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Managementforschung. 12. Theorien des Managements Georg Schrey Gg 2002-07-29 Aktuelle Managementtheorien werden von ausgewählten Wissenschaftlern einer kritischen
Bestandsaufnahme unterzogen.
Quantitative Ansätze in den Literatur- und Geisteswissenschaften Toni Bernhart 2018-04-23 Seit Beginn des 19. Jahrhunderts werden in den Literatur- und Geisteswissenschaften
quantitative Verfahren angewandt, um Texte zu beschreiben, zu analysieren und zu interpretieren. Bis zum Ende des 20. Jahrhunderts waren solche Ansätze unterrepräsentiert, gewinnen
im Zuge der Digital Humanities jedoch sehr stark an Bedeutung. Ziel des Bandes ist es, quantifizierende Verfahren einerseits theorie-, methoden- und fachgeschichtlich zu
kontextualisieren, andererseits aber auch mit Blick auf die digitale Gegenwart zu prüfen, welchen Stellenwert ihre Ergebnisse haben. Angesichts der innovativen Verve der Digital
Humanities darf nicht vergessen werden, dass die Idee, einem interpretativen close reading ein (vermeintlich?) deskriptiv-analytisches distant reading gegenüberzustellen, nicht sehr viel
jünger ist als die Idee des close reading selbst. Denn Zählen ist keinesfalls erst durch die 'digitale Revolution' der Geisteswissenschaften denkbar geworden. Vielmehr wird schon seit
ungefähr 200 Jahren das, was vom späten Dilthey als Gegenstand der verstehenden und qualitativ orientierten Geisteswissenschaften bestimmt wurde, auch zum 'messbaren' Objekt
erklärt.
Die Rechenmaschine und das Gehirn John von Neumann 2014-12-11 "The Computer and the Brain" war der Titel von John von Neumanns letzter hinterlassener Arbeit, in der er den
wechselseitigen Beziehungen zwischen der Rechenmaschine und dem menschlichen Denk- und Nervensystem nachgeht. Diese Arbeit gibt ein zusammengefaßtes Zeugnis seiner
eindringlichen und unorthodoxen Denkweise. John von Neumann gilt heute als einer der Pioniere der modernen Rechentechnik.
Deutsch als Zweitsprache Bernt Ahrenholz 2014-01
Agricola Publius Cornelius Tacitus 1847
Nuhr auf Sendung Dieter Nuhr 2010
Briefe des jüngeren Plinius Pliny (the Younger.) 1904
Pädagogisches Grundwissen Herbert Gudjons 2008
Die Zukunft der Vergangenheit in der Gegenwart Holger Berwinkel 2019-07 2016 hat das Institut für Österreichische Geschichtsforschung erstmals die Archivwissenschaft als
Ausgangspunkt seiner internationalen Jahrestagung bestimmt. Der Tagungsband versammelt achtzehn Beiträge zu vier Themenbereichen: ?Kategorisierung ? Neue Quellenkunde im
Archiv?, ?Überlieferungsbildung und Bewertung?, ?Informationsaufbereitung und Vermittlung? sowie ?das Archiv in seiner Umwelt?.0Die Beitragenden skizzieren vielfältige Möglichkeiten
der Archive, um im Informationszeitalter bestehen zu können. Wenn auch zahlreiche Herausforderungen zu meistern sind, kann optimistisch in die Zukunft geblickt werden: Archive als
Bastionen zur Wahrung verlässlicher Informationen in Zeiten der Verhandelbarkeit von Faktizität.
Verteilte Systeme Andrew S. Tanenbaum 2008
Newtons Universum 1990
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.
Varia historia Aelian 1974
308 Schaltungen [Anonymus AC03786168] 2003
Chruschtschow erinnert sich Nikita Sergeevi? Chruš?e??v 1992
NS-Provenienzforschung und Restitution an Bibliotheken Stefan Alker 2017-01-01 Die Suche nach in der NS-Zeit geraubten Büchern und ihre Restitution beschäftigt manche Bibliotheken

schon seit Jahren, andere bisher noch nicht. Doch die NS-Provenienzforschung ist kaum abschließbar: Auch in Zukunft gibt es neue Hinweise und kommen potenziell betroffene Bücher in
die Bibliotheksbestände. Das Buch bietet BibliotheksmitarbeiterInnen und Interessierten ein Grundverständnis der Problematik und das Rüstzeug, um bedenkliche Fälle in der alltäglichen
Arbeit zu erkennen und zu behandeln. Es zeigt, wie Provenienzforschung in die Organisation integriert werden kann, wie betroffene Bücher sowie die rechtmäßigen EigentümerInnen
identifiziert werden können, wie die einzelnen Fälle und Exemplare bearbeitet werden und wie wichtig dabei die Verbreitung der Forschungsergebnisse und die Vernetzung mit anderen ist.
Der Junge und der Elefant Rachel Campbell-Johnston 2014-09-26 Durch Zufall muss Bat, ein Hirtenjunge aus der Savanne, die grausame Tötung eines Elefanten ansehen. Als er sein
verwaistes Elefantenjunges entdeckt, nimmt er es mit in sein Dorf. Dort zieht er das Elefantenmädchen, das sie Meya nennen, fünf Jahre lang groß. Bat kann sich ein Leben ohne Elefant
nicht mehr vorstellen, doch seine Großmutter weiß, dass der Tag kommt, an dem Meya dem Ruf der Wildnis folgen muss. Der Abschied trifft Bat mitten ins Herz. Auch die Idylle des
Dorflebens findet ein jähes Ende, als Bat und seine beste Freundin Muka von Rebellen gekidnappt werden, um sie zu Kindersoldaten auszubilden. Von einem Tag auf den anderen finden
sich die Kinder inmitten eines Strudels der Gewalt wieder. Als ihre Verzweiflung am größten ist, geschieht etwas Magisches. Etwas, auf das Bat seit Langem gehofft hat.
Platon digital Charlotte Schubert 2019
Die Dispo-Queen Karyn Bosnak 2007
Bilddaten in den Digitalen Geisteswissenschaften Canan Hastik 2020
De imperio Cn. Pompei Marcus Tullius Cicero 1976
Aus Göttingen 1750
Digitale Transformation von Dienstleistungen im Gesundheitswesen I Mario A. Pfannstiel 2016-11-15 Das vorliegende Buch gibt Einblicke in den Entwicklungsstand zum Thema
Digitalisierung im ambulanten Versorgungsbereich. Es werden Potenziale und Transformationsprozesse, die sich durch die Digitalisierung ergeben, aufgezeigt. In den einzelnen Beiträgen
werden Herausforderungen und Lösungsansätze aus dem Bereich der Digitalisierung von Dienstleistungen von renommierten Autoren aufgegriffen und ausführlich dargestellt. Von
besonderem Interesse ist der Sammelband daher sowohl für Praktiker als auch für Wissenschaftler.
Resultativa in den nordslavischen und baltischen Sprachen Björn Wiemer 2005
Das Nummernkonto Christopher Reich 2004
Satiren und Episteln Horace 1897
Ueber den Schachspieler des herrn von Kempelen Carl Friedrich Hindenburg 1784
Tristium libri V Publius Ovidius Naso 1757
Saucen Michel Roux 2012 Die Bandbreite geht von Champagnersaucen über Béarnaise, scharfen Salsas bis zu süssen Saucen. Zu einigen werden dazu die passenden Rezepte geliefert.
Mit Serviertipps, Buttermischungen, Mayonnaisen.
Forever in Love - Keine ist wie du Cora Carmack 2015-12-03 Dylan hat eine Schwäche für hoffnungslose Fälle und engagiert sich deshalb in den verschiedensten Protestbewegungen. Bis
sie auf einer Demonstration festgenommen wird und für ein paar Stunden im Gefängnis landet. Dort lernt sie Silas Moore kennen, der ganz eigene Probleme hat. Eigentlich ist Silas
überhaupt nicht ihr Typ, und doch fasziniert er sie. Als Silas seine Position im Footballteam der Rusk University zu verlieren droht, bietet Dylan ihm ihre Hilfe an. Und die beiden stellen
fest, dass sich Gegensätze durchaus anziehen können.
P. Virgilii Maronis Opera ... Virgil 1842
Die wundersame Beförderung Vikas Swarup 2014-09-10 Von der Verkäuferin zur Leiterin eines Imperiums – die mitreißende Geschichte eines märchenhaften Aufstiegs Sappna kann
nicht glauben, was ihr der Fremde im Tempel anbietet: Sie soll die Leitung seines Imperiums übernehmen, allerdings muss sie sich vorher sieben Prüfungen unterziehen. Sappna lehnt ab,
doch dann zwingen sie die Umstände dazu, auf dieses seltsame Angebot einzugehen ...Warum ausgerechnet sie? Sappna, die als Verkäuferin in einem Elektroladen arbeitet, ist irritiert,
als Acharya, einer der reichsten Männer Indiens, ihr anbietet, die Leitung seines Milliarden Dollar schweren Imperiums zu übernehmen. Vorher muss sie allerdings sieben Tests bestehen,
mit denen er ihre Integrität prüfen will.Sappna glaubt an eine Falle und schlägt das Angebot entrüstet aus, bis die Umstände sie dazu zwingen, ihre Meinung zu ändern. Doch wann sollen
die angekündigten Prüfungen endlich beginnen?Sappna will wissen, woran sie ist, nicht ahnend, dass ihr Gönner sie ständig beobachtet – das Leben hält nun mal die besten Prüfungen
bereit. Aber kann man Acharya wirklich vertrauen? Oder spielt er ein ganz anderes Spiel?Im Leben bekommt man nicht das, was man verdient, sondern das, was man verhandelt – und
Sappna ist fest entschlossen, es allen zu zeigen.Ein zauberhafter Roman vom Autor des oscarprämierten Films »Slumdog Millionaire«, voller unerwarteter Wendungen, der rasante
Unterhaltung verspricht.
Code und Konzept Hannes Bajohr 2016-12-19 Dieser Band ist der Versuch, zwei Richtungen experimenteller Literatur dazu zu bringen, sich gegenseitig ihre Verbundenheit
einzugestehen. Ihre Mittel und Methoden ähneln sich häufig, ihre Referenzgrößen und ihre Überzeugungen, was den Status von Text, Autor und Performance in der Literatur der
Gegenwart angeht, sind oft dieselben. Und doch werden diese Richtungen, obwohl viele ihrer Vertreter*innen sich in beiden Traditionen zuhause fühlen und auf sie Bezug nehmen, selten
zusammen gedacht. Die Rede ist vom konzeptuellen Schreiben einerseits und digitaler Literatur andererseits. Mit Beiträgen von René Bauer, Ranjit Bhatnagar, Andreas Bülhoff, Buffy
Cain, J. R. Carpenter, Florian Cramer, Peter Gendolla, Zuzana Husárová, Swantje Lichtenstein, Nick Montfort, Allison Parrish, Vanessa Place, Jörg Piringer, Janja Rakus, Bertram
Reinecke, Anna Seipenbusch, Holger Schulze, Daniel Scott Snelson, Beat Suter, Caitlin Quintero Weaver und Gregor Weichbrodt.
Nuclear Electronics Emil Kowalski 2013-03-08 Electronics is the most important tool in nuclear radiation metrology. Without electronic instruments most of the problems concerned with

measurement in pure or applied nuclear research, radiation protection or the use of radioactive isotopes in industrial process control would remain unsolved. Conversely, the radiation
metrology was one of the first areas, if not the first, outside communications in which electronic devices were successfully employed. The quantum nature of nuclear radiations deter mined
the need to work with pulse-type signals and thus contributed substantially to the establ.
Projektmanagement in der Softwareentwicklung. Vorstellung und Vergleich von Vorgehensmodellen Anonym 2021-02-02
Gotisch Michail L. Kotin 2012 Gotisch als die alteste schriftlich bezeugte germanische Korpussprache hat eine besondere Stellung sowohl in der Germania als auch aus
aussergermanischer historisch-vergleichender und sprachtypologischer Sicht. Die Archaik seiner Struktur geht mit evidenten Neuerungen einher, die universelle wie idioethnische
Ursprunge und Mechanismen des Sprachwandels verfolgen lassen. Die vorliegende Abhandlung strebt eine moglichst vollstandige Deskription der gotischen Sprache an unter besonderer
Berucksichtigung der diachronen, genealogischen und typologischen Aspekte des Laut- und Formensystems, des Satzbaus sowie der Wortbildung und des Textaufbaus. Durch Einbettung
der gotischen Sprachformen in den gemeingermanischen Kontext einerseits und deren Vergleich mit den entsprechenden Strukturen der griechischen Vorlage der gotischen
Bibelubersetzung andererseits wird dem Problem der Konstellation zwischen Eigenentwicklung und kontaktgefordertem Wandel Rechnung getragen.
Wissenschaft kommuniziert René Wilke 2022-04-29 In diesem Open-Access-Buch steht der akademische Group-Talk als Format der wissenschaftsinternen Wissenskommunikation im
Fokus. Group-Talk ist die Feldbezeichnung für das wöchentliche Arbeitstreffen einer teilnehmend beobachteten Forschungsgruppe in der Computational Neuroscience (CNS). Dass
(soziale) Wirklichkeit in Interaktionsprozessen erzeugt und institutionalisiert wird, ist eine aus der Wissenssoziologie bzw. dem Sozialkonstruktivismus bereits wohlbekannte Erkenntnis.
Dass diese Erzeugung maßgeblich durch kommunikatives Handeln prozessiert wird, ist spätestens seit dem Kommunikativen Konstruktivismus bekannt. Zentral in vorliegender Analyse ist
daher die spezifische Form des kommunikativen Handelns, das besondere Format, in dem die CNS, als relativ junger und interdisziplinärer Forschungskontext, von den disziplinär
heterogenen Wissenschaftler/-innen im Feld, kommunikativ (re-)konstruiert wird. Die wissenssoziologische Gattungsanalyse dient dabei dazu, den reinen Situationalismus zu
überschreiten und die soziologische Mikroanalyse (Handeln), vor dem Hintergrund einer fokussiert-ethnographischen Feldstudie, mit gesellschaftlichen Emergenzphänomenen auf Mesound Makroebene zu verknüpfen. Erst diese systematische Verbindung des direkt beobachtbaren Wie der Kommunikation mit dem durch ethnographisches Wissen rekonstruierten Warum,
überschreitet den Horizont reiner Beschreibung und führt in die Bereiche des soziologischen Verstehens und Erklärens.
Berliner Tagebuch William L. Shirer 1999
Die sprache, ihre natur, entwicklung und entstehung Otto Jespersen 1925
Klinikhandbuch Labordiagnostische Pfade Walter Hofmann 2014-01-31 In der medizinischen Betreuung werden Diagnostische Pfade zunehmend wichtiger: Sie unterstützen die
Strukturierung des klinischen Prozesses von der Aufnahmediagnose bis zum Entlassungsbrief und senken somit die Wahrscheinlichkeit einer Fehlbehandlung, Verweildauer und
Behandlungskosten des Patienten im Krankenhaus.Die 2. Auflage des Handbuchs umfasst Grundlagen, praktische Umsetzungsvorschlägeund enthält typische Praxisbeispiele.
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