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reZeNSioNeN

Schwerpunkt: Tourismus

markets – 
Magazin für Märkte und Chancen

Eine Bestandsaufnahme zum Arabischen 
Frühling und den Auswirkungen auf das 
Geschäftsleben finden Sie in der August-
Ausgabe von markets, dem Magazin für 
Märkte und Chancen von Germany Trade 
& Invest. Es  berichtet alle zwei Monate 
kompakt, übersichtlich und praxisnah 
über Märkte und Herausforderungen für 
deutsche Unternehmen. Das Magazin 

stellt Länder und Branchen vor, liefert fundierte Analysen sowie 
Strategietipps. Ein kostenloses Probeexemplar kann per E-Mail 
an markets@gtai.de angefordert werden. Außerdem steht das 
Magazin im Internet unter www.gtai.de/markets als PDF-Datei 
zum Download bereit. 
(Jahresabo mit 6 Ausgaben: 19,00 Euro)

dr. Annette jünemann, dr. Anja Zorob [Hrsg.]
ArABellioNS
Zur Vielfalt von Protest und revolte im Nahen osten 
und Nordafrika

Seit 2010 haben die Arabellions weite Tei-
le der EMA-Region erfasst. Als stabil gel-
tende autoritäre Machtstrukturen wurden 
erschüttert, wenn auch nicht überall auf 
gleiche Weise. Ziel des Bandes ist es, Ur-
sachen und Verlaufsformen der Proteste 
im Kontext der jeweiligen Länder sowie 
regional übergreifender politischer und 
sozio-ökonomischer Faktoren zu analysie-

ren. Dabei wird sowohl den Gemeinsamkeiten nachgespürt, die 
die wellenartige Ausbreitung der Arabellions erklären, als auch 
den länderspezifischen Besonderheiten, die die Vielgestaltigkeit 
von Protest und Revolte verstehbar machen. Es wird gezeigt, wo 
man von Revolution sprechen kann, wo es Chancen auf eine 
friedliche Transformation gibt und dass die Konsequenzen der 
Arabellions weit über die Region hinaus reichen.

Herausgegeben von Springer VS, 2013, 329 Seiten, 34,99 Euro

iZ3W – Zeitschrift zwischen Nord und Süd
YAlA! YAlA! ArABiSCHe FrAUeNBeWeGUNGeN

In der Ausgabe Juli/August 2013 setzt sich das informations-
zentrum 3. welt mit dem Schwerpunkt „Yala! Yala! Arabische 
Frauenbewegungen“ auseinander. Vor dem Hintergrund der 
Umbrüche in einigen arabischen Ländern beschreibt die Aus-
gabe unterschiedliche Entwicklungen, wie die drohende Ge-
schlechtersegregation in Tunesien, die offene Gewalt gegen 
Frauen in Ägypten und das Fahrverbot für Frauen in Saudi-

Arabien. Des Weiteren wird die Rolle 
des Islam in der Frauenrechtsbewegung 
diskutiert, der nicht als Quelle der Unter-
drückung sondern der Befreiung betrach-
tet werden solle, während der islamische 
Feminismus von säkularen Aktivistinnen 
kritisiert wird.

Herausgegeben von iz3w, 5,30 Euro

Claus leggewie
ZUKUNFt iM SÜdeN.
Wie die Mittelmeerunion europa wiederbeleben kann

Claus Leggewie zeichnet in seinem Buch 
eine optimistische Vision für die Zukunft 
der EU, welche die verstärkte Einbezie-
hung der Mittelmeerländer als Ausgangs-
punkt hat. In Anknüpfung an die 2008 
gegründete „Union für den Mittelmeer-
raum“ plädiert er für eine Wiederbele-
bung und Ausweitung der Beziehungen 
mit nordafrikanischen und Nah-Ost-Staa-
ten. Dieses solle jedoch ohne Kolonialher-

ren-Attitüde geschehen und auf zukunftsfähige, nachhaltige 
Friedens- und Entwicklungsprojekte hinauslaufen, bei denen 
soziale Gerechtigkeit nicht aus den Augen gelassen wird.

Herausgegeben vom Nomos-Verlag, 2011.  152 Seiten, 26.00 Euro

emad Galanzeh Hejazeen
toUriSM ANd loCAl CoMMUNitieS iN jor-
dAN: PerCePtioN, AttitUdeS ANd iMPACtS

Jordanien ist eines der wichtigsten Rei-
seziele des Nahen Ostens geworden, teil-
weise wegen seines 1001-Nacht-Flairs. 
Diese Studie beschäftigt sich damit, wie 
die einheimische Gesellschaft die Touris-
musbranche ihres Landes wahrnimmt. 
Mithilfe eines interdisziplinären und 
umfangreichen Ansatzes untersucht der 
Autor außergewöhnliche Entwicklungen 

des Tourismus im Haschemitischen Königreich, der in vielerlei 
Hinsicht für ein Entwicklungsland ungewöhnlich ist. Die öko-
nomischen, sozialen und ökologischen Auswirkungen der Tou-
rismus auf die einheimische Gesellschaft werden in dieser ex-
plorativen Studie anhand der weltberühmten archäologischen 
Stätten wie Petra und Jerash untersucht.
Die Studie erhielt eine Auszeichnung für die interdisziplinäre 
Studie an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt.

Herausgegeben vom Profil Verlag, 2007, 247 Seiten, 42,00 Euro


