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Corruption is neither a private problem nor a peccadillo. Corruption can be deadly, for instance if poor quality parts are installed in
planes, if development funds for the hungry are diverted for private use, or if the drinking water supply is overpriced due to
corruption and as a result the poor can not afford it. Corruption affects everyone, or at least a great many, even if they do not
usually immediately notice or know it. Everyone is affected, but the poorest of the poor worldwide are the most affected, for
example when crucial funds are lacking for drinking water or medical care. The World Bank estimates that more than a trillion
dollars flow into corrupt channels every year. Eradicating the most extreme poverty (people living on less than $1.25 a day) would
cost an estimated $60 billion a year. In large-scale industrial projects, even within Germany, Austria and Switzerland, there is a
rumour that 3 percent of the contract value is bribe money. International managers assume that corruption increases project costs
by an average of 10 percent, but it might well be as high as 25 percent. This book gives a global overview on corruption, describes
its different forms and effects and argues how and why corruption should be combatted by all means. It includes more than a
hundred of brief examples of corruption from the German speaking countries as well as worldwide.
A co-publication of the AMS and Centre de Recherches Mathématiques The book is a collection of lecture notes and survey
papers based on the mini-courses given by leading experts at the 2015 Séminaire de Mathématiques Supérieures on Geometric
and Computational Spectral Theory, held from June 15–26, 2015, at the Centre de Recherches Mathématiques, Université de
Montréal, Montréal, Quebec, Canada. The volume covers a broad variety of topics in spectral theory, highlighting its connections
to differential geometry, mathematical physics and numerical analysis, bringing together the theoretical and computational
approaches to spectral theory, and emphasizing the interplay between the two.
Islam emerged amid flourishing Christian and Jewish cultures, yet students of Antiquity and the Middle Ages mostly ignore it.
Despite intensive study of late Antiquity over the last fifty years, even generous definitions of this period have reached only the
eighth century, whereas Islam did not mature sufficiently to compare with Christianity or rabbinic Judaism until the tenth century.
Before and After Muhammad suggests a new way of thinking about the historical relationship between the scriptural monotheisms,
integrating Islam into European and West Asian history. Garth Fowden identifies the whole of the First Millennium--from Augustus
and Christ to the formation of a recognizably Islamic worldview by the time of the philosopher Avicenna--as the proper
chronological unit of analysis for understanding the emergence and maturation of the three monotheistic faiths across Eurasia.
Fowden proposes not just a chronological expansion of late Antiquity but also an eastward shift in the geographical frame to
embrace Iran. In Before and After Muhammad, Fowden looks at Judaism, Christianity, and Islam alongside other important
developments in Greek philosophy and Roman law, to reveal how the First Millennium was bound together by diverse exegetical
traditions that nurtured communities and often stimulated each other.
These conference proceedings include the specialized academic lecture and brief contributions presented at the Humans and
Computers 2015 conference in Stuttgart. It provides multiple perspectives from research that collectively provide a kaleidoscope of
ideas, theories, and methodologies. The conference bridges the gap between theory and practical implementation with numerous
application-oriented essays.
This volume explains four different methods for examining paint surfaces. It adopts several examination tools to compare
untreated and treated surfaces of oil and acrylic paints, such as scanning electron microscopy (SEM), computer-aided laser
profilometry, environmental scanning electron microscopy (ESEM) and 3D-measurement technology. Samples of historic oil
paints, contemporary oil paints, and modern acrylic paints, are examined within, using subjective and objective measurements, to
reveal ideal surface cleaning systems and methods for painting surfaces. The book presents tests of several surface active
materials on oil paints and acrylic paint surfaces, including latex sponges and demineralized water, saliva, cellulose ethers, anionic
and nonionic detergents, and microporous sponges.
In Ammianus Marcellinus: An Annotated Bibliography, 1474 to the Present, Fred W. Jenkins surveys scholarship on Ammianus
from the editio princeps to the present.
Die Geheimnisse der oberen und der unteren Welt (The Secrets of the Upper and the Lower World) offers fascinating new insights
into magic as a cultural feature of the Islamic world focusing on historical developments, key figures, and modern-day practices.
By presenting case studies from across Eastern and Western Medieval Europe, this volume aims to open up a Europe-wide
debate on the variety of relations and contexts between ecclesiastical buildings and their surrounding landscapes between the 5th
and 15th centuries AD.
Das Handbuch fasst die aktuelle Theoriediskussion der Educational Governance zusammen und hat gleichzeitig zum Ziel, deren
Weiterentwicklung zu forcieren. Verschiedene Theorien und Konzepte, die unter der Forschungsperspektive bereits eingesetzt
werden, werden beschrieben, diskutiert und auf ihren Erklärungswert hin überprüft.
This book contributes to our understanding of how older learners negotiate family internal and family external socialisation
processes and thereby how parents’ ideologies and practices, peer socialisation, and language status or societal demands come
together in adolescents’ lives. It integrates the sociohistorical context and adolescents’ attitudes with the parents’ role. Through
the use of ‘small stories’ and ethnographic observation this book explores the social and cultural worlds of Polish immigrant
adolescents in Ireland, the ways they seek membership and belonging in their communities of practice, and the ways in which they
develop sociohistorical understandings across the languages and cultures they are part of. It sheds light on schooling and family
communities and the role they play in the socialization processes of immigrant children.
Für eine beträchtliche Zeit war der Ibadismus ein vernachlässigtes Forschungsobjekt, sowohl im Westen, als auch in der
arabischen Welt und darüber hinaus. Seit ungefähr einem Jahrzehnt ändert sich dies jedoch schnell. Immer mehr Studenten,
Forscher und Wissenschaftler schenken dem Ibadismus und seiner reichen Geschichte im Maghreb, Mashriq und in der Region
des Indischen Ozeans, insbesondere bei Sansibar und Ostafrika, Beachtung. Internationale Konferenzen mit allen Aspekten der alIbadiyya, die nicht selten durch das omanische Ministerium für Stiftungen und religiöse Angelegenheiten angeregt werden,
etablieren sich zu einem wiederkehrenden Phänomen. Die Ibaditen werden nicht länger mit den Kharijis und den negativen
Konnotationen, die dieser Bewegung anhaften, gleichgesetzt. Weitere Studien könnten sogar zu dem Verständnis führen, dass alIbadiyya als die älteste aller islamischen Madhahib angesehen werden kann. Die drei Bände Al-Ibadiyya, a Bibliography bieten ein
komfortables Werkzeug im Studium des Ibadismus. Die ersten beiden Bände Ibadis of the Mashriq and Ibadis of the Maghrib, incl.
Egypt, enthalten Werke von Ibadi Autoren, darunter druckfertige Werke sowie Manuskripte, die vor allem dem Ibadi Turath
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angehören. Neben Informationen zu den Autoren und ihren Werken finden sich sekundäre Quellen und Verweise auf verwandte
Elemente in den beiden anderen Bänden; Details zu den Manuskripten werden nebst ihrer Standorte angegeben. Ein
Namensindex erleichtert die Suche nach einem bestimmten Autor. Dem dritten Band dieser Bibliographie, der Sekundärliteratur,
sind nicht nur Veröffentlichungen zuzuordnen, die unmittelbar und ausschließlich auf Ibadismus -Bücher, Artikel, Dissertationen
und noch nicht veröffentlichte Vorträge zurückzuführen sind, es werden auch Titel berücksichtigt, die oft über indirekten
Zusammenhang zum Ibadismus verfügen, wie beispielsweise Ibadi-bezogene Themen zu Djerba, dem Jabal Nafusa, Mizab, der
modernen Geschichte des Oman, Sansibar usw. Diese werden noch ergänzt um zahlreiche Querverweise und verwandte
Elemente innerhalb dieses Bandes wie auch der beiden anderen Bände. Ausgewählte Sachregister am Ende erleichtern die
gezielte Suche. Die drei Bände dieser zweiten, überarbeiteten und erweiterten Auflage der Al-Ibadiyya Bibliographie sind das
Ergebnis von Reisen nach Mizab, Djerba, Tripolitanien sowie Kairo in den frühen 1970er Jahren, auch kommen neuere
Abschnitte, basierend auf der Arbeit von insgesamt sechs Monaten in den verschiedenen gut ausgestatteten Bibliotheken des
Sultanats Oman, sowie dem Studium möglichst vieler Publikationen über den Ibadismus und nicht zuletzt der ausgiebigen
Recherche im Internet hinzu. Al-Ibadiyya, a Bibliography sollte daher eher als ein Handbuch über den Ibadismus betrachtet
werden, denn als eine bloße Bibliographie. Studienanfänger sowie erfahrene Forscher werden in diesen Bänden ein
unverzichtbares Instrument für ihre Studien finden.****************For a considerable time Ibadism has been a neglected field of
studies, in the West as well as in the Arab world and beyond. Since a decennium or so this is changing fast. More and more
students, researchers and scholars are paying attention to Ibadism and its rich history in the Maghrib, in the Mashriq and in the
region of the Indian Ocean, especially Zanzibar and East Africa. International conferences on all kinds of aspects of al-Ibadiyya,
more often than not stimulated by the Omani Ministry of Awqaf and Religious Affairs, are becoming a recurring phenomenon. No
longer the Ibadis are simply equated with the Kharijis and the negative connotation attached to that movement. Further studying
might very well even lead to the understanding that al-Ibadiyya is the oldest of all Islamic Madhahib. The three volumes of AlIbadiyya, a Bibliography offer a comfortable tool in studying Ibadism. The first two volumes, Ibadis of the Mashriq and Ibadis of the
Maghrib, incl. Egypt, contain works by Ibadi authors, printed works and manuscripts, mostly works which can be considered to
belong to the Ibadi Turath. Information is given on the authors and on their works, with secondary sources and references to
related items in the other two volumes; of manuscripts details are given as well as their locations. An index of names facilitates
finding a particular author. As for the third volume of this bibliography, Secondary Literature, it does not only contain publications
directly and strictly related to Ibadism -books, articles, dissertations, not yet published conference lectures, but also titles often not
directly related to Ibadi works or Ibadi subjects, such as books and articles on Jerba, the Jabal Nafusa, Mizab, the modern history
of Oman, Zanzibar etc., with as much cross-references as possible to related items within this volume and in the other two
volumes. Selected subject indexes at the end facilitate searching. The three volumes of this second, revised and enlarged edition
of Al-Ibadiyya, a Bibliography are the results of visits to Mizab, Jerba, Tripolitania and Cairo in the early 1970s, more recent work
of, in all, six months in several rich libraries in the Sultanate of Oman, as well as the studying of as much as possible publications
on Ibadism, and searching on the world wide web. Al-Ibadiyya, a Bibliography is to be considered a handbook on Ibadism rather
than a mere bibliography. Beginning students of Ibadism as well as seasoned researchers will find this work an indispensable
instrument for their studies.
„Die Präsentation von Ausstellungen in Bibliotheken hat eine lange Tradition und gehört zu den Basiselementen der sogenannten
Programmarbeit sowohl von Wissenschaftlichen als auch von Öffentlichen Bibliotheken." (Barbara Lison, aus dem Geleitwort)
Ausstellungen geben die Möglichkeit, gesellschafts-, bildungs- und/oder kulturrelevante Themen in den Mittelpunkt zu rücken und
visuell darzustellen. Auch haben Bibliotheken ihre Ausstellungsaktivität in den letzten Jahrzehnten deutlich verstärkt, und neue
Möglichkeiten, wie z.B. virtuelle Ausstellungen oder eine Finanzierung durch Crowdfunding, haben sich eröffnet. Doch eine
erfolgreiche Umsetzung setzt Erfahrung und fachliche Expertise voraus, denn das Aufgabenspektrum ist groß. Ein dem Thema
„Ausstellungen in Bibliotheken" gewidmetes umfassendes Handbuch stellte bisher ein Desiderat dar. Diese Lücke will die
vorliegende Publikation schließen. Die Autoren der Beiträge sind projekterfahrene Bibliothekare, Ausstellungsmanager,
Registrare, Restauratoren, Kuratoren und Referenten für Öffentlichkeitsarbeit ebenso wie für Rechtsfragen, schließlich Lehrende
an Universitäten und Fachhochschulen. Das Handbuch richtet sich an alle, die Ausstellungen in Bibliotheken oder in
Zusammenarbeit mit solchen planen und organisieren, und gibt anhand von Expertenbeiträgen, Checklisten und Good-PracticeBeispielen einen Überblick über die vielfältigen Teilbereiche, die ein solches Vorhaben umfasst.
This volume is based on lectures delivered at the 2011 AMS Short Course on Evolutionary Game Dynamics, held January 4-5,
2011 in New Orleans, Louisiana. Evolutionary game theory studies basic types of social interactions in populations of players. It
combines the strategic viewpoint of classical game theory (independent rational players trying to outguess each other) with
population dynamics (successful strategies increase their frequencies). A substantial part of the appeal of evolutionary game
theory comes from its highly diverse applications such as social dilemmas, the evolution of language, or mating behaviour in
animals. Moreover, its methods are becoming increasingly popular in computer science, engineering, and control theory. They
help to design and control multi-agent systems, often with a large number of agents (for instance, when routing drivers over
highway networks or data packets over the Internet). While these fields have traditionally used a top down approach by directly
controlling the behaviour of each agent in the system, attention has recently turned to an indirect approach allowing the agents to
function independently while providing incentives that lead them to behave in the desired way. Instead of the traditional
assumption of equilibrium behaviour, researchers opt increasingly for the evolutionary paradigm and consider the dynamics of
behaviour in populations of agents employing simple, myopic decision rules.
Was kennzeichnet den politischen Journalismus? Er ist gewissermaßen die ›Mutter aller Journalismen‹. Er bestreicht ein breites
Feld – vom Lokal- und Regionaljournalismus über die Parlaments-, Parteien-, Regierungs- und Wahlberichterstattung aus den
Hauptstädten bis zur europäischen und globalen Diplomatie-Berichterstattung und zur Konflikt- und Kriegsberichterstattung. Er
steht unter Druck: Der Vorwurf der ›Lügenpresse‹ trifft vor allem ihn, und er wird bedrängt durch die Herausforderungen des im
Netz mitdiskutierenden Publikums, der politischen Akteure und der PR. Neue Kommunikatoren zwingen ihn zum Wandel. Das
Handbuch will das Wissen über den politischen Journalismus erweitern und ihn – auch international vergleichend – ergründen und
erläutern.
Die Wechselwirkung von Mensch und Natur hat durch die erkennbaren Folgen von Klimawandel und Artensterben eine Aktualität
gewonnen, die für hoch-/schulische Bildung von zentraler Bedeutung ist. Wie kann das Anthropozän in Schulen gelernt, an ihnen
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gelehrt werden? Als geologischer Fachbegriff für das aktuelle Erdzeitalter, in dem der Mensch durch seine massiven Eingriffe
nachhaltige Spuren im Erdsystem hinterlässt? Als kulturelles Konzept, das zu einem Neudenken des Verhältnisses von Natur und
Kultur herausfordert? Als Denkrahmen für Bildungsprozesse, die ein transformatives Potenzial entfalten können? Wie kann die
Mensch-Natur-Beziehung zukunftsorientiert neu gestaltet werden? Welche aktiven Lernprozesse können dafür notwendiges
Wissen generieren? Wie können sie zu Zukunftsverantwortlichkeit und Gestaltungskompetenz befähigen? Dieser Sammelband
führt fachwissenschaftliche und fachdidaktische Perspektiven zusammen, die sich der Herausforderung interdisziplinären Denkens
im Unterricht stellen.
Joseph Zoderer - topografisch verortet, überregional erfolgreich Joseph Zoderer gilt als einer der führenden Erzähler der
Gegenwartsliteratur. Spätestens seit dem Erscheinen von 'Die Walsche' (1982) zählt er zu den überregional erfolgreichen Autoren.
Dabei scheint der Südtirol-Bezug seiner Figuren oft Freud und Leid zugleich: Einerseits ist das starre Rezeptionsstereotyp von
Joseph Zoderer als interkulturellem Heimatschriftsteller zu oberflächlich, andererseits ist es gerade diese topografische Verortung,
die so begeistert. Verbundenheit und Loslösung Die Anfänge seines Schreibens fallen in eine Zeit des Umbruchs, der 1945 mit
dem Ende des Nazi-Regimes beginnt und seinen Höhepunkt in den 1960er-Jahren findet. Das politische und gesellschaftliche
Interesse ist in der Sprache, der sich Joseph Zoderer bedient, mehr als spürbar. Experimentelle Schreibweisen und innovative
Erzählformen fließen in seine Arbeit mit ein. Das Augenmerk, das er auf Sprache und Kommunikation lenkt, universalisiert die
wiederkehrenden Themen seiner Werke - so die Suche nach Ich-Identität oder die vielgestaltige Fremdheitserfahrung seiner
Figuren - und löst sie aus dem Südtirol-Kontext heraus. Zoderers Werk in einem größeren literarischen Zusammenhang Dieser
Tagungsband enthält die Beiträge des Internationalen Joseph-Zoderer-Symposiums, berücksichtigt erstmals Materialien aus dem
Vorlass des Autos (Brenner-Archiv) und beschäftigt sich mit seinen Texten - mit den Romanen ebenso wie mit der
wissenschaftlich bisher kaum in den Fokus gerückten Lyrik. Und schafft es somit, neue Perspektiven auf das Werk des
Schriftstellers zu geben.
This book is a political biography of Arkadij Maksimovich Maslow (1891-1941), a German Communist politician and later a dissident and
opponent to Stalin. Together with his political and common-law marriage partner, Ruth Fischer, Maslow briefly led the Communist Party of
Germany, the KPD, and brought about its submission to Moscow. Afterwards Fischer and Maslow were removed from the KPD leadership in
the fall of 1925 and expelled from the party a year later. Henceforth they both lived as communist outsiders—persecuted by both Hitler and
Stalin. Maslow escaped to Cuba via France and Portugal and was murdered under dubious circumstances in Havana in November 1941. He
died as a communist dissident committed to the cause of a radical-socialist labor movement that lay in ruins. Kessler considers Maslow's role
in pivotal events such as the Bolshevik Revolution, in Soviet revolutionary parties and organizations, through to the rise of Stalinism and Cold
War anti-communism. What results is a deep dive into the life of a key yet understudied figure in dissident communism.
This is the second edition of my book Theoriae causalitatis principia mathematica. It is an excellent book for self-study and a pragmatic help
for researchers too. The formal proofs, a lot of exercises and figures plus unusually detailed solutions will help the reader, especially in
medical and other biosciences. This book is designed to provide both, a new mathematical methodology for making causal inferences from
experimental and nonexperimental data and the underlying (philosophical) theory. This monograph will continue to be of great importance,
the reader will enjoy reading this book.
Das zweibändige Handbuch zur interdisziplinären Diskursforschung gibt einen systematischen und umfassenden Überblick über das neue
Feld der Diskursforschung. Der erste Band versammelt nationale und internationale Tendenzen, Entwicklungen und Fragen der
Diskursforschung. Der zweite Band stellt wichtige diskursanalytische Methoden am Beispiel des Diskurses über die neoliberalen
Hochschulreformen vor. Mit seinem Schwerpunkt auf theoretischen Modellen und Strategien der diskursanalytischen Forschungspraxis im
disziplinären und interdisziplinären Kontext richtet sich dieses Referenzwerk der Gruppe DiskursNetz an forschungsorientierte Studierende
und alle Diskursforschenden, die sich für den Zusammenhang von Sprache und Gesellschaft interessieren.
Das vorliegende Buch liefert einen breiten und fundierten Überblick über die Stellung der deutschen Sprache in der Welt, einschließlich deren
Geschichte. Der Autor erklärt diese Stellung aus der globalen Konstellation aller Sprachen, vor allem konkurrierender internationaler
Sprachen und der Weltsprache Englisch. Dabei untersucht er die Bedingungen internationaler Kommunikation in Handlungsfeldern wie
Wirtschaft, Wissenschaft, Diplomatie, Tourismus, Wortkunst, Medien und Fremdsprachenunterricht in ihren Besonderheiten wie auch
durchgängigen Bedingungen. Ebenso werden die Vorteile der starken internationalen Stellung einer Sprache für ihre Sprecher aufgezeigt
und ihre sprachenpolitischen Interessen daraus abgeleitet. Wichtige Themen sind Status und Funktion der deutschen Sprache in
international operierenden Unternehmen, in der Wissenschaft, in der Europäischen Union und im Internet. Außerdem werden die Förderung
der deutschen Sprache durch die deutschsprachigen Staaten dargestellt und Verbesserungsvorschläge unterbreitet. Das Buch zeigt auch
durchgehend weitere Forschungsmöglichkeiten auf und liefert dazu einschlägige methodische Hinweise. Die Stellung der deutschen Sprache
in der Welt ist der gänzlich neu verfasste Nachfolgeband zum Standardwerk Die internationale Stellung der deutschen Sprache (1991).
It has become commonplace to associate art and aesthetic experience with the category of ambiguity. Indeed, when we talk about art, we
cannot do without the dynamic force of ambiguity just as the aesthetic itself cannot do without it. The great efforts to disambiguate aesthetic
practices and their associated theories and contexts would eliminate art's unique ability to reshape our knowledge of the world, our sensory
encounters with it, and our moral or political positions in it. The essays collected in this volume present different perspectives on this central
category and develop interdisciplinary connections. Contributors include Frauke Berndt, Joy H. Calico, Stephan Kammer, Lutz Koepnick,
Verena Krieger, Richard Langston, Rachel Mader, Lily Tonger-Erk, Gabriel Trop, and Thomas Wortmann.
2019 jährt sich zum 500. Mal der Todestag Kaiser Maximilians I. Seine Bedeutung als eine der zentralen Figuren der europäischen
Geschichte ist unbestritten, man kennt ihn als 'den letzten Ritter'. Weniger beachtet ist jedoch die maßgebliche Rolle, die er für die
Musikgeschichte spielte. Nicht nur, dass er eine der europaweit besten musikalischen Institutionen etablierte und herausragende
Komponisten wie Heinrich Isaac an seinen Hof holte - im Hintergrund wirkend schuf er auch die Voraussetzungen für ein gigantisches Korpus
an polyphonen Liedern in deutscher Sprache, von denen "Innsbruck, ich muss dich lassen" nur eine Perle unter vielen ist. Nicole Schwindt
zeichnet ein lebendiges Bild der Musikkultur im Umfeld Maximilians. Sie beschreibt die Rolle, die die Musik, insbesondere die Lieder, für das
Leben bei Hofe und für die Ausprägung der spezifischen Identität dieses Herrschers und seiner Hof-Gesellschaft spielte. So eröffnet sich eine
völlig neue Perspektive auf das Repertoire der Lieder und ihre höfische Qualität und es wird nachvollziehbar, warum das scheinbar so 'kleine'
Genre auch für hochkarätige Musiker attraktiv war. Kurzweilig geschrieben - jedes Großkapitel wie ein eigenes Buch - vermag Nicole
Schwindt eine breite Leserschaft in ihren Bann zu ziehen und zugleich die Kenner mit zahlreichen Neuentdeckungen zu überraschen.
Die Reihe Mathematik im Unterricht stellt verschiedenartigste Aspekte fYr einen modernen und sinnstiftenden Mathematikunterricht in den
Mittelpunkt. Die Zielgruppe der Reihe Mathematik im Unterricht sind interessierte LehrerInnen aller Schultypen in den Sekundarstufen I und II
sowie Lehrende und ForscherInnen an den PSdagogischen Hochschulen und UniversitSten. Der vorliegende Band 9 umfasst als
Sammelband insgesamt 12 BeitrSge. Inhaltlich ist dieses Werk in zwei Teile gegliedert: Der erste Teil beinhaltet sechs BeitrSge zur Didaktik
der Mathematik mit einer breiten spektralen Themenvielfalt. Im zweiten Teil finden sich sechs BeitrSge zum Themenfeld Bachelorarbeit.
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AbsolventInnen des Bachelorstudiums Lehramt Mathematik an der UniversitSt Salzburg, welche im Sommersemester 2018 ihre
Bachelorarbeit verfasst haben, stellen die Ergebnisse der Arbeiten kompakt in den BeitrSgen dieser Rubrik vor.
Women and men in cinema are imaginary constructs created by filmmakers and their audiences. The film-psychoanalytic approach reveals
how movies subliminally influence unconscious reception. On the other hand, the movie is embedded in a cultural tradition: Jean Cocteau's
film La Belle et la Bete (1946) takes up the classic motif of the animal groom from the story of Cupid and Psyche in Apuleius' The Golden Ass
(originally a tale about the stunning momentum of genuine female desire), liberates it from its baroque educational moral (a girl's virtue and
prudence will help her to overcome her sexual fears), and turns it into a boyhood story: inside the ugly rascal there is a good, but relatively
boring prince - at least in comparison to the monsters of film history. In the seventy years since it was made, La Belle et la Bete has inspired
numerous interpretations and has been employed by theorists of all genres and interests.

Around the Globe. Rethinking Oral History with Its Protagonists presents interviews with thirteen prominent scholars focusing on
oral history. In these interviews Professor Miroslav Van?k captures not only segments of life stories of these personalities, how
and why they began their pursuit of oral history, but also their views of the status and importance of oral history within social
sciences. The interviews reflect on how they cope with the frequently asked question concerning the subjective character of oral
history, whether they consider oral history to be a discipline or method and whether such classification is even relevant.
Personages such as David King Dunaway, Ronald Grele, Elizabeth Millwood, Alexander von Plato, Alessandro Portelli, Alistair
Thomson, Paul Thompson and others reflect on the future of oral history at the time of the fast-developing technologies as well as
on the limits of interpretation of oral history interviews. This book is intended for all readers interested in social sciences.
Legal lexicography or jurilexicography is the most neglected aspect of the discipline of jurilinguistics, despite its great relevance for
translators, academics and comparative lawyers. This volume seeks to bridge this gap in legal literature by bringing together
contributions from ten jurisdictions from leading experts in the field. The work addresses aspects of legal lexicography, both
monolingual and bilingual, in its various manifestations in both civilian and common law systems. It thus compares epistemic
approaches in a subject that is inextricably bound up with specific legal systems and specific languages. Topics covered include
the history of French legal lexicography, ordinary language as defined by the courts, the use of law dictionaries by the judiciary,
legal lexicography and translation, and a proposed multilingual dictionary for the EU citizen. While the majority of contributions are
in English, the volume includes three written in French. The collection will be a valuable resource for both scholars and
practitioners engaging with language in the mechanism of the law.
Increasing concerns regarding the world’s natural resources and sustainability continue to be a major issue for global
development. As a result several political initiatives and strategies for green or resource-efficient growth both on national and
international levels have been proposed. A core element of these initiatives is the promotion of an increase of resource or material
productivity. This dissertation examines material productivity developments in the OECD and BRICS countries between 1980 and
2008. By applying the concept of convergence stemming from economic growth theory to material productivity the analysis
provides insights into both aspects: material productivity developments in general as well potentials for accelerated improvements
in material productivity which consequently may allow a reduction of material use globally. The results of the convergence analysis
underline the importance of policy-making with regard to technology and innovation policy enabling the production of resourceefficient products and services as well as technology transfer and diffusion.
Eine Biographie über Sophie Louisa Kwaak und die Finanzierung des Instituts für Sozialforschung. Die Landarbeitertochter Sophie
Louisa Kwaak wuchs in einer kinderreichen Familie auf. Nach dem Tod des Vaters zog sie mit ihrer Mutter nach Den Haag.
Kwaak, die zeit ihres Lebens Fietje genannt wurde, entkam den beengten häuslichen Verhältnissen durch ihre Ausbildung zur
Stenotypistin in Deutsch, Englisch und Französisch. 1933 wurde sie Verwaltungssekretärin der Rotterdamer Investment- und
Verwaltungsgesellschaft "Robema", die das Vermögen der jüdischen Familie Weil vor den Nationalsozialisten retten sollte. Mithilfe
des Kapitals des Getreidehändlers Hermann Weil war 1923 unter anderem das Institut für Sozialforschung an der Frankfurter
Universität gegründet worden, das anfangs unter dem Namen Hermann-Weil-Stiftung firmierte. Die Biographie von Fietje Kwaak
ist somit auch ein Beitrag zur Wirtschaftsgeschichte der Frankfurter Schule. Kwaak, die dem Unternehmen "Robema" bis 1964
verbunden blieb, widerstand als Prokuristin und stellvertretende Direktorin intelligent und mutig der Konfrontation mit den
deutschen Besatzern während des Zweiten Weltkriegs.
This book explores the politics behind “de-liberalization”, defined as policy reforms that constrain markets and their underlying
mechanisms. By offering a comparative study on the governmental reform strategies and policy choices of Austria, Germany and
Switzerland, it demonstrates that de-liberalization processes are a common reform option for governments. Utilizing a novel
dataset on liberalization covering policy reform trajectories in 38 industrialized countries between 1973 and 2013, it shows that
governments often draw on strategies of de-liberalization in the fields of social, welfare and labor market policy, where they can be
used as compensation for the electorate in the context of liberalizing reforms. As such, the book makes an important contribution
to the field of political economy by capturing the turning of the tide in scholarly and policy attention, away from liberalization and
towards a re-embedding and re-regulation of economic activity.
Welches Potential besitzt der Begriff Rhythmus, um die Verzahnung von Raum und Zeit konzeptionell zu erfassen? Dieser Frage
nähern sich die interdisziplinären Beiträge über Saisonalität und Rhythmus, überVerkehr, Transport und Logistik, über Rhythmus
und Zeit sowie Musik und Raum. Theoretischer Ausgangspunkt ist das Konzept der Rhythmusanalyse des französischen
Soziologen Henri Lefebvre.
Remembering German- Australian Colonial Entanglements emphatically promotes a critical and nuanced understanding of the
complex entanglement of German colonial actors and activities within Australian colonial institutions and different imperial
ideologies. Case studies ranging from the German reception of James Cook’s voyages through to the legacies of 19th- and 20thcentury settler colonialism foreground the highly ambiguous roles played by explorers, missionaries, intellectuals and other
individuals, as well as by objects and things that travelled between worlds – ancestral human remains, rare animal skins, songs
and even military tanks. The chapters foreground the complex relationship between science, religion, art and exploitation,
displacement and annihilation. Contributors trace how these entanglements have been commemorated or forgotten over time – by
Germans, settler-Australians and Indigenous people. Bringing to light a critical understanding of the German involvement in the
Australian colonial project, Remembering German- Australian Colonial Entanglements will be of great interest to scholars of
colonialism, postcolonialism, German Studies and Indigenous Studies. But for the editors’ substantial new introductory chapter,
these contributions originally appeared in a special issue of Postcolonial Studies.
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Fabian E. Diefenbach conceptually and empirically investigates entrepreneurship in public sector organizations. His analyses
identify five drivers of entrepreneurship and show a positive effect of entrepreneurship on value creation.

This book offers an inside look into the notoriously tumultuous, professional relationship of two great minds: Karl Popper
and Paul Feyerabend. It collects their complete surviving correspondence (1948-1967) and contains previously
unpublished papers by both. An introduction situates the correspondence in its historical context by recounting how they
first came to meet and an extensive editorial apparatus provides a wealth of background information along with
systematic mini-biographies of persons named. Taken together, the collection presents Popper and Feyerabend’s
controversial ideas against the background of the postwar academic environment. It exposes key aspects of an evolving
student-mentor relationship that eventually ended amidst increasing accusations of plagiarism. Throughout, readers will
find in-depth discussions on a wide range of intriguing topics, including an ongoing debate over the foundations of
quantum theory and Popper’s repeated attempts to design an experiment that would test different interpretations of
quantum mechanics. The captivating exchange between Feyerabend and Popper offers a valuable resource that will
appeal to scientists, laymen, and a wide range of scholars: especially philosophers, historians of science and philosophy
and, more generally, intellectual historians.
In diesem Band werden erstmals auf wissenschaftlicher Basis die Möglichkeiten tiergestützter Interventionen im
Strafvollzug ausgeleuchtet. Verschiedene Forschungsprojekte und Best-Practice-Beispiele aus Deutschland, Österreich,
Frankreich, Italien, Luxemburg und der Schweiz geben Auskunft über Gelingensbedingungen und erfolgreiche Strategien
wie auch Hindernisse und Grenzen tiergestützter Arbeit im Jugendarrest, in Justizvollzuganstalten oder in forensischen
Kliniken. Die verschiedenen Beiträge zeigen eindrücklich, wie der Einbezug von Hunden, Pferden, Eseln oder Hühnern
die Resozialisierung von jugendlichen wie erwachsenen Inhaftierten befördern kann.
Dieses Lehrbuch hilft Lehramtsstudierenden, Referendaren und Lehrkräften der Physik besser zu verstehen, was sich
hinter Schüleraussagen versteckt. Oft weichen Schülerantworten im Physikunterricht von dem ab, was man als Lehrkraft
erwartet oder erhofft. Dahinter stehen Vorstellungen, die von den Alltagserfahrungen der Schülerinnen und Schüler
geprägt sind. Für das Unterrichten und das Lernen von Physik ist von zentraler Bedeutung, was die Kinder und
Jugendlichen an Vorwissen, Vorstellungen und Denkmustern bereits mitbringen. Auf dieser Grundlage verarbeiten
Lernende neue Informationen. Die Autorinnen und Autoren stellen den Erkenntnisstand über Schülervorstellungen zu
physikalischen Begriffen dar und stellen Lösungsmöglichkeiten für Probleme im Schulunterricht vor. In den ersten drei
Kapiteln werden die theoretischen Grundlagen sowie Strategien des Umgangs mit Schülervorstellungen bei der
Unterrichtsgestaltung erläutert. In zehn folgenden Themenkapiteln werden konkrete Schülervorstellungen vorgestellt, ihre
Hintergründe erklärt und Vorschläge gemacht, wie man mit diesem Wissen Lernangebote besser gestalten kann. Die
Inhaltsbereiche erstrecken sich vom Anfangsunterricht in der Grundschule bis hin zur gymnasialen Oberstufe. Dazu
zählen die Mechanik, Optik, Elektrizitätslehre, Wärmelehre, Quantenphysik und weitere Gebiete sowie allgemeine
Vorstellungen über die Physik als Wissenschaft. Die Leserinnen und Leser werden: - typische Schülervorstellungen in
wichtigen Gebieten der Physik kennen, - auf Basis dieses Wissens Lernschwierigkeiten bei Schülerinnen und Schülern
diagnostizieren können, - wissen, wie man Lernenden helfen kann, ihre Vorstellungen weiterzuentwickeln, - wissen, wo
man Unterrichtskonzeptionen findet, die Schülervorstellungen berücksichtigen, - Möglichkeiten kennen, wie man
Schülervorstellungen bei der Unterrichtsplanung und -durchführung berücksichtigen kann, und nicht zuletzt - die eigenen
Vorstellungen zu zentralen physikalischen Konzepten fachlich durchdacht haben. Schülervorstellungen sind auch ein
guter Anlass, die grundlegenden Begrifflichkeiten der Physik für sich selbst noch einmal fachlich zu durchdenken. Hierzu
regt das vorliegende Lehrbuch mit fachlichen Erläuterungen an.
This volume is dedicated to Miguel Civil in celebration of his 90th birthday. Civil has been one of the most influential
scholars in the field of Sumerian studies over the course of his long career. This anniversary presents a welcome
occasion to reflect on some aspects of the field in which he has been such a driving force.
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