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Die Gründung der Akademie der Polizei Hamburg 2013 folg-
te dem Bestreben, die verschiedenen Zweige der polizeili-
chen Ausbildung mit der Fortbildung unter einem Dach zu 
vereinen und so gegenseitige Synergieeffekte zu erzielen. 
Gleichzeitig war die Absicht des Senats,  damit dieGleichwer-
tigkeit der verschiedenen Laufbahnebenen der Polizei zu 
verdeutlichen. Energisch vorangetrieben wurde dieEntwick-
lung vom jetzigen Polizeipräsidenten Ralf-Martin Meyer.
Das vorliegende Ergebnis zeigt: Der Versuch hat sich gelohnt. 
Die Akademie der Polizei Hamburg ist heute ein gewichtiger 
und innovativer Faktor in der Hamburger und auch der deut- 
schen Bildungslandschaft. Darüber hinaus kooperiert sie eng 
mit Partnerinstitutionen in ganz Europa. Ihre große Herausfor-
derung besteht derzeit darin, die stark steigenden Zahlen an 
Auszubildenden und Studierenden weiterhin in der bewähr-
ten Qualität auszubilden. Auch das wird ihr gelingen.

DIE AKADEMIE PRÄGT 
DIE ZUKUNFT DER POLIZEI

ANDY GROTE
SENATOR DER BEHöRDE füR 

INNERES UND SPORT HAMBURG
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„Wir sind die Guten – und suchen die Besten!“
Mit diesem Qualitätsanspruch tritt unsere Akademie an. 
Ich bin mir ganz sicher, dass sie ihn nicht nur schon jetzt 
erfüllt, sondern auch künftig bei noch stärker steigenden 
Einstellungszahlen einzulösen imstande ist.
Die Einheiten des Polizeivollzugs – Direktion Polizeikommis-
sariate und Verkehr, Landeskriminalamt, Bereitschaftspolizei 
und Wasserschutzpolizei – sind darauf angewiesen, dass die 
Akademie  qualifizierten Nachwuchs für sie bereitstellt und 
dass  die Kolleginnen und Kollegen, die schon länger ihren 
Dienst  in Hamburg verrichten, durch Fortbildungen und 
Trainings stets auf dem aktuellen Stand gehalten werden.
Unsere Akademie versteht sich als Teil einer modernen 
Großstadtpolizei – sie ist, auch dank innovativer Leitung, 
die Bildungsdienstleisterin  und dabei Motor einer neuen 
Einstellungs- und Bildungsdynamik.

RALf-MARTIN MEYER
POLIZEIPRäSIDENT HAMBURG

DIE AKADEMIE ALS TEIL EINER 
MODERNEN GROßSTADTPOLIZEI 
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IM HERZEN DER POLIZEI HAMBURG

POLIZEI GESAMT
STAND 31.12.2017 = 10.432 

Stammpersonal der Akademie auf dem Heliport

STAMMPERSONAL AKADEMIE
STAND 31.12.2017 = 342 

AUSZUBILDENDE / STUDIERENDE
STAND 31.12.2017 = 1.194

AUSZUBILDENDE / STUDIERENDE
ZUSäTZLICH BIS 2019
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Die Akademie hat viel erreicht in den vergangenen Jahren 
seit ihrer Gründung im Jahr 2013. Für die Zukunft haben wir 
uns noch mehr vorgenommen. 
Unser Auftrag: „Mehr Menschen aus- und fortbilden und die 
Polizei zukunftsfähig machen“. Das funktioniert vor allem mit 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die engagiert, flexibel 
und bereit für neue Herausforderungen sind – und auch: „mit 
dem Herzen dabei“.
Gemeinsam mit ihnen und der gesamten Polizei Hamburg 
möchte ich weiterhin eine dem gesellschaftlichen Wandel 
entsprechende polizeiliche Aus- und Fortbildung erfolgreich 
gestalten. 

SIcHERHEITSKOMPETENZ 
DURcH BILDUNG

THOMAS MODEL
LEITER AKADEMIE DER POLIZEI HAMBURG

Es ist nicht genug zu wissen– 
man muss auch anwenden.

Es ist nicht genug zu wollen– 
man muss auch tun.   

Laotse 6. Jh. v. Chr.
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Wir müssen die Jugend auf ihre 
Zukunft vorbereiten,
nicht auf unsere Vergangenheit.

WAS IST DIE AKADEMIE ?

DIE AkADEMIE IST DAS 
koMPETENZZENTRUM 
FüR DIE GESTALTUNG 

DER ZUkUNFT DER 
HAMBURGER PoLIZEI

„Im Herzen der Polizei Hamburg“ - 
was bedeutet das für die Arbeit und das Selbstverständnis der Akademie?  
 
Die Akademie weckt das Interesse junger Menschen für die Polizeiarbeit 
und wählt aus den Bewerberinnen und Bewerbern die geeignetsten aus. 
In Ausbildung und Studium vermittelt sie ihnen dabei die theoretischen 
und praktischen Kompetenzen, die sie für eine einwandfreie Arbeit in den 
verschiedenen Funktionen benötigen. Sie 
begleitet die Beamtinnen und Beamten durch 
ihr ganzes Berufsleben und stellt sicher, dass 
die hohe Qualität der Polizeiarbeit kontinuier-
lich gewährleistet bleibt, Wissen aufgefrischt 
und fachliche kompetenzen erweitert werden. 
In den Archiven des Polizeimuseums 
schließlich wird vieles von polizeilicher und 
kriminalistischer Expertise aufbewahrt und 
bleibt so im „polizeilichen Wissenskreislauf“ 
als Erfahrungsschatz für spätere Polizistenge-
nerationen und für die Öffentlichkeit erhalten.  

Die Akademie ist nicht nur der Zusammen-
schluss von Berufsschule und Hochschule.
Sie ist ein Kompetenzzentrum! 
Die Anforderungen an den Polizeiberuf wer-
den zunehmend vielfältiger und komplexer. 
Dem müssen Ausbildung, Studium und Wei-
terbildung Rechnung tragen – lebenslanges 
Lernen und ständige Qualitätssicherung sind 
gerade in der Polizei eine Grundbedingung 
für qualifiziertes Arbeiten. In erster Linie 
vermittelt die Akademie alle Kompetenzen, 
die notwendig sind, um eine gute Polizei-
beamtin oder ein guter Polizeibeamter zu 
werden und zu bleiben. Nicht jedes Thema lässt sich dabei bereits in der Aus-
bildung abdecken, aber die Beamtinnen und Beamten sollen in den Stand 
versetzt werden, sich während ihrer gesamten Dienstzeit kontinuierlich neues  
Wissen anzueignen, um auf Herausforderungen, wie beispielsweise die 
zunehmende terroristische Bedrohung, reagieren zu können. 

Autor unbekannt
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Ohne Grundsätze ist der 
Mensch wie ein Schiff ohne 

Steuer und Kompass.

Innerhalb eines Fünf-Jahres-Zeitraumes wird etwa ein Drittel der  
Hamburger Polizistinnen und Polizisten in den Ruhestand  
gehen. Hier kommt der Akademie eine zentrale Funktion in Auswahl 
und Ausbildung des Nachwuchses zu. In der Spitze bildet die 
Akademie bis zu 1.600 Auszubildende und Studierende aus sowie 
sämtliche Vollzugsbeamtinnen und -beamte fort. 
Die Akademie mit ihren mehr als 340 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern ist neuen Entwicklungen in Technik und Gesellschaft 
gegenüber offen. Das bringt viele Veränderungen mit sich – die 
Akademie des Jahres 2018 ist eine völlig andere als die vor fünf 
Jahren. Auch ihre Einstellungsstelle geht – nicht nur im Rahmen 
von Einstellungsoffensiven – neue Wege, um das Interesse von 
geeignetem Nachwuchs zu gewinnen, und verzeichnet dabei gute 
Erfolge. 

Die Akademie stellt sich der Zukunft, auch auf anderen Gebieten. 
So werden Ausbildung und Fortbildung nicht getrennt betrach-
tet, sondern so konzipiert, dass die Wissensvermittlung sinnvoll 
ergänzt wird. In einer zunehmend komplexeren Welt ist der Erwerb 
von Methodenkompetenzen immer wichtiger. Die Auszubildenden 
und Studierenden sollen nicht allein abfragbares Wissen – welches 
unter Umständen schnell wieder veraltet – erlernen, sie sollen an der 
Akademie das Lernen lernen. 
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WIR SIND  
DIE GUTEN

UND SUcHEN  
DIE BESTEN

Polizei Hamburg

Samuel Smiles, 1812-1904

Aufstellung anlässlich der Vereidigung im Hamburger Rathaus
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Methodenkompetenz bedeutet, das Lernen selbst zu orga-
nisieren, Lösungsoptionen bis zur Eignung selbstständig 
weiterzuentwickeln und sich Neues eigenständig zu ersch-
ließen und anzueignen.
Die Akademie sieht ihre Rolle als Bildungsorganisator, als 
Plattform, die Bildung an die Zielgruppen kanalisiert – 
auch mittels digitaler Möglichkeiten. Sie ist dafür ausgerü-
stet, Lösungen für Themen zu erarbeiten, die neu an sie 
herangetragen werden. So sind „Führungskräftequalifikati-
on“ und „Digitales Lernen“ zentrale Aufgaben, denen sich 
die Akademie verstärkt widmet.

An der Akademie werden vielfältige Grund- und Spezial-
kompetenzen durch akademieeigene Experten vermittelt. 
Darüber hinaus wird Fach- und Sachverstand auch über 
zahlreiche externe Lehrkräfte eingebracht. Dies stellt den 
ständigen Austausch zwischen aktueller Praxis und Lehre 
sicher. 

Das große Ziel 
der Bildung ist
nicht das Wissen,
sondern das Handeln.
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STÄNDIGER 
AUSTAUSCH 
ZWISCHEN 
AKTUELLER 
PRAXIS UND 
LEHRE

Bachelorverleihung im Polizeiausbildungszentrum

Herbert Spencer, 
1820-1903
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Der Fachhochschulbereich ist mit seinem Bachelor-
studiengang „Ausbildungsbetrieb“ auf hohem akade-
mischen Niveau und dennoch sehr praxisnah. Wie im 
dualen Studium üblich, werden Berufspraxis und Aus-
bildung intensiv miteinander verzahnt. 
Die akademische Freiheit erlaubt den dort Lehrenden, 
die Arbeit der Polizei forschend zu begleiten und da-
durch wichtige Diskussionen über polizeiliches Selbst-
verständnis anzustoßen.
Auch  Medien und Wissenschaft greifen bei der Ein-
schätzung polizeilichen Handelns auf die Expertise von 
Angehörigen des Fachhochschulbereiches zurück.

Die Akademie ist als Kompe-
tenzzentrum breit und vielfältig 
aufgestellt. Die Vernetzung im 
Nordverbund, mit der Deutschen 
Hochschule der Polizei in Münster 
und internationalen Hochschulen 
verdeutlicht den hohen Stellen-
wert der Akademie für die Polizei 
nachdrücklich. 
Die Akademie besitzt einen fes-
ten Platz innerhalb der Hambur-
ger Bildungslandschaft. Durch 

öffentliche Vorträge und nicht zuletzt durch ihr Polizeimuseum 
trägt sie dazu bei, Bürgerinnen und Bürgern ein realistisches 
Bild von der Hamburger Polizei und ihrer Bedeutung in der 
Gesellschaft zu vermitteln. Diese Form der Öffentlichkeitsarbeit 
soll in Zukunft sowohl polizeiintern als auch in der Bevölkerung 
verstärkt werden.

NIcHT ABFRAGBARES 
WISSEN, SoNDERN  

METHoDENkoMPETENZ 
STEHT IM MITTELPUNkT

Hoher Andrang bei der Nacht des Wissens 2017

Der Nachteil der 
Intelligenz besteht 

darin, dass man 
gezwungen ist, 

ununterbrochen 
dazuzulernen.

George Bernard Shaw,
1856-1950
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Angesichts eines rasanten demographischen Wandels, 
neuer Kriminalitätsphänomene und einer veränderten 
Sicherheitslage gibt es in Deutschland einen breiten ge-
sellschaftlichen Konsens, mehr Polizeibeamtinnen und 
-beamte einzustellen. 

Auch Hamburg stellt im Rahmen von Einstellungs-
offensiven deutlich mehr Polizeianwärterinnen und 
-anwärter ein und hat die Einstellungszahlen in den 
vergangenen Jahren bereits verdoppelt. In diesem 
Zusammenhang kommt der Einstellungsstelle der  
Polizei als Teil der Akademie eine Schlüsselfunktion 
zu. Sie sorgt nicht nur für eine zahlenmäßige Steige-
rung von Auszubildenden und Studierenden für den 
Polizeiberuf sondern garantiert darüber hinaus durch 
ein umfangreiches Einstellungs- und Auswahlver-
fahren mit diversen Testmodulen, dass qualifizierte 
Bewerberinnen und Bewerber aufgenommen werden.  
 
Bei der Einstellungsstelle laufen alle Fäden vom ersten 
Beratungsgespräch über die Auswahlprüfungen und 
– gespräche bis zum Beginn der Ausbildung oder des 
Studiums in der Akademie zusammen. Welche Möglich-
keiten bietet mir der Arbeitgeber Polizei Hamburg? Wie 
kann ich mich bewerben? Was erwartet mich während 
und nach der Ausbildung bzw. dem Studium? In Schu-
len,  auf Messen, bei Einzel- oder Gruppenberatungen in 
der Einstellungsstelle sowie in den sozialen Medien mit 
eigenen karriereseiten sind Einstellungsberaterin-
nen und -berater der Polizei Hamburg vertreten und 
informieren umfangreich über den Polizeiberuf. 
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WANTED !

ALLRoUND-
kRISEN-

MANAGER

WIR FAHNDEN  
NACH DEN BESTEN - 
DIE EINSTElluNgS-
STELLE

Die Einstellungsstelle fahndet nach den Besten
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Zielgruppen der Arbeit 
der Einstellungsstelle 
bilden junge Mens-
chen der sogenannten 
„Generationen Y und 
Z“, dazu lebensältere 
Berufs- und Studien-
fachwechselnde und 
ausgebildete Solda-
teninnen und Solda-
ten. Besondere Be-
rücksichtigung finden 

auch die Eltern von Jugendlichen, die eine wichtige Hilfe bei 
der Berufsorientierung sind. Jede dieser Gruppen wird auf eine 
ihr angemessene Weise angesprochen. Hierzu werden ständig 
Marketingkonzepte und Kampagnen neu- und weiterentwickelt 
- sowohl durch speziell qualifiziertes Personal der Einstellungs-
stelle als auch durch externe Unternehmen. 
Um dauerhaft eine qualitätsvolle Bewerberauswahl sicher 
zu stellen, werden regelmäßig sämtliche Testverfahren der 
Einstellungsstelle aktualisiert und auf den neusten 
wissenschaftlichen kenntnisstand gebracht. So wurden jüngst 
Kooperationen mit renommierten sportwissenschaftlichen 
Unternehmen und dem Universitätsklinikum Eppendorf 
geschlossen, um auch präventiv für die Berufseinsteiger eine 
möglichst gesunde Lebensarbeitszeit bis zum Erreichen der 
Dienstaltersgrenze gewährleisten zu können.
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Leistungstest für Bewerber per Spiroergometrie

DER ScHÖNSTE 
BERUF  DER WELT 

IN DER  
ScHÖNSTEN STADT 

DER WELT  

An Bewerberinnen und Bewerber werden hohe körperliche Anforderungen gestellt

Die jüngere Generation ist der Pfeil, 
die ältere der Bogen.

John Steinbeck, 1902-1968

Diese erfolgreichen Bestrebungen zur 
Nachwuchsgewinnung haben dazu ge-
führt, dass die Anzahl der Auszubilden-
den und Studierende, die sich zeitgleich 
an der Akademie der Polizei Hamburg 
befinden, mittlerweile im vierstelligen 
Bereich liegt.
Für viele Auszubildende und Studie-
rende ist „Polizistin/Polizist“ einer der 
schönsten Berufe der Welt, für die meis-
ten sogar eine Berufung. Das trägt sie 
darüber hinweg, dass die polizeiliche 
Ausbildung in Hamburg sehr fordernd 
ist – in ihrem späteren Berufsleben sind 
Polizisten oft „Allroundkrisenmanager“, 
die blitzschnell als erste Einsatzkräf-
te vor Ort richtige und rechtssichere 
Entscheidungen treffen müssen, ohne 
erst in einem Handbuch nachschlagen 
zu können. Darauf werden sie in Aus-
bildung und Studium an der Akademie 
intensiv vorbereitet.
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,

Der ehemals „mittlere Dienst” bietet einen attraktiven Ein-
stieg für einen Aufstieg in der Polizei. Das Laufbahnrecht 
ermöglicht mittels einer ausdrücklich gewollten Durchläs-
sigkeit und zusätzlichen späteren Studienzeiten die Karri-
ere bis hin zum Polizeidirektor oder sogar Polizeivizeprä-
sidenten.
Die Basis dafür ist eine vielseitige, praxisorientierte Aus-
bildung, die vor allem auf Grundlagenwissen und Hand-
lungssicherheit im Beruf abzielt. Sie dauert regelhaft fünf 
Semester und wird  in Lehrgruppen mit bis zu 28 Auszu-
bildenden durchgeführt. Neben allen Inhalten der poli-
zeilichen Praxis, Rechts-
kunde und Kriminalistik 
werden auch allgemein-
bildende Fächer wie 
Deutsch, Englisch und 
Politik unterrichtet. Die 
späteren Polizistinnen 
und Polizisten müssen 
nicht nur in rechtlichen 
Angelegenheiten ent-
scheidungssicher sein, 
sondern auch im deut-
schen Staats- und Ge-
sellschaftssystem Be-
scheid wissen, um im 
Gespräch mit Bürgerin-
nen und Bürgern diskus-
sionsfest und überzeugend zu sein. 

Ebenso selbstverständlich ist das Einüben eines korrekten 
polizeilichen Verhaltens und des respektvollen Umgangs 
mit den Bürgerinnen und Bürgern. Dabei sind ihnen ihre 
Lehrgruppenleiterinnen/-leiter sowie Fachlehrerinnen/ 
-lehrer für den Polizeidienst als Betreuer und Anleiter be-
hilflich.
Das Team der Kommunikationstrainerinnen und -trainer 
vermittelt Techniken zur überzeugenden Gesprächsfüh-
rung und des konfliktmanagements.

BERUFSAUSBILDUNG : OPTIMALER 
START FüR DEN AUFSTIEG IN ALLE 
ÄmTEr - VIElSEITIg, HANDluNgS-
SICHEr, rEAkTIoNSSCHNEll 

Darüber hinaus erlernen die Auszubil-
denden auch den sorgsamen Umgang  
mit Schusswaffen, Pfefferspray und 
anderen polizeilichen Einsatzmitteln. 
Insbesondere auf deren abgestufte 
Verwendung wird großer Wert gelegt. 
Sehr gute Lernerfolge werden  auch mit 
Szenarientrainings erzielt. Sie sind eine 
gute Möglichkeit für die Auszubilden-
den, das theoretisch Erlernte praktisch
zu testen.

   
 

ScHWERPUNkT 
REcHTS - UND 
HANDLUNGS- 
SIcHERHEIT
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Ehe wir uns anschicken, 
 andere zu überzeugen, 

müssen wir selbst 
überzeugt sein.

Dale Carnegie, 
1888-1955

Gemeinsames Lernen im Klassenverband 



13

Polizistinnen und Polizisten sind im Einsatz oft sehr stark 
körperlich gefordert. Daher gehört auch ein umfangreiches 
sportliches Polizeitraining zur Ausbildung. überhaupt um-
fasst der praktische Anteil fast die Hälfte der Ausbildungszeit.  

Der Lehrkörper der Ausbildungsabteilung besteht aus poli-
zeilichen Fachlehrerinnen und Fachlehrer mit langjährigem 
Erfahrungswissen aus der Berufspraxis und aus Lehrenden 

mit abgeschlossenem Lehr-
amtsstudium. Rund zwei Drit-
tel der Auszubildenden für den 
Laufbahnabschnitt I (ehemals 
„mittlerer Dienst“) besitzen 
aktuell das Abitur. Eine Be-
werbung mit Hauptschulab-
schluss und abgeschlossener 
Berufsausbildung oder Real-
schulabschluss ist auch mög-

lich. Derzeit zählt die Akademie ca. 700 Auszubildende, 
davon sind nahezu 40%  Frauen (Stand: Dezember 2017).  

SZENARIEN-
TRAININGS 

FüR DIE 
PRAxIS

13

Auszubildende im Szenarientraining 

DAS ZIEL :
HANDluNgS- 
SIcHERHEIT 
IM BERUF

Trainingsfeld: Auflösen einer Demonstration
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Das akademische Herz der Akademie schlägt 
in der Hochschule mit zurzeit 13 Professo-
rinnen und Professoren und deren Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern. Hinzu kommen 
derzeit 10 hauptamtliche Dozierende, von 
denen viele als langjährige Polizeibeamtin-
nen und Polizeibeamte eine reiche Praxis-
erfahrung aufweisen und Theorie und Praxis 
verzahnen.

Der Hochschulbereich ist laut Verfassung in 
Angelegenheiten von Forschung und Lehre 
autonom und verwaltet sich daher selbst. Die 
akademische Selbstverwaltung geschieht 
durch Beschlüsse des - alle Hochschulmit-
glieder repräsentierenden - Fachbereichsrats 
mit einer Professorenmehrheit und die De-
kanin/den Dekan. Die Akademieverwaltung 
unterstützt den Fachhochschulbereich bei 
seiner Arbeit.

Voraussetzung für den Eintritt in die Lauf-
bahn des gehobenen Polizeivollzugsdiens-
tes ist grundsätzlich ein Bachelor-Studium.
In Studiengruppen mit je ca. 30 Studieren-
den wird eine sehr eingehende und indivi-
duelle Betreuung gewährleistet. Dies unter-
stützt die Studierenden erheblich bei der 
Bewältigung des anspruchsvollen Studien-
programms, welches innerhalb von sechs Se-
mestern zu absolvieren ist. 
Ein modernes und kontinuierlich an die je-
weils aktuellen Herausforderungen der In-
neren Sicherheit angepasstes curriculum ge-
währleistet eine Ausbildung, die sich bereits 
an den Anforderungen des Polizeiberufs von 
morgen orientiert. 
Hier finden sich neben klassischen Fächern 
wie Staats- und Polizeirecht, Straf- und Straf-
prozessrecht, Psychologie, Soziologie, Ein-
satzlehre, Verkehrsrecht, kriminalistik und 
kriminologie auch computerforensik, Recht 
der Digitalisierung , Völker- und Europarecht 

THEorIE uND PrAxIS BESTmöglICH VErBINDEN -  
DAS BAcHELORSTUDIUM FüR DEN GEHOBENEN DIENST 

ScHWERPUNkT: 

SELBSTREFLEkTIoN

UND WISSENScHAFT- 

LIcHES ARBEITEN

Professor 
Thomas Gundlach 
im Gespräch mit 
Studierenden

14
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sowie Wirtschaftsstrafrecht. Besonderer 
Wert wird zudem auf Selbstreflexion gelegt, 
also das systematische Nachdenken über 
den eigenen Beruf und über die Rolle der 
Polizei in der Gesellschaft. 
Ein zentrales Studienziel besteht darin, 
polizeiliche Arbeit nach wissenschaftli-
chen Methoden zu erlernen. Die Verzah-
nung von Theorie und Praxisausbildung ist 

GRUNDPRINZIPIEN:

SELBSTSTUDIUM 

UND HoHER  

PRAxISBEZUG

Engagierte Diskussion mit Strafrechts- und kriminologie-Professorin Stefanie kemme

Recherche in der Bibliothek

Allwissend bin ich nicht, 
doch viel ist mir bewusst.  

Faust
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besonderes Merkmal der Ausbildung: ca. ein 
Drittel der Studienzeit ist der polizeilichen Be-
rufspraxis gewidmet. So erhalten die Studie-
renden neben der akademischen Ausbildung 
zugleich eine Berufsausbildung, die sie auf die 
Tätigkeiten als Polizeibeamtin bzw.  -beamter 
vorbereitet. Während der beiden Praxissemes-
ter, die Teil des Studiums sind, werden die Stu-
dierenden an Polizeidienststellen ausgebildet. 

Haben Studierende bereits die Ausbildung zum 
mittleren Dienst absolviert und mehrere Jahre 
Berufserfahrung am Polizeikommissariat oder 

in der Bereit-
schaftspol ize i 
gesammelt, ist 
das Bachelor-
studium auf vier 
Semester, davon 
ein Praxissemes-
ter, verkürzt.
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PolIzEI- uND krImINAlwISSENSCHAfTlICH ANwENDuNgS-
BEZOGEN FORScHEN UND POLIZEIARBEIT WISSENScHAFTLIcH 
BEglEITEN - uNABHÄNgIg, krITISCH, PrAxISNAH

Die besondere Stärke der Hochschule liegt in ih-
rer anwendungsorientierten Forschung. Die For-
schungsvorhaben und -ergebnisse wollen vor 
allem Polizeiarbeit wissenschaftlich begleiten, kri-
tisch hinterfragen und dadurch verbessern. Hier-
bei arbeiten die Hochschule und der polizeiliche 
Vollzug zusammen. So werden u. a. neue Erkennt-
nisse über bestimmte Kriminalitätsphänomene 
erarbeitet. 
Die Forschung nimmt ebenso die gesellschaftliche 
Situation in den Blick und bietet damit für die Bür-
gerinnen und Bürger eine Orientierung in Bezug 
auf Fragen von Sicherheit und Gesellschaft. 
Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
stoßen Diskurse auch außerhalb der Akademie 
an und tragen so dazu bei, dass die Öffentlichkeit 
verschiedene Aspekte von Polizeiarbeit besser ein-
ordnen  kann.  

Die wissenschaftlichen Experten befassen sich mit 
den neuen Herausforderungen für die Innere Si-
cherheit, wie sie etwa von der Digitalisierung aus-
gehen. Dazu gehören insbesondere die zunehmen-
den Gefahren durch cybercrime. Die Hochschule 
forscht zu Möglichkeiten, diese technisch wirksam 
und rechtsstaatlich zu bekämpfen und hat hierzu 
die erste bundesweite Fachtagung „Polizeiinforma-
tik“ durchgeführt.
Das Projekt „Digitales Lernen“ hat die Integration 
digitaler Lernformate in die juristische Ausbildung 
der Polizei an unserer Akademie zum Ziel. 
Das kombinierte Lehr-Forschungs-Projekt beinhal-
tet die konzeption und Erstellung digitaler Lehr- 
und Lernformate, insbesondere in Gestalt von un-
terrichtsbegleitenden Lernvideos.

16

Plakatausschnitt zum Forschungsprojekt „Drug Use and Urban Security”
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Künftig werden verstärkt Fragen der Sicherheits-
forschung auf nationaler und europäischer Ebene 
im Rahmen größerer Forschungsverbünde Gegen-
stand der Forschung sein. 
Die „Forschungsstelle Europäisches und Deut-
sches Sicherheitsrecht“ (FEDS) nimmt sich der Eu-
ropäisierung des Rechts der Inneren Sicherheit an 
und fokussiert auf die Frage nach einer schlüssigen 
rechtlichen Sicherheitsarchitektur zwischen EU, 
Mitgliedstaaten und Regionen wie der Metropolre-
gion Hamburg. Dazu und zu weiteren Grundfragen 
des Sicherheitsrechts veranstaltet die FEDS die 
„Hamburger Sicherheitsrechtstage“. 
Die FEDS befasst sich darüber hinaus mit Ham-
burg-spezifischen Themen und gibt z. B. zukünftig 
das Handbuch „Hamburgisches Polizei- und Ord-
nungsrecht für Studium und 
Praxis“ heraus. Die Forschungs-
stelle steht auch für rechtswis-
senschaftliche Gutachten zu 
Fragen des Sicherheitsrechts, 
insbesondere des Polizeirechts, 
zur Verfügung. Außerdem hat 
es sich die FEDS zur Aufgabe 
gemacht, die Kooperation zwi-
schen Wirtschaft und Polizei 
wissenschaftlich zu stärken. 

Die „Forschungsstelle kultur und Sicherheit“ (Fo-
KuS) versteht sich als Kommunikationsplattform 
für Forschungsarbeiten aus dem Bereich der Poli-
zeiwissenschaften. Sie beschäftigt sich mit Fragen 
der Organisations- und Unternehmenskulturen der 
staatlichen/öffentlichen Akteure im Sicherheits-
kontext sowie mit konkreten, kulturell relevanten, 
Themen der Sicherheitsforschung. 
Hervorzuheben ist vor allem die erfolgreiche Be-
teiligung an drei umfangreichen, vom Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung geförderten, 
Verbundvorhaben DRok (Drogen und organisierte 
kriminalität), DRUSEc (Drug Use and Urban Securi-
ty) und MIGRATE (Migration und Polizei). 
Die Hochschule kooperiert mit Polizeihochschu-
len in den Niederlanden, Norwegen und Estland. 

Darüber hinaus werden Stu-
dienfahrten zum Bundeskri-
minalamt in Wiesbaden und 
Berlin, zum Europaparlament 
in Straßburg und zur Europäi-
schen Kommission in Brüssel 
organisiert.

GERüSTET FüR 
DIE cyBER- 
ANGRIFFE  

VoN MoRGEN

cybercrime als wichtiges Forschungsfeld

17

Nur wer nicht sucht,
ist vor Irrtum sicher.
Albert Einstein, 1879-1955
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Polizeiliche Führungskräf-
te des höheren Dienstes 
müssen heute auch Ma-
nager und sogar ein we-
nig PR-Profi sein. Der Weg 
dorthin ist zeitaufwändig und anspruchsvoll. 
Nach einer soliden Praxiserfahrung im geho-
benen Polizeivollzugsdienst muss man hier-
für noch einmal studieren. 

Seit 2007 absolvieren ausgewählte Beamtin-
nen und Beamte der Polizei im Alter unter 51 
Jahren das zweijährige Masterstudium „Öf-
fentliche Verwaltung – Polizeimanagement“. 
Für den Hamburger Führungsnachwuchs 
wird das erste Studienjahr des Masterstudi-

füHruNgSkrAfT uND mANAgEr - 

MIT DEM MASTERSTUDIUM ZU EINER 

„GOLDENEN” ZUKUNFT

VERNETZTES 
FüHRUNGS -

BEWUSSTSEIN
engangs im „Nordverbund“ 
gemeinsam mit Bremen, 
Schleswig-Holstein und 
Mecklenburg-Vorpommern 
durchgeführt. Regelmäßig hat 

auch Hamburg als „Austragungsort“ Ratsanwär-
terinnen und -anwärter aus den Nachbarbun-
desländern zu Gast, für die die erforderliche  
Lehre, Ausstattung und Unterkünfte an der Aka-
demie vorgehalten werden. 
Im  zweiten Studienjahr studieren die Bewerber, 
gemeinsam mit Studierenden aus allen anderen 
Bundesländern, zentral an der Deutschen Hoch-
schule der Polizei (DHPol) in Münster-Hiltrup. 

18

Auf eingefahrenen 
Gleisen kommt man 

an kein neues Ziel.
Paul Mommertz,

 geb. 1930

Der Führungsnachwuchs diskutiertGebäude der Deutschen 
Hochschule der Polizei Münster
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Für ihre Verwendung im höheren Dienst müs-
sen Anwärterinnen und Anwärter zuvor eine 
Menge auf sich nehmen: 
ein Auswahlverfahren mit Assessmentcenter 
und einer dem Studium vorgeschalteten zehn-
monatigen Praxiserprobung, das zweijährige 
Masterstudium selbst und 
schließlich im Anschluss – 
nach Verleihung der Maste-
rurkunde durch die DHPol 
– noch eine sechsmonatige 
Bewährungszeit bei der Poli-
zei Hamburg.

Dafür bietet das Studium 
nach oft langjähriger Be-
rufstätigkeit viele attraktive 
chancen, das eigene Wissen 
und den Horizont intensiv zu 
erweitern. Das betrifft nicht 
nur die modular gestalteten 
Studieninhalte, sondern auch 
den kollegialen Austausch 
mit Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern aus den ande-
ren Bundesländern sowie von 
Bundespolizei und Bundes-
kriminalamt. Polizei ist zwar 
Sache der Bundesländer, die 
Zusammenarbeit verschie-
dener Länderpolizeien wird jedoch gerade bei 
Großeinsätzen und überregionaler kriminali-
tätsbekämpfung immer bedeutsamer. Eine Ver-
netzung der Führungskräfte ist also von großer 
Bedeutung. 

Ziel des Studiums ist die Befähigung der Ab-
solventinnen und Absolventen zum Führen 
größerer Einheiten bzw. Dienststellen oder zur 
Übernahme zentraler Funktionen in Bund und 
Ländern. 
Da mit der Wahrnehmung von Aufgaben im 
höheren Dienst stets eine große (Personal-)Ver-
antwortung verbunden ist und die Kolleginnen 
und kollegen stark im Fokus der Öffentlichkeit 
stehen, ist die Ausbildung entsprechend breit 
gefächert und anspruchsvoll. 

Das Masterstudium beinhaltet die „klassi-
schen“ Polizeifächer wie Kriminalistik, Recht 
und Einsatzlehre, hinzu kommen manage-
mentorientierte Fächer wie Personalführung 
und Öffentliche Betriebswirtschaft.
In ihrer Masterarbeit bearbeiten die Studie-
renden in wissenschaftlich eigenständigen 
Forschungen die verschiedensten polizeilich 
relevanten Themen und Fragestellungen.
Ergänzt wird das Studium durch Hospitatio-
nen und Studienreisen.  

Anspruchsvolle 
Ausbildung für 

umfassende 
Aufgaben-

bewältigung

Alles Große in dieser 
Welt geschieht nur, 

weil jemand mehr tut, 
als er muss.

19

Hermann Gmeiner, 1919-1986

Wohngebäude der Deutschen Hochschule der Polizei

MODULARE 
STUDIENINHALTE-

KOLLEGIALER
AUSTAUSCH
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DIE AKADEMIE IM BLIcK IHRER PARTNER

TILL WALTHER 

GEScHäFTSFüHRER
NBS NoRTHERN  
BUSINESS ScHooL

„Eine Forschungskooperation, Unterricht 
durch Lehrende der Akademie der Polizei 
in unserem Studiengang Sicherheitsma-
nagement, gemeinsame internationale Ak-
tivitäten, die Ausschreibung des Hamburger 
Sicherheitspreises, Unterstützung bei Beru-
fungsverfahren - die Anzahl der Felder, auf 
denen wir seit Jahren vertrauensvoll und auf 
Augenhöhe zusammenarbeiten, ist umfas-
send. Die Akademie der Polizei ist von daher 
einer der wichtigsten Wissenschaftspartner 
der NBS Hochschule.”

BIRGIT REBUScHAT 

LEITERIN 
PERSoNALABTEILUNG
PoLIZEI HAMBURG

„In der Akademie erhält man ein fundiertes 
und stabiles Fundament in Theorie und Pra-
xis für den Polizeiberuf, welches richtungs-
weisend für die persönliche Einstellung zum 
Beruf ist, den man die nächsten Jahrzehnte 
ausüben wird.  Nur wer eine positive Ein-
stellung zum Beruf hat, wird diesen auch mit 
Freude, Zufriedenheit und Erfüllung ausüben 
können. Dieses ist bedeutsam für den Bürger, 
aber in erster Linie für einen selbst.”

NINA SkARPENES 
 
DIREcToR oF THE 
NoRWEGIAN PoLIcE 
UNIVERSITy coLLEGE

„For the Norwegian Police University college 
strategic partnerships offering quality assu-
red accredited police education are import-
ant. our mobility agreement with the Aca-
demy of Hamburg Police fully complies with 
this ambition. We are looking forward to con-
tinuing our cooperation with this institution 
which is highly appreciated by our Bachelor 
students and staff.”

20
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kATRI RAIk 

REcToR oF THE  
ESToNIAN AcADEMy 
oF SEcURITy ScIENcES

„For the Estonian Academy of Security Scien-
ces the  Academy of Hamburg Police is an 
interesting cooperation partner in Europe. 
Estonia and Germany, precisely North Ger-
many, share a centuries-long common histo-
ry and therefore cultural aspects are easily 
understandable. Academy of Hamburg Police 
has surprised me with a serious attitude to-
wards the development of police science. Po-
lice education in Hamburg is one of the good 
examples from the German regions how the 
police education could be elaborated and 
implemented.”

PRoF. DR. HANS 
JüRGEN LANGE 

PRäSIDENT DER 
DEUTScHEN HocH-
ScHULE DER PoLIZEI

„Die Akademie der Polizei Hamburg ist für 
unsere Universität ein interessanter und 
wichtiger Kooperationspartner, weil er uns 
Einblicke und Zugänge zu seinen vielfältigen 
polizeilichen Bildungsbereichen eröffnet.“

NINA EHLING 

AUSZUBILDENDE 
AN DER
AkADEMIE DER 
PoLIZEI HAMBURG

„klausuren ohne Ende, Zeitdruck, schweiß-
treibende Sporteinheiten, aber auch vor al-
lem Vielfalt, Spaß und eine unvergessliche 
Zeit - das und noch viel mehr macht die Zeit 
in der Akademie aus. In der Akademie wird 
für das Leben gelernt und es werden Freun-
de fürs Leben gefunden.”

21



22

lEBENSlANg für PolIzISTEN - 

STÄNDIGE WEITERqUALIFIZIERUNG 

DURcH FORTBILDUNG

Die fundierte Ausbildung der Polizistinnen 
und Polizisten ermöglicht ihnen einen gu-
ten Start ins Berufsleben. Doch dieses Wis-
sen muss regelmäßig aufgefrischt und er-
weitert werden, weil sich Gesellschaft, 
Gesetze und Technik ständig wandeln.  
Hinzu kommt, dass die Einsatzfelder 
der Polizei immer vielfältiger und brei-
ter werden, man denke nur an Themen 
wie Beziehungsgewalt oder cybercrime.  
Das führt zur zunehmenden Speziali-
sierung der Beamtinnen und Beamten. 
Fortbildung ist eine Kernaufgabe der Akade-
mie. Sie hat das Ziel, die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in die Lage zu versetzen, ihre Auf-
gaben auch unter sich verändernden Rahmen-
bedingungen optimal zu erfüllen.

Dabei ist Weiterqualifizierung als Prozess zu 
verstehen. So wie von der Polizei insgesamt  er-
wartet wird, sich weiterzuentwickeln, gilt dies 
auch für die Fortbildung selbst – in inhaltlicher 

und in methodisch-didaktischer 
Hinsicht. Die Zielgruppe der Fort-
bildung sind die rund 9.000 Polizei-
vollzugsbeamtinnen und -beamten 
sowie auch die Angestellten im Poli-
zeidienst (AiP) und Verwaltungsmit-
arbeiterinnen und -mitarbeiter.

Die Weiterqualifizierung soll den besonde-
ren polizeispezifischen Erfordernissen des 
Vollzugs möglichst zielgenau Rechnung tra-
gen. Dabei gilt es, auch das Spannungsfeld 
zwischen den aktuellen Einsatzbelastungen 
einerseits und den Fortbildungsnotwen-
digkeiten andererseits zu berücksichtigen. 
So werden seit einiger Zeit z. B. verstärkt Dien-
stunterrichte und kürzere Seminarformate di-
rekt an den Dienststellen abgehalten, um die 
Teilnahme zu erleichtern.

Auch neue Formate unter Einbeziehung digi-
taler Lernformen sollen erprobt werden.  Den 
Kolleginnen und Kollegen an der Akademie 
kommt außerdem  eine wichtige Funktion im 
„Fortbildungsmanagement“ zu, indem sie Re-
ferentensuche, Qualitätskontrolle und die stän-
dige Aktualisierung der Lehrgangsinhalte über-
nehmen. 

22

Kommunikationsschulung im Szenarientraining

Training in der Atemschutzstrecke
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Grundlegend ist zu unterscheiden zwischen 
einer „Aktualisierungsfortbildung“ aus Eige-
ninitiative, die eine Wissensauffrischung und 
eine verbesserte Bewältigung der bisherigen 
Aufgaben ermöglichen soll, und einer obliga-
torischen „Qualifizierungsfortbildung“, die für 
die übernahme neuer Aufgaben essentiell ist. 
Hierzu zählen beispielsweise Lehrgänge zur  
Brandsachbearbeitung und Wirtschaftskrimi-
nalität, aber auch für den Einsatz von Verkehrs- 
überwachungsgerät.

Innerhalb der Akademie werden auch darüber 
hinaus unmittelbar praktische Fortbildungen 
vermittelt. Dazu zählen Schießtraining und 

Fahrsicherheitstrai-
ning, der Umgang 
mit gefährlichen 
Stoffen sowie das 
Kommunikations-
training.   
Künftige Formate 
werden noch mehr 
auf den Austausch 
von „best practice”, 
b e i s p i e l s w e i s e 
durch die themen-
zentrierte Zusam-
menführung von 
Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern 

befasster Dienststellen, setzen. Inhaltlich wer-
den in Zeiten von sozialen Netzen und Fake 
News verstärkt Fragen von Medienkompetenz 
und politischer Bildung relevant.
Didaktische „Leckerbissen“ werden in Form von 
digitalen „Wissensnuggets“, also kompakten 
Lernmodulen, verabreicht.
Auch die vielfältigen technologischen Innova-
tionen wie der Einsatz von Drohnen und Robo-
tern, autonome Fahrzeuge und Kryptowährun-
gen wie Bitcoins stellen für Polizeibeamtinnen 
und -beamte neuartige Herausforderungen in 
Einsatz und Ermittlungen dar, auf die eine Fort-
bildung der Zukunft  Antworten geben wird.    
Regelmäßige Weiterqualifizierung lässt Polizis-
tinnen und Polizisten nie alt aussehen!

INTENSIV 
UND koMPAkT : 

WISSENS - 
NUGGETS 
FüR ALLE

Wer die Schlechten schont, 
verletzt die Guten.

Publilius Syrus, 90 - 40 v. Chr.

Einweisung am Radarmessgerät

Training für den Ernstfall



24

DAMIT jEDER HANDGRIFF 

SITzT - PolIzEITrAININg 

Auf HöCHSTEm NIVEAu

Es ist die Aufgabe der Polizei, in angemes-
sener Weise für Sicherheit und Ordnung 
zu sorgen. Um den damit verbundenen 
Anforderungen gerecht zu werden, ist die 
Ausbildung junger Polizistinnen und Poli-
zisten insbesondere darauf ausgerichtet, 
sie handlungs- und rechtssicher zu ma-
chen. Ein systematisches Einsatztraining in 
der berufspraktischen Ausbildung fördert 
die innere Ausgeglichenheit und mentale 
Stärke der angehenden Beamtinnen und 
Beamten auch in besonderen Einsatzsitu-
ationen und vermittelt das nötige Wissen 
für ihr polizeiliches Handeln.
Von besonderer Bedeutung sind dabei 
Szenarientrainings, in denen in einer en-
gen Verzahnung von Theorie und Praxis 
alltägliche Situationen polizeilichen Ein-
schreitens in unterschiedlichen Eskalati-
onsstufen geübt werden. 

DIE WIcHTIGSTE 
WAFFE IST DAS 

WoRT - 
ScHIEßEN ALS 
ULTIMA RATIo

Auszubildende und Studierende auf dem Schießstand

FÜR JEDE
ESKALATIONS-
STUFE DIE 
PASSENDE
LÖSUNG
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Mindestens ebenso wichtig ist die Schießaus-
bildung. Der Umgang mit Einsatzmitteln wie 
Teleskop-Schlagstock, Pfefferspray, Handfes-
seln und Schusswaffen wird so lange inter-
aktiv trainiert, bis alle Abläufe absolut sicher 
ausgeführt werden können. 
Wesentliche Ausbildungselemente basieren 
auf der Erkenntnis, dass die „beste Waffe des 
Schutzmanns das Wort ist“ – und physische 
Waffen nur mit großem Bedacht und als letz-
tes Mittel eingesetzt werden dürfen. In vielen 
Übungsszenarien wird erlernt, ohne Schuss-
waffe auszukommen.
Erst dann, wenn die angehenden Polizistinnen 
und Polizisten die Alltagssituationen handha-
ben und einschätzen können, lernen sie, es-
kalierende Situationen, eventuell auch unter 
Einsatz einer Schußwaffe, zu beherrschen. 

Ebenso werden Einsatztaktiken und das Agie-
ren  im Einsatz unter Vollschutz trainiert. Auch 
hier sind berufspraktisches Einsatztraining 
und Mentaltraining immer miteinander ver-
bunden, so dass die stufigen Standards später 
auch bei großem Einsatzstress sicher abgeru-
fen werden können.  

GERüSTET FüR 
DIE cyBER- 
ANGRIFFE  
VoN MoRGEN

EINSATZ-
UND  

MENTAL - 
TRAINING 
SIND ENG 

MITEINANDER 
VERBUNDEN

Eine Herausforderung besteht für die Poli-
zei unter anderem darin, Maßnahmen des 
unmittelbaren Zwangs im erforderlichen 
Einzelfall schnell und konsequent anzu-
wenden und dabei gleichzeitig die Re-
geln der Verhältnismäßigkeit zu beachten.  

Auf diesen Grundlagen bauen dann alle wei-
teren Spezial-Fortbildungen auf, wie z. B. das 
Terror-Interventions-Training oder die Amok- 
lauf-Intervention.

Einsatztraining auf der Matte im Polizeitrainingszentrum
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QUALITäT IN DER 
FLäcHE DURcH 

270 PoLIZEI- 
TRAINERINNEN 
UND -TRAINER

Der Bereich „Polizeitraining/Schießen” ist das 
personell größte Sachgebiet in der Akademie 
und verfügt über eines der modernsten Poli-
zeitrainingszentren (PTZ) Europas, dessen Bau 
und Einrichtung 30 Mio. Euro kostete. Polizis-
tinnen und Polizisten müssen aber nicht nur 
mental und handwerklich fit sein, sondern 
auch körperlich. Daher gehört eine intensive, 
sportphysiologisch ausgerichtete Sportaus-
bildung ebenfalls in die Zuständigkeit dieses 
Bereichs. Um die in der Ausbildung angeleg-
ten soliden Qualitätsgrundlagen für eine ver-
antwortungsvolle und effiziente Polizeiarbeit 
dauerhaft zu erhalten, müssen sich alle Po-

lizistinnen und Polizisten während ihres ge-
samten Berufslebens kontinuierlich in diesem 
Bereich fortbilden. 
Das bedeutet in Zahlen, dass z.B. regelmäßig 
ca. 8.000 Polizeiangehörige zur Schießfortbil-
dung in die Akademie kommen.
Dezentrale Unterstützung erfahren die 
hauptamtlichen Fachlehrerinnen und -leh-
rer für Polizeitraining an der Akademie bei 
ihrem polizeilichen Qualitätsmanagement. 
270 speziell ausgebildete Polizeitrainerinnen 
und -trainer führen zusätzlich in den Polizei-
kommissariaten anhand eines festgelegten 

Kriterienkatalogs Sportübungen und Poli-
zeitrainings durch, dokumentieren diese  und 
prüfen jährlich die Fertigkeit im Umgang mit 
Waffen.

Kommunikationsteams im Gespräch mit dem Bürger

„Verhalte Dich so, als ob von dir 
ganz allein und ganz persönlich 
das Ansehen und die Wirksam-
keit der Polizei abhinge.”

Verhaltensmaxime des 
Polizeipräsidenten Dirk Reimers  
(1987-1991)  (abgeleitet von Kant)
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Bereits im Einstellungsverfahren finden 
qualitätssichernde Maßnahmen für die 
Auswahl des angehenden Nachwuch-
ses Anwendung. Auch insgesamt hat die 
Qualität von Ausbildung, Studium und 
Fortbildung für die Akademie der Poli-
zei Hamburg einen hohen Stellenwert.  
Daher besitzt sie eine eigene Stelle für 
den Bereich Qualitätsmanagement.          

Das Bachelorstudium am Fachhochschulbe-
reich der Akademie wird durch IT-gestützte 
Befragungen der Studierenden regelmäßig 
evaluiert. Die Ergebnisse dienen dazu, Stär-
ken und Schwächen aufzuzeigen und hier-
aus kontinuierlich Maßnahmen zur Verbes-
serung von Studium und Lehre abzuleiten. 

Der Studiengang „Polizei“ wurde - längst 
nicht für jeden Studiengang an deutschen 
Hochschulen selbstverständlich – durch die 
Akkreditierungsagentur AcQUIN 2008 ak-
kreditiert und 2012 reakkreditiert, wodurch 
die fortlaufende Qualitätssicherung doku-
mentiert und extern bestätigt worden ist. 

Im Rahmen der Einstellungsoffensive 
wächst die Akademie durch eine erheblich 
steigende Zahl an Auszubildenden und Stu-
dierenden. Parallel dazu soll auch das be-
stehende Qualitätsmanagement ausgebaut 
werden, denn gerade in dieser Wachstum-
sphase darf der Qualitätsanspruch nicht ab-
gesenkt werden.
Auch im Bereich der Fortbildung ist man da-
bei, neue Methoden der Qualitätssicherung 
zu entwickeln, insbesondere um die Nach-
haltigkeit des Gelernten und die Praxis-
tauglichkeit zu überprüfen. Hiermit soll den 
berechtigten Erwartungen der Bevölkerung 
an eine qualitätsvolle Polizeiarbeit entspro-
chen werden.

qUALITÄTSMANAGEMENT

Nachhaltigkeit und 
Praxistauglichkeit 

sollen die Erwartung 
der Bevölkerung an 
die Polizei erfüllen

FORTLAUFENDE 
QUALITÄTS-
SICHERUNG

AkkREDI-
TIERUNG 
SEIT 2008

Gelebtes Qualitätsmanagement
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FüR EIN MULTI-
NATIoNALES  
SELBSTVER-
STäNDNIS

UNSER TOR ZUR WELT  

INTErNATIoNAl VErNETzT - 

LOKAL HANDELN

Die Gesellschaft wird zuneh-
mend multinationaler. Daraus 
resultieren neue Erfordernisse 
an die Zivilgesellschaft und da-
mit auch an das Aufgaben- und 
Selbstverständnis der Polizei. 
Ziel ist es, die Hamburger Poli-
zei bei diesem unabdingbaren 
Wandlungsprozess zu begleiten 
und zu stärken.                                             
Die Akademie der Polizei Ham-
burg fördert ihre Internatio-
nalisierung in Ausbildung und 
Studium, Forschung und Ver-
waltung und trägt damit den 
Ansprüchen an eine moderne 
Großstadtpolizei Rechnung.  
Besonders zwei Bereiche der 
Akademie öffnen die Polizei ins 
Internationale und in die heuti-
ge interkulturelle Gesellschaft: 
das International office und das 
Institut für Transkulturelle kom-
petenz. 

28

Der Fortschritt lebt vom 
Austausch des Wissens.
Albert Einstein, 1879-1955

Norwegische Polizeistudierende zu Gast an der Akademie
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AUSTAUScH 
ÖFFNET 

HoRIZoNTE

Das International office übernimmt zen-
tral für die Angehörigen der Akademie 
die Anbahnung, Koordination und Steue-
rung internationaler Kooperationen sowie 
von Austauschprogrammen. Hinzu kom-
men der Empfang und die Begleitung aus-
ländischer Delegationen, z. B. aus Finn-
land, Spanien, Estland und Großbritannien.  

Im Rahmen der Ausbildung betreut das In-
ternational office kooperationen mit Poli-
zeihochschulen bzw.  -akademien in Norwe-

gen und den Niederlanden; weitere kontakte 
sind in Vorbereitung.
Für die strategische Zusammenarbeit mit aus-
ländischen Bildungseinrichtungen gilt, dass 
diese in den Grundsätzen der Polizeiausbil-
dung und -arbeit mit den deutschen poli-
zeilichen Prinzipien übereinstimmen sollen. 

Darüber hinaus wird auch 
die Zusammenarbeit mit 
Einrichtungen auf europä-
ischer Ebene wie z. B. der 
Aus- und Fortbildungsagen-
tur cEPoL, angestrebt.
Zahlreiche internationale 
Aktivitäten sind fest eta-
bliert: Bereits seit 2001 
findet die jährliche Ge-

INTERNATIONAL OFFIcE 

denkstättenfahrt mit Auszubildenden und 
Studierenden nach Polen statt. Dabei setzen 
sich die Teilnehmerinnen und Teilnhemer 
kritisch mit der historischen Schuld Deutsch-
lands und mit der Rolle der Polizei während 
der NS-Zeit am Beispiel des Hamburger Re-
serve-Polizeibataillons 101 auseinander.

Seit mehreren Jahren existiert ein Hospita-
tionsprogramm für Auszubildende und Stu-
dierende mit der Polizeiakademie der Nie-
derlande, zudem startete der Austausch von 

Studierenden zwischen der Akade-
mie der Polizei Hamburg und der 
norwegischen Polizeihochschule. 
Zudem gab es 2015 und 2017 si-
cherheitspolitische Studienreisen 
nach Israel. Studienfahrten in eu-
ropäische Metropolen wie Brüssel 
und Straßburg, wo sich die Studie-
renden vor Ort mit den europäi-
schen Institutionen beschäftigen, 
ergänzen das Angebot. 

Teilnehmende an Austauschmaß-
nahmen profitieren in vielerlei Hin-
sicht: Sie sammeln internationale 
Erfahrungen und erweitern ihre 
Fachkenntnisse an besterprobten 
Methoden („best practice”) der 

ausländischen Partnerinstitutionen. Der Blick 
„von außen” auf die eigene Einrichtung und 
Rolle der Polizei stärkt die Fähigkeit der Aus-
zubildenden und Studierenden zur Reflexion. 
Sie festigen ihre Sprachkompetenzen im Aus-
land, knüpfen (Arbeits-)kontakte und entwi-
ckeln ihre interkulturellen Fähigkeiten weiter. 

Auf institutioneller Ebene pro-
fitiert die Akademie ebenfalls:
Sie erhöht ihre Sichtbarkeit 
auch im internationalen Um-
feld, verfügt über noch besser 
qualifiziertes Personal und 
erweitert durch gemeinsame 
Projekte den Erfahrungshori-
zont der Polizei.

Neu errichteter Gedenkstein der Gemeinde Josefov u. der Polizei Hamburg
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INSTITUT FüR TRANSKULTURELLE KOMPETENZ  (ITK)

Einige Lehrinhalte des Instituts für Transkultu-
relle Kompetenz waren bereits seit 1995 fester 
Bestandteil der Fortbildung der Polizei Hamburg. 
Im Rahmen der Internationalisierungsstrategie 
der Akademie wurde 2015 das Institut mit erwei-
tertem  Aufgabenspektrum  konzipiert und Anfang
2016 formell eingerichtet.              

Seine Arbeit ist schwerpunktmäßig auf die Ver-
mittlung von interkulturellen und transkulturellen 
kompetenzen ausgerichtet. Wesentliche Aufgaben 
des ITk sind dabei in der Ausbildung die Qualifi-
zierung bzw. innerhalb 
des Polizeivollzuges die 
ständige Weiterquali-
fizierung von Beamtin-
nen und Beamten im 
Umgang mit Menschen 
aus anderen Kulturen 
und das Vermitteln von 
vertieftem Wissen über 
Kulturen, Religionen 
und Denkweisen welt-
weit. Hierzu führt das 
Institut jährlich zahl-
reiche Schulungen in 
den Polizeidienststellen 
sowie Seminare und 
Workshops in 
der Akademie 
durch. Das In-
stitut stärkt in 
diesen Fragen 
die Qualifi-
zierung und 
Professiona-
lisierung der 
H a m b u r g e r 
Polizei und 
ihrer Mitar-
b e i t e r i n n e n 
und Mitarbeiter. Der besondere Akzent liegt dabei 
in der Funktion des ITk, diesen Prozess zu mode-
rieren und anzureichern. Das Institut erfasst und 
strukturiert intuitives Erfahrungswissen der Ham-
burger Polizei und macht die daraus gewonnenen 
Erkenntnisse für alle Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter nutzbar.

Das Institut unterstützt die Arbeit der Polizei 
auch im Alltag in allen interkulturellen und 
transkulturellen Fragen bis hin zur Beratung 
bei schwerkriminellen Delikten mit ethni-
schem Hintergrund. 
Aus kriminaltaktischer Sicht ist es in vielen 
großen kriminalitätsfeldern erforderlich, die 
Handlungen der Tatverdächtigen auch aus 
ethnologischer oder religionswissenschaftli-
cher Sicht zu betrachten, um das Ermittlungs-
verfahren erfolgreicher führen zu können. 

Auch die Präventionsarbeit der Polizei Ham-
burg wird unterstützt. U. a. bringt das Team 
des ITk mit einem speziellen Projekt „Ver-
mittlung von Werten und Kriterien für sozia-
len und beruflichen Erfolg in Deutschland”, 
gemeinsam mit den zuständigen Kolleginnen 
und Kollegen vor Ort, den Bewohnern von 
Flüchtlingseinrichtungen wichtige Regeln für 
ein gedeihliches Zusammenleben in Deutsch-
land nahe.
Die Polizei Hamburg ist führend im Bereich 
der Institutionalisierung transkultureller 
kompetenz und das ITk innerhalb der europä-
ischen Polizeibehörden in dieser Form einzig-
artig.  Es arbeitet u. a. mit Integrations- oder 
Migrationsbeauftragten anderer Behörden im 
In- und Ausland zusammen.

kULTUREN
kENNEN.
LERNEN

ITk-Team der Polizei Hamburg
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FüHRUNGSKRÄFTEENTWIcKLUNG 
ALS WESENTLIcHE AUFGABE DER AKADEMIE 

Die Akademie sucht 
und entwickelt Ant-
worten auf zentrale 
Fragen der Veränderung der Polizei: Wie kann, wie 
muss Führung in der heutigen Zeit gestaltet wer-
den? Und wie können Führungsstile dem gesell-
schaftlichen Wandel der Zeit folgen? 
Was sind also heute und morgen die Anforderun-
gen an gute Führungskräfte der Polizei?
Wie kann es gelingen, befähigte Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter für Führungsaufgaben zu begeis-
tern und gezielter zu fördern?
Durch die Seminare der Akademie sollen Füh-
rungskräfte in die Lage versetzt werden, im Alltag 
zu bestehen, aber auch den sich ändernden Anfor-
derungen der Zukunft angemessen zu begegnen. 

Mit Schaffung eines Institutes für Führungskräf-
teentwicklung – IFk, in dem alle Aspekte des 
Themas „Führung“ zusammenlaufen, wird der 
beschriebenen Bedeutung des Themas „Führung 
in der Polizei“ unter Berücksichtigung von Glo-
balisierung, Digitalisierung und demografischem 
Wandel Rechnung getragen. Die Einrichtung soll 
alle relevanten Themen von Führungsethik über 
Aus- und Fortbildung bis hin zu Verhaltensrichtli-
nien bündeln und koordinieren.
Der Mehrwert eines derartigen Kompetenzzent-
rums innerhalb der Polizei liegt in der zielgerich-

teten und effizienten 
Steuerung von fachbe-
zogenen Führungsfra-
gen. Ergänzend werden 
auch die Potentiale von 
externen Anbietern und 
Kooperationspartnern 
einbezogen. 

Stehe an der Spitze, 
um zu dienen, nicht, 

um zu herrschen!
Bernhard von

 Clairvaux, 1090-1153

FüHRUNGS-

koMPETENZ AUF 

QUALIFIZIERTER 

GRUNDLAGE

Insignien der karriere: Dienstgradabzeichen der Polizei

Zukunftsfähige Führungsattribute der Polizei Hamburg
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lEISTuNgSfÄHIgE VErwAlTuNg - VIElSEITIg, moDErN, 
INNoVATIV - DEr fACHSTAB DER AKADEMIE

Für die Erfüllung von zentralen Aufgaben der Aka-
demieverwaltung ist der Fachstab verantwortlich. 
Er wirkt eher im Hintergrund und soll dabei die an-
deren Abteilungen in ihrer Arbeit unterstützen. Der 
Fachstab ist für viele Themen und Fragestellungen 
in der Akademie zuständig und fungiert als zentraler 
Ansprechpartner für Auskünfte interner und externer 
Stellen.
Er verwaltet das Budget der Akademie und ist dabei 
für eine gleichermaßen zielgerichtete und nachvoll-
ziehbare Ressourcenbeschaffung, -verteilung und 
-überwachung zuständig. 

Zu den Serviceaufgaben gehören u. a. die Führung 
der Geschäftsstelle und des Servicepoints der Aka-
demie, die Bearbeitung von Personalvorgängen, 
wissenschaftlichen, parlamentarischen und ande-
ren Anfragen sowie die Bearbeitung der Grundsat-
zangelegenheiten im Zusammenhang mit der Aus- 

und Fortbildung der 
Polizei.
Zum besonderen 
Angebot des Fach-
stabes zählt der Be-
trieb eines eigenen, 
hochverfügbaren und 
verlässlichen IT-Net-
zes für den spezi-
fischen Bedarf der 
Akademie, das  vom 
Bereich Medien und 
IT betreut wird. Die-
ses Sachgebiet baut 
zudem nicht nur die 

digitale Lehrunterstützung durch die Herstellung von 
Wissensnuggets aus, sondern stellt auch Informa-
tionen auf dem akademieeigenen Blog und dem 
Bildungsmanagementsystem campusNet zur Verfü-
gung. 

BREITES 
DIENST-

LEISTUNGS-
SPEkTRUM
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Der gesamte Bereich des technischen Supports der 
Hörsäle und der Betreuung und Administration der 
IT-Infrastruktur der Akademie wird unter dem Begriff 
„Medienservice“ zusammengefasst.
Im Servicebereich können digitale Foto- und Video-
kameras sowie polizeiliches Einsatzgerät für Unter-
richts- und übungszwecke ausgeliehen werden. Im 
Sachgebiet Medien wird ein aktuelles Medienange-
bot bereitgestellt, gepflegt und zum Teil sogar selbst 
produziert. Ein großer Vorteil der Akademie besteht 
dabei in der unmittelbaren räumlichen Nähe zum Be-
reich Filmproduktion der Polizeilichen Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit (PÖA), die über modernste ka-
mera- und Filmtechnik sowie Schnittplätze verfügt.
Auch weitere wichtige Serviceeinrichtungen wie der 
Servicepoint der Akademie gehören zum Fachstab. 
Von besonderer Bedeutung ist hier die Bibliothek im 
Polizeiausbildungszentrum (PAZ), mit einer Außen-
stelle im Präsidium. 
Mit ihren gut 35.000 
Büchern und über 80 
Zeitschriften bietet sie 
unerwartet viel – nicht 
nur einen wohlsortier-
ten Bestand in den 
Bereichen Recht, Kri-
minalwissenschaften 
und Polizei, sondern 
auch ein reichhaltiges 
Angebot an anderen 
Themen, die für Aus-
bildung, Studium und 
die tägliche Arbeit der 
Polizei wichtig sind. 
Ihre Spezialisierung sichert ihr auch in Zeiten von 
Internet und Wikipedia einen hohen Gebrauchswert. 
Hervorzuheben ist auch ihre Sammlung von Bache-
lorarbeiten der Fachhochschule, in denen interes-
sante Forschungsarbeiten vieler Studierendengene-
rationen entdeckt werden können. Im Fachstab der 
Akademie wird außerdem zentral der Gesundheits- 
und Präventionssport der gesamten Polizei Hamburg 
betreut. 

SPEZIFIScHE 
IT- UND 

MEDIEN- 
INFRA- 

STRUKTUR
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Bibliothek im Polizeiausbildungszentrum

Service-Point im Polizeiausbildungszentrum

Modul im Serverraum der Akademie der Polizei Hamburg

ZENTRALE  
rESSourCEN-

BEScHAFFUNG 
uND -VErTEIluNg

Alle Regierungs- und 
Verwaltungsgeschäfte 

erfordern die vereinigte 
Wirkung vieler Menschen

Christian Garve, 1742-1798
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Mentale und körperliche Fitness stehen in einem 
Zusammenhang miteinander. Ebenso wie in der 
Ausbildung spielt daher auch im späteren Be-
rufsleben das Thema „Sport“ eine große Rolle. 
Allerdings gewinnt mit steigendem Lebensalter 
der Beamtinnen und Beamten der Aspekt der 

Gesundheitsprävention zunehmend an Bedeu-
tung, der von einem eigenen Bereich der Akade-
mie, dem „Grundsatz Sport“, zentral für die ge-
samte Polizei betreut wird.
Das Sportangebot ist nicht pauschal. Man hat 
für das Training unterschiedliche Zielgruppen 
identifiziert, je nachdem, ob es Beamtinnen und 

Julia Hübner, geb. kuhl, beim Zieleinlauf der Triathlon-Polizei-Europameisterschaften

gESuNDEr gEIST IN gESuNDEm körPEr - 
gESuNDHEITSPrÄVENTIoN DurCH SPorT

(Julia Hübner)

SPoRTLIcHE 
FITNESS

IN JEDEM
LEBENSALTER

Beamten sind, 
die häufig kon-
fliktreiche und 
längere Einsätze, nicht selten über 12 Stunden 
lang, leisten und daher auch körperlich beson-
ders fit sein müssen oder solche, die eher selten 
entsprechend eingesetzt werden. 
Für jede dieser Gruppen gibt es passende Ange-
bote, die sich gut in den dienstlichen Tagesab-
lauf integrieren lassen.
Neu ist die Möglichkeit für jeden Po-
lizeiangehörigen, zahlreiche standort-
nahe Angebote des Gesundheits- und 
Präventionssportes  zusätzlich in der Freizeit  wahr-
nehmen zu können.  Dies  wird sehr rege genutzt. 
Die hochqualifizierten hauptamtlichen Sport-
lehrerinnen und -lehrer achten sorgfältig darauf, 
dass der Gesundheitssport den jeweils aktuel-
len sportwissenschaftlichen Erkenntnissen ent-
spricht und andere Aktivitäten sinnvoll ergänzt.
Der Bereich der Gesundheitsprävention an 
der Akademie ist daher ein wichtiger Baustein 
im allgemeinen Gesundheitsmanagement der 
Polizei.

„Das Geheimnis, jeden Tag für sich 
selbst und seine Motivation einzuste-
hen, ist ähnlich wie die detailgenaue 
Arbeit bei der Polizei, wenn es darum 
geht, Tathergänge zu rekonstruieren, 
um diese später lückenlos beweisen 
zu können. Präzision, Hingabe und ab-
solute Überzeugung verbinden Sport 
und Polizei.“
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Die Einrichtung und Betreuung eines pro-
fessionell eingerichteten Sportraums an je-
der Dienststelle ist eine weitere wichtige 
Aufgabe vom „Grundsatz Sport“. Mittlerwei-
le stehen in ganz Hamburg 33 dieser Räume 
zur Verfügung, weitere sind bereits geplant.  

Das Gesundheitssport-Team 
organisiert dort ein standardi-
siertes Training und bildet im 
Rahmen des Gesundheitssport-
lehrgangs auch die von ihr fach-
lich anerkannten Übungsleiter- 
innen und -leiter regelmäßig fort.  
Die Akademie der Polizei Ham-
burg ist mit ihrem Sportbereich Mitglied im 
„Deutschen Polizeisportkuratorium“ DPSk.

SPoRT- 
RäUME AN 
33 DIENST-

STELLEN

In diesem Rahmen nehmen sportbegeisterte 
Polizistinnen und Polizisten in 16 Sportarten 
an zahlreichen nationalen und internationa-
len Sportwettbewerben teil. Die Hamburger 
Polizei konnte für die letzte deutsche Olympia- 
auswahl 5 Spitzensportler als Kandidaten stel-

len. Die amtierende deutsche 
Polizeimeister-Mannschaft im 
Damen-Volleyball kommt aus 
Hamburg, ebenso wie die Poli-
zei-Europameisterin im Triathlon 
2014 . „Grundsatz Sport“ richtet 
in Hamburg zahlreiche Sport-
feste und auch deutsche Meis-

terschaften in verschiedenen Sportarten aus, 
wie z. B. 2017 Triathlon, 2018 cross-Lauf und 

 2019 Volleyball.

Mens sana in 
corpore sano

PASSENDE 
SPORT-

ANGEBOTE 
FÜR JEDEN

Gruppen-Workout am Gymnastikball

Die amtierende Polizeimeistermannschaft im Damen-Volleyball kommt aus Hamburg

Juvenal, 60-127
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AuS gESCHICHTE(N) lErNEN -
DAS POLIZEIMUSEUM

PoLIZEIARBEIT 
IM WANDEL

DER ZEIT

über die Ziele polizeilichen Handelns bei 
und beteiligt sich aktiv an historisch-poli-
tischer Bildungsarbeit. Ein Blick hinter die 
kulissen der Polizeiarbeit zeigt die Lösung 
spektakulärer Kriminalfälle anhand von Origi-
nalexponaten. Aber auch dunkle kapitel wie 
der Einsatz Hamburger Polizeieinheiten im 
Zweiten Weltkrieg werden ausführlich dokumen-
tiert. 

Das größte und modernste Polizeimuseum 
Deutschlands mit über 50.000 Exponaten 
und weit über 20.000 jährlichen Besuche-
rinnen und Besuchern gewährt authentische 
Einblicke in die Arbeit der Polizei Hamburg in 
Vergangenheit und Gegenwart.
Gäste erfahren hier, wie und warum sich das 
Selbstverständnis und die Aufgaben der Po-
lizei mit dem Wechsel der Staatsformen bis 
hin zur modernen Bürgerpolizei im demokra-
tischen Rechtsstaat immer wieder verändert 
haben. Damit leistet das Polizeimuseum ei-

nen wichti-
gen Beitrag 
zur Erfor-
schung der 
Stadt- und 
S o z i a l g e -
s c h i c h t e , 
trägt zur öf-
fentlichen 
Diskussion

36

Flugsimulation im Polizeihubschrauber

Die „Spurensicherung” des Polizeimuseums
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Für Schülerinnen und Schüler be-
deutet das Museum häufig den 
positiven Erstkontakt zur Polizei.  
Das Museum tritt außerdem mit re-
gelmäßigen Veranstaltungen in der 
Öffentlichkeit auf, u. a. in der „Lan-
gen Nacht der Museen“ und dem 
„Internationalen Museumstag“. 
Eine Art Markenzeichen ist mitt-
lerweile der „Krimisalon“ ge-
worden, der in den Wintermo-
naten regelmäßig stattfindet.
Das Polizeimuseum ist Teil ei-
nes Netzwerks, zum einen mit 
ähnlichen Institutionen welt-
weit, über den Museumsverband 
Hamburg-Schleswig-Holstein 
mit zahlreichen anderen Muse-
en der Region, und zum ande-
ren mit Schulen, Opferverbän-
den, der Universität Hamburg, 
dem Staatsarchiv und den 
unterschiedlichsten gesellschaftlichen Gruppierungen. Gleichzeitig ist das Polizeimuse-
um ein Lernort für Auszubildende und Studierende der Akademie der Polizei Hamburg.  
Damit wirkt das Polizeimuseum mit seiner Lehrmittelsammlung auch nach innen. Polizeianwärte-
rinnen und -anwärtern wird hier das Selbstverständnis einer demokratischen Polizei verdeutlicht. 
Sie können systematisch von den Erfahrungen der Polizistengenerationen vor ihnen profitieren. 
Das Museum plant gegenwärtig den gezielten Ausbau dieser Sammlung, um den stark gestie-
genen Zahlen von Auszubildenden und Studierenden in der Polizei Rechnung tragen zu können.

50.000 
ExPoNATE  
JEDEN TAG. 

20.000  
BESUcHER  

IM JAHR

Wer in der Zukunft 
lesen will, muss in 

der Vergangenheit 
blättern.

André Malraux, 
1901-1979

Raubgut des „Lords von Barmbek” anno 1920

Immer noch spektakulär: Der Fall des kaufhaus-Erpressers „Dagobert”
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Informationen zum Polizeiberuf finden Sie
jederzeit unter www.polizei.hamburg.de,
den Seiten der Einstellungsstelle unter
www.http://akademie-der-polizei.hamburg.de/
ausbildung-polizei-hamburg und auf den Face-
book- und Twitter-Accounts der Polizei Hamburg.
                             
Für die jeweils aktuellste digitale Version dieser 
Broschüre gehen Sie auf die Website der Aka-
demie der Polizei Hamburg unter: www.akade-
mie-der-polizei.hamburg.de oder scannen Sie 
einfach den folgenden QR-code:

AUSBLIcK

DISkUTIEREN 
SIE MIT UNS !

Polizeiausbildungszentrum und Polizeitrainingszentrum

Die Akademie ist eine lebendige Organisation, die 
sich stetig aktualisiert. Sie können diese dynami-
sche Entwicklung mitbegleiten und befördern – 
über Anregungen und Input aus allen Bereichen 
der Polizei und aus der Bevölkerung freuen wir uns.  
Schreiben Sie uns unter: profil@polizei-studium.org
und besuchen Sie gern unsere Informations- und 
Diskussionsveranstaltungen und natürlich unser 
Polizeimuseum.
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BEWERBEN 
SIE SIcH BEI 

UNS !

Falls Sie uns bisher nicht gekannt haben und wir 
Sie neugierig machen konnten, finden Sie weite-
re Informationen auf den genannten Webseiten.  
Für alle am Polizeiberuf Interessierten steht auch die 
Hotline der Einstellungsstelle unter 040/ 427 427 
zur Verfügung.
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