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GRIN Verlag Jul 2009, 2009. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 213x147x13 mm. This item is printed
on demand - Print on Demand Neuware - Studienarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich VWL -
Außenhandelstheorie, Außenhandelspolitik, Note: 2,0, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-
Nürnberg (Institut für Wirtschaftswissenschaft), Veranstaltung: Volkswirtschaftliches Hauptseminar:
Außenwirtschaft, Sprache: Deutsch, Abstract: [.] Diese Arbeit beschäftigt sich mit den klassischen
Entwicklungstheorien. Ziel ist es, eine Einführung in die Thematik der Entwicklungstheorien zu
geben sowie exemplarisch einige Theorien wiederzugeben und diese kritisch zu bewerten. Um
festzustellen, was Entwicklungstheorien im Allgemeinen und Klassische im Besonderen
charakterisiert, folgt zunächst in Teil A eine definitorische Einführung in diesen Sachverhalt. Darauf
aufbauend wird in den Kapiteln B bzw. C exemplarisch Entwicklungstheorien mit exogener bzw.
endogener Ursache herausgearbeitet. Aufgrund der Komplexibilität und der Anzahl der
verschiedenen Entwicklungstheorien, kann nur eine kleine Auswahl an Theorien betrachtet und
erläutert werden. Der Fokus wurde deshalb auf den jeweils bedeutendsten endogenen und
exogenen Theorien gelegt. Aufgegriffen werden als Beispiele für die exogenen Theorien: der
Marxistische Ansatz sowie die darauf fußende Dependenztheorie. Beide benennen die Abhängigkeit
unterentwickelter Länder von den Industrieländern als Hauptursache für fehlende Entwicklung. Die
Stufentheo-rie, welche (basierend auf Marx) eine stufenartige Entwicklung für jedes Land annimmt,
sowie die Dualismustheorie, welche parallel in...
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