
Warum sollte ich der An Garda Síochána beitreten?
Die Polizeiarbeit ist ein spannender Beruf mit einzigartigen Anforderungen. Es ist eine herausfordernde und 
spannende Aufgabe, die immer wieder neue und interessante Erfahrungen bietet.

Moderne Polizeiarbeit umfasst viel mehr als nur Kriminalitätsprävention. Die Verringerung der 
Kriminalitätsfurcht und die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Gemeinden sind der Schlüssel zu 
einer positiven Veränderung und zur Verbesserung der Lebensqualität für alle Bürger.

Als Mitglied der An Garda Síochána sind Sie an vorderster Front tätig, um Opfer und Zeugen zu unterstützen, 
zu beruhigen und Vertrauen zu scha�en. Sie werden auch in der Lage sein, einen proaktiven Beitrag in Ihrem 
Gebiet zu leisten und Beziehungen und Vertrauen innerhalb der Gemeinschaft aufzubauen.

Ihre Ausbildung wird Ihnen das nötige Rüstzeug vermitteln, um die notwendigen Funktionen und Aufgaben 
zu erfüllen, die von der Polizei in einer immer vielfältigeren Gesellschaft erwartet werden. Die Polizeiarbeit ist 
an sich lohnend, und Sie erhalten außerdem ein wettbewerbsfähiges Gehalt mit attraktiven Vergütungen.

Um die Trainee-Stufe zu erreichen, müssen Sie jedoch ein strenges Auswahlverfahren durchlaufen, bei dem 
geprüft wird, ob Sie die erforderlichen Qualitäten besitzen, um ein erfolgreiches Mitglied der An Garda 
Síochána zu werden.

Nach der Ausbildung bietet eine Laufbahn bei der An Garda Síochána die Möglichkeit, in einer Vielzahl von 
Bereichen zu arbeiten, darunter in der regulären Polizeiarbeit oder in spezialisierten Einheiten wie der 
Gemeindepolizei, der Straßenpolizei, der Abteilung für ö�entliche Ordnung, der Detektei, der Abteilung für 
organisierte Kriminalität, Betrug und Drogendelikte.

Die An Garda Síochána setzt sich für die Scha�ung eines Polizeidienstes ein, der für alle unterschiedlichen 
Gemeinschaften in Irland repräsentativ ist, und fordert alle in Frage kommenden Bewerber auf, sich zu 
bewerben.
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Haben Sie jemals eine Karriere bei 
der An Garda Síochána in Betracht gezogen? 
Die An Garda Síochána sucht Bewerber mit einem breiten Spektrum 
an Fähigkeiten - wir brauchen die Fähigkeiten, die SIE haben.

Wir ermutigen SIE und Menschen aus allen Gesellschaftsschichten, 
sich uns anzuschließen, damit wir alle Gemeinschaften, denen wir 
dienen, besser vertreten können.

Wir sind auf der Suche nach der Vielfalt, die SIE vertreten.
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Um für die Auswahl als Garda Trainee in Frage zu kommen, muss 
ein Bewerber:

Einen guten Charakter haben.
Von einem (vom Kommissar benannten) registrierten Arzt bescheinigt 
werden, dass er bei guter Gesundheit ist, eine gesunde Konstitution hat und 
körperlich und geistig in der Lage ist, die Aufgaben eines Mitglieds des 
Dienstes zu erfüllen.

Einen körperlichen Eignungstest und andere vom Kommissar festgelegte 
Tests bestanden haben.

Zwischen 18 und 34 Jahre alt sein. 
(Sie müssen am 16. März 2022 um Mitternacht 18 Jahre alt sein, dürfen aber noch 
nicht 35 Jahre alt sein).

Sie müssen die Staatsangehörigkeit eines EU-Mitgliedstaats, eines 
EWR-Staats, des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland oder 
der Schweizerischen Eidgenossenschaft besitzen oder ein Flüchtling oder ein 
Familienmitglied einer solchen Person sein, für die eine Flüchtlingserklärung 
in Kraft ist und für die gesamte Dauer des Auswahl- und 
Zulassungsverfahrens von Garda Recruit in Kraft bleibt, oder eine Person, der 
subsidiärer Schutz gewährt wird, oder ein Familienmitglied einer solchen 
Person, für die eine Erklärung über den subsidiären Schutz in Kraft ist und 
während der gesamten Dauer des Auswahl- und Zulassungsverfahrens für 
Garda Recruit in Kraft bleibt, oder die sich ein Jahr lang ununterbrochen in 
dem Staat aufgehalten haben und in den acht Jahren, die diesem Zeitraum 
unmittelbar vorausgingen, einen legalen Gesamtaufenthalt von vier Jahren 
in dem Staat hatten.

Sie müssen ein irisches Abschlusszeugnis (Irish Leaving Certi�cate) mit 
mindestens der Note D3 oder O6 in fünf Fächern auf Ordinary Level erworben 
haben oder über einen Level 5 Major Award (120 Credits) des National 
Framework of Quali�cations (NFQ) verfügen oder eine anerkannte 
Quali�kation (Level 5 oder höher) besitzen, die nach Feststellung von Quality 
and Quali�cations Ireland (QQI) mit den oben genannten Quali�kationen 
vergleichbar ist.

Beherrschung der irischen Sprache und/oder der englischen 
Sprache.

Sie müssen vor dem Eintritt in das Garda College jede frühere 
Beschäftigung aufgegeben haben und dürfen zum Zeitpunkt des 
Eintritts keine Unterbrechung ihrer beru�ichen Tätigkeit haben.

WER KANN DER 
AN GARDA SÍOCHÁNA BEITRETEN?
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