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wir tun? Was genau prägt unsere
Gewohnheiten? Anhand zahlreicher Beispiele
aus der Forschung wie dem Alltag erzählt
Charles Duhigg von der Macht der Routine und
kommt dem Mechanismus, aber auch den
dunklen Seiten der Gewohnheit auf die Spur. Er

Die Macht der Gewohnheit: Warum wir tun,
was wir tun - Charles Duhigg 2012-09-10
Seit kurzem versuchen Hirnforscher,
Verhaltenspsychologen und Soziologen
gemeinsam neue Antworten auf eine uralte
Frage zu finden: Warum tun wir eigentlich, was
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erklärt, warum einige Menschen es schaffen,
über Nacht mit dem Rauchen aufzuhören (und
andere nicht), weshalb das Geheimnis
sportlicher Höchstleistung in antrainierten
Automatismen liegt und wie sich die Anonymen
Alkoholiker die Macht der Gewohnheit zunutze
machen. Nicht zuletzt schildert er, wie Konzerne
Millionen ausgeben, um unsere Angewohnheiten
für ihre Zwecke zu manipulieren. Am Ende wird
eines klar: Die Macht von Gewohnheiten prägt
unser Leben weit mehr, als wir es ahnen.
Bevor ich jetzt gehe - Paul Kalanithi
2016-04-11
„Dieses gehört zu der Handvoll Bücher, die für
mich universell sind. Ich empfehle es wirklich
jedem.“ ANN PATCHETT Was macht das eigene
Leben lebenswert? Was tun, wenn die
Lebensleiter keine weiteren Stufen in eine
vielversprechende Zukunft bereithält? Was
bedeutet es, ein Kind zu bekommen, neues
Leben entstehen zu sehen, während das eigene
zu Ende geht? Bewegend und mit feiner
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Beobachtungsgabe schildert der junge Arzt und
Neurochirurg Paul Kalanithi seine Gedanken
über die ganz großen Fragen.
Süßwasser - Akwaeke Emezi 2018-08-31
Akwaeke Emezi erkundet in ihrem von Kritik
und Publikum gefeierten Debütroman
SÜSSWASSER wie es ist, ein gespaltenes Ich zu
haben. Und sie zeigt gleichzeitig, wie wir alle
unsere verschiedenen Identitäten laufend
konstruieren. Ein Buch von wilder Energie und
schlangenartiger Eleganz - die Geburt einer
neuen ungebändigten literarischen Stimme. Ada
wächst im Süden Nigerias auf. Sie ist ein
sprunghaftes und schwieriges Kind und ein
Quell steter Sorge für ihre Eltern. Adas
verschiedene Ichs kommen immer wieder zum
Vorschein und rücken vor allem nach ihrem
Umzug in die USA immer stärker in den
Vordergrund. Nach einem traumatischen
Übergriff nimmt Adas Leben eine dunkle und
gefährliche Wendung. "SÜSSWASSER ist reine
Perfektion: sexy, sinnlich, magisch, weise. Eines
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der umwerfendsten Debüts, die ich je gelesen
habe." Taiye Selasi, GUARDIAN
"Außergewöhnlich und mutig, poetisch und
verstörend." NEW YORK TIMES "Eine
ungeheuer kraftvolle und sehr besondere
Einwanderungsgeschichte." Edwidge Danticat,
NEW YORKER
Zusammen wie Schwestern - Gayle Forman
2019-03-27
Freundinnen fürs Leben Der allererste Roman
der Bestsellerautorin von WENN ICH BLEIBE
und NUR EIN TAG ... UND EIN GANZES JAHR
"Wo bringen die mich hin?" "Es ist nur zu
deinem Besten, Brit", sagte mein Dad. Ich wurde
in ein kleines muffiges Zimmer geschoben und
die Tür hinter mir abgeschlossen. Ich wartete
darauf, dass mein Dad begriff, dass er einen
schrecklichen Fehler gemacht hatte und mich
hier rausholte. Aber das tat er nicht. Die
16jährige Brit Hemphill weiß nicht mehr, wem
sie überhaupt noch trauen kann. Überzeugt,
dass sie anders nicht zu bändigen ist, hat ihr
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Vater sie nach Red Rock abgeschoben – einem
Internat für angeblich schwer erziehbare
Jugendliche, wo die Therapie aus Beschimpfung
und Bestrafung besteht und jene Mädchen
bevorzugt werden, die über die anderen schlecht
reden. Aber dann trifft Brit auf V, Bebe, Martha
und Cassie – vier Mädchen, die sie davon
abhalten durchzudrehen. Und zusammen haben
sie die Chance, der düsteren Realität von Red
Rock standzuhalten und mutig ihren Weg zu
gehen. Brit Hemphill hat niemanden mehr, dem
sie vertrauen kann. Ihre freiheitsliebende Mutter
ist verschwunden, und ihr Vater, früher Brits
engster Verbündeter, hat wieder geheiratet und
sie ins Red-Rock-Internat abgeschoben, eine
Einrichtung für Problemkinder. Aber die
Betreuer dort sind grausam. Und Brits Horror
vor den sogenannten Therapiestunden und den
erschöpfenden körperlichen Arbeiten ist nichts
gegen die Angst vor ihren hinterhältigen
Mitschülerinnen, die sich Vorteile erschleichen,
indem sie andere denunzieren. Doch als V, Bebe,
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Martha und Cassie, die vier Mädchen, die Britt
davor bewahren durchzudrehen, ihr helfen, sich
rauszuschleichen, um Jed zu treffen, den Jungen,
mit dem sie in einer Band gespielt hat und an
den sie nicht aufhören kann zu denken, wächst
langsam in ihr die Zuversicht. Es gibt doch
Menschen, denen sie vertrauen kann. Menschen,
die ihr helfen könnten, Red Rock schließen zu
lassen.
ACCA F8 Audit and Assurance - BPP Learning
Media 2017-02-17
BPP Learning Media is an ACCA Approved
Content Provider. Our partnership with ACCA
means that our Study Texts, Practice & Revision
Kits and iPass (for CBE papers only) are subject
to a thorough ACCA examining team review. Our
suite of study tools will provide you with all the
accurate and up-to-date material you need for
exam success.
Ein verheißenes Land - Barack Obama
2020-11-17
Ein fesselnder und zutiefst persönlicher Bericht
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darüber, wie Geschichte geschrieben wird – von
dem US-Präsidenten, der uns inspirierte, an die
Kraft der Demokratie zu glauben In diesem mit
Spannung erwarteten ersten Band seiner
Präsidentschaftserinnerungen erzählt Barack
Obama die Geschichte seiner
unwahrscheinlichen Odyssee vom jungen Mann
auf der Suche nach seiner Identität bis hin zum
führenden Politiker der freien Welt. In
erstaunlich persönlichen Worten beschreibt er
seinen politischen Werdegang wie auch die
wegweisenden Momente der ersten Amtszeit
seiner historischen Präsidentschaft – einer Zeit
dramatischer Veränderungen und Turbulenzen.
Obama nimmt die Leser und Leserinnen mit auf
eine faszinierende Reise von seinem frühesten
politischen Erwachen über den
ausschlaggebenden Sieg in den Vorwahlen von
Iowa, der die Kraft basisdemokratischer
Bewegungen verdeutlichte, hin zur
entscheidenden Nacht des 4. Novembers 2008,
als er zum 44. Präsidenten der Vereinigten
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Staaten von Amerika gewählt wurde und als
erster Afroamerikaner das höchste Staatsamt
antreten sollte. Sein Rückblick auf seine
Präsidentschaft bietet eine einzigartige
Reflexion über Ausmaß und Grenzen präsidialer
Macht und liefert zugleich außergewöhnliche
Einblicke in die Dynamik US-amerikanischer
Politik und internationaler Diplomatie. Wir
begleiten Obama ins Oval Office und in den
Situation Room des Weißen Hauses sowie nach
Moskau, Kairo, Peking und an viele Orte mehr.
Er teilt seine Gedanken über seine
Regierungsbildung, das Ringen mit der globalen
Finanzkrise, seine Bemühungen, Wladimir Putin
einzuschätzen, die Bewältigung scheinbar
unüberwindlicher Hindernisse auf dem Weg zur
Verabschiedung einer Gesundheitsreform. Er
beschreibt, wie er mit US-Generälen über die
amerikanische Strategie in Afghanistan
aneinandergerät, die Wall Street reformiert, wie
er auf das verheerende Leck der Bohrplattform
Deepwater Horizon reagiert und die Operation
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„Neptune’s Spear“ autorisiert, die zum Tode
Osama bin Ladens führt. »Ein verheißenes
Land« ist ungewöhnlich intim und introspektiv –
die Geschichte eines einzelnen Mannes, der eine
Wette mit der Geschichte eingeht, eines
community organizer, dessen Ideale auf der
Weltbühne auf die Probe gestellt werden. Obama
berichtet offen vom Balanceakt, als Schwarzer
Amerikaner für das Amt zu kandidieren und
damit die Erwartungen einer Generation zu
schultern, die Mut aus der Botschaft von
„Hoffnung und Wandel“ gewinnt, und was es
bedeutet, die moralische Herausforderung
anzunehmen, Entscheidungen von großer
Tragweite zu treffen. Er spricht freimütig über
die Kräfte, die sich ihm im In- und Ausland
entgegenstellten, gibt ehrlich Auskunft darüber,
wie das Leben im Weißen Haus seine Frau und
seine Töchter prägte, und scheut sich nicht,
Selbstzweifel und Enttäuschungen offenzulegen.
Und doch verliert er nie den Glauben daran,
dass innerhalb des großen, andauernden
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amerikanischen Experiments Fortschritt stets
möglich ist. In diesem wunderbar geschriebenen
und eindrücklichen Buch bringt Barack Obama
seine Überzeugung zum Ausdruck, dass
Demokratie kein Geschenk des Himmels ist,
sondern auf Empathie und gegenseitigem
Verständnis gründet und Tag für Tag gemeinsam
geschaffen werden muss.
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OECD-Grundsätze der Corporate Governance
2004 - OECD 2004-05-12
Die OECD-Grundsätze der Corporate
Governance wurden 1999 vom Rat der OECD auf
Ministerebene gebilligt und sind seitdem zu
einer internationalen Richtschnur für politische
Entscheidungsträger, Investoren, Unternehmen
und sonstige interessierte ...
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