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GRIN Verlag Okt 2007, 2007. sonst. Bücher. Book Condition: Neu. 210x148x1 mm. This item is printed
on demand - Print on Demand Neuware - Studienarbeit aus dem Jahr 2003 im Fachbereich
Romanistik - Französisch - Didaktik, einseitig bedruckt, Note: 2,3, Heinrich-Heine-Universität
Düsseldorf (Romanisches Seminar), Veranstaltung: L'avenir est un long passé, Sprache: Deutsch,
Abstract: In den letzen Jahren haben sich viele Autoren mit der Komparatistischen Imagologie
sowie der Stereotyp- bzw. Vorurteilsforschung beschäftigt. Diese Forschungen beruhen auf einer
allgemeinen Unfähigkeit, den Anderen und das Fremde vor dem Hintergrund des eigenen
Erfahrungshorizontes angemessen zu beurteilen und vor allem auf der Unfähigkeit, einmal gefällte
Urteile nochmals zu überdenken und seine Meinung über den anderen zu ändern. Doch von diesen
Forschungsfeldern kann keine Abschaffung von nationalen Stereotypen und Vorurteilen erwartet
werden. Es ist schwierig, das exakte Heterostereotyp einer Nation zu dokumentieren, da es aus sehr
vielen subjektiven Urteilen und Vorurteilen besteht. Die Menschen scheinen ein Bedürfnis nach
Vorurteilen zu haben, mit denen sie versuchen, die Realität zu kategorisieren und zu vereinfachen.
Trotzdem ist der Abbau nationaler Vorurteile von großer Bedeutung, vor allem wenn man bedenkt,
dass sich in der Vergangenheit Kriege aufgrund dieses Motivfeldes entwickelt haben. Das Ziel der
komparatistischen Forschung ist abgesehen von der...
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Merely no words and phrases to explain. I was able to comprehended almost everything out of this created e publication. I am quickly will get a satisfaction
of studying a created ebook.
-- Cleta  Doyle-- Cleta  Doyle

Complete information for pdf fans. it had been writtern quite perfectly and helpful. You can expect to like how the article writer compose this ebook.
-- Ja ck Hir the-- Ja ck Hir the
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