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Handbuch Kommunalpolitik Siegfried Frech 2009
Aufstieg und Abstieg Adolf Portmann 1982
Das politische System Indiens Christian Wagner 2006-09-26 Die Indische Union ist mit über einer Milliarde Menschen die größte Demokratie der Welt. Seit der Unabhängigkeit 1947 hat das politische
System eine eindrucksvolle Leistungsfähigkeit bewiesen. Regelmäßige Wahlen, föderale Staatsstruktur und die Einbeziehung der unteren Kasten haben dazu beigetragen, die territoriale Einheit dieses
südasiatischen Vielvölkerstaates zu bewahren. Die Liberalisierung 1991 hat die wirtschaftliche Entwicklung beschleunigt und stellt das politische System vor neue Herausforderungen. Nach dem Ende
des Ost-West-Konflikts hat Indien seine Beziehungen zu den USA, China und der Europäischen Union ausgebaut und strebt eine Führungsrolle im internationalen System des 21. Jahrhunderts an. In
diesem Buch werden erstmals die wichtigsten Institutionen, Akteure und Politikfelder der Demokratie und Politik Indiens dargestellt.
Invasive Arten Wolfgang Nentwig 2010-06-16 Das Buch zeigt auf, wie nicht-einheimische Arten nach Europa gelangen und sich deren Vermehrung negativ auswirkt: auf Umwelt, Landwirtschaft,
Infrastruktur und Gesundheit. Schließlich werden Kontroll- und Bekämpfungsmöglichkeiten vorgestellt, denn Vorbeugen ist einfacher als Bekämpfen. Die Information der Bevölkerung ist von hoher
Bedeutung, denn eine neue Art ist nicht einfach eine Bereicherung unserer Natur, sondern kann die bestehende Biodiversität gefährden.
Turksib Lutz Seiler 2008 Lutz Seiler wurde mit seinen Lyrikbänden pech & blende (2000) und vierzig kilometer nacht (2003) bekannt. 2007 trat er beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb erstmals mit
einer Erzählung an die Öffentlichkeit - und wurde für Turksib einhellig zum Sieger gekürt. Die in diesem Band ebenfalls enthaltene Erzählung Die Anrufung zielt auf den Ursprung dieser Sprache. Die
Prüfungsfrage seines Professors nach dem Begriff "Schönheit" versetzt den Erzähler in eine akustische Sensation seiner frühen Kindheit: die Entdeckung der eigenen Stimme.
Bewusstsein/Consciousness Dina Emundts 2016-04-11 Volume 11 of the International Yearbook of German Idealism is dedicated to the theme Consciousness. Although this theme has long been
associated with the German Idealist tradition, it has in recent years been the subject of much renewed interest. The volume focusses on questions regarding the possibility, meaning and role of
consciousness and self-consciousness.
Kirchendisziplin 1834
Kalifornien / California / California Manuela Schwartz 2003-01-01
Humanökologie Wolfgang Nentwig 2006-03-30 Mit dem Buch liefert der Autor nicht nur eine Bestandsaufnahme des Gebietes, sondern setzt Themen wie das Bevölkerungswachstum und die
Veränderung der Umwelt in ihren historischen Zusammenhang. Er beschreibt Trends und systematisiert komplexe Wechselwirkungen. Dabei entwickelt er eigene Ideen und bezieht deutlich Stellung.
Die 2. Auflage wurde komplett überarbeitet und aktualisiert. Illustriert mit vielen Beispielen, Hintergrunddaten und vielen Abbildungen bieten die Kapitel - auch einzeln - eine spannende Lektüre.
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