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Seit Beginn der 90er Jahre ist von deutschen Kommunalverwaltungen eine
Modemisierungskampagne in Gang gesetzt, die von der Kommunalen Ge
meinschaftsstelle fUr Verwaltungsvereinfachung (KGSt) und von zahlreichen
Untemehmensberatem unterstiitzt, aber von der Politik- und Verwaltungs
wissenschaft noch keineswegs systematisch beforscht wird. Ende 1995 expe
rimentierten bereits 82 der 84 Gro13st?dte Deutsch1ands mit Elementen eines
Neuen Steuerungsmodells, aber noch mangelt es an fundierter empirischer
Forschung zu den aktuellen Ver?nderungen im lokalen politisch-administra tiven
System und ihren Auswirkungen. Folglich rankt sich eine Fiille von Kontroversen
um die Ausrichtung des Neuen Steuerungsmodells, seine Ausgestaltung fiir
verschiedene Politikbe reiche, die Redefmition des Verh?ltnisses von Politik und
Verwaltung, die Balance von Verwaltungsefflzienz und Demokratie, und die
Anwendbarkeit von in avancierteren ausl?ndischen Kommunen gemachten
Erfahrungen auf die deutsche Situation. Solange die wissenschaftlichen Beitr?ge
prim?! als normative Modemisierungsvorsch1?ge daherkommen, sind diese
Kontrover sen kaum produktiv zu entfalten. In letzter Zeit jedoch sind zunehmend
auch empirische Begleitprojekte und kritische Analysen verschiedener Bereiche
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kommunaler Ressourcenmobilisierung begonnen worden. Der Arbeitskreis
Lokale Politikforschung innerhalb der Deutschen Vereinigung fiir Politische
Wissenschaft initiierte mit seiner Tagung "Ressourcen Lokaler Politik" im Friihjahr
1997 in Harmover eine Diskussion zwischen Akteuren der kommu nalen
Verwaltungsreform und Forschem, die empirisch, komparativ und aus I?ndische
Forschungsergebnisse nutzend die Entwicklungen und Probleme der deutschen
Reformbemiihungen untersuchen. Der vorliegende Band doku mentiert und
entwickelt die dort begonnene Diskussion und pr?sentiert somit den aktuellen
Stand der bundesrepublikanischen Forschungslage zur Moder nisierung der
Kommunalpolitik.
Die vorliegende Übersetzung des Halliday beruht auf der aktuellen, sechsten
Auflage des amerikanischen Bestsellers. Der moderene Zugang zum Lehrstoff
vermittelt die ursprüngliche Faszination der Physik. Spannende Fragestellungen
und spektakuläre Bilder zu Beginn eines jeden der 45 Kapitel locken den Leser
auf die Suche nach Erklärungen für alltägliche und nicht so alltägliche
Phänomene. Reich illustriert, mit vielen Beispielen, Lösungsstrategien und
Aufgaben begleitet das Buch durch das Grundstudium und darf auch darüber
hinaus als unentbehrliches Nachschlagewerk in keinem Bücherregal fehlen.
"Hilfe, ich habe meine Eltern geschrumpft!" Manche Kinder haben es ziemlich
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schwer mit ihren Eltern. Zum Beispiel Lenchen, deren unglaubliche Geschichte
Michael Ede hier erzählt. Lenchen hat das ständige Herumkommandiertwerden
satt. Mit einem Zaubermittel, eingetränkt in ein Stückchen Zucker, kann sie sich
aber rächen: Die Eltern schrumpfen auf Daumengröße zusammen. Auf die Dauer
ist das aber auch keine Lösung, denn wer soll Lenchen jetzt die Tür aufmachen,
wenn sie mal wieder ihren Schlüssel vergessen hat? Autorenporträt: Michael
Ende wurde 1929 als Sohn des surrealistischen Malers Edgar Ende in GarmischPartenkirchen geboren und starb im August 1995 in Stuttgart. In einer
nüchternen, seelenlosen Zeit hat er die fast verloren gegangenen Reiche des
Phantastischen und der Träume für die Kinder wie für die Erwachsenen
zurückgewonnen und wurde mit Büchern wie "Die unendliche Geschichte" und
"Momo" weltberühmt. Er zählt heute zu den bekanntesten deutschen
Schriftstellern und war immer ein ausgesprochen vielseitiger Autor. Neben
Kinder- und Jugendbüchern hat er poetische Bilderbuchtexte und Bücher für
Erwachsene, Theaterstücke, Opernlibretti und Gedichte geschrieben. Viele
seiner Bücher wurden verfilmt oder für Funk und Fernsehen bearbeitet. Für sein
literarisches Werk erhielt er zahlreiche deutsche und internationale Preise. Seine
Bücher haben bislang eine weltweite Gesamtauflage von über 20 Millionen
erreicht und sind in nahezu 40 Sprachen übersetzt. Leseprobe: Lenchen war ein
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ungemein liebenswürdiges Mädchen - solange ihre Eltern vernünftig waren und
folgsam taten, was sie von ihnen verlangte. Aber das taten sie eben leider fast
nie.
Nach seinem Ableben kommt Wilhelm Murks in den Himmel. Weil er ein
Spaßvogel ist, bittet ihn der Herrgott zu sich. Zwischen den beiden kommt es zu
einer interessanten Unterhaltung, der es nicht an hintersinnigem Humor fehlt.
Bald gewinnt Wilhelm die Zuneigung Gottes, der ihn deshalb mit himmlischen
Sehenswürdigkeiten bekannt macht.
Der König hat einen Auftrag für Miri: Sie soll eine neue "Princess Academy" in
einem abgelegenen Sumpf gründen. Denn dort leben drei königliche Cousinen,
denen unbedingt Manieren beigebracht werden müssen. Doch Miri merkt schnell,
dass die drei Mädchen keine Lust auf Unterricht haben. Und dass ihnen
mächtige Feinde das Leben schwer machen. Schon bald geraten Miri und ihre
Schützlinge in große Gefahr.
Nacht für Nacht wird Alessa Martin von viel zu realen Albträumen heimgesucht,
in denen sie sich in einen furchteinflößenden Drachen verwandelt. Trotz dieser
Träume kann sie nicht an Magie oder die Existenz mystischer Wesen glauben.
Und erst recht nicht daran, dass ausgerechnet sie auserwählt ist, einen
Jahrhunderte währenden Krieg zu beenden. Als ihr bester Freund sie verrät,
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werden Alessas Albträume Wirklichkeit. Es verschlägt sie in eine ihr vollkommen
fremde Welt voller Magie. Einzig ihre aufkeimenden Gefühle für den
charismatischen Clansherren Cameron Warden machen den Gedanken
erträglich, nicht in ihr altes Leben zurückkehren zu können. Ihre Liebe steht
jedoch unter einem schlechten Stern. Denn dem Gesetz nach muss Alessa den
Clansführer heiraten, der zuerst seinen Anspruch auf sie erhoben hat Camerons Cousin Darius Darkmoore. Nur wenige Tage bleiben ihnen, ehe
Cameron Alessa freigeben muss und sie mit seinem Rivalen vor den Traualtar
tritt...
Die Eröffnung eines Parlaments durch einen Alterspräsidenten kann als
„urdemokratisches“ Verfahren gelten, das eine direkte Verbindung zwischen den
Anfängen der kontinentaleuropäischen Demokratie und dem heutigen
Parlamentarismus herstellt. Was aber, wenn ein Extremist oder eine anderweitig
umstrittene Person in dieses Amt und zu der damit verbundenen öffentlich stark
beachteten Rede kommt? Benedikt Brunner vergleicht zum einen die
historischen, politischen, rechtlichen, personellen und kommunikativen
Eigenschaften der drei wichtigsten Amtsoptionen für eine Parlamentseröffnung.
Zum anderen untersucht er Situationen, in denen es Streit um Alterspräsidenten
gab, und unterzieht die gefundenen Konfliktlösungen kritischen Analysen.
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Beibehaltung des Amtes, Modifikation oder Abschaffung des Amtes? Diese
Frage reicht bis hinein in die politische Kultur einer Demokratie.
Die Beurteilung des Grundsatzes der Unternehmensfortführung gilt als eine der
schwierigsten Problemstellungen der Rechnungslegung. Als Fundamentalprinzip
zeitigt er direkte Konsequenzen für die Bilanzierung dem Grunde, der Höhe und
dem Ausweis nach. Gerade die Bestimmung des Zeitpunkts, ab dem bilanziell
nicht mehr vom Fortführungsgrundsatz ausgegangen werden kann, ist daher von
entscheidender Bedeutung. Zudem ist zu prüfen, wann ein Wiederaufleben des
Fortführungsgrundsatzes geboten ist. Anhand eines normativen
Forschungsansatzes durchdringt Stefan Eickes diese Problemstellung für den
Fall des in Insolvenz befindlichen Unternehmens und zeigt auf, welche Probleme
bei der Zeitpunktbestimmung insbesondere zu beachten sind.
Das von internationalen Fachleuten verfasste Werk schildert die Geschichte
Oberschlesiens von der frühen Besiedlung des Raumes bis zur Gegenwart. Es
schlägt nicht nur einen weiten kulturhistorischen Bogen, sondern zeigt erstmals
auch die verschiedenen Sichtweisen auf eine Region auf, die im Lauf ihrer
Geschichte ganz unterschiedliche Prägungen erhalten hat. Dabei stehen nicht
die Konflikte mit den Nachbarn, sondern die vielfältigen Austauschprozesse mit
ihnen im Vordergrund. Das ebenso informative wie anschauliche Sammelwerk,
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das reich illustriert und in einer verständlichen Sprache geschrieben ist, zeigt
eindrucksvoll, dass Deutsche, Polen und Tschechen heute neue, gemeinsame
Fragen an die oberschlesische Geschichte stellen, die nicht das Trennende
betonen, sondern das Verbindende suchen.
Studienarbeit aus dem Jahr 1999 im Fachbereich Politik - Internationale Politik Thema: Europäische Union, Note: 1,5, Universität Potsdam, Veranstaltung: Die
politische Wende in Ostdeutschland, Sprache: Deutsch, Abstract: Das
vielbeschriebene Experiment "friedliche Revolution" in Ostdeutschland. Welchen
Anteil hatte die Bürgerbewegung und hat die Wende den Bürgern in
Ostdeutschland gebracht.
Fragmentarisches ExistierenWandlungen des Mythos von der verlorenen Ganzheit in der
Geschichte philosophischer, theologischer und literarischer Menschenbilder48
StundenRowohlt Verlag GmbH
RFID-HANDBUCH // - Hier finden Sie alles, was Sie über die technischen und physikalischen
Grundlagen sowie die Einsatzmöglichkeiten von RFID wissen müssen. - Verschaffen Sie sich
einen Überblick über Zulassungsvorschriften und den aktuellen Stand der Normung. - Die
7.Auflage umfast rund 100 Seiten mehr mit neuen und erweiterten Inhalten. - Im Internet: Das
Layout der ISO 14443-Testkarte sowie eine Linkliste und ständig aktualisierte Informationen
rund um RFID RFID ist inzwischen nahezu allgegenwärtig. Ob in der Logistik, als
Zutrittsausweis zu Betrieben und Hotelzimmern, als kontaktloses Ticket für den Nahverkehr,
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als elektronischer Diebstahlschutz, als NFC-Interface im Handy, als Hunde- und Katzenchip
oder im elektronischen Reisepass – die Einsatzmöglichkeiten der batterielosen, elektronischen
Datenträger (Transponder), die kontaktlos ausgelesen werden können, scheinen nahezu
grenzenlos. Dieses einzigartige Handbuch gibt einen praxisorientierten und umfassenden
Überblick über die Grundlagen und Techniken von RFID-Systemen. In der siebten Auflage
finden Sie auf rund 100 zusätzlichen Seiten u.a. Neues zur UHF-Messtechnik und zum
Antennendesign für induktive Transponder. Die Kapitel zu den Normen ISO/IEC 14443, 15693,
10373-6 und 18000-63 und zur Sicherheit von Transpondern wurden erheblich überarbeitet
und erweitert. Zahlreiche Abbildungen veranschaulichen die komplexen Inhalte. Die
Anwendungsbeispiele zeigen Ihnen die Einsatzmöglichkeiten von RFID in der Praxis. Im
Anhang finden Sie wertvolle Informationen wie Kontaktadressen, einen Überblick über Normen
und Vorschriften sowie Literaturhinweise und Quellen im Internet. AUS DEM INHALT //
Einführung // Unterscheidungsmerkmale von RFID-Systemen // Grundlegende Funktionsweise
von RFID und NFC-Systemen // Physikalische Grundlagen für RFID-Systeme //
Frequenzbereiche und Zunkzulassungsvorschriften // Codierung und Modulation //
Datenintegrität // Sicherheit von RFID-Systemen // Normung // Architektur elektronischer
Datenträger // Lesegeräte // Messtechnik für RFID-Systeme // Herstellung von Transpondern
und kontaktlosen Chipkarten // Anwendungsbeispiele
Der programmatische Titel Informierte Architektur steht für einen integralen Ansatz, der den
Einfluss digitaler Technologien auf die Prozesse in der Architektur ganzheitlich betrachtet. Mit
einem konstruktiv-kritischen Blick wird die Methode des Building Information Modellings (BIM)
aus Sicht der Architekturschaffenden beschrieben und die wesentlichen Prinzipien anschaulich
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dargestellt. Neben der Aufbereitung des umfangreichen BIM-Grundlagenwissens und der
Erläuterung wichtiger Zusammenhänge werden digitale Methoden in der Architektur anhand
konkreter Best-Practice-Beispiele und Experteninterviews aus Praxis, Lehre und Forschung
vorgestellt und diskutiert. Das Buch richtet sich an Architekten, Planer und Ingenieure sowie an
Studierende und Lehrende, die mit Offenheit, Neugier und Interesse an einem veränderten
Verständnis der Prozesse im Bauwesen bereit sind neue Wege zu gehen.
Ishmael Reed hat sich für seine bissige Gesellschaftssatire einen der verlogensten
Höhepunkte kommerzialisierten Lebens herausgesucht: das Geschäft mit dem
Weihnachtsmann. Der unerträgliche Gegensatz zwischen Arm und Reich in den
nordamerikanischen Großstädten, die unbekümmerte Mentalität der Amerikaner, die von den
Medien beherrschte Kultur auf Disneyland-Niveau, die militante Frauenbewegung – alles das
überzeichnet Reed so böse und grell, daß die Absurdität der Phänomene anschaulich wird.
(Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Studienarbeit aus dem Jahr 2017 im Fachbereich Theologie - Praktische Theologie, Note: 2,
Universität Wien, Sprache: Deutsch, Abstract: Die folgende Arbeit befasst sich mit der
Weihung einer orthodoxen Kirche laut dem >Book of Needs, welches mir in englischer
Sprache vorlag. Bei der gewählten Methode handelt es sich um die Textanalyse; dabei wurden
die englischen Texte übersetzt. Die einzelnen Schritte werden angeführt und verständlich
erklärt, um einen späteren Vergleich zu starten. Für Laien, die nicht mit dem orthodoxen Ritus
vertraut sind, öffnet sich im Book of Needs

Die Archäologin Katherine Meyer und der Antiquitätenhändler Peter Kauffman
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begegnen einander in Ägypten und beginnen eine heiße Affäre. Doch als
Katherine erfährt, dass Peter zwielichtige Geschäfte betreibt, verlässt sie ihn.
Kurz darauf kommt sie bei einer Explosion ums Leben. Sechs Jahre später sieht
Peter die Frau, die er für immer verloren glaubte, bei einer Auktion wieder. Denn
Katherine hat ihren Tod nur vorgetäuscht, um demjenigen zu entgehen, der
versucht hat, sie umzubringen. Jetzt ist sie auf der Suche nach dem Schuldigen
und bittet Peter um Hilfe. Schon bald müssen beide jedoch feststellen, dass sie
mit ihren Nachforschungen in ein Wespennest stechen ...
Das Praxishandbuch erläutert ausführlich die neuen durch das Seearbeitsgesetz
geschaffenen Rechtsgrundlagen des Seearbeitsrechts. Es gibt einen Überblick
über den Anwendungsbereich und wichtige Definitionen des neuen Gesetzes,
beschäftigt sich ausführlich mit dem Heuer- und Ausbildungsverhältnis und geht
auf praxisrelevante Situationen wie Kontrollen und Notfälle an Bord ein. Ebenso
praxisrelevant ist das Kapitel zu Zuschüssen und Gebühren bei
Arbeitsverhältnissen auf See. Darüber hinaus werden zu beachtende
Besonderheiten bei der Fischerei erläutert. Eine Checkliste über an Bord
benötigte arbeitsrechtliche Dokumente und die Auflistung der relevanten
Gesetzesmaterie in einem Anhang betonen den hohen Nutzwert des Werkes.
Das Autorenteam besteht aus ausgewiesenen Kennern der Rechtsmaterie, die
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sich in Branchenverbänden mit dem Thema Seearbeitsrecht befassen und auch
das Gesetzgebungsverfahren für das neue Seearbeitsgesetz begleitet haben.
Ein ganz einfacher Job ... Als Jordan McKell, seines Zeichens Schmuggler und
Kapitän ohne Raumschiff, den Auftrag erhält, die Ikarus samt hochbrisanter Ware
zur Erde zu fliegen, sieht er zunächst keine größeren Probleme auf sich
zukommen. Bereits der erste Zwischenstopp erweist sich als problematisch, ein
Mitglied der Besatzung wird ermordet. Und ehe er sichs versieht, ist McKell in
eine intergalaktische Handelsverschwörung verwickelt, und das halbe Universum
ist ihm auf den Fersen...
Studienarbeit aus dem Jahr 2015 im Fachbereich VWL - Umweltökonomie, Note:
1,3, Universität Potsdam, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Arbeit setzt sich mit
der Frage auseinander, ob es durch Bildung überhaupt möglich ist, in
marktwirtschaftlich geprägten Gesellschaften neue ökologische Werte und
Verhaltensweisen dauerhaft zu etablieren. Zunächst zeigt die Arbeit daher die
umweltpolitischen Entwicklungen der Nachkriegszeit auf, aus denen die
Umweltbildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) hervorgegangen
sind. Daraus wird deutlich, welchen Stellenwert Umweltbildung und der BNE
beigemessen wird. Im Anschluss daran wird der Versuch unternommen
Umweltbildung und BNE voneinander abzugrenzen. Danach werden schließlich
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die methodischen Probleme bei der Umsetzung der BNE erläutert. Abschließend
werden die personalen und strukturellen Hemmnisse aufgezeigt, um ein Bild
davon zu bekommen, ob durch Bildung tiefgreifende und dauerhafte
Veränderungen auf der Mikroebene möglich sind. Die gegenwärtige Gesellschaft
wird seit einigen Jahrzehnten mit Prognosen globaler Umweltkatastrophen
konfrontiert. Vor allem die Folgen des Klimawandels werden in diesem
Zusammenhang genannt. Von Seiten der Wissenschaft, der Politik, der Medien,
von Nichtregierungsorganisationen (NRO) und zivilen Akteurinnen und Akteuren
wird dabei immer wieder auf die vielfachen Ursachen der globalen
Erderwärmung hingewiesen. Neben den Ursachen und Folgen der
Erderwärmung bestehen aber noch eine Vielzahl weiterer ökologischer, sozialer
und ethischer Missstände, die im Informationszeitalter - gewollt oder nicht gewollt
- wiederkehrend zu uns durchdringen. Trotz zahlreicher internationaler
Abkommen, Gesetzgebungen, Roter Listen und ziviler Proteste scheint die
menschengemachte Zerstörung unseres Planeten ungebremst voranzuschreiten.
Er ist schon einmal entwischt. Jetzt wird er wieder töten. Nach einem Streit mit
ihrer Schwester Susan verschwindet die vierzehnjährige Lisa spurlos. Susan und
ihr Mann Dave, ein New Yorker Polizist, suchen vergeblich nach ihr. Als am
nächsten Tag ein rätselhafter Brief eintrifft, wird klar: Lisa ist entführt worden.
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Und der Brief stammt offenbar von demselben Täter, der schon einmal ein
Mädchen entführt hat – dem einzigen Mörder, den Dave nie gefasst hat ...
Im Himmel findet die 29-jährige Alexandra heraus, dass ihre günstige
Entwicklung auf Erden - vom ziellosen Partygirl zur beruflich erfolgreichen und
hoch geschätzten Frau - viele Menschen glücklich machte.
Jemand hasst dich! Eigentlich freut sich Josie auf den ersten Valentinstag mit
ihrem neuen Freund. Doch aus der Vorfreude wird kalte Angst: Statt heimlicher
Liebesschwüre schickt ihr ein Unbekannter Grußkarten mit schrecklichen
Morddrohungen. Am Valentinstag soll Josie sterben. Wer ist der Unbekannte?
Und warum will er sie töten? – Was zunächst wie ein harmloser Scherz aussieht,
wird plötzlich grausige Wirklichkeit ... Der Horror-Klassiker endlich auch als
eBook! Mit dem Grauen in der Fear Street sorgt Bestsellerautor R. L. Stine für
ordentlich Gänsehaut und bietet reichlich Grusel-Spaß für Leser ab 12 Jahren.
Ab 2021 zeigt Neflix den Klassiker Fear Street als Horrorfilm-Reihe!
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