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GRIN Verlag Jul 2015, 2015. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 211x151x6 mm. This item is printed
on demand - Print on Demand Neuware - Studienarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich
Soziologie - Recht, Kriminalität abw. Verhalten, Note: 1,3, Universität Hamburg (Soziologie),
Veranstaltung: Food & Crime, Sprache: Deutsch, Abstract: Durch die Verbreitung der Massenmedien
in jüngster Vergangenheit tritt das Gefühl auf, dass ein Skandal nach dem Anderen auftaucht. Wenn
man 'Lebensmittelskandal in Deutschland' in die Suchmaschine Google eingibt, werden eine halbe
Million Einträge in weniger als einer Sekunde aufgezeigt. Diese Einträge reichen von
Nachrichtenmeldungen zu aktuellen Skandalen im Lebensmittelbereich bis zu Zeitskalen, die die
Fülle an Lebensmittelskandalen in den letzten Jahrzehnten aufdecken. Hierbei sind es
überwiegend Skandale mit verunreinigtem oder abgelaufenem Fleisch, das zum Verzehr verkauft
wurde oder mit Pestiziden bzw. Dioxin verunreinigte Eier, die immer wieder in den Medien
auftauchen und für neue Schlagzeilen sorgen. Doch wie kommt es, dass diese Fülle an Skandalen
erst in den letzten 20 Jahren auftaucht In dieser Hausarbeit soll anhand des Beispiels des EHEC-
Skandals aus dem Jahr 201 geklärt werden, was genau einen Skandal in den Medien ausmacht und
wie dieser EHEC-Skandal verstanden werden kann. Dabei wird zunächst auf theoretische
Grundlagen eingegangen: Was ist...
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I just began looking over this pdf. It is one of the most amazing pdf i have study. I discovered this book from my dad and i recommended this pdf to
understand.
-- Merritt Kilback II-- Merritt Kilback II

Good e book and useful one. I have got read and that i am confident that i will likely to go through once more again later on. It is extremely difficult to leave
it before concluding, once you begin to read the book.
-- Angela Blick-- Angela Blick
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