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Geschichte Der Welt Die Welt Vor 600 Fruhe Zivili
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.Geschichte Der Neureren Historiographie
Erkundung und Beschreibung der Welt
Zur Poetik der Reise- und Länderberichte. Vorträge eines interdisziplinären Symposiums vom 19. bis 24. Juni 2000 an der Justus-Liebig-Universität Gießen
Geschichte der Welt 1945 bis heute
Geschichte der Welt 1350-1750
Ewald Frie erzählt die Geschichte der Welt erstmals ganz voraussetzungslos aus einer wahrhaft globalen Perspektive. Athen rückt so an den Rand, aber das traumhaft schöne Kilwa in Afrika wird niemand vergessen, der dieses mit wunderbarer Leichtigkeit geschriebene Buch gelesen hat. Die
Geschichte der Welt wird bis heute von Europa aus erzählt. Höchste Zeit für einen frischen Blick: Australien wurde vom Homo sapiens früher besiedelt als Europa. Menschen fuhren Tausende Kilometer über den offenen Pazifik, als die Römer noch ängstlich an der Küste entlangsegelten. Die
Pyramiden und Städte Amerikas können es mit Babylon und Ägypten aufnehmen. Und während Westeuropa in der Neuzeit Glaubenskriege führte, erstreckte sich ein multikultureller Handelsraum von Ungarn bis Südindien. Aber natürlich geht es auch um die Barbaren im Abendland: Ewald
Frie erzählt von ihren Entdeckungen und Eroberungen, ihren Revolutionen und Kriegen, die die Welt verändert haben. Seitdem wird unser Planet zu einer globalen Megacity, in der sich die Reichen von den Armen abschotten und trotzdem alle miteinander vernetzt sind. Und die Megacitys dieser
Welt liegen heute da, wo es schon vor Jahrtausenden die größten Städte gab: außerhalb Europas. (Quelle: www.buchhandel.de).
Saeculum Weltgeschichte: Die Entdeckung der Welt durch Europa. Die Selbstbehauptung der asiatischen Kulturen. Europa im Zeichen der Rationalität
Die Geschichte der Welt
Die Geschichte der Welt vor und nach Christus
Geschichte der Welt nach Christus. 8., auf's neue überarb. Ausg
Geschichte Der Politischen Oekonomie

Offering an introduction to the world's seas as a platform for global exchange and connection, Michael North offers an impressive world history of the seas over more than 3,000 years. Exploring the challenges and dangers
of the oceans that humans have struggled with for centuries, he also shows the possibilities and opportunities they have provided from antiquity to the modern day. Written to demonstrate the global connectivity of the
seas, but also to highlight regional maritime power during different eras, From Harbour to Horizon takes sailors, merchants and migrants as the protagonists of these histories and explores how their experiences and
perceptions of the seas were consolidated through trade and cultural exchange. Bringing together the various maritime historiographies of the world and underlining their unity, this book shows how the ocean has been a
vital and natural space of globalization. Carrying goods, creating alliances, linking continents and conveying culture, the history of the ocean played a central role in creating our modern globalized world.
Geschichte der protestantischen Dogmatik in ihrem Zusammenhange mit der Theologie überhaupt
Der Mensch und die Sterne. Fragmente zur Geschichte der Weltseele
2. Abth. Die Geschichte der neuesten Zeit
Eine Reise durch die Geschichte der Welt und zu mir selbst
Geschichte des Kalten Krieges 1941-1955
«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
Die Geschichte der Neuzeit: 1. Abt
Die globalisierte Welt
Lehrbuch der Weltgeschichte zum Gebrauche der studirenden Jugend und zur Belehrung für Erwachsene. Verbessert und ... fortgesetzt von ... K. F. Hohn
Universel historische Uebersicht der Geschichte der alten Welt und ihrer Cultur
A World History of the Seas
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