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Definition und Funktion eines Leitbildes

Das Leitbild
Ein Leitbild ist ein Ausdruck der eigens gesetzten Prinzipien und der Visionen einer
Organisationsstruktur, an dessen Ausrichtung man sich innerhalb dieser orientiert.
Die aufgeführten Werte sollen transparent nach außen getragen und von jedermann aufgenommen
und verinnerlicht werden können.
Im Folgenden wird ein Leitbild einer Fachhochschule proklamiert, dessen Ausrichtung eine
zukunftssichere, internationale und an die stetigen Veränderungen in der Gesellschaft angepasste
Basis einer modernen Polizei bildet.

Wer aufhört besser zu werden, hört auf gut zu sein!

Wer sind wir?
Wir sind die Akademie der Polizei Hamburg und zugleich Deutschlands kleinste Fachhochschule.
Professoren der Rechts- und Sozialwissenschaften und dozierende Polizisten der verschiedensten
Fachbereiche legen hier sowohl den wissenschaftlichen und als auch den praktischen Grundstein
für die Ausbildung vom Nachwuchs der Polizei Hamburg.
Wohin wollen wir?
Wir wollen eine moderne, zukunftsorientierte Akademie sein, die die zunehmenden Anforderungen
an Internationalität und wachsender Vielfalt des Aufgabenspektrums eines jeden Polizeibeamten
wahrnimmt und ihnen mit einer fundierten Ausbildung gewachsen ist.
Wir wollen den Studierenden in dem geschützten Bereich der Akademie das wissenschaftliche
Know-how mit an die Hand geben, das sie brauchen, um auch zukünftigen Veränderungen und
Entwicklungen professionell begegnen zu können. Das Entstehen eines konstruktiv-kritischen
Denkens ist dabei ein wichtiger Baustein in der Entwicklung der jungen Beamten.
Wie wollen wir das erreichen?
Gleichwertigkeit:
Bei uns sind Polizisten und Polizistinnen gleichwertig. Unabhängig von sozialer und ethnischer
Herkunft, Religion und Sexualität soll jedem eine Karriere bei der Polizei Hamburg ermöglicht
werden. Die Gleichheit aller Studenten ist uns besonders wichtig.
Team:
Studenten, Professoren und Dozenten ziehen alle an einem Strang. Toleranz und Respekt bilden
die Grundlage für eine gute und produktive Zusammenarbeit, denn TEAMGEIST wird bei uns
großgeschrieben.
Kommunikation:
Die Kommunikation der Studierenden untereinander, sowie zu Professoren und Dozenten und nicht
zuletzt zwischen den Lehrenden selbst, bildet eine entscheidende Grundlage für dein Lehr- und
Lernerfolg an der Akademie.
Transparenz:
Unser Ziel ist es, mit offen gelegten Studieninhalten eine große Transparenz der Akademie der
Polizei Hamburg zu erreichen.
Verzahnung:
Das wichtigste ist jedoch soziologisches, psychologisches und rechtliches Verständnis mit
polizeilichem Handeln in Einklang zu bringen. Der Beruf des Polizeibeamten ist ein
verantwortungsvoller Beruf, folglich sind an den Studiengang Polizei hohe Erwartungen verknüpft,
denen man nur mit einer Symbiose von Wissenschaft, Erfahrung und Praxis gerecht werden kann.

Begründung des Leitbildes

Das Leitbild
Gleichstellung:
Wir denken, dass sie wichtig ist, weil Gleichstellung ein wichtiges gesellschaftliches Thema ist und
auch, nein besonders, in einer staatlichen Organisation wie der Polizei Hamburg Einklang finden
sollte. Um diese Grundprinzipien bereits früh zu vermitteln, ist es folglich nur richtig sie auch an der
Akademie der Polizei Hamburg fest zu verankern.
Team:
Die Teamarbeit ist im späteren Polizeialltag unser täglich Brot. Wir müssen uns im Einsatz
gegenseitig unterstützen und zusammenarbeiten. Unabdingbar erscheint uns daher diese Werte in
einem Studium zum frühesten Zeitpunkt einfließen zu lassen.
Kommunikation:
Sie ist ein absolutes Muss und eine Grundvoraussetzung, um als Polizeibeamter erfolgreich agieren
zu können. Damit ist nicht nur die Kommunikation mit Außenwirkung gemeint, sondern auch die
interne Kommunikation innerhalb der Polizei, einer Dienststelle oder einer Dienstgruppe. Sie trägt
maßgeblich zur Konfliktlösung bei und ist in allen Bereichen späterer Verwendung von enormer
Bedeutung.
Transparenz:
Die Transparenz unserer Studieninhalte ist wichtig, um zukünftigen Studenten und Interessierten
einen Einblick in die Inhalte des Studienganges Polizei zu ermöglichen. Das Vertrauen in die Polizei
Hamburg hängt entscheidend von der ihrer Transparenz gegenüber dem Bürger ab. Wir möchten
von Anfang an beginnen und die Akademie transparent gestaltet sehen.
Verzahnung:
Die Verzahnung der Studieninhalte ist das Getriebe des Nachwuchsmotors der Polizei Hamburg.
An der Akademie sollen wissenschaftliche Inhalte des Rechts, des Sozialen und der Psychologie
gelehrt und mit praktischen Inhalten der Polizeiberufskunde bestmöglich ineinander verflochten
werden, um dem Studenten ein Paket zu schnüren, dessen Inhalt ihn auf dem Weg zu einem
handlungs- und rechtssicher agierenden und selbstbewussten Polizeibeamten nährt.

