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ist, erscheint Verletzlichkeit als gefährlich. Doch das Gegenteil ist der Fall: Die renommierte Psychologin
Brené Brown zeigt, dass Verletzlichkeit der Ort ist, wo Liebe, Zugehörigkeit, Freude und Kreativität
entstehen. Unter ihrer behutsamen Anleitung erforschen wir unsere Ängste und entwickeln eine machtvolle
neue Vision, die uns ermutigt, Großes zu wagen.
Knochen lügen nie - Kathy Reichs 2015-01-12
Ihr Ziel: Gerechtigkeit für die Toten. Ein neuer Fall für Tempe Brennan. Tempe Brennan kann mit ihrer
Arbeit für die Gerichtsmedizin Tote nicht wieder lebendig machen. Doch zumindest kann sie Mordopfern
Gerechtigkeit widerfahren lassen, indem sie den Tätern mit forensischer Wissenschaft und weiblicher
Intuition auf die Spur kommt. Nur in einem einzigen Fall entkam ihr ein Killer: Anique Pomerleau, eine
junge Frau, die selbst traumatische Misshandlungen hatte durchleben müssen. Und die sich an der Welt
rächte, indem sie Mädchen entführte, quälte, tötete. Jetzt, zehn Jahre später, tauchen in Montreal die
Leichen mehrerer vermisster Teenager auf. Tempe erkennt das Mordmuster, die Grauen erregende
Handschrift: Anique ist zurück. Sie will ein letztes Mal Rache nehmen. Und sie kommt Tempe immer näher
...
Nationale Wettbewerbsvorteile - Michael E. Porter 1999

David Macaulay's großes Buch der Bautechnik - David Macaulay 2007
Barrakuda - Christos Tsiolkas 2014-02-21
Das Wasser trägt Danny, lässt ihn die Welt um sich herum vergessen. Lässt ihn atmen. Träumen. Schürt
seinen Ehrgeiz. Ein Stipendium öffnet dem Working-Class-Sprössling die Tür zu einer Eliteschule. Er
trainiert härter als alle anderen und gewinnt schließlich deren Anerkennung. Eine kurze Zeit lang scheint
ihm die Welt offen zu stehen. Doch dann scheitert er. An seinen Erwartungen und an denen der anderen.
Selbstmitleid zieht ihn immer weiter nach unten. Lässt ihn zweifeln, aggressiv werden, bis er die Kontrolle
verliert. Christos Tsiolkas erzählt die berührende Geschichte eines Außenseiters und zeichnet das Bild
einer modernen Leistungsgesellschaft, in der Scheitern und Erfolg nahe beieinanderliegen.
Kinderliterarische Komparatistik - Emer O’Sullivan 2000-04-12
In diesem Band werden erstmals grundlegende Fragestellungen und Konzepte der Vergleichenden
Literaturwissenschaft unter kinderliteraturspezifischen Aspekten weiterentwickelt. Gleichzeitig erhält die
Kinderliteraturforschung einen Aufriss ihrer komparatistischen Arbeitsfelder und einen Grundriss ihrer
komparatistischen Kerngebiete. Dabei erfährt das kinderliterarische Übersetzen spezielle Aufmerksamkeit
durch die Einführung der narratologischen Instanz des impliziten Übersetzers und die Analyse ihrer
Manifestation in der Stimme des Erzählers des übersetzten Textes. Diese umfassende Positionsbestimmung
einer kinderliterarischen Komparatistik endet in der Diskussion der Konzepte Weltliteratur für Kinder und
Klassiker der Kinderliteratur.
Grounded theory - Anselm L. Strauss 1996
Studierende und Forscher verschiedener Disziplinen, die am Entwickeln einer Theorie interessiert sind,
stellen sich nach der Datenerhebung oft die Frage: Wie komme ich zu einer Theorie, die sich auf die
empirische Realität gründet? Die Autoren beantworten diese und andere Fragen, die sich bei der
qualitativen Interpretation von Daten ergeben. Auf klare und einfache Art geschrieben vermittelt das Buch
Schritt für Schritt die grundlegenden Kenntnisse und Verfahrensweisen der "grounded theory"
(datenbasierte Theorie), so daß es besonders für Personen interessant ist, die sich zum ersten Mal mit der
Theorienbildung anhand qualitativer Datenanalyse beschäftigen. Das Buch gliedert sich in drei Teile. Teil I
bietet einen Überblick über die Denkweise, die der "grounded theory" zugrunde liegt. Teil II stellt die
speziellen Techniken und Verfahrensweisen genau dar, wie z.B. verschiedene Kodierungsarten. In Teil III
werden zusätzliche Verfahrensweisen erklärt und Evaluationskriterien genannt.
Bestrafen der Armen - Loic Wacquant 2013-05-15
„Dieses Buch ist nicht nur Kampfschrift, sondern auch eine fulminante wissenschaftliche Studie. [...] ‚Die
Bestrafung der Armen’ ist keine Polemik, sondern längst Realität. Das gezeigt zu haben, ist Wacquants
Verdienst.“ Bayerischer Rundfunk Loïc Wacquant analysiert die öffentliche Mobilmachung zum Thema
„Sicherheit“ und die Verschärfung von Strafpraxen als Maßnahmen zur Marginalisierung und
Normalisierung unterer Klassen sowie Ablenkungsmanöver in Bezug auf die soziale Frage.
Verletzlichkeit macht stark - Brené Brown 2013-08-26
Selbstliebe statt Perfektionismus In einer Welt, in der die Furcht zu versagen zur zweiten Natur geworden
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South Bronx, Dropsie Avenue - Will Eisner 1995
Die Renaissance des Islams - Adam Mez 1968
Artemis Fowl - Das Zeitparadox - Eoin Colfer 2015
HUMBLE INQUIRY - Edgar H. Schein 2016-10-01
Ed Schein beschreibt Humble Inquiry als die besondere Kunst fragend jemandem zu entlocken, was er und
man selber nicht weiß, vorsichtig eine Beziehung aufzubauen, die von Neugier und Interesse an den
besonderen Fähigkeiten des anderen geprägt ist. In direkter Fortführung zu seinem Buch zum Prozess des
Helfens geht es um Anwendung in Alltag, Gruppe und Organisation. 'An invaluable guide for a consultant
trying to understand and untangle system and interpersonal knots. Written with a beguiling simplicity and
clarity, it is laden with wisdom and practicality.' (Irvin Yalom)
Das Mind-Map-Buch - Tony Buzan 2013-08-09
Mit der Mind-Map-Methode® halten Sie den Schlüssel zu einem einzigartigen Denkwerkzeug in den
Händen, mit dem Sie mühelos und effizient Ihr Gedächtnis, Ihre Kreativität, Ihre Konzentration, Ihre
Kommunikationsfähigkeit, Ihre allgemeine Intelligenz und Ihre mentale Schnelligkeit verbessern können.
Angewandt auf jedwede Herausforderung oder Zielsetzung, werden Ihnen Mind-Maps dabei helfen, - klar,
kreativ und originell zu denken, - Probleme zu lösen und fundierte Entscheidungen zu treffen, - zu planen
und zu verhandeln, - Ihre Gedächtnisleistung zu maximieren, - Ihr Leben erfolgreich zu strukturieren. Ihr
Gehirn ist dazu imstande, Großartiges zu leisten – lernen Sie mithilfe des Mind-Map- Buchs, Ihr Potenzial
auszuschöpfen!
1/4

Downloaded from report.bicworld.com on by guest

Slum. Eine Geschichte von Leben, Tod und Hoffnung - Katherine Boo 2012-10-01
Annawadi ist ein Slum jenseits des luxuriösen Flughafens von Mumbai. Hier wohnen Tausende Menschen in
notdürftig errichteten Hütten. Eng ist es hier und schmutzig. Und nicht selten fallen hungrige Ratten
nachts über die Kinder her. In Annawadi lebt Abdul, der Müllsammler. Dass er geschickt ist in seinem Job,
dass er Müll zu sammeln, zu sortieren und weiterzuverkaufen weiß wie kein Zweiter, ruft viele Neider auf
den Plan. Denn der Erfolg des einen bedeutet den möglichen Ruin des anderen. Und jeder in dem Slum
kämpft mit allen Mitteln um die pure Existenz. Katherine Boo erzählt nicht nur die Geschichten der
Menschen in Annawadi – sie erzählt auch von ihrer Hoffnung und ihrem Streben nach einem besseren
Leben und von den Auswirkungen des westlichen Konsums bis in dieses Eckchen der Welt.
Grounded theory - Barney G. Glaser 2010
Der Klassiker über den qualitativen Forschungsansatz der "Grounded Theory", geschrieben von den
Entwicklern dieser Methode "Obwohl unser Buch sich in erster Linie an Soziologen richtet, glauben wir,
dass es jedem nutzen kann, der daran interessiert ist, soziale Phänomene zu untersuchen politischer,
pädagogischer, wirtschaftlicher, industrieller oder welcher Art auch immer." In der Tat ist "Grounded
Theory" quer durch die wissenschaftlichen Disziplinen zum Standardbegriff der qualitativen
Sozialforschung ge - worden. Die inzwischen zum Klassiker avancierte Arbeit von Glaser und Strauss
eröffnet eine lehrbare und auch lernbare Forschungsstrategie. Das Konzept bietet eine Antwort auf das
Problem, die oft schmerzlich empfundene Lücke zwischen empirischer Forschung und Theorie zu
schliessen.
Developing Effective Research Proposals - Keith Punch 2000-05-15
A well-constructed research plan is vital to the successful execution of any research project. This book
shows how to design and prepare research proposal and present it effectively to a university review
committee, funding body, or commercial client. The book is organized around three central themes: What
are research proposals; who reads them and why?; what general guidelines and strategies can help
students develop a proposal; and what might a finished proposal look like? The book will be invaluable
across all areas of social science, both basic and applied, and for students undertaking quantitative,
qualitative and mixed-method studies. Developing Effective Research Proposals can be used as a workbook
to Keith Punch's bestselling text An Introduction to Social Research (Sage, 1998) or as an independent
guide.
Von der freyheyt eynes Christenmenschen - Martin Luther 1520

Befreit - Tara Westover 2018-09-07
Von den Bergen Idahos nach Cambridge – der unwahrscheinliche »Bildungsweg« der Tara Westover. Tara
Westover ist 17 Jahre alt, als sie zum ersten Mal eine Schulklasse betritt. Zehn Jahre später kann sie eine
beeindruckende akademische Laufbahn vorweisen. Aufgewachsen im ländlichen Amerika, befreit sie sich
aus einer ärmlichen, archaischen und von Paranoia und Gewalt geprägten Welt durch – Bildung, durch die
Aneignung von Wissen, das ihr so lange vorenthalten worden war. Die Berge Idahos sind Taras Heimat, sie
lebt als Kind im Einklang mit der grandiosen Natur, mit dem Wechsel der Jahreszeiten – und mit den
Gesetzen, die ihr Vater aufstellt. Er ist ein fundamentalistischer Mormone, vom baldigen Ende der Welt
überzeugt und voller Misstrauen gegenüber dem Staat, von dem er sich verfolgt sieht. Tara und ihre
Geschwister gehen nicht zur Schule, sie haben keine Geburtsurkunden, und ein Arzt wird selbst bei
fürchterlichsten Verletzungen nicht gerufen. Und die kommen häufig vor, denn die Kinder müssen bei der
schweren Arbeit auf Vaters Schrottplatz helfen, um über die Runden zu kommen. Taras Mutter, die einzige
Hebamme in der Gegend, heilt die Wunden mit ihren Kräutern. Nichts ist dieser Welt ferner als Bildung.
Und doch findet Tara die Kraft, sich auf die Aufnahmeprüfung fürs College vorzubereiten, auch wenn sie
quasi bei null anfangen muss ... Wie Tara Westover sich aus dieser Welt befreit, überhaupt erst einmal ein
Bewusstsein von sich selbst entwickelt, um den schmerzhaften Abnabelungsprozess von ihrer Familie
bewältigen zu können, das beschreibt sie in diesem ergreifenden und wunderbar poetischen Buch. » Befreit
wirft ein Licht auf einen Teil unseres Landes, den wir zu oft übersehen. Tara Westovers eindringliche
Erzählung — davon, einen Platz für sich selbst in der Welt zu finden, ohne die Verbindung zu ihrer Familie
und ihrer geliebten Heimat zu verlieren — verdient es, weithin gelesen zu werden.« J.D. Vance Autor der
»Hillbilly-Elegie«
R für Dummies - Andrie de Vries 2017-11-07
Wollen Sie auch die umfangreichen Möglichkeiten von R nutzen, um Ihre Daten zu analysieren, sind sich
aber nicht sicher, ob Sie mit der Programmiersprache wirklich zurechtkommen? Keine Sorge - dieses Buch
zeigt Ihnen, wie es geht - selbst wenn Sie keine Vorkenntnisse in der Programmierung oder Statistik haben.
Andrie de Vries und Joris Meys zeigen Ihnen Schritt für Schritt und anhand zahlreicher Beispiele, was Sie
alles mit R machen können und vor allem wie Sie es machen können. Von den Grundlagen und den ersten
Skripten bis hin zu komplexen statistischen Analysen und der Erstellung aussagekräftiger Grafiken. Auch
fortgeschrittenere Nutzer finden in diesem Buch viele Tipps und Tricks, die Ihnen die Datenauswertung
erleichtern.
The British National Bibliography - Arthur James Wells 2006

Wendepunkte - Ian Kershaw 2014-09-25
Entscheidungen, die Geschichte machten Der Beginn des Zweiten Weltkriegs stellte die Regierungschefs
der Welt vor lebenswichtige Entscheidungen. In London, Berlin, Washington, Rom, Moskau und Tokio
mussten Politiker und Generäle weitreichende Beschlüsse fassen. Ian Kershaw nimmt zehn
Entscheidungen, die für den Verlauf des Zweiten Weltkriegs von zentraler Bedeutung waren, in den Blick
und macht deutlich, dass in diesem Kampf nichts vorherbestimmt war. Die Ereignisse, die den Beginn des
Zweiten Weltkriegs markierten, versetzten weite Teile der Welt in eine Art Schockzustand. Plötzlich schien
es keine Regeln mehr zu geben. Die Aggressoren kannten für ihr Tun keine Grenzen, für ihre Opfer aber
zogen dunkle Zeiten herauf. Im Strudel dieser Ereignisse sah sich eine kleine Gruppe von Politikern mit
zentralen Entscheidungen konfrontiert, die in dieser Auseinandersetzung Triumph oder Untergang
bedeuten konnten. In seinem glänzend geschriebenen Buch »Wendepunkte« vermittelt der Historiker Ian
Kershaw dem Leser einen einzigartigen Eindruck davon, wie groß der Entscheidungsspielraum der
einzelnen Politiker tatsächlich war und welche Rolle ihre ganz individuelle Persönlichkeit spielte: Warum
entschloss sich Churchill, nach der französischen Kapitulation weiterzukämpfen? Warum vertraute Stalin
darauf, dass Hitler die UdSSR nicht überfallen würde? Und warum griffen die Japaner Pearl Harbor an?
Diese und weitere Entscheidungen veränderten den Lauf der Welt. Die zehn wichtigsten Entscheidungen
des Zweiten Weltkriegs und die Männer, die sie trafen.
BrainLand - Maria M. Beyer 1993

Die Kunst des professionellen Schreibens - Howard Saul Becker 2000-01
Guidelines for Preparing Concept Notes and Proposals for Research on Pro-poor Growth and Poverty in
Tanzania - 2007
Blut vergisst nicht - Kathy Reichs 2011-06-29
Kann ein Mensch zweimal sterben? Ein neuer Fall für Tempe Brennan Das Leben ist vergänglich. Der Tod
ist unbestechlich. Tempe Brennans Arbeit als Forensikerin bringt manche Gewissheit mit sich. Denn:
Einmal stirbt jeder, richtig? Falsch. An Brennans neustem Fall ist nichts so, wie es scheint. Das beginnt mit
einem Mann, der nicht ein-, sondern gleich zweimal den Tod gefunden hat. Die Leiche von James »Spider«
Lowry wird am Ufer eines Sees nahe Québec entdeckt. Tempe stellt fest: Spider kam vor wenigen Tagen
ums Leben, und zwar durch einen äußerst bizarren Unfall. Die nächste Überraschung: Laut seiner Akte ist
der Mann seit 1968 tot, als Soldat bei einem Hubschrauberabsturz in Vietnam verunglückt. Doch wer ruht
dann in Spiders Grab? Und wie kommt Spiders Leiche in einen kanadischen See? Brennan reist nach
Hawaii, wo die staatliche Behörde zur Auffindung vermisster US-Soldaten tätig ist. Und wird von einer
Kollegin prompt mit einem weiteren Toten konfrontiert – mit den von Haien verunstalteten, rätselhaft
tätowierten Überresten eines vorbestraften Kleindealers. Nicht nur der Temperaturen wegen entpuppt sich
das Inselparadies Hawaii sehr bald als heißes Pflaster für Tempe. Denn Spiders Spuren führen nicht
zufällig hierher. Und die örtlichen Drogenhändler reagieren auf neugierige Ermittlerinnen so instinktiv wie

Die Street Corner Society - William Foote Whyte 1996
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Haie auf einen blutigen Köder.
Research Design - John W. Creswell 2003
`It is a book that will stimulate the graduate student and provide a rich source of material for any teacher
of research design′ - Qualitative Research Journal The book that has helped more than 80,000 students and
researchers prepare their plan or proposal for a scholarly journal article, dissertation or thesis has been
revised and updated while maintaining all the features that made the First Edition so popular. New in the
Second Edition: every chapter now shows how to implement a mixed method design as well as how to
tackle quantitative and qualitative approaches; ethical issues have been added to a new section in Chapter
3; writing tips and considerations have been expanded and moved to the first part of the book to ensure
research plans and proposals start in the right direction; and, the latest developments in qualitative inquiry
(advocacy, participatory and emancipatory approaches) have been added to Chapter 10. Writing exercises
conclude each chapter so that readers can practice the principles learned in the chapter, and, if all the
exercises are completed have a written plan for their study. In addition, numbered points provide a handy
checklist for each step in a process and annotated passages help the reader′s comprehension of key
research ideas.
achtsam sprechen - achtsam zuhören - Thich Nhat Hanh 2014-09-26
Wir alle wollen verstanden werden. Wenn wir reden und niemand uns zuhört, dann kommunizieren wir
nicht auf wirksame Weise. Thich Nhat Hanh – Zen-Meister und einer der größten spirituellen Lehrer der
Gegenwart – zeigt den buddhistischen Weg auf: Wie wir mit mehr Mitgefühl die zwischenmenschlichen
Kontakte verbessern, Missverständnisse vermeiden und lernen, Konflikte friedvoll zu lösen. Er vermittelt
zwei bewährte Techniken für ein friedvolles Miteinander: das achtsame Zuhören und das liebevolle
Sprechen.
Das BUCH der Beweise - Martin Aigner 2013-07-29
Die elegantesten mathematischen Beweise, spannend und für jeden Interessierten verständlich. "Der
Beweis selbst, seine Ästhetik, seine Pointe geht ins Geschichtsbuch der Königin der Wissenschaften ein.
Ihre Anmut offenbart sich in dem gelungenen und geschickt illustrierten Buch." Die Zeit
Bibliographic Guide to Psychology - New York Public Library. Research Libraries 2000

dem Projektalltag werden psychologische Hintergründe erläutert und Lösungen präsentiert. Mit Tipps zum
Selbstmanagement, Fallbeispielen und Checklisten.
Developing Effective Research Proposals - Keith F Punch 2006-10-02
Successful research requires effective and thorough preparation. In this expanded and updated Second
Edition of Developing Effective Research Proposals Keith Punch offers an indispensable guide to the issues
involved in proposal development and in presenting a well-considered plan for the execution of research.
Dealing with both qualitative and quantitative approaches to empirical research across the social sciences,
the Second Edition comprehensively covers the topics and concerns relevant to the subject and is organized
around three central themes: What is a research proposal, who reads proposals and why? How can we go
about developing a proposal? and What might a finished proposal look like? New features of this edition
include: -Expanded sections covering research strategy, research planning and academic writing -Examples
of successful research proposals from across the social science disciplines -A more comprehensive
discussion of ethics -A brand new glossary and chapter summaries The Second Edition will be welcomed by
all those preparing or evaluating research proposals, and will be invaluable across all areas of social
science, both basic and applied, and for students undertaking quantitative, qualitative and mixed-method
studies.
Developing Effective Research Proposals - Keith F Punch 2006-10-02
Successful research requires effective and thorough preparation. In this expanded and updated Second
Edition of Developing Effective Research Proposals Keith Punch offers an indispensable guide to the issues
involved in proposal development and in presenting a well-considered plan for the execution of research.
Dealing with both qualitative and quantitative approaches to empirical research across the social sciences,
the Second Edition comprehensively covers the topics and concerns relevant to the subject and is organized
around three central themes: What is a research proposal, who reads proposals and why? How can we go
about developing a proposal? and What might a finished proposal look like? New features of this edition
include: -Expanded sections covering research strategy, research planning and academic writing -Examples
of successful research proposals from across the social science disciplines -A more comprehensive
discussion of ethics -A brand new glossary and chapter summaries The Second Edition will be welcomed by
all those preparing or evaluating research proposals, and will be invaluable across all areas of social
science, both basic and applied, and for students undertaking quantitative, qualitative and mixed-method
studies.
Kreativität & Selbstvertrauen - David Kelley 2014-03

Research and Education - Will Curtis 2013-12-04
Educational researchers take a number of decisions that define the credibility and scope of their enquiry –
the approaches they adopt, the strategies they employ, the methods they use and the ways they present
their findings. This core text provides an easy-to-read, comprehensive introduction to educational research
that will develop your understanding of research strategies, theories and methods. Specifically written for
undergraduate education studies students, the book guides you through the process of planning a research
project, the different research methods available and how to carry out your research and write it up
successfully. Highlighting the theoretical and methodological debates and discussing important ethical and
practical considerations, the book is structured to help you tackle all the different aspects of your project
from writing your literature review, designing a questionnaire and analysing your data to the final writing
up. The book will give you the confidence and enthusiasm to discuss and write about your research
effectively. Features include: extension tasks -- to introduce new material and encourage you to think
critically case studies -- with information on important studies and examples of research that have utilised
specific approaches practical advice and tips -- to help you relate the topics discussed to your own on-going
project work annotated further reading lists -- providing you with an opportunity to access more detailed
and specific resources. Part of the Foundations of Education Studies series, this timely textbook is essential
reading for students undertaking a research methods course or a piece of educational research.
Angewandte Psychologie für das Projektmanagement. Ein Praxisbuch für die erfolgreiche Projektleitung Monika Wastian 2012-01-07
Projektmanagement ist mehr als nur planen und organisieren: Personen führen, mit Konflikten und Krisen
umgehen, kommunizieren, Meinungsbildung und Projektumfeld steuern, die Identifikation der Mitarbeiter
fördern, Wissen und Kreativität managen. Worauf es dabei ankommt, erklären in dem Handbuch erfahrene
Psychologen und Experten aus der Projektmanagement-Praxis: Ausgehend von typischen Problemen aus
keith-punch-developing-effective-research-proposal

100 Tricks, um in Meetings smart zu wirken - Sarah Cooper 2017-08-28
Schlau mit System Manchmal hat man das Gefühl, als hätte man von morgens bis abends nur in Meetings
gesessen. Unfassbare 21 Stunden wöchentlich hängen wir durchschnittlich in Sitzungen fest. Unmöglich,
dabei ständig aufmerksam zu bleiben. Gut, wenn man dann ein paar Strategien in Reserve hat, um
trotzdem schlau zu wirken. Schließlich sind Meetings eine der wenigen Gelegenheiten, bei denen man sich
selbst darstellen und sogar Führungsqualitäten unter Beweis stellen kann. Die 100 besten (und nicht immer
ganz ernstgemeinten) Tricks, um beim Sitzungsmarathon als Erster über die Ziellinie zu kommen – ein
unverzichtbarer Survivalguide!
Geh nie alleine essen! - Neuauflage - Keith Ferrazzi 2020-10-08
Keith Ferrazzi beschreibt in "Geh nie alleine essen!" die Schritte und die innere Einstellung, die es ihm
ermöglichten, Tausende von Kollegen, Freunden und Partnern zu einem höchst effektiven
Beziehungsnetzwerk zu verweben. Er unterscheidet zwischen dem echten Aufbau von Beziehungen und
dem hektischen Visitenkartentausch, den viele heute als Networking bezeichnen. Dabei destilliert Ferrazzi
sein System in anwendbare und erprobte Prinzipien, die es dem Leser ermöglichen, mithilfe seines
Netzwerks in Leben und Beruf voranzukommen. Um etliche Fallbeispiele ergänzt, bietet diese
überarbeitete Neuauflage des Klassikers zudem zwei komplett neue Kapitel zum Thema Networking in
Zeiten von Social Media. Der Klassiker – heute aktueller denn je.
Developing Effective Research Proposals - Keith F. Punch 2016-03-22
With brand new chapters on ethics and mixed methods, this indispensable guide continues to provide
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readers with everything they need to develop effective and successful research proposals
Drei Dinge über Elsie - Joanna Cannon 2019-04-02
Als die 84-jährige Florence in dem neuen Bewohner der Seniorenresidenz einen Mann aus ihrer
Vergangenheit wiedererkennt, wird ihr angst und bange. Denn derjenige, für den sie ihn hält, müsste
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eigentlich 1953 in einem Fluss ertrunken sein! Zurück in ihrer Wohnung stürzt die alte Frau. Während sie
auf Hilfe wartet, befürchtet sie, dass ein altes Geheimnis ans Licht kommen könnte. Und das hätte nicht
nur für sie fatale Folgen, sondern auch für ihre beste Freundin. Denn Florence und Elsie verbindet eine
schreckliche Tat. Fieberhaft tüftelt die alte Dame an einem Notfallplan ...
Sociology - 2000
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