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Algorithmuskulturen Robert Seyfert 2017-04-30 Hochfrequenzhandel, GoogleRanking, Filterbubble - nur drei aktuelle Beispiele der Wirkmacht von
Algorithmen. Der Band versammelt Beiträge, die sich mit dem historischen
Auftauchen und der mittlerweile allgegenwärtigen Verbreitung von Algorithmen
in verschiedenen Bereichen des sozialen Lebens beschäftigen. Sie nehmen die
Wechselbeziehungen algorithmischer und nicht-algorithmischer Akteure und
deren Bedeutungen für unseren Alltag und unsere Sozialbeziehungen in den
Blick und gehen den Mechanismen nach, mit denen Algorithmen - selbst
Produkte eines spezifischen Weltzugangs - die Wirklichkeit rahmen, während
sie zugleich die Art und Weise organisieren, wie Menschen über Gesellschaft
denken. Die Beiträge beinhalten Fallstudien zu Sozialen Medien, Werbung und
Bewertung, aber auch zu mobilen Sicherheitsinfrastrukturen wie z.B. Drohnen.
Anselm Strauss - Werk, Aktualität und Potentiale Carsten Detka 2020-09-14
Studien zum italianischen und deutschen Humanismus Ludwig Bertalot 1975
Good Morning, Mr. Mandela Zelda la Grange 2015-04-27 Ein einzigartiger
Blick auf den wahren Nelson Mandela. Zelda la Grange war fast zwanzig Jahre
lang die persönliche Assistentin von Nelson Mandela. Eine junge weiße Frau,
geprägt von der rassistischen Politik des südafrikanischen Apartheidregime.
Die zunächst als Sekretärin für Mandela arbeitete und schließlich zu einer
der engsten Vertrauten jenes Mannes wurde, der ihr jahrzehntelang als
Feindbild gegolten hatte. Aus der Schreibkraft wurde eine Frau, die mit
Nelson Mandela um die Welt reiste, bei Treffen mit Bill Clinton, Johannes
Paul II, Yassir Arafat, Morgan Freeman und Gaddafi dabei war und die ihn bis
zu seinem Tod begleitete. Und die wie keine andere den wahren Nelson Mandela
kennenlernte. Jene außergewöhnliche Persönlichkeit, die niemanden
unbeeindruckt ließ und zugleich überraschend humorvoll war. Eine Hommage an
Mandelas inspirierendes Vermächtnis und ein Aufruf, dass es nie zu spät ist,
ein besserer Mensch zu werden.

Mandela Christo Brand 2014-03-05 Nelson Mandela und sein Gefängniswärter
Christo Brand - die berührende persönliche Geschichte einer
außergewöhnlichen Freundschaft "Ich ging durch die Tür seiner Besucherzelle
und hielt ihm seine Enkeltochter entgegen. Er nahm sie in seine Arme, stieß
ein leises 'Oh' hervor, und ich sah, wie Tränen über seine Wangen rollten,
als er dem Baby einen Kuss gab. Wir standen beide schweigend da, und er
wusste, dass er mir das Kind gleich zurückgeben musste. Im stillen
Einverständnis war uns beiden klar, dass mein Wagnis ein Geheimnis zwischen
uns bleiben musste, von dem nicht einmal seine Frau erfahren durfte ..."
Nelson Mandela, Sohn eines schwarzen Stammesführers und großer Kämpfer gegen
die Rassentrennung in Südafrika. Christo Brand, ein weißer Bauernsohn,
hineingeboren in die Kultur des Apartheid‐Regimes. Diese beiden Menschen mit
so ungleichen Voraussetzungen begegneten einander im Gefängnis auf Robben
Island: Mandela als lebenslänglich inhaftierter Freiheitskämpfer, Brand als
sein vom Staat rekrutierter Aufseher, der unter anderem den persönlichen
Briefwechsel des Häftlings zensieren musste. Der 60‐jährige politische
Gefangene und der erst 19‐jährige Wärter hätten erbitterte Feinde werden
können. Doch zwischen ihnen entwickelte sich im Lauf eines Jahrzehnts, das
sie gemeinsam im Gefängnis verbrachten, eine außergewöhnliche Freundschaft.
Die Verbindung zwischen ihnen reifte durch viele Akte der Menschlichkeit und
blieb auch nach Mandelas Freilassung aufrecht. Christo Brand erzählt in
seinen Memoiren Anekdoten, über die er nie zuvor offen gesprochen hat. Diese
einzigartige Geschichte über seine Zeit mit Mandela gewährt bisher
unbekannte intime Einblicke in das Leben eines der größten politischen
Vorbilder.
Ästhetiken in Kindheit und Jugend Sebastian Schinkel 2016-12-31 In Kindheit
und Jugend ist eine Auseinandersetzung mit ästhetischen Darstellungs- und
Wahrnehmungsweisen hochgradig relevant. Die Bedeutsamkeit ästhetischer
Positionierungen - etwa durch die Wahl der Kleidung oder Accessoires, durch
Make-up oder technische Geräte - kann einerseits als Anzeichen einer sehr
erfolgreichen Kommerzialisierung von Kindheit und Jugend gedeutet werden.
Andererseits zeugt sie aber auch von einem Gespür, mit dem sich Kinder und
Jugendliche die Alltagswelt, in der sie leben, zu eigen machen. Um die
sozialen Verhältnisse von Ästhetiken, Ökonomien und Generationenbeziehungen
in den Blick zu nehmen, versammelt dieser interdisziplinäre Band
Forschungsperspektiven zu Alltagsästhetiken in Kindheit und Jugend.
Käthe Kollwitz Käthe Kollwitz 1964
Die makedonische Frage Fikret Adanır 1979
Antipolitik György Konrád 1985
Humanistisches Studienheft eines Nürnberger Scholaren aus Pavia (1460)
Ludwig Bertalot 1910
Alternative Konzeptionen der sozialen Sicherung Richard Hauser 2015-04 Der
vorliegende Band enthält die auf der Jahrestagung 1997 des Ausschusses für
Sozialpolitik gehaltenen Referate.Hans Jürgen Rösner behandelt Struktur- und
Organisationsprinzipien sozialer Sicherung. Als Funktionen, die ein neues
Paradigma zu erfüllen haben, werden Integration, Konsensförderung,
Risikoabsicherung, Produktivitätsförderung und Überlebensfähigkeit des
Sicherungssystems herausgearbeitet. Roland Eisen befaßt sich mit
Alternativen der Pflegesicherung. Es werden die Modelle der privaten
freiwilligen Versicherung, der privaten Pflichtversicherung, der staatlichen

Sozialversicherung und der Sozialhilfe diskutiert. Darüber hinaus ordnet der
Autor ihnen die in 12 Mitgliedsländern der Europäischen Union gewählten
Lösungen zu. Ein vertiefter Vergleich des deutschen, englischen und
dänischen Systems schließt sich an. Johannes Schwarze betrachtet das
amerikanische und das deutsche Alterssicherungssystem im Hinblick auf
Sicherungsniveau, Altersarmut und Einkommensverteilung. Der institutionelle
Vergleich zeigt, daß das amerikanische Alterssicherungssystem stark auf die
Vermeidung von Altersarmut ausgerichtet ist, während das deutsche System
über einen breiten Einkommensbereich auf Lebensstandardsicherung zielt. Beim
empirischen Vergleich der Einkommenssituation der älteren Bevölkerung ergibt
sich jedoch, daß das deutsche System sowohl das Ziel der Armutsvermeidung
als auch das Ziel der Lebensstandardsicherung im Alter besser
erfüllt.Richard Hauser analysiert Konzeptionen der Mindestsicherung für Alte
in zwölf EU-Mitgliedsländern. Auf Basis einer Systematisierung der in den
Ländern vorhandenen Regelungen werden institutionell begründete Hypothesen
über ihre Wirksamkeit formuliert. Die empirische Analyse anhand von Daten
des Luxembourg Income Study Projekts zeigt allerdings, daß in allen Ländern
trotz der verschiedenartigen Mindestregelungen Armut im Alter auftritt.
Vom Ritual zum Theater Victor Turner 2009-05-11 Victor Turner hat in diesem
erstmals 1982 erschienenen Buch Maßstäbe für die Anwendung ethnologischer,
an »fremden Kulturen« gewonnener Erkenntnisse gesetzt. Er hat die Rituale,
Symbole und Interaktionsformen der Industriegesellschaft dem ethnologischen
Blick ausgesetzt und dabei ihre Theatralität und ihre Spielstrukturen
erforscht: die Inszenierungen und Rollenspiele des Alltags. Besonders
interessierte Turner sich dabei für gesellschaftliche Krisensituationen
beziehungsweise »soziale Dramen« und die Funktionen von Ritual und Spiel bei
ihrer Bewältigung. Sein Forschungsansatz hat nachhaltige Wirkungen
entfaltet, unter anderem in den Arbeiten von Erving Goffman. In ihrer für
diese Ausgabe neu verfassten Einleitung verbindet Erika Fischer-Lichte die
Perspektive von Turner mit aktuellen Theorien des Performativen und der
Aufführung.
Ambivalente Männlichkeit(en) Uta Fenske 2012-10-30 Während auf der einen
Seite der ‚wahre Mann’ im gesellschaftlichen Mainstream ungebrochen
Konjunktur hat, verstummt andererseits der Topos von der ‚Krise der
Männlichkeit’ weder in der aktuellen Forschung noch im medialen Diskurs. Es
scheint schwer bestimmbar zu sein, was Männlichkeit ausmacht und worin sie
sich zeigt. Die Autorinnen und Autoren gehen den Fragen nach, welche
Vorstellungen von Männlichkeiten aus der Perspektive der Soziologie, der
Pädagogik, der Philosophie sowie der Geschichts-, Literatur- und
Medienwissenschaften existier(t)en, was es bedeutet(e), ein Mann zu sein,
und wie spezifische Männlichkeiten hergestellt werden. In den exemplarischen
Analysen kultureller und gesellschaftlicher Konstruktionen von
Männlichkeiten setzen sich die AutorInnen mit den wichtigen konzeptionellen
Grundlagen der Männerforschung wie z.B. dem Konzept der hegemonialen
Männlichkeit und dem Konzept der Maskerade auseinander.
50 Jahre Grundgesetz und Schulverfassung Frank-Rüdiger Jach 2000
Agent Storm Morten Storm 2015-04-13 Der junge Däne Morten Storm ist
Kleinkrimineller, Mitglied einer Motorrad-Gang und rutscht immer weiter in
die Illegalität ab, bis er schließlich neuen Halt in den Schriften des
Propheten Mohammed findet. Nach einem Gefängnisaufenthalt konvertiert er zum

Islam und identifiziert sich zunehmend mit den radikalen Forderungen und
Zielen extremistischer Islamisten. Ein längerer Aufenthalt im Jemen bringt
ihn schließlich mit dem Hassprediger Anwar al-Awlaki zusammen. Doch noch
während Storm mit diesem in direktem Kontakt steht, zweifelt er zunehmend an
seinen Überzeugungen und arbeitet bald gleichzeitig für nicht weniger als
drei westliche Geheimorganisationen. Von nun an führt Storm ein fast
schizophrenes Leben: Er konzipiert und plant Anschläge mit führenden Köpfen
der al-Qaida und lässt sich kurz darauf in luxuriöse Unterkünfte einfliegen,
um seine Informationen mit westlichen Agenten zu teilen und die Nächte
durchzufeiern. Seine Mission bleibt dabei jedoch ernst: einen der
meistgesuchten Verbrecher Amerikas aufzuspüren und zu vernichten. Agent
Storm ist ein leidenschaftliches und faszinierendes Buch voller Geschichten
über codierte Nachrichten, verdeckte Treffen und die zweifelhaften Motive
eines Doppelagenten – und gibt einen einzigartigen Einblick in das
mächtigste und am meisten gefürchtete Terror-Netzwerk der Welt.
Limited Inc Jacques Derrida 2001
Kapitalismus Nancy Fraser 2020-02-17 Worum handelt es sich eigentlich bei
dieser eigenartigen Gesellschaftsform, die wir als »Kapitalismus«
bezeichnen? Nancy Fraser und Rahel Jaeggi stellen uns im so intensiven wie
kontroversen Gespräch seine verschiedenen historischen Formen vor, die stets
auf der Trennung von Ökonomie und Politik, Produktion und Reproduktion,
menschlicher Gesellschaft und Natur beruhten. Dabei verwerfen sie
althergebrachte Vorstellungen vom Wesen des Kapitalismus und wie dieser zu
kritisieren sei. Stattdessen liefern sie präzise Diagnosen der gegenwärtigen
Krisen und Aufstände und analysieren die Handlungsspielräume linker Politik.
Das Glück meiner Tochter Barbara Delinsky 2012 Susan Tate ist
alleinerziehende Mutter und Direktorin der High-School einer amerikanischen
Kleinstadt. Als ihre 17-jährige Tochter Lilly zeitgleich mit 2 Freundinnen
schwanger wird, gerät Susans Leben aus den Fugen. Sie muss um ihre Stellung
und die Beziehung zu ihrer Tochter kämpfen.
Die Jungtürken und die Mazedonische Frage (1890-1918) Mehmet Hacısalihoğlu
2003 Im Mittelpunkt der Arbeit steht das Verhältnis der seit 1908
regierenden sog. Jungtürken zur Mazedonischen Frage. Das multiethnische
Gebiet Mazedonien war zu Beginn des 20. Jahrhunderts das Zentrum eines
harten Konkurrenzkampfes zwischen den jungen Balkanstaaten, Griechenland,
Bulgarien und Serbien. Die jungtürkische Politik scheiterte mit den
Balkankriegen 1912/13, deren Ergebnis jedoch außer den Griechen und Serben
keinen der Beteiligten zufrieden stellte. Mehmet Hacisalihoglu ist zur Zeit
Lehrbeauftragter an der Universität München und der Technischen Universität
Yildiz in Istanbul.
Interaktion und Geschlecht Erving Goffman 2001 Warum verstehen sich Männer
und Frauen nicht? In seinem Standardwerk zur Geschlechtersoziologie spürt
der Interaktionsforscher Erving Goffman typischen Verhaltensmustern der
Geschlechter nach. Wie kommunizieren Männer und Frauen und welche Gewalt
haben Rituale über uns? Das Buch ist als Studientext etabliert und bietet
zudem viele Ansätze, das eigene Verhalten zu beobachten und zu verändern.
International cooperation in criminal matters Wolfgang Schomburg 1998
Immer Elmar! David McKee 2001-01
Briefwechsel zwischen C. G. J. Jacobi und M. H. Jacobi Carl Gustav Jacob
Jacobi 1907

Alter(n) und Teilhabe Liane Schirra-Weirich 2016-11-07 Die Menschen in
Deutschland leben immer länger: Welche Herausforderungen resultieren daraus
für Individuum und Gesellschaft? Der teilweise stark emotionalisierten
Diskussion setzen die AutorInnen wissenschaftliche und anwendungsorientierte
Beiträge entgegen, indem sie neben Herausforderungen auch Chancen und
Potenziale in den Blick nehmen.
Der Weg in den Jihad Dirk Baehr 2019-07-12 Dirk Baehr untersucht anhand der
in sieben Gerichtsverfahren gesammelten und ausgewerteten empirischen Daten
die Radikalisierungsursachen von neun dschihadistischen Straftätern. Bei den
Angeklagten handelt es sich um Extremisten, die entweder wegen der Werbung
und Unterstützung von terroristischen Vereinigungen oder wegen der
Mitgliedschaft in terroristischen Vereinigungen in Deutschland zu hohen
Haftstrafen verurteilt wurden. Um die Radikalisierungsprozesse von
Dschihadisten exemplarisch darzulegen, werden die Radikalisierungsverläufe
von zwei Straftätern in Einzelfallanalysen rekonstruiert und die wichtigsten
Radikalisierungsfaktoren aufgezeigt.
Alternde Gesellschaften gerecht gestalten Friso Ross 2018-12-17 Wie können
zentrale Fragen der Gegenwart und der nahen Zukunft auf gerechte Weise
beantwortet werden? Der Sammelband widmet sich den Herausforderungen
alternder Gesellschaften in vielfältigen Perspektiven und stellt
Überlegungen zu ihrer Bewältigung an. Im Mittelpunkt steht die Frage nach
geeigneten Möglichkeiten zur sozialen Teilhabe, zur Mitbestimmung sowie zum
bürgerschaftlichen Engagement. Dabei sollen verschiedenste Bereiche des
sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Lebens erfasst werden. Aus
unterschiedlichen fachlichen, institutionellen und zivilgesellschaftlichen
Perspektiven befassen sich die Autorinnen und Autoren mit konkreten
Problemstellungen der Gegenwart, aber auch mit sich abzeichnenden Tendenzen.
Der Band wendet sich insbesondere an Menschen, die sich in unterschiedlicher
Weise für die demokratische und soziale Gestaltung des Gemeinwesens
engagieren. Mit seinen thematisch sortierten Stichwörtern bietet der Band
nicht nur Orientierung und Anregung in vielfältigen Feldern und Kontexten,
sondern würdigt und bereichert auch die Arbeit dieser engagierten Menschen.
Einführung in die Zahlentheorie Ivan Niven 1976
Ökologie des Geistes Gregory Bateson 1985
Optik, Licht und Laser Dieter Meschede 2015-02-27 Diese Einführung stellt
die Konzepte der klassischen Optik für Physiker, andere Naturwissenschaftler
und Ingenieure vor. Sie behandelt die Eigenschaften von Laser-Lichtquellen
im Detail und schreitet bis zu optischen Detektoren und der nichtlinearen
Optik voran. Ebenso beleuchtet wird die Verknüpfung traditioneller Themen
mit ausgewählten Fällen moderner Forschungsarbeiten, um Begeisterung für
neuere wissenschaftliche und technische Herausforderungen der Optik zu
wecken.
Finweek 2007
Historische Sozialforschung 2013-03-09
Laufen Bernd Heinrich 2005
Der Marshmallow-Effekt Walter Mischel 2015-03-09 Wie Willensstärke unsere
Persönlichkeit prägt Es ist das wohl berühmteste Experiment in der
Geschichte der Psychologie: Ein Kind bekommt einen Marshmallow vorgesetzt
und hat die Wahl – sofort aufessen oder warten, um später zwei zu bekommen?
Wird es zögern oder zugreifen? Und was bedeutet diese Entscheidung für sein

späteres Leben? Walter Mischel, weltbekannter Psychologe und Erfinder des
Marshmallow-Tests, zeigt in seinem Buch, wie Selbstdisziplin unsere
Persönlichkeit prägt – und wie sie uns, in gesundem Maße, hilft, unser Leben
zu meistern. Als Mischel vor mehr als vierzig Jahren vier- bis sechsjährige
Kinder zum Marshmallow-Test bat, wollte er herausfinden, wie Menschen auf
Verlockungen reagieren. Eher durch Zufall entdeckte er, dass die Fähigkeit
der Kinder zum Belohnungsaufschub beeinflusste, wie sie später ihr Leben
meistern würden. Je besser es ihnen gelang, sich zu beherrschen, desto eher
entwickelten sie Selbstvertrauen, Stressresistenz und soziale Kompetenz. Wie
aber kommt es, dass manche Menschen offenbar über stärkere Willenskraft
verfügen als andere? Und, noch wichtiger: Ist diese Fähigkeit genetisch
veranlagt oder kann man sie lernen? Walter Mischel beschäftigt sich seit
mehr als vierzig Jahren mit diesen Fragen – im vorliegenden Buch präsentiert
er seine faszinierenden Erkenntnisse zum ersten Mal der breiten
Öffentlichkeit.
Mandela Mike Nicol 2008
Deutsche Wehrmachtpsychologie 1914-1945 1985
Almanach der Universität Mozarteum Salzburg Wolfgang Gratzer 2012-12-10 Die
Universität Mozarteum Salzburg ist ein Ort vielfältiger Begegnungen. Mit
diesem Almanach zeigt sich der Aktivitätsradius der Universität während des
Studienjahrs 2011/12.
Ambivalente Erfahrungen – (Re-)politisierung der Geschlechter Elke Kleinau
2011-02-25 Repolitisierung der Geschlechter Wenn Geschlechterverhältnisse
öffentlich thematisiert werden, geschieht dies häufig im Modus der
Entpolitisierung. Die Beiträge des Bandes suchen nach Ansatzpunkten zur
Wiedergewinnung kritischer Perspektiven in der erziehungs- und
sozialwissenschaftlichen Ge schlech ter - forschung, indem sie aktuelle wie
historische Selbstbilder und Praktiken in den Blick nehmen. Wenn die
Kategorie Geschlecht als Eigenschaftsbestimmung verwendet wird, geschieht
dies oft, um Unterschiede zwischen Männern und Frauen zu renaturalisieren.
Geschlechterverhältnisse für sozial und kulturell zu halten, wird dabei
nicht mehr zum Anstoß für eine Auseinandersetzung mit
Ungleichheitsverhältnissen, sondern dient der Vergewisserung naturalisierter
Identitäten. Im neoliberalen gesellschaftlichen Konsens verliert die
Kategorie Geschlecht ihren kritischen Gehalt und wird in Form des ́gender
mainstreaming ́ oder des ́diversity management ́ zu einer Variablen für die
Optimierung von Karriereverläufen und Unternehmensführungen.
Ein Jahr in Arkadien August (Sachsen-Gotha-Altenburg, Herzog) 1805
Die Illusion des Endes oder der Streik der Ereignisse Jean Baudrillard 1994
Gaffney's Local Government in South Africa 2009
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