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frauen in der rechtsextremen szene bpb - frauen in der rechtsextremen szene frauen machen bislang nur
einen kleinen teil der rechtsextremen szene aus aber ihre zahl w chst auch in der npd stellen sie nur ein f nftel
der mitglieder und einen bruchteil der funktion re, geschichte der ddr bpb - mehr als 20 jahre seit der
wiedervereinigung ist das kapitel ddr und deutsche teilung nicht abgeschlossen zu nachhaltig haben 40 jahre
zweistaatlichkeit das leben der menschen gepr gt und zu weitreichend waren die probleme die aus defiziten der
ddr und aus den herausforderungen des einheitsprozesses entstanden, punk in der ddr wikipedia - punk in der
ddr gab es seit anfang der 1980er jahre die gro en zentren der punkkultur in der ddr waren berlin dresden erfurt
halle und leipzig diese kulturszene war zun chst staatlicher verfolgung ausgesetzt und agierte stellenweise im
underground w hrend viele punks bis zum ende der ddr verfolgt wurden entspannte sich die lage f r punkbands
und jungpunks ab etwa 1986 als vermehrt, zeitgeschichte welle der wahrheiten der spiegel 1 2012 - das st ck
vergangenheitsbew ltigung im namen der bundesregierung hatte die fraktion der linken mit einer
parlamentarischen anfrage erzwungen, frauen im milit r wikipedia - die rolle von frauen im milit r hat sich ber
die jahrhunderte hinweg betr chtlich ver ndert in fr heren epochen haben die meisten staaten und kulturen frauen
den zugang zum milit r aus unterschiedlichen gr nden stark beschr nkt oder ganz verboten dennoch finden sich
in der milit rgeschichte viele einzelbeispiele f r frauen die in verschiedenen aufgaben in den streitkr ften ihrer
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