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Ambivalente M nnlichkeit(en) Uta Fenske 2012-10-30 W hrend auf der einen Seite der wahre Mann’ im gesellschaftlichen
Mainstream ungebrochen Konjunktur hat, verstummt andererseits der Topos von der Krise der M nnlichkeit’ weder in der
aktuellen Forschung noch im medialen Diskurs. Es scheint schwer bestimmbar zu sein, was M nnlichkeit ausmacht und worin sie
sich zeigt. Die Autorinnen und Autoren gehen den Fragen nach, welche Vorstellungen von M nnlichkeiten aus der Perspektive
der Soziologie, der P dagogik, der Philosophie sowie der Geschichts-, Literatur- und Medienwissenschaften existier(t)en, was es
bedeutet(e), ein Mann zu sein, und wie spezifische M nnlichkeiten hergestellt werden. In den exemplarischen Analysen
kultureller und gesellschaftlicher Konstruktionen von M nnlichkeiten setzen sich die AutorInnen mit den wichtigen
konzeptionellen Grundlagen der M nnerforschung wie z.B. dem Konzept der hegemonialen M nnlichkeit und dem Konzept
der Maskerade auseinander.
Das dunkle Netz der Rache Julia Spencer-Fleming 2012-04-02 Eigentlich will Sheriff Russ Van Alstyne seinen 50. Geburtstag in
Ruhe feiern. Doch daraus wird nichts: Millie van der Hoeven, die Erbin eines reichen Gro grundbesitzers, ist entführt worden.
In der Kleinstadt Millers Kill, in der jeder jeden kennt, l sst das natürlich niemanden kalt – Russ steht unter Druck. Wie immer
will ihm seine Mitstreiterin, die Pastorin Clare Fergusson, zur Seite stehen. Doch was als Entführungsfall beginnt, entpuppt sich
schon bald als Mahlstrom aus Rachsucht, Erpressung, Habgier und Mord ...
Immer Elmar! David McKee 2001-01
Time to think Nancy Kline 2016-05-21 Besser kommunizieren, anders zuh ren, mehr Ziele erreichen! Nancy Kline hat eine
Methode entwickelt, mit deren Hilfe wir unsere Art zu denken und zu kommunizieren radikal verbessern k nnen – und damit
auch unsere Art zu leben und zu arbeiten. Gutes, aktives Zuh ren ist der Kern dieser Methode. In ihrem Buch zeigt sie, wie
wichtig es in einer Zeit stetigen Wandels ist, Menschen dabei zu unterstützen, kreativ, unabh ngig und selbst ndig zu denken
und in Teams eine wertsch tzende Kommunikationsatmosph re zu schaffen. Mit ihren praxisnahen Strategien, die im Beruf
ebenso wie in der Partnerschaft angewendet werden k nnen, kann jeder neue M glichkeiten der Zusammenarbeit und des
Zusammenlebens schaffen. Der Bestseller der modernen Kommunikation – jetzt erstmals in Deutschland!
Zeitreisende sterben nie Jack McDevitt 2011-07-22 Der Physiker Michael Shelborne ist auf geheimnisvolle Weise
verschwunden. Bald darauf entdeckt sein Sohn Shel den Grund dafür: Sein Vater hat eine Zeitmaschine erfunden und ist
irgendwo in der Vergangenheit gestrandet. Shel bricht gemeinsam mit seinem Freund Dave zu einer tollkühnen Rettungsmission
auf. Die Reise führt sie unter anderem zurück in die italienische Renaissance und den amerikanischen Wilden Westen. Und
dann verst
t Shel gegen seine Vereinbarung mit Dave, nicht in die Zukunft zu reisen ...
Das Nummernkonto Christopher Reich 2004
Die Erscheinungen von Kibeho Immaculée Ilibagiza 2017-05-15
Der Marshmallow-Effekt Walter Mischel 2015-03-09 Wie Willensst rke unsere Pers nlichkeit pr gt Es ist das wohl
berühmteste Experiment in der Geschichte der Psychologie: Ein Kind bekommt einen Marshmallow vorgesetzt und hat die Wahl
– sofort aufessen oder warten, um sp ter zwei zu bekommen? Wird es z gern oder zugreifen? Und was bedeutet diese
Entscheidung für sein sp teres Leben? Walter Mischel, weltbekannter Psychologe und Erfinder des Marshmallow-Tests, zeigt in
seinem Buch, wie Selbstdisziplin unsere Pers nlichkeit pr gt – und wie sie uns, in gesundem Ma e, hilft, unser Leben zu
meistern. Als Mischel vor mehr als vierzig Jahren vier- bis sechsj hrige Kinder zum Marshmallow-Test bat, wollte er
herausfinden, wie Menschen auf Verlockungen reagieren. Eher durch Zufall entdeckte er, dass die F higkeit der Kinder zum
Belohnungsaufschub beeinflusste, wie sie sp ter ihr Leben meistern würden. Je besser es ihnen gelang, sich zu beherrschen, desto
eher entwickelten sie Selbstvertrauen, Stressresistenz und soziale Kompetenz. Wie aber kommt es, dass manche Menschen offenbar
über st rkere Willenskraft verfügen als andere? Und, noch wichtiger: Ist diese F higkeit genetisch veranlagt oder kann man sie

lernen? Walter Mischel besch ftigt sich seit mehr als vierzig Jahren mit diesen Fragen – im vorliegenden Buch pr sentiert er
seine faszinierenden Erkenntnisse zum ersten Mal der breiten ffentlichkeit.
Antipolitik Gy rgy Konrád 1985
Die N he zwischen uns Thrity Umrigar 2008-01
Touch for health in Aktion John F. Thie 2012
Deutsche Wehrmachtpsychologie 1914-1945 1985
NS-Provenienzforschung und Restitution an Bibliotheken Stefan Alker 2017-01-01 Die Suche nach in der NS-Zeit geraubten
Büchern und ihre Restitution besch ftigt manche Bibliotheken schon seit Jahren, andere bisher noch nicht. Doch die NSProvenienzforschung ist kaum abschlie bar: Auch in Zukunft gibt es neue Hinweise und kommen potenziell betroffene Bücher
in die Bibliotheksbest nde. Das Buch bietet BibliotheksmitarbeiterInnen und Interessierten ein Grundverst ndnis der
Problematik und das Rüstzeug, um bedenkliche F lle in der allt glichen Arbeit zu erkennen und zu behandeln. Es zeigt, wie
Provenienzforschung in die Organisation integriert werden kann, wie betroffene Bücher sowie die rechtm
igen
EigentümerInnen identifiziert werden k nnen, wie die einzelnen F lle und Exemplare bearbeitet werden und wie wichtig dabei
die Verbreitung der Forschungsergebnisse und die Vernetzung mit anderen ist.
K the Kollwitz K the Kollwitz 1931
Studien zum italianischen und deutschen Humanismus Ludwig Bertalot 1975
Alternative Konzeptionen der sozialen Sicherung Roland Eisen 1999
Vom Ritual zum Theater Victor Turner 2009-05-11 Victor Turner hat in diesem erstmals 1982 erschienenen Buch Ma st be
für die Anwendung ethnologischer, an fremden Kulturen gewonnener Erkenntnisse gesetzt. Er hat die Rituale, Symbole und
Interaktionsformen der Industriegesellschaft dem ethnologischen Blick ausgesetzt und dabei ihre Theatralit t und ihre
Spielstrukturen erforscht: die Inszenierungen und Rollenspiele des Alltags. Besonders interessierte Turner sich dabei für
gesellschaftliche Krisensituationen beziehungsweise soziale Dramen und die Funktionen von Ritual und Spiel bei ihrer
Bew ltigung. Sein Forschungsansatz hat nachhaltige Wirkungen entfaltet, unter anderem in den Arbeiten von Erving Goffman. In
ihrer für diese Ausgabe neu verfassten Einleitung verbindet Erika Fischer-Lichte die Perspektive von Turner mit aktuellen
Theorien des Performativen und der Aufführung.
Mandela Mike Nicol 2008
Nuclear Electronics Emil Kowalski 2013-03-08 Electronics is the most important tool in nuclear radiation metrology. Without
electronic instruments most of the problems concerned with measurement in pure or applied nuclear research, radiation
protection or the use of radioactive isotopes in industrial process control would remain unsolved. Conversely, the radiation
metrology was one of the first areas, if not the first, outside communications in which electronic devices were successfully
employed. The quantum nature of nuclear radiations deter mined the need to work with pulse-type signals and thus contributed
substantially to the establ.
Briefwechsel zwischen C. G. J. Jacobi und M. H. Jacobi Carl Gustav Jakob Jacobi 1907
NRW-Lexikon Barbara Budrich 2013-04-17 Nordrhein-Westfalen ist eines der 16 L nder, die seit der Deutschen Vereini gung
von 1990 die Bundesrepublik Deutschland bilden. Es feierte im August 1996 den 50. Jahrestag seiner Gründung: Am 23. Au gust
1946 wurden gem
einer Verordnung der britischen Besatzungsmacht die beiden ehemaligen preu ischen Provinzen
Rheinland und Westfalen zum Land Nordrhein-Westfalen zusammengefügt (unter Weglassung der Regierungsbe zirke Trier und
Koblenz, w hrend das Land Lippe-Detmold kurz darauf hinzu kam). 2 Nordrhein-Westfalen ist der Fl che nach (rd. 34.000
km ) das viertgr
te Land der Bundesrepublik hinter Bayern, Niedersachsen und Baden-Württem berg. Es übertrifft aber alle
an Bev lkerungszahl. Mit ann hernd 18 Millionen leben hier so viele Menschen wie heute in den neuen L ndern. NRW liegt
innerhalb der (neuen) Bundesrepublik etwas n her zum westli chen Rand als zur Mitte, w hrend es vor der Deutschen
Vereinigung das geo graphische Zentrum bildete. Aber europ isch gesehen hat sich die Zentrallage durch die Vereinigung nicht
ver ndert. Günstig ist diese Lage besonders für die Wirtschaft, die für ihre Ex- und Importe kurze Wege hat. NRW ist ein
reiches Land: reich an Gütern und an Wirtschaftskraft, reich an kulturellen und an Bildungseinrichtungen. Es liegt in vielerlei
Hinsicht in Deutschland an der Spitze. Zugleich hat NRW aber auch viele Probleme zu be w ltigen. Es sind Probleme, die auch
andere Bundesl nder und Europa betref fen: Strukturwandel, Arbeitslosigkeit und Umweltsch den.
Finweek 2007
Laufen Bernd Heinrich 2005
Optik, Licht und Laser Dieter Meschede 2015-02-27 Diese Einführung stellt die Konzepte der klassischen Optik für Physiker,
andere Naturwissenschaftler und Ingenieure vor. Sie behandelt die Eigenschaften von Laser-Lichtquellen im Detail und schreitet
bis zu optischen Detektoren und der nichtlinearen Optik voran. Ebenso beleuchtet wird die Verknüpfung traditioneller Themen
mit ausgew hlten F llen moderner Forschungsarbeiten, um Begeisterung für neuere wissenschaftliche und technische
Herausforderungen der Optik zu wecken.
Good Morning, Mr. Mandela Zelda la Grange 2015-04-27 Ein einzigartiger Blick auf den wahren Nelson Mandela. Zelda la
Grange war fast zwanzig Jahre lang die pers nliche Assistentin von Nelson Mandela. Eine junge wei e Frau, gepr gt von der

rassistischen Politik des südafrikanischen Apartheidregime. Die zun chst als Sekret rin für Mandela arbeitete und
schlie lich zu einer der engsten Vertrauten jenes Mannes wurde, der ihr jahrzehntelang als Feindbild gegolten hatte. Aus der
Schreibkraft wurde eine Frau, die mit Nelson Mandela um die Welt reiste, bei Treffen mit Bill Clinton, Johannes Paul II, Yassir
Arafat, Morgan Freeman und Gaddafi dabei war und die ihn bis zu seinem Tod begleitete. Und die wie keine andere den wahren
Nelson Mandela kennenlernte. Jene au ergew hnliche Pers nlichkeit, die niemanden unbeeindruckt lie und zugleich
überraschend humorvoll war. Eine Hommage an Mandelas inspirierendes Verm chtnis und ein Aufruf, dass es nie zu sp t ist,
ein besserer Mensch zu werden.
Total Quality Management in Theorie und Praxis Jürgen Rothlauf 2014-04-02 Wer im internationalen Wettbewerb bestehen
m chte,für den isteine umfassende Sichtweise auf alle unternehmerischen Aktivit ten unerl sslich. Das ganzheitlich
ausgerichtete Total Quality Management (TQM) erfüllt diesen Anspruch, denn es bezieht alle Beteiligten entlang der
Wertsch pfungskette mit ein. In dieses Buch flie en Ergebnisse aus wissenschaftlichen Untersuchungen ein, die zu den TQMTeilbereichen Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, Beschwerde- und Ideenmanagement oder European Quality Award in mehr
als 140 Unternehmen durchgeführt wurden – darunter Airbus, Rügenwalder Mühle, Siemens, Duravit, Daimler, Lufthansa,
Datev, Boehringer, Duravit, Pfleiderer, ArabellaSheraton Grand Hotel und Scandlines. Auf die unterschiedlichsten
unternehmerischen Herausforderungen gibt dieses Buch eine wissenschaftlich fundierte, aber vor allem auch praxisorientierte
Antwort. Darüber hinaus werden unternehmeskulturelle und unternehmensethische Fragestellungen thematisiert.
Gaffney's Local Government in South Africa 2009
Die makedonische Frage Fikret Adan r 1979
Feng-Shui total Lillian Too 2005
Die englische Rebellin Elizabeth Chadwick 2012-11-29 Elizabeth Chadwick überzeugt mit einem einfühlsamen Blick auf das
allt gliche Leben im Mittelalter England im Jahre 1204. Die 14-j hrige Mahelt Marshall, geliebte lteste Tochter von William
Marshall, Earl of Pembroke, wird mit Hugh Bigod verheiratet, dem Erben der Grafschaft von Norfolk. Die Eheschlie ung
verbindet zwei der m chtigsten Familien von England. Und obwohl die Hochzeit der beiden von politischen Gedanken
bestimmt ist, eint Mahelt und Hugh eine tiefe Liebe. Doch die Zeiten sind unruhig, und schon bald überschatten weitreichende
politische Ereignisse das junge Glück ...
Tten Ist Ganz Einfach B. C. Schiller 2016-07-31 Inhalt: "T ten ist ganz einfach, sagen die Stimmen in meinem Kopf, w hrend
ich die Stufen nach oben schleiche und mir das Herz bis zum Hals klopft ..." In Prag wird ein Gesch ftsmann brutal ermordet.
Alle Spuren führen nach Linz in sterreich zu einem zwielichtigen Konzern mit gro em Einfluss. Ist der psychopathische
Konzernchef in den Mord verwickelt und was befindet sich auf den Fotos, die seine Schwester erh lt? Und welches pers nliche
Interesse hat die Werbeagenturchefin Anna Lange an dem Fall, in den ihr Vater tief verwickelt ist. In seinem neuen Fall muss
Chefinspektor Tony Braun brutale Morde aufkl ren und einen M rder bis Mallorca jagen, der nur ein Motiv kennt: Rache. Alle
Thriller sind in sich abgeschlossen und k nnen unabh ngig von den anderen Tony Braun Thrillern gelesen werden. ber
600.000 Leser haben bisher die Thriller mit dem unkonventionellen Chefinspektor gelesen und waren von den spannenden
Wendungen und den einzigartigen Charakteren begeistert. Die Tony-Braun Thrille-Reihe: "Totes Sommerm dchen - wie alles
begann - der erste Thriller mit Tony Braun "T ten ist ganz einfach" - der zweite Thriller mit Tony Braun " Freunde müssen
t ten" - der dritte Thriller mit Tony Braun "Alle müssen sterben" - der vierte Thriller mit Tony Braun "Der stille Duft des Todes"
- der fünfte Thriller mit Tony Braun "Rattenkinder" - der sechste Thriller mit Tony Braun NEU ab Juli: "Rabenschwester" - der
siebte Thriller mit Tony Braun
Humanistisches Studienheft eines Nürnberger Scholaren aus Pavia (1460) Ludwig Bertalot 1910
Südafrika, Lesotho & Swaziland Mary Fitzpatrick 2007
Agent Storm Morten Storm 2015-04-13 Der junge D ne Morten Storm ist Kleinkrimineller, Mitglied einer Motorrad-Gang
und rutscht immer weiter in die Illegalit t ab, bis er schlie lich neuen Halt in den Schriften des Propheten Mohammed findet.
Nach einem Gef ngnisaufenthalt konvertiert er zum Islam und identifiziert sich zunehmend mit den radikalen Forderungen und
Zielen extremistischer Islamisten. Ein l ngerer Aufenthalt im Jemen bringt ihn schlie lich mit dem Hassprediger Anwar alAwlaki zusammen. Doch noch w hrend Storm mit diesem in direktem Kontakt steht, zweifelt er zunehmend an seinen
berzeugungen und arbeitet bald gleichzeitig für nicht weniger als drei westliche Geheimorganisationen. Von nun an führt
Storm ein fast schizophrenes Leben: Er konzipiert und plant Anschl ge mit führenden K pfen der al-Qaida und l sst sich
kurz darauf in luxuri se Unterkünfte einfliegen, um seine Informationen mit westlichen Agenten zu teilen und die N chte
durchzufeiern. Seine Mission bleibt dabei jedoch ernst: einen der meistgesuchten Verbrecher Amerikas aufzuspüren und zu
vernichten. Agent Storm ist ein leidenschaftliches und faszinierendes Buch voller Geschichten über codierte Nachrichten,
verdeckte Treffen und die zweifelhaften Motive eines Doppelagenten – und gibt einen einzigartigen Einblick in das m chtigste
und am meisten gefürchtete Terror-Netzwerk der Welt.
Die Jungtürken und die Mazedonische Frage (1890-1918) Mehmet Hac saliho lu 2003 Im Mittelpunkt der Arbeit steht das
Verh ltnis der seit 1908 regierenden sog. Jungtürken zur Mazedonischen Frage. Das multiethnische Gebiet Mazedonien war zu
Beginn des 20. Jahrhunderts das Zentrum eines harten Konkurrenzkampfes zwischen den jungen Balkanstaaten, Griechenland,

Bulgarien und Serbien. Die jungtürkische Politik scheiterte mit den Balkankriegen 1912/13, deren Ergebnis jedoch au er den
Griechen und Serben keinen der Beteiligten zufrieden stellte. Mehmet Hacisalihoglu ist zur Zeit Lehrbeauftragter an der
Universit t München und der Technischen Universit t Yildiz in Istanbul.
Tisha Anne Hobbs Purdy 1997
Mandela Christo Brand 2014-03-05 Nelson Mandela und sein Gef ngnisw rter Christo Brand - die berührende
pers nliche Geschichte einer au ergew hnlichen Freundschaft "Ich ging durch die Tür seiner Besucherzelle und hielt ihm
seine Enkeltochter entgegen. Er nahm sie in seine Arme, stie ein leises 'Oh' hervor, und ich sah, wie Tr nen über seine
Wangen rollten, als er dem Baby einen Kuss gab. Wir standen beide schweigend da, und er wusste, dass er mir das Kind gleich
zurückgeben musste. Im stillen Einverst ndnis war uns beiden klar, dass mein Wagnis ein Geheimnis zwischen uns bleiben
musste, von dem nicht einmal seine Frau erfahren durfte ..." Nelson Mandela, Sohn eines schwarzen Stammesführers und gro er
K mpfer gegen die Rassentrennung in Südafrika. Christo Brand, ein wei er Bauernsohn, hineingeboren in die Kultur des
Apartheid‐Regimes. Diese beiden Menschen mit so ungleichen Voraussetzungen begegneten einander im Gef ngnis auf
Robben Island: Mandela als lebensl nglich inhaftierter Freiheitsk mpfer, Brand als sein vom Staat rekrutierter Aufseher, der
unter anderem den pers nlichen Briefwechsel des H ftlings zensieren musste. Der 60‐j hrige politische Gefangene und der
erst 19‐j hrige W rter h tten erbitterte Feinde werden k nnen. Doch zwischen ihnen entwickelte sich im Lauf eines
Jahrzehnts, das sie gemeinsam im Gef ngnis verbrachten, eine au ergew hnliche Freundschaft. Die Verbindung zwischen
ihnen reifte durch viele Akte der Menschlichkeit und blieb auch nach Mandelas Freilassung aufrecht. Christo Brand erz hlt in
seinen Memoiren Anekdoten, über die er nie zuvor offen gesprochen hat. Diese einzigartige Geschichte über seine Zeit mit
Mandela gew hrt bisher unbekannte intime Einblicke in das Leben eines der gr
ten politischen Vorbilder.
Das Glück meiner Tochter Barbara Delinsky 2012 Susan Tate ist alleinerziehende Mutter und Direktorin der High-School
einer amerikanischen Kleinstadt. Als ihre 17-j hrige Tochter Lilly zeitgleich mit 2 Freundinnen schwanger wird, ger t Susans
Leben aus den Fugen. Sie muss um ihre Stellung und die Beziehung zu ihrer Tochter k mpfen.
Anselm Strauss – Werk, Aktualit t und Potentiale Carsten Detka 2021-03-29 Der amerikanische Soziologe Anselm Strauss
geh rt zu den besonders einflussreichen Wissenschaftler*innen im Bereich der qualitativen Sozialforschung – welcher qualitativ
orientierte Forschende kennt nicht Strauss‘ Grounded Theory? Und auch das theoretische Werk von Anselm Strauss ist
überaus bedeutsam geworden. Der Band diskutiert das Werk von Strauss in seiner Aktualit t für die heutige Sozialforschung.
Nuhr auf Sendung Dieter Nuhr 2011
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