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GRIN Verlag Nov 2008, 2008. Taschenbuch. Book Condition:
Neu. 210x148x5 mm. This item is printed on demand - Print on
Demand Neuware - Studienarbeit aus dem Jahr 2008 im
Fachbereich Geschichte Europa - Deutschland - Nachkriegszeit,
Kalter Krieg, Note: 1,7, Humboldt-Universität zu Berlin (Institut
für Geschichtswissenschaft), Veranstaltung: Die Alte Geschichte
in der DDR, 0 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache:
Deutsch, Abstract: Die von Karl Marx in seinen ökonomischen
Schriften dargelegte Theorie der Entwicklung der
menschlichen Gesellschaft, die diese als einen auf sich
wandelnden Produktions- und Besitzverhältnissen basierenden
Prozess beschreibt, hat seit ihrer Entstehung viele Anhänger
gefunden. In der DDR, die sich offiziell erst seit 1968 als
sozialistischer Staat verstand, und sich ihrem Selbstverständnis
als Kulmination der von Marx entworfenen historischen
Entwicklung sah, wurde die Marxsche Geschichtskonzeption
zentraler Bezugspunkt historischer Reflexionen auch und v. a.
in den neu auf- und umgebauten historischen Forschungs- und
Lehreinrichtungen. Der neu gegründete Staat DDR benötigte
dringend eine wissenschaftlich-historische Legitimation für die
Aufrichtung und Vervollkommnung des Sozialismus in der
DDR. Die Essays zeichnen diese und spätere Prozesse aus
heutiger Perspektive sowohl am Einzelbeispiel E. C. Welskopfs,
als späterer Historiker in der DDR nach. 24 pp. Deutsch.
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Very useful to all of category of people. I actually have read through and that i am sure that i will likely to go through
once more again in the foreseeable future. I realized this book from my i and dad advised this publication to find out.
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This is the very best publication i have got read until now. It is definitely simplified but shocks within the fi y percent of
the pdf. You may like how the article writer create this pdf.
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