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Der Brief des Lord Chandos - Hugo von Hofmannsthal 2019-05-24
"Die abstrakten Worte ... zerfielen mir im Munde wie modrige Pilze": In seinem berühmten fiktiven Brief
gelingt es Hugo von Hofmannsthal 1902, die Sprachzweifel seiner Epoche wie kein anderer einzukreisen.
Der Text wurde deshalb schnell als "Gründungsdokument einer Sprachkrise", "poetische Magna Charta der
deutschen Literatur des zwanzigsten Jahrhunderts" und als "Schlüsseltext für die Poetik des Schweigens in
der literarischen Moderne" bezeichnet. Die kritische Ausgabe liefert hilfreiche Kommentare und zeichnet
die Wirkungsgeschichte dieses klassischen Werkes bis in die Gegenwart nach. E-Book mit Seitenzählung
der gedruckten Ausgabe: Buch und E-Book können parallel benutzt werden.
Geschichte: Vorgeschichte und Geschichte des Altertums - Katalogabteilung der Firmen Koehler &
Volckmar und Koch, Neff & Oetinger & Co 1964

interdisciplinary approach, wide variety of source material and specific findings, these studies present a
multifaceted picture of environmental history and reveal a broad range of attitudes towards the natural
world current in Western Europe during the Middle Ages. Moreover these case studies help us to
understand various ways in which medieval developments shaped our modern world and minds.
Hinrichs' Halbjahrs-katalog der im deutschen Buchhandel erschienenen Bücher, Zeitschriften, Landkarten
usw - 1922
Soziale Arbeit aus Überzeugung - Joachim Weber 2014-06-18
Ethik und Soziale Arbeit – diese Bereiche führt Joachim Weber in diesem Buch zusammen. Welche
Überzeugungen liegen Sozialer Arbeit zugrunde? Welche ethischen Grundmodelle lassen sich auf die
Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit übertragen? Der Autor hinterfragt Grundmodelle der Ethik kritisch
und zeigt schließlich einen erweiterten ethischen Standpunkt zum Sinn des Sozialen in der Sozialen Arbeit
auf.
Latomus - 1994
Includes section "Comptes rendus."
Daten zur antiken Chronologie und Geschichte - Marieluise Deissmann 1990

Vom Geist Europas: Mutterland, Abendland - Gerd-Klaus Kaltenbrunner 1992
Ab urbe condita - Livius 2016-07-08
Ein Etrusker wandert aus und macht in Rom Karriere, Hannibal überzieht Italien mit Krieg, Frauen werden
verschleppt und vergewaltigt.Es lohnt sich, mit Schülern über Parallelen und Unterschiede zwischen diesen
antiken Begebenheiten und heutigen Ereignissen und Phänomenen zu diskutieren: Wie gingen die Römer
mit Fremden um? Wie konstruierte sich ihre Identität? Welche Rollen und Eigenschaften schrieben sie
Männern und Frauen zu – und inwieweit widersprechen diese Vorstellungen unserem heutigen
traditionellen Rollenverständnis?Annette Pohlke hat die für den Lateinunterricht zentralen Stellen aus
Livius' "Römischer Geschichte" ausgewählt und mit Übersetzungshilfen versehen.
Latein-Deutsch: Zitaten-Lexikon - Ernst Lautenbach 2002

Politische Strategie - Joachim Raschke 2012-10-09
Alle reden von Strategie, aber kaum jemand fragt, was dahinter steckt. Dieses Buch verschafft politischer
Strategieanalyse endlich ein Fundament, von dem aus sie weiter entwickelt werden kann. Adressaten sind
die praktische Politik und die Politikwissenschaft. Eingehend und mit Verweisen auf praktisch-empirische
Beispiele werden die drei zentralen Bausteine des gesamten Strategy-Making entfaltet: Strategiefähigkeit,
Strategiebildung, strategische Steuerung. Dem schließen sich Fallstudien zu strategischer Politik in der
Geschichte der Bundesrepublik Deutschland an, die die systematischen Zusammenhänge illustrieren und
zugleich das weitreichende Potential von Strategieanalysen unter Beweis stellen.
Gymnasium - 2006

Religion and Secularity - 2013-05-15
Religion and Secularity assembles studies on the concept of „secularity“ in various cultures, thereby tracing
the entangled history of the modern re-configuration of the religious field across the Eurasion continent.
Professor Unrat oder Das Ende eines Tyrannen. Roman - Heinrich Mann 2021-02-12
Professor Unrat quält seine Schüler, verfolgt sie auch noch im Privaten – bis hinein in ein Nachtlokal. Dort
erliegt er allerdings den Reizen einer Tingeltangelsängerin, das Ende des Tyrannen ist eingeläutet. Über
die Hauptfigur seines Romans schreibt Heinrich Mann, sie sei "ein neuer Ausdruck der Erscheinung, die
mich so oft erschüttert hat, der Macht". Mit der Verfilmung Der blaue Engel, in der Marlene Dietrich
brillierte, erlangte Heinrich Manns Karikatur der Wilhelminischen Zeit Weltruhm. Die Ausgabe bietet den
Text auf der Grundlage des Erstdrucks von 1905, wobei bislang unbekanntes Material herangezogen
wurde. Ein genauer Stellenkommentar und ein ausführliches Nachwort erschließen den Roman. E-Book mit
Seitenzählung der gedruckten Ausgabe: Buch und E-Book können parallel benutzt werden.
Fauna and Flora in the Middle Ages - University of Leeds. International Medieval Congress 2007
How did humans and their behaviour affect and change the natural world during the Middle Ages? And
what, in turn, was the impact of environmental changes on the minds and identities of humans? In this book
historians of literature, art, mentalities, law and natural science suggest answers to these questions,
focussing on the most vital elements of Europe's environment: animals, plants, and landscape. In their
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Anzeiger für die Altertumswissenschaft - 2007
Halbjahrsverzeichnis der Neuerscheinungen des deutschen Buchhandels - 1925
Die römische Literatur in Text und Darstellung - Michael von Albrecht 1985
Vade mecum - Marion Giebel 2015-03-18
Ob in der U-Bahn, beim Wandern oder im Wartezimmer: Es lohnt sich, immer ein Reclam-E-Book zur
Unterhaltung dabei zu haben. Für alle Fans der Antike gibt es nun zu diesem Zweck das "Vade mecum"?
klein und handlich, ideal für Jackentasche oder Rucksack. Marion Giebel versammelt darin allerlei Wissensund Lesenswertes rund um die antiken Autoren, ihre Werke und Protagonisten, von Homer bis Julian
Apostata. Damit ergibt sich ein regelrechter Durchlauf durch die antike Literatur in unterhaltsamen Essays,
die mit originell gesetzten Schwerpunkten und oft ungewöhnlichen Fragestellungen punkten können. Oder
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möchten Sie etwa nicht erfahren, inwiefern Livius-Lektüre Leben retten kann?
Gesamtverzeichnis des deutschsprachigen Schrifttums (GV), 1911-1965 - 1978

Deutsche Bibliographie - 1986
Das konfessionelle Flugblatt 1563–1580 - Nina-Maria Klug 2012-07-04
The written genre of the religious pamphlet stands out as a deeply characteristic form of public
communication in the early modern period, not least on account of its inseparable combination of language
and images. This study undertakes an analysis of semiotically complex religious pamphlets from the late
16th century, thereby making a contribution to research in linguistic history that is culturally oriented. In
the process, it illustrates the opportunities for using frame semantics to analyze both verbal and visual
texts.
Spiritualität, Religion, Weltanschauung - Ursula Baatz 2017-09-11
Spiritualität und Religion sind heute in Europa nicht mehr Schicksal, sondern jede/r einzelne muss
zwischen einer Vielzahl von divergierenden Sinn-Deutungen wählen. Zwischen den Vertretern der
verschiedenen Weltanschauungsoptionen kommt es dabei immer wieder zu Konflikten über die
Deutungshoheit von »Wirklichkeit«. Was ist wirklich wirklich, wer äußert sich dazu wie und wird wie von
wem gehört? Virulent werden diese Fragen vor allem dort, wo es um Gesundheit im weitesten Sinn geht,
also in Psychotherapie und Pflege, in medizinischen Fragen zu Anfang und Ende des Lebens, aber auch in
Fragen der Erziehung oder des Lebensstils. Es sind existenzielle Fragen, wobei die Verquickung von
institutionellen Systemen, Familiensystemen und persönlichen Glaubenssätzen eine oft verwirrende
Situation schaffen. Basierend auf aktuellen religionswissenschaftlichen Ansätzen können systemische
Ansätze der Beratung und Therapie an diesem Punkt hilfreich und erfolgreich sein. Hier bietet der Band
von Ursula Baatz Orientierung, auch um die Prozesse spirituell orientierter Klienten professionell
unterstützen zu können.
Heroinnen und Heldinnen in Geschichte, Kunst und Literatur - Uwe Baumann 2022-02-14
Die Bedeutung männlicher Norm- und Referenzmuster für Repräsentationen von Heroinnen/Heldinnen
German books in print - 1998

Das Verständnis von Vulgärlatein in der Frühen Neuzeit vor dem Hintergrund der questione della
lingua - Roger Schöntag 2022-03-21
Die sprachliche Verwandtschaft zwischen Latein und Italienisch waren im Mittelalter nur vage bekannt.
Dies ändert sich mit einer Diskussion im Jahre 1435, an der maßgebliche Humanisten wie Leonardo Bruni
und Flavio Biondo beteiligt sind, die sich im Geiste der Rückbesinnung auf die Antike fragen, welche
Sprache, d.h. welche Art von Latein, die Römer einst gesprochen haben mögen. Hieraus entspinnt sich nun
eine Debatte (bis 1601) zwischen Lateinhumanisten und Vulgärhumanisten, an deren Ende sich die
Erkenntnis durchsetzt, dass sich das Italienische (und andere romanische Sprachen) aus dem gesprochenen
Latein der Antike, dem Vulgärlatein, herleitet. Die sprachwissenschaftliche Aufarbeitung dieser Debatte im
Rahmen der italienischen Sprachenfrage (questione della lingua) ist Ziel und Gegenstand vorliegender
Abhandlung.
Halbjahrsverzeichnis der im Deutschen Buchhandel erschienenen Bücher, Zeitschriften und
Landkarten - 1922
Ab urbe condita. Liber I - V / Römische Geschichte. 1. - 5. Buch - Livius 2015-11-11
Jahresbericht des Nieder-österreichische Landes-Realgymnasiums in Klosterneuburg - LandesReal-Gymnasium (Klosterneuburg, Austria) 1912
Wöchentliches Verzeichnis der erschienenen und der vorbereiteten Neuigkeiten des deutschen
Buchhandels - 1925
Chartotheca translationum alphabetica - 1965

Rechtsberatung in der römischen Antike - Bettina Wirth-Duncan
Die Autorin untersucht die Entwicklung der Rechtsberatung im Laufe der römischen Antike. Ausgehend von
der Königszeit zeichnet sie das Bild eines Rechtsberatungswesens, das sich über die Jahrhunderte hinweg
bis zum Erlass des Corpus Iuris Civilis im Jahr 533 n. Chr. allmählich professionalisierte: Von einer
zunächst ehrenvollen, auf sozialen Bindungen beruhenden Beratungstätigkeit, die der Aristokratie
vorbehalten war und für deren Erfüllung es zwar Anerkennung, nicht aber einen Lohn gab, hin zu einer
bezahlten Rechtsdienstleistung, die durch verbandlich organisierte Berufsträger erbracht wurde.
Ideengeschichte der BWL - Wenzel Matiaske 2018-07-09
Dieses Buch erläutert und entwickelt das Profil der Betriebswirtschaftslehre weiter und liefert wichtige
Beiträge zur Ideengeschichte der Betriebswirtschaftslehre. Das Buch konzentriert sich dabei insbesondere
auf die Gebiete Organisation, Personal, Rechnungswesen, Steuern und Allgemeine
Betriebswirtschaftslehre. Gegenwärtig zeichnet sich die Möglichkeit ab, dass sich die fachlichen
Teilgebiete der Betriebswirtschaftslehre verselbständigen. Dazu trägt auch, aber nicht nur, das mittlerweile
weltweit dominierende angelsächsische Verständnis des Faches bei, das durch eine weitgehende
Zersplitterung der betriebswirtschaftlichen Teilgebiete gekennzeichnet werden kann. In der
deutschsprachigen Betriebswirtschaftslehre besteht deshalb seit einigen Jahren das wieder entfachte
Interesse und Bemühen, wichtige Beiträge zu der Ideengeschichte der Betriebswirtschaftslehre und den
Wurzeln des Faches in das wissenschaftliche Bewusstsein zu rücken. Dieses Buch leistet dazu einen
wichtigen Beitrag. Die Autoren identifizieren und diskutieren markante Ideen und Beiträge zur Entwicklung
des Faches. Neben dem Blick zurück wird auch der aktuelle Zustand des Faches betrachtet. Auf dieser
Grundlage werden denkbare weitere Entwicklungslinien von den Autoren abgeleitet.
Gleichheit, Politik und Polizei: Jacques Rancière und die Sozialwissenschaften - Thomas Linpinsel
2018-03-17
Jacques Rancière gilt als einer der einflussreichsten französischen Philosophen der Gegenwart, in dessen
gesamtem Werk immer wieder das Motiv der radikalen Kritik an der Sozialwissenschaft in Szene gesetzt

Reclams Universal-Bibliothek, Stuttgart, 1947-1992 - Dieter Meier 1992
The National Union Catalog, Pre-1956 Imprints - Library of Congress 1974
Halbjahrsverzeichnis der neuerscheinungen des deutschen Buchhandel erschienenen Bücher,
Zeitschriften und Landkarten - 1925
Handorakel und Kunst der Weltklugheit - Baltasar Gracián 2020-09-25
Graciáns epochemachende Schrift wurde seit 1832 (seit Schopenhauers übersetzerischer Großtat, die ein
eigenes Original schuf) nicht mehr in die deutsche Sprache übertragen. Die gefeierte Neuübersetzung von
Hans Ulrich Gumbrecht erschließt das Werk neu. Scharfsinnige wie pragmatische Ansichten bündelte
Gracián in Maximen, die zum Selbstdenken und zur Selbstüberprüfung herausfordern und einen Leitfaden
für ein besseres Leben bilden: Wie erlangt man breites Wissen, einen guten Geschmack? Wie geht man klug
mit seinem Umfeld und seinen eigenen Leidenschaften um? E-Book mit Seitenzählung der gedruckten
Ausgabe: Buch und E-Book können parallel benutzt werden.
Deutsches Bücherverzeichnis - 1922
Bde. 16, 18, 21, and 28 each contain section "Verlagsvera nderu ngen im deutschen Buchhandel."
Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der Menschheit - Johann Gottfried Herder
2021-08-17
Herders berühmte, 1774 erschienene Schrift ist weniger eine philosophisch reflektierte Darstellung der
Geschichte selbst als vielmehr ein synthetischer Entwurf über ihren Ursprung und ihr Ziel, ist eine
Erörterung über die Prinzipien ihrer Erkenntnis, darüber hinaus ein fulminantes Pamphlet: "Es ist Feuer
darin und glühende Kohlen auf die Schädel unseres Jahrhunderts."E-Book mit Seitenzählung der
gedruckten Ausgabe: Buch und E-Book können parallel benutzt werden.
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wird. In dem Sammelband werden zahlreiche Denkmotive des französischen Philosophen aus einer genuin
sozialwissenschaftlichen Perspektive aufgegriffen, weitergedacht und kritisiert, wobei in den einzelnen
Artikeln konkrete Forschungsperspektiven mit Rancière entwickelt, methodologische Überlegungen im
Anschluss an Rancière vorgestellt, gesellschaftstheoretische Reflexionen vor dem Hintergrund der Kritik
des Philosophen unternommen sowie Aspekte seines politischen Denkens in die politische Theorie
integriert werden. Aber auch sozialwissenschaftliche Kritik an der Philosophie Rancières findet in den
Argumentationen der Autorinnen und Autoren ihren Platz. Somit bietet der Band ein breit gefächertes
Spektrum an sozialwissenschaftlichen Anschlüssen an das Denken des französischen Philosophen.
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Einerseits schließt der Sammelband damit eine Lücke in der sozialwissenschaftlichen Forschung und ist
anderseits der erste genuin sozialwissenschaftliche Beitrag in der umfangreichen jüngeren Forschung zum
philosophischen Werk Rancières.
Reclams Lateinisches Zitaten-Lexikon - Muriel Kasper 2014-02-05
Kein Redenschreiber kommt ohne Zitate aus dem Lateinischen aus und ein Hochstapler, der sich ihrer nicht
bedient, um jene Bildung vorzutäuschen, die man ihm kreditiert, ist schlechterdings nicht vorstellbar. Diese
bewährte Sammlung liefert den unverzichtbaren Grundstock für Anfänger und Fortgeschrittene.
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