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Politische Bildung aus der Sicht 
polizeilicher Zielgruppen 
Ein „Working Paper“ zum bundesdeutschen 
Kooperationsprojekt „Politische Bildung und Polizei“ 

Zur Wahrnehmung ihrer Rolle als Repräsentantin des öffentlichen Gewaltmonopols in 
einem freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat zählen die Achtung und der Schutz der 
Menschenrechte sowie demokratischer Werte zu den zentralen Handlungsanforderungen 
der Polizei. Um diesen im Arbeitsalltag gerecht zu werden, benötigen Polizistinnen und 
Polizisten neben rechtlichen und polizeifachlichen Kenntnissen zudem politische Bil
dung, die sowohl im Rahmen der Aus- sowie der Fortbildung angeboten wird. In diesem 
Kontext widmet sich der anschließende Beitrag den Vorstellungen unterschiedlicher 
Bildungszielgruppen hinsichtlich der polizeilich-politischen Bildungsarbeit. Die Grund
lage hierfür bilden entsprechende Umfragedaten, die im Kontext des bundesdeutschen 
Kooperationsprojekts „Politische Bildung und Polizei“ von (angehenden) Polizeivoll-PhiliPP KuschewsKi, 

wissenschaftlicher Mitarbeiter zugsbeamtinnen und -beamten erhoben wurden. Die Berufseinsteigerinnen und -einstei
in der Koordinierungsstelle 

„Politische Bildung und Polizei“ ger und ihre Kolleginnen und Kollegen im aktiven Dienst bringen im Ergebnis mitunter 
der Deutschen Hochschule der jeweils spezifische Erwartungen an Themen, Kompetenzen und Formate politischer Bil-

Polizei. 
dung mit, aus denen nachfolgend einige Schlussfolgerungen für die Ausrichtung der 
polizeilich-politischen Bildungsarbeit abgeleitet werden. 

1. Politische Bildung und Polizistinnen und Polizisten politische Bil-
Polizei dung, die sie dazu befähigt, Einsatzanlässe 
Angesichts einer zunehmend komplexeren kritisch-reflektiert in ihrem politisch-sozi-
Umwelt steigen die Herausforderungen für alen Kontext zu verstehen, Urteilsfähigkeit 
und die Anforderungen an die Arbeit der zu entwickeln und die Menschenwürde 
Polizei. Unklare Grenzen zwischen innerer achtend im Sinne der freiheitlich-demo
und äußerer Sicherheit, internationale Mi- kratischen Grundordnung zu agieren. 
grationsbewegungen oder aktuelle Phäno- Vor diesem Hinterg r und haben die 
mene politisch motivierter Kriminalität Bundeszentrale für politische Bildung 
definieren neben weiteren Faktoren den (BpB), die Deutsche Hochschule der Po-
voraussetzungsvollen Rahmen polizeili- lizei (DHPol) sowie die Fachhochschule 
chen Handelns. Die Vermittlung recht- für öffentliche Verwaltung (FHöV) des 
licher und polizeifachlicher (Einsatzlehre, Bundeslandes Nordrhein-Westfalen das 
Kriminalistik etc.) Kenntnisse ist in dieser Kooperationsprojekt „Politische Bildung 
Hinsicht allenfalls die notwendige Bedin- und Polizei“ ins Leben gerufen. Die zen
gung zur Gewährleistung polizeilicher tralen Ziele der bundesweit ausgerichteten 
Handlungssicherheit. Zusätzlich benötigen Arbeiten bestehen in der Feststellung der 
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Angebots- und Bedarfsstruktur zur pofliti

schen Bifldung in den Poflizeien des Bundes 

und der Länder sowie der Entwickflung und 

Verbreitung von praxistaugflichen Bifldungs

angeboten für die Poflizei und ihre zustän

digen Bifldungseinrichtungen.1 

In diesem Kontext wurden bundesweit 

Poflizeivoflflzugsbeamtinnen und -beamte 

(PVB) mittefls eines standardisierten Fra

gebogens2 nach ihren Einschätzungen 

zur Roflfle und Funktion sowie zu Themen 

der poflitischen Bifldung befragt. Zudem 

wurden deren Bifldungsbedürfnisse sowie 

Motivationen  bzw.  Motivationshemmnisse 

Queflfle: Kuschewski3 

hinsichtflich der Wahrnehmung von An

geboten poflitischer Bifldung erhoben. Es 

wurden hier zum einen PVB in den Bflick 

genommen, die ihre Laufbahnausbifldun

gen des mittfleren (Auszubifldende) und 

gehobenen Dienstes (Studierende) an den 

entsprechenden poflizeiflichen Bifldungs

einrichtungen des Bundes und der Länder 

absoflvieren. Zum anderen wurden PVB 

einbezogen, die afls Beamtinnen und Be

amte des aktiven Dienstes im Laufe ihres 

Berufsflebens potentieflfl eine Reihe von 

Angeboten der beruflichen Fortbifldung in 

Anspruch nehmen. 

Themenfeflder/Erfläuterungen Themen 

Poflizei, Staat und Geseflflschaft 1. Innenpoflitik/Poflitisches System/Poflizei 
Hier stehen grundflegende Fragen zum poflitischen Sys 2. Internationafle Poflitik 
tem der Bundesrepubflik Deutschfland, zur Poflitik der 3. Poflizei(-arbeit) in anderen 
Inneren Sicherheit oder zu internationaflen (poflizeiflichen) Ländern/Internationafle poflizeifliche 
Beziehungen auf der Agenda. Bifldungsangebote nehmen Zusammenarbeit 
hier weiterhin abweichendes Verhaflten, Kriminaflität oder 4. Poflizei und geseflflschaftfliche (Ziefl-)Gruppen 
Gewaflt oder Aspekte der Beziehungen zwischen  der 5. Gewaflt gegen Poflizeibeamte 
Poflizei und weiteren Akteuren (Poflitik, Medien etc.) in den 6. (Soziafle) Medien und Innere Sicherheit 
Bflick. 7. Kriminaflität aflflgemein 

Poflitischer Extremismus 8. Extremismus/PMK/Terrorismus aflflgemein 
Poflitischer Extremismus zieflt ab auf die Gefährdung der 9. Linksextremismus 
freiheitflich-demokratischen Grundordnung sowie die 10. Rechtsextremismus 
fundamentafle Abflehnung demokratischer Werte wie 11. Reichsbürger 
geseflflschaftflicher Vieflfaflt, Tofleranz und Offenheit. 12. Isflamismus/Isflamistischer Terrorismus/„IS“ 
Entsprechend faflflen in diese Kategorie Bifldungsange
bote, weflche zum Beispiefl  das Themenfefld poflitisch 
motivierte Kriminaflität (PMK) adressieren. 

Gruppenbezogene Menschenfeindflichkeit 13. Diversity 
Im Mitteflpunkt von Bifldungsangeboten steht hier die 14. Interkufltureflfle Kompetenz 
Thematisierung der Abwertung bestimmter Gruppen. 15. Migration und Integration(-sprobfleme) 
Reflevante Themen sind  z.B. Fremdenfeindflichkeit, 16. Ausfländerkriminaflität 
Rassismus, Antisemitismus, Isflamfeindflichkeit, Sexis 17. (Weflt-)Refligionen 
mus. Mithin faflflen auch Bifldungsangebote  zu den 18. Isflamkunde aflflgemein 
Aspekten „Hass-“ bzw. „Vorurteiflskriminaflität“ („Hate 19. Isflam vs. Isflamismus 
Crime“) in diesen Bereich.    20. Vorurteifle und „Hasskriminaflität“ 

Menschenrechtsbifldung 
Reflevante Bifldungsangebote soflflten hier zum einen auf 
die Förderung der universeflflen Achtung und Einhafltung 
aflfler Menschenrechte und Grundfreiheiten gerichtet 
sein und die Menschenrechte zudem afls Teifl des Grund
gesetzes thematisieren. 

21. Menschenrechte/Menschenwürde aflflgemein 
22. Grundgesetz/Grundrechte 

Historisch-poflitische Bifldung 
Hier geht es um Bifldungsangebote, weflche Kenntnisse 
über die Zeitgeschichte und ihre Akteure sowie geseflfl
schaftfliche Rahmenbedingungen in historischer Per
spektive vermittefln. Angesprochen sind z.B. Begegnungen 
mit historischen Orten, Gedenkstätten oder Personen in 
Form von Zeitzeugen. 

23. Aflflgemeine Geschichte 
24. Poflizeigeschichte 

Weitere Interessen 25. Poflizeifliche Fehflerkufltur 
--/- 26. (Taktische) Kommunikation 

27. Einsatztraining 
28. Fremdsprachen 
29. Sonstiges 

Tab. 1: (Themen-)Feflder poflitischer Bifldung – Interessen (PVB Gesamt) 

21 
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Einige zentrale Ergebnisse dieser  Unter
suchung sollen nachfolgend (Abschnitt 2) 
entlang der drei Dimensionen Themen, 
Kompetenzen und Veranstaltungsformate 
diskutiert werden. Abschließend werden 
die wesentlichen Erkenntnisse in Form 
von Schlussfolgerungen für die politische 
Bildungsarbeit zusammengefasst (Ab
schnitt 3). 

2. dimensionen Politischer 
Bildung 

2.1 Themen 
In thematischer Hinsicht dient politische 
Bildung einer stetigen Reflexion des poli
zeilichen Berufs- und Rollenverständnisses 
in einer sich dynamisch verändernden und 
immer komplexer werdenden Welt (vgl. 
Schulte 2012, 128). Vor diesem Hinter
grund hatten die PVB an entsprechender 

Quelle: Kuschewski 
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Vermissen Sie Themen, zu denen Sie gern Bildungsveranstaltungen 
besuchen würden? Bitte nennen Sie diese hier. 

Die Nummerier ungen entsprechen der Übersicht aus Tabelle 1. Die Bezeichnungen der 

N = 198 

Kategorien wurden aus Gründen der Dar stellung in Teilen geänder t. Die Kategorie „Sonstiges“ 
wurde nicht aufgenommen. 

Abb. 1: (Themen-)Felder politischer Bildung – 
Interessen (PVB Gesamt) 

Stelle im Fragebogen die Gelegenheit, in 
einem Freitextfeld darzulegen, wo sie in 
inhaltlicher Perspektive ihre Interessen 
hinsichtlich politischer Bildungsangebote 
verorten: „Vermissen Sie Themen, zu 
denen Sie gern Bildungsveranstaltungen 
besuchen würden? Bitte nennen Sie diese 
hier.“ – so lautete die diesbezügliche Frage/ 
Aufforderung an die Befragten. Im End
effekt finden sich in 198 der hier in die Be
trachtung einbezogenen 1.091 Fragebögen 
relevante themenbezogene Angaben. Diese 
Interessensbekundungen wurden im Nach
gang kategorisiert und den Themenfeldern 
„Politischer Extremismus“, „Gruppenbe
zogene Menschenfeindlich keit“, „Men
schenrechtsbildung“ sowie „historisch-poli
tische Bildung“ zugeordnet (vgl. Tabelle 1, 
Seite 21).4 Bei diesen bereits im Vorfeld zur 
inhaltlichen Strukturierung der Erhebung 
festgelegten Kategorien „handelt es sich (...) 
jeweils um aktuelle Handlungsfelder politi
scher Bildung, die entweder konkret oder 
unter Ber ücksichtigung damit in Zusam
menhang stehender Problemfelder innerhalb 
der Aus- und Fortbildung [der] Polizeien des 
Bundes und der Länder aufgegriffen wer
den“ (Frevel/Kuschewski 2017, 175). 

Im Zuge der Auswertung ergab sich da
rüber hinaus noch ein weiteres Themenfeld, 
welches mit der Überschrift „Polizei, Staat 
und Gesellschaft“ betitelt wurde. Themen, 
welche sich keinem der f ü nf genannten 
Bereiche zuordnen ließen, w urden unter 
der Rubr ik „Weitere Interessen“ z usam
mengefasst. Insgesamt konnten auf diese 
Weise (ohne den Punkt „Sonstiges“) 28 ein
zel ne Themen identif izier t werden, z u 
denen die befragten PVB ger n Bildungs
veranstalt u ngen besuchen w ü rden. Die 
Häuf igkeiten der themenfeldbezogenen 
Interessensbek u ndu ngen u nterscheiden 
sich deutlich und variieren zwischen drei 
und 30 (vgl. Abbildung 1).5 

Daran anknüpfend lassen sich die Schwer
punkte der Bildungsinteressen im Kern den 

22 
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folgenden aktuellen Herausforderungen 
polizeilichen Handelns (vgl. Frevel/Groß 
2016, 81 f) zuordnen: 

Gesellschaftliche Pluralisierung durch 
Zunahme des Anteils von Bürgern mit 
Migrationshintergrund. 
Internationale Flucht- und Migrations
bewegungen (seit 2015). 
Extremismus und internationaler Terro
rismus. 
Europäisierung und Internationalisie
rung der Polizeiarbeit. 

Gleichzeitig artikulieren die Interessenten 
zusätzlich ein deutliches Bedürfnis nach 
politischer Grundbildung mit Blick auf 
das Verhältnis von Politik, Polizei und Ge
sellschaft sowie hinsichtlich des Feldes der 
internationalen Politik. Gerade diesbezüg
liche Angebote sollten im Sinne der Moti
vation der Zielgruppen stets Bezüge zu 
aktuellen (gesellschaftspolitischen) Ent
wicklungen sowie insbesondere auch zur 
polizeilichen Praxis aufweisen. Doch auch 
grundsätzlich fungieren Aktualität und 
Praxisbezug der in einer Bildungsveran
staltung adressierten Inhalte aus Sicht der 
befragten PVB als zentrale Motivations
faktoren (vgl. Abbildung 2). 

So sagen jeweils nahezu 100 % aller 
befragten PVB aus, dass die Behandlung 
aktueller Themen (hier sind es 97,32 %) 
und ein Bezug der Themen zur polizeilichen 
Praxis (hier sind es 97,59 %) ihr Interesse 
an Bildungsveranstaltungen eher bzw. 
sehr positiv beeinflussen (vgl. Tabelle 2, 
Seite 24). „Diese Praxisorientierung spie
gelt wider, dass es im Polizeiberuf häu
f ig darum geht, mit Unerwartetem und 
Überraschendem ad hoc umzugehen. (…) 
Abstrakte Kennzeichen einer derartigen 
Handlungskompetenz (…) sind ein fast 
ausschließlicher Gegenwartsbezug und 
eine damit einhergehende hohe Hand-

Die dargelegten Einschätzungen werden 
von den in die Untersuchung einbezogenen 
Gruppen in analoger Weise geteilt, wobei 
vor allem die Anteile derjenigen, die sich 
hier jeweils für die Antwortvorgabe „sehr 
positiv“ entschieden haben, bei den Auszu
bildenden und Studierenden im Vergleich 
größer sind. Konkret beträgt der Abstand 
bezüglich der Behandlung aktueller The
men 8,9 und hinsichtlich des Praxisbezugs 
6,66 Prozentpunkte. 

Dies könnte darauf hindeuten, dass es für 
die PVB des aktiven Dienstes im Kontext 
von Bildungsveranstaltungen vornehm
lich um das anlassunabhängige Erlernen 
handlungsleitender bzw. fachspezifischer 
Routine geht, in deren Windschatten – an
gereichert durch das Moment der Einsatz
erfahrung – die Basis für die rasche intuitive 
Auswahl tauglicher Handlungsoptionen 
in konkreten und in der Regel nicht stan
dardisierbaren Entscheidungssituationen 
gelegt werden kann (vgl. Schiewek 2006, 
112 ff). Eher als die Auszubildenden und 
Studierenden dürften sich die PVB im ak
tiven Dienst des Umstandes bewusst sein, 
„dass Lehre Lehre ist und die Komplexität 
der Praxis nicht vollständig abzubilden in 
der Lage ist“ (Behr 2017, 87). 

Resümierend ergibt sich gleichsam die 
Zielvorgabe, die zukünftige Ausbildung 
der Polizei eindeutiger an einschlägigen 
wissenschaftlichen Befunden über moderne 
Polizeiarbeit zu orientieren, um die Auszu
bildenden nachvollziehbar und transparent 

Quelle: Kuschewski 

Was steigert bzw. behindert Ihr Interesse an Bildungsveranstaltungen? 
Folgende Aspekte beeinflussen mein Interesse … 

N = 1078–1083 

Behandlung akuteller Themen 

Bezug zur polizeilichen Praxis 

eindeutig negativ eher negativ eher positiv sehr positiv Ich kann mir kein Urteil bilden 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

lungs- und Entscheidungsgeschwindig- Abb. 2: Wunsch nach Aktualität und Praxisbezug 
keit“ (Schiewek 2006, 111). (PVB Gesamt) 
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Was steigert bzw. behindert Ihr Interesse an Bildungsveranstaltungen? 
Folgende Aspekte beeinflussen mein Interesse … 

Behandlung aktueller Themen 
eindeutig negativ 

PVB Ausbildung/Studium PVB Aktiver Dienst Gesamt 
Anzahl Spalten-%  

0  0,00% 

Anzahl  Spalten-% 

3  0,57% 

Anzahl Spalten-% 

3 0,28% 
eher negativ 2 0,36%  6 1,13% 8 0,74% 
eher positiv 151 27,26% 174 32,89% 325  30,01% 
sehr positiv 397 71,66% 332 62,76% 729  67,31% 
Ich kann mir kein Urteil bilden 4  0,72% 14 2,65% 18 1,66% 
Gesamt 
Bezug zur polizeilichen Praxis 
eindeutig negativ 

554 100,00%  

0  0,00% 

529 100,00%  

2  0,38% 

1083  100,00% 

2 0,19% 
eher negativ 1  0,18% 8  1,53% 9 0,83% 
eher positiv 104 18,77% 115 21,95% 219 20 ,32% 
sehr positiv 446 80,51% 387 73,85% 833  77,27% 
Ich kann mir kein Urteil bilden 3  0,54% 12 2,29% 15 1,39% 
Gesamt 554 100,00%  524 100,00%  1078  100,00% 

Tab. 2: Wunsch nach Aktualität und Praxisbezug 

auf die relevanten berufspraktischen Pro
blemfelder vorzubereiten (vgl. ebd., 85). 
Obschon diese Empfehlung vergleichbar 
auch für die Fortbildung gelten kann, ent
falten insbesondere die jüngeren Gene
rationen der Auszubildenden und Studie
renden ihr Potential nur dann, „wenn sie 
eine intrinsische Motivation für ihre Auf
gabe entwickeln. Das heißt, wenn sie einen 
Sinn in ihrer Aufgabe sehen und sich ihre 
Aufgabe zu eigen machen“ (Ciesielski/ 
Schutz 2016, 55). Aussagen wie „dies ist 
klausurrelevant“ greifen hier als Sinner
klärung hinsichtlich der Behandlung be
stimmter Themen und zur Realisierung 
eines nachhaltigen Lernerfolgs sicherlich 
zu kurz (vgl. Schutz 2014, 167 f). 

2.2 Kompetenzen 
Der Erwerb spezifischer Kompetenzen im 
Rahmen der Aus- und Fortbildung bildet 
die Basis für polizeiliches Handeln in kon
kreten Situationen. Dabei können die vier 
Felder der Fach- und Methoden- sowie der 
persönlichen und sozialen Kompetenz als 
grundsätzlich anerkannte Dimensionen 
polizeilicher Handlungskompetenz auf
gefasst werden (vgl. Frevel/Kuschewski 
2017, 168 ff). Politische Bildung nimmt in 
dieser Perspektive den gesamten Kompe
tenzkanon der Polizei ins Visier und kann 

Quelle: Kuschewski 

somit insgesamt zur Herausbildung einer 
weiter zu verstehenden „Sozialen Hand
lungskompetenz für den Polizeiberuf“ 
(Hücker 2005) beitragen, welche persön
liche Kompetenzen, wie Selbstsicherheit 
und Selbstvertrauen, Verantwortungsbe
wusstsein für berufliche Aufgaben sowie 
auch sprachliche und kommunikative Fä
higkeiten mit Aspekten der Fach- und Me
thodenkompetenz verbindet. Dabei geht 
es immer auch um Professionalität, „Cop 
Culture“ (vgl. Behr 2008) und letztlich um 
Demokratie bzw. das Leitbild einer „Bür
gerpolizei, die sich als Dienstleister ver
steht, Kundenbedürfnissen Rechnung trägt 
und ihre Arbeit umfassend begründet“ 
(Jaschke 2006, 150). 

Vor diesem Hinterg rund nimmt die 
Polizei von der Sachbearbeitung über den 
Streifendienst und allgemeine Präventions- 
und Ermittlungsmaßnahmen bis hin zu 
Einsätzen bei Großveranstaltungen, Ver
sammlungen, Amoktaten oder Anschlägen 
vielfältige Aufgaben zur Gewährleistung 
von Sicherheit und Ordnung wahr. Daran 
anlehnend wurden die PVB danach ge
fragt, über welche spezifischen Fähigkeiten 
Beamtinnen und Beamte ihrer Ansicht 
nach verfügen sollten (vgl. Abbildung 3, 
Seite 25). Angelehnt an eine zentrale 
handlungsleitende Unterscheidung in der 
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Polizei zwischen Theorie und Praxis oder – 
anders ausgedrückt – zwischen Kopf 
(„Denken“) und Hand („Tun“ mit dem da
zugehörigen Moment „Bauch“ im Sinne 
von Intuition) (vgl. Schiewek 2006, 112) 
sind dabei in der Folge handwerklich
pragmatische von eher analytisch-begrün
denden Fähigkeiten zu unterscheiden. Zur 
ersten Kategorie gehören die Aspekte „Be
wältigung von Einsätzen“, „Handeln auf 
dem Boden von Recht und Gesetz“, „Kri
tische Nachbetrachtung von Einsätzen“ 
sowie „Kompetent im Sinne der Men
schenwürde handeln“. Zur zweiten Kate
gorie sind die Punkte „Erklärung unter
schiedlicher Kriminalitätsphänomene“, 
Erklärung der Ursachen von Protestbewe
gungen“, „Begründung polizeilichen Han
delns mit Erkenntnissen der Wissenschaft“ 
und „Verständnis der historischen Rolle 
der Polizei“ zu zählen. 

Bezüglich der ersten Kategorie stimmt 
jeweils ein Großteil der Befragten ins
besondere den Aussagen, dass PVB die Fä
higkeiten zur Bewältigung von Einsätzen 
(91,27 %), zum Handeln auf dem Boden 
von Recht und Gesetz (85,29 %) sowie zu 
kompetentem Handeln im Sinne der Men
schenwürde (82,28 %) besitzen sollten, 
völlig zu (vgl. Tabelle 3, Seite 26). Dem 
Aspekt der kritischen Nachbetrachtung von 
Einsätzen – hier geht es gewissermaßen um 
eine „ex post“-Betrachtung spezif ischer 
Handlungssituationen im Sinne einer poli
zeilichen Fehlerkultur (vgl. Jasch 2017) – 
stimmen immerhin 57,44 % völlig bzw. 
mehr als ein Drittel (39,15 %) der Be
fragten eher zu, was einem gesamten Zu
stimmungswert von 96,97 % entspricht. 

Die beiden zuerst genannten Punkte 
werfen dabei gleichsam Fragen nach den 
normativen Orientierungen polizeilicher 
Handlungsmuster auf. Obgleich die Be
fragten den jeweiligen Aussagen in der Ad
dition der Zustimmungswerte zu 98,98 % 

Quelle: Kuschewski 

Die Polizei nimmt vielfältige Aufgaben zur Gewährleistung von Sicher heit und Ordnung w ahr. 
Welche Fähigkeiten sollten Polizeivoll zugsbeamte vor diesem Hintergr und Ihrer Meinung nach 
besitzen? Dass Polizistinnen/Polizisten die folgenden Fähigkeiten besitzen sollten, trif f t … 

N = 1082–1089 

Bewältigung von Einsätzen 

Handeln auf dem Boden von Recht und Gesetz 

Kritische Nachbetrachtung von Einsätzen 

Erklärung unterschiedlicher 
Kriminalitätsphänomene 

Erklärung der Ursachen von Protestbewegungen 

Begründung polizeilichen Handelns 
mit Erkenntnissen der Wissenschaft 

Verständnis der historischen Rolle der Polizei 

Kompetent im Sinne der Menschenwürde handeln 

überhaupt nicht zu eher nicht zu eher zu völlig zu Ich kann mir kein Urteil bilden 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Abb. 3: Polizeiliche Fähigkeiten (PVB Gesamt) 

(„Handeln auf dem Boden von Recht und 
Gesetz“) und 96,97 % („Kompetentes Han
deln im Sinne der Menschenwürde“) eher 
bzw. völlig zustimmen, könnten die Ergeb
nisse indirekt darauf hindeuten, dass das 
Recht nicht (bzw. nicht völlig rückhaltlos) 
als unmittelbare Steuerungsinstanz poli
zeilichen Handelns anzusehen ist. Was das 
Handeln eher steuern könnte, „ist die ma
nichäistische Einteilung der Welt in ,Gut‘ 
und ,Böse‘, indem das Recht ,Begründun
gen‘ dafür liefert, warum die böse Seite 
,böse‘ ist. Wie jemand handelt, der sich 
der guten Seite eines solchen Weltbildes 
zurechnet, das wird durch das Recht aller
dings nur mittelbar beeinflusst“ (Schiewek 
2006, 116). Vielmehr mögen es die parti
kularen Normen der Cop Culture sein, „die 
darüber entscheiden, wann eine Handlung 
(noch) legitim bzw. (schon) als Übergriff 
interpretiert wird“ (Behr 2008, 196). Die 
entsprechenden Legitimitäts- oder Gerech
tigkeitsvorstellungen können dabei mit 
rechtlich normierten Legalitätsmaßstäben 
übereinstimmen oder auch hiervon abwei
chen. Zugespitzt ließe sich hinsichtlich 
der zweiten Alternative resümieren: „Was 
(…) richtig ist und was nicht, ergibt sich 
aus den polizeiintern gültigen Bewertungs
maßstäben, nicht aus der Lektüre der Men
schenrechte“ (Behr 2017, 93). 
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Die Polizei nimmt vielfältige Aufgaben zur Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung wahr. Welche 
Fähigkeiten sollten Polizeivollzugsbeamte vor diesem Hintergrund Ihrer Meinung nach besitzen? 
Dass Polizistinnen/Polizisten die folgenden Fähigkeiten besitzen sollten, trifft … 

PVB Ausbildung/Studium PVB Aktiver Dienst Gesamt 
Anzahl Spalten-% Anzahl Spalten-% Anzahl Spalten-% 

Bewältigung von Einsätzen 
überhaupt nicht zu 0  0,00% 0  0,00% 0 0,00% 
eher nicht zu 3  0,54% 2  0,38% 5 0,46% 
eher zu 47 8,44% 37 6,97% 84 7,72% 
völlig zu 504 90 ,48% 489  92,09%  993 91,27% 
Ich kann mir kein Urteil bilden 3  0,54% 3  0,56% 6 0,55% 
Gesamt 557 100,00%  531 100,00%  1088  100,00% 
Handeln auf dem Boden von Recht und Gesetz 
überhaupt nicht zu 0,00% 2  0,38% 2 0,18% 
eher nicht zu 1  0,18% 2  0,38% 3 0,28% 
eher zu 93 16,73%  56  10,53%  149 13,69% 
völlig zu 458 82,37%  470 88,35% 928 85,29% 
Ich kann mir kein Urteil bilden 4  0,72% 2  0,38% 6 0,55% 
Gesamt 556 100,00%  532 100,00%  1088  100,00% 
Kritische Nachbetrachtung von Einsätzen 
überhaupt nicht zu 1  0,18% 1  0,19% 2 0,18% 
eher nicht zu 17 3,06% 12 2,26% 29 2,67% 
eher zu 227 40,83%  199 37,41% 426 39,15% 
völlig zu 308 55,40%  317 59,59% 625 57,44% 
Ich kann mir kein Urteil bilden 3  0,54% 3  0,56% 6 0,55% 
Gesamt 556 100,00%  532 100,00%  1088  100,00% 
Kompetent im Sinne der Menschenwürde zu handeln 
überhaupt nicht zu 0  0,00% 4  0,75% 4 0,37% 
eher nicht zu 8  1,44% 8  1,50% 16 1,47% 
eher zu 60 10,77%  100 18,80% 160 14,69% 
völlig zu 480 86,18%  416 78,20% 896 82,28% 
Ich kann mir kein Urteil bilden 9  1,62% 4  0,75% 13 1,19% 
Gesamt 557 100,00%  532 100,00%  1089  100,00% 

Tab. 3: Polizeiliche Fähigkeiten I 

Mit dem Fokus auf die Einschätzungen 
der befragten Gruppen (PVB in der Aus
bildung und im Studium vs. PVB im ak
tiven Dienst) ist festzuhalten, dass sich 
diese hinsichtlich ihrer Gesamtbewer
tungen, ob die jeweiligen Aussagen eher 
und völlig zutreffen, grundsätzlich nur um 
wenige Prozentpunkte unterscheiden. In
nerhalb der jeweiligen Antwortkategorien 
weichen die Werte jedoch mitunter um 
mehr als fünf Prozentpunkte voneinander 
ab. So sind 16,73 % der Auszubildenden 
und Studierenden eher der Ansicht, dass 
Polizistinnen und Polizisten die Fähigkeit 
besitzen sollten, auf dem Boden von Recht 
und Gesetz zu handeln. Aus der Gruppe der 
PVB im aktiven Dienst sind dies 10,53 %. 
Demgegenüber stimmen 88,35 % der be
fragten PVB im aktiven Dienst dieser 
Aussage völlig zu, aus der Gruppe der 
Auszubildenden und Studierenden sind es 

Quelle: Kuschewski 

82,37 %. Ein entsprechend umgedrehtes 
Bild ergibt sich hinsichtlich der Frage, ob 
Polizistinnen und Polizisten die Fähigkeit 
besitzen sollten, kompetent im Sinne der 
Menschenwürde zu handeln. Die Auszu
bildenden und Studierenden stimmen hier 
mit 10,77 % eher und mit 86,18 % völlig zu. 
Innerhalb der Gruppe der PVB im aktiven 
Dienst sind es analog 18,8 % bzw. 78,2 %. 

Entgegen der bisher dargelegten Ergeb
nisse zeigt sich hinsichtlich derjenigen 
abgefragten Fähigkeiten, welche eher ana
lytisch-begründende Kompetenzen anspre
chen, ein tendenziell weniger eindeutiges 
Meinungsbild in Richtung einer völligen 
Zustimmung zu den einzelnen Vorgaben. 
Vergleichsweise finden demnach die Aus
sagen, dass PVB die Fähigkeiten besitzen 
sollten, unterschiedliche Kriminalitäts
phänomene zu erklären (16,36 %), die Ur
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Quelle: Kuschewski 

Tab. 4: Polizeiliche Fähigkeiten II 

sachen von Protestbewegungen zu erklären 
(10,87 %), polizeiliches Handeln mit Er
kenntnissen der Wissenschaft begründen 
zu können (8,46 %) und ein Verständnis 
von der historischen Rolle der Polizei zu 
besitzen (7,81 %) lediglich vereinzelt die 
völlige Zustimmung der Befragten (vgl. 
Tabelle 4). 

Gerade unter Bezug auf die beiden zu
letzt genannten Punkte sind die Befragten 
durchaus zurückhaltend positioniert. So 
stimmen der Aussage, dass Polizistinnen 
und Polizisten über die Fähigkeit des 
Verständnisses der historischen Rolle der 
Polizei verfügen sollten, 53,35 % aller 
Befragten eher bzw. überhaupt nicht und 
45,09 % eher bzw. völlig zu. In Relation 
zur Gesamtzahl der befragten PVB ist die 
Gruppe der PVB im aktiven Dienst hier 
unentschiedener, die Gruppe der Auszu
bildenden und Studiereden eindeutiger 

Die Polizei nimmt vielfältige Aufgaben zur Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung wahr. Welche 
Fähigkeiten sollten Polizeivollzugsbeamte vor diesem Hintergrund Ihrer Meinung nach besitzen? 
Dass Polizistinnen/Polizisten die folgenden Fähigkeiten besitzen sollten, trifft … 

PVB Ausbildung/Studium PVB Aktiver Dienst Gesamt 
Anzahl Spalten-% Anzahl Spalten-% Anzahl Spalten-% 

Erklärung unterschiedlicher Kriminalitätsphänomene 
überhaupt nicht zu 3  0,54% 5  0,95% 8 0,74% 
eher nicht zu 109 19,71% 114  21,55%  223  20,61% 
eher zu 346 62,57% 316  59,74%  662  61,18% 
völlig zu 90 16,27% 87 16,45% 177  16,36% 
Ich kann mir kein Urteil bilden 5 0,90% 7  1,32% 12 1,11% 
Gesamt 553  100,00% 529  100,00% 1082 100,00% 
Erklärung der Ursachen von Protestbewegungen 
überhaupt nicht zu 12 2,16%  10  1,88% 22 2,03% 
eher nicht zu 204 36,76% 196  36,91% 400  36,83% 
ehe r zu 265 47,75% 266  50,09% 531  48,90% 
völlig zu 63 11,35% 55 10,36% 118  10,87% 
Ich kann mir kein Urteil bilden 11 1,98% 4  0,75% 15 1,38% 
Gesamt 555 100,00%  531 100,00%  1086  100,00% 
Begründung polizeilichen Handelns mit Erkenntnissen der Wissenschaft 
überhaupt nicht zu 25 4,50% 26 4,89% 51 4,69% 
eher nicht zu 232  41,73%  236 44,36% 468  43,01% 
eher zu 226  40,65% 216  40,60% 442  40,63% 
völlig zu 52 9,35%  40 7,52%  92 8,46% 
Ich kann mir kein Urteil bilden 21 3,78%  14 2,63% 35 3,22% 
Gesamt 556  100,00% 532 100,00%  1088 100,00% 
Verständnis der historischen Rolle der Polizei 
überhaupt nicht zu 43 7,73%  40 7,50%  83 7,62% 
eher nicht zu 271 48,74% 227 42,59% 498 45,73% 
eher zu 193 34,71% 213  39,96% 406 37,28% 
völlig zu 38 6,83% 47 8,82% 85 7,81% 
Ich kann mir kein Urteil bilden 11 1,98% 6 1,13%  17 1,56% 
Gesamt 556 100,00%  533  100,00% 1089 100,00% 

positioniert: 50,09 % der PVB im aktiven 
Dienst lehnen die Aussage eher bzw. gänz
lich ab, 48,78 % können ihr eher bzw. 
völlig zustimmen. 56,47 % der Auszu
bildenden und Studierenden vertreten die 
Ansicht, die Einschätzung, PVB sollten 
über ein Verständnis der historischen 
Rolle der Polizei verfügen, treffe eher bzw. 
überhaupt nicht zu. Und 41,45 % sind der 
Meinung, die Aussage sei eher bzw. völlig 
zutreffend. 

Die Fähigkeit der Begründung polizei
lichen Handelns mit Erkenntnissen der 
Wissenschaft wird jeweils von beinahe 
der Hälfte der Befragten als eher bzw. 
überhaupt nicht (47,7 %) sowie eher bzw. 
völlig relevant (49,09%) für die Gewähr
leistung von Sicherheit und Ordnung 
eingestuft. Hier deckt sich der Gesamt
eindruck mit den Rückmeldungen der ein
zelnen Befragtengruppen: Bei 46,23 % der 
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Quelle: Kuschewski 

Was steigert bzw. behindert Ihr Interesse an Bildungsveranstaltungen? 
Folgende Aspekte beeinflussen mein Interesse … 

N = 1079–1084 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Abwechselnde Formate in einer Veranstaltung 

Durchführung von Rollenspielen 

Durchführung von Exkursionen (z.B. Gedenkstätten) 

Möglichkeit, mit Personen 
außerhalb der Polizei ins Gespräch zu kommen 

eindeutig negativ eher negativ eher positiv sehr positiv  Ich kann mir kein Urteil bilden 

Abb. 4: Motivationsanreize und Motivationshemm-
nisse (PVB Gesamt) 

Auszubildenden und Studierenden sowie 
49,25 % der PVB im aktiven Dienst findet 
die hier relevante Feststellung eher bzw. 
überhaupt keine Zustimmung. 50,00 % der 
Auszubildenden und Studierenden sowie 
48,12 % der PVB im aktiven Dienst kön
nen sie eher bzw. völlig bejahen. 

Diese Befunde deuten insgesamt auf eine 
grundsätzliche Praxis-Theorie-Dichotomie 
innerhalb der Polizei hin. Als Ausdruck 
dessen komme es für die Beamtinnen 
und Beamten nicht darauf an, „,die Welt‘ 
zu verstehen, sondern vor allem darauf, 
sie – was die beruflich relevanten Situati
onen angeht – zu verändern. Aus diesem 
Grund gehört ein ,Nicht-Handeln-Können‘ 
oder eine aus welchen Gründen auch im
mer bestehende Handlungsunfähigkeit zu 
den besonderen Traumatisierungsrisiken 
im Polizeiberuf. Demgegenüber wird ein 
,Nicht-Verstehen-‘ oder ein ,Nicht-Erklä
ren-Können‘ als kaum oder als gar nicht 
belastend empfunden“ (Schiewek 2006, 
110). Weitere Gründe für diese Dichoto
mie liegen – auch mit Blick auf die Aus
zubildenden und Studierenden – in der 
regelmäßigen Betonung der „handwerk
lichen“ Seite des Polizeiberufs im Kontext 
der Nachwuchswerbung oder der Formu
lierung von Anforderungsbedingungen 

(vgl. Lorei 2007, 48). In der politischen 
Bildungspraxis sind es dann regelmäßig 
die auf „Erklären“ und „Verstehen“ ausge
richteten sozialwissenschaftlichen Fächer, 
welche der grundsätzlichen Gefahr ausge
setzt sind, von den Lernenden als Neben-
oder Märchenfächer abgewertet zu werden, 
welche für eine erfolgreiche Ausübung des 
Polizeiberufs wenig Hilfestellung liefern 
(vgl. Neuhoff 2008, 186 ff). 

Im Sinne der Attraktivität politischer 
Bildungsarbeit verlangt diese Feststellung 
insbesondere nach einer konsequenten 
Orientierung an den didaktischen Prin
zipien der Alltags-, Handlungs- und Pro
blemorientierung. Hier geht es insgesamt 
darum, Lerninhalte politischer Bildung 
unter Bezugnahme auf gesellschaftlich
demokratische Probleme an die alltägliche 
Lebens-/Berufswelt der Lernenden anzu
knüpfen und in der Konsequenz potentiell 
zu einer Erweiterung des Alltagswissens 
sowie – damit im Zusammenhang stehend – 
pragmatischer Handlungskompetenzen 
beizutragen (vgl. Frevel/Kuschewski 2017, 
183 ff). Eine derartige Herangehensweise 
wird von den befragten PVB durchaus ge
stützt: Während diese (wie dargelegt) der 
Ausstattung mit analytisch-begründenden 
Fähigkeiten auf den eher allgemeinen Ebe
nen der „Begründung polizeilichen Han
delns mit Erkenntnissen der Wissenschaft“ 
sowie des „Verständnisses der historischen 
Rolle der Polizei“ skeptisch bis ablehnend 
gegenüberstehen, erscheint die Hemm
schwelle, derartige Fähigkeiten dem Poli
zeiberuf zuzuschreiben geringer, sobald 
diese expliziter auf das polizeiliche Auf
gabenspektrum bezogen werden – dies gilt 
sowohl für die Auszubildenden und Stu
dierenden als auch für die PVB im aktiven 
Dienst. Hierauf deuten die entsprechenden 
Rückmeldungen zu den Fähigkeiten „Er
klärung unterschiedlicher Kriminalitäts
phänomene“ sowie „Erklärung der Ursa
chen von Protestbewegungen“ hin. 
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Daran anschließend ist, ergänzend zu 
den weiter oben genannten Werten völliger 
Zustimmung, festzuhalten, dass den ent
sprechenden Punkten 61,18 % bzw. 48,9 % 
aller Befragten jeweils eher zustimmen 
können. Somit kann die erste Aussage, PVB 
sollten die Fähigkeit besitzen, unterschied
liche Kriminalitätsphänomene zu erklären, 
von etwas mehr als drei Vierteln (77,54 %) 
und die zweite Aussage, PVB sollten die 
Ursachen von Protestbewegungen erklären 
können, immerhin noch von 59,77 % der 
Befragten eher bzw. völlig geteilt werden. 
Analog dazu stimmen 78,84 % der PVB in 
der Ausbildung und im Studium der ersten 
Aussage und 59,10 % der zweiten Aussage 
eher bzw. völlig zu. Die Werte weichen da
mit nur um wenige Prozentpunkte von den 
entsprechenden Zahlen ab, welche sich auf 
die Einschätzungen der PVB im aktiven 
Dienst beziehen (76,19 % bzw. 60,45 %). 

Quelle: Kuschewski 

2.3 Veranstaltungsformate 
Veranstaltungen bilden in der politischen 
Bildungsarbeit den Rahmen für Lehr
Lern-Handlungen und stellen in diesem 
Sinne die äußere Form dafür dar, päda
gogische Ziele in didaktisch-methodisch 
reflektierter und kontrollierter Weise um
zusetzen (vgl. Ciupke 2016, 345 ff). Ent
sprechend wird im Folgenden die Frage im 
Mittelpunkt stehen, inwiefern sich unter
schiedliche Veranstaltungsformate auf die 
Motivationslage polizeilicher Bildungs
zielgruppen auswirken. „Was steigert 
bzw. behindert Ihr Interesse an Bildungs
veranstaltungen?“ – so lautet die entspre
chende Frage, zu der den PVB die Punkte 
„Abwechselnde Formate in einer Veran
staltung (Frontalunterricht, Workshops 
etc.)“, „Durchführung von Rollenspielen“, 
„Durchführung von Exkursionen (z.B. Ge
denkstätten)“ und „Möglichkeit, mit Per-

Was steigert bzw. behindert Ihr Interesse an Bildungsveranstaltungen? 
Folgende Aspekte beeinflussen mein Interesse … 

PVB Ausbildung/Studium PVB Aktiver Dienst Gesamt 
Anzahl Spalten-%  Anzahl  Spalten-% Anzahl Spalten-% 

Abwechselnde Formate in einer Veranstaltung 
eindeutig negativ 5 0,90% 8 1,52% 13 1,20%  
eher negativ 43 7,78%  52 9,89% 95 8,80% 
eher positiv 325 58,77% 306 58,17% 631 58,48% 
sehr positiv 155 28,03% 116 22,05% 271 25,12% 
Ich kann mir kein Urteil bilden 25 4,52% 44 8,37% 69 6,39% 
Gesamt 553 100,00%  526  100,00 %  1079 100,00%  
Durchführung von Rollenspielen 
eindeutig negativ 84 15,14% 99 18,71% 183 16,88% 
eher negativ 174  31,35% 244 46,12% 418  38,56% 
eher positiv 183 32,97% 128 24,20% 311  28,69% 
sehr positiv 96 17,30% 31 5,86%  127 11,72% 
Ich kann mir kein Urteil bilden 18 3,24% 27 5,10%  45 4,15%  
Gesamt 555 100,00%  529 100,00%  1084 100,00%  
Durchführung von Exkursionen (z.B. Gedenkstätten) 
eindeutig negativ 17 3,07% 24 4,55% 41 3,79%  
eher negativ 75 13,54% 112  21,21% 187 17,28% 
eher positiv 213  38,45% 249 47,16% 462 42,70% 
sehr positiv 238 42,96% 111 21,02% 349 32,26% 
Ich kann mir kein Urteil bilden 11 1,99% 32 6,06%  43 3,97%  
Gesamt 554 100,00%  528 100,00% 1082 100,00%  
Möglichkeit, mit Personen auße lizei ins Gespräch zu kommen 
eindeutig negativ 1 

rhalb der Po
0,18%  5 0,95%  6 0,55% 

eher negativ 33 5,96%  47 8,90%  80 7,39%  
eher positiv 284 51,26% 289 54,73% 573 52,96% 
sehr positiv 216  38,99% 164 31,06% 380 35,12% 
Ich kann mir kein Urteil bilden 20 3,61%  23 4,36% 43 3,97%  
Gesamt 554 100,00%  528 100,00%  1082 100,00%  

Tab. 5: Motivationsanreize und Motivationshemmnisse 
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sonen außerhalb der Polizei ins Gespräch 
zu kommen“ zur Bewertung vorgelegt 
wurden (vgl. Abbildung 4, Seite 28). 

Diesbezüglich wird von der Gesamtheit 
der Befragten vor allem die Möglichkeit, 
mit Personen außerhalb der Polizei ins 
Gespräch zu kommen, als eher bzw. sehr 
positiv bewertet. Mithin entschieden sich 
hier insgesamt 88,08 % der Beamtinnen 
und Beamten für eine dieser beiden Ant
wortoptionen. Auch die Durchführung von 
Exkursionen wird von immerhin drei Vier
teln (74,69 %) der Befragten als eher bzw. 
sehr positiv bewertet. Nicht so gut schnei
den im Vergleich dazu Rollenspiele ab, 
welche von mehr als der Hälfte (55,44 %) 
der Befragten als eindeutig bzw. eher ne
gativ bewertet werden. Insgesamt jedoch 
wird bei den Befragten ein Wunsch nach 
Abwechslung hinsichtlich der genutzten 
Formate deutlich. 83,60 % empfinden den 
Gedanken, sich im Zuge einer Bildungs
veranstaltung nicht lediglich auf ein For
mat zu beschränken, als eher bzw. sehr po
sitiv (vgl. Tabelle 5, Seite 29). 

Werden hinsichtlich der im vorange
gangenen Absatz aufgegriffenen Punkte 
die Werte der jeweiligen Gruppen gegen
übergestellt, so zeigen sich hinsichtlich der 
Formate „Rollenspiel“ und „Exkursion“ 
sowie Begegnungsformaten mit Personen 
außerhalb der Polizei hervorzuhebende 
Unterschiede in den Interessenslagen der 
befragten PVB. 

Tendenziell wird demnach die Durch
führung von Rollenspielen von der Gruppe 
der PVB im aktiven Dienst negativer be
wertet, als von den Auszubildenden und 
Studierenden. Während sich die Durchfüh
rung von Rollenspielen auf das Interesse 
von annähernd zwei Dritteln (64,83 %) 
der PVB im aktiven Dienst eindeutig bzw. 
eher negativ auswirkt, liegt der entspre
chende Wert bei den Auszubildenden und 
Studierenden lediglich bei 46,49 %. Im 

Umkehrschluss werden Rollenspiele von 
den Beamtinnen und Beamten in der Aus
bildung und im Studium deutlich positiver 
bewertet, als von ihren Kolleginnen und 
Kollegen im aktiven Dienst. Mithin wird 
das Format von gerade einmal 30,06 % der 
befragten PVB im aktiven Dienst als eher 
bzw. sehr positiv bewertet, innerhalb der 
Gruppe der Auszubildenden und Studie
renden sind es 50,27 %. Zu verweisen ist 
hier zudem darauf, dass sich im Vergleich 
zu den PVB des aktiven Dienstes von den 
Auszubildenden und Studierenden anteilig 
mehr Befragte für die Antwortkategorie 
„sehr positiv“ entschieden haben. So be
tragen die jeweiligen Werte hier 5,86 % 
bzw. 17,30 %. 

Dieses Bild könnte insbesondere mit poli
zeilichen Sozialisationseffekten erklärt 
werden. So sind verhaltensorientierte Fort
bildungssituationen für die allermeisten 
PVB von einer spezifischen Theorie-Praxis-
Ambivalenz gekennzeichnet. „Polizei
beamte mit langjähriger Berufserfahrung 
wissen um das Spannungsfeld zwischen den 
üblichen Handlungsmustern des polizei
lichen Alltags und der geringen Akzeptanz 
von theoretischen Erklärungsmodellen 
und Handlungsalternativen bei den Kolle
gen vor Ort“ (Schulte 2006, 303). Insofern 
sind Rollenspiel-Settings für die PVB im 
aktiven Dienst augenscheinlich nicht dazu 
geeignet, in einem „Schonraum“ Hand
lungssicherheit für den Berufsalltag zu 
erlangen. 

Die zwar vergleichsweise positivere, 
jedoch gleichwohl gespaltene Interessens
lage der Auszubildenden und Studierenden 
könnte demgegenüber dadurch zu erklären 
sein, dass Polizeineulinge auf der einen 
Seite daran interessiert sind, sich (theo
retisch vermittelt) ein praxisgerechtes 
Verhaltensrepertoire anzueignen, welches 
jedoch im Zuge der Ausbildung und des 
Studiums stets Gefahr läuft, von erfah
renen Kolleginnen und Kollegen (z.B. im 



- 

 
        

  

  
 
 

  

   

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

     

 
   

 
 

 
 

 
 

    
 

 
 
 
 

 

 
 

 
  

 
 

  
 

   

4/2018 .SIAK JOURNAL 

Rahmen von Praktika) in Frage gestellt zu 
werden: „An der Fachhochschule lernst 
du vor allem, wie man es draußen nicht 
macht“ (Neuhoff 2008, 184) – diese und 
vergleichbare Aussagen gegenüber den Be
rufsanfängerinnen und -anfängern mögen 
den entsprechenden Zwiespalt sinnbildlich 
beschreiben. 

Im Kontrast zu Rollenspielen f inden 
Lehr-Lernarrangements, welche die Mög
lichkeit des Austauschs mit Personen 
außerhalb der Polizei ermöglichen, bei bei
den befragten Gruppen einen sehr hohen 
Zuspruch. Der Aussage, dass das Interesse 
an entsprechenden Bildungsveranstaltun
gen hierdurch eher bzw. sehr positiv be
einflusst wird, konnten 85,79 % der PVB 
des aktiven Dienstes und bemerkenswerte 
90,25 % der Auszubildenden und Studie
renden zustimmen. Dabei werden derar
tige Begegnungsformate insbesondere von 
den Auszubildenden und Studierenden als 
„sehr positiv“ bewertet. Konkret gilt dies 
für 38,99 % der hier Befragten. Von den 
PVB im aktiven Dienst entschieden sich 
demgegenüber 31,06 % für diese Antwort
vorgabe. Rollen- und Perspektivwechsel 
vollziehen sich hier im Kontext des the
menbezogenen Kontaktes zu Zeitzeugen 
und/oder Experten aus unterschiedlichen 
Bereichen. Gegenüber einem damit ver
bundenen „Reiz des Authentischen“ schei
nen (tatsächliche oder nur so empfundene) 
Theorie-Praxis-Ambivalenzen in den Hin
tergrund zu treten. 

Ein entsprechender Authentizitäts 
charakter kann dabei zweifelsohne auch 
Ex kursionen zugeschrieben werden. 
Dieses erlebnisorientierte Format – inner
halb dessen auch Gespräche mit nicht
polizeilichen Ansprechpartnerinnen und 
-partnern stattfinden können – wird wiede
rum insbesondere von den Auszubildenden 
und Studierenden als überaus förderlich für 
das Interesse an Bildungsveranstaltungen 
angesehen. 81,41 % der Befragten ent

schieden sich hier für die Antwortbereiche 
„eher positiv“ bzw. „sehr positiv“. Dem 
steht aus der Gruppe der PVB im aktiven 
Dienst ein Anteil von 68,18 % gegenüber. 
Folglich sind die Beamtinnen und Beam
ten aus dem aktiven Dienst hinsichtlich der 
Durchführung von Exkursionen im Ver
gleich zurückhaltender. Dies wird insbe
sondere bei einem Blick in die Antwortka
tegorie „sehr positiv“ deutlich. Der Anteil 
der PVB aus dem aktiven Dienst (21,02 %), 
die hier ihr Kreuz gemacht haben, liegt 
mithin um 21,94 Prozentpunkte hinter dem 
entsprechenden Wert der sich in der Aus
bildung und im Studium befindenden PVB 
(42,96 %). 

Insgesamt also zeigen die Auszubilden
den und Studierenden im Vergleich zu den 
PVB im aktiven Dienst grundsätzlich ein 
größeres Interesse an partizipativen, hand
lungs-, verhaltens- und erlebnisorientierten 
Lehr- und Lernsettings. Dieser polizeispe
zifische Befund steht im Einklang mit gene
rellen empirischen Erkenntnissen über die 
politische Erwachsenenbildung. So bevor
zugen jüngere Bildungsteilnehmerinnen 
und -teilnehmer (wie die Auszubildenden 
und Studierenden) im Vergleich zu älteren 
Bildungsteilnehmerinnen und -teilnehmer 
(wie den PVB im aktiven Dienst) eine Kul
tur politischen Lernens, deren Formate vor 
allem auf Selbstorganisation und Eigen
initiative setzen (vgl. Ciupke 2016, 347 ff). 
Neben den bereits diskutierten polizei
lichen Sozialisationsbedingungen werden 
hier gleichsam auch Generationeneffekte 
wirksam, welche das Konstrukt der „Teil
nehmerorientier ung“ zum zukunftswei
senden didaktischen Postulat politischer 
Bildung erheben (vgl. Siebert 2016, 357 ff). 
Dieses Konzept rückt die Bildungsre
zipientinnen und -rezipienten verstärkt 
in den Mittelpunkt und hält spezif ische 
Anknüpfungspunkte für die polizeilich
politische Bildungspraxis bereit, die sich in 
Teilen entweder bereits dort widerspiegeln 
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oder zumindest entsprechend zukünftig 
(verstärkt) zu diskutieren wären (vgl. Frevel/ 
Kuschewski 2017, 183 ff). 

Umgesetzt werden kann der Ansatz 
unter anderem innerhalb hybrider Ver
anstaltungsformen, „in denen sich ziel
gruppenspezifische Settings mit Ansätzen 
von Methodenmischungen und Crossover-
Aktionsformen finden lassen“ (Ciupke 2016, 
350). Zu nennen sind hier beispielsweise 
Konzepte aufsuchender Bildungsarbeit mit 
einer Kombination aus alltags- bzw. ein
satzbegleitender Beratung, Werkstatt- und 
Feedbackgesprächen (vgl. Susen 2018). 
Entsprechende Arrangements sind gegebe
nenfalls auch dazu geeignet, unterschied
liche sozialisations- und generationen
bedingte Interessenslagen zu integrieren. 
Schließlich wird die Nutzung abwechseln
der Formate innerhalb einer Veranstaltung 
von den Auszubildenden und Studierenden 
sowie den PVB im aktiven Dienst gleich
sam positiv bewertet. So gaben 86,80 % der 
ersten und 80,22 % der zweiten Gruppe an, 
dass ein Formatmix ihr Interesse an ent
sprechend konzipierten Veranstaltungen 
eher bzw. sehr positiv beeinflusst. 

3. schlussfolgerungen für 
die Politische Bildungs
arBeit 
Politische Bildung ist innerhalb der bun
desdeutschen Polizeien sowohl ein Gegen
stand der Aus- als auch der Fortbildung 
und adressiert in dieser Perspektive un
terschiedliche Zielgruppen. Zu verweisen 
ist hier grundsätzlich auf die Teilgruppen 
der Auszubildenden und Studierenden 
sowie der Beamtinnen und Beamten des 
aktiven Dienstes. Diese Gruppen bringen 
mitunter jeweils spezifische Erwartungen 
an Themen, Kompetenzen und Formate 
politischer Bildung mit, aus denen sich ab
schließend einige Schlussfolgerungen für 
die polizeilich-politische Bildungsarbeit 
ableiten lassen. 

Zunächst artikulieren die zuvor benann
ten Bildungsadressaten in inhaltlicher 
Perspektive eine breite Palette unterschied
licher, für sie relevanter Themen. Diese 
lassen sich anhand der Felder „Politischer 
Extremismus“, „gruppenbezogene Men
schenfeindlichkeit“, „Menschenrechts
bildung“, „historisch-politische Bildung“ 
sowie „Polizei, Staat und Gesellschaft“ 
strukturieren und bieten zahlreiche poten
tielle Bezugs- und Anknüpfungspunkte 
für Maßnahmen der politischen Bildung. 
Grundsätzlich bzw. themenunabhängig 
präferieren sowohl die Auszubildenden 
und Studierenden als auch die erfahrenen 
Polizistinnen und Polizisten eine Orien
tierung der Inhalte politischer Bildung an 
den Kriterien der Aktualität und Praxis
relevanz. Analog dazu sind einschlägige 
Angebote der Aus- und Fortbildung im 
Sinne der Vermittlung einer zeitgemäßen 
Handlungssicherheit kontinuierlich an ak
tuellen Herausforderungen polizeilichen 
Handelns zu messen. 

Handlungssicherheit setzt immer auch 
den Erwerb von Kompetenzen voraus, 
welche die Beamtinnen und Beamten in 
die Lage versetzen sollen, ihre vielfältigen 
Aufgaben im polizeilichen Alltag nicht 
nur rechts-, sondern auch verhaltenssicher 
(bzw. sozial kompetent) zu bewältigen. 
Im Selbstbild der befragten PVB sollten 
Polizistinnen und Polizisten insbesondere 
handwerklich-pragmatische Fähigkeiten 
besitzen, welche unmittelbar handlungs
bezogen sind. Eher analytisch-begrün
dende Fähigkeiten werden umso mehr be
fürwortet, je konkreter sich diese auf das 
polizeiliche Handeln beziehen lassen. Die 
hier zum Ausdruck kommende Theorie
Praxis-Dichotomie innerhalb der Polizei 
verlangt unter didaktischen Gesichts
punkten nach einer Ausrichtung der Lehre 
an den Prinzipien der Alltags-, Handlungs- 
und Problemorientierung mit dem Ziel der 
Vermittlung und Stärkung einer umfassend 
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angelegten sozialen Handlungskompetenz 
im Rahmen der Ausbildung, des Studiums 
und der Fortbildung. 

Den äußeren Rahmen hierfür bilden ver
schiedene Veranstaltungsformate. Dies
bezüglich artikulieren die befragten Aus
zubildenden und Studierenden im Kontrast 
zu den PVB im aktiven Dienst eine grö
ßere Sympathie für partizipative, hand
lungs-, verhaltens- und erlebnisorientierte 
Lehr- und Lernsettings, wie beispielsweise 
Rollenspiele und Exkursionen. Neben 
polizeilichen Sozialisationsbedingungen 
sind hier auch Generationeneffekte wirk
sam. In Anbetracht dieser Kontextfaktoren 

4/2018 

avanciert das Konzept der „Teilnehmer
orientierung“ mehr und mehr zum Schlüs
selbegriff einer zeitgemäßen und zukunfts
festen politischen Bildungsarbeit für die 
Polizei. 

Insgesamt können die hier dargelegten 
Schlussfolgerungen nicht isoliert von
einander betrachtet werden. Vielmehr 
sollte polizeilich-politische Bildungsar
beit in einer ganzheitlichen Perspektive 
vorausschauend auf sich wandelnde He
rausforderungen und Rahmenbedingungen 
reagieren, um themen-, kompetenz- und 
formatbezogen auf der Höhe der Zeit zu 
bleiben. 

1 Polizei ist im deutschen Föderalismus 

grundsätzlich Ländersache (vgl. Frevel/ 

Groß 2016). Demnach sind die Struk

turen der polizeilichen Aus- und Fort

bildung sowie die Ausbildungs- und 

Karrieremodelle äußerst heterogen. So 

haben sich einige Bundesländer unter 

Abschaffung des mittleren Dienstes mitt

lerweile von der klassischen dreigeteilten 

Laufbahn aus mittlerem, gehobenem und 

höherem Dienst verabschiedet. Dort, wo 

noch für den mittleren Dienst ausgebil

det wird, geschieht dies an entsprechen

den Ausbildungsinstituten, Polizei(fach) 

schulen oder bei der Bereitschaftspolizei. 

Die Ausbildung für den gehobenen Poli

zeivollzugsdienst findet in Form eines 

Bachelor- oder Diplomstudiums an inter

nen (Fach-)Hochschulen/Akademien der 

Polizei oder allgemeinen (Fach-)Hoch

schulen mit einem entsprechenden Fach

bereich „Polizei“ statt. Fortbildungen 

für den mittleren und gehobenen Dienst 

finden in der Regel in der Zuständigkeit 

der jeweiligen Bildungseinrichtungen der 

Länder oder des Bundes statt. Die Aus-

und Fortbildung des höheren Dienstes ist 

nicht Gegenstand des Projekts. 
2 Insgesamt liegen im Ergebnis 1.181 

Fragebögen zur Auswertung vor. Dabei 

absolvierten 647 PVB zum Zeitpunkt der 

Befragung eine Laufbahnausbildung für 

den mittleren (254) oder den gehobenen 

Dienst (393). 534 PVB gaben an, keine 

Laufbahnausbildung zu absolvieren – 

diese zählen hier zur Gruppe der PVB des 

aktiven Dienstes. Von den 393 Studieren

den des gehobenen Dienstes gaben 303 

PVB an, ihr Studium als „Neulinge“ bei 

der Polizei („Direkteinsteiger“) zu absol

vieren, 84 PVB studierten zum Zeitpunkt 

der Befragung im Rahmen ihres Aufstiegs 

aus dem mittleren Dienst bei der Polizei, 

bei sechs Befragten war keine entspre

chende Zuordnung möglich. Um im Folgen

den die Perspektiven der Berufseinsteiger 

mit denen der erfahrenen Polizistinnen und 

Polizisten vergleichen zu können, nimmt 

die Betrachtung innerhalb der Gruppe der 

Auszubildenden und Studierenden lediglich 

die Direkteinsteiger in den Blick. 
3 Alle Abbildungen und Tabellen stammen 

aus dem Datensatz „Politische Bildung 

und Polizei“. 
4 Eine detaillierte Differenzierung zwi

schen den inhaltlichen Interessen von Be

amtinnen und Beamten in der Ausbildung 

bzw. im Studium und im aktiven Dienst 

erweist sich an dieser Stelle angesichts 

der vergleichsweise geringen Grundge

samtheiten und der Tatsache, dass die 

Vertreterinnen und Vertreter der beiden 

Gruppen vergleichbare Interessen geäu

ßert haben, grundsätzlich als nicht ziel-

führend. 
5 Für die Zählung war nicht entscheidend, 

wie viele Aspekte eines Themas inner

halb eines Freitextfeldes angesprochen 

wurden. Wurde ein Thema in einer An

merkung mindestens einmal angespro

chen, so wurde diese Nennung/wurden 

diese Nennungen jeweils einmal gezählt. 
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