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Perspektiven für Tutoren  
 
 

 

Die Tutorentätigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil der Ausbildung zum Polizeivollzugbeamten in Nordrhein -

Westfalen. Ohne Tutoren wäre es undenkbar, Kommissarsanwärter (KA) in der Praxis adäquat auszubilden. Ein 

Tutor ist Ratgeber und Betreuer der Studierenden.  

Die Anforderungen, die an die Tutoren gestellt werden, sind hoch. Sie reichen von der eigenen Diensterfahrung 

über hohe Berufsmotivation und Fachwissen bis hin zu guten Kommunikations-, Konflikt- und 

Feedbackfähigkeiten. Ihr Aufgabenspektrum umfasst nicht weniger als das Einweisen der Studierenden in die 

Aufgaben des Wach- und Ermittlungsdienstes, das Anleiten zur eigenverantwortlichen Aufgabenwahrnehmung, 

das Beobachten und Lenken der Verhaltens- und Arbeitsweisen, sowie das Mitwirken bei der Erstellung und die 

Abnahme von Studienleistungen.  

 

Natürlich müssen Tutoren ihre Aufgaben nicht nur kennen, sondern sie auch vermitteln können. Eine hohe 

fachliche Kompetenz ist daher eine zwingende Voraussetzung, da es darum geht, dass die Studierenden die 

erlernten und trainierten Inhalte in der Praxis richtig umsetzen und angemessen ausführen. Lernprozesse müssen 

effektiv verdeutlicht und fachspezifische Lernschwierigkeiten erkannt werden. Außerdem sollten Tutoren in der 

Lage sein auf Nachfragen der Studierenden (fachlich) reagieren zu können. Für KA`s hat „ihr“ Tutor eine ganz 

entscheidende Rolle innerhalb des Praktikums. Er dient ihnen als Vorbild und als Mentor. Gerade zu Beginn 

orientieren sie sich sehr stark an ihnen. Sie sind auf deren Anleitung und Unterstützung angewiesen und es stellt 

sie vor große Herausforderungen, wenn das Arbeitsverhältnis zwischen ihnen nicht funktioniert.  

Als Zwischenfazit kann man also festhalten, dass die Tutorentätigkeit im Bereich der Ausbildung eine elementare 

Rolle einnimmt. Im Folgenden werden wir sowohl kritische Punkte aufgreifen als auch konstruktive Vorschläge 

und Optimierungen aufzeigen, die einen bestmöglichen Ablauf unterstützen. 
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„Tutor werden ist nicht schwer, Tutor sein dagegen sehr“ 
Zurzeit stellen wir landesweit jedes Jahr bis zu 2660 neue KA`s ein. Dies ist dringend benötigter Nachwuchs, um 

die Pensionierungswelle und die stetig wachsenden Herausforderungen in der Polizeiarbeit zu bewältigen. Eine 

„Drop-out“ Quote von rund 19 % während des Studiums stellt zudem eine große Hürde dar, die es in den 

kommenden Jahren abzubauen gilt. Die hohe Anzahl an Studierenden muss dringend in den Behörden 

ankommen. Ein wichtiger Baustein dafür, ist eine erfolgreiche Tutorentätigkeit im Praktikum. Damit sie auch 

gewährleistet werden kann, sollten folgende kritische Punkte schnellstmöglich behoben werden:  

 Es gibt nicht genügend Tutoren für alle KAs, 

 nicht jeder Tutor ist es freiwillig, 

 die FZO ist nicht ausreichend auf Arbeitsleistung und -belastung der Tutoren abgestimmt, 

 die Tutorentätigkeit ist nicht hinreichend attraktiv gestaltet, 

 die Tutorentätigkeit ist eine zusätzliche Aufgabe, die nicht angemessen anerkannt und honoriert wird,  

 der zusätzliche Zeitfaktor, den die Kolleginnen und Kollegen für i hre Tutorentätigkeit aufwenden, bringt 

sie oft selber an ihre Grenzen, 

 die notwendige „Rückendeckung“ für die Tutoren, z.B. bei negativen Bewertungen von KAs, ist nur 

bedingt gegeben, 

 in der Direktion K gibt es neben dem Tutorenmangel auch einen Platzmange l. Des Weiteren fehlt es 

häufig an ausreichend Sachmittel und Ausstattung für einen optimalen Praktikumsablauf.  

 
Möglichkeiten schaffen für optimale Tutorentätigkeit – Worten müssen 
Taten folgen 
Die Wichtigkeit der Tutoren für eine weiterhin qualitativ hochwertige Ausbildung steht außer Frage. Jetzt wird es 

Zeit, den Worten Taten folgen zu lassen, die Rahmenbedingungen zu verbessern und deutlichere Prioritäten in 

diesem Bereich zu setzen.  

 
Fortbildung 
Vor dem Einsatz als Tutor ist die Teilnahme an einer Einführungsfortbildung, von grundsätzlich fünf Tagen, 

erforderlich. Diese ist als erster Grundstein wichtig und bietet eine solide Basis, um sich auf die Aufgabe 

vorzubereiten. Gerade für jüngere Kolleginnen und Kollegen würde sich das Angebot einer spezi ellen 

Weiterbildung anbieten. Häufig kommt es bei den Tutoren zu Unsicherheiten und Fragen, die man in einem 

zusätzlichen Fortbildungsbaustein aufarbeiten kann. Dadurch könnte man das Aufgabenspektrum und das 

Rollenverständnis optimal darstellen. Ein weiterer wichtiger Punkt sind die Anpassungsfortbildungen. Diese 

sollten jährlich durchgeführt werden. Wichtige Veränderungen, Neuerungen und Probleme werden dort 

aufgegriffen und besprochen. Diese Anpassungsfortbildungen müssen dringend in allen Ausbildungs - und  
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Kooperationsbehörden regelmäßig durchgeführt werden. Dadurch wird ein kontinuierlicher Wissenstransfer 

gewährleistet. Auch aktuelle Problemstellungen oder Bedarfe können im Rahmen einer Anpassungsfortbildung 

behandelt werden. 

Karrierebaustein „Schlüsselkompetenz“ Tutor 
Die Tutorenfunktion muss als beruflicher Karrierebaustein eingestuft werden. Sowohl in der Beurteilung als auch 

im notwendigen Personalentwicklungskonzept muss die Rolle des Tutors als Schlüsselkompetenz deutlich positiv 

Einfluss nehmen. Das spezielle Fachwissen und die zusätzlich erworbenen Fertigkeiten machen die Kolleginnen 

und Kollegen zu Experten in dem Bereich. Dies muss sich auf ihre Karriereplanung positiv auswirken.  

Prämie für Tutoren 
Eine Prämie für Tutoren, ist in vielerlei Hinsicht erforderlich. Es wird von einem bestimmten Personenkreis 

erwartet, zusätzliche Fertigkeiten zu erlernen und diese im Rahmen einer zusätzlichen Arbeitsleistung zu 

erbringen. Für die Kolleginnen und Kollegen wäre die Leistungsprämie nicht nur eine Ein kommensverbesserung 

oder lediglich eine „Entschädigung“, sondern eine deutliche Anerkennung ihrer Sonderleistungen und ein 

angemessener Ausgleich ihrer zusätzlichen Arbeitsbelastung.  

Bessere Rahmenbedingungen für Tutorentätigkeit  
Eine bessere Planbarkeit im Einsatz und Ablauf der Praktika wäre für alle Beteiligten eine Arbeitserleichterung. 

Analog der O-Woche zu Studienbeginn, wären auch im ersten Praktikum (GS 8) feste Bausteine denkbar. Eine 

geplante Verteilung der Studierenden auf verschiedene Bereiche bei GE (z.B. Wache, Leitstelle, Bezirks- und 

Schwerpunktdienst oder geschlossene Einheiten) bietet eine bessere zeitliche Gestaltung und erleichtert die 

Arbeit der Tutoren. Für den Einstieg der KA`s ist es wichtig, dass sie einem festen Tutor zugewiesen si nd. Darauf 

aufbauend sollte es eine verbindliche Vertreterfunktion bei Tutoren geben. Gerade zu Beginn der Ausbildung ist 

die Vorbild- und Mentorenrolle für die Studierenden äußerst wichtig. Eine Sonderrolle dürften in dem Bereich 

die sogenannten Poolwachen bilden, für die es eine gesonderte, aber dennoch verbindliche Lösung geben muss.  

Damit spontane Einsätze gewährleistet werden können ist es wichtig, dass neben dem KA im Fahrzeug ein Tutor 

und ein weiterer Polizeibeamter mitfahren. So kann man problematischen Situationen vorbeugen und die 

„Betreuung“ des Studierenden ist weiterhin gesichert. Darüber hinaus sollte auf den Fahrzeugen eine 

angemessene Ausstattung für KA`s vorhanden sein. 

Bei optimalen Rahmenbedingungen für eine zusätzliche Aufgabe spielt auch der Zeitfaktor eine große Rolle. 

Bisher ist die Tutorentätigkeit „on top“ zu der eigentlichen Arbeit zu betrachten, was sowohl für die Tutoren als 

auch für die Studierenden kritisch zu bewerten ist. Die Gefahr, das wichtige Arbeits - wie auch Lernprozesse zu 

kurz kommen, liegt nahe. Es ist also dringend notwendig, dass für die Aufgabe als Tutor ein zusätzlicher 

Zeitfaktor hinzugezogen wird. 

 
 
 

 


