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Erst Schock durch Krieg oder Katastrophe, dann der
sogenannte Wiederaufbau: Es funktioniert immer nach
den gleichen Mechanismen. Wo vor dem Tsunami
Fischer ihren Lebensunterhalt verdienten, stehen heute
luxuriöse Hotelresorts, im Irak wurden nach dem Krieg
die Staatsbetriebe und die Ölwirtschaft neu verteilt - an
westliche Konzerne. Existenzen werden vernichtet, es
herrscht Wild-West-Kapitalismus der reinsten Sorte.
Naomi Klein, Autorin des Welt-Bestsellers ›No Logo‹,
weist in ihrem beeindruckenden Buch nach, wie der
Siegeszug der neoliberalen Ideologie in den letzten
dreißig Jahren auf extremer Gewalt, auf Katastrophen
und sogar auf Folter beruht, um die ungezügelte
Marktwirtschaft rund um die Welt von Lateinamerika über
Osteuropa und Russland bis nach Südafrika und in den
Irak durchzusetzen.
Seit Mitte der 70er Jahre läßt sich in der
Unternehmenspraxis eine zunehmende
Auseinandersetzung mit Fragen der betrieblichen
Umweltkostenrechnung beobachten. Die Berechnungen
beschränkten sich bis in die 80er Jahre hinein auf die
Ermittlung der Kosten von nachsorgenden
Umweltschutzmaßnahmen und wurden meist als
Sonderrechnungen durchgeführt. Die laufende
Kostenrechnung blieb dabei von Umweltfragen
unberührt. Seit einigen Jahren werden jedoch
umfassendere Konzepte einer Umweltkostenrechnung
entwickelt, die deren Integration in das
Managementsystem und die Kostenrechnung der
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Unternehmen zum Ziel haben. Hier werden, ausgehend
vom Stand der Diskussion, mögliche Konsequenzen für
die Weiterentwicklung bzw. die zukünftigen
Anforderungen an eine Umweltkostenrechnung
vorgestellt.
Kommunikationstechnologien sind digitale Zeitdiebe und
Hausbesetzer, die unser Leben ungefragt erobern. Wir
lieben und brauchen sie, aber wir können nicht ständig
auf Standby sein. Das frisst Energie und ist auch fürs
Klima schädlich - vor allem für das
zwischenmenschliche. Miriam Meckel macht eine
Bestandsaufnahme: Zerstören die neuen
Kommunikationstechnologien unsere Identität und
unsere Beziehungen? Werden wir durch sie schneller,
produktiver und effizienter? Oder simsen und mailen wir
uns orientierungs- und besinnungslos? Eine kluge Frau
zieht ein kluges Fazit: Wir brauchen
Kommunikationspausen. Wer sich verständigen und
verstanden werden will, muss nachdenken können und
sich erklären dürfen. Für jemanden oder etwas wirklich
da zu sein bedeutet, auch mal abzuschalten. Das Glück
liegt in der Unerreichbarkeit.
Studienarbeit aus dem Jahr 1998 im Fachbereich Jura Rechtsphilosophie, Rechtssoziologie, Rechtsgeschichte,
Note: gut (-), Johann Wolfgang Goethe-Universitat
Frankfurt am Main (Fachbereich Rechtswissenschaften),
50 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch,
Abstract: Radbruchs Rechtsphilosophie entstammt dem
Neukantianismus, der davon ausgeht, dass eine
kategoriale Kluft zwischen Sein und Sollen besteht. Aus
einem Sein kann, nach dieser Auffassung, niemals ein
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Sollen abgeleitet werden (so genannter naturalistischer
Trugschluss"). Kennzeichnend fur den Heidelberger
Neukantianismus, dem Radbruch anhing, war es, dass
er zwischen die erklarenden Wissenschaften (Sein) und
die philosophischen Wertlehren (Sollen) die
wertbezogenen Kulturwissenschaften einschiebt.
Bezogen auf das Recht zeigt sich dieser Trialismus in
den Teilbereichen Rechtssoziologie, Rechtsphilosophie
und Rechtsdogmatik. Die Rechtsdogmatik nimmt dabei
eine Zwischenstellung ein. Gegenstandlich richtet sie
sich auf das positive Recht, wie es sich in der sozialen
Realitat darstellt und methodologisch auf den objektiv
gesollten Sinn des Rechts, der sich durch wertbezogene
Interpretation erschliesst. Kernstucke der
Rechtsphilosophie Radbruchs sind auch seine Lehren
vom Rechtsbegriff und von der Rechtsidee. Die
Rechtsidee ist durch eine Trias von Gerechtigkeit,
Zweckmassigkeit und Rechtssicherheit definiert.
Radbruch lasst dabei die Idee der Zweckmassigkeit aus
einer Analyse der Idee der Gerechtigkeit hervorgehen.
Auf dieser Vorstellung basiert die Radbruchsche Formel,
die bis heute heftig diskutiert wird. Der Rechtsbegriff ist
fur Radbruch nichts anderes als die Gegebenheit, die
den Sinn hat, der Rechtsidee zu dienen." Ausserst
umstritten ist die Frage, ob Radbruch vor 1933
Rechtspositivist war und sich in seinem Denken, unter
dem Eindruck des Nationalsozialismus, eine innere
Wende vollzog oder ob er lediglich unter dem Eindruck
der nationalsozialistischen Verbrechen die von ihm vor
1933 vertrete

Wenn es ein Phänomen wie das absolute Böse
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überhaupt gibt, dann besteht es darin, einen
Menschen wie ein Ding zu behandeln. (John
Brunner) Doch in unserer Zukunft ist der Einzelne
nicht mehr als eine Ansammlung von Daten, Einsen
und Nullen im Netz, verwaltet von entsetzlich
tüchtigen Leuten. Die Menschen sind nur noch eine
numerische Größe, die hin- und hergeschoben wird,
sogar gelöscht werden kann, bis die Bilanz am Ende
wieder stimmt. Nick Haflinger kam als Kind nach
Turnover, eine Anstalt für besonders begabte
Schüler, doch als er erkennt, dass die Regierung
Genexperimente mit ihnen durchführt, flieht er. Er ist
ein begabter Hacker und kann sich so der
Verfolgung lange entziehen. Doch die Beamten sind
ihm auf der Spur, und am Ende gerät die Regierung
so unter Druck, dass sie nur noch einen Ausweg
sieht: brutale Gewalt.
Repräsentative Forschungsarbeiten des
=mcminstitute aus Anlass des 10jährigen Bestehens
des Instituts für Medien- und
Kommunikationsmanagement der Universität St.
Gallen. Ehemalige und derzeitige Professoren und
Projektleiter nehmen Stellung zu den
Schwerpunkten: das digitale Medium,
Medienwirtschaft, Kommunikationsmanagement
sowie Medien für die Kommunikation.
Das Herausgeberwerk zeigt, wie das weitverbreitete
Einbinden von Spielmechaniken in Softwaresysteme
als auch das Spielen im betriebswirtschaftlichen
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Kontext zielgerichtet gestaltet und eingesetzt wird.
Welche Herausforderungen dabei zu meistern sind,
schildern verschiedene Autoren aus Wissenschaft
und Praxis. Ein umfassendes Werk, das sich in
erster Linie an Praktiker richtet, aber auch viel
Wissenswertes für Lehrende an Universitäten und
Hochschulen bietet.
Das "Subjekt", dessen Verschwinden schon in der
"Gelehrtenrepublik" des achtzehnten Jahrhunderts
beklagt wurde, droht im späten neunzehnten
Jahrhundert von der Medientechnik und ihren
Kommunikationsformen manipuliert und aufgesogen
zu werden. Angesichts dieser Lage registriert der
späte Fontane nicht lediglich die medialen
Errungenschaften seiner Epoche, sondern
thematisiert in seiner literarischen Gestaltung eines
Autonomiekonflikts sowohl Bedrohung als auch
Bedeutung und Potentiale der in die technische
Kommunikation eingebundenen Subjekte. Fontanes
dabei speziell auf die Telegraphie gerichtete
Aufmerksamkeit wird angesichts der "revolutionären"
und weitreichenden Auswirkungen dieser Technik
verständlich.
Die Einführung in die Körpersprache zeigt auf, dass
sich durch Widersprüche des verbalen und
nonverbalen Ausdrucks Hinweise auf Unsicherheiten
oder auch Unaufrichtigkeiten ergeben.
((U4)) Mit seinem Werk „The Innovator’s Dilemma“
verfasste Clayton M. Christensen eines der
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wichtigsten Managementbücher der letzten
Jahrzehnte. In „The Innovator’s Solution“
beschreiben Clayton M. Christensen und Michael E.
Raynor, wie Unternehmen disruptive Innovationen
erfolgreich selbst entwickeln und vermarkten
können. Wenn dies ein Buch für Seefahrer wäre,
würde es voller Seiten mit Diskussionen über das
Segeln mit oder gegen Gezeiten und Strömungen
sein und darüber, wie man Segel setzt, um die
aktuellen Winde gut zu nutzen. Durch ein solches
Buch würde es einfach werden, zu erkennen, dass,
wo und wann Sie starten sollen, wenn man die
Richtung bedenkt, in die diese Kräfte Sie tragen
wollen. Wie in der Seefahrt soll Ihnen dieses Buch
es leichter machen, eine gute Ausgangsposition zu
finden. Denn die ist für die Erfolgswahrscheinlichkeit
wichtig, insbesondere wenn man die Richtung der im
Wettbewerb auftretenden technologischen und
gewinnorientierten Kräfte berücksichtigt, die auf Sie
einwirken. Mit dieser Sichtweise kann man die
Herausforderung leichter angehen, neue,
wachstumsstarke Unternehmen zu gründen. Dies
bedeutet, dass Sie sich bei der Gründung eines
neuen Unternehmens keine genauen Vorstellungen
über die Details Ihrer Strategie machen müssen,
bzw. nicht hellseherisch vorhersagen müssen, wie
sich die Technologie entwickeln wird. Vielmehr
müssen Sie sich in erster Linie auf die richtigen
Ausgangsbedingungen konzentrieren. Wenn Sie
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vom richtigen Ausgangspunkt aus starten, dann
werden sich die Entscheidungen, die zum Erfolg
führen, von selbst ergeben. Um diese
Entscheidungsmöglichkeiten auszuschöpfen,
müssen Sie ein Geschäftsmodell schaffen, dessen
Ressourcen, Prozesse und Werte diese Kräfte, wie
beim Segeln, so gut nutzbar machen können, dass
sie zum Erfolg beitragen und Sie nicht in die falsche
Richtung abdriften lassen.
This work derives from a conference discussing the
history of computing in education. This conference is
the first of hopefully a series of conferences that will
take place within the International Federation for
Information Processing (IFIP) and hence, we
describe it as the First Conference on the History of
Computing in Education (HCE1). These proceedings
represent a collection of works presented at the
HCE1 Conference held in association with the IFIP
2004 World Computer Congress held in Toulouse,
France. Contributions to this volume range from a
wide variety of educational perspectives and
represent activities from four continents. The HCE1
conference represents a joint effort of the IFIP
Working Group 9.7 on the History of Computing and
the IFIP Technical Committee 3 on Education. The
HCE1 Conference brings to light a broad spectrum
of issues and spans fourcontinents. It illustrates
topics in computing education as they occurred in
the “early days” of computing whose ramifications or
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overtones remain with us today. Indeed, many of the
early challenges remain part of our educational
tapestry; most likely, many will evolve into future
challenges. Therefore, this work provides additional
value to the reader as it will reflect in part the future
development of computing in education to stimulate
new ideas and models in educational development.
"Eine überwältigende Geschichte über
Widerstandsfähigkeit und Mitgefühl." Barack Obama
Sunja und ihre Söhne leben als koreanische
Einwanderer in Japan wie Menschen zweiter Klasse.
Während Sunja versucht, sich abzufinden, fordern
Noa und Mozasu ihr Schicksal heraus. Der eine
schafft es an die besten Universitäten des Landes,
den anderen zieht es in die Spielhallen der
kriminellen Unterwelt der Yakuza. Ein opulentes
Familienepos über Loyalität und die Suche nach der
eigenen Identität
***JETZT ODER NICHTS – der provokante
Gesellschaftsentwurf der international bekannten
Bestsellerautorin Naomi Klein (›NoLogo‹ und ›Die
Schock-Strategie‹)*** Vergessen Sie alles, was Sie
über den Klimawandel zu wissen meinten: Es geht
nicht nur um CO2-Emissionen, es geht um den
Kapitalismus! Die weltbekannte Aktivistin Naomi
Klein weckt uns aus der kollektiven Ohnmacht
angesichts der Klimakatastrophe. In einer
packenden Vision zeigt sie, dass wir uns dieser
existentiellen Herausforderung stellen können. Wir
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müssen unser Wirtschaftssystem des Immer-mehr
aufgeben und etwas radikal Neues wagen. Denn
überall auf der Welt gibt es bereits überraschende
und inspirierende Alternativen. Brillant gedacht,
fundiert recherchiert, hoffnungsvoll und spannend.
Ein Buch, das aufrüttelt und Lust auf die Zukunft
macht. »Die Klimakatastrophe kann die Welt zum
Besseren ändern.« — Naomi Klein »Naomi Klein
befasst sich in ihrer unbestechlichen,
leidenschaftlichen und akribischen Art mit den
größten und drängendsten Fragen unserer Zeit. Ihr
Werk hat die Spielregeln der Debatte verändert. Für
mich zählt sie zu den inspirierendsten politischen
Vordenkern der Welt von heute.« — Arundhati Roy
»Zweifellos eines der wichtigsten Bücher des
Jahrzehnts.« — Amitav Ghosh »Naomi Klein ist ein
Genie. Sie hat für das Feld der Politik das geleistet,
was Jared Diamond für die Erforschung der
Geschichte des Menschen getan hat. Meisterhaft
verwebt sie politische, ökonomische und historische
Fakten und verdichtet sie zu einfachen und
mächtigen Wahrheiten mit universeller
Anwendbarkeit.« — Robert F. Kennedy, Jr. »Naomi
Kleins klare Sprache und ihr Scharfsinn, machen
Lust auf Veränderung und verdeutlichen die
Notwendigkeit zum sofortigen Handeln.« — Charlize
Theron »Eine mitreißende Pflichtlektüre!« — Michael
E. Mann, Direktor des Earth System Science Center
an der Pennsylvania State University
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"An index to library and information science".
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. Und der Brief stammt offenbar von
demselben Täter, der schon einmal ein Mädchen
entführt hat – dem einzigen Mörder, den Dave nie
gefasst hat ...
Wer erfolgreich eine Selbstanzeige erstattet, kann
nicht bestraft werden, obwohl er eine
Steuerhinterziehung begangen hat. Dieser Ratgeber
beschreibt die Voraussetzungen und gibt
Handlungsempfehlungen.
Strafverfolgungsbehörden teilen Mörder in verschiedene
Kategorien der Bösartigkeit ein, angefangen bei
Zufallstätern der Stufe 1 bis hin zu Folterern und
Schlächtern der Stufe 25, deren Grausamkeit und
Perversität sich dem normalen Begriffsvermögen
entziehen.Kaum jemand weiss, dass eine neue
Kategorie entstanden ist, eine unvorstellbare und bisher
unbekannte Dimension des Schreckens. Und nur jene
namenlose Elitetruppe von Männern und Frauen, die in
keiner offiziellen Akte geführt wird und deren Aufgabe es
ist, die gefährlichsten Killer und Psychopathen der Welt
auszuschalten, weiss von dieser neuen Kategorie. Eine
Kategorie, in die bislang erst eine Person gehört. Seine
Opfer: Jeder. Seine Methoden: Alles, was ihm geeignet
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erscheint. Sein Alias:Sqweegel. Seine Einstufung: Level
26. Jedem Leser stehen audiovisuelle Inhalte und
Hintergründe im Internet zur Verfügung. LESEN Sie das
Buch. SEHEN Sie die Filme im Web. ERFAHREN Sie
die ganze Dimension des Schreckens.
Resources in EducationHistory of Computing in
EducationIFIP 18th World Computer Congress, TC3 /
TC9 1st Conference on the History of Computing in
Education 22–27 August 2004 Toulouse, FranceSpringer
Ad-hoc-Krisen treten urplötzlich auf, sind durch
Frühwarnsysteme nicht zu orten, bergen
existenzgefährdendes Potenzial und nehmen in
dynamischen Wettbewerbsverhältnissen und in einer
"vernetzten Welt" sprunghaft zu. Der vorliegende Reader
durchdringt in wissenschaftlich fundierter, umfassender
Weise diesen Themenkomplex.
This work has been selected by scholars as being
culturally important, and is part of the knowledge base of
civilization as we know it. This work was reproduced
from the original artifact, and remains as true to the
original work as possible. Therefore, you will see the
original copyright references, library stamps (as most of
these works have been housed in our most important
libraries around the world), and other notations in the
work. This work is in the public domain in the United
States of America, and possibly other nations. Within the
United States, you may freely copy and distribute this
work, as no entity (individual or corporate) has a
copyright on the body of the work. As a reproduction of a
historical artifact, this work may contain missing or
blurred pages, poor pictures, errant marks, etc. Scholars
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believe, and we concur, that this work is important
enough to be preserved, reproduced, and made
generally available to the public. We appreciate your
support of the preservation process, and thank you for
being an important part of keeping this knowledge alive
and relevant.
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