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Postkoloniale Erinnerungslandschaften - Larissa
Förster 2010-06-14
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Die Kolonisierung Namibias durch das Deutsche
Reich mündete 1904 in einen Kolonialkrieg:
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Herero erhoben sich gegen die deutsche
Kolonialmacht; diese führte in der Folge einen
erbitterten Krieg gegen große Teile der
afrikanischen Bevölkerung des Landes. Bis heute
erinnern deutsch- und hererosprachige
Namibier an dieses zentrale Ereignis
namibischer Geschichte. Larissa Förster
untersucht die mündlichen Überlieferungen von
Deutschen und Herero in Namibia und analysiert
die Gedenkfeiern, die beide Gruppen seit den
1920er Jahren regelmäßig begehen. Sie stellt
Entstehung und Wandel ihrer
Erinnerungskulturen dar und entdeckt dabei
zahlreiche Verflechtungen - im kolonialen wie im
postkolonialen Kontext.
Papier-Lexikon - Casimir Katz 1999
Pulp & Paper International - 1977
Agrarholz – Schnellwachsende Bäume in der
Landwirtschaft - Maik Veste 2018-11-23
Das Buch bietet eine umfassende aktuelle
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Zusammenfassung und Bewertung der
bisherigen Forschungserfahrungen zum Thema
Agrarholz und berücksichtigt sowohl
Plantagenwirtschaft als auch agroforstliche
Nutzungsformen. Es greift die verschiedenen
Aspekte der Etablierung von Agrarholz in der
Landwirtschaft aus Sicht der Pflanzenökologie
und der Ökosystemforschung auf und diskutiert
diese im Kontext mit der Produktivität und dem
Agrarholz-Management. Zudem werden auch
Aspekte der historischen Landnutzung, der
Landschaftsplanung und des praktischen
Flächenmanagements behandelt und
wesentliche Grundlagen zur Biologie, Genetik,
(Landschafts-)Ökologie, und der Nutzung von
Agrarholz vermittelt. Zielgruppe sind
Studierende und Lehrende der Agrar- und
Forstwissenschaften, der (Landschafts)Ökologie, der Umwelt-, Natur- und
Landschaftsplanung, des Umwelt- und
Ressourcenschutzes sowie Wissenschaftler,
Vertreter von Fachbehörden und -verbänden,
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Naturschützer, Land- und Forstwirte und
Anwender angrenzender Fachbereiche.
Nuclear Electronics - Emil Kowalski 2013-03-08
Electronics is the most important tool in nuclear
radiation metrology. Without electronic
instruments most of the problems concerned
with measurement in pure or applied nuclear
research, radiation protection or the use of
radioactive isotopes in industrial process control
would remain unsolved. Conversely, the
radiation metrology was one of the first areas, if
not the first, outside communications in which
electronic devices were successfully employed.
The quantum nature of nuclear radiations deter
mined the need to work with pulse-type signals
and thus contributed substantially to the establ.
Mit Erfolg zum Zertifikat Deutsch - Hubert
Eichheim 2000
Ökologische Schweinehaltung - Ralf Bussemas
2006
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Nuhr auf Sendung - Dieter Nuhr 2011
Die Erklärung sozialen Handelns - Clemens
Kroneberg 2011-06-27
Die Erklärung sozialen Handelns ist eine
Kernaufgabe der Sozialwissenschaften.
Ausgehend von den beiden Konzepten der
Definition der Situation und der variablen
Rationalität der Akteure entwickelt der Autor
eine Handlungstheorie, die zentrale Einsichten
soziologischer, ökonomischer und
sozialpsychologischer Ansätze integriert: das
Modell der Frame-Selektion. Der Autor zeigt, auf
welche Weise die Theorie in diversen
Forschungsfeldern einsetzbar ist, und wendet
sie zur Lösung zweier prominenter Rätsel des
Handelns an: der Wahlteilnahme in Demokratien
und der Rettung von Juden im Zweiten
Weltkrieg.
Der Genozid an den Herero - Matthias
Häussler 2021-05-01
Seit es eine kritische Geschichtsschreibung zu
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"Deutsch-Südwestafrika" gibt, ist mit Blick auf
die deutschen ›Pazifizierungskriege‹ gegen
Herero und Nama (1904–1908) von ›Genozid‹
die Rede. Während in der akademischen Debatte
keine Zweifel bezüglich des ›Ob‹ bestehen, liegt
hinsichtlich des ›Wie?‹ allerdings noch Manches
im Dunkeln. Auf Grundlage zum Teil noch
unbekannter Quellen, etwa des
handschriftlichen "Kriegstagebuchs" des
berüchtigten Kommandeurs der
südwestafrikanischen Schutztruppe,
Generalleutnant Lothar von Trotha, nimmt die
vorliegende Studie eine Rekonstruktion des
Krieges zwischen Herero und Deutschen vor und
legt dabei ihr besonderes Augenmerk auf die
Entfesselung genozidaler Gewalt. Sie liefert eine
dichte Beschreibung des Gewaltprozesses, die
verschiedene Akteursgruppen, deren spezifische
Handlungslogiken und Wechselwirkungen in den
Blick nimmt und somit zeigt, dass das
Gewaltgeschehen sehr viel stärker von
Kontingenz geprägt war, als gemeinhin
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angenommen wird.
Urbaner Holzbau - Peter Cheret 2013
Ökonomie für den Menschen - Amartya
Kumar Sen 2002
Das große Buch des Nobelpreisträgers: Eine
Programmschrift, die ökonomische Vernunft,
politischen Realismus und soziale
Verantwortung zusammenführt. Mit diesem
Buch hat Sen eine Schneise in die
Globalisierungsdebatte geschlagen. Als einer der
bedeutenden Wirtschaftstheoretiker der
Gegenwart fordert er die Moral in der
Marktwirtschaft ein und packt das Weltproblem
Nr. 1 an: die sich immer weiter öffnende Schere
zwischen dem global agierenden
Turbokapitalismus und der zunehmenden
Arbeitslosigkeit und Verarmung. Dieses
engagierte Buch hat er für die breite
Öffentlichkeit geschrieben, eindringlich stellt er
dar, daß Freiheit, Gleichheit und Solidarität
keine abstrakten Ideale sind, sondern
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fundamentale Voraussetzungen für eine
prosperierende, gerechte Weltwirtschaft.
Ökonomische Ungleichheit - Amartya Kumar
Sen 2009
Die öffentlichen Finanzen in Theorie und Praxis Richard Abel Musgrave 1993-01
Bioökonomie für Einsteiger - Joachim Pietzsch
2017-03-30
Dieses Buch bietet eine aktuelle und gut lesbare
Einführung in die Bioökonomie. Es vermittelt
damit grundlegende Kenntnisse zum Verständnis
eines Transformationsprozesses, der das 21.
Jahrhundert prägen wird und die Integration
vieler Disziplinen und Branchen verlangt, die
bisher wenig miteinander zu tun hatten. Die
Rede ist von dem allmählichen und notwendigen
Übergang aus dem Zeitalter fossiler Brennstoffe,
das vor rund 200 Jahren begann, in eine
weltweite Wirtschaftsform, die auf
nachwachsenden Rohstoffen (und erneuerbaren
nssc-exam-papers-economics-high-level-2013

Energien) basiert. Dieses Buch begreift die
Verwirklichung von Bioökonomie(n) dabei als
eine dreifache Herausforderung – eine
naturwissenschaftliche, eine ökonomische und
eine ökologische. Woher stammt die Biomasse,
die wir vorrangig für die Ernährung der
wachsenden Weltbevölkerung wie auch für eine
zukünftige energetische und stoffliche Nutzung
brauchen? Wie wird sie in Bioraffinerien
verarbeitet und welche Rolle kommt der
Biotechnologie zu? Welche Gesichtspunkte der
Innovationsökonomie gilt es zu bedenken,
welche betriebswirtschaftlichen Aspekte der
Wertschöpfung, Wettbewerbsfähigkeit und
Kundenakzeptanz sind von Bedeutung? Welche
Bedingungen muss die Bioökonomie erfüllen, um
eine nachhaltige Entwicklung der Erde zu
ermöglichen? Darf sie überhaupt auf
Wachstumsziele setzen oder sollte sie sich nicht
besser am Ideal der Suffizienz orientieren?
Indem das Buch diese Fragen aus den nicht
widerspruchsfreien Perspektiven ausgewiesener
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Experten behandelt, gibt es einen
interdisziplinären Überblick über ein
dynamisches Feld von Forschung und Praxis, der
mehr Fragen aufwirft als beantwortet und
dennoch eine Lücke schließt. Denn bisher gibt
es keine verständliche und fachübergreifende
Darstellung der Bioökonomie. Das macht die
Lektüre dieses Buches zu einem Gewinn nicht
nur für Einsteiger, sondern auch für Fachleute,
die über die Grenzen ihres eigenen Fachgebietes
hinausschauen wollen.
NRW-Lexikon - Barbara Budrich 2013-04-17
Nordrhein-Westfalen ist eines der 16 Länder, die
seit der Deutschen Vereini gung von 1990 die
Bundesrepublik Deutschland bilden. Es feierte
im August 1996 den 50. Jahrestag seiner
Gründung: Am 23. Au gust 1946 wurden gemäß
einer Verordnung der britischen
Besatzungsmacht die beiden ehemaligen
preußischen Provinzen Rheinland und Westfalen
zum Land Nordrhein-Westfalen zusammengefügt
(unter Weglassung der Regierungsbe zirke Trier
nssc-exam-papers-economics-high-level-2013

und Koblenz, während das Land Lippe-Detmold
kurz darauf hinzu kam). 2 Nordrhein-Westfalen
ist der Fläche nach (rd. 34.000 km ) das
viertgrößte Land der Bundesrepublik hinter
Bayern, Niedersachsen und Baden-Württem
berg. Es übertrifft aber alle an
Bevölkerungszahl. Mit annähernd 18 Millionen
leben hier so viele Menschen wie heute in den
neuen Ländern. NRW liegt innerhalb der (neuen)
Bundesrepublik etwas näher zum westli chen
Rand als zur Mitte, während es vor der
Deutschen Vereinigung das geo graphische
Zentrum bildete. Aber europäisch gesehen hat
sich die Zentrallage durch die Vereinigung nicht
verändert. Günstig ist diese Lage besonders für
die Wirtschaft, die für ihre Ex- und Importe
kurze Wege hat. NRW ist ein reiches Land: reich
an Gütern und an Wirtschaftskraft, reich an
kulturellen und an Bildungseinrichtungen. Es
liegt in vielerlei Hinsicht in Deutschland an der
Spitze. Zugleich hat NRW aber auch viele
Probleme zu be wältigen. Es sind Probleme, die
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auch andere Bundesländer und Europa betref
fen: Strukturwandel, Arbeitslosigkeit und
Umweltschäden.
Studien des Entwicklungszentrums Die
Weltwirtschaft: Eine
Millenniumsperspektive - Maddison Angus
2003-12-19
Angus Maddison bietet einen umfassenden
Überblick über Wachstum und Niveau der
Weltbevölkerung seit dem Jahr 1000. In diesem
Zeitraum wuchs die Bevölkerung um das
22fache, das Pro-Kopf-BIP um das 13fache und
das Welt-BIP um nahezu das 300fache. Das ...
Nationale Identität in ethnisch heterogenen
Staaten - Alexandra Vogel 2015-08-19
Nationale Identität ist ein zentraler Faktor für
die Stabilität und Funktionsfähigkeit moderner
Nationalstaaten. Ohne ein
Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen seinen
Bürgern kann kein Staat längerfristig existieren.
Ethnisch heterogene Gesellschaften stehen
allerdings häufig vor dem Problem, dass sich die
nssc-exam-papers-economics-high-level-2013

Bevölkerung aufgrund starker ethnischer
Bindungen nur in geringem Umfang mit dem
Nationalstaat identifiziert. Fehlt jedoch ein WirGefühl auf nationalstaatlicher Ebene, so ist ein
Staat in seinen Grundfesten bedroht und driftet
auseinander. Um dies zu vermeiden, muss es
gelingen, zwischen den Bewohnern eines Landes
eine kollektive Identität zu etablieren und die
verschiedenen Gruppierungen - wie in einem
Mosaik - zu einer Gemeinschaft
zusammenzufügen. Alexandra Vogel untersucht
am Beispiel von elf Staaten Sub-Sahara-Afrikas,
unter welchen Bedingungen nationale Identität
in ethnisch heterogenen Staaten überhaupt
entstehen kann.
Abstract Bulletin - Institute of Paper Chemistry
(Appleton, Wis.) 1966
AGROWOOD - Albrecht Bemmann 2010-01-01
Tanz über dem Abgrund - Gillian Cross 2004
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NS-Provenienzforschung und Restitution an
Bibliotheken - Stefan Alker 2017-01-01
Die Suche nach in der NS-Zeit geraubten
Büchern und ihre Restitution beschäftigt
manche Bibliotheken schon seit Jahren, andere
bisher noch nicht. Doch die NSProvenienzforschung ist kaum abschließbar:
Auch in Zukunft gibt es neue Hinweise und
kommen potenziell betroffene Bücher in die
Bibliotheksbestände. Das Buch bietet
BibliotheksmitarbeiterInnen und Interessierten
ein Grundverständnis der Problematik und das
Rüstzeug, um bedenkliche Fälle in der
alltäglichen Arbeit zu erkennen und zu
behandeln. Es zeigt, wie Provenienzforschung in
die Organisation integriert werden kann, wie
betroffene Bücher sowie die rechtmäßigen
EigentümerInnen identifiziert werden können,
wie die einzelnen Fälle und Exemplare
bearbeitet werden und wie wichtig dabei die
Verbreitung der Forschungsergebnisse und die
Vernetzung mit anderen ist.
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Kognitive Grundlagen sozialen Verhaltens Jochen Mayerl 2009-02-04
Die Erklärung sozialen Verhaltens nimmt in den
Sozialwissenschaften eine zentrale Stellung ein.
Als wichtigste Erklärungsansätze gelten
einerseits die Einstellungs-Verhaltens-Forschung
mit der Unterscheidung eines spontanen und
überlegten Informationsverarbeitungsmodus
und andererseits Framing-Modelle im Kontext
der modernen Rational Choice Theorie. In der
Arbeit wird ein integratives Framing-Modell
entwickelt und empirisch getestet, welches die
theoretischen und empirischen Vorzüge von
Einstellungs-Verhaltens-Modellen und der
Rational Choice Theorie nach Maßgabe höchst
möglicher Kompatibilität vereint. Die
entwickelten theoretischen Annahmen werden
zudem einer survey-basierten empirischstatistischen Überprüfung im Themenbereich
des Spendenverhaltens unterzogen.
Mathematik für Ökonomen - Alpha C. Chiang
2012-11-13
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Klar und verständlich: Mathematik für
Ökonomen. Für viele Studierende der BWL und
VWL hat die Mathematik eine ähnliche
Anziehungskraft wie bittere Medizin notwendig,
aber extrem unangenehm. Das muss nicht sein.
Mit diesem Buch gelingt es jedem, die Methoden
zu erlernen. Anhand konkreter ökonomischer
Anwendungen wird die Mathematik sehr
anschaulich erklärt. Schnelle Lernerfolge Von
der Wiederholung des Abiturwissens bis zum
Niveau aktueller ökonomischer Lehrbücher wird
Schritt für Schritt vorgegangen und alle
wichtigen Bereiche der Mathematik
systematisch erklärt. Der Lernerfolg stellt sich
schnell ein: die klare und ausführliche
Darstellung sowie die graphische Unterstützung
machen es möglich.
Universalisierung des Holocaust? - Jan Eckel
2012-03-01
Aneignungen und Funktionalisierungen des
Holocaust in den letzten 50 Jahren. Seit den
sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts wurde die
nssc-exam-papers-economics-high-level-2013

Beschäftigung mit dem Mord an den
europäischen Juden weit über Deutschland und
Israel hinaus zu einem wichtigen Gegenstand
nationaler Geschichtsdebatten. Ereignisse wie
der Eichmann-Prozess oder die Schulddebatten
der neunziger Jahre lösten internationale
Auseinandersetzungen mit dem Thema aus.
Schließlich nahmen einzelne Gruppen auf das
historische Geschehen Bezug, um einen
Opferstatus zu reklamieren oder die
internationale Aufmerksamkeit auf aktuelle
Verbrechen oder Diskriminierungen zu lenken.
Diese Thematisierungen haben dazu geführt,
dass der Holocaust am Ende des 20. und Anfang
des 21. Jahrhunderts als ein globaler
Referenzpunkt erscheint, der von verschiedenen
Akteuren mit heterogenen Bedeutungen
versehen wird.
Gecastet - Elli 2011
Elisabeth (äElliä) Erl, die sympathische
Gewinnerin der Fernseh-Talent-Show
äDeutschland sucht den Superstarä von 2004
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schreibt äüber ihr Leben vor, während und nach
DSDSä. Ab 13.
Künstliche Intelligenz in der Gesellschaft OECD 2020-07-16
1950 stellte Alan Turing erstmals die Frage, ob
Maschinen denken können. Seitdem wurden im
Bereich der künstlichen Intelligenz (KI)
gewaltige Fortschritte erzielt. Heute verändert
KI Gesellschaft und Wirtschaft. KI ermöglicht
Produktivitätssteigerungen, kann die
Lebensqualität erhöhen und sogar bei der
Bewältigung globaler Herausforderungen wie
Klimawandel, Ressourcenknappheit und
Gesundheitskrisen helfen.
Township Blues - Lutz van Dijk 2003
Das Nummernkonto - Christopher Reich 2004
Europäische Erinnerungspolitik - Elisabeth
Kübler 2014-06-30
Seit Ende der 1990er Jahre beschäftigen sich
europäische und internationale Organisationen
nssc-exam-papers-economics-high-level-2013

mit der Erinnerung an den Holocaust. Am
Beispiel des Straßburger Europarates
verdeutlicht Elisabeth Kübler die inhaltlichen
Schwerpunkte der Auseinandersetzung mit den
nationalsozialistischen Massenverbrechen
jenseits nationalstaatlicher Begrenzungen. Der
in den Politikwissenschaften und der
Europaforschung bislang wenig beachtete
Europarat rückt somit in den Mittelpunkt einer
umfassenden Untersuchung, die anhand
relevanter Publikationen und Interviews mit
Politikgestaltern Schlussfolgerungen zum Ort
und Status von Holocausterinnerungspolitik im
kosmopolitischen Europa ermöglicht.
Heimkehr in ein fremdes Land - Chinua Achebe
2015-09-24
Chinua Achebe - der zweite Band seiner
»Afrikanischen Trilogie« ›Heimkehr in ein
fremdes Land‹ folgt auf ›Alles zerfällt‹ und bildet
den zweiten Band der »Afrikanischen Trilogie«. Obi Okwonkwo, der Enkel des Helden aus ›Alles
zerfällt‹, verlässt sein Dorf mit Unterstützung
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aller, um, britisch erzogen, einmal als Politiker
für sie einzustehen. Doch er enttäuscht alle.
Achebes Roman über ein Leben, das nicht
gelingen kann. »Da war ein Autor mit dem
Namen Chinua Achebe, in dessen Gesellschaft
die Gefängnismauern einstürzten.« Nelson
Mandela über die Bücher, die er im Gefängnis
gelesen hatte
Die Erscheinungen von Kibeho - Immaculée
Ilibagiza 2017-05-15
Deutsche Gedichte - Theodor Echtermeyer 1966
Handbuch Diversity Kompetenz - Petia
Genkova 2016-12-07
Das Handbuch liefert in zwei Bänden einen
Überblick über den Diskussionsstand zum
Thema Diversity Kompetenz und bündelt dabei
Wissen aus Theorie, Forschung und Praxis. Im
vorliegenden ersten Band werden konzeptuelle
sowie gesellschaftliche Grundlagen
aufgearbeitet und ausgewählte
nssc-exam-papers-economics-high-level-2013

Anwendungsfelder näher betrachtet. Das
Handbuch ist interdisziplinär aufgebaut und
vereint Beiträge aus Psychologie,
Kulturwissenschaft, Wirtschaftswissenschaft,
Pädagogik, Soziologie, Sexualwissenschaft,
Sozialer Arbeit, Medizin, Theologie,
Politikwissenschaft und Rechtswissenschaft.
Geschichtsbilder im medialen Gedächtnis Tobias Ebbrecht 2014-03-31
Aus den vielfältigen Film- und
Fernsehproduktionen über die Zeit des
Nationalsozialismus und den Holocaust speist
sich ein mediales Gedächtnis, das prägend auf
unsere Vorstellungen von der Vergangenheit
zurückwirkt. Tobias Ebbrecht zeigt, dass neuere
Filme über den Holocaust einem Verfahren der
Nachbildung von früheren Filmen oder
historischen Dokumenten über diese Ereignisse
folgen. Dabei bilden sich Erzählmuster und
Geschichtsbilder heraus, die vielfach wiederholt
werden und sich dabei auch aus dem Kontext
des Holocaust ablösen und in filmische
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Geschichtsfiktionen über den
Nationalsozialismus einwandern. Die Analysen
des Buches eröffnen neue Perspektiven sowohl
für die wissenschaftliche Auseinandersetzung als
auch für den Einsatz solcher Filme im Unterricht
und in der Bildungsarbeit.
Magnet - 2010
Terrorismus - Walter Laqueur 1987
Umfassende Darstellung des Terrorismus:
Geschichte, Ideologie, Typologie, internationale
Verflechtung u.a.
Handbuch der sozialwissenschaftlichen
Datenanalyse - Christof Wolf 2011-04-26
Das Handbuch der sozialwissenschaftlichen
Datenanalyse bietet in über 40 Kapiteln eine
umfassende Darstellung multivariater
Analyseverfahren. Schwerpunkte des Handbuchs
bilden Grundlagen der Datenanalyse,
regressionsanalytische Verfahren für Quer- und
Längsschnittsdaten sowie Skalierungsverfahren.
Behandelt werden u. a. OLS-, logistische und
nssc-exam-papers-economics-high-level-2013

robuste Regression, Strukturgleichungsmodelle,
Mehrebenen-, Panel-, Ereignisdaten- und
Zeitreihenanalyse, MDS und Rasch-Modelle.
Darüber hinaus werden viele neuere Verfahren
dargestellt, etwa multiple Imputation,
Bootstrappen, Analyse latenter Klassen und
propensity score matching. Jedes Kapitel beginnt
mit einer allgemein verständlichen Einführung.
Es folgt eine Darstellung der mathematischstatistischen Grundlagen. Anschließend wird
jedes Verfahren anhand eines
sozialwissenschaftlichen Beispiels vorgestellt.
Die Beiträge enden mit Hinweisen auf typische
Anwendungsfehler und einer kommentierten
Literaturempfehlung.
Abstract Bulletin of the Institute of Paper
Chemistry - 1978-04
Die Deutschen und ihre Kolonien - Horst
Gründer 2022-08-01
Zwischen 1884 und 1914 besaß Deutschland ein
Kolonialreich, das von Togo in Westafrika bis zu
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den Inseln Samoas im Pazifik reichte. Dieses
Buch bietet einen kenntnisreichen und
allgemeinverständlichen Überblick über die
kurze, aber folgenreiche deutsche Kolonialzeit.
Es informiert über die politischen und
wirtschaftlichen Voraussetzungen und
Nachwirkungen, vor allem aber über den
»kolonialen Alltag« und das Zusammenleben von
Deutschen und Einheimischen, das keineswegs
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nur von Widerstand und Gewalt geprägt war. Im
Fokus stehen unter anderem das Wirken von
Verwaltung, Justiz und Militär, die christliche
Mission, die Rolle der Frauen, der Rassismus,
die Hoffnungen und Träume nach dem Verlust
des Kolonialreichs – aber auch der heutige
Umgang mit diesem Teil der deutschen
Geschichte. Dritte, erweiterte Auflage – mit über
70 Abbildungen und Karten

13/13

Downloaded from report.bicworld.com
on by guest

