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GRIN Verlag Apr 2008, 2008. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 210x148x2 mm. This item is printed
on demand - Print on Demand Neuware - Studienarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich Politik -
Internationale Politik - Thema: Entwicklungspolitik, Note: 2,0, Friedrich-Schiller-Universität Jena
(Politikwissenschaft), Veranstaltung: Entwicklungs- und Migrationspolitk, 34 Quellen im
Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Anmerkungen: 34 Einträge im Literaturverzeichnis, davon 8
Internet-Quellen. , Abstract: Die vielfältigen Möglichkeiten, Chancen und nicht voraussehbaren
Entwicklungen aus vielen gesellschaftlichen Bereichen wie Politik, Wirtschaft und Kultur, die
globalen Einfluss nehmen, können im weitesten Sinne als Globalisierung bezeichnet werden. Es
bleibt dennoch schwierig die globale Zukunft zu prognostizieren. Resultate und Ergebnisse der
Vergangenheit könnten dafür sorgen, die Weichen für eine gerechte Globalisierung für alle
Menschen zu stellen und gegebenenfalls auf negative Tendenzen zu reagieren. Die folgende Arbeit
geht den Fragen nach, welche Erkenntnisse aus Globalisierungsprozessen in der Vergangenheit
gewonnen werden können und ob es anhand dieser Ergebnisse möglich ist Prognosen für die
Zukunft zu schlussfolgern. Es bleibt dabei nicht aus das komplexe Themenfeld der Globalisierung
im weitesten Sinne zu definieren. Was ist Globalisierung und mit welchen Merkmalen lässt sie sich
am besten beschreiben Der erste Abschnitt befasst sich damit, ein praktikables Bild der
Globalisierung zu zeichnen, mit dessen...

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 1.65 MB  ][  1.65 MB  ]

ReviewsReviews

These types of pdf is the greatest ebook accessible. I have got go through and that i am certain that i am going to likely to read yet again once again in the
foreseeable future. I am quickly could get a enjoyment of looking at a created pdf.
-- Giova nni Upton-- Giova nni Upton

This book will never be easy to start on reading but quite exciting to see. It is actually rally intriguing throgh looking at period of time. Your daily life span
will be convert once you total looking over this book.
-- Tor r a nce V a nder vor t-- Tor r a nce V a nder vor t
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