Blue Planet Die Geschichte Der Umwelt Im 20
Jahrh
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Deutschland in Grün Frank Uekötter 2015-09-16 Atomausstieg, erneuerbare Energie, mitgliederstarke
Umweltverbände – die ökologischen Errungenschaften der Bundesrepublik sind international anerkannt.
Weniger bekannt ist der gewundene Weg zum grünen Musterland. Dieses Buch verfolgt den langen Weg
von Umweltbewegungen und Umweltpolitik vom späten 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart und
diskutiert Leistungen und Blindstellen im internationalen Zusammenhang. Im Mittelpunkt steht die Zeit
seit 1970, in der sich Denk- und Bewegungsmuster grundlegend wandelten.
Umweltgeschichte Patrick Kupper 2021-09-06 Umweltgeschichte gewinnt in Lehre und Forschung immer
mehr an Bedeutung. Das Buch führt in Konzepte, Felder und Methoden des Faches ein. Es behandelt die
großen Themen der neueren europäischen Geschichte wie Industrialisierung, Urbanisierung oder
Imperialismus aus umwelthistorischer Perspektive. Geeignet für Lehrende und für Studierende vom
Bachelor- bis zum Master-Niveau.
Europäische Regionalgeschichte Martin Knoll 2021-07-12 Das Begriﬀspaar „Region“ und „regional“
ist allgegenwärtig. Was genau eine Region ausmacht, bleibt aber häuﬁg unklar. Dieses Studienbuch führt
in grundlegende Begriﬀe und Konzepte rund um „Region“ in der Geschichtswissenschaft ein und skizziert
Perspektiven, Methoden und Theorien der Europäischen Regionalgeschichte. Den Kern dieser Einführung
bildet eine Sondierung regionalhistorischer Themen und Zugänge: Politikgeschichte, Mikrogeschichte,
Globale und Transterritoriale Geschichte, Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Kulturgeschichte,
Umweltgeschichte, Stadtgeschichte, Religions- und Konfessionsgeschichte, Tourismusgeschichte,
Migrationsgeschichte, Geschichte von Einzel- und Gruppenbiograﬁen, Geschlechtergeschichte,
Regionalgeschichte im schulischen Kontext.
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Beschädigte Vegetation und sterbender Wald Martin Bemmann 2012-09-12 72 544x376 Normal 0
21 false false false DE X-NONE X-NONE /* Style Deﬁnitions */ table.MsoNormalTable {mso-stylename:"Normale Tabelle"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times
New Roman","serif";} Anhand der Auseinandersetzung um immissionsbedingte Waldschäden in
Deutschland zwischen 1893 und 1970 zeigt das Buch, wie sich die Ver- und Behandlung von
Umweltphänomenen im Lauf der Zeit veränderten: Aus dem vorwiegend ökonomischen Problem des
späten 19. Jahrhunderts wurde bis in die 1970er Jahre ein gesellschaftsrelevantes Umweltproblem, das
wenig später als Waldsterben Bekanntheit erlangte. Martin Bemmann untersucht an fünf ausgewählten
Debatten zwischen Kaiserreich und früher Bundesrepublik, wie und warum es zu diesem Wandel kam und
stellt den Zusammenhang zu den tief greifenden sozioökonomischen, politischen und ideologischen
Wandlungsprozessen der deutschen Gesellschaft her.
Zukünfte Elke Seefried 2015-07-01 Zukunft avancierte in den westlichen Industriegesellschaften der
1950er bis 1970er Jahre zu einer zentralen wissenschaftlichen und politischen Kategorie. Im Zuge dessen
formierte sich eine neue Wissenschaft - die Zukunftsforschung. Mit der preisgekrönten Studie von Elke
Seefried liegt die erste Gesamtdarstellung zum Thema vor. Seefried zeigt, wie die "westliche"
Zukunftsforschung aus dem Systemwettlauf des Kalten Krieges und der Überzeugung gerann, "Zukünfte"
voraussagen und steuern zu können. Plastisch werden die Denkstile von Zukunftsforschern wie Daniel
Bell, Herman Kahn oder Robert Jungk, transatlantische Netzwerke und die ambivalente Rolle der
Zukunftsforschung in der politischen Planung herausgearbeitet. Einen Höhepunkt erreichte die
Zukunftsforschung um 1970, als sie einen globalen Krisendiskurs um die "Grenzen des Wachstums"
anfachte. Schließlich erklärt das Buch, warum die Zukunftsforschung im Lauf der 1970er Jahre selbst in
eine Krise geriet. Elke Seefried wurde 2014 für diese Studie mit dem Carl-Erdmann-Preis des Verbandes
der Historiker und Historikerinnen Deutschlands für herausragende Habilitationsschriften ausgezeichnet.
Das Wilhelminische Kaiserreich 1890-1914 Nils Freytag 2018-09-10 Gegliedert nach grundlegenden
Problemfeldern werden den Lesern die wichtigsten Aspekte der deutschen Geschichte zwischen dem
Beginn der Regentschaft Wilhelms II. und dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs vermittelt: Staat,
Herrschaft, politischer Massenmarkt - Bevölkerungswachstum, Hochindustrialisierung, soziale Frage Klassen, Geschlecht, Bildungssystem,Vereinswesen, Konfessionen. Die Reihe Seminarbuch Geschichte
füllt eine erkennbare Lücke im Angebot didaktisierter, wissenschaftlicher Grundlagenliteratur. Sie
orientiert sich an einem neuen Konzept, das auf umfangreicher Lehrerfahrung fußt und auf einen großen
und zugleich klar umrissenen Leserkreis zugeschnitten ist. Die Bände sind speziell für die Anforderungen
der komprimierten neuen Studiengänge an den Hochschulen konzipiert. Sie zeichnen sich durch ihre
Perspektivenvielfalt und die damit verknüpfte Mischung von inhaltlicher und methodischer Einführung
aus: Jeder Band beleuchtet die jeweils behandelte Epoche aus mehreren Blickwinkeln: - Politik/Staat Wirtschaft/Soziales - Kultur/Kirche - Gesellschaft/Alltag Ein weiteres Merkmal der Reihe ist ihr Dreiklang
aus inhaltlicher Analyse, Forschungsperspektiven und Quellenpräsentation in den einzelnen Kapiteln. Das
Layout unterstützt die Prüfungsvorbereitung. Die Reihe konzentriert sich zunächst auf die deutsche
Geschichte des so genannten "langen 19. Jahrhunderts".
Grüne Infrastruktur / Green Infrastructure Bund Deutscher Landschaftsarchitekten 2015-08-31 The
more intensively we exploit the urban and rural landscape, the greater the demands we place on our
environment and what it can provide. Demographic change, shrinking cities, urban expansion, climate
change and the transition to renewable energy sources are confronting us with challenges of ever
greater magnitude. Solar ﬁelds and bio-energy crops are changing the face of the landscape and new
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traﬃc and energy infrastructure criss-crosses the countryside. Meanwhile, vast eﬀorts are being made to
adapt existing infrastructure to meet changing demands. In the process, it has once again become clear
that we must consider our use of natural resources not just from a local perspective but within a broader
context. Green infrastructure strategies can take quite diﬀerent forms, ranging from ﬂoodwater
protection measures to the integration of traﬃc and energy systems and the development of urban
green. The goal for society is to improve the diversity and resilience of our environment and to minimize
the eﬀects of climate change. In essays, interviews and proﬁles of the best realized projects from the
past few years, Green Infrastructure examines the challenges and tasks facing contemporary landscape
architecture and what it can achieve to address them. This book is published on the occasion of the
awarding of the German Landscape Architecture Prize 2015.
Eine Geschichte des Krieges Bruno Cabanes 2020-09-07 In diesem monumentalen Buch beleuchten 57
internationale Wissenschaftler*innen unter Federführung des französischen Historikers Bruno Cabanes
die zahlreichen Facetten kriegerischen Handelns vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart. In den
letzten zweihundert Jahren hat sich der Krieg zu einem Phänomen entwickelt, das alle Lebensbereiche
betriﬀt und Gesellschaft, Politik, Kultur und Ökonomie verändert. Der moderne Krieg, zu dem oft
Partisanenkämpfe, Terroranschläge, Massaker oder ethnische Säuberungen gehören und der immer
häuﬁger als hochtechnologischer Cyberwar geführt wird, ist entgrenzt und richtet sich zunehmend auch
gegen die Zivilbevölkerung. Und trotz eines immer ausgefeilteren Internationalen Völkerrechts schwindet
die Orientierung an Regeln der Kriegführung. Um den grundlegenden Wandel moderner Kriege zu
analysieren, bedarf es einer Vielfalt der Disziplinen, und so bietet diese Geschichte des Krieges ein
multiperspektivisches Panorama aus Geschichte, Soziologie, Politikwissenschaft, Psychologie, Ökonomie
und Anthropologie. Die Expert*innen betrachten diese Veränderungen auch jenseits einer rein westlichen
Perspektive in Japan, China, Indien oder Afrika und anderen Gegenden der Welt. In ihrer
außergewöhnlichen Vielfältigkeit verdeutlichen die Beiträge den Wandel des Krieges und ermöglichen es,
den Krieg neu zu denken.
Zeitgeschichte – Konzepte und Methoden Frank Bösch 2012-09-12 Das Buch bietet einen umfassenden
Überblick über eines der wichtigsten Teilgebiete der Geschichtswissenschaft.
Bergbau und Umwelt in DDR und BRD Helmuth Albrecht 2022-09-19 Der Sammelband geht zurück auf
den ersten Workshop des vom BMBF geförderten Forschungsverbundes „Umweltpolitik, Bergbau und
Rekultivierung im deutsch-deutschen Vergleich. Das Niederlausitzer Braunkohlenrevier, das Ruhrgebiet
und die Wismut (1949–1989/2000)". Die versammelten Beiträge untersuchen die jeweiligen Praktiken der
Rekultivierung in den genannten Revieren und binden diese an staatliche Umweltpolitiken zurück. Der
gewählte deutsch-deutsche Vergleich lässt dabei umwelthistorische Gemeinsamkeiten und Unterschiede
in der BRD und DDR erkennen. Besonderes Augenmerk wird dabei auch dem
Verwissenschaftlichungsprozess der Rekultivierung geschenkt, der nach Ende des Zweiten Weltkriegs in
beiden deutschen Staaten einsetzte. Ergänzend ﬁnden sich Abhandlungen, die sich der oral history des
Uranerzbergbaus der Wismut, der einbettenden Umweltgeschichte der DDR und methodischer
Reﬂexionen widmen.
Beiträge zum Göttinger Umwelthistorischen Kolloquium 2004 - 2006 Bernd Herrmann 2007 Umwelt Umweltgeschichte - Domestikation - Fisch - Fischerei - Wasserwirtschaft - Teichwirtschaft - Kaninchen Nahrung - Wald - Landwirtschaft - Landschaft.
Geschichte der Welt 1870-1945 Akira Iriye 2012-11-09 Weltgeschichte ist lange Zeit als eine
Geschichte des Aufstiegs und Niedergangs einer kleinen Zahl von „Hochkulturen“ geschrieben worden.
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Unter diesen Kulturen schienen Europa oder der atlantische „Westen“ während der letzten Jahrhunderte
nach den Kriterien Macht, Wohlstand und kulturelle Kreativität zu dominieren. Das neue sechsbändige
Werk zur Weltgeschichte, das von einem Team von Historikerinnen und Historikern vorwiegend aus den
USA und Deutschland erarbeitet wird und das gleichzeitig bei C.H.Beck und Harvard University Press
erscheint, verabschiedet sich von diesen Traditionen. Es leugnet die Errungenschaften des Westens
nicht, stellt sie aber in den größeren Zusammenhang gleichzeitiger Entwicklungen in anderen Teilen der
Welt. Dadurch wird das allmähliche, dabei aber krisenhafte Entstehen des heutigen dicht integrierten und
pluralistischen Weltzusammenhangs sichtbar. Erstmals werden in diesen Bänden die Ergebnisse von
mehreren Jahrzehnten internationaler Forschung zur Vorgeschichte der Globalisierung und zur
Entwicklung von Gesellschaften und politischen Ordnungen auf allen Kontinenten von führenden
Experten zusammenfassend dargestellt. Weltgeschichte erscheint hier nicht als Aneinanderreihung
einzelner Spezialgeschichten. Die Aufmerksamkeit richtet sich auf bisher wenig beachtete
Querbeziehungen und Wechselwirkungen: auf Migrationen von Einzelnen und Gruppen und die Gründung
neuer Gesellschaften, auf die interkontinentale Ausbreitung von Technologien, Religionen oder
politischen Ideen, auf globale Kommunikationsnetze, Handelsströme und Konsummuster, auf
Imperialismus, Kolonialismus und großräumige Kriege.
Apokalypse ist jetzt Gregor Taxacher 2012-07-19 Preisreduziert: Bisher 19,99 € - jetzt nur noch 9,99 €!
Wenn wir bleiben wollen, müssen wir uns ändern! Der Zusammenbruch der globalen Zivilisation ist in
Wahrscheinlichkeiten ausrechenbar. Wenn wir bleiben wollen, müssen wir uns ändern. Wahrhaben wollen
wir das aber lieber nicht. Und auch die Kirchen schweigen. Dabei verfügt gerade das Christentum in
seiner Tradition der Apokalypse über Quellen der Weltdeutung, die einen rettenden Paradigmenwechsel
mit herbeiführen könnten. Gregor Taxacher macht deutlich, was es bedeutet, diese heute zu aktivieren:
Theologie und Kirche müssen ihre faktische Koalition mit einer Religion bürgerlicher Stabilität aufgeben.
Es gilt, gegen ein bloß technokratisches Krisenmanagement einen Habitus des Überlebens zu entwickeln,
die biblische Gesellschaftskritik für eine Vision der Welt von morgen neu zu entdecken und auszulegen.
Ein Buch, das der Gesellschaft die Wahrheit zumutet, die sie aus der Erstarrung befreien kann. Gegen
eine Religion bürgerlicher Stabilität Theologie für einen Habitus des Überlebens
Anfänge globaler Umweltpolitik Thorsten Schulz-Walden 2013-10-18 „Umweltsicherheit“ ist ein
aktuelles wie gesellschaftspolitisch relevantes Thema – Thorsten Schulz-Walden geht es aus
historiograﬁscher Perspektive an. Keineswegs kam die Verbindung von Umwelt und Sicherheit erst mit
Ende des „Kalten Krieges“ auf. Vielmehr zeigt der Autor, dass bereits um 1970 sicherheitspolitische
Umweltkonzepte entstanden. Damals wie heute stellen grenzüberschreitende Umweltprobleme politische
Grenzziehungen infrage und verlangen nach neuen Lösungsansätzen.
Unberechenbare Umwelt Roderich von Detten 2012-11-28 Nicht erst in Zeiten raschen Wandels der
natürlichen Lebensbedingungen, der allgemein als krisenhaft empfunden wird, wird Zukunft zum
Problem: Menschliches Handeln im Umgang mit natürlichen Ökosystemen wird spätestens seit der
Moderne unter dem Aspekt von zahlreichen Unsicherheiten und Risiken gesehen. Die Häuﬁgkeit und
Dringlichkeit, mit der Begriﬀe wie „Nachhaltigkeit“ oder „Zukunftsfähigkeit“ in gesellschaftlichen
Debatten verwendet werden, markiert oﬀenbar die Sehnsucht danach, über verlässliche
Handlungsvorgaben und Richtlinien im Umgang mit natürlichen Ressourcen zu verfügen, die
Umweltprobleme und -risiken verhindern bzw. reduzieren helfen. In diesem Sammelband wird die Frage
untersucht, wie damit in konkreten Entscheidungszusammenhängen umgegangen wird.
Natur als Grenzerfahrung Lars Kreye 2009 The book presents the results of a conference at the DFG
Graduate College on "Interdiscipline History of Ecology" held in December, 2008. Nature has always been
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a deﬁnite factor for man as well as for societies, and in spite of many attempts to expand his sphere man
has had to submit to nature in the face of catastrophies or the limitations of resources. The book
comprises scientiﬁc and cultural history articles on mediaeval and modern ages, reﬂecting in a broad
spectrum the topic nature as a borderland. Der vorliegende Band ist das Ergebnis einer Tagung, die vom
2.12.-4.12.2008 im DFG Graduiertenkolleg 1024 Interdisziplinäre Umweltgeschichte. Naturale Umwelt
und gesellschaftliches Handeln in Mitteleuropa unter dem Titel Natur als Grenz(E)rfahrung veranstaltet
wurde. Natur begrenzte stets menschliche Lebensräume. Sie beeinﬂusste die Art und Weise individueller
und gesellschaftlicher Entwicklung. Menschen, die diese Grenzen in historisch unterschiedlicher Weise als
Beschränkungen erfuhren, versuchten, sie zu überschreiten und zu verschieben. p. dehnten sie ihre
Lebens- und Erfahrungsräume aus. Doch blieb menschliches Leben in der Erfahrung von
Naturkatastrophen, der eigenen physischen und psychischen Belastbarkeit sowie der Endlichkeit von
Ressourcen letztlich an Natur gebunden. Der Sammelband umfasst natur- und kulturwissenschaftliche
Beiträge zu Mittelalter und Neuzeit, die aus unterschiedlichen Perspektiven den Gegenstand Natur als
Grenzerfahrung beleuchten. So wird in den Rubriken zu Ressourcen, Entdeckungen und Katastrophen in
einem breiten Spektrum gezeigt, wie sich Deutungsmuster von und Umgangsweisen mit Natur als Grenze
entwickelten.
Am Ende der Gewissheiten Frank Uekötter 2011-08-08 Frank Uekötter erzählt die Geschichte der
deutschen Umweltbewegungen, von ihren frühen Erfolgen bis zu den aktuellen Herausforderungen und
Widersprüchen. Er zeigt, warum wir Umwelt heute neu denken müssen: global, bunt, vernetzt und
weniger dogmatisch. Erst wenn man sich von alten Gewissheiten löst, eröﬀnen sich Chancen für ein
ökologisches 21. Jahrhundert.
Die Hamburger Sturmﬂut von 1962 Martina Heßler 2014-09-17 This volume addresses environmental and
technological dimensions of the Hamburg storm ﬂood of 1962, a key event of contemporary German
history that still lacks any systematical consideration. Our articles provide new insights into risk
awareness and disaster control of modern societies, with a particular focus on the role of technology in
the context of natural disasters, and questions of disaster control by the armed forces, oﬀering new
approaches for historical disaster research as well as contemporary history. The relations of naturetechnology and society will be systematically addressed, while also dicussing new concepts such as
"environmental coherence" or forms of resilience in urban and rural contexts. This German case study
also shows that the experiences of the Second World War were still present in the perception of the
storm ﬂood. In order to embed this key event into a larger framework of coastal societies and their
changing attitudes towards risk, nature and technology, we have included additional historical case
studies about storm ﬂoods in the 18th and 19th century and comparable events in the Netherlands in
1953.
Jenseits der Dichotomie Stefan Müller 2013-10-01  Dichotomien erleichtern das Denken. Sie geben
Orientierung, sind Grundlage von rationalen Entscheidungen, geben Anleitung zur Systematisierung und
nicht selten zur Bewertung. An ihre Grenzen gerät eine binäre Logik, wenn sich Phänomene nicht
innerhalb einer zweiwertigen Ordnung bestimmen lassen. Die Überführung starrer, dualistischer (Denk)Formen in eine erweiterte Verhältnisbestimmung bildet den Anspruch sozialwissenschaftlicher Ansätze,
die an Hegel und Adorno anschließen. Ein bestimmter Widerspruchstyp gilt ihnen als produktive
Kategorie. Der Sammelband stellt Elemente einer dialektischen Theorie zur Diskussion.
Germany's Nature Thomas Lekan 2005 Annotation Includes a survey of the country's natural and cultural
landscapes. Essays by scholars of history, geography, and the social sciences move beyond the Green
movement to uncover enduring cultural patterns and social institutions. This book is for students and
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professionals working in European history, and the history of science and technology.
Geschichte der Welt 1945 bis heute Akira Iriye 2013-10-30 «Weltgeschichte ist lange Zeit als eine
Geschichte des Aufstiegs und Niedergangs einer kleinen Zahl von ‚Hochkulturen’ geschrieben worden.
Unter diesen Kulturen schienen Europa oder der atlantische ‚Westen’ während der letzten Jahrhunderte
nach den Kriterien Macht, Wohlstand und kulturelle Kreativität zu dominieren. Das neue sechsbändige
Werk zur Weltgeschichte, das von einem Team von Historikerinnen und Historikern vorwiegend aus den
USA und Deutschland erarbeitet wird und das gleichzeitig bei C.H.Beck und Harvard University Press
erscheint, verabschiedet sich von diesen Traditionen. Es leugnet die Errungenschaften des Westens
nicht, stellt sie aber in den größeren Zusammenhang gleichzeitiger Entwicklungen in anderen Teilen der
Welt. Dadurch wird das allmähliche, dabei aber krisenhafte Entstehen des heutigen dicht integrierten und
pluralistischen Weltzusammenhangs sichtbar. Erstmals werden in diesen Bänden die Ergebnisse von
mehreren Jahrzehnten internationaler Forschung zur Vorgeschichte der Globalisierung und zur
Entwicklung von Gesellschaften und politischen Ordnungen auf allen Kontinenten von führenden
Experten zusammenfassend dargestellt. Weltgeschichte erscheint hier nicht als Aneinanderreihung
einzelner Spezialgeschichten. Die Aufmerksamkeit richtet sich auf bisher wenig beachtete
Querbeziehungen und Wechselwirkungen: auf Migrationen von Einzelnen und Gruppen und die Gründung
neuer Gesellschaften, auf die interkontinentale Ausbreitung von Technologien, Religionen oder
politischen Ideen, auf globale Kommunikationsnetze, Handelsströme und Konsummuster, auf
Imperialismus, Kolonialismus und großräumige Kriege.» Akira Iriye und Jürgen Osterhammel Die
Weltpolitik im Zeichen des Kalten Krieges, die ökonomische Globalisierung, der dramatische Wandel der
Erde mit einer Verdoppelung und dann Verdreifachung der Weltbevölkerung innerhalb weniger
Jahrzehnte sowie einer explosionsartigen Zunahme aller Arten von Umweltbelastungen bis hin zur
Klimaerwärmung und Reaktorkatastrophen, die Herausbildung einer globalen Kulturgemeinschaft bei
gleichzeitiger, teilweise oﬀensiv behaupteter Diversität – all diese Megatrends der Weltgeschichte seit
1945 sind Gegenstand dieses neuen Bandes der «Geschichte der Welt». «Was für ein Meilenstein: Einige
der besten Historiker schreiben eine Geschichte der Welt.» «Intellektuell so anregend wie kaum eine
weitere gegenwärtige Arbeit der Geschichtswissenschaft.» Jacques Schuster, Die Welt
Wirtschafts- und Sozialgeschichte Westeuropas seit 1945 Manuel Schramm 2017-12-04 Das
Studienbuch liefert einen kurzen und kompakten Überblick über die Geschichte von Wirtschaft und
Gesellschaft, Politik und Kultur Westeuropas seit dem Zweiten Weltkrieg. Es diskutiert in vergleichender
Perspektive Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Entwicklung der westeuropäischen
Gesellschaften. Dabei bezieht es neben klassischen Feldern der Sozialgeschichte auch neuere Themen
wie Umweltgeschichte, Geschichte der Jugend sowie Frauen- und Geschlechtergeschichte mit ein. Das
Buch gliedert sich in drei große Abschnitte: die Hungerjahre der Nachkriegszeit (1945–49), den
Durchbruch zum Massenkonsum (1950–70) und das Zeitalter der Globalisierung (seit 1970). Daneben
werden aber auch längerfristige Entwicklungen wie Wertewandel, Säkularisierung oder Amerikanisierung
thematisiert. Dieser Titel ist auf verschiedenen e-Book-Plattformen (Amazon, Apple, Libri, Thalia) auch als
e-Pub-Version für mobile Lesegeräte verfügbar.
Umweltgeschichte der Frühen Neuzeit Reinhold Reith 2011-09-07 Umweltgeschichte ist derzeit eines
der innovativsten Forschungsfelder der Geschichtswissenschaften. Reinhold Reith legt hier die erste
grundlegende Einfuhrung in die Umweltgeschichte der Fruhen Neuzeit vor. Ausgangspunkt ist zunachst
die "bedrohliche Natur," d.h. vom Menschen nicht oder kaum beherrschbare Naturbedingungen wie
Klima, Witterung und Naturkatastrophen sowie Epidemien. Umwelt ist aber oft von Menschen gemacht,
von Menschen genutzt und durch Menschen bedroht. Im Mittelpunkt stehen daher auch die
Kulturlandschaften, Wald- und Bergbau, Gewerbe, aber auch die Stadt als "gebaute" Natur. Ausfuhrlich
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diskutiert Reith die aktuellen Forschungstrends, -kontroversen und -perspektiven und gibt mit seiner
systematischen Bibliographie ein wichtiges Hilfsmittel fur die eigenstandische wissenschaftliche Arbeit."
Ökologische Ökonomie Holger Rogall 2008-06-21 Dieses Buch bietet eine umfassende, systematische
und allgemeinverständliche Einführung in die theoretischen und praktischen Grundlagen der
ökologischen Ökonomie. Es stellt die entscheidenden Theorien und transdisziplinären Schwerpunkte des
Faches vor und entwickelt auf dieser Basis den Grundriss für die ökonomische Theorie einer nachhaltigen
Entwicklung. Darüber hinaus werden die praktischen Grundlagen für die Verwirklichung nachhaltiger
Entwicklung vorgestellt, ihre Instrumente, Maßnahmen und Messsysteme. Nicht zuletzt entwirft dieses
Studienbuch eine Ethik der Nachhaltigkeit um den Widerspruch zwischen dem Eigennutzstreben des
homo oeconomicus und einem Handeln zu lösen, das kooperativ ist und der Erhaltung der natürlichen
Lebensgrundlagen dient. Das Buch ist somit ein unentbehrlicher Leitfaden für das Studium und die
praktische Umweltarbeit.
The Human Right to Water Inga Winkler 2014-08-14 The United Nations General Assembly and the
Human Rights Council recognised the human right to water in 2010. This formal recognition has put the
issue high on the international agenda, but by itself leaves many questions unanswered. This book
addresses this gap and clariﬁes the legal status and meaning of the right to water through a detailed
analysis of its legal foundations, legal nature, normative content and corresponding State obligations.
The human right to water has wide-ranging implications for the distribution of water. Examining these
implications requires putting the right to water into the broader context of diﬀerent water uses and
analysing the linkages and competition with other human rights that depend on water for their
realisation. Water allocation is a highly political issue reﬂecting societal power relations, with current
priorities often beneﬁtting the well-oﬀ and powerful. Human rights, in contrast, require prioritising the
most basic needs of all people. The human right to water has the potential to address these underlying
structural causes of the lack of access to water rooted in inequalities and poverty by empowering people
to hold the State accountable to live up to its human rights obligations and to demand that their basic
needs are met with priority.
Arbeit und Umwelt? Felix Lieb 2022-08-22 Über die Krise der SPD ist allerorten zu lesen, und das nicht
erst seit gestern. Bereits seit den 1970er-Jahren forderten neue Themen und Akteur:innen das
sozialdemokratische Politikmodell fundamental heraus. Im Bereich der Umweltpolitik war dies besonders
deutlich zu erkennen: Das neue ökologische Bewusstsein stellte das klassisch-sozialdemokratische
Fortschrittsmodell und das Selbstverständnis der SPD als Partei der Arbeit infrage. Hinzu kam, dass das
von der Umweltbewegung und den Grünen propagierte Ideal der Basisdemokratie gegen das traditionelle
Organisationsprinzip der SPD gerichtet war. Doch wie reagierte die Sozialdemokratie auf dieses doppelte
Spannungsfeld zwischen „Arbeit" und „Umwelt" sowie „Partei" und „Bewegung"? Felix Lieb untersucht in
dieser parteihistorischen Studie erstmals die Versuche der SPD, die eigene Identität zu wahren und sich
gleichzeitig unter ökologischen Vorzeichen zu erneuern. Ausgezeichnet mit dem Willy-Brandt-Preis für
Zeitgeschichte 2021 der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung.
Fair Future Wolfgang Sachs 2007-04-08 A report of the Wuppertal Institute for Climate, Environment
and Energy.
Natur, Umwelt, Nachhaltigkeit Anna Mattfeldt 2021-08-23 Spannungsverhältnisse zwischen Natur
und Mensch prägen unseren Alltag, unsere Sprache und öﬀentliche Diskurse im Themenspektrum der
Nachhaltigkeit. Letztere entfaltet normatives Potential, steht bildungs- und wirtschaftspolitisch im
Zentrum und bildet sich in der Literatur ab. Natur, Umwelt und Nachhaltigkeit sind Themen, die viele
blue-planet-die-geschichte-der-umwelt-im-20-jahrh

7/10

Downloaded from avenza-dev.avenza.com
on November 28, 2022 by guest

Wissensdomänen berühren – von naturwissenschaftlichen Fragen über rechtliche Aspekte bis zu
Überlegungen der Sprachkritik. Sie bedürfen einer Betrachtung aus verschiedensten Fachdisziplinen, wie
es etwa auch im Rahmen der Environmental Humanities gefordert wird. Um in diesem Zuge die Relevanz
sprachbezogener Zugänge und Wissenschaften zu stärken, führt dieser Band Perspektiven der
Literaturwissenschaft, Didaktik, BNE, Human Animal Studies, Geschichte, Philosophie usw. mit Beiträgen
aus verschiedenen neueren und auch traditionellen linguistischen Teilbereichen zusammen, wie
beispielsweise der Ökolinguistik, der Diskurslinguistik oder der Nachhaltigkeitskommunikation. Der Band
eröﬀnet somit für Wissenschaftler*innen aus Linguistik und anderen Fachdisziplinen sowie für
interessierte Lehrkräfte Einblicke in interdisziplinäre Zugänge zu sprachlichen Perspektiven auf
Nachhaltigkeit.
Umweltgeschichte Bernd Herrmann 2016-02-29 Dieses Buch behandelt die historischen
Voraussetzungen, die zum heutigen Zustand der Ökosysteme unter menschlichem Einﬂuss geführt
haben. Es befasst sich mit den Voraussetzungen und Grundannahmen, auf denen die Rezeptions- und
Rekonstruktionsforschung der Umweltgeschichte aufbaut. Umweltgeschichte ist damit ein zentrales
Element der ökologischen Grundbildung. Ohne Verständnis der systemischen Zusammenhänge und der
langzeitlichen Wirksamkeit menschlicher Handlungen, ihrer Folgen und Nebenfolgen, ist die Hoﬀnung auf
einen anderen, nachhaltigen Umgang mit der Natur hinfällig. Der Klimawandel ist ein Beispiel für die
Bedeutung der geschichtlichen Dimension. Dass die Gletscher schmelzen, weiß man nur aus dem
Vergleich mit historischen Dokumenten. Zentrale Forschungsfelder sind daher die Rekonstruktion und die
Rezeption naturaler Zustände durch die historischen Akteure. Für die 2. Auﬂage wurde der Text
überarbeitet und ergänzt.
Quellen zur Umweltgeschichte in Niedersachsen vom 18. bis zum 20. Jahrhundert Peter-Michael Steinsiek
2012-07-18 This compendium is the ﬁrst systematic study of the broad spectrum of documents stored in
the State Archives of Lower Saxony pertaining to matters of the environment. Based on selected parts
thereof, the authors present the most important ﬁles and maps from over 160 environmental ﬁelds in
Lower Saxony. The volume is conceived as a thematic guidebook and oﬀers a quick perspective of the
types and volume of archival materials available from the 18th to the 20th century concerning in the
main matters of environmental interest in Lower Saxony. With this volume the reader is put in the
position to retrieve pertinent information about the respective environmental research, to recognize
research gaps and to continue or suggest further studies.
Environmental Sociology Matthias Groß 2010-06-17 Despite being a relatively young sub-discipline,
European environmental sociology has changed considerably in the last decades towards more
interdisciplinary collaborations and problem solving. Current trends such as global environmental
modernization and processes of economic, political and socio-cultural globalization, fuelled by
developments of transport, environmental ﬂows, scientiﬁc uncertainty, and information technologies,
have fostered new conceptual approaches that move beyond classical sociological mind-sets toward
broader attempts to connect to other disciplines.
Suﬃciency as Policy Laura Spengler 2018-01-25 Kann Technik allein alle Umweltprobleme lösen, oder
braucht es auch "weniger" Konsum? Diese Frage wird schon lange in den Umweltwissenschaften
diskutiert und kann mit Blick auf zumindest einige Umweltprobleme heute mit "Ja" beantwortet werden.
Es reicht jedoch nicht, wenn wenige Einzelne freiwillig ihren Verbrauch an umweltrelevanten Gütern
einschränken ("Suﬃzienz"), um insgesamt nachhaltige Konsummuster zu erreichen. Suﬃzienz muss auch
auf politischer Ebene zum Thema werden. Es bestehen jedoch mit Blick auf mögliche
Freiheitseinschränkungen Bedenken, ob sich eine Verringerung des Konsums in einem liberalen Staat
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politisch umsetzen lässt. Dieses Buch zeigt die Notwendigkeit und Wege der Rechtfertigung einer Politik
der Suﬃzienz in liberaldemokratischen, wohlhabenden Staaten aus politisch-philosophischer Sicht auf.
Weiterhin werden Umsetzungsmöglichkeiten sowie deren Grenzen diskutiert. Am Ende steht der
Vorschlag einer Konzeption für eine Politik der Suﬃzienz.
Umwelt- und Bioressourcenmanagement für eine nachhaltige Zukunftsgestaltung Erwin Schmid
2019-10-11 In diesem Open Access-Buch werden fünf zentrale Themenbereiche des Umwelt- und
Bioressourcenmanagement (UBRM) vorgestellt. Umwelt- und Bioressourcenmanagerinnen und -manager
kennen die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, wie sie zum Beispiel in der Agenda 2030 der
Vereinten Nationen – den sogenannten nachhaltigen Entwicklungszielen (Sustainable Development Goals
- SDGs) – formuliert wurden. Sie denken vernetzt und verfügen über fachliche, methodische und soziale
Kompetenzen, die für eine inter- und transdisziplinäre Zusammenarbeit erforderlich sind. Sie sind in der
Lage, mit sich verändernden Anforderungen umzugehen und können sich in eine breite Palette von
Fachbereichen vertiefen. Ihre Qualiﬁkation wird in vielen Wirtschaftsbereichen, in nationalen und
internationalen Organisationen sowie in privaten und öﬀentlichen Einrichtungen nachgefragt. Die
Leserinnen und Leser bekommen in jedem der hier vorgestellten Themenbereich Einblicke in
verschiedene UBRM-Fachbereiche sowie darüber, welche Kompetenzen und Fertigkeiten erworben
werden können. Dies wird anhand konkreter Fallbeispiele verdeutlicht. Abschließend veranschaulichen
Porträts von Absolventinnen und Absolventen die Studien- und Berufspraxis und zeigen, wie nachhaltige
Zukunftsgestaltung im Sinne der Agenda 2030 aussehen kann. Die Herausgeber Erwin Schmid ist
Professor für Nachhaltige Landnutzung und Globalen Wandel, Tobias Pröll ist Professor für Energietechnik
und Energiemanagement, beide an der Universität für Bodenkultur Wien (BOKU). Ebenso sind alle
Beitragsautorinnen und -autoren an der BOKU Wien tätig. Dieses Buch ist eine Open-Access-Publikation
unter einer CC BY-NC 4.0-Lizenz.
Umweltgeschichte im 19. und 20. Jahrhundert Frank Uekötter 2007-01-01 Die Umweltgeschichte
hat sich in den vergangenen Jahren zu einem boomenden Zweig der historischen Forschung gemausert.
Frank Uekötter gibt einen breit gefächerten Überblick über den aktuellen Stand der Forschung und die
laufenden Debatten. Er thematisiert die etablierten Forschungsfelder der Umweltgeschichte wie die
Geschichte der Umweltbewegungen, der Umweltverschmutzung und der Energiewirtschaft, die
Geschichte ökologischer Ideen sowie die Wald- und Forstgeschichte, aber auch jüngere Trends wie die
Umweltgeschichte der Landwirtschaft und die historische Katastrophenforschung. In bewährter Weise
diskutiert er den aktuellen Stand der Forschung und die laufenden Debatten. Umfassend bezieht er dabei
die außerdeutsche Literatur mit ein. Eine umfangreiche, thematisch gegliederte Bibliographie rundet den
Band ab.
The Implementation of Environmental Education in elementary schools Jenny Radeiski
2014-05-13 In the age of global communication where it is possible to become abreast with
environmental or socio-political trends from diﬀerent countries across the world, Sweden and Germany
are known as global leaders in diﬀerent ﬁelds. Especially their role in the educational systems is
discussed a lot. EU-countries pay much attention to the Swedish way commonly known as “Swedish
Model”1 and the German way is in general known with high quality standards in education. The
Stockholm Conference in 1972 and in particular the Rio Conference in 1992 was the start that Sweden
has environmentally led the world. Sweden is one of the pioneering countries in education for all
including immigrants. Germany is known for good qualiﬁcation in the education. EE plays in both
educational system – in Sweden and Germany – an important role which is discussed in the present
paper.
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Umweltbelastungen und Umweltschutz bei Olympischen Sommerspielen Michael Westerberg 2008-05-07
Inhaltsangabe:Einleitung: Der Umweltschutz hat in den letzten Jahrzehnten zunehmend an Bedeutung
gewonnen. Dies zeigen unter anderem die aktuellen Diskussionen in Politik und Gesellschaft über die
Ursachen des Klimawandels, die Zunahme an Medienbeiträgen über diese Thematik und neue Ordnungsund Rechtsregelungen, welche die Umwelt schützen und bewahren sollen. Die Auswirkungen der
unterschiedlichsten, teils irreversiblen Umweltschädigungen in der Vergangenheit führten insbesondere
in den westlichen, wohlhabenden Nationen der Erde zu einer Bewusstseinsbildung und Sensibilisierung
für diese Problematik. Der Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen für heutige und künftige
Generationen nimmt dabei als langfristiges Ziel eine zentrale Stelle ein und wurde mit dem Schlagwort
der Nachhaltigkeit verbalisiert. Ökologische Probleme sind nicht durch eine einzig national ausgerichtete
Umweltpolitik zu lösen, sondern erfordern internationale, politische Grundlagen. In nationalen wie auch
transnationalen Gesetzen und Vereinbarungen verankerte Handlungsrichtlinien sind jedoch noch kein
Garant für den Erfolg von Umweltschutzmaßnahmen. Der Erfolg angestrebter Umweltschutzmaßnahmen
verlangt neben einer ökologischen Eﬀektivität und ökonomischer Eﬃzienz insbesondere soziale
Akzeptanz. Nur durch Akzeptanz und Unterstützung, nicht nur auf lokaler, sondern auch auf globaler
Ebene können eﬀektive, nachhaltige Lösungen gefunden und durchgeführt werden. Umweltwissen und
praktische, vorbildhafte Beispiele, in allen gesellschaftlichen Teilbereichen, so auch im Sport, fördern
soziale Akzeptanz und helfen, Umweltbewusstsein zu verbreiten. Zentrales Thema dieser Arbeit ist es,
Umweltbelastungen und Umweltschutz bei den Olympischen Sommerspielen in Sydney 2000 und Athen
2004 zu untersuchen und zu prüfen, inwieweit der ökologische Anspruch der Olympischen Bewegung mit
der Wirklichkeit übereinstimmt. Gemäß der Olympischen Charta, der Satzung der Olympischen
Bewegung, gehören alle Organisationen wie auch Personen der Olympischen Bewegung an, die nach den
Regeln der Olympischen Charta unter der Leitung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC)
geführt werden wollen (IOC 2004a, 10). Das IOC als global agierende Non-Governmental-Organisation,
und somit die Olympische Bewegung, hat 1994 den Schutz der natürlichen Umwelt zu einem ihrer Ziele
erklärt. Sie versucht durch den Sport, insbesondere in Gestalt der Olympischen Spiele, weltweit ihre
pädagogischen und humanitären [...]
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