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Grundzüge einer vergleichenden Grammatik der Bantusprachen May 12 2021
Verheissene Erde Jul 22 2019
Wohlfahrtsstaatliche Politik Nov 25 2019 Das Buch untersucht die wohlfahrtsstaatliche Politik
im internationalen Vergleich sowie in Deutschland. Im Mittelpunkt stehen die Wechselwirkungen
zwischen politischen Institutionen, politischem Prozeß und sozialpolitischem Leistungsprofil. Das
Interesse gilt vor allem den Schub- und Bremskräften sozialstaatlicher Politik sowie der
Reformfähigkeit im Wohlfahrtsstaat. Erkundungen des Zusammenhangs von Wohlfahrtsstaat und
Steuerstaat sowie ein internationaler Vergleich der politisch-institutionellen Bestimmungsfaktoren
des Wirtschaftswachstums, einer der Grundlagen jeder Sozialpolitik, runden die Beiträge ab.
Outlaws, Anxiety, and Disorder in Southern Africa Sep 28 2022 This book explores how
objects, landscapes, and architecture were at the heart of how people imagined outlaws and
disorder in colonial southern Africa. Drawing on evidence from several disciplines, it chronicles
how cattle raiders were created, pursued, and controlled, and how modern scholarship strives to
reconstruct pasts of disruption and deviance. Through a series of vignettes, Rachel King uses
excavated material, rock art, archival texts, and object collections to explore different facets of
how disorderly figures were shaped through impressions of places and material culture as much
as actual transgression. Addressing themes from mobility to wilderness, historiography to
violence, resistance to development, King details the world that raiders made over the last two
centuries in southern Africa while also critiquing scholars’ tools for describing this world. Offering
inter-disciplinary perspectives on the past in Africa’s southernmost mountains, this book grapples
with concepts relevant to those interested in rule-breakers and rule-makers, both in Africa and the
wider world.
Cartesianische Linguistik Dec 07 2020 Die Buchreihe Konzepte der Sprach- und
Literaturwissenschaft gibt Aufschluss über Prinzipien, Probleme und Verfahrensweisen
philologischer Forschung im weitesten Sinne und dient einer Bestimmung des Standorts der
Linguistik und Literaturwissenschaft. Die Reihe übergreift Einzelsprachen und Einzelliteraturen.
Sie stellt sich in den Dienst der Reflexion und Grundlegung einer allgemeinen Sprach- und
Literaturwissenschaft. Die Bände sind zum Teil informierende Einführungen, zum Teil
wissenschaftliche Diskussionsbeiträge.

The Nubian Texts of the Christian Period Dec 27 2019
Regeln und Repräsentationen Jul 02 2020
Wenn Stern auf Stern aus der Milchstrasse fällt Nov 06 2020
Chaka Zulu Jun 25 2022
Vampirzähmen leicht gemacht Sep 16 2021 Vampire? Gibt‘s nicht. Davon ist Dr. Leah Chin
überzeugt. Bis auf der Party von Romatech Industries plötzlich ein umwerfend attraktiver Untoter
in einem Kilt vor ihr steht. Dougal Kincaid und seine Artgenossen brauchen dringend ihre Hilfe als
Wissenschaftlerin. Aber wie soll sie Wesen trauen, die überhaupt nicht existieren dürften - selbst
wenn einer von ihnen ihr sonst so vernünftiges Herz völlig aus dem Takt bringt? "Ich kann das
nächste Buch aus der Reihe gar nicht erwarten!” SPIEGEL-ONLINE-Bestsellerautorin Lynsay
Sands
Wohlfahrtsstaatliche Politik unter bürgerlichen und sozialdemokratischen Regierungen
Oct 25 2019
Dependency and valency Jan 08 2021 Bericht über Chancen von und Erfahrungen mit
Kooperationsprojekten von Jugendhilfe und Schule. Wenn Schule gegenwärtig zum Thema wird,
dann vor allem unter dem Aspekt ihrer Krise, die ganz offensichtlich nicht nur den strukturellen
Rahmen, sondern auch ihre Inhalte und ihr Lehrpersonal gleichzeitig erfasst hat. Die Vorstellung,
dass Schule der Ort sei, an dem Jugendliche auf die Bewältigung der Anforderungen vorbereitet
würden, die die außer- bzw. nachschulische Wirklichkeit an die Individuen stellt, trifft angesichts
des tief greifenden Strukturwandels gesellschaftlicher Teilbereiche und der damit veränderten
Bedingungen für die Lebensführung und das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen heute
noch weniger zu, als zu früheren Zeiten. Auf diesen veränderten Kontext wird zunehmend mit
Kooperationsprojekten von Jugendhilfe und Schule reagiert, an die viele Hoffnungen geknüpft
werden. Ob diese auch alle umgesetzt werden können, bleibt es zu klären. Denn ob und unter
welchen Bedingungen die unterschiedlichen Rationalitäts- und Arbeitsformen der beiden Systeme
zu einer Art Code-Synthese zusammenkommen können, ist noch lange nicht hinreichend geklärt.
Das bsj-Jahrbuch soll einen Beitrag zu dieser Klärung beisteuern, indem es über Chancen und
Grenzen einer Öffnung ebenso wie über die Erfahrungen, die der bsj bei seinen
Kooperationsprojekten mit der Schule gemacht hat, reflektiert und berichtet.
Wortverbindungen - mehr oder weniger fest Apr 11 2021 Im Band werden aktuelle Probleme und
Tendenzen der Mehrwortforschung aus unterschiedlichen theoretischen und methodischen
Blickwinkeln betrachtet, so wie sie sich z.B. aus der Phraseologie und Parömiologie, aus der
Kollokationsforschung, aus Lexikologie und Lexikografie, Lexikontheorie, Grammatik und
Pragmatik sowie aus der Computer- und Korpuslinguistik ergeben.
Numismatik und Geldgeschichte Feb 27 2020
Geschichte einer afrikanischen Farm Apr 30 2020
Globalisierung aus historischer Perspektive Oct 17 2021 Studienarbeit aus dem Jahr 2003 im
Fachbereich Geschichte - Allgemeines, Note: sehr gut, Humboldt-Universität zu Berlin
(Geschichtswissenschaften), Veranstaltung: Global History in der Forschungspraxis, Sprache:
Deutsch, Abstract: Schon hält man "Globalisierung" nur noch für einem Mythos, für eine
zeitbedingte Interpretation der Wirklichkeit. Historiker dekonstruieren fleißig mit. Globalisierung,
so ist zu hören, habe schon seit Jahrhunderten stattgefunden. Es sei ein langer Prozeß der von der
Moderne zu unrecht beansprucht und nun "instrumentalisiert" und "mystifiziert" wird. Müssen wir
also unsere Vorstellungen von der "Globalisierung" als einzigartigem Charakter unserer
Gegenwart fallenlassen? Haben wir ein Langzeitphänomen zu einem neuzeitlichen Mythos
aufgeblasen? Was soll denn eigentlich so neu sein an der "Globalisierung"? Ich möchte in meiner
Arbeit untersuchen, welche Erkenntnisse die Historiker in die aktuelle Globalisierungsdebatte
einbringen können. Es soll untersucht werden was Historiker unter "Globalisierung" verstehen
und ob die "Globalisierung" aus historischer Perspektive zeitlich relativiert oder aber als ein
neuzeitliches Phänomen bestätigt wird. Ich möchte die Einstellung der Historiker dabei weniger
aus ihren wissenschaftlichen Schriften und Erzählungen zur Geschichte entnehmen (obwohl auch
dies interessant ist und im letzten Teil meiner Arbeit kurz behandelt werden soll), sondern ich
werde versuchen der geschichtswissenschaftliche Einstellung zur "Globalisierung" durch die
Beobachtung aktueller Forschungsansätze auf die Spur zu kommen. Ich möchte zeigen welche
Ansätze die Historiker nutzen, um über eine nationalstaatliche Interaktionsgeschichte hinaus auch

historische Beziehungen und Interaktionen mit, bzw. zu asiatischen oder südamerikanischen
Gesellschaften adäquat erzählen zu können. Die Diskussion um die Zugriffsmöglichkeiten auf das
Phänomens "Globalisierung", so mein Ansatz, offenbaren äußerst viel über das Phänomen selbst.
Daher werd
Von Käfern, Märkten und Menschen Aug 15 2021 Das Buch bietet eine hervorragend
aufbereitete Einführung in die Kolonial- und Globalgeschichte.
Valenztheorie Nov 18 2021
Gestaltung vernetzt-flexibler Arbeit Feb 09 2021 Dieses Open-Access-Buch umfasst fünfzehn
Beiträge aus sechs Verbundvorhaben, die im Rahmen des Förderschwerpunkts „Arbeit in der
digitalisierten Welt“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung unterschiedliche
Entwicklungen im Transformationsprozess der Arbeitswelt analysieren, konkrete Lösungsansätze
entwickeln und wissenschaftlich begleiten und evaluieren. Die Autoren der Beiträge geben
Einblicke in ihre Erkenntnisse und die entwickelten Konzepte. Daraus lassen sich für Akteure aus
Politik und Wirtschaft entsprechende Handlungsempfehlungen ableiten und es ergeben sich neue
Forschungsimpulse für Akteure aus der Wissenschaft.
Sprachtheorie Sep 23 2019
Reisen in das Innere von Süd-Afrika Oct 05 2020
Das volk der Xosa-Kaffern im östlichen Süd-afrika nach seiner geschichte, eigenart,
verfassung und religion Jun 01 2020
Sieben Jahre in Südafrika Mar 30 2020
Am grünen Rand der Welt Jan 20 2022 Hardys stimmungsvollster Roman, der das ländliche
Leben Südenglands in lyrischen Naturschilderungen beschwört. Die fiktive Grafschaft Wessex im
Südengland des 19. Jahrhunderts: Bathsheba Everdene ist eine eigenwillige, schöne, junge Frau,
die ihre Unabhängigkeit schätzt. Bathshebas Art bleibt den Männern in ihrem Umfeld nicht
verborgen und so hat sie gleich drei Verehrer auf einmal, alle unterschiedliche Typen. Da ist der
treuherzige, bescheidene Schäfer Gabriel Oak, der ältere, wohlhabende Gutsbesitzer William
Boldwood und der hübsche, selbstbewusste, aber rücksichtslose Offizier Frank Troy. Bathsheba
bindet sich an keinen Mann langfristig, lässt sich mal mit diesem, mal mit jenem Herren ein.
Frank Troy aber zieht sie in einen Bann, der gefährlich ist...
Im Schatten des Zitronenbaums Dec 19 2021 Worte verraten das Denken: Tshidiso, ein
Einzelkind, wächst recht einsam mit ihren drei Tanten, wovon eine ihre leibliche Mutter ist, in der
Township am Rande von Pretoria auf. Die drei Tanten wünschen für ihre "Tochter" aber eine
bessere Zukunft. Als die ersten katholischen Schulen die Tore auch für farbige und schwarze
Mädchen öffnen, kratzen die Tanten all ihre Ersparnisse zusammen, um Tshidiso eine Schule in
der Stadt zu ermöglichen. Nach der Befreiung von Nelson Mandela aus dem Gefängnis entwickelt
sich der Integrationsprozess stetig weiter, Schwarze dürfen nun auch die Restaurants der Weissen
besuchen. Wie schwierig aber dieser Prozess im täglichen Leben ist, zeigt ein Vorfall während
eines Spielturniers. Das weisse Mädchen Beth stösst mit Tshidiso zusammen und wirft ihr das
beleidigende Wort "Kaffer" an den Kopf, worauf ein anderes schwarzes Mädchen Beth ohrfeigt.
Subtil zeichnet die Autorin die Mechanismen des Rassismus auf, der sich oft nur versteckt zeigt,
indem Aussagen von weissen bzw. schwarzen Schülerinnen unterschiedlich wahrgenommen und
gewichtet werden. Ab 12 Jahren, *****, Elisabeth Tschudi-Moser.
Das Problem des Übersetzens Jan 28 2020
Geschichte des Gaudentio von Lukka, Gefangener der Inquisition zu Bologna oder merkwürdige
Nachrichten von einem in den afrikanischen Wüsten gelegenen bisher unbekannten Land ... Aug
03 2020
Studien zum autoritären Charakter Jun 20 2019
Das kleine Mind-Map-Buch Mar 22 2022 Endlich Schluss mit Chaos und Hektik - befreien Sie Ihr
Denken! Tuning fürs Gehirn: Tony Buzan zeigt, wie man aus dem Stand brillante Ideen entwickeln,
mühelos Dinge im Gedächtnis behalten, das perfekte romantische Date organisieren oder die
persönliche Zukunft planen kann.
Die Wege der Menschheit Aug 23 2019
Denn sie sollen getröstet werden Feb 21 2022
Romeo und Jabulile Sep 04 2020 Die 13-jährige selbstbewusste Jabulile lebt in einem Township in
Südafrika, spielt leidenschaftlich gern Fussball und verliebt sich in Romeo, den Flüchtlingsjungen

aus Simbabwe. Doch äSimbosä sind nicht erwünscht und bald brennen die ersten Hütten. Ab 13.
Beyond explanatory adequacy Mar 10 2021
Afrikanische Elegie Apr 23 2022
Themba Jun 13 2021 Thema: Aids in Afrika Authentisch und einfühlsam: ein bewegendes
Schicksal aus Südafrika Themba ist seit seiner Kindheit Fußballer aus Begeisterung und
Leidenschaft. Nun sitzt er stolz auf der Ersatzbank der südafrikanischen Nationalmannschaft.
Doch in seine Freude mischt sich die Angst um seine Mutter, die schwer gezeichnet im
Krankenhaus liegt: AIDS. Es gibt nur einen, der sie angesteckt haben könnte: sein Onkel. Und der
hat auch Themba missbraucht. Hat sich Themba ebenfalls infiziert? Der Tag, an dem Thembas
Traum wahr wird und er in seinem ersten Länderspiel das entscheidende Tor schießt, ist der Tag,
an dem er die Ergebnisse seines AIDS-Tests erhält. Als er in der Pressekonferenz aufs Podium
geholt wird, weiß er, dass er die schwerste Entscheidung seines Lebens bekannt geben muss ... •
Ein außergewöhnlicher Fußball-Roman • Mit einem Geleitwort von Franz Beckenbauer • Sensibler
Umgang mit den Themen HIV und AIDS • Vielfach preisgekrönter Autor • Viele Informationen in
Glossar und Nachwort
Ein Königreich für Kohle? Aug 27 2022 The South African UNESCO world heritage site of
Mapungubwe Cultural Landscape became the site of a conflict in 2011, when a coal mine was built
in close proximity. The area of tension evolved around matters of conservation of culture, socioeconomic development, environmental and nature protection, as well as the generation of identity.
Following the conflict and its actors, the author shows the valorisation/valuation of Mapungubwe's
resources as well as processes of propertisation against the backdrop of the special obstacles after
the end of apartheid. Utilising interdisciplinary research approaches and an understanding of
resource as a relational assemblage, the author follows the shifting of discourses between
conservation of culture and extraction of resources from the local to the international level. She
shows that power of interpretation is bound to time, place and actors when it comes to
constituting cultural property.
Englische Grammatik für Dummies May 24 2022 Sie mussen jetzt englische Grammatik pauken
und Ihr Schulenglisch ist schon ein wenig eingerostet. Sie haben Kunden im Ausland? Da sollten
die E-Mails verstandlich sein. Sie mussen eine Prasentation auf Englisch halten? Oder bereiten Sie
sich auf den TOEFL vor? Englische Grammatik ist nicht wirklich spa?ig. Da hilft nur dieses Buch
von Geraldine Woods, die locker, witzig und leicht verstandlich auch die kompliziertesten Regeln
der englischen Sprache erklart. Und auf einmal macht Grammatik lernen Spa?.
Transforming the Future of Learning with Educational Research Oct 29 2022 The field of
education is a vital component of today’s society, enriching and facilitating the attainment of new
knowledge. Progress continues to be achieved in this area as new methods are envisioned that
increase education’s value. Transforming the Future of Learning with Educational Research brings
together diverse perspectives that underscore the importance of research practices toward the
enrichment of teaching. Highlighting themes of learning, diversity, education communities, and
student wellbeing, this book is an essential reference source for teacher educators, researchers,
teaching practitioners, and professionals interested in the value of research within the field of
education.
Die verlorene Welt der Kalahari Jul 14 2021 Ein fesselnder Dokumentarbericht über Leben,
Kultur und Mythen der Buschmänner. Ein Versuch der Sühne und Versöhnung. Es sind
Kindheitserinnerungen, Geschichten aus dem Munde der Eltern und lückenhafte Berichte von
Jägern, die im jungen van der Post den Plan legen, eine abgeschieden lebende Gruppe der
Buschmänner aufzuspüren. Doch erst als Erwachsener findet er Muße und Mittel, den
Jugendtraum zu verwirklichen. Begleitet von eingeborenen Helfern, dringt er in die
südafrikanische Wüstensteppe der Kalahari ein.
The End of World Population Growth in the 21st Century Jul 26 2022 The 20th century was the
century of explosive population growth, resulting in unprecedented impacts; in contrast, the 21st
century is likely to see the end of world population growth and become the century of population
aging. We are currently at the crossroads of these demographic regimes. This book presents fresh
evidence about our demographic future and provides a new framework for understanding the
underlying unity in this diversity. It is an invaluable resource for those concerned with the
implications of population change in the 21st century. The End of World Population Growth in the

21st Century is the first volume in a new series on Population and Sustainable Development. The
series provides fresh ways of thinking about population trends and impacts.
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