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Kann ein Mensch zweimal sterben? Ein neuer Fall für Tempe Brennan Das Leben ist vergänglich. Der Tod ist
unbestechlich. Tempe Brennans Arbeit als Forensikerin bringt manche Gewissheit mit sich. Denn: Einmal stirbt
jeder, richtig? Falsch. An Brennans neustem Fall ist nichts so, wie es scheint. Das beginnt mit einem Mann, der
nicht ein-, sondern gleich zweimal den Tod gefunden hat. Die Leiche von James »Spider« Lowry wird am Ufer
eines Sees nahe Québec entdeckt. Tempe stellt fest: Spider kam vor wenigen Tagen ums Leben, und zwar durch
einen äußerst bizarren Unfall. Die nächste Überraschung: Laut seiner Akte ist der Mann seit 1968 tot, als Soldat
bei einem Hubschrauberabsturz in Vietnam verunglückt. Doch wer ruht dann in Spiders Grab? Und wie kommt
Spiders Leiche in einen kanadischen See? Brennan reist nach Hawaii, wo die staatliche Behörde zur Auffindung
vermisster US-Soldaten tätig ist. Und wird von einer Kollegin prompt mit einem weiteren Toten konfrontiert –
mit den von Haien verunstalteten, rätselhaft tätowierten Überresten eines vorbestraften Kleindealers. Nicht nur
der Temperaturen wegen entpuppt sich das Inselparadies Hawaii sehr bald als heißes Pflaster für Tempe. Denn
Spiders Spuren führen nicht zufällig hierher. Und die örtlichen Drogenhändler reagieren auf neugierige
Ermittlerinnen so instinktiv wie Haie auf einen blutigen Köder.
Highschool, Glamour, Intrigen Reed hat es geschafft: Sie wurde in den exklusiven Kreis der Billings-Girls
aufgenommen. Damit steht ihr eine glorreiche Zukunft bevor – wäre da nicht ihre neue Mitbewohnerin Natasha.
Sie erpresst Reed mit Fotos, die zeigen, wie sie betrunken auf einer Party rumknutscht. Bekäme die Schulleitung
die Fotos in die Hände, wäre das Reeds Ende. Doch um Natasha davon abzuhalten, sie anzuschwärzen, muss
Reed ihre neuen Freundinnen ausspionieren und deren eigenen Schulverweis riskieren. Reed muss sich
entscheiden: Die Mädchen verraten oder ihren Zukunftstraum aufgeben ...
Vor drei Jahren hat Bella ihre Heimatstadt verlassen, um ihren Traummann, den verheirateten Dominique,
endlich zu vergessen. Nun lebt sie in den idyllischen Cotswolds, ist erfolgreich als Immobilienmaklerin - und
verliebt in den raubeinigen Nevil. Doch irgendwann beschleicht sie das Gefühl, dass Nevil etwas vor ihr
verheimlicht. Und als eines Tages Dominique auftaucht, den die Suche nach seinem Wunschhaus in die Gegend
geführt hat, geraten ihre Gefühle erneut in Aufruhr. Dabei ist sie über Dominique doch längst hinweg. Oder
nicht?
Feuer und Zivilisation
Das Klima der bodennahen Luftschicht
Wohin der Sturm uns trägt
Die fünfte Disziplin
Perspektiven einer historischen Politikforschung
"Politik"
die Selbstdarstellung im Alltag
Vertrauen bildet die Grundlage für alle Beziehungen und jede Form der Kommunikation, für alle Individuen, Unternehmen, Organisationen und
Zivilisationen rund um den Globus. Mangelndes Vertrauen zerstört auch die erfolgreichsten Unternehmen, die mächtigste Regierung und die
florierendste Wirtschaft. Trotz der offensichtlich immensen Macht von Vertrauen spielt es im realen Geschehen kaum eine Rolle und gehört
wohl zu den am meisten unterschätzten Faktoren unserer Wirtschaft und Gesellschaft. Stephen M. R. Covey zeigt in seinem viel beachteten
Buch „Schnelligkeit durch Vertrauen“, dass Vertrauen kein weicher Faktor ist, sondern ein pragmatischer und realer Wert, den man erschaffen
und zur Handlungsgrundlage machen kann. Er präsentiert konkrete Vertrauensregeln und Prinzipien und zeigt, wie auf allen Ebenen eines
Unternehmens Vertrauen aufgebaut, gelebt und gefördert werden kann. Seine These: Vertrauen ist eine Schlüsselkompetenz und ein Art
Teilchenbeschleuniger für die Wirtschaft.
Sara Linton und Will Trent sind wieder im Einsatz – aber diesmal auf gegnerischen Seiten ... Als krimineller Biker getarnt kommt Will Trent
nach Macon, Georgia, um die Drahtzieher im dortigen Drogengeschäft zu entlarven. Sollte er erkannt werden, ist er ein toter Mann. Doch die
Sache wird noch komplizierter, als klar wird, dass Detective Lena Adams in den Fall verwickelt ist. Nach einer Razzia auf einen Fixertreff
wurde sie in ihrem Haus überfallen. Dabei wurde ihr Mann Jared schwer verletzt und liegt seitdem im Koma. Sollte Sara Linton erfahren, dass
ihr Stiefsohn Jared zwischen Leben und Tod schwebt, wird sie nicht nur nach Macon kommen und Lena zur Rede stellen – sondern sie könnte
auch Wills Tarnung auffliegen lassen. Will muss um jeden Preis verhindern, dass sie sich in die Ermittlungen einmischt – andernfalls würde es
bedeuten, dass sie diesmal auf gegnerischen Seiten stehen ...
Schon auf den ersten Blick ist Dominic Edgemont, der Lord von Nightwyck, dem feurigen Temperament seiner schönen Gefangenen verfallen.
Die wilde Catrina weigert sich jedoch energisch, sich seinem Willen zu unterwerfen. Doch bald schon besiegen Liebe und Verlangen ihren
Rachedurst. Der verwegene Dominic ahnt nicht, dass ihre Wege sich schon bald wieder kreuzen werden – und dann wird er zum Gefangenen
seiner geheimnisvollen Geliebten werden ...
die unterschätzte ökonomische Macht
Medical English
Spandauer Tagebücher
Grounded theory
Der Wolf und die Taube
Strategien erfolgreich umsetzen
CIJE.
Dieses Special Issue untersucht am Beispiel von High-Tech- und Biotechnologie-Firmen die
verschiedenen Faktoren für eine erfolgreiche Internationalisierung von KMU. Zudem wird gezeigt,
welche Auswirkungen nationale und internationale Kooperationen für KMU haben.
Umweltökonomie – neue Aspekte Die rasanten Entwicklungen in der Umweltpolitik in den
vergangenen Jahren führten zu umfangreichen Anpassungen in diesem beliebten Lehrbuch, die
insbesondere die anwendungsorientierten Abschnitte betreffen. Hier wurden vor allem die Kapitel
über die Umweltinstrumente (Auflagen, Steuern, Zertifikate), die Kosten-Nutzen-Analyse sowie
die internationalen Umweltaspekte (bspw. Klimakonferenzen) grundlegend aktualisiert. Darüber
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hinaus enthält das Kapitel zur Ressourcenökonomie nun ebenfalls eine anwendungsbezogene
Diskussion. Umweltökonomie – die Schwerpunkte - Spieltheoretische Grundlagen - Theorie externer
Effekte - Auflagen - Steuern und Abgaben - Zertifikate - Verhandlungslösungen - Umwelthaftung Umwelttechnischer Fortschritt - Internationale Aspekte des Umweltproblems - Umweltpolitik bei
asymmetrischer Informationsverteilung - Kosten-Nutzen-Analyse - Ressourcenökonomie Zielgruppe
Studierende der Volks- und Betriebswirtschaftslehre an Universitäten und Hochschulen sowie
interessierte Praktiker in Wirtschaft, Politik und Verwaltung Prof. Dr. Eberhard Feess ist seit
2008 Professor für Managerial Economics an der Frankfurt School of Finance and Management.
Zuvor hatte er Lehrstühle an der EBS, der Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt und der
RWTH Aachen. Prof. Dr. Andreas Seeliger lehrt seit 2011 Volks- und Energiewirtschaftslehre an
der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Mosbach. Zuvor war er bei Frontier Economics, der
Trianel European Energy Trading sowie dem Energiewirtschaftlichen Institut an der Universität
zu Köln beschäftigt.
In diesem ersten, programmatischen Band der Reihe werden die Konturen einer neuen
Politikgeschichte entworfen. Ihr Gegenstand sind die historisch variablen Grenzziehungen
zwischen dem Politischen und dem Nichtpolitischen. Diese sich wandelnden Konstruktionen des
Politischen untersuchen die Autorinnen und Autoren des Bandes in verschiedenen empirischen
Studien. Thematisch reicht deren Spektrum von Huldigungen an die preußischen Könige über
Debatten um Altersgrenzen im Wahlrecht der Weimarer Republik bis zur Politisierung des Mediums
Film im Stalinismus und dem Verhältnis von Politik und Religion in der Bundesrepublik
Deutschland.
Kunst und Praxis der lernenden Organisation
Der Fluch der Gaukler
Fever Saga 4
William Shakespeares Star Wars: Das Imperium schlägt zurück - Ein wahrhaft gelungenes Stück
Einleitung in die Theorie und Praxis
Blut vergisst nicht
Führen mit der Balanced Scorecard

Die Geschichte des Begriffs »Politik« reicht bis in die Antike zurück. Seitdem hat sich seine Bedeutung vielfach gewandelt und
ausdifferenziert. Was »Politik« bedeutete und was als »politisch« bezeichnet wurde, veränderte sich je nach der historischen Situation
des Wortgebrauchs. An den Beispielen Deutschland, Frankreich, England und Russland untersuchen die Autorinnen und Autoren des
Bandes diesen semantischen Wandel für die Zeit vom 17. bis zum 20. Jahrhundert. Dabei entwickeln sie eine neue, umfassende
Begriffsgeschichte des Politischen. Ausgezeichnet von H-Soz-u-Kult "Das Historische Buch 2009", Offene Kategorie (3. Platz).
Ian Doescher entführt uns erneut in eine zeitlich weit, weit entfernte Galaxis, in der sich das STAR-WARS-Universum auf
einzigartige Weise mit Shakespeares Stücken verbindet. Doescher leuchtet dabei in der Manier des großen Meisters aus Stratford die
unterschiedlichen Charakternuancen und Gefühlswelten der einzelnen Figuren aus "Das Imperium schlägt zurück" aus und lässt so
die allen STAR-WARS-Fans bekannte Geschichte auf wunderbare Weise neu entstehen.
Die Londoner PR-Beraterin Gina hat nach ihrer letzten gescheiterten Beziehung der Männerwelt abgeschworen und ist zu ihrer
Schwester aufs Land geflohen. Dort trifft sie auf den eigenbrötlerischen Antiquitätenhändler Matthew und erfährt, dass ihre kürzlich
verstorbene Großtante ein Testament der besonderen Art aufgesetzt hat: Gemeinsam mit Matthew soll Gina einem Antiquitätenladen
neuen Pfiff geben ...
Situationen eines Wortgebrauchs im Europa der Neuzeit
Wir alle spielen Theater
für eine emanzipatorische Praxis und Didaktik des Dolmetschens
(Tageseinrichtungen für Kinder) ; Lernen, Partizipation und Spiel in der inklusiven Kindertageseinrichtung entwickeln
Gefangene der Dunkelheit
Grundlagen qualitativer Sozialforschung
Sprache - Kognition - Kultur
Die in der 20jährigen Gefangenschaft des NS-Ministers und verurteilten Kriegsverbrechers verfaßten
Tagebücher.
Alexander MacLean schäumt vor Wut. Wie kann diese Caitlyn Hurst ihn nur vor der adligen Gesellschaft in
London blamieren! Großspurig hat die impulsive Schönheit verkündet, sie würde ihn eines Tages heiraten, ob
er wolle oder nicht. Aber der stolze Laird des MacLean-Clans wird der kessen Miss Hurst eine Lehre erteilen.
Dass sie seine Einladung auf seine Burg in den Highlands annimmt, ist Teil des Plans. Dass Caitlyn ihn dort
allerdings zu einer Wette herausfordert, nicht: Wenn Alexander gewinnt, teilt sie mit ihm sein Bett. Wenn er
verliert, muss er ihr einen Antrag machen. Aber ein Highlander gewinnt schließlich immer. Oder nicht?
Annabel Greene: ein Mädchen, das alles hat. Zumindest spielt sie diese Rolle als Model in einem Werbespot
für Kopf's Department Store: Musterschülerin, beliebte Cheerleaderin und strahlende Ballkönigin, immer
umringt von einem Rudel von Freunden. In Wahrheit jedoch ist Annabel ein Mädchen, das gar nichts hat. Ihre
ehemals beste Freundin Sophie hat ihr nicht nur den Rücken gekehrt, sondern auch noch ein hässliches
Gerücht über Annabel und Will Cash in die Welt gesetzt. Ein Gerücht, das Annabel verfolgt wie ein böser
Traum, weil es das Gegenteil von dem behauptet, was wirklich passiert ist. Und auch zu Hause findet Annabel
keinen Halt, solange ihre ältere Schwester die Familie mit ihrer Magersucht tyrannisiert und ihre Mutter nur
dann glücklich ist, wenn sie Annabel als Model vermitteln kann. Doch dann begegnet sie Owen Armstrong, um
den in der Schule die meisten einen Bogen machen. Owen, der anders ist als alle, die Annabel kennt - ernst,
musikbesessen und absolut wahrheitsliebend. Und jemand, der es sich zur Regel gemacht hat, immer die
Wahrheit zu sagen, ungeachtet der Konsequenzen, ist genau der Richtige, um eine emotional Erstarrte wie
Annabel aufzurütteln. Ganz allmählich kommt Bewegung in sie, und endlich wagt es Annabel, darüber zu
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sprechen, was in jener Nacht passiert ist, als Sophie sich von ihr abgewendet hat ...
Eine unerwartete Affäre
Private - Eine von euch
In den Fängen der Leidenschaft
Wie heiratet man einen Highlander?
Makroökonomik in globaler Sicht
Index für Inklusion
Current Index to Journals in Education
Balanced Scorecard - das integrierte System, das Finanzkennzahlen mit den wesentlichen Fakten zu Kunden,
internen Prozessen und Innovationen verbindet. Die Balanced Scorecard ist das Verbindungsglied zwischen
der Unternehmensstrategie und den operativen Aktivitäten und bietet ein hervorragendes System zur
Messung und Umsetzung von Strategien. Die Experten zeigen, warum die Balanced Scorecard in jedem
Unternehmen effizient eingesetzt werden sollte. Neben dem Aufbau des Systems wird die Integration der
Balanced Scorecard in die Planung und Steuerung des Unternehmens erläutert. Zahlreiche
Unternehmensbeispiele belegen den Praxiserfolg.
Studierende und Forscher verschiedener Disziplinen, die am Entwickeln einer Theorie interessiert sind,
stellen sich nach der Datenerhebung oft die Frage: Wie komme ich zu einer Theorie, die sich auf die
empirische Realität gründet? Die Autoren beantworten diese und andere Fragen, die sich bei der
qualitativen Interpretation von Daten ergeben. Auf klare und einfache Art geschrieben vermittelt das
Buch Schritt für Schritt die grundlegenden Kenntnisse und Verfahrensweisen der "grounded theory"
(datenbasierte Theorie), so daß es besonders für Personen interessant ist, die sich zum ersten Mal mit
der Theorienbildung anhand qualitativer Datenanalyse beschäftigen. Das Buch gliedert sich in drei Teile.
Teil I bietet einen Überblick über die Denkweise, die der "grounded theory" zugrunde liegt. Teil II
stellt die speziellen Techniken und Verfahrensweisen genau dar, wie z.B. verschiedene Kodierungsarten.
In Teil III werden zusätzliche Verfahrensweisen erklärt und Evaluationskriterien genannt.
Die bodenenahe Luftschicht ist für viele Fragestellungen von besonderer Bedeutung, seien sie
ökologischer Natur oder aus Interesse für energetische Nutzungen. Das vorliegende Buch gilt in der
meteorologischen Literatur als bedeutender Meilenstein, Wendepunkt und Wegbereiter der
Mikroklimatologie. Die Ergebnisse der Arbeiten Herrn Geigers haben dank der sorgfältigen und akribischen
Arbeit immer noch Gültigkeit, auch wenn sich die Messmethoden im Laufe der Jahre verändert haben. Als
Lehrbuch konzipiert, sind grundlegende Inhalte didaktisch anschaulich aufbereitet und bieten einen
Zugang zu Konzepten und Literatur, auf die heutige Modelle und Computersimulationen zurückgreifen und
aufbauen.
Grundlagen und formale Methoden
Official Journal
Private - Spiel mit, wenn du dich traust
Modellierung
Gruppenpsychotherapie und Psychodrama
Die Menschenerziehung
International Entrepreneurship

Für Johan Goudsblom brachte die Entdeckung des Feuers und seiner Kontrolle in der Vorgeschichte eine radikale Umstellung der
menschlichen Kultur. Dieser ersten grundlegenden ökologischen Wende folgten mit dem Ackerbau und der industriellen Revolution weitere
Entwicklungsphasen im Umgang mit Feuer und deshalb mit der materiellen Umwelt und der ganzen Gesellschaft. Bis in unsere Tage ist die
Kontrolle des Feuers ein integraler Bestandteil der Gesellschaften, die Menschen miteinander bilden. Die erste Auflage erschien 1995 beim
Suhrkamp Verlag.
Sonderausgabe: Nachdruck anlässlich des 70. Geburtstags von Peter M. Senge. Die Fähigkeit, schneller zu lernen als die Konkurrenz,
gehört in der heutigen Wissensgesellschaft zu den wichtigsten Wettbewerbsfaktoren. Der Autor erläutert die fünf Disziplinen, die das
Lernen im Team und in der Organisation ermöglichen: Personal Mastery Mentale Modelle Gemeinsame Vision Team-Lernen Systemisches
Denken Er zeigt, wie gewohnte Denk- und Handlungsmuster aufgebrochen und der Wandel zur lernenden Organisation konkret gestaltet
wird. Zahlreiche Fallbeispiele illustrieren Erkenntnisse aus der Praxi s. Es wird deutlich: Das Konzept der lernenden Organisation wird in
vielfältigen Kontexten erfolgreich angewendet.
Die junge Seherin MacKayla Lane, die sich in Dublin auf der Suche nach dem Mörder ihrer Schwester befindet, gerät in die Hände des
gefährlichen Lord Master. Doch bevor der Herrscher über das Reich der Dunkelheit und seine Geschöpfe sie vollends in seinen Bann
schlagen kann, wird Mac von ihren Freunden Dani und Barron gerettet. Vorerst in Sicherheit, erfährt sie, dass sich während ihrer
Gefangenschaft Schreckliches ereignet hat: Die Barriere zwischen der Welt der Menschen und der der dunklen Mächte ist gefallen - und
Macs Eltern sind in die Hände des Lord Master gefallen. Kann Mac sie retten und die Unseeligen in die Unterwelt zurückdrängen?
Schwarze Wut
Thriller
Die strategiefokussierte Organisation
Schnelligkeit durch Vertrauen
Roman
Umweltökonomie und Umweltpolitik
Neue Politikgeschichte
Politische Kommunikation ist auf Medien angewiesen - in der Antike ebenso wie in der heutigen Zeit: ein interdisziplin rer historischer Blick auf das
Wechselspiel von Medien und Politik. Politische Kommunikation ist auf Medien angewiesen - in der Antike ebenso wie in der heutigen Zeit. Medien
transportieren politische Botschaften, pr gen und formen sie aber auch. Wie hat sich diese Wechselwirkung im Lauf der Jahrhunderte ver ndert? Welche
Medien erlauben welche Form der politischen Kommunikation? Welchen Einfluss nehmen die jeweiligen Sprachen und Regeln der Medien auf die
Vermittlung von Politik? Die Beitr ge des Bandes untersuchen diese Medialit t des Politischen in einem weiten historischen Bogen, der von der Antike
bis in die Gegenwart führt. Das Spektrum der Medien reicht von Sprache, Gestik und Mimik über Bilder, Skulpturen und Denkm ler bis zu den
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neuzeitlichen Massenmedien Fotografie, Film, Radio und Fernsehen. Geschichts-, literatur- und medienwissenschaftliche Perspektiven leuchten so die
Dimensionen politischer Kommunikation in der Geschichte aus.
Ein rasanter und fesselnder Thriller, der Sie schaflose N chte kosten wird, von Bestseller-Autorin Karen Rose für alle Fans von Lisa Jackson. "Habe ich
dir gefehlt?", stammelt der 20-j hrige Ford wieder und wieder. Er liegt traumatisiert im Krankenhaus. Tagelang ist er durch verschneite W lder geirrt,
auf der Flucht vor seinen Entführern. Doch er kann sich an nichts mehr erinnern. Seine Mutter, Daphne Montgomery, ist schockiert, als sie h rt, was ihr
Sohn wie ein Mantra vor sich hin murmelt. Seit Jahren wird sie von qu lenden Erinnerungen gepeinigt. Ausgerechnet diese Worte flüsterten die
M nner, die sie selbst als Kind gefangen gehalten und missbraucht haben. Sie vertraut sich FBI-Agent Carter an, der alle Hebel in Bewegung setzt, um
der attraktiven Anw ltin und ihrem Sohn zu helfen. Die Wahrheit muss endlich ans Licht ... "Todeskind" von Karen Rose ist ein eBook von Topkrimi –
exciting eBooks. Das Zuhause für spannende, aufregende, nervenzerrei ende Krimis und Thriller. Mehr eBooks findest du auf Facebook. Werde Teil
unserer Community und entdecke jede Woche neue F lle, Crime und Nervenkitzel zum Top-Preis!
Dieses Jahrbuch des Instituts für Deutsche Sprache ist dem Jahr der Geisteswissenschaften gewidmet und beleuchtet aus interdisziplin rer Perspektive das
Zusammenwirken von cultural und linguistic turn. Die Beitr ge aus Linguistik, Kultur- und Kognitionswissenschaft sowie Literatur- und
Geschichtswissenschaft zielen darauf ab, die kulturwissenschaftlichen Traditionen der Sprachwissenschaft zu vergegenw rtigen und gleichzeitig den
Anschluss der Linguistik an die modernen Forschungsrichtungen der Kulturwissenschaft zu dokumentieren: Hermeneutik, Rhetorik und Lexikographie,
Kognitionstheorie und Diskursanalyse werden aus sprachwissenschaftlicher Perspektive diskutiert. Darüber hinaus beleuchten die Beitr ge die Folgen des
linguistic turn in den Nachbarwissenschaften exemplarisch anhand der Literaturwissenschaft und der Historiographie. Insgesamt pr sentiert der Band das
Spektrum von Grundlagen, Theorien und Methoden sowie anwendungsbezogene Beispiele einer kulturwissenschaftlichen Linguistik.
die Erziehungs-, Unterrichts- und Lehrkunst, angestrebt in der allgemeinen deutschen Erziehungsanstalt in Keilhau
Dialog als Prinzip
historischer Roman
Kartographie
Sprache zwischen mentaler Struktur und kultureller Pr gung
Balanced scorecard
Eine perfekte Partie
Tradition, Ehre, Elite – und dunkle Geheimnisse hinter efeubewachsenen Mauern ... Als die 15-jährige Reed Brennan einen Platz an der
elitären Easton-Academy ergattert, erhofft sie sich eine goldene Zukunft. Doch ihr Schicksal liegt in den Händen der Billings-Girls: reich,
schön, intelligent, selbstbewusst – und die vier mächtigsten Mädchen der Highschool. Reed setzt alles daran, um in ihren exklusiven Zirkel
aufgenommen zu werden. Doch hinter ihren Designer-Sonnenbrillen verbergen die Billings-Girls dunkle Geheimnisse und machen Reed das
Leben schwer. Die neue Highschool würde zur Hölle, wäre da nicht der attraktive Thomas ...
Raheen und Karim kennen sich, seit sie denken können. Sie lieben "ihre" Stadt Karatschi, die gewalttätige, aufregende Millionenstadt. Als
Kinder zweier eng miteinander verknüpfter Familien wachsen sie heran: Raheens Vater war mit Karims Mutter verlobt, bis er aus ethnischen
Gründen diese Verbindung löste. Ein lange gehütetes Geheimnis beeinflusst auch die Kinder und vertreibt sie als Jugendliche aus der Stadt,
die von Rassenunruhen erschüttert wird. Karim wandert mit seiner Familie nach London aus, Raheen studiert in den USA. Jahre später
kommen sie in der geliebten Stadt wieder zusammen.
Die globale Ausrichtung der Makroökonomik ist der besondere Vorzug dieses Lehrwerks zweier weltberühmter Volkswirte. Für Grund- und
Hauptstudium gleichermaßen zu empfehlen. Aus dem Inhalt: Grundlegende Konzepte der Makroökonomik. Bestimmung des Outputs.
Konsum und Sparen. Investition. Ersparnis. Investition und Leistungsbilanz. Der staatliche Sektor. Geldnachfrage. Der Geldangebotsprozeß.
Geld, Wechselkurse und Preise. Inflation. Makropolitik und Outputbestimmung in einer geschlossenen Volkswirtschaft. Makropolitik in der
offenen Volkswirtschaft: feste Wechselkurse. Makropolitik in der offenen Volkswirtschaft: flexibel Wechselkurse. Inflation und Arbeitslosigkeit.
Institutionelle Bestimmungsgründe von Löhnen und Arbeitlsosigkeit. Zur Erklärung von Konjunkturzyklen. Langfristiges Wachstum. Theorie
und Praxis der Wirtschaftspolitik. Finanzmärkte. Handelbare und nicht-handelbare Güter. Beendigung hoher Inflationen.
Medien und Medialität in der Geschichte
Just Listen
Todeskind
Ein Lehrbuch der Mikroklimatologie
Buch
Sprachen des Politischen
The City Record

MODELLIERUNG // - Systematische Darstellung von Modellierungstechniken und -kalkülen Deckt den Lehrstoff zur Modellierung für Bachelor-Studiengänge ab - Vermittelt Wissen,
das für den Einsatz in der Praxis benötigt wird - Mit zahlreichen Beispielen und
Übungsaufgaben - Im Internet: Umfassendes Vorlesungs- und Übungsmaterial für Studierende
und Dozenten Das Modellieren ist eine typische Arbeitsmethode für das Fach Informatik:
Aufgaben, Probleme oder Strukturen werden untersucht und formal beschrieben, bevor sie
durch den Entwurf von Software, Algorithmen, Daten oder Hardware gelöst bzw.
implementiert werden. Als Student oder Praktiker im Fach Informatik oder
Wirtschaftsinformatik müssen Sie die Grundlagen der Modellierung beherrschen. Als
Ausdrucksmittel für die Modellierung steht ein breites Spektrum von Kalkülen und
Notationen zur Verfügung. Sie sind spezifisch für unterschiedliche Arten von Problemen
und Aufgaben. In diesem Buch lernen Sie anhand von vielen praktischen Beispielen, die
grundlegenden Methoden und Kalküle zur Modellierung anzuwenden. AUS DEM INHALT //
Modellierung mit Wertebereichen // Terme und Algebren // Logik // Modellierung mit
Graphen // Modellierung von Strukturen // Modellierung von Abläufen // Fallstudien
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