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GRIN Publishing Sep 2009, 2009. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Studienarbeit aus dem
Jahr 2008 im Fachbereich Psychologie - Arbeit, Betrieb, Organisation und Wirtschaft, Note: 1,7,
Humboldt-Universität zu Berlin (Institut für Kultur- und Kunstwissenschaften), Veranstaltung:
Episteme - Strukturen - Medien, Sprache: Deutsch, Abstract: Der Begriff des Geldes ist so weitläufig,
dass er allein ganze Bestände von Bibliotheken füllen könnte. Mein Bestreben in dieser Arbeit liegt
ferner in der Auseinandersetzung einer Psychologie des Geldes und der damit verbundenen Kraft.
Welche Bedeutung nimmt Geld für den Einzelnen, welche für die Gesellschaft ein Im Zeitalter des
globalen Kapitalismus wird unser Leben vom wirtschaftlichen Handeln bestimmt, welches durch
einen ständigen Güteraustausch geprägt ist. Der Wechsel der Naturalwirtschaft hin zur
Güterwirtschaft vollzieht sich über das Medium des Geldes. Wer also kein Geld zur Verfügung hat
oder keines besitzt, wird im weitesten Sinne von der Gesellschaft respektive dem System
ausgeschlossen und kann nicht am wirtschaftlichen Leben partizipieren. Auf der anderen Seite zeigt
sich das Wesen des Geldes als Prestigeobjekt, denn wer welches hat, gilt im weitesten Sinne als sozial
angesehen.Darin enthalten ist eine Funktion des Geldes als Kommunikationsmedium. Geld ist also
mehr als nur ein Tausch- und Zahlungsmittel, es bestimmt unser gesellschaftliches Miteinander,
worin Emotionen verankert...
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I actually started reading this publication. It is full of knowledge and wisdom You wont sense monotony at at any time of your respective time (that's what
catalogs are for relating to should you check with me).
-- V ilm a  B a yer  III--  V ilm a  B a yer  III

Definitely among the finest book We have at any time read. Better then never, though i am quite late in start reading this one. Your lifestyle period will likely
be transform once you total reading this article book.
-- Flor ence B a tz  IV-- Flor ence B a tz  IV
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