Alter Ein Risiko Altere Menschen Als Opfer
Von Ha
Getting the books alter ein risiko altere menschen als opfer von ha now is not type of inspiring
means. You could not forlorn going next book stock or library or borrowing from your links to get into
them. This is an categorically simple means to specifically get lead by on-line. This online proclamation
alter ein risiko altere menschen als opfer von ha can be one of the options to accompany you behind
having extra time.
It will not waste your time. acknowledge me, the e-book will agreed freshen you further issue to read.
Just invest little become old to approach this on-line message alter ein risiko altere menschen als
opfer von ha as without difficulty as review them wherever you are now.

Gewalt gegen alte Menschen - Frauen als Opfer und Täter Jenny Haroske 2003-05-09 Studienarbeit aus
dem Jahr 2000 im Fachbereich Soziologie - Alter, Note: 2,0, Technische Universität Dresden
(Soziologie), Veranstaltung: HS: Alter und Altern, Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Arbeit soll einen
Teilbereich der Gerontologie fokussieren, der erst seit den 70er Jahren eine breitere öffentliche
Beachtung erfahren durfte. Die Gewalt gegen ältere Menschen ist in unserer Gesellschaft mit ungleich
stärkeren sozialen Tabuisierungen besetzt als die Gewalt gegen Kinder oder Ehepartner. Dies schlägt
sich schon in so alten Aufzeichnungen wie der Bibel nieder, wo geschrieben steht: „Du sollst Vater und
Mutter ehren“ bzw. „Wer Vater und Mutter schlägt, der soll des Todes sterben“ (2. Buch Moses, Kap.
21, Verse 15/ 17). Aufgrund dieser stärkeren Tabuisierung erfuhr das Thema der Altenmisshandlung
sozialwissenschaftlich erst gegen Ende der 70er/ Anfang der 80er Jahre, lange nach der „Entdeckung“
von Kindes- und Frauenmisshandlung, eine breitere öffentliche Beachtung. Man kann deshalb mit
Berechtigung davon sprechen, dass die Erforschung dieses sozialen Tatbestandes noch in den
Kinderschuhen steckt (Fattah/ Sacco 1989, S. 229); entsprechend ungesichert und streitbar sind auch
empirische Befunde und theoretische Ansätze auf diesem Gebiet. Nach einer Begriffsdefinition und
einführenden Vorstellung dieses Themas im Allgemeinen möchte ich mich einem Teilaspekt zuwenden,
den ich in dieser Art bisher in keiner Abhandlung finden konnte: der Rolle der Frau beim Auftreten von
Beziehungsgewalt in Generationenbeziehungen. Zunächst ist also zu betrachten, welchen sozialen
Normen, Verpflichtungen und Erwartungen die Frau in der Familie ausgesetzt ist, welche Rollen sie im
Familiengefüge übernimmt, welchen Benachteiligungen sie unterworfen ist. In engem Zusammenhang
damit steht die Tatsache, dass Frauen sehr viel häufiger Familien- und Pflegearbeiten nicht nur
zugunsten von Betagten auf sich nehmen; ein Phänomen, das von der zunehmenden Eingliederung der
Frau in den Arbeitsmarkt nicht beeinflusst zu werden scheint. Einen entscheidenden Einfluss üben hier
die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau und die teilweise diametral
entgegengesetzten Normen und Erwartungen an die Geschlechter in der westlichen
Industriegesellschaft aus. Ich möchte dabei versuchen, eine Reihe von typischen Risikofaktoren
aufzuzeigen, die aus der Konstellation der weiblichen Pflegeperson und ihres (oft, aber nicht immer
pflegebedürftigen) älteren Familienmitglieds entstehen können. [...]
Entwicklung im Erwachsenenalter Gerd Mietzel 2012-09-07 Entwicklung findet nicht nur im Kindesund Jugendalter, sondern über die gesamte Lebensspanne hinweg statt. Das vorliegende Lehrbuch
bietet eine verständliche und umfassende Einführung in die Entwicklungspsychologie des
alter-ein-risiko-altere-menschen-als-opfer-von-ha
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Erwachsenenalters. Zentrale Theorien und neue Ansätze werden vorgestellt und die Inhalte anhand von
aktuellen Forschungsergebnissen und zahlreichen Beispielen veranschaulicht. Einleitend geht der Band
auf die theoretischen Grundlagen der Entwicklungspsychologie des Erwachsenenalters ein. Die
weiteren Kapitel thematisieren körperliche und kognitive Veränderungen und legen beispielsweise dar,
welche Funktionsverluste mit fortschreitendem Alter auftreten und mit welchen Maßnahmen diese
abgemildert oder herausgezögert werden können. Weitere Themen sind Entwicklungen im Bereich der
Persönlichkeit sowie die Rolle und Entwicklung sozialer Beziehungen im Erwachsenenalter. Berufliche
Interessen und berufliche Leistungsfähigkeit sowie Aspekte der Freizeitgestaltung werden beleuchtet.
Abschließend behandelt der Band den Themenkomplex »Sterben und Tod« aus
entwicklungspsychologischer Sicht. Verständnisfragen und Lösungshinweise und weitere Informationen
für Studierende und Lehrende werden auf der Website psychlehrbuchplus zur Verfügung gestellt.
Familie - ein öffentliches Gut? Elke Völmicke 2010
Kriminologie Hans-Dieter Schwind 2013-09-13 Die Neuauflage: Für die Neuauflage wurden
insbesondere die Kapitel "Migration" und "Familie" aus gegebenem Anlass wiederum erweitert. Viele
neue Grafiken und aktuelle Zeitungsausschnitte lockern das Erscheinungsbild in der bewährten Form
auf. Sämtliche Tabellen und Übersichten wurden auf den neuesten Stand der Kriminalstatistik gebracht
Die Konzeption: Diese Einführung in die Kriminologie ist betont praxisorientiert. Der Verfasser bringt
seine wissenschaftlichen und kriminalpolitischen Erfahrungen ein. Anhand von zahlreichen Beispielen
aus Forschung und Praxis und in einer verständlichen Sprache wendet sich dieses Buch nicht nur an
Jura-Studierende und Polizeibeamte, sondern an alle, die sich beruflich mit kriminologischen
Fragestellungen auseinandersetzen müssen.
Familiale Verbundenheit und Gerechtigkeit Anne-Christin Kunstmann 2010-01-12
Das erzwungene Paradies des Alters? Anton Amann 2008-03-06 Das Buch ist Fragen gewidmet, die
sich heute in der Sozialgerontologie stellen, wenn es um die Bestimmung ihres wissenschaftlichen
Status und um die politische Relevanz ihres Forschens geht. Ihr Gegenstand, das Altern, ist in
ungeahntem Maße ein öffentliches Thema geworden, das vielschichtige und widersprüchliche
Behandlung erfährt. Eine Mischung aus Idealisierung und Abwertung, aus Zweckoptimismus und
Defizitangst durchzieht die vielen Diskussionen und Publikationen über das Altern. Von den Brüchen
und Widersprüchen in den gesellschaftlichen Einschätzungen bleibt auch die Sozialgerontologie selbst
nicht unberührt. Insbesondere dann nicht, wenn sie sich den Fragen von Nutzen und Kosten, Privilegien
und Benachteiligungen, Chancen und Gefährdungen zuwendet.
Gelingendes Alter(n) und Soziale Arbeit Christine Daiminger 2014 Lange war Gesundheit in der
Geschichte der Sozialen Arbeit ein zentraler Gegenstand und die Gesundheitsfürsorge der größte
Arbeitsbereich. Auch heute noch sind 20-25 Prozent der Fachkräfte entweder im Sozialwesen mit
gesundheitsbezogenen Aufgaben betraut oder im Gesundheitswesen tätig. Ein Bedeutungszuwachs ist
aufgrund des demografi schen Wandels sowie der Veränderung des Krankheitsspektrums absehbar. Der
vorliegende Band führt in das Thema ein, präsentiert Grundsachverhalte, Konzepte sowie Probleme und
stellt zudem ausgewählte Praxisfelder vor. Mit Beiträgen von Christine Daiminger, Peter
Hammerschmidt, Christian Janßen, Karl Kälble, Stefan Pohlmann, Peter Reinicke, Juliane Sagebiel,
Klaus Weber und Sascha Weber. (Quelle: www.buchhandel.de).
Die Pflegeversicherung Thomas Gaertner 2020-05-18 Unter dem Einfluss der jüngsten Pflegereform
haben sich Strukturen und Prozesse in der Pflege verändert. Insbesondere wurden neue Verfahren zur
alter-ein-risiko-altere-menschen-als-opfer-von-ha
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Begutachtung von Pflegebedürftigkeit sowie zur Prüfung der Pflegequalität eingeführt. Dies ist der
Anlass für die Neuauflage des umfassenden Werkes zur Pflegeversicherung. Dabei wird auch auf die
private Pflegepflichtversicherung und ihre Besonderheiten im Vergleich zur sozialen
Pflegeversicherung eingegangen. Das Buch ist eine Referenz für all diejenigen, die in der Praxis,
Begutachtung, Qualitätsprüfung, Beratung, Fortbildung und im Consulting im Bereich der Pflege tätig
sind. Zudem bietet es die Grundlage für eine weitergehende wissenschaftliche Auseinandersetzung mit
dem Thema Pflegeversicherung. Die Herausgeber aus dem Kreis der Medizinischen Dienste der
Krankenversicherung (MDK) und der Sozialmedizinischen Expertengruppe „Pflege" sowie die Autoren
sind seit Jahren sachverständig tätig oder wissenschaftlich mit dem Thema Pflege befasst. Als Experten
haben sie zur Thematik fachkundig Stellung bezogen und sind maßgeblich an der Qualitätssicherung in
der Pflege oder der Fortentwicklung der Pflegeversicherung beteiligt.
100 Fragen zum Umgang mit Mängeln in Pflegeeinrichtungen Werner Schell 2011-07-15
Pflegekräfte müssen wissen, was sie tun sollen, wenn sie nicht so arbeiten können, wie es dem Stand
der pflegewissenschaftlichen Standards entspricht, und sie die Pflege nicht mehr optimal gewährleisten
können. Dabei müssen sie stets berücksichtigen, dass sie fast ausnahmslos gegen Strukturen
ankämpfen, die sie selbst nicht beeinflussen können. Umso wichtiger ist es, dass sie einige Regeln
beachten. Welche das sind und wie man konkret bei Pflegemängeln vorgeht – das verraten die 100
Tipps dieses Buches!
Jeder Mensch hat seinen Abgrund Norbert Nedopil 2016-09-26 Wie Verbrecher ticken: faszinierende
Einblicke in die Welt der forensischen Psychiatrie Prostituiertenmörder, Briefbombenleger,
Kinderschänder, Akteure im NSU-Prozess: Schon viele Menschen haben Norbert Nedopil einen tiefen
Einblick in ihre Seele gewährt. Ein grundlegendes Interesse an der menschlichen Psyche lässt den
bekanntesten forensischen Psychiater Deutschlands auf Spurensuche gehen: Welche Faktoren führen
dazu, dass ein Verbrechen geschieht? Wann muss ein Täter ins Gefängnis, wann in die Psychiatrie? Was
passiert nach dem Strafvollzug? Pointiert entschlüsselt Nedopil die gesellschaftlichen und
psychologischen Dimensionen des Verbrechens und gibt Einblicke in seine spektakulärsten Fälle.
Schöpferisch altern Leopold Rosenmayr 2007
"Das ist wie Gewitter im Kopf!" - Erleben und Bewältigung demenzieller Prozesse bei geistiger
Behinderung Heike Lubitz 2014 Menschen mit geistiger Behinderung sind ebenso wie Personen der
Allgemeinbevölkerung mit steigendem Lebensalter von alterungsabhängigen Erkrankungen wie
Demenz betroffen. Alterungs- oder demenzbedingte Veränderungsprozesse beeinflussen aber nicht nur
die räumlichen, organisatorischen und sozialen Strukturen in Wohneinrichtungen der
Eingliederungshilfe, sondern machen auch eine Anpassung und Neuentwicklung von Begleitungs- und
Unterstützungsmöglichkeiten erforderlich. Da das soziale Netzwerk der erkrankten Person mit geistiger
Behinderung durch den demenziellen Krankheitsverlauf äußerst beansprucht und so die Lebensqualität
aller Beteiligten stark beeinträchtigt werden kann, werden in dieser Arbeit zum einen die Erlebnisse,
Deutungen und Bewältigungsstrategien von professionellen Begleitpersonen sowie Mitbewohner/Innen
mittels qualitativer Forschungsmethoden ermittelt. Zum anderen wird ein innovatives
Erwachsenenbildungskonzept entwickelt und evaluiert, welches Menschen mit und ohne geistige
Behinderung gleichberechtigt im Umgang mit Demenz schult. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass
demenzielle Beanspruchungen gemeinschaftlich bearbeitet werden und zeigen die Bedeutung
bedarfsangepasster Bildungsangebote mit hohem Lebensweltbezug und Praxisnutzen für den Erhalt von
Lebensqualität. (Quelle: buchhandel.de).
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Ethik des Alters Hans-Jürgen Kaatsch 2007
Altersdiskriminierung und Altersbilder in der Corona-Krise Clemens Tesch-Römer 2020
Kriminologie Karl-Ludwig Kunz 2016-09-12 Die 7. Auflage der „Kriminologie“, nun von Tobias
Singelnstein mitverfasst, bietet eine grundlegend überarbeitete Fassung des seit 1994 bewährten
Lehrbuches. Die Darstellung wurde komplett neu strukturiert, um neue Kapitel erweitert und
durchgehend auf den aktuellen Stand der Forschung gebracht. Wie in den Vorauflagen stellt das
Lehrbuch die zentralen kriminologischen Themen von Grund auf und mit Tiefgang dar. Es bietet eine
sehr gut verständliche Einführung in das Fach, die zum eigenen Nachdenken anregt, sich aber ebenso
hervorragend als Quelle für Wissenschaft und Praxis eignet.
Jugendliche als Opfer von Gewalt durch Gleichaltrige Barbara Sürig 2007-06-14 Vordiplomarbeit aus
dem Jahr 2007 im Fachbereich Sozialpädagogik / Sozialarbeit, Note: 1,3, Fachhochschule Kiel (Soziale
Arbeit und Gesundheit), 45 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: In dieser
Arbeit wird das eher randständige Thema "Jugendliche als Opfer von Gewalt durch Gleichaltrige"
behandelt. Randständig deshalb, da regelmäßig die TäterInnen in das Zentrum der Aufmerksamkeit
gerückt werden. Im ersten Teil soll hierzu auf die Viktimologie, der Wissenschaft, die sich mit der Opferperspektive beschäftigt, eingegangen werden. Hierzu werden verschiedene Opferbegriffe erwähnt
und festgelegt, welches Begriffsverständnis für diese Arbeit relevant ist. Hiernach folgt ein Einblick in
wesentliche viktimologische Fragestellungen, die im Verlauf der Arbeit am speziellen Beispiel wieder
aufgegriffen werden. Weiterhin beschäftigt sich das Kapitel mit der theoretischen Betrachtung der
Frage, warum jemand überhaupt ein Viktimisierungsrisiko hat. Hierzu werden vier der relevanten
Theorien kurz vorgestellt. Das Kapitel schließt Ausführungen bezüglich der drei Stufen, in denen
Viktimisierung erfolgt, ab. Der zweite Teil stellt zunächst allgemeine kriminalstatistische Befunde
bezüglich der Viktimisierung von Jugendlichen dar. Es zeigt sich, dass neben familiärer Gewalt, die
meistens im Dunkelfeld verbleibt, ein Großteil jugendlicher Opfer durch Täter dersel-ben Altersgruppe
viktimisiert werden. Ein gut untersuchtes Gebiet stellt hier die „schulische Gewalt“ dar. Anhand von
verschiedenen empirischen Studien wird im folgenden viktimologischen Aspekten am Beispiel der PeerViktimisierung an Schu-len nachgegangen. Hierzu erfolgt ein Rückgriff auf die im ersten Teil allgemein
auf-gezeigten Fragestellungen der Viktimologie. Im dritten Teil wird der spezielle Ort der Schule wieder
verlassen und die Frage untersucht, inwieweit jugendliche Kriminalitätsopfer sozialpädagogische
Betreuung benötigen und ob überhaupt adäquate Angebote in der Beratungs- / Betreuungslandschaft
vorhanden sind. Abschließend wird besonders das in Deutschland relativ neue Gebiet der
sozialpädagogischen Prozessbegleitung vorgestellt und die Wichtigkeit dieses Tätigkeitsfeldes der
Sozialen Arbeit verdeutlicht.
Alte Menschen in ihrer Umwelt Hans-Werner Wahl 2013-03-08 Die Beiträge stellen das Thema
"Veralterung der deutschen Gesellschaft" in den Kontext der Alltagsforschung. Alte Menschen leben in
einer besonderen Umwelt. Sie haben besondere Wohnverhältnisse und Einkaufsgewohnheiten etc.
Handbuch Psychosoziale Prozessbegleitung Andrea Behrmann 2022-06-27 Dieses Handbuch gibt einen
Überblick über den sozialwissenschaftlichen und kriminologischen Forschungsstand, für Verletzte von
Straftaten relevante Rechtsfragen und die Funktion und Aufgaben der Psychosozialen
Prozessbegleitung. Es richtet sich an alle, die im Rahmen ihrer Tätigkeit Kontakt zu von Straftaten
verletzten Personen haben, wie Sozialarbeiter*innen, Sozialpädagogen*innen, Psychologen*innen,
Polizeibeamten*innen und im Strafverfahren tätige Juristen*innen. Neben allgemeinen, einführenden
Beiträgen werden die thematischen Schwerpunkte Sexualstraftaten, Vorurteilskriminalität,
alter-ein-risiko-altere-menschen-als-opfer-von-ha
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Menschenhandel, Häusliche Gewalt und Stalking sowie die Besonderheiten der Zielgruppen Kinder,
ältere Menschen, Menschen mit Benachteiligungen und Angehörige von Getöteten thematisiert.
Schließlich werden praxisrelevante Musterformulierungen, Anträge usw. zur Verfügung gestellt.
Handbuch Soziale Arbeit und Alter Kirsten Aner 2010-06-01 Das Handbuch 'Soziale Arbeit und Alter'
stellt den Bedarf, die Rahmenbedingungen, Institutionen, Paradigmen und Konzepte der Begleitung der
vielgestaltigen Lebensphase Alter aus der Perspektive der Sozialen Arbeit dar. Das Handbuch trägt der
Tatsache Rechnung, dass sich die Soziale Arbeit weit über die Soziale Altenhilfe hinaus mit der
demografischen Entwicklung, dem Strukturwandel des Alters und sozialpolitischen Veränderungen
auseinander setzen muss, die sowohl ältere und alte Menschen als auch ihre Familien und
außerfamilialen Netzwerke betreffen.
Alles über Alzheimer Gabriela Stoppe 2011-01-03 Was bedeutet Demenz für mich? Ist Alzheimer eine
Krankheit oder eine Alterserscheinung? Was sind Risikofaktoren und kann ich auf sie Einfluss nehmen
und so vorbeugen? Wie und wie sicher kann man die Krankheit erkennen? Was kann ich selber tun?
Wird es je die Pille gegen diese Krankheit geben? Was sind die erfolgreichsten Behandlungsansätze?
Was tun, wenn Kranke wichtige Entscheidungen nicht mehr selber treffen können? Eine der
kompetentesten Spezialistinnen gibt Antworten und nimmt uns so die Angst.
Die Gesellschaft braucht die Alten Peter Borscheid 2013-03-09
Schwachstelle Mensch – Prävention gegen alte und neue Formen der Kriminalität Stefan Giger
2021-12-20 Die Kriminalität ist im Wandel. Während sich Täter und Opfer früher in der realen Welt
begegnet sind, findet heute vieles im digitalen Bereich statt. Doch das «Einfallstor Mensch» wird im
Zuge dieser Entwicklung nicht einfach durch den technischen Fortschritt abgelöst. Vielmehr werden
Eigenschaften wie Hilfsbereitschaft oder Gutgläubigkeit ausgenutzt, um das Verhalten von Menschen
gezielt zu manipulieren – Social Engineering nennt sich dieses Vorgehen. Die Beiträge dieses
Sammelbandes setzen sich damit auseinander, welche Faktoren zur Vulnerabilität der Menschen
beitragen und geben einen Einblick in ausgewählte Praxisbeispiele. Die Beiträge sollen aufzeigen, was
der Fokus auf die Schwachstelle Mensch für die Kriminalprävention bedeutet und welche Massnahmen
vielversprechend erscheinen.
Kriminologie Günther Kaiser 1996-01-01
Zur Schwereeinschätzung von Straftaten und zu kriminalpolitischen Einstellungen im OstWest-Vergleich Isabel Redies 2007
Der Schutz älterer Menschen durch das Strafrecht Stephanie Weiss-Brummer 2021-03-18 Ungeachtet
des demographischen Wandels unserer Gesellschaft werden ältere Menschen auf der Opferseite im
Rahmen der Erforschung von Kriminalität noch recht wenig beachtet. Daher befasst sich diese Arbeit
mit der Viktimisierung älterer Menschen und ihrem Schutz durch das deutsche Strafrecht. Hierzu wird
zunächst der empirisch-kriminologische Forschungsstand in Hinblick auf ältere Opfer beleuchtet, um
dann grundlegende Fragen zu klären: Ist der europa- und verfassungsrechtliche Rahmen für einen
besonderen strafrechtlichen Schutz dieser Gruppe gegeben? Ist ein solcher Schutz mit den
strafrechtlichen Legitimationssätzen vereinbar? Auf dieser Basis diskutiert die Autorin sodann das
gemäß geltendem Recht gewährte Schutzniveau.
Kriminologie Tobias Singelnstein 2021-08-09 Das bewährte Lehrbuch stellt die zentralen
alter-ein-risiko-altere-menschen-als-opfer-von-ha
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kriminologischen Themen von Grund auf und mit Tiefgang dar. Es bietet so einerseits eine sehr gut
verständliche Einführung, die zum eigenen Nachdenken anregt. Andererseits eignet sich der Band aber
ebenso hervorragend als Nachschlagewerk für Wissenschaft und Praxis. In fünf großen Kapiteln werden
• die kriminologischen Theorien und die Entwicklung der Disziplin dargestellt, • die Kriminalität (in)
der Gesellschaft sowie ihre Erfassung in Hell- und Dunkelfeld untersucht, • Kriminalisierung und
andere Formen sozialer Kontrolle eingehend behandelt und • die gesellschaftlichen Hintergründe von
Kriminalität und Kriminalisierung beleuchtet. Für die 8. Auflage wurde das Buch vollständig
überarbeitet und auf den aktuellen Stand der Forschung gebracht. Verschiedene neue Abschnitte
behandeln aktuelle Entwicklungen wie zum Beispiel Digitalisierung, Migration und Künstliche
Intelligenz.
Schwind, Kriminologie und Kriminalpolitik Hans-Dieter Schwind 2016-01-01
Alte Menschen im Strafvollzug Hein-Jürgen Schramke 1996
Alter - ein Risiko? 2005 "Gewalt gegen ältere Menschen ist ein im ansonsten rege geführten
Gewaltdiskurs stark vernachlässigtes Thema. Dies dürfte daran liegen, dass wir es bei Übergriffen in
der häuslichen und institutionellen Pflege mit "normalen" Tätern und einem sie deckenden System zu
tun haben. Indessen geht es nicht um die Suche nach persönlicher Schuld. Gewalt gegen ältere
Menschen hängt vielmehr in einem hohen Maße von bestimmten Situationen ab, z.B. der
Überforderung der Pflegenden oder mangelnder Kontrolle. Dieser Band will dazu beitragen,
kriminogene Konstellationen und Situationen ausfindig zu machen und als solche zu erkennen, um sie
mit präventiven Maßnahmen und Hilfen zu vermeiden."--Herausgeber.
Kriminalprävention i. d. Praxis Günther Bubenitschek 2014-05-07 Wie funktioniert erfolgreiche
Kriminalprävention? Und wie kann es gelingen, die Menschen dafür zu interessieren, sie einzubinden?
Diesen Aufgaben haben sich die Polizeidirektion Heidelberg und zwei gemeinnützige
Präventionsvereine gestellt. Durch die enge Zusammenarbeit und ein gut funktionierendes Netzwerk ist
es in den letzten Jahren gelungen, die Kriminalitätsbelastung in der Rhein-Neckar-Region zu reduzieren
und das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung nachhaltig zu verbessern. Dieses Handbuch beschreibt
ausführlich: • Die Ausgangssituation und das Wirkungsfeld der Kriminalprävention • Die Maßnahmen
der täglichen Polizeiarbeit mit starkem gesamtgesellschaftlichen Bezug • Die praktische Arbeit anhand
ausgewählter Konzepte, Programme und Projekte • Die Erkenntnisse aus der wissenschaftlichen
Begleitforschung. Beiträge über ein Untersuchungsverfahren für die Sicherheit im städtischen Raum,
den Opferschutz und die praktischen Erfahrungen pädagogisch-wissenschaftlich begleiteter
Projektarbeit runden den Inhalt ab.
Wach- & Schließgesellschaft Deutschland Daniela Klimke 2008-06-26 Das Buch behandelt ein stark
diskutiertes Thema der Gegenwart: die Sicherheitsbedürfnisse, Schutzpraktiken, Opfererlebnisse und
kriminalpolitischen Forderungen der Bevölkerung. Die Politik der Inneren Sicherheit beruft sich auf die
Kriminalitätsfurcht der Bürger und erweitert ihren Verantwortungsbereich mit dem Ziel, sich an der
Sicherheitsherstellung zu beteiligen. Die empirische Analyse der spätmodernen Sicherheitsmentalitäten
zeigt, dass sich dieser Vorgang nur zögerlich in der Lebenswelt der Subjekte reflektiert. Der Umbau zur
Marktgesellschaft schafft jedoch nutzbare Einfallstore für eine verschärfte Sicherheitspolitik.
Arbeitgeberbeteiligung an der Pflege und Gewaltprävention Barbara Bojack 2012-03
Pflegebedürftigkeit und Abhängigkeit vom Beistand anderer Personen kann Menschen in allen
Altersgruppen treffen. Behinderungen, schwere Erkrankungen oder Unfälle können gleitend oder von
alter-ein-risiko-altere-menschen-als-opfer-von-ha

6/8

Downloaded from avenza-dev.avenza.com
on December 8, 2022 by guest

einem Moment auf den anderen die Lebensumstände nachhaltig verändern. Mit dem Anstieg der Anzahl
älterer Menschen in Deutschland steigt jedoch die Zahl derjenigen kontinuierlich, die in erster Linie auf
Grund ihres Alters und daraus entwachsender körperlicher und geistiger Veränderungen auf Fürsorge,
Unterstützung und Pflege angewiesen sind. Dieses Buch zeigt Möglichkeiten, sich im Bereich des
weiten Feldes Pflege kreativ zu betätigen, bietet einerseits Lösungsmöglichkeiten an und macht
andererseits Mut, weitere Notwendigkeiten zu erkennen, zu bearbeiten und umzusetzen. Der Band ist
in zwei Themenabschnitte gegliedert: Teil I: Motivation von Arbeitgebern zur Förderung der
Vereinbarkeit von Beruf und Pflege und Beiträge zur Problemlösung. Teil II: Gewaltprävention als ein
Mittel zur Stabilisierung der sozialen Beziehungen im Kontext häuslicher Pflege.
Sicher leben in Stadt und Land Erich Marks 2013-09-04 Der 17. Deutsche Präventionstag fand am
16. und 17. April 2012 unter der Schirm-herrschaft des Bayerischen Ministerpräsidenten Horst
Seehofer im Internationalen Congress Center in München statt. Den fast 3.700 Teilnehmenden und
Gästen, darunter 199 internationale Teilnehmende aus 37 Staaten, wurden nicht nur 49 Vorträge zum
Schwerpunktthema und weiteren Präventionsthemen sowie 14 Vorträge im 6. Internationalen Forum,
54 Kurzvorträge (Projektspots) und eine Sonderveranstaltung „Sicher im Öffentlichen Personen- und
Nahverkehr“ geboten, sondern auch die kongressbegleitende Ausstellung mit Infoständen, Infomobilen
und Sonderausstellungen mit über 200 beteiligten Organisationen und Institutionen. Darüberhinaus
wurden wieder die DPT-Schüleruniversität angeboten, das DPT-Bühnenprogramm und das Filmforum.
Dieser Dokumentationsband enthält zum einen die Schriftfassungen der Vorträge zum
Schwerpunktthema des 17. Deutschen Präventionstages „Sicher leben in Stadt und Land“. Zum andern
gibt die Dokumentation einen Überblick über den gesamten Kongress und enthält das
Kongressgutachten sowie die ausführliche Kongressevaluation.
Altersdiskriminierung Klaus Rothermund 2009 Altere Menschen werden haufig anders - meist
schlechter - behandelt als junge Erwachsene. Beispiele fur Benachteiligungen finden sich im
Arbeitsleben, in der medizinischen Versorgung sowie im alltaglichen Umgang miteinander. Aufgrund
der sich verandernden Alterszusammensetzung unserer Gesellschaft sind diese Probleme von
besonderer Brisanz. Dieses Buch gibt einen umfassenden Uberblick der aktuellen Forschung zum
Thema Altersdiskriminierung. Die Autoren diskutieren Studien zur Ungleichbehandlung alter Menschen
in wichtigen Lebensbereichen und damit zusammenhangende Gerechtigkeitsfragen und untersuchen
die Ursachen und Folgen von Altersdiskriminierung. Abschliessend werden Massnahmen beschrieben,
mit denen Altersdiskriminierung verhindert bzw. ihre negativen Konsequenzen vermieden werden
konnen.
Altern in der Stadt Harald Rüßler 2007-07-26 Die Studie widmet sich aus sozialgerontologischer
Perspektive dem demographischen Alternsprozess und dem sozialen Wandel im Sozialraum Stadt.
Handbuch Altenbildung Susanne Becker 2013-07-29 Dieses Handbuch versteht sich als
systematisches Nachschlagewerk für die theoretische und praktische Beschäftigung mit Altenbildung
bzw. Geragogik.
Kriminologie und Kriminalpolitik Hans-Dieter Schwind 2021-09-23 Die Neuauflage: Für die
Neuauflage wurden insbesondere die Kapitel "Migration" und "Familie" aus gegebenem Anlass
wiederum erweitert. Viele neue Grafiken und aktuelle Zeitungsausschnitte lockern das
Erscheinungsbild in der bewährten Form auf. Sämtliche Tabellen und Übersichten wurden auf den
neuesten Stand der Kriminalstatistik gebracht Die Konzeption: Diese Einführung in die Kriminologie ist
betont praxisorientiert. Der Verfasser bringt seine wissenschaftlichen und kriminalpolitischen
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Erfahrungen ein. Anhand von zahlreichen Beispielen aus Forschung und Praxis und in einer
verständlichen Sprache wendet sich dieses Buch nicht nur an Jura-Studierende und Polizeibeamte,
sondern an alle, die sich beruflich mit kriminologischen Fragestellungen auseinandersetzen müssen.
Gewalt und Alter Ralf Suhr 2020-09-21 Körperliche Beeinträchtigungen, psychische Leiden oder kleiner
werdende soziale Netze können beim alten Menschen zu einer erhöhten Verletzlichkeit führen. Lange
Zeit war es tabu, diese Vulnerabilität im Kontext von Gewalt zu diskutieren. In diesem Buch werden
wissenschaftliche Diskussionen, neue Forschungsergebnisse, Hintergrundinformationen und
Präventionsansätze zum Thema Gewalt im Alter und bei Pflegebedürftigkeit aufbereitet. Berücksichtigt
sind ethische, gerontologische, rechtsmedizinische und menschenrechtliche Aspekte.
Menschenrechte und Alter Gunter Geiger 2015-10-28 Menschenrechte und die gesellschaftliche
Teilhabe von älteren Menschen gewährleistet werden? Um einen menschlichen Umgang mit dem Alter
zu finden, beleuchten und diskutieren die AutorInnen verschiedene Aspekte des demographischen
Wandels.
Methoden der Alter(n)sforschung Andrea von Hülsen-Esch 2014-03-31 In der Alter(n)sforschung ist
nicht zuletzt vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung ein Anstieg der
Forschungsbeiträge und ein breites Spektrum an Forschungsansätzen zu beobachten. Dabei tritt in den
jüngsten disziplinübergreifenden Publikationen die Annahme hervor, dass die gesellschaftlichen
Probleme von Seiten der Wissenschaft am besten mithilfe einer inter- und transdisziplinären
Vorgehensweise in Angriff zu nehmen seien. Entgegen diesem Trend fragt der Band dezidiert nach der
methodischen Ausrichtung der einzelnen Disziplinen und konturiert damit die Ausgangsbasis für eine
fachübergreifende Zusammenarbeit.
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