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GRIN Verlag Apr 2014, 2014. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 211x149x5 mm. This item is
printed on demand - Print on Demand Neuware - Facharbeit (Schule) aus dem Jahr 2012 im
Fachbereich Spanisch als Schulfach (s. auch Romanistik), Note: 1, Gesamtschule Hennef, Sprache:
Deutsch, Abstract: 1.1 ¿ Por qué elijo este tema y qué intereso sobre la Guerra Civil española Bei der
Wahl meines Facharbeit-Themas habe ich mich besonders von den Erkenntnissen aus dem
Fachunterricht in Spanisch leiten lassen. Dabei interessierten mich von Beginn an die Ursprünge für
die neuzeitlichen spanischen Gesellschaftszustände und die Gründe für die vorherrschende
Staatsform, denn die spanische Gesellschaft durchlebte im 19. und 20 Jahrhundert eine
Geschichte, vergleichbar mit der Vergangenheit von Deutschland. Es gab zahlreiche Revolutionen,
Krisen, Reformen und Missstände in der Bevölkerung. Den einzigen Unterschied spiegelte dabei die
Bewältigung dieser wirtschafts - und sozialpolitischen Probleme und Fehlentwicklungen wieder,
denn in Spanien sind auch heute noch allgegenwärtige gesellschaftliche Probleme zu beobachten,
welche in anderen 'Industrieländern' bereits in der Vergangenheit 'begraben liegen'. In diesem
Zusammenhang sind besonders die illegalen Einwanderungsströme und die hohen
Arbeitslosenraten zu nennen. Der spanische Bürgerkrieg, als einer der letzten nationalen
Völkerkriege in Europa, ist dabei mit seinen Folgen mitverantwortlich für die durchlebte Diktatur...
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I just began looking over this pdf. It is one of the most amazing pdf i have study. I discovered this book from my dad and i recommended this pdf to
understand.
-- Merritt Kilback II-- Merritt Kilback II

Good e book and useful one. I have got read and that i am confident that i will likely to go through once more again later on. It is extremely difficult to leave
it before concluding, once you begin to read the book.
-- Angela Blick-- Angela Blick
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