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Unprecedented in scope and critical perspective, America and the Germans presents
an analysis of the history of the Germans in America and of the turbulent relations
between Germany and the United States. The two volumes bring together research in
such diverse fields as ethnic studies, political science, linguistics, and literature, as well
as American and German history. Contributors are leading American and German
scholars, such as Kathleen Neils Conzen, Joshua A. Fishman, Peter Gay, Harold Jantz,
Gunter Moltmann, Steven Muller, Theo Sommer, Fritz Stern , Herbert A. Strauss,
Gerhard L. Weinberg, and Don Yoder. These scholars assess the ethnicity and
acculturation of German-Americans from the seventeenth century to the twentieth; the
state of German language and culture in the United States; World War I as a turning
point in relations between German and America; the political, economic, and cultural
relations before and after World War II; and the midcentury state of affairs between the
two countries. Special chapters are devoted to the Pennsylvania Germans, JewishGerman immigration after 1933, Americanism in Germany, and a critical appraisal of
current research. American and the Germans presents a fascinating introduction to the
subject as well as new perspectives for a more critical and comprehensive study of its
many facets. It can be used as a reader in the fields of German studies, American
studies, political science, European and German history, American history, ethnic
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studies, and German and American literature. Although each contribution reflects the
state of current scholarship, it is formulated with the uninitiated reader in mind.
Dieser Band ist der dritte von drei Bänden kleiner Schriften Manfred Baums, die auch
schwer zugängliche oder bisher unveröffentlichte Vorträge, Aufsätze und Artikel zur
Geschichte der Philosophie versammeln. Er enthält Arbeiten zu Hegel und Hegelverwandten Themen (Metaphysik, Logik, Rechtsphilosophie), sowie Untersuchungen
zu Schelling, Hölderlin, Marx und Nietzsche in ihrer Beziehung zur hegelschen und
kantschen Philosophie.
Diese Bibliographie - entstanden aus der Datenbank SOLIS (Sozialwissenschaftliches
Literaturinformationssystem) - enthält die soziologische Fachliteratur der
Erscheinungsjahre 1978 bis 1982. In ihr werden über 14.000 selbständige und
unselbständige Veröffentlichungen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum
nachgewiesen. Die Bibliographie ist inhaltlich in drei Abschnitte (Grundlagen und
Methoden, Spezielle Soziologie, Sozialpsychologie) und insgesamt 29 Kapitel
untergliedert. Sie schließt an eine frühere Publikation gleichen Namens ("Bibliographie
zur Deutschen Soziologie 1945 - 1977") an und bildet den ersten Band einer Folge
gleichartiger Bibliographien, die in kurzen Abständen erscheinen und den Anschluß an
das Hier und Heute herstellen werden. Die Bibliographie wird (neben der
Kapitelgliederung) durch ein umfassendes Personenregister, ein Institutionenregister
sowie durch ein zweistufiges Sachregister erschlossen, das sich auf den vom
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Informationszentrum Sozialwissenschaften entwickelten Thesaurus der
sozialwissenschaftlichen Fachterminologie stützt und alle in ihm enthaltenen
Sachgebiete berücksichtigt.
This vivid introduction to economic geology not only describes the most important
deposit types, but also the processes involved in their formation. Magmatic,
hydrothermal and sedimentary processes as well as weathering and alteration are
explained in the framework of plate tectonics and the history of the Earth. The chapter
about fossil fuels includes unconventional deposits and the much-debated fracking.
Other topics covered are exploration, mining and economic aspects like commodity
prices.
Deutsche BibliographieBücher und KartenStadtgeographieUTB
JungakademikerInnen unterschiedlicher Fachgebiete haben sich mit der Idee, den
interdisziplinären sowie interkulturellen wissenschaftlichen Dialog zu fördern, ans Werk
gemacht und setzen sich in ihren Beiträgen mit internationalen Fragen
beziehungsweise regionalen Themen auseinander. Um den Dialog auch über
Sprachgrenzen hinweg anzuregen, sind alle Beiträge mit je einem italienischen,
deutschen und englischsprachigen Abstract versehen. Der deskriptive Anspruch dieses
Sammelwerks besteht darin, verschiedene Teilaspekte des Phänomens einer
multikulturellen Gesellschaft in Südtirol aufzuzeigen. Der konstruktive Anspruch dieses
Werks fußt auf einem übergeordneten Ziel: dem Schaffen von Momenten der
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Begegnung, des intersubjektiven und interdisziplinären Dialogs und erfordert die
theoretische Fundierung von praktischen Formen dialogischer Problemanalyse und
-bewältigung. Con l'idea di promuovere il dialogo interdisciplinare come anche quello
scientifico interculturale neolaureati di diverse facoltà si sono dati da fare e trattano
nelle loro opere questioni internazionali ossia temi regionali. Per promuovere il dialogo
anche oltre le barriere linguistiche, i contributi si presentano con abstract in lingua
inglese, tedesca e italiana. La pretesa descrittiva di questa raccolta di temi sta nel
esplicare diversi aspetti del fenomeno di una società multiculturale in Alto Adige. La
pretesa costruttiva di questa opera si basa su di un fine superiore: il creare di momenti
d'incontro, di un dialogo intersoggettivo e interdisciplinare e richiede una base teorica di
forme pratiche di analisi e soluzione dialogica di problemi. In an aim to promote an
interdisciplinary and intercultural scientific dialogue young graduates of diverse
disciplines have tackled the task of intensive investigation into «cultures in dialogue» as
it relates to issues of international as well as regional relevance. In an attempt to
motivate dialogue across language barriers all contributions provide abstracts in the
three languages: German, Italian and English. The descriptive part of the collected
edition provides an overview of diverse aspects of the phenomenon of a multicultural
society in South Tyrol. The constructive aspect of the volume pursues the following
goal: it creates moments of encounter, of intersubjective as well as interdisciplinary
dialogue and lays the basis for a theoretical foundation of practical forms of dialogic
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problem analysis and problem solving.
Im Jahr 2009 wurde überall an den 40. Jahrestag der Mondlandung erinnert, als der
Beginn eines neuen Zeitalters mit einer neuen Sicht. Dieses Buch beschreibt in
zeitgeistbegleitenden Essays ausgewählte Anfänge und das Werden planetarischen
Wahrnehmens und Denkens in Parallele zum vorausgegangenen Zeitgeistwandel vom
Mittelalter zur Neuzeit. Die beiden Zeitgeistwechsel der letzten 500 Jahre haben die
jeweiligen Kern-Metaphern hervorgebracht: Vom ›Neuland-betreten‹ zum ›Raumschiff
Erde‹. Davon handelt dieses Buch. Es ist ein Versuch der geistigen Verortung der
Raumperspektive, wozu mich u. a. der Astronaut Ulf Merbold in einem Brief ermutigt
hat. Mit einer kalligraphischen Gestaltung von Texten bekannter Persönlichkeiten
haben junge Menschen das Buch bereichert. Es ist eine stilistische Anlehnung an den
romanischen Aufbruch zur Welt vor tausend Jahren. Fast alle Autoren haben die
Darstellungen auch signiert.
Die Idee, dass Generationen durch die Rentenversicherung geprägt werden, ist
Gegenstand medialer Debatten. Es werden »Gewinner- « und »Verlierergenerationen «
und Konflikte zwischen Jung und Alt identifiziert. Christina May prüft dieses
sozialhistorische Konzept und fragt, inwieweit es als Kategorie sozialer Ungleichheit
brauchbar ist. Sie zeigt, dass das Konzept »Generation « im Wohlfahrtsstaat ein weit
vielschichtigeres ist, als mediale Debatten glauben machen. Ausgezeichnet mit dem
Wolfgang-Enke-Preis der Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Göttingen
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für das Jahr 2009
Die Psychologie – vielfältig und schillernd: Ein Fach mit spannenden Teilgebieten und
kontroversen Diskussionen, eine fundierte Wissenschaft, eine Möglichkeit, sich mit
eigenen Erfahrungen und fremden Kulturen auseinanderzusetzen – nah am Leben! Das
einführende Lehrbuch von David Myers stellt das Fach so komplett wie kein anderes
vor: alle Grundlagenfächer und die 3 großen Anwendungsfächer Klinische,
Pädagogische und Arbeits- und Organisationspsychologie. Die 3. Auflage wurde - unter
Mitarbeit von Studierenden - komplett überarbeitet. Leicht lernen: Mit leicht
verständlichen, unterhaltsamen Kapiteln, klaren Definitionen, „bunten“ Exkursen,
Zusammenfassungen und Prüfungsfragen am Kapitelende. Mit interaktiver Lernwebsite
und umfangreichem Zusatzmaterial. Und mit Spaß: Über 900 bunte Abbildungen und
Cartoons bringen Psychologie auf den (witzigen) Punkt! Psychologisch denken: Durch
zahlreiche Leitfragen, Denkanstöße und Übungen zeigt Myers, wie das Wissen
angewendet wird, wo Psychologie im Alltag zu erfahren ist. Ob Sie Psychologie
studieren oder zu denen gehören, die schon immer wissen wollten: Was sagen
eigentlich die Psychologen dazu? – Der MYERS ist Ihr Einstiegsbuch in die
Psychologie!
Das Buch zeigt am Beispiel der USA, wie nationale Indentität in politischen und
gesellschaftlichen Diskursen konstruiert wird, welche konkreten Konzeptionen von
Staatsbürgerschaft sich in ihnen abbilden und wie sich diese in spezifischen Gesetzen
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materialisieren. Mit der konsequenten historischen Kontextualisierung der Diskurse um
nationale Identität und Staatsbürgerschaft verfolgen die Autoren die Absicht, die zum
Teil redundant gewordene theoretische Diskussion um Begriff und Konzeption der
Staatsbürgerschaft (citizenship) aufzubrechen. Im Zentrum der Studie stehen die USA,
da von dort die neuere Staatsbürgerschaftsdebatte ausging, die auf dem Hintergrund
einer mehr als 200-jährigen Erfahrung multi-ethnischer Gesellschaft geführt wird.

This book makes a significant contribution towards understanding the new class
structures of post-industrial societies and the changing processes of social
stratification and mobility. Drawing together comparative research on the
dynamics of social stratification in a number of key western societies, the authors
develop a framework for the analysis of post-industrial class formation. They
illustrate the significance of the relations between the welfare state and the
household, and the critical interface between gender and class. Case studies of
the USA, the UK, Canada, Germany, Norway and Sweden examine the differing
application of these ideas in individual welfare states.
Europa – eine Geographie. Das gesamte Europa in einem Buch Europa – eine
Geographie stellt die „Bühne“ vor, auf der wir Europäer uns bewegen. Sie will
zum Verständnis des ökonomischen und gesellschaftlichen Handelns im Kontext
ökologischer Folgen und Rückwirkungen beitragen und eine kritische Reflexion
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aktueller Diskurse um das „europäische Projekt“ ermöglichen. Eine solche, über
die alltäglichen Aufgeregtheiten im Kontext der europäischen Finanzkrise
hinausreichende geographische Darstellung scheint gerade derzeit notwendiger
denn je. Europa ist mehr als die Summe seiner geographischen Grundtatsachen.
Der Halbkontinent ist über Prozesse der Globalisierung eng mit der übrigen Welt
verknüpft und hat über Jahrhunderte die Geschicke auch in fernen Kontinenten
bestimmt. Bis heute ist Europa eine Projektionsfläche vielfältiger Erwartungen
und Ziel internationaler Migrationsströme, aber zugleich auch ein „alternder“
Kontinent – nicht nur in seiner Bevölkerungsstruktur, sondern ebenso in seiner
Rolle gegenüber aufstrebenden neuen Ökonomien wie den BRIC-Staaten
(Brasilien, Russland, Indien, China). Obwohl flächenmäßig nicht sehr groß, ist
Europa kleinteilig und bunt, kulturell und sprachlich vielfältig. Das vorliegende
Buch stellt im besten Sinne des Wortes eine „geographische Erzählung“
Europas dar. Es widmet sich wirtschaftlichen und politischen,
sozialgeographischen und ökologischen Perspektiven. Europa– eine Geographie
beleuchtet nicht nur die Länder der Europäischen Union, sondern den gesamten
Kontinent, auch die ehemals hinter dem „Eisernen Vorhang“ liegenden Staaten
und Räume. In acht Kapiteln entfalten rund 70 Autoren ein faszinierendes Bild
unseres Umgangs mit der Natur ebenso wie der politischen Geographie Europas
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in Vergangenheit und Gegenwart, seiner Bevölkerungs- und
Wirtschaftsentwicklung, des Wandels europäischer Städte und
Kulturlandschaften sowie der Rolle des Kontinents in einer globalen Zukunft.
Europa – eine Geographie wendet sich an Studierende der Geographie und der
Europa-Studiengänge sowie an Lehrer der verschiedenen Schularten, zudem ist
das Buch von seiner Zielsetzung her auch für eine breite, an Europa interessierte
Öffentlichkeit konzipiert und stellt die alltäglichen Nachrichten (z.B. über die EU
und den Euro) in einen größeren Zusammenhang. In dem aufwendig gestalteten
Werk werden die Texte durch zahlreiche aktuelle Grafiken, großformatige Bilder
und eingeschobene Exkurse ergänzt und illustriert. Bereits beim Durchblättern
erschließen sich die vielfältigen Facetten Europas. Die Herausgeber und
Autoren: Hans Gebhardt hat seit 1996 den Lehrstuhl für Anthropogeographie an
der Universität Heidelberg inne. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in der
Geographie der Verdichtungsräume, der Stadtgeographie und der Politischen
Geographie, regional im Vorderen Orient, in Südostasien und China. Rüdiger
Glaser ist seit November 2004 Lehrstuhlinhaber am Institut für Physische
Geographie in Freiburg i. Br. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in der
Klimatologie, in der Global-Change-Forschung, der Umweltplanung und im
Bereich der digitalen Verfahren und kollaborativer Forschungsumgebungen.
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Sebastian Lentz ist Direktor des Leibniz-Instituts für Länderkunde in Leipzig und
zugleich Professor für Regionale Geographie an der dortigen Universität. Seine
regionalen Arbeitsschwerpunkte liegen in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion
und in Europa. Beteiligt sind über 70 Autoren aus dem deutschsprachigen Raum.
Sebastian Lentz ist Direktor des Leibniz-Instituts für Länderkunde in Leipzig und
zugleich Professor für Regionale Geographie an der dortigen Universität. Seine
regionalen Arbeitsschwerpunkte liegen in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion
und in Europa. Beteiligt sind über 70 Autoren aus dem deutschsprachigen Raum.
In the face of an outpouring of research on Holocaust history, Holocaust Angst
takes an innovative approach. It explores how Germans perceived and reacted to
how Americans publicly commemorated the Holocaust. It argues that a network
of mostly conservative West German officials and their associates in private
organizations and foundations, with Chancellor Kohl located at its center,
perceived themselves as the "victims" of the afterlife of the Holocaust in America.
They were concerned that public manifestations of Holocaust memory, such as
museums, monuments, and movies, could severely damage the Federal
Republic's reputation and even cause Americans to question the Federal
Republic's status as an ally. From their perspective, American Holocaust
memorial culture constituted a stumbling block for (West) German-American
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relations since the late 1970s. Providing the first comprehensive, archival study
of German efforts to cope with the Nazi past vis-a-vis the United States up to the
1990s, this book uncovers the fears of German officials-some of whom were
former Nazis or World War II veterans-about the impact of Holocaust memory on
the reputation of the Federal Republic and reveals their at times negative
perceptions of American Jews. Focusing on a variety of fields of interaction,
ranging from the diplomatic to the scholarly and public spheres, the book
unearths the complicated and often contradictory process of managing the
legacies of genocide on an international stage. West German decision makers
realized that American Holocaust memory was not an "anti-German plot" by
American Jews and acknowledged that they could not significantly change
American Holocaust discourse. In the end, German confrontation with American
Holocaust memory contributed to a more open engagement on the part of the
West German government with this memory and eventually rendered it a
"positive resource" for German self-representation abroad. Holocaust Angst
offers new perspectives on postwar Germany's place in the world system as well
as the Holocaust culture in the United States and the role of transnational
organizations. "
Japan and Germany under the U.S. Occupation explores the reconstruction of
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education in both countries after World War II. In Japan large-scale reforms were
undertaken swiftly after the nation's surrender, whereas in the U.S. Zone of
Germany most of the traditional aspects of education were maintained. Masako
Shibata argues that differences in the role of the university and in the pattern of
elite formation, traceable back to the beginnings of Meiji Japan and the
Kaiserreich created the conditions for the diverging approaches of the Japanese
and German leaders to the adoption of foreign educational patterns during the
Occupation.
The rules of the Hunger Games are simple. In punishment for the uprising, each
of the twelve districts must provide one girl and one boy, called tributes, to
participate. The twenty-four tributes will be imprisoned in a vast outdoor arena
that could hold anything from a burning desert to a frozen wasteland. Over a
period of several weeks, the competitors must fight to the death. The last tribute
standing wins. (Quelle: Buchdeckel verso).
This book deals with the development of thinking under different cultural conditions,
focusing on the evolution of mathematical thinking in the history of science and
education. Starting from Piaget's genetic epistemology, it provides a conceptual
framework for describing and explaining the development of cognition by reflective
abstractions from systems of actions.
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Kompakt und verständlich wird das gesamte Grundlagenwissen der Stadtgeographie
dargestellt. Heinz Heinebergs Standardwerk zur Stadtgeographie in 5., überarbeiteter
Auflage führt in zahlreiche wichtige Themenbereiche ein – unter der Mitarbeit von
Frauke Kraas und Christian Krajewski: Verstädterung / Urbanisierung, städtische
Agglomerationsräume, Stadttypen, Städtesysteme, Theorien und Modelle der
Stadtstruktur und -entwicklung, Stadtgliederungen, innerstädtische Zentren. Weitere
Schwerpunkte bilden Stadtentwicklung und Städtebau in Mitteleuropa, in Deutschland
im West- Ost-Vergleich sowie in zahlreichen außereuropäischen Kulturräumen.
Besondere Berücksichtigung erfahren zudem Metropolen im Globalisierungsprozess,
die postmoderne Stadtentwicklung sowie Städtetourismus und Stadtkultur.
Im Jahre 1986 ist der erste Band dieser Bibliographie erschienen.* Der zweite Band
beinhaltet mit der generell selben Gliederungseinteilung ausschliesslich neue Titel
insbesondere der Jahre 1986 bis ca. 1992. Dasselbe gilt fur den dritten Band betreffend
die Jahre 1992-2005. Bisherige soziale, wirtschaftliche, staatliche, kulturelle und
historisch begrundete Identitaten, Eigenbilder, Fremdbilder und Vertrautheiten werden
in Ost-, Ostmittel- und Sudosteuropa nach dem Zusammenbruch der kommunistischen
Systeme (1989/1991) zunehmend in Frage gestellt. Diese Problembereiche bilden in
diesem Band einen Schwerpunkt. Die Bibliographie hilft zu einem besseren
Verstandnis der nationalen Eigenheiten, Wunsche, Hoffnungen, aber auch
Paradigmen, Zeichen, nationalen Mythen, der Denkmalskultur, Symbole, Bilder,
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Gedenktage, des jeweiligen Geschichtsbewusstseins und der Erinnerungsorte anderer
Volker und Nationen. *Teil I 1986, vergriffen
Der Band enthält deutsch- und englischsprachige Beiträge zu aktuellen Themen der
sporthistorischen Forschung, die aus dem Internationalen Kongress für
Sportgeschichte 2018 in Münster hervorgegangen sind. Das Themenspektrum reicht
von deutschen und europäischen Aspekten der internationalen
Sportgeschichtsforschung bis zu Beiträgen von japanischen, koreanischen und
chinesischen Autorinnen und Autoren.
Das Buch gibt einen fundierten Überblick über die Situation von Kindern und
Jugendlichen aus Migrantenfamilien im deutschen Bildungssystem und liefert darüber
hinaus Erklärungsansätze und Lösungsvorschläge für ein zentrales Problem der
Integrationspolitik.
The slowdown of growth in Western industrialized nations in the last twenty years, along with
the rise of Japan as a major economic and technological power (and enhanced technical
sophistication of Taiwan, Korea, and other NICs) has led to what the authors believe to be a
"techno-nationalism." This combines a strong belief that technological capabilities of a nation;s
firms are a key source of their competitive process, with a belief that these capabilities are in a
sense national, and can be built by national action. This book is about these national systems
of technical innovation. The heart of the work contains studies of seventeen countries--from
large market-oriented industrialized ones to several smaller high income ones, including a
number of newly industrialized states as well. Clearly written, this work highlights institutions
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and mechanisms which support technical innovation, showing similarities, differences, and
their sources across nations, making this work accessible to students as well as the scholars of
innovation.
Nicht nur der Atlantik - nein: Welten trennten nach dem Zweiten Weltkrieg den sowjetisch
besetzten Teil Deutschlands von den USA. Nahmen die amerikanischen Politiker und
Diplomaten die SBZ/DDR ueberhaupt wahr? Und wenn ja, was interessierte sie? Das Ausma
und die Art der sowjetischen Kontrolle? Die mgliche militrische Gefhrdung fuer
Westdeutschland oder die Anziehungskraft des kommunistischen Systems auf die ostdeutsche
Bevlkerung? Diese und weitere Fragen werden in der vorliegenden Studie beantwortet.
Treffende Zitate aus der diplomatischen Korrespondenz veranschaulichen die Analyse. Daraus
ergibt sich detailliert und farbig das Bild, das sich die amerikanischen Beobachter von der
SBZ/DDR machten. Gleichzeitig lt sich damit die Politik der USA gegenueber
Ostdeutschland erklren, lassen sich die strikte Nichtanerkennung und die Versuche, auf die
ostdeutsche Bevlkerung einzuwirken, verstehen. Die Autorin zeigt die Voraussetzungen auf,
welche die amerikanische DDR-Politik bestimmten, und ordnet diese Politik in den Kontext der
globalen Systemauseinandersetzung im beginnenden Kalten Krieg ein. " any scholar or
student of American policy towards Germany in the post-World War II era will find this an
extremely valuable contribution to understanding U.S. perceptions and policy towards East
Germany." H-Net Review .
Work played a central role in Nazi ideology and propaganda, and even today there remain
some who still emphasize the supposedly positive aspects of the regime’s labor policies,
ignoring the horrific and inhumane conditions they produced. This definitive volume provides,
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for the first time, a systematic study of the Reich Ministry of Labor and its implementation of
National Socialist work doctrine. In detailed and illuminating chapters, contributors scrutinize
political maneuvering, ministerial operations, relations between party and administration, and
individual officials’ actions to reveal the surprising extent to which administrative apparatuses
were involved in the Nazi regime and its crimes.
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