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Ziel des vorliegenden Bandes ist es, das Thema Konflikt umfassend und in seiner ganzen Breite aus der Perspektive
unterschiedlicher Disziplinen zu behandeln. Wie gehen Primaten, Menschen wie Tiere, mit Konflikten um, und welche
Bewältigungsstrategien sind entwickelt worden? Das Besondere und Neue dieses Bandes liegt in der transdisziplinären,
historischen wie gegenwartsbezogenen Betrachtungsweise. u003cbr /u003eu003cbr /u003eDas breite Spektrum der
Erscheinungs-, Bewältigungs- und Reflexionsformen von Konflikten reicht von Kollektiv-Konflikten in Politik, Recht und
Wirtschaft über Individual-Konflikte bis zur Darstellung von Konflikten in Literatur, bildender Kunst und Medien.
Thematisiert werden globale und regionale Konflikte, das Verhältnis von Politik und Moral, völkerrechtliche
Regelungen, Umgang mit Konflikten im Unternehmensbereich und in der klinischen Psychotherapie, ebenso Konflikte
im Tierreich. Die aktuelle These vom Kampf der Kulturen wird zum einen empirisch überprüft, zum andern als Dialog
zwischen den drei monotheistischen Religionen thematisiert. u003cbr /u003eu003cbr /u003eDie Aufsätze in diesem
Band sind Originalbeiträge renommierter Fachvertreter der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg und anderer in- und
ausländischer Hochschulen

Nice ebook you should read is Konflikt Ebooks 2019ebook any format. You can download any ebooks you
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The thefreecoloringpages.com is your search engine for PDF files. Open library is a high quality resource
for free e-books books.It is known to be world's largest free eBooks platform for free books. You have the
option to browse by most popular titles, recent reviews, authors, titles, genres, languages and more.In
the free section of the our site you'll find a ton of free books from a variety of genres.Best sites for books
in any format! When you're making a selection, you can go through reviews and ratings for each book.
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