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Ausgabe wird erweitert um eine
wirkungsgeschichtliche Einführung von
Alexander Ebner.
Zwei Mütter sind eine zu viel - Margit
Heumann 2019-02-04
Wie eine Bombe schlägt Post aus Mitrovica in
eine (fast) normale Familie ein, die das Baby
einer jugoslawischen Gastarbeiterin adoptiert
hat. Hier führt die inzwischen 16-jährige Danica
ihr Leben zwischen Eltern, Bruder und
Islandpferden, die in ihrem Alltag eine wichtige
Rolle spielen. Das Kuvert enthält
Geburtstagsbriefe der leiblichen Mutter an ihr
Kind, die ihre kurze gemeinsame Geschichte
erzählen. Sie stürzen besonders Adoptivmutter
und -tochter in ein Gefühlschaos. Juna quält sich
mit Ängsten, wenn sie nicht gerade in
Erinnerungen schwelgt. Danica ist hin und her
gerissen zwischen den beiden Müttern. Ihr
Gedankenkarussell im Kopf können weder ihre
Freundin noch die geliebten Islandpferde
stoppen. Dabei kennt sie noch nicht einmal die
ganze Wahrheit ...
Ein kurzer illustrierter Wegweiser, um den Islam
zu verstehen - I. A. Ibrahim 2005

Handbuch Bevölkerungssoziologie - Yasemin
Niephaus 2018-02-06
Auf dem Stand der Forschung präsentiert die
fachlich ausgewiesene Herausgeberschaft das
Forschungsgebiet der Bevölkerungssoziologie.
In vier großen Themenblöcken vermessen die
Autoren den Stand der Forschung: Nach einer
ausführlichen Überblick über die Themen,
Theorien und Daten dieses Themas beschäftigen
sich die Autoren mit den Fragen nach Fertilität
und Familie, Migration und Mobilität sowie der
Frage nach Mortalität und Pflege. Der Band
richtet sich an alle, die sich mit Fragen der
Bevölkerungssoziologie beschäftigen und einen
schnellen Einstieg in den Stand der Forschung
benötigen.
Geschichte der ökonomischen Analyse - Joseph
A. Schumpeter 2009
Joseph Schumpeters "Geschichte der
ökonomischen Analyse" gilt als Meilenstein einer
dogmenhistorischen Aufarbeitung
wirtschaftswissenschaftlichen Denkens.
Schumpeters Studie reicht von den Anfängen
ökonomischer Analyse im antiken
Wirtschaftsdenken bis hin zur modernen
keynesianischen Makroökonomik. Neben dem
einzigartigen enzyklopädischen Charakter der
dogmenhistorischen Ausführungen basiert die
analytische Bedeutung dieses Werks auf
wissenschaftsphilosophischen Ausführungen, die
die Diskussion zur Entwicklung der
Wirtschaftstheorie methodologisch anreichern
und dazu beitragen, sie in ihrem historischpolitischen Kontext einzubetten. Die
Neuausgabe dieser lange vergriffenen deutschen
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National Union Catalog - 1978
Includes entries for maps and atlases.
Books in Print Supplement - 1982
G. F. Unger Western-Bestseller 2358 - G. F.
Unger 2018-05-08
Don Esteban hatte mein Wort, dass ich seine
Tochter und den kostbaren Familienschatz in
Sicherheit brachte. Und ich würde es halten - bis
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in die Hölle und zurück ...
Abstracts of Instructional Materials in
Vocational and Technical Education - 1973

Australienroman um eine junge Frau, die ihren
Traum verwirklicht, als Pilotin zu arbeiten
Der Tretradkran - Hans-Liudger Dienel 1995

Die Seele des Bösen - Ruhe in Frieden Dania Dicken 2016-03-14
Etwas angeschlagen kehrt Profilerin Sadie zum
FBI zurück und ist überrascht, als Besuch aus
England dort ist. Teamchef Nick hat Andrea
Thornton, die britische Profilerin mit deutschen
Wurzeln, zum allgemeinen Wissensaustausch
eingeladen. Schnell stellt Sadie fest, daß sie
erheblich mehr Gemeinsamkeiten mit Andrea
hat als nur den Beruf. Als die BAU ein
Hilfegesuch aus Boston erreicht, bietet Andrea
den Profilern ihre Unterstützung an und reist
mit nach Boston. Sadie ist froh, jemanden bei
sich zu haben, mit dem sie vorbehaltlos
sprechen kann, zumal sie im Moment ohne ihren
Freund Matt auskommen muß, der gerade in der
FBI-Academy die Schulbank drückt. Der Fall, der
sie in Boston erwartet, ist jedoch auch nicht
ohne: Seit Monaten werden dort junge Männer
ermordet - ohne jegliche Brutalität, aber die
Polizei hat keinen Hinweis auf den Täter. Die
Profiler ahnen, daß sie es mit einer
schwerwiegenden psychischen Störung zu tun
haben ...
Beitraege zur Kenntniss der Literatur,
Kunst, Mythologie und Geschichte des alten
Aegypten - Gustav SEYFFARTH 1840

Naturwissenschaftliche Bildung - Elke
Gruber 2008

Gesellschaft und Staat - Michael Kröll 1961
Fliegende Ärzte - Eine mutige Frau Elizabeth Haran 2022-07-29
Australien, 1967: Die junge Krankenschwester
Cassie ist inspiriert von ihrem großen Vorbild,
der Pilotin Amelia Earhart. Sie ist überglücklich,
als schließlich ihr lang gehegter Wunsch in
Erfüllung geht: Sie wird als Krankenschwester
und Pilotin beim »Royal Flying Doctor Service«
eingestellt. Allerdings sorgt eine Frau, die ein
Flugzeug steuert, für viel Wirbel. Cassie muss
mit vielen Vorurteilen und Ablehnung kämpfen.
Zum Glück gibt es auch Menschen, die sie
freundlich aufnehmen. Leider scheint der
gutaussehende und sehr sympathische Arzt Mike
Monroe Cassie gegenüber Vorbehalte zu hegen,
die sie nicht ergründen kann, aber unbedingt
aus dem Weg räumen will ... Ein wundervoller
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Er hat seine Handschuhe vergessen! Schwank in
einem Act. Nach dem Französischen von - Georg
Friedrich Starke 1858
Altlateinische Handschriften: ptie. Mss 1-275 Roger Gryson 1999
Guide to Microforms in Print - 1998
Landtagsreden zur bayerischen
Vertriebenenpolitik 1946-1950 - Monika Glettler
1993
Forthcoming Books - Rose Arny 1993
Portugiesische Briefe: die fünf schönsten
Liebesbriefe (Nachdichtung von Rainer
Maria Rilke) - Soror Mariana Alcoforado
2017-12-11
Schlüsselwerke der Stadtforschung - Frank
Eckardt 2016-08-22
Mit diesem Band sollen wichtige Texte der
Stadtforschung einem breiten Publikum
vorgestellt werden, das sich für heutige und
zukünftige Fragen der Stadtentwicklung
interessiert. Es werden vor allem Texte aus den
Sozial- und Kulturwissenschaften vorgestellt, die
in den letzten zwei Jahrzenten in den
stadtbezogenen Diskursen eine große Rolle
gespielt haben und die unser Denken über die
Stadt maßgeblich beeinflusst haben. Die
Schlüsselwerke der Stadtforschungermöglichen
den Lesern einen Einblick in die verschiedenen
Themen, theoretischen Ansätze und
Forschungskontroversen, die in der aktuellen
Diskussion um das Leben in der Stadt wichtig
erscheinen. Damit soll somit sowohl der
professionellen Auseinandersetzung als auch der
interessierten Öffentlichkeit insgesamt ein
transdisziplinärer Einblick in die Komplexität
der urbanen Gesellschaft ermöglicht werden.
Wissen, was wirkt - Johannes Bellmann
2011-05-16
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Im Kontext ,Neuer Steuerung’ hat insbesondere
im englischsprachigen Raum das Modell einer
evidenzbasierten Pädagogik an Bedeutung
gewonnen. Es verspricht, ein experimentell
gesichertes und generalisierbares Wissen über
das, was wirkt, hervorzubringen, und zwar
sowohl hinsichtlich pädagogischer Technologien
als auch bildungspolitischer Maßnahmen.
Unabhängig davon, ob diese Versprechen
tatsächlich eingelöst werden, geht es bei der
evidenzbasierten Pädagogik noch um etwas
anderes, nämlich um ein Wissen, das wirkt.
Gemeint ist damit ein Wissen, das bereits auf
dem Wege seiner öffentlichen Darstellung und
Kommunikation in unterschiedlichen
Praxisfeldern wirksam wird. Dieser Band
eröffnet Zugänge zu unterschiedlichen
Dimensionen der aktuellen Debatte,
problematisiert deren dualistische Sackgassen
und formuliert eine kritische
erziehungswissenschaftliche Stellungnahme.
Command Line Kung Fu: Bash-ScriptingTricks, Linux-Tipps und praktische Einzeiler
für die Shell - Jason Cannon 2017-01-19
Werde ein Linux-Ninja mit Command Line Kung
Fu! Denkst du auch, dass du dich monatelang in
einem Keller einschließen musst, um kryptische
man-pages zu lesen, damit du Ninja-artige
Kommandozeilen-Skills bekommst? In
Wirklichkeit könntest du dir schon eine Menge
Zeit und Frust ersparen, wenn du einfach nur
jemanden hättest, der dir seine Tipps, Tricks und
Tools zeigt. Was wäre, wenn du einem guten
Freund über die Schulter schauen könntest, der
nebenher zufällig ein Kommandozeilen-Guru ist?
Wenn er dir nicht nur die Befehle zeigt, die er
verwendet, sondern auch warum er sie
verwendet und wie sie genau funktionieren? Und
was wäre, wenn dieser Freund sich die Zeit
nehmen würde, all das aufzuschreiben, damit du
es nachlesen kannst? Wann immer du willst?
Tatsächlich gibt es diesen Freund, und er hat
genau das getan. Command Line Kung Fu ist
vollgepackt mit dutzenden Tipps und über 100
Beispielen aus dem echten Leben. In diesem
Buch wirst du keine theoretischen Beispiele
finden, sondern lernen, wie du echte Probleme
lösen und im Alltag relevante Aufgaben schnell
und einfach erledigen kannst. Die einzelnen
Techniken sind außerdem leicht aufzufinden.
Jedes Kapitel behandelt ein spezielles Thema
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und inhaltlich zusammengehörige Tipps und
Beispiele. Wenn du zum Beispiel Hilfe dabei
benötigst, Text aus einer Datei zu extrahieren,
kannst du einfach in das Kapitel zur
Textmanipulation schauen. Hier sind ein paar
Beispiele von dem, was du in Command Line
Kung Fu lernen wirst: •Wie du einfach und
schnell Befehle aus deiner Shell-Historie
wiederholst •Wie du bestimmte Wörter aus
deiner Shell-Historie herausholst, um sie in
einem neuen Befehl wiederzuverwenden •Wie
du eine Kopie deiner Kommandozeilensitzung
speicherst •Wie du Leerzeilen und Kommentare
aus Dateien entfernst •Texttransformation: von
der Änderung der Groß- und Kleinschreibung bis
zum Austau
Handbuch Transdisziplinäre Didaktik - Tobias
Schmohl 2021-08-31
Was genau ist ein Reallabor? Wie funktioniert
Service Learning? Wozu dienen Praktikum,
Citizen Science und Duales Studium? Dieses
Handbuch erläutert zentrale Begriffe der
jüngeren wissenschaftstheoretischen Debatte in
ihren Auswirkungen auf Hochschullehre und
Bildungsperspektiven. Transdisziplinarität
erschließt sich auf diese Weise als umfassendes
Innovationsgeschehen in Reaktion auf die
großen globalen Herausforderungen dieser Tage
- etwa Klimawandel, Urbanisierung oder
Migration. Ein praktisches Nachschlagewerk für
Studierende, Lehrende und alle, die die
tiefgreifenden Veränderungen der
Hochschulbildung im Zuge transformativer
Wissenschaft verstehen wollen.
The Family Herald - 1863
 סינופסיס לספרות ההיכלות- Peter Schafer 1981
Trauma und Resilienz - Insa Fooken 2007
Der vorliegende Band greift das viel diskutierte
Paradigma der "Resilienz" auf und fragt,
inwieweit belastete Kindheiten ohne
lebensgeschichtliche Folgen denkbar sind. Mit
diesem Ansatz wird die lebensgeschichtliche
Vielfalt sichtbar, die durch ähnliche
Kriegsschicksale wie Elternverlust, Flucht und
Vertreibung, Aufenthalt in Lagern, körperliche
und seelische Verwundung oder Zwangsarbeit
entstehen kann. Dabei bezieht sich der Band
sowohl auf Kinder und Jugendliche im Zweiten
Weltkrieg, als auch auf Kinder, die in den
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aktuellen Kriegsgebieten Verluste und
Traumatisierungen erfahren. Die Konzepte und
Ergebnisse der Resilienzforschung werden auf
die aktuellen Fragen ressourcenorientierter
Beratung und Therapie bezogen. Dabei wird das
Resilienz-Konzept sowohl aus der Perspektive
der Bindungsforschung einer kritischen
Würdigung unterzogen als auch mit den
einschlägigen Erkenntnissen der Psychoanalyse
in Beziehung gesetzt. Des weiteren werden
Befunde aus empirischen Längsschnittstudien
vorgestellt, die nach 1945 in West- oder
Ostdeutschland durchgeführt wurden und die
Belastungen im Lebenslauf von der frühen
Kindheit bis ins Erwachsenenalter hinein
untersucht haben. Abschliessend wird die
wachsende Popularität des Resilienz-Themas mit
einer zunehmenden Sensibilität der Menschen
gegenüber den vielfachen Risiken modernen
Lebens in Krieg und Frieden in Zusammenhang
gebracht. Inhalt: Teil eins: Resilienz -- Ein
aktuelles Forschungskonzept in der Diskussion.
Teil zwei: Zur langzeitlichen Bewältigung von
Kriegskindheiten. Teil drei: Beiträge empirischer
Längsschnittstudien zur Bewältigungs- und
Resilienzforschung. Teil vier: Belastungsfolgen
und Bewältigung -- Beiträge der Bindungstheorie
und Psychoanalyse. Teil fünf: Intervention und
Prävention in Kriegsgebieten der Gegenwart.
Teil sechs: Kollektives Trauma und Resilienz.
Tragische Könige - Ludwig August Frankl 1876
Regional Industrial Buying Guide - 2005
Associations Canada - 1991
Soziologische Theorie und soziale Struktur Robert K. Merton 1995-01-01
Der Vogel und sein Leben geschildert - Bernard
Altum 1868
Das Schweigen der Könner - Georg Hans
Neuweg 2015
Die mittlerweile rege Diskussion um das Konzept
des impliziten Wissens wurde im deutschen
Sprachraum wesentlich durch das Buch
Könnerschaft und implizites Wissen angestoßen.
Den darin entfalteten tacit knowing view hat
Georg Hans Neuweg in den zurückliegenden
beiden Jahrzehnten in zahlreichen Beiträgen
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weiterentwickelt. Dreizehn dieser Beiträge
sammelt der vorliegende Band, darunter auch
eine Wiederveröffentlichung des
Vortragsmanuskripts Das Schweigen der
Könner. Der Band gliedert sich in drei Teile. Die
Beiträge des ersten Teiles beschreiben das
Phänomen des impliziten Wissens und
beleuchten das Theorie-Praxis-Problem. Im
mittleren Teil wird die metatheoretische
Perspektive des tacit knowing view entfaltet. Die
Texte des dritten Teiles sind lehr-lerntheoretisch
ausgerichtet; besondere Aufmerksamkeit gilt
dabei dem Bewegungslernen, den Implikationen
für die Lehrerbildung und dem
Wissensmanagement in Organisationen. Georg
Hans Neuweg, Jahrgang 1965, Dr. rer. soc. oec.,
außerordentlicher Universitätsprofessor am
Institut für Pädagogik und Psychologie der
Universität Linz, leitet die dortige Abteilung für
Berufs- und Wirtschaftspädagogik, befaßt sich
seit Jahren intensiv mit der Erkenntnis- und
Wissenstheorie Polnayis und ist Mitglied in der
Polanyi Society.
Transparenz - Stephan A. Jansen 2010-06-25
Der Ruf nach Transparenz ist mit Beginn des 21.
Jahrhunderts – nicht zuletzt aufgrund von
Krisen, Terrorismus, Korruption – lauter
geworden. Transparenz erscheint als Heilmittell
mit der Komplexität unserer unübersichtlichen
und undurchsichtigen Welt umzugehen. Aber ist
die Forderung nicht zu durchsichtig? Ist
umgekehrt Intransparenz immer schon ein
Hinweis auf ein Problem oder auf eine
besondere Ressource? Ist in einer medialisierten
Gesellschaft auch der persönliche Alltag nicht
zunehmend eine Ausverhandlung zwischen
Transparenz und privatem Rückzug – bei
„sozialen Medien“, „gläsernen Kunden bzw.
Mitarbeitern“? Oszilliert Transparenz nicht
immer zwischen Überwachung und Sicherheit –
vom Nacktscanner bis zur Anti-Korruption? Der
sechste Jahresband der Zeppelin Universität
befasst sich mit diesen und vielen anderen
Fragen rund um Transparenz und nimmt eine
differenzierte Verortung von Transparenz in
unterschiedlichen Lebensbereichen von
Wirtschaft, Kultur und Politik vor. Die Beiträge
des Bandes spannen einen Bogen von der
Transparenz in privaten wie öffentlichen
Organisationen über die Transparenz politischer
Rhetorik bis hin zur Transparenz im alltäglichen
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Konsum.
Platon's leben und schriften - Friedrich Ast
1816

Potentialen blenden. Immaterielle Ressourcen
wie Humankapital und Sozialkapital bzw. Wissen
und Vertrauen, Kompetenzen und Reputation
sind Gegenstand neuer Verwertungsstrategien
und konsequenzloser Sonntagsreden zugleich.
Warum wird in Praxis und Wissenschaft so
intensiv über nichtfinanzielle
Erfolgsbedingungen wirtschaftlichen Handelns
gesprochen? Setzt sich die Vorstellung durch,
dass in humane und soziale Potentiale investiert
werden muß? Welche Theorien bieten
Erklärungen? Diesen Fragen geht der
vorliegende Band nach und präsentiert einen
potentialorientierten Ansatz zur Bewertung und
Förderung sozialökonomischer Nachhaltigkeit
im Feld von Arbeit und Unternehmensführung."
(Autorenreferat). Inhaltsverzeichnis: Manfred
Mo
Multidisziplinäre Perspektiven der
Resilienzforschung - Rüdiger Wink 2016-02-04
Das Buch bündelt in einzigartiger Weise
Erkenntnisse aus unterschiedlichen Disziplinen
zum Verständnis des Begriffs Resilienz und zu
Möglichkeiten der Resilienzförderung. Die
Identifizierung, Erklärung und Beeinflussung
von Resilienz als Fähigkeit zur Bewältigung
externer Störungen unterschiedlichster Art
werden in immer mehr wissenschaftlichen
Disziplinen zu relevanten Forschungsfragen.
Zugleich wird Resilienz auch in öffentlichen
Debatten zunehmend als Ziel einer
gesellschaftlichen Umgestaltung genannt. Mit
der Popularität des Begriffs nimmt jedoch auch
die Gefahr zu, das Verständnis von Resilienz mit
Verweis auf vereinfachende Metaphern und
optimierenden Ratschlägen zu verengen. Dieser
Gefahr wird in diesem Buch mit einer sorgsamen
Aufarbeitung des Stands der Forschung und der
Chancen, die in der Diskussion um Resilienz
stecken, begegnet.
Grundriß der Neurophysiologie - Robert F.
Schmidt 2013-03-13

Könnerschaft und implizites Wissen - Georg
Hans Neuweg 2019
Warum und inwiefern wissen Könner mehr, als
sie zu sagen wissen? Wie ist dieses implizite
Wissen strukturiert? Und wie läßt sich ein
Wissen vermitteln, das nicht sprachlich
ausdrückbar ist? Im Versuch, diese Fragen zu
beantworten, entsteht nicht nur eine der ersten
grundlegenden Rekonstruktionen von Polanyis
tacit knowing-Konzept im deutschen
Sprachraum, sondern auch ein facettenreiches
Bild des Erwerbs und der Binnenstrukturen von
Erfahrungswissen. Diese vierte Auflage
berücksichtigt neuere Literatur zum Thema.
Gemeinsam mit der im gleichen Verlag
erschienenen Aufsatzsammlung Das Schweigen
der Könner bildet das Werk den vom Autor in
den zurückliegenden zwanzig Jahren
entwickelten tacit knowing view umfassend ab.
Georg Hans Neuweg, Jahrgang 1965, ist
Universitätsprofessor an der Johannes Kepler
Universität Linz, Österreich, und leitet die
dortige Abteilung für Wirtschafts- und
Berufspädagogik. Arbeitsschwerpunkte:
Implizites Wissen, Allgemeine Didaktik,
Wirtschaftsdidaktik, Lehrerbildung, schulische
Leistungsbeurteilung, Achtsamkeit und
Meditation.
Deutsche Rundschau für Geographie - 1914
Immaterielle Ressourcen - Manfred Moldaschl
2007
Abstract: "Sie sind kaum greifbar und doch in
aller Munde. Sie gelten als 'Erfolgsfaktoren' im
globalisierten Wettbewerb und fallen doch gerne
aus dem Entscheidungskalkül. Man sieht in
ihnen die Basis einer neuen Ökonomie und läßt
sich im Weiteren nur noch von technischen
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