
„(…) Und dann wird in Krisensituationen auch sehr 
schnell nach der Polizei gerufen (…), weil man eben 

den eigenen Fähigkeiten nicht so sehr vertraut.  
Das ist zumindest meine Einschätzung“. 

BOSP12 #00:13:12-3#

„Wir sind Servicedienstleister und nicht  
Türsteher-Security […]“ 

VOD11_VOD12 #00:15:14-1#

„[…] manchmal kommst du dir vor wie Donkey Kong.“ 
VOD13 #00:35:55-9#

„(…) die Anforderungen an so einen Ordner  
sind so groß und eigentlich so unfair, weil die  

ganz schwer (…) erfüllt werden können, (…).“ 
VA3 #00:48:33-5#
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dem Kontakt mit VOSD insgesamt?

Zurückhaltung
Gepflegtes Auftreten

Sichtbarkeit
Erste-Hilfe-Kenntnisse

Durchsetzungsfähigkeit
Fähigkeit mich in Sicherheit zu bringen

Kommunikationsfähigkeit
Reaktionsfähigkeit

Beherrschen der deutschen Sprache
Fairness
Respekt

Hilfsbereitschaft
Gespür für die Situation

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
0%n = 616 n = 42410% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Überwiegend 

zufrieden
Sehr 

zufrieden
Weder 
noch

Überwiegend 
unzufrieden

Sehr 
unzufrieden

„Manchmal auch durch irgendwelche muskel- 
aufbauenden Präparate geschädigte Menschen, 

die dann mal nicht so nett sind oder meinen,  
sie sind Meister Propper.“ 

BOSFW4 #00:52:28-1#

„weil wir dann nämlich […] nicht dieses Klientel Security bei  
uns haben. Was wir nicht haben wollen. Sondern vielleicht  

auch Leute, die einen Satz gerade rausbringen und auch einen 
gewissen Dienstleistungsgedanken mitbringen können.“ 

VOD11_VOD12 #00:15:14#

„Naja, der VOD ist natürlich ein Idiot. Wenn der Polizist  
vor ihm steht und der VOD ihm gegenübersteht, dann ist  

das ein Idiot und der Polizist weiß, […] wie es geht.“ 
VOD11_VOD12 #00:45:50-0#

„Ich würde mir aber durchaus wünschen,  
von einem professionellem Veranstaltungs- 

ordnungsdienst, dass die mit lebensrettenden  
Sofortmaßnahmen vertraut sind.“ 

BOSFW2 #00:40:36-8#
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