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1 Lies dir den folgenden Text zu den Einstellungsvoraussetzungen bei der Polizei zunächst einmal in Ruhe 

durch. 
 
Einstellungsvoraussetzungen bei den Polizeibehörden 
 
Der Polizistenberuf ist und bleibt ein Traumberuf vieler Menschen, obwohl er so 
häufig schlecht geredet wird. Es gibt einige für den Polizistenberuf wichtige Anfor-
derungen, die ein Bewerber unbedingt mitbringen muss und die im Gegensatz zu 
sportlichen Fähigkeiten nur schwer trainiert werden können. Man muss eine aus-
geprägte Teamfähigkeit aufweisen, da dadurch die Zusammenarbeit untereinander 
erleichtert wird. Einzelgängertum könnte die Harmonie innerhalb der gesamten 
Gruppe stören, was zu Fehlern führen könnte, die im Polizeidienst den Tod bedeu-
ten können. Zur benötigten sozialen Kompetenz gehören zum einen der Umgang 
mit sich selbst, der Umgang mit anderen Menschen, der Mitgefühl, Kritikfähigkeit 
und Respekt erfordert, und der Besitz von Führungsqualitäten, wie z. B. die Über-
nahme von Verantwortung. Man braucht eine hohe Kommunikationsfähigkeit, da 
ein Polizist Entscheidungen von Gerichten erläutern und klare Anweisungen geben 
können muss. Polizisten sind Respektspersonen, die eine natürliche Autorität aus-
strahlen müssen. Nicht nur im täglichen Gespräch auf dem Revier muss der Polizist 
immer als Ansprechpartner für den Bürger da sein, sondern besonders in kritischen 
Situationen ist eine unmissverständliche Ausdrucksweise überlebenswichtig für al-
le Beteiligten. Ein selbstbewusstes Auftreten signalisiert Sicherheit, die eines der 
größten Bedürfnisse der Bürger ist. Ausstrahlung von Ruhe, Kontrolle und Selbst-
beobachtung sind wichtige Fähigkeiten, die dazu dienen, Respekt innerhalb der 
Gesellschaft zu erzeugen. Als Polizist begegnet man vielen Menschen und um das 
Bild der Polizei möglichst positiv mitzugestalten, sollte ein Polizist stets einen gu-
ten Eindruck beim Bürger hinterlassen, weshalb ein Polizeibeamter sicherlich auch 
gute Umgangsformen, wie z. B. Freundlichkeit, Mitmenschlichkeit und Rücksicht-
nahme, haben muss. Durch einen guten Umgang mit anderen Menschen lassen sich 
viele unangenehme Zusammenstöße schon im Vorfeld abwenden. 
 
(Quelle: Nach: http://www.polizei-portal.de/wissenswertes/einstellungsvoraussetzungen-bei-den-polizeibehoerden-
in-deutschland. Abgerufen am 16.01.2014.) 

 
 
2 Übertrage den Text nun in dein Heft oder deine Mappe. Achte beim Schreiben darauf, die zwölf fehlenden 

Kommas zwischen Haupt- und Nebensatz einzusetzen. Der folgende Merkkasten kann dir dabei helfen. 
 

M Kommasetzung bei Hauptsätzen mit Nebensätzen 
 
Die Fügung aus Hauptsatz und Nebensatz wird Satzgefüge genannt. Zwischen dem 
Nebensatz und dem übergeordneten Hauptsatz steht immer ein Komma. Der Neben-
satz reicht von der Konjunktion am Anfang bis zum Prädikat am Ende: 
Heute stört es uns, wenn jemand nicht mit Messer und Gabel isst. 
 Hauptsatz Nebensatz 
 
Wenn der Nebensatz nach dem Hauptsatz steht, setzt man das Komma immer vor die 
Konjunktion. 
Wenn der Nebensatz vor dem Hauptsatz steht, setzt man das Komma immer zwischen 
die beiden Verben: 
Dass man mit Messer und Gabel isst, lernen die Kinder heute schon zeitig. 
 Nebensatz Hauptsatz 
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