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kommt es zu einem schrecklichen Vorfall, der
Organisation der Unternehmung Stephen P.

alles ändert.Auch im zweiten Band der

Robbins 2001

›Selection‹-Trilogie geht es um die ganz großen

Selection – Die Elite Kiera Cass 2014-02-20 Das

Gefühle! Kiera Cass versteht es meisterhaft, das

ganz große Glück?Von den 35 Mädchen, die um

im ersten Band vorgestellte Liebesdreieck noch

die Gunst von Prinz Maxon und die Krone von

ein bisschen verzwickter zu machen und die

Illeá kämpfen, sind mittlerweile nur noch 6 übrig.

Leserinnen gemeinsam mit America hin- und her

America ist eine von ihnen, und sie ist hin- und

schwanken zu lassen: Maxon oder Aspen? Aspen

hergerissen: Gehört ihr Herz nicht immer noch

oder Maxon?Endlich: Die Fortsetzung des

ihrer großen Liebe Aspen? Aber warum hat sich

weltweiten Bestsellers!Selection - Die Elite schoss

dann der charmante, gefühlvolle Prinz

bei Erscheinen in den USA direkt auf Platz 1 der

hineingeschlichen? America muss die schwerste

New York Times Bestsellerliste!

Entscheidung ihres Lebens treffen. Doch dann

Drei Meter über dem Himmel Federico Moccia
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2008

sind die Fragen, mit denen Elizabeth Bennet

Stolz Und Vorurteil Jane Austen 2013-04-26 Jane

ringt. Hin- und her gerissen ist sie zwischen ihrem

Austen: Stolz und Vorurteil »In der ganzen Welt

eigenen starken Willen, und dem, was die

gilt es als ausgemachte Wahrheit, dass ein

Gesellschaft von ihr erwartet. Abgestoßen und

begüterter Junggeselle unbedingt nach einer Frau

angezogen von ihrem Verehrer ist sie –

Ausschau halten muss …« Frauen sind

gleichermaßen. Das ist der Grund, warum »Stolz

Verfügungsmasse. Sie werden auserkoren, oder

und Vorurteil« zeitlos ist und heute genauso

auch nicht. Jane Austens Roman folgt

lesbar wie vor zweihundert Jahren – wie fast alle

oberflächlich dem konservativen Wertesystem der

Werke Austens (1775–1817): Sie spricht

damaligen Zeit, und ist gleichzeitig ein

existentielle Fragen jedes Menschen, besonders

schreiender Protest dagegen. Ist das alles richtig

jeder jungen Frau an. Im Jahre 2003 startete der

so? Muss mein Leben so eingerichtet sein?

britische Fernsehsender BBC eine

Leben wir nicht in furchtbaren Zwängen? Das

Abstimmungsaktion, um eine Liste der hundert
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beliebtesten Bücher Großbritanniens

frühe Form der Polit-Satire: Die mit

zusammenzustellen. 750.000 Menschen

unerschöpflicher Fabulierlust bis ins Detail

beteiligten sich. »Stolz und Vorurteil« landete,

realistisch gestalteten Erlebnisse Gullivers in

hinter »Der Herr der Ringe« auf Platz Zwei.

fremden Reichen sind gespickt mit polemischen

Gullivers Reisen Jonathan Swift 2022-01-29

Seitenhieben auf Staat, Kirche oder

Gullivers Reisen Jonathan Swift - Gullivers

Rechtswesen.Ein Klassiker, wie er gegenwärtiger

Reisen nach Lilliput und zu den Riesen kennt

gar nicht sein könnte!

jedes Kind. Und doch ist Swifts Fantasy-Saga vor

Entscheidungen Hillary Rodham Clinton

allem ein eindrucksvolles Leseabenteuer für

2015-04-28 Seit mehr als zwanzig Jahren steht

Erwachsene tiefsinnig, amüsant, subversiv und

Hillary Rodham Clinton im Rampenlicht der

desillusionierend , eine zeitlos gültige

internationalen Politik – zunächst als First Lady

Generalabrechnung mit menschlicher Dummheit

im Weißen Haus, dann als Senatorin des

und Selbstüberschätzung, ja eine besonders

Bundesstaates New York und schließlich als
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Außenministerin im Kabinett von Barack Obama.

9. Oktober 2012 wird die junge Pakistanerin

Nun bewirbt sie sich für die Demokraten als

Malala Yousafzai auf ihrem Schulweg überfallen

Kandidatin für die nächste Präsidentschaft. In

und niedergeschossen. Die Fünfzehnjährige hatte

ihrem so politischen wie persönlichen Buch

sich den Taliban widersetzt, die Mädchen

schildert Clinton Hintergründe und

verbieten, zur Schule zu gehen. Wie durch ein

Zusammenhänge der wichtigsten politischen

Wunder kommt Malala mit dem Leben davon. Als

Ereignisse und formuliert ihre Vorstellungen von

im Herbst 2013 ihr Buch "Ich bin Malala"

der Rolle, die die Vereinigten Staaten angesichts

erscheint, ist die Resonanz enorm: Weltweit wird

der globalen Herausforderungen spielen sollte.

über ihr Schicksal berichtet. Im Juli 2013 hält sie

Flüchtige Moderne Zygmunt Bauman 2003

eine beeindruckende Rede vor den Vereinten

Grundlagen betrieblicher Finanzwirtschaft Hans E.

Nationen. Barack Obama empfängt sie im

Büschgen 1979

Weißen Haus, und im Dezember erhält sie den

Ich bin Malala Malala Yousafzai 2013-10-08 Am

Sacharow-Preis für geistige Freiheit, verliehen
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vom Europäischen Parlament. Malala Yousafzai

überzeugend zusammengefasst wie Malala

lebt heute mit ihrer Familie in England, wo sie

Yousafzai, die tapferste Schülerin der Welt.«

wieder zur Schule geht. Malala Yousafzai wird mit

Berliner Zeitung »Der mutigste Teenager der

dem Friedensnobelpreis 2014 ausgezeichnet.

Welt« Bild »Bewegend erzählt Malala Yousafzai

»Dieses Memoir unterstreicht ihre besten

ihr Schicksal.« Brigitte

Eigenschaften. Ihren Mut und ihre

Latencias y sobresaltos de la memoria inconclusa

Entschlossenheit kann man nur bewundern. Ihr

Nelly Richard 2018-06-12 En los ensayos

Hunger nach Bildung und Neugestaltung ist

reunidos en este libro convergen reflexiones

authentisch. Sie wirkt so unschuldig, und da ist

sobre la memoria política y social de Chile entre

diese unverwüstliche Zuversicht. Sie spricht mit

1990 y la actualidad. Un largo periodo que

einem solchen Gewicht, dass man vergisst, dass

recorre los tiempos de la dictadura, transición y

Malala erst 16 ist.« The Times »Niemand hat das

postransición a la luz de los diferentes modos en

Recht auf Bildung so knapp, so einprägsam und

que las políticas y las estéticas de la memoria
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han podido construirlo. A contrapelo de los

ensayo crítico –contrario a los relatos

relatos articulados que configuró el consenso de

administrados de los discursos profesionales– y

la “memoria institucional” del Chile de la

la densidad estética de un lenguaje solidario que

Concertación de los Partidos por la Democracia,

pone en valor el universo de experiencias de las

Richard critica esa forma de neutralización de los

memorias desechadas, fracturadas, y las activa.

discursos revulsivos que la sordina de la política

La “crítica de la memoria” de Nelly Richard es

transicional llevó adelante, y deposita en los

un capítulo fundamental del pensamiento cultural

lenguajes estéticos y en el pensamiento crítico la

latinoamericano contemporáneo.

posibilidad de restitución del tejido de la memoria

Muñecas vivientes Natasha Walter 2012-03-12

de aquellos restos, de esas trazas que se

Doscientos años después de la aparición de los

resisten al ordenamiento y sostienen un pulso

primeros movimientos feministas, asistimos a una

convulsionado de ese proceso. La potente

mutación sorprendente. Dos discursos

escritura de Nelly Richard posee la agudeza del

aparentemente irrefutables, el de la libre elección
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y el de la biología, han derivado respectivamente

química y la estructura del cerebro" y "la

en un nuevo sexismo y un nuevo determinismo

inclinación genética" explican el comportamiento

que contribuyen a fijar los estereotipos sobre el

femenino estereotipado sirve no sólo para

comportamiento femenino y masculino. Por un

explicar cómo aprenden y juegan las niñas

lado, “la imagen de la perfección femenina a la

pequeñas, sino también para justificar las

que las mujeres deberían aspirar está (cada vez

desigualdades que encontramos en la vida

más) definida por el atractivo sexual”, un

adulta”. Pero esas “elecciones” podrían no ser

atractivo cuya formulación determina,

tan libres, y los “descubrimientos científicos”

trasladándola a toda la sociedad, la propia

podrían no ser tan concluyentes. Walter

industria del sexo. Esta situación se justifica

cuestiona la validez de ambos discursos

sistemáticamente con el argumento de que se

basándose, en gran parte, en la crónica de su

trata de “elecciones” que realizan las propias

impacto en la sociedad británica. Natasha Walter

mujeres. Por otro lado, “la convicción de que "la

(Londres, 1967) es escritora, periodista, activista
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por los derechos humanos y feminista británica.

griechischen Mythologie ihr Leben gibt, um ihren

Trabajó como periodista para medios como la

Mann vor dem Tod zu bewahren. Fasziniert von

revista Vogue y diarios como The Independent o

ihrem Fall, setzt der forensische Psychiater Theo

The Guardian.

Faber alles daran, Alicia zum Sprechen zu

Die stumme Patientin Alex Michaelides

bringen. Doch will er wirklich nur herausfinden,

2019-04-26 Blutüberströmt hat man Alicia

was in jener Nacht geschehen ist?

Berenson neben ihrem geliebten Ehemann

Interkultureller Dialog im virtuellen Zeitalter Luisa

gefunden – dem sie fünf Mal in den Kopf

Conti 2012 Wie kann eine zeitgemäße

geschossen hat. Seit sieben Jahren sitzt die

Perspektive auf den interkulturellen Dialog

Malerin nun in einer geschlossenen Anstalt. Und

aussehen? In Auseinandersetzung mit den

schweigt. Kein Wort hat sie seit der Nacht des

Konzepten Identität, Kultur und Kommunikation

Mordes verloren, lediglich ein Bild gemalt: Es

wird in dieser Arbeit eine Neubestimmung des

zeigt sie selbst als Alkestis, die in der

interkulturellen Dialogs als theoretisches Konzept
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entwickelt. Durch die Einbeziehung aktueller

erschien 1890 in Lippincott's Monthly Magazine

Befunde und Beispiele bietet sie auch eine

aus Philadelphia, 1891 wurde bei dem Londoner

Orientierung für Praktiker, die durch ihre Arbeit

Verlag Ward, Lock and Co. die heute bekannte,

echte dialogische Begegnungen ermöglichen

überarbeitete und erweiterte Fassung in Buchform

wollen. Als neuen Raum für den interkulturellen

veröffentlicht. Der seinerzeit als anrüchig geltende

Dialog finden die Überlegungen ihre Anwendung

Roman war auch Gegenstand des

im Web.

Unzuchtprozesses gegen Wilde. Die Hauptfigur,

Norden und Süden Elizabeth Gaskell 2014

der reiche und schöne Dorian Gray, besitzt ein

Das Bildnis des Dorian Gray (Vollständige

Porträt, das statt seiner altert und in das sich die

Ausgabe) Oscar Wilde 2017-05-31 "Das Bildnis

Spuren seiner Sünden einschreiben. Während

des Dorian Gray" (Originaltitel: "The Picture of

Gray immer maßloser und grausamer wird, bleibt

Dorian Gray") ist der einzige Roman des irischen

sein Äußeres dennoch jung und makellos schön.

Schriftstellers Oscar Wilde. Eine erste Fassung

Der Roman gilt als Oscar Wildes
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Prosahauptwerk. Themen sind die Moralität von

Unterstützungspraxis im Bereich der Jugendhilfe

Sinnlichkeit und Hedonismus im Viktorianismus

zu optimieren und den mitbetroffenen Mädchen

und die Dekadenz der englischen Oberschicht.

und Jungen geeignete Angebote zu machen, ihre

Außerdem lassen sich die Handlung und die

Ängste und Ambivalenzen zu verstehen bedarf es

eingearbeiteten Kunstbemerkungen sowohl als

fundierten Fachwissens. Solches wird in diesem

Proklamation wie auch als Kritik des

Handbuch erstmals in deutscher Sprache in

Ästhetizismus lesen, einer literarischen Strömung

einem interdisziplinären Zugang

des Fin de siècle.

zusammengetragen. Fachkräfte aus den

Handbuch Kinder und häusliche Gewalt Barbara

Bereichen Soziale Arbeit, Polizei, Justiz, Therapie

Kavemann 2007-04-12 Dass Kinder mitbetroffen

und Politik erhalten Einblick in vielfältige

sind von häuslicher Gewalt zwischen Eltern, dass

Fachfragen und Praxisprojekte. Gleichzeitig wird

sie unter dieser Situation leiden und Schaden

eine Informationsbasis geschaffen, auf deren

nehmen, ist kein neues Thema. Um die

Grundlage die Bereitschaft zur institutionellen
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Kooperation im Sinne eines gelingenden

Unbekanntes in Judes Umfeld offenbar Verrat

Kinderschutzes gestärkt werden kann.

plant, muss sie nicht nur den Verräter stellen,

ELFENKÖNIG Holly Black 2019-07-22 Sei so stark

sondern auch ihre widersprüchlichen Gefühle

wie der König der Elfen selbst ... Jude hat nur ein

gegenüber Cardan in den Griff bekommen, wenn

Ziel – als geheime Macht hinter dem Thron ihren

sie nicht die Kontrolle über das Elfenreich

Ziehbruder Oak, den wahren Erben des

verlieren möchte ... Alle Bände der „Elfenkrone“-

Elfenreichs, zu beschützen. Dafür hat sie Cardan,

Trilogie: Elfenkrone (Band 01) Elfenkönig (Band

den neuen König der Elfen, an sich gebunden

02) Elfenthron (Band 03) Wie der König von

und zieht im Geheimen die Fäden. Die Geschicke

Elfenheim lernte, Geschichten zu hassen

von Faerie zu lenken, wäre schon schwierig

(Illustrierter Zusatzband) Die verlorenen

genug. Doch Cardan tut alles, um Jude zu

Schwestern - Eine Elfenkrone-Novelle (nur als E-

unterlaufen, selbst wenn die Faszination, die Jude

Book verfügbar)

auf ihn ausübt, ungebrochen ist. Als jemand

Nominalisierte Infinitive im Spanischen Barbara
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Schirakowski 2021-05-10 Spanische

empirische Basis bilden kontrolliert erhobene

nominalisierte Infinitive können eher nominal

Akzeptabilitätsurteile zu einem nominaleren

strukturiert sein oder überwiegend verbale

Formtyp (el cantar de los pájaros 'das Singen der

Wortartenmerkmale zeigen. Welchen

Vögel') und einem verbaleren Formtyp (el cantar

Vorkommens- und Bildungsbedingungen

coplas 'das Liedersingen'). Es wird u.a. gezeigt,

unterliegen aber syntaktisch unterschiedliche

dass beide Formen als Ereignisnominalisierungen

Formen? Diese Frage wurde bisher eher

auftreten können, ansonsten aber

fragmentarisch behandelt. Basierend auf einer

unterschiedlichen syntaktisch-semantischen

Klassifikation von Subtypen untersucht diese

Beschränkungen unterworfen sind. Während der

Studie nominalisierte Infinitive im Hinblick auf ihre

nominalere Typ intransitive Basisverben präferiert

Kompatibilität mit Verben unterschiedlicher

und nur eingeschränkt Argumente der Basis

Verbklassen, Argumentrealisierung und

realisieren kann, ist der verbalere Typ auf

semantische Interpretationsmöglichkeiten. Die

generische Ereignisreferenz spezialisiert. Die
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Ergebnisse dieser Studie leisten einen Beitrag

Sein Ziel ist es, die Sch nheit der Mathematik for

vom Verständnis der Vielfalt deverbaler

jeden sichtbar zu machen. Nature Edward

Nominalisierungen im Spanischen.

Frenkels Buch Liebe und Mathematik ist im Kern

Liebe und Mathematik Edward Frenkel

eine Liebesgeschichte, die romantische

2014-11-17 Eine Liebeserkl rung an die

Beschreibung und Liebeserkl rung eines Mannes

Mathematik und eine Autobiographie wie ein

an jene Gef hrtin, die ihm das Schicksal zugeteilt

groaer russischer Roman ? der New York Times-

hat. Wenn ich das Buch in einem Wort

Bestseller des brillanten Mathematikers Edward

zusammenfassen sollte, dann w re dieses Wort

Frenkel Zwei faszinierende Erz hlungen ? die

Leidenschaft. Die romantische, stellenweise

eine mathematischer Natur, die andere pers nlich

poetische Prosa, der breite Bogen tiefer und

? sind in Liebe und Mathematik miteinander

profunder menschlicher Ideen und der ewige

verwoben ? Geschickt fohrt Frenkel den Leser ?

Reigen fundamentaler Fragen, die best ndig in

an die R nder unserer gegenw rtigen Kenntnis.

neuem Gewand wieder auftauchen, lassen fast
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unweigerlich an die groaen russischen Romane

abgehobener philosophischer berblick ober die

von Dostojewski, Pasternak, Scholochow und all

Mathematik, sondern ein Bericht direkt aus dem

den anderen denken. Keith Devlin, Huffington

Leben eines praktizierenden Mathematikers an

Post Liebe und Mathematik ist zugleich eine

der vordersten Front der Forschung. Und als

Autobiographie, ein Eingangstor zum Verst ndnis

solcher ist das Buch kraftvoll, leidenschaftlich und

der Mathematik, die so oft Furcht einfl at, und der

inspirierend. New York Times In der berzeugung,

erste allgemein verst ndliche Bericht ober das

dass manche von uns sich nicht mit der

Langlands-Programm, eines der zentralen sch

Mathematik einlassen, weil wir sie nicht sehen k

pferischen Projekte der heutigen Menschheit. In

nnen, setzt Professor Frenkel sie unermodlich in

diesem Buch geht es in fundamentaler Weise um

Beziehung zu Dingen, die wir sehen k nnen. Ein

unser Wissen von der Realit t auf allen Ebenen.

farbensattes Lob der Zahlen. The Guardian Wenn

Jaron Lanier, Autor von Wem geh rt die Zukunft?

man dieses Buch liest, fohlt man den Drang, alles

Liebe und Mathematik ist nicht etwa ein

fallen zu lassen und der Mathematik eine neue
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Chance zu geben; teilzuhaben am ultimativ

nie die Bilder von Picasso und van Gogh gezeigt,

Geheimnisvollen. Chris Carter, Sch pfer von Akte

Ihnen noch nicht einmal gesagt, dass es diese

X (The X Files) Ein atemberaubendes Panorama

Bilder oberhaupt gibt. So ungef hr wird an

der modernen Mathematik. Mario Livio,

unseren Schulen Mathematik unterrichtet, und es

Astrophysiker und Autor von Ist Gott ein

ist daher kein Wunder, dass sie for die meisten

Mathematiker? und Brilliant Blunders Sollten Sie

von uns als eine zutiefst langweilige geistige bung

kein Mathematiker sein ? dieses Buch weckt den

erscheint. In Liebe und Mathematik zeigt uns der

Wunsch, einer zu werden. Nassim Nicholas

berohmtekannte Mathematiker Edward Frenkel

Taleb, Autor von Der schwarze Schwan und

eine Seite der Mathematik, die wir noch nie

Antifragilit t _____ Stellen Sie sich vor, Sie

gesehen haben. Hier offenbaren sich die Sch

besuchten eine Kunstschule, in der man Ihnen

nheit und die Eleganz eines groaen Kunstwerks.

lediglich beibringt, wie man einen Gartenzaun

In seinem leidenschaftlichen Buch beweist

streicht. Stellen Sie sich vor, man h tte Ihnen dort

Frenkel, dass die Mathematik alles andere ist als
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nur die Nische einiger Spezialisten: Sie rohrt

neben dankbaren Zeilen von Betroffenen, die sich

vielmehr ans Herz aller Dinge und eint uns ober

in dem Buch wiedererkannt hatten und dadurch

alle Kulturen, Zeiten und R ume hinweg. Liebe

auf neue Gedanken, auf neue Gefühle, auf einen

und Mathematik erz hlt zwei mit"

neuen Lebensweg gekommen waren – neben

Briefe von Frauen, die zu sehr lieben Robin

diesen Dankesbriefen gab es auch Zeugnisse von

Norwood 2018-05-18 Millionen Frauen haben

Verstrickung und Qual: verzweifelte Hilferufe und

Robin Norwoods Buch «Wenn Frauen zu sehr

Fragen, Fragen, Fragen. Robin Norwood hat aus

lieben» gelesen, geliebt, weiterempfohlen, in die

der bedrängenden Fülle eine exemplarische

Tat umgesetzt, in ein neues Leben verwandelt, in

Auswahl getroffen, Briefe, die eine typische

ein besseres – in ihr eigenes. Tausende von

Entwicklung, ein spezielles Problem am

Leserinnen haben der Autorin geschrieben. Auf

genauesten umschreiben, um auf diese

jedes Schreiben persönlich und hilfreich zu

menschlichen Dokumente ausführlich und konkret

antworten – ein Ding der Unmöglichkeit. Denn:

einzugehen. So entstand dieses Buch: 71 Briefe
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(darunter auch 13 von Männern) werden

Hollywoodfilme wimmeln von Fehlern. Denn

abgedruckt und von Robin Norwood einfühlsam,

unsere Wahrnehmung funktioniert absolut

kenntnisreich, liebevoll und richtungweisend

selektiv. Die Autoren entlarven die Beschränktheit

kommentiert.

unserer Wahrnehmung, unserer Fähigkeit zu

Der unsichtbare Gorilla Christopher Chabris

erinnern und unserer Auffassungsgabe. Vor allem

2011-04-11 Christopher Chabris und Daniel

aber zeigen sie, wie oft wir völlig unbegründet auf

Simons wurden durch ihr "Gorilla-Experiment"

unsere Intuitionen vertrauen. Und wie wir

weltberühmt: Sie ließen einen Mann im

unserem Bewusstsein doch noch auf die Sprünge

Gorillakostüm durch ein Basketballspiel laufen –

helfen können.

und die Hälfte der Zuschauer nahm ihn überhaupt

Soziologie der Migration Thomas Faist

nicht wahr. Überall lässt sich diese

2020-10-26 Migration betrifft viele Bereiche des

Unaufmerksamkeitsblindheit beobachten:

sozialen Lebens. Dieser Band bietet eine

Polizisten gehen an schweren Unfällen vorbei.

Einführung in die Ursachen von Migration, die
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Rolle von Netzwerken, Fragen der

empirischen Methoden der Migrationsforschung,

Sozialintegration und ungleichheitsrelevante

liefert Beispiele für gelungene empirische

Kategorisierungen von Migrant*innen. Damit

Forschung und vermittelt didaktische Anregungen.

verschafft dieses Lehrbuch einen systematischen

Finde dein Warum Simon Sinek 2018-01-22

Einblick, wie soziale Ordnung als eine

Millionen Leser weltweit haben Frag Immer erst:

grenzübergreifende Hierarchie von sozialen

warum gelesen und waren begeistert. Dieses

Ungleichheiten begriffen werden kann.

Buch ist der nächste Schritt für alle Fans von

Grenzüberschreitende Migration wird in einen

Simon Sinek und seinen Start-With-Why-Ansatz –

breiteren Zusammenhang von sozialen

ein Arbeitsbuch, um sein ganz persönliches

Ungleichheiten und Transnationalisierung gestellt.

Warum herauszufinden. Und mit dem sich diese

Das Lehrbuch ordnet die damit verbundenen

Erkenntnisse konkret in Alltag, Team,

Fragen mit Hilfe von Theorien und Konzepten ein,

Unternehmen und Karriere anwenden lassen. Mit

gibt eine Einführung in die einschlägigen

zwei Koautoren hat Sinek einen detaillierten
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Leitfaden erstellt, der Punkt für Punkt zum

2011-12-22 Wie beeinflusst sie Körper und Geist?

eigenen Warum führt. Und dabei häufige Fragen

Heute schon gegoogelt? Im Durchschnitt sind die

beantwortet wie: Was ist, wenn mein Warum dem

Deutschen etwa zweieinhalb Stunden täglich

der Konkurrenten gleicht? Kann man mehr als ein

online. Neuesten Studien zufolge, so zeigt

Warum haben? Und wenn meine Arbeit nicht zu

Bestsellerautor und IT-Experte Nicholas Carr,

mir passt – warum mache ich sie dann

bewirkt bereits eine Onlinestunde am Tag

überhaupt? Ob Führungskraft, Teamleiter oder

erstaunliche neurologische Prägungen in unserem

einfach Sinnsucher, dieses Buch führt

Gehirn. Wer das Internet nach Informationen,

unweigerlich auf den Weg zu einem erfüllteren

sozialen Kontakten oder Unterhaltung

Leben – und letztlich auch zu mehr Erfolg.

durchforstet, verwendet, anders als beim Buch-

Malala. Meine Geschichte Malala Yousafzai

oder Zeitunglesen, einen Großteil seiner geistigen

2014-09-25

Energie auf die Beherrschung des Mediums

Wer bin ich, wenn ich online bin... Nicholas Carr

selbst. Und macht sich um die Inhalte,
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buchstäblich, keinen Kopf. Die Folge: Im

zum User als Gegenstand aktueller Debatten und

Internetzeitalter lesen wir oberflächlicher, lernen

Studien. Und er vermittelt – jenseits von vagem

wir schlechter, erinnern wir uns schwächer denn

Kulturpessimismus – anhand greifbarer

je. Von den Anpassungsleistungen unseres

Untersuchungen und Experimente, wie das

Gehirns profitieren nicht wir, sondern die

Internet unser Denken verändert.

Konzerne, die mit Klickzahlen Kasse machen. In

BPM CBOK® - Business Process Management

seinem neuen Buch verbindet Carr, zwanzig

BPM Common Body of Knowledge, Version 3.0

Jahre nach Entstehung des World Wide Web,

2014-06

seine medienkritische Bilanz mit einer erhellenden

Eine kurze Geschichte der Menschheit Yuval

Zeitreise durch Philosophie-, Technologie- und

Noaḥ Harari 2013

Wissenschaftsgeschichte – von Sokrates’ Skepsis

Soziologische Phantasie C. Wright Mills

gegenüber der Schrift, dem Menschen als

2016-04-27 Soziologische Phantasie, die erstmals

Uhrwerk und Nietzsches Schreibmaschine bis

1963 erschienene deutsche Übersetzung von C.
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Wright Mills‘ The Sociological Imagination, darf

und öffentlichen Problemen erhellt. Eben dies sei

zurecht als Meilenstein wissenschaftlich-

Aufgabe und Verheißung einer Soziologie, die

politischer Debatten in den Vereinigten Staaten

sich viel zu häufig „einer merkwürdigen Lust an

betrachtet werden und zählt auch heute noch zu

der Attitüde des Unbeteiligten“ hingebe.

einer der wichtigsten Selbstkritiken der

Emotionale Intelligenz Daniel Goleman 2011

Soziologie. Mills schlägt hier einen dritten Weg

Abkehr von den Parteien? Oskar Niedermayer

zwischen bloßem Empirismus und abgehobener

2013-08-28 „Wutbürger“ wurde von der

Theorie ein: Er plädiert für eine kritische

Gesellschaft für deutsche Sprache zum „Wort des

Sozialwissenschaft, die sich weder bürokratisch

Jahres 2010“ gewählt. Offenkundig gibt es in

instrumentalisieren lässt noch selbstverliebt vor

Deutschland ungewohnten und scheinbar

sich hin prozessiert, sondern gesellschaftliche

parteiübergreifenden Bürgerprotest. Dieser Band

Bedeutung erlangt, indem sie den

betrachtet das Thema „Parteien in der

Zusammenhang von persönlichen Schwierigkeiten

Gesellschaft“ und deren Rolle im Zuge der
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Protestbewegungen umfassend und deshalb auch

Descubra o passo a passo para a construção de

aus verschiedenen wissenschaftlichen

uma carreira de sucesso com as Nações Unidas!

Perspektiven. Dazu gehören eine kritische

Este eBook irá apresentá-lo ao complexo Sistema

Bestandsaufnahme und Diagnose des

das Nações Unidas e sua abordagem para o

gegenwärtigen Zustands der Parteiendemokratie,

desenvolvimento internacional; vai ensiná-lo a

die Suche nach Ursachen für die aktuelle

preparar detalhadamente cada um dos

Situation mit ihren Wirkungen auf Parteien bis hin

documentos exigidos pelos processos seletivos e

zu Parteienverdrossenheit. Nicht zuletzt wird auch

também irá prepará-lo para a fase de entrevista.

der Blick auf alternative oder

Se você está procurando informações sobre

partizipationsakzentuierte Formen der

como iniciar a sua carreira em uma organização

Organisation von Parteien, aber auch von

internacional, você veio ao lugar certo! Trabalhar

Staatlichkeit geworfen.

para uma organização do Sistema ONU é o

Construindo uma Carreira Internacional na ONU

sonho de muitos. Compreensível, já que essas
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organizações combinam boa remuneração e uma

essencial para aqueles que desejam ser bem

ampla gama de benefícios com um trabalho

sucedidos. Nosso time está seguro de que você

significativo e de impacto. Ao navegar pelos

deseja fazer parte do grupo dos candidatos

capítulos deste eBook, você perceberá que o

aprovados e é exatamente por esta razão que a

Sistema das Nações Unidas oferece

OpenIGO preparou este eBook: para ajudá-lo a

oportunidades de trabalho para profissionais das

conquistar o seu trabalho dos sonhos. Enquanto

mais diversas áreas do conhecimento. Por esse

exploramos os diferentes estágios do processo

motivo, as chances de você encontrar uma vaga

de aplicação, este manual irá lhe oferecer dicas

que esteja de acordo com o seu perfil são muito

de preparação, assim como explicações e

altas! Lembre-se, porém, que processos seletivos

direcionamentos detalhados sobre cada etapa –

para integrar o time de organizações

você será apresentado à Organização das

internacionais tendem a ser bastante

Nações Unidas em toda a sua complexidade,

competitivos, portanto, uma boa preparação é

perpassando por sua cultura organizacional e
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valores; aprenderá nos mínimos detalhes a

unser Potenzial ein. Die Psychologin Carol Dweck

preparar sua aplicação online e onde buscar

beweist: Entscheidend für die Entwicklung eines

oportunidades e será preparado para a fase final

Menschen ist nicht das Talent, sondern das

do processo seletivo – a entrevista baseada em

eigene Selbstbild. Was es damit auf sich hat, wie

competências (Competency-Based Interview).

Ihr eigenes Selbstbild aussieht und wie Sie diese

Die andere Seite des Lebens Mario Vargas Llosa

Erkenntnisse für sich persönlich nutzen können,

1976

erfahren Sie in diesem Buch.

Selbstbild Carol Dweck 2016-05-02

Imagem, Gamificação, Educação, Literatura e

Spitzensportler, Geigenvirtuosen, Elitestudenten,

Inclusão Anabela Jesus, André Antônio Varnieri

Karrieremenschen – in der Regel sprechen wir

Haar, Anelise Rublescki, Antonio Carlos

Erfolge den Begabungen des Menschen zu. Doch

Sementille, Carla Gonçalves Távora, Carlos

dieser Glaube ist nicht nur falsch, er hindert auch

Eduardo da Trindade Ribeiro, Cristina Susigan,

unser persönliches Fortkommen und schränkt

Danilo Leme Bressan, Dorival Campos Rossi,
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Eliany Salvatierra Machado, Everton Simões da

Rita da Costa, Thiago Seti Patricio, Victória

Motta, Gustavo Russo Estevão, Hernando Gomez

Sayuri Freire dos Santos Kudeken, Yenny Paola

Salinas, Horacio Alberto Avendaño, Jefferson

Bejarano Bejarano 2018-10-31 Apresentamos o

Schneider Dittrich, Joana Pinheiro Peixinho, João

livro Imagem, Gamificação, Educação, Literatura

Fernando Marar, João Pedro Albino, Jose Luis

e Inclusão, que resulta de trabalhos selecionados

Eguia Gómez, Lilian Lindquist Bordim, Luís

para o 1o Congresso Internacional Media Ecology

Enrique Cazani Júnior, Luiza Chueri Marcondes,

and Image Studies - Desafios para as narrativas

Marcos Takeshi Matsumoto, Maria Da Graça

imagéticas e esperamos que os mesmos

Mello Magnoni, Mariano Mancuso, Oksana

colaborem para a difusão científica, em especial

Tymoshchuk, Regilene A. Sarzi-Ribeiro, Ricardo

sobre essas temáticas. Encontramos olhares

Cavassan, Ricardo Osorno Fallas, Rodrigo

oriundos de diversos países e áreas do

Malcolm de Barros Moon, Ruth S. Contreras

conhecimento. Uma diversidade concretizada

Espinosa, Sandra Lucía Ruiz Moreno, Suzana

pelo não-lugar, que transforma a nossa
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territorialidade em um espaço binário infinito. Boa

ist, ihr Herz echten Menschen zu öffnen und über

leitura.

Erfahrungen zu schreiben, die größer sind als

Fangirl Rainbow Rowell 2017-07-24 Die Zwillinge

ihre Fantasien. Ein mitreißendes Jugendbuch von

Cath und Wren sind unzertrennlich, bis Wren

Bestsellerautorin Rainbow Rowell über die erste

beschließt, dass ihr Jungen und Partys wichtiger

Liebe – in der Fantasie und im echten Leben.

sind als das gemeinsame College-Zimmer. Ein

Parteienfamilien Uwe Jun 2012-06-27

harter Schlag für Cath, die sich immer weiter in

Parteienfamilien und ihre Rolle heute

ihre Traumwelt zurückzieht: Beim Lesen und

Verschwimmen die programmatischen

Schreiben von Fanfiction lebt sie ihre

Gegensätze der Parteien immer mehr? Die

Vorstellungen von Liebesbeziehungen aus. Mit

Weltanschauung oder Ideologie von politischen

Erfolg – Tausende Leser folgen ihr. Doch als

Parteien ist nach gängiger Auffassung in der

Cath dann Nick und Levi näher kennenlernt,

Politikwissenschaft im Zuge der Medialisierung

muss sie sich fragen, ob sie nicht langsam bereit

und Professionalisierung der Parteien nur noch
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ein zweitrangiges Kennzeichen im

Unterscheidungsmerkmal von Parteien. Welche

Parteienwettbewerb. Anderseits begrenzen

Bedeutung haben diese Bezeichnungen im

bisherige weltanschauliche Grundlagen die

Parteienwettbewerb der Gegenwart und welche

Wandlungsfähigkeit von Parteien, da diese

womöglich in der Zukunft? Und ganz

identitätsbewahrend sind und Parteien nicht auf

grundsätzlich: Was verbirgt sich im Einzelnen

eigene Identitäten verzichten möchten oder

hinter dem jeweiligen Label der Parteienfamilien?

können. Trotz aller konstatierten

Welche Parteienfamilien sind aufgrund welcher

Annäherungstendenzen insbesondere der

Kriterien voneinander zu unterscheiden? Band 2

Großparteien wird noch immer unter anderem von

der Reihe Parteien in Theorie und Empirie

christdemokratischen, sozialdemokratischen,

möchte eine sowohl national wie international

liberalen, konservativen, ökologischen oder

vergleichende Bestandsaufnahme zu den

sozialistischen Parteien gesprochen. Auch dient

Parteienfamilien leisten. Die Rolle von

diese Kennzeichnung weiterhin als

Parteienfamilien im Parteienwettbewerb erscheint
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selbst in der internationalen Parteienforschung

Parteienfamilie e) die christdemokratische

noch nicht hinreichend erforscht. Mit dem

Parteienfamilie f) die konservative Parteienfamilie

Sammelband tragen die Herausgeber dazu bei,

g) die rechtspopulistische Parteienfamilie h) die

dass Parteienfamilien wieder vermehrt

euroskeptische Parteienfamilie 3. Teil:

Gegenstand politikwissenschaftlicher Analysen

Parteienfamilien auf europäischer Ebene bzw. im

werden. Aus dem Inhalt: 1. Teil: Begriff der

europaweiten Vergleich

Parteienfamilie:Theoretisch-konzeptionelle und

Er will sie sterben sehen Carmen Mola

historische Auseinandersetzung 2. Teil:

2019-06-10 Er hat ihre Schwester ermordet. Jetzt

Empirische Analyse der einzelnen

ist sie dran. Die 22-jährige Susana verschwindet

Parteienfamilien in ihren Besonderheiten a) die

nach ihrem Junggesellinnenabschied spurlos.

kommunistische/sozialistische Parteienfamilie b)

Was die Polizei vorfindet, als man sie Tage

die sozialdemokratische Parteienfamilie c) die

später zum Fundort der Leiche ruft, weckt das

grüne Parteienfamilie d) die liberale

kalte Grauen: Die junge Frau wurde ermordet,
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indem man ihr Löcher in den Schädel bohrte und

2015-08-04 Für Johan Goudsblom brachte die

Würmer einführte, die bei lebendigem Leib das

Entdeckung des Feuers und seiner Kontrolle in

Gehirn fraßen. Dann stellt sich heraus, dass

der Vorgeschichte eine radikale Umstellung der

Susanas ältere Schwester auf dieselbe Art und

menschlichen Kultur. Dieser ersten

Weise umgebracht wurde – und für diese Tat sitzt

grundlegenden ökologischen Wende folgten mit

ein Mann hinter Gittern. Hat man den Falschen

dem Ackerbau und der industriellen Revolution

verurteilt und weggesperrt? Oder gibt es einen

weitere Entwicklungsphasen im Umgang mit

Nachahmer? Und warum mussten beide

Feuer und deshalb mit der materiellen Umwelt

Schwestern ausgerechnet am Vorabend ihrer

und der ganzen Gesellschaft. Bis in unsere Tage

Hochzeit sterben?

ist die Kontrolle des Feuers ein integraler

Wenn Frauen zu sehr lieben Robin Norwood

Bestandteil der Gesellschaften, die Menschen

2012

miteinander bilden. Die erste Auflage erschien

Feuer und Zivilisation Johan Goudsblom

1995 beim Suhrkamp Verlag.
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Work Rules! Laszlo Bock 2016-02-24 Die

Bock ein experimentelles und evidenzbasiertes

Arbeitswelt ändert sich. Sind Sie bereit dafür?

People Management. Am Ende sehen wir einige

Warum Sie ausschließlich Leute einstellen sollten,

unverrückbare Regeln, aber vor allem eine Fülle

die besser sind als Sie. Was Sie von Ihren

über die Eigenverantwortung des Einzelnen

besten und schwächsten Mitarbeitern lernen

herausreichenden Gestaltungsmöglichkeiten.

können. Warum Sie den Managern Macht

Hierauf kann und muss nun jeder selbst

entziehen sollten. Weshalb Sie Entwicklung nicht

aufsetzen.“ Prof. Dr. Jürgen Weibler, Autor des

mit Leistungsmanagement verwechseln dürfen.

Standardwerkes „Personalführung“ „Wer

Warum Sie unfair entlohnen sollten. „Google

verbringen die meiste Zeit unseres Lebens am

schreibt an unserer Kulturgeschichte. Work Rules

Arbeitsplatz. Es kann deshalb nicht richtig sein,

zeigt mit verblüffender Offenheit, wie eines der

wenn hier unsere Erfahrungen von Demotivation,

innovativsten Biotope funktioniert. Auf Basis einer

Unfreundlichkeit und Menschenverachtung

nicht hintergehbaren Mission präsentiert Laszlo

geprägt sind“, sagt Laszlo Bock. Damit beschreibt
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er den Kern seines Buches „Work Rules!“, ein

Unternehmen so viel Zeit mit der Einstellung

fesselndes Manifest mit dem Potenzial, die Art

eines Mitarbeiters? Und stimmt es, dass die

und Weise, wie wir arbeiten, zu verändern.

Mitarbeiter mit 20 % ihrer Arbeitszeit tun können,

Google gehört zu den attraktivsten Arbeitgebern

was sie wollen? Work Rules! zeigt, wie eine

weltweit und erhält jährlich etwa zwei Millionen

Balance zwischen Kreativität und Struktur in

Bewerbungen für wenige Tausend offener Stellen.

Organisationen hergestellt werden kann, die zu

Was macht Google so attraktiv? Die

nachweisbarem Erfolg führt – und zwar in der

Personalauswahl ist härter als an den

Lebensqualität der Mitarbeiter und den

Universitäten Harvard, Yale oder Princeton, und

Marktanteilen des Unternehmens. Das

doch zieht das Unternehmen die talentiertesten

Erfolgsgeheimnis von Google im Umgang mit

Menschen an. Warum bekommen einige

seinen Mitarbeitern lässt sich kopieren – in

Mitarbeiter bestimmte Sozialleistungen, andere

großen wie in kleinen Organisationen, von

aber wiederum nicht? Warum verbringt das

einzelnen Mitarbeitern wie von Managern. Nicht in
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jeder Firma ist es möglich, Vergünstigungen wie

darunter auch die Auszeichnung als „#1 Best

kostenlose Mahlzeiten zu gewähren, aber

Company to Work for“ in den USA, Argentinien,

buchstäblich jeder kann nachmachen, was

Australien, Brasilien, Kanada, Frankreich, Indien,

Google ganz besonders auszeichnet. Laszlo Bock

Irland, Italien, Japan, Korea, Mexiko, den

leitet das Personalressort bei Google,

Niederlanden, Polen, Russland, der Schweiz und

einschließlich aller Bereiche, die mit der

Großbritannien. 2010 wurde er vom Magazin

Anwerbung, Entwicklung und Mitarbeiterbindung

Human Resource Executive als „Human

zu tun haben, von denen es weltweit über 50.000

Resources Executive of the Year“ ausgezeichnet.

an mehr als 70 Standorten gibt. Während seiner

2014 gelangte Laszlo als einziger HR-Executive

Zeit bei Google wurde das Unternehmen über

auf der Liste der „zehn einflussreichsten

100 Mal zum herausragenden Arbeitgeber erklärt,

Menschen im Bereich HR“ des Jahrzehnts.
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