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By Markus Andreas Mayer

GRIN Verlag Jan 2008, 2008. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 210x148x2 mm. This item is printed
on demand - Print on Demand Neuware - Wissenschaftlicher Aufsatz aus dem Jahr 2007 im
Fachbereich Politik - Internationale Politik - Region: USA, , 20 Quellen im Literaturverzeichnis,
Sprache: Deutsch, Anmerkungen: Die Untersuchung ist eine Ausarbeitung eines Kapitels aus meiner
Diplomarbeit 'Analyse der Bundesstaatsidee in den 'Federalist Papers' und in den Werken der
Autoren der 'Papers' ', welche im Jahr 2005 an der Universität der Bundeswehr München bei Prof.
Dr. Bernd Becker und Prof. Dr. Helge Rossen-Stadtfeld eingereicht wurde (Note 1,4). , Abstract: In der
folgenden Abhandlung soll untersucht werden, für welche Form der Staatsorgani-sation HAMILTON,
JAY und MADISON plädierten und warum diese deren Vorstel-lung von 'good government' am
besten erfüllt. Da hier offensichtlich ein Entschei-dungsvorgang vorgelegen hat, soll die damalige
Situation entscheidungstheoretisch ana-lysiert werden. Für dieses Unterfangen wurde ein
entscheidungstheoretisches Modell ausgewählt und an die Fragestellung angepasst (Ziffer 2).
Sodann werden die Möglichkeiten, die Idee des 'good government' umzusetzen disku-tiert (Ziffer 3)
und bewertet (Ziffer 4). Dabei zeigt sich, dass die Autoren des Federalist für eine 'Union' plädieren. 36
pp. Deutsch.

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 2.31 MB  ][  2.31 MB  ]

ReviewsReviews

Very helpful to any or all category of folks. It is writter in simple phrases rather than di icult to understand. Its been developed in an exceptionally simple
way and is particularly just after i finished reading this pdf in which basically transformed me, modify the way in my opinion.
-- Ha nk Runte-- Ha nk Runte

Comprehensive guideline! Its this sort of good read. It is actually writter in simple terms and never hard to understand. Its been developed in an exceedingly
simple way which is just after i finished reading through this ebook where actually changed me, modify the way in my opinion.
-- Ma belle Wucker t-- Ma belle Wucker t
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