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Deutsche Wehrmachtpsychologie 1914-1945 1985
Science Citation Index 1994 Vols. for 1964- have guides and journal lists.
Macht des Materials - Politik der Materialit tKerstin Stakemeier 2014-06-16
Handbuch Internationale Organisationen Katja Freistein 2012-09-18 Welche Bedeutung haben internationale Organisationen angesichts wachsender globaler Probleme? Sind sie
unverzichtbare Akteure oder Foren globaler Politik? Welchen Beitrag leisten sie zur weltweiten Sicherheit und Entwicklung? Das Handbuch Internationale Organisationen führt sowohl in
relevante Theorien als auch in Ziele, Aufgaben und Strukturen konkreter Organisationen wie die Vereinten Nationen, die Europ ische Union oder die Weltbank ein. Es vermittelt theoretische
Grundlagen und spürt im lexikalischen Teil der Bedeutung ausgew hlter internationaler Organisationen in der globalen Politik und ihrem Beitrag zur globalen Sicherheit und Entwicklung
nach.
Arbeitsbedingungen und Befinden von rztinnen und rztenFriedrich Wilhelm Schwartz 2010
nderung des Gewitter- und Hagelpotentials im KlimawandelSusanna Mohr 2013
Zeit, geh rt zu werdenAmanda Knox 2015-05-04
Record Research 1989
Arts & Humanities Citation Index 1981 A multidisciplinary index covering the journal literature of the arts and humanities. It fully covers 1,144 of the world's leading arts and humanities
journals, and it indexes individually selected, relevant items from over 6,800 major science and social science journals.
Religion und Medien Jamal Malik 2007
Normative Patterns and Legal Developments in the Social Dimension of the EU Ann Numhauser-Henning 2013-06-28 This book explores the normative and legal evolution of the Social
Dimension - labour law, social security law and family law - in both the EU and its Member States, during the last decade. It does this from a wide range of theoretical and legal-substantive
perspectives. The past decade has witnessed the entering into force of the Lisbon Treaty and its emphasis on fundamental rights, a new coordination regulation within the field of social
security (Regulation 883/2004/EC), and the case law of the Court of Justice of the European Union in the so-called Laval Quartet. Furthermore structural changes affecting demographics and
family have also challenged solidarity in new ways. The book is organised by reference to distinct 'normative patterns' and their development in the fields of law covered, such as the
protection of established groups, the position of market functional values and the scope for just distribution. The book represents an innovative and important interdisciplinary approach to
analysing EU law and Social Europe, and contributes a complex, yet thought-provoking, picture for the future. The contributors represent an interesting mix of well-known and distinguished
as well as upcoming and promising researchers throughout Europe and beyond.
Ladungswechsel und Emissionierung 2018 Johannes Liebl 2019-05-09 Die inhaltlichen Schwerpunkte des Tagungsbands zur ATZlive-Veranstaltung Ladungswechsel und Emissionierung
2018 sind unter anderem das Spannungsfeld von Luftqualit t, Klimaschutz und Elektrifizierung. Die Tagung ist eine unverzichtbare Plattform für den Wissens- und Gedankenaustausch von
Forschern und Entwicklern aller Unternehmen und Institutionen.
Die Balkankrise in der osmanischen Karikatur Tobias Heinzelmann 1999
Klimaschutz als sozialer Prozess Ulla B de 2013-03-09 Das Buch betrachtet Energiespar- und Klimaschutzaktivit ten vor allem unter psychosozialen Gesichtspunkten. Es leistet damit einen
Beitrag zum Lernprozess im Klimaschutz. Dabei wird besonders die Rolle von Kooperation, Partizipation und Motivation untersucht. Ein interdisziplin res Forschungsteam hat hierzu in
Zusammenarbeit mit Akteuren vor Ort (Klimaschutzkoordinatoren, Energieberatern, Bürgerinnen und Bürgern, u.a.) Umsetzungsprozesse begleitet und evaluiert sowie Erkenntnisse zur
Weiterentwicklung von Prozess- und Interaktionsverst ndnis herangezogen. Im Rahmen eines Transfer-Kolloquiums wurden die wichtigsten Ergebnisse mit Forschern und Praktikern
diskutiert und deren Kenntnisse und Erfahrungen geh rt. Das Buch dokumentiert die Forschungsergebnisse und enth lt erg nzende Expertenbeitr ge.
Au enpolitik in der Wirtschafts- und FinanzkriseJosef Braml 2014-04-02 Wir stehen am Scheideweg unserer künftigen wirtschaftlichen, politischen und internationalen Ordnung. Inwiefern
belasten die Erschütterungen des Wirtschafts- und Finanzsystems, die sich mittlerweile zur Schuldenkrise ausgeweitet haben, das innen- und au enpolitische Handeln von Staaten? Welche
Folgen hat dies für die bilateralen Beziehungen und für die Arbeit internationaler Organisationen? Das sind die Kernfragen, denen sich das neue Jahrbuch der Deutschen Gesellschaft für
Ausw rtige Politik (DGAP) widmet. In dem Standardwerk der internationalen Politik liefern dazu 80 renommierte Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und operativer Politik fundierte
Analysen und zeigen Handlungsoptionen auf.
Die physische Geographie des Meeres Matthew Fontaine Maury 1856
Agrarumweltprogramme Bernhard Osterburg 2001
Heute bei uns zu Haus Hans Fallada 2018-02-28 Dieses eBook: "Heute bei uns zu Haus" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgf ltig
korrekturgelesen. Aus dem Buch: "Wir lebten in Frieden miteinander, mein Kühlein und ich. Wir waren mit ihr zufrieden, sie gab alle Tage an die zwanzig Liter Milch, sie war still und sanft,
ohne alle Untugenden. Und auch sie schien zufrieden mit uns, gerne fra sie ihre Portion Futterrüben und Wruken, darauf einen Arm Heu, darauf Stroh, so viel, da sie satt wurde. Dann
legte sie sich hin, k ute wieder und produzierte Milch. Gott, sie war keinesfalls das Ideal einer Kuh; die Zeiten sind l ngst vorüber, da wir die beste Kuh landauf und landab im Stalle hatten.
Man hat glückliche Zeiten mit seinem Vieh und weniger glückliche, aber so unselige Zeiten, da wir mit unserer Kuh in Zwietracht lebten, haben wir jetzt zum erstenmal." Hans Fallada
(1893-1947) war ein Künstler der Neue Sachlichkeit. Er orientiert sich an der Realit t, auf die damalige Gesellschaft und auf deren Probleme ein, z. B. die Armut vieler Menschen. Die
Voraussetzung dafür war ein kritischer Blick auf die damalige Gegenwart. Die Umgebung wurde nüchtern und realistisch dargestellt. Die soziale, politische und wirtschaftliche Wirklichkeit der
Weimarer Republik, die Nachwirkungen des Ersten Weltkrieges und die Inflation waren beliebte Motive. Die Themen, die die Gesellschaft bewegten, fanden sich in der Literatur wieder.
Die jungsteinzeitliche Seeufersiedlung Arbon/Bleiche 3 Stefanie Jacomet 2004
Grundfragen des Strafrechts, Rechtsphilosophie und die Reform der Juristenausbildung Heinz Koriath 2010 Der vorliegende Band enth lt die auf dem Kolloquium am 25. April 2009 von
Klaus Geppert, Ralf Krack und Günter Jakobs gehaltenen Vortr ge und wird erg nzt durch Beitr ge, die frühere und jetzige G ttinger Kollegen von Fritz Loos zu seinen Ehren verfasst
haben. Die einzelnen Aufs tze versuchen mit den Generalthemen Grundfragen des Strafrechts, Rechtsphilosophie und der (unendlichen) Reform der Juristenausbildung einen Teil der
Arbeitsschwerpunkte des Jubilars abzudecken. Mit dem Tagungsband verfolgen die Herausgeber das Anliegen, den Lehrer und Wissenschaftler Fritz Loos in m glichst vielen Facetten
seiner Person zu würdigen und als seine akademischen Schüler Dank zu sagen für die F rderung, die er uns hat zukommen lassen.
Hagers Handbuch der Pharmazeutischen Praxis F.v. Bruchhausen 2013-03-08 Bearbeitet von zahlreichen Fachwissenschaftlern. Mit einem Geleitwort des wissenschaftlichen Beirats
Kulturgerontologie Franz Kolland 2021-11-28 Studien unter dem Vorzeichen der Kulturgerontologie verstehen das Alter nicht als eine biologisch definierte Lebensphase, sondern als Teil
sozialer Praxis und kultureller Ordnung. Die interdisziplin re Ann herung an die Lebensphase Alter passiert dabei vor dem Hintergrund von Praxistheorien, Diskurstheorien,
Materialit tstheorien oder Kulturtheorien. Empirisch geht mit dieser Neuausrichtung eine Erforschung des Alltagsnahen und Lebensweltlichen, des impliziten Wissens, der sozio-materiellen
Arrangements und der sthetisierungen des Alterns einher. Der Band bildet die Vervielf ltigung und Synthese von disziplin ren Perspektiven der Kulturgerontologie im deutschsprachigen
Raum ab und zeigt damit neue Wege auf, die Lebensphase Alter zu gestalten.
Empirische Bildungsforschung Heinz Reinders 2011-02-03 'Empirische Bildungsforschung' gibt eine umfassende Einführung in den Gegenstand unter besonderer Berücksichtigung
ausgew hlter Themenfelder. Das zweib ndige Lehrbuch geht in konzentrierter Weise auf die Inhalte ein, die für Studierende in BA/MA-und Lehramts-Studieng ngen aller
sozialwissenschaftlichen Studieng nge von grunds tzlicher Bedeutung sind. Alle Teile des Lehrbuchs folgen einer einheitlichen Binnenstruktur: in diesem ersten Band werden Strukturen und
Methoden der empirischen Bildungsforschung aufbereitet und erkl rt.
Digitalisierung in der schulischen Bildung Nele McElvany 2018 Die wachsende Digitalisierung in weiten Bereichen des allt glichen Lebens ver ndert die Anforderungen an schulische Lernund Bildungsprozesse. Der kompetente Umgang mit digitalen Medien stellt zum einen ein Ziel schulischer Bildungsprozesse dar. Zum anderen bilden digitale Medien eine Grundlage des
Lernens in den F chern. Dieser Band versammelt unterschiedliche Perspektiven aus Bildungsforschung, Bildungspraxis, Bildungspolitik und Bildungsverwaltung mit dem Ziel, bereits
erfolgreiche Strategien und zukünftige Bedarfe für eine gelingende Integration digitaler Medien in den schulischen Alltag zu identifizieren. Dabei widmen sich die Autorinnen und Autoren
zentralen Themen: Wie kann die Lernf rderung durch den Einsatz digitaler Medien am besten gelingen? Welche Chancen und Herausforderungen ergeben sich in der p dagogischen
Arbeit? Wie sind die lehrerseitigen und institutionellen Ressourcen in Deutschland? Welche Risiken sind mit dem Zugang zur digitalen Welt für Kinder und Jugendliche verbunden? Welche
Ans tze zur wirksamen Umsetzung bieten Bildungspolitik, Bildungspraxis und Bildungsforschung und welche weiteren Bedarfe gibt es?
Die Verfahrensautonomie der Mitgliedstaaten der Europ ischen UnionChristoph Kr nke 2013 Die Verfahrensautonomie der Mitgliedstaaten der Europaischen Union zahlt zu den
umstrittensten Leitfragen des Europaischen Verwaltungsrechts. Christoph Kronke rekonstruiert die mitgliedstaatliche Verfahrensautonomie auf der Grundlage eines prinzipientheoretischen
Ansatzes im Spannungsverhaltnis von nationaler Eigenverantwortung und europaischer Integration. Dabei erweisen sich das Aquivalenz- und das Effektivitatsprinzip als spezifischer
Ausdruck des Grundsatzes der Verhaltnismassigkeit. Dies fuhrt zu einer umfassenden Kritik der Rechtsprechung des Europaischen Gerichtshofs im Hinblick auf die Bestandskraft von
Verwaltungsakten und die Rechtskraft von Gerichtsentscheidungen.
Grundrechtsschutz im Internet? Martin Kutscha 2013
Ursprung und Wurzeln der R les d'Oléron
Karl Friedrich Krieger 1970
Tintorettos Engel Melania G. Mazzucco 2010-11-04 Der erste Roman über Tintoretto – Malergenie aus Venedig und Mensch der Renaissance Tintoretto, der geniale venezianische Maler
der Renaissance, legt auf dem Sterbebett Gott Rechenschaft ab über sein Leben – als Mensch, als Sünder, als Künstler, der alles und jeden herausfordert, als Vater mit besonderer N he
zur Tochter. Von Michelangelo die Zeichnung, von Tizian die Farbe , so lautete das Credo des F rbersohns Jacopo Robusti, genannt Tintoretto, der sich in seinem Leben alles erk mpfen

musste, weil er – anders als sein Rivale Tizian – niemals ein Liebling der Venezianer war. Und trotzdem hat er seine Heimatstadt künstlerisch gepr gt wie kaum ein anderer. Ungestüm und
voll überbordender Schaffenskraft tritt er dem Leser aus dem Roman entgegen. Tintoretto berauschte sich daran, mit den Traditionen zu brechen und sich selbst immer neu zu erschaffen, für
ihn war Malen wie Tr umen. Sein unb ndiges Streben nach Freiheit in der Kunst teilte er mit seiner Tochter Marietta, der ersten Künstlerin der Renaissance. Sie war das uneheliche Kind mit
seiner gro en Liebe Cornelia, einer deutschen Hure. Mit ungeheurem Einfühlungsverm gen und reich an bestens recherchierten Details erz hlt Melania G. Mazzucco die dramatische
Geschichte dieses Malergenies des 16. Jahrhunderts. Es ist nicht zuletzt die Art, wie die Autorin diese au ergew hnliche Geschichte von Vater und Tochter erz hlt und in den Mittelpunkt
von Tintorettos Lebensbeichte stellt, die diesen Roman zu einem ganz besonderen Leseereignis werden l sst.
Das Grundrecht auf Asyl als Gegenstand der Innen- und Rechtspolitik in der Bundesrepublik Deutschland Simone Wolken 1988 Die Asylpolitik der Bundesrepublik von der Verabschiedung
des Grundgesetzes bis zum Inkrafttreten der Gesetzesnovelle vom 6.1.1987 ist Gegenstand dieser Untersuchung, die auf der Auswertung der Parlamentsakten, der Medienberichterstattung
und der Fachliteratur basiert. Auf einer zeitgeschichtlich-chronologisch strukturierten Analyse der Asylpolitik aufbauend werden die offiziell propagierten sowie die nicht genannten zentralen
Einflu faktoren, die diesen Politikbereich zwischen 1949 und 1987 bestimmten - wie z.B. die Erfahrungen der Zeit des Nationalsozialismus, die Bek mpfung des Asylmi brauchs ,
Beschleunigung des Asylverfahrens, Europ ische Harmonisierung des Asylrechts und berfremdungs ngste -, herausgearbeitet. Die Gegenüberstellung der Legitimationsmuster der
Asylpolitik einerseits mit den Ergebnissen dieser Politik andererseits erlaubt abschliessend die Analyse der Pr missen, die den Umgang mit dem Asylrecht in der Bundesrepublik
Deutschland bestimmten.
Betsaida/Bethsaida – Julias (et-Tell) Heinz-Wolfgang Kuhn 2015-02-18 Die Publikation macht es m glich, insbesondere für die hellenistisch-frühr mische Zeit die ersten ca. 25 Jahre der am
Nordende des Sees Gennesaret seit 1987 durchgeführten Ausgrabung von et-Tell nachzuvollziehen, und sie l sst für diesen Zeitraum den letzten Stand der auch für die neutestamentliche
Forschung wichtigen Grabung erkennen. Die Grabung wird von dem israelischen Arch ologen Prof. Dr. Rami Arav geleitet; der Verfasser ist Professor für Neues Testament und Kodirektor
des Bethsaida Excavations Project. Die Grabung hat gezeigt, dass et-Tell gleichzusetzen ist mit Betsaida/Julias, das z. B. im Neuen Testament (siebenmal), bei dem jüdischen Historiker
Josephus und in der rabbinischen Literatur erw hnt wird. Der Band, der weit über 100 Abbildungen, zu einem gro en Teil in Farbe, enth lt, verfolgt also ein doppeltes Ziel: Zum einen kann
aufgrund der 15 gesammelten Aufs tze in Deutsch und Englisch und der fortlaufenden Münchner Ausgrabungspl ne der entdeckten Schichten von Eisenzeit IIA und hellenistisch-r mischer
Zeit der Verlauf der Grabung von Anfang an verfolgt werden (die gefalzten Pl ne in doppeltem Seitenformat), zum anderen geben die Nachtr ge zu den ver ffentlichten Aufs tzen sowie der
letzte unver ffentlichte Aufsatz den jüngsten Stand der Grabung wieder. Der Verfasser richtet den Blick fter speziell auf die erste H lfte des 1. Jh. n.Chr. und das historisch-kritisch
nachweisbare Wirken Jesu in Betsaida (gem
Mt 11,21–23 parallel Lk 10,13–15).
Klinische Psychologie & Psychotherapie (Lehrbuch mit Online-Materialien) Hans-Ulrich Wittchen 2011-07-28 Ein Lehrbuch mit 49 Beitr gen namhafter klinischer Psychologen – gegliedert in
die Grundlagen der klinischen Psychologie, in Basiskurse zu psychotherapeutischen Verfahren und Vertiefungskurse zu allen wichtigen St rungsbildern und Anwendungsfeldern. Für die 2.
Auflage wurden zahlreiche Kapitel überarbeitet und neue Kapitel zu psychischen St rungen im Kindesalter, pathologischem Glücksspiel und bipolaren St rungen erg nzt. Eine
Begleitwebsite enth lt interaktive Lerntools für Studierende und Lehrmaterialien für Dozenten.
Zur Politik im Weltkrieg Max Weber 1988
Wie viel Tod vertr gt das Team?David Pfister 2013-02-20 In den Hospizen und Palliativstationen werden ausschlie lich Patienten behandelt und begleitet, deren schwere Erkrankung weit
fortgeschritten ist, weiter fortschreitet und deren Lebenserwartung absehbar begrenzt ist. Die Ziele palliativer Versorgung sind die Linderung aller Leiden und Sorgen und die Erhaltung bzw.
Wiederherstellung von Lebensqualit t. Im gesamten Tun ist das nahende Sterben st ndiges Thema, um das sich – ausgesprochen oder nicht – alles dreht. Der Tod geht immer mit, muss
bearbeitet und ausgehalten werden. Die Fokussierung auf das Lebensende gilt sowohl für die Patienten wie auch für die dort Arbeitenden. Die in diesem Feld arbeitenden haupt- und
ehrenamtlich T tigen sind sich bewusst, dass sie sich in einem vom Tod kontaminierten sozialen Raum bewegen. Die Autoren dieses Bandes gehen der Frage nach, wie viel
Auseinandersetzung mit Sterben, Tod und Trauer ertr glich, vertr glich ist. Es geht sicher nicht darum, ob das Thema bek mmlich ist, sondern, wie man, ohne Schaden zu nehmen,
tagt glich darin arbeitet. Das Buch m chte Denkangebote geben, mit den besonderen Belastungen vielleicht neu und anders umzugehen. Es geht dabei manchmal nur um ein Umdenken,
ein Umbenennen, um das Einnehmen einer anderen Perspektive oder auch um konkrete Handlungsoptionen. Gleichzeitig weist es auf die Kraftfelder und Schutzfaktoren hin und macht die
Kostbarkeit der Arbeit in diesem existentiellen Feld deutlich.
Le guide di Roma Ludwig Schudt 1971
Permanent Record Edward Snowden 2019-09-17 Edward Snowden riskierte alles, um das System der Massenüberwachung durch die US-Regierung aufzudecken. Jetzt erz hlt er seine
Geschichte. Mein Name ist Edward Snowden. Sie halten dieses Buch in H nden, weil ich etwas getan habe, das für einen Mann in meiner Position sehr gef hrlich ist: Ich habe
beschlossen, die Wahrheit zu sagen. Mit 29 Jahren schockiert Edward Snowden die Welt: Als Datenspezialist und Geheimnistr ger für NSA und CIA deckt er auf, dass die US-Regierung
heimlich das Ziel verfolgt, jeden Anruf, jede SMS und jede E-Mail zu überwachen. Das Ergebnis w re ein nie dagewesenes System der Massenüberwachung, mit dem das Privatleben jeder
einzelnen Person auf der Welt durchleuchtet werden kann. Edward Snowden trifft eine folgenschwere Entscheidung: Er macht die geheimen Pl ne ffentlich. Damit gibt er sein ganzes
bisheriges Leben auf. Er wei , dass er seine Familie, sein Heimatland und die Frau, die er liebt, vielleicht nie wiedersehen wird. Ein junger Mann, der im Netz aufgewachsen ist. Der zum
Spion wird, zum Whistleblower und schlie lich zum Gewissen des Internets. Jetzt erz hlt Edward Snowden seine Geschichte selbst. Dieses Buch bringt den wichtigsten Konflikt unserer Zeit
auf den Punkt: Was akzeptieren wir – und wo müssen wir anfangen Widerstand zu leisten?
Pantheon J rg Rüpke 2016-09-26 Dieses umfassende, reich bebilderte Werk zur Geschichte der antiken Religionen er ffnet einen neuen Zugang zur Alten Welt. Im Zentrum der
faszinierenden Darstellung steht der Zeitraum vom Beginn des ersten Jahrtausends v. Chr. bis zur Ausbreitung des Christentums in der Sp tantike. Der international renommierte
Religionswissenschaftler J rg Rüpke erz hlt hier unter anderem von der Errichtung der ersten monumentalen Grabanlagen in Etrurien, von Tempelbauprojekten, von Priestern, Gl ubigen
und Ritualen, vom Kaiserkult und von den Versuchen Intellektueller, Religion in Wissen zu verwandeln. Er schaut, wo immer m glich, Frauen und M nnern über die Schultern, die religi se
Erfahrungen in dunklen Heiligtümern oder vor Hausalt ren machten, durch Gebet und Inschriften über den eigenen Tod hinaus in Erinnerung bleiben wollten oder beispielsweise nicht
verstanden, warum ein neuer Gott von ihnen Verhaltens nderungen im Alltag erwartete. So er ffnet er seinen Leserinnen und Lesern das ungew hnliche Panorama eines ebenso
bedeutenden wie fremden Lebensbereichs der Antike.
Das Tagebuch 1880-1937 Graf Harry Kessler 2004 Bd. 6 betr. u.a. die deutsche Kulturpropaganda in Bern w hrend des Ersten Weltkriegs.
Methode und Methodologie quantitativer Textanalyse Jan Rasmus Riebling 2019-05-27
Die Agenda 2030 als Magisches Vieleck der Nachhaltigkeit Estelle Herlyn 2019-10-29 Ein Buch zur gr
ten Herausforderung unserer Zeit – der Umsetzung der Agenda 2030 Dieses Buch
setzt sich mit der Agenda 2030 und den 17 Sustainable Development Goals auseinander, die – in noch komplexerer Weise als das Magische Viereck“ der Wirtschaftspolitik – ein Zielsystem
mit zahlreichen Wechselwirkungen und Zielkonflikten aufspannen. Das Ziel der Agenda ist es, die Welt in einen Zustand zu bringen, in dem die planetaren Grenzen dauerhaft eingehalten
und die Bedürfnisse aller Menschen befriedigt werden. Dabei kann der Zustand des Gesamtsystems anhand von fünf Systemparametern beschrieben werden: Weltbev lkerungsgr
e, BIP,
Verteilung des Wohlstands, ben tigte Ressourcen relativ zur Ressourcenverfügbarkeit und technologischer Fortschritt. Die globale Reichweite der Agenda und verteilte Verantwortungen –
von global bis national, über klassische Politikressorts hinweg und nicht zuletzt über verschiedene Akteursgruppen wie z. B. neben der Politik die Unternehmen und die Zivilgesellschaft –
erzeugen eine gro e Komplexit t. Das anhaltende Weltbev lkerungswachstum und ungekl rte Finanzierungsfragen stellen weitere gro e Herausforderungen dar, welche dem Leser erl utert
und schlie lich anhand einzelner Handlungsfelder und m glicher L sungsans tze zur F rderung von Entwicklung und internationalem Umwelt- und Klimaschutz konkretisiert werden. Der
Inhalt L sungsans tze der Nachhaltigkeit Einführung in das Magische Vieleck Unternehmerische Gemeinschaften und nachhaltige Entwicklung Der Marshall Plan mit Afrika als Ansatz zur
Umsetzung der Agenda 2030 Anforderungen an nachhaltige Emissionshandelssysteme im Spannungsfeld der Agenda 2030 Nachhaltige Agrarwirtschaft Abfall- und Kreislaufwirtschaft im
Spannungsfeld der Agenda 2030 Nachhaltiger Tourismus in Entwicklungsl ndern Einblicke in die Analyse der globalen rztemobilit t Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 aus chinesischer
Perspektive Nachhaltiger Konsum, Handel und Produktion
Die Homo-Ehe Stefan Mielchen 2001
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