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Die Zeichen der Sieger - Thekla Chabbi
2019-10-15
Huawei und Überwachung, Aufrüstung und
Wirtschaftsmacht: China macht uns Angst. Weil
wir das Land nicht verstehen – und zwar
wörtlich. Thekla Chabbi schlägt eine Brücke: Die
die-chinesen-psychogramm-einer-weltmacht

Schriftstellerin und Sinologin nimmt uns mit auf
eine Reise durch das Chinesische, von den
Orakelknochen und Leibniz' Faszination für
China zu dem chinesischen Namen von VW und
BMW. Sie erklärt, leichtfüßig und unterhaltsam,
wie Chinesisch funktioniert. Vor allem aber lässt
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sie Chinas Sprache als Mittlerin zu Wort
kommen, die von der vergangenen und
gegenwärtigen Vielfalt der chinesischen Welt
erzählt. Und sie zeigt, wie sehr diese Sprache als
politisches Instrument genutzt wird, dass die
Machthaber in Peking heikle Begriffe auf Twitter
zensieren und weltweit chinesische
Sprachinstitute gründen. 1919, vor genau 100
Jahren, führte die "Bewegung des Vierten Mai"
in China zu einer Massenkulturbewegung, die
eine Abkehr vom Westen und eine Hinwendung
zur chinesischen Identität und Sprache
bedeutete. Heute ist Chinesisch die Sprache der
Sieger. Thekla Chabbi lässt sie uns verstehen.
Ihr Buch ersetzt Angst durch Wissen – und
erklärt nebenbei auch, wie man Huawei richtig
ausspricht.
Mein Freund Jossele und andere neue
Satiren - Ephraim Kishon 1977
Die Kunst des Machbaren - Heinrich von Pierer
2021-03-21
die-chinesen-psychogramm-einer-weltmacht

In seinen vier Jahrzehnten für den Weltkonzern
Siemens durchlebte Heinrich von Pierer Höhen
und Tiefen des Managerdaseins. Was muss ein
Topmanager können, um sich an der Spitze zu
behaupten? Wie geht er erfolgreich mit
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen um, wie mit
Betriebsräten, Investoren, Kunden – aber auch
mit der Prominenz aus der Politik? Er
beschreibt, wie begrenzt "Macht" sein kann,
auch wenn man an der Spitze steht. Wie man
aus Fehlern und Niederlagen lernt und warum
das Streben nach Shareholder Value nicht das
alleinige Unternehmensziel sein sollte – und
warum es so wichtig ist, zuhören zu können. Der
langjährige "Mr. Siemens" kennt Kniffe und
Fallstricke des Managementalltags wie wenige
andere – die Erfahrungen, über die er berichtet,
kann man weder an einer Universität noch in
einer Ausbildung machen. Er beschreibt in
seinem Buch, oft mit einem Augenzwinkern,
worauf es in der Praxis abseits des Fachlichen
wirklich ankommt.
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Moulüe - Supraplanung - Harro von Senger
2018-09-10
Verblüffende Hintergründe der chinesischen
Wirtschaftsdynamik Moulüe (übersetzt
Supraplanung) ist ein hierzulande weitgehend
unerkanntes chinesisches Konzept der
Zukunftsgestaltung, das als Lehre vom Gebrauch
unlistiger und listiger Strategien und Taktiken
zum Zwecke des Sieges möglichst ohne Krieg
bezeichnet werden kann. Moulüe fußt auf dem
ältesten Militärtraktat der Welt, „Meister Suns
Kriegskanon“, und befähigt zu einem
planerischen Panoramablick von einer für uns
ungeahnten Weite. Harro von Senger, der
„meistgelesene Autor der westlichen
Chinaforschung“ (Frankfurter Allgemeine
Zeitung), dessen Bücher in 14 Sprachen
übersetzt wurden, stellt in diesem Buch Moulüe
und ein weiteres, in Europa und den USA
ignoriertes chinesisches Denksystem in ihrer
Vernetzung vor – und zeigt, wie wir darauf
reagieren könnten. „Harro von Senger’s book
die-chinesen-psychogramm-einer-weltmacht

‘Moulüe’ is so far the only Western book on this
topic.” (China Daily)
Lords und Ladies - Terry Pratchett 2013-05-20
Ein Klassiker von Terry Pratchett in neuer
Übersetzung und Gestaltung Das kleine
Königreich Lancre bereitet sich auf ein ganz
besonderes Mittsommernachtsfest vor. Denn an
diesem Tag soll die Hochzeit der jungen Hexe
Magrat Knoblauch mit Verenz, dem König von
Lancre, gefeiert werden. Doch dann ermöglicht
das stümperhaft ausgeführte Ritual einer
Gruppe von Nachwuchs-Hexen den boshaften
Elfen ihren Übertritt in die Menschenwelt – dort
wollen sie nichts weniger, als die Herrschaft an
sich zu reißen. An der Seite von Oma
Wetterwachs und Nanny Ogg läuft die von ihrer
damenhaften Prinzessinnenrolle ohnehin
ziemlich gelangweilte Magrat zu großer Form
auf. Und der märchenhafte
Mittsommernachtstraum wird etwas turbulenter
als ursprünglich geplant ...
Auf dem Weg ins Imperium - David Engels
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2014
Geschichte Chinas - Kai Vogelsang 2012
Die scheinheilige Supermacht - Michael Lüders
2021-03-18
War Donald Trump bloß ein Betriebsunfall? Ein
hässlicher Fleck auf einer ansonsten weißen
Weste? Und ist jetzt alles wieder in bester
Ordnung? Michael Lüders warnt vor
transatlantischen Illusionen und zeigt, warum
wir aus dem Schatten der USA heraustreten
müssen. Die USA gelten als Garant für
Demokratie und Menschenrechte. Doch für
"Werte" einzutreten, ist nur die eine Seite der
Medaille. Auf der anderen steht eine brutale
Machtpolitik. Seit dem Zweiten Weltkrieg haben
die Amerikaner weltweit zahlreiche Regierungen
gestürzt. Vor allem fortschrittliche, auch
demokratisch gewählte. Stets auf Kosten der
Bevölkerung. So geschehen etwa in Iran 1953,
Guatemala 1954 oder Chile 1973. 2003
die-chinesen-psychogramm-einer-weltmacht

marschierten sie mit ihren Verbündeten im Irak
ein und präsentierten gefälschte Beweise als
Kriegsgrund. Hunderttausende Iraker starben,
das Land stürzte ins Chaos. Dennoch verfängt
die amerikanische Mär vom selbstlosen
Hegemon. Auch deswegen, weil unsere Medien
die Unterteilung der Welt in Gut und Böse selten
infrage stellen. Und viel zu oft mit zweierlei Maß
messen, wie auch hiesige Politiker. Michael
Lüders zeigt in seinem neuen Buch an konkreten
Beispielen, wie leicht die Öffentlichkeit durch
gezieltes Meinungsmanagement zu manipulieren
ist. Gestern im Irak-Krieg, heute in der
Konfrontation mit dem Iran, mit Russland und
China. Doch die USA sind eine Weltmacht im
Niedergang. Europa muss sich fragen, wie es
seine Interessen in einer sich wandelnden Welt
wahren kann. Wir können uns die Rolle als
Juniorpartner Washingtons auf Dauer nicht mehr
leisten.
Zukunft? China! - Frank Sieren 2018-10-15
Von künstlicher Intelligenz bis Hollywood: Wo
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China inzwischen den Takt vorgibt China-Kenner
Frank Sieren schildert aus erster Hand, was
China so erfolgreich macht. Und warum Europa,
ja selbst Deutschland, dabei ist, den Anschluss
zu verlieren. Das Reich der Mitte ist ehrgeizig,
schnell, innovativ, gut organisiert und lässt sich
von uns nichts mehr vorschreiben. Erstmals seit
Jahrhunderten wird ein asiatisches Land wieder
Weltmacht, mit den USA ist ein Handelskrieg
entbrannt. Auf allen Kontinenten investieren
Chinesen in Bodenschätze, Infrastruktur und
Industrie – auch bei uns kaufen sie sich ein.
Frank Sieren zeigt, wie China uns direkt
herausfordert und was die neue Supermacht für
uns bedeutet: sowohl Chance als auch Gefahr.
China - Oskar Weggel 2002
Philosophie der Freude - Epicurus 1988
Terror - Ferdinand von Schirach 2016-09-12
Ein Theaterstück von bedrückender Aktualität.
Es stellt die Frage, wie wir in Zukunft leben
die-chinesen-psychogramm-einer-weltmacht

wollen. Werden wir uns für die Freiheit oder die
Sicherheit entscheiden? Wollen wir, dass die
Würde des Menschen trotz der Terrorgefahr
noch gilt? Ein Terrorist kapert eine Maschine
der Lufthansa und zwingt die Piloten, Kurs auf
die voll besetzte Allianz-Arena in München zu
nehmen. Gegen den Befehl seiner Vorgesetzten
schießt ein Kampfpilot der Luftwaffe das
Flugzeug ab, alle Passagiere sterben. Der Mann
muss sich vor Gericht für sein Handeln
verantworten. Seine Richter sind die Zuschauer
und Leser, sie müssen über Schuld und
Unschuld urteilen. Der Anschlag auf die
Redaktion von Charlie Hebdo im Januar 2015
hat auf schrecklichste Weise gezeigt, wie hoch
der Preis sein kann, den wir für unsere Freiheit
zahlen müssen. Schirachs Rede auf Charlie
Hebdo, die ebenfalls in diesem Band enthalten
ist, ist ein Plädoyer für die Freiheit des Wortes,
für unsere Zivilisation im Angesicht ihrer
Feinde.
Perspektivenorientierte Personalwirtschaft 5/20
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Steffen Hillebrecht 2021-03-03
In diesem Lehrbuch wählt Steffen Hillebrecht
einen innovativen und sehr
anwendungsfokussierten Ansatz zur Betrachtung
der Personalwirtschaft. Zunächst nimmt der
Autor die Perspektive eines Arbeitnehmers ein,
mit den Facetten Lebensplanung, Berufswahl,
Karriereentscheidungen und Stellensuche.
Anschließend werden die Überlegungen des
Arbeitgebers skizziert und hierbei die
Schnittstellen zu den Arbeitnehmerperspektiven
analysiert. In einem weiteren Schritt wird das
die Arbeit umgebende System aus Staat,
Gesellschaft und Gewerkschaften betrachtet,
dessen Teilnehmer ebenfalls ihre Erwartungen
an die Arbeit in Unternehmen haben.
Abschließend erfolgt eine Einordnung der
personalwirtschaftlichen Perspektiven in
zukünftige Entwicklungen. Verschiedene
Musterrechnungen und Arbeitsvorlagen
erleichtern das Nachvollziehen
personalwirtschaftlicher Entscheidungen und
die-chinesen-psychogramm-einer-weltmacht

laden ein, über eigene Karriereperspektiven und
deren Konsequenzen nachzudenken.
Feindbild China - Uwe Behrens 2021-02-17
China – das Reich der Mitte hat in den letzten
Jahrzehnten einen beispielhaften
wirtschaftlichen Aufschwung erfahren. Uwe
Behrens, der 27 Jahre in diesem Land lebte und
arbeitete, informiert in zehn Frageblöcken
kenntnisreich, wie die Volksrepublik es schaffte,
ohne Demokratie westlichen Vorbilds ihre
Wirtschaft auf den heutigen Stand zu heben, mit
welchen Schwierigkeiten sie dabei zu kämpfen
hatte und welche Probleme noch immer
bestehen. Mit dem Hintergrund jahrelanger
Erfahrung als Transportökonom klärt Uwe
Behrens über Handelswege wie die neue
Seidenstraße auf und thematisiert darüber
hinaus die kritische wie parteiische Perspektive
des Westens. Das rasche wirtschaftliche
Wachstum und die damit einhergehende
wachsende Bedeutung der Rolle Chinas in der
Weltpolitik werden in den westlichen Medien
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und der Politik seit Jahren negativ betrachtet.
Chinesische Wissenschaftler werden aus den
USA ausgewiesen, Dumpingvorwürfe erhoben
und Import- oder Exportverbote ausgesprochen.
Wer kann es China also verübeln, andere Wege
zu gehen, neue Handelspartner für sich zu
gewinnen? Uwe Behrens beantwortet als
Experte Fragen zur Unterdrückung von
Minderheiten, Territorialkämpfen,
Cyberkriminalität und der Behandlung der
Menschenrechte.
Alles unter dem Himmel - Zhao Tingyang
2020-01-20
Zhao Tingyang gilt als einer der bedeutendsten
chinesischen Philosophen der Gegenwart. Mit
diesem Hauptwerk liegen nun seine
Überlegungen zu einer neuen politischen
Weltordnung erstmals in deutscher Übersetzung
vor. Sie basieren auf dem alten chinesischen
Prinzip des tianxia – der Inklusion aller unter
einem Himmel. In Auseinandersetzung mit
okzidentalen Theorien des Staates und des
die-chinesen-psychogramm-einer-weltmacht

Friedens von Hobbes über Kant bis Habermas
sowie unter Rückgriff auf die
Geschichtswissenschaft, die Ökonomie und die
Spieltheorie eröffnet uns Zhao einen höchst
originellen Blick auf die Konzeption der
Universalität. Ein wegweisendes Buch, auch um
Chinas aktuelles weltpolitisches Denken zu
verstehen.
Chinas Megatrends - John Naisbitt 2009
Die Chinesen - Stefan Baron 2018-02-09
"Ein spannendes und außerordentlich
lehrreiches Buch." Sigmar Gabriel; ehemaliger
Außenminister Auf der Bestenliste "Sachbücher
des Monats Mai" von DIE WELT, NEUE
ZÜRCHER ZEITUNG, WDR 5, ÖSTERREICH 1
und TELEPOLIS Mit seinem ebenso
tiefschürfenden wie hochaktuellen Porträt des
Volkes, das wie kein anderes die Welt von
morgen prägen wird, legt das deutschchinesische Autorenpaar ein unverzichtbares
Standardwerk zum Verständnis der Chinesen
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vor. "Ein mutiges Buch. Ein Psychogramm einer
ganzen Nation von 1,4 Milliarden Menschen zu
erstellen, ist keine leichte Aufgabe. Die Autoren
meistern sie mit beeindruckender Kenntnis und
dem Mut, auch sicher geglaubte Einschätzungen
kräftig gegen den Strich zu bürsten". Eberhard
Sandschneider; Professor für Politik Chinas und
internationale Beziehungen, FU Berlin "Dieses
Buch ist für alle, die in China Geschäfte machen
wollen, eine lehrreiche, aber auch spannende
Lektüre und die umfassendste Darstellung von
Land und Leuten, die ich kenne." Heinrich von
Pierer; langjähriger Vorstandsvorsitzender von
Siemens "Ein Buch, das für kontroverse und
fruchtbare Diskussionen sorgen kann." Jörg
Wuttke; langjähriger Präsident der
Europäischen Handelskammer in China
Die Chinesen - Stefan Baron 2018-02-09
China-Kompetenz in Deutschland und
Deutschland-Kompetenz in China - Chunchun Hu
2021-02-05
die-chinesen-psychogramm-einer-weltmacht

Das Buch ist die erste Publikation zum Thema
und spiegelt nicht nur das Denken der
akademischen Welt und praktische Erfahrungen
wider, sondern entspricht auch dem derzeitigen
Zeitgeist im Sinne der kulturellen Identität. Es
greift den vom Bundesministerium für Bildung
und Forschung eingeführten LänderkompetenzBegriff auf und versucht, die gegenseitige
Wahrnehmung, den Dialog und Austausch
zwischen China und Deutschland im 21.
Jahrhundert aus verschiedenen Perspektiven zu
beleuchten.
Die Cum-Ex-Files - Oliver Schröm 2021-10-25
Es ist der größte Diebstahl von Steuergeldern in
der Geschichte Europas: Allein in Deutschland
raubten Banker, Anwälte und Anleger 31,8
Milliarden Euro aus der Staatskasse. Europaweit
waren es mindestens 55,2 Milliarden Euro. Der
Trick: Schwerreiche Investoren ließen sich
Steuern erstatten, die sie gar nicht bezahlt
hatten. Bis heute gelingt es der Politik nicht,
diesem Raubzug einen Riegel vorzuschieben.
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Warum? Oliver Schröm enttarnte die Cum-ExDeals von Finanzjongleuren wie Carsten
Maschmeyer und Clemens Tönnies. Unter seiner
Leitung deckten Journalist:innen aus zwölf
Ländern die europäische Dimension dieses
Jahrhundertskandals auf. Zuletzt enthüllte er die
Verstrickungen von SPD-Politikern wie Olaf
Scholz in die Cum-Ex-Affäre von Deutschlands
größter Privatbank. Hier gewährt er einen
exklusiven Einblick in seine oft abenteuerlichen
Recherchen, bei denen er selbst vom Jäger zum
Gejagten wurde. Schröm erzählt von
Finanzakteur:innen ohne jedes
Unrechtsbewusstsein, mutigen Ermittler:innen,
denen die Zeit davonrennt, und Politiker:innen,
denen es mehr um Vertuschung als um
Behebung der Missstände geht. Ein Buch über
das Versagen unseres politischen Systems.
Die Schlafwandler - Christopher Clark
2013-09-09
Das Standardwerk zum Ersten Weltkrieg Lange
Zeit galt es als ausgemacht, dass das deutsche
die-chinesen-psychogramm-einer-weltmacht

Kaiserreich wegen seiner Großmachtträume die
Hauptverantwortung am Ausbruch des Ersten
Weltkriegs trug. In seinem bahnbrechenden
Werk kommt der renommierte Historiker und
Bestsellerautor Christopher Clark zu einer
anderen Einschätzung. Clark beschreibt
minutiös die Interessen und Motivationen der
wichtigsten politischen Akteure in den
europäischen Metropolen und zeichnet das Bild
einer komplexen Welt, in der gegenseitiges
Misstrauen, Fehleinschätzungen,
Überheblichkeit, Expansionspläne und
nationalistische Bestrebungen zu einer Situation
führten, in der ein Funke genügte, den Krieg
auszulösen, dessen verheerende Folgen kaum
jemand abzuschätzen vermochte.
Die Welt des Xi Jinping - Kerry Brown
2018-08-22
Xi Jinping – der mächtigste Mann in China seit
Mao – höchste Zeit zu wissen, was er denkt! Er
ist der mächtigste Mann der Welt: Chinas
Staatschef hat eine Machtfülle erreicht wie vor
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ihm nur Mao Zedong, er ist Staatschef auf
Lebenszeit. Sein »Gedankengut für das neue
Zeitalter des Sozialismus chinesischer Prägung«
ist die neue Leitlinie, Kritik an Xi gilt als
verfassungswidrig. Sicher ist: Xi Jinping wird
nicht nur China in den nächsten Dekaden lenken
und leiten, er wird unser aller Zukunft
bestimmen. Höchste Zeit also, uns mit seiner
Sicht auf die Welt vertraut zu machen! Der
langjährige China-Experte Kerry Brown erklärt
kompakt auf 160 Seiten, was und wie Xi Jinping
denkt: wie er die Armut bekämpfen, den
Klimawandel abwenden, mittels Big Data, die
Überwachung vervollständigen will, und was er
von China erwartet – und wie weit er gehen
würde, um dieses zu verteidigen. Kurz: alles,
was wir über das neue China und seinen
Herrscher Xi Jinping wissen müssen.
Ami go home! - Stefan Baron 2021-03-15
Der Aufstieg Chinas hat eine fundamentale
Verschiebung der Geopolitik zur Folge. Mit ihm
haben sich auch die Interessen Amerikas und
die-chinesen-psychogramm-einer-weltmacht

Europas zunehmend auseinanderentwickelt. Um
ihre Vormachtstellung in der Welt gegen China
zu verteidigen, verfolgen die USA eine Politik
der verbrannten Erde und setzen sich
bedenkenlos auch über die Belange langjähriger
Verbündeter, vereinbarte Regeln und
gemeinsame Ideale hinweg. Dieser Konfliktkurs
stellt eine ernste Bedrohung für den Wohlstand,
inneren Frieden und Zusammenhalt der
Europäischen Union sowie den Frieden in der
Welt insgesamt dar. Wenn Europa seine Zukunft
sichern, die "westlichen Werte" vor der
vollständigen Diskreditierung und die Welt vor
einem neuen Kalten Krieg und womöglich sogar
vor einer militärischen Auseinandersetzung
bewahren will, muss es sich von den USA
emanzipieren und seinen eigenen Weg gehen.
Briefe aus dem Gefängnis - Nelson Mandela
2018-08-10
"Eine neue Welt wird nicht von denen
geschaffen, die tatenlos beiseitestehen, sondern
von denen, die sich in die Arena begeben, deren
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Kleider vom Sturmwind zerfetzt sind und deren
Leiber im Kampf bleibende Spuren
davontragen." Nelson Mandela 1962, auf dem
Höhepunkt einer brutalen Kampagne des
südafrikanischen Apartheidregimes gegen die
politische Opposition, wurde der
vierundvierzigjährige Anwalt und Aktivist des
Afrikanischen Nationalkongresses (ANC) Nelson
Mandela verhaftet. Er ahnte nicht, dass er die
folgenden siebenundzwanzig Jahre im Gefängnis
verbringen würde. Im Laufe seiner 10 052 Tage
in Haft schrieb der künftige Führer Südafrikas
eine Vielzahl von Briefen an sture
Gefängnisbehörden, an Mitstreiter,
Regierungsfunktionäre und insbesondere an
seine Frau Winnie und seine fünf Kinder. Nun
erlauben uns mehr als 250 ausgewählte Briefe,
die meisten davon bislang unveröffentlicht,
einen höchst unmittelbaren Blick auf diesen
außergewöhnlichen Menschen. Ob er über den
Tod seines Sohnes Thembi schreibt, ob er seine
ebenfalls inhaftierte Frau unterstützt oder eine
die-chinesen-psychogramm-einer-weltmacht

bis heute aktuelle Philosophie der
Menschenrechte entwirft - aus den "Briefen aus
dem Gefängnis" spricht ein Mann, den keine
Macht auf Erden zu beugen vermochte. Heute
wird Nelson Mandela als einer der
inspirierendsten Menschen des 20. Jahrhunderts
verehrt.
Abenteuer Seidenstraße - Alfred de
Montesquiou 2019-02-21
Karneval der Götter - Andrea Riemenschnitter
2011
Originally presented as the author's habilitation
(Heidelberg) under the title: Nationale Mythen
und Konfigurationen kulturellen Wandels in der
chinesischen Literatur des 20. Jahrhunderts.
Angst vor China - Frank Sieren 2013
Kino der Angst - Peter Bürger 2005
China - Konrad Seitz 2006
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Hochsensible Männer - Tom Falkenstein
2017-09-08
Warum die Welt feinfühlige Männer braucht Die
Forschung zum Thema Hochsensibilität wurde in
den 1990er-Jahren von Elaine Aron eingeleitet.
Dieses Phänomen geht mit tiefer
Informationsverarbeitung, einer Tendenz zur
Überstimulation, hoher Emotionalität und
sensorischer Empfindlichkeit einher. Der
hochsensible Mann ist zusätzlich noch mit dem
gängigen Rollenklischee konfrontiert. Immer
wieder erleben Psychotherapeuten wie Tom
Falkenstein, wie diese besonders tiefsinnigen
Klienten unter ihrer angeborenen
Temperamenteigenschaft leiden. Sie schämen
sich für ihre Empfindsamkeit. In seinem Buch
beleuchtet der Autor alle Aspekte der
Hochsensibilität aus Sicht des Mannes:
Merkmale, Angrenzung zu psychiatrischen
Diagnosen – und vor allem: den
selbstfürsorglichen Umgang mit der eigenen
Sensibilität. Zahlreiche Übungen sowie
die-chinesen-psychogramm-einer-weltmacht

Interviews mit hochsensiblen Männern, die gut
mit ihrer Disposition leben, zeigen auf: Das Ziel
ist nicht, weniger sensibel zu sein, sondern seine
Stärken schätzen und einsetzen zu lernen. "Das
Buch zeigt auf, wieso wir hochsensiblen Männer
von der gegenwärtigen Männlichkeitskrise nicht
nur besonders betroffen sind, sondern auch die
besten Voraussetzungen dafür haben, diese
Krise als Chance zu nutzen. Ein wichtiges und
nützliches Buch, das Druck wegnimmt und
praktische Werkzeuge an die Hand gibt. Danke,
Tom Falkenstein!" (Georg Parlow, Autor von
"zart besaitet") „Endlich: Ein fachlich fundiertes
Buch speziell für hochsensible Männer! Die tief
gehende Auseinandersetzung mit Männlichkeit
und Sensibilität ist dazu angetan, unsichere
hochsensible Männer zum Umdenken anzuregen
und nachhaltig in ihrem Selbstwert zu stärken.
Das Buch wirkt als kraftvolle Ermutigung, sich
in der feinsinnigen und empfindsamen
Wesensart anzunehmen und einzubringen. Ein
wichtiger Beitrag zum Empowerment von
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hochsensiblen Männern.“ (Ulrike Hensel,
Autorin und Coach für HSP) „Tom Falkensteins
Buch zeichnet sich durch Präzision, Klarheit und
Sachlichkeit aus. Ein einzigartiges und
ermutigendes Buch für alle Männer, die ihre
hochsensible Wesensart besser verstehen und
sinnvoll nutzen möchten." (Brigitte Küster,
ehemals Schorr, Autorin mehrerer Bücher zum
Thema Hochsensibilität) "Hochsensibilität ist ein
faszinierendes Thema, welches zunehmend an
Popularität gewinnt. Tom Falkensteins Buch
über hochsensible Männer ist ein wichtiger
Beitrag in diesem relativ neuen Gebiet. Die
wissenschaftliche Fundierung auch aufgrund
empirischer Forschungsresultate sowie die
zahlreichen praktischen Vorschläge werden
vielen Männern (und Frauen) dabei helfen, ihre
Hochsensibilität besser zu verstehen und mit ihr
im Einklang zu leben." (Dr. Michael Pluess,
Queen Mary University of London) „Tom
Falkenstein argumentiert kenntnisreich und
engagiert, immer die Autonomie seiner Leser
die-chinesen-psychogramm-einer-weltmacht

respektierend, die letztlich selbst am besten
entscheiden könnten, ob und wie sie seine
Anregungen mit den eigenen Erfahrungen
verknüpfen. Gegen Ende schlägt er in wenigen
Sätzen die Brücke von der individuellen zur
strukturellen Ebene und ermutigt seine
Adressaten, sich nicht aufs Private zu
reduzieren, sondern zu schauen, „wie Sie als
sensibler Mann helfen können, das traditionelle,
teilweise problematische Bild des ‚starken
Mannes‘ gesellschaftlich zu verändern. Die
nächste Generation von jungen
heranwachsenden Männern braucht dringend
mehr Freiheit und Vielfalt in der Frage, was es
heißt, Mann zu sein.“ (Psychologie Heute,
Ausgabe 3/2018) „Tom Falkensteins Buch hebt
sich wohltuend von der Vielzahl derzeitiger
Publikationen zum Thema Hochsensibilität ab.
Er führt fundiert in die wissenschaftliche
Literatur zum Thema Hochsensibilität ein, die er
durch anschauliche Fallbeispiele ergänzt. Der
zweite Teil des Buchs enthält umfangreiche
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Anregungen, wie hochsensible Menschen
Strategien der Achtsamkeit, Imagination und
Selbstfürsorge für das eigene Wohlbefinden
nutzbar machen können. Ein wahrhaftig
inspirierendes Buch – nicht nur für hochsensible
Männer!“ (Prof. Dr. Margrit Schreier, Jacobs
University Bremen)
Supermacht China – Die chinesische Weltmacht
aus Asien verstehen - Hermann Rupold 2020
Supermacht China – Die chinesische Weltmacht
aus Asien verstehen Geschichte, Politik, Bildung,
Wirtschaft und Militär Die Entwicklungen in
China sind in den letzten Jahren zum
allgegenwärtigen Thema in Medien und
Gesellschaft geworden. Doch was ist dran an
den vielen Zukunftsszenarien einer im Schatten
agierenden Supermacht? Wie tickt das
bevölkerungsreichste Land der Erde? Was sind
seine Ziele und wie denkt die einheimische
Bevölkerung? Was macht die Entwicklung des
Landes aus und wo liegen die Stärken und
Schwächen? Machen Sie sich Ihr eigenes Bild
die-chinesen-psychogramm-einer-weltmacht

dieser aufstrebenden Weltmacht, indem Sie die
Zahlen und Fakten hinter der expandierenden
Wirtschaftsmacht verstehen. Um sich ein
umfassendes Bild über den aktuellen
Exportweltmeister machen zu können, ist eine
tiefere Betrachtung der Geschichte, der Politik,
des Bildungssystems, der Wirtschaft und des
Militärs nötig. In diesem Buch erhalten Sie einen
Überblick über all diese Aspekte, die das heutige
China ausmachen. Nur durch eine
Gesamtbetrachtung all dieser Teilbereiche ist es
möglich, das Land China und seine Ziele zu
verstehen. Über den Autor des Buches, Hermann
Rupold: Schon seit dem Studium der
Politikwissenschaften vor über 25 Jahren
beschäftigt er sich mit politischen,
gesellschaftlichen und geschichtlichen
Randthemen. Als Lehrkraft gibt er dieses Wissen
nicht nur seinen Schülern und Studierenden
weiter, sondern spricht im Rahmen
verschiedener Publikationen auch die breite
Masse der Menschen in Deutschland an. Bei
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seinen Büchern liegen ihm solche Themen
besonders am Herzen, deren Auswirkungen in
vielen Bereichen der Gesellschaft zu spüren
sind, die aber trotzdem weitgehend unbekannt
sind. Zudem konzentriert er sich auf Themen,
bei denen neben allgemeinen wissenschaftlichen
Recherchen auch eigene Erfahrungen mit
eingebracht werden können. Seien Sie gespannt
auf viele Hintergründe und Erkenntnisse, die
sich rund um das Land der Mitte drehen und
Ihnen eine neue Sicht auf die Supermacht im
Osten ermöglichen. Sichern Sie sich noch heute
dieses Buch und erfahren Sie... ... wie sich das
Land zur globalen Supermacht entwickelt hat, ...
wie dieses riesige Reich aufgebaut ist und
funktioniert, ... was wir in den nächsten Jahren
von China erwarten können. Wenn Sie die
Entwicklung Chinas interessiert, ist das der
richtige Einstieg... ... daher ist mein Tipp:
Greifen Sie schnell zu! Inhalt des Buches: Über
den Autor Vorwort Die Geschichte Chinas Das
aktuelle politische System Chinas Das
die-chinesen-psychogramm-einer-weltmacht

Bildungssystem in China Die Wirtschaft Chinas
Chinas Militärmacht Schlusswort
Xi Jinping – der mächtigste Mann der Welt Stefan Aust 2021-07-01
China zwischen Weltmacht und Diktatur – die
erste umfassende Biografie über den großen
Unbekannten an der Spitze. Wer China
verstehen will, muss Xi Jinping kennen. Die
Journalisten Stefan Aust und Adrian Geiges
liefern mit ihrer Biografie eine brillante Analyse
über Macht, Personenkult und Alleinherrschaft.
Kommunismus als Motor für den Status als
globale Wirtschaftsmacht. Autokratie mit einem
dünnen Anstrich demokratischer Freiheit.
Internationale Politik der Öffnung und nationale
Kontrolle durch Überwachung. Das moderne
China verdankt seinen wirtschaftlichen und
politischen Erfolg einem zutiefst
widersprüchlichen System. An dessen Spitze
vereint Xi Jinping faktisch alle Macht in sich.
Doch der Generalsekretär der Kommunistischen
Partei und Staatspräsident Chinas wirkt nicht
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wie ein Diktator, China nicht wie eine Diktatur.
Stefan Aust und Adrian Geiges nähern sich mit
"Xi Jinping – der mächtigste Mann der Welt"
erstmals umfassend der schleierhaften Figur des
chinesischen Staatspräsidenten. In akribischen
Recherchen sezieren die Autoren das brillant
inszenierte Image eines Politikers, der der
Autokratie China das Gesicht einer weltoffenen
Nation verleihen will – und damit durchkommt.
Wo kommt er her, was hat er vor – und was
sollten wir von China erwarten? Als renommierte
Top-Autoren begeben sich Aust und Geiges auf
eine biografische Spurensuche, die nicht nur den
Werdegang Xi Jinpings nachzeichnet, sondern
Chinas Politik der vergangenen Jahrzehnte bis in
die Gegenwart analysiert. So wird aus einer
Politiker-Biografie eine fundierte Prognose über
die neue Weltmacht im Zeichen des
Kommunismus. Packend und faktenreich
geschrieben: Das neue Standardwerk über
internationale Politik Pünktlich zum 100.
Jahrestag der Kommunistische Partei Chinas
die-chinesen-psychogramm-einer-weltmacht

stellt "Xi Jinping – der mächtigste Mann der
Welt" auch unbequeme Fragen an der
Einstellung der Staatengemeinschaft zum
Geschehen in China. Die Biografie erhellt so
Zusammenhänge, die sonst hinter Schlagzeilen
und medialen Ablenkungsmanövern
verschwinden.
Resilienz im Spannungsfeld zwischen
Entwicklung und Nachhaltigkeit - Karim
Fathi 2019-09-23
Das Buch, bewusst in allgemeinverständlicher
Sprache für alle interessierten Leserinnen und
Leser geschrieben, zeichnet ein einmaliges,
transdisziplinäres Gesamtbild von Resilienz als
nationalem und internationalem
Gesellschaftsfaktor unserer Zeit. Es zeigt, dass
der Resilienzbegriff an gesellschaftspolitischer
Bedeutung den älteren, bislang dominierenden
Konzepten der Nachhaltigkeit und Entwicklung
in nichts nachsteht, ja diese aktiv ergänzt,
teilweise widerspricht, aber auch
vervollständigt. Resilienz als Gesellschaftsfaktor
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bezieht alle Sektoren, wie z. B. die Politik,
Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft,
mit ein und stellt damit einen unverzichtbaren
Referenzrahmen in der übergeordneten neueren
Debatte um die „lernende Gesellschaft“ dar.
„Fathi analysiert das noch wenig erschlossene
Thema der "gesellschaftlichen Resilienz" aus
völlig neuen Perspektiven und in einer
anregenden thematischen Breite. Ein Muss für
jeden, der dieses Thema ganzheitlich erfassen
will.“ Prof. Dr. Uwe Schneidewind
Marketing Weiterdenken - Manfred Bruhn
2017-09-06
Dieses Buch stellt die Rolle des Marketing auf
den Prüfstand und denkt sie weiter. Strukturen,
Prozesse und Instrumente müssen den sich
kontinuierlich ändernden Umfeldbedingungen
angepasst werden. Der Erkenntniswert
etablierter Theorien und Modelle ist angesichts
disruptiver Veränderungen kritisch zu
hinterfragen. Eines bleibt jedoch bestehen: Die
Gewinnung und Bindung von Kunden
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entscheidet über den nachhaltigen
Unternehmenserfolg. Wie kein anderer hat Prof.
Dr. Dr. h.c. mult. Heribert Meffert die
Diskussion um die Leitorientierung und den
Wandel des Marketing in Deutschland über vier
Jahrzehnte geprägt. Zum 80. Geburtstag des
Nestors der deutschen Marketingdisziplin
beschreiben 40 renommierte Persönlichkeiten
aus der Unternehmensführung und
Marketingwissenschaft, angelehnt an Heribert
Mefferts Grundverständnis einer
marktorientierten Unternehmensführung,
Zukunftspfade für die Marketingdisziplin und
verleihen ihr neue Impulse. Der Inhalt
Marketingtheorien Weiterdenken
Kundenbeziehungen Weiterdenken
Marketingstrategien Weiterdenken
Markenführung Weiterdenken
Marketingorganisation Weiterdenken
Gesellschaftliche Verantwortung des Marketing
Weiterdenken
Die Neuerfindung der Diktatur - Kai Strittmatter
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2018-10-15
China ist Boomland, längst einer der Motoren
der Weltwirtschaft. Innenpolitisch blieb das
Land dabei immer autoritär, außenpolitisch
zurückhaltend. Doch unter Xi Jinping, dem
mächtigsten Staats- und Parteichef seit Mao,
erfindet sich der autoritäre Staat neu, in offener
Konkurrenz zum Westen. China marschiert nun
selbstbewusst in die Welt, gleichzeitig gewährt
sich sein System ein Update mit den
Instrumenten des 21. Jahrhunderts. Peking setzt
auf Big Data und künstliche Intelligenz wie keine
zweite Regierung. Die Partei glaubt, den
perfektesten Überwachungsstaat schaffen zu
können, den die Erde je gesehen hat. Das Ziel ist
die Kontrolle der KP über alle und alles. Kai
Strittmatter beschreibt die Mechanismen der
Diktatur, er zeigt, wie Xi Jinping China umbaut
und was diese Entwicklung für uns bedeutet.
China im Blickpunkt des 21. Jahrhunderts Tobias Loitsch 2019-11-15
Lernen Sie mit diesem Buch das China des 21.
die-chinesen-psychogramm-einer-weltmacht

Jahrhunderts besser kennen China hat in den
vergangenen 30 Jahren eine atemberaubende
Entwicklung erlebt und gilt heute als eine der
stärksten Wirtschaftsmächte weltweit. Trotzdem
ist das Bild des Reichs der Mitte besonders in
der westlichen Welt noch immer von Klischees
geprägt. Das Ziel dieses Buchs ist es, ein
besseres Verständnis für das China des 21.
Jahrhunderts zu schaffen. Dafür hat der
Herausgeber Tobias Loitsch zahlreiche
Autorinnen und Autoren gewinnen können, die
ihre ganz persönlichen Erfahrungen rund um die
Volksrepublik mit Ihnen teilen. Unter den
Autoren und Chinaexperten finden sich: Dr.
Anastassia Lauterbach Bill Holler Prof. Dr.
Helwig Schmidt-Glintzer und Anno Dederichs
Katrin Jonas Prof. Li Dunrui Dr. Alexandra
Hildebrandt Madeleine Genzsch Marina Schmitz
und Anna Töneßen Erfahren Sie mehr über
technologische Trends, die China gerade
beherrschen, die Zusammenarbeit bei deutschchinesischen Projekten und wie sich die Zukunft
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von Unternehmen im Land der Mitte
voraussichtlich entwickeln wird. Das macht
dieses Buch zu einer Empfehlung für alle, die die
Volksrepublik greifbar und verständlich
wahrnehmen wollen. Entdecken Sie Chinas
Erfolgsrezept Im einleitenden Kapitel dieses
Buchs zeichnet Tobias Loitsch zunächst die
Entwicklung Chinas von der Öffnung des
ehemaligen Kaiserreichs bis ins 21. Jahrhundert
nach. Im weiteren Verlauf setzt sich das Werk
unter anderem mit folgenden Aspekten der
Volksrepublik auseinander: Der Wettbewerb um
die Marktdominanz Künstlicher Intelligenz
Seidenstraße - Chance oder Risiko für Europa?
China Forum Tübingen – Ein Modellprojekt zur
China-Kompetenz Die Neugestaltung der
Globalisierung: Chinas Konzept einer
„Ökologischen Zivilisation" Lesen Sie
beispielsweise nach, welche Rolle Nachhaltigkeit
und Innovation in diesem Land spielen und wie
China Logistik und vor allem Handel betreibt.
Dadurch verbessern Sie mit diesem Buch mit
die-chinesen-psychogramm-einer-weltmacht

Schwerpunkt auf das 21. Jahrhundert nicht nur
Ihre China-Kompetenz. Sie lernen zudem das
Erfolgsrezept dieses Landes kennen und
erfahren, was Deutschland und sogar Europa
davon noch lernen können.
Die neuen Seidenstraßen - Peter Frankopan
2019-03-12
Die Seidenstraßen, die den fernen Osten mit
Europa verbanden, waren vor dem Aufstieg des
Westens jahrhundertelang die Lebensadern der
Welt – und genau das werden sie, wie Peter
Frankopan zeigt, auch in Zukunft wieder sein.
Die asiatischen Staaten investieren derzeit
Milliarden, um die neuen Seidenstraßen zu
errichten, und an diesen liegen die Orte, wo
künftig die Weichen der globalen Entwicklung
gestellt werden: Peking, Delhi, Islamabad, Riad,
Moskau. Asien rückt zusammen und drängt
immer entschiedener nach Westen. Doch was
bedeutet das für uns? Mit der Weitsicht des
Globalhistorikers und dem Scharfsinn des
politischen Analysten führt uns Frankopan vor
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Augen, was wir gerade erleben: die Entstehung
einer neuen Welt und den Beginn einer neuen
Epoche.
Die lautlose Eroberung - Clive Hamilton
2020-05-11
Gefährlicher Rivale statt unverzichtbarer
Partner: Mit welchen Strategien China die Welt
erobert Chinas Aufstieg zur Weltmacht ist
unaufhaltsam. Lange erwartete man, dass sich
das Land mit zunehmendem Wohlstand
demokratisieren würde. Doch das Gegenteil ist
der Fall. Die Kommunistische Partei Chinas will
sich mit allen Mitteln an der Macht halten. Dafür
werden Wirtschaft und Gesellschaft im eigenen
Land auf Linie gebracht und ein weitreichendes
Programm wurde entwickelt, mit dem China die
westlichen Demokratien unterwandert und eine
neue Weltordnung etablieren will. Dabei setzt es
nicht nur seine Wirtschaftsmacht als Waffe ein,
sondern die gesamte Bandbreite seiner Politik.
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Wie vielfältig der chinesische Einfluss auch bei
uns bereits ist, enthüllen die beiden Autoren an
zahlreichen Beispielen – ein Anstoß zu einer
dringend notwendigen Debatte: Wie soll
Deutschland, wie Europa mit der neuen
Weltmacht China umgehen?
Die Chinesen - Stefan Baron 2019-12-27
Business-Kultur in China - Xiaojuan Ma
2015-04-20
Das chinesisch-deutsche Autorenteam Prof. Dr.
Xiaojuan Ma und Prof. Dr. Florian Becker liefert
prägnant die wichtigsten Wissensbausteine und
Tipps zur Business-Kultur in China. Sie
garantieren mit langjähriger Praxiserfahrung,
wissenschaftlicher Basis und Heimat in beiden
Kulturen wertvolles Insider-Wissen. Die Leser
erhalten hier eine kulturelle Sensibilisierung aus
erster Hand für den Erfolg im chinesischen
Business-Kontext.
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