SICHERHEITSAKADEMIE

Gefilmte Amtshandlungen
Polizistinnen und Polizisten lernen über das E-Learning-Tool „Das Recht am eigenen Bild“, wie sie damit
umgehen sollen, wenn sie bei Amtshandlungen gefilmt werden.
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