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GRIN Verlag Aug 2013, 2013. sonst. Bücher. Book Condition: Neu.
210x148x1 mm. This item is printed on demand - Print on
Demand Neuware - Studienarbeit aus dem Jahr 2009 im
Fachbereich Romanistik - Spanische Sprache, Literatur,
Landeskunde, Note: 1,0, Otto-Friedrich-Universität Bamberg,
Sprache: Deutsch, Abstract: Hugo Chávez, selbst ernannter
'Soldat des Volkes', spaltet nicht nur die Welt, sondern auch seine
Heimat Venezuela, in der er seit 1999 das Amt des Präsidenten
belegt. Durch viele scharfe verbale Angriffe, vor allem gegen die
USA, machte er sich immer wieder Kritiker. Doch findet er auch
solidarische Unterstützung, vor allem innerhalb des armen
Bevölkerungsteils von Venezuela. Unbestreitbar ist jedenfalls,
dass Hugo Chávez seit seinem Amtsantritt den venezolanischen
Staat grundlegend umgestaltet hat. Diese Hausarbeit beinhaltet
zunächst eine Vorstellung der Person Hugo Chávez, seiner
politischen Vergangenheit und seines politischen Werdegangs.
Des Weiteren wird auf die zunächst vorherrschende
Parteiherrschaft Venezuelas und ihr Ende mit dem Amtsantritt
Chávez eingegangen. Sein sozialistisches Konzept, angelehnt an
Heinz Dieterich wird dabei eine Rolle spielen. Zentrale
Problemstellung dieser Hausarbeit ist die umstrittene
Gratwanderung Chávez' zwischen seinem Anspruch auf eine
sozialistische Gesellschaft und den innerpolitischen realen
Konflikten, wobei auch Chávez' ausgeprägter
Antiamerikanismus zur Sprache kommen soll. Diese Konflikte
sollen abgewogen und bewertet werden. Außerdem...
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Very useful for all group of people. It is amongst the most incredible pdf i actually have read through. Its been written
in an extremely straightforward way and it is just right a er i finished reading through this pdf by which basically
modified me, change the way i think.
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These sorts of ebook is the ideal book o ered. It can be writter in simple terms rather than confusing. I discovered this
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