
Sicherheitsakademie in den For-
schungs-, Lehr- und Verwaltungsbe-
trieb eingeflossen. Ein Beispiel sind die
hauptamtlichen Polizeilehrerinnen und
-lehrer. Mit ihnen wird nicht nur in
Form einer gediegenen Ausbildung im
FH-Lehrgang „Polizeiliches Lehren“
Qualität in der Lehre sichergestellt,
sondern auch durch ständig wiederkeh-
rende Maßnahmen, wie Qualitätszirkel
und verpflichtende Praxistage in Poli-
zeidienststellen. Der Qualitätsmanage-
mentprozess besteht daraus, Qualitäts-
ziele festzulegen, Verantwortlichkeiten
zu schaffen, in einem Kennzahlensys-
tem zu messen, wie weit die Qualitäts-
ziele schon erreicht sind und worin
Verbesserungspotenzial besteht.

SIAK-Campus. Im ZRU ist das frühe-
re Zentrum für Unterrichtsmedien auf-
gegangen. In dieser Organisationsein-
heit wurden E-Learning-Werkzeuge
aufgebaut. 2004 wurde dafür die Platt-
form SIAK-Campus in Betrieb genom-
men. Derzeit sind dort 31.000 Anwen-
der angemeldet, 2.500 von ihnen sind
Externe, vorwiegend aus anderen Mi-
nisterien. 
„Seit es den SIAK-Campus gibt,

sind dort 415.000 Lernstunden produ-
ziert worden“, berichtet Dr. Wolfgang
Glanninger, Experte für E-Learning
und Wissensmanagement. „Insgesamt
sind hier rund 270 E-Learning-Module
entstanden.“ Damit ist der Siak-Cam-
pus die größte E-Learning-Einrichtung
im öffentlichen Dienst. Er soll weiter
ausgebaut werden.

Z R U

Bildung aus einem Guss
In der Sicherheitsakademie werden nicht nur Führungskräfte ausgebildet, sondern sämtliche Aus- 

und Fortbildungen für das Innenressort angeboten und gemeinsame Standards erarbeitet.

Grundausbildungslehrgang: 2.700 
Unterrichtseinheiten; knapp 1.000 
davon beinhalten Rechtsmaterien.



werden. „Der Sporttest besteht aus
schwimmen, laufen und einem bewe-
gungsmotorischen Test mit Limits, die
jeder halbwegs sportliche junge Mensch
erfüllen kann“, sagt Oberst Helmut Pils,
stellvertretender Leiter des ZGA. Die
Anforderungen sind „gute Durch-
schnittsleistungen“. Das Bestehen die-
ser Tests ist Voraussetzung dafür, dass
die Schülerinnen und Schüler zur
Dienstprüfung antreten dürfen.
Insgesamt umfasst die Stundentafel

der Polizeigrundausbildung über 2.700
Unterrichtseinheiten. Knapp 1.000 da-
von beinhalten Rechtsmaterien – vom
Dienstrecht über Verfassungs- und
Strafrecht sowie sicherheitspolizeiliche
Handlungslehre bis zum Verkehrs- und
Verwaltungsrecht. In mehr als 700 Un-
terrichtseinheiten werden die künftigen
Polizistinnen und Polizisten in prakti-
schen Fertigkeiten ausgebildet. Sie stel-
len verschiedene Situationen nach, ab-
solvieren eine Schießausbildung, Fahrt-
rainings, eine 24-Stunden-Erste-Hilfe-
Ausbildung und interaktive Trainings.
In über 200 Unterrichtseinheiten geht es
um die Persönlichkeitsentwicklung –
angewandte Psychologie, Kommunika-
tions- und Konfliktmanagement, Be-
rufsethik, Gesellschaftslehre und Men-
schenrechte.
Die Aufhebung der Alters- und Kör-

pergrößenbeschränkungen vor etwa
zwei Jahren hat in der Polizeilandschaft
wenig verändert. „Über 30-Jährige sind
die Ausnahme in der Polizeigrundaus-
bildung“, sagt Helmut Pils. „Es gibt ein
paar wenige 40- bis 45-Jährige in den
Klassen, aber nicht viele.“ 
„Von der Motivation her, mitten im

Leben einen ganz neuen Beruf zu be-
ginnen, gibt es die ganze Bandbreite“,
berichtet Pils. „Einige waren gezwun-
gen, etwas Neues zu suchen, weil zum
Beispiel die Firma, bei der sie gearbeitet
haben, den Bach hinunter gegangen ist.
Andere haben aus Eigenem eine neue
Herausforderung gesucht – was ich be-
sonders spannend finde.“
Jedes Jahr bewerben sich in ganz

Österreich etwa 6.000 bis 7.000 Frauen
und Männer für den Polizeidienst. Nur
jeder Sechste bis Siebente ist erfolg-
reich. „Wir haben in den letzten Jahren
so viel Nachwuchs aufgenommen, wie
schon lange nicht mehr“, sagt Sektions-
chef Einzinger. „Dabei darf die Qualität
der Bildung nicht auf der Strecke blei-
ben.“
Im Frühjahr startete das Innenminis-

terium vor allem für die Polizei in Wien
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eine intensive Werbekampagne mit dem
Slogan „Die Polizei – mehr als ein Be-
ruf“. Inserate wurden geschaltet, Free-
cards in Lokalen verteilt und auf den
Funkwagen wurden Werbeaufkleber an-
gebracht. „Wir brauchen heuer 525
neue Polizistinnen und Polizisten in
Wien“, sagt Mag. Manfred Reinthaler,
Leiter des Büros Öffentlichkeitsarbeit in
der Landespolizeidirektion Wien. „Im
ersten Halbjahr 2013 haben sich über
1.800 Personen für den Polizeiberuf in
Wien beworben. Das waren um etwa
ein Fünftel mehr als im Vorjahr in die-
sem Zeitraum. Bisher haben wir 275
von ihnen aufgenommen.“

Kompetenzen im Polizeiberuf. Wel-
che Kompetenzen für den Polizeiberuf
notwendig sind, wird seit einem Jahr in
der Sicherheitsakademie systematisch
erforscht und umgesetzt. Im August
2012 wurde im Zentrum für Grundaus-
bildung der Fachbereich „Kompetenz-
Entwicklungs-Management-Programm“
eingerichtet. „Wir sprechen bewusst
von Kompetenzen und nicht von Quali-
fikationen“, sagt Mag. Michaela Forstik
vom ZGA. „Wir verstehen Kompeten-
zen für den Polizeiberuf sehr breit –
nicht nur Wissen, Können und Fertig-
keiten fallen darunter, sondern auch
Werte, Motivation und die Erfahrungen
der Bediensteten.“
Im Fachbereich „Kompetenz-Ent-

wicklungs-Management-Programm“
geht es darum, Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter nach ihren Potenzialen, Er-
fahrungen, Spezialisierungen und ihrem
Alter entsprechend einzusetzen. „Das
beginnt bei der Personalauswahl und
setzt sich in der Aus- und Weiterbil-
dung fort“, erläutert Forstik. „Es geht
weiter bei der Verteilung von Aufga-
ben, der Gestaltung der Arbeit und der
Arbeitsmittel und letztlich in der Perso-
nalentwicklung.“
Die Sicherheitsakademie gewann mit

diesem Projekt in Fachbereichsform den
„Österreichischen Verwaltungspreis
2013“ des Bundeskanzleramts in der
Kategorie „Zukunftsweisende Gestal-
tung des Arbeitsumfelds unter Berück-
sichtigung des demografischen Wan-
dels“.

Karrieremöglichkeiten. „In der Poli-
zei gibt es nicht nur eine breite Palette
an Möglichkeiten, sondern auch die
Karriereleiter bietet einiges an Möglich-
keiten“, sagt Thomas Schlesinger. Drei
Jahre nach der Dienstprüfung zum Ab-
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schluss der Polizeigrundausbildung
können sich Interessierte für einen Platz
in der Dienstführenden-Ausbildung
(E2a) bewerben. Nach einem Jahr als
E2a-Beamtin oder -Beamter können Be-
dienstete mit Matura oder Berufsreife-
prüfung eine E1-Karriere anstreben.
Diese ist mit einem FH-Studiengang an
der Fachhochschule Wiener Neustadt
verbunden. Dieser und die parallel ver-
laufende Offiziersausbildung dauern
sechs Semester, wobei die Dienstfüh-
renden-Ausbildung als erstes Semester
angerechnet wird. Das Bachelorstudium
endet mit einer Diplomprüfung, die E1-
Ausbildung mit einer zusätzlichen
Dienstprüfung.
Auf das Bachelorstudium baut das

Masterstudium „Strategisches Sicher-
heitsmanagement“ auf. Es dauert vier
Semester und endet mit dem Mastergrad
in diesem Fach. Auch der Master-Studi-
engang wird in Kooperation zwischen
der Sicherheitsakademie und der FH
Wiener Neustadt abgewickelt.
Die E2a-Ausbildung ist derzeit im

Umbruch. „Die Trennung in Führungs-
und Fachkarriere ist ein lang gehegter
Wunsch“, sagt Thomas Schlesinger.
„Sie ist absolut sinnvoll, denn nicht je-
der E2a-Bedienstete wird Führungs-
kraft. Man braucht nur an den Bereich
der Kriminalpolizei zu denken.“ Seit
der Standardisierung der E2a-Ausbil-
dung für alle Exekutivbediensteten der
Polizei im Jahr 2005 wurden an der Si-
cherheitsakademie fast 2.000 Bedienste-
te zu Dienstführenden ausgebildet. Am
2. September 2013 begannen 285 den
sechs Monate dauernden Kurs; die Hälf-
te von ihnen im Bildungszentrum Wien,
die andere Hälfte in Traiskirchen. Sie
werden den Kurs Ende Mai 2014 ab-
schließen. Für die 285 Plätze bewarben
sich 914 Bedienstete. Die Auswahlprü-
fung wurde heuer zum zweiten Mal
elektronisch abgewickelt. „Das heißt,
die Bewerberinnen und Bewerber haben
sich zum Computer gesetzt, die Prüfung
abgelegt und sofort gewusst, ob sie das
nötige Punktelimit geschafft haben oder
nicht“, berichtet Oberst Rudolf Tscher-
ne, B. A., stellvertretender Leiter des
Bildungszentrums Traiskirchen. „In den
achtziger, neunziger Jahren haben wir
tagelang Prüfungsbögen und Aufsätze
verbessert. Heute läuft das vollautoma-
tisch.“

Allgemeine Verwaltung. Neben den
exekutivinternen Ausbildungssträngen
gibt es Möglichkeiten für Universitäts-

und Fachhochschulabsolventen, Fuß im
BMI-Bereich zu fassen – Juristen in den
Landespolizeidirektionen, Chemiker für
kriminalpolizeiliche Untersuchungen
oder Sozialwissenschaftler im Institut
für Wissenschaft und Forschung (IWF)
an der Sicherheitsakademie. Der stell-
vertretende IWF-Leiter Mag. Christian
Semler ist beispielsweise Philosoph. Er
begann seine Laufbahn als Gendarme-
riebeamter im Burgenland.
Daneben gibt es Bedarf an Bediens-

teten für den allgemeine Verwaltungs-
dienst. Vor allem der Bereich der A2-
Beamtinnen und -Beamten schöpft häu-
fig aus dem Kontingent der E2a- und
E2b-Bediensteten. Voraussetzung ist
die Matura oder Berufsreifeprüfung.
„Auch die Grundausbildung für den

Dienst in der allgemeinen Verwaltung
leistet die Sicherheitsakademie, und
zwar von der A1- bis zur A4-Verwen-
dung“, erklärt Thomas Schlesinger. Vor
der Gründung der Sicherheitsakademie
wurden die Verwaltungskurse in der
Verwaltungsakademie des Bundes unter
Hoheit des Bundeskanzleramts abgehal-
ten. 2003 übernahm das die Sicherheits-
akademie für das gesamte Innenressort.
Seither wurden 82 Grundausbildungs-
lehrgänge für A1- bzw. V1- bis A4-
bzw. V4-Bedienstete abgewickelt, wo-
bei das „A“ für Beamtinnen und Beam-
te des allgemeinen Verwaltungsdienstes
steht und das „V“ für Vertragsbediens-
tete.
A1- bzw. V1-Bedienstete werden

vorwiegend im Bildungszentrum Trais-
kirchen ausgebildet, A2- bzw. V2-Be-
dienstete in Wien, A3- und A4-Bediens-
tete (bzw. V3 und V4) in den Bildungs-
zentren Ybbs (NÖ), Krumpendorf
(Kärnten) und Graz (Steiermark). Seit
Kurzem hält die Sicherheitsakademie
auch Kurse für Amtsärzte ab. Im Sep-
tember 2013 beginnt die vierte Grund-
ausbildung für Amtsärzte. Erstmals neh-
men daran externe Mediziner teil. Die
Ausbildung ist begehrt, weil sie neu ist

und von der Ärztekammer als Fortbil-
dungskurs relativ hoch bewertet wird.
Vorwiegend für die Grundausbil-

dungslehrgänge stehen der Sicherheits-
akademie mehr als 170 hauptamtliche
Polizeilehrerinnen und -lehrer zur Ver-
fügung. Sie arbeiten in zehn Bildungs-
zentren. Zudem schöpfen die Zentren
für Grundausbildung und für Fortbil-
dung aus einem Pool von 380 neben-
amtlichen Lehrerinnen und Lehrern; das
sind meist Bedienstete, die in Spezial-
bereichen tätig sind, wie in der Öffent-
lichkeitsarbeit oder im Kriminaldienst.

Seminarkatalog. Im Herbst 2001 er-
schien der erste Seminarkatalog der Si-
cherheitsakademie für die Fortbildung
der BMI-Bediensteten. Er ist zum fixen
Bestandteil des Fortbildungsprogramms
des Ressorts geworden. Er bietet Kurse
und Seminare in der Dauer von zwei bis
vier Tagen, mit Fachthemen für unter-
schiedliche Zielgruppen. Jedes Jahr
werden 30 bis 35 Kurse in das Seminar-
programm aufgenommen.
Zu den Kernstücken des Angebots

des Zentrums für Fortbildung (ZFB) in
der Sicherheitsakademie zählt die „Fort-
bildungswoche“, die jede und jeder
Exekutivbedienstete einmal pro Jahr ab-
solvieren muss. „Wir bieten in der Fort-
bildungswoche alle zwei bis drei Jahre
neue Schwerpunkte an“, sagt Karlheinz
Dudek, M. A., Leiter des ZFB. Derzeit
sind das Waffengebrauchsgesetz, Men-
schenrechte und das Fremden- und
Asylrecht die Schwerpunkte. Die Fort-
bildungswoche umfasst derzeit zwei Ta-
ge, wobei ein Halbtag von den Ländern
gestaltet wird. „Uns ist an einem bun-
desweit einheitlichen Standard gele-
gen“, sagt Dudek. „Ihn einzuführen, ist
uns mit der Fortbildungswoche gelun-
gen. Trotzdem haben die Landespolizei-
direktionen den notwendigen Spiel-
raum.“
Ebenso bundesweit einheitlich ge-

staltet sind die Einsatztrainings mit
Technik, Taktik und Schießtraining. Je-
de Polizistin, jeder Polizist muss jähr-
lich 24 Unterrichtseinheiten in diesem
Fach absolvieren. Organisiert wird das
Einsatztraining allerdings nicht von der
Sicherheitsakademie, sondern von der
Generaldirektion für die öffentliche Si-
cherheit (Referat II/2/b).
Zentral geregelt, dezentral durchge-

führt, ist das Prinzip der Sicherheitsaka-
demie in der Fortbildung. „Fachausbil-
dungen, beispielsweise im Kriminal-
dienst, werden von den Fachbereichen
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Waffenkunde im Polizeigrundausbil-
dungslehrgang: Zielübung.



inhaltlich selbst auf die Beine gestellt“,
erklärt Dudek. „Wir unterstützen hier
nur mit unseren Bildungszentren.“

Kooperationen. Wie in der gesamten
Sicherheitsakademie ist das Prinzip
„nicht im eigenen Saft zu braten“, wie
Dudek betont, bestimmend für das Zen-
trum für Fortbildung. „Wir arbeiten auf
verschiedenen Gebieten mit privaten
Firmen zusammen, mit anderen Res-
sorts, wie der Landesverteidigungsaka-
demie oder der Diplomatischen Akade-
mie und mit Nichtregierungsorganisa-
tionen, wie der Anti-Defamation-Lea-
gue.“ Mit der Anti-Defamation-League
(ADL) veranstaltet die Sicherheitsaka-
demie seit 2001 Seminare gegen Diskri-
minierung und Rassismus. Sie sind ver-
pflichtend für alle Exekutivbedienste-
ten. Pro Jahr werden zwanzig ADL-Se-
minare zu je drei Tagen angeboten. Seit
2001 absolvierten mehr als 7.000 Poli-
zistinnen und Polizisten das Seminar.
Mit der Landesverteidigungsakade-

mie (LVAk) gibt es einen Austausch in
der Sprachenausbildung. „Bestimmte
Sprachen bieten nur wir für das Innen-
und das Verteidigungsressort an, andere
Sprachen bietet das Verteidigungsmi-
nisterium auch für uns an“, erläutert
Karlheinz Dudek. Die Zielgruppe im
BMI wäre zum Beispiel zu klein, um
Arabisch-Kurse abzuhalten, daher bietet
sie die LVAk auch für das BMI an. Die
Zielgruppe im Verteidigungsministeri-
um wäre zu klein, um Ungarischkurse
anzubieten, daher bietet sie die Sicher-
heitsakademie auch für Heeresangehöri-
ge an. Insgesamt stehen 16 Sprachen am

Fortbildungsprogramm der Sicherheits-
akademie. Wer sich für einen der Kurse
anmeldet, absolviert einen Einstufungs-
test, in dem sein Können auf die Probe
gestellt wird. Je nach Fortbildungsstand
wird er einem der Kurse zugeordnet.
Ziel ist es, die Sprache auf B2-Niveau
zu erlangen. Die Sicherheitsakademie
orientiert sich am „Europäischen Refe-
renzrahmen für Sprachen“ von A1 (An-
fänger) bis C2 (Muttersprachniveau).
Wer B2-Niveau erreicht, erhält eine
Sprachentafel zum Aufstecken an der
Uniform, damit er oder sie von Men-
schen angesprochen werden kann, die
diese Sprache sprechen und polizeili-
chen Beistand brauchen. 

Führen in belastenden Situationen.
Im Jahr 2006 ließ die Sicherheitsakade-
mie 25 Bedienstete von einer Privatfir-
ma zu Trainern für Führungsmanage-
ment und Teamentwicklung ausbilden.
„Dabei geht es uns unter dem Motto
,Führung und Verantwortung leben im
BMI‘, dass vor allem unsere Führungs-
kräfte Strategien zu neuem Zusammen-
leben im Beruf finden“, sagt Karlheinz
Dudek. Die Leiterinnen und Leiter,
Kommandantinnen und Kommandanten
sollen vor allem auf das Führen in be-
lastenden Situationen vorbereitet wer-
den. 
Mittlerweile ist das BMI auf diesem

Sektor selbst Anbieter am freien Markt
geworden. Im Herbst werden 82 Füh-
rungskräfte eines großen Versiche-
rungsunternehmens dieses Seminar an
der Sicherheitsakademie durchlaufen.
Ähnlich verhält es sich mit 18 BMI-Be-

diensteten, die die SIAK als Kommuni-
kationstrainer ausbilden ließ. „In den
Seminaren, die diese Kolleginnen und
Kollegen jetzt anbieten, geht es weit
über Rhetorik hinaus“, sagt Dudek. „Es
geht um soziale Kompetenzen und Kon-
fliktmanagement, das Kommunizieren
in schwierigen Situationen und aus
schwierigen Lagen heraus.“
Während das Zentrum für Grundaus-

bildung für die Abwicklung des FH-Ba-
chelor-Studiengangs „Polizeiliche Füh-
rung“ und des FH-Lehrgangs „Polizeili-
ches Lehren“ verantwortlich ist, organi-
sieren die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des Zentrums für Fortbildung den
FH-Master-Studiengang „Strategisches
Sicherheitsmanagement“ und den FH-
Master-Lehrgang „Wirtschaftskrimina-
lität und Cybercrime“. Dieser Kurs um-
fasst drei Semester und endet mit dem
akademischen Grad „Master of Sci-
ence“. Er wird in Zusammenarbeit mit
dem Justiz- und dem Finanzministerium
an der FH Wiener Neustadt abgehalten.
Das BMI kann einen Großteil der Studi-
enplätze in seinem Ressort anbieten.
Der erste FH-Master-Lehrgang „Wirt-
schaftskriminalität und Cybercrime“
startete im Wintersemester 2012/13 und
schließt im Frühjahr 2014 ab.
„Wir sind dabei, diesen Lehrgang zu

evaluieren“, sagt Karlheinz Dudek.
„Voraussichtlich im Herbst 2014 starten
wir mit dem nächsten Turnus.“ Diese
FH-Ausbildung richtet sich vor allem an
Wirtschafts- bzw. Cybercrime-Experten
im Bereich der E2a-Beamten. Auch die
FH-Studiengänge werden ständig evalu-
iert und auf Aktualität abgeklopft.
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Menschenrechtskonformes Handeln ist ein wesentlicher Ausbildungsbereich in der theoretischen und praktischen Ausbildung.



Führen in besonderen Lagen. Wie in
anderen Bereichen leistet die Sicher-
heitsakademie auf dem Gebiet der Fort-
bildung oft Pionierarbeit. Mit der Stabs-
ausbildung vor der Fußball-Europa-
meisterschaft 2008 wurden neue
Maßstäbe gesetzt. „Daraus sind die heu-
tigen RFbL-Schulungen hervorgegan-
gen, die Schulungen über die Richtlini-
en für das Führen in besonderen La-
gen“, sagt Karlheinz Dudek. Die
EURO-2008-Stabsausbildung wurde
2006 in der Sicherheitsakademie entwi-
ckelt und 2007 auf die vier Spielstätten
der Fußballeuropameisterschaft in
Österreich ausgerollt. 
Ausgebildet in „integrierter Einsatz-

führung“ wurden etwa 200 Führungs-
kräfte der Blaulichtorganisationen der
Rettung, Feuerwehr und Polizei sowie
des Bundesheeres.
Vor der Umsetzung der Reform der

Strafprozessordnung (StPO) entwickel-
ten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Sicherheitsakademie und des Justiz-
ministeriums ein Ausbildungskonzept
für Richter, Staatsanwälte und Polizei.
In mehr als drei Jahren wurde es flä-
chendeckend umgesetzt. Mit 1. Jänner
2008 trat die neue StPO in Kraft – ab
diesem Zeitpunkt arbeiteten sämtliche
Protagonisten damit, sowohl auf Poli-
zei- als auch Justizseite.
„Daneben haben wir eine Reihe von

Fortbildungsinitiativen, wie die des Ar-
beitskreises Polizei und Gewalt“, be-
richtet Karlheinz Dudek. Von den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern dieses
Arbeitskreises werden meist Ein-Tages-
Veranstaltungen organisiert und abge-
halten. Zuletzt hatte die Sicherheitsaka-
demie Vertreter der Londoner Polizei zu
Gast, die über ihre Lehren aus den
„London-Riots“ 2011 berichteten. In ei-
ner anderen Veranstaltung der Sicher-
heitsakademie berichteten deutsche
Polizisten von ihren Lehren aus dem
Amoklauf eines Jugendlichen in einer
Schule in Winnenden.
Auch die Zivilschutzschule gehört

zum Zentrum für Fortbildung. Hinzu
kommen internationale Veranstaltungen
mit anderen Ländern. Derzeit bewirbt
sich die Sicherheitsakademie mit deut-
schen und finnischen Institutionen für
eine Führungsausbildung am Polizei-
sektor. Vergeben wird der Projektauf-
trag von der EU-Kommission.

Gerhard Brenner

Im nächsten Heft: Das Bildungszen-
trum Traiskirchen.
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