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Größte Einstellungsoffensive in der Geschichte der Polizei Baden-Württemberg 

läuft - sehr gute Karrierechancen für junge Menschen bei der Polizei Baden-

Württemberg 

 

POLIZEI.ECHT.WICHTIG. lautet das Motto der größten Einstellungsoffensive der 

Polizei Baden-Württemberg. Im Jahr 2020 stehen dafür 1.600 und im darauffolgenden 

Jahr 2021 insgesamt 1.400 Ausbildungs- und Studienplätze zur Verfügung. Damit 

bleiben die Einstellungszahlen in den nächsten zwei Jahren weiterhin auf hohem 

Niveau. 

Das Ziel ist klar. Die Polizei Baden-Württemberg will möglichst alle Ausbildungsplätze 

mit qualifizierten, engagierten jungen Nachwuchskräften besetzen und so die Polizei 

nachhaltig stärken.  

 

Der Polizeiberuf steht nach wie vor bei vielen jungen Menschen hoch im Kurs. 

Vielleicht liegt es ja daran, dass bei der Polizei jeder Tag anders ist. In jedem Dienst 

lernen die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten neue Menschen und ihre 

Geschichten kennen, in jedem Einsatz machen sie neue Erfahrungen, obwohl nicht 

jeder Tag leicht ist. Wahrscheinlich ist aber genau das die Herausforderung – beraten, 

ermitteln, schützen, ein vielfältiges und spannendes Aufgabenspektrum. 

 

Nach der Bewerbung und dem erfolgreich abgelegten Auswahltest in Böblingen 

beginnen alle Polizeikarrieren an den Ausbildungsstandorten in Biberach, Lahr, 

Bruchsal, Wertheim und Herrenberg (derzeit am Standort in Böblingen). 

Bei den Ausbildungsgängen wird unterschieden in eine Ausbildung                          zur 

Polizeimeisterin/zum Polizeimeister im mittleren Polizeivollzugsdienst 

(Einstellungstermine im März und im September) und ein Bachelorstudium zur 

Polizeikommissarin/zum Polizeikommissar im gehobenen Polizeivollzugsdienst 

(Einstellungstermin im Juli).  

 

Die 30-monatige Ausbildung für den mittleren Polizeivollzugsdienst ist ein duales 

Ausbildungssystem und gliedert sich in theoretisches Wissen und praktisches 

Handeln.  So werden die jungen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte auf ihren 

künftigen Berufsalltag vorbereitet.  

 

Das Bachelorstudium ist der direkte Einstieg in den gehobenen 

Polizeivollzugsdienst.  Die angehenden Polizeikommissarinnen und 

Polizeikommissare müssen zunächst eine 9-monatige Vorausbildung an einem der 



oben genannten Ausbildungsstandorte durchlaufen. Das sich daran anschließende 

Bachelorstudium dauert 36 Monate und findet an der Hochschule für Polizei in 

Villingen-Schwenningen statt. In dieser Zeit sind je zwei sechsmonatige Praxismodule 

in verschiedenen Polizeidienststellen, gegebenenfalls sogar in polizeiexternen 

Einrichtungen oder im Ausland vorgesehen, die das anspruchsvolle Studium 

vervollständigen und den Absolventen das nötige Rüstzeug für ihre 

verantwortungsvolle Tätigkeit vermitteln. 

 

Schulabgängerinnen und Schulabgänger, aber auch junge Erwachsene mit 

abgeschlossener Berufsausbildung die teamfähig, kommunikationsstark und belastbar 

sind, gerne Verantwortung übernehmen und für die körperliche Fitness kein Fremdwort 

ist, werden im Polizeiberuf schon während der Ausbildung/des Bachelorstudiums ihre 

ganz persönliche Herausforderung finden, denn der Polizeiberuf ist so 

abwechslungsreich, wie das Leben selbst.  

 

Der Umgang mit Menschen, die Anwendung moderner Technik und nicht zuletzt die 

Sicherheit eines spannenden Arbeitsplatzes – all diese Merkmale sprechen für eine 

Bewerbung bei der Polizei Baden-Württemberg. 

 

So vielfältig wie die Menschen im „Ländle“, so vielfältig ist auch das Team der Polizei. 

Die Polizei Baden-Württemberg steht für Toleranz und Vielfalt. Deshalb wirbt die 

Polizei des Landes auch um junge Menschen mit Migrationshintergrund. Auch mit 

ausländischer Staatsangehörigkeit kann man Polizistin oder Polizist werden. Eine 

Einstellung ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich. 

 

Neugierig geworden? 

 

Alle Informationen zum Bewerbungs- Auswahl- und Einstellungsverfahren sowie  zur 

Ausbildung/zum Bachelorstudium finden Sie rund um die Uhr unter www.polizei-der-

beruf.de.  

Darüber hinaus sind die Einstellungsberaterinnen und –berater bei den regionalen 

Polizeipräsidien Ihre kompetenten Ansprechpartner vor Ort für alle Auskünfte zum 

Polizeiberuf. 

 

Mehr Informationen über die Polizei Baden-Württemberg finden Sie auch auf 

Instagram @polizeiderberuf_bw sowie auf dem YouTube-Kanal der Polizei-Baden-

Württemberg. 


