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Jahrzehnten versäumt wurde – so wie unser

Vermischte Schriften Theodor W. Adorno 1986

gegenwärtiges Scheitern das Schicksal des Planeten

Losing Earth Nathaniel Rich 2019-04-09 Die

in naher Zukunft besiegelt. Die Erde in ihrer

Klimakatastrophe, die wir jetzt erleben, hätte

heutigen Gestalt ist bereits verloren, sie wurde

verhindert werden können. Vor dreißig Jahren gab

damals verloren – und so erzählt Rich hier die

es die Chance, den Planeten zu retten – doch sie

Geschichte eines beispiellosen

wurde verspielt. Nathaniel Rich schildert in dieser

Menschheitsversagens.

dramatischen Reportage, wie es zu diesem

Anonymität im Internet Helmut Bäumler

wahrhaft globalen Versagen kam. Wir folgen einer

2013-03-14 Anonymität ist ein selbstverständliches

Gruppe von Wissenschaftlern, Aktivisten und

Recht jedes Menschen. Das Buch zeigt, wie Sie Ihr

Politikberatern rund um den Umweltlobbyisten

Recht wahren und welche Tools dabei helfen. Es

Rafe Pomerance und den Nasa-Forscher James

beantwortet die Frage, worauf das Recht auf

Hansen, die Ende der siebziger Jahre erstmals

Anonymität beruht (Rechtliche Aspekte) und wie

erkennen, dass sich die Erderwärmung desaströs

Schutzmechanismen greifen können (Technische

beschleunigt, aber auch, was dagegen zu tun ist –

Aspekte). Schwerpunkt ist die Nutzung geeigneter

beinahe alles, was wir heute darüber wissen,

Tools, die bei der Durchsetzung des Rechts dienlich

stammt aus dieser Zeit. Rich schildert ein Jahrzehnt

sind.

erbitterter Kämpfe um Öffentlichkeit,

Kinder einfühlend ins Leben begleiten Marshall B.

Anerkennung, politische Maßnahmen – und wie

Rosenberg 2016-06-24 Gewaltfreie Kommunikation

diese 1989, kurz vor dem Durchbruch, tragisch

ist im Umgang mit Kindern und in der Erziehung

scheitern. Eine historische Reportage, die aktueller

ein wunderbares Werkzeug, um Konflikte zu

nicht sein könnte: Wir bekommen in den

vermeiden oder zu lösen. Es wird eine Form der

kommenden Jahren das zu spüren, was vor drei

Kommunikation ermöglicht, die allen hilft, ihre
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Bedürfnisse zufrieden zu stellen. Kinder spüren die

copyright policy-making. A Copyright Masquerade

Wertschätzung, die ihnen mit Gewaltfreier

is essential reading for anyone who cares about

Kommunikation entgegenbracht wird. Sie fühlen

copyright and the Internet, and to those who care

sich verstanden und angenommen. Die GFK ist

about freedom of speech and good government.

leicht zugänglich und kann in Alltagssituationen

Intellectual Property and Development:

gut umgesetzt weden. "Ich habe in den letzten 30

Understanding the Interfaces Carlos Correa

Jahren immer wieder Eltern in die Gewaltfreie

2019-02-25 This book comprises chapters by leading

Kommunikation eingeführt und würde hier gerne

international authors analysing the interface

einige von den Dingen mitteilen, die sowohl für

between intellectual property and foreign direct

mich als auch für die Eltern, mit denen ich

investment, development, and free trade. The

gearbeitet habe, hilfreich gewesen sind. Darüber

authors search for a balance between the conflicting

hinaus möchte ich einige von den Einsichten

interests that inherently coexist in intellectual

weitergeben, die ich durch die herausfordernde

property law. The chapters dig deep into the

und wunderbare Beschäftigung mit dem Thema

subjects and notions that have become central in

Elternschaft gewonnen habe." - Marshall B.

international intellectual property legal

Rosenberg

developments: i) flexibility, public interest and

Orientalismus Edward W. Said 2009

policy-space for implementation; ii) interfaces

GOV Edward I. Sidlow 2019-01-04 4LTR Press

between the intellectual property regime and other

solutions give students the option to choose the

legal regimes; and iii) the development of

format that best suits their learning preferences.

international intellectual property law and its

This option is perfect for those students who focus

influence on national legal orders, which includes

on the textbook as their main course resource.

the implementation of intellectual property

Important Notice: Media content referenced within

undertakings.

the product description or the product text may not

Die Okkupation Griechenlands im Zweiten

be available in the ebook version.

Weltkrieg Chryssoula Kambas 2015-07-15 In

A Copyright Masquerade Monica Horten 2013-08-08

Griechenland erinnert man sich bis heute an die

When thousands marched through ice and snow

deutsche Besatzung der Jahre 1941–1944, im

against a copyright treaty, their cries for free speech

deutschen Gedächtnis hingegen ist dieses

on the Internet shot to the heart of the European

Kriegsgeschehen vergessen oder wird

Union and forced a political U-turn. The mighty

beschwiegen. Die Asymmetrie der

entertainment industries could only stare in dismay,

Vergangenheitsbewältigungen wird mehr als

their back-room plans in tatters. This highly

deutlich, wenn man, wie es die Beiträgerinnen und

original analysis of three attempts to bring in new

Beiträger dieses Buches getan haben, den beiden

laws to defend copyright on the Internet - ACTA,

Erinnerungskulturen im öffentlichen Bewusstsein,

Ley Sinde and the Digital Economy Act -

in der Literatur und den Medien nachspürt. Vor

investigates the dance of influence between

allem in Krisenzeiten boomt das Klischee, doch der

lobbyists and their political proxies and unmasks the

europäische Alltag mit seinen deutsch-griechischen

sophistry of their arguments. Copyright expert

Arbeits-, Familien- und Kulturbeziehungen setzt

Monica Horten outlines the myriad ways that

sich fort. Das Buch legt die interdisziplinären

lobbyists contrived to bypass democratic process and

Grundlagen für eine überfällige Aufarbeitung und

persuade politicians to take up their cause in

ein tragfähiges und dauerhaftes

imposing an American corporate agenda. In doing

Geschichtsbewusstsein in beiden Ländern.

so, she argues the case for stronger transparency in

Chryssoula Kambas ist Professorin für Neuere
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deutsche Literatur an der Universität Osnabrück.

las empresas reclaman lobbistas para hacer frente a

Marilisa Mitsou ist Professorin für Neogräzistik an

las amenazas regulatorias (KPMG, 2012). En

der LMU München.

Bruselas hay treinta mil lobbistas y casi nueve mil

Gesetze der Form George Spencer-Brown 1997

organizaciones inscritas en el Registro de

A Copyrighted Masquerade Monica Horten 2013

Transparencia sujetas a normas deontológicas.

This highly original analysis of three attempts to

Mientras Europa es una democracia representativa

bring in new laws to defend copyright on the

en construcción con veintiocho países en busca de su

Internet - ACTA, Ley Sinde and the Digital

demos, da ejemplo de democracia participativa a

Economy Act - investigates the dance of influence

través de los lobbies, verdaderos arietes de la

between lobbyists and their political proxies and

sociedad civil en los centros de poder. Una visión

unmasks the sophistry of their arguments.

diferente de la UE desde la experiencia de un lobista

Copyright expert Monica Horten outlines the

para saber qué, cómo y ante quién hacer lobby: una

myriad ways that lobbyists contrived to bypass

guía completa sobre el funcionamiento de la UE,

democratic process and persuade politicians to take

nueve casos prácticos, el «termómetro del lobbying»,

up their cause in imposing an American corporate

esquemas, ejemplos, pistas y consejos: el manual

agenda.

definitivo sobre Bruselas.Un libro inspirador, conciso

Die Amerikanische Sprache H. L. Mencken

y directo que busca dar perspectiva a una actividad

2013-12-14 Dieser Buchtitel ist Teil des

milenaria –como es la actividad comercial- plagada

Digitalisierungsprojekts Springer Book Archives

de mitos y prejuicios que, en ocasiones, han

mit Publikationen, die seit den Anfängen des

distorsionado la figura del vendedor. Índice ¿Qué es

Verlags von 1842 erschienen sind. Der Verlag stellt

el lobbying en la Unión Europea? - ¿Por qué se hace

mit diesem Archiv Quellen für die historische wie

lobbying en la Unión Europea? - ¿Quiénes hacen

auch die disziplingeschichtliche Forschung zur

lobbying y ante quién? Empresas, lobbistas y

Verfügung, die jeweils im historischen Kontext

eurócratas.- ¿Cuándo y cómo se hace lobbying en la

betrachtet werden müssen. Dieser Titel erschien in

Unión Europea? - La regulación del lobbying en la

der Zeit vor 1945 und wird daher in seiner

Unión Europea: transparencia y ética.- El lobbying

zeittypischen politisch-ideologischen Ausrichtung

para influir en las políticas y leyes de la Unión

vom Verlag nicht beworben.

Europea.- El lobbying para acceder a las ayudas de la

Geschichten vom Kino Alexander Kluge 2007

Unión Europea.- El lobbying en el campo de la libre

Direkte Aktion David Graeber 2013

competencia.- Quejas y recursos.- Nueve casos

Cybersecurity and Human Rights in the Age of

prácticos de lobbying.- Bibliografía.

Cyberveillance Joanna Kulesza 2015-12-17

LTI Victor Klemperer 1996

Cybersecurity and Human Rights in the Age of

Neustart im Kopf Norman Doidge 2014-02-13 Unser

Cyberveillance is a collection of articles by

Gehirn ist nicht – wie lange angenommen – eine

distinguished authors from the US and Europe and

unveränderliche Hardware. Es kann sich vielmehr

presents contemporary perspectives on the limits of

auf verblüffende Weise umgestalten und sogar

human rights in the international internet

selbst reparieren. Norman Doidge verbindet

community.

faszinierende Einblicke in die neueste Forschung

El lobby en la Unión Europea. Manual sobre el buen

mit aufsehenerregenden Beispielen aus der Praxis:

uso de Bruselas Emiliano Alonso Pelegrín

etwa eine Frau, deren eine Hirnhälfte die

2016-03-07 Hacer lobby es una actividad profesional

Funktionen eines ganzen Gehirns übernahm. Oder

y necesaria. El 86% de los políticos opina que el

der Mann, dessen Gehirn nach einem Schlaganfall

lobby mejora su trabajo (Burson-Marsteller, 2013) y

die Hirnströme in gesunde Hirnregionen »umleitet«
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und seinem gelähmten Arm die

niemand kommen sah? Warum erkennen

Bewegungsfähigkeit zurückgibt. All dies

Ökonomen eine globale Finanzkrise nicht einmal

ermöglicht unser Gehirn, das stärker und

dann, wenn diese bereits begonnen hat? Das

anpassungsfähiger ist, als wir je dachten.

Problem ist nicht der Mangel an Informationen,

Culture, Economy and Politics David

sondern dass wir die verfügbaren Daten nicht

Hesmondhalgh 2015-09-08 This book focuses on

richtig deuten. Zuverlässige Prognosen aber

cultural policy in the UK between 1997 and 2010

würden uns helfen, Zufälle und Ungewissheiten

under the Labour party (or 'New Labour', as it was

abzuwehren und unser Schicksal selbst zu

temporarily rebranded). It is based on interviews

bestimmen. Nate Silver zeigt, dass und wie das

with major figures and examines a range of policy

geht. Erstmals wendet er seine

areas including the arts, creative industries,

Wahrscheinlichkeitsrechnung nicht nur auf

copyright, film policy, heritage, urban regeneration

Wahlprognosen an, sondern auf die großen

and regional policy.

Probleme unserer Zeit: die Finanzmärkte,

Red Notice Bill Browder 2015-02-23 Moskau nach

Ratingagenturen, Epidemien, Erdbeben, den

dem Zerfall der Sowjetunion: Die Oligarchen

Klimawandel, den Terrorismus. In all diesen Fällen

sichern sich die Pfründe und machen ein

gibt es zahlreiche Prognosen von Experten, die er

Vermögen. Der Amerikaner Bill Browder nutzt die

überprüft – und erklärt, warum sie meist falsch

Gunst der Stunde und investiert in aufstrebende

sind. Gleichzeitig schildert er, wie es gelingen

Unternehmen. Doch dann kommt er Putin und

kann, im Rauschen der Daten die wesentlichen

seiner Politik in die Quere: Er wird erpresst,

Informationen herauszufiltern. Ein unterhaltsamer

verfolgt und bedroht. In einem Rechtsstaat kann

und spannender Augenöffner!

man sich dagegen wehren. Aber nicht in einem

Pornografisierung von Gesellschaft. Perspektiven

Russland, wo Willkür und Tyrannei herrschen.

aus Theorie, Empirie und Praxis Martina Schuegraf

Browders Anwalt Sergej Magnitski wird unter

2017-11-16 Mit dem Begriff »Pornografisierung«

fadenscheinigen Vorwänden inhaftiert, gefoltert

spüren die Herausgeberinnen und AutorInnen

und schließlich im Gefängnis erschlagen. Aber Bill

pornografischen Darstellungsmitteln nach, die

Browder gibt nicht auf. Als Menschenrechtsaktivist

verstärkt Eingang in die Medien und die

macht er international Druck auf Putin. Eine wahre

Populärkultur finden. Dabei zeigt sich eine

Geschichte – packend geschrieben wie ein Thriller.

Verschiebung im Umgang mit Freizügigkeit sowie

Die Berechnung der Zukunft Nate Silver

eine Entwicklung hin zur zunehmend

2013-09-02 Zuverlässige Vorhersagen sind doch

mediatisierten Selbstdarstellung und

möglich! Nate Silver ist der heimliche Gewinner

Körperperformance. Mit einem immer größeren

der amerikanischen Präsidentschaftswahlen 2012:

Selbstverständnis werden intime körperliche

ein begnadeter Statistiker, als »Prognose-Popstar«

Vorgänge und Handlungen in die Öffentlichkeit

und »Wundernerd« weltberühmt geworden. Er hat

gezerrt und ausgestellt. Der Begriff der

die Wahlergebnisse aller 50 amerikanischen

»Pornografisierung« ist nicht mit »Pornografie« im

Bundesstaaten absolut exakt vorausgesagt – doch

engeren Sinne gleichzusetzen. Im erweiterten

damit nicht genug: Jetzt zeigt Nate Silver, wie

Sinne spiegelt er vielmehr die gesellschaftlich zu

seine Prognosen in Zukunft Terroranschläge,

beobachtende Tendenz der (Selbst-)Vermarktung

Umweltkatastrophen und Finanzkrisen verhindern

und Inszenierung des Körpers mittels Medien

sollen. Gelingt ihm die Abschaffung des Zufalls?

wider. Empirische und theoretische Zugänge

Warum werden Wettervorhersagen immer besser,

werden in diesem Buch in einzelnen Medien wie

während die Terrorattacken vom 11.09.2001

Fernsehen, Film, Internet, Literatur, Werbung,
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Fotografie etc. systematisch und mit Blick auf ihre

practitioners.

Problemlagen und Orientierungspotenziale

Professionalism in journalism in the era of new

beleuchtet.

media Jacek Sobczak 2015-12-31 The term

Die Entzauberung partizipativer Demokratie Beate

'professionalization' arouses controversies in

Kohler-Koch 2010-11-08 Die partizipative

academic discussion, let alone the issue of

Demokratie, also das Regieren gemeinsam mit der

professionalization of journalism. Journalism

Zivilgesellschaft, ist ein Kernpunkt der

considerably departs from the ideal model of

europäischen Verfassung. Die Autorinnen

professionalization. There is no structured

untersuchen diesen Anspruch auf Bürgernähe

knowledge that directly applies to journalists,

empirisch, analysieren, auf welche Weise die

although we can talk about defined skills and the

zivilgesellschaftliche Einbindung tatsächlich erfolgt,

practical principles of the journalist's profession.

und prüfen, inwieweit die politische Praxis das

Considering the process of the professionalization of

Qualitätsmerkmal "partizipative Demokratie"

journalism, we can indicate three significant

verdient.

determinants, namely professional autonomy,

Law, Technology and Cognition Hayleigh Bosher

separate professional standards (self-regulation

2019-11-04 This book considers a new approach to

principles) and serving the public interest.

online copyright infringement. Rather than looking

However, it is particularly important to ask about

at the subject within a purely technological context,

the condition of the journalist's profession nowadays.

it provides legal analysis from a human perspective.

The ongoing technological revolution on the one

This book highlights that there are three key

hand, and the political and legal transformations

instances in which the capacity of a human mind

accompanied by market trends, such as the

intersects with the development of copyright

tabloidization of the media (so-called infotainment)

regulation: (1) the development of copyright

first and foremost, and citizen journalism on the

statutory law; (2) the interpretation of the copyright

other, have all generated great doubts about the

statutory law the judiciary; and (3) human

status of journalists. This calls for a redefinition of

interaction with new technology. Using a novel

the professional position and role of journalists in

framework for constructing digital perspectives, the

modern societies. All these transformations may

author, Dr Hayleigh Bosher, analyses the laws

pose a serious threat to the model of traditional

relating to online copyright infringement. She

journalism and the social and professional position of

provides insights into why the law appears as it

journalists. The book introduced here consists of four

does, shedding light on the circumstances of how it

parts, presenting various aspects of

came to pass and demonstrates a clear malfunction in

professionalization of journalism. The first part treats

the interpretation and application of copyright law

of diverse topics concerning the essence of this

to online activities that derives from the disconnect

issue, as well as the legal status of journalist's

between the technological and the human

profession. The second part, features texts devoted

perspectives. The book proposes putting the human

to the issues of digital media. Part three deals with

element back into copyright analysis to enable the

the disturbing phenomenon of hate speech. The

return of reason where it has been lost, and provide

main theme of the last part of the book concerns the

a clearer, more consistent and fair legal regulation of

issue of lobbying in the process of establishing

online copyright infringement. Law, Technology

intellectual property rights. The texts presented

and Cognition: The Human Element in Online

here have been written by scholars in the fields of

Copyright Infringement will be of interest to

law, media studies and political science on the one

students, academics, researchers, as well as

hand and practitioners (journalists) fromseveral
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countries of Europe on the other. The editors hope

Auf den Spuren der Konkurrenz Karin Bürkert

that the publication will contribute to the ongoing

2019 Konkurrenz ist allgegenwärtig. In der

discussion concerning both the journalists' and

Wirtschaft, im Sport, in der Politik, aber auch in

journalism status, in the era of dynamic

der Kunst, beim Pilgern und sogar zwischen Eltern

technological transformation.

wird bewertet und verglichen, optimiert und

Wenn Träume erwachsen werden Jaron Lanier

übertroffen. Wie aber sind Konkurrenz und

2015-05-15 Jaron Laniers Essays erstmals als Buch -

verwandte Konzepte wie Wetteifer oder

ein einzigartiger Einblick in den Ideenkosmos des

Wettbewerb kultur- und sozialwissenschaftlich zu

großen Internetvisionärs Mit Kreativität und

fassen? Wie haben sich unsere Vorstellungen von

visionärem Blick, der nie kulturpessimistisch ist,

Wettbewerb und Konkurrenz historisch

sondern sich aus dem Wissen um Chancen und

entwickelt? Und welche Rolle spielen diese

Fluch der neuen Technologien speist, denkt er

Konzepte im Alltag? Wie wirken also Wettbewerb

diese in die Zukunft weiter. Lanier, der als Vater

und Konkurrenz auf unsere Selbst- und

des Begriffs »Virtuelle Realität« gilt, hat 1983 sein

Fremddeutungen und auf unsere alltäglichen

erstes Computerspiel entwickelt. 1985 machte er

Praktiken? Diesen Fragen gehen die Beiträge des

sich mit Freunden selbstständig, um Technologien

interdisziplinär ausgerichteten Bandes nach. Er

für die neue, virtuelle Welt zu entwickeln. Ab der

bietet begriffliche und historische Einordnungen

Jahrtausendwende hat sich Lanier dann

von Konkurrenz als Konzept und Phänomen und

zunehmend kritisch mit den Heilversprechen der

zeigt anhand konkreter Fallstudien, wie

digitalen Welt auseinander gesetzt. Seine

Konkurrenz, Wetteifer oder Wettbewerb

Forschungen und Entdeckungen hat er von Beginn

lebensweltlich wirksam werden.

an mit Essays begleitet, in denen er seine

Warum Frauen mehr Briefe schreiben, als sie

Errungenschaft in ihren Implikationen für die

abschicken Darian Leader 1998

Gesellschaft überprüft und einen Blick in die

Who are we? Samuel P. Huntington 2006

Zukunft richtet.

Wege des Spanienbildes im Deutschland des 18.

Philologie der Weltliteratur Erich Auerbach

Jahrhunderts Ulrike Hönsch 2015-03-30 Spanien

2015-11-16 Auerbachs Kenntnis der europäischen

und die spanische Literatur stießen im Verlauf des

Literaturen, ihrer Geschichte und

18. Jahrhunderts im deutschsprachigen Raum auf

Wechselbeziehungen war immens – gerade darum

ein zunehmendes Publikumsinteresse. Mit dieser

aber vermochte er auch an unscheinbaren formalen

sich steigernden Spanienwahrnehmung fand jedoch

und stilistischen Details übergreifende

auch eine zunehmende Verbreitung

Zusammenhänge zu entfalten, die ideologische

nationenbezogener Stereotypen statt, die teils

Frontlinien ebenso einschließen wie spezifische

ungewollt (in unkritischer Rezeption traditioneller

Erwartungshaltungen des Publikums. Seine auch

Bilder), teils gewollt (zur rhetorischen

sprachlich eleganten Arbeiten zeigen, was

Untermauerung eigener Ideologeme) in den

Philologie vermag, wenn sie ihre

Texten der Epoche zur Darstellung kamen. Diese

fachwissenschaftlichen Begrenzungen sprengt.

Spanienbilder rezeptions- und

Dabei war jedoch Auerbach kein Verfechter großer

wirkungsgeschichtlich zu untersuchen, ist das

theoretischer Entwürfe, sondern ein Meister der

Anliegen der Arbeit. Dabei werden in erster Linie

unpolemischen, gleichsam lautlosen und diskreten

Sachtexte (Enzyklopädien - hier besonders der

Erkenntnisarbeit, die sich erst im Kopf des Lesers

Spanienartikel des »Zedlerschen Universallexikons«

vollendet. (Dieser Text bezieht sich auf eine

-, Reiseberichte, literarhistorische Abhandlungen)

frühere Ausgabe.)

auf ihren imagologischen Gehalt hin untersucht,
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denn diese "Basistexte" erweisen sich als die

ökologischer Authentizität und damit an eine

eigentlichen Träger derjenigen wirkmächtigen

verstärkte Abgrenzung geknüpft. Am Beispiel des

Nationalstereotypen, die erst in einem weiteren

Marktes für Bio-Molkereiprodukte, dessen

Rezeptionsschritt Eingang in die dichterischen

Herausbildung von den 1980er-Jahren bis in die

Texte fanden. Da das deutsche Spanienbild im

Gegenwart rekonstruiert wird, gelingt es der

Verlauf des 18. Jahrhunderts eine extreme

Autorin zentrale Funktionslogiken

Wandlung erfuhr, werden in der vorliegenden

herauszuarbeiten. Es wird deutlich, dass die

Untersuchung diejenigen Quellentexte

paradoxe Dynamik der simultanen Öffnung und

herangezogen, die in einer bestimmten Phase

Schließung erst durch das historische

deutscher Spanienwahrnehmung die jeweilige

Ineinandergreifen von sich wandelnden

Sicht auf das fremde Land beeinflußten und

Machtpositionen, neu etablierten

dominierten. Es sind dies u.a. die französische

Konsekrationsinstanzen, ambivalenten

Reisebeschreibung der Gräfin d'Aulnoy,

Akteursstrategien und einer sukzessiven

Reiseberichte und Statistiken englischer und

Umdeutung dessen, was auf dem Markt Wert

deutscher Autoren, Texte der französischen

besitzt, ermöglicht wurde. Der feldanalytische

Aufklärer sowie Schriften deutschsprachiger

Fokus auf Macht, Ambivalenz und Diskurse erlaubt

Autoren des 18. Jahrhunderts zur spanischen

völlig neuartige Einblicke in die Funktionsweise

Literatur.

ökologischer Märkte sowie eine kritische

Die Plattform-Revolution Geoffrey G. Parker

AuseinanderSetzung mit dem Phänomen selbst. Mit

2017-04-24

der fruchtbaren Erweiterung der Bourdieu'schen

Die Kunst der Täuschung Kevin D. Mitnick

Feldtheorie durch Konzepte der Economie des

2012-07-10 Mitnick führt den Leser in die Denk-

Conventions sowie einem innovativen

und Handlungsweise des Social Engineering ein,

Forschungsdesign, das Märkte durch

beschreibt konkrete Betrugsszenarien und zeigt

korrespondenz- und diskursanalytische Instrumente

eindrucksvoll die dramatischen Konsequenzen, die

als Felder greifbar macht, leistet die Untersuchung

sich daraus ergeben. Dabei nimmt Mitnick sowohl

einen wesentlichen Beitrag zur

die Perspektive des Angreifers als auch des Opfers

Weiterentwicklung der Marktsoziologie.

ein und erklärt damit sehr eindrucksvoll, wieso die

Das heiße Rennen um die kalte Fusion CLOSE

Täuschung so erfolgreich war - und wie man sich

2013-11-11

effektiv dagegen schützen kann.

El lobby en la Unión Europea Emiliano Alonso

Politische Soziologie der sozialen Ungleichheit

Pelegrín 2016-03-07 Hacer lobby es una actividad

Reinhard Kreckel 2004

profesional y necesaria. El 86% de los políticos opina

Die Dynamik ökologischer Märkte Lisa Suckert

que el lobby mejora su trabajo (Burson-Marsteller,

2015-09-16 Ökologische Märkte, d.h. Märkte auf

2013) y las empresas reclaman lobbistas para hacer

denen 'umweltfreundliche' Güter gehandelt

frente a las amenazas regulatorias (KPMG, 2012). En

werden, gelten bei Politikern, Unternehmern und

Bruselas hay treinta mil lobbistas y casi nueve mil

Umweltaktivisten gleichermaßen als

organizaciones inscritas en el Registro de

Hoffnungsträger. Lisa Suckert entschlüsselt in ihrer

Transparencia sujetas a normas deontológicas.

wirtschaftssoziologischen Studie die paradoxe

Mientras Europa es una democracia representativa

Dynamik, die die gegenwärtige Entwicklung

en construcción con veintiocho países en busca de su

prägt: Denn während ökologische Märkte auf

demos, da ejemplo de democracia participativa a

ökonomisches Wachstum zielen und sich öffnen, ist

través de los lobbies, verdaderos arietes de la

ihre Existenz gleichzeitig an die Bewahrung

sociedad civil en los centros de poder. Una visión
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diferente de la UE desde la experiencia de un lobista

Jahrhundert einsetzenden fundamentalen

para saber qué, cómo y ante quién hacer lobby: una

Wandlungsprozesse, die die Ideologien, politischen

guía completa sobre el funcionamiento de la UE,

Systeme, wirtschaftlich-sozialen Beziehungen sowie

nueve casos prácticos, el «termómetro del lobbying»,

die Lebensweisen in ganz Europa nachhaltig

esquemas, ejemplos, pistas y consejos: el manual

prägten und auch Jugoslawien im Laufe des 20.

definitivo sobre Bruselas.Un libro inspirador, conciso

Jahrhunderts
The
Trans-Pacific
von Partnership
einer Agrar- in eine moderne

y directo que busca dar perspectiva a una actividad

Industriegesellschaft verwandelten. Dadurch wird

milenaria –como es la actividad comercial- plagada

die jugoslawische Geschichte in die europäische

de mitos y prejuicios que, en ocasiones, han

Geschichte mit all ihren wechselseitigen

distorsionado la figura del vendedor. Índice ¿Qué es

Verflechtungen eingebettet und das Klischeebild

el lobbying en la Unión Europea? - ¿Por qué se hace

des rückständigen, mit unauflösbaren

lobbying en la Unión Europea? - ¿Quiénes hacen

Nationalitätenkonflikten belasteten Balkans

lobbying y ante quién? Empresas, lobbistas y

korrigiert.

eurócratas.- ¿Cuándo y cómo se hace lobbying en la

Matthew Rimmer

Unión Europea? - La regulación del lobbying en la

2020-12-25 This book considers the impact of the

Unión Europea: transparencia y ética.- El lobbying

Trans-Pacific Partnership [TPP] on intellectual

para influir en las políticas y leyes de la Unión

property and trade. The book focuses upon the

Europea.- El lobbying para acceder a las ayudas de la

debate over copyright law, intermediary liability,

Unión Europea.- El lobbying en el campo de la libre

and technological protection measures. The text

competencia.- Quejas y recursos.- Nueve casos

examines the negotiations over trade mark law,

prácticos de lobbying.- Bibliografía.

cybersquatting, geographical indications and the

Geschichte Jugoslawiens Marie-Janine Calic

plain packaging of tobacco products. It explores the

2018-10-12 Marie-Janine Calic schlägt in diesem

debate over patent law and access to essential

Buch analytische Schneisen in die faszinierende

medicines, data protection and biologics, and the

Geschichte Jugoslawiens und legt die erste

protection of trade secrets. In addition, the book

Gesamtdarstellung in deutscher Sprache seit der

investigates the treatment of Indigenous intellectual

Auflösung des Vielvölkerstaates vor. Warum ist

property, access to genetic resources, and plant

Jugoslawien zerfallen? War der gewaltsame

breeders’ rights.

Untergang unvermeidlich? Warum hat der

Intellectual Property, Entrepreneurship and Social

heterogene Staat dann überhaupt so lange überlebt?

Justice Lateef Mtima 2015-02-27 In the Information

Dieses Buch analysiert, warum und unter welchen

Age, historically marginalized groups and

Umständen Jugoslawien entstand, was den

developing nations continue to strive for socio-

Vielvölkerstaat über siebzig Jahre zusammenhielt

economic empowerment within the global

und weshalb er sich schließlich gewaltsam auflöste.

community. Their ultimate success largely depends

Im Mittelpunkt stehen die um die Wende zum 20.

upon their ability to develop, protect, and exploit th
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