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Das praktische Training zählt zu den 
wichtigsten Bereichen in der Poli-
zeiausbildung. Durch verschiedene 

technische und taktische Übungen wer-
den die angehenden Polizistinnen und 
Polizisten auf den herausfordernden und 
gefährlichen Polizeiberuf vorbereitet.  

„Um verschiedene Szenarien, bei-
spielsweise die Festnahme eines flüch-
tenden Räubers oder die Überwälti-
gung eines alkoholisierten Gewalttä-
ters, so realitätsnahe wie möglich üben 
zu können, ist körperlicher Kontakt mit 
den Trainingspartnern so gut wie un-
umgänglich“, erläutert Chefinspektor 
Ronald Maringer, Einsatztrainer im 
Bildungszentrum der Sicherheitsakade-
mie in Wien. Seit April 2021 ist Marin-
ger auch Fachzirkelkoordinator für di-
gitale Einsatzkompetenz, die unter an-
derem die Modernisierung und Digita-
lisierung der Trainingsmethodik zum 
Auftrag hat. „Die Corona-Pandemie 
und die damit verbundenen Schutz-
maßnahmen, beispielsweise die Einhal-
tung von Mindes tabständen oder das 
Verbot von Kontaktsportarten, haben 
uns vor neue und schwierige Heraus-
forderungen gestellt. Wir muss ten ei-
nen Weg finden, die Polizeischüler 
weiterhin so realitätsnah, dynamisch 
und realistisch wie möglich auf ihren 

Beruf vorzubereiten – das Ganze aber 
mit Abstand und ohne Köperkontakt zu 
den anderen Übungsteilnehmer/-innen. 
Da hat sich der Einsatz eines Szenari-
enkinos, wo Probanden auf abgefilmte 
Situationen reagieren sollen, als sehr 
hilfreich herausgestellt.“  
 

Projekt SHOTPROS. Polizistinnen und 
Polizisten sind in der Regel die Ersten, 
die bei Notfällen, bei gewaltsamen Aus-
einandersetzungen, an Orten mit hohem 
Gefahrenpotenzial und generell in Kri-
sensituationen eintreffen. Dazu kommt, 
dass Polizeibeamte häufig gezwungen 
sind, Entscheidungen in gefährlichen Si-
tuationen mit hohem Risiko, bei unkla-
rer Informationslage sowie unter hohem 
Zeitdruck zu treffen. Im EU-finanzierten 
Projekt SHOTPROS wird untersucht, 
welche Auswirkungen psychologische 
und kontextuelle menschliche Faktoren 
auf die Entscheidungsfindung in risikor-
eichen Situationen haben. Dabei wird 
mit Mitteln der virtuellen Realität gear-
beitet, um die Auswirkungen dieser Fak-
toren messen und bessere Trainingsmo-
dule für Polizeibeamte entwickeln zu 
können. Das Ziel dieser Untersuchung 
ist es, die Gesamtleistungsfähigkeit un-
ter Stress zu verbessern und den Einsatz 
von Körperkraft bei maximaler Sicher-

heit zu minimieren. Das SHOTPROS-
Team umfasst 13 Projektpartner, die in 
den nächsten Jahren gemeinsam an die-
sen Zielen arbeiten werden. Dazu 
gehören renommierte europäische For-
schungseinrichtungen, internationale 
Unternehmen sowie sechs polizeiliche 
Behörden. Mithilfe von Virtual-Reality-
Lösungen entwickelt das europaweite, 
multidisziplinäre Konsortium in Zusam-
menarbeit mit führenden Polizeibehör-
den innovative Trainingsverfahren für 
First Responder in besonders riskanten 
Einsatzsituationen.  Beispielsweise bei 
Angriffen mit Schuss waffen, Amokläu-
fen und Terroranschlägen. 

 
Neue Bedrohungs- und Risikoszena-

rien der letzten Jahre haben die Heraus-
forderungen an die europäische Polizei 
und auch an die Polizistinnen und Poli-
zisten in Österreich stark verändert. Be-
amte im Streifendienst finden sich im-
mer öfter in der Rolle als First Respon-
der in bedrohlichen und kritischen 
Szenarien wieder – es entstehen für die 
Einsatzkräfte extreme Stress- und Leis -
tungssituationen. Zum Lösen dieser kri-
tischen Situationen ist die Fähigkeit, die 
richtigen Entscheidungen zu treffen, ein 
wesentlicher Faktor für den erfolgrei-
chen Ausgang eines Einsatzes.  

Dynamisch, variabel, realitätsnah       
Die Corona-Pandemie hat verschiedene Lebensbereiche verändert. Auch die Polizeigrundausbildung  

musste an die völlig neuen Gegebenheiten angepasst und flexibel gestaltet werden.  

VR-Training: Eine 360-Grad-Kamera ermöglicht es, qualitativ hochwertige und realitätsnahe Trainingssequenzen zu erstellen.



Das Forschungsprojekt SHOTPROS 
setzt an diesem Punkt an und entwickelt 
ein Trainingsprogramm sowie eine VR-
Lösung, um diese Szenarien zukünftig 
zu trainieren und damit die Leistungs-
fähigkeit der europäischen Sicherheits-
behörden weiter zu verbessern. „Aktu-
elle Trainings fokussieren sehr stark auf 
die Verbesserung von Fähigkeiten im 
polizeilichen Umfeld, zum Beispiel 
schneller Laufen oder besser Zielen im 
Waffengebrauch. Im Vergleich dazu ist 
aber das Training des Entscheidungs- 
und Handlungsprozesses sehr unterre-
präsentiert in europäischen Trainings-
plänen.  

Hier setzt SHOTPROS an und und 
entwickelt ein innovatives Ausbil-
dungskonzept auf virtueller Basis mit 
dem klaren Ziel, die polizeiliche Hand-
lungsqualität zu erweitern und damit zu 
verbessern“, sagte Markus Murtinger, 
Projekt-Koordinator von SHOTPROS. 
Im Zuge des Projektes wird ein europäi-
sches Netzwerk unterschiedlicher Poli-
zei- und Sicherheitsbehörden gegrün-
det.  Ziel ist es, den Wissenstransfer im 

Bereich „Virtuelle Welten im polizeili-
chen Umfeld“ zu ermöglichen und eine 
Plattform zum Austausch anzubieten. 
Durch die stetige Integration der Behör-
den bzw. der Nutzer in jedem Projekt-
schritt wird die zukünftige Lösung an-
hand der realen Bedürfnisse entwickelt. 
Das Projekt wird federführend von US-
ECON betreut, ein international agie-
rendes Design- und Beratungsunterneh-
men mit Hauptsitz in Wien, und im 
Rahmen des Horizon 2020 Forschungs- 
und Innovationsprogramms der Eu-
ropäischen Union gefördert. 

 
Einsatz von VR bei der österreichi-

schen Polizei. „Techniken der virtuellen 
Realität bieten neue Möglichkeiten bei 
der Ausbildung von Polizistinnen und 
Polizisten. Mit Hilfe von Virtual-Reali-
ty-Brillen – kurz VR-Brillen – und spe-
ziell ausgearbeiteten Szenarien könnten 
die Beamten auf besonders schwierige 
Situationen vorbereitet werden“, hebt 
Maringer die Vorteile der modernen 
Technologie hervor. „Im Bildungszen-
trum der Sicherheitsakademie in Wien 

setzen wir virtuelle Lösungen probe-
weise in Form eines Szenarienkinos 
beim Training der angehenden Polizis -
tinnen und Polizisten bereits ein. Es 
handelt sich um ein laufendes Projekt, 
dessen Ergebnisse diesen Herbst vorge-
stellt werden. Maringer erläutert wei-
ters, dass durch Virtual Reality eine 
komplett andere Umgebung aufgesucht 
werden und jedes bekannte Areal ver-
lassen werden kann – somit steht mit 
relativ wenig Aufwand immer wieder 
neues Trainingsterrain zur Verfügung.  

„Beim herkömmlichen analogen 
Einsatztraining kennen die Schüler mit 
der Zeit die Übungsörtlichkeiten und 
die damit verbundenen Raffinessen, 
auch die sogenannten Feinddarsteller 
wiederholen sich und sind den Trai-
ningsteilnehmern irgendwann bekannt. 
VR-Szenarien sind aufgrund ihrer Viel-
seitigkeit – man kann rasch die Örtlich-
keiten und Täterdarsteller wechseln – 
wesentlich unberechenbarer und erzeu-
gen somit für die Schüler eine realitäts-
nahe, unbekannte und somit stressigere 
Übungssituation.  

Ein weiterer Vorteil ist eine Standar-
disierung der Szenarien, da diese für je-
den Übungsteilnehmer gleich ablaufen 
und die Reaktionen der angehenden Be-
amten somit einheitlich und unter 
gleichbleibenden Voraussetzungen be-
wertet werden können“, sagt Maringer. 
Dabei betont der Chefinspektor, dass 
VR-Trainings zukünftig eine sinnvolle 
und realitätsnahe Erweiterung zum re-
gulären Training darstellen werden 
können, eine Forschung auf diesem Ge-
biet also unumgänglich ist. Es könne 
aber nur von einer Erweiterung des 
Szenarien-Trainings, nicht aber von ei-
nem Ersatz des Realtrainings gespro-
chen werden. 

 
Praktische Erfahrungen bei der Um-

setzung in Wien. Der bisherige Probe-
betrieb in der Marokkanerkaserne zeigt 
tendenziell, dass durch unterschiedliche 
Szenarien im Szenarienkino oder mit 
VR-Brille sich die Leistungsbereit-
schaft der Schülerinnen und Schüler bei 
den Trainings wesentlich steigert. „Da 
man sich in einer ungewohnten Umge-
bung bewegt, ist das Training realisti-
scher und fordernder. Aufgrund der 
vielseitigen und individuellen Szenari-
en ergibt das Training eine Herausfor-
derung, auf die sich die Übungsteilneh-
mer nur schwer einstellen können – sie 
müssen spontan und realitätsgetreu han-
deln“, sagt der Polizist. „Im Gegensatz 

104 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 9-10/21

FO
T

O
: B

Z
S 

W
IE

N
/R

O
N

A
L

D
 M

A
R

IN
G

E
R

 V I R T U E L L E  S Z E N A R I E N

Mit Virtual-Reality-Brillen und speziell ausgearbeiteten Szenarien könnten Polizei-
bedienstete auf besonders schwierige Situationen vorbereitet werden.



zu den bisherigen Video-Trainings bie-
tet VR die Anforderung, stets wachsam 
zu sein und unter Anwendung des Ge-
fahrenradars und der Umgebungskon-
trolle das gesamte Umfeld im Auge zu 
behalten.“ Die Dynamik, die die VR-
Brille dem Trainingsteilnehmer vermit-
telt, soll auch dazu führen, dass sich 
Schülerinnen und Schüler ihren Blick 
nicht in eine Richtung versteifen, da je-
derzeit und im 360-Grad-Radius sich ei-
ne neue Situation ergeben oder Gefahr 
auftun kann – wie im echten Leben. 

Die unterschiedlichen Szenarien ver-
langen von den Schülerinnen und 
Schülern der Situation entsprechend zu 
handeln und die erlernten Fertigkeiten 
kombiniert anzuwenden. Dazu zählen 
die korrekte Täteransprache, Körperhal-
tung, Beintechnik, die Wahl der Waffe 
im Einklang mit den rechtlichen Grund-
lagen und unter Berücksichtigung der 
Verhältnismäßigkeit, die Handhabung 
der Waffen und die gewählte Einsatz-
technik wie beispielsweise Fußstöße 
oder einen Handballenstoß. 

 
Vielseitig einsetzbar. Der Einsatz 

von Virtual Reality bei der Polizei wäre 
dabei nicht nur auf das Einsatztraining 
beschränkt – Polizistinnen und Polizis -
ten können mit dieser Technologie auch 
ihre Kommunikation in verschiedenen 
Einsatzsituationen trainieren. So könn-
ten sie in einer imaginären aber rea-
litätsnahen Welt üben, wie man einen 
Menschen davon überzeugen kann, sich 
nicht von einem Dach zu stürzen, wie 
man Todesnachrichten überbringt oder 
versucht, durch deeskalative Kommuni-
kation einen Familienstreit zu entschär-
fen oder Gespräche mit Opfern häusli-
cher Gewalt auf diesem Weg zu üben.  

Ein weiteres Projekt sind Interview -
trainings mittels Einsatz von 3D-Kame-
ra und VR-Brille. Ein virtueller Spiegel 
bietet ungeahnten Effekt bei der an -

schließenden Selbstanalyse. „Es ist, als 
würde man sich selbst interviewen und 
sich dabei beobachten“, sagt Maringer. 
VR eignet sich sehr zur Selbstanalyse. 
„Es öffnet einen enormen Raum für die 
Nutzung moderner Technologien bei 
der Polizeiausbildung. Einer der we-
sentlichen Vorteile von Virtual Reality 
ist, dass man gewissermaßen spiele-
risch lernt, auch wenn die Themen sehr 
anspruchsvoll und schwierig sind“, re-
sümiert Maringer.  

 
Technische Voraussetzungen und 

Equipment. „Derzeit verwenden wird 
ein offenes, nicht computerabhängiges 
System – alleine schon um eine unein-
geschränkte Mobilität zu erreichen. Der 
Einsatz von VR zu Trainingszwecken 
erfordert in etwa einen 30 Quadratme-
ter großen Raum. Die Trainingsteilneh-
mer erhalten eine VR-Brille über die ih-
nen die verschiedenen Szenarien einge-

spielt werden“, erklärt Maringer. „Um 
qualitativ hochwertige und realitätsnahe 
Trainigssequenzen erstellen zu können, 
benutzen wir eine 360-Grad-Kamera.“ 
Dabei handelt es sich um eine Kamera, 
die einen 360-Grad-Rundumblick erfas-
sen kann. Das bedeutet, sie erfasst alle 
Sphären, horizontal und vertikal. Das 
Ziel von 360-Grad-Videos ist es, dass 
die Nutzer sich selbstständig in der Vi-
deosequenz bewegen und die Umge-
bung autonom erkunden können.  

„Um die 360-Grad-Videos realitäts-
nah und interaktiv erfahren zu können, 
benötigt man eine VR-Brille. Durch die 
Bewegung des Kopfes können die Trai-
ningsteilnehmer sich durch das Video 
navigieren, fast so als wären sie selbst 
vor Ort“, sagt Maringer.  

Ein besonderer Benefit ist die Ana-
lyse der Probanden während ihrer Ab-
wesenheit im virtuellen Raum. „Man 
beobachtet die Bewegungen und kör-
perlichen Reaktionen der Schülerinnen 
und Schüler in einer Situation, in der 
sie gar nicht darauf achten können. Das 
ist ein Einblick, der den Trainerinnen 
und Trainern nur selten gewährt wird.“ 
Eine darauffolgende Videoanalyse ist 
deswegen besonders nachhaltig. 

 
Treffen. Vom 16. bis 20. August 

2021 fand in der Marokkanerkaserne in 
Wien ein von der Sicherheitsakademie  
(Mag. Thomas Greis, Rene Risska) 
veranstaltetes Treffen mit Vertretern 
von Polizeiakademien aus Deutsch-
land, Belgien, der Schweiz und Öster-
reich statt. Dabei wurden verschiedene 
Anwendungszugänge von Virtual Rea-
lity präsentiert und Erfahrungen mit 
VR-Trainings diskutiert. Vor allem die 
weitere Entwicklung der noch nicht 
ganz angekommenen, aber in den 
Startlöchern stehenden Trainingsme-
thodik, steht im Fokus dieser Vernet-
zung.                        Gernot Burkert
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VR-Training: Die Leistungsbereitschaft im Training erhöhen und die Gesamtleistungsfähigkeit unter Stress verbessern.

Selbstreflexion: Die Sicht des Täters 
mittels VR-Brille.


