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Meine beste Feindin Rachel Simmons 2003 Die Autorin beschäftigt sich mit der verborgenen
Aggressionskultur, die sich in Beziehungen zwischen Mädchen z.B. in nichtkörperlicher Gewalt
oder nonverbalen Gesten äussert, und mit den verheerenden Auswirkungen, die Ausgrenzung,
Schweigen und Intrigen auf die Opfer haben können.
Nikomachische Ethik Aristoteles 2018-05-13 Ziel dieses Werkes ist es, einen Leitfaden zu geben,
um zu erlernen, wie man ein guter Mensch wird und wie man ein glückliches Leben führt. Da
hierfür der Begriff des Handelns zentral ist, ist bereits im ersten Satz davon die Rede: "Jedes
praktische Können und jede wissenschaftliche Untersuchung, ebenso alles Handeln und Wählen,
strebt nach einem Gut, wie allgemein angenommen wird." Ein Gut kann dabei entweder nur dazu
da sein, ein weiteres Gut zu befördern (es wird dann zu den poietischen Handlungen gezählt),
oder es kann ein anderes Gut befördern und gleichzeitig "um seiner selbst willen erstrebt
werden" (es hat dann praktischen Charakter), oder aber es kann als höchstes Gut das Endziel
allen Handelns darstellen (= absolute praxis). Dadurch wird das Werk durch die Frage bestimmt,
wie das höchste Gut, oder auch das höchste Ziel, beschaffen und wie es zu erreichen ist.
Maximum Ride - Das Experiment Angel James Patterson 2011-07-22 Ihr Name ist Maximum
Ride, kurz Max. Doch Max ist nicht nur ein Mensch. Zwei Prozent ihrer Gene sind die eines
Vogels. Man hat sie ihr vor der Geburt in einem geheimen Forschungslabor eingepflanzt, ebenso
wie ihren fünf Geschwistern. Sie sind Vogelmenschen. Doch nun sind sie geflohen und werden
gnadenlos gejagt. Sie müssen um ihr Überleben kämpfen, während sie zugleich alles daransetzen,
das Rätsel ihrer Herkunft zu lösen. Doch ist ihre Flucht vielleicht ein Teil des grausamen
Experiments? "Patterson [...] ist der erfolgreichste Autor unserer Zeit." Die Zeit
De jure belli ac pacis libri tres Hugo Grotius 1950
Sklavin Mende Nazer 2005 Het leven van een Soedanees meisje dat uit haar dorp wordt ontvoerd
en verkocht wordt aan een rijke familie in de hoofdstad Khartoem.
Theorie der ethischen Gefühle Adam Smith 2010-05 Mit seinem philosophischen Hauptwerk, der
"Theorie der ethischen Gefühle", legte Adam Smith den Grundstein für die Ausbildung einer
Moralphilosophie, die sich ausdrücklich auf die Ideen der Sympathie und der
Solidargemeinschaft beruft. Die Gründung der Moral auf den Begriff des Mitgefühls oder der
"Sympathie" steht im Zentrum des philosophischen Hauptwerks von Adam Smith (1723-1790),
der 1759 publizierten Schrift "The Theory of Moral Sentiments". Methodisch orientiert an den
Werken der englischen Empiristen Shaftesbury, Mandeville, Hutcheson und Hume, untersucht

Smith die Moralsysteme der Vergangenheit, kritisiert die Bemühungen seiner Zeitgenossen um
eine Grundlegung der Moralphilosophie und nimmt so zukünftige wichtige Ansätze auf dem
Gebiet der Ethik vorweg; sein Werk ist ein Sammelplatz heterogenster, scheinbar konträrer
Richtungen der Moralphilosophie. Es kombiniert unterschiedliche Theorien zu einem
bemerkenswerten System des "sittlich Richtigen", das sich nicht an Kriterien wie dem der
Nützlichkeit ausrichtet, sondern an der Konvention des ausgebildeten Mitgefühls. Der zentrale
Begriff ist dabei "Sympathie", ergänzt durch die Einführung der Idee eines unparteiischen
Zuschauers, in den sich laut Smith jeder einzelne immer dann versetzt, wenn er moralische
Entscheidungen zu treffen hat: "Der impartial spectator läßt die Individuen überlegen, daß sie an
der Stelle desjenigen stehen könnten, dem sie ihre Sympathie zuwenden. Daraus entsteht nach
Smith ein Motiv, aktuell so zu handeln, wie man an dessen Stelle behandelt werden wollte" (B.
Priddat). "The Theory of Moral Sentiments" wurde mehrfach überarbeitet und ergänzt; diese
Ausgabe bietet den Text in der letzten Fassung nach der 6. Auflage von 1790 in der deutschen
Übersetzung von W. Eckstein.
Das magische Messer Philip Pullman 1997 Forts. von: äDer goldene Kompassä. - Will macht sich
auf die Suche nach seinem Vater, der bei einer Nordlandexpedition verschwunden ist. Will gerät
dabei in höchste Gefahr, entdeckt aber ein perfektes Versteck: eine 2. Welt. - Fantasy-Abenteuer.
Wolfsblut Jack London 2020-05-12 Den Abenteuerroman Wolfsblut, der in, Norden Amerikas
und in Kalifornien spielt, veröffentlichte Jack London im Jahr 1906. Er erzählt drin, wie sich ein
wildes Tier von den Menschen erziehen und an die zivilisierte Gesellschaft gewöhnen lässt.
Flächenland Edwin Abbott Abbott 1982-01
Der Begriff des Rechts Herbert L. A. Hart 2011
Hardcore von Herzen Annie Sprinkle 2014-11-14 Annie Sprinkle, Sexarbeiterin und PerformanceKünstlerin, unterminiert die Konventionen, auch die der Pornoindustrie: Sie fordert die
Präsentation ihres eigenen Körpers zurück. In ihren Shows geht es um Sex, Prostitution und
sexuelle Grenzüberschreitungen. Sie stellt die sexuellen Identitäten in Frage, streitet sich mit dem
Feminismus und provoziert das Publikum. Annie Sprinkle ist die wohl bekannteste Vertreterin
von Performance-Künstlerinnen der ersten Stunde, die Sex und den Grenzbereich zur
Pornographie in den Mittelpunkt ihrer Arbeit rücken. Die Gesellschaft braucht Träumer, genau
wie die Individuen träumen, um nicht verrückt zu werden - Annie Sprinkle läd uns ein, an ihren
Träumen teilzuhaben und unsere eigenen Träume und Phantasien zu erforschen. In diesem Band
sind Annie Sprinkles Texte rund um Sex und Porno versammelt, Interviews mit ihr und Texte
ihrer Shows.
The New Jim Crow Michelle Alexander 2016-10-19 Die Wahl von Barack Obama im November
2008 markierte einen historischen Wendepunkt in den USA: Der erste schwarze Präsident schien
für eine postrassistische Gesellschaft und den Triumph der Bürgerrechtsbewegung zu stehen.
Doch die Realität in den USA ist eine andere. Obwohl die Rassentrennung, die in den sogenannten
Jim-Crow-Gesetzen festgeschrieben war, im Zuge der Bürgerrechtsbewegung abgeschafft wurde,
sitzt heute ein unfassbar hoher Anteil der schwarzen Bevölkerung im Gefängnis oder ist
lebenslang als kriminell gebrandmarkt. Ein Status, der die Leute zu Bürgern zweiter Klasse
macht, indem er sie ihrer grundsätzlichsten Rechte beraubt – ganz ähnlich den explizit
rassistischen Diskriminierungen der Jim-Crow-Ära. In ihrem Buch, das in Amerika eine breite
Debatte ausgelöst hat, argumentiert Michelle Alexander, dass die USA ihr rassistisches System
nach der Bürgerrechtsbewegung nicht abgeschafft, sondern lediglich umgestaltet haben. Da unter
dem perfiden Deckmantel des »War on Drugs« überproportional junge männliche Schwarze und
ihre Communities kriminalisiert werden, funktioniert das drakonische Strafjustizsystem der USA

heute wie das System rassistischer Kontrolle von gestern: ein neues Jim Crow.
Die Hälfte der Sonne Chimamanda Ngozi Adichie 2016-07-28 Adichies preisgekrönter AfrikaRoman - schon jetzt ein WeltklassikerEine Geschichte über Liebe und Verrat, Rassismus und
Loyalität und das Leben im zerstörerischen Alltag des Krieges.Im Nigeria der Sechzigerjahre
kommt der Dorfjunge Ugwu als Houseboy zu Odenigbo, einem linksintellektuellen Professor, bei
dem er lesen und schreiben lernt. Als Odenigbos neue Liebe Olanna ihr privilegiertes Leben in
Lagos verlässt, um mit ihm zu leben, wachsen die drei schnell zu einer kleinen Familie zusammen.
Richard, ein englischer Journalist, der in Nigeria Inspiration für sein erstes Buchprojekt sucht,
verliebt sich in Olannas ungleiche Schwester Kainene, die die Geschäfte der reichen, aber auch
korrupten Familie leitet. Sie alle durchleben durch ihre je eigenen Kämpfe und Erfolge, doch
teilen gemeinsam die große Hoffnung auf ein unabhängiges Biafra, das 1967 im Osten Nigerias,
wo die Mehrheit der Igbo-Bevölkerung lebt, ausgerufen wird. Nur drei Jahre später versinkt das
Land in einem blutigen Bürgerkrieg, der Olanna, Kainene und ihre Liebsten brutal aus ihren
Leben reißt und alles Dagewesene ausradiert."Chimamanda Adichie ist eine neue Autorin, die
mit der Gabe der alten Geschichtenerzähler gesegnet ist." Chinua Achebe
Gleichheit ist Glück Kate Pickett 2012-12-14 In jahrzehntelanger Forschung haben die beiden
Wissenschaftler Richard Wilkinson und Kate Pickett empirische Daten gesammelt und
ausgewertet, anhand derer sie den Einfluss der Ungleichheit auf eine Vielzahl der drängendsten
sozialen Probleme entwickelter Gesellschaften untersuchen. Die geistige und körperliche
Gesundheit oder der Drogenkonsum der Mitglieder einer Gesellschaft, Lebenserwartung,
Übergewicht, Bildung, die Geburtenrate bei Minderjährigen, die Verbrechensrate und nicht
zuletzt die soziale Mobilität: All diese Phänomene hängen statistisch eindeutig davon ab, wie
ungleich die Einkommens- und somit Chancenverteilung einer Gesellschaft ist. Ab einem
gewissen Einkommensniveau, das etwa auf der Höhe dessen von - ausgerechnet - Kuba liegt, ist es
eben nicht mehr die Höhe des Durchschnittseinkommens, die es den Menschen immer
bessergehen lässt, sondern die Verteilung des Einkommens. Dieser Titel befasst sich, wie das zur
Zeit viel besprochene Buch von Thomas Piketty, Das Kapital im 21. Jahrhundert, mit der
Verteilung des Reichtums.
Americanah Chimamanda Ngozi Adichie 2014-04-24 Eine einschneidende Liebesgeschichte
zwischen drei Kontinenten – virtuos und gegenwartsnah erzählt von einer der großen jungen
Stimmen der Weltliteratur.Chimamanda Adichie erzählt von der Liebe zwischen Ifemelu und
Obinze, die im Nigeria der neunziger Jahre ihren Lauf nimmt. Dann trennen sich ihre Wege: Die
selbstbewusste Ifemelu studiert in Princeton, Obinze strandet als illegaler Einwanderer in
London. Nach Jahren stehen sie plötzlich vor einer Entscheidung, die ihr Leben auf den Kopf
stellt. Adichie gelingt ein eindringlicher, moderner und hochpolitischer Roman über Identität und
Rassismus in unserer globale Welt.
Code und andere Gesetze des Cyberspace Lawrence Lessig 2001
Der Krieg der Welten Herbert George Wells
Des Marchese Beccaria's Abhandlung über Verbrechen und Strafen Cesare Beccaria 1817
Der große Ausbruch Angus Deaton 2017-01-03 Heute sind die Menschen gesünder, wohlhabender
und sie leben länger als früher. Einem Teil der Menschheit ist »Der Große Ausbruch« aus Armut,
Not, Krankheit und Entbehrung in Freiheit, Bildung, Demokratie und eine freie globale
Weltwirtschaft gelungen. Dennoch nimmt die Ungleichheit zwischen Nationen und Menschen
unaufhaltsam zu. Das Opus Magnum des Nobelpreisträgers beschreibt, wie Lebens- und
Gesundheitsstandards sich weltweit erhöhen ließen, wenn Aufrichtigkeit und neue Fairness
Einzug in die globale Weltwirtschaft hielten. Aus dem »Wohlstand der Nationen« könnte ein

Wohlstand aller Nationen werden. Angus Deaton, der Träger des Wirtschaftsnobelpreises 2015,
schildert die Geschichte der Weltwirtschaft überraschend neu und anders. Vor 250 Jahren
bescherte die Industrielle Revolution Westeuropa und den USA nachhaltigen Aufschwung und
wirtschaftlicher Fortschritt, der bis heute andauert. Viele Menschen in Großbritannien,
Frankreich, den USA und Deutschland überwanden ihre Armut, eigneten sich Bildung an und
gestalteten ihre Staaten freiheitlich und demokratisch um. Aber bereits damals öffnete sich die
Kluft zwischen Reich und Arm. Erhellend und eindringlich entwirft der Ökonom ein Panorama
überwältigender Entdeckungen und phantastischer Erfindungen: Von der Überwindung von Pest,
Cholera und Epidemien, von den Errungenschaften wie Impfungen, Antibiotika, Hygiene,
sauberem Trinkwasser und den Erfolgen der modernen Medizin und Technik. Dennoch holen
schmerzhafte Rückschläge auch die modernen Gesellschaften – vor allem aber die Ärmsten –
immer wieder ein: entsetzliche Hungersnöte, Naturkatastrophen, Drogenhandel,
Krebserkrankungen und die AIDS/HIV-Epidemie auf der anderen Seite. Alternativen bieten
Reformen: Die Entwicklungs- und Protektionspolitik des Westens sollte eingestellt, jedenfalls
grundlegend verändert werden. Dringend müssten die Handelshemmnisse aufgehoben werden,
um der ganzen globalisierten Welt ihren eigenen „Großen Ausbruch“ zu eröffnen. Unser
Wohlstand ist anfällig; Umdenken und anders Handeln sind dringend erforderlich. Hatten die
USA noch vor 20 Jahren einen bis dahin nie gekannten Wohlstand für viele Amerikaner erreicht,
wächst das einstige Vorbild der westlichen Welt heute wirtschaftlich schleppend oder gar nicht.
Die Ungleichheit unter den Amerikanern hat schlagartig zugenommen. Hingegen hat sich das
Wirtschaftswachstum in Indien und China vervielfacht und das Leben von mehr als zwei
Milliarden Menschen unvorstellbar verbessert. »Dieses Thema bedarf einer großen Leinwand und
eines kühnen Pinselstrichs, und Angus Deaton liefert auf virtuose Weise beides.« The Economist
Warum Nationen scheitern Daron Acemoglu 2013-03-25 Der Klassiker - von sechs
Wirtschaftsnobelpreisträgern empfohlen, eine Pflichtlektüre! Warum sind Nationen reich oder
arm? Starökonom Daron Acemoglu und Harvard-Politologe James Robinson geben eine ebenso
schlüssige wie eindrucksvolle Antwort auf diese grundlegende Frage. Anhand zahlreicher,
faszinierender Fallbeispiele – von den Conquistadores über die Industrielle Revolution bis zum
heutigen China, von Sierra Leone bis Kolumbien – zeigen sie, mit welcher Macht die Eliten
mittels repressiver Institutionen sämtliche Regeln zu ihren Gunsten manipulieren - zum Schaden
der vielen Einzelnen. Ein spannendes und faszinierendes Plädoyer dafür, dass Geschichte und
Geographie kein Schicksal sind. Und ein überzeugendes Beispiel, dass die richtige Analyse der
Vergangenheit neue Wege zum Verständnis unserer Gegenwart und neue Perspektiven für die
Zukunft eröffnet. Ein provokatives, brillantes und einzigartiges Buch. »Dieses Buch werden
unsere Ur-Ur-Urenkel in zweihundert Jahren noch lesen.« George Akerlof, Nobelpreisträger für
Wirtschaftswissenschaften »Eine absolut überzeugende Studie.« Gary S. Becker, Nobelpreisträger
für Wirtschaftswissenschaften »Ein wirklich wichtiges Buch.« Michael Spence, Nobelpreisträger
für Wirtschaftswissenschaften »Acemoglu und Robinson begeistern und regen zum Nachdenken
an.« Robert Solow, Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften »Ein wichtiges,
unverzichtbares Werk.« Peter Diamond, Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften »Ein
wichtiger Beitrag zur Debatte, warum Staaten mit gleicher Vorrausetzung sich so wesentlich in
wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen unterscheiden.« Kenneth J. Arrow,
Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften »Diese faktenreiche und ermutigende
Streitschrift lehrt uns, dass die Geschichte glücklich enden kann, wenn ihr kein Mensch mehr als
Versuchsobjekt dient.« Michael Holmes, NZZ am Sonntag »Anderthalb Jahrzehnte Arbeit eines
Pools von Wissenschaftlern, auf 600 Seiten zusammengefasst durch zwei Forscher von Weltrang –

und dies kommt heraus: eine Liebeserklärung an Institutionen, die im Sinne ihrer Bürger
funktionieren. [...] bestechend.« Elisabeth von Thadden, Die Zeit »Sie werden von diesem Buch
begeistert sein.« Jared Diamond, Pulitzer Preisträger und Autor der Weltbestseller »Kollaps« und
»Arm und Reich« » Ein höchst lesenswertes Buch.« Francis Fukuyama, Autor des Bestsellers
»Das Ende der Geschichte« »Ein phantastisches Buch. Acemoglu und Robinson gehen das
wichtigste Problem der Sozialwissenschaften an – eine Frage, die führende Denker seit
Jahrhunderten plagt – und liefern eine in ihrer Einfachheit und Wirkmächtigkeit brillante
Antwort. Eine wunderbar lesbare Mischung aus Geschichte, Politikwissenschaft und Ökonomie,
die unser Denken verändern wird. Pflichtlektüre.« Steven Levitt, Autor von »Freakonomics«
Eine Erinnerung an Solferino Henry Dunant 1863
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 2008
Die Narben der Gewalt Judith Herman 2018-03-28 Dieses Buch ist das Ergebnis jahrzehntelanger
Forschung und praktischer Arbeit mit Opfern sexueller und häuslicher Gewalt. Es spiegelt zudem
die vielfältigen Erfahrungen der Autorin mit zahlreichen anderen traumatisierten Patienten
wider, vor allem mit Kriegsveteranen und Terroropfern. 2015 fasste Judith Herman die neuesten
Forschungen und Entwicklungen zusammen und ergänzte somit ihren Klassiker, der nie an
Aktualität verloren hat. "Das Buch von Judith Herman ist eines der wichtigsten und gleichzeitig
lesbarsten Bücher der modernen Traumaforschung. Es sollte in allen universitären Seminaren
zum Thema psychische Traumatisierungen zur Pflichtlektüre gehören." - Dr. Arne Hofmann
Bildung auf einen Blick 2012 OECD 2012-09-11 Welche Bildungssysteme sind effizient? Was
kann man von der Bildungspolitik anderer Länder lernen? Die aktuelle Ausgabe der Studie
ermöglicht jedem Land, sein eigenes Bildungssystem im Verhältnis zu anderen Ländern zu
betrachten: OECD-Indikatoren vergleichen die Bildungsniveaus und Bedingungen für Bildung
der OECD-Länder untereinander. Sie erfassen, wer sich am Bildungswesen beteiligt, was dafür
aufgewendet wird, wie Bildungssysteme operieren und welche Ergebnisse sie erzielen. Vom
Vergleich von Schülerleistungen in Schlüsselfächern über den Zusammenhang zwischen
Abschlüssen und Einkommen bis hin zu den Aufwendungen für Bildung und den
Arbeitsbedingungen für Pädagogen legt die Studie umfassendes statistisches Material vor.
Das Bernstein-Teleskop Philip Pullman 2020
Liebe Ijeawele Chimamanda Ngozi Adichie 2017-03-08 Mit fünfzehn Vorschlägen für eine
feministische Erziehung wirft die Bestseller-Autorin Chimamanda Ngozi Adichie so einfache wie
wichtige Fragen auf und spannt den Bogen zwischen zwei Generationen von Frauen.
Chimamanda Ngozi Adichie, Feministin und Autorin des preisgekrönten Weltbestsellers
›Americanah‹, hat einen Brief an ihre Freundin Ijeawele geschrieben, die gerade ein Mädchen zur
Welt gebracht hat. Ijeawele möchte ihre Tochter zu einer selbstbestimmten Frau erziehen, frei
von überholten Rollenbildern und Vorurteilen. Alles selbstverständlich, aber wie gelingt das
konkret? Mit ihrem Manifest ›Liebe Ijeawele. Wie unsere Töchter selbstbestimmte Frauen
werden‹ zeigt Chimamanda Adichie, dass Feminismus kein Reizwort ist, sondern eine
Selbstverständlichkeit. Mit fünfzehn simplen Vorschlägen für eine feministische Erziehung öffnet
sie auch den Blick auf die eigene Kindheit und Jugend. Die junge nigerianische Bestseller-Autorin
steht für einen Feminismus, mit dem sich alle identifizieren können. Ein Buch für Eltern und
Töchter. We should all be feminists!
Silas Marner George Eliot 1957
Principia mathematica (Vorwort und Einleitung) Alfred North Whitehead 1984
Die Federalist papers Alexander Hamilton 2007
Bildung auf einen Blick 2011: OECD-Indikatoren OECD 2011-09-13 Die Ausgabe des Jahres 2011

von Bildung auf einen Blick – OECD-Indikatoren ermöglicht jedem Land, sein eigenes
Bildungssystem im Vergleich zu anderen Ländern zu betrachten.
Freie Kultur Lawrence Lessig 2006
Westliches Geschichtsdenken Jörn Rüsen 1999
Afrikanische Elegie Ben Okri 1999
Immunologie Charles Janeway 1997 Die Immunologie hat sich in den letzten 25 Jahren geradezu
explosionsartig entwickelt. Neben einer FA1/4lle an Details sind dabei auch grundlegende
Prinzipien aufgedeckt worden, die ein A1/4bergreifendes VerstAndnis der komplexen
Immunfunktionen und Abwehrmechanismen ermAglichen. Die vollstAndig A1/4berarbietete
zweite Auflage dieses enorm erfolgreichen Lehrbuches vermittelt nicht nur den aktuellen Stand
des Wissens, sondern liefert dem Leser auch den Rahmen, um neue Forschungsergebnisse
einordnen und ihre Bedeutung beurteilen zu kAnnen. Die didaktisch brillante Darstellung wird
unterstA1/4tzt durch Hunderte von vierfarbigen Graphiken, die immunologische Konzepte und
Prozesse anschaulich und leicht nachvollziehbar machen. Der Schwerpunkt des Buches liegt auf
der Biologie des Immunsystems, also auf den genetischen, molekularen und zellulAren
Mechanismen sowie den Entwicklungs- und Lernprozessen, die seiner Funktion zugrunde liegen.
Aber auch Themen wie AIDS, Allergien, Autoimmunerkrankungen und Krebs werden
ausfA1/4hrlich behandelt, und es gelingt den Autoren in beeindruckender Weise, physiologische
und pathologische Aspekte zu integrieren.
Poor Economics Abhijit V. Banerjee 2012-12-05 Das bahnbrechende Buch der
Wirtschaftsnobelpreisträger 2019 Ein unterernährter Mann in Marokko kauft lieber einen
Fernseher als Essen. Absurd? Nein. Die Ökonomen Esther Duflo und Abhijit V. Banerjee erregen
weltweit Aufsehen, weil sie zeigen: Unser Bild von den Armen ist ein Klischee. Und wir müssen
radikal umdenken, wenn wir die Probleme der Ungleichheit lösen wollen. Für ihre Forschung zur
Bekämpfung der globalen Armut wurden Esther Duflo und Abhijit V. Banerjee 2019 mit dem
Wirtschaftsnobelpreis ausgezeichnet.
Ein Haus für Mr. Biswas V. S. Naipaul 1981 Am Schicksal des nach Trinidad ausgewanderten
Journalisten beschreibt der Autor die Isolierung eines Outsiders im Netz sozialer und
gesellschaftlicher Zwänge.
Besser als die Wirklichkeit! Jane McGonigal 2012-11-26 Warum Computerspiele nicht blöd,
sondern schlau machen Die Menschheit spielt. Immerzu. Überall. Ununterbrochen. Über 3
Milliarden Stunden werden jede Woche weltweit mit Spielen verbracht. Und die Zahl wächst,
denn immer mehr Menschen erliegen der Faszination von Computerspielen. Aber muss man
deshalb klagen über Isolation und Kulturverfall? – Jane McGonigal, laut »BusinessWeek« eine
der zehn wichtigsten und innovativsten Spieleentwicklerinnen der Welt, kehrt die Perspektive um
und stellt die spannende Frage: Was, wenn wir die immense Kreativität, die Leidenschaft und das
Engagement, das wir ins Spielen investieren, für die reale Welt nutzbar machen? Computerspiele
bieten Belohnungen, Herausforderungen und Siege, die uns die reale Welt nur allzu oft
vorenthält. Aber wer sagt, dass wir das Potenzial von Spielen allein zur Wirklichkeitsflucht und
zu Unterhaltungszwecken nutzen müssen? Für Jane McGonigal sind Gamer hoch kompetente
Problemlöser und passionierte Teamplayer. Ihre bestechende These: Nutzen wir diese enormen
Ressourcen doch, um unsere sozialen, wirtschaftlichen oder medizinischen Probleme zu lösen! Ein
überwältigend neuer und überzeugender Blick auf die positive Wirkung, die im Spielen steckt –
eine bahnbrechende Analyse, mit der Jane McGonigal eindrucksvoll bestätigt, dass sie von der
Zeitschrift »Fast Company« zu Recht unter die »100 kreativsten Menschen der Wirtschaft«
gewählt wurde!

Kinderspiel und politische Phantasie Erik H. Erikson 1989
Just Policing Ines-Jacqueline Werkner 2019-11-11 Das Konzept des Just Policing beinhaltet zwei
Dimensionen, die in diesem Band näher in den Blick genommen werden: Zum einen grenzt es die
polizeiliche von der militärischen Gewalt ab; zum anderen bezieht sich Just Policing nicht nur auf
Polizeikräfte im Allgemeinen, sondern explizit auf gerechte Polizeikräfte. Vor diesem
Hintergrund diskutieren die Beiträge, wo die zentralen Unterschiede zwischen polizeilicher und
militärischer Gewaltanwendung liegen und welche Gerechtigkeitskonzepte und rechtliche
Grundlagen zur Anwendung kommen können. Verhandelt wird die Thematik aus verschiedenen
Perspektiven. Dabei stehen der empirische Befund, die polizeiliche und militärsoziologische Sicht,
der völkerrechtliche Kontext sowie der theologische Referenzrahmen im Fokus der Betrachtung
und Analyse.
Pardon, ich bin Christ C. S. Lewis 2014-02-15
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