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studien zur inneren sicherheit - springer - herausgegeben von hans-jürgen lange die ziele in der reihe
„studien zur inneren sicherheit“ wechseln sich monografi en und strukturierte sammelbände ab. die studien
werden verfasst von autoren des „in- studien zur inneren sicherheit - link.springer - herausgegeben von
prof. dr. hans-jürgen lange die ziele in der reihe „studien zur inneren sicherheit“ wechseln sich monografi en
und strukturierte sammelbände ab. die studien werden verfasst von autoren des „in- studien zur inneren
sicherheit - springer - zur inneren sicherheit (kriminalpolitik, polizeipolitik u.a.), die dabei mit der zielsetzung
entstehen, bestimmte wirkungen zu erzielen; die art und weise der umsetzung und die einwirkung der
sicherheitsproduzenten auf die gesellschaft (polizieren); die definitionen, studien zur inneren sicherheit
bernhard frevel michaela ... - in der reihe ,,studien zur inneren sicherheit wechseln sich mono gra en und
struk- turierte sammelbände ab. die studien werden verfasst von autoren des interdis- ziplinären arbeitskreises
innere sicherheit (akis). studien zur inneren sicherheit band 20 - die studien zur inneren sicherheit
umfassen grundlagentheoretische und problem-orientierte arbeiten. sie sind einer interdisziplinären und
sozialwissenschaftlichen diskussion verpflichtet. forschung zur inneren sicherheit und polizeiforschung bilden
hierbei keine gegensätzlichen perspektiven, sondern sich ergänzende be-standteile eines forschungsfeldes. die
studien zur inneren sicherheit ... 2. kriminalpolitik und die neue sicherheitsarchitektur - die
wissenschaftliche erforschung von kriminalpolitik befindet sich seit jah- ... diese europäisierung der inneren
sicherheit hat in den letzten jahren in der wissenschaft eine hohe aufmerksamkeit erfahren. so sind eine reihe
von wis- senschaftlichen studien, aufsätzen und lehrbüchern zur europäischen sicher-heit sowie zur
strafrechtsentwicklung in der eu entstanden. darunter finden sich ... memorandum zur inneren sicherheit 3 memorandum zur entwicklung der inneren sicherheit in der bundesrepublik deutschland verfaßt von prof. dr.
hans-jürgen lange, marburg (zugl. redakt. sicherheit, sicherheitsgefühl und sicherheitspolitik - inneren
sicherheit in deutschland. ein empirischer vergleich von viktimisierungen, ein empirischer vergleich von
viktimisierungen, anzeigeverhalten und sicherheitseinschätzung in ost und west vor der vereinigung.
arbeitskreis politikfeldanalyse innere sicherheit in der dvpw - „studien zur inneren sicherheit“
eingerichtet, in der die strukturierten sammelbände des akis erscheinen. eine weitere reihe für sonderschriften
des akis („akis-schriften“) ist vom rode- jürg weißgerber die Ökonomische dimension der inneren ... kriminalpolitik und angesichts knapper ressourcen des staates, für deren ausgewogenen einsatz der staat
(bzw. die regierung), z.b. hinsichtlich der verwendung der steuergelder, auch rechenschaft leisten muss. jürg
weißgerber hat sich in seiner doktorarbeit, „die ökonomische dimension der inneren sicherheit“, mit der
gewährleistung der inneren sicherheit als ... alf lüdtke · herbert reinke · michael sturm (hrsg.) - studien
zur inneren sicherheit band 14 herausgegeben von hans-jürgen lange die ziele in der reihe „studien zur
inneren sicherheit“ wechseln sich monografien und struktu- studien und nasen 11/2017 - stiftung-hsh studien und analysen 11/2017 3 der bereich disziplinar war hauptverantwortlich für die wahrung der disziplin
sowie der inneren sicherheit in allen diensteinheiten des mfs. hans-jürgen lange - jahrbuch Öffentliche
sicherheit - inneren sicherheit, ist die politikfeldanalyse darauf angelegt, den institutio- nellen teil nur noch
als einen von drei untersuchungsperspektiven zu behan- deln (vgl. alf lüdtke · herbert reinke · michael
sturm (hrsg.) - in der reihe „studien zur inneren sicherheit“ wechseln sich monografien und struktu- rierte
sammelbände ab. die studien werden verfasst von autoren des „interdisziplinären arbeitskreises innere
sicherheit“ (akis).
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