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körperlicher Voraussetzungen, des Alters oder fehlen-

der Fähigkeiten. Entsprechend erhalten nur wenige, die 

sich bei der Polizei bewerben, auch eine Anstellung 

(siehe z. B. M. Huber, 2015). Umgekehrt kann sich ein 

Berufsziel auch als nicht «das Richtige» für eine Person 

herausstellen, weil es z. B. nicht zu den eigenen Wert-

haltungen oder Vorlieben passt. Aus diesen Gründen 

ist es umso wichtiger, Ziele aufgeben zu können.

Nur: Wie schaffen es Menschen, sich von einem 

persönlich bedeutsamen Ziel abzuwenden und sich 

anderen Vorhaben zu widmen? Genau mit dieser 

Frage befasst sich unsere Forschungsgruppe am Lehr-

Ziele sind ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens. 

Sie geben unserem Alltag Struktur und unserem Han-

deln eine Richtung. Besonders wichtig für das eigene 

Wohlbefinden sind langfristige Ziele, wie beispielswei-

se Berufsziele. Gerade in unserer westlichen Kultur 

kommt Berufszielen eine besondere Stellung zu: Sie 

haben eine identitätsstiftende Wirkung, d. h. liefern 

Antworten auf Fragen wie «Wer bin ich?» oder «Was 

macht mich aus?» (z. B. «Ich bin Polizist*in.»). Aller-

dings kann es vorkommen, dass sich ein Berufsziel 

als nicht erreichbar erweist. So ist beispielsweise nicht 

jede*r geeignet, Polizist*in zu werden – sei es aufgrund 

Zusammenfassung
Unser Leben wird stark von unseren Zielen be-

stimmt. Eine besondere Rolle kommt dabei dem 

Berufsziel zu (z. B. Polizist*in zu werden). Trotz 

anfänglicher Entschlossenheit kann es aber manch-

mal nötig werden, sich von einem Ziel abzuwen-

den. Doch bevor dies gelingt, durchleben Men-

schen eine Phase des Zweifelns. In drei Studien 

untersuchten die Autor*innen, wie sich Zweifel im 

Bewerbungs- und Ausbildungsprozess der Polizei 

entwickeln. Sie gingen davon aus, dass Zweifel mit 

der Annäherung an das Berufsziel und höherer Erfül-

lung der psychologischen Grundbedürfnisse (sozia-

ler Anschluss, Autonomie, Kompetenz) abnehmen 

würden. Dies wiederum sollte zu geringerer Fluk-

tuation und höherer Arbeitszufriedenheit führen. 

In der Tat zeigten Aspirant*innen weniger Zweifel 

als Bewerbende und blieben ihrem Berufsziel eher 

treu. Zudem wurden die Grundbedürfnisse in der 

Ausbildung überwiegend gut erfüllt. Daher könn-

ten Massnahmen zur Erfüllung der Grundbedürf-

nisse die Bindung an das Berufsziel weiter stärken.
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stuhl für Allgemeine Psychologie (Motivation) der 

Universität Zürich. In unserer Forschung zeigte sich, 

dass Menschen häufig an ihren Zielen zu zweifeln 

beginnen, wenn sie Rückschläge erleben und nicht 

den Fortschritt in Richtung Ziel machen, den sie sich 

erhofft hatten. Diese Zweifel – auch «Handlungs-

krise» genannt – äussern sich einerseits im erneu-

ten Abwägen der Vor- und Nachteile der weiteren 

Zielverfolgung wie auch der Vor- und Nachteile des 

Zielabbruchs (Brandstätter & Schüler, 2013). Ande-

rerseits ist eine Handlungskrise mit Stress und nega-

tiven Gefühlen verbunden, da mit dem Ziel zugleich 

auch ein Teil der eigenen Identität in Frage gestellt 

wird (Brandstätter, Herrmann & Schüler, 2013).

Eine Handlungskrise kann eine sehr lang anhal-

tende Phase sein, in der eine Person nicht weiss, ob 

sie ein Ziel weiterverfolgen 

soll oder nicht. Trotz des 

belastenden Charakters 

einer Handlungskrise kann 

sie aber auch von Vorteil 

sein. Eine Handlungskri-

se bietet die Möglichkeit, 

sich Rechenschaft über 

das fragliche Ziel abzulegen. Dadurch kann Klarheit 

gewonnen werden, ob besser ein vielversprechende-

res Ziel angestrebt oder dasselbe Ziel mit neuem Elan 

weiterverfolgt werden soll. Die Abwägung zwischen 

der Weiterverfolgung und dem Abbruch eines Ziels 

erfüllt den Zweck, möglichst schonend mit den eige-

nen Ressourcen (wie Zeit und Aufwand) umzugehen 

und dementsprechend Ziele zu verfolgen, die erreicht 

werden können und zur eigenen Person passen.

Zweifel im Bewerbungs- und Ausbildungsprozess

In Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Zürich 

und der Stadtpolizei Zürich sowie der Zürcher Po-

lizeischule ging unsere Forschungsgruppe in drei 

Längsschnittstudien u. a. der Frage nach, inwieweit 

Zweifel im Bewerbungs- und Ausbildungsprozess er-

lebt werden.1 Zwei im Ablauf fast identische Studien 

befassten sich mit Polizeibewerbenden, d. h. Teil-

nehmenden des Bewerbungsprozesses von einem 

der beiden Polizeikorps. Eine dritte Studie unter-

suchte Aspirant*innen, d. h. Personen in der Grund-

ausbildung der Polizeischule.

Die Bewerbenden wurden über ca. sechs Monate 

hinweg zu drei Zeitpunkten – vor, während und nach 

dem Bewerbungsverfahren – zu ihrem Berufsziel, 

Polizist*in zu werden, befragt (siehe Abbildung 1). 

Die mehrstufigen Bewerbungsverfahren der beiden 

Polizeikorps verliefen sehr ähnlich: Nach der Bewer-

bung folgte ein Eingangstest, in dem u. a. kognitive 

und sprachliche Fähigkeiten geprüft wurden. In ei-

Abbildung 1: Ablauf der drei Studien

1 Die Studien wurden finanziell unterstützt durch den Schweizerischen 
Nationalfonds (SNF), die Stiftung Suzanne und Hans Biäsch zur 
Förderung der Angewandten Psychologie sowie durch die Stiftung für 
wissenschaftliche Forschung an der Universität Zürich.

In [der] Forschung zeigte sich, dass 
Menschen häufig an ihren Zielen 

zu zweifeln beginnen, wenn sie 
Rückschläge erleben und nicht den 

Fortschritt in Richtung Ziel machen, 
den sie sich erhofft hatten.
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nem zweiten Test (Sporttest) standen die körperlichen 

Fähigkeiten im Fokus (Kraft und Ausdauer). Im dritten 

Test (Assessment) folgten ein Vorstellungsgespräch 

sowie je nach Korps unterschiedliche Übungen  

(z. B. Situationssimulation). Jeder Test musste jeweils 

bestanden werden, um zum nächsten Test zugelas-

sen zu werden. Insgesamt nahmen an den beiden 

Studien 335 Bewerbende teil. Von den teilnehmen-

den Bewerbenden waren 69 im Bewerbungsverfah-

ren erfolgreich, ca. 20 Prozent der Teilnehmenden 

erhielten also eine Anstellung als Polizist*in.

Die Aspirant*innen wurden während des ersten 

Ausbildungsjahres sowie zu Beginn des darauffol-

genden Praxisjahres (d. h. kurz nach der Berufsprü-

fung) insgesamt fünf Mal zu ihrem Ziel, Polizist*in 

zu werden, befragt (siehe Abbildung 1). Diese Studie 

umfasste 169 Teilnehmende.

Bei jeder Messung wurden die Teilnehmen-

den auch zu den Zweifeln an ihrem Berufsziel be-

fragt.2 Die Bewerbenden zeigten vor dem Bewer-

bungsverfahren im Durchschnitt mehr Zweifel als 

Aspirant*innen zu Beginn der Ausbildung. Mit zuneh-

menden Erfolgserlebnissen und dem Vorankommen 

im Bewerbungsprozess sanken diese Zweifel – ins-

besondere, wenn die ersten beiden Tests erfolgreich 

verliefen (siehe Abbildung 2). Dies deutet darauf hin, 

dass Erfolgserlebnisse in Bezug auf das Berufsziel eine 

gewisse Sicherheit vermitteln, ein passendes und er-

reichbares Ziel gewählt zu haben. Des Weiteren hat-

ten erfolgreiche Bewerbende auch schon zu Beginn 

etwas geringere Zweifel als nicht erfolgreiche (d. h. 

abgelehnte) Bewerbende. Dies ist ein Hinweis dar-

auf, dass Zweifel den Erfolg bei der Bewerbung be-

einträchtigen könnten (ähnlich dazu beeinträchtigen 

Zweifel auch den Erfolg in einem Hochschulstudium; 

Herrmann & Brandstätter, 2015). Bei abgelehnten Be-

werbenden nahmen die Zweifel hingegen deutlich 

zu. Knapp ein Viertel der abgelehnten Bewerben-

den3 gab daher auch innerhalb 

weniger Wochen nach der Ab-

lehnung im Bewerbungsverfah-

ren das Berufsziel «Polizist*in» 

auf. Ein Misserfolg kann also 

tatsächlich dazu führen, dass 

sich eine Person zu überlegen 

beginnt, ob sie das Ziel beibe-

halten oder stattdessen ein anderes, möglicherweise 

besser erreichbares Ziel verfolgen sollte.

Die Aspirant*innen zeigten zu Beginn ihrer Aus-

bildung ebenso geringe Zweifel wie Bewerbende, 

die gerade das Bewerbungsverfahren erfolgreich ab-

solviert hatten. Diese Zweifel blieben auch über das 

ganze Ausbildungsjahr hinweg ziemlich konstant 

tief. Dies scheint kontraintuitiv, da in der Grundaus-

Abbildung 2: Zweifel über die Zeit sowie in Abhängigkeit von Erfolg im Bewerbungsverfahren

Aufgrund der geringen Zweifel 
gab es auch kaum Aspirant*innen, 
die ihr Berufsziel aufgaben. Von 
den 169 Teilnehmenden der 
Studie brach nur eine Person die 
Polizeischule ab.

2 Zweifel wurden mit der «Handlungskrisenskala» (Brandstätter & 
Schüler, 2013) erfasst, wobei die Zustimmung zu sechs Aussagen  
(z. B. «Ich befand mich in letzter Zeit ernsthaft im Zwiespalt, ob ich 
mein Ziel weiterverfolgen oder abbrechen soll.») erfragt und gemittelt 
wird. Die Skalenwerte reichen von 1 («überhaupt keine Zweifel») bis 
7 («sehr starke Zweifel»). Ab einem Wert von 4 ist von deutlichen 
Zweifeln zu sprechen, da Personen, die ein Ziel abbrechen, kurz vor 
dem Zielabbruch im Schnitt etwa diesen Wert aufweisen (Ghassemi, 
Bernecker, Herrmann & Brandstätter, 2017).

3 Da viele abgelehnte Bewerbende nicht mehr weiter an der Studie 
teilnahmen, bezieht sich diese Zahl auf diejenigen, die nach der 
Ablehnung noch einen Fragebogen beantworteten.
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bildung die Arbeitsbelastung hoch ist und zugleich 

schnelle Lernfortschritte gefordert werden, was An-

lass für Stress und Zweifel sein könnte. Aufgrund der 

geringen Zweifel gab es auch kaum Aspirant*innen, 

die ihr Berufsziel aufgaben. Von den 169 Teilneh-

menden der Studie brach nur eine Person die Poli-

zeischule ab, was einer Abbruchquote von weniger 

als 1 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu brechen 

in der Schweiz beispielsweise knapp 30 Prozent ihr 

Universitätsstudium ab (Wolter, Diem & Messer, 

2013). Auch bei Studiengängen, welche wie die Po-

lizei ein Selektionsverfahren verwenden, liegen die 

Werte deutlich über der Abbruchquote der Polizei-

schule: Die Zürcher Hochschule der Künste (ZHDK) 

berichtet von 4 bis 6 Prozent, die Zürcher Hoch-

schule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) 

von 7 bis 8 Prozent (T. Huber, 2015).

Eine Erklärung dafür besteht möglicherweise dar-

in, dass die Aspirant*innen bereits einen Arbeitsver-

trag unterzeichnet hatten und sich somit dem Poli-

zeikorps und damit dem 

Abschluss der Polizeischu-

le verpflichtet fühlten. Dies 

erklärt aber nicht, weshalb 

auch nach der Ausbildung 

kaum jemand den Beruf 

«Polizist*in» aufzugeben 

scheint, denn auch im späteren Berufsleben ist das 

Ausscheiden aus dem Polizeikorps eine Seltenheit. 

So berichtet beispielsweise die Kantonspolizei Zü-

rich, dass mehr als 95 Prozent ihrer Mitarbeitenden 

dem Polizeikorps bis zur Pensionierung treu bleiben 

(Kantonspolizei Zürich, 2019b). Umgekehrt liegt die 

Nettofluktuation (d. h. Fluktuation durch Kündigun-

gen) bei demselben Polizeikorps bei gerade einmal  

1 Prozent pro Jahr (Kantonspolizei Zürich, 2019a). 

Im Vergleich dazu liegt die Nettofluktuation in der 

öffentlichen Verwaltung im Schnitt bei 6 Prozent, 

also deutlich über dem Wert der Kantonspolizei 

Zürich (Bundesamt für Statistik, 2019). Andere Bran-

chen haben sogar noch höhere Nettofluktuationen, 

teilweise liegt diese bei ca. 15 Prozent pro Jahr.

Gründe für geringen Zielabbruch bei 

Polizeiaspirant*innen

Wie kommt es, dass angehende (und ausgebildete) 

Polizist*innen so selten ihr Berufsziel abbrechen? 

Hier spielen sicherlich mehrere Faktoren zusammen. 

Erstens bietet der Polizeiberuf ein besonders hohes 

Identifikationspotential. Polizist*innen werden auch 

in ihrem Privatleben oft als solche wahrgenommen. 

Zudem erhalten der Polizeiberuf und die Institution 

«Polizei» viel Aufmerksamkeit von Bevölkerung und 

Medien. Aufgrund dessen sind sich Polizist*innen ih-

rer beruflichen Identität stärker bewusst als viele an-

dere Berufsgruppen, was einen Berufswechsel weni-

ger wahrscheinlich macht (z. B. van Dick et al., 2004). 

Zweitens erhöht die Kultur innerhalb des Polizeikorps 

und das damit einhergehende starke Zusammengehö-

rigkeitsgefühl die Arbeitszufriedenheit (z. B. Johnson, 

2012), was einen Verbleib im Polizeikorps begünstigt. 

Drittens ist die Arbeitsplatzsicherheit hoch und es 

besteht das Bestreben vonseiten der oben genann-

ten Korps, den Mitarbeitenden intern eine Alternative 

anzubieten, wenn diese eine neue Herausforderung 

suchen. Beides verringert die Notwendigkeit eines 

Berufswechsels. Viertens bietet die Polizei auch at-

traktive Aufstiegsmöglichkeiten und eine starke Spe-

zialisierung für bestimmte Aufgaben. Die Möglichkeit 

zur Spezialisierung hängt gleich in zweierlei Hinsicht 

mit dem Verbleib in einer Institution zusammen. Zum 

einen ist es für viele Arbeitnehmer*innen ein wich-

tiger Anreiz, Spezialist*in auf einem Fachgebiet zu 

sein. Zum anderen ist durch die Spezialisierung aber 

auch ein Wechsel in die Privatwirtschaft schwierig 

oder nur zu schlechteren Konditionen möglich. Diese 

beiden Aspekte bieten zusammen mit den Aufstiegs-

möglichkeiten einen zusätzlichen Anreiz, im Polizei-

beruf zu verbleiben. Im Rahmen der Studie mit den 

Aspirant*innen untersuchten wir einen weiteren in 

der Motivationspsychologie intensiv diskutierten Fak-

tor, der zur geringen Zielabbruchrate beitragen kann: 

Die Erfüllung der psychologischen Grundbedürfnisse.

Die psychologischen Grundbedürfnisse in der 

Polizeiausbildung

Neben biologischen Grundbedürfnissen (wie z. B. 

Nahrung oder Schlaf) haben Menschen auch psy-

chologische Grundbedürfnisse, die in ihrem Alltag 

erfüllt werden müssen, damit sie zufrieden sind und 

ihr Lern- und Leistungspotential ausschöpfen kön-

nen. Zentral sind dabei die Bedürfnisse nach sozia-

lem Anschluss, Autonomie und Kompetenz (Ryan & 

Deci, 2000). Sozialer Anschluss umfasst den Kontakt 

und die Verbundenheit mit anderen Personen (z. B. 

Freundschaften). Autonomie zu erleben beinhaltet, 

dass Menschen ihre Handlungen als selbstbestimmt 

wahrnehmen (d. h. ihren Alltag selbst gestalten kön-

Polizist*innen [sind sich] ihrer 
beruflichen Identität stärker bewusst 
als viele andere Berufsgruppen, was 
einen Berufswechsel weniger wahr-

scheinlich macht.
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nen). Das Bedürfnis nach Kompetenz schliesslich be-

schreibt, dass Menschen Erfolge und Lernfortschritte 

im Umgang mit Herausforderungen erleben wollen. 

Die Erfüllung dieser Bedürfnisse im Berufsleben ge-

hen typischerweise mit hoher Arbeitszufriedenheit 

und -motivation sowie niedriger Fluktuation einher 

(siehe z. B. Deci, Olafsen & Ryan, 2017).

In der Ausbildung berichteten die Teilnehmenden 

hohen sozialen Anschluss und ein hohes Kompe-

tenzerleben (im obersten Viertel der Skala) sowie 

ein etwas geringeres Autonomieerleben, was je-

doch immer noch deutlich über der Skalenmitte lag 

(ca. im obersten Drittel). Die Werte blieben zudem 

über das ganze Ausbildungsjahr hinweg äusserst 

stabil. Zusammen deutet dies darauf hin, dass die 

psychologischen Grundbedürfnisse in der Polizei-

ausbildung gut bis sehr gut erfüllt werden. Zudem 

zeigte sich ein starker negativer Zusammenhang 

zwischen der Erfüllung der Grundbedürfnisse und 

dem Erleben von Zweifeln: Je besser die Bedürfnisse 

erfüllt wurden, desto weniger Zweifel am Berufsziel 

erlebten die Aspirant*innen. Die hohe Erfüllung der 

psychologischen Grundbedürfnisse könnte also wie 

vermutet ein weiterer Grund dafür sein, weshalb 

Aspirant*innen ihr Berufsziel so selten abbrechen.

Ähnlich hohe Werte bezüglich der Erfüllung der 

Grundbedürfnisse zeigten sich bei einer Studie aus 

Frankreich mit 123 Polizeiaspirant*innen (Gillet, Laf-

renière, Vallerand, Huart & Fouquereau, 2014). Un-

gefähr in der Mitte ihrer dreimonatigen Ausbildung 

wurden diese bezüglich der Erfüllung ihrer Grund-

bedürfnisse befragt. Im Durchschnitt ergab sich 

ähnlich wie bei der vorliegenden Studie ein Wert im 

obersten Viertel der verwendeten Skala, also eine 

gute Erfüllung der Grundbedürfnisse. Zudem hing in 

dieser französischen Studie die Erfüllung der Grund-

bedürfnisse mit besserer Arbeitszufriedenheit und 

höherem Wohlbefinden zusammen.

Wie erwähnt, zeigten sich bei den Aspirant*innen 

in der vorliegenden Studie etwas geringere Durch-

schnittswerte im Autonomieerleben als in den bei-

den anderen Grundbedürfnissen. Dies ist allerdings 

nicht überraschend, da sowohl die Polizeiausbil-

dung als auch der Polizeiberuf klaren Strukturen und 

Richtlinien folgt und die Polizei als Institution stark 

hierarchisch organisiert ist. Vergleichbare Werte 

wurden entsprechend auch bei Polizist*innen in den 

USA erhoben (Adams, Rohe & Arcury, 2002; Carlan, 

2007; Miller, Mire & Kim, 2009; Zhao, Thurman & 

He, 1999). Vereinzelt berichten internationale Stu-

dien jedoch auch eher niedriges Autonomieerleben 

von Polizist*innen. In je einer Studie aus Florida 

(Halsted, Bromley & Cochran, 2000) sowie der Tür-

kei (Buker & Dolu, 2010) sind die Durchschnittswer-

te ungefähr um die Mitte der Skala angesiedelt. Die 

Datenlage scheint jedoch aktuell zu wenig klar, um 

kulturelle Unterschiede im Autonomieerleben von 

Polizist*innen festzustellen. Unbestritten scheint, 

dass das Autonomieerleben die Arbeitszufriedenheit 

von Polizist*innen begünstigt.

Darüber hinaus wurden in einigen Studien Au-

tonomieerleben und Arbeitszufriedenheit in Zu-

sammenhang mit der Orientierung an Community-

Policing-Strategien untersucht. Community Policing 

sollte die Autonomie von Polizist*innen stärken, 

da diese Strategie ihnen mehr 

Verantwortung zugesteht und 

sie proaktiv handeln können, 

anstatt mehrheitlich auf Vorfäl-

le und entsprechende Einsatz-

befehle zu reagieren (Zhao et 

al., 1999). Genau dies wurde 

auch in einer Studie aus den 

USA gefunden: Polizist*innen, 

die im Rahmen ihrer Arbeit ausschliesslich Com-

munity Policing betrieben, berichteten höheres Au-

tonomieerleben und höhere Arbeitszufriedenheit 

als Polizist*innen, die neben Community Policing 

auch anderen Aufgaben nachgingen (Adams et al., 

2002). Dieser Effekt der wahrgenommenen Rolle als 

Polizist*in zeigte sich auch in einer Studie, in der 

zwei grundlegende Arbeitsorientierungen vergli-

chen wurden (Halsted et al., 2000): der Dienst an 

der Gesellschaft (d. h. Community Policing) und die 

Kriminalitätsbekämpfung. Je höher die Wichtigkeit 

des Dienstes an der Gesellschaft priorisiert wurde 

(d. h. je stärker eine Orientierung an Community 

Policing), desto höher war die erlebte Autonomie 

und Arbeitszufriedenheit. Ebenso zeigte sich, dass 

der Dienst an der Gesellschaft für die Mehrheit der 

Polizist*innen wichtiger war als die Kriminalitätsbe-

kämpfung. Dieses Muster fand sich auch in der vor-

liegenden Studie: Für 95 Prozent der Aspirant*innen 

war der Dienst an der Gesellschaft wichtiger als die 

Kriminalitätsbekämpfung. Zudem zeigte sich auch 

hier ein positiver Zusammenhang zwischen Auto-

nomieerleben und der Priorität des Dienstes an der 

Gesellschaft.

Je höher die Wichtigkeit des 
Dienstes an der Gesellschaft 
priorisiert wurde (d. h. je 
stärker eine Orientierung an 
Community Policing), desto höher 
war die erlebte Autonomie und 
Arbeitszufriedenheit.
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Fazit

Während des Bewerbungsprozesses zweifelten Teil-

nehmende der vorliegenden Studien teilweise an 

ihrem Berufsziel «Polizist*in». Einige brachen das 

Berufsziel nach der Ablehnung ihrer Bewerbung 

auch ab. In der Ausbildung zeigten sich hingegen 

weniger Zweifel und ein Abbruch der Ausbildung 

kam äusserst selten vor. Auch später ist die Fluktua-

tion bei der Polizei sehr gering, was bedeutet, dass 

Polizist*innen ihrem Beruf überwiegend treu blei-

ben. Als möglichen Grund dafür identifizierten wir 

neben anderen Faktoren die hohe Erfüllung der psy-

chologischen Grundbedürfnisse, welche die Arbeits-

zufriedenheit und dadurch indirekt den Verbleib im 

Beruf fördert (siehe Abbildung 3). Tatsächlich scheint 

die gute Erfüllung der psychologischen Grundbe-

dürfnisse ein wesentlicher Grund zu sein, warum 

Aspirant*innen trotz hoher 

Belastung von ihrem Be-

rufsziel überzeugt bleiben. 

Während die Bedürfnisse 

nach sozialem Anschluss 

und nach Kompetenz bei 

den Aspirant*innen sehr 

gut erfüllt wurden, gab 

es bei der Autonomie noch Entwicklungspotential. 

Ähnliche Befunde zeigten sich auch in Studien aus 

anderen Ländern.

Das Autonomieerleben von Polizist*innen kann 

u. a. dadurch gestärkt werden, dass sich der Ar-

beitsalltag an der Strategie des Community Policing 

orientiert, wie dies von vielen Polizeikorps bereits an-

gestrebt wird. Während der Ausbildung könnte das 

Autonomieerleben von Aspirant*innen durch mehr 

Freiheiten bezüglich ihrer Aufgaben, ihrer Arbeits- 

und Lernweise sowie des Meinungsausdrucks erhöht 

werden. Dazu eignen sich Lehr- und Lernformen wie 

beispielsweise Werkstattunterricht, moderierte Dis-

kussionen sowie Einzel- oder Gruppenarbeiten mit 

selbstständiger Auswahl von Themenschwerpunk-

ten. Durch solche und andere Massnahmen könn-

te das Autonomieerleben von Aspirant*innen und 

Polizist*innen und damit indirekt ihre Zufriedenheit 

in diesem Beruf unterstützt werden.

Literatur

Adams, R. E., Rohe, W. M., & Arcury, T. A. (2002). Implementing 
community-oriented policing: Organizational change and street 
officer attitudes. Crime & Delinquency, 48, 399–430. https://doi.
org/10.1177/0011128702048003003
Brandstätter, V., Herrmann, M., & Schüler, J. (2013). The 
struggle of giving up personal goals: Affective, physiological, 
and cognitive consequences of an action crisis. Personality 
and Social Psychology Bulletin, 39, 1668–1682. https://doi.
org/10.1177/0146167213500151
Brandstätter, V., & Schüler, J. (2013). Action crisis and cost–
benefit thinking: A cognitive analysis of a goal-disengagement phase. 
Journal of Experimental Social Psychology, 49, 543–553. https://doi.
org/10.1016/j.jesp.2012.10.004
Buker, H., & Dolu, O. (2010). Police job satisfaction in Turkey: 
Effects of demographic, organizational and jurisdictional factors. 
International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice, 34, 
25–51. https://doi.org/10.1080/01924036.2010.9678816
Bundesamt für Statistik (2019). Nettorotationsquote nach Merkmalen 
der Erwerbstätigen und der Unternehmen, in Prozent, Schweizerische 
Arbeitskräfteerhebung (SAKE), 1993–2018. Verfügbar unter https://
www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/
tabellen.assetdetail.8086600.html
Carlan, P. E. (2007). The search for job satisfaction: A survey of 
Alabama policing. American Journal of Criminal Justice, 32, 74–86. 
https://doi.org/10.1007/s12103-007-9014-y
Deci, E. L., Olafsen, A. H., & Ryan, R. M. (2017). Selfdetermination 
theory in work organizations: The state of a science. Annual Review 
of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 4, 19–43. 
https://doi.org/10.1146/annurev-orgpsych-032516-113108
Ghassemi, M., Bernecker, K., Herrmann, M., & Brandstätter, 
V. (2017). The process of disengagement from personal goals. 
Personality and Social Psychology Bulletin, 43, 524–537. https://doi.
org/10.1177/0146167216689052
Gillet, N., Lafrenière, M.-A. K., Vallerand, R. J., Huart, I., & 
Fouquereau, E. (2014). The effects of autonomous and controlled 
regulation of performance-approach goals on well-being: A process 
model. British Journal of Social Psychology, 53, 154–174. https://doi.
org/10.1111/bjso.12018
Halsted, A. J., Bromley, M. L., & Cochran, J. K. (2000). The 
effects of work orientations on job satisfaction among sheriffs’ 
deputies practicing community-oriented policing. Policing: An 
International Journal of Police Strategies & Management, 23, 82–104. 
https://doi.org/10.1108/13639510010314634
Herrmann, M., & Brandstätter, V. (2015). Action crises and goal 
disengagement: Longitudinal evidence on the predictive validity of a 
motivational phase in goal striving. Motivation Science, 1, 121–136. 
https://doi.org/10.1037/mot0000016

Abbildung 3: Prozessmodell – Psychologische Grundbedürfnisse und Beibehalten des Berufsziels.

Während der Ausbildung könnte  
das Autonomieerleben von 

Aspirant*innen durch mehr Freihei-
ten bezüglich ihrer Aufgaben, ihrer 

Arbeits- und Lernweise sowie des 
Meinungsausdrucks erhöht werden.



17format magazine no 9

ZWEIFELSFREI IN DEN POLIZEIDIENST

Huber, M. (2015, 24. Juni). Die Hälfte der Polizeibewerber fällt beim  
Deutschtest durch. Tages Anzeiger. Verfügbar unter  
https://www.tagesanzeiger.ch/zuerich/stadt/Die-Haelfte-der-
Polizeibewerber-faellt-beim-Deutschtest-durch/story/24015017
Huber, T. (2015, 22. März). Wenn Studierende ihr Studium 
abbrechen. Tages Anzeiger. Verfügbar unter https://www.
tagesanzeiger.ch/leben/gesellschaft/Wenn-Studierende-ihr-Studium-
abbrechen/story/24503584
Johnson, R. R. (2012). Police officer job satisfaction: A 
multidimensional analysis. Police Quarterly, 15(2), 157–176. https://
doi.org/10.1177/1098611112442809
Kantonspolizei Zürich (2019a). Geschäftsbericht 2018. Verfügbar 
unter https://www.kapo.zh.ch/internet/sicherheitsdirektion/kapo/de/
ueber_uns/zahlen_fakten.html#kantonspolizei
Kantonspolizei Zürich (2019b). Polizist/in bei der Kantonspolizei 
Zürich – ein ebenso vielseitiger wie anspruchsvoller Beruf. Verfügbar 
unter https://www.kapo.zh.ch/internet/sicherheitsdirektion/kapo/de/
jobs/berufsbild_polizist.html
Miller, H. A., Mire, S., & Kim, B. (2009). Predictors of job 
satisfaction among police officers: Does personality matter? 

Journal of Criminal Justice, 37, 419–426. https://doi.org/10.1016/j.
jcrimjus.2009.07.001
Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory 
and the facilitation of intrinsic motivation, social development, 
and well-being. American Psychologist, 55, 68–78. https://doi.
org/10.1037/0003066X.55.1.68
Van Dick, R., Christ, O., Stellmacher, J., Wagner, U., Ahlswede, 
O., Grubba, C., … Tissington, P. A. (2004). Should I stay or should 
I go? Explaining turnover intentions with organizational identification 
and job satisfaction. British Journal of Management, 15(4), 351–360. 
https://doi.org/10.1111/j.1467-8551.2004.00424.x
Wolter, S. C., Diem, A., & Messer, D. (2013). Studienabbrüche an 
Schweizer Universitäten. Aarau: Schweizerische Koordinationsstelle 
für Bildungsforschung. Verfügbar unter https://www.skbf-csre.ch/
fileadmin/files/pdfs/staffpaper/staffpaper_11_studienabbrueche.pdf
Zhao, J., Thurman, Q., & He, N. (1999). Sources of job 
satisfaction among police officers: A test of demographic and work 
environment models. Justice Quarterly, 16, 153–173. https://doi.
org/10.1080/07418829900094091

Résumé
Intégrer la police sans l’ombre d’un doute : une 

étude sur les doutes par rapport à l’objectif 

professionnel des policières et policiers en 

phases de candidature et de formation

Notre vie est intrinsèquement liée aux buts que nous 

nous fixons. À cet égard, l’objectif professionnel  

(p. ex., celui d’entrer dans la police) revêt une 

importance toute particulière. Même si une personne 

démarre sa carrière sûre de son fait, il lui est parfois 

nécessaire de se détourner de son objectif. Avant 

d’y arriver, néanmoins, elle va vivre une phase 

d’interrogations. Les auteur·e·s ont conduit trois études 

afin d’analyser l’évolution de cette remise en question 

durant les étapes de candidature et de formation 

des membres de la police. L’hypothèse de travail 

était que les doutes s’atténueraient à mesure que la 

personne se rapprochait de l’objectif professionnel 

et que les besoins fondamentaux psychologiques 

(appartenance sociale, autonomie, compétence) 

étaient comblés. Le corollaire serait alors moins de 

fluctuations et une plus grande satisfaction au travail. 

Relevons, à cet égard, que les aspirant·e·s ont exprimé 

moins de doutes que les candidat·e·s et sont resté·e·s 

plutôt fidèles à leur objectif professionnel. En outre, 

la formation couvre en grande partie les besoins 

fondamentaux ; de sorte que des mesures visant à 

couvrir ces besoins pourraient renforcer davantage le 

maintien de l’objectif professionnel.

Riassunto
Entrare in polizia senza l’ombra di un dubbio: uno 

studio sulle incertezze legate all’obiettivo di car-

riera di «agente di polizia» nel processo di candi-

datura e di formazione

La nostra vita è determinata in misura considerevo-

le dai nostri obiettivi. Un ruolo preponderante in 

questo senso spetta all’obiettivo di carriera (ad es. 

diventare agente di polizia). Nonostante una iniziale 

risolutezza, a volte può essere necessario scostarsi 

da un obiettivo. Tuttavia, prima che questo avven-

ga, gli individui attraversano una fase caratterizzata 

da dubbi. Gli autori hanno svolto tre studi duranti i 

quali hanno analizzato il modo in cui si sviluppano 

questi interrogativi nel processo di candidatura e di 

formazione dei futuri agenti di polizia. Sono par-

titi dall’assunto che le incertezze si dissipano man 

mano che ci si avvicina all’obiettivo di carriera e che 

i bisogni fondamentali (inclusione sociale, autono-

mia, competenza) vengono soddisfatti. Di conse-

guenza, si registrerebbero una minore fluttuazione e 

una maggiore soddisfazione sul lavoro. In concreto, 

gli aspiranti hanno manifestato meno dubbi rispetto 

ai candidati e sono rimasti piuttosto fedeli al loro 

obiettivo di carriera. Inoltre, in fase di formazione 

i bisogni fondamentali sono soddisfatti in larga mi-

sura. Si ipotizza quindi che misure volte alla sod-

disfazione di questi bisogni potrebbero rafforzare il 

legame con l’obiettivo di carriera.


