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Herzlich willkommen im Sicherheitskultur-Blog! Hier auf
sicherheitskultur.org | securityculture.org möchten wir vom
Forschungsprojekt Sicherheitskultur im Wandel zum Stöbern,
Entdecken – und auch zum Mitmachen einladen!

Das Projekt ist an der Goethe-Universität Frankfurt angesiedelt und wird
finanziert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF).
Angelegt auf drei Jahre erforschen wir die Folgen von, den Umgang mit,
sowie die Strategien für einen Wandel der Sicherheitskultur. Die Ergebnisse
unserer Forschungen werden wir zugänglich machen in Form unserer
Working Paper Series.

Darüber hinaus sind wir auch daran interessiert, ins Gespräch zu kommen –
mit EntscheidungsträgerInnen, gesellschaftlichen Gruppen und Akteuren
sowie auch KollegInnen aus der Wissenschaft. Mit kurzen Artikeln aus dem
Forscherteam und ausgewählten Gastbeiträgen möchten wir Diskussionen
rund um das Thema Sicherheitskultur eröffnen und aufgreifen. Damit
werden hier sowohl durch Aspekte aus dem laufenden Forschungsprozess –
etwa Berichten von Konferenzen und Tagungen – als auch mit Kommentaren
zum tagespolitischen Geschehen versuchen, ins Gespräch zu kommen und
somit den Sicherheitsdiskurs zu öffnen. Dabei starten wir mit einem Eintrag
zur aktuellen NATO-Strategie.

Neue Software, alte Hardware? Die NATO 3.0 als Risikomanager »

Einen Kommentar hinterlassen
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