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Zappa wusste es: 'You can t be a real country unless you have a beer and an airline. It helps if you
have some kind of a football team, or some nuclear weapons, but at the very least you need a beer.'
Wir machen uns auf die Suche nach Identität und Wegen zu ihr. Durch Konflikte - noch mehr den
Methoden ihrer Bewältigung - soll der Weg Europas und dessen BürgerInnen reflektiert werden.
Angefangen vom Status Quo der EU und ihrer Krise, über Rousseau's Volonté générale bis hin zur
'Politik der kleinen' Schritte eines Jean Monnet werden die Grundlagen aufbereitet. Die inhaltliche
Dreiteilung beginnt mit der historischen Kategorisierung von Krisen und deren
Erscheinungsformen. Es folgen Erörterungen im Spannungsfeld von Konstruktivismus &
Essentialismus, während das praktische Beispiel Griechenlands den Abschluss bildet. Tausende
Datensätze: Der European Social Survey (ESS) stellt Daten für den empirischen Teil der Arbeit bereit.
Theoretische, normative und historische Konstrukte finden ihre Prüfung in quantitativer Analyse.
Europa bleibt im Werden! Entsprechend schließen sich Reflexion und Ausblick der
Zusammenführung von Theorie und Empirie an und blicken selbst gespannt in die Zukunft dieser
Gemeinschaft sui generis. 236 pp. Deutsch.
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It is great and fantastic. It can be writter in easy phrases and never hard to understand. You will not really feel monotony at at any time of your respective
time (that's what catalogues are for concerning if you request me).
-- Michel Ha lvor son-- Michel Ha lvor son

This sort of book is everything and taught me to seeking forward and more. This really is for those who statte there had not been a well worth reading. I
found out this pdf from my i and dad advised this book to discover.
-- Pr of . Gr if f in Mur phy-- Pr of . Gr if f in Mur phy
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