Entwicklungspolitik Theorien Probleme
Strategien
Eventually, you will agreed discover a additional experience and attainment by
spending more cash. still when? realize you believe that you require to get
those all needs later than having significantly cash? Why dont you try to
acquire something basic in the beginning? Thats something that will lead you to
comprehend even more almost the globe, experience, some places, subsequently
history, amusement, and a lot more?
It is your entirely own times to put on an act reviewing habit. in the course
of guides you could enjoy now is entwicklungspolitik theorien probleme
strategien below.

Die Not der Anderen Lars Winterberg 2017 Die Not der Anderen hat viele
Gesichter: Hunger, Bildungsarmut und medizinische Unterversorgung, multiple
Verwundbarkeit, Marginalisierung und Unterdrückung. Globale
Wohlstandsdifferenzen sind soziale Realität und wirkmächtiges Narrativ. Sie
prägen den Alltag der Menschen und schreiben sich ein in kulturelle
Bedeutungsgewebe unserer Zeit. Doch welche Rolle spielt Armut jenseits
tradierter Solidargemeinschaften und inwieweit eröffnet sie alltägliche
Handlungsfelder? Wie wird die Not der Anderen in früh industrialisierten
Gesellschaften wahrgenommen, gedeutet und verarbeitet? Am Beispiel des Fairen
Handels begibt sich die Studie auf Spurensuche: Sie exploriert fragile Felder
und kulturtheoretische Pfade, markiert ethnografische Potenziale und
thematische Anschlüsse. Das Ergebnis sind Bausteine einer Ethnografie, die v.a.
methodologische und theoretische Überlegungen zur Diskussion stellen. Wie lässt
sich der Faire Handel als Kulturphänomen fassen und forschungspraktisch
konturieren? Welche Konzepte machen Aushandlungen globaler Armut analytisch
greifbar? Inwieweit sind tradierte Umgangsweisen mit Armut, aber auch aktuelle
gesellschaftspolitische Entwicklungen bedeutsam? Der Band eröffnet vielfältige
Perspektiven auf Kulturen sozialer Ungleichheit. Lars Winterberg, Studium der
Volkskunde, Psychologie und Germanistik in Bonn, Graduiertenstipendium der
Friedrich-Ebert-Stiftung, Promotion in Vergleichender Kulturwissenschaft an der
Universität Regensburg, Tätigkeiten als wissenschaftlicher Mitarbeiter an den
Universitäten in Bonn, Saarbrücken, Regensburg und Mainz.
Tourismus in Afrika Rainer Hartmann 2020-04-06 Der globale Tourismus ist einer
der am stärksten wachsenden Wirtschaftsbereiche. Immer mehr Orte und Regionen
treten in diesen Markt ein, um davon möglichst rasch zu profitieren. Vor allem
wenig entwickelte Länder in Afrika sehen im Tourismus eine gute Chance,
Wirtschaftswachstum zu generieren oder dieses zu unterstützen. Häufig bleibt
jedoch in der Wachstumsphase des Tourismus eine langfristige Ausrichtung unter
den Gesichtspunkten der nachhaltigen Entwicklung unberücksichtigt. Es gilt das
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Motto „je mehr Touristen und Deviseneinnahmen desto besser". Erst viel später –
oder zu spät – werden die Risiken und Folgen einer ungezügelten touristischen
Entwicklung erkannt. Im Rahmen dieses Buches sollen daher die Chancen und
Risiken der Tourismusentwicklung in Afrika anhand von übergreifenden
Betrachtungen, strategischen Ansätzen und fokussierten Fallstudien dargelegt
werden. Der Herausgeber fokussiert dabei die Länder südlich der Sahara. Das
Ziel ist es, sowohl gute Beispiele als auch kritische Entwicklungen und
Herausforderungen des Tourismus in Afrika aufzuzeigen, daraus etwas zu lernen
und schließlich einen Beitrag für die nachhaltige Entwicklung des Tourismus auf
einem insgesamt aufstrebenden Kontinent zu leisten.
The Future of Evaluation Wolfgang Meyer 2016-01-26 Evaluation has become an
important instrument for rational governance and is used in an increasing
number of countries and policy fields. Recent developments at the global,
national and local level are changing the conditions and functions of
evaluation worldwide. This book examines current global development trends and
changing demands for evaluation. It addresses issues surrounding
professionalisation and globalisation, examining the need to strengthen
accountability for social development in various different policy fields,
regions and countries to improve governance and its impacts on social
betterment. It also considers issues of quality, utility and further education
and the upgrading of evaluation in a broad variety of different organisations,
such as multilateral donor organisations, national public administrations,
private consultancies, civil-society organisations, universities, and research
institutes. With contributions from 30 different countries, this book combines
a broad variety of viewpoints to examine the global future of evaluation.
Ethnic Stratification and Economic Inequality around the World Max Haller in
collaboration 2016-03-03 The modern world is characterised by pervasive
economic inequalities. Strong economic growth in some developing countries has
contributed to a degree to a reduction in the levels of inequality between
nations, yet inequality within nations remains high and in some cases,
continues to increase. Ethnic Stratification and Economic Inequality around the
World investigates the reasons for these striking differences, exploring the
coincidence and interaction between economic stratification and ethnic
differentiation. Drawing on extensive international survey and statistical
data, the author develops a new theory and concrete hypotheses concerning the
conditions which lead toward extreme inequality and those which tend toward
greater equality. A systematic examination of the interaction between class
structures, social stratification and ethnic differentiation, this book sheds
light on the manner in which the resulting social structures produce different
levels of economic inequality, offering a fivefold typology of patterns of
ethnic stratification, which can be applied to present-day world regions.
Drawing on the work of Max Weber to provide a rigorous investigation of
inequality around the world, it demonstrates what 'sociology as a science of
social reality' can significantly contribute to our understanding of global
economic stratification. The book is relevant for a wide social-scientific
audience, particularly for sociologists, economists and political scientists
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working in a comparative perspective.
Ethics and Governance in Sport Yves Vanden Auweele 2015-11-06 What is, or what
should be, the function of sport in a globalized, commercialized world? Why
does sport matter in the 21st century? In Ethics and Governance in Sport: the
future of sport imagined, an ensemble of leading international experts from
across the fields of sport management and ethics calls for a new model of sport
that goes beyond the traditional view that sport automatically encourages
positive physical, psychological, social, moral and political values.
Acknowledging that sport is beset by poor practice, corruption, and harmful
behaviors, it explores current issues in sport ethics, governance and
development, considering how good governance and the positive potentials of
sport can be implemented in a globalized sporting landscape. Ethics and
Governance in Sport suggests a future model of sport governance based on well
substantiated projections, and argues that identifying the root causes of
harmful behavior, those things that are characteristic of sport, and engaging
sport managers, policy makers and leaders of sport organizations, is essential
if sport is to thrive. The book’s interdisciplinary examination of sport,
encompassing philosophy, sociology, economics, management and sport
development, and its forward-looking approach makes it important reading for
advanced students, researchers and policy makers with an interest in the place
and development of modern sport. Its clear messages invite self-reflection and
discussion, especially within sports organizations.
Cross-Border Staff Mobility C. Adick 2014-11-18 The book addresses several
research gaps in the study of organisations and rarely analysed areas such as
the non-profit sector (NPOs). It combines approaches from HRM, business studies
and organisation research, and incorporates micro- and macro-perspectives on
organisations and institutions by using situational and neo-institutionalist
frames.
Sicherheitspolitische Entwicklungspolitik – Entwicklungspolitische
Sicherheitspolitik? Eine postmoderne Untersuchung deutscher
'Entwicklungszusammenarbeit' in Subsahara-Afrika Jean A. Charar 2015-02-01 Ziel
der vorliegenden Studie ist es der Frage nachzugehen, ob und inwiefern
sicherheitspolitische Elemente Einfluss auf die klassische - an
Armutsbekämpfung und Bildung orientierte - Entwicklungszusammenarbeit nehmen
und ob ein „regelrechter Paradigmenwechsel“ (Menzel 2005) stattgefunden hat. Im
Falle einer Bestätigung der Sichtweise Menzels würden weitere Fragen
aufgeworfen werden: Welches sind die Ursachen, die eine mögliche parallele
Nutzung oder gar ein Interagieren von Sicherheits- und Entwicklungspolitik
erzwingen? Sind diese Gründe und Motive real und außenpolitischen Ursprungs
oder basieren sie auf einem sich stetig neu definierenden
Identitätsbildungsprozess der Außen- und Entwicklungspolitik, welcher auf
Ängste und Befürchtungen innerhalb der (deutschen) Bevölkerung labil reagiert?
Um der Forschungsfrage möglichst umfassend nachgehen zu können, soll sich die
Untersuchung ausgewählter ‚Werkzeuge‘ postmoderner Ansätze bedienen. Methodisch
wird sich demnach an einer Deduktion orientiert, da postmoderne Ansätze (PMA),
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nachdem sie definiert wurden, im weiteren Verlauf der Analyse empirisch
Anwendung finden.
The Institutionalisation of Evaluation in Europe Reinhard Stockmann 2020-04-10
This book examines the progress of institutionalisation of evaluation in
European countries from various perspectives. . It describes both prior
developments and current states of evaluation in 16 European countries and
across the European Union (EU), focussing on three dimensions, namely the
political, social and professional systems. These detailed country reports,
which have been written by selected researchers and authors from each of the
respective countries, lead to a concluding comparison and synthesis. This is
the first of four volumes of the compendium The Institutionalisation of
Evaluation to be followed by volumes on the Americas, Africa and Australasia.
The overall aim is to provide an interdisciplinary audience with cross-country
learning to enable them to better understand the institutionalisation of
evaluation in different nations, world regions and different sectors.
Deutsche Außenpolitik Ulrich Roos 2016-12-15 Die Frage, ob die Identität
deutscher Außenpolitik in jüngerer Zeit einem grundlegenden Wandel unterliegt,
oder nicht, löst immer wieder lebhaft geführte wissenschaftliche Debatten aus.
Der hier vorgelegte Band präsentiert die Befunde verschiedener rekonstruktiv
verfahrender Forschungsarbeiten zur Frage nach Identität bzw. Werten und Zielen
deutscher Außenpolitik, ergänzt den Stand der Forschung durch neue Hypothesen
und stellt diese zur Diskussion. Zu diesem Zweck werden verschiedene Arenen und
Diskurse deutscher Außenpolitik analysiert und die handlungsleitenden Werte und
Interessen dechiffriert. Dabei nehmen die Beiträge auch solche Dimensionen
deutscher Außenpolitik in den Blick, die bislang eher selten Gegenstand
wissenschaftlicher Analyse wurden, wie die deutsche Menschenrechtspolitik, die
deutsche Afrikapolitik oder die Positionierung zum BRICS-Bündnis.
Nachhaltig wirksame Kollaboration in der internationalen
Entwicklungszusammenarbeit Annalies A. Beck 2020-12-28 Die nachhaltige
Wirksamkeit der internationalen Entwicklungszusammenarbeit wird seit jeher in
Frage gestellt. Zahlreiche Entwicklungsmaßnahmen scheitern aufgrund von Fehlern
in der Projektkommunikation innerhalb eines Projektteams oder auch in der
Kollaboration mit Projektpartnern. Annalies A. Beck richtet den Fokus auf die
komplexen Kommunikations- und Wissensmanagementprozesse im Rahmen der
Zusammenarbeit von Entwicklungsprojekten und betrachtet diese aus handlungs-/
kulturtheoretischer Sicht. Auf der Basis von 28 ausgewerteten Interviews mit
Vertretern von ICT4D-Projekten in 12 Ländern der Regionen Lateinamerika,
Ostafrika und Südasien eröffnet die Autorin neue Perspektiven zur Frage, wie
eine nachhaltig wirksame Zusammenarbeit und Projektkommunikation gestaltet
werden kann und erörtert auch, welche Rolle der Einsatz von neuen digitalen
Kommunikations- und Kollaborations-Technologien wie Social Media spielt.
Abgeleitet aus den Forschungsergebnissen liefert das Sustainable Development
Collaboration Principles-Modell Empfehlungen zur optimierten Gestaltung der
projektbezogenen Zusammenarbeit sowie zum sinnvollen Einsatz von Social Media.
Das Modell lässt sich weltweit in der Entwicklungszusammenarbeit anwenden und
entwicklungspolitik-theorien-probleme-strategien
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leistet einen Beitrag zur Steigerung der nachhaltigen Wirksamkeit von
Entwicklungsprojekten.
Politikwissenschaft: Eine Einführung Hans-Joachim Lauth 2020-10-05
Nachhaltig entscheiden lernen Silke Marchand 2015
Humanitäre Kommunikation Matthias Kuhnert 2017-11-07 Matthias Kuhnert geht der
Frage nach, wie zivilgesellschaftliche Gruppen bei der Bevölkerung um
Unterstützung für ihre Tätigkeit warben. Am Beispiel zweier britischer NGOs,
War on Want und Christian Aid, wird deutlich, welche Emotionen humanitäre
Organisationen einsetzten, um ihre Botschaften zu vermitteln und
Hilfsbereitschaft zu generieren. Durch den Vergleich christlicher und linker
Organisationen kann der Autor zeigen, dass sich mit dem Wandel des
Humanitarismus in der Nachkriegszeit nicht nur die Art und Weise humanitären
und entwicklungspolitischen Engagements, sondern auch die emotionale Dimension
humanitären Handelns veränderte. Zum ersten Mal liegt nun eine Untersuchung
über die Transformation humanitären Engagements von der Nachkriegszeit bis
Anfang der 1990er Jahre vor, die emotions- und wissensgeschichtliche Ansätze
verbindet.
Nachhaltige Entwicklung und Generationengerechtigkeit Klaus Mathis 2017-07-27
Eine Entwicklung ist nachhaltig, wenn sie den Bedurfnissen der heutigen
Generationen entspricht, ohne dass sie die Moglichkeit der zukunftigen
Generationen, ihre Bedurfnisse zu befriedigen, gefahrdet. Klaus Mathis verfolgt
einen interdisziplinaren Ansatz und leuchtet die Thematik der nachhaltigen
Entwicklung und Generationengerechtigkeit aus rechtlicher, okonomischer und
philosophischer Sicht aus. Angesichts der globalen Tragweite des Themas wird
dabei nicht nur die schweizerische, sondern auch die internationale Debatte
abgebildet. Die Publikation richtet sich deshalb an ein breites Publikum aus
verschiedenen Disziplinen im gesamten deutschsprachigen Raum. Dabei sind aus
rechtsvergleichender Perspektive insbesondere die mannigfaltige rechtliche
Verankerung der nachhaltigen Entwicklung in der schweizerischen
Bundesverfassung und ihre Umsetzung in der Gesetzgebung und Rechtsanwendung von
Bedeutung.
Knappheit, Mangel, Überfluss Markus Tauschek 2015-11-12 Noch nie wurde das
Problem immer knapper werdender Ressourcen so vehement diskutiert wie heute.
Wie gehen Menschen mit begrenzten Ressourcen um? Wie reagieren politische,
wirtschaftliche oder gesellschaftliche Diskurse auf die Knappheit von
Ressourcen? Welche Akteure und Institutionen prägen diese Diskurse? Der Band
liefert in mikroperspektivisch ausgerichteten Fallstudien - etwa zum Umgang mit
Schulden, zum Mülltauchen oder zur Energiearmut - Antworten auf diese Fragen.
Urban Cooperation and Climate Governance Jan Beermann 2017-02-06 Jan Beermann
addresses persistent research gaps in urban climate governance and North-South
cooperation. He compares the form, processes and outcomes of four local climate
protection projects conducted as part of German-Indian urban cooperation and
entwicklungspolitik-theorien-probleme-strategien

5/12

Downloaded from avenza-dev.avenza.com
on December 7, 2022 by guest

explores the conditions associated with the success and/or failure in these
initiatives. The study concludes that North-South city partnerships struggle to
fully realise their potential to foster global climate protection efforts,
specifically in terms of post-project sustainability, multi-level governance
coordination, and mutuality. On the basis of these findings, practical policy
recommendations on how to maximise the outcomes and broaden the scope of urban
climate cooperation are provided.
Postkoloniale Politikwissenschaft Aram Ziai 2016-08-31 Welche Relevanz hat die
Perspektive der postkolonialen Studien für die Politikwissenschaft? Die Frage
nach den Auswirkungen der Epoche des Kolonialismus lässt verschiedene Bereiche
der Disziplin - darunter Politische Theorie, Geschlechterverhältnisse,
Internationale Beziehungen und Politische Systeme - in einem neuen Licht
erscheinen. Die in diesem Band versammelten postkolonialen Analysen politischer
Theorien, Institutionen und Prozesse, die sich auf empirischer und
theoretischer Ebene bewegen, machen eurozentrische Strukturen und koloniale
Argumentationsmuster in der Politikwissenschaft, in der Politikpraxis auf
deutscher und internationaler Ebene sowie in postkolonialen Ländern sichtbar.
Entwicklungspolitik und Partizipation in Senegal Moustapha Thioune Diop
2016-09-15 Moustapha Thioune Diop befasst sich in diesem Buch mit der Frage
nach dem partizipativ-demokratischen Ansatz in der bilateralen/internationalen
Entwicklungspolitik zur Wirtschaftswachstumsförderung bzw. Armutsbekämpfung in
Senegal. Den analytischen Schwerpunkt der Untersuchung bilden senegalesische
Kooperationsvereinbarungen und Mikrofinanzkreditprogramme mit Deutschland,
Italien und Belgien unter kritischer Betrachtung von Resonanz,
Rahmenbedingungen und Umsetzung von Partizipation auf der Makro- und Mikroebene
der Entwicklungszusammenarbeit. Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass in
Senegal eine Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit des bilateralen und
multilateralen Partizipationsansatzes in der Entwicklungspolitik vor Ort
besteht.
In Diensten des Afrikanischen Sozialismus Eric Burton 2021-03-22 In den 1960er
Jahren wurde „Entwicklung“ zu einem universalen Ziel und umkämpften Politikfeld
im Spannungsverhältnis von Kaltem Krieg, Dekolonisierung und konkurrierenden
Sozialismen. Die Regierung Tansanias setzte beim Aufbau eines eigenständigen
Afrikanischen Sozialismus auch auf Expertise, Kredite und Stipendien aus Ost
und West. Diese Unterstützung galt als Notwendigkeit, aber auch als Bedrohung,
konnte es sich beim Entwicklungspersonal aus kapitalistischen und
kommunistischen Ländern doch immer um „trojanische Pferde“ handeln. Wie
übersetzten sich die Rivalitäten und konkurrierenden Ideen tatsächlich in die
Praxis? In globalhistorischer Perspektive diskutiert dieses Buch Felder,
Akteure und konkrete Arenen der Entwicklungsarbeit anhand der
entwicklungspolitischen Verflechtungen zwischen Tansania und den beiden
deutschen Staaten. Auf der Grundlage umfangreicher neu erschlossener
Aktenbestände in deutschen und tansanischen Archiven sowie über 100 Interviews
zeichnet es die Handlungsspielräume in der globalen Entwicklungsarbeit
multiperspektivisch nach und zeigt auf, wie visionäre Zukunftsentwürfe in
entwicklungspolitik-theorien-probleme-strategien
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Politik und Alltag immer mehr dem Primat ökonomischer Krisenbewältigung wichen.
Handbuch Entwicklungsforschung Karin Fischer 2016-05-25 Das Handbuch führt in
den aktuellen Diskussionsstand der sozialwissenschaftlichen
Entwicklungsforschung ein und liefert einen systematischen Überblick über die
Vielfalt der vertretenen Paradigmen und Forschungsfelder.
Entwicklungspolitik Reinhard Stockmann 2015-12-18 Der rasante politische,
soziale und wirtschaftliche Wandel, dem die Entwicklungsländer unterworfen
sind, ist Gegenstand der Entwicklungspolitik. In diesem Werk werden drei
zentrale Aspekte beleuchet: 1.) Die Theorien, die Entwicklung zu erklären
versuchen, 2.) die Probleme, die als globale Herausforderungen von der
Weltgemeinschaft bearbeitet werden müssen und 3.) die Entwicklungsstrategien,
die zur Lösung der Probleme beitragen sollen. Die vollkommen neu überarbeitete
Auflage informiert umfassend über den aktuellen Forschungsstand und -bedarf,
über grundlegende Kontroversen, neue Entwicklungen und Herausforderungen der
Entwicklungspolitik.
Erfolgsfaktoren projektbezogener Entwicklungszusammenarbeit Ngalula Tumba
2021-07-09 Dieses Buch beschäftigt sich mit den Erfolgsfaktoren bei Projekten
in der Entwicklungszusammenarbeit. In seinem theoretischen Ansatz werden
Begriffe wie Entwicklung, Entwicklungsländer, Entwicklungszusammenarbeit und
Projektmanagement erläutert und basierend darauf die deutsch-kongolesische
Kooperation als Beispiel analysiert. Der praktische Ansatz ist eine Forschung
(Befragung) vor Ort. Die Auswertung dieser Befragung belegt, dass die
Projektarbeit in der Entwicklungszusammenarbeit erfolgreich sein kann, wenn sie
folgende fünf Vorgehensweisen in das Visier nimmt: Umfeld- und Bedarfsanalyse,
nachhaltig orientierte Projektarbeit, interkulturelle Kompetenz, agiler
Managementstil und das Fördern von Lern- bzw. Innovationsmöglichkeiten.
Faith-Based Organizations in Development Discourses and Practice Jens Koehrsen
2019-11-28 Exploring faith-based organizations (FBOs) in current developmental
discourses and practice, this book presents a selection of empirical in-depth
case-studies of Christian FBOs and assesses the vital role credited to FBOs in
current discourses on development. Examining the engagement of FBOs with
contemporary politics of development, the contributions stress the agency of
FBOs in diverse contexts of development policy, both local and global. It is
emphasised that FBOs constitute boundary agents and developmental
entrepreneurs: they move between different discursive fields such as national
and international development discourses, theological discourses, and their
specific religious constituencies. By combining influxes from these different
contexts, FBOs generate unique perspectives on development: they express
alternative views on development and stress particular approaches anchored in
their theological social ethics. This book should be of interest to those
researching FBOs and their interaction with international organizations, and to
scholars working in the broader areas of religion and politics and politics and
development.
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Einführung in die Entwicklungspolitik Hartmut Ihne 2006
Bevölkerung als Problem? Annika Hartmann 2022-08-31 Die Sorge um das
Bevölkerungswachstum in der »Dritten Welt« setzte ab den 1950er Jahren weltweit
Menschen, Institutionen und Gelder in Bewegung. Familienplanung war die neue
entwicklungspolitische Lösungsformel, mit deren Hilfe »unterentwickelte« Länder
in die Moderne geführt werden sollten. Annika Hartmann untersucht die teils
erbittert geführten Auseinandersetzungen um Bevölkerung und deren Regulierung
in Guatemala, wo Familienplanungsprogramme schon früh als misslungen galten.
Indem sie das »Narrativ des Scheiterns« historisiert, liefert sie ein
vielschichtiges, nuanciertes Bild einer transnational verflochtenen
Familienplanungsbewegung und deren Wirken in einem gesellschaftlich wie
ethnisch tief gespaltenen Land.
Afrika Rainer Tetzlaff 2018-04-12 Das Lehrbuch bietet einen vertieften
Überblick über die Geschichte und Politik Afrikas vom atlantischen
Sklavenhandel, über die Phasen von Kolonialismus und Dekolonisation bis zu den
Entwicklungsproblemen der Gegenwart. Dabei werden diverse Entwicklungstheorien
zur Erklärung von erfolgreichen und fehlgeschlagenen Entwicklungspfaden
einzelner Länder nach 1960 herangezogen. Thematische Schwerpunkte sind Europas
koloniales Erbe, Staatsbildung und Staatszerfall, Demokratisierung, Fluch der
Rohstoffe, Bevölkerungswachstum, Hunger und Armut, ethnische Konflikte sowie
die Rollen der Weltbank, EU und China als externe Akteure in Afrika.
Schulsysteme, Unterricht und Bildung im mehrsprachigen frankophonen Westen und
Norden Afrikas Carla Schelle 2013 Im Zuge der Internationalisierung der
Forschung erfahren wir immer mehr über die Bildungssysteme und das Schulwesen
anderer Länder und vereinzelt auch über das Geschehen in dortigen
Klassenzimmern. Hier wird nun erkundet, welche Strukturen in frankophonen
Bildungssystemen West- und Nordafrikas bestehen und worin deren Bedeutung für
die Akteure liegt, was Schulen und Unterricht in diesem Bildungsraum
kennzeichnet, auf welchen pädagogischen und didaktischen Überlegungen Handeln
und Kommunikation dort beruhen. Die These der Universalisierung der modernen
Schule lässt zwar einerseits auf überregionale strukturelle und inhaltliche
Ähnlichkeiten schließen, andererseits gilt es, unbekannte Erscheinungsformen
pädagogischen, didaktischen und sprachlichen Handelns zu entdecken und zu
verstehen. Mit dieser Publikation verbindet sich zudem die Hoffnung, die
forschungsmethodische Diskussion voranzutreiben, um so die Möglichkeiten einer
reflexiven erziehungswissenschaftlichen Schul- und Unterrichtsforschung in
unterschiedlichen kulturellen Kontexten auszuloten.
Solarstrom aus der Wüste: Das Potenzial erneuerbarer Energien in der MENARegion Wiebke R. Baden 2015-02-01 Im Zeitalter der globalen Erwärmung und des
damit einhergehenden Klimawandels steht neben der CO2-Reduktion vor allem der
Ausbau erneuerbarer Energien auf der Agenda der internationalen Politik. Das
weltweit voranschreitende Bevölkerungswachstums und eine steigende
Energienachfrage stellen Energiepolitik und Entwicklungspolitik vor neue
Herausforderungen. Nicht nur in Industrieländern, sondern auch in
entwicklungspolitik-theorien-probleme-strategien
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Entwicklungsländern könnten erneuerbare Energien in Zukunft einen großen Anteil
an der Energieproduktion einnehmen. Besonders in Wüstenregionen, in denen Sonne
und Wind fast unbegrenzt zur Verfügung stehen, erscheint die Energieerzeugung
über Wind- und Solartechnik eine nachhaltige Lösung für das Energieproblem
darzustellen. Aufgrund ihrer natürlichen Ressourcen, ihren Wüstenregionen und
der Nähe zu Europa ist die Region des Nahen Ostens und Nordafrikas (Middle East
and North Africa – MENA), genannt MENA-Region, ein für Europa interessanter
Kooperationspartner im Bereich erneuerbarer Energien. Die Region besteht aus 21
sehr heterogenen Ländern, von denen einige ein großes Erdölvorkommen haben und
zu den erdölexportierenden Ländern gehören, andere wiederum zu den
energieimportierenden Ländern zählen. Auch politisch sind die vom Islam
geprägten Staaten sehr verschieden. Zuletzt hat der sogenannte ‘Arabische
Frühling’ in der Region zu einer Phase des Umbruchs geführt, deren Ausgang noch
nicht absehbar ist und von dessen wirtschaftlichen Auswirkungen sich die
Staaten derzeit noch erholen.
Effekte der außenpolitischen Instrumente Chinas in Afrika Charlotte NguébongNgatat 2018-04-24 Charlotte Nguébong-Ngatat operationalisiert den Begriff
‚Entwicklung‘ und untersucht und klassifiziert die außenpolitischen Instrumente
des Engagements Chinas in Kamerun. Sie zeigt Wege auf, wie Kamerun, China,
Frankreich, die EU und in Kamerun tätige nichtstaatliche Akteure ihre
jeweiligen Interaktionen konstruktiver gestalten können. Sie belegt, dass das
Engagement Chinas überwiegend das Wachstum, die Verbesserung der
Beschäftigungsverhältnisse und der Handlungsfreiheit der kamerunischen
Regierung unterstützt und damit auch die Afrikapolitik anderer Akteure
(Frankreich, EU) im Land verdrängt. Das Buch liefert damit einen Beitrag zur
Diskussion, ob der Beijing Consensus Entwicklungsimpulse für die Partnerländer
Chinas in Afrika erzeugt.
Does Religion Make a Difference? Andreas Heuser 2020-04-24 Religionen werden
zunehmend als relevante Partner in der internationalen
Entwicklungszusammenarbeit betrachtet. Häufig wird dabei auf die besonderen
Kapazitäten von Religionen verwiesen. Jedoch ist bisher wenig erforscht, worin
die besonderen Kapazitäten von religiösen Entwicklungsorganisationen
tatsächlich bestehen und wie sie diese einbringen. Welche Ressourcen setzen
religiöse NGOs in der Entwicklungszusammenarbeit ein? Wie unterscheiden sie
sich von anderen Entwicklungsorganisationen? Macht ihr Engagement einen
wesentlichen Unterschied in der Entwicklungszusammenarbeit? Die Beiträge in
diesem Band gehen diesen Fragen mittels empirischer Fallstudien und
theoretischer Analysen nach. Dabei wenden sie sich unterschiedlichen Religionen
und deren Entwicklungszusammenarbeit in verschiedenen Weltregionen zu und
kartieren jüngste Transformationen innerhalb von Religionen. Mit Beiträgen von
Jeffrey Haynes, Katherine Marshall, Andreas Heuser, Jens Koehrsen, Dena
Freeman, Richard Friedli, Wilhelm Gräb, Ulrich Dehn, Marie Juul Petersen,
Claudia Hoffmann, Sinah Theres Kloß, Yonatan N. Gez, Katrin Langewiesche,
Suwarto Adi, Ido Benvenisti, Christine Schliesser, Leif H. Seibert, Philipp
Öhlmann, Marie-Luise Frost, Adi Maya
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Multilateralism and Multipolarity Michael Staack 2013-08-14 The international
system is undergoing a fundamental change from unipolarity to multipolarity and
is facing a growing importance of Asia in world politics. In order to build
Global Governance for the 21st century the multipolar state-system must be
complemented and linked with structures of multilateral cooperation.
Partizipation und nachhaltige Entwicklung Michael Schönhuth 2019-12-04 Das
vorliegende Buch führt in das Feld der partizipativen Lern- und
Forschungsansätze für nachhaltige Entwicklung ein. Es richtet sich an alle, die
auf der akademischen oder praktizierenden Seite arbeiten und ihr Wissen in
diesem Feld vertiefen, bzw. ihr Methodenrepertoire erweitern wollen. Die
Theoriebezüge, methodologischen Ansätze, Instrumente und Beispiele wurden so
gewählt, dass Sie am Ende das Feld in seinen wesentlichen Einsatzbereichen
(Lernen, Forschung, Beratung) kennengelernt haben, seine Möglichkeiten und
Grenzen einschätzen und diesen Lernfortschritt für Ihre Arbeit nutzen können.
Self-Efficacy Shapes Modernization Barbara Drosten 2019-10 Self-efficacy (SE)
is the critical link between environment, culture, institutions, modernization,
and development. It enables adaptive learning from environmental stimuli, and
fosters agency, cooperation, goal setting, openness, opportunity recognition,
and longer-term planning. SE can be regarded as fertilizer for any policy
measure. Research amongst smallholder farmers in South Ghana shows that
historical return on investment culturally bequeathed investment SE, which
largely influences today's farming investment and household income. SE is well
malleable and perceptive to intentional promotion.
Das Verhältnis von Kriminalität und Ökonomie Ingo Techmeier 2012-08-16 Das
Verhältnis von Kriminalität und Ökonomie ist weitgehend unbekannt. Ingo
Techmeier analysiert im Rahmen eines qualitativen Forschungsprojekts zur
Wirtschaftskriminalität anlässlich der Privatisierung ehemaliger DDR-Betriebe
dieses Verhältnis. Im Rückgriff auf ökonomische und kriminologische Theoreme
mit geringem empirischen Gehalt untersucht er folgende Fragen: Welche
ökonomische Funktion hat kriminelles Handeln und warum ist es Teil der
ökonomischen Dynamik? Welcher Zusammenhang besteht zwischen
wirtschaftskriminellen Handlungen und dem unternehmerischen Zeithorizont? Wieso
halten unternehmerische Akteure das Strafrecht für unverzichtbar, stellen
jedoch in der Regel selber keine Strafanzeige? Der Autor beschreibt ein
widersprüchliches Verhältnis, in dem sich strafrechtliche Konflikte nicht
vollständig vermeiden lassen, sondern auch produziert werden.
Weltbilder und Weltordnung Gert Krell 2018-04-06 Das Lehrbuch Weltbilder und
Weltordnung, das für die fünfte Auflage von Gert Krell und Peter Schlotter
völlig neu bearbeitet wurde, behandelt zentrale Theorien aus dem Fachgebiet der
Internationalen Beziehungen (IB): Realismus, Liberalismus, Institutionalismus,
Marxismus, Feminismus, Konstruktivismus und - als Besonderheit - Politischpsychologische Theorien. Vorangestellt sind vier Kapitel über grundlegende
Voraussetzungen für das Verständnis der Internationalen Beziehungen, u.a. über
Globalisierung, Moderne, Kapitalismus, Staaten bzw. Nationen und Völkerrecht.
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Im Schlusskapitel plädieren Krell und Schlotter für eine Theorie der
Internationalen Beziehungen, die den Anspruch, globale Prozesse erklären zu
können, ernst nimmt und dabei Sichtweisen aus anderen Weltregionen einbezieht.
Die Autoren greifen neben der Fachliteratur im engeren Sinne vermehrt auf
historische und soziologische Studien zurück und berücksichtigen ausführlich
ökonomische Aspekte der internationalen Beziehungen. "Nach wie vor eine der
besten deutschsprachigen Einführungen in die Internationalen Beziehungen:
zugänglich, didaktisch durchdacht und zugleich an den neueren Entwicklungen des
Faches orientiert." Prof. Dr. Nicole Deitelhoff, Leiterin des Leibniz-Instituts
Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt am Main
Africa Rainer Tetzlaff 2022 The textbook provides an in-depth overview of
African history and politics from the Atlantic slave trade, through the phases
of colonialism and decolonization, to the development problems of the present.
Various development theories are used to explain successful and failed
development paths of individual countries after 1960. Thematic foci include
Europe's colonial legacy, state formation and state failure, democratization,
the curse of raw materials, population growth, hunger and poverty, ethnic
conflicts, and the roles of the World Bank, EU, and China as external actors in
Africa. This book is a translation of the original German 1st edition Afrika by
Rainer Tetzlaff,published by Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, part of
Springer Nature in 2018.The translation was done with the help of artificial
intelligence (machine translation by the service DeepL.com). A subsequent human
revision was done primarily in terms of content, so that the book will read
stylistically differently from a conventional translation. Springer Nature
works continuously to further the development of tools for the production of
books and on the related technologies to support the authors. The content The
legacy of slave trade and colonialism.- The phase of formal colonization
(1880-1960).- Germany as a colonial power in Africa.- Decolonization as
liberation.- African socialism.- State formation and state collapse.Democratization.- Population growth, poverty, hunger.- Resource wealth.- War
and peace.- Corruption and bad governance.- International development
cooperation in Africa.- Development policy perspectives. The target groups:
Students and lecturers of social science subjects.- Teachers of history and
social studies at upper secondary level.- Professionals in NGOs.- Scholars,
journalists and cultural workers with a focus on international relations and
development policy. The author Prof. Dr. em. Rainer Tetzlaff is a lecturer at
the Europa-Kolleg of the University of Hamburg, Chairman of the AfrikaKollegium Hamburg and Senior Research Fellow of the Academy of World Regions
Hamburg.
Entwicklungspolitik Reinhard Stockmann 2010-07-01 Krisen und Kriege, Hunger und
Armut, Globalisierung, Fair Trade oder Klimawandel – dies ist nur eine Auswahl
an Faktoren, die die politischen, sozialen und wirtschaftlichen Lebensumstände
in den sogenannten Entwicklungsländern beschreiben und beeinflussen. In diesem
Rahmen forscht die Entwicklungspolitik und versteht sich speziell in diesem
Werk als übergreifende Themenstellung, die unter einem Dach drei ganz zentrale
Aspekte der Entwicklung vereint. Ausgewiesene Kenner des Faches erläutern in
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diesen aufeinander aufbauenden Teilen sowohl die Theorien und Paradigmen
entwicklungstheoretischer Ideengeschichte als auch die Grundprobleme, mit denen
die Entwicklungspolitik konfrontiert ist. Anschließend werden
entwicklungspolitische Strategien und Instrumente zur Überwindung der
Entwicklungsprobleme untersucht. Dabei wird jeweils umfassend und aktuell über
den derzeitigen Forschungsstand und -bedarf informiert und grundlegend in die
wichtigsten Kontroversen eingeführt.
Religion, Politik und solidarisches Handeln Dimitrij Owetschkin 2020-11
Kirchliche Jugendarbeit und ihre verbandlichen Träger spielen eine wesentliche
Rolle in Prozessen der religiösen und kirchlichen Sozialisation. In den 1970er
und 1980er Jahren war die Jugendarbeit in beiden großen Kirchen einem
tiefgreifenden Wandel unterworfen. In der Studie wird dieser Wandel und
insbesondere seine Bedeutung für das Verhältnis von Religion und Politik, von
kirchlicher Organisation und sozialer Bewegung anhand der
Selbstverständnisdiskussionen um die Jugendarbeit sowie am Beispiel des DritteWelt-Engagements der konfessionellen Jugenddachverbände AEJ und BDKJ
analysiert.
Development Cooperation S. Klingebiel 2013-12-01 The aims of and motives for
development cooperation have changed significantly in recent times. Besides
pursuing short- and longer-term objectives in their own economic, foreign
policy and other interests, donors usually have a recognisable and genuine
interest in assisting countries in their processes of development.
Nachhaltige Entwicklungspolitik Michael von Hauff 2019-08-12 Nachhaltige
Entwicklungspolitik - die Zusammenführung der drei Dimensionen Ökologie,
Ökonomie und Soziales Das Buch zeigt den Weg von dem Mainstream einer
entwicklungsökonomisch orientierten Entwicklungspolitik zu einer
Entwicklungspolitik, die auf der Agenda 2030 basiert auf. Der Schwerpunkt liegt
auf der nachhaltigen Entwicklungspolitik mit der Konkretisierung durch die
Agenda 2030. Die Darstellung „Vom Mainstream zur Agenda 2030“ ermöglicht es den
Prozess des inhaltlichen Wandels der Entwicklungspolitik gut nachzuvollziehen.
Während der Mainstream der Entwicklungspolitik ganz wesentlich auf
wirtschaftliches Wachstum ausgerichtet war, fordert die nachhaltige
Entwicklungspolitik eine Zusammenführung der drei Dimensionen Ökologie,
Ökonomie und Soziales. Ein weiteres konstitutives Merkmal nachhaltiger
Entwicklung und damit auch einer nachhaltigen Entwicklungspolitik ist die
intra- und intergenerationelle Gerechtigkeit. Auf der Dreidimensionalität und
der Forderung nach Gerechtigkeit basieren auch explizit die Agenda 2030 und die
17 Nachhaltigkeitsziele.
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