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Hat Israel je an einer Fußball-WM-Endrunde teilgenommen? Wie viele anerkannte Kirchenoberhäupter gibt es in diesem
Land? Welches palästinensische Familienunternehmen existiert seit dem Jahr 1300? Wie lautet der häufigste männliche
Vorname in Israel? Welcher Palästinenser saß fast 400 Wochen in israelischer Haft, ohne je angeklagt zu werden? Wie
viele Muslime leben in Israel? Der deutsche Journalist Johannes Zang lebte fast zehn Jahre in Israel (Kibbutz Be ?eri,
Tel Aviv) und den besetzten palästinensischen Gebieten (Bethlehem, Ost-Jerusalem). Dort führte er über 100
Gespräche, mit MinisterInnen und BürgermeisterInnen, HistorikerInnen und SoziologInnen,
WirtschaftswissenschaftlerInnen und JournalistInnen, Rabbinern und christlichen Würdenträgern,
MenschenrechtsanwältInnen und FriedensaktivistInnen, und mit hunderten Menschen "von der Straße": an
Kontrollpunkten, auf Familienfeiern und Empfängen, in Schulen und Sammeltaxis, nach Friedensgebeten und auf
Protestmärschen. Dieses Buch beleuchtet nicht nur schöne, angenehme Seiten des Heiligen Landes wie Nationalparks
oder Israels blühende Start-up-Szene, es stellt auch Dialoginitiativen, Friedens- und Menschenrechtsgruppen vor. Zudem
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schildert es exemplarisch einige Facetten der seit 1967 bestehenden israelischen Militärbesatzung, die in Österreich,
Deutschland oder der Schweiz nahezu unbekannt sind. In 77 Texten bildet der Autor den Reichtum des Heiligen Landes
ab, das Bunte, Anziehende und Vielfältige. Er benennt gleichwohl auch Verstörendes, Widersprüchliches und
Himmelschreiendes. Ein umfangreicher Anhang bietet wertvolle Buchtipps, weist auf augenöffnende Filme hin, erklärt,
auf welchen Internetseiten man Hintergrundinformationen findet und nennt Webinare, die tief in die israelische und
palästinensische Gesellschaft sowie deren Konflikt blicken lassen. Eine etwas andere Zeittafel markiert Meilensteine der
Geschichte, der Konfrontationen sowie von Dialog- und Friedensinitiativen.
NEUE FREIGABE! ORIGINAL-KUNSTWERK! HAND-ZEICHNUNG! EXKLUSIVE DESIGNS, DIE NIE ZUVOR
ERHÄLTLICH WAREN! Mit 50 wunderschönen und einzigartigen, handgezeichneten Originaldesigns wird Ihnen dieses
stressfreie Malbuch für Erwachsene stundenlange Entspannung und Spaß bereiten. Wenn Sie Mandalas und
Blumenmalbücher lieben, dann werden Sie dieses von Mandalas und Blumen inspirierte und von Blumen inspirierte
Erlebnis lieben. Gefüllt mit spaßigen symmetrischen und geometrischen Mustern, die die Schönheit der Natur
widerspiegeln, ermöglicht jede Malseite die einfache Erstellung Ihrer eigenen einzigartigen Meisterwerke mit all Ihren
Lieblingsfarben. Alle Designs sind vollformatig, wodurch der Weißraum, der üblicherweise in Mandalas und
Blumenmalbüchern zu finden ist, eliminiert wird, so dass Sie für jedes Bild viel mehr Farben verwenden können.Unsere
Farbmuster befreien Sie von Ihren weltlichen Sorgen, um Sie in Frieden und Glückseligkeit zu zentrieren. Diese
wunderschönen, von Mandalas und Blumen inspirierten Muster sind besonders zentrierend, weil sie einfach, aber
dennoch kompliziert und friedlich zu kolorieren sind. Sie wirken auf natürliche Weise stresslindernd und sind eine
großartige Möglichkeit, Langeweile abzubauen und die Stimmung zu heben. (Rhythmische, sich wiederholende
Aktivitäten wie das Einfärben schöner Muster setzen Serotonin frei, den Botenstoff des Gehirns, der für die Entspannung
verantwortlich ist). Sie werden unsere beruhigenden Farbmuster lieben. SCHÖNE, ENTSPANNENDE SEITEN! Natürlich
stressabbauend und beruhigend. ORIGINELLE HANDGEZEICHNETE DESIGNS! Inspiriert von Mandalas, Blumen und
der Natur. KNACKIG KLARE MUSTER! Einzigartig und fesselnd für die Schaffung Ihrer eigenen farblichen Meisterwerke.
EINSEITIG BEDRUCKTE SEITEN! Jedes Farbbild befindet sich auf einer eigenen schwarz hinterlegten Seite, machen
Sie sich also keine Sorgen über Durchschneiden. PERFEKT FÜR ALLE FERTIGKEITSSTUFEN! Viel Abwechslung zur
Anregung Ihrer Phantasie und Kreativität - vom Anfänger bis zum Experten. AUCH FÜR SENIOREN GEEIGNET! Haben
Sie Spaß, beugen Sie Langeweile vor, steigern Sie die Stimmung und bauen Sie Stress ab. ENTZÜCKENDES,
PREISWERTES GESCHENK! Bringt stundenlange Entspannung und beruhigende Farbfreude Gift For Christmas and
more Easter gifts and baskets Travel and summer vacation Fun Christmas gifts and Christmas stockings ... or just for
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relaxation. Happy coloring!
Dieses Buch soll eine Erganzung der vorhandenen Lehrbucher des Bruckenbauers sein. Nicht nur dem Studierenden,
sondern auch dem in der Praxis stehenden Techniker und Ingenieur soll dieses Buch hilfreiche Dienste leisten. Es
berucksichtigt in erster Linie die konstruktive Seite des Bruckenbaues, weshalb zahlreiche Abbildungen dem Text
beigefugt sind. Vollkommen durchgerechnete und durch Konstruktionszeichnungen erlauterte Beispiele auch der Praxis
durften zum Verstandnis beitragen. Sorgfaltig bearbeiteter Nachdruck der Originalausgabe von 1907.
Auf der Suche nach der Lösung der großen Rätsel des Kosmos hat sich Savas Simsek in diesem Werk mit vielen
Themen des Universums befasst und auseinandergesetzt. Wissbegier und der Drang, hinter den Vorhang der
Wirklichkeit und der Wechselwirkungen der Realität zu schauen, haben ihn zu diesem umfassenden Werk geführt.
Behandelte Fragen sind unter anderem: Gab es den Urknall? Was ist Raum? Was ist Zeit? Sind Zeitreisen möglich?
Was ist Materie? Was ist Gravitation? Was ist Dunkle Materie? Was ist Dunkle Energie? Was ist der
Raumkrümmungsantrieb? Warum bewegen sich Objekte und was sind Schwarze Löcher? Diese und weitere Fragen
finden in diesem Werk eine unkonventionelle und kontroverse Beurteilung. Die vermeintliche Klarheit des Wissens über
den Kosmos, die uns allen immer wieder vorgesetzt wird, ist nach der Meinung von Savas Simsek, eher eine Adaption
des veralteten wissenschaftlichen Wissens und Denkens. Und genau dieses Wissens Dogma über den Kosmos versucht
Savas Simsek, mit diesem Buch wieder aufzubrechen.
It can be easy to be green! Follow these suggestions and help save the planet Get on board the green machine! Here's
how to assess your technology's green factor and make small changes with big impact. You'll also find tips for using
technology in green ways and advice on getting rid of old devices in an environmentally friendly way. Learn what to buy,
when to upgrade, where to find green ideas, and much more. Watch your step — calculate the size of your carbon
footprint and see how much your electronics contribute to it Do your home work — find great advice to help you make the
case to your employer for telecommuting options You have the power — to use less energy, and you'll find lots of ways to
do that Green upgrades — discover how to give your current computer a green makeover Buying green — learn what to
look for when shopping for a new computer and peripherals When it's time to retire your electronic devices — uncover
earth-friendly ways to recycle your old computer and be sure you don't give away your personal data Sharing is good —
see how home networks, device sharing, and Windows Home Server can protect the planet The green cloud — find out
why cloud computing makes green sense Open the book and find: What the Energy Star can tell you Tips for reducing
energy use throughout your home The difference between Energy Star and EnergyGuide How to decide what to print and
what to read on an electronic device Ten great places to find green hints Definitions of common green terms How to
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prepare equipment for recycling Guidelines for setting up a green home office
Kindgerechtes Übungsbuch zum Lernen der deutschen Groß- und Kleinbuchstaben. Du bist auf der Suche nach einem
Übungsbuch, dass deinem Kind die deutschen Groß- und Kleinbuchstaben kindgerecht beibringt? Dann bist du hier
genau richtig! Dieses Buch ist alles, was dein Kind braucht, um das Kapitel "Schreiben Lernen" anzupacken. Die meisten
Kindergarten- und Vorschulkinder können es kaum erwarten, das ABC zu lernen, den Stift in die Hand zu nehmen und
einfach drauf loszuschreiben. Und genau das ist mit diesem Vorschulbuch ohne Weiteres möglich. Es bietet ein
kindgerechtes Lernen aller Buchstaben und Umlaute des deutschen Alphabets. Die Weichen des schulischen Erfolges
stellen sich bereits in jungen Jahren. Eine frühe und optimale Förderung ist daher immer wünschenswert. Mit diesem
Schreiblernheft ist dein Kind bestens auf die Grundschule vorbereitet. Es ist nicht überfordernd und bietet angemessene
Hilfestellung. Für einen optimalen Lernerfolg helfen zu Beginn eines jeden Buchstabens Richtungspfeile und gepunktete
Linien zum einfachen Nachzeichnen und Verbinden. Anschließend folgt ausreichend Platz, um die gelernten
Bewegungsabläufe zu verfestigen. Jeder Buchstabe ist außerdem mit einem passenden Wortbeispiel und einer
liebevollen Illustration versehen. Dieses Buchstabenheft ist außerdem eine wunderbare Geschenkidee für alle Kinder, die
dem Schulanfang entgegenblicken. Details im Überblick: Kindgerechtes Erlernen der Buchstaben Perfekte Vorbereitung
auf Grund- und Vorschule Richtungspfeile und gepunktete Linien helfen bei der Stiftführung Jeder Buchstabe mit
passenden Wortbeispiel und Illustration Perfektes Geschenk für Vorschulkinder und Schulanfänger Für Kinder ab 4
Jahren geeignet
Ausmalen sollte eine alltägliche Beschäftigung für Kinder sein, denn es verbessert die Feinmotorik, hilft bei der
Konzentrationsfähigkeit und fördert die Kreativität! Es ist ideal für lange Ausflüge oder Ruhezeiten. Eignet sich
hervorragend als Geschenk! Erfreuen Sie Ihr Kind mit stundenlangem, niedlichem Malspaß!
Green Home Computing For DummiesJohn Wiley & Sons
Ausgangssperren, Schul- und Geschäftsschließungen, Aufhebung der Versammlungs- und Bewegungsfreiheit, dicht
gemachte Grenzen und der damit verbundene staatliche Zwang veränderten innerhalb weniger Wochen die Welt. Das
Jahr 2020 bringt die heftigsten gesellschaftlichen Einschnitte seit dem Zweiten Weltkrieg. Argumentierten die meisten
Regierungen ihre in Windeseile verfügten Maßnahmen mit der Seuchenbekämpfung, so traf das Corona-Virus vor allem
Länder, deren Gesundheitssysteme durch den Neoliberalismus ausgehöhlt waren. Eine tiefe Rezession, massenhafte
Arbeitslosigkeit und schwere soziale Verwerfungen sind die Folgen des Lockdown 2020. Als noch gravierender
entpuppen sich die politischen Handlungen: Ohne offene Debatte setzte man Notverordnungen durch, wurden
Grundrechte beiseite geschoben, geriet der Ausnahmezustand zur neuen Normalität. Gründe genug für die zwei Wiener
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Verleger Hannes Hofbauer und Stefan Kraft, kritische Stimmen in einem Buch zu versammeln, das sich mit den
Hintergründen und Folgen der Virus-Maßnahmen auseinandersetzt. Dabei wird u.a. der Frage nachgegangen, ob die
scharfen Einschnitte im öffentlichen Leben medizinisch gerechtfertigt waren. Zur Sprache kommt auch die Verknüpfung
von Stress, Umweltverschmutzung und Massentierhaltung, die eine Verbreitung von Viren begünstigt. Globale
Güterketten und die viel beschworene Mobilität der Besserverdienenden erscheinen durch die weltweite Verbreitung des
Virus in einem neuen Licht. Gleichzeitig gewinnt das chinesische Modell des staatlich gelenkten Kapitalismus mit seinen
Überwachungsmethoden und Kontrollmechanismen an Attraktivität. Abschließend geht das Buch auf die Umgestaltung
sozialer Beziehungen und Arbeitsverhältnisse, auf neue Ungleichheiten in Bildung und Geschlechterverhältnissen und
die vermehrte Anwendung von "Künstlicher Intelligenz" ein, Faktoren, die ein kybernetisches Zeitalter ankündigen.
Es ist bezeichnend – aber für unsere Zeit nicht eben schmeichelhaft –, dass fast 370 Jahre nach Descartes' Tod eine seiner entscheidenden
Lehren weitgehend unverstanden zu sein scheint: Eine sich selbst genügende Metaphysik, die weder der Grundlegung einer Physik noch
einer Moral dient, ist überflüssig. Dasselbe Unverständnis begegnet der Kehrseite dieser Bestimmung: Eine nicht in irgendeiner Form von
Metaphysik grundgelegte Physik oder Moral ist unmöglich. Mit diesen kategorischen Urteilen ist allerdings keineswegs gesagt, wie Physik
und Moral in der Metaphysik grundzulegen seien, ja noch nicht einmal, was genau unter diesen Bezeichnungen zu verstehen ist. Um die
Antworten auf diese Fragen, nach denen Descartes sein Leben lang gesucht hat, nachvollziehen zu können, ist nicht die jeweils isolierte
Lektüre seiner metaphysischen oder seiner physikalischen Schriften allein, sondern jener Fundus heranzuziehen, in dem alle Fragen
zusammenfließen, die Descartes überhaupt beschäftigten. Dieser Fundus ist der Briefwechsel mit seinem Freund Marin Mersenne
(1588-1648). Durch seinen Briefwechsel mit praktisch allen Gelehrten seiner Zeit avancierte Mersenne zum zentralen Vermittler
wissenschaftlicher Ideen und Ansätze in ganz Europa. Er hatte die Angewohnheit, wissenschaftliche Probleme gleichzeitig mehreren
Korrespondenten vorzulegen und deren Antworten an die jeweils anderen weiterzuleiten. Anhand der Korrespondenz mit Mersenne lässt sich
die Genese des Cartesischen Discours, der Meditationen und der Principia genauso nachvollziehen wie die Abkehr von Descartes' frühem
Projekt Le Monde aus Anlass der Verurteilung Galileis 1633. Und wir erleben Descartes in der gemessen an seinen Schriften unerwarteten
Rolle des Gekränkten, der mitunter die Grenze zum Sarkasmus überschreitet. Mit einer Vorbemerkung des Herausgebers, Anmerkungen und
ausführlichen Registern.
Unsere Notizbcher mit den Frauen/Mdchen Vornamen sind der perfekte Begleiter fr Schule, Beruf oder Freizeit. Mit dem schlichten
kreativen Cover und den 120 Seiten im Punkteraster, sind Sie perfekt fr Notizen oder Zeichnungen. Verwenden Sie es wie und wo sie
wollen, ob im Bro oder zu Hause. Es ist ausserdem ein tolles Geschenk zu Weihnachten, zum Geburtstag, zur bestandenen Prfung in der
Ausbildung oder jeglicher anderer Feierlichkeiten. berraschen Sie einen tollen Menschen mit diesem Notizheft. Es ist ideal fr alle Frauen,
Mdchen, Kolleginnen oder Freunde, Mutter, Enkelin oder Tochter. Format: - 120 Seiten- Weies Papier- Punkteraster (ideal fr Notizen und
Zeichnungen)- 6x9 Format (ca. DIN A5)Ist Ihr Name nicht dabei? Klicken Sie einfach auf den Autoren-Namen, direkt unter dem Buchtitel.
Dort finden Sie mehr.
Wenn du dein ganz persönliches Kalenderbuch mit deinem Namen drauf suchst, bist du jetzt fündig geworden. Dies ist ein leerer
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Tagesplaner mit Platz für Notizen der perfekt für Ihre Liebsten ist. Weitere Details sind: 366 Seiten, 6x9, weißes Papier und ein schönes,
mattes Cover. Dieses Notizbuch ist das beste Geschenk, das es dir ermöglicht, dich der Welt gegenüber auszudrücken.
Das Lehr- und Grundlagenbuch „Städtebauliches Entwerfen“ gibt angehenden Architekten, Stadt- und Landschaftsplanern Hilfestellung bei
der Bearbeitung von städtebaulichen Projekten und Entwürfen. Die dargestellten Inhalte und deren Aufbereitung orientieren sich an dem
Entwurfsprozess in der Praxis und betten diesen in ein theoretisches Gerüst aus notwendigem Hintergrundwissen ein. Als Einstieg wird ein
Überblick über das Verständnis von Stadt, von städtischen Strukturen und den hierin herrschenden Gesetzmäßigkeiten gegeben. Um das
vielschichtige Gebilde der Stadt verständlicher zu machen, wird dieses in unterschiedliche Layer und Bausteine zerlegt. Die Vorgehensweise
beim Städtebaulichen Entwerfen wird anhand der „Schichten-Methode“ in Form von aufeinander folgenden Phasen beschrieben. Beispiele
von städtebaulichen Projekten und Wettbewerben illustrieren die einzelnen Entwurfsschritte.
Die Entwicklung Autonomer Systeme in der Pflege sollte als partizipative, soziotechnische Innovation betrachtet und vorangetrieben werden.
Dabei sind die Komplexität von Pflegearrangements sowie die fundamentalen Werthaltungen der Pflege zu berücksichtigen. Dieser Band
zieht aus pflegewissenschaftlicher Perspektive eine kritische Bilanz der gegenwärtigen Studienlage zum Einsatz neuer Technologien,
insbesondere robotischer Assistenzsysteme im Bereich der pflegerischen Versorgung und der seit drei Jahrzehnten intensiv geführten
internationalen Diskussion. Einbezogen werden berufs- und leistungsrechtliche Grundlagen der Pflege sowie bereits im Vorfeld der
Techniknutzung zu berücksichtigende pflegeethische Bewertungsaspekte. Autonome Systeme in der Pflege sollten primär auf die
Unterstützung der Kernprozesse des pflegerischen Handelns ausgerichtet sein. Die Substitution personeller Unterstützung durch den Einsatz
Autonomer Systeme ist zu vermeiden. This volume critically takes stock of the current state of studies on the use of robotic assistance
systems in the field of nursing care. It takes a nursing science perspective and incorporates the intensive international discussion that has
been going on for three decades while being systematically based on a differentiated understanding of the nursing profession, specific
characteristics of different target groups, and a corresponding complexity of interventions. Legal issues pertaining to the nursing profession
and to the systematic provision of care are addressed as well as ethical aspects of nursing care assessment. It is recommended – among
other things – that the development of autonomous systems in nursing be pursued as a process of participatory, socio-technical innovation
that takes into account the complexity of nursing arrangements and the fundamental values of nursing. Autonomous systems in nursing
should primarily be oriented towards supporting the core processes of nursing care: defining situations and making decisions. The
substitution of personal care through the use of autonomous systems should be avoided.

? EINE SPRACHE LERNEN UND DABEI SPAß HABEN - VOKABULAR LEICHT ERWEITERN ! Wortsuche Ist Eine
Effektive Technik, Die in Schulen Eingesetzt Wird, Um Den Wortschatz Zu Erweitern - Es Ist Ein Ideales Spiel, Um Das
Lernen Anzuregen! Diese Reihe von Büchern wurde auf das spezifische Niveau jeder Person angepasst. Ob Sie
Anfänger oder Fortgeschrittener sind oder Ihrem Kind beim Erlernen einer neuen Sprache helfen, Sie werden das
richtige Buch für Ihre Bedürfnisse finden. Die Gründe ? Es ist eine großartige Ergänzung für jeden, der eine Sprache
lernt. Machen Sie es einfach mit einer ermutigenden Aktivität! Mit +40 Stunden Unterhaltung werden Sie über 2000
Wörter entdecken und behalten können: EIN SPANNENDER LERNBEGLEITER MIT: ? VOKABULAR GEMÄSS ÄLTER
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UND NIVEAU Genießen Sie eine Auslese von +2000 angepassten Wörtern ? AKTIVES LERNEN: Platz neben jedem
Begriff, um den Leser zur Selbstübersetzung zu ermutigen ? PUZZELN IM VOLLBLATTEN SEITENFORMAT: Entwickelt
für die bestmögliche Lesbarkeit. ? BUCHVORSCHAU VERFÜGBAR: Keine Überraschung, klicken Sie auf den
Umschlag, um in das Buch hineinzuschauen ? EINFACHE LÖSUNG: Lösungen in einem klaren und einfachen Format ?
UNTERHALTEN: Schwierig genug, um herausfordernd zu sein, leicht genug, um süchtig zu werden SPAß HABEN AN
DER ENTWICKLUNG IHRER SPRACHKENNTNISSE: ? Praxis Mit der Wortsuche wird die Herausforderung, eine
Sprache zu lernen, zum Vergnügen! ? Fortschritt Lernen Sie mit einem allgemeinen Vokabular, das Ihren Fähigkeiten
entspricht. ? Behalten Sie, was Sie lernen Eine aktive Lerntechnik zur Erweiterung Ihres Wortschatzes. ? Erreichen Sie
Ihre Ziele Üben Sie nicht nur passiv. Suchen Sie die Übersetzungen neuer Wörter - finden Sie sie im Puzzle - fügen Sie
sie zu Ihrem Vokabular hinzu! FÜR ÜBER 50 SPRACHEN VERFÜGBAR: - Anfänger - Mittelstufe - Fortgeschrittene Kids 6-8 - Kids 8-10 - Kids 9-12 - Jugendliche - Erwachsene - Senioren Schauen Sie sich unsere vollständige Sammlung
an - Suchen Sie nach "LINGUA CLASSICS" und entdecken Sie neue Bücher für weitere Fortschritte - ein unfehlbares
Geschenk für Familie und Freunde! Viel Spaß mit dieser Aktivität - Schließen Sie Freundschaften mit einer neuen
Sprache!
Zentraler Gegenstand dieser Arbeit ist die Untersuchung der Gesellschafter- und der Geschaftsfuhrerbefugnisse im
Umgang mit dem GmbH-Vermogen. Vor dem Hintergrund der heftig kritisierten, weil weitgehenden Ponalisierung sog.
verdeckter Gewinnausschuttungen durch den BGH in Strafsachen nimmt die gesellschaftsrechtliche Wertung dieser
Fragen - einschliesslich der Entwicklung im GbmH-Konzernrecht - einen breiten Raum der Untersuchung ein. Im
Ergebnis erkennt der Autor ein untreuebewahrtes Eigeninteresse der GmbH in Form eines Interesses am Erhalt des
existenznotwendigen Vermogens an. Den Kapitalerhaltungsvorschriften des GmbH-Gesetzes - und hier insbesondere 30
Abs. 1 GmbHG - wird daneben jedoch keine eigenstandige Relevanz beigemessen."
Maße: 6x9 inches (ca.A5) Weißes Blanko Papier, 120 Seiten Paperback. Soft cover design. Matt. Dieses Blanko Mal-,
Ideen- oder Skizzenbuch ist zum Malen, Skizzieren, Mind-Maps erstellen oder für Notizen.
Die meinungsbildende Berichterstattung über den Nahen und Mittleren Osten konzentriert sich auf den innerislamischen
Konflikt zwischen Sunniten und Schiiten. Dadurch geraten die sozioökomischen und politischen Ursachen dieser Kriege
in den Hintergrund – zu Unrecht. Denn tatsächlich ist die Verschränkung von sozialer Benachteiligung und religiöser
Identität in vielen Ländern ein wesentlicher Antrieb der Krisenzyklen. Machtpolitisch übersetzt ist der sunnitischschiitische Konflikt vor allem einer zwischen Saudi-Arabien und Iran. Beide Regionalmächte kämpfen seit der
Islamischen Revolution im Iran 1979 und spätestens seit dem Irak-Krieg von 2003 um die Vorherrschaft in der
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islamischen Welt. Dahinter stehen handfeste ökonomische und geopolitische Interessen. Dennoch kann die
jahrhundertelange Geschichte der Ressentiments innerhalb der beiden großen islamischen Strömungen nicht außer Acht
gelassen werden. Tyma Kraitt erläutert die historischen Hintergründe des islamischen Schismas und thematisiert die
sozioökonomischen Faktoren, die diesen alten Religionskonflikt stets wieder aufflammen lassen. Detailliert geht sie dabei
u.a. auf die Auseinandersetzungen im Libanon und im Irak ein und erläutert die ideologischen Grundlagen und konkreten
Ausformungen von Wahhabismus und Salafismus. Einen wesentlichen Fokus legt sie zudem auf den Einzug der Religion
ins politische Feld. Hierbei werden unterschiedliche Gruppierungen und Bewegungen näher beleuchtet – wie etwa die
Muslimbrüder, der iranische Klerus und der Islamische Staat – und ihre Positionen innerhalb des regionalen sunnitischschiitischen Konflikts verortet. Dadurch kann verdeutlicht werden, wie sehr die Vermengung von Religion und Politik dazu
beiträgt, jahrhundertealte Rivalitäten zu aktivieren und in die Gesellschaften des Nahen und Mittleren Ostens
hineinzutragen. Insbesondere die USA, die seit der sowjetischen Invasion in Afghanistan immer wieder auf die
islamische Karte setzen, wissen diese Gegensätze für eigene Interessen zu instrumentalisieren.
Linux ist längst nicht mehr ein Betriebssystem für Nerds, sondern hat sich mittlerweile einen Namen als
ernstzunehmende Alternative zu Microsoft Windows gemacht. Lernen Sie in diesem Buch alles Wissenswerte für Ihr
Rendezvous mit dem Pinguin: von der Installation auf Ihrem Rechner, über die Entscheidung für den GNOME- oder den
KDE-Desktop bis hin zur Arbeit mit der Shell. Richard Blum zeigt Ihnen, wie Sie sich in Dateien und Ordnern
zurechtfinden, wie Sie Programme installieren und deinstallieren und wie Sie mit Linux ins Internet kommen. Außerdem
erklärt er die wichtigsten Anwendungen unter Linux wie das Office-Paket OpenOffice.org und das
Bildverarbeitungsprogramm GIMP. Auf der beiliegenden DVD finden Sie Komplett-Distributionen von openSUSE 11.3,
Live-Versionen von openSUSE 11.3 (KDE und GNOME) sowie Live-Versionen von Ubuntu 10.04.
Mit welchen Herausforderungen sind Studierende der ersten Generation konfrontiert? Wie greifen Maßnahmen und Initiativen, die
sich an diese Zielgruppe richten, um den Übergang in ein Hochschulstudium zu erleichtern? Diesen Fragen widmet sich der
vorliegende Herausgeberband. Im ersten Teil werden theoretische und konzeptionelle Bezugspunkte aufgearbeitet, wobei mitunter
auf den Begriff der Chancengleichheit, auf das Habituskonzept, auf eine transitionstheoretische Perspektive, auf das Stichwort
Selbstkompetenz sowie auf das Unterstützungskonzept bzw. -instrument Mentoring eingegangen wird. Im zweiten Teil stehen
konkrete projektspezifische Erfahrungen im Fokus. Hierzu werden einschlägige Projektaktivitäten und -ergebnisse
niedersächsischer Hochschulen und Universitäten vorgestellt. Mit dem Herausgeberband wird das Ziel verfolgt, einen Überblick
über den aktuellen Stand der Forschung und Diskussion zu Studierenden der ersten Generation zu geben. Darüber hinaus
werden Projekterfahrungen und -erkenntnisse zur Unterstützung der Zielgruppe zugänglich gemacht, die der (Weiter-)Entwicklung
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und Reflexion entsprechender Konzepte und Maßnahmen dienen können.
Millionen Bürger betreiben private Pensionsvorsorge, legen ihr Erspartes in Fonds und Aktien an und versichern ihr Haus oder
Auto. Was die meisten von ihnen nicht wissen: Über Gewinn oder Verlust ihrer Geldanlage entscheiden mittlerweile sogenannte
Hochfrequenzhändler, die die Kurse mithilfe ausgeklügelter Computersysteme teilweise manipulieren. Das Geld der kleinen
Anleger fließt in das Finanzkasino 4.0, wo es die Geldroboter ultraschnell und automatisiert einkassieren. Gleichzeitig
destabilisieren sie die Finanzmärkte, auch an den Handelsplätzen in Frankfurt und Wien. Die Betreiber der Geldroboter sind nicht
nur die Gewinner der digitalen Revolution, sondern auch der Krisen. Als Griechenland 2012 vor dem Konkurs stand, sackten sie
fette Gewinne ein. Als am "Black Monday", dem 24. August 2015, weltweit die Börsen crashten, verzeichneten sie einen
Rekordhandelstag. Als "Virtu Financial", einer der wichtigsten Geldroboter, 2014 an die Börse gehen wollte, gaben seine Inhaber
bekannt, dass man an 1238 Handelstagen nur an einem einzigen keinen Gewinn eingefahren hatte; Gewinne freilich, die Anleger
und Pensionsanstalten teuer bezahlen mussten. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor im automatisierten Finanzkasino ist die
Geschwindigkeit. Damit die Geldroboter der Handelsmaschine so nah wie möglich kommen, nisten sie sich direkt bei den
Großservern der Börsen ein. Um zwischen London und Frankfurt keine Millisekunde zu verlieren, bauen sie einen
Mikrowellenturm höher als der Eiffelturm. Obwohl sie Manipulationstechniken wie das sogenannte "Spoofing" benutzen, obwohl
sie auch schon mal einen ausgemachten Kurseinbruch auslösen und obwohl sie selbst Ex-EU-Kommissar Michel Barnier als
"systematische Gefahr für die Märkte" bezeichnet, wurde das vom EU-Parlament geplante "Tempolimit" auf Finanztransaktionen
niemals beschlossen.
Ungleiche Geschlechterverhältnisse sind noch immer tief in unsere Gesellschaft eingeschrieben. Der Kampf für die Befreiung der
Frau von patriarchaler Unterdrückung, wirtschaftlicher Abhängigkeit und Sexismus sowie für soziale Gleichheit steht nach wie vor
auf der Tagesordnung jeder wahrhaften emanzipativen und progressiven Bewegung. Die Wiener Forscherin Julia Harnoncourt
versammelt in ihrem Band "Für die Befreiung der Frau" Schriften und Analysen von Aktivistinnen und Theoretikerinnen aus zwei
Jahrhunderten des Kampfes. Von den Kämpferinnen der ArbeiterInnenbewegung bis zu den Feministinnen nach dem Zweiten
Weltkrieg, von der afroamerikanischen Frauenbewegung bis zu den Vertreterinnen des Globalen Südens, von Clara Zetkin und
Simone de Beauvoir bis zur Zweiten Frauenbewegung der 1970er Jahre wird versucht, möglichst viele verschiedene Analyse- und
Lösungsansätze zu Wort kommen zu lassen. So zum Beispiel die Frage nach biologischem und sozialem Geschlecht oder nach
gerechter Verteilung. Ein weiteres wichtiges Thema ist das Verhältnis von Frauen zur Arbeit, wobei Haus- und Pflegearbeit
besonders kontrovers diskutiert wird. Der Slogan "Das Private ist politisch" betrifft nicht nur die Hausarbeit, sondern auch den
weiblichen Körper, Liebe und Sexualität. Im Kampf gegen die Ungleichheit stellt sich schließlich auch die Frage, mit wem
überhaupt zusammen gekämpft werden kann. Können Männer die Interessen von Frauen vertreten? Und können von Rassismus
oder globaler Ungleichheit betroffene Frauen mit weißen Frauen aus dem Norden gemeinsam um ihre Rechte kämpfen, wenn alle
unterschiedliche Erfahrungen machen? Das Buch "Befreiung der Frau" versammelt verschiedene Perspektiven und Antworten aus
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unterschiedlichen feministischen Kämpfen und Regionen der Welt.
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