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^S^a^^SCheA^S^Ch^U^

OiePolizeiakademieNiedersacbsen^PA^isteine^Unge,dvnamiSChe
Bildungseinrichtung mit einer Vielzahl Verantwortungsvoller UndheraUSfordomder
Aufgaben im Pahmen des ihr durch das Akademiegesetz übertragenen Bildungsund Porscbungsauftrages^m den veränderten und zunehmend europäisierten
l^lal^stäben des Bildungsmarktes als auch den Herausforderungen eines
zusammenwachsenden Europas im polizeilichen Handlungsfeld gerecht zu werden,
isteinelnternationalisierungderPAunerlässlich AlleEbenen^Studiengebiete,
Verwaltung und Akademieleitung^sind an der Internationalisierungsstrategie beteiligt
und verpflichten sich zur Unterstützung der Internationalisierung^
OiePAhat sich mit ibrem^re^akkreditierten Studiengang dem Bologna-Prozess wie
folgt ausgerichtet: Neben den bereits erreichten Zielen der Bologna-Erklärung wie die
Einführung eines Svstems von verständlichen und vergleichbaren Abschlüssen
^Bachelor und Iv^aster^, die Einführung einer gestuften Studienstruktur und die
Transparenz über Studieninhalte durch Creditpunkte und Oiploma Supplement,
verfolgt die PA fortlaufend die weiteren Zielsetzungen der Bologna-Erklärung, wie die
Verbesserung der Mobilität von Studierenden und wissenschaftlichem Personal, die
Sicherung von ^ualitätsstandards auf nationaler und europäischer Ebene, die
Steigerung der Attraktivität des Europäischen Hochschulraums, die Anerkennung von
Abschlüssen und Studienabschnitten, die Pörderung des lebenslangen Lernens und
die Verbindung des Europäischen Hochschulraums und des Europäischen
Eorscbungsraums
Neben bestehenden Kooperationsverträgen mit ausländischen
Partner^hoch^scbulen,befindet sich diePAin Verhandlungen über den Abschluss
weiterer Cooperationen und hat bereits an Ein geforderten Projekten mit
internationalen Partnern teilgenommen^ überdies partizipiert sie am EPASIv^OSProgramm der EO und ermöglicht es im Pahmen dieses Programms, Mobilitäten für
Studierende, Dozenten und ^erwaltungspersonal im Ausland durchzuführen
Iv^itderAusbildungangehenderPolizeibeamterlegtdiePAden Grundstein für deren
späteres Berufsleben und betreut diese auch nach ihrer Studienzeit im Pahmen der
Portbildung weiter Oie Polizeibeamten sind im alltäglichen Oienst vielerlei
interkultureller Einflüsse ausgesetzt l^m die interkulturelle Kompetenz sowie die
Handlungskompetenz von Studierenden, Dozenten und des ^Berwaltungspersonals
zu erhöhen als auch die Internationalisierung zu forcieren, verfolgt die PA folgende
strategische Ziele:
^Steigerung der Deputation und Attraktivität der Polizeiakademie Niedersachsen
auf nationaler und internationaler Ebene
^Eestigung der Position der Polizeiakademie Niedersacbsen innerhalb der
europäischen polizeilichen Bildungs-und Porscbungslandschaft
^ Erhöhung der Mobilitäten und internationalen Aktivitäten
^gegenseitige Anrechnung von im Ausland erbrachter Studienleistungen
^ Bündelung und Koordinierung aller internationaler Aktivitäten auf l^eitungsebene

LlnterBezugnahmeaufZielNummer^ist besonders die angestrebte Erhöhung von
Studierenden-und Personalmobilitäten hervorzuheben.
Mittelfristig ist die Entwicklung von internationalen Lehrangeboten und deren
Aufnahme in das curriculum zu initiieren und durchzuführen.
Oer Abschluss von Cooperationsverträgen erfolgte bislang über inhaltlich gleiche
Zielsetzungen ^z.B. im Pabmen des Stockholmer Programms^, aber ohne
länderspezifische Schwerpunktsetzung Bei bestehenden Cooperationen ist eine
Konzentration auf osteuropäische Staaten zu verzeichnen, künftig wird angestrebt,
die Zusammenarbeit mit westeuropäischen Ländern zu forcieren, um eine
Ausgewogenheit der internationalen Cooperationen zu erzielen.OiePA verpflichtet
sich, ihre bestehenden Kooperationsverträge inhaltlich zu erfüllen, bereits laufende
Cooperationsverhandlungen fortzuführen und neue Kooperationsverträge im Sinne
einer zu erstellenden Picbtlinie für Neuabschlüsse abzuschließen.

^OomPHEE

Seit^O^föhrtdiePAdas Projekt OomPHEE^Oommonalitv in Polioe Higher
Edooation in E^rope-doroh,omdie internationalen Cooperationenz^ stärken ond
Ausländsaufenthalte von Studierenden während des Stodioms innerhalb der ELI z^
vereinfaobenondzo vermehren ^www.oomphee.eo^. Zusammen mit den Partnern
der Polizeiakademie Llngarn, der Politieaoademie Niederlande ^nd dem Scottish
Polioe college wird innerhalb des Projekts ein gemeinsames Lehrmod^l innerhalb
desBaohelorst^diengangesa^fgeba^t.OasgemeinsameModolimLImfangvon^
credit Points kann von Studierenden aller Einriohtongen in allen Ländern bes^oht
werden. Eine Anreobn^ngför ihr Stodiom wird den Studierenden bei erfolgreioher
Teilnahme garantiert.
Oas Projekt soll die Mobilität der Studierenden im Bereioh Polizei fördern ond
gleiohzeitigzo einer Annäherung der St^dieninhalte in den Mitgliedsstaaten der EO
fahren, weitere Ziele sind die Netzwerkbildongzwisoben den Studierenden
eoropäisoherLänder,die Stärkung des Netzwerkes zwisohen den Polizeiakademien
in Europa, eine Ermögliobong des voneinander Lernens mit besonderem
Sohwerp^nkta^f dem Aostaosoh von Best Praotioe Maßnahmen. Allgemein soll das
Projekt einen Beitrag z^r besseren Zusammenarbeit der Polizei in Eoropa leisten.
Oas gemeinsame Lebrmod^lworde bereits entwiokelt^nd in diesem ^ahr getestet
Es folgt eine Optimierung anhand der Evaloationsergebnisse. Eine Implementierung
wird ab
angestrebt. Ab diesem Zeitpunkt ist das Modola^oh offen förneoe
Partner im eoropäisohenPaom

^ ^o^e^s^oo^

OiePAhat seit ihrer Orönd^ng ^00^ einen^re-^akkreditiertenBaohelorstodiengang,
welohersiohdoroh ein modernes Oorriooloma^szeiobnetond die Stärkong der
theoretisoh^wissensohaftlioben,praktisohen^ndinterkoltorellenA^sbild^ngvon
Polizeivollzogsbeamten vereint. Ein hoohsoholpolitisohes Ziel ist die Implementierung
der nooh sehr ^ngenlnternationalisier^ngsstrategiea^s dem ^ahr^O^doroh feste
Str^ktoren,Zielvorgaben ond die^eilnahme an der neoen Programmgeneration
EPASMLIS^^O^^^O.

Bereits mit der Umstrukturierung des Ausbildungswesens der Polizei im J a h r l ^ O
erkannte das Land Niedersachsen die Notwendigkeit den Bildungsgrad von
Polizeibeamten anzuheben und führte die zweigeteilte Laufbahn ein. Der Lehrberuf
wich zunächst einem Diplomstudium. Als Ausfluss aus dem Bologna Prozess wurde
mit Gründung der Polizeiakademie im Jahr 2007 das konsekutive Studium eingeführt
und die Öffnung in Dichtung des europäischen Hocbschulraumes begann. Ziel der
PAist es mehr Hungen Menschen durch ein Studium einen relevanten
Hochschulabschluss, hier Bachelor of Arts, zu ermöglichen, welches an den
steigenden Einstellungszahlen deutlich wird
Durch Porscbungsvorhaben mit internationalem Bezug und der^eiterentwicklung
der Polizeiwissenschaften, auch unter dem Einfluss europäischer Aspekte, sowie
dem direkten^ransfer der Ergebnisse in das Studium,trägt die qualitativ steigende
Ausbildung von Polizeivollzugsbeamten zur Stärkung des subjektiven
Sicherheitsgefühls in der Bevölkerung bei und schafft im Wirtschaftssektor gute und
sichere Standortvoraussetzungen für das Land Niedersachsen
Durch die Intensivierung bereits bestehender Cooperationen sowie die zunehmende
Vernetzung und die avisierten strategischen Partnerschaften mit ausländischen
polizeilichen Bildungseinrichtungen und Hochschulen mit kriminologischen oder
kriminalistischen Pakultäten werden sowohl flexiblere und wachsende Möglichkeiten
für Mobilitäten von Hochschulpersonal und Studierenden als auch neue
internationale Projekte geschaffen Deflexion und Evaluation von Erfahrungen und
Cooperations und Pro^ektergebnissen sollen zukünftig noch stärker der qualitativen
^erbesserungderHochscbulbildunganderPAdienen.Good Practice Ansätze und
Innovationen werden im Ausland erkannt oder durch internationale Projekte
herausgearbeitet und sollen in die eigene Hochschulbildung integriert werden
DiePAistauchkünftig bereit, Anschluss und Zusatzfinanzierungen für internationale
Mobilitäten und Aktivitäten zu gewähren Die Bündelung, Coordinierung und
Steuerung der internationalen Angelegenheiten und Belange erfolgt auf
Leitungsebene. Die Umsetzung wird durch den Stabsbereich „Internationales^
gewährleistet.
ERASMUS 2014-2020 wird als Ghancezurweiterführendenlnternationalisierung des
Studiums als Grundlage der^ernetzung internationaler Polizeien in einem
zusammenwachsenden Europa betrachtet
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