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duellen Akteure sind in allen
allen Feldern
Feldern mit
mit spezifischen
spezifischen Handlungsressourcen ausgestatausgestattet, sie
sie unterliegen aber
aber in ihrem Handeln jeweils bestimmten Strukturen, Regeln und
Mechanismen, welche das Feld vorgibt. Die Strukturen wirken bis zu einem gewissen
Grad handlungsleitend. Die Handlungsfelder sind damit Orte der „Strukturierung von
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werden, wenn sich
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die ökonomisch, sozial
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