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Automobil, Verkehr und Erziehung-Dietmar Fack
2013-04-17 Das Buch stellt die Geschichte der
Motorisierung und ihrer Folgewirkungen von den
Anfängen im Deutschen Kaiserreich bis zum
Zusammenbruch des Nationalsozialismus dar
und arbeitet die Ungleichförmigkeit von
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Motorisierungsdynamik und
Erziehungskontinuität heraus. Weiterführende
Beiträge liefert es für die Theoriediskussion von
Verkehr, Technik und Kultur.
Autophobia-Brian Ladd 2008-11-16 "From the
Model T to the SUV, Autophobia reveals that our
vexed relationship with the automobile is nothing
new - in fact, debates over whether cars are
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forces of good or evil in our world have raged for
over a century now, ever since the automobile
was invented."--Jacket.
Accident Prone-John Burnham 2010-04-15
Technology demands uniformity from human
beings who encounter it. People encountering
technology, however, differ from one another.
Thinkers in the early twentieth century,
observing the awful consequences of interactions
between humans and machines—death by
automobiles or dismemberment by factory
machinery, for example—developed the idea of
accident proneness: the tendency of a particular
person to have more accidents than most people.
In tracing this concept from its birth to its
disappearance at the end of the twentieth
century, Accident Prone offers a unique history
of technology focused not on innovations but on
their unintended consequences. Here, John C.
Burnham shows that as the machine era
progressed, the physical and economic impact of
accidents coevolved with the rise of the
insurance industry and trends in twentiethcentury psychology. After World War I,
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psychologists determined that some people are
more accident prone than others. This
designation signaled a shift in social strategy
toward minimizing accidents by diverting
particular people away from dangerous
environments. By the 1960s and 1970s, however,
the idea of accident proneness gradually
declined, and engineers developed new
technologies to protect all people, thereby
introducing a hidden, but radical, egalitarianism.
Lying at the intersection of the history of
technology, the history of medicine and
psychology, and environmental history, Accident
Prone is an ambitious intellectual analysis of the
birth, growth, and decline of an idea that will
interest anyone who wishes to understand how
Western societies have grappled with the human
costs of modern life.
Atlantic Automobilism-Gijs Mom 2014-12-15 Our
continued use of the combustion engine car in
the 21st century, despite many rational
arguments against it, makes it more and more
difficult to imagine that transport has a
sustainable future. Offering a sweeping
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transatlantic perspective, this book explains the
current obsession with automobiles by delving
deep into the motives of early car users. It
provides a synthesis of our knowledge about the
emergence and persistence of the car, using a
broad range of material including novels, poems,
films, and songs to unearth the desires that
shaped our present "car society." Combining
social, psychological, and structural
explanations, the author concludes that the
ability of cars to convey transcendental
experience, especially for men, explains our
attachment to the vehicle.
Wie kann Verkehrserziehung im Sinne von
Nachhaltigkeit weiterentwickelt werden? Von der
Verkehrserziehung zur Mobilitätsbildung-Sascha
Kästner 2019-07-26 Studienarbeit aus dem Jahr
2019 im Fachbereich Pädagogik - Allgemeine
Didaktik, Erziehungsziele, Methoden, Note: 1,3,
Universität Erfurt, Veranstaltung:
Mobilitätsbildung, Sprache: Deutsch, Abstract:
Warum soll es einen Wechsel von der
Verkehrserziehung hin zur Mobilitätsbildung
geben? Dies ist die Frage, die in dieser Arbeit
automobil-verkehr-und-erziehung-dietmar-fack

beantwortet werden soll. Es wird untersucht, wie
dieser Umdenkprozess entstanden ist und ob es
sinnvoll ist, dass es zu einem Übergang von der
Verkehrserziehung hin zur Mobilitätsbildung
kommt. Die Verkehrserziehung ist seit vielen
Jahrzehnten fester Bestandteil der schulischen
Bildung. Sie spielt vor allem im
Grundschulbereich eine große Rolle. Kinder
lernen ihren Schulweg kennen und wie sie sich
auf diesem richtig verhalten. In der 3. und 4.
Klasse rückt die Radfahrausbildung, mit dem
damit verbundenen Fahrradführerschein, in den
Mittelpunkt der Verkehrserziehung. Diese
Themenfelder sind größten teils im
Sachunterricht verortet und bestehen
vorwiegend aus verbalen Einpauken von
Verkehrsregeln. Die Verkehrserziehung stammt
jedoch aus vergangener Zeit, als die ersten Autos
entstanden sind. Sie gilt unter vielen Kritikern
als veraltet und nicht mehr aktuell. Es wird
gefordert, dass diese Verkehrserziehung
weiterentwickelt werden muss. Die moderne,
gegenwärtige Welt besteht nicht nur aus
Unfallrisiken, welche Vorbeugung erfahren
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sollen, sondern auch aus Themenfeldern wie
Umweltschutz, Urbanisierung oder Gesellschaft.
Diese Themen sollen mit der Verkehrserziehung
in Verbindung stehen und zu einem
fächerübergreifenden Thema verschmelzen.
Diese Synthese ist unter dem Begriff der
Mobilitätsbildung bekannt geworden.
Bulletin of the History of Medicine- 2006
Includes the Transactions of the 15th- annual
meetings of the American Association of the
History of Medicine, 1939Technikvermittlung und TechnikpopularisierungKarl Pichol, Wolfhard Weber, Lars Bluma
Vierteljahrschrift für Sozial- und
Wirtschaftsgeschichte-Stephan Bauer 2004
Deutsche Nationalbibliographie und
Bibliographie der im Ausland erschienenen
deutschsprachigen Veröffentlichungen- 1996
Westfälische Forschungen- 2004
Technikgeschichte- 2004
Handel und Verkehr im 20. JahrhundertChristopher Kopper 2002 Diese erste
Gesamtdarstellung zur Geschichte des Verkehrs
im 20. Jahrhundert zeigt in einem ausführlichen
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historischen Abriss Ziele und Mittel der
deutschen Verkehrspolitik von 1918 bis 1990. Sie
erschüttert den Mythos von der erfolgreichen
Motorisierungspolitik des Dritten Reiches und
stellt die bisherige Forschungsmeinung in Frage,
dass die Verkehrspolitik der fünfziger Jahre
einseitig das Auto gefördert habe. Das
Verkehrsmittel Eisenbahn ist geprägt durch die
unendliche Geschichte der verzögerten und
verhinderten Bundesbahnreformen von 1950 bis
1990. Der zweite Schwerpunkt dieses Lehrbuchs
verfolgt die Entwicklung des deutschen
Einzelhandels. Der Verfasser untersucht, warum
der mittelständische Einzelhandel den
Filialunternehmen weichen musste, und stellt
dar, wie sich der Strukturwandel des
Einzelhandels und die Veränderungen des
Konsumverhaltens gegenseitig bedingten.
Jahresberichte für deutsche Geschichte- 2000
"Luxus und Konsum"-Colloquium Johann
Beckmann. Tagung 2003
Tempo!-Bernd Ingmar Gutberlet 2007
Politikberatung durch Experten-Michael Hascher
2006
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Faschismus und soziale Ungleichheit-Christoph J.
Bauer 2007
Zeitschrift für Unternehmensgeschichte- 2003
Vols. for include "Mitteilungen der Vereinigung
Deutscher Werksarchivare."
Bibliographie zur Geschichte des Alltags: Titel ab
dem Erscheinungsjahr 2001 und NachträgeJohann Caspar Struckmann 2008
Wilhelm II. und die Moderne-Wolfgang König
2007
Volkswagen, Volksempfänger,
Volksgemeinschaft-Wolfgang König 2004
Volkswagen, Volksempfänger, Volkskühlschrank das ehrenvolle Epitheton "Volks-" wurde im
Nationalsozialismus nur auserwählten
technischen Produkten zuteil. Sie sollten den
technischen Fortschritt im NS-Staat
dokumentieren und dienten damit zugleich
Propagandazwecken; sie waren Verheißungen
einer besseren Welt, in die der
Nationalsozialismus die Menschen zu führen
versprach. Noch in der Nachkriegszeit dienten
sie z. T. als gefährliche Chiffre für die "guten
Seiten" des Nationalsozialismus. Insgesamt
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waren diese "Volksprodukte" eine Verbindung
von propagandistischem Fremd- und
illusionistischem Selbstbetrug. Die Initiativen
gingen vor allem von Robert Leys Deutscher
Arbeitsfront sowie von Joseph Goebbels
Propagandaministerium aus. Das Buch stellt die
Produkte, Dienstleistungen und Initiativen in den
Kontext von Politik, Ideologie und Wirtschaft im
Nationalsozialismus. Die "Volksprodukte"
besaßen eine Doppelfunktion. Sie waren
Elemente der Propaganda, mit denen die
Nationalsozialisten der Bevölkerung eine spätere
Wohlstandsgesellschaft versprachen, um ihr den
tatsächlichen Konsumverzicht zu Gunsten der
Aufrüstung akzeptabel zu machen. Aber sie
repräsentierten auch Planungen und Visionen
einer spezifisch nationalsozialistischen Konsumund Freizeitgesellschaft. Ihr Scheitern rührte
daher, dass sich Autarkie, Aufrüstung und
Expansion als vorrangige Politikziele und eine
massive staatliche Konsumförderung auf der
anderen Seite nicht gleichzeitig verfolgen ließen.
Christiana Albertina- 2008
Technikgeschichte-Wolfgang König 2009 Die
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Technikgeschichte gehort zu den aufstrebenden
historischen Teildisziplinen. Dieser Band bietet
allen, die sich fur die historische Entwicklung der
Technik interessieren, eine Einfuhrung in die
theoretischen Ansatze und in die empirischen
Ergebnisse der technikgeschichtlichen
Forschung. Zunachst prasentiert der Autor die
Technik und die Technikgeschichte im System
der Wissenschaften: in den Technik-, den Natur-,
den Sozial- und den Geisteswissenschaften. Dann
behandelt er Schlusselbegriffe der
Technikgeschichte, wie Innovation,
Determinismus, Soziale Konstruktion, Revolution
und Evolution, und diskutiert deren
theoretischen Gehalt und heuristisches Potenzial.
Ein weiterer Teil enthalt eine Skizze der
technischen Entwicklung seit der Industriellen
Revolution auf der Basis der wichtigsten
Literatur. Die Einfuhrung endet mit der
fundamentalen Frage, inwieweit man aus der
Technikgeschichte lernen konne.
Zeitschrift für Volkskunde- 2004
Das Ende der Zuversicht?-Konrad Hugo Jarausch
2008 English summary: This volume locates the
automobil-verkehr-und-erziehung-dietmar-fack

origin of many problems that have plagued
Germany during recent years in the structural
transformations which began during the 1970s. It
focuses on the break-up of the high industrial
order, experienced by contemporaries either as
economic crisis or as life-style liberation. German
text. German description: In den 70er Jahren
setzte in Deutschland ein Strukturwandel ein,
der bisher weitgehend verkannt wurde und
immer noch verkannt wird. Und doch ist dieser
Strukturwandel der Ursprung fur zahlreiche
Fragen, die uns heute beschaftigen: die
Begleiterscheinungen der Globalisierung, die
Ueberdehnung des Sozialstaats, der individuelle
Wertewandel oder die Reformblockade der
Politik. Dieser Band enthalt die ersten,
grundlegenden Analysen der 70er Jahre und
behandelt die wirtschaftlichen Veranderungen,
die das Ende des Wachstums signalisierten, die
Uberforderung des Sozialstaats, das Ende des
Keynesianismus und die neuen Problemen wie
die Migration. Er zeigt die Aufbruche im Alltag,
die Frauen mehr Rechte brachten und die
Medialisierung verstarkten. Und er thematisiert
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die unzureichende politische
Problemverarbeitung in der DDR, das
Krisenmanagement in der Bundesrepublik sowie
den konservativen Neubeginn. Der Band schlieat
mit zwei Beitragen, die die 70er Jahre in
langerfristige historische Wandlungsprozesse
einordnen.
Motorisierung und "Volksgemeinschaft"Dorothee Hochstetter 2005 Das
Nationalsozialistische Kraftfahrkorps (NSKK)
wurde im "Dritten Reich" als "Banner- und
Willensträger des Motorisierungsgedankens der
deutschen Nation" bezeichnet. Was sich hinter
diesem Topos verbirgt, untersucht Dorothee
Hochstetter in ihrer Studie über das NSKK. Sie
legt die erste Gesamtgeschichte dieser
Organisation vor, die zeigt, dass das NSKK nicht
nur ein Exekutivorgan der NSDAP war, sondern
in vielen Gesellschaftsbereichen Macht ausübte:
im Motorsport, in der Automobilindustrie, im
Vereinswesen und im Verkehr. Indem die Autorin
die Beteiligung des NSKK an der Verfolgung und
Ermordung der Juden und an Kriegsverbrechen
nachweist, wird der Mythos des NSKK vom
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unpolitischen Kraftfahrertreff und von der
unwichtigen, weil untergeordneten
Parteigliederung zerstört.
Kuriosa der Wirtschafts-, Unternehmens- und
Technikgeschichte-Christian Kleinschmidt 2008
Bibliographie Geschichte der Technik- 2000
German books in print- 1998
Bundesdeutsche Verkehrspolitik und
Motorisierung-Dietmar Klenke 1993
Jahresbericht-Deutsche Forschungsgemeinschaft
1999
Publishers' International ISBN DirectoryInternational ISBN Agency 1998 PIID is
conveniently divided into three easy-access
sections: Geographical and ISBN sections
provide complete contact information for each
publisher, while an Alphabetical Index identifies
the publisher's location. (Handbook of
International Documentation and Information,
Vol. 7)
Deutsche Nationalbibliographie und
Bibliographie des im Ausland erschienenen
deutschsprachigen Schriftums- 1983
Oesterreichische Bibliographie- 1995
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Bibliographie der deutschen
Zeitschriftenliteratur, mit Einschluss von
SammelwerkenWer ist Wer?-August Ludwig Degener 1990
Risk-Arwen P. Mohun 2013-02-26 "Risk" is a
capacious term used to describe the
uncertainties that arise from physical, financial,
political, and social activities. Practically
everything we do carries some level of
riskâ€”threats to our bodies, property, and
animals. How do we determine when the risk is
too high? In considering this question, Arwen P.
Mohun offers a thought-provoking study of
danger and how people have managed it from
pre-industrial and industrial America up until
today. Mohun outlines a vernacular risk culture
in early America, one based on ordinary
experience and common sense. The rise of
factories and machinery eventually led to
shocking accidents, which, she explains, riskmanagement experts and the "gospel of safety"
sought to counter. Finally, she examines the
simultaneous blossoming of risk-taking as fun
and the aggressive regulations that follow from
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the consumer-products-safety movement. Risk
and society, a rapidly growing area of historical
research, interests sociologists, psychologists,
and other social scientists. Americans have
learned to tame risk in both the workplace and
the home. Yet many of us still like amusement
park rides that scare the devil out of us; they
dare us to take risks.
Against Automobility-Steffen Bohm 2006-11-29
Despite its promise of freedom and autonomy,
the ubiquity of the automobile has influenced
unforeseen ecological, social, and political
change. In Against Automobility, a panel of
distinguished scholars take a critical look at the
contradiction of the automobile. A critical
account of the impact of the car on society, which
is both liberated by and reliant upon motor
vehicles. Written by a panel of distinguished
scholars from varying disciplines in the
humanities and social sciences. Examines
automobility's effect on environmental, social,
and political issues. Will be of interest to those
whose research focuses on geography, politics,
consumption and cultural studies, critical theory,
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and the sociology of objects and everyday life.
Life among the Ruins-J. Evans 2016-05-23 As
home to 1920s excess and Hitler's Final Solution,
Berlin's physical and symbolic landscape was an
important staging ground for the highs and lows
of modernity. In Cold War Berlin, social and
political boundaries were porous, and the rubble
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gave refuge to a re-emerging gay and lesbian
scene, youth gangs, prostitutes, hoods, and
hustlers.
Music Sponsorship at a Turning Point-Angela
Hund-Göschel 2009
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