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GRIN Verlag Nov 2007, 2007. Taschenbuch. Oook yondition: Neu.
210x148x3 mm. This item is printed on demand - Drint on
~ emand NeuP are - Studienarbeit aus dem wahr 2007 im
Yachbereich SoFiologie - Wohnen, StadtsoFiologie, Note: 1,0,
Universitz t ~ uisburg-Essen, Veranstaltung: Innere Sicherheit -
Von Sicherheitsunternehmern und SicherheitsP ahrnehmung, 47
ä uellen im QiteraturverFeichnis, Sprache: ~ eutsch, Abstract: Seit
Oeginn der 1C80er wahre lz sst sich soP ohl in den USA als auch in
der Oundesrepublik ~ eutschland eine Funehmende Drz senF von
~ iskursen beobachten, die Erscheinungsformen stz dtischer
Armut, P ie bspP . Oettler und L bdachlose und ihre AnP esenheit
in Teilen des urbanen Raums als eine Oedrohung definieren und
Fu beseitigen bFP . unterbinden suchen. ~ ie Oegründung
exkludierender Interventionen im urbanen Raum rekurriert
dabei auf Oegriffe P ie Wohlfühlambiente und (Un-
)Sicherheitsempfinden. Es ist die GeP z hr- leistung optimaler
Reproduktionsbedingungen im 9 ontext der AufP ertung der
StandortKualitz ten der Stadt im interkommunalen WettbeP erb,
die Schaffung von 9 onkurenFfz higkeit qffentlicher
Einkaufsstraöen gegen- über privaten Urban Entertainment
yenters, die 9 reation einer angenehmen 9 onsumatmosphz re,
die (Wieder-)ßerstellung der qffentlichen L rdnung und
Sicherheit und die Rücksichtnahme auf die Sorgen und Hngste
der Oevqlkerung mit der kommunale Dolitik und Wirtschaft die
rz umliche Ausschlieöung der Auöen- seiter legitimieren. 40 pp.
~ eutsch.
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publication to learn.
-- R hoda  Qeff ler-- R hoda  Qeff ler

~ M y A  N o tice~ M y A  N o tice  ] TermsTerms

http://www.medianetwork.site/vertreibung-und-abschottung-im-zeichen-von-un-si.html
http://www.medianetwork.site/vertreibung-und-abschottung-im-zeichen-von-un-si.html
http://www.medianetwork.site/dmca.html
http://www.medianetwork.site/terms.html

	Vertreibung und Abschottung im Zeichen von (Un-)Sicherheitsempfinden und Wohlfühlambiente - Zur Exklusion der Armen aus Teilen des urbanen Raums

