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Rückkehr in die Menschlichkeit - Hans-Joachim Klein 2018-08-17
Hans-Joachim Klein ruft seine ehemaligen Gefährten mit diesem Appell
1979 zum Ausstieg, zur Umkehr aufruft. Zugleich fordert er die Amnestie
für alle Verurteilten und im Untergrund Lebenden. Eindringlich schildert
Klein sein nie romantisches Leben im Untergrund. Erbärmlichkeit,
Ziellosigkeit wird deutlich. Eine Söldnertruppe, im Ausland ausgebildet
und gestützt, im Kontakt mit dem internationalen Terrorismus und ohne
jeden Bezug zum eigenen Land, zur eigenen Bevölkerung.
Das Ende vor Augen - Christian Huber 2012

Schuldgefühle - Peter von Haselberg 2020-08-19
Peter von Haselbergs hier erstmals veröffentlichte Monografie ist ein
zentrales Dokument zur Lage der westdeutschen Bevölkerung in der
Nachkriegszeit. Das Manuskript entstand im Rahmen des vom
Frankfurter Institut für Sozialforschung 1950/51 durchgeführten
»Gruppenexperiments«. Haselberg entwickelt einen Zusammenhang
zwischen Schuldgefühl und Subjektkonstitution im Postnazismus. So
eröffnet der Band bemerkenswerte Einblicke in die Gesellschafts- und
Mentalitätsgeschichte der frühen Bundesrepublik.
Mossad, Shin Bet, Aman - Ian Black 1994

Russland im Zangengriff - Peter Scholl-Latour 2006
Eine Reise in die unruhigen Grenzregionen Russlands, die durch die
Ausdehnung der NATO und die EU zunehmend unter Druck geraten.
Verrat in der Normandie - Friedrich Georg 2007

Sabotage unter Wasser - Michael Jung 2004
Perspektiven der Motologie - Susanne Amft 1996
Der Band ist in unterschiedliche Themenschwerpunkte gegliedert. Von
der Motologie im Gesundheitswesen über das Verhältnis zu
Bewegungstherapien, von pädagogischen Bezügen der Motologie über
die Sichten angrenzender Fachgebiete bis hin zu
Forschungsperspektiven reicht das Spektrum.
Der Verstehende Ansatz in Psychomotorik und Motologie - Jürgen
Seewald 2007

Unerklärte Kriege gegen Israel - Jeffrey Herf 2020
Kriegsende 1945 in Deutschland - Jörg Hillmann 2002
Begr ndet vom Milit rgeschichtlichen Forschungsamt, herausgegeben
vom Zentrum f r Milit rgeschichte und Sozialwissenschaften der
Bundeswehr.
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Verteidigungspolitik derzeit konfrontiert sind. Er ist Gegenstand
kontroverser Debatten in Politik, Medien und Öffentlichkeit. Der
Sammelband nimmt diese Debatten auf und formuliert aus
unterschiedlichen Positionen heraus neue Perspektiven auf die
gesellschaftliche und politische Legitimation des Einsatzes, die Realität
des Einsatzes aus Sicht der Soldatinnen und Soldaten und das sich durch
den Einsatz wandelnde Verhältnis von Politik, Militär und Gesellschaft.
Dabei werden erstmals empirische Befragungsergebnisse zur aktuellen
Einsatzwirklichkeit in Afghanistan ausgeführt.
Der Befreier - Alex Kershaw 2014-04-01
500 Tage Krieg im fernen Europa Felix Sparks (1917–2007) stammte aus
einer Bergarbeiterfamilie in Arizona und ließ sich nach der High School
von der Armee anwerben, weil er in der Großen Depression keine Arbeit
fand. Dann ging er ans College, um Jura zu studieren, und wurde erneut
einberufen, als die USA in den Krieg eintraten. Er nahm teil an der
Invasion Siziliens 1943, war der einzige Überlebende seiner Einheit bei
der Schlacht von Anzio, überlebte die deutsche Ardennenoffensive, den
Häuserkampf in Aschaffenburg, wo der »Volkssturm« die Amerikaner
aufzuhalten versuchte, und kommandierte die Einheit, die Dachau
befreite.
Kriegsende 1918 - Jörg Duppler 1999-01-01
Achtzig Jahre nach dem Kriegsende hat die wissenschaftliche
Beschäftigung mit dem Ersten Weltkrieg in Europa und in den USA eine
Renaissance erfahren. Im vorliegenden Tagungsband des
Militärgeschichtlichen Forschungsamtes kommen Historiker aus dem Inund Ausland zu Wort, die sich mit der ganzen Bandbreite des ersten in
Europa geführten `modernen ́ Krieges beschäftigen. So finden sich
neben seit längerem erprobten Ansätzen zur Erforschung des `Großen
Krieges ́ in diesem Band auch jüngste historiographische Zugänge, die
mit Blick auf das Kriegsgeschehen mentalitätsgeschichtliche
Fragestellungen aufgreifen.
Gegen Demokratie - Jason Brennan 2017-04-07
Jason Brennan erhebt eine provokante Forderung: Die Demokratie soll
endlich nach ihren Ergebnissen beurteilt werden. Und die sind

Die Reise ins Reich - Tobias Ginsburg 2021-10-19
Acht Monate lang tauchte Tobias Ginsburg undercover in die Szene der
"Reichsbürger" und der Neuen Rechten ein. Er bewegte sich inkognito
unter AfD-Politikern, gewaltbereiten Neonazis und friedensbewegten
Esoterikern in Braun, Systemumstürzlern und Anti-CoronaDemonstranten. Sein Buch ist ein bisweilen erschütternder, bisweilen
komischer Streifzug durch eine Welt böser Verführer und verführter
Irregeleiteter, das zugleich einen neuen, literarischen Ton in die
investigative Reportage einführt. Ein ungewöhnliches Enthüllungsbuch.
Asien heute - Stephan Conermann 2007
Deutsche Grammatik - Józef Paweł Darski 2010
Diese Grammatik basiert auf allgemeinen menschlichen
Sprachprinzipien, dargelegt im Linguistischen Analysemodel des Autors
aus den Jahren 1987 und 2004. Es werden hier die Prämissen und
Verfahren der neuen Sprachtheorie klar dargestellt, wobei in vielen
Fällen auf die grammatische Tradition verzichtet werden musste. Die
exakten Definitionen der grundlegenden grammatischen Termini
erleichtern das Verständnis der Gesetzmäßigkeiten der deutschen
Sprache. Die neuartigen, einfachen Regeln ermöglichen, den Sachverhalt
auch ohne Ausnahmen und Schwankungen darzustellen. Die Grammatik,
die sowohl im muttersprachlichen Unterricht als auch im Deutsch als
Fremdsprache-Unterricht eingesetzt werden kann, ist widerspruchsfrei
und kann zu selbstständigen kontrastiven Sprachvergleichen anleiten.
Grammatische Vorkenntnisse sind zur Rezeption des Inhalts nicht
erforderlich. Wünschenswert ist nur logisches Denken.
Verlorene Ehre, verratene Treue - Herbert Maeger 2006
Der Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan - Anja Seiffert 2011-12-17
Seit mehr als 15 Jahren ist die Bundeswehr an internationalen Einsätzen
zur multilateralen Friedenssicherung beteiligt. Der ISAF-Einsatz in
Afghanistan ist der gegenwärtig riskanteste, komplexeste und „teuerste“
Einsatz der Bundeswehr. In ihm spiegeln sich viele Fragen und Probleme
wider, mit denen die Bundeswehr und die deutsche Sicherheits- und
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keineswegs überzeugend. Demokratie führt oft dazu, dass lautstarke
Meinungsmacher den Bürgern ihre fatalen Entscheidungen aufzwingen.
Zumal die Mehrheit der Wähler uninformiert ist, grundlegende
ökonomische und politische Zusammenhänge nicht begreift, aber
dennoch maßgeblich Einfluss auf die Politik ausübt. Der renommierte
Philosoph stellt fest: Das Wahlrecht sollte kein universales
Menschenrecht sein, sondern nur verantwortungsvollen, informierten
Menschen mit politischen Kompetenzen zustehen. Mit Verve und
prägnanten Beispielen zeigt er, dass eine gemäßigte Epistokratie – eine
Herrschaft der Wissenden – die sinnvollere Regierungsform im 21.
Jahrhundert ist.
Wir Kinder von Bergen-Belsen - Hetty E. Verolme 2010
Die Autorin, 1930 geboren, wird 1943 zusammen mit ihrer Familie in das
KZ Bergen-Belsen deportiert, wo sie und ihre Brüder von den Eltern
getrennt werden. Zusammen mit ungefähr 40 anderen Kindern überlebte
sie im äKinderhausä.
Schwimmbäder - Christoph Saunus 2005

Medien. In der Literatur der Zeit, grosstenteils gepragt durch
Frontautoren, nahm die Authentizitat einen zentralen Stellenwert ein Echtheit, Direktheit und Unmittelbarkeit galten als Qualitatssiegel.
Dieses Buch untersucht die kulturellen Hintergrunde der massgeblichen
Aufwertung des Authentischen um die Jahrhundertwende wie auch ab
1914 und beschaftigt sich mit den Stilmitteln authentischer
Kriegserzahlungen. Dabei wird uber sprachliche, kulturelle wie auch
ideologische Grenzen hinausgeblickt.
Die deutschen Geheimdienste - Wolfgang Krieger 2021-03-18
Auf dem neuesten Stand der Forschung erzählt Wolfgang Krieger die
Geschichte deutscher Geheimdienste seit dem 19. Jahrhundert. Er
erläutert die unterschiedlichen Ausrichtungen der Dienste –
beispielsweise des Sicherheitsdienstes (SD) im Dritten Reich oder des
Bundesnachrichtendienstes (BND) in der Bundesrepublik – und erhellt
deren Verhältnis zu anderen staatlichen Institutionen. Darüber hinaus
ordnet er die Organisationen in den internationalen Rahmen ein und
beschreibt aktuelle Herausforderungen der Geheimdienstarbeit.
Sachkenntnis und unaufgeregter Ton zeichnen den Band aus, in dem
auch die unterschiedlichen moralisch-rechtlichen Perspektiven auf
geheimdienstliche Aktivitäten nie aus dem Blick geraten.
Die verdammte Generation - Christian Hardinghaus 2020-02-21
Während Holocaust und Judenverfolgung seit Jahrzehnten ihren
berechtigten Platz besetzen, haben wir vergessen, die Soldaten, die auf
deutscher Seite im Zweiten Weltkrieg gekämpft haben, zu fragen, wie
das alles wirklich war im Krieg. Ein Versäumnis, das Ende der 1960erJahre seinen Anfang nahm, als rebellische Studenten damit begannen,
ihre Elterngeneration pauschal als Nazis zu verdammen. Alle bisherigen
Versuche einer differenzierten Betrachtung unserer dunkelsten
Geschichte scheiterten. Die Legende einer sauberen Wehrmacht ist zur
Legende einer verbrecherischen Wehrmacht verkommen. Dabei haben
historische Erkenntnisse nie bezweifelt, dass nur ein geringer Teil der
Wehrmachtssoldaten an Kriegsverbrechen und Holocaust beteiligt war.
Wenn es gelingt, dies anzuerkennen, können wir den Blick auf unsere
Vergangenheit erweitern und uns selbst besser verstehen lernen. Wer

Briefe zum Judentum - Stefan Zweig 2020-11-16
Stefan Zweig, einer der erfolgreichsten Autoren deutscher Sprache
entstammte einer wohlhabenden jüdischen Familie, in der allerdings die
jüdische Tradition kaum eine Rolle spielte. Seine Korrespondenz aus den
Jahren 1900 bis 1940, unter anderem mit Martin Buber, Anton
Kippenberg, Romain Rolland, Felix Salten und Chaim Weizmann
vermittelt unmittelbare Einblicke in die Gedanken des weltberühmten
Schriftstellers zum Judentum und zum Zionismus, die in dieser Form
bisher nur aus wenigen Werken herauszulesen war. Die vorliegende von
Stefan Litt zusammengestellte und kommentierte Edition umfasst 120 in
der Mehrzahl bislang unveröffentlichte Briefe und unternimmt erstmals
den Versuch, Zweigs Stellung zum Judentum genauer zu erschließen.
Beglaubigte Zeitzeugnisse - Olga Lantukhova 2020-11-20
Der Erste Weltkrieg, ein historischer Wendepunkt von Zerstorung und
Neuanfang, veranderte neben den Strategien in der Weltpolitik und den
Technologien der Kriegsfuhrung auch den Bereich der Kultur und der
waffen-der-verzweiflung-deutsche-kampfschwimmer-u

3/5

Downloaded from report.bicworld.com on by guest

weiß denn schon, wie es sich anfühlte, in einem Jagdflieger
abgeschossen zu werden und allein im Mittelmeer zu treiben? Wie
ertrugen unsere Väter und Großväter die qualvolle Hitze in Afrika oder
unerträgliche Kälte und Hunger im Kessel von Stalingrad? Können wir
weiterhin pauschal verurteilen, wenn wir erfahren, welches Leid
Bromberger Blutsonntag, Rheinwiesenlager oder die Gemetzel während
des D-Days und der Allerseelenschlacht über deutsche Soldaten gebracht
haben? 13 Zeitzeugen der bedeutendsten Schlachten des Zweiten
Weltkrieges bitten letztmalig darum, gehört zu werden. Sie öffnen sich
und sprechen schonungslos ehrlich über alles, was sie erlebten. Hören
wir ihnen zu, anstatt sie zu verdammen.
Die Erinnerungen - Franz Josef Strauss 1989

Unheilvolles Business der Barmherzigkeit 17 Jahre war der deutsche
Diplomat Volker Seitz auf Posten in verschiedenen Ländern Afrikas.
Überall konnte er beobachten, wie wenig zielführend die praktizierte
Entwicklungshilfe ist, wie wenig Hilfe zur Selbsthilfe sie bietet. Warum
läuft sie ins Leere? Weil die korrupten Eliten und Regierungschefs ihre
Macht missbrauchen und die reichlich fließenden Mittel verschwenden
bzw. in ihre eigene Tasche stecken können, ohne Sanktionen befürchten
zu müssen. Volker Seitz plädiert dafür, den Aufbau eines kompetenten,
unbestechlichen, den Interessen der Bevölkerung dienenden
Staatsapparats zu unterstützen, statt eine Helferindustrie mit
bürokratischen, intransparenten Strukturen aufrechtzuerhalten, an der
die Falschen gut verdienen.
Rechter Terror - Martín Steinhagen 2021-04-21
Der Mord an Walter Lübcke markiert eine weitere Eskalationsstufe des
rechten Terrorismus in Deutschland. Er ist weder als Zufall noch als
Einzelfall erklärbar, sondern zeigt wie unter einem Brennglas die
gegenwärtige Dynamik dieses Terrors. Denn dahinter steht eine
Geschichte der Radikalisierung, die sich gut an den Biographien der
Mörder von Rechts und ihren Taten zeigen lässt. Martín Steinhagen
erzählt die Geschichte des Opfers, der Täter, der Tat und beleuchtet das
gesellschaftliche Klima, in dem das Attentat möglich wurde. Zugleich
legt er Strategie, Taktik und Tradition des Rechtsterrorismus in
Deutschland offen – und die wachsende, sich wandelnde Bedrohung von
rechts.
Der erfundene Superspion - Rudek Joachim H. 2019-08-23
Es ist eines der dunkelsten Kapitel in der Geschichte des Ministeriums
für Staatssicherheit der DDR: Anfang der 1970er Jahre erfand der StasiOberst Herbert Pätzel für seine Dissertation eine besonders gefährliche
Spezies westlicher Agenten – die "Agenten mit spezieller
Auftragsstruktur", kurz "AsA". Sie gingen in der DDR angeblich ein und
aus, legten geheime Waffendepots an, wurden im Westen ausgebildet,
während ein Doppelgänger ihre Rolle einnahm. Alles, was Pätzel als
Beleg für seine Theorien brauchte, waren Fallbeispiele – und die konnte
er vorweisen: Fast 150 Personen waren aufgrund vager Denunziationen

Wer spricht von Siegen? Überstehn ist alles" - Anton Friesen 2014
Ein Verbrechen ohne Namen - Saul Friedländer 2022-01-26
Ist es ein neuer Historikerstreit? Die Erinnerung an den Holocaust in
Deutschland steht plötzlich in der Kritik. Was eben noch als eine
politische und gesellschaftliche Errungenschaft galt, verstehen manche
nun als einen «Katechismus», der den Deutschen aufgezwungen sei und
über dessen Einhaltung «Hohepriester» wachten. Seine wahre Funktion
sei es, andere historische Verbrechen auszublenden und dem Mord an
den Juden eine übertriebene Rolle im kollektiven Gedächtnis der
Deutschen einzuräumen. Dieser Band tritt solchen Thesen entgegen.
Saul Friedländer, Norbert Frei, Sybille Steinbacher und Dan Diner
zeigen aus jeweils unterschiedlichen Perspektiven, warum das Argument
der Präzedenzlosigkeit des Holocaust historisch gut begründet ist.
Zugleich machen sie deutlich, dass die Erinnerung insbesondere an die
Kolonialverbrechen einen größeren Platz erhalten sollte, ohne deshalb
die kritische Auseinandersetzung mit dem Holocaust beiseitezuschieben.
Mit einem kurzen Text «Statt eines Vorworts» eröffnet Jürgen Habermas
den Band.
Afrika wird armregiert oder Wie man Afrika wirklich helfen kann Volker Seitz 2014-09-01
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verhaftet und so lange verhört worden, bis sie alles zugaben. Unter
anderem gab es ein Urteil von 1969 vom Obersten Gericht der DDR – 15
Jahre Haft für Jörg Bocho wegen Spionage. In ihm hatte die
Staatssicherheit einen idealen Kandidaten gefunden, der sich nicht nur
als Offizier des amerikanischen Geheimdienstes NSA selbst bezichtigt,
sondern seine vermeintliche westliche Agententätigkeit immer konkreter
ausgeschmückt hatte. Gezeichnete Klein-U-Boote, eine im Auftrag der
NSA angeblich absolvierte Kampfschwimmerausbildung ... – er erzählte,
was man von ihm hören wollte, weil ihm versprochen worden war, er
würde dank seiner "Kooperation" in den Westen entlassen werden.
Joachim H. Rudek hat die Akte Jörg Bocho studiert, akribisch
recherchiert und sich der Frage gestellt: Sollte das alles Lüge sein? 30
Jahre nach dem Mauerfall legt er die Geschichte Jörg Bochos vor, die aus
einem Agententhriller zu stammen scheint, und zeigt, mit welchen
Methoden und Machenschaften das MfS vorging, um sich die
Entdeckung eines Superspions auf die Fahnen zu schreiben.
50 Jahre Entwicklungshilfe - Frank Bremer 2021-07-05

Afghanistan und die NATO - Fritz Kobras 2010
Geschichte der Geheimdienste - Wolfgang Krieger 2009
Afghanistan: ein Krieg in der Sackgasse - Johannes M. Becker 2011
«Für heute reicht's» - Ines Geipel 2019-04-16
Als Elsa am Gutenberg-Gymnasium in Erfurt ihr Abitur geschafft hatte,
ging sie noch am selben Tag nach Berlin: endlich weg von zu Hause,
Schluss mit all dem Druck in der Schule. Am 26. April 2002 riss der
unscheinbare Robert Steinhäuser, einer von Elsas ehemaligen
Mitschülern, sie in die Vergangenheit zurück – als er morgens die
elterliche Wohnung verließ, mit Pistole und Pumpgun bewaffnet die
Schule betrat und die größte Mordserie beging, die Deutschland nach
1945 erlebt hat. Der Erfurter Amoklauf machte bei den siebzehn Toten
nicht Halt, sondern löste eine Fülle von widersprüchlichen Reaktionen
aus. Nach der Katastrophe ist Elsa so fassungslos wie alle anderen: Wie
konnte das passieren? Elsas nachdrückliche Fragen im Gepäck, begibt
sich die Autorin Ines Geipel auf eine Spurensuche, die das Geschehen in
neue Zusammenhänge stellt. So entsteht ein Bild, in dem sich viele
Elemente auf unheilvolle Weise ergänzen: Kleinbürgermoral und
desorientierte Familien, Vertuschungspolitik und unbewältigte
Vergangenheit, Sprachlosigkeit und wachsende Brutalität. Für die
Zukunft verheißt das nichts Gutes – die Glaubwürdigkeit der Politiker ist
nachhaltig beschädigt, die Behebung von Missständen an den Schulen
wieder in weite Ferne gerückt. Dieses Buch ist ein Plädoyer für
rückhaltlose Aufklärung.

Waffen der Verzweiflung - Lawrence Paterson 2008
Gojnormativität - Judith Coffey 2021-09-08
Die Bundeswehr in Afghanistan - Philipp Münch 2015-11
Erzählen vom Leben im 20. Jahrhundert - Edith Hessenberger 2013
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