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Einführung in Öffentliche Angelegenheiten IntroBooks Team Jede Organisation
muss eine gute Strategie für öffentliche Angelegenheiten entwickeln. Öffentliche
Angelegenheiten haben in der heutigen Welt eine solche Bedeutung erhalten, weil
keine Organisation isoliert überleben kann. Jede Institution benötigt andere
Institutionen sowie die Öffentlichkeit, die als Kunde fungiert, den
Entscheidungsträger sowie die Mitarbeiter, die das Image einer Organisation
prägen oder brechen können. Mit dem Aufkommen der Technologie ist diese
Aufgabe für Manager einfacher geworden. Die Informationen könnten unter
Verwendung von Massenmedien und sozialisierenden Websites zu sehr geringen
Kosten verbreitet werden. Die Schaffung eines guten Images für eine Institution ist
relativ viel einfacher geworden, was jedoch mit der negativen Tatsache einhergeht,
dass die Auflösung des Images ebenfalls zu einer einfachen Aufgabe geworden
ist. Öffentliche Angelegenheiten haben in der Unternehmenswelt zunehmend an
Bedeutung gewonnen, da der zunehmende Wettbewerb zu übermäßigen
Marketing- und Werbekampagnen geführt hat, mit denen ein Goodwill für das
Unternehmen geschaffen wird. In öffentlichen Angelegenheiten gibt es
verschiedene Instrumente, die von verschiedenen Organisationen eingesetzt
werden, um ihre Ziele und Vorgaben langfristig zu erreichen.
Ökonomie des Sozialstaats Friedrich Breyer 2008-10-24 In dem Band diskutieren
die Autoren normative Begründungen für staatliche Umverteilungsmaßnahmen
und für die Existenz einer verpflichtenden Sozialversicherung. Dabei werden

Gerechtigkeits- und vor allem Effizienzkriterien zugrunde gelegt. Sie analysieren
die einzelnen Elemente des sozialen Sicherungssystems hinsichtlich ihrer
Wirkungen und vergleichen alternative Gestaltungsformen. Schließlich
untersuchen sie, wie der Sozialstaat reformiert werden kann. Für die 2. Auflage
wurde der Text gründlich überarbeitet und das Zahlenmaterial aktualisiert.
Medizin Wynn Kapit 2007
Handbuch Wort und Wortschatz Ulrike Haß 2015-10-16 Was Wort und Wortschatz
sind, scheint auf den ersten Blick völlig unstrittig. Aber der sicher geglaubte Begriff
des Worts wandelt und verschiebt sich hin zu Wortfügungen und Wortelementen,
wenn Methoden aus Mündlichkeitsforschung, kognitiver und Korpuslinguistik
einbezogen werden. Das Wort und der Wortschatz, verstanden als
beziehungsreiches Gefüge zwischen den nur scheinbar isolierten Einzelwörtern,
werden in sprachsystematischen wie anwendungsbezogenen Perspektiven
beleuchtet: Bestandteile, aus denen Wörter bestehen, mehr oder weniger feste
Wortverbindungen, Wörter in Satz- bzw. Äußerungszusammenhang; Wortschätze
betrachtet nach Umfang, Zusammensetzung und Anwendungszweck; Wörter in
visuellen Kontexten; Bedeutung und Begriff; Wörter und Wortschätze in
sprachkritischer, in diachroner Sicht, in der Rechtschreibung, in der Schönen
Literatur, im Wortschatzerwerb und im Wörterbuch. Notwendigerweise wird
besonderes Augenmerk auf die aktuelleren methodischen Möglichkeiten
wortbezogener Forschung gelegt, insofern sie maßgeblich zu einem flexibilisierten,
dynamischen Verständnis des Worts beigetragen haben und beitragen. Die
Handbuchbeiträge verbinden grundlegende Informationen zum jeweiligen Thema
mit aktuellen Forschungsperspektiven.
Forthcoming Books Rose Arny 2002
Die Geschichte meiner Schreibmaschine Paul Auster 2012-08-01 Dies ist die
Geschichte vielfältiger Beziehungen: Zwischen einem Schriftsteller und einem
Maler. Zwischen einem Schriftsteller und seiner Schreibmaschine. Zwischen
einem Maler und seiner Besessenheit von dieser Schreibmaschine. Dies ist auch
das Ergebnis einer Zusammenarbeit: entstanden aus Paul Austers Geschichte
seiner 25 Jahre alten mechanischen Olympia und Sam Messers willkommenem,
aber ziemlich beunruhigendem Auftritt in dieser Geschichte. Auf Austers Olympia
entstanden alle seine Texte seit 1974, ein Gesamtwerk, das zu den kreativsten
und anerkanntesten der jüngeren US-Literaturgeschichte gehört. Messers
kraftvolle, eindringliche Zeichnungen und Ölbilder sowohl des Autors als auch
seiner Schreibmaschine haben, wie Auster schreibt, ein «eigentlich unbelebtes
Objekt in ein beseeltes Wesen mit fühlbarer Präsenz verwandelt». Der
durchgehend vierfarbige Band mit seinen opulenten Bildern ist ein Fest fürs Auge
und ein Muss für alle Auster-Fans.
Marketing Philip Kotler 1999
National Directory of Women-owned Business Firms 1998
Bakterien- und Phagengenetik E. A. Birge 2013-03-13 Dieses Buch ist flir
Studenten gedacht, die ihre erste Vorlesung in Bakte rien- oder

Bakteriophagengenetik hOren. Es setzt sowohl das Wissen der Grundlagen der
Biologie als auch der allgemeinen Genetik voraus. Beson dere Kenntnisse der
Mikrobiologie, wenn auch hilfreich, sind flir ein gutes Verstehen des dargestellten
Stoffs nicht unbedingt erforderlich. Urn das Grundkonzept der Bakterien- und
Bakteriophagengenetik in einem Buch verniinftigen Umfangs zu entwickeln, habe
ich mich be moot, sowohl den rein molekularen Weg als auch die flir
Ubersichtsartikel charakteristische zusammenfassende B.
Die neue Dimension des Marketings Philip Kotler 2010-08-09 Marketing hat heute
nicht mehr nur den Kunden als Käufer, sondern den Menschen als Ganzes im
Blick. Kunden sind Menschen, die soziale Verantwortung übernehmen und einen
Beitrag leisten wollen. Genau das erwarten sie auch von Unternehmen, deren
Produkte sie kaufen. Erstmals beschreibt der Marketingpapst Kotler in einer selten
erreichten Praxisnähe, wie Unternehmen dieser Erwartung gerecht werden
können. Konkrete Handlungsanweisungen und viele Praxisbeispiele
veranschaulichen, wie der Unternehmenserfolg mit dem "human spirit"-Marketing
langfristig gesichert werden kann.
CSR und Kommunikation Peter Heinrich 2018-04-05 Diese aktualisierte und
überarbeitete 2. Auflage liefert einen fundierten, praxisbezogenen Überblick über
die Kommunikationsinstrumente und -möglichkeiten sowie den Planungsprozess
im Bereich CSR. Es ist ein Ideenkatalog und vermittelt zugleich auch das
wissenschaftliche Hintergrundwissen. 20 Praxisbeiträge aus verschiedenen
Branchen zeigen, wie die CSR-Kommunikation wirksam angewendet wird. Viele
Unternehmen engagieren sich heute gesellschaftlich und übernehmen
Verantwortung. Ein sinnvoller Schritt, denn so leisten sie einen Beitrag zur
gesamtwirtschaftlichen Nachhaltigkeit, prägen ihr Image und generieren dabei
gezielt Wettbewerbsvorteile. Ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg liegt dabei in der
Kommunikation. „Tue Gutes und sprich darüber“ – es geht um die Kommunikation
mit allen relevanten Dialoggruppen. In diesem Zusammenhang gibt dieses Buch
den Menschen, die sich mit CSR beschäftigen – ob auf Unternehmens- oder
Beraterseite, ob als Newcomer oder als Experte – Orientierung, Impulse und
Handlungsempfehlungen für die tägliche Praxis.
Parteienforschung Elmar Wiesendahl 2022-01-04 Das Buch des bekannten
deutschen Parteienforschers Elmar Wiesendahl stellt die Entwicklung,
theoretischen Perspektiven, Forschungsansätze und Untersuchungsfelder der
Parteienforschung mit Blick auf den aktuellen Diskussionsstand dar.
Corporate Design Thinking Daniela Freudenthaler-Mayrhofer 2017-10-10 Dieses
Buch schließt die Lücke bisher bestehender Design-Thinking-Literatur und zeigt,
WIE Design Thinking in Unternehmen gelebt werden muss, um
Innovationsprojekte erfolgreich zu implementieren. Zahlreiche Beispiele aus der
unternehmerischen Praxis der Autoren vermitteln anschaulich, wie eine klare
Nutzerfokusierung bei der Entwicklung neuer Ideen zum Wettbewerbsvorteil wird.
Im Mittelpunkt stehen dabei die drei Bereiche Mensch, interne Organisationskultur

sowie das externe Unternehmensumfeld.
Welthunger-Index 2015 von Grebmer, Klaus 2015-10-12 Die Entwicklungsländer
haben seit dem Jahr 2000 Fortschritte bei der Hungerreduzierung gemacht. Der
Welthunger-Index 2015 (WHI) zeigt, dass die Hungerwerte dort insgesamt um 27
Prozent gesunken sind. Dennoch bleibt die Hungersituation weltweit „ernst“. In
diesem Jahr hat IFPRI zum zehnten Mal den weltweiten Hunger mithilfe dieses
multidimensionalen Instruments erfasst. Im vorliegenden Bericht wurden die WHIWerte unter Anwendung einer neuen, verbesserten Formel errechnet, in der der
bisher verwendete Indikator „Untergewicht bei Kindern“ durch die Komponenten
„Wachstumsverzögerung bei Kindern“ (engl. „stunting“) und „Auszehrung bei
Kindern“ (engl. „wasting“) ersetzt wurde. Mit dieser Veränderung wurde den
neuesten Ansichten zu aussagekräftigen Indikatoren für die Unterernährung bei
Kindern – eine der drei Dimensionen des Hungers, die die WHI-Formel abbildet
–Rechnung getragen 2015 Global Hunger Index Interactive App: http://ghi.ifpri.org
Historische Fälle aus der Medizin Hansjosef Böhles 2020-01-22 Ein Fallbuch für
alle, die sich für den Ursprung von Erkrankungen aus der Kinderheilkunde und der
Inneren Medizin interessieren. Wollten Sie immer schon mal wissen, wie Emil
Pfeiffer das Drüsenfieber beobachtete und beschrieb? Wer war dieser Arzt und
wie ging es nach der Publikation weiter? In welchem kulturellen Umfeld entstand
seine Erstbeschreibung und was wissen wir heute über das Krankheitsbild? 35
kommentierte historische Kasuistiken klassischer und seltener Erkrankungen in
deutscher und teilweise englischer oder französischer Sprache, aus denen wir
heute noch lernen können.
Superfreakonomics Steven D. Levitt 2010
Msc Maximal Stress Cooperation Heiner MÃ1?4hlmann 2005-04-14 Der Stoff, aus
dem die Kulturen sind? Die Beschworungsformel fur kulturellen Erfolg und
kulturelles Desaster? Oder eine systemtheoretische Methode fur die Erklarung der
kulturellen Evolution? MSC beschreibt den Stress, der Populationen heimsucht,
wenn sie sich gegen imaginare und reale Feinde wehren. MSC beschreibt das
Glucksgefuhl, das Populationen empfinden, wenn sie glauben, noch einmal davon
gekommen zu sein. MSC beschreibt auch das Genie, mit dem Populationen ihre
Welten bauen."
Kritische Männerforschung BauSteine Männer 1998
Der Stachel des Todes Toshio Shimao 1999
Funktionelle Ultrastruktur Margit Pavelka 2005-12-27 Mit dem Blick auf die
Feinstrukturen werden die Innenräume der Zellen und ihre Architekturen in der
höheren Organisation der Gewebe lebendig. Die Autoren geben mit diesem Atlas
der funktionellen Ultrastruktur Einblick in die komplexe zelluläre Innenwelt mit ihren
vielgestaltigen Funktionsräumen, sowie in dynamische Funktionsabläufe, die für
die Erfüllung der zellulären Aufgaben im Gewebe notwendig sind. Das besondere
Anliegen besteht darin, dem Leser bewusst zu machen, dass es sich hier um
diejenigen Strukturen handelt, in denen sich grundlegende zelluläre
Lebensvorgänge und krankmachende Mechanismen abspielen. An Hand

elektronenmikroskopischer Bilder, ergänzt durch Immunelektronenmikroskopie und
ausführlicher Beschreibung werden in den Zellen die Beziehungen zwischen
Strukturen und Funktionen aufgerollt, Details herausgearbeitet und die
Organisation in den Zellverbänden der Gewebe präsentiert. Das Buch wendet sich
an Medizin- und Naturwissenschaftsstudenten, Ärzte, Biologen, Zell- und
Molekularbiologen.
Das Kapital des Staates Mariana Mazzucato 2014-08-20 Freie Märkte, smarte
junge Erfinder und Wagniskapital treiben die Wirtschaft voran; der Staat stört dabei
nur und muss daher nach Kräften zurückgedrängt werden. Wie ein Mantra wird
dieser oberste Glaubensartikel des Neoliberalismus seit Jahrzehnten wiederholt –
aber stimmt er auch? Die Ökonomin Mariana Mazzucato, die seit Jahren über den
Zusammenhang zwischen Innovation und Wachstum forscht, beweist das
Gegenteil: Wann und wo immer technologische Innovationen zu wirtschaftlichem
Aufschwung und Wohlstand geführt haben, hatte ein aktiver Staat die Hand im
Spiel. Von der Elektrifizierung bis zum Internet – Motor der Entwicklung, oft bis zur
Markteinführung, war stets der Staat. Apples Welterfolg gründet auf Technologien,
die sämtlich durch die öffentliche Hand gefördert wurden; innovative Medikamente,
für die die Pharmaindustrie ihren Kunden gern hohe Entwicklungskosten in
Rechnung stellt, stammen fast ausnahmslos aus staatlicher Forschung.
Innovationen und nachhaltiges Wachstum, das derzeit alle fordern, werden also
kaum von der Börse kommen. Viel eher von einem Staat, der seine angestammte
Rolle neu besetzt, sein einzigartiges Kapital nutzt und mit langem Atem
Zukunftstechnologien wie den Ausbau erneuerbarer Energien vorantreibt. Ein
brandaktuelles Buch, das die aktuelle Diskussion über die Zukunft der Wirtschaft
und die Rolle des Staates vom Kopf auf die Füße stellt.
Sustainable Business Management Dietmar Ernst 2015-04-22 With the book the
authors want to make a contribution towards discovering and developing the
subject of sustainable business management. To do so, they initially put
sustainable business management in its scientific context and then illuminate the
areas of direct relevance for management. This includes the positioning within
strategic management, the demands of sustainability on personnel management,
innovation management, international management as well as operative
environmental management. With a focus on corporate leadership, sustainability is
discussed in the context of financial management and controlling, including the
already existing instruments for implementing sustainability used by practitioners
as well as legal requirements. Next, the reader learns how the value chain and
marketing activities can be structured in a sustainable fashion. Finally an outlook
on the possible future development of sustainable management is provided.
Die zehn Todsünden im Marketing Philip Kotler 2005
Ich bin Coachin - ich war jung und brauchte das Geld Sonnige Bucher 2019-05-14
Notizbuch - Journal - Tagebuch Ich bin Coachin - ich war jung und brauchte das
Geld - lustiges Notizbuch - Journal - To Do Liste für Coaches - über 100 linierte
Seiten mit viel Platz für Notizen - Tolle Geschenkidee für deine Coachin kleines

Notizbuch für die Handtasche und für unterwegs für Büro, Beruf, Schule, Studium
und Haushalt, um Notizen und Gedanken festzuhalten nutzbar als Tagebuch,
ToDo-Liste, Journal, Haushaltsbuch, Rezeptbuch und für vieles mehr Format 6
inch x 9 inch (ca. 15 cm x 23 cm - dies entspricht ungefähr dem DIN A5 Format) 2
Seiten Inhaltsverzeichnis 104 linierte und nummerierte Seiten Cover mattiert
Geschenkidee für Geburtstage, Muttertag, Vatertag, Weihnachten, Ostern und alle
anderen Feiertage und Anlässe Dieses und auch andere Notizbücher bieten wir
evtl. in verschiedenen Formaten und mit anderem Inhalt an. Bitte schauen Sie
unter unserem Autorennamen Sonnige Bücher nach weiteren schönen
Notizbüchern von uns.
Die Entstaatlichung des Geldes Philipp Bagus 2014 In Anlehnung an Friedrich A.
von Hayeks Werk “Die Entnationalisierung des Geldes” werden verschiedene
Geldsysteme diskutiert, die den Einfluss des Staates auf das Geld entweder
beschränken oder gänzlich beenden. Die Entstaatlichung durch eine
konstitutionelle Bindung der Notenbank und die Verankerung einer Präferenz der
Geldstabilität wird durch mehrere Beiträge verdeutlicht. Die Notwendigkeit einer
weitergehenden Entstaatlichung durch mehr Wettbewerb wird auch vor dem
Hintergrund der Eurokrise behandelt. Zentralbanken werden infrage gestellt, die
Folgen der Institution eines reinen Zwangsgeldes werden aufgezeigt und der
Währungswettbewerb wird als Lösung verteidigt. Mit Beiträgen von: Philipp Bagus,
Ernst Baltensperger, James Buchanan, Milton Friedman, Friedrich A. von Hayek,
Guido Hülsmann, Ekkehard Köhler, Gerald O'Driscoll, Anna Schwartz, Gerhard
Schwarz, Erich Weede.
Laterales Marketing für echte Innovationen Philip Kotler 2005
Geschichte der Magie Joseph Ennemoser 1844
LSD-Psychotherapie Stanislav Grof 2000 Inhaltsübersicht: Vorwort, Dank, 1.
Geschichte der LSD-Therapie, 2. Kritische Variablen in der LSD-Therapie, 3. Die
psycholytische und die psychedelische Behandlung mit LSD: Zur Integration der
Konzepte, 4. Prinzipien der LSD-Psychotherapie, 5. Komplikationen der LSDPsychotherapie: Ursachen, Verhütung und therapeutische Massnahmen, 6.
Verlauf der LSD-Psychotherapie, 7. Indikationen der LSD-Psychotherapie,
therapeutische Möglichkeiten und klinische Resultate, 8. Aussertherapeutische
Verwendung von LSD, 9. Wirkungsprinzipien der LSD-Therapie, Epilog: Die
Zukunft der LSD-Psychotherapie, Bibliographie, Personenregister,
Klientenregister, Sachregister.
CSR und Social Media Riccardo Wagner 2014-08-12 Renommierte Experten aus
Wissenschaft, Unternehmenspraxis und Zivilgesellschaft analysieren Grundlagen
und geben praxisnahe Tipps zur zielgruppengerechten und wirkungsvollen CSRKommunikation in sozialen Medien. In exemplarischen Praxisfällen, insbesondere
rund um Marken- und Unternehmenskommunikation, Beziehungsauf- und ausbau
im digitalen Zeitalter, sowie Berichterstattung und Transparenz im Social Web geht
dieses Buch der Frage nach, wie CSR und Social Media erfolgreich strategisch

miteinander verbunden werden können.
Recrutainment Joachim Diercks 2014-01-31 Um gute Mitarbeiter zu finden,
reichen die üblichen Wege im Recruiting längst nicht mehr aus: Immer mehr
Organisationen setzen auf Recrutainment, also den Einsatz spielerisch-simulativer
Elemente in Berufsorientierung, Employer Branding, Personalmarketing und
Recruiting. Self-Assessments, unterhaltsam und informativ gestaltete OnlineAssessments, Berufsorientierungsspiele oder auch Offline-Recrutainment-Events
verbessern nachweislich das stimmige Zusammenfinden von Kandidat und
Arbeitgeber und versprechen so nicht nur eine optimale Stellenbesetzung, sondern
stärken auch das Profil der Arbeitgebermarke. Das Buch liefert das theoretische
Fundament für das Thema Recrutainment und erklärt, warum dessen Bedeutung
in den letzten Jahren so stark zugenommen hat. Es werden die Auswirkungen von
Recrutainment auf Organisationen und Bewerber unter Einbeziehung von
aktuellen Studien beleuchtet. In ausgewählten Best Practice Beispielen stellen
verschiedene Autoren dar, wie Recrutainment in der Unternehmenspraxis
eingesetzt wird.
Teams Jon Katzenbach 2009-04-23 "Teams sind der grundlegende Baustein der
Organisation von morgen – an der Spitze wie an der Basis, für Routineübungen
wie für große Aufgaben. Die Autoren haben jahrelang Hochleistungsteams
beobachtet und mit ihnen gearbeitet. Nun lassen sie uns in ihrem wichtigen und
aktuellen Buch, das mit einer Unmenge nützlicher Details gespickt ist, an ihren
scharfsinnigen Beobachtungen teilhaben." Tom Peters, weltbekannter Consultant,
Coach und Bestsellerautor u. a. von "Auf der Suche nach Spitzenleistungen"
(zusammen mit Robert Watermann)
Pflanzenökologie Ernst-Detlef Schulze 2002 Das Lehrbuch behandelt die
PflanzenAkologie in folgenden Teilgebieten: Molekulare A-kophysiologie
(Stressphysiologie) AutAkologie (WArme-, Wasser-, Kohlenstoff- und
NAhrelementhaushalt der Gesamtpflanze) A-kosystemkunde (A-kosystemtheorie
und die Pflanze als Teil von A-kosystemen) SynAkologie (Populationsbiologie der
Pflanzen und VegetationsAkologie) Globale Aspekte der PflanzenAkologie
(StoffkreislAufe, internationale Abkommen und sozioAkonomische
Wechselwirkungen) Die A-kophysiologie untersucht Pflanzen am natA1/4rlichen
Standort, bei denen mehr oder weniger starker Stress auf den Organismus
einwirkt. In der molekularen A-kophysiologie wird der Einfluss von abiotischem und
biotischem Stress zell- und molekularbiologisch bis hin zu den Genen verfolgt.
SchAden und Anpassungen werden in der molekularen Dimension betrachtet. Hier
beginnt das VerstAndnis fA1/4r die Vielfalt, mit der Pflanzen auf die
Lebensbedingungen auf der Erde reagieren. In der AutAkologie kommen auf der
Ebene der Einzelpflanze Struktur und Architektur als MAglichkeiten der Anpassung
hinzu, auf der Ebene der A-kosysteme gewinnt auch die biologische und
abiotische Umgebung zusAtzlichen Einfluss. Dies leitet A1/4ber zur
Populationsbiologie und VegetationsAkologie, die die rAumliche Verteilung von
Arten, die zeitliche Dynamik der AktivitAt und die biologischen Interaktionen

berA1/4cksichtigen. Damit erreicht die PflanzenAkologie die Ebene der globalen
StoffkreislAufe, die vor allem in Hinblick auf die anthropogenen Eingriffe in die
Natur und die sich abzeichnende Bewirtschaftung des Kohlenstoffkreislaufs
dargestellt werden. Das Buch behandelt nicht nur natA1/4rliche Vegetationen,
sondern auch Akologische Aspekte der Land- und Forstwirtschaft. Das Lehrbuch
der PflanzenAkologie richtet sich vor allem an Biologiestudenten sowie
Wissenschaftler der Botanik, der Geowissenschaften und der
LandschaftsAkologie. Es ist auch gedacht als Grundlage fA1/4r alle, die mit Landund Forstwirtschaft, Landnutzung und mit Eingriffen in die Landschaft zu tun
haben.
Compiler 2008
Das Grüffelokind Axel Scheffler (Illustrateur) 2013
Business Periodicals Index 2004
Das kleine Mind-Map-Buch Tony Buzan 2015-01-27 Endlich Schluss mit Chaos
und Hektik - befreien Sie Ihr Denken! Tuning fürs Gehirn: Tony Buzan zeigt, wie
man aus dem Stand brillante Ideen entwickeln, mühelos Dinge im Gedächtnis
behalten, das perfekte romantische Date organisieren oder die persönliche Zukunft
planen kann.
Visualize This! Nathan Yau 2012-12-01 A guide on how to visualise and tell stories
with data, providing practical design tips complemented with step-by-step tutorials.
Mikroökonomie Robert S. Pindyck 2009
Cumulated Index Medicus 1999
Die Berliner Altersstudie Paul B Baltes 1999-04-21 Gegenwart und Zukunft
unserer Gesellschaft sind durch einen immer höheren Anteil alter und sehr alter
Menschen geprägt. Die Berliner Altersstudie ist weltweit einzigartig in der Breite
des Spektrums der beteiligten Wissenschaften und der sowohl disziplinär als auch
interdisziplinär bestimmten Untersuchungsgebiete, in dem Fokus auf das hohe
Alter (70- bis über 100jährige) und in dem empirischen Bezug auf eine
repräsentativ ausgewählte Stadtbevölkerung. Der Band berichtet unter anderem
über geistige Leistungsfähigkeit, Persönlichkeit und soziale Beziehungen im Alter,
über körperliche Gesundheit, medizinische Versorgung und zahnmedizinischen
Status, über psychische Erkrankungen wie Demenz und Depression, über soziale
und kulturelle Aktivitäten und die wirtschaftliche Situation, über Alltagskompetenz,
subjektives Wohlbefinden und Unterschiede zwischen Frauen und Männern. Die
Studie wurde im Rahmen der Arbeitsgruppe "Altern und gesellschaftliche
Entwicklung" der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften durch
geführt. Die Autorinnen und Autoren arbeiten überwiegend am Max-Planck-Institut
für Bildungsforschung, an der Freien Universität Berlin und an der HumboldtUniversität zu Berlin.
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