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„Çakışmaları her yerde olur, evde, ailede veya sokakta veya isyerinede can sıkıcı ve acayip 

insanlara. Çoğu zaman, hoşgörüsüzlük nedenidir.“  

(Azınlık gelen kadın ) 
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Önsoz   

Profesör Wesley G. Skogan  

Siyaset profesörü Northwestern üniversitesinde ve en önemli Uzun dönem eğitim yazari Polis Toplumu hakkında 

Dünyanin heryerinde insanlar hareket halinde. Uluslararası göç hareketleri Yirmi birinci 

yüzyılında Tarih yazdi ve buna karsi Tepkiler ekonomik ve siyasi etiledi. Herzamanki gibi, toplum  

degisirse, polis kendine meydan okunuluyor hissetiyor.Polisten küresel göç tarafından ortaya atilan, 

zor sorulara pratik cevap vermesi  bekleniliyor. Polise ihtiyac var, Güvenlik ve destek sağlamak 

için- ve sorusdurmak- ve nerdeyse hic anlamadigi bi Toplum icin. Dil açısından bu toplulukların 

yaşadıkları ve kültürlerine anlayissiz olabilir ve kendi sosyal düzeni oluşturur.  Hatta mutat 

suçluların tanımlaması toplumun desteği olmadan bir sorun olabilir. Ikamet izni olmayan 

Göçmenler nerede fazla göçmen toplumu varsa oraya akın ediyor. Çünkü onlar orada is bulabilir ve 

orada sessizce yaşayabilir. 

Böyle sorun yerlerdeki polis Sınıraşan organize suç ve terör ağları spektrumda karşılaşır. Sorunları 

müdahale gerektirir. Polisin zorunu bu gibi konularda  işlerinde etkin bir şekilde yürütülmesi için 

toplumun, işbirliği ve güvenine ihtiyacı var. Polis kurbanlarin ve tanıklarin işbirliği yapacana  

soruşturmada  güvenmesi gerekir. Gözlemci destekçileri ağlar oluşturmak zorunda, bir şey 

olmadan önce olayları hakkında bilgi almak için. Ancak Polis yasadışı polis uygulamaları 

kısıtlamak için etkin kamu desteği. Polis her gün eylem bu inşaat meşruiyet ihlal ederse, Polis  

etkinliğini kaybeder. Göçmenler ve mülteciler endişelerini bu toplu konuma katkıda. Diğer şeyler 

arasında bir engeli dilidir ve bayilmaya yol açar bu İnsanlar yeterince devlet yetkilileri ve organları 

anlamayaşından hale oluşur. Başka bir engel göçmenlerin kendi vatanlarınadan düsündügü  polis 

imajı. Şiddet ve istismar nedeniyle Vatanini terk ediyorlar ve Yerli polis yetersizlik nedeniyle. 

Ömür boyu  deneyimleri ülkenin polisinin algılarini etkiler ve  bu nedenle göçmenler  ortaya çıkan 

sorunlarıni kendileri çözer. Kendi Kültürel yaşayan göçmenler çakışma normları getirebilir. Bu bir 

sorun olabilir, genç gelinlerin ithalat meleketen 'normal' olarak uygulanıyorsa, Böyle kadınlar 

sonra sunulan sosyal yalnız ve korumasız bir durum için onlar kendi hakları konusunda hiçbir şey 

bilmiyorum ve destekleyici kurumların olmayabilir. Böyle bir sorun birbiriyle çakışıyorsa sor iyi 

bitter. Göçmenler polisden korksada., aynı zamanda onlara bağımlıdir. Polis durum yanlis 

anladiginda  göçmenler kendini ifade edemezlerse bu sorun olabilir ve stres önemli ölçüde artar. 

Ailevi ilişkilerde meşgul araştırmalar uygunsuz olarak algılanir .COREPOL raporda detaylı olarak 

göçmen insanların  eğer onlar 'proaktif' polis tarafından durduruldu ve kontrollü, veya araştırma 

sorgulamak bahseti. Bu röportaj anlayış onların eksikliği algılanan 'etnik profil oluşturma 

hakkında' ifade eden ve o orantısız onların günlük yaşamda denetimli ve kontrollü hissediyorum. 

Ne olursa olsun, polislik yolu üzerinde işaretlenmiş yüksek durumsal ve arıza iletişim ve yanlış 

anlamaları için sınırsız fırsatlar vardır. Böyle anlarda her iki objektif konuşmak ve kibarca öbür ile 

başa çıkmak zor olabilir. Aşırı durumlarda, bir spiral etkinleşmesini ortaya çıkabilir. ABD'de ve 

Avrupada ciddi ayaklanmalar oldu  polis operasyonları karsi ve bu escalated etti ve hala toplum 

tarafından tolere edildi. COREPOL  Raporu, saygı ve profesyonel olmayan bir dil Polisin 
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kulanmasi sidet sistematikinden bakarak daha büyük bir sorunun göstermektedir. Uygun 

kesimlerde, belli ki çok sık kimlik kontrolü neden olduğu şüphelenilen ihlalleri residence yasaları, 

polis pratik Ignite çatışmaların sonucu olabilir. Polis tarafindan kontrol edilen ırkçı seçimile 

arasdirdigini düsünüyor. Polis açısından, üstünlük yetkisi oldugunu göztererek Otoritesini ortaya 

koyar. Ayrıca organize suçlar ve terörizm gibi çift şüphe ile ilgili sorunlarına arkasindan getiryor. 

Bu olabilir, çünkü polis stratejileri gibi yoğun izleme, Kuruluşlar ve kurumlar gibi diğer görevler 

getirmek için gizli müfettişler enjeksiyon, toplumun üyeleri ortaya cikartmak için. Elde edilen 

şüphe ve güvensizlik oldukça sıradan suçları açısından bir çalışma verimliliğini ve hataları 

Mahallesi barış engelleyebilir. Bu sorunları gidermek için kolay olmayacak. Eğitim ve öğretim 

gerekli - her iki taraf için. Polis daha fazla kültürel etkiler ve bu sorumlu olduğu kişilerin 

beklentileri ile kendinizi tanıtmak gerekir  ve saygı toplumun yaşlılarina ve kadınlarina ikili 

ilişkileri daha kolay hale getirmek için katkıda bulunabilir. COREPOL Raporu, nasıl dil engelleri 

ve kültürel farklılıkları polis memurları 'rahatsız' hissediginin  bir tepki eğitim polis zor--imkansız 

mücadelesine açıklar. Öte yandan, göçmenler yükümlülüklerini ve onlara hitaben beklentilerini 

daha iyi anlaşılmasını geliştirmek gerekir ve özellikle aile ve evlilik gümrük ve çocukların eğitimi 

Yönetmeliği bu endişeleri. 20. yüzyılın başlamasıyla birlikte, mahalle yönelik formlar polis 

çalışma odaklı bir polis Organizasyonlar dünya çapında kaydettik.Bu  girişimler tasarımı, özellikle 

önemli - ve özellikle zor - göçmen yerleşim alanları. Orada, polis ilk güven ve etkili olması için 

sakinleri meşruiyet almalıdır. Toplum polisliği mahallelerde mevcut sorunları ile ilgili olarak polis 

giderek sivil angajman açtı yaklaşımlar yoluyla ulaşılabilir sözü içerir. Bu göçmenler grupları 

üzerinde çalışmak için özel yaklaşımlar gerektirir. Topluluk programları polislik polis vatandaş 

programlarına dahil ve onlara öğretmek aynı zamanda onların hakları, aynı zamanda onların yeni 

ev yükümlülükleri ve aydınlatmak. COREPOL  Raporu bağımsız sivil toplum legitimized polis 

gözetimi polis ve savcılar tarafından alistirmalari organların genişletilmiş bir çerçeve kurmak ve 

böylece göçmen de dahil olmak üzere, Bütün vatandaşlar için polis hizmetlerinin kalitesini 

artırmak için şiddetle tavsiye eder. Sivil toplum temsilcileri, bu süreç içinde aktif olarak yer 

olmalıdır. Denetleyici gibi cesetleri kurma hakları ve vatandaşlık görevleri hakkında toplumsal 

eğitim için bir platform sağlamak olabilir ve hukukun şikayetleri gidermek için nasıl 

kullanılabileceğini de bilgilendirmek. 
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Karşılaştırmalı çalışmalar ile ayrılmış bir gruba, polis, hiçbir grup ayrımcılık hisseden 

insanlar daha az güven sahip atfedilen azınlık üye kökenli 66 ülkeden 21 Avrupa ülkelerinde 

onaylayın. Büyük veri kümeleri çözümleme, CORE POL saha araştırması aynı sonucu verir. 

COREPOL gerek polis daha sorumlu üye devletlerde iş yapmak, başvurduğu bir Avrupa 

boyutu vardır. 

Modern toplumlar arasında çok az şüphe sınırlarının dışına var. azınlıklar daha büyük olasılıkla 

polisle derde sunulur Ayrıca, daha az bir ölçüde, onlar kolluk güven var. Her ne kadar polis için 

başarısız entegrasyon süreçleri, polis memurları sorumlu değildir görebilirsiniz ancak 

mikro-siyaset entegrasyon tanımlanabilir alanında, anahtar oyuncular vardır. Polis ascribed 

durumuna katkıda bulunabilir 'olma farklı' veya hatta onları kuvvetlendirmek veya o insan hakları 

örgütü ve destek azınlıklar hareket edebilir ve korumak, özellikle korumasiz üyeleri, yani kadınlar 

ve çocuklar. Polis çalışma anlayışı ve polis görevleri ve vatandaşların yerlerinden göçmenler ve 

mülteciler sivil toplumun katkıda ve nedenlerini açıklar ve açıklığa kavuşturmak için isteyin. Daha 

da önemli polis normları ve terbiyeli bir toplumun ve zor şartlar altında yaşamak zorunda kalan 

insanlar ile ayağı güçlendirebilirsiniz.  

Polis ve azınlıklara Avrupa Birliği  

Muhteşem suç olayları ve şiddet nerede geçiş arka planı olan kişi şüpheliler, genel kamu sektörü 

gibi ilke olarak kabul edilir ve medya bölümlerini tüm insanların 'ötekilik' azınlıklar veya yeni 

göçmenler temellerini güçlendiyor. ('Onları eve gönder') akını frenlemek için adımlar genel 

tartışma gündeminde yüksek. Bazen, bu beklentileri besleyen olabilir polis-meli var olmak daha 

sıkı ve suç veya güvenlik sorunları 'merak hakkında', hangi akan bağlantılı olarak getirilir. Polis 

faaliyet bu alanlarda genellikle zordur ve karışım duruma getirir çünkü-ebilmek var olmak 

engelleme, orada bir sorun. Bu açıklama standartları, sivil toplum, şiddet ve mağduriyet birlikte 

güvenlik güçleri için çok zorlu bir görev alınan kamu düzenini korumak, önleme olduğunu. Ancak, 

Avrupa entegrasyon politikasının arıza için bir şüpheli olarak kabul edilmelidir polis, değildir. 

Polis ne azınlık konularla ilgili olarak yapılması gereken profesyonel bir şekilde yapmak için daha 

fazla destek istiyorum. Komşuluk odaklı çalışma (kelime 'Topluluk polislik'), sorunlu alanları ve 

koşullar bir paradigma kayması var: bir insan hakları örgütü olarak zaten sık sık oldukça gerçekçi 

'suç savaşçısı' resmi polis anlayışı yapmalısınız. 

Göç ve nasıl kullanılacağını  

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra on yıl içinde azınlık üyelerin çoğu göçmen işçiler ya da eski 

kolonilerin Avrupa ülkelerinin Avrupa ülkesi Afrika, Asya ve Pasifik bölgelerdeki insanlar vardı. 

2008 den  bu yana  yüz binlerce genç insanlar Güney Avrupa, Kuzey ülkeleri mali kriz başlangıcı 

olarak kabul edilir, onlar iş bulmak için umut. Böyle genç insanlar bir sorun olarak görüntülenebilir 
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değil. Son birkaç yılda büyük mülteci hareketleri, ancak savaş, iç savaş, 'temizliği' etnik, dini 

hoşgörüsüzlük ve zulüm, kıtlık ve doğal afetler sonucunda ortaya. Sonuç olarak, Avrupa kıtasına 

isteyen kişi sayısı kuvvetle büyüdü. Onlar 'farklı gözle görülür' algılanan. İdeoloji 'Kale Avrupa' 

nın mülteci kitlesel ölüme yol açmıştır ve kaotik başarısızlık bir sembolüdür. Bakmak başka bir 

yolu yardımcı olmuyor, sorun büyümeye devam edecektir. Bir koordine yaklaşım, bir yandan 

Avrupa kıyıları kumsalda uğraşan veya Schengen Birleşik crossing göçmenler artış ile ve öte 

yandan hitaben, bu entegrasyonu bizim toplumda gelenler (yeni polislik) yanısıra zaten tabanlı 

göçmen polisi katmak için gereken. . . Son zamanlarda ayaklanmalar ve çatışmalar, varoşlarda 

Fransız olup olmadığını, İngiliz şehirlerde veya Stockholm 'eski' azınlıklar büyük hoşnutsuzluk 

açık yaptık. 

 Avrupa polisi azınlık ilişkileri geliştirmek amacı ile çekirdek pol bu ilişkiyi üç ülkede, bu 

bölümler görünür "diğer" Polis, karşılıklı imajlarını birbirlerine ve buna dayalı olarak nüfus 

ilişkileri inceledi. : iş ve sonra kendi ana ülkelerinde ailelerinin üyeleri için Avrupa'ya gelen 

Türkiye'den Almanya insanlar içinde getirdi on yıl önce ülkenin eğitim için gelen Avusturya 

Afrikalılar içinde ya da son zamanlarda, onlar kendileri ve çocukları için daha iyi bir hayat istedim 

çünkü veya kaçmak zorunda kaldı. Macaristan'da Azınlık şehirlerde ve kırsal kesimde Roma 

ikamet yaptı. 

COREPOL  transmisyon kayışları ın olarak neden olabilir: 

 yapısal sorunları azınlık polis etkileşimleri ve çakışmaları değerlendirilmesini kullanılır, 

 polis azınlık ilişkilerinde daha iyi bir iletişim stratejisi geliştirmek  

 azınlık nüfusu ve onların temsilcileri Avrupa demokrasileri polisinin bilgi yaymak ve nihayet 

 polis eğitimi ve polis eğitimi, bu amacı dikkat çekmek için teşvik etmek. 

Bu bağlamda, Avrupa paydaşlar, siyasiler, sivil toplum örgütleri, güvenlik uzmanları, polis 

yönetimi ve bilim adamları, göç, azınlıklar, mülteci ve sığınmacıların, polislik toplum ve suç 

önleme için entegrasyon stratejileri alanında sorunlar için Corepol sonuçlarını saldırı. 

Avrupa polisi: mükemmellik ve iyileştirme  

Avrupa polis yüksek profesyonel standartlara birçok Avrupalı olmayan polis kuruluşun başvuruda 

bulunabilir ve kurulan eğitim ve eğitim yöntemleri, düşük ses ne zaman polis müdahaleler ile 

ölümcül sonuçları, yani polis ateşli silah kullanımı ve uygun polis skandallar bozulması veya polis 

suçla ilgili karşılaştırılmış. Ancak, bu iyi bir izlenim Avrupa polisinin bağımsız sivil gözetim 

organları (polis komisyon) eksikliği ve sonuç olarak bu tür bağımsız organları amacı ilke, polis 

sendikalar, sivil toplum örgütleri ve halk tarafından belirlenmesi gerektiğini AB Üye 

Devletleri'nde kurulması ile sorunlu olduğunu. Azınlıklar tecrübenin Bu kuruluşlar içinde önemli 

bir rol oynamalıdır. 

Polislerin hatali hareketleri 

Alan araştırma göre hangi ifadeleri sırasında Corepol azınlık üyeleri ile görüşmeler yoluyla tahsil 

edildi, kişileri veya grupları azınlıklara karşı memurları tarafından saygılı davranışı eksikliği 

belirlenir. Görüşme ortakları bile şahsen olgu yaşanmaktadır oluştuğu polis tarafından orantısız 
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güç kullanımı. Ayrıca, bu tür olayların olması onları arkadaşlar ve aile üyeleri veya mahalle 

insanlar tarafından bildirilen. Eğer profil oluşturma uygulanan bir izlenim Eğer o azınlık güvenlik 

güçleri ve hatta ev sahibi ülke, güven kaybetmek Skogan\/Craen ve temel direği son araştırma 

sonuçlarını göster. Bu bile profil oluşturma ile hiçbir kişisel deneyimim vardı insanlar için 

geçerlidir. Onlar birlikte yine de polis ile gelecekte işe yaramaz. 

Kısır döngü olumsuz azınlık-polis etkileşimi  

Polise doğruladı ("polis sorumluluk") bir araştırma: azınlıklar sırayla polis AB Üye Devletleri'nde 

şüphe uyandırmak gerekir suç faaliyetleri tarafından çevre içine bazı üyeleri. Bu şüphe 

Genelleştirilmiş ağır polis denetimine tabi olan bu azınlık hissediyorum. Sonuç, polis ve azınlıklar 

ve çatışmacı bir uzlaşmaz içine devam eden başvurun.  

Ampirik 'profil oluşturma etnik' ve ırkçı davranış karşı koymak için kurulan bir izleme bağımsız 

polis etkili olabilecek. Azınlık polis Devlet ajanları olarak görüyorum. Polis görevi kötüye bu 

nedenle haksız ve ırkçı olarak kabul edilir ve bu büyük ölçüde bu tür davranış haksız ya da aşırı 

kuvvet kullanırsanız, yaşanır. Bu nedenle, azınlık nüfusu üyeleri sık sık polis ve polis davranışları 

ile ilgili hızlı hayal kırıklığı güvensizlik. 

Polis yapısal reformların gerekli  

Corepol veri olaylar ciddi polis görevi kötüye içerir ve polis davranış hukuki normlar ve 

düzenlemelere uygun şekilde değildir, yöneten. Dikkatli bir analiz bildirilen olaylar röportaj veri 

ortak ülkelerden gelen polis sorumluluk ve demokratik şeffaflık yapısal reform için çağırır. Polis 

güçleri bu tür ihlalleri görünse de istisna ve kural değil, azınlık insanlar size özellikle korunmasız 

ve savunmasız, orantısız cezalar ya da profesyonel olmayan polis kuralları (edepsizlik veya 

aşağılayıcı dil kullanımı) ne vardır. Onlar polis tarafından kötü muamele edilmiş aynı zamanda, 

onlar bu tür olayların yetkililere rapor söylemek için daha az sıklıkla, onlar hiçbir resmi şikayet 

veya hatta ceza gönderin. 

Polis etnik azınlıklar tarafından nasıl algılandığı  

Olumsuz tutumlar azınlıklar ve polis arasında karşılıklı bir güven eksikliği için kurşun ve bu 

azınlıklar üyeleri meşru polis faaliyetleri kabul şansını azaltmak ve bu nedenle gönüllü olarak değil 

de polis ile birlikte çalışmak ve suç göster. Neredeyse tüm temel direği alan Corepol  araştırmacılar 

tarafından görüşülmüştür kadın ve erkekler ancak gördüm polis vazgeçilmez bir otorite olarak 

tehlikeli durumlara, kazalar, suç ve şiddet gelince. En de - polis sormak yardım için ama ciddi suç 

ve şiddet vakalarında sadece yaptıkları olduğunu doğruladı. Aile içi şiddet söz konusu olduğunda, 

ırkçı hakaret ve küçük olay nefret suçları azınlık üyeleri daha fazla polis yardım isteyin değil. 

Polis sorumluluk  

Bu nedenle sorumluluk mekanizmaları polis inceleme bağımsız gözetim şeklinde almak gereklidir. 

Polis sorumluluk (polis sorumluluk) sivil ve demokratik toplumlarda gerekli iç ve dış denetim 

mekanizmaları bir birleşimi olabilir. Şu anda hiçbir kurulan Corepol ortak ülkeler ve etkili 

mekanizmalar veya polis kontrolü ile ilgili olarak sistematik yaklaşımlar keşfetmek için vardır. 
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Ayrıca, bu da polisin İngiltere, Benelüks ve Kuzey ülkeleri hariç diğer AB üyesi ülkelerdeki sivil 

denetim bariz eksikliği hakim söyleyebiliriz. 

Suçlamalar ırkçı ve etnik profil oluşturma sadece reddedilmiş gibi asılsız polis ne zaman ceset 

etkili kabul etmek ve bağımsız olarak bu tür iddiaları kontrol etmek için hazır. Polis kurulu ve polis 

Sendikaları tarafında bağımsız gözetim kez tüm olası korkular ve şüpheler ile ilişkili biçimleridir. 

Polislik engellemek iddialarına karşı masum yönlendirildi. İlle de polis görevi kötüye artış olduğu 

anlamına gelir ama polis şikayet artış. Bu da giderek artan bir güven denetim organları ve onların 

meşruiyet gösterir anlamına gelebilir. Daha geniş Avrupa bağlamında, polisin denetim 

mekanizmaları eksikliği özellikle azınlıklar ile durumlarda bir dizi bağlanabilir. 

Etnik homojenliği çeşitlilik vs  

Ulus devletler olarak etnik homojenliği ideolojik bir geleneği üzerinde temel alan, bireylerin ve 

ailelerin diğer ülkeler ve kıtalar veya Macaristan durumunda yaşam koşulları, siyasi ve kültürel 

mainstream toplumun bir başarısızlık olarak değil de "onların sorunu" olarak tanımlanan ve kentsel 

azınlık yaşam koşulları vardır. Reformları taşıdı, bazıları neden var değil çok isteksiz doğa, etnik 

azınlıklar, dinamik ve başarılı bir entegrasyon ne de temel bir yol ve kesinlikle örgüt kültürü polis 

örgütü, devlet hizmetlerinin değişti. 

Yasal gelenekleri  

Tarihsel olarak, Romanesk ayrı Anayasa Birleşik Devletleri, Almanya, Avusturya ve Macaristan 

polis sivil toplum tarafından bir eleştiri yok geleneği var. Normatif bir görünümde beklenen 

polisten hep, Anayasa ve kanun uyarınca olduğunu. Kurumsallaşmış kuruluş yanıt-e doğru soru 

birçok Avrupa ülkesinde bu sivil yaygın uygulama (veya inşa hybrid) olarak "Taşları kim 

denetler?", izin verilmez kontrol İngilizce konuşulan ülkelerde kurumlar. 

Polis ve duvar sessizliğin güç  

Polis memurları olağanüstü bir güç var, çünkü izlerken, duraklatma, tutuklama ve gözaltı 

vatandaşların onlara izin verdi. Polis örgütü çalışmaları yönleri "polis kültürü" ve "polis duvar" 

sessizlik doğruladı. Bu kültürler standartları yakından örme aile klanlar ve benzer bir şekilde, 

zaman zaman hatırlatmak polis profesyonel kültürünü saydam olmayan ve gizemli bir geleneği 

içinde şiddet olayları ile uğraşmak eğilimindedir. Bu klan şiddete karşı kendi aile üyeleri veya 

başka bir aile kurabileceğim iken, polis zorlama eylemlerin vatandaşlarına karşı yetkililer 

tarafından kötüye içerir.  

Göre polis örgütleri içinde sıradan bir işlem yok "eş sorumluluk" veya "whistleblowing" vardır. 

Benzer standartlar da profesyonel diğer kültürlerde görülebilir, ama "duvar" sessizliğin kalın ve 

yüksek olduğu gibi zor alanlarda çalışan pek çok polis kuruluş olarak hemen hemen her yerde 

olduğunu. Hataları veya gösteren jestler özür kabul veya pişmanlık hakkında usulsüzlük yetkilileri 

tarafından sayfalarında hiçbir geleneği skandallar durumunda bile çoğu Avrupa polisi kültürlerinde 

vardır. 
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Azınlıklar ve sokak polisleri buluştuğu: polislik topluluk  

Mahallede veya diğer vatandaşlar şikayetlerini sık sık gece ilgilendiren konularda çatışmalar 

nedeniyle azınlık vatandaşları ve polis oldum. Zaman zaman klanlar vardır ya da göç farklı arka 

plan grubu ve bu arasındaki çatışmalar etnik ile ilgili çatışmalar, bazıları şiddet sonuçları mahalle 

ile neden olur. 

Resmi olmayan bir çakışma çözümleme azınlık içinde  

Çok Roma Macaristan ve Avusturya, Türk veya Arap kökenli vatandaşlar, göç uygulama benzer 

mekanizmaları uyuşmazlık çözümü Sahraaltı Afrikalılar gibi. Çatışmalar veya hatta şiddetli 

çatışmalar meydana iken, insanlar bir çekme polis önlemek için çalışacağız. Bunun yerine onlar 

geniş aile resmi veya gayrı resmi liderleri bulmak veya tanıdık, büyük topluluk üyeleri yardımcı 

olmak için çalışın. Toplum içinde daha fazla çakışma olması durumunda bu insanların bir 

arabulucu olarak onların tavsiye toplum güven üyeleri olarak hareket. Bazı durumlarda Almanya 

ve Macaristan'da da, topluluk üyeleri saygı gibi çatışma kuralları algılıyorlar. 

Resmi olmayan bir çakışma çözümleme, riskleri  

Ancak, çatışma yönetimi bu tür arabuluculuk kurallarına göre gerçekleştirilir. Çoğu zaman, 

arabulucu tarafsız değildir ve sözleşmenin bu çakışma Çakışan taraflar tarafından geliştirilen değil. 

Bazı durumlarda bile kurban ve failleri ile tanışın. Burada, polis bir katalizör ve şeffaf ve 

demokratik olarak öngörülebilir çatışma çözüm mekanizması başlatıcı olarak rol olurdu. Bu 

topluluk polis uygulamaları için önemli bir sorun var. Toplum polisliği kökleri ve onun geçmiş 

öncelikle Anglo-Amerikan Polis kavramlar olan bir kavramdır . 

İyi bir polis çalışması Mahallesi'nde bir yaklaşım  

erim, kavramsal anlamlar ve formlar çeşitli vardır. Temel direği verilerden iyi polis işi, mahalle 

tartışma odaklı bir örnektir. Daha genel olarak, bu polis ve devlet güven artırır. Bu topluluk üyeleri 

ve vatandaşların donatıyor belli bir güven ile polis endişeler, korkular ve güvenlik açıkları ciddiye 

alır. Neden işbirliği içinde yerel nüfusun daha yüksek ekran istekli yetkilileri ile ve aynı zamanda 

büyüdü anlamına geliyordu olarak artış güven polis "istemciler" tarafında sonuçlandı. Güvenli bir 

toplum, iyi polis-vatandaş işbirliği ve topluluk üyeleri ve istekli işareti sırası sorunları ve riskleri 

polis suç güvenmek gerekir. 

Polis Toplum Gönüllüleri, toplum kuruluşları ve Belediye hizmet sağlayıcıları bir şehir veya 

bölge vatandaşların endişeleri ile ilgili ağ gerektirir. Toplum polisliği suç (düzen ve 

yaklaşımlar) özel denetimden farklı, tarafından bu hizmet veren ve sipariş ve barışçı ilişkiler 

sürdürmek doğrultusunda polis etkinlikleri yönlendirir. Yani, polis bu tür demokratik polis 

için bir test çalışması çalışmak ve güven tesisi, özellikle polis ve azınlık topluluklar 

arasındaki ilişki ile ilgili olarak görüntülenebilir. 
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Polis Macaristan  

Andrea Kozáry, Gabor Hera, Erik Uszkiewicz, Petra Arnold 

 

Macar polisi tüm polis örgütleri en büyüğü, 2008'den sonra Macar polisi ve sınır devriyesi 

birleştirildi. Buna karşılık belediye polis istasyonuna ayrılır İlçe Emniyet Müdürlüğü polis örgütü 

ayrılmıştır. Macaristan'da sadece üniformalı bir polis vardır. Macar polisi Yıllığı 2011 toplam 

personel büyüklüğüne göre daha fazla 46. 000 olduğunu başına 100. 000 nüfuslu 460 polis memuru. 

Macar polis ve policewomen ortalama yaş 34 ve 35 yaşları arasında olduğunu. Yıllık ortalama 

sayısı 14, yer alır (2011). Son yıllarda, üçte biri sabit kalmış kadın ve erkek arasındaki ilişki kadın 

ve üçte iki erkek kaldı  

 

Roma Göçmenlik Macaristan  

Tarihi kaynaklar 13 ve 14 asır Roma Macaristan varlığı kanıtlanmış vermek. Balkanlar'da Türk 

ilerlemesi sonucunda uzak ilerlerken daha kesin bir tarih, nerede Roma Macaristan geldi, 

ayarlanamaz. Günümüzde, Roma Macaristan doğarlar, Macar vatandaşı ve çoğunlukla Macar dili 

konuşan. 

Macaristan Roma hakkında sosyo-demografik veriler  

Roma Macaristan sayısıyla ilgili bir kanıt önemli ölçüde değişir. Son ankete göre Roma on milyon 

toplam 800,000 vatandaşlarına ait anlamı Macaristan'daki en büyük azınlık vardır Macar 

nüfusunun yaklaşık yüzde sekiz vardır. Son nüfus sayımı 2011 Roma 315. 000 için ayarlar, bu 

Roma kendilerini tanımlamak gibi vatandaşları için geçerlidir. Macaristan'da, Roma kuruluşların 

sayısı daha yüksek tahmin ediyoruz. Roma nüfusu en yüksek sayıda kuzeydoğuda Macaristan 

Macar Roma yaklaşık üçte biri canlı bu alanda bulunabilir.  

Şu anki Demografik değişim azalan ve Roma nüfus artmaya devam ederken, Macaristan, nüfus 

yaşlanma toplam sayıyı gösterir. Yaş dağılımı, Roma Macar nüfus genç olduğunu ortaya 

koymaktadır.  

Macar Roma nüfus sayıları artış aksine, onların yaşam süresi genel nüfus daha çok düşük. Genel ve 

Macaristan çoğunluğu göre Roma yaşam koşulları kasvetli ve eğitim alanındaki başarılarını düşük. 

Sonuç olarak, Roma işgücü piyasasına girmek için zorluklar var. Bu, ortalama gelir ve 

Macaristan'da Azınlık üyeler işsizlik oranını etkiler. 

"Suclu Roma" görüntü 

Bugünkü Macaristan'ın ifadesi "Çingene suç" bu yana ağırlıklı olarak medya uygulanan Roma, 

aşırı sağ Jobbik partinin radikal sağcı retorik oluşan yaygın bir klişe oldu. Son seçimlerde oyların 

yaklaşık yüzde yirmisi Jobbik aldı. New York Times Jobbik paramiliter bölümü nitelendirdi ve 

onun "açıkça anti-semitik ve anti-Roma tutum". Görünüşe göre Roma ile ilgili olarak tutarlı 

edepsizlik şimdi Macar ana güncel söylem kabul edilebilir bir özelliği haline gelmiştir. Nefret 

söylem ve nefret suçları olayların bir sonucu olarak arttı. 
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Roma görüntüsü ve polis kabulü  

Corepol polislik yönelik olumlu tutum ifade ile röportaj Roma içinde küçük bir parçası. Bu Roma 

deneyimli defa hiçbir polis görevi kötüye kullanma, örneğin uygulama mantıksız zorla gibi var. . . 

Kamu güvenliği ile memnun olduklarını, demek ki, kendimi güvende hissediyordum ve polis 

çalışmalarını takdir. Buna ek olarak, Roma'nın polis Roma karşı güçlü önyargıları olduğunu 

söyledi. Yetkililer Roma üzerinde aşağı bakmak ve bu azınlık mensuplarına hor hissederlerdi. 

COREPOL görüşme verilerine göre daha fazla polis memuru sermaye şehirlerde güvendim. 

Görüşülen Roma kırsal polis tahmini bir "sert" veya "rektionäre köylü", çünkü bu polis memurları 

azınlık üyesi de tedavi genellikle çok terbiyesizce. 

Romalarin polisi tarafindan bakış açısı  ve kabulü 

En sırasında COREPOL alan araştırma röportaj polis memurları bencil ve güçlü toplumun 

dayanışma karakterize olarak Roma azınlık üyesi tarif ama farklı gümrük ve aynı zamanda farklı 

bir kültür ve non-Roma vatandaşlarının daha farklı bir davranış ile aynı anda sıcak kanlı. 

Görüşülen polis fazla sayıda inanılan o Roma güven, polis yok.  

Saha araştırması konumuna bağlı olarak, çeşitli kişi, açılış tarihi ayrımcı tutum ışık geldi. Olsa da 

çoğu polis memurları genel Roma aşağılayıcı tavır gösterdi, Budapeşte ve Miskolc, kalıpları ile 

serpiştirilmiş, hangi ayırt röportaj Polis yetkilileri Nógrád bölge ayarları gözaltına alındı. 

Görüşülen polislerin çoğu ifade, ekonomik nedenler yüzünden suç işlemiş kişi sayısı arasında 

Roma yüksek. Bu eğitim, yüksek işsizlik ve yaygın yoksulluk düşük düzeyde bir sonucu olarak 

görülüyor. Ayrıca, polis yetkililerine göre Roma eğim ekonomik nedenlerden dolayı farklı bir 

değer sistemi ile suçlar için Yani Roma anlama sahip ya mülkiyet bir farklı değerler sistemi ortaya 

yapmak gerekebilir. 

Polis azınlık çakışmalara neden olan durumlar: Roma bakış  

Birçok Roma ikna polis onlara karşı ırkçı tutum vardır. Bizim katılımcılardan bazıları polis 

orantısız yüksek cezalar için minimal taşmaları tutun vurguladı. Roma suçlanan polis olay yerine 

görünecektir sonra düzenli olarak iddia edilen izinsiz reklam yapılmış olması ya da onu tekrar yaptı. 

Ayrıca, Roma taciz biçimi olarak algıladıkları haksız polis faaliyetleri hakkında şikayetçi. Ayrıca, 

Roma içinde davranan polis irreverently veya pejoratively durumlar hakkında şikayetçi. Ayrıca, 

azınlık görüşülen üyelerinin çoğunluğu Roma Roma sigara çok daha kontrollü diyor. Çünkü onları 

daha Roma tanıdık polis operasyonları sırasında non-Roma, polis tarafından tercihli muamele 

alırsınız. Verileri de polis sık sık azınlık üyesi bulunan agresif bir şekilde iletişimde öneririz. Özet, 

Macar polisi azınlık üyesi karşı ırkçı formları uyguladığı bir izlenim için röportaj veri 

güçlendirmek. Sadece birkaç interviewees, aşırı zorunlu uygulama şeklinde polis görevi kötüye 

hemen deneyimli ve polis şiddet mağdurları olduklarını söyledi. Bazıları onların yakınları veya 

arkadaşları maruz tür olayları anlamlara gelebilir.  

Üstün aile toplantılar vesilesiyle, Roma aile üyeleri ve topluluklar, ana akım toplumun normlarına 

uyumlu olmayan bir şekilde kutlamak olabilir. Bu karakteristik ve benzer kültürel farklılıkları 

neden çatışma arasında Roma ve polis işbirliği sınırlamak ve Roma güven içinde polis azaltmak. 
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Polis-azınlık çatışmalar üzerine polis perspektif  

Görüşülen polis memurları göre tipik çakışma durumu bir bir Roma tutuklamak için polis çağırdı. 

Bu gibi durumlarda genellikle izinsiz girme ya da aile içi çatışmalar, mülkiyet suçları, hırsızlık, 

vandalizm ve uyuşturucu kullanımı, uyuşturucu satış ve ticaret ile yasaklı maddeler tarafından 

kaynaklanır. Bazı interviewees polis düzenli sosyal yardım ödeme mevcut bahsettiniz. Deneyimler 

çatışma durumlarda tipik, kimlik kontrolleri ile yaygın olarak rapor edilmiştir. Çakışma olaylar 

sonucunda, "yüksek sesle" çok sayıda Roma önlemler taşıdılar iken mevcut, varlık oluşur. onlar 

rahatsız veya hatta korkutmak olabilir röportaj polis memuru bir bu nedenle inanıyorum.  

Polis Görüşme ortakları da da Roma ile polis arasındaki ihtilafların hızlı asamalari bir rol ayarlarını, 

davranışları, alışkanlıkları ve Roma "mizaç" olması inanıyoruz. Roma inanıyorum çünkü onlar 

kimlik kontrolü onların etnik ilişkisi nedeniyle tabi ki polis Görüşme ortakları göre çakışmaları 

genellikle başlar. Bu "düşman" bir tepki yol açmak olur. Röportaj ortak önemli sayıda Roma polis 

tarafından kullanılan dili anlamıyorum ve bu iletişim sorunlarına yol açacak inanmaktadır.  

Macaristan etnik azınlıklar ile çakışan düzenleyen polis ne arıyorsunuz? 

Bazı polis interviewees bireysel Roma resmi polis operasyonları şikayetlere Filed under Raporu. 

Katılımcılardan maruz ama değil ayrıntılı olarak hangi iddiaları için yapıyor ve onlar nasıl ele. 

Yetkilileri odaklanmış olaylar üzerinde kullanılan bir arabulucu olarak hangi içinde etkili bir 

şekilde başarılı oldu olarak, yerel azınlık özyönetim üyesi tarafından çakışmaları çözme. Buna ek 

olarak sadece Roma ve mülakat polis durumlarda, nerede aslında arabulucu polis ve Roma arasında 

yer alan hatırlıyordu. Ocak 2007'den itibaren hem Roma hem de polis memurları ceza davalarında 

kurbanı suçlu vardır. Polise göre verileri tek bir Roma veya gruplar ile yeterli bir iletişim çatışma 

veya düzeltmek için etkili bir yol önlemektir röportaj. Buna göre bir diğer katılımcılardan mümkün 

normal iletişim olduğunu ne zaman ulaşmak için polis ve Roma arasında Roma anlamak o Roma 

ve kanun uyarınca oyunculuk bu düzenlemelerin izlenmesi gibi tüm diğer vatandaşların sahip.  

Aynı katılımcılardan da sıradüzeni korumak önemli olduğunu belirtti. Buna ek olarak, farklı bir 

polis memuru polis göz hizasında Roma tedavi ve kabul ısrar etmekte başarılı bir ölçü temel unsur 

eşit olduğunu söyledi ve sadece hiçbir hiyerarşik sıra üretecektir. Hangi - sessiz iletişim zaman 

destek personel olay bu başarı - harscherer sesi, çözüldü uyuşmazlık alınması gerekir bazı 

görünümleri vardı. 

Polis şikayet yönetimi Macaristan (Macaristan polis ile ilgili şikayetlerin tedavi)  

Bağımsız polis şikayet cesedi polise şikayet Macaristan'da yönlendirilebilir. Bu kurum değişikliği 

Polizeigesetztes (XXXIV) ve ilk yıllarında beş üyesi oluşuyordu sonra 2008 yılında kurulmuştur. 

 

Azınlık kadınlar: 

"Eğer ROMs polisten öğrenme şansı vardı azınlık grubundan kadınlar bu yararlı olacaktır. Bildiği 

bir şey biz, polis zaten değil."  
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Azınlık Adam: 

 "Da ROM'lar polis vardı, azınlık grubundan daha kolay olur. Çünkü onlar Roma bize ve bizim 

sorunları, bu polisler anlardın." 

 Bağımsız polis şikayet vücut üyeleri bir hukuk eğitimi, hem de alimited deneyimleri uygun yaş 

olduğu gibi hukuk alanında de olması gerekir. 

Üyeleri için 6 yıl Parlamentonun, nitelikli çoğunluk tarafından hareket ilgili komiteleri tarafından 

seçilmektedir. Eylem vücut polis örgütsel hiyerarşi bağımsızdır ve olabilir çalışma talimatı veya 

etkilemiştir. 2008 yılından bu yana çeşitli eylemler organizasyon almıştır: 174 (2008), 2009, 2010 

yılında 528, 387 içinde 2011 ve 430 içinde 2012 457.  

Şirket sadece stimülasyon üzerinde hareket edebilir. Vücut için şikayet dosyalama ücrete tabidir. 

Ancak şikayet sadece üzerine toplanan kişisel verilerin sunumunu bir Anonymizer yapılmış 

değildir. Her başvuru ancak eylem ayarı ve kendi veri silme sipariş edebilirsiniz.  

Daha fazla güvenlik ihlali sonra 8 gün içinde eğe dava zorunludur. Ancak istisnai durumlarda olası 

bir daha sonra, dava açmak haline de polis ihlali söz konusu kişinin sonradan farkında. Polis Yasası 

göre bunu izleyen polis iddia kurumsal kararlar düzenlemek için veya kabul etmek için eylem 

adlandırma sonra 90 gün yapmak zorundadır.  

Eylem temelde ise fiili ihlali  

 için hiçbir başvuru hangi davacı dosya için takım elbise çok geç under şikayet  

 hakkına sahip değildir veya  

 durumda eğer değil de reddetti yetki ve yeterlik Corporation. Eylem beklenen başka bir 

kuruluşun yapabilirsiniz, eylem vücut onları davaya iletir. 

kısa zamanda polis tarafından temel haklarının ihlali eylem vücut belirler, Polis Merkezi Başkanı 

şikayet yere gerçekleri açıklamak için yönlendirilir. Durumlarda ciddi ihlali, eylemi ve eylem 

Corporation arazi üzerinde polis Başkan'ın kararı geçirilecektir. Bu karar dan 15 gün içinde 

pozisyon almak gerekir ve daha fazla yönetim adımlar. Talep kurumsal kararlar, genel olarak, hem 

de arazi polis Başkan durumlarda ciddi hakları ihlali (yazılı) yanıt vardır. Kararlar, internette 

yayınlanan, önceden ancak başvuru sahibinin verilerini anonimleştirilir. 

Polis ve yerel yetkililer kim kontrol ediyor? 

Macar polisi 2006 için bağımlı Bakanlığı iç ve ardından Adalet Bakanlığı ve polis. Böylece polis 

Home Ofis 2010 yılında daha da yapısal değişikliklere geldi yine vatandaşları 2010 yılından bu 

yana. Araştırmalar aynı zamanda kamu Savcılığı tarafından izlenir.  

Yukarıda belirtilen bağımsız polis şikayet vücut 2007 polis Yasası değişiklik içinde sonuçlandı. 

Fikir bir izleme bağımsız polis, oluşturmak için temel hakların daha iyi bir koruma elde etmek için 

çeşitli sivil toplum kuruluşları, peşin proglamiert oldu. Ağır polis ihlalleri ve ihlalleri 2006 

sonbaharında gösteriler sırasında özellikle bağımsız bir denetim organ için talep çok önemli. 

Oluşturulan 2007 Corporation ile bir organizasyon sivil denetim ve sivil şikayetleri için yeni bir 

platform oluşturulmuştur. 
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http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/koruma
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/elde
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/etmek
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/i%C3%A7in
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/%C3%A7e%C5%9Fitli
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/sivil
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/toplum
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/kurulu%C5%9Flar%C4%B1
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/pe%C5%9Fin
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/proglamiert
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/old
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/A%C4%9F%C4%B1r
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/polis
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/ihlalleri
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/ve
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/ihlalleri
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/sonbahar%C4%B1nda
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/g%C3%B6steriler
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/s%C4%B1ras%C4%B1nda
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/%C3%B6zellikle
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/a%C4%9F%C4%B1ms%C4%B1z
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/ir
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/denetim
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/organ
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/i%C3%A7in
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/talep
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/%C3%A7ok
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/%C3%B6nemli
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/Olu%C5%9Fturulan
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/Corporation
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/ile
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/ir
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/organizasyon
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/sivil
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/denetim
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/ve
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/sivil
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/%C5%9Fikayetleri
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/i%C3%A7in
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/yeni
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/ir
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/platform
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/olu%C5%9Fturulmu%C5%9Ftur
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Polis:  

"Ne zaman bir polis baskın, bu nedenleri diğer benzer bir tepki davranır. Ancak polis yeterince 

oluşur ve daha fazla yetki - olmasına rağmen diğer eşit bir ortak olarak - davranır çakışma 

yükselecek."  

 

 

 

Azınlık grubu: 

"Polis bölgesinde yüzde 90'ını iyi normal. Onlarla iyi bir ilişki var. Bu yüzden burada yaşıyorum. 

Her zaman iyi bir kişiye yeni genç polis memurlarıyla bölgesinde çalıştı. Genç yetkilileri kendi iş 

başladı ve o zamandan beri birbirimizi tanıyoruz."  

http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/Polis
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/ne
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/zaman
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/ir
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/polis
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/ask%C4%B1n
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/bu
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/nedenleri
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/di%C4%9Fer
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/enzer
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/ir
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/tepki
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/davran%C4%B1r
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/Ancak
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/polis
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/yeterince
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/olu%C5%9Fur
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/ve
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/daha
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/fazla
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/yetki
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/-
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/olmas%C4%B1na
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/ra%C4%9Fmen
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/di%C4%9Fer
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/e%C5%9Fit
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/ir
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/ortak
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/olarak
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/-
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/davran%C4%B1r
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/%C3%A7ak%C4%B1%C5%9Fma
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/y%C3%BCkselecek
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/Az%C4%B1nl%C4%B1k
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/gr
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/polis
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/%C3%B6lgesinde
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/y%C3%BCzde
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/90%27%C4%B1n%C4%B1
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/iyi
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/normal
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/Onlarla
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/iyi
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/ir
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/ili%C5%9Fki
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/var
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/Bu
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/y%C3%BCzden
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/rada
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/ya%C5%9F%C4%B1yorum
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/Her
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/zaman
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/iyi
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/ir
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/ki%C5%9Fiye
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/yeni
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/gen%C3%A7
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/polis
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/memurlar%C4%B1yla
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/%C3%B6lgesinde
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/%C3%A7al%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/Gen%C3%A7
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/yetkilileri
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/kendi
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/i%C5%9F
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/a%C5%9Flad%C4%B1
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/ve
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/o
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/zamandan
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/eri
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/irbirimizi
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/tan%C4%B1yoruz
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/
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Avusturya 

Elisabeth Frankus & Hemma Mayrhofer 

 

Avusturya polisi 

K. ve k. Birinci Dünya Savaşı sonunda, yeniden adlandırılan Federal Güvenlik görevlisi için 

güvenlik görevlisi oldu. Kayıp Federal Polis aksine 1849 Avusturyalı Jandarma askeri kontrolünü 

ve Savaş Bakanlığı'kurdu. 2005 reformu sırasında jandarma, polis ve Federal ceza Polis Teşkilatı 

birleşmesi sonucunda. Birkaç yasa değişikliği, her ilde polis Müdürlükleri kurulmasına izin. Bugün, 

dokuz Ulusal Polis Müdürlüğü Avusturya polisi, hangi sırayla oluşur 83 İlçe Emniyet Müdürlüğü 

ve 27 şehir polis merkezine ayrılmıştır. 300 nüfuslu geliyor \/ e polis, memurların % 14 kadın 

nerede. Temel eğitim için Orta Yönetimi Eğitimi (24 ay), Avusturyalı polis eğitim ayırt eder (lisans 

derecesi: 3 yıl) ve yüksek lisans (3 yıl).  

Belirli birimler daha sık temas insanların, özellikle de Afrika kökenli Savaş sokak suçları (EGS) 

görev gücüne ve taktik birimleri (çevik kuvvet polisi) polis. Ayrıca, merkezleri durduran polis bile 

yetkilileri Avusturya, yabancılar polisi, polis sınır ve Göçmenlik ve azınlık kişiler dairesi yaşayan 

Afrikalılar ile yapmak daha vardır. 

Avusturya”da Güney Afrika”dan gelen Insanlarin yasami. 

Özelikle burda 1950 li yilarda 60”li yilarda ikinci Dünya savasi”ni izleyen ve de, Afriklilarin  

büyük bir sayi burda calikmak icin Avusturya ya geldi. Sonra geri gelip Afrika kökenli az Insan 

Avusturya”da okumak icin cünki, bu son yirmi yil icinde deyisti. 

Su anda, Avustuyada signma veya gäc nedenler icin agirlikli olarak Siyasi zulüm,  dogal afeteler, 

savaslar, ic savaslar ve catimalarla ilgili.2001 yilinin baslarinda özelile Nijerya Ganan Güneyafrika,  

Afrika 40.000 bin kisi üzerinde Avusturyada yasadi.Yaklasik Üc te biri kadin olmak üzer yaklasik 

yaris Viyanada yasadi. 

İkamet izinleri ve yasal statü işgücü piyasasına erişim için ve sınır dışı edilme riski ile ilgili olarak 

hem önemli bir rol oynamaktadır 

Bu da Afrika kökenli seçenekler insanların aktif olarak sivil topluma katılmak için ne bir etkisi 

vardır.Avusturya iş piyasasına erişim zor Afrikalılar da onlar kadar fazla nitelikli olan için iş 

aramaya zorluyor mesleklerini , pratikte mümkün değil akademik nitelikleri ( çoğunlukla) ile 

vardır.Afrikalılar genellikle uyuşturucu suçları ile ilişkilidir. 

Afrika kökenli insanlar genellikle Irkcilik ayrımcılık , önyargı ve yüz ve defalarca taciz ve şiddet 

oldu.Çünkü dil , elbise ve ten rengi Afrika halkının damgalanması yakından sağ siyasi kampları ve 

popüler basının kamu tartışmaları ile ilgili yoğunlaşmaktadır. 

Özellikle polis memurları ve cezai kovuşturma ile temaslarda burada kamu kuruluşları ile temas 

halinde olumsuz etkileri ile , Afrika kökenli insanlarda böyle bir kötü üne katılaşmış. 

Afrika azınlık üyeleri ve polis arasındaki çatışmalar  

Polis ve Afrika kökenli insanlar arasında çatışmalar vardır Viyana ve Graz beş geniş alanlar tespit 

edilmiştir yapılan saha çalışmalarından elde edilen veriler temelinde. Sonuçlar çalışması 

http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/Avusturya
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/Elisabeth
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/Frankus
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/&
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/HEMMA
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/Mayrhofer
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/Avusturya
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/polis
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/K.
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/ve
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/k.
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/Birinci
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/D%C3%BCnya
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/Sava%C5%9F%C4%B1
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/sonunda
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/yeniden
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/adland%C4%B1r%C4%B1lan
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/Federal
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/G%C3%BCvenlik
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/g%C3%B6revlisi
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/i%C3%A7in
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/g%C3%BCvenlik
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/g%C3%B6revlisi
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/old
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/Kay%C4%B1p
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/Federal
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/Polis
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/aksine
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/Avusturyal%C4%B1
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/Jandarma
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/askeri
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/kontrol%C3%BCn%C3%BC
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/ve
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/Sava%C5%9F
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/Bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%27kurd
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/reform
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/s%C4%B1ras%C4%B1nda
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/jandarma
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/polis
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/ve
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/Federal
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/ceza
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/Polis
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/Te%C5%9Fkilat%C4%B1
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/irle%C5%9Fmesi
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/sonucunda
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/Birka%C3%A7
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/yasa
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/de%C4%9Fi%C5%9Fikli%C4%9Fi
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/her
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/ilde
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/polis
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/M%C3%BCd%C3%BCrl%C3%BCkleri
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/kurulmas%C4%B1na
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/izin
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/Bug%C3%BCn
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/dokuz
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yapılmıştır ve davalı cinsiyet ile ilgili olan iki yer arasında dikkate değer farklılıklar 

göstermektedir.  

Dil sorunları ve iletişim zorlukları: sonuçlar resmi eylemlerine sık sık her iki tarafta anlamakta 

sorunlar olduğunu göstermektedir. Karmaşık iletişim yasal işlemleri için önemli olabilir ki , gerekli 

olduğunda bu durum özellikle geçerlidir. Ayrıca , kültürel farklılıkların anlaşılması bazı zorluklar 

vardır. Bu da resmi bir hareket escalate sırasında çakışan olasılığını artırır. Ancak bariyerler da 

iletişimi önlemek için kullanılabilir edilebilmektedir. Afrika kökenli insanlar kritik durumlarda bu 

stratejiyi yanı sıra bazı polis memurları , bir güç kötüye olmanın ikinci kullanmak gibi görünüyor.  

Saygısızlık ve ırkçı hakaret ile deneyimleri: Birçok eylemler saygıyla yapılmaktadır rağmen 

Afrika azınlık üyelerine yönelik polis memurları ifade aşağılayıcı nerede olaylar da defalarca dile 

getirilmiştir. Bazı katılımcılar da polis tarafından işkenceye uğradığını hakaret ve aşağılayıcı fiil ve 

olaylar , tarafından bildirilen. Diğer taraftan , aynı zamanda bazen Afrika kökenli insanlar 

tarafından saygısızlık edildi polisleri nitelendirdi. Bu tip Davranış tırmanması riskini resmi hareket 

artırmak. Bazı durumlarda , kötü niyetli davranış olarak muhtemelen kültürel farklılıklar yanlış 

edildi. Bununla birlikte , birçok advers olaylar öncelikle ilgili ters saygı ve samimi ifade , jest ve 

tutum eksikliği atfedilen. Onlar sadece kültürel farklılıklara bağlanabilir.  

Kişisel Çekler & arar: Kişisel çekler çatışma en önemli alan olarak görünen ve günlük yaşamda 

Avusturya Afrikalıların yaşadığı ayrımcılık temel deneyim , temsil eder. Veriler, bazı etnik 

azınlıkların birleştirme ve polis memurlarının kontrol faaliyetlerini etkileyebilecek için nasıl 

görünür ötekilik ' , sosyo - ekonomik özellikleri ve kalıplaşmış ( suç ' ) göstermektedir. 

Kontrollerin seçicilik ikinci kod ' bir katılaşmaya yeterli ve böylece yansıyan değil subayların 

pratik deneyim kısmen sonuçlandı. Afrika kökenli insanların daha yoğun izleme azınlığa karşı 

şüphe genel devlet yaratılmasına katkıda bulunur. 

Resmi görevleri sırasında tercih edilen tedavi ( açık tenli ) Avusturyalılar :  

Bazen olur ki Afrika kökenli ve (derili) , Avusturyalılar , delil Almanların alma ve açıklamak 

durumun insanlar arasında müdahalelerin sırasında polis tercihli muamele. Bu ortaya çıkan 

müteakip yasal eylemler Afrika azınlık üyelerine karşı bazen sistematik ayrımcılık yapabilirsiniz.  

Fiziksel şiddet: görüşmeler izlenimini vermek polis memurları Afrika azınlık özellikle tehlikeli 

olarak kabul edilir ve deneyimli bir önemli sayıda Afrika kökenli insanların olumsuz beklentileri 

polis memurları yanlarında günlük mesleki pratikte nasıl etkileşimde doğası üzerine açıkça 

etkileyecektir Görüşülen yetkililer o kadar çok özellikle Afrika kökenli kendisi insanlarla resmi 

eylemlerine kendilerini korumak için ne kadar gerekli vurguladı Bu Afrikalılar genellikle özellikle 

sık kullanılan Afrika kökenli insanlar ve hızlı fiziksel şiddet ve karşı polis memurları takviye için 

çağrı olduğunu polise , yükselme , iddiaların inandırıcılığını artırır. Bu dahili dikkatle hayal 

tehditler ve önceki deneyim polis pratik etkisini incelemek için ne kadar önemli olduğunu 

gösteriyor. Afrika göçmen insanlara sonuçlanan üzerindeki etkileri ve etki sistematik olarak takip 

ve analiz edilmelidir.  



 

COREPOL AB Araştırma projesi azınlıklar ve polis üzerinde 

17 

Avusturya polise karşı Şikayetler 

Avusturya'da , Güvenlik Polisi Yasası polise karşı şikayetleri için önemli bir yasal dayanak 

oluşturmaktadır. Sözde Direktifi Yönetmelik ihlalleri konusunda bireysel hak ve kapak 

şikayetlerin ihlal ilişkin temyiz Ayrı bölümleri. İkinci durumda , / şikayetçi ve gülen etkilenen veya 

ilgili yetkilinin arasında bir diyalog imkanı vardır. Polis memurları hakkında bir şikayet polis 

departmanları içinde sitelerin kendi Kurulu ile herhangi bir polis karakoluna , en anti - ayrımcılık 

ve ırkçılık karşıtı çalışmaları ile ilgili mahkeme veya STK'larda , Bağımsız İdari Mahkemesine 

tanıtıldı olabilir. Şikayetleriniz için iletişime başka nokta Avusturya Ombudsmanı Kurulu'dur. 

Polis memurları veya diğer federal çalışanlar (örneğin kötüye) tarafından işlenen suçların 

soruşturma sorumludur. Güvenle polis çalışma verimliliğini ve profesyonellik kontrol etmek için 

federal Kalite Departmanı ile polis ve bilgi yönetimi ve ofis içinde. Tanıtılan vakaların çoğu polis 

memurlarının aşırı güç kullanımı iddiaları ile ilgilidir.Vatandaşlar Bilgi İlk resmi şikayet 

sorumludur. Durum daha sonra sanık subayların temas İnsan Hakları , bir hoparlör , örneğin , 

iletilebilir. İnsan Hakları hoparlör tüm bölümlerinde temel insan haklarının sorumludur. Duruma 

göre , o da şikayetçi ve kişinin sanık görevlileri veya sanık polis memuru arasında bir iletişim orta 

edebilirsiniz. 

2010 yılında , azınlık temas Bölümü kuruldu. Dernek , Fuar ve Hassas ' dan Avusturya polisinin bu 

bölümü ortaya çıktı. Kulüp Böyle Marcus Omofuma olduğu gibi vakaların açıklanmasından sonra 

kuruldu. Omofuma yaptığı tehcir sırasında polis memurları tarafından sığınmacı , çünkü kötüye 

uçakta öldü oldu. , Fuar ve Hassas ' hedefi Afrika kökenli insanlar ve onların kültürel geçmişleri 

olan polis memuru için duyarlı hale. Azınlık kişiler , Fuar ve Hassas faaliyetlerinin Dairesi 

kurulması ile ' kurumsallaşmış ve vatandaşlar ve polis memurları arasındaki anlaşmazlıkları 

çözmek için diyalog fırsatı yarattı. 

Avusturya polisi içindeki çakışmaları çözümlerken onarıcı adalet.  

Azınlık kişiler için üniteye ek olarak onarıcı adalet dayalı çatışma çözümü zararsız konuşma daha 

kurumsallaşmış formu denilen pozisyon ile Avusturyalı polise tutun bulunabilir. Bu yasal § 89 

Güvenlik Polis Yasası altında sadece bir şikayet durumunda sağlanan bir yaklaşımdır. Böyle bir 

toplantıda şikayeti çözmek ve hiçbir itiraz almak amacı ile olayın resmi bir yer ve / şikayetçinin , / 

tartışmak. En iyi durumda , süreç şikayet geri çekildi belirtiyor müşteki veya şikayetçinin , yazılı 

bir açıklama ile sonuçlandırılır. Görüşmelerde bu tür tartışmalar yapıldı birkaç vakada deneyim , 

ezici bir çoğunlukla olumlu olduğunu göstermiştir.Ancak , çatışma çözümü bu diyalog odaklı bir 

şekilde uygulanması konusunda sınırlamalar vardır. Temyize bu seçeneği bilmeniz gerektiği 

anlamına gelir , belirli yasal bölümünde açıkça ifade etmesi gerekir. Buna ek olarak , destek , polis 

içinde üst düzey subaylar tarafından çok önemli bilinen çatışmaların çözümünde bu alternatif 

yollar yapmak. Ayrıca , iç polis memurları etkilenen toplantıya kendisinin katılması gerektiğini 

haberdar olmalıdır. Aynı zamanda , denetçiler çelişkili rolleri yol böyle bir yerleşim görüşmelere 

ılımlı olabilir akılda tutulmalıdır. 
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Avusturya'da dış kuruluşlar tarafından Polis izleme 

Temmuz 2012 yılında , Avusturya Ombudsmanı Kurulu İnsan Hakları Danışma Kurulu'nun görev 

aldı. Bu gözaltında olan insanlar insanca muamele olup olmadığını muayene ve polise herhangi bir 

insan hakları ihlalleri için resmi eylemleri incelendi. Bugün , izlemek ve altı komisyonları veya 

sakatlık riski olmadan kişiler , istismar , insanlık dışı muamele ya da özgürlük mahrum tedbirlere 

tabi tutulacak olan bütün kurumların toplam kontrol. Ombudsman , insan hakları ihlallerini 

önlemek için öneriler yapmak zorundadır. Yukarıdaki imkanlara ek olarak STK'lar polis 

faaliyetlerinin izlenmesi için de önemlidir Bu üniversite dışı araştırma kurumları her zamanki 

şekilde güveniyor bilim ve uygulama odaklı ve güçlü bir pratik yönelim arasına konumlandırılmış 

( örneğin İnsan Hakları Ludwig Boltzmann Enstitüsü) Şu anda , Avusturya'da bağımsız itiraz 

gövdesi vardır Mevcut tesislerin çoğu yakından temyiz olanakları da anonim olmayan yüksek eşik 

ve anlamına polis , bağlantılıdır Buna ek olarak , onlarla birlikte maliyet riski bağlı ve temyiz 

başarı umudu sınırlıdır. 

 

Kadın azınlık: 

“O kadar iyi onlar ( festivale davet edildi polis memurları , ) kadar iştah bize tarafından hazırlanan 

yemek yedim ki yapmış. Bu yemek için onları eğlenceli hale gelmiştir. O yüzden onları tadı çünkü , 

küçük porsiyonlar var , ama miktarı alınan çift yok. Ve onlarla gerçekten iyi konuşmalar oldu.”  

 

Erkek azınlık:  

“Son zamanlarda , sık sık " vatandaşlar korumak " , açıklamasını duymak. Ve birçok siyah insanlar , 

biz " vatandaşlar " onlardan korunmalıdır neden merak , kontrol. Ya da neden vatandaşların parçası 

değildir.”  

 

Kadın azınlık: 

“Yolda bir çocuk ile bir kadın iseniz , kimse sizi kontrol edecek. Yani , ırksal profil ' için sayılmaz. 

Gönderen , profil ' açıkça erkekler etkilenir. Kadınların kontrol edilir ve eğer , o zaman bu modaya 

uygun giyinmiş kim. Başka bir klişe : genç, çekici fahişe. Ama biz , tipik anneler , kimse kontrol 

eder.” 

 

Polis memuru: 

,Polisin yeterli sivillerin davranışlarını gözlemlemek vermedi sadece var. Bunun yerine , onlar 

sadece görünüşte açık işaretler görmek : Tamam , siyah , metro istasyonu - uyan , onu bize 

yakalamak izin. O bir takım elbise giyer dışında , o kadar kolay bir doktor ya da bir şey olabilir . 

"Muhabir : Ve sen bu davranış / düşünce polise daha köklü olduğunu söyleyebilirim ' ? Polis 

memuru , şimdi her zamankinden daha fazla.”  
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Almanya  

Joachim Kersten & Navina Kunz 

 

Alman polisi sistemi 

Almanya federal bir devlettir ve bu nedenle , kendi polis Almanya'da on altı ülkede her ve aynı 

zamanda kendi polis mevzuatını vardır. Sınırları , demiryolları ve havaalanları gibi BKA ve 

Federal Meclisin polis sorumlu federal polis vardır. Ülkelerin içişleri bakanlıkları birlikte 

çalışıyoruz beri polis yasaları en azından benzer ve karşılaştırılabilir ve tüm Alman anayasasının 

ortak ilkelere dayanmaktadır. Polisin temel görevi çatışma durumları kolluk egzersiz ve çözmek 

için güvenlik ihtiyaçlarına dikkat çekmek için. 2012 yılında , yaklaşık 244.000 polis memuru olan 

kadın seks yüzde yirmi hakkında , görev vardı.  

Polis , trafik polisi , ceza polis , çevik kuvvet polisi ve kolluk olarak işletilmektedir. Bu arada , polis, 

Alman nüfusunun bu kısmı büyümeye devam etmekle birlikte azınlıklar , yeterince temsil 

kuruluşta çünkü bir göçmen kökenli , ayarlamak kişiler çabalarını yoğunlaştırdı. 

Türkiye'den Almanya'ya İşçi göçü  

Doğu ve Batı Almanya arasındaki Berlin Duvarı Batı Alman işgücü piyasasına Doğu Almanların 

göçünü sona erdiğinde 60'lı yılların başlarında , Müslümanların göç Alman şehirlerde başladı. 

Güney Avrupa'dan " Misafir işçi " artık kullanılabilir ve bu nedenle Türkiye'den Müslüman 

işçilerin göçü başladı. Türklerin büyük bir kısmı evlerine dönmek , ama Batı Almanya'da 

şehirlerde kaldı vermedi. 1973 sonrasında , " misafir işçi " alımı sona erdi. Türkiye'den Almanya'ya 

göç sonra aile birleşmesi olarak devam etti. Türkiye'den Almanya'ya göç dünyanın beşinci büyük 

göç hareketidir. Türkiye dışında Türk kökenli insanların büyük sayı Berlin'de yaşıyor.  

Alman Türkler : İki dünya arasında 

Bir Türk kökenli insanlar Almanya'da ilk , ikinci , üçüncü ve dördüncü nesil yaşıyor. Birçoğu 

Türkiye'deki yakınları ile yakın temasta olan ve birçok Türk vatandaşlığını ve ilgili geçiş var. Bu 

azınlığın çoğu Türk geleneklerini gelen bir günlük hayat yaşıyor , onlar Türk dükkanlar kendi 

yiyecek almak ve kendi evlerinde televizyon istasyonlarını izlemek. Sonuç olarak , birçok Alman 

Türkler çizgi kimliğini ve canlı " iki dünya arasında hareket . " Bu her zaman kolay değildir ve 

özellikle polis ile temas , yanlış anlamaları ve çatışmaları neden olabilir. Birçok Türkler Alman ilçe 

sakinleri olmasına rağmen , onları almak ve aileleri Alman günlük aktivitelere katılmaları yok. 

Almanca - Türkçe , topluluk 'nedir ? 

Muhtemelen çoğu verilmez beraberlik , anlaşılacağı gibi yakından incelendiğinde , vadeli topluluk 

' ( = Topluluğu), biraz yanıltıcı görünüyor. (Çoğunlukla Anadolu'dan ) Türkler farklı bölgelerde, 

Filistinliler , Lübnan , Suriye ve şu anda artırma insanlardan , Kürtler : Böylece , örneğin , çok 

farklı etnik köken , dini inanç ve kültürel kökleri insanlardan Berlin'de ağırlıklı olarak Müslüman 

alanlar oluşur. Tüm bu bireyler, aileler, klanlar ve Alman komşuları arasındaki iç çatışmalar çeşitli 

homojen değil, karmaşık ve kararsız grup oluşturmak değildir.  

Kadın azınlık: 
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"Benim mahallede polisler , çok iyi ."  onları ve ihtiyaç duydugumuzda yanimiz dalar 

 

Erkek azınlık: 

"Halkımız büyük bir sorun oldugunda sadece polis çağıra bilceyimize inanıyoruz. Bunu olumsuz 

sonuçlara yol açacağını olmadan polis küçük sorunlar için geleceğini tavsiye edilmelidir."  

 

Eşitsizlik okulda başlıyor 

Eğitim ve ebeveynlerin özellikle eğitim zor bir ilişki / anneler Alman eğitim sisteminde ayrımcılığa 

katkıda bulunur. Bu sorunlar , düşük eğitim düzeyi yol ve buna göre gençlerin erişimini kısıtlamak 

- özellikle genç erkekler - işgücü piyasası.Ebeveynlerin yüksek işsizlik , aileleri ve ortakları 

çocuklara yönelik istismar yüksek oranları yanı sıra Türk / Arap kökenli gençlerin daha çarpıcı bir 

oran başarısız entegrasyon sonuçları olarak görülmektedir. Alman çoğunluk kısmında , bu 

kızgınlık ve önyargıyı neden olabilir. ISIS ve cihat ile ilgili şu anda algılanan radikalleşme Alman 

ve " Müslümanlar " olarak giderek artan sayıda yabancılaşma katkıda bulunmaktadır. 

Alman Türk ve polis arasındaki çatışmalar 

Bu konuda herhangi bir görüş belirtmemiştir gibi bizim örnekte, hiçbir söz İslamcılığı bulundu ' ya 

da cihad fanatizm. Genç erkeklerle Müslüman mahallelerde ve dışarı yapılmıştır görüşmelerde , de , 

bazen polis ve Alman toplumuna karşı kızgınlık ile karşılanmaktadır. Insan bu grupta polis 

tarafından adil polislik ' olarak mikro - politik önlemler , büyük bir fark yaratabilir. Ancak, polis 

memurları adına bir düşman ya da şiddetli olay onlara karşı güçlendirilmiş bir olumsuz tutum yol 

açar. Bu genç adam bir spor salonu katılıyor ya da bir mahalle çete katılarak hatta Suriye'de biter 

aşırı durumlarda , örneğin ifade edilebilir erkeksi bir kimlik sunmak açmak getirebilir. 

Göçmen ilçeler"de ? Çok fazla veya yetersiz polis  

Diğer Batılı toplumlarda araştırmalar , hem de COREPOL hem aşırı ve zayıf polis hacimleri 

azınlık mahallelerinde bir özellik olduğunu göstermektedir. İnsanlar , özellikle kadınlar daha çok 

polis varlığı , polis ve daha iyi koruma , acil aramalar için daha hızlı yanıt talep , röportaj. Diğer 

( çoğunlukla genç erkekler ) Oysa sık sık polis ve personel denetimleri hakkında şikayet. Bir on yıl 

için , polis örgütleri aktif polis - toplum ilişkileri geliştirmek için çalışıyoruz. Başlangıçta , bu 

kişiler yerel camileri / cami dernekleri üzerinde yoğunlaşıyordu , aktivistler ve diğer toplum 

grupları ile arada Geniş süpürme bileşikler ortaya çıkmıştır.  

 

Polis : 

"Iletişim ile biz zorla daha fazla elde edebilirsiniz. Aynı polis ile temas insanlar için de geçerli. Ben 

bir Türk'üm sırf bu eğitim ' mahalle çevresinde sürücü arabada dışında ülkemizde ve hangi 

görevleri polis , her gün , ne rol polis anlamak , ve beni durdurmak için yardımcı olabilir. Zorluk 

fiziksel meşgul ve bir mesafede tutmak , ancak yeteneği iletişim için değil."  
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Bizim saha araştırması iki örnek bu tür faaliyetlerin polis ve ilçe arasındaki ilişkiyi 

güçlendirmek olduğunu göstermektedir: 

Madonna , yüksek göçmen yoğunluğuna sahip bir mahalle ile çevrili bir alanda bir projedir. 30 

yıl önce kurulan ve kızlar ve kadınlar için faaliyetler ve danışmanlık odaklanmıştır.Bu aile 

çatışmaları çözme konusunda bölgede yaşayan herkesin ihtiyaçlarına artık açık , kız ve erkek 

çocuklar için okul kariyer destek ve özellikle yerel sivil birliktelik iyileştirilmesine. Projenin 

personeli , yerel devriye memurları ve şehir yönetimi ile temas ve işbirliği içinde uzun bir 

geleneğe sahiptir. 

Mannheim projesinde "birlikte güvenlik Tasarımı - polis ve göçmen açık konuşma " Göçmen 

kökenli ve patrollers ile vatandaşlar arasında doğrudan ve kişisel değişimi hakkında. Cami 

dernekleri dahil - - şehir polis liderlik Inge Yüksek rütbeli üye azınlıklar ve toplum örgütlerinin 

temsilcileri ile temas var yaptı. Bu proje artık çok başarılı yıllar için çalışıyor : etkisiz hale 

getirildi tehlikeli çatışmalar ayaklanmalar önlemek ve Mannheim polisi itibar mikro düzeyde 

azınlık gruplarında iyileşme devam edilmektedir., Toplantı sırasında kişisel ve doğrudan döviz 

anlamlı karşılıklı anlayış ve birbirlerine polis ve sakinleri arasındaki saygıyı teşvik olabilir. 

Mahallelerden aktivistler ve iyi eğitimli insanlarla ilk toplantı gerçekleşti Oysa , gelecek atölye 

azınlık topluluğunun tüm üyelerinin hedefleniyor.  

 

Alman güvenlik duygusu yollarda 

Azınlık ilçelerden alanımız araştırma verileri ikamet erkeklerin ve kadınların şaşırtıcı sayıda onlar 

suç güvende hissediyorum bildirdi göstermektedir. Ancak, veri de polis ve nefret suçlarıyla ilgili 

rapor istekli güven cinsiyet farklılıkları göstermektedir. Genel olarak , nefret suçları ve ırkçılık 

üzerine istekli düşük oldu. Birçok alanda , toplumun kendisi sosyal kontrol uygulamalarını çalışır. 

Ancak, bazı Almanya'daki polis varlığı güvenlik duygusu ile ilgilidir.  

Türk toplumu içinde karışık polis görüntüye göre mülakat verilerinin bakılırsa : önemli bir kısmı , 

adil , samimi, yararlı ve çözmek için problemler için Alman polisi tutar. Çoğunlukla genç erkekler 

- düşmanca ve destekleyici ve hatta azınlıklara karşı önyargılı önyargılı bazı durumlarda polis 

memurları ile bildirilen karşılaştığında başka parçasıydı.  

Alman polisi Alman Türk  algıladıkları 

Çoğu aile ve azınlık kökenli bireylerin güvenliğine özel bir tehdit temsil Normal sorunlar dikkate 

Alman polisi tarafından ' normal' insanlar ' , ya da aşırı ayaklanma veya suç faaliyetlerine 

katılmaktadırlar Bu genel anlamda ek olarak , genç erkek ergenlerin grupları , genellikle karşı kaba 

olarak algılanan ve polise saygısızlık vardır Benzer şekilde , sıkı Müslüman hane iddia edilen 

erkeklik ve kadın düşmanlığı görünümü nadir değildir Bu standartlar aile içinde çatışmalara yol ve 

böylece polis için potansiyel bir çatışma temsil edebilir. 

Siz haklarınızı bilmeniz gerekir 

Alman - Türkler adına talep polisle temas azınlıkların güveni güçlendirmek için yüksek sesle 

olmalıdır. Alman - Türkler Almanya'da haklarını ele gerekir. Onlar da polise hareket ve 
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demokratik bir toplumda kendi kökenlerini ve rolünü gelişebilir , yasal çerçevenin bir anlayışa 

sahip olmalıdır. Birçok yaşlı göçmenler ve bazı genç erkek ya da ataerkil ilkeler ve onların 

hiyerarşisi tarafından getirilen ediliyor. Onlar için , tipik Alman , hiyerarşik olmayan bir yapı garip 

ve anlaşılması zor görünüyor.  

Okullar Türk ve Arap arka plan demokrasi ve demokratik değerlere sahip çocuklar öğretilir yerlere 

gibi rol ve görevlerin polis , yanı sıra kendi hak ve yükümlülükleri hakkında böyle olmalı Yani 

Alman toplumunda aydınlatılmamıştır edilir. Toplumda polisin rolünün daha iyi anlaşılması da 

polis ile doğrudan ve olumlu bir temas Alman - Türkler tarafından teşvik edilmektedir. 

Alman Polis ve İnsan Hakları 

Uluslararası Af Örgütü'ne göre , polis bir insan hakları örgütü olarak kısmen anlaşılabilir. Ancak, 

giderek kamu görülen polis hala bir suç savaşçı. Tüm ülkelerde çalışmalar açıkça suçla mücadele 

sadece klasik polis işi yapar göstermesine rağmen , bu bile Ulusal Polis düzeyine göre takviye 

zamanlarda olduğunu. Bu nedenle , polis insan hakları örgütü yaklaşımı sırası aşağıdaki polis 

reformlarında güçlendirilmesi gerekmektedir başarılı ve karlı. Polis işi tatsız veya şiddet koşulların 

açıklama yapmak genellikle beri fikir ve 'iyi polis ' amacıyla bilgi akla düzenli ve sürekli olarak 

adlandırılır gerekir. 

Kültürler arası yetkinlik nedir ? 

Polis memurları genellikle hiç şüphesiz sonuçları COREPOL (ÇEKİRDEK POL) yapabilirsiniz 

Kültürlerarası eğitim için eğitim ve eğitim seminerlerine katılan rağmen polis memurları hala 

şaşkın ve Alman - Türkler ve onların davranışları hakkında bilgisiz olduklarını. Bu nedenle , polis 

daha fazla eğitim ve yetkilendirme , kendinden emin göçmenlere ile uğraşmak gerekir. Dil 

problemleri genellikle Alman - Türkler ve polis arasındaki iletişim sorunlarına yol. ( Bu günlük 

yaşamda can rağmen) göçmenler tam Alman dilinde ifade etmek için Özellikle stresli durumlarda 

( örneğin kaza veya şiddet suçlar) içinde , zordur. Amacıyla bu tür durumlarda heyecanı azaltmak 

ve belirsizliği almak ve güven oluşturma hakkında tüm inşa etmek , bu en azından bazı yararlı 

ifadeler Türk öğrenmek , Alman - Türkler ile çalışmak polis memurları tavsiye edilir.  

Yapıcı çatışma yönetimi Faydaları 

Almanya'da bazı karakollar zaten Alman - Türkler ile iyi ve kalıcı bir temas almak için çalışıyoruz. 

Bu önlemler önleyici tedbirler alınabilir. Çatışmalar ortaya çıkması durumunda Ama , polis ayrıca 

uzun ömürlü çatışma çözünürlüğü sunmak gerekir. Mevcut çatışma çözme ülkedeki diğer polis 

kuruluşlara sağlanmalıdır. Bu da Alman - Türklerin paydaşlarla uygulamalı eğitim seminerleri 

( örn mahalle yöneticileri , sosyal hizmet uzmanları , vb ) olacaktır anlamlı etkiler yaratmak için 

yüklü ve çatışma çözme yaklaşımları. Azınlıklar , demokratik önlemler dahil edilmelidir. Bir canlı 

demokrasinin bir parçasıdır ve bir devletin şeffaflığı için önemli - Şikayetler - ve polis 

uygulayıcıları eleştiri dahildir. Polis istasyonları zaten vatandaşların övgü ve eleştiri iletişim hangi 

online tabanlı iletişim formları sunuyoruz. Bununla birlikte , daha sonraki işlem artmış anlaşılmaz 

veya belirsiz görünmektedir. Bu nedenle, ( özel donanımlı ofisleri şeklinde örneğin ) bir şikayet 

sisteminin kolay erişimi sağlamak için kesinlikle gereklidir. 
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Eğitim örneği : polis eğitimi pratik kısmı Yazar  

Elisabeth Frankus 

 

Orada , COREPOL saha çalışmasında elde edilen veriler ve Avusturya'da polis faaliyetinin 

kontrolüne ilişkin görüşmeler gibi görünüyor göre , bu nedenle .. bir diyalog temelli çatışma 

çözümü polis memurlarının anlayışı derinleştirmek için bir ihtiyaç olması için aşağıdaki eğitim 

gidiyor genel polisi temel eğitimi tavsiye :  

 

 

Hedefleri: 

 Fırsat Duyuruyu gayri sivil ve polis memurları arasında belirli olayları tartışmak üzere. Gol 

( ' zararsız değerlendirme röportaj tutun ' ) hiçbir kovuşturma yeri alır şikayet , kesilmesidir 

 Perspektifin Değişim ( şikâyetçi ve sanık / r PolizeibeamteIn ) 

 Farkındalık avantaj ve dezavantajları ve  

 Böyle çatışma çözümleme toplantıların uygulama 

 

 

Katılımcılar: Polis memuru polis temel eğitimi (2. yıl) 

Eğitim yöntemleri:Grup çalışması , rol oynama , yansıma 

Ekipman:Kapak çizelgeleri , kalem , kartlar , ilgili paragrafların kopyaları , çatışma örnekleri 

kopyaları 

Tarife: 2-2.5 saat 

 

 

Uygulama 

1. Eğitmen 15 dakika içinde aşağıdaki soruları tartışmak üzere üç gruba katılımcıları sorar : 

a. "Zararsız değerlendirme röportaj tutun ' nedir? Yasal hangi esaslara göre bu dayanır 

mı? 

b. Ne deneyimleri zaten yaptık?  

c. Ima avantajları ve gece nelerdir ? 

 

Katılımcılar daha önce ' zararsız değerlendirme röportaj tutun ' hakkında kendi bulgularını Bu 

çatışma çözme toplantısı ile ilgili / eğitmen gerekli bilgi tamamlar edin.  
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2. Eğitmen bir çatışma çözümü toplantısı oynamak için üç gönüllü ister , bir kişi başka ilgili 

polis memurları ( B) ve üçüncü bir kişinin o , şikayetçinin ( A ) / rolü üzerinde rolü / bir 

arabulucu egzersizleri alır ( C ) , Üç kişi bir / r polis memuru ve bir sivil arasında bir çatışma 

tarif edildiği bir metin olsun. Diğer katılımcılar gözlemci olarak hareket ve aşağıdaki 

soruları bir kağıt parçasının / eğitmen elde edilen :  

a. Şikâyetçi ve / polis memurunun hangi düzeyde ( objektif , duygusal , rol - spesifik , ... ) 

birbirlerine tartışılan var ? 

b. Nasıl yaptığını / kolaylaştırıcı toplantı moderatörlüğünü ? Nasıl o / o çatışma çözümü 

sürecini destekler mi / devre dışı ? 

c. Her iki taraf için tatmin edici bir sonuca geldiyse ?  

d. Ne zaman sonuç odaklı bir davranış çatışma yönelik davranışları değişti 

e. Ne özellikle toplantıda iyi/kötü/değil mi?  

 

Sahne oyunu oynandi sonra , / eğitmen kendi deneyimleri hakkında 3 gönüllü sorar. Sonra diğer 

katılımcılar kendi gözlemlerini sunmak. Tüm grup rol oynamak yansıtır. 

 

3. Eğitmen kartları ve kalem dağıtır ve oluşturmak için 4 kişilik katılımcılar gruplar isteyin. 

Küçük gruplar olası avantajları ve çatışma çözümü bu düşünme türü için uyuşmazlık 

çözümü toplantıları ve uygun veya tamamen uygun olmayan durumlarda dezavantajları 

hakkında sorulur. 15 dakika sonra gruplar kendi sonuçlarını sunmak ve flipcharta kendi 

kartlarını iğneleyerek. Gerekirse , / eğitmen listeleri tamamlar.  

 

 

 

Koç için öneriler: Bu özel yöntem ( şikâyetçi ve sanık polis memurları arasında) diğer yasal eylem 

olmadan çatışmaların barışçıl çözünürlüğü ayarlamak için yapabilirsiniz Avusturya kanun 

kapsamında yer , ve mümkünse şikayet çekilmesi , herhangi başka bir ülkede bir perspektif 

değişikliği kullanılamaz olsa.  
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Corepol - Proje Ortakları  

 

DHPol - Polis Koleji Almanca 

Münster - Hiltrup Alman Polis Üniversitesi federal ve eyalet hükümetlerinin kıdemli polis servis 

eğitimi ( h . D. ) için merkezi üniversite olarak sorumludur. 2006 Alman Polis Üniversitesi'ni kuran 

aracılığıyla kurulan orta - 40s bir polis kurumu Hiltrup ' olarak , onlar değişimi ve akademik bilim 

ve pratik polislik arasındaki bağlantı için en önemli araç olmak çok iddiası ile , Polis Akademisi 

üzerinden geliştirilen konular , ilgili polis tartışılması için bir forum sunmak zorundadır.  

 

Irks - Hukuk ve Kriminoloji Sosyoloji Bölümü 

Irks büyük ölçüde Avusturya'da Kanunu ve Kriminoloji Sosyoloji temsil 1973 yılında kurulan bir 

araştırma kurumudur. Başka şeylerin yanı sıra , aşağıdaki öncelikler belirlenmiştir: sosyal kontrol , 

sosyal içerme ve dışlama , Arabuluculuk ve Restoratif Adalet , Suç ve Güvenlik kurumları. Irks 

yasal ve örgütsel reformları tasarımı ve önerir ve bunların uygulanmasını analiz ve bilim , hukuk ve 

pratik olarak ilerlemek için bir araya diğer disiplinlerin katılımı ile pratik ve bilimsel çalışmalarını 

getirmek için kendisini hedefi belirledi.  

 

NUPS-Ulusal Üniversitesi Kamu hizmetinin 

Kamu Hizmet Ulusal Üniversitesi polis Fakültesi Macaristan polis memurlarının yüksek öğrenim 

için tek aracı olarak sorumlu 2012 yılından bu yana ve " felaket " Ulusal Bürosu , polis , cezaevi 

farklı alanlarda yüksek öğrenim sağlayan , Ulusal Vergi ve Gümrük ve kişilerin ve mülkiyetin ve 

özel müfettişler için ticaret odası için.  

 

.SIAK - Güvenlik Akademisi 

Güvenlik Akademisi İçişleri Avusturya Bakanlığı eğitim, öğretim ve araştırma kurumu olan ve beş 

bölüme ayrılmıştır. Anahtar alanlar polis ve sosyal bilimler , yanı sıra liderlik ve insan kaynakları 

ve organizasyonel gelişim vardır.  
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Şükran 

COREPOL ekibi kendi zaman ve işbirliği derinden minnettar için tüm görüşülen olduğunu. Biz de 

şu insanlara teşekkür etmek istiyorum: 
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