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Des Königs General - Daphne Du Maurier 1972

eine ungewöhnliche junge Frau, außerordentlich gebildet – und eines
brutalen Doppel-Mordes angeklagt. Londons brave Bürger sind in
Aufruhr: Wer ist diese ehemalige Sklavin, die aus den Kolonien nach
England kam, um ihre Arbeitgeber in den eigenen Betten zu meucheln?
Die Zeugenaussagen belasten Frannie schwer. Eine Verführerin sei sie,
eine Hexe, eine meisterhafte Manipulatorin. Doch Frannie erzählt eine
andere Version der Geschichte, ihrer Geschichte ... »Sie sagen, ich solle
sterben für das, was Madame geschehen ist, ich solle gestehen. Doch wie
kann ich etwas gestehen, das ich nicht getan habe?« Sara Collins
arbeitete siebzehn Jahre lang als Anwältin, bevor sie sich ganz dem
Schreiben widmete. Dieser ergreifende historische Kriminalroman ist ihr
Debüt. Sind Sie bereit für Frannie Langtons Geschichte?
Firm - Specific Human Capital - Andreas Albert 2012-12-14
Studienarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich BWL - Allgemeines,
Note: 1,0, Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, Sprache:
Deutsch, Abstract: Becker (1962) unterschied zwischen allgemeinem und
unternehmensspezifi-schem Humankapital. Bei allgemeinem
Humankapital handelt es sich um Fähigkeiten von Arbeitnehmern eines
Unternehmens, die auf andere Unternehmen am Markt übertragbar sind.
Ein Flugzeugmechaniker, der seine Ausbildung bei der Army absolvierte,
kann mit seinen Fähigkeiten auch einen Arbeitsplatz bei einer
Fluggesellschaft bekommen. Somit kann sein Wissen auch in anderen
Unternehmen verwendet werden. Einen allgemeineren Ansatz bietet

Pflege an der Grenze - Ralf Münnich 2018-12-28
Das Buch skizziert die in Zukunft immer wichtiger werdenden
Möglichkeiten, Probleme und Handlungsfelder der Pflege. Schwerpunkt
ist dabei eine Stärkung der sozialräumlichen Orientierung, die Analyse
der Bemühungen um wohnortnahe Hilfen und des Ausbaus
bürgerschaftlichen Engagements. Bislang fehlen wissenschaftlich
fundierte Erkenntnisse zur Bedarfslage, realisierten und realisierbaren
Strukturen sowie ihrer Wirkung. Ebenso offen sind Fragen zum Ausmaß
erwartbarer Pflegeverpflichtungen und deren Einfluss auf das soziale
Umfeld pflegebedürftiger Personen und die Region. Es werden unter
anderem folgende Fragen behandelt: Welche Angebote gibt es in Bezug
auf Art und Region? Wie werden diese Angebote nachgefragt und
bewertet? Wie gut sind die verschiedenen Anbieter und Sektoren
vernetzt? Neben der Analyse der aktuellen Situation liegt ein
Schwerpunkt auf der Prognose zukünftiger Entwicklungen.
Privacy Program Management - German - Russell Densmore 2018
Das Geständnis der Frannie Langton - Sara Collins 2019-04-26
Sie ist jung. Sie ist klug. Sie ist fremd. Sie steht unter Mord-Verdacht.
Ein aufwühlender historischer Kriminalroman im England des 19.
Jahrhunderts London, 1826: Das Dienstmädchen Frannie Langton ist
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Lazear (2009). Angenommen es existieren verschiedene Fähigkeiten, die
zum allgemeinen Humankapital gezählt werden. Der Unterschied in der
Verwendung zwischen den verschiedenen Unternehmen am Markt
besteht ausschließlich in der Gewichtung der Fähigkeiten der
Arbeitnehmer. Ein Beispiel könnte zum besseren Verständnis beitragen.
Betrachtet wird ein Unternehmen, das eine Steueroptimierungssoftware
herstellt. Ein typischer Mitarbeiter dieses Unternehmens benötigt
Kenntnisse in Wirtschaft und Recht sowie im Umgang mit Computern.
Keine dieser Fähigkeiten alleingenommen sind unternehmensspezifisch,
denn es existieren andere Unternehmen, die Mitarbeiter mit diesen
Fähigkeiten nachfragen. Die Kombination dieser grundlegenden
Fähigkeiten stellt dabei die unternehmensspezifische Verwendung des
allgemeinen Humankapitals dar. Arbeitnehmer haben deshalb keinen
Anreiz sämtliche Kosten der Investition in diese Fähigkeiten zu tragen,
da sie diese nicht mit der gleichen Gewichtung in einem anderen
Unternehmen verwenden können und der Lohnanspruch somit sinkt.
Sozialpolitik im internationalen Vergleich - Ursula Dallinger
2016-03-07
Sozialstaaten sind auf die Angleichung der Lebensverhältnisse und den
Schutz der Bürger („soziale Sicherung“) ausgerichtet. Die Autorin gibt
einen kompakten Überblick über die Sozialpolitikanalyse. Studierende
werden mit den wesentlichen Theorien bzw. Konzepten und
institutionellen Variationen des Sozialstaats vertraut gemacht. Der
deutsche Sozialstaat steht dabei im Mittelpunkt und wird in den
internationalen Kontext eingeordnet.
International Monetary Fund Annual Report 2014 - International
Monetary Fund. Secretary's Department 2014-10-03
Seven years after the onset of the global financial crisis, the world still
has a way to go to secure a sustainable recovery marked by strong
growth that supports rapid job creation and benefits all, International
Monetary Fund (IMF) Managing Director Christine Lagarde says in her
foreword to the institution’s Annual Report 2014—From Stabilization to
Sustainable Growth, published today. “The recovery is ongoing, but it is
still too slow and fragile, subject to the vagaries of financial sentiment.
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Millions of people are still looking for work. The level of uncertainty
might be diminishing, but it is certainly not disappearing.” Ms. Lagarde
said that “throughout the crisis and in the recovery period, the IMF has
been, and continues to be, an indispensible agent of economic
cooperation” for its membership. The report covers the work of the IMF’s
Executive Board and contains financial statements for the year May 1,
2013, to April 30, 2014. It describes the IMF’s support for its 188
member countries, with an emphasis on the core areas of IMF
responsibility: assessing their economic and financial policies, providing
financing where needed, and building capacity in key areas of economic
policy.
Resilienz im Sozialen - Martin Endreß 2014-08-19
Das Konzept „Resilienz“ erfährt seit wenigen Jahren in der Soziologie
eine bemerkenswerte Resonanz. Es scheint für die Sozialwissenschaften
allgemein und die Soziologie im Besonderen eine interessante und
vielversprechende neue Zugangsweise zu zentralen gesellschaftlichen
Themen und Handlungsfeldern zu bieten. Mit dieser Buchpublikation
liegt erstmals ein umfassender Versuch vor, die soziologische
Resilienzforschung im deutschsprachigen Raum vorzustellen und
zugleich auch eine erste Kartierung dieses Forschungsfeldes zu leisten.
Ziel des Bandes ist es, theoretische Entwicklungs- und
Einbettungsmöglichkeiten kenntlich zu machen und den Horizont für
weitergehende empirische Studien zu den drei Handlungsfeldern
Wirtschaft, Politik und soziale Räume zu eröffnen.
Postgraduate Guide 2020 - absolventen.at c/o Business Cluster Network
GmbH 2020-01-03
Wissensdurst? Ambitionen auf eine Führungsposition? Weiterbildung
gesucht? Dann ist der PostgraduateGuide 2020 genau das richtige
Nachschlagewerk für euch.
Typen der Herrschaft - Max Weber 2019-11-05
Drei Idealtypen legitimer Herrschaft beschreibt Max Weber im dritten
Kapitel seines Hauptwerks "Wirtschaft und Gesellschaft": legale,
traditionale und charismatische Herrschaft. Sie sind bis heute konstitutiv
für die soziologische Herrschaftsforschung. Die Ausgabe bietet den Text
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in seiner 1922 postum veröffentlichten Originalfassung, ergänzt durch
Webers einführenden Aufsatz "Die drei reinen Typen der legitimen
Herrschaft". Ein ausführlicher Stellenkommentar und ein Nachwort
helfen bei der Erschließung der beiden Texte. E-Book mit Seitenzählung
der gedruckten AUsgabe: Buch und E-Book können parallel benutzt
werden.
Experimentelle Gesellschaft - Stefan Böschen 2017-08-18
Experimentelle Praktiken finden sich in allen gesellschaftlichen
Handlungsfeldern und treten in sehr unterschiedlichen Formen auf.
Fallstudien und theoretische Beiträge sondieren diese Vielfalt und die
damit verbundenen Selbstbeschreibungen. Sie belegen die These, dass
experimentelle Praktiken ein dominantes Merkmal der
Wissensgesellschaft sind.
Anne und die schwarzen Katzen - Sabine Kranich 2019-11-22
Anne langweilt ihr Leben und sie hat das Gefühl etwas Grundlegendes zu
vermissen. Deshalb beschließt sie eine Reinkarnationstherapeutin
aufzusuchen. Dieser Entschluss wird ihr ganzes Leben verändern.
Plötzlich ist nichts mehr langweilig und vieles möglich.
Smarte grüne Welt? - Steffen Lange 2018
Die Digitalisierung hat überwiegend negative ökologische Effekte (z.B.
energiehungrige Server-Farmen für Cloud-Computing oder zunehmender
Strassenverkehr durch den Online-Handel). Auch der gesellschaftliche
Nutzen ist zweifelhaft, weil Informationsmonopole und mehr
ökonomische Ungleichheit entstehen.
Mit Leidenschaft und Augenmaß - Andrea Maurer 2021-05-19
Max Weber gilt als der Begründer der modernen Sozialwissenschaften
und vor allem der Soziologie. Er ist durch seine Studie zur
Protestantischen Ethik (1904/05) und durch seine Vorträge »Beruf zur
Wissenschaft« und »Beruf zur Politik« weltberühmt geworden. Weber
legte darüber hinaus bestechende und bis heute einflussreiche Analysen
der modernen westlichen Gesellschaften und des rationalen Kapitalismus
vor. Der Band bündelt aktuelle Einschätzungen renommierter
Wissenschaftler_innen und gibt Auskunft über die Wirkung und die
Weiterführung wichtiger Weber'scher Konzepte und Studien. Mit
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Beiträgen von Renate Mayntz, Johannes Weiß, Gerhard Wagner,
Reinhard Zintl, Nina Tessa Zahner, Wolfgang Schluchter, Andrea
Maurer, Alexander Ebner, Tsuo-Yu Cheng, Xinye Huang und Matthias
Becher.
Handbuch Familiensoziologie - Oliver Arránz Becker 2023-08-27
Dieser Band bietet einen umfassenden Einblick in die große thematische
Breite und Tiefe der familiensoziologischen Forschung. Dabei geht es um
die Konstanten und Differenzierungen des familialen Lebens in den
verschiedensten Regionen der Welt sowie die unterschiedlichen
methodischen und theoretischen Ansatzpunkte in der Familienforschung.
Schließlich wird eine Vielzahl familialer und sozialstruktureller
Fragestellungen einschließlich ihrer empirischen Fundierung
aufgegriffen, referiert und kritisch kommentiert. Heiratsmarkt, Fertilität,
Arbeitsteilung, Generationenbeziehungen, Interaktionsstile, Trennung,
Bildung, Mobilität sind nur einige Beispiele für den breiten thematischen
Zugriff des vorliegenden Bandes, welcher in vier thematischen
Abschnitten und fünfundzwanzig Beiträgen systematisch das Feld der
Familiensoziologie beschreibt.
Entering the Battlefield - Nico Richter 2020-05-20
Moderne Gesellschaften bestehen aus einer Vielzahl von Lebenswelten.
Diese besitzen aber spezifische kulturelle Eigenheiten, die sich einem
Verständnis und somit auch einer wissenschaftlichen Erfassung von
außen teilweise entziehen. Szenen dienen dabei als hilfreiches Konzept,
um diese gesellschaftlich relevanten Gebilde fassbar zu machen. Hierzu
bedarf es zunächst einer Annäherung und Beschreibung der kulturellen
Eigenheiten aus der Binnenperspektive. Gegenstand des vorliegenden
Buches ist die Szene des Heavy-Metal bzw. ihre Manifestation im
Rahmen eines Festivals. Mit Hilfe ethnographischer Methoden werden
die unterschiedlichsten szenespezifischen Phänomene anhand konkreter
Situationen – etwa in den unterschiedlichsten Formen des Campens über
ritualisierte Verhaltensweisen, das spezifische Konsumverhalten und die
äußere Erscheinung der Protagonisten bis hin zur erstaunlichen Neigung
zu beinahe konservativen Wertvorstellungen – beschrieben und
untersucht. Zudem soll abschließend in einem Exkurs zu einer gänzlich
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anderen Szene gezeigt werden, wie viele erstaunliche Parallelen sich
hinsichtlich der szenischen Vergemeinschaftung im Allgemeinen finden
lassen.
Gesellschaftstheorie - Wolfgang Bonß 2021-01-11

sagt Ajahn Brahm, einer der ungewöhnlichsten und angesehensten
buddhistischen Lehrer unserer Zeit. »Meditation kann unseren Alltag
wandeln, bereichern und lässt ihn leichter werden.« Zunächst schildert
der Autor klar und deutlich, wie die anfänglichen Hindernisse und
Stolpersteine überwunden werden können: das unaufhörliche
Gedankenkarussell, die Ungeduld, die Ablenkung durch äußere Einflüsse
und die Müdigkeit. In der Vertiefung der Praxis geht es um tiefe
Gedankenstille, das Gewahrsein des Augenblicks, das Loslassen aller
Mühen und Sorgen. Dieses Buch lehrt eine Form der Meditation, die uns
stärker werden, innere Stille finden und Kraft schöpfen lässt, um die
Hürden des Alltags zu überwinden und in das spirituelle Leben
einzutreten.
Bildung auf einen Blick 2018 - 2018

Die Madonna von Excelsior - Zakes Mda 2007
Das Einstellungsinterview in der Berufseignungsdiagnostik - JuliaAnna Hillenbrand 2018-06-05
Studienarbeit aus dem Jahr 2018 im Fachbereich Pädagogik Berufserziehung, Berufsbildung, Weiterbildung, Note: 1.3, Johann
Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, Sprache: Deutsch,
Abstract: Das allgemeine Ziel dieser Arbeit, basierend auf den in der
Einleitung genannten Problemstellungen, ist es, die Verbesserung der
Personalauswahlentscheidung durch das Beurteilungsinstrument des
Vorstellungsgesprächs anzustreben. Dabei soll zunächst das
Personalauswahlinstrument vorgestellt werden, indem näher auf
allgemeine Grundlagen eingegangen wird. Daraufhin folgt die Analyse
der drei testtheoretischen Gütekriterien Objektivität, Reliabilität und
Validität im Rahmen der Interviewform des unstrukturierten und
strukturierten Vorstellungsgesprächs, anhand derer die Qualität des
Einstellungsinterviews als Leistungsmessinstrument in der
Personalauswahl grundsätzlich sichergestellt werden soll. Im Anschluss
daran wird das Multimodale Interview als möglicher Lösungsansatz zur
Verbesserung der Qualität des leistungsdiagnostischen
Einstellungsinterviews vorgestellt und erläutert. Die Arbeit schließt mit
einer zusammenfassenden Darstellung der vorher erörterten Aspekte
und gibt einen Ausblick in die unternehmerische Zukunft der
Auswahlprozesse.
Jeder Lotos hat ein schönes Herz - Ajahn Brahm 2012-02-27
Der Weg zu Gelassenheit und innerer Stärke Von Termin zu Termin
hetzend, stressgeplagt und ständig unter Druck findet der moderne
Mensch nur noch schwer zu Erholung und innerer Ruhe. Kann
Meditation hier eine Hilfe sein? »Ja, man muss nur richtig meditieren«,
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Lebenswelttheorie und Gesellschaftsanalyse - Martin Endreß
2018-10-19
Mit Thomas Luckmann verstarb im Mai 2016 einer der herausragenden
Soziologen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Weltweite
Aufmerksamkeit wurde ihm aufgrund seiner zahlreichen Beiträge zum
Profil einer phänomenologisch-fundierten Soziologie, zur Soziologie der
Religion in modernen Gesellschaften wie auch zum kommunikativen
Aufbau und zur wissenssoziologischen Analyse sozialer Wirklichkeit
zuteil. Der Band würdigt und diskutiert das umfangreiche und vielfältige
Werk Luckmanns unter den Leitgesichtspunkten Grundlagentheorie und
Protosoziologie (Strukturen der Lebenswelt), Leiblichkeit und Identität,
Wissenssoziologische Gesellschaftsanalyse, Transzendenzen, Sprache
und Kommunikation sowie Macht. Eine Diskussion zur Werkbiografie
und Wirkungsgeschichte rundet den Band ab.
Das bürgerliche Selbstverständnis in Schillers "Kabale und Liebe"
- Julia- Anna Hillenbrand 2018-06-07
Studienarbeit aus dem Jahr 2018 im Fachbereich Germanistik Komparatistik, Vergleichende Literaturwissenschaft, Note: 1.7, Johann
Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, Sprache: Deutsch,
Abstract: Die Familie gilt nicht nur als immer noch dominante
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Lebensform sondern auch als zentrale Kategorie des bürgerlichen
Selbstverständnisses, die insbesondere in der bürgerlichen Gesellschaft
einen wichtigen Stellenwert einnimmt, da sie ein Indiz für die historische
Entwicklung des Bürgertums ist und den Aufstieg bzw. Verfall
bürgerlicher Norm- und Wertvorstellungen, mit denen sich das
Bürgertum von der höfischen Lebensweise distanziert, exemplarisch
dokumentiert. Aufgrund der Tatsache, dass sich die Interessen des
Individuums nicht durchweg mit denen der Familie bzw. der Gesellschaft
decken, kann man daraus schließen, dass die Familie selbst eine
konfliktanfällige Verhältnisform verkörpert. Das bürgerliche Trauerspiel
des 18. Jahrhunderts zeigt, in welche Konflikte die Vertreter bürgerlicher
Tugendmoralen geraten, wenn diese durch Eindringlinge der höfischen
Welt in die familiäre Intimität gefährdet werden. Wie in dieser Arbeit
anhand der Analyse Schillers Kabale und Liebe gezeigt wird, fungiert die
weibliche Unschuld als zentrale Kategorie des bürgerlichen
Tugendanspruchs, deren Bedrohung durch die Problematik des
bürgerlichen Moralanspruchs beispielhaft dargestellt wird. Der tragische
Konflikt in Schillers Werk entsteht aus dem Widerspruch von
individuellem Glücksanspruch und familiärer Bindung, die eine
Selbstbestimmung des Individuums nur in dem von der Familie gesetzten
Rahmen von Tugend und Moral verwirklichen lässt. Die Entstehung eines
Konfliktes bei der nicht standesgemäßen Beziehung zwischen dem
Präsidentensohn Ferdinand und der Tochter des Musikus Miller ist daher
vorprogrammiert. Zur genaueren Darstellung des bürgerlichen
Rollenbilds in Schillers Kabale und Liebe wird zunächst auf die
Bürgerlichkeit bzw. die Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft unter
den damaligen Umständen des 18. Jahrhunderts eingegangen. Daran
anschließend wird das bürgerliche Selbstverständnis anhand der
wichtigsten Figuren des Werkes analysiert, um darauffolgend die Frage
zu beantworten, ob unter den deutschen zeitgenössischen
Gegebenheiten und moralischen Auffassungen eine Emanzipation des
Bürgertums gegenüber dem feudalen Absolutismus möglich war.
Swiss Foundation Code 2021 - Thomas Sprecher 2021-05-31
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Methodologie und Praxis der Wissenssoziologischen
Diskursanalyse - Reiner Keller 2014-07-08
Die Wissenssoziologische Diskursanalyse (WDA) verbindet theoretische
Grundlegungen der wissenssoziologischen Tradition von Peter Berger
und Thomas Luckmann mit Diskursperspektiven von Michel Foucault.
Sie zielt auf die Diskursanalyse gesellschaftlicher Wissensverhältnisse
sowie Wissenspolitiken und deren Folgen. Dieser Band präsentiert
methodologische Reflexionen, methodische Vorgehensweisen,
exemplarische Anwendungen und Kombinationen der WDA mit anderen
sozialwissenschaftlichen Perspektiven aus unterschiedlichen
disziplinären Kontexten.
Mikrosimulationen - Marc Hannappel 2019-11-28
Der Band bietet einen Überblick über die methodischen und
methodologischen Grundlagen der Mikrosimulation sowie einen Einblick
in deren konkrete Anwendung am Beispiel ausgewählter
Forschungsarbeiten. In Mikrosimulationsmodellen können
Wechselwirkungen zwischen sozialen Phänomenen modelliert und
quantifiziert werden. Mikrosimulationen bieten daher ein großes
Potential zur Analyse gesellschaftlicher Wandlungsprozesse und können
damit als Ergänzung zu herkömmlichen statistischen Verfahren
betrachtet werden. Das Buch richtet sich an Interessierte aus Forschung
und Lehre und soll darüber hinaus Anreize für den Einsatz dieses
Simulationsansatzes geben.
Karl Marx im 21. Jahrhundert - Martin Endreß 2020-06-24
Angesichts der gegenwärtigen Krisen des Kapitalismus hat das Werk von
Karl Marx wieder an Aktualität gewonnen. Dieses Buch wirft
grundlegende Fragen einer undogmatischen und kritischen
Beschäftigung mit Marx und seinem Denken auf und stellt sie zur
Diskussion. Es präsentiert internationale Forschungsansätze nach dem
Scheitern der sich auf Marx berufenden politischen Regime. Aufgrund
einer konsequenten Historisierung wird deutlich: Marx war durch seine
Herkunft, seine Lebensstationen, sein Denken und seine politischen
Aktivitäten fest im westeuropäischen Radikalismus verwurzelt. Vor
diesem Hintergrund untersuchen die Beiträge auch die Tragfähigkeit von
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Marx zur Analyse gesellschaftlicher Konstellationen im 21. Jahrhundert.
Die Aufsätze behandeln exemplarisch Marx‘ ideengeschichtliche
Kontexte, sein Engagement für die entstehende internationale
Arbeiterbewegung, seine Kapitalismusanalyse, seine Kanonisierung und
Nachwirkung. Mit Beiträgen von Heinz Bude, Axel Honneth, Jürgen
Kocka, Gerd Koenen, Christina Morina, Wilfried Nippel, Jonathan
Sperber, Gareth Stedman Jones u.a. • Renommierte Historiker und
Sozialwissenschaftler ziehen Bilanz • Perspektiven für die Krisen des 21.
Jahrhunderts
Die standhafte Lady - Daphne DuMaurier 1972-01

ist. Dieses Lehrbuch bringt mit einer systematischen und konzisen
Darstellung der wichtigsten Handlungstheorien von David Hume und
Max Weber über George H. Mead und Talcott Parsons bis James S.
Coleman und Jürgen Habermas Klarheit in dieses unübersichtliche
Theoriefeld. Das didaktische Konzept des Bandes, anhand von Leitfragen
die einzelnen Positionen miteinander in Beziehung zu bringen, ist
konsequent auf die Bedürfnisse eines strukturierten BA-Studiums
zugeschnitten.
Golden House - Salman Rushdie 2017-09-05
Seit "Fegefeuer der Eitelkeiten" gab es keinen Roman mehr, der unsere
Zeit so treffend, unterhaltsam und weitsichtig erklärt. Nero Golden
kommt aus einem Land, dessen Namen er nie wieder hören wollte, seit
er mit seinen drei erwachsenen Söhnen vor ein paar Jahren nach New
York gezogen ist und sich eine junge Russin zur Frau genommen hat. Der
junge Filmemacher René wohnt im Nachbarhaus und ist fasziniert von
der Familie, die ihm besten Stoff für ein Drehbuch liefert: Aufstieg und
Fall eines skrupellos ehrgeizigen, narzisstischen und mediengewandten
Schurken, der Make-up trägt und sich die Haare färbt. René wird Zeuge
und in einer folgenschweren Episode sogar Teilhaber des dekadenten
Treibens im Golden House, dessen Besitzer nicht nur den Vornamen mit
Kaiser Nero teilt ... Salman Rushdie erfasst den irritierenden Zeitgeist
und zeichnet mit größter Erzählkunst ein treffendes Bild unserer
heutigen Welt. Dieser Roman beweist aufs Neue, dass er einer der
besten Geschichtenerzähler unserer Tage ist.
International Monetary Fund Annual Report 2017 - International
Monetary Fund 2017-12-27
During the past financial year, the IMF’s 189 member countries faced a
number of pressing challenges. IMF work on these challenges—slower
trade, declining productivity, gender inequality, inclusive growth, and
debt management—is a central focus of this 2017 Annual Report.

Vergleich und Leistung in der funktional differenzierten Gesellschaft Christopher Dorn 2017-11-11
Die moderne Gesellschaft übertrifft hinsichtlich ihrer ausgeprägten
Leistungs- und Vergleichsorientierung alle ihre Vorläufer. Dabei ist
jedoch zu prüfen, ob dies gleichermaßen für alle gesellschaftlichen
Bereiche gilt, welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten sich
beobachten lassen. Die Beiträge des Bandes beschreiben
Leistungsvergleiche bzw. Verhältnisse von Leistung und Vergleich in
verschiedenen gesellschaftlichen Teilsystemen und beleuchten es
zugleich an ausgewählten sozialen Strukturbildungen wie Staaten,
Organisationen oder Professionen. Gefragt wird neben den jeweiligen
Funktionen und Folgen auch nach Brüchen, Konflikten und Grenzen der
leistungsbezogenen Vergleichslogik.
Die Welt verändern, ohne die Macht zu übernehmen - John Holloway
2004
Handlungstheorie - Andrea Maurer 2020-02-17
Handlungstheorien stehen seit Gründung des Fachs im Zentrum der
soziologischen Theoriediskussion. Dennoch geben die verschiedenen
Theorien keine eindeutige Antwort auf die Frage, was soziales Handeln
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