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Die Holocaust-Chronik
Die Hamster-Revolution
Moral als Preis der Moderne
Die Wirtschaftsstragien der Zukunft werden sich an der effizienten
Nutzung natuerlicher Ressourcen orientieren. Sie werden damit
nicht nur umweltbedingte und soziale Probleme loesen, sondern
auch Wohlstand bringen. Seit Mitte des 18. Jahrhunderts haben wir
Menschen die Natur in groesserem Umfang zerstoert als in allen
historischen Epochen davor. Saemtliche lebenden Systeme, die
Waelder und Grasflaechen, die Savannen und Steppen, die
Fluesse und Meere, die Korallenriffe und die Atmosphaere
befinden sich in einem Zustand hoechster Gefaehrdung. Nicht nur
die erneuerbaren Ressourcen drohen sich zu erschoepfen, das
Leben selbst befindet sich auf dem Rueckzug. Wir laufen Gefahr,
das natuerliche Kapital der Erde zu verlieren. Fuer Paul Hawken,
Amory Lovins und Hunter Lovins offenbaren sich in dieser
Entwicklung die Schatten der industriellen Revolution des 19.
Jahrhunderts, die zwar zu einer ungeheuren Steigerung der
Produktivitaet des einzelnen fuehrte, am Ende jedoch in einen
Krieg gegen die Natur muendete. Was die Autoren fordern, ist ein
radikales Umdenken in Richtung auf eine neue Form des
Wirtschaftens, in der die Dienstleistungen der Natur nicht ignoriert
werden. Die Dienste, die uns die natuerlichen Systeme leisten, sind
vielfaeltig. Ein Wald etwa liefert nicht nur Holz. Er bindet auch
Kohlendioxid, schuetzt vor UEberschwemmungen, speichert
Naehrstoffe in seinem Boden und vieles mehr. Dass wir uns
verhalten haben, als waeren diese Dienste wertlos, fuehrt zu einem
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grossen Desaster. In Wahrheit naemlich ist der Wert dieser
Dienstleistungen geradezu unendlich. Keine Technik kann das
lebenserhaltende, hochintelligente und komplexe System des
Planeten ersetzen. Wuerden wir jedochtatsaechlich einen Preis
ansetzen, dann beliefe sich der Wert der Dienstleistungen des
natuerlichen Kapitalstocks, der jedes Jahr direkt in die Gesellschaft
fliesst, auf 33 Billionen Dollar. Der natuerliche Kapitalstock selbst
waere mit 400 bis 500 Billionen Dollar zu veranschlagen. Aus
diesen Zahlen wird deutlich, wie verantwortungslos und
verschwenderisch wir in der Vergangenheit gewirtschaftet haben.
Paul Hawken, Amory Lovins und Hunter Lovins stellen dem
industriellen Kapitalismus ihr Konzept des OEko-Kapitalismus
gegenueber, in dem allen Formen des Kapitals ein Wert zuerkannt
wird. Die Dienstleistungen der Umwelt sind in diesem System kein
zu vernachlaessigender Produktionsfaktor mehr, sondern werden
als die Basis angesehen, die den gesamten Wirtschaftsprozess
aufrechterhaelt. Innerhalb von 50 Jahren koennten sich der
Lebensstandard weltweit verdoppeln, der Ressourcenverbrauch
um 80 Prozent zurueckgehen, der Kohlendioxidgehalt der
Atmosphaere zum ersten Mal seit 200 Jahren sinken und Arbeit
fuer alle geschaffen werden. Was die Autoren beschreiben, ist kein
Utopia, sondern eroeffnet sich als reale Moeglichkeit. So wie es vor
300 Jahren als unmoeglich angesehen worden waere, dass ein
Mensch die Arbeit von hundert vollbringen kann, so mag es heute
unrealistisch erscheinen, dass wir die Produktivitaet unserer
Ressourcen um den Faktor Hundert steigern koennen. Und doch
gibt es bereits Ansaetze fuer diese neue industrielle Revolution. In
ihrem Buch haben die Autoren eine enorme Fuelle von Beispielen
zusammengetragen, die zeigen, dass ein effizientes Wirtschaften
moeglich ist. Sie berichten von technischen Innovationen sowie
von neuen Formen der Organisation und der Produktion. Anhand
vonKonzepten und Loesungsvorschlaegen legen sie dar, wie
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industrielle Prozesse in Kreislaeufen gestaltet werden koennen, die
weit ueber das blosse Recyceln von Altpapier und Glas
hinausgehen.

Du oder ich
Die Kunst des Managements
In einer Zukunft, in der jeder Mensch einen Doppelg nger hat, darf
nur einer von ihnen berleben. Die beiden Betroffenen haben
genau einen Monat Zeit, den jeweils anderen zu t ten. Weigern sie
sich, werden beide von der Regierung eliminiert. West Grayer ist
die letzte berlebende ihrer Familie und arbeitet als staatlich
legitimierte Auftragskillerin. Eigentlich sollte es also kein Problem
sein, ihre Doppelg ngerin zu t ten. Doch als sie ihr
gegen bersteht, versagt Wests ansonsten so vorbildliche
Zielsicherheit. Erst, als ihre Gegnerin ihre große Liebe Chord ins
Visier nimmt, stellt West sich dem Duell auf Leben und Tod.

Lightroom 5
Programmierenlernen ist wirklich nicht schwer. Du wirst erstaunt
sein, wie einfach es ist, interaktive Welten und lustige Spiele zu
entwickeln. Und du wirst garantiert viel Spaß dabei haben! Du l dst
dir schnell den ICE Code Editor als Browsererweiterung herunter,
mit dem du auch offline arbeiten kannst, und los geht’s. Alles was
du programmierst, siehst du direkt im Code Editor: animierte
Figuren, deinen eigenen Avatar, der Radschlagen kann, oder dein
eigenes Spiel mit Obstmonstern, H hlenpuzzlen und Floßfahrten.
Wenn du wissen willst, was es mit dem ganzen Code so auf sich
hat, wird dir das ganz genau erkl rt. Wenn du dich aber lieber auf
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die Praxis konzentrieren willst, kannst du die Theorie außen vor
lassen. Warum 3D-Spiele? Weil das Programmierenlernen damit
besonders großen Spaß macht, denn, Hand aufs Herz, wer spielt
nicht gern Computerspiele? Und so macht das Lernen nicht nur
riesigen Spaß, wir programmieren dabei auch jede Menge tolle
Sachen: Du stellst coole Spielfiguren her und Welten, in denen du
spielen kannst, du programmierst deinen eigenen Avatar, bastelst
lila Monster und erzeugst Weltraumsimulationen. Warum
JavaScript? JavaScript ist die Sprache des World Wide Web und
die einzige Programmiersprache, die alle Webbrowser ohne
zus tzliche Software verstehen. Wenn du gelernt hast, in
JavaScript zu programmieren, kannst du nicht nur solche Spiele
programmieren, wie du in diesem Buch kennenlernen wirst. Du
kannst auch alle m glichen Websites programmieren. Außerdem
zeigen wir dir, wie du anschließend deine Spiele mit deinen
Freunden teilen und sie auf deiner eigenen Website einbinden
kannst. Und dann erz hlst du all deinen Freunden: Das hab‘ ich
gemacht!“ An wen richtet sich dieses Buch? Obwohl f r Kinder
geschrieben, k nnen auch Erwachsene hiermit das Programmieren
erlernen. Es richtet sich an Programmieranf nger von 11 bis 99.

Harry Potter auf Deutsch und Franz
bersetzungsvergleich.

sisch. Ein

Lightroom hat sich zu einem beliebten Bildverwaltungs- und
Bildbearbeitungsprogramm entwickelt und ist inzwischen bei der
Version 5 angelangt. Die vielf ltigen M glichkeiten von Lightroom
zeigt Michael Gradias in diesem Buch, das speziell auf Einsteiger
ausgerichtet ist. Nach einem Rundgang durch das Programm
werden leicht verst ndlich und zielgerichtet die einzelnen Module
vorgestellt und die Optionen in vielen Schritt-f r-Schritt-Anleitungen
praxisnah erl utert. Das Bildmaterial zum Nach- vollziehen der
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Beispiele ist online verf gbar. So lernen Sie, wie Sie Ihre Bilder mit
dem Bibliothek- Modul optimal verwalten und sinnvoll strukturieren.
Sie erfahren, wie Sie mit Katalogen umgehen, wie Sie Photoshop
Elements-Kataloge in Lightroom importieren und wie Sie die
Metadaten Ihrer Bilder am effektivsten nutzen, um in einem
umfangreichen Bestand jedes Ihrer Fotos leicht wiederzufinden.
Das Karte-Modul bietet zudem die M glichkeit, GPS-Daten
auszuwerten und Geo-Informationen zu hinterlegen. Im EntwickelnModul k nnen Sie Bilder "auf die Schnelle" entwickeln, aber auch
das letzte Qu ntchen an Qualit t aus Ihren RAW-Bildern herausholen. Sicher f hrt Sie der Autor durch die erforderlichen Abl ufe.
Sehr schnell werden Sie das Histogramm als unverzichtbares
Werkzeug sch tzen. Haben Sie alle Bearbeitungsschritte
durchgef hrt, lassen sich Ihre besten Fotos mithilfe der Module
Buch, Diashow, Drucken und Web auf vielf ltige Weise
pr sentieren. Michael Gradias verr t, wie Sie dabei am besten
vorgehen und Stolpersteine ber- winden k nnen. Mit diesem Buch
finden Sie einen leichten Einstieg in ein vielseitiges, aber durchaus
komplexes Programm.

The great Gatsby
bersetzungsarbeit und der Roman "Harry Potter und
der Stein der Weisen" von J. K. Rowling
Das Konzept der Corporate Social Responsibility (CSR) hat seit
einigen Jahren sowohl in der Praxis als auch in der Wissenschaft
Konjunktur. Das Handbuch leistet eine
kommunikationswissenschaftliche Grundlegung von CSR als
Gegenstand der Organisationskommunikation. Darin werden
bisherige Forschungsarbeiten zum Thema zusammengef hrt und
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anhand von kommunikationswissenschaftlichen Theorien sowie im
Rahmen interdisziplin rer Zug nge auf unterschiedlichen
Analyseebenen neue Sichtweisen er ffnet. Das Glossar bietet
einen umfassenden berblick zu zentralen Begrifflichkeiten.

Der Parthenon
»Warum lebt kaum jemand so, wie er es richtig findet?« Nach dem
großen Erfolg von »Wof r es sich zu leben lohnt« treibt Robert
Pfaller seine Kulturkritik in politischer Absicht weiter. Die erste Welt
ist die unseres wirklichen Lebens mit allen M hen, Frustrationen
und Kompromissen. Die zweite Welt ist die der Tr ume, W nsche
und Illusionen. Wie h ngen beide zusammen? Braucht man die
zweiten, um die erste zu ertragen? Er untersucht die komplizierte
Dialektik von Realit t und Wunsch und entfaltet sie an so
unterschiedlichen Themen wie dem Staunen, der Illusion, der
Kom die oder der Katharsis, der Serie »Sex and the City« oder
dem Ph nomen der »Interpassivit t«. Seine Diagnose: Wenn wir
keine Phantasie mehr haben, aus der wir erleichtert ins Leben
fl chten k nnen, ger t uns das Leben selbst zu einem
auswegslosen Alptraum.

Solange es Frauen gibt, wie sollte da etwas vor die
Hunde gehen?
Verbotene Arch

ologie

J.K. Rowlings erfolgreiche Romanreihe um den Charakter Harry
Potter hat weltweit die Fans begeistert und ist in die
Bildungserfahrungen einer ganzen Generation eingegangen.
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Inwiefern best tigen und berschreiten die Romane dabei
gesellschaftliche Herrschaftsverh ltnisse? W hrend die Reihe
bislang oft als entweder affirmativ oder emanzipatorisch
verstanden wurde, betrachtet diese erste umfassende Reflexion
aus der Perspektive der Kritischen Theorie Adornos die
ideologischen Widerspr che anhand der Themen konomie, Tod,
Diskriminierung, Recht, schulische Autorit t und Kulturindustrie, die
sich um das Querschnittsthema 'Erwachsenwerden' gruppieren.
Die Konflikte, die die enthaltenen Widerspr che auf Seiten der
Fans provozieren, enth llen eine Dialektik der Kulturindustrie in
Bezug auf (Halb-)Bildung heute.

Oko- Kapitalismus
Grossausstellungen und die Antinomien einer
transnationalen globalen Form
Transformation ist eine Reise! Agile Transformation bedeutet eine
v llige Kehrtwendung und damit eine v llige Umgestaltung der
gesamten Organisation. Wie wird nun eine solche
unternehmensweite Umstellung auf Agilit t umgesetzt? Was sind
die Voraussetzungen f r den Erfolg einer solchen Transformation?
Das Buch bietet Transformationsteams eine praktische Anleitung
zu allen Aspekten eines Transformationsprozesses. Die Autoren,
ausgewiesene Experten auf diesem Gebiet, beschreiben anhand
vieler Fallbeispiele einen Schritt-f r-Schritt-Plan zur Vorbereitung
und Durchf hrung der agilen Transformation, wohlwissend, dass
dieser Plan kontinuierlich angepasst werden muss, basierend auf
den Erkenntnissen und Ergebnissen der vorherigen
Lernerfahrungen. Auch Themen, die w hrend der Transformation
zus tzliche Aufmerksamkeit erfordern und gerne vergessen
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werden, wie u.a. Personalentwicklung, Finanzen und Compliance,
wird ein eigenes Kapitel gewidmet. Das Buch ist Pflichtlekt re f r
alle, die sich mit agilen Transformationen und Ver nderung im
Allgemeinen befassen und ihr Unternehmen in eine nachhaltige
und bewegliche Zukunft f hren m chten.

Das Judenauto
Agile Transformation
100 Dinge, die jeder Designer
muss

ber Menschen wissen

Das Fremde und das Andere
Studienarbeit aus dem Jahr 2016 im Fachbereich Informatik Software, Note: 2,3, FOM Essen, Hochschule f r Oekonomie &
Management gemeinn tzige GmbH, Hochschulleitung Essen
fr her Fachhochschule, Sprache: Deutsch, Abstract: Diese
Hausarbeit beschreibt die schriftliche Ausarbeitung zum Thema
Vorstellung und Vergleich von Vorgehensmodellen in der
Softwareentwicklung“. Sie ist Bestandteil des Faches SoftwareEngineering im Studiengang Wirtschaftsinformatik. Mit dem ersten
Kapitel sollen zun chst Grundbegriffe der Softwareentwicklung
erl utert werden. Dabei wird der Begriff Software definiert und zu
Beginn die geschichtliche Entwicklung des Software-Engineerings
n her erl utert. Durch die erzielten Fortschritte im Bereich der
Technik konnten immer leistungsst rkere Rechner entwickelt

9 / 19

Acces PDF By Laura Hartman Business Ethics Decision Making For
Personal Integrity Social Responsibility 3rd Edition 222013 modernh.com

werden, die auch f r sehr komplexe Rechenprozesse bzw.
Aufgaben nur noch Bruchteile von Sekunden ben tigen. Diese
Performancesteigerung war die Basis zur Entwicklung von deutlich
komplexeren Anwendungen und Softwaresystemen. Software
wurde fr her nur f r wenige Bereiche wie f r wissenschaftliche
Einrichtungen, das Milit r oder f r große Unternehmen hergestellt.
Dadurch, dass die Ger tevielfallt f r den Einsatz von Software
anstieg, haben immer mehr Verbraucher auch ohne professionelle
Kenntnisse mit dem Computer, Software bezogen. Nun aber haben
wir einen Standpunkt erreicht, in dem es so gut wie kein
Unternehmen oder sogar keinen Haushalt gibt, welches keine
Software gesteuerten Ger te wie z.B. Computer benutzt.
Technologien wie Computer, Tablets, Notebooks oder
Smartphones sind l ngst fester Bestandteil unseres Alltags. Um
diesen Wandel zu berstehen, wurde im Gebiet der
Softwareentwicklung stets reagiert. Um neue Anforderungen und
die damit entstehenden komplexen Herausforderungen zu
berstehen, wurden immer neue Methoden und Werkzeuge
entwickelt, um die Probleme zu l sen. Eine wichtige Entwicklung ist
dabei beispielsweise die objektorientierte Programmierung. Diese
schafft virtuelle Objekte, die mit Eigenschaften und Methoden
ausgestattet werden k nnen. Durch diese Programmiertechnik
kann es sehr einfach sein, komplexe Prozesse einfach
darzustellen. In der heutigen Zeit ist die objektorientierte
Programmierung deswegen zu einem unverzichtbaren Ansatz der
modernen Entwicklung von Softwares-L sungen geworden. Aber
es sind auch weitere Methoden und Techniken im Laufe der Zeit
entstanden sind. Einige dieser Methoden werden in den
nachfolgenden Kapiteln definiert und vorgestellt.

Carrie Mae Weems
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Mord bei der Malt Whisky Society. Whisky-Hersteller aus der
ganzen Welt kommen in ein charmantes Landhotel in den
schottischen Highlands, um den besten Whisky zu pr mieren.
Abigal Logan, seit kurzer Zeit Besitzerin einer Whisky-Destillerie,
ist zum ersten Mal dabei. Doch dann findet man zwei Leichen –
beide waren Jury-Mitglieder. Will der M rder den Wettbewerb
beeinflussen? Als Abi Nachforschungen anstellt und eine Spur zum
T ter verfolgt, versucht dieser pl tzlich, auch sie auszuschalten.
Ein Krimi aus den schottischen Highlands mit viel Whisky und Flair.

Zweite Welten. Und andere Lebenselixiere
Handbuch CSR
Paul Allens Ideen begr ndeten einen Weltkonzern. Gemeinsam mit
Bill Gates schuf er 1975 Microsoft. Der Erfolg des
Softwarekonzerns beruht vor allem auf Allens einmaligem Gesp r
f r technologische Trends. In seiner Autobiografie erz hlt er zum
ersten Mal die faszinierende Geschichte der
Unternehmensgr ndung und seiner schwierigen Freundschaft mit
Bill Gates. Ungeschminkt berichtet er von seinen K mpfen mit
Gates und seinem Abgang Anfang der achtziger Jahre, nachdem
Gates mehrfach sein Vertrauen gebrochen hatte. Doch auch nach
seinem Abschied von Microsoft blieb Allen als erfolgreicher
Investor und technologischer Pionier aktiv. Es ist das faszinierende
Portr t eines der reichsten M nner der Welt, eines technologischen
Genies und begnadeten Gesch ftsmanns.

Kirche 2011: Ein notwendiger Aufbruch
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Marguerite Duras, Jean-Luc Godard. Dialoge
Das Memorandum von Theologieprofessoren und -professorinnen
"Kirche 2011: Ein notwendiger Aufbruch" pr gte die Diskussionen
innerhalb der katholischen Kirche in den letzten Wochen. Die hier
versammelten kurzen und allgemein verst ndlichen Beitr ge
namhafter Theologinnen und Theologen bieten nun die vielfach
angemahnten weitergehenden Argumente zum Grundanliegen und
zu den zentralen Themen des Memorandums. Im ersten Teil
werden grunds tzliche Fragen zu Situation und Anspruch der
Kirche sowie zum Verst ndnis des Katholischen bearbeitet. Der
zweite Teil nimmt die sechs im Memorandum genannten
Handlungsfelder auf und er rtert die darin genannten
dogmatischen, kirchenrechtlichen, moraltheologischen, pastoralund liturgietheologischen Herausforderungen, u. a. das Verh ltnis
von Gemeinde und Amt, Z libat und "viri probati", Umgang mit
geschieden wiederverheirateten Paaren. Die lesefreundlich
dargebotenen theologischen Argumentationen leisten einen
wichtigen Beitrag zum sachorientierten Dialog sowohl in Kirche und
Gemeinde als auch innerhalb der Theologie.

Kids programmieren 3D-Spiele mit JavaScript
The American Agnes Martin is one of the most revered artists of
the second half of the twentieth century. She exerted considerable
effect and influence not only on her contemporaries but also on
later generations of artist. This carefully designed catalogue
presents her life and work to German audiences.

Regen in Bombay
Altfund/Museumsst

ck - Einzelfund - Bev

lkerungsgeschichte.
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10 Foto-Workouts
Organisation der Unternehmung
Whisky mit Schuss
Was uns der Irak-Krieg wirklich kostet - eine Abrechnung In seinem
neuesten Buch enth llt der Wirtschaftsnobelpreistr ger Joseph
Stiglitz gemeinsam mit Linda Bilmes die katastrophalen Folgen des
Irak-Kriegs. Dabei deckt er nicht nur die konomischen Kosten f r
die USA und die Welt auf, sondern benennt auch erstmals die
langfristigen politischen, sozialen und humanit ren Auswirkungen,
die erst in den n chsten Jahren und Jahrzehnten sichtbar werden.
Der Preis f r den Irak-Krieg ist gigantisch, und zwar nicht nur mit
Blick auf den hohen Tribut, den Soldaten und Zivilbev lkerung
daf r zu zahlen haben. Dieser Konflikt bedeutet auch eine enorme,
bisher ungeahnte wirtschaftliche Belastung, und dies nicht nur f r
den amerikanischen Steuerzahler, sondern f r die gesamte
Weltwirtschaft. Die verborgenen und langfristigen Kosten wie die
Versorgung von Veteranen oder der Wiederaufbau der vom Krieg
zerst rten Region wird die konomische Kraft der Vereinigten
Staaten auf Jahrzehnte schwer besch digen. Hinzu kommen kaum
bezifferbare humanit re und soziale Auswirkungen. In ihrem
ebenso n chternen wie ersch tternden Bericht rechnen Joseph
Stiglitz und Linda Bilmes dem amerikanischen Pr sidenten vor,
welche bislang untersch tzten - oder wom glich verheimlichten Folgen der Irak-Krieg haben wird. Ihr Buch beweist, dass Bushs
Feldzug nicht nur in milit rischer Hinsicht sinnlos, sondern auch mit
Blick auf seine sozialen und konomischen Konsequenzen ein
wahres Desaster ist. "Die Leistung der Autoren ist beeindruckend."
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Welt am Sonntag "L dt zum Nachdenken ein." Buchh ndler heute
"Das Buch von Stiglitz und Bilmes dokumentiert das umfassende
Scheitern einer Politik, die sich bis heute weigert, die Realit t
anzuerkennen." Die Zeit.

Harry Potter und die Widerspr

che der Kulturindustrie

Hauptbeschreibung Learning by Doing' ist das Prinzip, das die
Autorin auf das Fotografieren bertragen hat. Als Dozentin am
renommierten Brooks Institute im kalifornischen Santa Barbara
bietet sie den Studenten in jedem Jahr diesen Kurs an. Die
Teilnehmer testen ihre Kamera und sich selbst und ben die
grundlegenden Techniken ein. Jede bung hat ein klares Ziel,
liefert genaue Instruktionen und anschauliche Bildbeispiele. Die
Foto-Workoutsstellen praxisnahe und lehrreiche Aufgaben u.a. f r
Komposition, Belichtung und Lichtmessung sowie Weißabgleich
und ben das Arbeiten mit verschie.

So sch

ne L

gen

Diplomarbeit aus dem Jahr 2005 im Fachbereich Dolmetschen /
bersetzen, Note: 1,7, Johannes Gutenberg-Universit t Mainz
(Fachbereich Angewandte Sprach- und Kulturwissenschaft), 32
Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Die
vorliegende Arbeit analysiert und vergleicht die deutsche und die
franz sische bersetzung von Harry Potter. Als Grundlage dient
das englische Original. Was die Beispiele angeht, so basiert die
Arbeit allerdings nur auf den ersten zwei B nden, Harry Potter and
the Philosopher’s Stone (dt. Harry Potter und der Stein der Weisen,
fr. Harry Potter
l’ cole des sorciers) und Harry Potter and the
Chamber of Secrets (dt. Harry Potter und die Kammer des
Schreckens, fr. Harry Potter et la chambre des secrets). In einem
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ersten Teil wird das Ph nomen Harry Potter kurz erl utert und eine
kurze Biographie der Autorin sowie der beiden bersetzer
gegeben. Im n chsten Teil wird dann der Ausgangstext unter
verschiedenen Aspekten analysiert und im darauffolgenden Teil
dann die bersetzungen und die verschiedenen
bersetzungsschwierigkeiten sowie die verschiedenen Realia. Im
letzten Teil werden verschiedene Arten von bersetzungsl sungen
vorgestellt. Jeder Teil enth lt vergleichende Beispiele und zudem
wird stellenweise ein Bezug zur bersetzungstheorie der Kinderund Jugendliteratur hergestellt.

Projektmanagement in der Softwareentwicklung.
Vorstellung und Vergleich von Vorgehensmodellen
Studienarbeit aus dem Jahr 2019 im Fachbereich Germanistik Didaktik, Note: 2, Universit t Wien, Sprache: Deutsch, Abstract:
Diese Arbeit m chte aufzeigen, dass der Roman von J. K. Rowling,
"Harry Potter und der Stein der Weisen" in viele Sprachen
bersetzt wurde und zunehmend auch in den Deutschunterricht
integriert wird. Es wird versucht, folgende Fragen beantwortet:
Welche Probleme gibt beziehungsweise gab es bei der
bersetzung des Buches in den verschiedenen Sprachen? Kann
man davon ausgehen, dass der Titel und die Namen der Figuren in
jeder Sprache dieselbe Bedeutung haben? Wie und warum kann
dieses Wissen in den Unterricht integriert werden? Der jeweilige
bersetzer hat daher große Macht ber das Buch, denn er
entscheidet, mit welchen Worten die Welt des Buches aufgebaut
ist. Das hat auch großen Einfluss auf die Werbewirtschaft, die ihre
Produkte in jedem Land so benennen muss, wie der bersetzter es
vorgeschlagen hat, da sonst der Wiedererkennungswert bei den
LeserInnen nicht gegeben ist. Beim bersetzen muss allerdings
auch darauf geachtet werden, dass die Namen der Figuren und
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sonstige spezielle Begrifflichkeiten ebenfalls dem Original sehr
hnlich sind, denn sonst geht der besondere Wortwitz eines
Begriffes m glicherweise verloren. Gerade bei den "Harry
Potter"-B chern gibt es viele k nstlich erdachte Begriffe und diese
in verschiedene Sprachen zu bersetzen gestaltet sich schwierig.

Idea Man
Tricky Business
Wenn sich auf einem abgetakelten Kreuzfahrtschiff vor der K ste
Miamis spiels chtige Gl cksritter, mittelm ßige Gitarristen,
wundersch ne Kellnerinnen, schlagfertige Senioren,
drogendealende Gangster und ein feuchtfr hlicher Tropensturm in
die Quere kommen, bleibt kein Auge trocken. Vor allem beim Leser
Mit Tricky Business erweist sich Dave Barry erneut als der
unumschr nkte Meister der rasanten Kom die.

Die wahren Kosten des Krieges
Auch in einer Stadt, in der scheinbar alles m glich ist, muss man
sich sein Gl ck leisten k nnen: Louise ist Ende zwanzig und
versucht, sich in New York durchzuschlagen. Eigentlich wollte sie
Schriftstellerin werden – jetzt lebt sie in Brooklyn, hat mehrere
miserabel bezahlte Jobs und wird von Selbstzweifeln geplagt.
Eines Tages begegnet sie Lavinia. Und die hat wirklich alles: Sie
wohnt auf der Upper East Side, ist wild, frei und wundersch n.
Doch vor allem ist sie reich. Ihr glamour ses Leben teilt sie gern –
auf s mtlichen sozialen Netzwerken, aber auch mit Louise. Die
beiden ungleichen Frauen werden Freundinnen. Louise wird auf
Partys herumgereicht, l sst sich von Lavinia einkleiden, zieht bei
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ihr ein – sie verf llt Lavinia und ihrer Welt. Auch wenn sie nicht das
Geld hat, um in ihr zu bestehen. Irgendwann beginnt sie, die
Freundin zu bestehlen. Und um sich aus ihrer Ohnmacht zu
befreien, wird sie noch viel weiter gehen. Muss Lavinia sterben,
damit Louise leben kann? Tara Isabella Burton erz hlt von einer
toxischen Freundschaft und von der Macht sozialer Abgr nde: ein
so intensiver wie spannender Roman ber eine Welt der Eitel- und
Oberfl chlichkeiten, schnell, klug und unverwechselbar. Der Titel
erscheint am 24.05.2019 auch als H rbuch bei DAV (ungek rzte
Lesung mit Britta Steffenhagen).

Kindersucher
Agnes Martin
Hannah Arendt
E-Mail – Fluch oder Segen? Angesichts des zunehmenden E-MailAufkommens f hlt man sich leicht wie ein Hamster im Rad. Kaum
sind einige Mails bearbeitet, ist der Eingangsordner schon wieder
voll. berdies leidet unter der Schnelligkeit des Mediums auch die
Ablage und versinkt im Chaos. Doch Schuld ist nicht die Technik.
Mit vier sofort umSetzbaren Strategien l sst sich das E-Mail-Chaos
leicht in den Griff bekommen: 1. Wie Sie Ihr E-Mail-Volumen
reduzieren 2. Wie Sie die E-Mail-Qualit t verbessern 3. Wie Sie
anderen E-Mail-Etikette und –Effizienz vermitteln 4. Wie Sie die
Informationen richtig ablegen und schnell finden

One Mind - Alles ist mit allem verbunden
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Verschr

nkungen

Kinder des Zorns. Willi Kraus ist der beste Ermittler in Berlin. Als
Jude jedoch wird er von seinen Vorgesetzten schikaniert. Als in
Berlin immer mehr Kinder verschwinden und an dunklen Orten
seltsame Knochen auftauchen, beginnt Kraus zu ermitteln.
Buchst blich im Untergrund der Stadt findet er eine heiße Spur.
Dann aber entzieht man ihm den Fall und protegiert einen anderen
Polizisten, der sich als Anh nger einer neuen, angeblich
patriotischen Partei erweist. F r Kraus wird die Luft im Pr sidium
immer d nner. Juden gelten pl tzlich wieder als
Vaterlandsverr ter. Doch dann wird der Mordfall immer monstr ser
– und seinen Vorgesetzten bleibt nichts anderes brig, als Kraus
zur ckzuholen. Ein Blick in die Abgr nde Berlins zum Ende der
1920er Jahre – ein unglaublicher Kriminalfall im Berlin der
Wirtschaftskrise.

Sheila Levine ist tot und lebt in New York
"Larry Dossey ist seit Jahrzehnten einer der wichtigsten Vordenker
f r ein neues Bewusstsein. Er hat bahnbrechende Arbeiten ber
den Einfluss von Gedanken auf Heilungsprozesse bei Krankheiten
verfasst. Er gilt als entscheidender Br ckenbauer zwischen der
Avantgarde der modernen Naturwissenschaft und den spirituellen
Traditionen der Welt. Mit ONE MIND legt er seine große
Gesamtschau ber die verschiedenen Erkenntniswege der
Menschheit dar und enth llt auf beeindruckende Weise, dass hinter
allen Ph nomenen und Ereignissen EIN BEWUSSTSEIN waltet.
Alles ist mit allem verbunden; und nur wer die innere Vernetztheit
und Verwobenheit des Lebens versteht, vermag den tieferen SINN
hinter allen Geschehnissen zu entdecken! Das Schl sselwerk zum
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Verst

ndnis des kommenden großen Bewusstseinswandels!"
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