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bei diesem Kreuz: Ich töte euch!Therapie-Handbuch - KardiologieEndlich SeniorinBis dass sie uns
scheidetBaustücke, ein Lesebuch für Freimaurer und zunächst für Brüder des eklektischen
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von beta-Lactoglobulin unter HochdruckGrundlagen und Probleme der betriebswirtschaftlichen
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IIrgendwas is immerBasics CADDogmatik Und Praxis Des Strafrechtlichen VermogensschadensHotel
CaliforniaPlanwirtschaft und ihr AlltagGedankenmacht und HysterieBriefe an Roman IngardenDer Aufruhr Um
Den Junker ErnstMarketingstrategien im Gesundheitsmanagement. Corporate Identity und Digitalisierung in
der GesundheitsbrancheHistorische WerkeLiquor-ZytologieLudwig Tieck's gesammelte NovellenDie
Transaktionskostentheorie der neuen InstitutionenökonomikBeiträge zur chemischen Kenntniss der
MineralkörperEdward Sapir und sein Ansatz zur SprachtypologieJahresabschlussprüfung in Unternehmen. Ist
die Erwartungshaltung der Adressaten zur Prüfung gerechtfertigt?Bilder machen Räume

Dieses Werk ist Teil der Buchreihe TREDITION CLASSICS. Der Verlag tredition aus Hamburg veroffentlicht in
der Buchreihe TREDITION CLASSICS Werke aus mehr als zwei Jahrtausenden. Diese waren zu einem Grossteil
vergriffen oder nur noch antiquarisch erhaltlich. Mit der Buchreihe TREDITION CLASSICS verfolgt tredition
das Ziel, tausende Klassiker der Weltliteratur verschiedener Sprachen wieder als gedruckte Bucher zu
verlegen - und das weltweit! Die Buchreihe dient zur Bewahrung der Literatur und Forderung der Kultur. Sie
tragt so dazu bei, dass viele tausend Werke nicht in Vergessenheit geraten

"Ellen Olestjerne" ist ein Titel der Schriftstellerin Franziska Gräfin zu Reventlow der, wie die meisten ihrer
Titel, starke autobiografische Züge trägt. Als fünftes von sechs Kindern wurde die sogenannte
"Skandalgräfin" 1871 in Husum geboren und starb 1918 in der Schweiz.
Theory of Mind ist die Grundlage allen sozialen und „sittlichen“ Verhaltens. Rücksicht, Respekt und Mitgefühl
kann nur entwickeln, wer Interesse am anderen hat, ein Gefühl für dessen Bedürfnisse und ein
differenziertes Verständnis seiner Perspektiven. Störungen der Theory of Mind führen zu erheblichen
Defiziten in der sozialen Interaktion; im vorliegenden Buch werden viele Beispiele dafür genannt. Für die 2.
Auflage wurden die Kapitel aktualisiert und bearbeitet. Neu in dieser Ausgabe: - Mentalizing aus
soziologischer Sicht - Neuronale Grundlagen - Rehabilitation
In this analysis of mythological paintings in the houses of Pompeii, Katharina Lorenz produces a stimulating
model of the contextual relationship between observer and object in the early Roman Empire. In contrast to
the more general approach of earlier studies it is the painting itself that is the focus of attention, alone and
in combination, as well as the strategies of the pictorial narratives in influencing the spatial atmosphere. The
work creates new perspectives on Roman lifestyle, Pompeian wall painting, and the social dimensions of
mythology as a factor in communication.

Einsendeaufgabe aus dem Jahr 2016 im Fachbereich Gesundheit - Public Health, Note: 1,6, Deutsche
Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement GmbH, Sprache: Deutsch, Abstract: Die
Einsendeaufgabe beschäftigt sich mit Marketingstrategien im Gesundheitsmanagement. Zu Beginn werden
Themen zum Preismanagement behandelt. Hierzu zählt beispielsweise die Preiselastizität. Im zweiten Teil
werden strategische Analysemethoden vorgestellt und im dritten Teil geht es um Corporate Identity im
Gesundheitsmanagement. Genauer werden hier Markt- und Wettbewerbsstrategien behandelt. Im vierten
Teil werden Gesundheit und Digitalisierung in Zusammenhang gesetzt.
Die Betriebswirtschaftslehre befindet sich auf dem Wege, von einer beschreibenden, konstatierenden oder
historischen Wissenschaft zu einer erkHirenden und operationalen. Eine Arbeit uber ein so grund satzliches
Problem wie das der Unsicherheit und des Risikos mu13 zu diesem Zeitpunkt dieses "sich auf dem Wege
befinden" wieder spiegeln. Das ist bei der vorliegenden Arbeit in vielen Einzelheiten der Fall. Das als
Grundkonzept gewahlte Modell der Entscheidung bei Unsicherheit zeigt jedoch die Einordnung dieser
Einzelfragen in das Gesamtproblem. Probleme der betriebswirtschaftlichen Risikotheorie sind in Wissen
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schaft und Praxis intensiv und zum Tell mit viel Engagement disku tiert worden. Das ist nicht verwunderlich,
wenn man bedenkt, da13 eine Beti-iebswirtschaftslehre bei Siche'rheit kaum einen realen Bezug hatte. Und
tatsachlich findet man ja auch in allen Grundlagenwerken viele Risikoprobleme, die dort nur nicht immer als
solche gekenn zeichnet werden. Besonders intensiv werden Risikofragen zur Zeit in der Investitions und
Finanzierungstheorie diskutiert; zum Teil mit beachtlichem Er folg. Auf die Behandlung dieser Einzelprobleme
wurde jedoch zu Gunsten grundsatzlicher tiberlegungen, die im Prinzip bei allen Ein zelproblemen
wiederkehren, verzichtet. Fur die Betreuung und Forderung der Arbeit danke ich meinem aka demischen
Lehrer, Herrn Prof. Dr. K. Luder, fUr manchen wert vollen Hinweis bei der Fertigstellung des Manuskriptes
Herrn Prof. Dr. W. Karten. Besonderer Dank gebuhrt auch meinem Freund und Kollegen Dr. W. Kupper fur
anregende Diskussionen. Schlie13lich danke ich dem Seminar fUr Allgemeine Betriebswirtschaftslehre der
Universitat Hamburg fUr die Aufnahme der Arbeit in die Schriften reihe und dem Gabler Verlag fUr die
entgegenkommende Zusammen arbeit.

Herrn Dr. KOLMEL ist es gelungen, aus dem reichhaltigen Labormaterial der Heidelberger Neurologischen Uni
versiHitsklinik und der Neurologischen Abteilung des Klinikum Charlottenburg der Freien UniversiHit Berlin
einen repriisentativen klinischen Querschnitt von Zell bildern der Zerebrospinalfliissigkeit darzustellen. Das
Bediirfnis nach einem derartigen Atlas bestand seit langem. Die einleitenden Darlegungen zur Technik der
Zellkonzen tration und -far bung sind knapp und priizise zugleich. Den breitesten Raum nehmen dte
ausgezeichnet wieder gegebenen Zellbilder ein. Sie entstammen der Sediment kammertechnik. Damit hat
Herr Dr. KOLMEL einer ein fachen Methode zu einer optimalen Reproduzierbarkeit verholfen. Wenn die
Liquorzelldiagnostik als schwierigster und problemgespicktester Bereich exfoliativer Zytologie kiinftig
groBere Beachtung und breitere Anwendung finden sollte, so diirfte das ein hoher Lohn sein, der dem Autor
fUr seine miihevolle Arbeit zu wiinschen ist. Ich bin iiberzeugt, daB die Nachfrage nach solch einem Werk
groB sein wird. JOHANNES SAYK Direktor der Klinik fUr Neurologie der Universitiit Rostock v Vorwort Die
Liquorzytologie gewinnt in der Neurodiagnostik insbesondere wegen ihres klinischen Aussagewertes immer
mehr an Bedeutung. Umso bedauerlicher erscheint es, daB diese technisch wenig aufwendige Methode
vielerorts noch kaum Beachtung gefunden hat. Die Intention dieses Buches ist es deshalb, Anleitung zu
geben fUr all die, die sich mit der Liquorzytologie vertraut machen wollen. Bereits vorhandene
Grundkenntnisse in der Zytologie kommen diesem Anliegen sicher entgegen. Da zudem spezielle
diagnostische Moglichkeiten wie Fluoreszenz, Phasenkontrast, Interferenzkontrast sowie Autoradio graphie
vorgestellt werden, Wird auch der bereits in der Liquorzytologie Erfahrene Anregungen fUr seine Arbeit
finden.

Studienarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich Geschichte Europa - Deutschland - Nachkriegszeit, Kalter
Krieg, Note: 2,0, Universitat Konstanz, Veranstaltung: Proseminar: Kosmos und Konsum. Kultur der
Sowjetunion nach 1945, Sprache: Deutsch, Abstract: Seit Anfang der Siebziger Jahre ruckt die Planwirtschaft
der sozialistischen Staaten ins Blickfeld der kapitalistischen Westmachte. Der Kalte Krieg kuhlte sich ein
wenig ab, ebenso wie die 1968er-Revolte und besonders seit der ersten Olkrise 1973 setzt eine Art Reflexion
des eigenen Systems und Bilanzziehung des sowjetischen Systems ein. Nachdem der achte Funfjahresplan
relativ erfolgreich erfullt wurde, stiegen die Erwartungen an den neunten Plan (1971-1975) erheblich. Das
grosse Ziel, gegenuber dem Westen, besonders den USA, aufzuholen um sie dann zu uberholen, erscheint
heute utopisch. Die wissenschaftliche Arbeit im Zentrum aller Uberlegungen, wurde an Hand von Statistiken
und Wachstumsprognosen der USA und der Sowjetunion der Fortschritt aufgezeigt. Wie auch viele andere
'offizielle' Zahlen waren auch diese beschont beziehungsweise schlicht falsch. Das Ergebnis des Ehrgeiz lasst
sich bereits 1972, 73 erkennen: der Plan geht nicht auf. Mit den Problemen der Produktion hingen auch die
Versorgung der Bevolkerung und des Konsum zusammen. Wahrend im Westen der Konsum die
Vorraussetzung fur das Bestehen des Wirtschaftssystems und des Wohlstandes ist, so wird im Sozialismus
der Konsum gewahrt zum Erhalt des politischen Systems. Er wird ermoglicht, aber nicht aktiv gefordert, der
Sowjetburger darf konsumieren, aber nur unter beschwerten Bedingungen. Die Folgen, die sich aus der Art
des Konsums ergeben betreffen auch die Produktion und die Art der Produktion ist wiederum fur die
Probleme des Konsums verantwortlich. In meiner Hausarbeit mochte ich die Probleme der sozialistischen
Planwirtschaft darstellen, die sich aus ihr ergebenen Probleme der Bevolkerung im Alltag, deren Umgang und
mogliche Ursachen aufzeigen."

Das Standardwerk zur Ionenchromatographie jetzt in einer erweiterten und gründlich überarbeiteten dritten
Auflage! Seit vielen Jahren hat sich der "Weiß" als umfassendes Handbuch der Ionenchromatographie
bewährt. Der Anwender findet darin alle wesentlichen Informationen zu den Grundlagen, den Geräten, den
stationären und mobilen Phasen sowie zu den vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten. Neu in der dritten
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Auflage sind: - ein eigenes Kapitel zur Ionenaustausch-Chromatographie - Informationen zur Validierung
ionenchromatographischer Methoden - Kopplungstechniken zur Massenspektrometrie, einschließlich ICP/MS Anwendungen zur Analyse von Kohlenhydraten, Proteinen und Nukleinsäuren - Viele neue Abbildungen und
Chromatogramme Joachim Weiß arbeitet für den führenden Gerätehersteller auf dem Gebiet der
Ionenchromatographie und ist Gastprofessor an der Universität Innsbruck.
„Ein neues Jahr ist etwas Wunderbares“, denkt Mona, „frisch und unverbraucht liegt es vor mir, und ich fühle
mich ebenso frisch und unverbraucht.“ – „Der erste Januar“, da ist Marnie ganz sicher, „ist das Schlimmste,
was einem mehr oder weniger erwachsenen Menschen passieren kann.“ Die eine hatte mal eine Karriere, die
andere einen Horst. Eine Kündigung und ein Beziehungs-Aus später starten die beiden noch einmal richtig
durch: Marnie gründet das „Institut für alles“, Mona wird zum Star der Einrichtungsshow „Renovieren um
vier“. Was die beiden nicht wissen: ohne sich zu kennen, kämpfen sie um dasselbe Objekt der Begierde. Und
bei dem handelt es sich nicht um irgendeinen Mann, sondern um ein kostbares Gut im Leben der vergnügten
Singlefrau: eine Szenebar „Federleichte Unterhaltung für den Sommer auf dem Balkon. Wittler schreibt
frech, flott, flapsig.“ Neue Westfälische Zeitung Jetzt als eBook: „Irgendwas is immer“ von Tine Wittler.
dotbooks – der eBook-Verlag.

Das Buch informiert Sie übersichtlich und komprimiert über die neuesten und gängigsten Therapieformen
und Behandlungsstrategien, die in Klinik und allgemeinmedizinischer – und internistischer Hausarztpraxis
wichtig sind. Praktische, prägnante Handlungsanweisungen Evidenzbasierte Empfehlungsgrade Algorithmen
und Tabellen sowie Auflistung der Kernaussagen, um einen raschen Überblick zu erhalten und die effektivste
Therapie auszuwählen Mit „Essentials" für die Hausarztpraxis Vom Loseblattwerk Therapie-Handbuch über
die Jahrbücher zu top-aktuellen organbezogenen Einzelbänden. Die ersten vier Bände mit den TherapieHandbüchern Kardiologie, Neurologie, Gastroenterologie und Hepatologie, Nephrologie.
Studienarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,7, Universität zu
Köln, 25 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: In dieser Seminararbeit geht es darum,
die Verhaltenssteuerung von Mitarbeitern anhand von RAPM- Kennzahlen zu analysieren und zu beurteilen.
Zunächst wird in der Einleitung die Notwendigkeit einer risikoadjustierten Performancemessung umrissen,
um dann im zweiten Kapitel auf einige ausgewählte Performancemaße zur Banksteuerung näher einzugehen.
Im dritten Kapitel soll die Verbindung der RAPM- Kennzahlen mit der Verhaltenssteuerung erfolgen. Es soll
analysiert werden, ob durch den Einsatz der risikoadjustierten Performancemaße die Entscheidungen der
Mitarbeiter mit den Vorstellungen der Eigentümer in Übereinstimmung gebracht werden können. Aufgrund
des vorgegebenen Rahmens ist eine umfassende Betrachtung nicht möglich. Der Einfluss von Risiken auf die
Geschäftssteuerung in Banken hat in der jüngeren Vergangenheit zugenommen. Insbesondere in Zeiten
wirtschaftlichen Abschwungs treten auf Grund vermehrter Unternehmensinsolvenzen erhöhte Kreditverluste
auf und belasten das Eigenkapital. Auch bringt eine zunehmend globale Verflechtung der Kapitalmärkte
einen verstärkten internationalen Wettbewerb um Investoren mit sich. In diesem Zuge nehmen sehr viele
Unternehmen eine „Shareholder Value– Orientierung“ vor. Aktienanleger verlangen einen marktgerechten
Ertrag für ihr investiertes Kapital. Dabei gilt das Eigenkapital der Bank als begrenzt vorhandene Ressource
und muss demnach effizient eingesetzt werden. Bankvorstände sind also gehalten ihre Institute ertrags- und
risikoorientiert zu führen. Auch eine volatilere Bewertung von traditionellen Sicherheiten erfordert ein
Umdenken, bessere Möglichkeiten zum aktiven Management von Kreditrisiken durch neuartige Instrumente
ermöglichen dieses. Außerdem hat sich das Bankgeschäft enorm verändert. Gute Unternehmen finanzieren
sich heute sehr oft direkt über den Kapitalmarkt, schlechte Unternehmen finanzieren sich weiterhin über
Bankkredite. Dies führt natürlich zu schlechteren Kreditportfolios der Banken. Außerdem hat sich ein
erhöhtes Preis-Leistungsbewusstsein der Kundschaft herausgebildet. Des weiteren verteilen Kunden ihre
Geschäfte heute auf mehrere Institute. Alle diese Faktoren führen zu einem verschärften Wettbewerb und zu
sinkenden Erträgen, was durch die Globalisierung verstärkt wird.

This could be heaven or this could be hell , heisst es im Eagles-Hit Hotel California von 1976. Der
gleichnamige Katalog zur Ausstellung präsentiert zwei unabhängig voneinander entstandene und dennoch
komplementär sich ergänzende Fotoserien. In ihrem Zyklus EXaltation zeigt Desiree Dolron (*1963) ebenso
erschuetternde wie faszinierende Bilder von religiöser Trance und Fakirismus aus aller Welt. Thomas Wrede
(*1963) hingegen eröffnet mit seiner Serie Magic Feelings eine völlig neue Perspektive auf deutsche Freizeitund Vergnuegungsparks, wobei er Achterbahnfahrer zwischen Lust und Horror, Angst und Ekstase zeigt. Den
beiden Fotoserien werden fruehbarocke Paradiesdarstellungen und spätmittelalterliche Gemälde christlicher
Martyrien gegenuebergestellt. So werden - ueber die Jahrhunderte hinweg - Kontinuitäten und Brueche in
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der formalen Gestaltung wie auch in der inhaltlichen Auffassung von Gluecksverheiáung, Qual und Tod auf
verblueffende Weise sichtbar. Gleichzeitig schärfen die Fotografien von Dolron und Wrede nachhaltig den
Blick fuer die existentielle Aussagekraft der Alten Kunst.
Studienarbeit aus dem Jahr 2020 im Fachbereich BWL - Revision, Prüfungswesen, Note: 1,3, Fachhochschule
Trier - Hochschule für Wirtschaft, Technik und Gestaltung, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Arbeit beschäftigt
sich mit der Erwartungshaltung der Adressaten, die im Rahmen der Jahresabschlussprüfung aufkommt und
fragt, inwieweit diese der eigentlichen Prüfung gerecht werden. Die Arbeit ist dabei folgendermaßen
aufgebaut: Zuerst wird ein Überblick über die Grundlagen der Jahresabschlussprüfung gegeben und speziell
der Bestätigungsvermerk erläutert, da dieser relevant für das Verständnis der Erwartungslücke ist. Darauf
aufbauend wird der Begriff der Erwartungslücke konkretisiert und eingehend untersucht, sowie mit der
Erwartungslücke auftretende Probleme charakterisiert. Der letzte Teil behandelt eine ausgewählte Anzahl an
Maßnahmen zur Reduzierung der Erwartungslücke. Abschließend werden alle Ergebnisse im Fazit kritisch
gewürdigt.
Ingolstadt an der Donau ist nicht nur eine moderne Industrie- und Universitatsstadt mit alten Wurzeln,
sondern besitzt auch wenig bekannte "geistliche" Seiten, zu denen seine Weihnachtskrippen gehoren.
Ingolstadt ist gewissermassen die "Wiege" der beruhmten altbayerischen Krippenkultur. Ein bisher kaum
bekanntes Stuck bayerischer Krippenkultur Der Reichtum der Krippenstadt an der Donau erstmals in einem
Bildband - ein neuer Blick auf bayerische Krippen-Weltgeschichte
CAD beschäftigt sich mit der Umsetzung von Architekturzeichnungen mit dem Computer, der heute eine
wesentliche Rolle in nahezu jedem Architekturbüro einnimmt. Dabei werden Grundlagen und Prinzipien des
Computer Aided Designs erklärt, um dem Studienanfänger einen einfachen und verständlichen Zugang zum
Medium und Werkzeug Computer zu ermöglichen. Themen: Der architektonische Entwurf im Dialog mit dem
Computer Grundlagen im Umgang mit Soft- und Hardware Anwendungsorientierte Erläuterung der CADFunktionen Digitale Visualisierung Schnittstellen und Datenverarbeitung

Studienarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich Sprachwissenschaft / Sprachforschung (fachübergreifend),
Note: 1,3, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Veranstaltung: Sprachtypologie und
Universalienforschung, Sprache: Deutsch, Abstract: Es ist wohl nicht übertrieben zu behaupten, dass
angesichts der riesigen Sprachvielfalt das Finden eines geeigneten Einteilungsprinzips, welches möglichst
allen Sprachen gerecht wird, eine der größten Herausforderungen der Linguistik darstellt. Die Arbeit des
namhaften Anthropologen und Sprachwissenschaftlers Edward Sapir stellt dabei einen bedeutsamen und
interessanten Beitrag dar. Ziel dieser schriftlichen Hausarbeit sei es, das von Sapir vorgeschlagene
Einteilungsprinzip zur Sprachklassifikation auf Grundlage seines 1921 erschienenen Buches „Sprache: Eine
Einführung in das Wesen der Sprache“ (Originaltitel: Language) schrittweise zu erarbeiten. Darüber hinaus
soll ein grober Überblick sowohl über Edward Sapir und seine Auffassung von Sprache, als auch über den
Strukturalismus gegeben werden.
Studienarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich VWL - Mikroökonomie, allgemein, Note: 1,7, Westfälische
Hochschule Gelsenkirchen, Bocholt, Recklingshausen (FB Wirtschaft Studiengang Wirtschaftsinformatik ),
Veranstaltung: Computergestütztes Geschäftsprozessmanagment, 28 Quellen im Literaturverzeichnis,
Sprache: Deutsch, Abstract: "It is surely important to enquire why co-ordination is the work of the price
mechanism in one case and of the entrepreneur in another." Diese zentrale Forderung von R.H. Coase (1937)
gilt als Initialzündung der Transaktionskostentheoie. In seiner Abhandlung leitet Coase aus der Existenz von
Transaktionskosten eine Begründung dafür her, dass es Unternehmen gibt und nicht alle zur Erstellung von
Gütern notwendigen Transaktionen über den Markt abgewickelt werden. In diesem Zusammenhang stellt sich
die Frage nach der optimalen Koordinationsform einer Unternehmung insbesondere, welche Teilfunktionen
zur Auslagerung an spezialisierte Dienstleistungsanbieter geeignet sind und welche nicht. Die
Transaktionskostentheorie als Theorie der neuen Institutionenökonomik gibt auf diese Frage eine Antwort.
Ziele dieser Arbeit sind es, die Grundbegriffe und Hauptaussagen der Transaktionskostentheorie zu
beschreiben und darüber hinaus zu erläutern, warum sie sich als Analyseinstrument zur Beantwortung der
Frage, Make-or-Buy" anbietet. Es soll dargestellt werden, warum es überhaupt Organisationen gibt, worin die
Vorteile liegen bestimmte Arten von Transaktionen in bestimmen institutionellen Arrangements abzuwickeln
und zu organisieren. Der praktischen Anwendung dieses Analyseinstruments sind jedoch Grenzen gesetzt. In
Kapitel 4 sollen neben einem Plädoyer für einen übergreifenden Ansatz letztlich Schwächen dieser Theorie
aufgezeigt sowie die Grenzen ihrer Aussagekraft beurteilt werden.
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Waltraud, eine geschiedene, ehemalige Lehrerin, geht auf die Siebzig zu. Mit dem Eintritt in das Rentenalter
kaufte sie sich ein Wohnmobil und tourt damit durch Europa. Waltrauds Einstellung zum Sex, war bis zum
Ausscheiden aus dem Berufsleben von Gleichgültigkeit und Desinteresse geprägt. Ihre Reisebekanntschaft
Antje verstand es, dies zu ändern. Für die Überwinterung in den wärmeren Gefilden Europas in ihrer
feudalen, rollenden Behausung sucht und findet sie über ein Reisepartner Vermittlungsportal eine männliche
Begleitung. Mit dieser tourt sie über eine Reihe unterschiedlichster Camping- und Stellplätze an der
spanischen Mittelmeerküste und der Algarve entlang. Intensive Erlebnisse, Erfahrungen und Eindrücke auf
ihrer Reise, die abrupt endet, beeinflussen Waltrauds Gefühlswelt tiefgreifend und nachhaltig.
The first Volume of the new publication series "Baden-Badener Strafrechtsgesprache" (Baden-Baden Talks on
Criminal Law) documents the presentations and discussions of the first workshop held on April 23/24, 2015.
The conference brought together lawyers, members of the judiciary and legal scholars in the field of criminal
law to discuss about " pecuniary loss in criminal law". The definition of damages is subject not only to an
active scholarly debate but also a highly controversial issue in the practice of the courts. The conference was
organized as a closed workshop with a small group of experts and allowed for an intensive exchange of
arguments. This book contains several articles on almost all critical aspects of the topic. Combining its
different facets creates a holistic understanding of the concept of damages and provides new impulses for
the discussion.
Studienarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich Theaterwissenschaft, Tanz, Note: 1,0, Universität Leipzig
(Theaterwissenschaft), Sprache: Deutsch, Abstract: Jean-Paul Sartre (1905-1980) hat seine Gedanken nicht
nur in zahlreichen philosophischen Abhandlungen festgehalten, sondern sich auch anderer
Literaturgattungen bedient, unter anderem des Romans und des Dramas. Eines dieser Dramen ist
‚Geschlossene Gesellschaft‘ (Huis clos, 1944). Die Thematik des Stückes korrespondiert mit Sartres
Überlegungen zum Blick, zur Freiheit und zu zwischenmenschlichen Beziehungen im allgemeinen, welche er
zu einem großen Teil in seinem philosophischen Hauptwerk ‚Das Sein und das Nichts‘ (L’être et le néant,
1943) behandelt. Einige Autoren, die sich analytisch mit Sartres Theaterstücken beschäftigt haben, weisen
jedoch auf den Umstand hin, daß „viele Theaterstücke Sartres vor allem in Deutschland falsch inszeniert
werden, d. h. zu ernst genommen, nämlich auf angeblich eindeutige existentialistische Botschaften hin
stilisiert werden.“ Sartre selbst betonte, daß der vielzitierte Satz „Die Hölle, das sind die andern“ immer
falsch verstanden worden sei in dem Sinne, daß man glaubte, er wolle „damit sagen, daß unsere
Beziehungen zu andren immer vergiftet sind, daß es immer teuflische Beziehungen sind. Es ist aber etwas
ganz andres, was ich sagen will. Ich will sagen, wenn die Beziehungen zu andern verquer, vertrackt sind,
dann kann der andre nur die Hölle sein.“ Dieser Zustand intensiviert sich umso mehr, je stärker eine Person
vom Urteil anderer abhängig ist. Auf diesem Verhältnis und seiner Darstellung in ‚Geschlossene Gesellschaft‘
soll das Augenmerk der folgenden Untersuchung liegen.
Das Arbeitsheft zum Hineinschreiben bietet zu den Lektionen des Unterrichtswerks Intra Texte und Ubungen
I zusatzliches fantasievolles, originelles und manchmal spielerisches Arbeitsmaterial. Es enthalt weitere
Ubersetzungtexte sowie Ubungen zu Formenlehre, Syntax, Wortschatz und Realien. Da die Losungen separat
beigefugt sind, eignet sich das Heft auch zum selbststandigen Uben.
Diplomarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich Lebensmitteltechnologie, Note: 1,0, Technische Universität
München (Lehrstuhl für Physik E13), 113 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract:
Hochdruck ist eine viel versprechende Möglichkeit Lebensmittel haltbar zu machen. Die derzeit übliche
thermische Behandlung ist im Gegensatz zum Hochdruck mit einigen Nachteilen verbunden. Dazu zählen die
Energiekosten, die oft unerwünschten chemischen und physikalischen Veränderung von Inhaltsstoffen sowie
die Belastung des Biomaterials durch die Aufheizphase auf die gewünschte Temperatur. Druck hingegen
herrscht sofort im gesamten Lebensmittel und ist insgesamt schonender, da er z.B. keine kovalenten
Bindungen zu spalten vermag. Um nun Aussagen auf molekularer Basis der Inhaltsstoffe, z.B. Proteine,
treffen zu können verwendet man Molekülsimulationen. Numerische Simulation von Biomolekülen in
verschiedenen Lösungsmitteln bilden seit vielen Jahren einen Forschungsschwerpunkt. Das liegt zum einen
an der Entwicklung neuer Berechnungsalgorithmen und Modelle, zum anderen an der rapiden Zunahme an
Rechenkapazität. Eine der ersten molekulardynamischen Simulationen unter Hochdruck führten Kitchen et al.
[ ] im Jahr 1992 durch. Sie untersuchten BPTI (bovine pancreatic trypsin inhibitor) in Lösung bei einem Druck
von 1000 MPa. Es gilt dabei zu bedenken, dass die damaligen Rechner nicht annähernd die Rechenleistung
besaßen wie die heutigen, und damit die Simulationszeiten im Bereich von 100 ps lagen. Sie beobachteten,
dass keine druckinduzierte Denaturierung in dieser kurzen Zeitspanne zu erkennen war. Heutige
Rechnernetzwerke bringen ein Vielfaches der Leistung damaliger Rechner, sodass Beobachtungszeitspannen
von 10-100 ns möglich werden.
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