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Sport and Urban Space in Europe Mar 03 2020 Filling a gap in the literature on the history of sport in Europe,
the book brings together complementary studies on diverse aspects of the interrelation between sport and
urban space. Going from geography to political science, from sports history to urban and transport history, it
suggests a three-fold approach. A first thematic group of researches ranges around "Sport Development and
Urban Spaces", exploring the impact of the city on the rise of sport. A second focal point is related to "Sport
Policies and Local Identities" with a special attention given to the making of sport venues and competitions
in the making of urban identity. A third thematic group includes studies on "Sport Facilities, Engineers and
Workers". The articulation of the three parts builds a unique contribution to the process of identity making at
a European level. This book was published a sa special issue of the International Journal of the History of
Sport.
Fremdsprachliche Einflüsse auf die historische Entwicklung der deutschen Sprache Jun 05 2020
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2015 im Fachbereich Germanistik - Linguistik, Note: 1, Universitatea din Craiova,
Sprache: Deutsch, Abstract: Ziel dieser Arbeit ist es, sich mit den Einflüssen anderer Sprachen auf die
deutsche Sprache auseinanderzusetzen und nachzuweisen, durch welche Sprachkontakte das gegenwärtige
Deutsch herausgebildet wurde. Dazu gibt diese Arbeit einen philologisch und historisch strukturierten
Überblick über die Einflüsse anderer Sprachen auf die Deutsche, um zu erfahren, welche Einflüsse am
bedeutsamsten waren. Die Forschung dieser Arbeit basiert auf der standardisierten deutschen Sprache, die

heutzutage in Deutschland gesprochen wird. Im Mittelpunkt steht auch die Entwicklung, die Erhaltung und
die sprachlichen Einflüsse in der Sprachgeschichte. Die deutsche Sprache ist die offizielle Sprache von
Deutschland und Österreich und ist auch eine der Amtssprachen der Schweiz. Deutsch ist eine germanische
Sprache, die zur süd- oder westgermanischen Gruppe der indoeuropäischen Sprachfamilie gehört, zusammen
mit Englisch, Friesisch und Niederländisch (niederländischer, Flämisch). Ihre gebräuchlichsten Wörter sowie
ihre grundlegende grammatische Struktur sind ähnlich zu anderen germanischen Sprachen. Insgesamt ist
Deutsch die Muttersprache von mehr als 100 Millionen Menschen und damit vermutlich an sechster Stelle der
Muttersprachen in der Welt (nach Chinesisch, Englisch, Hindi-Urdu, Spanisch und Russisch). Damit gehört sie
zu den wichtigsten Kultursprachen der westlichen Welt. Die Arbeit wird in drei Hauptteile gegliedert: der
erste Teil macht den Leser zunächst mit einigen der wichtigsten Grundlagen vertraut, die für ein besseres
Verständnis der Begriffe notwendig ist, auf denen sich diese Arbeit konzentriert. Der zweite Teil dieser
Arbeit wird die Geschichte und die Entwicklung des Deutschen im Laufe der Zeit darstellen. Der dritte Teil
dieser Arbeit beschäftigt sich mit der lexikalischen Analyse der Lehnwörter, um aufzuklären, welche
Sprachen das Deutsche am meistens beeinflusst haben. Außerdem ist das Hauptziel dieses Kapitels
herauszufinden, zu welchen Anteilen diese Fremdsprachen näherungsweise das Deutsche beeinflusst haben.
Das Endziel des vierten Kapitels ist es, aufzuklären, inwiefern Deutsch andere indoeuropäische Sprachen
beeinflusst hat, obwohl auf diesen Forschungsgegenstand weniger eingegangen wird. Abschließend, in der
Zusammenfassung, werden die Forschungsergebnisse diskutiert und zusammengefasst. Die
Zusammenfassung wird die größten Einflüsse kurz vergleichen und darstellen, welche Sprachen am meisten
die gegenwärtige deutsche Sprache beeinflusst haben.
Die Entwicklung des Deutschen zur Literatursprache 1700-1775 Jun 29 2022
Kontinuit„t oder Modellwechsel? Zur Entwicklung des deutschen Systems der industriellen Beziehungen Mar
27 2022 Das deutsche System der industriellen Beziehungen ist seit sp testens Anfang der 1990er Jahre
Gegenstand einer breiten ffentlichen und wissenschaftlichen Debatte. Besonders die branchenbezogene
Verhandlungsebene der Tarifautonomie - mit dem Fl chentarifvertrag als ihrer zentralen Institution - steht
dabei im Mittelpunkt der Kritik. Vielfach wurde die Frage gestellt, ob die althergebrachten Muster der Bew
ltigung des industriellen Konflikts vor dem Hintergrund des Wandels zur Dienstleistungsgesellschaft, der
deutschen Wiedervereinigung und der Internationalisierung der Wirtschaft auch in Zukunft Bestand haben k
nnen. So mehren sich die Stimmen derer, die fordern, die Tarifpolitik ganz auf die betriebliche Ebene zu
verlagern oder zumindest gr ere betriebliche Spielr ume in den Tarifvertr gen vorzusehen. Derartige Ans tze
stellen jedoch die funktionale Arbeitsteilung zwischen betrieblicher Mitbestimmung zum einen und
branchenbezogener Tarifpolitik zum anderen und damit die Grundstruktur des deutschen Systems der
industriellen Beziehungen zur Disposition. Ziel der vorliegenden Studie ist es, einen breiten berblick ber die
Ver nderungen der industriellen Beziehungen in Deutschland seit 1990 zu liefern und zu pr fen, inwieweit die
bisherigen Muster der Bew ltigung des industriellen Konflikts noch relevant sind. Dazu werden zun chst die
Strukturmerkmale des deutschen Systems der industriellen Beziehungen herausgearbeitet sowie eine Reihe
ver nderter Kontextbedingungen er rtert, die die tradierten Formen der Konfliktbew ltigung zwischen
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite vor neue Herausforderungen stellen. Um ein m glichst umfassendes Bild
der Entwicklung zu zeichnen, werden zum einen quantitative Daten wie die Tarifbindung und die
Organisationsentwicklung der beteiligten Interessenverb nde in Betracht gezogen. Zum anderen wird ebenso
diskutiert, inwieweit heutige Fl chentarifvertr ge im Hinblick auf vielf ltige Formen der Flexibilisierung und
Dezentralisierung noch a
Die Entwicklung der deutschen Sprache vom vierten Jahrhundert her bis auf unsere Zeit Jan 13 2021
Die Entwicklung des deutschen Städtewesens Oct 29 2019
Die Entwicklung der deutschen Kultur im Spiegel des deutschen Lehnworts: T. Von der Einführung des
Christentums bis zum Beginn der neueren Zeit. 2. vermehrte und verbesserte Aufl., 1907 May 17 2021
Pamphlets on the "ober und Aufbauschule." Jul 07 2020
Die Entwicklung der deutschen Kultur im Spiegel des deutschen Lehnworts Aug 20 2021
Die Deutsche Bibel in ihrer geschichtlichen Entwicklung Sep 28 2019 Unveränderter Nachdruck der
Originalausgabe von 1907.
Die Entwicklung der deutschen Kultur im Spiegel des deutschen Lehnworts Jun 25 2019
Die Bedeutung Der Hollander in Der Deutschen Binnenschiffahrt Feb 23 2022
Zur Entwicklung des Volksbildungswesens in der Deutschen Demokratischen Republik in den Jahren
1956-1958 Jun 17 2021
Die Entwicklung der deutschen Sprache Jul 27 2019 Studienarbeit aus dem Jahr 2001 im Fachbereich
Germanistik - Semiotik, Pragmatik, Semantik, Note: 1,7, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
(Germanistisches Seminar), 4 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Die
Kontinuitätstheorie von Karl Viktor Müllenhoff Karl Müllenhoff (1818-1884) entwickelte 1863 die Theorie von
der Kontinuität der Schriftsprache seit althochdeutscher Zeit. Laut Müllenhoff hat sich die deutsche Sprache
der Gegenwart kontinuierlich in fünf Etappen, vom 9.-16. Jahrhundert, entwickelt. Diese Entwicklung steht
für Müllenhoff in einem engen Zusammenhang zwischen der Abfolge der kaiserlichen Machtzentren und den

entsprechenden politisch-kulturellen Höhepunkten, die eine geographische Reihung von Nordwest, Südwest,
Mittelost und der jeweiligen landschaftlichen Prägung der Schriftsprache erkennen lassen. Die Hauptträger
seiner Theorie sind die Kaiserhöfe und die Kanzleien. Seine These zur Entstehung der neuhochdeutschen
Schriftsprache erschien zunächst in der Vorrede zur 2. Auflage seiner Textsammlung „ Denkmäler deutscher
Poesie und Prosa aus dem 8. - 12. Jahrhunder“.3 Die karolingische Hofsprache Karl Müllenhoff setzt voraus,
dass Sprache mit Schriftlichkeit verbunden ist und die Anfänge der deutschen Sprache, die über den
Mundarten steht, auf Karl den Großen (768-814) und seinen Hof zurückzuführen sind. Er stützt seine These
darauf, dass durch die Bildungsreform Karl des Großen und dem fränkisch-angelsächsischen Gelehrtenkreis
an seinem Aachener Hof, die Kluft zwischen Latein und Volkssprache überbrückt wird. Weil der
Frankenherrscher 794, im Zuge seiner Reform, die Geistlichen aufgefordert hat, die wichtigsten kirchlichen
Texte in die Volkssprache zu übersetzen. Außerdem hat sich nach 800 eine karolingische Hofsprache
herausgebildet. Die Grundlage für diese Sprache ist das Mainfränkische, das durch seine Mittellage günstige
Voraussetzungen für die Vermittlung zwischen dem Norden und Süden hat. Um die Heiden effizient zu
bekehren, mussten die Mönche sich deren Sprache bedienen, deshalb übersetzten sie ihre religiösen
Schriften in die Volkssprache. Dies brachte es mit sich, dass manche Wörter aus dem Lateinischen eine
volkstümliche Entsprechung brauchten, allerdings wurde nicht jeder Sprachvorschlag von der Bevölkerung
verstanden. So wurde das lateinische „spiritus sanctus“ erst mit „ther uiho atu“ (der heilige Atem)
wiedergegeben, später setzte sich die angelsächsische Variante „ther heilago geist“ (der heilige Geist)
durch. nen.
Die Entwicklung der deutschen Volkswirtschaftslehre im neunzehnten Jahrhundert Jul 19 2021
Archiv Für Eisenbahnwesen Oct 22 2021
History of the Language Sciences / Geschichte der Sprachwissenschaften / Histoire des sciences du langage.
2. Teilband Jan 01 2020 Der 2. Teilband behandelt detailliert und oft unter neuen Blickwinkeln die einzelnen
Entwicklungsstufen des Sprachstudiums als autonome Disziplin, von der wachsenden Erkenntnis von
genetischen Beziehungen zwischen Sprachfamilien im 17. und 18. Jahrhunderts bis zur Etablierung der
komparativ-historisch ausgerichteten Indo-Germanistik im 19. Jahrhundert, von der Generation der Schlegels,
Bopp, Rask und Grimm bis hin zu den Junggrammatikern und der Anwendung vergleichender Methoden für
Nicht-Indo-Europäische Sprachen dieser Erde.
Regionale industrielle Entwicklung im Deutschen Kaiserreich 1871-1914: Ein Vergleich zwischen dem
Ruhrgebiet und dem Kreis Esslingen Apr 27 2022 Das Deutsche Kaiserreich war noch kein Nationalstaat, so
wie wir ihn heute kennen. Langsam wuchsen erst die Strukturen wie sie im heutigen Deutschland sind. Es
gab starke Veränderungen innerhalb der Bevölkerungsschichten, Verwaltung, der technischen Entwicklung
aber auch in vielen sozialen Bereichen. Dies alles legte den Grundstein und war Teil der zweiten Phase der
Industriellen Revolution. Im Hinblick dessen, dass das deutsche Kaiserreich erst spät seine Industrie zu
entwickeln begann, müssen auch die starken Unterschiede innerhalb des Kaiserreiches beachtet werden.
Diese Unterschiede werden durch den Vergleich der Monoindustrie des Ruhrgebietes und der vielfältigen
Industrie im Kreis Esslingen in diesem Buch hervorgehoben. In diesem Buch werden neben der industriellen
Entwicklung ein Überblick über die allgemeine Geschichte des Kaiserreiches und die vielfältigen strukturellen
Veränderungen geboten.
Edelmetallmangel und Großraubwirtschaft Apr 15 2021 Im ersten Teil des Werkes zeichnet der Autor die
Entwicklung des deutschen Edelmetallsektors von 1933 bis 1939 nach und arbeitet zugleich die
Rahmenbedingungen und die Entscheidungen der verschiedenen Unternehmen in dieser Branche heraus.
Besonderes Augenmerk legt er innerhalb der sektoralen Marktanalyse auf das unternehmerische Handeln der
Aktiengesellschaft Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vormals Roessler (Degussa) als Marktführer der
Branche und größter deutscher Scheideanstalt. Zusammen mit der Darstellung des deutschen
Edelmetallbewirtschaftungssystems bis 1939 ermöglichen dann die Ergebnisse dieser Branchenstudie ein
Verständnis der Verwertungswege der geraubten Edelmetalle im Zweiten Weltkrieg. Im zweiten Teil der
Studie werden die Beschlagnahme und der Raub von Edelmetallen in Deutschland und den besetzten
Gebieten sowie der Transfer der Edelmetalle ins Reich und ihre dortige Verwertung durch die verschiedenen
staatlichen Institutionen, aber auch privaten Unternehmen untersucht. Die genauen Umstände dieser
räuberischen Beschaffungsaktionen werden anhand zahlreicher Fallbeispiele für die einzelnen Länder sowie
anhand konkreter Ausbeutungsvorgänge in den Vernichtungslagern betrachtet. Dabei werden die
Antriebsfaktoren herausgearbeitet und die Handlungsspielräume der jeweiligen Akteure ausgelotet, die in
einem polykratischen Konkurrenzsystem ohne zentrale Lenkung operierten. Für die Kriegszeit richtet sich
das Interesse der Analyse aber auch auf die Konkurrenz der deutschen Edelmetallunternehmen und die
Motive für ihre Beteiligung an der Raubgutverwertung. Auch das Wissen der Unternehmen um die Herkunft
der Edelmetalle sowie die aus den Geschäften stammenden Gewinne werden untersucht. Das Buch von Ralf
Banken zeichnet sich durch dreierlei aus: 1. Die Ergebnisse der Archiv- und Literaturstudien werden in die
allgemeine Geschichte des "Dritten Reiches" eingebunden. Auf diese Weise werden Besatzungs-, Holocaust-,
Wirtschafts- und Politikgeschichte miteinander verbunden. 2. Der Autor analysiert sämtliche
Handlungsebenen. Dadurch werden sowohl das Vorgehen und die Interessen der verschiedenen raubenden

Institutionen vor Ort sowie die Reaktionen der verschiedenen Opfergruppen als auch die Politik der
verschiedenen Ministerien und das Vorgehen der Unternehmen berücksichtigt. 3. Die Untersuchung
beschränkt sich nicht allein auf den Edelmetallraub in nur einem Gebiet, sondern nimmt die Konfiskationen in
allen besetzten Gebieten vergleichend in den Blick.
Die Entwicklung des deutschen Systems der Corporate Governance Sep 20 2021
Auswirkungen der demographischen Entwicklung auf deutsche Wohnimmobilienm„rkte Jan 25 2022
Grundlage der in dieser Studie dargestellten berlegungen ist die Demographische Entwicklung in
Deutschland und deren Auswirkungen auf die Immobilienwirtschaft. Zun chst soll der Begriff der
Demographie erkl rt, sowie in seine Bestimmungskomponenten zerlegt werden. Daraufhin wird ein kurzer R
ckblick der Demographischen Entwicklung sowohl in Ostdeutschland, in der gesamten Bundesrepublik als
auch im weltweiten Vergleich vorgenommen, um sp ter eine m glicherweise denkbare Prognose der Bev
lkerungsentwicklung erstellen zu k nnen. Die Auswirkungen der Demographischen Entwicklung auf den
Immobilienmarkt sowie die derzeitige Marktsituation werden im dritten Teilabschnitt aufgez hlt, wo anschlie
end ein knappes Zwischenergebnis formuliert wird. Man kommt hier erstmals zum Schluss, dass der
insgesamt zu erwartende R ckgang der Bev lkerungszahl, die Konzentration der Menschen auf die Ballungsr
ume mit knappem Bauland, sowie die Umsetzung der im Rahmen der Stadtumbauprogramme realisierten
Eingriffe in heutiger Zeit vermehrt dazu f hren, dass sich Bauma nahmen zunehmend auf Sanierung und
Abriss, sowie das F llen von Baul cken im innerst dtischen Bereich konzentrieren. Im darauf folgenden
Abschnitt wird auf verschiedene Handlungsoptionen der Immobilienwirtschaft aufmerksam gemacht, wo
neben ortspezifischen Strategien und Gemeinschaftsinitiativen der EU, drei der bundesweit wichtigsten und
bekanntesten Bund-L nder-Programme vorgestellt werden. Dabei wird auch auf die einzelnen m glichen
Handlungsoptionen im Kampf gegen den Leerstand eingegangen. Nicht zuletzt werden die Anforderungen an
die Wohnungswirtschaft mittels verschiedener Wohnpr ferenzen der Gesellschaft angesprochen, um
daraufhin einige probleml sende Ans tze zu nennen. Im allerletzten Abschnitt folgt nach einer kurzen
Zusammenfassung des geschilderten Sachverhalts schlie lich das Schlusswort.
From Old Regime to Industrial State Aug 27 2019 In From Old Regime to Industrial State, Richard H. Tilly and
Michael Kopsidis question established thinking about Germany’s industrialization. While some hold that
Germany experienced a sudden breakthrough to industrialization, the authors instead consider a long view,
incorporating market demand, agricultural advances, and regional variations in industrial innovativeness,
customs, and governance. They begin their assessment earlier than previous studies to show how the 18thcentury emergence of international trade and the accumulation of capital by merchants fed commercial
expansion and innovation. This book provides the history behind the modern German economic juggernaut.
Die Entwicklung der deutschen Geschichtswissenschaft vornehmlich seit Herder Oct 10 2020
Nachhaltige städtebauliche Entwicklung im deutschen und griechischen Recht als Abwägungskonzept Oct 02
2022 Vor dem Hintergrund der Mehrdeutigkeit des Nachhaltigkeitsbegriffs untersucht diese Monografie
dessen Konzipierung und Justiziabilität rechtsvergleichend im deutschen und griechischen Recht und
veranschaulicht Rationalitätskonzepte und Rationalitätspotenziale des Nachhaltigkeitsgebots. Im Mittelpunkt
steht die Leistungsfähigkeit der Abwägungsmethoden, aber auch eine ökologische bestandsschützende und
eine politikbezogene Operationalisierung des Nachhaltigkeitsgebots und die Chancen seiner
Rekonzeptualisierung durch ein umweltzentriertes ausgleichendes Konzept. Das Werk richtet sich nicht nur
an Staatsrechtler, Verfassungsjuristen und Rechtsphilosophen, sondern auch an Politikwissenschaftler und
Städtebauingenieure.
Handbook on the History of European Banks Sep 08 2020 Analyse: Banque cantonale vaudoise: p.
1072-1078.
Die Entwicklung der deutschen Rechtssprache Sep 01 2022 Der Heidelberger Rechtsgermanist Eberhard von
Künßberg (1881-1941) ist als Leiter des Deutschen Rechtswörterbuchs (DRW) in Erinnerung geblieben. Der
hier erstmals veröffentlichte Text war die Grundlage seiner Vorlesungen zur Geschichte der Rechtssprache,
Rechtsgeographie und Rechtlichen Volkskunde für Juristen und Philologen. Er gibt Einblick in Künßbergs
Arbeitsweise und bildet den Stand der deutschen Rechtssprachforschung in der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts ab. Thematische Schwerpunkte sind die Eigenheiten und Entwicklungsstufen der
Rechtssprache, die Rolle des Latein und das Verhältnis von Rechtssprache und Mundart.
Statistische Monatschrift. Herausgegeben Vom Bureau Der K. K. Statistischen Central-Commission, Etc.
Jahrg. 1-21 Nov 22 2021
Georg von Siemens Apr 03 2020
Die Entwicklung der deutschen Kultur im Spiegel des deutschen Lehnworts Dec 24 2021
Architects of Annihilation Jan 31 2020 Ultimately this would lead to the sinister 'adjusting' of the ratio
between what were perceived as 'productive' and 'unproductive' population groups.".
Die geschichtliche Entwicklung der deutschen Neurologie / Historical Development of German Neurology Mar
15 2021 Die Geschichte der deutschen Neurologie beginnt Anfang des 19. Jahrhunderts, angeregt durch die
nach der Gründung der Berliner Universität explosiv anwachsenden wissenschaftlichen Erkenntnisse auf
diesem Fachgebiet und die wissenschaftlichen Arbeiten des Physiologen Johannes Müller und des Klinikers

Moritz Romberg. Der Autor versucht in seinem Buch, diese Entwicklung aus der Zeit zu erklären. Dabei wird
der im 20. Jahrhundert erfolgte Niedergang nach den Kriegen ebenso beschrieben wie die Trennung von
Innerer Medizin und Psychiatrie. Die stärkere Berücksichtigung der genauen neurologisch-körperlichen
Untersuchung könnte die heute immer fraglicher werdenden Arzt-Patienten-Beziehung festigen.
Die Entwicklung der deutschen Maschinenindustrie vom Kriege bis zur Gegenwart Nov 03 2022 Dieser
Buchtitel ist Teil des Digitalisierungsprojekts Springer Book Archives mit Publikationen, die seit den
Anfängen des Verlags von 1842 erschienen sind. Der Verlag stellt mit diesem Archiv Quellen für die
historische wie auch die disziplingeschichtliche Forschung zur Verfügung, die jeweils im historischen Kontext
betrachtet werden müssen. Dieser Titel erschien in der Zeit vor 1945 und wird daher in seiner zeittypischen
politisch-ideologischen Ausrichtung vom Verlag nicht beworben.
Die Entwicklung der deutschen Maschinenindustrie vom Kriege bis zur Gegenwart May 29 2022 Dieser
Buchtitel ist Teil des Digitalisierungsprojekts Springer Book Archives mit Publikationen, die seit den
Anfängen des Verlags von 1842 erschienen sind. Der Verlag stellt mit diesem Archiv Quellen für die
historische wie auch die disziplingeschichtliche Forschung zur Verfügung, die jeweils im historischen Kontext
betrachtet werden müssen. Dieser Titel erschien in der Zeit vor 1945 und wird daher in seiner zeittypischen
politisch-ideologischen Ausrichtung vom Verlag nicht beworben.
Report on Cooperation in American Export Trade Nov 30 2019
Monatschrift Fur Hohere Schulen Aug 08 2020
Analyse der strukturellen Entwicklung der deutschen Wirtschaft Jul 31 2022
Reading Germany Nov 10 2020 By closely examining the interaction between intellectual and material
culture in the period before the Nazis came to power in Germany, the author comes to the conclusion that,
contrary to widely held assumptions, consumer culture in the Weimar period, far from undermining reading,
used reading culture to enhance its goods and values. Reading material was marked as a consumer good,
while reading as an activity, raising expectations as it did, influenced consumer culture. Consequently,
consumption contributed to the diffusion of reading culture, while at the same time a popular reading culture
strengthened consumption and its values.
Die Rezeption und Entwicklung der westlichen bzw. deutschen Pädagogik in Taiwan Feb 11 2021 In der
vorliegenden Arbeit rekonstruiert der Autor für den chinesischsprachigen Raum, vor allem für Taiwan und
China, entlang der Rezeption der westlichen Kultur eine Entwicklungsgeschichte des Bildungssystems und
der philosophisch-pädagogischen Forschung. Des Weiteren setzt er sich mit dem aktuellen Zustand der
allgemeinpädagogischen Forschung in Taiwan auseinander. Auf Basis bedeutender Forschungsergebnisse
wird zunächst die Geschichte der Pädagogik in Taiwan unter japanischer Kolonialherrschaft (1895–1945)
dargestellt. Dabei liegt der Fokus auf den Bildungsreformen bzw. der Rezeption und Entwicklung der
abendländischen Philosophie und Pädagogik in der Zeit von 1900 bis 1949 in China. Die
allgemeinpädagogische Forschung in Taiwan von 1945 bis in die Gegenwart kann als ein Prozess der
Befreiung betrachtet werden. Zudem werden in der Arbeit die Rezeption des Marxismus sowie die
Unterbrechungen und Rückschritte der pädagogischen Forschung in China im Zeitraum von 1950 bis 1980
dargestellt. Im Anhang bietet der Autor einen Auszug aus den Experteninterviews, die er mit sechs
taiwanischen Erziehungswissenschaftlern führte.
Germany: 1789-1933 May 05 2020 This volume begins with the origins and consequences of the medieval
myth of the 'Reich,' which was to experience so fateful a renaissance in the 20th century, and ends with the
collapse of the first German democracy. The author offers a synthesis of complex events and illuminates
them with fresh insights.
Das Echo Dec 12 2020
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