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Paper
Bransons makroökonomische Theorie und Politik: der
Lehrbuchbestseller aus der Princeton University! Das
Lehrbuch der Wahl.
Aus den Besprechungen: "Unter den zahlreichen
Einführungen in die Wahrscheinlichkeitsrechnung bildet
dieses Buch eine erfreuliche Ausnahme. Der Stil einer
lebendigen Vorlesung ist über Niederschrift und
Übersetzung hinweg erhalten geblieben. In jedes Kapitel
wird sehr anschaulich eingeführt. Sinn und Nützlichkeit
der mathematischen Formulierungen werden den Lesern
nahegebracht. Die wichtigsten Zusammenhänge sind als
mathematische Sätze klar formuliert." #FREQUENZ#1
Der Afrika-Roman, der die moderne afrikanische
Literatur begründete und die Weltliteratur prägte –
endlich in neuer Übersetzung! Chinua Achebe erzählt
von Verrat und Rache, von Leidenschaften, die keine
Ruhe finden, und von Sehnsüchten, die keine Zukunft
haben. Okonkwo, stark und jähzornig, stösst sich an den
strengen Stammesregeln und zerbricht an dem Regime
der britischen Kolonialherren. In seinem Meisterwerk
beschreibt Achebe den Konflikt einer archaischen Kultur
in einer Sprache, die rituell-sprichwörtlich,
dokumentarisch und elementar poetisch ist: Mit diesem
Roman erhielt der Kontinent eine Stimme.
Der lang erwartete Nachfolger des Klassikers
"Grenzorbitale und Reaktionen organischer
Verbindungen". Die Molekülorbitalheorie wird einfach,
ohne komplizierte mathematische Formeln und mit vielen
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illustrativen Beispielen erklärt.
"Fantomina" ist ein 1725 erschienener Kurzroman von
Eliza Haywood und erscheint hier erstmals in deutscher
Übersetzung. Darin verkleidet sich die namentlich nicht
genannte Protagonistin als vier verschiedene Frauen,
um ein- und denselben Mann zu verführen. Dieses Motiv
ist vielfältig deutbar und wird zumeist unter Betonung
des emanzipatorischen Aspekts im Verhalten der
Protagonistin ausgelegt, lässt aber auch eine
psychoanalytische Deutung im Sinne der Theorie des
Begehrens von Jacques Lacan zu, der zufolge das
Begehren von Objekt zu Objekt springen muss, um die
Illusion einer an sich unmöglichen Befriedigung
aufrechtzuerhalten. In Deutschland noch relativ
unbekannt, ist "Fantomina" in der englischsprachigen
Literaturwelt ein prominenter und vieldiskutierter
Klassiker. Der Übersetzer ist Horst Tran aus München,
der auch Eliza Haywoods "Love in Excess" erstmals ins
Deutsche übertragen hat.

Der Name Gandhi ist zum Synonym für gewaltlosen
Widerstand und zivilen Ungehorsam geworden. In
seiner berühmten Biografie legt Gandhi sich und der
Welt Rechenschaft ab über sein Leben in Südafrika
und Indien und den langen Kampf für die
Unabhängigkeit Indiens, der ihn weit über das Land
hinaus zur "großen Seele" - Mahatma - machte.
Eines der bedeutendsten politischen und spirituellen
Manifeste des 20. Jahrhunderts ist für unsere Zeit
neu zu entdecken. Als der junge Anwalt Gandhi
1893 mit dem Zug nach Pretoria fuhr, verwies ihn
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der Schaffner von der ersten Klasse in den
Gepäckwagen. Der Schock dieser Diskriminierung
bestärkte Gandhi in einem politischen Kampf, der für
ihn zugleich zu einem Ringen um die richtige
Lebensweise wurde. Er leistete ein
Keuschheitsgelübde, nahm nur rohe, ungewürzte
Speisen zu sich oder fastete, lebte auf der TolstoiFarm in Südafrika und in indischen Aschrams in
besitzlosen Gemeinschaften und entwickelte nicht
zuletzt gewaltlose Widerstandsformen gegen
Rassendiskriminierung und Kolonialismus, die
Protestbewegungen auf der ganzen Welt
inspirierten. All das nannte Gandhi seine
"Experimente mit der Wahrheit". In seiner
Autobiographie legt er sich und der Welt
Rechenschaft ab von seinem Leben in Südafrika und
Indien und dem gewaltlosen Kampf, der zur
Unabhängigkeit Indiens führte und ihn weit über
Indien hinaus zur "Großen Seele" - "Mahatma" machte. Eines der bedeutendsten politischen und
spirituellen Manifeste des 20. Jahrhunderts ist für
unsere Zeit neu zu entdecken.
Autoren und Herausgeber können mit der vierten
Auflage dieses Handbuchs auf eine lange
Erfolgsgeschichte der Bildungssysteme Europas
zurückblicken; seit 2002 sind vier deutschsprachige
und zwei englischsprachige Ausgaben erschienen.
Die aktualisierte und in Teilen neu erarbeitete vierte
Auflage der Bildungssysteme Europas beschreibt in
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dieser Form bisher einmalig die Bildungssysteme
aller souveränen Staaten Europas. Als einziger der
sechs europäischen Zwergstaaten wurde der
Vatikanstaat nicht berücksichtigt, da seine einzelnen
exterritorialen Bildungseinrichtungen kein
geschlossenes Bildungssystem darstellen.
Autonome, aber abhängige Gebiete wurden nur
dann explizit berücksichtigt, wenn sich ihr
Bildungssystem deutlich von dem des jeweiligen
Staates unterscheidet. Derzeit trifft das nur auf die
Färöer zu. Somit enthält der Band die Beschreibung
und Analyse von insgesamt 50 Bildungssystemen,
erarbeitet von mehr als 70 Bildungsexperten, die
durch eine entsprechende Sachkompetenz in ihren
Staaten oder international ausgewiesen sind. Die
Länderbeiträge sind jeweils so gegliedert, dass sie
historische Entwicklungslinien aufzeigen, Reformen
im Bildungssystem und ihre Kontextbedingungen
beschreiben, die Organisation des jeweiligen
Schulsystems sowie das System der allgemein- und
berufsbildenden Schulen analysieren, aktuelle
Probleme wie die Integration der Flüchtlinge und
Asylsuchenden in das Bildungssystem thematisieren
und Entwicklungsperspektiven des jeweiligen
Bildungssystems aufzeigen. Die Herausgeber
streben mit dem Band nicht nur eine systematische
Verbesserung der Informationslage über Bildung in
den einzelnen Staaten an, sondern durch eine
Verknüpfung von Deskription und analysegeleiteter,
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problemorientierter Darstellung auch eine
hinreichende Tiefe der Analysen und damit die
Ermöglichung des Vergleichs.
Ein neuer Stern am Lehrbuch-Himmel: Organische
Chemie von Clayden, Greeves, Warren - der ideale
Begleiter für alle Chemiestudenten. Der
Schwerpunkt dieses didaktisch durchdachten,
umfassenden vierfarbigen Lehrbuches liegt auf dem
Verständnis von Mechanismen, Strukturen und
Prozessen, nicht auf dem Lernen von Fakten.
Organische Chemie entpuppt sich als dabei als ein
kohärentes Ganzes, mit zahlreichen logischen
Verbindungen und Konsequenzen sowie einer
grundlegenden Struktur und Sprache. Dank der
Betonung von Reaktionsmechanismen, Orbitalen
und Stereochemie gewinnen die Studierenden ein
solides Verständnis der wichtigsten Faktoren, die für
alle organisch-chemischen Reaktionen gelten. So
lernen sie, auch Reaktionen, die ihnen bisher
unbekannt waren, zu interpretieren und ihren Ablauf
vorherzusagen. Der direkte, persönliche,
studentenfreundliche Schreibstil motiviert die Leser,
mehr erfahren zu wollen. Umfangreiche OnlineMaterialien führen das Lernen über das gedruckte
Buch hinaus und vertiefen das Verständnis noch
weiter.
Die von Max Horkheimer und Theodor W. Adorno
gemeinsam verfasste »Dialektik der Aufklärung« ist
der wichtigste Text der Kritischen Theorie und
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zugleich eines der klassischen Werke der
Philosophie des 20. Jahrhunderts. Philosophische
Kritik, Auseinandersetzung mit dem Faschismus und
die Resultate langjähriger empirischer
Untersuchungen in den USA verschmelzen hier zu
einer Theorie der modernen Massenkultur.
»Aufklärung« als Herrschaft der Vernunft, als
Unterwerfung der Natur und die menschlichen
Zwecke wird über sich selbst aufgeklärt. Mit dem
Werkbeitrag aus Kindlers Literatur Lexikon. Mit
Daten zu Leben und Werk beider Autoren, exklusiv
verfasst von der Zeitschrift für Literatur
TEXT+KRITIK.
ihr eine gezielt beschnittene Doktrin zu machen, zu
deren Verwaltung sich eif rige Leute drängen. - In
jedem der verglichenen Fälle war das durchaus nicht
, ,im Sinne der Erfinder". Da ist es zur Klärung
allemal gut, zu den Quellen hinaufzusteigen und
nachzusehen, wo die Ursprünge waren, und wie sich
alles seinerzeit entwickelt hat. Dabei schärft sich der
Blick für den wesentlichen Kern und das Beiwerk,
sowie für sachliche und persönliche Gründe und
Bedeutung unausweichlicher
Auseinandersetzungen. So sehe ich den Sinn dieses
Buches. Ob es ganz objektiv ist? - Das wäre zuviel
verlangt! Denn wer kann die Entwicklung seiner
Kinder ganz objektiv sehen? Daß es redlich ist,
darauf kommt es an; und das muß man ihm
zuerkennen. Nicht das Durchsetzen einer Doktrin
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wird hier betrieben, sondern hier werden dargestellt
die Entwicklung und der Inhalt eines neuentstandenen Wissenschaftszweiges und seiner
vielfäl tigen und sorgsam abgewogenen Methoden.
Das Buch ist aueh frei von der Meinung, man müsse
- um das Gesicht zu wahren - auf
Entdeckungsschritten verharren, die einst originell
waren, nun aber teilweise überholt sind. Der Ver
fasser zeigt sich offen jeder sinnvollen Kritik und
Korrektur, ist jedoch ausrei chend unhöflich, um
unhaltbare Einwände begründet abzuweisen.
To date, the "Dictionary of International Biography" has
honored more than 200,000 individuals from almost every
nation and has earned an international reputation as a highly
respected reference work. An ever-growing reference source,
only a few biographical entries are repeated from edition to
edition, and only when they have been updated with
important new material. In this way, each new edition adds
thousands of new biographies to those already published in
the series. For highest level of accuracy, the biographies are
supplied and checked by the individuals themselves. This
updated edition contains approximately 5000 entries for men
and women in all professions and fields of interest on a truly
worldwide scale.
8 und bahnen ihre inhaltlichen Untersuchungen drei
spezifische Wege zu friedlicheren Verhältnissen: durch die
Pazifizierung patriarchaler Ge schlechtsgewalt, durch die
Verbesserung und Ausweitung demokratischer
Herrschaftsverhältnisse sowie durch eine überzeugendere
Organisation des Weltstaatensystems. Die Konflikttheorie
besteht auf der zerstörerisch-schöpferischen Doppelna tur
des Konflikts, klärt Grundbegriffe und entwickelt praktisch
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bedeutsa me Typologien möglicher Konflikttransformationen
und gewaltloser Kon fliktinterventionen. Der Einbezug
kulturell vergleichender Studien wirft dabei ein interessantes
Licht auf den von Galtung durchgehend angemahn ten
Holismus der Disziplin. - Die Entwicklungstheorie erforscht
Formen struktureller Gewalt und ent wickelt Prinzipien eines
alternativen Entwicklungsverständnisses wie auch
Perspektiven einer gerechteren, nachhaltigen Ökonomie- und
Wirtschafts theorie. Galtungs Theorie ökonomischer
Externalitäten wie sein Vorschlag einer eklektischen
Kombination verschiedener Wirtschaftssysteme formu lieren
eine praktisch bedeutsame Absage an westliche MainstreamModel le von Ökonomie und Entwicklung nicht weniger als an
die entwicklungs politisch weitgehend folgenlose
Imperialismus- und Dependenzkritik der Siebziger und
Achtziger Jahre. - Die Zivilisationstheorie schließlich entfaltet
das jüngst eingeführte Kon zept "kultureller Gewalt"
insbesondere hinsichtlich dessen tiefenkulturel ler
Implikationen. Die Fokussierung auf Probleme des Krieges
und des Friedens stellt klar, daß und inwiefern Galtungs
Friedenskonzept reicher, seine Konfliktlehre differenzierter,
sein Handlungsanspruch umfassender geworden, seine
Grundintention der Gewaltreduktion mit friedlichen Mit teln
aber die gleiche geblieben ist.
Aus dem Vorwort der Autoren: “ bereits in früheren Auflagen
sind uns auch bei dieser Auflage der Motivationscharakter
und die Einfachheit der Ausführungen wichtiger als exakte
Beweise und technische Freiheiten. Wir glauben, dass die
vorliegende Auflage für den praxisorientierten Studenten,
auch ohne große mathematische Kenntnisse, attraktiver und
besser lesbar geworden ist. Dennoch sind wir der Meinung,
dass die Theorie der Operations Research nur von der
mathematischen Seite her wirklich verstanden und gewürdigt
werden kann. Es ist daher auch die fünfte Auflage nach wie
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vor an den gleichen Leserkreis wie die früheren Auflagen
gerichtet, an die Studenten verschiedenster Fachrichtungen
(Ingenieurswesen, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
sowie mathematische Wissenschaften), die sich manchmal
angesichts des riesigen Wortschwalls ihrer Studiengebiete
nach einem bißchen mathematischer Klarheit sehnen. Die
einzelnen Kapitel lassen sich auf vielfältige Art und Weise zu
Kursen oder zum Selbststudium zusammenstellen, da das
Buch sehr flexibel angelegt ist. Teil eins liefert eine
Einführung in die Thematik des Operations Research. Teil
zwei (über lineare Programmierung) und auch Teil drei (über
mathematische Programmierung) lassen sich unabhängig
von Teil vier (über stochastische Modelle) durcharbeiten.“
Handbook of Research on Industrial Informatics and
Manufacturing Intelligence: Innovations and
SolutionsInnovations and SolutionsIGI Global
Anhand der geschichtlichen Entwicklung seit der Antike, aber
mit besonderer Berücksichtigung des 19. und vor allem des
20. Jahrhunderts, unternimmt es Raymond Aron, die
Konstanten des politischen Geschehens herauszuarbeiten.
Seine Methode ist ›probabilistisch‹ und vielseitig: Er gründet
seine Darstellung nicht auf die Wirtschaft, die Politik, das
Soziale oder den Zeitgeist allein. Er verbindet vielmehr
jeweils alle in Betracht kommenden Faktoren und erklärt das
Ereignis aus ihrem Zusammenspiel. (Dieser Text bezieht sich
auf eine frühere Ausgabe.)
Klar und verständlich: Mathematik für Ökonomen. Für viele
Studierende der BWL und VWL hat die Mathematik eine
ähnliche Anziehungskraft wie bittere Medizin notwendig, aber
extrem unangenehm. Das muss nicht sein. Mit diesem Buch
gelingt es jedem, die Methoden zu erlernen. Anhand
konkreter ökonomischer Anwendungen wird die Mathematik
sehr anschaulich erklärt. Schnelle Lernerfolge Von der
Wiederholung des Abiturwissens bis zum Niveau aktueller
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ökonomischer Lehrbücher wird Schritt für Schritt
vorgegangen und alle wichtigen Bereiche der Mathematik
systematisch erklärt. Der Lernerfolg stellt sich schnell ein: die
klare und ausführliche Darstellung sowie die graphische
Unterstützung machen es möglich.
Das große Buch des Nobelpreisträgers: Eine
Programmschrift, die ökonomische Vernunft, politischen
Realismus und soziale Verantwortung zusammenführt. Mit
diesem Buch hat Sen eine Schneise in die
Globalisierungsdebatte geschlagen. Als einer der
bedeutenden Wirtschaftstheoretiker der Gegenwart fordert er
die Moral in der Marktwirtschaft ein und packt das
Weltproblem Nr. 1 an: die sich immer weiter öffnende Schere
zwischen dem global agierenden Turbokapitalismus und der
zunehmenden Arbeitslosigkeit und Verarmung. Dieses
engagierte Buch hat er für die breite Öffentlichkeit
geschrieben, eindringlich stellt er dar, daß Freiheit, Gleichheit
und Solidarität keine abstrakten Ideale sind, sondern
fundamentale Voraussetzungen für eine prosperierende,
gerechte Weltwirtschaft.
"This book is the best source for the most current, relevant,
cutting edge research in the field of industrial informatics
focusing on different methodologies of information
technologies to enhance industrial fabrication, intelligence,
and manufacturing processes"--Provided by publisher.
This modern textbook stands out from other standard
textbooks. The framework for the learning units is based on
fundamental principles of inorganic chemistry, such as
symmetry, coordination, and periodicity. Specific examples of
chemical reactions are presented to exemplify and
demonstrate these principles. Numerous new illustrations, a
new layout, and large numbers of exercises following each
chapter round out this new edition.
Bioinformatik ist eine Wissenschaftsdisziplin und ein
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Methodenfeld, das in der heutigen Forschung und klinischen
Anwendung zu einem der wichtigsten Werkzeuge der
Informationssammlung, Dateninterpretation und
Wissensschaffung geworden ist. Das vorliegende Lehrbuch
kommt zur rechten Zeit und erfüllt den großen Bedarf nach
einer grundlegenden und sorgfältig konzipierten Einführung in
diesen fundamentalen Zweig der modernen
Lebenswissenschaften. Als ein Pionier der Nutzung von
Bioinformatikverfahren in der Forschung bringt Arthur Lesk
seine ganze Erfahrung und Fachkenntnis in diese Darstellung
ein. Das Buch zielt darauf ab, ein Verständnis des
biologischen Hintergrunds der Bioinformatik mit der
Entwicklung der nötigen Computerfertigkeiten zu
kombinieren. Ohne auf komplizierte
computerwissenschaftliche Methoden oder
Programmierkenntnisse angewiesen zu sein, unterstützt und
ermutigt das anregend geschriebene Buch den Leser bei der
adäquaten Anwendung der vielen Bioinformatikwerkzeuge.
Zahlreiche Übungen und Aufgaben sowie innovative
webbasierte Problemstellungen ("Webleme"/"WWW-Fragen")
fordern den Studenten zur aktiven Teilnahme statt und
erlauben dem Dozenten oder Kursleiter, das Material auf die
spezifischen Bedürfnisse der Lernenden zuzuschneiden. Die
begleitende (englischsprachige) Website des Originalverlags
führt von den im Buch präsentierten Aufgaben und
Programmen zu interaktiven Links und ermöglicht es dem
Leser somit, ein praktisches Verständnis und Wertschätzung
der Macht der Bioinformatik als Forschungswerkzeug zu
entwickeln. Unter der URL www.oup.com/uk/lesk/bioinf/ sind
folgende Angebote abzurufen: - Links zu allen im Buch
erwähnten Websites - Grafiken in hoher Qualität
einschließlich farbiger Animationen von Strukturschemata Material aus dem Buch, das sinnvollerweise in
computerlesbarer Form zur Verfügung steht, etwa Daten für
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die Aufgaben und Übungen sowie alle Programme
Diese Softcover-Ausgabe, die ein unveränderter Nachdruck
der 2. Auflage (2009) ist, hält das nachgefragte Lehrbuch
weiterhin verfügbar. Moderne Ökologie von A bis Z Das
renommierte Autorenteam Townsend, Begon und Harper
konzentriert sich in diesem Lehrbuch auf die wesentlichen
Zusammenhänge in der Ökologie. In anschaulicher,
durchgehend vierfarbig gestalteter und leicht verständlicher
Form wird ein ausgewogener Überblick vermittelt, der die
terrestrische und aquatische Ökologie gleichermaßen
berücksichtigt. Für den Praxisbezug wurde großes Gewicht
auf die angewandten Aspekte gelegt. Zahlreiche didaktische
Elemente und großzügige, farbige Illustrationen erleichtern
den Zugang. Es gibt Schlüsselkonzepte am Kapitelanfang,
"Fenster" für historische Einschübe, mathematische
Hintergründe und ethische Fragen, Zusammenfassungen und
Fragen am Kapitelende. Neu in dieser Auflage ist ein eigenes
Kapitel zur Evolutionsökologie. Alle anderen Kapitel –
insbesondere die zu den angewandte Aspekten – wurden
intensiv überarbeitet und hunderte neue Beispiele
aufgenommen. Klar und einfach erklärt in diesem Buch.
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