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Tajweed Untangled
Forschungsarbeit aus dem Jahr 2002 im Fachbereich Ethnologie / Volkskunde, Note: sehr gut,
Universitat Hamburg (Institut fur Ethnologie), Veranstaltung: Feldforschungspraktikum,
Sprache: Deutsch, Anmerkungen: Bericht zum Feldforschungspraktikum. 1,66 MB, Abstract:
Der Tango, Ende des 19. Jh., in den Einwanderervierteln von Montevideo und Buenos Aires
entstanden, erlebte im letzten Jahrhundert einen Wandel hinsichtlich seiner Rezeption und
seiner Bedeutung fur die portenos, die Einwohner1 von Buenos Aires. War der Tango ab den
60er Jahren des letzten Jahrhunderts fast von der Bildflache verschwunden, setzte in den 90er
Jahren ein erneuter Tangoboom ein, aber mit verandertem Gesicht. In der vorliegenden Arbeit
werden die Ergebnisse meines Feldforschungspraktikums August 1999 bis Februar 2001 in
Buenos Aires, Argentinien, prasentiert. Der Tango als Gesellschaftstanz manifestiert sich vor
allem in zwei Raumen, den clases de tango, dem Tangounterricht, und den milongas, den
Tanzlokalen. Anhand einer clase de tango und mehrerer von mir besuchter Tanzlokale mochte
ich aufzeigen, wer heutzutage Tango tanzt und was die Hauptmotive sind, welche die von mir
begleiteten Personen veranlassen, in ihrer Freizeit Tango tanzen zu lernen. Innerhalb der
Stadtethnologie diskutiert man daruber, ob sich "die Stadt insgesamt starker in raumlich
verankerten communities mit gemischter Bevolkerung gliedert, oder ob sich jegliche raumliche
Verankerung sozialer Beziehungen zugunsten nicht mehr eindeutig verorteter Netzwerke
auflosen wird" (Welz 1991). Mein Anliegen war es zu untersuchen, ob die milongas als
gemeinsamer Raum fur eine aspatial community diese Theorie bestatigen oder ob sie ein
Treffpunkt sind fur eine community, die sich durch das Miteinanderwohnen in dem selben
barrio identifiziert. Weiterhin wird versucht, die wichtigsten Merkmale und Kodexe der
milongas, der Tangolokale, darzustellen und den Ablauf einer Tangoklasse sowie deren
soziales Netzwerk zu analysieren. Die Ar
Dieser Buchtitel ist Teil des Digitalisierungsprojekts Springer Book Archives mit Publikationen,
die seit den Anfängen des Verlags von 1842 erschienen sind. Der Verlag stellt mit diesem
Archiv Quellen für die historische wie auch die disziplingeschichtliche Forschung zur
Verfügung, die jeweils im historischen Kontext betrachtet werden müssen. Dieser Titel
erschien in der Zeit vor 1945 und wird daher in seiner zeittypischen politisch-ideologischen
Ausrichtung vom Verlag nicht beworben.
Diplomarbeit aus dem Jahr 2005 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,3,
Universität Passau (Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finanzierung), 105
Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Im November 2001 stellte BNP
Paribas ein neuartiges Finanzprodukt vor: Es wurde ein verbrieftes Derivat als Alternative zu
herkömmlichen Optionsscheinen (sog. Plain Vanillas) aus der Taufe gehoben, um eine
einfache und vor allem transparente Preisbildung kommunizieren zu können. Diese Generation
von Derivaten sollte ihre Existenzberechtigung vor allem dadurch erhalten, dass die den Plain
Vanillas inhärenten Risiken wie der Einfluss der Volatilität und der Zeitwertverfall auf ein
vernachlässigbar geringes Ausmaß minimiert werden. Die absoluten Kursbewegungen des
Basiswertes sollen somit nahezu ‚eins zu eins’ umgesetzt werden, um die Hebelwirkung zu
verstärken. Diese Vorteile werden jedoch durch eine eingebaute Knock-Out-Barriere erkauft,
bei deren Verletzung das Produkt vorzeitig und endgültig wertlos verfällt. Der Zeitpunkt der
erstmaligen Emission wurde nicht zufällig ausgewählt, sondern vielmehr durch einen exogenen
Schock begünstigt: Als Folge der Terroranschläge vom 11.September 2001 hatten die
impliziten Volatilitäten der Plain Vanillas weltweit ein Rekordhoch erreicht. So kann ein
Engagement in Zeiten relativ hoher Volatilitäten trotz richtiger Prognose des zukünftigen
Underlying-Kursverlaufs mit einem Verlust enden. Dies ist immer dann der Fall, wenn
anschließend sinkende Volatilitäten mehr am Zeitwert zehren, als am inneren Wert hinzu
gewonnen wird.5
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The impact of murder on a small town in New York State where three girls are found dead in
an attic, their hands cut off. The novel chronicles the growing mistrust that spreads through the
town as everyone becomes suspicious of everyone else. By the author of Saratoga Fleshpot.
Der junge Wissenschaftler Daniel erkrankt lebensgefährlich - ohne dass es dafür eine
medizinische Erklärung gibt. Ist er womöglich das Opfer eines uralten Fluchs? Der
Computerexperte Arnau, Daniels Bruder, glaubt nicht daran. Bald findet er heraus, dass Daniel
mit der Entzifferung einer geheimnisvollen Schrift aus der Zeit der Inka beschäftigt war. Alle
Spuren führen nach Südamerika und Arnau reist gemeinsam mit zwei Freunden und der
Archäologin Marta in den Amazonas-Dschungel und zu den Inka-Ruinen von Tiahuanaco.
Doch kann er seinen Reisegefährten wirklich trauen? Als es Daniel immer schlechter geht,
beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit - und eine dramatische Suche nach den geheimnisvollen
Spuren der der Inka ... Ein rasanter Thriller für alle Fans von Dan Brown und Indiana Jones.
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.

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 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.
Die MISCELLANEA MEDIAEVALIA präsentieren seit ihrer Gründung durch Paul
Wilpert im Jahre 1962 Arbeiten des Thomas-Instituts der Universität zu Köln. Das
Kernstück der Publikationsreihe bilden die Akten der im zweijährigen Rhythmus
stattfindenden Kölner Mediaevistentagungen, die vor über 50 Jahren von Josef
Koch, dem Gründungsdirektor des Instituts, ins Leben gerufen wurden. Der
interdisziplinäre Charakter dieser Kongresse prägt auch die Tagungsakten: Die
MISCELLANEA MEDIAEVALIA versammeln Beiträge aus allen mediävistischen
Disziplinen - die mittelalterliche Geschichte, die Philosophie, die Theologie sowie
die Kunst- und Literaturwissenschaften sind Teile einer Gesamtbetrachtung des
Mittelalters.
Die brandheißen News von der Olymp High: Was ist in? Was ist out? Lies hier
den neuesten Klatsch und Tratsch aus dem Leben der Göttergirls! So hat
Aphrodite sich das nicht vorgestellt, als sie Athene Nachhilfe in Schönheitskunde
angeboten hat. Plötzlich scharen sich all ihre Verehrer um die kluge Freundin.
Unter ihnen ausgerechnet auch Ares, auf den Aphrodite selbst ein Auge
geworfen hat! Sie muss seine Hingabe zurückgewinnen. Um jeden Preis!
Im Zuge der Globalisierung wird die Unterstutzung eines weltweiten Handels
uber Datennetze immer wichtiger. Viele Restriktionen der klassischen Okonomie
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entfallen im elektronischen Handel oder sind verandert. Um sich dem weltweiten,
elektronischen Handel stellen zu konnen, bedarf es der Entwicklung einer
Strategie fur dieses Vorhaben - einer E-Commerce-Strategie. Das Buch zeigt
auf, was bei der Entwicklung und der Einfuhrung einer solchen Strategie
beachtet werden sollte. Ein Fallbeispiel untermauert die theoretischen
Ausfuhrungen. Adam Opuchlik (Diplom-Informatiker(FH)) ist seit mehreren
Jahren auf dem Gebiet des E-Business tatig. Als selbstandiger Berater und
Projektleiter begleitete er zahlreiche Projekte auf diesem Gebiet, so
beispielsweise die Konzeptionierung und Umsetzung von Informationsportalen,
die Durchfuhrung von Online-Marketing-Kampagnen oder die Entwicklung und
Einfuhrung von Online-Shopping-Losungen. Mit diesem Buch mochte der Autor
einen Leitfaden zur Entwicklung und Umsetzung einer erfolgreichen ECommerce-Strategie bieten."
Die Neuauflage bot Gelegenheit zu Berichtigungen, Vereinfa chungen,
Präzisierungen und einigen Ergänzungen. Wesentlich umfangreichere
Ergänzungen, Einfügungen und erweiterteN eu fassungen, kamen, da der
Rahmen nicht vorgegeben war, der englischen Übersetzung (New York 1982)
zugute; dies gilt auch für den TabellenteiL Eine knappe Übersicht bietet mein Ta
schenbuch "Statistische Methoden" (5. Aufl. 1982). Den Damen und Herren des
Springer-Verlages sei für ihr bereitwilliges Eingehen auf alle Wünsche des Autors
besonders gedankt. Weiterhin bin ich für Kritik und Verbesserungsvor schläge
dankbar. Klausdorf, im Herbst 1983 Lothar Sachs Aus dem Vorwort zur vierten
Diese Neufassung mit angemessenerem Titel ist zugleich ein zum Lesen und
Lernen geschriebenes einführendes und weiterführendes Lehrbuch und ein
Nachschlagewerk mit Formelsammlung, Tabellensammlung, zahlreichen
Querverbindungen aufzeigen den Seitenverweisen, ausführlicher Bibliographie,
Namenverzeichnis und ausführli chem Sachverzeichnis. Sie enthält wieder eine
Fülle von Verbesserungen, vor allem Vereinfachungen und Präzisierungen.
Große Teile des Textes und der Literatur habe ich den neuen Erkenntnissen
entsprechend überarbeitet, durch erweiterte Neufassun gen ersetzt oder
eingefügt; dies gilt auch für den Tabellenteil (Übersicht gegenüber dem Titelblatt;
S. 34, 53, 112, 127, 147, 172, 198,220,225,240,256,272,424,425, Rückseite der
vorletzten Seite). Vielen kritischen Freunden des Buches-insbesondere
Ingenieuren-sei für Anregungen gedankt, die beiden Büchern zugute gekommen
sind.
Das Buch behandelt spezielle Themen und Teilaspekte der Motorprozesssimulation
und der Aufladung von Verbrennungsmotoren. Zahlreiche namhafte Autoren, darunter
viele Inhaber von VKM-LehrstA1/4hlen von UniversitAten aus dem deutschsprachigen
Raum und (in der FE von VKM aktive) Vertreter von Industrieunternehmen geben
Einblick in die Anwendung und Weiterentwicklung der Motorprozessrechnung und die
Aufladetechnik. Dabei sollen die Vermittlung von Grundlagen, Methodenkompetenz und
Beispiele fA1/4r ProblemlAsungen eher im Vordergrund stehen, als von Spezialwissen.
Es gliedert sich in einen Abschnitt der BeitrAge zu den Grundlagen der Aufladung und
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zur Entwicklung des "Werkzeugs Motorprozesssimulation" selbst beinhalten soll und
einen zweiten Abschnitt, der sich mit der Anwendung dieses Werkzeugs zur LAsung
von Aufgabenstellungen aus der Praxis beschAftigt.
Tajweed UntangledThe Clear-Cut Guide to Learning the Art of Quran RecitationDie
sagenhaften Göttergirls, Band 03Ein Herz für AphroditeEgmont Schneiderbuch
August Hermann Franckes (1663-1727) gehört zu den wirkungsmächtigsten Gestalten
des deutschen Pietismus. Wie kein anderer hat Francke pietistische Lebensformen
entwickelt, die kulturprägend geworden sind. Die hier vorgelegten Lebensläufe bieten
ein Bild von Franckes Persönlichkeit. Dabei steht der von ihm selbst verfasste
Lebenslauf dem Lebensbild gegenüber, das die Erben und Schüler Franckes nach dem
Tod von ihm entworfen haben. [Biographical Sketches of August Hermann Francke]
August Hermann Francke (1663-1727) is one of the most prominent figures of German
Pietism. Like nobody else Francke developed pietistic ways of life that had a lasting
impact on cultural values. The short biographies presented here provide a picture of
Francke's personality. First of all there is his own autobiographical sketch which is
followed by the memoirs which his heirs and disciples have drawn up after his death.
Es kann den Christen nicht darum gehen, bloß verärgert am Zaun der Welt
zuzuschauen - Kirche und theologische Ethik sind für die gerechte Gestaltung von Welt
und Gesellschaft mit verantwortlich. (181 Zeichen) Interessiert und mit großer
Sachkenntnis, um Differenzierung bemüht und entschieden in der ethischen
Argumentation. Joseph Höffners Einlassungen zur Rolle der Kirche in der Gesellschaft
und ihres Engagements spiegeln die vielfältigen Kompetenzen und Aufgaben wider, die
er als Wissenschaftler und Bischof innehatte. Ob es um die Frage nach der Bewertung
von Technik und Rationalisierung, die Position der Kirche in einer pluralen Gesellschaft
oder die Reaktion auf außereuropäische Anfragen im Gewand der Befreiungstheologie
geht: Immer wird sein Ringen um die Frage deutlich, wie sich aus der theologischen
und sozialethischen Tradition heraus Konfigurationen finden lassen, die menschliches
Zusammenleben unter dem Maßstab der Gerechtigkeit lebbar und lebenswert machen.
Studienarbeit aus dem Jahr 2020 im Fachbereich BWL - Unternehmensethik,
Wirtschaftsethik, Note: 1,0, Hochschule Deggendorf, Sprache: Deutsch, Abstract: Ziel
dieser Arbeit ist es, die Situation innerhalb der Intensivtierhaltungsbetriebe zu
analysieren, um sie anschließend mit wirtschaftsethischen Aspekten bewerten zu
können. Der Fokus liegt hierbei auf der Bewertung des moralischen Handelns der
Unternehmen und der Nachhaltigkeit in Bezug auf die Auswirkungen der
Massentierhaltung auf Menschen und Tiere. Ziel ist es auch, die Position der
Unternehmen darzustellen und deren Interessen und unternehmerischen
Entscheidungen zu diskutieren. Konkret werden dabei die äußeren Einflüsse auf die
Nutztierhaltungsbetriebe beschrieben und die Handlungsoptionen, welche den
Unternehmen in Bezug auf ihre strategischen Entscheidungen zur Verfügung stehen,
aufgezeigt. In den vorangegangenen Abschnitten wurde bereits ein kurzer Überblick
über die vorliegende Arbeit geschaffen und deren Ziele erläutert. Zur thematischen
Unterstützung des Lesers und zum besseren Verständnis der Zusammenhänge
innerhalb der Studienarbeit, folgt im zweiten Absatz eine Darstellung der allgemeinen
Rahmenbedingungen innerhalb der Intensivtierhaltung. Neben einer Begriffserläuterung
wird hier zudem auf die hauptbetroffenen Tiere dieser Haltungsform näher
eingegangen und deren Haltungsbedingungen erläutert. Des Weiteren wird in diesem
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Kapitel die Verordnung zum Schutz landwirtschaftlicher Nutztiere und anderer zur
Erzeugung tierischer Produkte gehaltener Tiere bei ihrer Haltung, kurz TierschutzNutztierhaltungsverordnung (TierSchNutztV) als rechtlicher Rahmen für die
Nutztierhalter vorgestellt. Dadurch soll dem Leser ein erster Überblick über diese Form
der Nutztierhaltung gegeben werden. Im darauffolgenden Hauptteil wird die intensive
Nutztierhaltung aus wirtschaftsethischer Sicht betrachtet. Hier werden der Begriff der
Wirtschaftsethik definiert und die wirtschaftsethischen Aspekte dargelegt. Ein
wesentlicher Teil des Hauptteils beschäftigt sich zudem mit der Situation der
Unternehmen, welche eine intensive Nutztierhaltung betreiben und welchen
Handlungsoptionen ihnen für die Reaktion auf die äußerlichen Einflüsse zur Verfügung
stehen. Im letzten Teil dieser Studienarbeit erfolgt eine Zusammenfassung der
gewonnenen Ergebnisse aus dem Hauptteil, woraufhin ein abschließendes Fazit folgt.
Mit dem Begriff "Medizin des Propheten", arabisch "Tibb An-Nabi" oder "At-tibb An-Nabawi",
wird der Bereich des islamischen Wissens beschrieben, der sich auf gesunde Lebensführung,
Ernährung und Heilmethoden bezieht, die in erster Linie auf entsprechenden Überlieferungen
vom Propheten Muhammad, Allah segne ihn und schenke ihm Frieden, beruhen. Eine wichtige
Rolle spielt in diesem Zusammenhang auch das islamische Krankheitsverständnis, nach dem
gesunder Geist und gesunder Körper in wechselseitigem Zusammenhang miteinander stehen.
Studienarbeit aus dem Jahr 2014 im Fachbereich Didaktik - Biologie, Note: 1,0, Universität
Hamburg, Sprache: Deutsch, Abstract: Warum fällt so vielen Menschen ein umweltbewusstes
Verhalten im Alltag so schwer? Welche Faktoren beeinflussen die Entscheidung für oder
gegen ein umweltbewusstes Verhalten im Alltag? Dass die Umwelt ein schützenswertes Gut
darstellt, das wissen die meisten Menschen in Deutschland durchaus. Aber wie kann die
Umsetzung umweltbewusster Verhaltensweisen im Alltag erreicht werden? Und welchen
Beitrag kann Wissensvermittlung im schulischen Rahmen hierbei leisten? In der vorliegenden
Arbeit werden ebendiese Fragestellungen vor dem Hintergrund umweltpsychologischer
Theorien erörtert. Auch wenn es bislang keine empirischen Belege dafür gibt, sollte doch
davon ausgegangen werden, dass wir ohne einen intakten Planeten Erde nicht überleben
können. Denn lebensnotwendige Voraussetzungen wie Wasser, Sauerstoff, Nahrungsmittel
und ein erträgliches Klima wurden bislang nur auf der Erde in ausreichend nutzbarer Form
vorgefunden. So liegt die Vermutung nahe, dass es dem Vernunftwesen Mensch auch am
Herzen liegt, seine Lebensgrundlage durch ein umweltbewusstes Verhalten im Alltag zu
schützen und zu bewahren. Zudem wird uns durch die Medien tagtäglich die Notwendigkeit
umweltschonender Verhaltensweisen in zahlreichen Berichten über umweltgefährdende
wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklungen anschaulich nahegebracht. Dennoch
besteht eine große Kluft zwischen diesem vorhandenen Wissen und dem tatsächlichen
Handeln der Menschen. Ein umweltbewusstes Verhalten konsequent im eigenen Lebensalltag
umzusetzen, gelingt nur wenigen.
A Gorgeous Unicorn Coloring Book ist ein cooles Mal- und Beschäftigungsbuch für Kinder
jeden Alters. Dieses Buch ist sicher, dass die Kleinen für Stunden zu engagieren! Dieses
Kinder-Malbuch ist ein gutes Geschenk für einen Geburtstag. Weihnachten, eine lange Reise,
oder sogar für das Gehen auf Krämpfe und Urlaub! Also greifen Sie jetzt ein Exemplar.Neben
den zauberhaftesten Einhörnern finden Sie Muster. Szenen, süße Leckereien, Regenbögen,
Schlösser, Herzen, Juwelen, Sterne und Blumen, die Sie ausmalen können.Genau das richtige
Niveau für 4-8-Jährige, um Spaß zu haben und ihre Fantasie und Kreativität zu beflügeln!
Tolles Geschenk für den Einhorn-Besessenen ! 60 originelle und einzigartige ?Ein nützliches
Geschenk für Kinder ?Unicorn coloring book with a cover that contains your child's name
?Geburtstagsgeschenk ?Ein einzigartiges Geschenk
One building block is placed on top of another one, an atom of sodium combines with an atom
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of chlorine. Do new things result in each case? Or, to put it more generally, under what
conditions do various parts form a material object, i.e. a substance? Hübner addresses the
problem by developing separate analyses for the composition of masses, bodies, artefacts and
living organisms.
Das rechtsphilosophische Fragen der Sophisten ist so vielseitig, daa es kaum auf einen
gemeinsamen Nenner gebracht werden kann. Im Zentrum ihrer Kontroversen stehen aber die
Gegensatze von Gleichheit und Ungleichheit, von Recht als einem Resultat der Vereinigung
von Schwachen oder als dem tyrannischen Willen eines Einzelnen, von der Gerechtigkeit als
Eigennutz oder als dem Nutzen des anderen und vor allem von Naturrecht und positivem
Recht. Diese Spannungen treiben das menschliche Denken und Entscheiden, aber auch die
Rhetorik als Kunst, dieses zu beeinflussen, aus sich hervor. Die Autoren des vorliegenden
Bandes haben bei einer Tagung des aArbeitskreises Ideengeschichte der Rechtsphilosophieo
diese Herausforderung angenommen und ihre andauernde Relevanz fuer die Begruendung
des Rechts unter Beweis gestellt.
Steigen Sie mit diesem Buch in die Welt des Programmierens ein und zwar mit der beliebten
Programmiersprache Java! Schritt fï¿1?2r Schritt werden Sie mit den Grundlagen, wie zum
Beispiel Variablen, Schleifen und objektorientierter Programmierung, vertraut gemacht,
probieren viele anschauliche Beispiele aus und schreiben Ihr erstes eigenes Programm.
Dieses Buch steht Ihnen bei allen Herausforderungen jederzeit mit hilfreichen Tipps und
Lï¿1?2sungsvorschlï¿1?2gen zur Seite, sodass Sie fï¿1?2r Ihren Weg zum Programmierer
optimal gerï¿1?2stet sind!
Magisterarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich Medien / Kommunikation - Journalismus,
Publizistik, Note: Sehr gut, Universität Salzburg (Fachbereich Kommunikationswissenschaft),
Sprache: Deutsch, Abstract: „Wissen boomt. Wissen ist wieder sexy.“ (Birte MüllerHeidelberg) Bildung ist in der heutigen Zeit zu einem kostbaren Gut geworden. Das
Bildungssystem jedes Landes muss dabei einer dauerhaften Aktualität und Reform unterzogen
werden, um so die bestmögliche Qualität zu gewährleisten, um wettbewerbsfähig zu sein.
Bildungsjournalismus, als sehr junges Feld, hat sich die Aufgabe gestellt über Bildungsthemen
zu informieren und berichten. Der Beruf des Journalisten ist einem stetigen Wandel
unterzogen, so geht die Tendenz in Richtung des Fachjournalismus, das heißt, vom Allrounder
hin zum Spezialisten. In den kommenden Jahren wird die wissenschaftliche Darstellung von
Themen immer wichtiger und so kann auch erwartet werden, dass sich der
Bildungsjournalismus als eigener Bereich entwickeln wird. Weiters haben Journalismen und
Wissenschaft einige Gemeinsamkeiten wie beispielsweise die Produktion von
Informationsangeboten oder das Arbeiten mit professionellen Standards. In dieser Arbeit wird
ein Spezialthema im Bildungsjournalismus untersucht: Migration. An der Universität, im Cafe
oder zu Hause, überall wird diskutiert über Menschen mit Migrationshintergrund und ob sie die
Bildungschancen der Österreicher verändern oder nicht. Grundsätzlich gibt es zwei
unterschiedliche Diskussionsstränge im Bezug auf Migration und Bildung: Der erste geht
darauf ein, dass sich Einwandererfamilien an unsere Gesellschaft anpassen sollen
beziehungsweise müssen. Der zweite Strang betont die Integration der Migranten in den
Bildungsprozess. Der Bildungsabschluss entscheidet dabei maßgebend über die
Eingliederung in die Gesellschaft. Pisa 2000, 2003 und 2006 haben gezeigt, dass die
Bildungsbenachteiligung von Kindern der Migranten sehr ausgeprägt ist. Eine weit verbreitete
Aussage ist jene, dass, wenn „Ausländer“ nicht wären, würden sie den Lernfortschritt in
Schulen auch nicht behindern. Dabei spielen vor allem die Begriffe „Zugehörigkeit“ und „NichtZugehörigkeit“ eine wichtige Rolle. (vgl. Hamburger 2005: 7) Bildung, Ausbildung oder
Studium müssen für die Integration jedes Individuums in die Wissensgesellschaft gewährleistet
werden.
This monumental study examines issues of anthropomorphism in the three Abrahamic Faiths,
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as viewed through the texts of the Hebrew Bible, the New Testament and the Qur’an.
Throughout history Christianity and Judaism have tried to make sense of God. While
juxtaposing the Islamic position against this, the author addresses the Judeo-Christian
worldview and how each has chosen to framework its encounter with God, to what extent this
has been the result of actual scripture and to what extent the product of theological debate, or
church decrees of later centuries and absorption of Hellenistic philosophy. Shah also examines
Islam’s heavily anti-anthropomorphic stance and Islamic theological discourse on Tawhid as
well as the Ninety-Nine Names of God and what these have meant in relation to Muslim
understanding of God and His attributes. Describing how these became the touchstone of
Muslim discourse with Judaism and Christianity he critiques theological statements and
perspectives that came to dilute if not counter strict monotheism. As secularism debates
whether God is dead, the issue of anthropomorphism has become of immense importance.
The quest for God, especially in this day and age, is partly one of intellectual longing. To Shah,
anthropomorphic concepts and corporeal depictions of the Divine are perhaps among the
leading factors of modern atheism. As such he ultimately draws the conclusion that the
postmodern longing for God will not be quenched by pre-modern anthropomorphic and
corporeal concepts of the Divine which have simply brought God down to this cosmos, with a
precise historical function and a specified location, reducing the intellectual and spiritual force
of what God is and represents, causing the soul to detract from a sense of the sacred and
thereby belief in Him.
Die Lübecker Niederstadtbücher des Spätmittelalters sind nach Art und Umfang die größte
Stadtbuchserie Deutschlands. Im Zweiten Weltkrieg ausgelagert und erst Ende der 1980erJahre aus der DDR und der UdSSR zurückgekehrt, stehen sie nach ihrer Restaurierung nun
der Forschung wieder zur Verfügung. Als Quelle sind sie der Geschichtswissenschaft zwar seit
den 1820/30er-Jahren bekannt, aber man wusste bisher nicht, was genau sie enthalten und zu
welchem Zweck sie angelegt wurden. In diesem Buch werden die Niederstadtbücher, die
neben Schuldgeschäften vor allem Vorgänge des Lübecker Rechts verzeichnen und dadurch
weite Einblicke in die Lebenswelt des Spätmittelalters gewähren, einer gründlichen formalen
und inhaltlichen Analyse unterzogen.
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