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Yeah, reviewing a books Deutsche Gesellschaftsgeschichte 4 Bde Bd 2 Von D could be credited with your near links listings. This is just one of the solutions for you to be successful. As understood, skill does not
recommend that you have wonderful points.
Comprehending as with ease as concord even more than new will provide each success. adjacent to, the declaration as competently as acuteness of this Deutsche Gesellschaftsgeschichte 4 Bde Bd 2 Von D can be taken
as capably as picked to act.

Dieses Buch des großen Kulturwissenschaftlers und Germanisten Silvio Vietta bietet seinen Lesern einen
Gesamtüberblick der europäischen Kulturgeschichte einschließlich ihrer globalen Folgen. Das
Einleitungskapitel führt in die Methoden und Begriffe der Kulturwissenschaften ein. Es folgt eine
Darstellung der unterschiedlichen Epochen der Europäischen Kulturgeschichte. Dabei berücksichtigt der
Autor die überlieferten Texte und die Mentalitäten ebenso wie die materielle Kultur und integriert sie in
einen Gesamtzusammenhang. Der zeitliche Bogen spannt sich in themenbezogenen Längsschnitten von der
Antike bis zur Gegenwart. Grafiken und kapitelweise gesammelte Lektüretipps erhöhen den Nutzwert des
Werkes. Für die vorliegende Studienausgabe wurde der Band erweitert und um ein hilfreiches Glossar
ergänzt.
Modernisierung und Reserve. Zur Aktualität des 19. Jahrhunderts - Michael Neumann 2017-04-05
Der Band entwirft Umrisse einer neuen Literaturgeschichte des 19. Jahrhunderts. Die Aktualität des 19.
Jahrhunderts geht weit über die geteilten Erfahrungen radikaler Modernisierungsschübe, sozialer
Unsicherheiten und globaler Erschließungsbewegungen hinaus. Sie betrifft die Genese neuer
Artikulationsformen politischen Selbstbewusstseins und gesellschaftlicher Vorstellungsbildungen, sie
erfasst die Wechselwirkungen zwischen politischen Entwürfen, fragilen Traditionsbezügen und
beschleunigten ökonomischen Zyklen. Die Parallelen zu gegenwärtigen Entwicklungen liegen damit auf der
Hand. Das 19. Jahrhundert hat uns weitaus mehr zu sagen, als die Literaturgeschichtsschreibung in ihrem
ästhetischen Vorbehalt gegenüber den Rücksichtnahmen und Stabilisierungsversuchen des Realismus
bisher zuzugestehen bereit war.
Deutsche Gesellschaftsgeschichte - Hans-Ulrich Wehler 1987

Ein Buch, das mein Leben verändert hat - Detlef Felken 2007
Handbuch der preussischen Geschichte - Otto Büsch 1992
Theodor Mommsen - Wissenschaft und Politik im 19. Jahrhundert - Alexander Demandt 2005-01-01
Renowned scholars from Germany, Italy and Norway pay tribute to the various aspects of Mommsen’s
personality and work and provide a vivid and multi-facetted picture of this great scholar and his age. The
volume contains lectures delivered at the Free University of Berlin to mark the 100th anniversary of
Mommsen’s death on 1st November 2003.
Belastung als Chance - Niklas Krawinkel 2020-11-02
Hans Gmelin: eine umstrittene politische Nachkriegskarriere. Der Tübinger Gemeinderat erkannte dem
ehemaligen Oberbürgermeister Hans Gmelin 2018 die Ehrenbürgerwürde posthum ab. Die letztlich
einstimmige Entscheidung bildete den Endpunkt einer mehr als zehnjährigen Diskussion um die
nationalsozialistische Belastung Gmelins, der von 1955 bis 1975 Stadtoberhaupt war. Niklas Krawinkel
kann zeigen, dass die Tübinger Bevölkerung Gmelin nicht trotz, sondern gerade wegen seiner NSVergangenheit zum Oberbürgermeister wählte. Sein Bekenntnis zur Demokratie wurde zehn Jahre nach
Kriegsende als Beleg gewertet, dass er aus der Vergangenheit gelernt habe. Die Untersuchung nimmt
Gmelins politische Entwicklung ausgehend von seiner Sozialisation im württembergischen Bürgertum in
den Blick, analysiert im Zusammenhang mit den NS-Verbrechen in der Slowakei die Rolle der Deutschen
Gesandtschaft in Pressburg, an der er tätig war, und geht schließlich der Auseinandersetzung mit der NSVergangenheit in der Tübinger Kommunalpolitik nach. Der Autor arbeitet die Bedeutung scheinbar
unpolitischer Gemeinschaftsprozesse für Ausgrenzung und Rassismus auch jenseits des politischen
Regimewechsels heraus.
Niebuhrs Forschung - Gerrit Walther 1993
Durch seine �R�mische Geschichte� (1811/12) wurde der d�nisch-preu�ische Staatsmann Barthold
Georg Niebuhr (1776-1831) zum Begruender der modernen kritischen Geschichtswissenschaft. Als
Finanzexperte Steins und Hardenbergs wirkte er an der Spitze der �Preu�ischen Reform�. Walthers
Studie, die erste umfassende Niebuhr-Monographie ueberhaupt, beleuchtet beide Bereiche. Sie fragt nach
Maximen und Methoden, Ergebnissen und Grenzen, Mentalit�t und Modernit�t dieses einzigartigen
Lebenswerkes. Niebuhrs �Forschung� erweist sich als systematischer Versuch, einer in Theorie
erstarrten Historie durch politische Erfahrung zu praktischer Wirksamkeit zu verhelfen.
Der lange Weg nach Westen: Deutsche Geschichte vom Ende des Alten Reiches bis zum Untergang der
Weimarer Republik - Heinrich August Winkler 2000
Heinrich August Winkler hat eine dramatische, spannend zu lesende deutsche Geschichte vorgelegt. Er
greift auf die Quellen zurück, um die Beweggründe der Handelnden freizulegen und die Geschichtsbilder
nachzuzeichnen, von denen sie sich leiten ließen. Entstanden ist eine deutsche Geschichte, wie es sie so
noch nicht gab: auf das Wesentliche ausgerichtet, anschaulich, entschieden im Urteil - und so verständlich
geschrieben, daß nicht nur die Fachleute, sondern alle gefesselt sein werden, die wissen wollen, wie
Deutschland wurde, was es heute ist.
Europäische Kulturgeschichte - Silvio Vietta 2007-09-19
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Identität und Rolle - Thomas Grosser 2013-04-17
Die bislang unberücksichtigt gebliebene Vorstellung von einer "synthetischen Person", die einen "inneren
Plural" ausbildet und so "in mehreren Personen zerteilt, doch auch eine zu sein vermag", steht im Zentrum
der frühromantischen Genieästhetik des Novalis. Diese in der Auseinandersetzung mit Fichte entwickelte
Denkfigur ist eng verzahnt mit der Salonkultur und literarischen Gruppenbildung um 1800, aber auch mit
der naturphilosophischen Enzyklopädistik und der poetischen Praxis. Mit ihr erweist sich Novalis - überdie
Vermittler Dilthey und Simmel - als Vorläufer moderner, rollensoziologisch differenzierter
Identitätskonzepte. Als genauer Beobachter der Entwicklungsdynamik und Komplexitätssteigerung der
Moderne erscheint er zugleich auch als Anwalt einer reflektierten Pluaralität, deren Akzeptanz gerade in
der aktuellen Diskussion um die Postmoderne den zentralen Fluchtpunkt eines zeitadäquaten
Seltbstverständnisses bildet.
Revolution in Deutschland und Europa 1848-49 - Wolfgang Hardtwig 1998
Deutsche Kriegsgreuel 1914 - John Horne 2018-09-24
Die "deutschen Kriegsgreuel" von 1914. Lange galten sie als erfundene Propaganda der Alliierten – ebenso
lange war man in Deutschland davon überzeugt, dass in Belgien und Nordfrankreich Zivilisten als
Vergeltung für "Franktireurangriffe" getötet worden waren. In ihrer preisgekrönten Studie zeichnen John
Horne und Alan Kramer den Ablauf der deutschen Invasion präzise nach und belegen die Tötung von mehr
als 6000 belgischen und französischen Zivilisten durch deutsche Truppen. Doch nicht nur die Ereignisse
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von 1914 selbst, sondern auch die Entstehung konträrer Darstellungen, Deutungen und Mythen der
Kriegsgegner werden vergleichend rekonstruiert und analysiert. Die Autoren beleuchten auch die
Auseinandersetzungen der Kriegskontrahenten um die Deutungshoheit, die damit verknüpften
Erinnerungskulturen und deren Einfluss auf die Weltpolitik der Nachkriegszeit. Angesichts der aktuellen
Debatten um das Kriegs- und Völkerrecht sind ihre Einschätzungen zu möglichen Kontinuitäten in der
deutschen Militärtradition und der nationalsozialistischen Kriegführung im Zweiten Weltkrieg von großer
Relevanz.
Bündische Jugend - Rüdiger Ahrens 2015-08-03
Rüdiger Ahrens stellt die bündische Jugend erstmals umfassend dar und bietet so einen neuen Blick auf
ihre politische Ausrichtung. Über die Jugendbewegung der Weimarer Zeit ist bis in die 1980er Jahre hinein
scharf gestritten worden, bevor die Kontroverse über den politischen Ort der Bünde und besonders über ihr
Verhältnis zum Nationalsozialismus abgerissen ist. Rüdiger Ahrens nimmt das Thema wieder auf und
zeichnet die Geschichte der bündischen Jugend erstmals unter engem Anschluss an die Quellen nach. Er
bezieht dabei die organisatorische Entwicklung, die ideologische Ausrichtung und die Praxis der Bünde
aufeinander. So kann er erklären, wie die bündische Jugend infolge des Ersten Weltkriegs entstand, welche
Mentalität die bündische Erziehung mit ihrem Schwerpunkt auf Soldatentum und »Wehrhaftigkeit"
hervorbrachte und wie die Bünde auf Angebote und Ansprüche der nationalsozialistischen »Bewegung"
reagierten. Die Ergebnisse lassen Rückschlüsse auf das »nationale Lager" zu, dessen Beitrag zur Erosion
der Republik und zur Durchsetzung der nationalsozialistischen Herrschaft auf diese Weise in den Blick
kommt. Zugleich wird am Verhalten ehemaliger Bündischer nach 1933 und 1945 exemplarisch deutlich,
welche langfristigen Wirkungen mit der Prägung in der Jugendbewegung verbunden waren.
Der Wert der Geschichte - Magnus Brechtken 2020-08-31
Aus der Geschichte lernen: Warum wir heute unsere liberalen Werte verteidigen müssen! Einer der
führenden Historiker in Deutschland und sein Aufruf gegen die Geschichtsvergessenheit: Wir müssen
immer wieder neu für die Werte der Freiheit kämpfen! Magnus Brechtken öffnet uns die Augen: In seiner
fulminant erzählten Tour durch die Geschichte zeigt er an zehn Beispielen, wie hart die Werte von Freiheit,
Selbstbestimmung und Teilhabe erkämpft wurden, wie sehr sie das Leben der Menschen verbessert haben und warum diese Errungenschaften heute auf dem Spiel stehen, durch Nationalisten und Populisten von
rechts wie links. Wieviel Freiheit und welche Rechte hatte ein Bürger vor 150 Jahren? Wie selbstbestimmt
war das Leben einer jungen Frau um 1900? Welche Autoritäten prägten die Existenz der Menschen
damals? Wie demokratisch war die Gesellschaft? Und wo stehen wir bei all dem heute?
Deutsche Geschichte - Martin Vogt 2016-12-16
Die erweiterte Neuauflage der "Deutschen Geschichte" ist aktualisiert und schließt mit den Ereignissen des
Jahres 1995. Der Band informiert über politische Ereignisse, über Herrscher und historische
Persönlichkeiten er gibt einen Überblick über die Entwicklung von Gesellschaft, Lebensformen und
Wirtschaft.
Deutschland im 19. Jahrhundert, 1815-1871 - Reinhard Rürup 1992

the “Third Humanism” is a term signifying the holistic, national pedagogical movement in reaction to the
criticism of modernity in the legacy of Nietzsche. A new meaning for the present and a future
“Germanness” was to arise on the basis of a vitalistically understood philhellenism or “Greekness” through
the amalgamation of aesthetic, culture-critical and political considerations, conveyed through a humanistic
paedeia. Due to its reference to the paradigms of the period around 1800, this “Third Humanism” is part of
the reception history of Weimar classicism; due to its provision of possible links to Nazi educational policy it
belongs to the mental prehistory of the “Third Reich”.
Vom Deutschen Reich zum Deutschen Bund - Karl Otmar von Aretin 1993
Fascism Past and Present, West and East - Roger Griffin 2006-04-27
In the opinion of some historians the era of fascism ended with the deaths of Mussolini and Hitler. Yet the
debate about its nature as a historical phenomenon and its value as a term of historical analysis continues
to rage with ever greater intensity, each major attempt to resolve it producing different patterns of support,
dissent, and even hostility, from academic colleagues. Nevertheless, a number of developments since 1945
not only complicate the methodological and definitional issues even further, but make it ever more
desirable that politicians, journalists, lawyers, and the general public can turn to "experts" for a
heuristically useful and broadly consensual definition of the term. These developments include: the
emergence of a highly prolific European New Right, the rise of radical right populist parties, the flourishing
of ultra-nationalist movements in the former Soviet empire, the radicalization of some currents of Islam and
Hinduism into potent political forces, and the upsurge of religious terrorism. Most monographs and articles
attempting to establish what is meant by fascism are written from a unilateral authoritative perspective,
and the intense academic controversy the term provokes has to be gleaned from reviews and conference
discussions. The uniqueness of this book is that it provides exceptional insights into the cut-and-thrust of
the controversy as it unfolds on numerous fronts simultaneously, clarifying salient points of difference and
moving towards some degree of consensus. Twenty-nine established academics were invited to engage with
an article by Roger Griffin, one of the most influential theorists in the study of generic fascism in the
Anglophone world. The resulting debate progressed through two 'rounds' of critique and reply, forming a
fascinating patchwork of consensus and sometimes heated disagreement. In a spin-off from the original
discussion of Griffin's concept of fascism, a second exchange documented here focuses on the issue of
fascist ideology in contemporary Russia. This collection is essential reading for all those who realize the
need to provide the term 'fascism' with theoretical rigor, analytical precision, and empirical content despite
the complex issues it raises, and for any specialist who wants to participate in fascist studies within an
international forum of expertise. The book will change the way in which historians and political scientists
think about fascism, and make the debate about the threat it poses to infant democracies like Russia more
incisive not just for academics, but for politicians, journalists, and the wider public.
Die Zeit nach 1945 - Manfred Görtemaker 2008
Der "Grundkurs deutsche Militargeschichte" erscheint in drei Banden und wird vervollstandigt durch eine
interaktive DVD (Band 4). Er gibt umfassend Orientierung, ladt ein zu einem Streifzug durch die
ereignisreiche deutsche Militargeschichte und kombiniert Leselust mit Lerneffekt. Nach den ersten beiden
Banden ist nun Band 3 erschienen, der sich mit "Armeen im Wandel" in der Zeit nach 1945 beschaftigt. Der
"Grundkurs" ist ein einzigartiger Wegbegleiter durch nahezu tausend Jahre deutscher Militargeschichte
und zugleich verwendbar als militargeschichtliches Nachschlagewerk."
Das 19. Jahrhundert und Große Themen der Geschichte Preußens - Otto Büsch 1992-01-01
A. Epochen der preußischen Geschichte 1807-1871 I. Preußen von 1807 bis 1850: Reformen, Restauration
und Revolution; II. Preußen von 1850 bis 1871: Verfassungsstaat und Reichsgründung B. Große Themen
der Geschichte Preußens I. Polen in der Geschichte Preußens; II. Preußens Wirtschaft vom Dreißigjährigen
Krieg bis zum Nationalsozialismus; III. Das Bildungswesen in Preußen seit der Mitte des 17. Jahrhunderts
In der Krise der Moderne - Doron Avraham 2008

Einleitung in die philosophischen Vorlesungen - Henrik Steffens 2017-03-02
Mit seinen Vorlesungen von 1802/1803 in Kopenhagen brachte Henrik Steffens die Ideen der deutschen
Frühromantik nach Dänemark. Unter den Zuhörern jener legendären Vorlesungsreihe, die als "Durchbruch
der Romantik im Norden" bezeichnet wird, waren dänische Geistesgrößen wie Oehlenschläger, Mynster
und Grundtvig. Doch nicht nur der ideengeschichtlichen Wirkung dieser Vorträge ist es geschuldet, dass
ihre schriftliche Fassung, die 1803 unter den Titel "Einleitung in die philosophischen Vorlesungen"
erschien, als einer der wichtigsten Texte der romantischen Philosophie in Skandinavien gilt. Denn obwohl
Steffens bei seinem Versuch, Natur und Geschichte als organische Einheit zu denken, auf den Pfaden des
frühen Schelling wandert, hebt er sich von diesem ab: Mit seiner Methode der "Reduktion" gibt er der
spekulativen Naturphilosophie ein empirisches Fundament. Im Gegensatz zu anderen Texten Steffens ist
die "Einführung" daher auch heute nicht nur von historischem Interesse. Mit dieser Ausgabe liegt die
wirkungsmächtige Schrift erstmals in deutscher Übersetzung vor.
Der "Dritte Humanismus" - Barbara Stiewe 2011-04-29
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Lebendige Geschichte - Jörn Rüsen 1989
Altertumswissenschaften - Forschungsgeschichte - Handbuch/übergreifende Darstellung.
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Wirtschaftsgeschichte - Rolf Walter 2011-02-16
Das für die 5. Auflage gründlich überarbeitete und aktualisierte Buch erschließt in leicht lesbarer Form die
deutsche Wirtschaftsgeschichte vom Zeitalter des Merkantilismus bis in die unmittelbare Gegenwart. In
chronologisch aufeinanderfolgenden Kapiteln werden die wesentlichen Grundzüge der
Wirtschaftsgeschichte in diesem Zeitraum strukturiert und prägnant dargelegt. Die Darstellung präsentiert
einen umfangreichen Stoff gerafft und selektiv. Jedem Kapitel folgen zur Vertiefung und Ergänzung die
wichtigsten Literaturempfehlungen sowie eine Reihe von Kontroll- und Wiederholungsfragen. Das Werk
enthält eine umfangreiche Bibliographie und ein ausführliches Register. Als Lehr- und Studienbuch richtet
sich dieses Standardwerk vorwiegend an Studierende und Lehrer in den Fächern Wirtschafts- und
Sozialgeschichte, Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft, Geschichte, Politikwissenschaften und Sozialkunde.
Karl Gutzkows Arrivierungsstrategie unter den Bedingungen der Zensur (1830-1847) - Joachim Grimm 2010
Bereits mit 34 Jahren veröffentlichte der Berliner Berufsschriftsteller und Journalist Karl Gutzkow
(1811-1879) seine «Gesammelten Werke». Er war damit in den Stand eines Klassikers erhoben und ließ
sich dies gut honorieren. Was sind die Gründe für Gutzkows erfolgreiche Arrivierung? Immerhin war ihm
nur wenige Jahre zuvor seitens der preußischen Behörden die «frechste Verunglimpfung des
Christenthums» vorgeworfen worden. Er galt als politisch gefährlich. Ein Großteil seiner Schriften wurde
verboten. Gemeinhin wird die Zensur in der Selbstdarstellung der Autoren nur als Störfaktor unter dem
Aspekt der politischen bzw. ideologischen Gängelung gesehen. Auch für Gutzkow war der Kampf gegen die
Zensur zweifellos von Bedeutung. Aber bei der (gängigen) Annahme, dass die Zensur nur als Hindernis bei
der Durchsetzung auf dem Literaturmarkt zu bewerten sei, wird übersehen, dass Gutzkow beispielsweise
1835 mit seinem Roman Wally, die Zweiflerin einen Skandal provozierte. Sein Vergehen war, dass er dem
gelehrten Streit zwischen theologischem Rationalismus und protestantischer Orthodoxie eine lebensnahe
Praxis gab und diesen somit für ein ungelehrtes Publikum interessant machte. Gutzkow setzte in seiner
Strategie des Arrivierens das Einschreiten der Obrigkeit und der Zensurbehörden als positiven Faktor
voraus und machte sie damit bewusst zum Mitspieler in seinem komplexen und gewagten Erfolgskalkül.
Schließlich gab es im Vormärz einen Markt für oppositionelle Literatur und entsprechend Verleger, die
Interesse an solcher Ware hatten. Diese Verleger und die uneinheitliche Zensurpolitik in den Einzelstaaten
des Deutschen Bundes ermöglichten schließlich Gutzkows Erfolg. Sein Werk ist dabei paradigmatisch für
die Existenz eines auf sich gestellten, modernen und selbstbewussten Berufsschriftstellers anzusehen.
Europäisches und Globales Christentum / European and Global Christianity - Katharina Kunter
2011-10-06
Die wesentlichen Themen und Konflikte des spannungsreichen 20. Jahrhunderts.
Der lange Weg nach Westen - Deutsche Geschichte I - Heinrich August Winkler 2014-03-19
Heinrich August Winkler hat eine dramatische, spannend zu lesende deutsche Geschichte vorgelegt. Er
greift auf die Quellen zurück, um die Beweggründe der Handelnden freizulegen und die Geschichtsbilder
nachzuzeichnen, von denen sie sich leiten ließen. Entstanden ist eine deutsche Geschichte, wie es sie so
noch nicht gab: auf das Wesentliche ausgerichtet, anschaulich, entschieden im Urteil - und so verständlich
geschrieben, daß nicht nur die Fachleute, sondern alle gefesselt sein werden, die wissen wollen, wie
Deutschland wurde, was es heute ist. Gab es ihn oder gab es ihn nicht, den umstrittenen "deutschen
Sonderweg"? Das ist die Leitfrage, von der Heinrich August Winklers zweibändige Deutsche Geschichte
vom Ende des Alten Reiches bis zur Wiedervereinigung ausgeht. Deutschland wurde erst Jahrhunderte
nach England und Frankreich ein Nationalstaat und später als diese eine Demokratie. 1806 erzwang
Napoleon die Auflösung des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Der Reichsmythos aber blieb
lebendig. Zu keiner Zeit war seine Wirkung so stark wie im "Dritten Reich". Als Hitlers Herrschaft
zusammenbrach, ging nicht nur das Deutsche Reich unter, sondern auch der Reichsmythos. "Im Anfang war
das Reich": So lautet der erste Satz im neuen Werk des Berliner Historikers. Mit dem universalen Anspruch
des Heiligen Römischen Reiches hängt zusammen, daß Deutschland noch im 20. Jahrhundert sich nicht
damit abfinden wollte, ein Nationalstaat wie andere zu sein. Noch weniger mochte es sich mit der
westlichen Demokratie befreunden. Sie galt nach 1918, als das Deutsche Reich schließlich zum
parlamentarischen System übergegangen war, als Staatsform der Sieger des Ersten Weltkriegs. Nicht
zuletzt daran ist die Weimarer Republik gescheitert. Nach 1945 erhielt nur der westliche Teil Deutschlands
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eine zweite Chance, eine westliche Demokratie zu werden. Erst seit der Wiedervereinigung im Jahre 1990
ist Deutschland ein demokratischer Nationalstaat unter anderen, aber fest in Europa eingebunden und
damit etwas ganz anderes als das Deutsche Reich. Deutschlands Weg in den Westen war lang, und das
prägt die Deutschen bis heute.
Kursbuch neueste und Technikgeschichte - Rolf-Ulrich Kunze 2008
Glaube, Gewissen, Freiheit - Christoph Böhr 2015-03-09
John Emerich Edward Dalberg Acton (1834 bis 1902) war Historiker und Publizist. Er zählt zu den
bedeutendsten Liberalen in Europa. Als Geschichtsschreiber der Freiheit beschäftigte ihn zeit seines
Lebens die Frage nach dem philosophischen und politischen Leitbild im Denken und Handeln der Europäer.
Fragen, die er als Politiker und Publizist stellte, sind heute erneut in den Mittelpunkt gerückt: Wie lässt
sich die Freiheitlichkeit liberalen Denkens mit der Überzeugung christlichen Glaubens vereinbaren? In
welcher Beziehung steht die Freiheit des Denkens zu einer Bindung im Glauben? Auf welchen religiösen
Grundlagen ruht die liberale Gesellschaft? Der Band versammelt Reflexionen auf Antworten, zu denen Lord
Acton im 19. Jahrhundert fand. Ihre überraschende Modernität verdient eine erinnernde Präsenz im
Denken heute.
Nördlingen seit der Reformation - Dietmar-Henning Voges 1998
Das Zeitalter der Weltkriege - Gerhard P. Groß 2021-12-06
Der dreibändige "Grundkurs" verbindet wissenschaftliche Exaktheit auf dem neuesten Stand der Forschung
mit anschaulicher Sprache nebst einer Fülle zeitgenössischer Abbildungen zu einem einzigartigen
Wegbegleiter durch nahezu tausend Jahre deutscher Militärgeschichte. Überblick, Umfeld, Strukturen und
Konflikte sind die Grundlagen für vier verschiedene Zugänge zu jedem der insgesamt zwölf
Epochenabschnitte. Namhafte Wissenschaftler zeichnen die grundlegenden Entwicklungslinien vom
Mittelalter bis in die Gegenwart nach und beschreiben das mitunter spannungsreiche Verhältnis von
Militär, Politik, Staat und Gesellschaft. Eine Vielzahl von Quellentexten, Karten, Grafiken, Tabellen,
Biogrammen und Sachtexten belebt die Epochenabschnitte und erfüllt zugleich die Funktion eines
militärgeschichtlichen Nachschlagewerkes. Der Grundkurs gibt eine umfassende Orientierung, lädt ein zu
einem Streifzug durch die ereignisreiche deutsche Militärgeschichte. Er kombiniert Leselust mit
Lerneffekt.
為什麼要學歷史：面對當前世界危機的十個歷史教訓 - 馬格努斯・布萊希特肯(Magnus Brechtken) 2022-01-25
一切歷史都是當代史。──克羅齊（Benedetto Croce） 歷史的遺忘，正使現代世界陷入空前的杌隉不安 如果人可以得到任何啟示的話，只有在歷史裡才有辦法覓見。 我們世界的自由、平等、
民主、人權和秩序，並不是那麼理所當然的。它們都是以前的人前仆後繼奮力爭取而來的，如果我們不知道這些價值是怎麼來的，那麼我們也不會察覺到它們現在正遭到嚴重的威脅。民族主義死灰復燃，宗教
不斷意圖插手俗世社會，真正的兩性平權仍然長夜漫漫，貧富差距持續擴大，種種不平等依舊阻礙社會流動。進步會不斷地大步向前，但是世界並不會自動成為和平而和諧的地方，我們必須相信理性的力量，
從歷史當中記取教訓，捍衛民主的價值，勇敢決定我們自己的未來。 慕尼黑大學當代史教授馬格努斯‧布萊希特肯在大學裡開了一門當代史討論課，讓學生們認真思考歷史的價值是什麼，並且引導學生們從歷
史的眼光探究當代世界的種種問題。這本《為什麼要學歷史》，就是以研討課為基礎，引領讀者認識到，現在世界的文明成就和種種價值信念，都不是天上掉下來的禮物，而戰爭、傾軋和種種不義，乃至於仍
然橫行於世界各地的衝突、偏見、歧視，也不是什麼偶然或意外，其原因和種種影響，只有在歷史裡才可以理解。 歷史的價值就在於：我們可以認識到，作為獨立的存有者以及整體人類，在過去兩百五十年來，
尤其是過去七十年來，在啟蒙運動的影響下，在汲取了種種歷史經驗之後，人類是如何演進的。 至於十個歷史教訓，則是： 一、遺忘歷史會蒙蔽你的雙眼。 二、只有當我們認識政治行為背後隱含的人性觀，
才能夠理解它們。 三、我們必須對抗非理性。 四、不平等會摧毀繁榮的基礎。 五、任何質疑政教分離的人，都是在破壞自由秩序。 六、進步會不斷向前走，對我們是好是壞，都取決於我們自己。 七、我們
必須捍衛代議民主制的原則，對抗民粹主義者以及自稱的救世主。 八、人權和文化或歷史的條件無關。 九、世界不會自動成為和平而和諧的地方，但是我們擁有接近這個目標的力量、知識和機會。 十、我們
把自身享有的自由秩序視為理所當然──可是它現在正面臨威脅。
Die höheren Beamten des Deutschen Zollvereins - Marko Kreutzmann 2012
English summary: The study considers the correlation between the formation of a new bureaucratic
functional elite and political integration within the German Customs Union between 1834 and 1871. It deals
with the social and educational background, networks and the role in political crisis of the leading officials
of the German Customs Union. German description: Der 1834 ins Leben gerufene Deutsche Zollverein
besass nicht nur grosse Bedeutung fur die wirtschaftliche und politische Entwicklung Deutschlands im
zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts. Vielmehr stellte er als gemeinsame okonomische Institution
souveraner Staaten lange Zeit eine historisch einzigartige Erscheinung dar. Dennoch ist uber seine
politische und institutionelle Entwicklung bislang erstaunlich wenig bekannt. Dieses Buch rekonstruiert die
soziale Zusammensetzung, die Netzwerke und das politische Handeln jener Beamten, welche uber viele
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Maß aller Dinge. Er hat mit einer unvergleichlichen Dynamik fremde Reiche erobert und ganze Kontinente
unterworfen, die Erde bis in ihre entlegensten Winkel erschlossen, die modernen Naturwissenschaften und
das Zeitalter der Technik hervorgebracht, die Menschen- und Bürgerrechte, die Herrschaft des Rechts und
die Demokratie erfunden. Aber er hat auch oft genug gegenüber den nichtwestlichen Teilen der Welt seine
Werte verraten, Freiheit gepredigt und Habgier gemeint und mit dem Kapitalismus eine Ökonomisierung
aller Lebensverhältnisse entfesselt, die bis heute die Menschheit in Atem hält. Mit seltener Meisterschaft
verknüpft Heinrich August Winkler die lebendige historische Erzählung mit einem klaren Blick für die
großen Entwicklungslinien der westlichen Welt. Sein Buch ist keine ermüdende Aufzählung von Haupt- und
Staatsaktionen, sondern eine historische Selbstvergewisserung des Westens, seiner Werte und Ideale. Für
sie darf, ja muss der Westen auch im 21. Jahrhundert werben. Glaubhaft kann er das aber nur tun, wenn er
sich auch den dunklen Seiten seiner Geschichte stellt.
Despoten – Barbaren – Wirtschaftspartner - Steffen L. Schwarz 2016-04-04
***Angaben zur beteiligten Person Schwarz: Steffen L. Schwarz hat Geschichte und
Betriebswirtschaftslehre studiert und lebt in München. An der Universität des Saarlands wurde er in
Neuerer Geschichte promoviert.
Proseminar Geschichte: Mittelalter - Hans-Werner Goetz 1993
Das Standardwerk jetzt in der 3. Auflage! Das neu bearbeitete und aktualisierte "Proseminar Mittelalter"
führt in die Methoden und die Arbeitsweise der Geschichtswissenschaft ein. Das Buch stellt Inhalte und
Aufgaben des Fachs vor, erläutert den Charakter typischer Darstellungs- und vor allem Quellenarten und
bringt den Umgang mit diesen Materialien nahe, beschreibt die historische Methode und die Quellenarbeit
in ihren einzelnen Schritten, führt in die wichtigsten Hilfswissenschaften ein, diskutiert die Vielfalt
möglicher Frageansätze sowie die Probleme historischer Interpretation und bietet dazu jeweils - in die
einzelnen Abschnitte integriert - hinreichende bibliographische Hinweise auf die gängigen Arbeitsmittel.
Die Abbildungen, Grafiken und Beispieltexte erleichtern Studienanfängern das Verständnis für die
komplexe Materie. Ein zuverlässiger und unverzichtbarer Begleitband für das Geschichtsstudium!
Geschichte der sozialen Ideen in Deutschland - Walter Euchner 2015-02-27
Das Handbuch bietet einen umfassenden Überblick über die Zusammenhänge von sozialen Bewegungen
mit ideengeschichtlichen Entwicklungen in den Hauptrichtungen Sozialismus, Katholische Soziallehre und
Protestantische Sozialethik von den Anfängen im frühen 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Die
Darstellung ist mit ausführlichen Zitaten belegt. Der Band richtet sich an Studenten, Schüler, Lehrer,
Hochschullehrer, aber auch an Praktiker in Parteien, Verbänden, kirchlichen Einrichtungen und Instituten
für Erwachsenenbildung. Der Band ist die völlige Neubearbeitung und Erweiterung der gleichnamigen
Veröffentlichung aus dem Jahre 1969.

Jahre in den gemeinsamen Gremien des Zollvereins wirkten und diese Institution damit als eine neue
Funktionselite massgeblich pragten. Es vermittelt neue Erkenntnisse uber die politische Entwicklung, die
institutionelle Funktionsweise, sowie uber die Dynamik der zwischenstaatlichen Integration innerhalb des
Zollvereins.
Vereine - Zivilgesellschaft konkret - Annette Zimmer 2010-11-01
Rund 600.000 Vereine sind gegenwärtig als gemeinnützige Organisationen des Dritten Sektors in den
Vereinsregistern eingetragen; jährlich kommen ca. 15.000 neu hinzu. Vereine sind Ausdruck von
Selbstorganisation und Gemeinsinn. Dieser Band vermittelt ein facettenreiches Bild der Vereine als
politische, soziale und auch wirtschaftliche Akteure.
Das Regierungssystem der Bundesrepublik Deutschland - Joachim Jens Hesse 2012-10-24
Das "Regierungssystem" gilt seit Jahrzehnten als Standardlehrbuch zum politischen System der
Bundesrepublik Deutschland. Konzipiert als anspruchsvolle Einführung, vereinigt es die Vorzüge eines
Handbuchs mit denen eines Nachschlagewerks. Die zweibändige Ausgabe erlaubt einen umfassenden
Einblick in den politischen Prozess, nicht nur auf nationalstaatlicher, sondern auch auf europäischer Ebene.
Das Werk erschien bis zur 8. Auflage im Westdeutschen Verlag, Wiesbaden. Band I - Text Einführung · Das
deutsche Regierungssystem: Ausgangsbedingungen und Entwicklungsphasen · Staatsaufbau und staatliche
Entwicklung: Politische Entscheidungsebenen und ihre Verflechtung · Politische Willensbildung und
Entscheidung · Parlament und Regierung: Politikformulierung im Bundesstaat · Verwaltung und Vollzug:
von der Umsetzung der Politik · Recht und Rechtsprechung: der Rechtsstaat im Wandel · Das deutsche
Regierungssystem zwischen Vereinigung und Europäisierung · Chronik der politischen
Nachkriegsentwicklung Deutschlands: Deutschland 1945-1949, Deutsche Demokratische Republik 1949 1990, Bundesrepublik Deutschland 1949 - 2003 · Literaturverzeichnis · Personen- und Sachregister Band II
- Materialien Einführung · Völkerrechtliche Grundlagen der Bundesrepublik Deutschland ·
Verfassungsrechtliche Dokumente · Deutschland als Bundesstaat - föderale Aufgabenteilung und
Politikverflechtung · Politische Willensbildung im Parteien- und Verbändestaat · Wahlen und Wähler · Die
Parlamente - Aufgaben und Organisation · Regieren und Verwalten · Die Bundesrepublik als Rechtsstaat ·
Angaben zur Staatstätigkeit · Die Bundesrepublik im internationalen Staatensystem
Geschichte des Westens - Heinrich August Winkler 2016-08-29
Erstmals unternimmt es Heinrich August Winkler mit diesem Werk, eine - längst überfällige - Geschichte
des Westens zu schreiben. Von den Anfängen in der Antike bis in das 20. Jahrhundert zieht er einen
welthistorischen Bogen, der die politische Geschichte ebenso souverän umspannt wie die Geschichte der
politischen Ideen. Der Westen - seit dem Zeitalter der Entdeckungen ist er gleichsam das welthistorische
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