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"ONLINE-AUSBILDUNG FÜR SICHERHEITSPERSONAL MIT FOKUS RISIKOVERHALTEN UND 

BETRÜGERISCHE HANDLUNGSWEISEN" 

(EU-PROTECT) - POLITISCHE LEITLINIEN 

 

 

1. PROJEKTZUSAMMENFASSUNG 

 

Der Gesetzgebung zufolge liegt die Gewährleistung der Sicherheit der BürgerInnen in der 

Hauptverantwortung des Staates und deren verantwortlichen Institutionen, wie den Ministerien für 

innere Angelegenheiten und für Verteidigung. In den letzten Jahren haben staatliche Behörden 

bestimmte Aspekte der öffentlichen Sicherheit an private Sicherheitsunternehmen delegiert.  

Aufgrund dieser Tatsache besteht die Priorität des Projekts darin, die Qualität und das Angebot in 

Punkto CVET zu verbessern, indem digitalisierte Schulungen entwickelt werden, die den 

Sicherheitsfachkräften neue Trainingsressourcen zur Verfügung stellen, insbesondere wenn diese an 

Orten arbeiten, an denen intensive Menschenansammlungen stattfinden, sie mit großen Strömen 

und Gruppen von Menschen konfrontiert sind, die potentielle Ziele in Punkto Sicherheitslücken 

darstellen; einschließlich TerroristInnen und AttentäterInnen, die auf die Verübung von 

Selbstmordanschlägen spezialisiert sind.    

Insbesondere zielt das Projekt darauf ab, ein Online-Training zu entwickeln, das auf die Bedürfnisse 

von Sicherheitsfachkräften zugeschnitten ist, um ihnen die notwendigen praktischen Fähigkeiten, 

Fertigkeiten und Kompetenzen zu vermitteln und sie mit theoretischem Wissen auszustatten, mit 

dem Ziel riskantes Verhalten und täuschende Handlungsweisen frühzeitig erkennen zu können.    

Die Trainingsmaßnahme bietet einen innovativen Bezugsrahmen in Hinblick auf die Lernergebnisse 

zur Thematik Erkennung von risikobehaftetem Verhalten und betrügerischen Handlungsweisen sowie 

stellt die generierten Lernressourcen in fünf Sprachen zur Verfügung. Auf diese Weise eröffnen sich 



                                                   
Projekt-Nr. 2016-1-BG01-KA202-023703   

 

Dieses Projekt (Projektnr.: 2016-1-BG01-KA202-023703) wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die 

Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere 

Verwendung der darin enthaltenen Angaben.  

Zugangsmöglichkeiten für ein breites Spektrum an Sicherheitsbediensteten – nicht nur rein auf 

nationaler, sondern auch auf europäischer Ebene.  

 

  2. GUTE PRAKTIKEN 

 

2.1. RECHTLICHER RAHMEN 

In allen an diesem Projekt beteiligten Ländern unterliegen die Sicherheitsagenden und 

Zuständigkeiten in diesem Bereich der nationalen Gesetzgebung.  

Die angewandten Bedingungen betreffen jene Interventionsbereiche, in denen 

Sicherheitsmaßnahmen unter Berücksichtigung administrativer Belange und bildungpolitischer 

Aspekte durchzuführen sind. Diese Maßnahmen werden in der Tat ergriffen, um die Sicherheit an 

öffentlichen Orten, bei Veranstaltungen, für Personen, usw. zu gewährleisten.  

Die Anwendung der in den rechtlichen Rahmenbedingungen enthaltenen Richtlinien wird von 

ministeriellen Stellen und Behörden (beispielsweise im Rahmen des Sicherheitspolizeigesetzes / SPG 

in Österreich) sichergestellt und umgesetzt.    

Für die Bewerbung zum/zur Sicherheitsbediensteten sind folgende Anforderungen zwingend zu 

erfüllen:  

- Ein Mindestalter von 18 Jahren;  

- Guter Gesundheitsstatus;  

- Keine bisherigen Vorstrafen (Unbescholtenheit);  

- Die positive Absolvierung eines Kurses sowie der Erhalt einer staatlich anerkannten 

Zertifizierung für die Berufsausübung;  

 

2.2. AKTUELLE FRAGEN IM REGULIERUNGSRAHMEN FÜR PRIVATE SICHERHEITSDIENSTE 

In jeder demokratischen Gesellschaft zählen das Leben, die Gesundheit und die Eigentumsrechte der 

BürgerInnen zum höchsten Gut. Um diese grundlegenden BürgerInnenrechte zu schützen und zu 
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verteidigen, haben die staatlichen Behörden gesetzliche Rahmenbedingungen geschaffen, die 

spezifische Anforderungen enthalten, um einen Mindestqualitätsstandard zu gewährleisten.  

In den Partnerländern ist es beispielsweise erforderlich, dass, wenn Personen beruflich als 

Sicherheitsorgan tätig sein möchten, diese AnwärterInnen bestimmte Kurse positiv absolvieren 

müssen; diese weisen eine vorgegebene Kursdauer auf und schließen mit einer staatlich anerkannten 

Zertifizierung ab.  

Wir sind jedoch der Ansicht, dass es notwendig ist, Mittel bereitzustellen und Motivation zu schaffen, 

die es den Fachkräften ermöglichen, stets über wichtige Faktoren gut informiert sowie auf dem 

neuesten Wissensstand zu sein und diesen ständig aktualisieren zu können, damit 

Sicherheitsbedienstete angemessen auf etwaige Anforderungen und Zuständigkeiten vorbereitet 

sind. In der Tat reicht es nicht aus, lediglich einen Kurs zu absolvieren, um eine Sicherheitsfachkraft 

zu werden, da es sich dabei um einen Beruf handelt, der eine ständige Aktualisierung in Punkto 

Informationen sowie ein kontinuierliches Training erfordert. Darüber hinaus variieren die bisher 

offerierten Kurse von Land zu Land – selbst im gleichen Land bzw. der gleichen Region unterscheiden 

sich die beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen und Trainingsmöglichkeiten, insbesondere was den 

psychologischen Aspekt dieser beruflichen Tätigkeit anbelangt.  

Die folgenden Beispiele belegen dies:  

 In Österreich existieren, wie bereits eingangs erwähnt, spezielle staatliche Behörden und 

Institutionen (Exekution des „Sicherheitspolizeigesetzes“), die die gesetzlichen 

Rahmenbedingungen in Punkto Sicherheitsverwaltung etablieren. Als Teil dieses bestehenden 

Rechtsrahmens werden zahlreiche Richtlinien und Verordnungen bezüglich der Interventionen 

und Maßnahmen für Organe der öffentlichen Sicherheit (d.h. der Polizei) festgelegt.  

Private Sicherheitsorganisationen dürfen Objekte, Personen und Ereignisse/Veranstaltungen 

schützen. Trotz dieser klaren Unterscheidung zwischen öffentlichen und privaten 

Sicherheitsorganisationen existieren bis dato es keine spezifischen Gesetze, die die Befugnisse, 

Kompetenzen und Zuständigkeiten von privaten Sicherheitsunternehmen entsprechend regeln. 

Darüber hinaus gibt es keine Gesetze, die sich auf die Schulungsaufgaben dieser Organisationen 
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beziehen. Dies hat zur Folge, dass MitarbeiterInnen in privaten Sicherheitsunternehmen sich 

ihrer Kompetenzen möglicherweise nicht voll bewusst sind. Darüber hinaus bestehen keine 

Gesetze in Punkto Ausbildungsverpflichtungen dieser Organisationen. Ein anderes ernsthaftes 

Problem betrifft die Regelung der Verantwortung privater Unternehmen im Falle von 

Terrorismus oder Selbstmordattentaten.  

 In Bulgarien ist der Markt der Sicherheitsdienste in den letzten 10 Jahren erheblich gestiegen, 

was sich nicht nur auf den privaten Sicherheitssektor und die damit verbundenen 

Bestimmungen bezieht, sondern auch die gesamte Gesellschaft betrifft. Der rechtliche Rahmen 

in Bulgarien umfasst das Gesetz über private Sicherheitsdienste, das die Bedingungen für die 

Ausübung privater Sicherheitsaktivitäten, ihre administrative Regulierung und administrative 

Kontrolle sowie die Qualifikationskriterien für jedes Sicherheitsorgan regelt. Das Hauptproblem 

in diesem Sektor ist jedoch die geringe Entlohnung in diesem Bereich (hauptsächlich bei 

SicherheitsbeamtInnen für Objektschutz), was zur Rekrutierung vieler junger und unerfahrener 

oder umgekehrt - vieler älterer Sicherheitsfachkräfte führt. Gegenwärtig sehen sich die privaten 

Sicherheitsunternehmen mit der neuen Anforderung in Punkto minimaler Berufsqualifizierung – 

der abgeschlossenen Sekundarschulbildung – für jede angestellte Sicherheitsfachkraft 

konfrontiert. Infolgedessen ist der Ruf des privaten Sicherheitssektors geprägt durch 

Tätigkeiten, die von Menschen mit geringer Qualifikation und Bildung ausgeführt werden.  

 In Italien, regelt das Gesetz 269/2010 und der Artikel 138, Absatz 2 von T.U.L.P.S. (Generelle 

Verordnung für öffentliche Sicherheit) die Mindestanforderungen für den Zugang zu 

Schulungsmaßnahmen für Sicherheitsorgane sowie legt die obligatorischen Schulungsinhalte 

und die Dauer dieser Schulungsmaßnahme, die vor Beginn der beruflichen Tätigkeit zu 

absolvieren ist, fest.    

Das italienische Recht umfasst in Punkto Ausbildung drei Fachdisziplinen: rechtliche, 

fachspezifische und psychologische/verhaltensbezogene/zwischenmenschliche 

Ausbildungsinhalte.  
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Beim Vergleich verschiedener Ausbildungsangebote in Italien wurde festgestellt, dass die 

rechtliche und fachspezifische Ausbildung in Italien in gewissem Maße standardisiert wurde.  

Der dritte Bereich der obligatorischen Sicherheitstrainings bezieht sich auf die psychologische 

Ausbildung in Bezug auf Verhalten sowie zwischenmenschliche Handlungen und Beziehungen. 

In diesem Bereich existieren, wenn man die in Italien obligatorische Grundausbildung für 

Sicherheitsorgane vergleicht, vermehrt Unterschiede in Punkto der angebotenen 

Schulungsvarianten.  

 Das normative Gesetz zur Regelung der Sicherheitsbelange in Rumänien ist das Gesetz 

333/2003. Gemäß diesem Gesetz können Sicherheitsaktivitäten von qualifizierten 

Sicherheitsorganen, Wachpersonal, ZutrittskontrolleurInnen oder anderen Personen 

durchgeführt werden, die von der Leitung der jeweiligen Einheit oder von jenen Personen, die 

die Schulung, Kontrolle und Koordinierung der Sicherheitsaktivität durchführen, beauftragt und 

bestimmt werden. Artikel 39 des Gesetzes legt die Bedingungen fest, die die für die Sicherheit 

und den Schutz verantwortliche Person zwingend erfüllen muss.  

Eine dieser Voraussetzungen ist, dass eine Person nur dann als Sicherheitsorgan angestellt 

werden kann, wenn diese erfolgreich eine Grundausbildung absolviert und eine Bescheinigung 

des Polizeihauptquartiers von Bukarest oder der örtlichen Polizeidienststelle im Wohngebiet der 

Person erhalten hat.  

 

  3. VORSCHLÄGE FÜR VERÄNDERUNGEN 

 

Im Sicherheitsbereich kann eine höhere Qualität erreicht werden, und einer der wesentlichen 

Schritte in diese Richtung besteht darin, Anforderungen in Punkto Weiterbildung festzulegen. In 

diesem Zusammenhang empfehlen wir dringend, dass die Sicherheitsorgane strengere und 

praxisorientiertere Ausbildungsprogramme absolvieren, die sicherstellen, dass die AbsolventInnen als 

professionelle Sicherheitsorgane ihre Tätigkeiten verrichten können sowie die in ihrem Beruf 

erforderliche Sicherheit auch vermitteln und ausstrahlen können.  
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Schulungsprogramme sollen von den Sicherheitsunternehmen nicht nur zu Beginn der beruflichen 

Tätigkeit, sondern auch während der gesamten Dienstzeit bereitgestellt werden.  

Um Flexibilität und schnelle Aktualisierung des Wissens zu gewährleisten, wird außerdem empfohlen, 

Bestimmungen einzuführen, die eine kontinuierliche Weiterbildung nicht nur im Rahmen von 

Organisationen der beruflichen Aus- und Weiterbildung, sondern auch im Sicherheitssektor an sich 

(insbesondere in Bulgarien) ermöglichen. Dies eröffnet neue Möglichkeiten für Trainingsmaßnahmen 

mit aktuellen Schulungsinhalten und dient zur Etablierung digitalisierter Bildungskurse, usw., sodass 

die Sicherheitsorgane in der Lage sind, ihrer beruflichen Tätigkeit mit Sicherheitsfokus während der 

Trainingsmaßnahme nachzugehen, einschließlich der Nutzung von online-basierten Kursen.  

 

Dieses Projekt zielt darauf ab, einen Online-Kurs anzubieten, der die aktuellen Trainingsprogramme 

bereichern kann: 

 

3.1.  ONLINE-TRAINING ZUR ERKENNUNG VON RISKANTEM UND TÄUSCHENDEM VERHALTEN 

Die Hauptidee des Kurses besteht darin, sich den Bedürfnissen der Sicherheitskräfte, die in der 

Öffentlichkeit arbeiten, zu stellen und gleichzeitig ein leicht zugängliches Lernformat bereitzustellen, 

das auf die Entwicklung von Wissen und Fähigkeiten zur Erkennung von riskantem Verhalten und 

täuschenden Handlungsweisen ausgerichtet ist.  

Die benutzerfreundliche Lernplattform bietet aktuelle Lerninhalte in vier Modulen, die sich auf 

verschiedene psychologische Aspekte beziehen, an. Das im Rahmen der Ausbildungsmaßnahme 

abgedeckte Themenspektrum zielt auf die berufliche Tätigkeit der Sicherheitsorgane und deren 

Wichtigkeit ab, da Konzepte und Begriffe wie Risiko und Sicherheit, verbale, para-verbale und 

nonverbale Signale für die Identifizierung von Risikoverhalten, von betrügerischen Handlungsweisen, 

die Profilierung von Verhalten und die Reduzierung von Stress zur Verfügung gestellt werden.  

Der Kurs vermittelt den Sicherheitsorganen ein besseres Verständnis in Punkto Emotionen und dem 

Verhalten von Menschen und befähigt sie dazu, in riskanten Situationen durch die richtigen 

Kompetenzen zu punkten und dient somit dazu, Risiken vorzubeugen und Gefahren zu verhindern.  
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Der Kurs bietet auch einen allgemeinen Rahmen psychologischer Aspekte, die Teil des 

Sicherheitssektors sind. Der digitalisierte Inhalt, der durch Videos und Textdateien bereitgestellt 

wird, ermöglicht eine individuelle Herangehensweise und flexibles Lernen. Der Forum-bereich 

ermöglicht einen Austausch und eine Diskukssion  mit Sicherheitspersonal aus der ganzen Welt. 

Darüber hinaus ist der Prüfungsteil über den Inhalt jedes Moduls ein gutes Beispiel für die 

Standardisierung und kann für die Umsetzung auf nationaler und europäischer Ebene von Vorteil 

sein. 

 

3.2. ERHOBENE PRAKTIKEN  

Jede Partnerorganisation hat zwei Fokusgruppen und eine Pilotsitzung in dem jeweiligen Land 

abgehalten. Die Ergebnisse dieser Aktivitäten deuten darauf hin, dass psychologische Schulungen von 

Sicherheitsbeamten erforderlich sind. Insbesondere besteht ein allgemeiner Bedarf an der Teilnahme 

an spezialisierten Schulungen zum Hauptthema Prävention, und es wurde die Notwendigkeit von 

Schulungen zur Prävention von riskantem und täuschendem Verhalten festgestellt. Diese Ausbildung 

dient als Ausgangspunkt für die derzeitigen Ausbildungsbestimmungen in diesem Bereich. 

Die TeilnehmerInnen haben Interesse daran, am Training mit praktischen Inhalten sowie an 

Demonstrationen teilzunehmen und schätzen in diesem Zusammenhang das Videotraining mit 

Verhaltensbeispielen und realen Situationen. 

Im Allgemeinen basiert die Notwendigkeit für diese Art von Training auf dem Fehlen von 

psychologischer Schulung in der Prävention von riskantem Verhalten und Stressmanagement. 

Die Pilotsitzungen zeigten, dass Sicherheitsbeamte ein besonderes Interesse an den Themen 

in der Schulung haben. Darüber hinaus wurde durch diese Sitzungen gezeigt, dass Sicherheitsbeamte 

in der Lage sind, mit psychologischen Inhalten umzugehen, und dass sie der Meinung sind, dass die 

bereitgestellten Informationen für ihre Arbeit nützlich sind. 

Was die Kursinhalte betrifft, zeigten die Ergebnisse der Pilotsitzungen eine hohe Zufriedenheit 

bei den TeilnehmerInnen aus verschiedenen Ländern (im Durchschnitt gaben 86% an, vollständig 

zufrieden zu sein und 14% waren teilweise zufrieden). Nach Aussage aller TeilnehmerInnen ist die 
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Plattform einfach zu benutzen, der Kurs ist nützlich und die bereitgestellten Informationen werden 

gut präsentiert. 

Die Sitzungen zeigten eine Verbesserung der Kenntnisse und Fähigkeiten bei der Erkennung 

von riskantem und täuschendem Verhalten beim Vergleich der Ergebnisse von den Tests vor und 

nach der Schulung (insbesondere in Rumänien). 

 

4. SCHLUSSFOLGERUNG 

 

Das Projekt trägt einen Schritt zur Verbesserung der Qualität im Bereich der Sicherheitsdienste bei. 

Natürlich erfordert die sich ständig verändernde Situation in Europa und in der ganzen Welt einen 

ständigen Bedarf an professioneller Entwicklung. Die Partnerschaft ist der Ansicht, dass eine gute 

Zusammenarbeit zwischen den Interessensgruppen eine gute Grundlage für die Erbringung qualitativ 

hochwertiger Dienstleistungen im Bereich der privaten Sicherheit darstellt und ein Garant für den 

Schutz der Bürgerrechte auf nationaler und europäischer Ebene ist. 

 


