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Datenflut und Informationskanäle Heike Ortner 2016-09-29 Im Digitalzeitalter haben die
Produktion, Verbreitung und Speicherung von Daten gigantische Ausmaße angenommen. Pro
Minute werden weltweit fast 140 Millionen E-Mails verschickt, 100 Stunden Videomaterial auf
YouTube hochgeladen, 350.000 Tweets geschrieben, 970 neue Blogeinträge von WordpressUsern veröffentlicht und 240.000 Fotos auf Facebook hochgeladen — Tendenz steigend.
Abgesehen von der expliziten Erstellung von Daten sind wir alle selbst als Mediennutzer und
Konsumenten Datenquellen. Diese Daten sind bereits zu einem monetär relevanten,
maßgeblichen Bestandteil gezielten Marketings geworden. Unter dem Schlagwort „Open
Data“ wird auch gegenüber dem Staat gefordert, öffentliche Verwaltungsdaten für alle
verfügbar und nutzbar zu machen. Gleichzeitig bieten Enthüllungsplattformen à la WikiLeaks
gerade geheimen und vertraulichen Daten eine breite Öffentlichkeit. Und auch immer mehr
Unternehmen und politische Parteien wollen aus der Datenflut im Netz Profit schlagen. Mit
statistisch-algorithmischen Methoden wird beim sogenannten „data mining“ versucht,
Wissenswertes aus dem Datenberg ans Licht zu befördern. „Digital Humanities“ verfolgen das
Ziel, neue Fragestellungen und Erkenntnismodelle für die Geisteswissenschaften zu
generieren.
Vom E-Learning zur Digitalisierung Reinhard Bauer 2020-07-01 Der Begriff „Digitalisierung“
ist in aller Munde und häufig werden vor allem Anforderungen formuliert, die „digitale
Transformation“ in allen Bereichen der Gesellschaft mitzugestalten. In diesem
Zusammenhang wird insbesondere von Hochschulen als Forschungs- und
Bildungsinstitutionen erwartet, diesen Wandel aktiv mitzugestalten. Der Begriff
„Digitalisierung“ erscheint einerseits als Heilsversprechen, andererseits ruft er auch Skepsis
und Ängste hervor. Zugleich fällt auf, dass „Digitalisierung“ selten konkret definiert wird –
vielmehr wird meist unhinterfragt vorausgesetzt, es gäbe einen Konsens, was im jeweiligen
Kontext damit gemeint ist. Daher erscheint es besonders interessant, einschlägige Narrative
im Zusammenhang mit dem Digitalisierungsbegriff offenzulegen und zu diskutieren sowie aus
einer wissenschaftlichen und praktischen Sicht kritisch zu hinterfragen. Im Band werden
deswegen die Mythen und öffentlichen Vorstellungen rund um Medien und E-Learning in den
Blick genommen. Hochschule bietet dazu den wesentlichen Referenzrahmen. Darüber hinaus

wird nach Realitäten und Perspektiven in diesem unbestimmten Feld gesucht. In
Zusammenhang mit dem Band hat die Fachgesellschaft GMW ganz unterschiedliche
Personen und Akteure direkt sowie in einem Call dazu eingeladen, sich an der Diskussion um
den Status quo im Bereich der Nutzung und Bedeutung von Medien in der Wissenschaft zu
beteiligen. Dieser Band bildet damit sowohl den aktuellen Stand der Diskussion als auch ihre
fachlich-inhaltlichen, methodischen und konzeptionellen Facetten ab.
Praxishandbuch Open Access
Konstanze Söllner 2017-05-22 Das Praxishandbuch Open
Access bietet eine Einführung in das Open Access Publizieren sowohl aus der Perspektive der
Autoren als auch aus der Perspektive der beteiligten Institutionen. Es stellt die Workflows und
die wichtigsten Werkzeuge vor und nimmt eine Einordnung verschiedener Geschäftsmodelle
vor. Dabei konzentriert es sich auf die Publikation von Texten, bietet aber auch einen Ausblick
auf das Data Publishing. Es wendet sich an alle, die den barrierefreien Zugang zu
wissenschaftlichen Informationen als ihr Anliegen sehen und die Open Access bereits jetzt
praktizieren oder künftig in unterschiedlichen Rollen dazu beitragen wollen.
Additive Fertigung von Bauteilen und Strukturen
Hans Albert Richard 2017-04-07 Dieses
Fachbuch vermittelt in insgesamt 18 Einzelbeiträgen die Möglichkeiten und Grenzen der
Additiven Fertigung im Hinblick auf die Gestaltung von realen Bauteilen und Strukturen. Die
Autoren sind Experten aus verschiedenen Fachgebieten von Hochschulen,
Forschungseinrichtungen und Unternehmen.
Constitutive Models for Rubber IX Bohdana Marvalova 2015-10-22 The unique properties of
rubber make it ideal for use in a wide variety of engineering applications such as tyres, engine
mounts, shock absorbers, flexible joints and seals. Developing diverse elastomeric elements
for various structures involves numerical simulations of their performance, which are based on
reliable constitutive models of the mater
Elektrolytbefüllung prismatischer Lithium-Ionen-Zellen
Thomas Meinhard Knoche 2018-06-05
Arbeitswelten der Zukunft Burghard Hermeier 2018-11-23 Erfahren Sie in diesem Buch,
welchen Veränderungen die Arbeitswelt im Zuge der Digitalisierung zukünftig unterworfen sein
wird Dieses Buch „Arbeitswelten der Zukunft“ beschäftigt sich mit folgenden Kernfragen: Wie
wird sich die Arbeitswelt in Zukunft wandeln? Wie können diese Veränderungen gestaltet
werden? Welche Auswirkungen auf Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft sind zu erwarten?
Die digitale Transformation führt aktuell dazu, dass sich die gesamte Arbeitswelt tiefgreifend
verändert. Hierfür sind unter anderem folgende technologische Entwicklungen verantwortlich:
Big Data Internet der Dinge (IoT) Robotik Autonomik Durch die Digitalisierung werden einzelne
Prozesse nach und nach miteinander verknüpft. Hiervon werden langfristig alle betrieblichen
Leistungsbereiche (Vertrieb, Produktion, Kunden, Finanzen etc.) betroffen sein.
Dementsprechend entstehen für alle Beteiligten im Zuge der Arbeitswelt 4.0 und dem damit
verbundenen Wandel viele neue Chancen, aber auch einige Risiken. Diesen wendet sich die
Wissenschaft in facettenreichen Forschungsprojekten zu. Einige daraus resultierende
Ergebnisse werden in dem Buch „Arbeitswelten der Zukunft“ dargestellt. Vorstellung
interessanter Forschungsergebnisse und praktischer Handlungsempfehlungen Das Buch
„Arbeitswelten der Zukunft“ stellt Forschungsergebnisse von Wissenschaftlern und
Wissenschaftlerinnen vor. Außerdem gibt es praktische Handlungsempfehlungen im Bereich
Arbeit 4.0. Nach makroperspektivischen Betrachtungen befasst sich der zweite Teil des Buchs
mit Fragen zu den Arbeitswelten der Zukunft - zum Beispiel in Dienstleistung, Gesundheit, HR
und Technik. Die folgenden Kapitel reflektieren Überlegungen zu den Arbeitsplätzen der
Zukunft, dem Zusammenspiel von Arbeitsplatz und Generationsmanagement im Zuge der

Digitalisierung sowie zur erforderlichen Organisation und Diversität von Arbeitswelten. In erster
Linie adressiert das Werk Wissenschaft und Wirtschaft. Gleichzeitig kann es zur
Sensibilisierung für die großen gesellschaftlichen Herausforderungen in der Lehre eingesetzt
werden.
Zukünftige Kraftstoffe Wolfgang Maus 2019-04-13 Das Buch ist als Kompendium angelegt
und deckt das Wissen von Gesetzes-, Verbands- und Wirtschaftssektoren ab, die für die
zukünftige nachhaltige Mobilität von entscheidender Bedeutung sind: 1. Regulatorische und
umweltpolitische Randbedingungen; 2. Energiebereitstellung, Sektorkopplung, wirtschaftliche
Bedeutung; 3. Nachhaltige Kraftstoffe für die Energiewende im Transport-, Verkehrssektor; 4.
Anwendung synthetischer Otto- und Dieselmotorkraftstoffe.
Physik Paul A. Tipler 2019-09-12 Der Tipler bietet die gesamte Physik, wie sie in den ersten
Semestern im Rahmen eines Bachelorstudiums in den Natur- und Ingenieurwissenschaften
gelehrt wird. Die ausführlichen und leicht nachvollziehbaren Erklärungen sowie zahlreiche
Rechenbeispiele, Tipps und Methoden machen dieses Buch zu einem beliebten Begleiter im
Studium. Weitere Aufgabenstellungen zur Übung am Ende jedes Kapitels in verschiedensten
Schwierigkeitsgraden sowie ein Crashkurs zum Nachschlagen der benötigten mathematischen
Grundlagen helfen beim Ver- und Bestehen von Vorlesungen, Übungen und Klausuren. In der
neuen Auflage werden Übungsbeispiele mit einer schrittweisen, anwendungsbezogenen
Einführung in das Programm MATLAB® angeboten, welches in vielen natur- und
ingenieurwissenschaftlichen Fächern als Werkzeug verwendet wird. Der Tipler ist
insbesondere auch für diejenigen Leserinnen und Leser geeignet, die in der Schule Physik nur
als Grundkurs hatten oder sogar so früh wie möglich abgewählt haben – und nun rasch
Grundlagen und physikalische Zusammenhänge aufholen müssen. Ob Physik im Haupt- oder
Nebenfach - der Tipler bietet Ihnen alles in einem Buch: verständliche, nachvollziehbare
Darstellung des physikalischen Inhalts über 480 Schritt-für-Schritt gerechnete Beispiel- und
Übungsaufgaben nützliche Tipps und Tricks um typische Fehler zu vermeiden
Zusammenfassungen mit den wichtigsten Gesetzen und Formeln anschauliche und
übersichtliche Grafiken durchgehend farbiges und farbkodiertes Layout Kurzbeiträge von
Forschern, die aktuelle Themen im Kontext illustrieren. Der Inhalt Mechanik - Schwingungen
und Welle - Thermodynamik - Elektrizität und Magnetismus - Optik - Relativitätstheorie Quantenmechanik - Atom- und Molekülphysik - Festkörperphysik - Kern- und Teilchenphysik
Constitutive Models for Rubber XI Bertrand Huneau 2019-06-14 Constitutive Models for
Rubber XI is a comprehensive compilation of both the oral and poster contributions to the
European Conference on Constitutive Models for Rubber. This 11th edition, held in Nantes
(France) 25-27th June 2019, is the occasion to celebrate the 20th anniversary of the ECCMR
series. Around 100 contributions reflect the state-of-the-art in the mechanics of elastomers.
They cover the fields of: Material testing Constitutive modelling and finite element
implementation Micromechanical aspects, and Durability (failure, fatigue and ageing)
Constitutive Models for Rubber XI is of interest for developers and researchers involved in the
rubber processing and CAE software industries, as well as for academics in nearly all
disciplines of elastomer mechanics and technology.
Digitale Öffentlichkeit(en) Ralf Hohlfeld 2015-03-25 Die Digitalisierung ist eine der wohl
bedeutendsten (medien)technischen Entwicklungen seit Gutenbergs Erfindung des
Buchdrucks und die vernetzte Sphäre digitaler Kommunikation verändert das gesellschaftliche
Leben nachhaltig. Ein Vierteljahrhundert nachdem Tim Berners-Lee die VorausSetzungen für
das World Wide Web entwickelt hat, ist heute die junge 'Irgendwas-mit-Medien-Generation'

ohne das Internet nicht mehr vorstellbar. Die Kommunikation über mobile Endgeräte wie
Smartphones und Tablets überholt den stationären Online-Zugang. Das Social Web scheint
ubiquitär, die Crossmedialität nicht mehr aufzuhalten. Solche Indikatoren sprechen Bände über
'Digitale Öffentlichkeit(en)'. Dieser Band dokumentiert ausgewählte Beiträge zur gleichnamigen
59. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Publizistik- und
Kommunikationswissenschaft (DGPuK) 2014 an der Universität Passau.
Solid State NMR Klaus Müller 2021-09-07 Solid State NMR A thorough and comprehensive
textbook covering the theoretical background, experimental approaches, and major
applications of solid-state NMR spectroscopy Nuclear Magnetic Resonance (NMR)
spectroscopy is a powerful non-destructive technique capable of providing information about
the molecular structure and dynamics of molecules. Alongside solution-state NMR, a wellestablished technique to study chemical structures and investigate physico-chemical properties
of molecules in solutions, solid-state NMR (SSNMR) offers many exciting possibilities for the
analysis of solid and soft materials across scientific fields. SSNMR shows unique capabilities
for a detailed investigation of structural and dynamic properties of materials over wide space
and time ranges. For this reason, and thanks to significant advances in the past several years,
the application of SSNMR to materials is rapidly increasing in disciplines such as chemistry,
physics, and materials and life sciences. Solid State NMR: Principles, Methods, and
Applications offers a systematic introduction to the theory, methodological concepts, and major
experimental methods of SSMR spectroscopy. Exploring the unique potential of SSNMR for
the structural and dynamic characterization of soft and either amorphous or crystalline solid
materials, this comprehensive textbook provides foundational knowledge and recent
developments of SSNMR, covering physical and theoretical background, experimental
methods, and applications to pharmaceuticals, polymers, inorganic and hybrid materials, liquid
crystals, and model membranes. Written by two expert authors to ensure a clear and
consistent presentation of the subject, this textbook: Includes a brief introduction to the
historical aspects and broad theoretical background of solid-state NMR spectroscopy Provides
helpful illustrations to explain the various SSNMR concepts and methods Features accessible
descriptive text with self-consistent use of quantum mechanics Covers the experimental
aspects of SSNMR spectroscopy and in particular a description of many useful pulse
sequences Contains references to relevant literature Solid State NMR: Principles, Methods,
and Applications is the ideal textbook for university courses on SSNMR, advanced
spectroscopies, and a valuable single-volume reference for spectroscopists, chemists, and
researchers in the field of materials.
Praxishandbuch Bibliotheksmanagement
Rolf Griebel 2014-12-12 Das Praxishandbuch
Bibliotheksmanagement ist wie der Vorgängerband Frankenberger/Haller: Die moderne
Bibliothek ein Handbuch zu allen Aspekten der Bibliotheksorganisation. Aus Sicht der
Bibliothekspraxis bietet es eine aktuelle Standortbestimmung und einen Überblick über alle
Aspekte des Bibliotheksmanagements in Deutschland. Besonderer Wert wird dabei auf die
Darstellung von aktuellen Entwicklungen unter Berücksichtigung des internationalen Kontexts
gelegt. In einem ausführlichen Schlusskapitel wird ein Ausblick auf die wichtigsten Trends der
Bibliotheksarbeit gegeben.
Chemisches Zentralblatt 1968
Computational Welding Mechanics Lars-Erik Lindgren 2014-01-23 Computational welding
mechanics (CWM) provides an important technique for modelling welding processes. Welding
simulations are a key tool in improving the design and control of welding processes and the

performance of welded components or structures. CWM can be used to model phenomena
such as heat generation, thermal stresses and large plastic deformations of components or
structures. It also has a wider application in modelling thermomechanical and microstructural
phenomena in metals. This important book reviews the principles, methods and applications of
CWM. The book begins by discussing the physics of welding before going on to review
modelling methods and options as well as validation techniques. It also reviews applications in
areas such as fatigue, buckling and deformation, improved service life of components and
process optimisation. Some of the numerical methods described in the book are illustrated
using software available from the author which allows readers to explore CWM in more depth.
Computational welding mechanics is a standard work for welding engineers and all those
researching welding processes and wider thermomechanical and microstructural phenomena
in metals. Highlights the principles, methods and applications of CWM Discusses the physics
of welding Assesses modelling methods and validation techniques
Dekorrelative Gravimetrie Willi Freeden 2020-10-18 Die Entwicklung immer leistungsfähigerer
absoluter wie auch relativer Gravimeter mit deutlich verbesserter Messgenauigkeit ermöglicht
es, dass sich künftig nicht nur prägnante Schwereanomalien (wie z. B. die eines Salzstocks),
sondern auch schwächere Signaturen erfassen und modellieren lassen. Mehr noch, die
rasante Entwicklung der Computer führt zu neuartigen Methoden der Datendekomposition, wie
z. B. Waveletdekorrelation. Dekorrelative Gravimetrie ist somit eine neue Explorationstechnik,
die als kanonische Innovation aus der Verbindung neuartiger Mess- und
Modellierungstechniken resultiert. Dekorrelative Gravimetrie dient der Reduzierung des
Fündigkeitsrisikos von Aquiferen sowie von Gas- und Öllagerstätten, auch durch Vergleich und
Zusammenschau alternativer, aber strukturell ähnlich gelagerter, dekorrelativer Verfahren wie
etwa Magnetometrie und Seismik. Hier setzt dieses Buch mit einem exemplarischen Überblick
über die neuartige Dekorrelationsmethoden der heutigen Geomathematik mit Hauptgewicht für
den Fall der Gravimetrie an. Wesentliches mathematisches Hilfsmittel ist die Regularisierung
des Newtonschen Volumenintegrals durch taylorisierte Mollifier-Varianten des Newton-Kerns.
Ziel des vorliegenden Buches ist somit die Vermittlung des Grundverständnisses, dass
Zooming-In Mollifier-Potentialmethoden wie etwa dekorrelative Gravimetrie neue wichtige
Anwendungsfelder in der heutigen Geoexploration eröffnen, insbesondere für Gebiete mit
bergbaubedingten Hohlräumen oder sehr dichter Bebauung wie etwa das Saarland oder
Sachsen, die den Einsatz von reflexionsseismischen Messungen erschweren oder sogar
unmöglich machen. Zusammenfassend lässt sich für dieses Buchprojekt festhalten, dass es
einen Einblick in den aktuellen Stand gravimetrischer Multiskalenforschung vermittelt. Als
wesentliches Resultat ergibt sich, dass die Schlüsseltechnologie Geomathematik in der Tat in
der Lage ist, die Gravimetrie auf einfache, für Explorationszwecke zugängliche und somit
rechenbare Dekorrelationsmodelle zu reduzieren. Mehr noch, das Buch macht auf diese Weise
ein breites Publikum mit den vielfältigen Fragen und Problemen der heutigen Gravimetrie
vertraut und setzt Denkanstöße für eine erfolgreiche Weiterentwicklung und eine adäquate
praxisrelevante Anwendbarkeit von Potentialmethoden in der Exploration in Gang.
Psychologie für den Lehrberuf Detlef Urhahne 2019-02-15 Anschaulich, praxisnah und leicht
verständlich vermittelt dieses Lehrbuch alle wichtigen Inhalte der Psychologie für den
Lehrberuf sowie das gesamte Wissen für Psychologieprüfungen. Für Lehramtsstudierende ist
dieses Werk eine optimale Grundlage für psychologische Lehrveranstaltungen und dient zur
besseren Prüfungsvorbereitung. Im Referendariat und Lehrberuf kann es zur Beantwortung
von berufspraktischen Fragen auf der Basis gesicherter psychologischer Erkenntnisse genutzt

werden. Von renommierten Expertinnen und Experten erfahren Sie in sieben Themenfeldern
mehr über die psychologischen Hintergründe von Schule und Unterricht: - Lernen, Gedächtnis
und Wissenserwerb - Persönlichkeitsmerkmale von Lernenden - Entwicklung im Kindes- und
Jugendalter - Lehren, Unterrichtsqualität und Klassenführung - Sozialpsychologie im
Klassenzimmer - Diagnostik, Evaluation und Forschungsmethoden - Lern-, Leistungs- und
Verhaltensstörungen Diverse Denkanstöße, Definitionen, Verständnisfragen, aussagekräftige
Forschungsstudien und die Aufdeckung von Mythen im Bildungswesen runden das Werk ab.
Dazu erhalten Sie hilfreichen Online-Content zum Buch.
Physikalische Chemie Kapieren
Sebastian Seiffert 2021-06-08 Dieses Buch ist ausgerichtet
auf eine Physikalische Chemie Lehrveranstaltung im Blended-Learning Format. Es präsentiert
den klassischen Stoff einer typischen Grundvorlesung (Chemische Thermodynamik, Kinetik,
Elektrochemie), eingeteilt in 24 thematisch fokussierte Lehreinheiten, didaktisch anschaulich
aufbereitet, um ein Verständnis von Grundkonzepten in qualitativer und in quantitativer Art zu
erreichen.
Wohnimmobilien Daniel Arnold 2017-04-03 Die Wohnungswirtschaft hat eine immense
Bedeutung für die deutsche Volkswirtschaft. Dieses Grundlagenwerk vermittelt den
Beschäftigten in der institutionellen Wohnungswirtschaft Überblicks- und Detailwissen zu allen
relevanten Feldern des Grundstücks- und Wohnungswesens. So hilft es dem Leser, dem
zeitgemäßen Anforderungsprofil eines Wohnimmobilienmanagers gerecht zu werden, indem
es das Management sowohl im kaufmännischen als auch im technischen und infrastrukturellen
Bereich ausführlich darstellt. Die Beiträge im Teil Transaktion sind darauf ausgerichtet, dass
die Leser die entscheidenden wirtschaftlichen, rechtlichen und steuerlichen Aspekte verstehen
und zielgerichtet steuern.
Verfahren zur Charakterisierung des Niederfrequenzverhaltens von Lithium-Ionen Batterien
Schönleber, Michael 2018-01-02
Der Klimawandel Stefan Rahmstorf 2007 Der Klimawandel ist - nicht zuletzt nach der
Katastrophe von New Orleans - in aller Munde. Angesichts seiner einschneidenden und
globalen Bedeutung für Natur und Zivilisation ist das kein Wunder. Doch was ist eigentlich
unter Klimawandel zu verstehen, und welche Faktoren sind für das Klima verantwortlich? Zwei
renommierte Klimaforscher geben einen kompakten und verständlichen Überblick über den
derzeitigen Stand unseres Wissens und zeigen Lösungswege auf.
Medizin und Ärzte im deutschen Judentum der Reformära
Eberhard Wolff 2011 Der kulturelle
Wandel im Judentum der Reformära (1750–1850), verdeutlicht am Beispiel der Medizin.
Multimaterialdruck von integrierten elektrischen Strukturen mittels selektivem Laserschmelzen
Julian Koopmann 2020-03-10 Ziel der vorliegenden Arbeit ist der Nachweis zur Integration von
elektrischen Strukturen in der metallischen additiven Fertigung, speziell dem selektiven
Laserschmelzen. Im Fokus sind als Anwendungen additiv gefertigte elektrische Strukturen zur
Realisierung von Heizelementen in einem variothermen Werkzeug (vgl. Abbildung 1-2 a))
sowie Kontaktierung elektrischer Verbraucher.
Teaching Trends 2014 Olaf Zawacki-Richter 2014
Constitutive Models for Rubber X Alexander Lion 2017-08-15 In order to develop innovative
products, to reduce development costs and the number of prototypes and to accelerate
development processes, numerical simulations become more and more attractive. As such,
numerical simulations are instrumental in understanding complicated material properties like
chemical ageing, crack propagation or the strain- and temperature-induced crystallisation of
rubber. Therefore, experimentally validated and physically meaningful constitutive models are

indispensable. Elastomers are used for products like tyres, engine and suspension mounts or
seals, to name a few. The interest in modelling the quasi-static stress-strain behaviour was
dominant in the past decades, but nowadays the interests also include influences of
environmental conditions. The latest developments on the material behaviour of elastomers
are collected in the present volume. Constitutive Models for Rubber X is a comprehensive
compilation of nearly all oral and poster contributions to the European Conference on
Constitutive Models for Rubber (Munich, 28-31 August 2017). The 95 highly topical
contributions reflect the state of-the-art in material modelling and testing of elastomers. They
cover the fields of material testing and processing, filler reinforcement, electromagnetic
sensitive elastomers, dynamic properties, constitutive modelling, micromechanics, finite
element implementation, stress softening, chemical ageing, fatigue and durability. In the area
of rubbery materials and structures, applied research will play an important role also in the
coming decades. Constitutive Models for Rubber X is of interest to developers and researchers
involved in the rubber processing and CAE software industries, as well as for academics in
nearly all disciplines of engineering and material sciences.
Environmental Challenges and Medicinal Plants
Tariq Aftab
Zur Aktualität von Erving Goffman Michael Dellwing 2014-12-15 Erving Goffmans zeitlose
Klassiker liefern eine unprätentiöse, alltagsnahe und hinterlistige Soziologie: Er holt seine
Leser an ihrer Alltagserfahrung ab, verfremdet diese langsam und führt sie so zu
Grundeinsichten der Disziplin: Er zeigt an leicht nachvollziehbaren Szenen der face to faceInteraktion, wie bemerkenswert das scheinbar Unbemerkenswerte ist. Es geht Goffman um
Erkenntnis der Tänze, Spiele, Rituale, Darstellungen - wie auch immer man es nennen mag in denen wir uns in Interaktionen aufeinander beziehen und eine gemeinsame Realität sichern.
Das geschieht immer im Wissen, dass diese Realität delikat und zerbrechlich ist und es an uns
und unserer Handlung in Situationen liegt, sie zu sichern, Gesichter zu schützen und Stabilität
zu leisten. Goffman legt das Skalpell an diese kleinen, unscheinbaren Interaktionen an und
deckt so auf, welche Leistung und welcher Aufwand hinter dem steckt, was wir für
selbstverständlich halten: was für ein kleines Wunder Alltagsinteraktion sein kann.
Dynamics of Composite Materials Andreas Schönhals
Jahrbuch Schleifen, Honen, Läppen und Polieren. 62. A.
Hans-Werner Hoffmeister, Berend
Denkena (Hrsg.) 2014
Einführung in die Numerische Mathematik I
J. Stoer 2013-03-09
Umkämpfte Bedeutungen Jutta Weber 2003
Qualität in der Inhaltserschließung
Michael Franke-Maier 2021-10-04 Der 70. Band der BIPRAReihe beschäftigt sich mit der Qualität in der Inhaltserschließung im Kontext etablierter
Verfahren und technologischer Innovationen. Treffen heterogene Erzeugnisse
unterschiedlicher Methoden und Systeme aufeinander, müssen minimale Anforderungen an
die Qualität der Inhaltserschließung festgelegt werden. Die Qualitätsfrage wird zurzeit in
verschiedenen Zusammenhängen intensiv diskutiert und im vorliegenden Band aufgegriffen. In
diesem Themenfeld aktive Autor:innen beschreiben aus ihrem jeweiligen Blickwinkel
unterschiedliche Aspekte zu Metadaten, Normdaten, Formaten, Erschließungsverfahren und
Erschließungspolitik. Der Band versteht sich als Handreichung und Anregung für die
Diskussion um die Qualität in der Inhaltserschließung.
Grundlagen der praktischen Information und Dokumentation
Rainer Kuhlen 2013-03-22 Seit
vierzig Jahren vermittelt das Standardwerk Wissenschaftlern, Praktikern und Studierenden
Grundlagen der professionellen, wissenschaftlich fundierten Informationsarbeit. Mit der 6.,

völlig neu gefassten Auflage reagieren die Herausgeber Rainer Kuhlen, Wolfgang Semar und
Dietmar Strauch auf die erheblichen technischen, methodischen und organisatorischen
Veränderungen auf dem Gebiet der Information und Dokumentation und tragen damit der
raschen Entwicklung des Internets und der Informationswissenschaft Rechnung. Die
insgesamt über fünfzig Beiträge sind vier Teilen - Grundlegendes (A), Methodisches (B),
Informationsorganisation (C) und Informationsinfrastrukturen (D) - zugeordnet. Artikel aus der
5. Auflage, die in der 6. Auflage nicht mehr enthalten und nach wie vor relevant bleiben, sind
über die Website des Verlags frei zugänglich: Folgen Sie hierzu dem folgenden Link und
erfahren Sieunter Zusatzmaterialien OpenAccess, welche Artikel dieser Regelung folgen:
http://www.degruyter.com/view/product/53242
Politik in der digitalen Gesellschaft Jeanette Hofmann 2019-11-30 Die Bedeutung der
Digitalisierung für Politik und Gesellschaft ist ein hoch aktuelles Themenfeld, das immer
stärker auch politikwissenschaftlich beforscht und gelehrt wird. Die Beiträge des Bandes
versammeln dazu programmatische Positionen, welche zentrale Aspekte und Perspektiven der
sozialwissenschaftlichen Digitalisierungsforschung darstellen und diskutieren. Hierzu zählen
u.a. Forschungsfelder aus den Bereichen Partizipations- und Parteienforschung, Governance
der Digitalisierung, methodische Reflexionen über Computational Social Science und die
Analyse von Demokratie und Öffentlichkeit unter den Bedingungen der Digitalisierung.
Mechanismus der menschlichen Sprache
Wolfgang “von” Kempelen 1791
Design Thinking Live Christoph Meinel 2015-01-15 "Ich wünsche möglichst vielen jungen
Menschen die Chance, Teil eines solchen Projektteams zu sein und ein Botschafter des
Design Thinkings zu werden." Frank Elstner war beeindruckt von dem, was er am HassoPlattner-Institut (HPI) erlebte. Sein Vortrag über die Ideenentwicklung zu "Wetten, dass ..?", zu
dem ihn Ulrich Weinberg, Leiter der D-School am HPI, eingeladen hatte, mündete schon bald
in ein Gemeinschaftsprojekt, aus dem u. a. die Idee "Book Ambassadors" – Prominente als
Buchbotschafter – entwickelt wurde. Wie Elstner berichten auch die anderen Beiträger aus
Forschung, Lehre und Wirtschaft (darunter Jochen Gürtler, SAP; Martin Wegner, DHL; Julia
Leihener, Telekom Creation Center) über ihre Erfahrungen oder besser ihre Erlebnisse mit
Design Thinking. Sie machen anschaulich, dass und wie Problemlösung, Ideenfindung und
"echte" Innovation im interdisziplinär, experimentell und vor allem nutzerorientiert angelegten
Rahmen besser und erfolgreicher möglich sind als in herkömmlichen Innovationsprozessen.
Für sie alle steht Design Thinking für eine Denkweise, eine Art, die Welt zu sehen, in deren
Zentrum unbedingt der Mensch steht – als Kunde, als Nutzer, als Lernender –, auf den sich
alle Entwicklungs- und Innovationsarbeit beziehen soll. Sie wollen vermitteln, wie Design
Thinking sich "anfühlt", welche Wirkungen, bis hinein in den persönlichen Alltag, sich ergeben,
wie sich eine neue Form der Aufmerksamkeit und Achtsamkeit, eine Haltung des vernetzten
Denkens einstellt und schließlich – auf Unternehmensebene – eine neue Arbeitskultur
entstehen kann.
Handbuch Policy-Forschung Georg Wenzelburger 2015-02-24 Das Handbuch bietet einen
Überblick über den aktuellen Stand der Policy-Forschung, der in drei Teile gegliedert ist. Die
Theorie-Beiträge präsentieren die Annahmen, Grundideen, Hauptargumente und Hypothesen
der jeweiligen Theorieansätze zur Erklärung von Policies und diskutieren die empirische
Eignung der Theorie durch einen Überblick über den Forschungsstand. Die Beiträge
„Methoden der Policy-Forschung“ stellen Grundzüge, Stärken und Schwächen sowie
Anwendungsfelder einschlägiger Methoden dar. Anhand ausgewählter Politikfelder werden
Ergebnisse der Policy-Forschung in unterschiedlichen Bereichen der Staatstätigkeit aufgezeigt

und Querverbindungen sowohl zu den unterschiedlichen theoretischen Zugängen als auch zu
unterschiedlichen Methoden gezogen.?
Pädagogische Psychologie
Elke Wild 2014-10-11 Pädagogische Psychologie - das ist
psychologisches Know-how zu den Bereichen Lernen, Lehren, Motivieren, Interagieren,
Diagnostizieren und Intervenieren in den Kontexten Unterricht, Erziehung und Weiterbildung. –
Und damit ein wichtiges Anwendungsfach im Psychologie-, Pädagogik- und Lehramtsstudium.
Wie fördert man die Selbstregulation bei Schülern? Welche Ansätze zur Klassenführung gibt
es? Welche Rolle spielen Gleichaltrige für die schulische Leistung von Jugendlichen? Welche
Erkenntnisse liefern aktuelle Schulleistungsstudien? Wie können bestimmte Kompetenzen
durch Trainingsmaßnahmen gefördert werden? Ein Team aus Experten der pädagogischen
Psychologie beantworten diese und viele andere Fragen fundiert und gleichzeitig sehr
praxisnah - zahlreiche Beispiele, Definitionen, Exkurse und Zusammenfassungen ermöglichen
effektives Lernen und eine optimale Prüfungsvorbereitung. Mit Glossar der wichtigsten
Fachbegriffe und einer begleitenden Website, die zusätzliche nützliche Features bietet:
Lernkarten, Linksammlung, Glossar und Prüfungsfragen für Studierende sowie komplette
Foliensätze zu den Buchkapiteln, alle Abbildungen und Tabellen zum Download für Dozenten.
In der 2. Auflage komplett überarbeitet und aktualisiert.
Modellkompetenz im Biologieunterricht Klasse 7-10
Fleige 2016-01-13 Modelle sind aus dem
Biologieunterricht nicht wegzudenken: Sie dienen als Mittel, mit deren Hilfe die Schüler die
biologische Welt erkunden und entdecken, neue Erkenntnisse über die Natur gewinnen und
sich somit unbekannte Biologie erschließen. Der vorliegende Band bietet Ihnen 11 komplett
ausgearbeitete Unterrichtskonzepte zur Entwicklung von Modellkompetenz im
Biologieunterricht. Jedes Unterrichtskonzept enthält Hinweise zur benötigten Zeit, den
Kompetenzen, Methoden und Materialien und beschreibt Einstieg, Erarbeitung, Sicherung und
Reflexion. Selbstverständlich finden Sie alle Arbeitsblätter als Kopiervorlagen im Buch.
Naturwissenschaftliche Phänomene voraussagen, Modelle testen und verändern und so neue
Erkenntnisse gewinnen – das alles leistet einen wichtigen Beitrag zur Kompetenzentwicklung
Ihrer Schüler! Das Besondere: Die Stundenvorschläge in diesem Buch wurden im Rahmen
eines vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Projektes zur Förderung
der Modellkompetenz im Biologieunterricht entwickelt, analysiert und optimiert! Die Themen: Einzeller - Pflanzenzelle - Innerer Bau eines Fisches - Bau und Funktion der Fischhaut Wirbelsäule - Transportmechanismus der Speiseröhre - Gleichgewichtsorgan - Bau und
Funktion von Chromosomen - Entdeckung der DNS-Struktur - Biomembran - Saltatorische
Erregungsleitung Der Band enthält: - 11 komplett ausgearbeitete Unterrichtskonzepte methodisch-didaktische Hinweise - Arbeitsblätter als Kopiervorlagen
Handbuch Soziale Medien Jan-Hinrik Schmidt 2016-10-05 Soziale Medien erleichtern es
Menschen, Informationen aller Art zu teilen und soziale Beziehungen zu pflegen. Sie sind in
den letzten Jahren zu einem wesentlichen Bestandteil der digitalen Kommunikation geworden
und verändern die Strukturen gesellschaftlicher Öffentlichkeit, aber auch den alltäglichen
Austausch über privat-persönliche Themen. Ihre kommunikative Architektur nährt Hoffnungen
auf verbesserte gesellschaftliche Partizipation genauso wie Befürchtungen, immer mehr
Bereiche des Lebens würden kommerzialisiert und überwacht. Das Handbuch bereitet den
aktuellen Forschungs- und Diskussionsstand zu Nutzung, gesellschaftlicher Einbettung und
Folgen der sozialen Medien aus der Kommunikationswissenschaft und den angrenzenden
Sozialwissenschaften auf.
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