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Zusammenfassung
Der Psychologische Dienst ist organisatorisch im Bundesministerium für Inneres als eigenständiges Referat angesiedelt und verfügt neben dem Headquarter in Wien über zwei
operative Außenstellen in den Bundesländern. Die Kernaufgaben liegen in den Bereichen der Eignungsdiagnostik
und Personalauswahl im gesamten Ressort des BM.I, der
Aus- und Fortbildung von Bediensteten der Exekutive und
Verwaltung, psychologischer Beratung und Betreuung sowie Projektarbeit und -beteiligung. Durch die vom Psychologischen Dienst gewährleistete psychologische Grundversorgung der Bediensteten des BM.I, fortlaufend angepasst
an gesellschaftliche und aus der Forschung resultierende
Weiterentwicklungen, werden bestmöglichste Rahmenbedingungen für die Einsatzvorbereitungen und Nachbereitungen
geschaffen.

Abstract

Der Psychologische Dienst ist organisatorisch als Referat I/1/g im Bundesministerium für Inneres (BM.I) angesiedelt. Die Kernaufgaben des Psychologischen Dienstes
liegen in den Bereichen:
■■
■■
■■
■■

Eignungsdiagnostik und Personalauswahl
Aus- und Fortbildung
Beratung und Betreuung
Projektarbeit und -beteiligung

Das Headquarter des Psychologischen Dienstes befindet sich in Wien. Zusätzlich sind zwei operative Außenstellen in den Bundesländern (Abb.1) implementiert,
die unter der Leitung des Psychologischen Dienstes des
BM.I stehen. Prinzipiell sind alle PolizeipsychologInnen
bundesweit tätig, doch haben die beiden operativen Außenstellen in Tirol und der Steiermark den geografischen
Vorteil, dass im Anlassfall die fachpsychologischen Angebote des Psychologischen Dienstes bundesweit effizient und zeitnah zur Verfügung gestellt werden können,
da das räumliche Naheverhältnis zu allen Bundesländern gleichermaßen gegeben ist.
Abb. 1: Standorte des Psychologischen Dienstes des BM.I

The Psychological Service is organizationally assigned to the
Federal Ministry of Internal Affairs as an independent unit
and in addition to the headquarters in Vienna on two operational branches in the provinces. The core tasks are in the
areas of aptitude testing and selection of personnel in the entire department of the Federal Ministry of the Interior, the education and training of staff of the police and management,
psychological counseling and care, as well as project work
and participation. Best possible conditions for the operational
preparations and follow-ups are provided by the Psychological Service´s warranted psychological basic needs of the staff
of the Federal Ministry of the Interior, continuously adapted
to social advancements and those resulting from the research.
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