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Sehr geehrte Damen und Herren

Verantwortlich sein für eine Stadt heisst Verantwortung 
tragen für die Menschen, die in dieser Stadt leben und 
arbeiten. Verantwortlich sein für eine Stadt heisst aber 
auch, Teil eines einzigartigen, unverwechselbaren und fas-
zinierenden sozialen Gewebes sein. Die Polizistinnen und 
Polizisten, die jeden Tag für die Menschen in der Stadt 
Zürich im Einsatz stehen, prägen das Bild ihrer Stadt und 
das Lebensgefühl der Bevölkerung. Sie machen Wandel 
und Entwicklung erst möglich, indem sie ein sicheres, ver-
lässliches Umfeld schaffen und bei der Bevölkerung Ver-
trauen in die Polizei aufbauen. Ich freue mich sehr, dass 
Sie sich für den Polizeiberuf interessieren und dass Sie 
motiviert sind, mit Ihrer persönlichen Erfahrung und Ihrem 
Leistungswillen unser Korps zu verstärken. Die Aufgabe 
als Stadtpolizistin oder Stadtpolizist ist wichtig, wertvoll 
und anforderungsreich. Respekt vor jedem einzelnen Men-
schen, Offenheit gegenüber der unerschöpflichen Vielfalt 
des Lebens sowie gesunder Menschenverstand sind 
ge fragt. Zu gewinnen sind das Vertrauen der Bevölkerung, 
die Wertschätzung eines fantastischen Korps und die 
Freude an einer abwechslungsreichen, sinnerfüllten Auf-
gabe. Wann darf ich Sie bei uns willkommen heissen?

Mit herzlichen Grüssen und den besten Wünschen für 
Ihre Zukunft 

Stadtpolizei Zürich
Der Kommandant

Oberst Daniel Blumer
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Bitte melden!
Bewerberinnen und Bewerber, die sich unbedingt bei uns melden sollten: 

 haben Freude an flexiblen Arbeitszeiten, 
 behalten die Nerven auch beim Anblick von Blut, 
 sind teamfähig, weltoffen, aufgeschlossen, 
  sind ausgeglichen, konfliktfähig, undogmatisch, 
 sind rational, objektiv und besonnen. 

Die Voraussetzungen
Wer Polizistin oder Polizist werden möchte, muss eine ganze Reihe von Bedingungen erfüllen. 

Die Ansprüche sind hoch. Genauso wie später die Anforderungen im Beruf.

Grundvoraussetzungen sind ein ausgeglichener Cha-
rakter, die Freude am Kontakt mit Menschen jeglicher 
geografischer und gesellschaftlicher Herkunft und ein 
vernünftiger Sinn für Gerechtigkeit. Dazu kommen fol-
gende konkrete Anforderungen:

  Schweizer Staatsangehörigkeit

  Alter zwischen 20 und 35 Jahren

  Vollständig in der Schweiz absolvierte  

Volksschule (9 Jahre) 

  Abgeschlossene Berufslehre (EFZ)  

oder gleichwertige Ausbildung

  Einwandfreier Leumund

  Mindestgrösse: Männer 170 cm, Frauen 160 cm

 Führerausweis Kat. B (Handschaltung)

  Bei politischen und religiösen Einstellungen sowie  

bei der äusseren Erscheinung werden keine  

Extreme geduldet.
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Das Auswahlverfahren
Ordentliche Unterlagen, gute körperliche Fitness, sprachliche Sicherheit, charakterliche 

Integrität – der Weg zur Uniform beginnt mit kleinen, aber entscheidenden Schritten.

Inhouse-Tests) lösen müssen. Natürlich setzen wir voraus, 

dass dies selbstständig gemacht wird.

Schritt 2: Inhouse-Test
Wurde der Pre-Test erfolgreich absolviert, wird eine Ein-

ladung zum Inhouse-Test verschickt, der bei uns absolviert 

wird. Folgende Kriterien werden geprüft:

 Deutsch
 Kognitive Fähigkeiten
 Soziale Kompetenz
 Leistungsmotivation
 Integrität

Fallen die Resultate gut aus, erfolgt die Einladung zum 

Sporttest.

Die Bewerbung
Ganz einfach! Schicken Sie uns folgendes ein:

  Vollständig ausgefülltes Bewerbungsformular mit  

Passfoto

  Handgeschriebener Lebenslauf in Form eines  

Aufsatzes, inkl. Beweggründe

 Abschlusszeugnisse von Volks- und Berufsschule

  Fähigkeits-, Diplom- oder Maturitätsausweis mit  

Notenblatt

 Arbeits- und allfällige Weiterbildungszeugnisse

 Wohnsitzbestätigung

 Kopie des Führerausweises

Die Tests
Schritt 1: Pre-Test 
Nach dem Überprüfen der Bewerbungsunterlagen wird mit 

der Eingangsbestätigung ein Link (inkl. Code) mitgeliefert, 

mit dem Sie im Internet sechs verschiedene Tests (Teile des 
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1. Wendelauf 4 x 15 m Prüfung der Schnelligkeit

2.a Klimmzüge (Männer, Griffart frei) Prüfung der Oberkörperkraft

2.b Beugehang (Frauen, Ristgriff) Prüfung der Oberkörperkraft

3. Kasten-Bumerang-Lauf Prüfung der Koordination

4. Grundkrafttest Rumpf Prüfung der Rumpfkraft der ventralen Rumpfkette

5. 3000-m-Lauf Prüfung von aerober und anaerober Ausdauer (und der Willenskraft)
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Schritt 3: Sporttest
 Wendelauf 4 x 15 m 

 Klimmzüge (Männer) 

 Beugehang (Frauen)

 Kasten-Bumerang-Lauf 

 Grundkrafttest Rumpf 

  3000-m-Lauf  

Es müssen total 15 Punkte und in jeder Disziplin mindes-

tens 1 Punkt erreicht werden. Die Unfallversicherung ist 

Sache der Teilnehmerin / des Teilnehmers.

 

Schritt 4: Vorstellungsgespräch
Es werden mit jeder Bewerberin und mit jedem Bewerber 

zwei Gespräche mit je drei Assessorinnen und Assessoren 

der Stadtpolizei geführt. Es geht darum, die Motivation und 

die benötigten Charaktereigenschaften für den Polizeiberuf 

auszuloten.

Schritt 5: Vertrauensärztliche Eintrittsuntersuchung
Der Vertrauensarzt überprüft, ob die körperlichen Voraus-

setzungen für diesen anspruchsvollen Beruf auch aus sport-

medizinischer Sicht gegeben sind.

Auswahlverfahren Sporttest – Punktetabelle

Wendelauf Klimmzüge 
Männer

Beugehang 
Frauen

Kasten-Bumerang-Lauf Grundkrafttest Rumpf 3000-m-Lauf

Sekunden Anzahl Sekunden Sekunden Sekunden Minuten / Sekunden

Punkte Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen

6 bis 11.99 bis 12.99 18 und mehr 60 und mehr bis 12.49 bis 14.49 180 und mehr 150 und mehr bis 11.30 bis 13.30

5.5 12.00–12.29 13.00–13.29 15–17 55.00–59.99 12.50–12.99 14.50–14.99 160–179 120–149 11.31–12.15 13.31–14.15

5 12.30–12.59 13.30–13.59 12–14 50.00–54.99 13.00–13.49 15.00–15.49 140–159 110–119 12.16–13.00 14.16–15.00

4.5 12.60–12.89 13.60–13.89 10–11 45.00–49.99 13.50–13.99 15.50–15.99 125–139 100–109 13.01–13.30 15.01–15.30

4 12.90–13.19 13.90–14.19 8–9 40.00–44.99 14.00–14.49 16.00–16.49 110–124 90–99 13.31–14.00 15.31–16.00

3.5 13.20–13.49 14.20–14.49 7 35.00–39.99 14.50–14.99 16.50–16.99 95–109 80–89 14.01–14.20 16.01–16.20

3 13.50–13.79 14.50–14.79 6 30.00–34.99 15.00–15.49 17.00–17.49 80–94 70–79 14.21–14.40 16.21–16.40

2.5 13.80–13.99 14.80–14.99 5 25.00–29.99 15.50–15.99 17.50–17.99 70–79 60–69 14.41–15.00 16.41–17.00

2 14.00–14.19 15.00–15.19 4 20.00–24.99 16.00–16.49 18.00–18.49 60–69 50–59 15.01–15.10 17.01–17.10

1.5 14.20–14.39 15.20–15.39 3 15.00–19.99 16.50–16.99 18.50–18.99 55–59 45–49 15.11–15.20 17.11–17.20

1 14.40–14.59 15.40–15.59 2 10.00–14.99 17.00–17.49 19.00–19.49 50–54 40–44 15.21–15.30 17.21–17.30

un-
genügend

14.60 
und mehr

15.60 
und mehr

weniger als 
2

weniger als  
10

17.50 
und mehr

19.50 
und mehr

weniger als 
50

weniger als 
40

15.31 
und mehr

17.31 
und mehr





11

P
ol

iz
ei

-A
us

b
ild

un
g

Der Entscheid
Es gibt keinen Zufall – zumindest nicht in der Auswahl der Polizei-Aspirantinnen 

und -Aspiranten. Das Ja oder Nein erfolgt nach eingehender Prüfung der Ergebnisse 

durch ein Fachgremium der Stadtpolizei. 

Das gesamte Auswahlverfahren zieht sich über  mehrere 
Monate hin. Es ist eine echte Selektion. Auf jeder Stufe 
besteht die Möglichkeit, auszuscheiden. Wer die Bewer-
bungskriterien erfüllt und die ersten drei Prüfungs-
schritte erfolgreich absolviert hat, wird zum vierten 
Schritt, dem Vor stellungs ge spräch, eingeladen. Von 
diesen Personen schaffen es ca. 40 Prozent, in die 
Polizei schule aufgenommen zu werden. Der Entscheid 
darüber stützt sich auf alle Test resultate und eine zu-
sätzliche vertrauensärztliche Eintrittsuntersuchung. 
Spätestens drei Monate vor Schulbe ginn liegt der Be-
scheid vor. 

Wer die Aufnahme in die Polizeischule schafft, tut dies mit 

einer Rückerstattungspflicht. Aufgrund der Kosten in Höhe 

von rund 200 000 Franken pro Ausbildung müssen sich die 

Aspirantinnen und Aspiranten vertraglich verpflichten, für 

mind. 4 ½ Jahre (inkl. 2 Jahre Ausbildung) bei der Stadtpolizei 

zu bleiben, ansonsten je nach Dauer der Anstellung ein Teil 

der Kosten zurückerstattet werden muss. Ausgenommen 

davon sind die ersten 3 Monate (Probezeit), in denen der 

Vertrag ohne Verpflichtung gekündigt werden kann.

Nach der Ausbildung muss während mindestens 3 Jahren 

ein Vollzeit-Pensum geleistet werden. Erst danach besteht 

bei dienstlicher Tragbarkeit die Möglichkeit, das Arbeits-

pensum zu reduzieren.

Tipp
Deutsch und Fitness können entscheidende Prüfungsfächer sein: Männer,  
die bei der Auswahl scheitern, tun dies oft beim Deutschtest, Frauen oft beim 
Fitnesstest. Bei beiden würde eine gute Vorbereitung genügen, die Tests  
zu bestehen!



Das erste Jahr
Mit dem Beginn der Ausbildung gehört der gewohnte Alltag der Vergangenheit an. Körper  

und Geist werden täglich intensiv beansprucht. Mit einer Ausnahme: den wohlverdienten Ferien.

Die zweijährige bezahlte Polizeischule beginnt jeweils 
in den Monaten Januar, Mai und September. Im Ideal-
fall beginnen dann pro Lehrgang ca. 20 Frauen und 
Männer ihre Ausbildung in Theorie und Praxis bei der 
Zürcher Polizeischule (ZHPS). Hartes Lernen wechselt 
mit kurzweiligen Sonderkursen und immer realitäts-
nahen Prak tika ab. Begleitet werden die Aspirant innen 
und Aspiranten von internen und ex ternen Lehr  per-
sonen. Die Ausbildung wird in beiden Jahren durch je-
weils vier Wochen Ferien unterbrochen. 

Zu Beginn der Ausbildung lernen sich die Aspirantinnen und 

Aspiranten im Rahmen eines speziellen Anlasses gegen-

seitig kennen. Sich und seine Berufskolleginnen und Berufs-

kollegen gut zu kennen, ist ein entscheidender Faktor in 

der täglichen Polizeiarbeit.

Das erste Ausbildungsjahr (Grundausbildung) setzt sich 

aus drei Modulen zusammen:

  Modul 1: Einführungsstufe mit Schwerpunkt  

Rechtsgrundlagen, Dokumentation, Sprachen, 

Sportselektion und Grundlagen des Einsatztrainings

  Modul 2: Anwendungsstufe mit Schwerpunkt  

praktische Polizeiausbildung, Einsatztraining und 

polizeispezifische Sanitätsausbildung

  Modul 3: Festigungsstufe mit Ordnungsdienst, Fahr-

ausbildung und sicherheitspolizeilicher Grundausbil-

dung, be gleitetem praktischen Dienst im Stammkorps, 

ergänzt durch korpsspezifische Ausbildungsthemen

  Berufsprüfung: Die Grundausbildung wird mit der 

Berufsprüfung (Eidg. Fachausweis Polizistin / Polizist) 

und der Vereidigung abgeschlossen.

ZHPS – Zürcher Polizeischule:
Die gemeinsame Polizeischule der Kantonspolizei Zürich und Glarus, der 
Stadtpolizei Zürich und Winterthur sowie der Zürcher Kommunal-Polizei.  
Die gemeinsamen Lehrgänge starten jeweils im Januar, Mai und September.  
Pro Lehrgang beginnen rund 35 Frauen und Männer ihre Ausbildung.
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Wasser, Schweiss und Patronen
Aufgelockert wird die meist gar nicht so graue Theorie durch 

Stunden, die ausschliesslich dem körperlichen Training ge -

widmet sind. Zum Programm gehören:

  Allgemeine Fitness

  Selbstverteidigung – sie ist für den Polizeiberuf  

unentbehrlich.

  Wassersport

  Schiessausbildung – ausgebildet werden alle  

Aspirantinnen und Aspiranten an der Dienstpistole SIG 

226 und an der Maschinenpistole HK MP5.

Spezialkurse und spezielle Kurse
  Fahrsicherheitsausbildung inkl. Fahrzeugtechnik –  

dabei werden die Fahrpraxis verfeinert und insbesondere 

auf die Gefahren im Zusammenhang mit dringlichen 

Dienstfahrten eingegangen.

  Sportfachkurs – intensive Sportwoche ausserhalb Zürichs

  Unfriedlicher Ordnungsdienst – dieser Begriff umschreibt 

Einsätze an bewilligten oder unbewilligten Demonstra-

tionen. Entgegen landläufiger Meinung werden diese 

nicht von Spezialeinheiten, sondern von ganz normalen 

Polizistinnen und Polizisten geleistet. Der Kurs ist eine 

erste Vorbereitung auf die dabei auftretenden physischen 

und psychischen Belastungen und lehrt den Umgang 

mit den speziellen Ausrüstungsgegenständen. 

  Sicherheits- und Verkehrspolizei – die einsatz taktischen 

Grundlagen werden in einem externen einwöchigen 

Intensivkurs vertieft.
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Die Vereidigung
Nach einem Jahr beginnen mit der Vereidigung das 2. Ausbildungsjahr (Berufseinführung)  

und die eigentliche Polizeikarriere. Ein Wort, das gilt. Das Gelöbnis macht die Aspirantin zur 

Polizistin und den Aspiranten zum Polizisten. Mit allen Ehren und Pflichten. 

«Ich gelobe es!»
Feierlicher Abschluss des ersten Schuljahres und gleichzei-

tiger Beginn der eigentlichen Polizeikarriere ist die Verei- 

digung der Aspirantinnen und Aspiranten. Der Handschlag 

über der Korpsfahne macht allen bewusst, welch speziellen 

Beruf sie gewählt haben. Und aus Aspirantinnen und Aspi-

ranten werden definitiv Polizistinnen und Polizisten. 



Das zweite Jahr
Man wächst durch Erfahrung. Darum werden Polizistinnen und Polizisten in den 

verschiedensten Bereichen eingesetzt. Von der Rettung eines verirrten Büsis bis zur 

Betäubungsmittelfahndung.

Der letzte Schulblock
Noch einmal 10 Wochen intensive Schulung während der 

Berufseinführung bereiten auf die beiden grossen Praktika 

«Kripopraktikum» und «Wache Seilergraben» vor. 

Fahnden und Ermitteln 
Das dreimonatige Praktikum in kriminalpolizeilicher Tätig-

keit ist eines der ganz wichtigen Elemente im Rahmen der 

Ausbildung. Die jungen Polizistinnen und Polizisten lernen, 

kriminalpolizeiliche Ermittlungen taktisch, formal richtig 

und zweckmässig durchzuführen. Zudem werden sie be- 

fähigt, einfache Tatbestände aufzunehmen, Rapporte zu 

erstellen und verschiedene Informations quellen zu nutzen. 

Zwei Monate verbringen sie bei speziellen Fachgruppen; 

darunter fallen zum Beispiel Vermögensdelikte, Jugend-

dienst, Milieu- / Sexualdelikte oder Betäubungs mittel fahn-

dung. Alle können während eines weiteren Monats bei den 

kriminalpolizeilichen All rounderinnen und All roundern, den 

Revier detektivinnen und Revierdetektiven, Einblick nehmen. 

Wie im Erstjahrpraktikum bei der Uniformpolizei wird den 

neuen Polizistinnen und Polizisten auch hier eine er fah rene 

Person als Gotte oder Götti zur Seite gestellt.

Jetzt gilt’s – in der Ausbildungswache «Seilergraben» 
Das letzte halbe Jahr verbringen die jungen Polizistinnen 

und Polizisten in der Ausbildungswache «Seilergraben». In 

Begleitung von drei erfahrenen und kompetenten Vorge-

setzten erhalten sie ihren letzten Schliff. Ihren Dienst leisten 

unsere jungen Kolleginnen und Kollegen nach dem Turnus 

der Dienstablösungen und werden als vollwertige Mitglieder 

eingesetzt. Der «Seilergraben» ist die Heimwache, wo sie 

tagsüber im Einsatz sind. Nacht- und Wochenendschichten 

werden auf einer der fünf Regionalwachen ge leistet. Zusam-

men mit erfahrenen Kolleginnen und Kollegen leisten sie 

Streifenwageneinsätze und erleben dabei das gesamte Spek-

trum der polizeilichen Aufgabengebiete. Die selbstständige 

Polizeiarbeit hat fliessend begonnen.

Stundenzahl der wichtigsten Bildungsbereiche

1. Jahr Anzahl 
Lektionen

Allgemeinbildung 126

Allgemeine Polizeifächer 170

Psychologie  83

Rechtsfächer 195

Sicherheit 135

Verkehr 148

Kriminalistik 127

Sport & Gesundheit 100

Einsatztraining 180

Korpsspezifische Ausbildung (inkl. Praktikum) 360

Schulbetrieb mit individuellen Studienschwerpunkten 
(inkl. Abschlussevent)

 108

2. Jahr Anzahl 
Lektionen

Allgemeinbildung  10

Allgemeine Polizeifächer  60

Rechtsfächer  70

Sicherheit 100

Verkehr  40

Kriminalistik 100

Sport & Gesundheit  20

Einsatztraining  60

Schulbetrieb  25

Kurse und Praktika im 2. Jahr
Unfriedlicher Ordnungsdienst (Ergänzungskurs) 5 Tage

Kriminalpolizeiliches Praktikum 3 Monate

Sicherheitspolizeiliches Praktikum 6 Monate

Schulabschluss 1 Tag
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Hauptziele des «Seilergraben»-Praktikums
  Selbstständigkeit und damit Selbstvertrauen für den 

Polizeialltag sind zu erreichen. Routinearbeiten,  

von der Tatbestandsaufnahme bis zum Rapport, werden 

mehr und mehr in eigener Regie erledigt. 

  In Zweierteams oder auch allein geht man vom  

Seilergraben aus zu Fuss auf Streife. Geahndet werden 

vor allem Verkehrssünden. Dabei festigen die jungen 

Polizistinnen und Polizisten ihre Fertigkeiten in Zusam-

menhang mit dem Ordnungsbussenverfahren. Der 

Umgang mit den falsch Parkenden kann dabei, wie alle 

Polizistinnen und Polizisten aus eigener Erfahrung  

wissen, weitaus heikler sein als eine anspruchsvolle 

Personenkontrolle mit Verhaftung.

  Enge Kontakte zu den kriminalpolizeilichen 

Fachgruppen knüpfen. 
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Die Stadtpolizei
Für die neuen Polizistinnen und Polizisten im Korps geht es gleich voll zur Sache. Denn die 

Strasse hat ihren eigenen Rhythmus, der sich nicht nach klassischen Arbeitszeiten richtet.

Die fertig ausgebildeten Polizistinnen und Polizisten 
werden gleich nach der Ausbildungswache «Seilergra-
ben» für vier Monate der Einsatzabteilung zugeteilt. 
Nach dieser Zeit beginnt der Dienst auf einer der fünf 
Regionalwachen. Damit startet die umfassende Polizei-
arbeit für alle gleichermassen anspruchsvoll und hart 
sowie spannend und lehrreich.

Ab wie die Feuerwehr
Um die erneute Bildung einer offenen Drogenszene am 

Letten zu verhindern, bildete die Zürcher Stadtpolizei am  

1. April 1996 eine Spezialeinheit namens «Turicum». Was 

aus der Not geboren wurde, mauserte sich zur festen Insti-

tution innerhalb der Uniformpolizei und hat ihren Einsatz-

bereich längst weit übers eigentliche «Kerngeschäft Dro-

gen» hinaus ausgebaut. Das Sonderkommissariat der Stadt-

polizei Zürich (SOKO) ist zusammen mit der Wache Inter-

vention das Schwergewichts- und Reservemittel auf dem 

ganzen Stadtgebiet. Die Polizisten und Polizistinnen des 

SOKO sind in Uniform tätig. Sie sind im Amtshaus 1 in der 

Wache Sonderkommissariat untergebracht, arbeiten im 

24-Stunden-Schichtbetrieb und sind jederzeit einsatzbereit. 

Im Sommerhalbjahr arbeitet die SOKO-Mannschaft in einem 

speziellen Arbeitszeitmodell, das ein Schwergewicht auf 

die Nacht und die Wochenenden legt. Das Aufgabengebiet 

umfasst vor allem den unfriedlichen Ordnungsdienst als 

ständige mobile OD-Feuerwehr, die Bearbeitung der Delikte 

der 24-Stunden-Gesellschaft / Partyszene sowie die Be -

kämp fung der illegalen Drogenszene durch präventive und 

repressive Patrouillentätigkeit. Einsatzgebiet ist die ganze 

Stadt Zürich mit Schwergewicht City und Langstrasse und 

das daran angrenzende Gebiet. Aktionen, Razzien und die 

unmittelbaren Arbeiten danach werden teilweise in Zusam-

menarbeit mit den Mitarbeitenden der Wache Intervention 

und der Kriminalabteilung durchgeführt. Brennpunkt-Polizei-

arbeit ist oftmals Action pur. Der Anteil der Arbeit draussen 

an der Front ist weit höher als im normalen Streifendienst. 

Immer wieder geht man auf Patrouille, im Kleinbus zu viert, 

nicht wie im Streifenwagen zu zweit. Die Gewaltbereitschaft 

der «Kundschaft» ist hoch. Gerade weil so viel los ist, ist 

der Dienst bei der aus etwa 75 Polizistinnen und Polizisten 

bestehenden Einheit auch äusserst beliebt. Wer hier defini-

tiv zur «Stammmannschaft» eingeteilt werden will, muss 

Geduld haben. Die Warteliste ist lang, und ein jährlicher 

Sporttest muss bestanden werden. Für die frisch ausgebil-

deten Polizistinnen und Polizisten, die gleich nach der Schule 

für vier Monate durch dieses Nadelöhr wollen, ist es ein 

hartes Pflaster. Hier werden sie hochgradig gefordert. Die 

Arbeit ist oft ermüdend und geht ans «Läbige».

Uniformpolizei: das tägliche Brot 
Mit gegen 900 Personen bildet die Uniformpolizei den Haupt-

teil der Stadtpolizei Zürich. Jede junge Polizistin und jeder 

junge Polizist beginnt hier, nach Schule und Abstecher zur 

Einsatzabteilung, die Karriere. Unfall, Diebstahl, Bankraub, 

Tötungs delikte, entflohenes Rind – kurzum bei jedem aus-

sergewöhnlichen Ereignis, das den Einsatz der Polizei nötig 

macht: Die Uniformpolizistinnen und -polizisten sind als 

Erste vor Ort. Sie ergreifen alle nötigen Sofort massnahmen, 

klären ab, ob und welche Fachkräfte beigezogen werden 

müssen. Zugeteilt sind die Streifenwagenfahrerinnen und 

-fahrer einer der fünf Regionalwachen Aussersihl, City, 

Indus trie, Oerlikon und Wiedikon. Die Quartierwachen da -

gegen sind in der Regel nur tagsüber besetzt. Die Arbeit 

bei der Uniformpolizei gestaltet sich äusserst vielfältig und 

ab  wechslungsreich. Über kurz oder lang spezialisieren sich 

manche Polizistinnen und Polizisten, sei es innerhalb oder 

ausserhalb der Uniformpolizei.

Dienstablösungen: 
regelmässig unregelmässige Arbeitszeiten
Die Stadt Zürich steht nie still. Deshalb braucht sie rund 

um die Uhr eine voll einsatzbereite Polizei. Dies gewährlei-

stet ein ausgeklügeltes sogenanntes Ablösungssystem. 

Die uni  formierten Polizistinnen und Polizisten arbeiten bei 

Vollzeitbeschäftigung 42 Stunden in der Woche nach einem 

be währten Turnus, der auch Nachtschichten umfasst. Die 

Grundsätze dieser unregelmässigen Arbeit ermöglichen 

eine gute Planbarkeit: Jede Polizistin und jeder Polizist weiss 

zu Beginn des Jahres, wann sie / er welche Schicht leisten 

muss. Die moderate Art der Schichtarbeit ist in aller Regel 

gut verträglich und bringt auch grosse Vorteile bei der Freizeit-



gestaltung. Oft hat man dienstfrei, wenn andere arbeiten 

müssen – Schwimmbäder und Skipisten können so ohne 

Menschenmassen genossen werden. Der Polizeiberuf ist 

deshalb auch sehr familien freundlich: Mütter und Väter 

haben regelmässig tagsüber frei und können am Alltagsle-

ben der eigenen Familie teilhaben. Andererseits erschwert 

die Schichtarbeit geregelte soziale Kontakte, beispielsweise 

die Mitglied schaft in einem Verein.

Bei der Stadtpolizei Zürich werden Männer wie Frauen 
behandelt.
Irritiert Sie ein solcher Satz? Das sollte er nicht. Die Gleich-

stel lung von Frau und Mann ist in der Stadtzürcher Ver-

waltung und insbesondere bei der Stadtpolizei Zürich nicht 

nur personalrechtlich verankert, sie wird auch gelebt. Vertrag-

lich geregelt ist das Arbeitsverhältnis aller Stadtpolizistinnen 

und Stadtpolizisten nach dem städtischen Personal recht. 

Dies im Detail auszuführen, ist hier nicht möglich. Deshalb 

nur einige beispielhafte Eckpfeiler und Details, welche die 

personalfreundliche Philosophie der Arbeitgeberin Stadt-

polizei Zürich belegen:

  Alle Bereiche stehen Frauen wie Männern ohne 

Einschränkung offen.

  Es herrscht absolute Lohngleichstellung von Mann  

und Frau.

  Sowohl Teilzeitarbeit wie Jobsharing sind möglich.

  Mutter- und Vaterschaftsurlaube sind durch das 

Personalreglement garantiert. Bei Schwangerschaften 

wird auf individuelle Lösungen (Arbeitsfähigkeit) 

gesetzt.
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Spezialisten in Uniform
Polizistin / Polizist ist ein vielfältiger Beruf. Denn eine Polizistenlaufbahn bietet attraktive 

Möglichkeiten, sich in einem Gebiet zu spezialisieren. Nur auf eines nicht: auf Routine.

Spezialistinnen und Spezialisten
Einmal auf Streife – immer auf Streife? Ganz im Gegenteil! 

Charakteristisch für die Karriere ausgebildeter Korpsan - 

ge hö riger ist es vielmehr, dass sie mehrmals im Leben ihre 

berufliche Tätigkeit, teilweise radikal, ändern. Und dies, 

ohne die Polizei zu verlassen. Innerhalb der Stadtpolizei 

Zürich sind, nach unterschiedlich langer Zeit bei der Uni-

formpolizei, vielfältige verschiedene Laufbahnen möglich, 

und zwar nahe an der eigentlichen Polizeiarbeit, aber auch 

völlig weg davon – je nach Eignung, Neigung und Bereit-

schaft zur Weiterbildung.

Alternativen in Uniform:
Diensthundeführerin, Diensthundeführer
Viele Hundefans unter Polizistinnen und Polizisten haben 

ihr Hobby schon zum Teilberuf gemacht. Neben ihrem Ein-

satz für die Uniformpolizei bilden sie als Diensthundefüh-

rerin und -führer einen Vierbeiner von Grund auf aus. Das 

Tier lebt bei der jeweiligen Hundeführerin / beim jeweiligen 

Hundeführer und leistet auch mit ihr / ihm gemeinsam Dienst. 

Für ihre Aufwendungen erhalten Herrchen oder Frauchen 

eine Entschädigung. 

Verkehrspolizei (VP)
Einfach gesagt: Die «Fliegenden» der VP sind hauptsächlich 

für den Strassenverkehr zuständig. Mit Autos und Motor -

rädern patrouillieren sie von ihrer Basis im Stadt zentrum 

aus. Sie führen Geschwindigkeitskontrollen durch und über- 

prüfen alle möglichen Fahrzeugkategorien. Sie begleiten 

Schwer trans porte, eskortieren Staatsgäste und sichern die 

Routen von Umzügen und Kundgebungen.

Wasserschutzpolizei
Was für viele wie ein mariner Traumjob wirken mag, ist knall-

harte Arbeit, allerdings nicht nur auf dem Zürichsee,  sondern 

auch auf allen anderen Gewässern der Stadt. Der Alltag reicht 

von polizeilicher Tätigkeit auf dem Wasser über Gewässer-

schutz bis hin zu Seenotrettungen. Wich tiger Teil wasser-

schutzpolizeilicher Pflich ten ist der Ein satz unter Wasser. Alle 

bei der Wasserschutzpolizei tätigen Polizistinnen und Poli zisten 

erhalten deshalb eine professionelle Tauchausbildung.
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Einsatzzentrale 
Wer die Notfallnummer 117 wählt, landet bei der Einsatz  zen-

 trale der Stadtpolizei Zürich. Sie nimmt sämtliche Not rufe aus 

dem Stadtgebiet Zürich entgegen und leitet die notwendigen 

Massnahmen ein. Im Jahr werden gegen 160 000 Notrufe 

entgegengenommen, daraus erfolgen über 60000 Einsätze. 

Wer hier arbeitet, braucht Erfahrung, Ruhe, Übersicht, Ent-

scheidungsfreude und ein Gespür für das Anliegen des 

Anrufers. Und oft genug auch den sechsten Sinn für die 

richtige Einschätzung der Notfallmeldung.

Interventionseinheit
Besondere Gefährdungslagen erfordern besondere Mittel. 

Immer dann, wenn die Stadtpolizei mit gewaltbereiten und 

gefährlichen Tätern konfrontiert wird, ist dies ein Fall für die 

Interventionseinheit «Skorpion». Dank ihrer harten und um-

fassenden Spezialausbildung und ihrem intensiven Training 

ist diese mit speziellen Waffen, Gerätschaften, Ein satz-

fahr zeugen und Schutzausrüstungen ausgerüstete, mann-

schaftsstarke Eliteeinheit auf alle denkbaren Erei g nisse im 

Bereich der Schwerstkriminalität vorbereitet. Doch die der 

Einsatzabteilung zugeteilten Mitarbeiter gelangen nicht nur 

zur Bewältigung von Banküberfällen, Geiselnahmen und 

Amok- und Terroranschlägen oder beim Zugriff auf ver-

schanzte Täter zum Einsatz, sondern auch als Personen-

schützer von Bundesräten, Botschaftern, Prä si denten oder 

anderen hochrangigen Persönlichkeiten des öffentlichen 

Lebens. Weiter leistet die Einsatzabteilung einen speziellen 

Patrouillendienst zu Gunsten der Sicherheitsabteilung und 

steht als Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit bei 

gewalt tätigen Demonstrationen oder Ausschreitungen an -

lässlich von Sportveranstaltungen im Einsatz.

Instruktion
Zu einer umfassenden Ausbildung zur Polizistin oder zum 

Polizisten gehört auch eine professionelle Aus bildung im 

Umgang mit verschiedenen Waffen sowie das Vermitteln 

der polizeispezifischen Einsatztaktik und Eigensicherung. 

Die dabei erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten gilt es 

während der gesamten Polizeilaufbahn mit mehrmals jähr-

lich wiederkehrenden Trainingslektionen auf dem höchst-

möglichen Niveau zu halten. Mit dieser wichtigen Aufgabe 

sind die Profiinstruktoren der Einsatzabteilung betraut, die 

zugleich als Einsatzleiter das Rückgrat der Inter ven tions-

einheit «Skorpion» bilden. Die speziell geschulten Profi in-

struktoren sind nicht nur zuständig für die Aus- und Weiter-

bil dung aller Korpsangehörigen in den Bereichen Schiessen, 

Polizeimehrzweckstock, Reizstoffsprühgerät, Ein satztaktik 

und Eigensicherung, sondern darüber hinaus auch für die 

spezielle Ausbildung der Interventionseinheit.

Den Beruf wechseln – und trotzdem Polizistin oder 
Polizist bleiben
Damit eine mit so vielen Aufgaben betraute und so kom-

plexe Organisation wie die Stadtpolizei Zürich reibungslos 

funktioniert, braucht es Mitarbeitende, die alle jene unter-

stützenden Arbeiten verrichten, die eine effiziente Polizei-

arbeit erst ermöglichen. Viele davon werden aus den eigenen 

Reihen rekrutiert. In den Bereichen Prä vention oder Be - 

willigungen ist dies aufgrund der verlangten Kompe tenzen 

teilweise sogar Bedingung.

Polizeikorps sind hierarchisch aufgebaut und verfügen über 

militärische Grade. Bei Eignung ist es möglich, innerhalb 

des Korps die Offizierslaufbahn einzuschlagen. Positionen 

im Offizierskorps und im höheren Kader stehen auch Quer-

einsteigerinnen und Quereinsteigern mit akademischer Aus-

bildung und entsprechendem Berufshintergrund offen. Es 

sind aber auch Karrieren möglich, welche die Polizistinnen 

und Po li zisten von der angestammten polizeilichen Tätig-

keit wegführen. Die Palette der Berufe innerhalb der Stadt-

polizei, in die Polizistinnen und Polizisten umsteigen und zu 

denen sie sich umschulen lassen können, ist breit. 



Nach einigen Jahren Uniformdienst wechseln viele Korps-
 angehörige zu den kriminalpolizeilichen Diensten. Die 
Gründe für den Übertritt sind vielfältig, meistens steht 
dahinter der Wunsch, Fälle vertieft behandeln zu kön-
nen und in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwalt-
schaft anspruchsvolle Ermittlungsverfahren durchzu-
führen.

Kommissariat Kriminaldienst
Das Kommissariat stellt die kriminalpolizeiliche Grund ver-

sor gung der Stadt Zürich in allen Belangen rund um die Uhr 

sicher. Die vier Detektivposten sind die ersten Anlaufstellen 

für kriminalpolizeiliche Belange und Anzeigen der Bevölke-

rung. Das Haftsachen / Detektivbüro ist die zentrale Arres tan-

tenstelle der Stadtpolizei und nimmt die kriminalpolizeiliche 

Grundversorgung während der Nacht sowie an Wochenen-

den und Feiertagen wahr.

Die Revierdetektivinnen und Revierdetektive der Detektiv-

posten nehmen Strafanzeigen entgegen und rücken bei krimi-

nal polizeilich relevanten Ereignissen aus. Sie halten die De -

tails der angetroffenen Situation, die Aussagen der be teiligten 

Personen und Zeugen, die ersten Erkenntnisse der Spuren-

sicherung und die Resultate ihrer eigenen Abklärungen in 

Tatbestandsrapporten fest. Die Allrounder arbeiten eng mit 

der Uniformpolizei zusammen und bearbeiten regelmässig 

Aufträge der kriminalpolizeilichen Fachgruppen. In einer sol-

chen können sie je nach Interesse und Eignung ihre Laufbahn 

fortsetzen.

Kommissariat Ermittlungen 1
Die Angehörigen dieses Kommissariats ermitteln schwerge-

wichtig bei Straftaten, bei denen die physische, psychische 

oder sexuelle Integrität von Menschen verletzt wurde oder 

gefährdet ist. Namentlich sind sie für Sexualdelikte zuständig, 

ermitteln bei Straftaten im Rotlichtmilieu und bekämpfen den 

Menschenhandel. Sie bearbeiten im Weiteren, mit Ausnahme 

von schweren Kapitalverbrechen, alle Gewaltdelikte und sind 

auch für die Gewaltschutzmassnahmen in Fällen von häus-

licher Gewalt zuständig. In ihren Tätigkeitsbereich fallen zu -

dem alle Ermittlungen bei Delikten, die von Jugendlichen ver-

übt wurden. Sind Kinder oder Jugend liche Opfer, so führen 

die Fachpersonen des Kinderschutzes die notwendigen 

Ermittlungen, einschliesslich der anspruchsvollen Videobe-

fragungen, durch. Der Dienst Bedrohungsmanagement ist 

zudem für Gewaltschutzmassnahmen bei potentiell gefähr-

lichen Personen zuständig. Zusätzlich ist das Kommissariat 

verantwortlich für die Umsetzung der Vorgaben des Opfer-

hilfegesetzes (OHG) und der Strafprozessordnung (StPO) zum 

Schutz von Opfern von Straftaten. 

Kommissariat Ermittlungen 2
Die Mitarbeitenden dieses Kommissariats führen Ermittlungs-

verfahren in allen Bereichen von Vermögensdelikten wie Ein -

bruch-, Diebstahl- und Fahrzeugdelikte, Betrugsfälle, Ver-

untreuungen, Kreditkartendelikte und Falschgeldfälle. Hier 

werden auch deliktisch erworbene Vermögenswerte aufge-

spürt und sichergestellt. Die Spezialistinnen und Spezialisten 

arbeiten dabei eng mit der Staatsanwaltschaft zusammen. 

Sie befragen Tatverdächtige, beschaffen Beweise und füh-

ren Hausdurchsuchungen durch. Weiter bearbeiten sie Ver-

stösse gegen die Ausländer- und Asylgesetzgebung sowie 

Widerhand lungen gegen das Waffengesetz. Sie behandeln 

Bewilligungsverfahren für Waffenerwerbsscheine, Gesuche 

für er  leichterte Einbürgerungen, erledigen Personensicher-

heits überprüfungen, bearbeiten Akteneinsichtsgesuche und 

wickeln unterschiedlichste Amtshilfegeschäfte für andere 

Behörden ab.

Kommissariat Fahndung
Kernauftrag des Kommissariats ist die Fahndung, d. h. die 

gezielte Suche nach Personen, Sachen und Vorgängen von 

polizeilichem Interesse. Art, Umfang und Intensität der ein-

gesetzten Fahndungsmassnahmen richten sich nach Art und 

Schwere des Deliktes, der Gefährlichkeit der Täter oder nach 

der aktuellen Kriminalitätslage. Das Kommissariat ist zu -

sätzlich für sämtliche Observationen, die Informantenbetreu-

ung, umfangreiche und komplexe Verfahren gegen Betäu-

bungsmittelhandelnde und die Betäubungsmittel-Asserva-

tenstelle zuständig. Die Mitarbeit im Fahndungsteam erfor-

dert ein sehr hohes Mass an Flexibilität und Einsatzbereit-

schaft. Geregelte Arbeitszeiten sind nicht immer garantiert. 

Kriminalpolizeiliche Dienste
Der Übertritt von der Uniformpolizei in die Kriminalabteilung ist ein viel gewählter Weg  

in der Polizeilaufbahn. 
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Einsätze können selten im Voraus geplant werden, und Über-

stunden gehören oftmals zur Tagesordnung. Im Rahmen des 

subsidiären Auftrags werden die Einheiten lagebedingt auch 

zur Verstärkung z. B. bei Grossereignissen oder Sonderlagen 

hinzugezogen.

Kompetenzzentrum Digitale Ermittlungsdienste
Das Kompetenzzentrum Digitale Ermittlungsdienste (DED) 

befasst sich mit den digitalen und virtuellen Beweismitteln. 

Die Mitarbeitenden dieses Kompetenzzentrums sind da für 

die gerichtsverwertbare Sicherung, Extraktion, Aufbereitung 

und Auswertung von digitalen Daten von elektronischen 

Datenträgern aller Art und aus dem Internet. Sie erstellen 

auf Auftrag der Strafverfolgungsbehörde auch Expertisen 

und treten als Sachverständige auf. Weiter unterstützen sie 

die Frontabteilungen und Ermittlungsdienste mittels Einsatz 

von technischen Hilfsmitteln. Dabei montieren sie Videoüber-

wachungen, setzen sogenannte «Diebesfallen» ein, sichern 

die Daten der Überwachungssysteme und werten diese aus. 

Zusätzlich werden sie bei Evaluationen von technischen 

Geräten für die Front miteinbezogen. Ein weiteres Spezial-

gebiet bildet die operative Kriminalanalyse. Das Team liefert 

die Visualisierung und Auswertung von komplexen Sach-

verhalten und Massendaten, erstellt Täter- und Fallanalysen 

und tritt als Fachexperte vor Gericht auf.
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Für die Stadt Zürich
Der Arbeitsort der Polizei ist die Stadt. Und in der Stadt pulsiert das Leben.  

Es gibt mit Sicherheit ruhigere Orte, um als Polizistin oder Polizist zu arbeiten,  

aber wohl kaum spannendere!

Zürich ist ein pulsierendes Zentrum. Jeden Augenblick 
ist etwas los oder kann etwas passieren. Zürichs Stadt-
polizistinnen und Stadtpolizisten sind immer dabei. In 
der Schweiz gibt es kaum einen spannenderen Polizei-
job als diesen! Jede Polizistin und jeder Polizist agiert 
mitten in der Gesellschaft, hat für alle da zu sein – und 
ist dies auch. Für alle Fälle.

Die rechtliche Basis der Arbeit: 
die Polizeigesetzgebung und die Strafprozessordnung
Keine Polizei kann tun und lassen, was sie will. Die Rechte 

und Pflichten der Stadtpolizei sind gesetzlich geregelt. Die 

wichtigsten rechtlichen Grundlagen für die tägliche Arbeit 

jeder Polizistin und jedes Polizisten bilden Polizeiorgani-

sationsgesetz und Polizeigesetz des Kantons Zürich sowie 

die schweizerische Strafprozessordnung. Sie regeln die 

polizeilichen Aufgaben und Kompetenzen.

Die philosophische Basis der Arbeit: 
Community Policing (Bürgernahe Polizei)
Auch die Polizeiarbeit ist Veränderungen unterworfen. Sie 

muss sich den Realitäten der Gesellschaft anpassen. Früher 

waren das Leben und somit auch die Polizeiarbeit noch 

nicht so hektisch wie heute. Die Patrouillen waren mehrheit-

lich zu Fuss unterwegs. Dadurch war der Kontakt zur Be -

völ kerung gewährleistet, ja sogar in vielen Fällen persön-

lich. Nach und nach wurden die Menschen mobiler und die 

Polizei moto risierter. Die Ansprüche an die Reaktions zeiten 

stiegen. Gleich zeitig nahmen die Anzeigen zu und somit auch 

der administrative Aufwand. Der Kontakt mit der Bevöl ke-

rung beschränkte sich immer mehr auf Inter ventions ein-

sätze. Community Policing soll zur «alten» Philo sophie 

zurück  führen. Was früher eher zufällig geschah, soll heute 

geplant ausgeführt werden. Die Stadtpolizei Zürich muss 

proaktiv agieren, anstatt nur zu reagieren. Oder mit anderen 

Worten: Mit einer systematischen Umsetzung des Com-

munity Policing will die Stadtpolizei den direkten Kontakt 

zur Bevölkerung intensivieren, ihre Anliegen aufnehmen so -

wie Entwicklungen und Phänomene frühzeitig erkennen, 

richtig einschätzen und ihnen mit adäquaten Massnahmen 

begegnen. 



Das Aussergewöhnliche ist alltäglich. Der Beruf der 
Polizistin und des Polizisten ist von ganz besonderer 
Art: die speziellen Kompetenzen, die stets vorhandene 
Gefahr, die Schichtarbeit, die Möglichkeit der Isolation. 
Die Spannungsfelder, in denen sich Polizistinnen und 
Polizisten bewegen, gehen über das normale Mass hin- 
aus und schaffen gerade deshalb ein gesundes Gefühl 
der Zusammengehörigkeit. 

Die Sicherheit
«Mittendrin dabei sein» trifft für eine Polizistin und einen Polizisten manchmal mehr zu, 

als einem lieb ist. Wer mit einer Polizeilaufbahn liebäugelt, darf davor nicht die Augen 

verschliessen.

Die Polizei schreitet dann ein, wenn die öffentliche Sicher-

heit gefährdet ist. Polizistinnen und Polizisten sind deshalb 

oft mit Ausnahmesituationen konfrontiert. Um diese Belas-

tungen durchzustehen, muss jede und jeder Einzelne ler-

nen, sich abzugrenzen. Sich abzugrenzen von den sehr 

be lastenden Ereignissen, die man notgedrungen hautnah 

miterlebt. Von Aggressionen, denen man ausgesetzt ist. 

Aber auch eine kritische Distanz zu wahren zu den eigenen 

Sympathien und Antipathien, Einstellungen und Vorurteilen. 

Die Spannungsfelder sind für Polizistinnen und Polizisten 

rund um den Erdball dieselben. Treffen sich Polizeiange-

hörige aus verschiedenen Städten, Ländern, ja Kontinen-

ten, finden sie deshalb sofort eine gemeinsame Basis. Der 

Beruf hat, im besten Sinne, die Züge einer Schicksalsge-

meinschaft, weil er alles andere als einfach auszuüben und 

auszuhalten ist.

Spannungsfeld: Funktion – Mensch
Schwere Unfälle, Tötungsdelikte und Suizide, Streitereien, 

Verletzte, Tote. Wo es geschieht, ruft man nach der Polizei. 

Und es kommen Menschen. Insbesondere die Angehöri-

gen der Uniformpolizei sind als Erste am Tatort und somit 

oft besonderen Belastungen ausgesetzt. Sie müssen starke 

und gleichzeitig flexible Persönlichkeiten sein. Ein ge sun-

des, intaktes privates Umfeld ist deshalb für das seelische 

Wohlbefinden der Polizistinnen und Poli zis ten ein Muss.

Spannungsfeld: Müssen – Dürfen
Polizistinnen und Polizisten dürfen mehr als andere. Vom 

Staat dazu legitimiert, verfügen sie über das Gewaltmono-

pol. Umgekehrt haben sie aber auch klar umrissene Pflich-

ten, welche die einmalige Stellung als Gesetzes hüterinnen 

und Gesetzeshüter mit sich bringt. So haben sie zum Bei-

spiel nicht die Wahl, eine Diebstahlsanzeige zu bearbeiten 

oder nicht. Sie müssen.
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Spannungsfeld: Selbstständigkeit – Unterordnung
Vor Ort müssen Polizistinnen und Polizisten meist schnell 

und eigenverantwortlich handeln. Gefragt sind selbststän-

diges Entscheiden, Management- und Führungs kom pe tenz. 

Bei Einsätzen, die eine grössere Polizeipräsenz erfordern, 

wird ihnen umgekehrt abverlangt, sich in eine Gruppe einzu-

ordnen und Befehlshierarchien zu akzeptieren.

Spannungsfeld: Helfer – Gesetzeshüter
Polizistinnen und Polizisten begegnen der Bevölkerung auf 

zwei grundsätzlich verschiedene Arten. Sie sind zum einen 

Helfer, dienen in Notsituationen, garantieren Ruhe, Ordnung, 

Sicherheit. In dieser Funktion sind sie willkommen, ja oft 

genug herbeigesehnt. Zum anderen aber sind sie auch 

Hüter über das Gesetz. Sie müssen diesem, ungeachtet 

von Rang, Namen und auch ohne Rücksicht auf eigene  

Prioritäten oder Vorlieben, Achtung verschaffen. In dieser 

Rolle werden Polizistinnen und Polizisten deshalb häufig 

als kleinliche Prinzipienreiter wahrgenommen und lösen – 

logischerweise – ab und zu Ablehnung aus. Weiteres Merk-

mal: Die Allgemeinheit entlässt sie nie aus dem Beruf. Sie 

werden auch privat stets als Polizistinnen und Polizisten 

wahrgenommen. Gepaart mit der Sonderstel lung zwingt sie 

dies – mehr als andere – zu stets korrektem Verhalten.

Kein Muss, aber noch immer gesucht und gut besucht 
sind die Polizeivereine.
Zum einen besteht das Bedürfnis, sein Hobby mit Gleich-

gesinnten zu teilen, zum andern die Möglichkeit, die durch 

die Schichtarbeit bedingten Schwierigkeiten bei «normalen» 

Clubs auszugleichen. Deshalb bildeten viele Polizeikorps, 

auch die Stadtpolizei Zürich, eigene Vereine und In te res  -

sens    gemeinschaften. Nebst der Polizeimusik Zürich-Stadt 

findet man die diversesten Sportarten wie:

Badminton, Budo-Sport, Distanzmärsche, Eishockey, Faust-

ball, Fitness, Fussball, Golf, Handball, Leichtathletik (Mehr-

kampf), Radfahren, Reiten, Schiessen, Segeln, Ski sport, 

Tennis, Triathlon, Unihockey, Volleyball.

Darunter befinden sich auch mehrere von der Schwei ze-

rischen Polizeisportkommission anerkannte Sportarten. Die 

Sportlerinnen und Sportler erhalten die Gelegenheit, alle 2 

Jahre an Schweizermeisterschaften und alle 4 Jahre an 

Europa meisterschaften ihr Können unter Beweis zu stellen.





Für Informationen rund um die Bewerbung:
Stadtpolizei Zürich, Personalgewinnung, 
Bahnhofquai 5, Postfach, 8021 Zürich, 
Tel. 044 411 92 16/17, www.stadtpolizei.ch


