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keiten, insbesondere auch die der
internationalen Forschungen, regelmäßig ein. Die Ergebnisse internationale Forschungsstudien stoßen
bei Studierenden auch auf ein besonderes Interesse, weil vielen inzwischen bewusst ist, dass sich die
aktuellen sozialen und ökologischen
Probleme nur noch international
bzw. global lösen lassen.
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