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Geschichte des
Staates Israel

Die Gründung des Staates Israel 1948 war die Erfüllung langgehegter
Hoffnungen der Juden auf einen eigenen Staat. Sie verstärkte jedoch die
blutigen Konflikte mit den arabischen Nachbarn und der arabisch-
palästinensischen Bevölkerung. Schliwski zeichnet die Vorgeschichte und
Geschichte des Staates Israel bis in die Gegenwart nach.

Großbritannien

Ein einführender Überblick über die Geschichte und das politische System
Großbritanniens.

Internationale
Politik verstehen

Vom Syrienkrieg über globale Klimapolitik bis hin zu aktuellen EU-Debatten:
Ausgehend von aktuellen Ereignissen will dieses Buch einen verständlichen,
differenzierten Einstieg in die Internationale Politik vermitteln.

Israel
Traum und
Wirklichkeit des
jüdischen Staates

Der Autor verwebt die politische und gesellschaftliche Entwicklung Israels mit
der Geschichte seiner Selbstentwürfe, Träume und Traumata.
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der Geschichte seiner Selbstentwürfe, Träume und Traumata.

Israel
Ein
Länderportrait

Ruth Kinet erforscht die israelische Gesellschaft mit einem empathischen
Blick. Sie beschreibt Israel aus der Innensicht und fragt, was die Menschen in
diesem Land bewegt. Die Autorin nimmt die Leserinnen und Leser mit in den
israelischen Alltag und ermöglicht Einblicke in das Lebensgefühl der Israelis.

Kleine Geschichte
Afghanistans

In diesem Buch wird durch einen Blick in die Geschichte deutlich, warum die
Situation in Afghanistan so ist, wie sie sich heute darstellt.

Kleine Geschichte
der Ukraine

Dieses Buch informiert über die wichtigsten Ereignisse der ukrainischen
Geschichte und schließt mit den Bürgerprotesten auf dem Majdan und der
russischen Annektierung der Krim.

Kleine Geschichte
des israelisch-
palästinensischen
Konflikts

Dieses Buch will einen kurzen, leicht lesbaren und trotzdem
multiperspektivischen Überblick über die komplexe Geschichte des Konflikts
und die mühsamen Versuche, eine faire und dauerhafte Regelung zu
erreichen, bieten.

Politik in Polen

Das Buch stellt zunächst die Meilensteine der Entstehung und Transformation
des politischen Systems Polens und sodann wichtige Politikfelder von der
Sozialpolitik über die Europäische Integration bis zu den deutsch-polnischen
Beziehungen dar.

Projekt Europa
Eine kritische
Geschichte
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Auf der Grundlage der Forschung und eigener Archivrecherchen erzählt Kiran
Klaus Patel die Geschichte der europäischen Integration im Kalten Krieg neu.
Wer die Vorgeschichte der EU kennt und weiß, wie sie zu dem wurde, was sie
ist, der sieht auch die Entwicklungen der Gegenwart in einem anderen Licht.

Renaissance der
Vereinten
Nationen
Gegenwart und
Potentiale im 21.
Jahrhundert

Dieses Buch will eine verständliche und übersichtliche Einführung in die
Geschichte und die Arbeitsweise der Vereinten Nationen geben und dies mit
praktischen Vorschlägen kombinieren, wie sie gestärkt werden können.

Russland
Ukrainekrieg und
Weltmachtträume

Manfred Quiring zeichnet nach, wie Präsident Putin sein Land zu alter
Weltmachtstärke zurückführen möchte, zeigt die Gefährdungen der
internationalen Politik auf und verweist auf die Grenzen des Moskauer
Einflusses. In dem aktualisierten Band ist auch der Ukrainekrieg Thema.

Schockmomente
Eine
Weltgeschichte
von Inflation und
Globalisierung
1850 bis heute

Der Autor beschäftigt sich mit großen wirtschaftlichen und politischen Krisen
und damit, wie diese besser zu meistern sein könnten.

Sicherheitspolitik
verstehen
Handlungsfelder,
Kontroversen und
Lösungsansätze

Die Autoren erläutern ausgewählte sicherheitspolitische Handlungsfelder,
Instrumente sowie Akteure.

Welt im
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Welt im
Alarmzustand
Die Wiederkehr
nuklearer
Abschreckung

Verschwunden war die nukleare Abschreckung nie, aber lange in den
Hintergrund getreten. In einer Ära neuer Großmachtkonflikte - wie aktuell im
Krieg Russlands gegen die Ukraine - gewinnt sie wieder an Bedeutung.

Werte und
Mächte
Eine Geschichte
der westlichen
Welt

Der Autor erzählt den Weg des Westens von den Anfängen in der Antike bis in
unsere unmittelbare Gegenwart.

Wie ist es, wenn
es Krieg gibt?
Alles über
Konflikte

In diesem Kinderbuch geht es um Krieg und Konflikte.
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