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Der vorliegende Band enthält die auf dem Kolloquium am 25. April 2009 von Klaus Geppert, Ralf Krack und Günter Jakobs gehaltenen Vorträge und wird ergänzt durch Beiträge, die frühere und jetzige Göttinger Kollegen von Fritz Loos zu seinen Ehren verfasst haben. Die einzelnen Aufsätze versuchen mit den Generalthemen Grundfragen des Strafrechts, Rechtsphilosophie und der (unendlichen) Reform der Juristenausbildung einen Teil der Arbeitsschwerpunkte des
Jubilars abzudecken. Mit dem Tagungsband verfolgen die Herausgeber das Anliegen, den Lehrer und Wissenschaftler Fritz Loos in möglichst vielen Facetten seiner Person zu würdigen und als seine akademischen Schüler Dank zu sagen für die Förderung, die er uns hat zukommen lassen.
Im »Web 2.0« sinken die Hürden für Internetnutzer, selbst aktiv zu werden, eigene Interessen und Erlebnisse publik zu machen, Freundschaften und Kontakte zu pflegen oder Informationen und Wissen mit anderen zu teilen. Die Konsequenzen für etablierte Medien und politische, wirtschaftliche oder zivilgesellschaftliche Organisationen zeichnen sich erst langsam ab, genauso wie die Auswirkungen auf soziale Beziehungen oder unser Verständnis von
Privatsphäre. Der Autor untersucht diese Veränderungen aus einer kommunikationssoziologischen Perspektive. Er analysiert Konzeption, Stellenwert sowie vorherrschende Praktiken des Web 2.0 und zeigt, worin das tatsächlich Neue am »neuen Netz« besteht. Die 2. Auflage berücksichtigt aktuelle Daten zur Nutzung und Verbreitung sowie zahlreiche Studien und Diskussionen der vergangenen Jahre.
Medienpsychologie
"Behinderung" im Dialog zwischen Recht und Humangenetik
Die Metaphernmaschine
Mac OS X Server 10.6
Pop in der Kontrollgesellschaft
Studien zu den Chiliaden des Johannes Tzetzes

Revolutionen unterscheiden sich in ihren Zwecken und Absichten. Einige versuchen, die derzeitige politische Ordnung zu übernehmen und zu ändern, während andere Veränderungen in der Wirtschaft und im sozialen Lebensstil anstreben. Rebellionen haben einige Gemeinsamkeiten, wie sie sie beeinflussen, sie halten einige Jahre an und bewirken eine Veränderung, die normalerweise Chaos verursacht. Revolten und Revolutionen werden normalerweise von Einzelpersonen oder Gruppen angetrieben, die von einer besseren Gesellschaft träumen, von Hoffnung inspiriert sind und leidenschaftlich daran interessiert
sind, ihre Ziele zu erreichen. Diese Meuterer bemühen sich, das alte Kommando zu ändern oder zu verändern und es durch ein neues zu ersetzen, während die alte Ordnung versucht, ihre Macht aufrechtzuerhalten. Die Folgen sind Zusammenstöße, Gefechte, Unruhen und Spaltungen, die normalerweise zu Schlachten, Krieg, Gewalt und zum Verlust von Menschenleben führen. Jede Revolution ist einzigartig und geschieht aus verschiedenen Gründen. Obwohl die Endergebnisse erfreulich sein mögen, hat keines von ihnen Konsequenzen, die normalerweise Turbulenzen, Todesfälle, Krankheiten und finanzielle
Verluste verursachen. Einige Revolutionen haben sich einen Platz in der Geschichte verdient, und die Menschen sollten daraus lernen.
Die jüngsten Umweltdebatten scheinen infolge des Klimawandels verstärkt technisch geprägt. Ins Abseits geraten dadurch jene unter dem Begriff der Nachhaltigkeit diskutierten Ansätze, die Umweltveränderungen in einen umfassenden gesellschaftlichen Kontext stellen. Mit der Perspektive auf soziokulturelle Innovationen ist eine Klammer für technische Lösungen und soziale Bedingungen gewonnen, die Technik nicht losgelöst von sozialen Prozessen betrachtet, sondern als ein soziales Phänomen. Mit dem Sammelband wird eine Verbindung zwischen sozialwissenschaftlicher Innovationsforschung und
sozialwissenschaftlicher Nachhaltigkeitsforschung hergestellt.
Behemoth, oder, Das Lange Parlament
die Geschichte des Internet
Narrative based medicine - sprechende Medizin
Michel Foucault
Effektives Arbeiten mit Legacy Code
History of the conquest of Mexico
Audio/Video (AV) systems and Information Technology (IT) have collided. IT is being leveraged to create compelling networked media and file-based workflows. Video Systems in an IT Environment has helped thousands of professionals in broadcast, post and other media disciplines to understand the key aspects the AV/IT "tapeless convergence. World-renowned educator and speaker Al Kovalick adds his conversational and witty style to this text making the book an enjoyable learning experience. Now in its second edition, this book includes: basics of networked media, storage systems for AV, MXF and other file formats, Web services and SOA, software platforms, 14
methods for high availability design, element management, security, AV technology, transition issues, real-world case studies and much more. Each chapter weaves together IT and AV techniques providing the reader with actionable information on the issues, best practices, processes and principles of seamless AV/IT systems integration.
Der Jahresbericht informiert über Lehrveranstaltungen, aktuelle Forschungsvorhaben und Projekte am Fachgebiet und gibt einen berblick über Mitarbeiter, Publikationen und Gremient tigkeiten. The annual report informs about lectures and current research projects at the chair and gives an overview of the colleagues, their publications and committee work.
F & S Index United States Annual
Statistik-Workshop für Programmierer
Windows 7 im Unternehmen
Extreme Programming
Tag und Nacht und auch im Sommer
Arpa Kadabra

In diesem Lehrbuch und Nachschlagewerk werden 61 zentrale Konzepte der Medienpsychologie in kurzen Texten vorgestellt, die das aktuelle Wissen zu spezifischen Annahmen und Theorien bündeln. In der Neuauflage werden vor allem aktuelle Konzepte aus dem Bereich der Social Media integriert. Die einzelnen Kapitel sind nach einem einheitlichen Schema gestaltet und enthalten eine kurze Darstellung des jeweiligen Konzepts, eine detaillierte
Erläuterung der zentralen Annahmen, eine Beschreibung der typischen Methodik, eine Zusammenfassung der aktuellen empirischen Ergebnisse sowie eine kritische Würdigung.
Sie wissen: Mac OS X Server 10.6, auch bekannt als Snow Leopard Server, eignet sich hervorragend als Herz Ihrer Firmeninfrastruktur. Er regelt problemlos Ihren E-Mail-Verkehr, speichert gemeinsame und individuelle Dateien fur Ihre Teams, stellt besonders einfach zu bedienende Wikis in Ihrer Firma und im Internet zur Verfugung und ermoglicht Ihren Anwendern, Adressen und Kalender fur die Teamkoordination gemeinsam zu verwenden. Wenn man
jetzt noch wusste, wie man diesen Zauberkasten einrichtet... Wegen der Vielfalt der Einsatzmoglichkeiten und der Bandbreite der Hardware-Basis vom neuen Mac mini Server bis hin zum Xserve benotigt Apple selbst uber 2.300 Seiten fur die Dokumentation des Systems - und das, obwohl darin nur grundlegende Funktionen erklart werden. Andre Aulich geht in diesem Buch anders vor: Ganz aufgaben- und praxisorientiert nimmt er sich Dienst fur Dienst
ein Standardsystem fur die interne und externe Firmenkommunikation vor und zeigt, worauf es ankommt. Mithilfe dieser Schritt-fur-Schrittanleitung konnen Sie Ihren Server zugig aufsetzen und einrichten. Die Einrichtung des Servers ist aber nur die halbe Miete, daher beschreibt dieses Buch auch typische Netzwerktopologien, in denen Sie Ihren Server einsetzen werden. Sie haben dann Kriterien fur die Auswahl einer Internetleitung an der Hand und
kennen die sicherheitsrelevanten Anforderungen an Ihre Netzwerkstruktur. Der Autor Andre Aulich hat schon erfolgreich zahlreiche Server-Infrastrukturen geplant und implementiert, richtet Produktionsumgebungen fur Fernsehsender und Postproduktionsfirmen ein und ist als Autor, Vortragender und Consultant gefragt. Sein wertvolles Know-How finden Sie gebundelt in diesem Buch.
die verborgene Geschichte des revolutionären Atlantiks
Bunkerarchäologie
Jahrbuch für Deutschlands Seeinteressen
Schlüsselbegriffe und Konzepte
Das griechische Alphabet als kulturelle Revolution Mit einer Einleitung von Aleida und Jan Assmann
K nnen Sie Ihren Code leicht ndern? K nnen Sie fast unmittelbar Feedback bekommen, wenn Sie ihn ndern? Verstehen Sie ihn? Wenn Sie eine dieser Fragen mit nein beantworten, arbeiten Sie mit Legacy Code, der Geld und wertvolle Entwicklungszeit kostet. Michael Feathers erl utert in diesem Buch Strategien für den gesamten Entwicklungsprozess, um effizient mit gro en, ungetesteten Code-Basen zu arbeiten. Dabei greift er auf erprobtes Material zurück, das er für seine angesehenen Object-Mentor-Seminare
entwickelt hat. Damit hat er bereits zahlreichen Entwicklern, technischen Managern und Testern geholfen, ihre Legacy-Systeme unter Kontrolle zu bringen. Darüber hinaus finden Sie auch einen Katalog mit 24 Techniken zur Aufhebung von Dependencies, die Ihnen zeigen, wie Sie isoliert mit Programmelementen arbeiten und Code sicherer ndern k nnen.
Spiegel-Bestseller, Platz 3 der Kinocharts und wochenlang Platz 1 der BILD-Bestsellerlisten. Danke an über 500.000 begeisterte Leser! Jetzt endlich auch für tolino-Leser! Jessica ist jung, liebt das unkomplizierte Leben und hat Aussichten auf eine vielversprechende Zukunft. Als sie eines Abends das Haus verl sst, ahnt sie nicht, dass sie ihrer gro en Liebe begegnen wird. Sie ahnt nicht, dass diese Begegnung ihr gesamtes Weltbild ver ndern wird. Und vor allem ahnt sie nicht, dass sie schon bald vor der schwerwiegendsten
Entscheidung ihres Lebens stehen wird... Die Geschichte einer gro en Liebe. Eine Geschichte über Vertrauen, Mut, Schmerz, Verzweiflung und die Kraft loszulassen. Eine wahre Geschichte. --- Die Autorin erz hlt von einem Leben zwischen Optimismus, Hoffnung und Angst. Offen, ehrlich und mit Weitsicht berichtet sie von wahren Begebenheiten aus ihrer Vergangenheit und bringt dabei mehr als ein Tabuthema zur Sprache. Teil 2 der Danny-Trilogie von Jessica Koch ("Dem Abgrund so nah") und der finale dritte Teil ("Dem
Ozean so nah") sind ebenfalls bereits als eBook und Taschenbuch verfügbar. Der Trailer zum Kinofilm ist auf Youtube verfügbar. Trigger-Warnung: Hiermit soll ein Mensch, der Opfer von Missbrauch oder Gewalt geworden ist, vor einer ungewollten Erinnerung an die belastende Situation durch die Berichte Anderer gewarnt werden. Intensive Berichte und Diskussionen k nnen Ausl ser der eigenen Belastungen werden, die m glicherweise Angstreaktionen ausl sen.
das Handbuch für Administratoren
The Basics of Professional Networked Media and File-based Workflows
die revolution re Methode für Softwareentwicklung in kleinen Teams ; [das Manifest]
Jahresbericht 2018/2019
P. Virgilii Maronis Opera ...
Itzik Manger - ein europ ischer Dichter
Medien bestimmen unseren Alltag heute in einem Maße, das selbst die euphorischsten Prognosen bei der Einführung verschiedener Leitmedien, wie etwa Buchdruck, Telefon oder Fernsehen, weit übersteigt. Nicht zuletzt der Personal Computer und die weltweite Vernetzung über das Internet haben die Mediatisierung unserer Welt noch einmal deutlich beschleunigt. Medienpsychologie beschäftigt sich mit menschlichem Erleben und Verhalten im Umgang mit Medien. Das Lehrbuch bietet eine aktuelle und verständliche Einführung in die verschiedenen Bereiche der
Medienpsychologie. Neben den Grundlagen einer Medienpsychologie werden einschlägige Forschungsmethoden vorgestellt. Die spezifischen Anwendungsfelder schließen sowohl Einsatzgebiete der »klassischen« Medien als auch der neuen Medien ein.Im Lehrbuch werden zunächst die Grundlagen einer empirischen Medienpsychologie dargestellt, z.B. die Schlüsselkonzepte der Mediennutzung und Medienwirkung sowie der Medienkompetenz, aber auch kognitions-, emotions-, entwicklungs-, persönlichkeits- und sozialpsychologische Theorien. Weiterhin wird über
die für dieses Fachgebiet spezifisch relevanten Forschungsmethoden informiert. Die Breite und Vielschichtigkeit der Forschungsfelder der modernen Medienpsychologie wird im dritten Teil des Lehrbuches deutlich. Hier vermitteln Beiträge aus dem Bereich der »klassischen« Medien als auch der neueren computerbasierten und interaktiven Medien einen umfassenden Eindruck vom breiten Spektrum der Aufgabenfelder. Themen sind z.B. Lesen, Fernsehnutzung und -wirkung, Infotainment und Edutainment, Unterhaltung, Werbung, computervermittelte
Kommunikation, E-Learning und netzbasierte Wissenskommunikation, Computer- und Videospiele sowie die sozio-emotionale Dimension des Internet.
With a preliminary view of the Ancient Mexican Civilization, and the life of the conqueror, Hernando Cortez. In three volumes. Vol. 1. Twenty-second edition.
Lehrbuch der Medienpsychologie
Comics richtig lesen
Perspektiven sozialen Wandels
Video Systems in an IT Environment
Tragödie
Gibson,Quellcode
Menschen mit genetischen Behinderungen körperlicher oder seelischer Art gibt es seit Anbeginn der Menschheit. Moderne medizinische Technologien, namentlich die der Präimplantations- und Pränataldiagnostik, eröffnen nicht nur der Medizin, sondern auch der Gesamtgesellschaft die Möglichkeit des präventiven Umgangs mit genetisch bedingten Erkrankungsrisiken. Auf der anderen Seite besteht der gesellschaftliche Anspruch nach einer Förderung und „Inklusion von Menschen mit Behinderung. Diese gegenläufigen Entwicklungen bedürfen
der näheren Analyse und kritischen Diskussion. Der vorliegende Band ist aus Vorträgen und Diskussionen eines Expertenworkshops, ausgerichtet vom Institut für Humangenetik am Universitätsklinikum Göttingen in Zusammenarbeit mit dem Göttinger Zentrum für Medizinrecht, hervorgegangen. Ziel dieses Bandes ist es, diese grundlegende Problematik insbesondere aus juristischer wie humangenetischer, aber ebenso aus medizin- wie sozialethischer Sicht vertiefend zu reflektieren.
Aus den Forschungen von Eric A. Havelock, Professor für Klassische Philologie an der Yale University, ist ein neuer Denkanstoß hervorgegangen, der auf andere Disziplinen übergriff und, zur Formel verdichtet, zentraler Bestandteil neuer Einstellungen wurde: the medium is the message - das Medium trägt die Botschaft. Der Anteil Havelocks an dem neuen Paradigma ist durch die öffentliche Aufmerksamkeit an den eingängigen plakativen Formeln seines Kollegen Marshall McLuhan weitgehend verschüttet, so daß die Übersetzung wichtiger Aufsätze
Havelocks auch ein überfälliges Stück Erinnerungsarbeit ist. Alles, was über die Welt gewußt, gedacht und gesagt werden kann, ist nur in Abhängigkeit von den Medien wißbar, denkbar und sagbar, die dieses Wissen kommunizieren. Nicht die Sprache, in der wir denken, sondern die Medien, in denen wir kommunizieren, modellieren unsere Welt. Medienrevolutionen sind deshalb Sinnrevolutionen, sie re-modellieren die Wirklichkeit und schaffen eine neue Welt. Havelock analysiert in seinen engagierten Beiträgen das griechische Alphabet als
technologische Erfindung von revolutionärer Bedeutung für
Chastelard
die Kommunikationszentrale für Mac, Windows, Linux und iPhone
Grundfragen des Strafrechts, Rechtsphilosophie und die Reform der Juristenausbildung
Niemandssprache
eine Geschichte des Gedächtnisses
Schriften zu Kunst und Literatur
»Geschickt als ein leicht lesbarer Comic verkleidet, dekonstruiert Scott McClouds einfach gehaltener Band die geheime Sprache der Comics, während nebenbei Geheimnisse von Zeit, Raum, Kunst und Kosmos enthüllt werden. Der intelligenteste Comic, den ich seit langem gesehen habe. Bravo!« Art Spiegelman
Frank McCourts Erinnerungen an seine Jahre als Lehrer Dreißig Jahre lang hat Frank McCourt, der Amerikaner mit der unglücklichen irischen katholischen Kindheit, in New Yorker Schulen unterrichtet. Jetzt erzählt er, was er von seinen insgesamt zwölftausend Schülern gelernt hat – als Lehrer, als Geschichtenerzähler, als Schriftsteller. Ein Buch, wie man es liebt, aber selten findet: voll Witz und Charme, voll Verzweiflung, Ironie und Lebensweisheit.
Professionelles Mac OS X-Client-Management in Windows-Netzwerken
Schriftlichkeit
Mystik der Freiheit
Das neue Netz. Merkmale, Praktiken und Folgen des Web 2.0
Dem Horizont so nah
Der Spiegel der einfachen Seelen
"Ein spiritueller und zeitkritischer Bestseller". Irmgard Kampmann Am 1. Juni 1310 wird Marguerite Porete mitten in Paris bei lebendigen Leib verbrannt - zusammen mit ihrem Buch, das die heilige Inquisition in Aufruhr versetzt hatte. Der grausame Feuertod der nordfranzösischen Begine konnte allerdings nicht verhindern, dass "Der Spiegel der einfachen Seelen" über Jahrhunderte hinweg ein Bestseller wurde. In mehreren Sprachen fand er anonym in ganz
Europa Verbreitung und übte einen kaum zu überschätzenden Einfluss auf das religiöse Denken weit über ihre Zeit hinaus aus. Meister Eckhart etwa ist erkennbar von diesem Buch inspiriert. Was war so gefährlich an der Schrift dieser frommen Begine? Den religiösen Zwängen ihrer Zeit setzt Marguerite Porete eine schier unerhörte Mystik der Freiheit entgegen! Der von Gottes Liebe ganz durchdrungene Mensch braucht sich weder um Tugenden noch um Bußübungen,
Messen, Predigten usw. zu kümmern! Der Atem der Freiheit durchdringt dieses Buch, und so manche kühne These der Reformation nimmt Marguerite Porte wörtlich vorweg. Erst im 20. Jahrhundert gelang der Forschung der Nachweis, dass Marguerite Porete die Autorin des "Spiegels der einfachen Seelen" ist. Eines der bedeutendsten Werke der Frauenmystik des Mittelalters liegt nun in einer neuen deutschen Übersetzung vor. Für alle an der Geschichte des
Mittelalters, an der abendländischen Mystik, an der Befreiungsgeschichte der Frau Interessierte ist dieses einzigartige Werk nun neu erschlossen. Neu übersetzt aus dem Altfranzösischen von Bruno Kern.
Wenn Sie programmieren können, beherrschen Sie bereits Techniken, um aus Daten Wissen zu extrahieren. Diese kompakte Einführung in die Statistik zeigt Ihnen, wie Sie rechnergestützt, anstatt auf mathematischem Weg Datenanalysen mit Python durchführen können. Praktischer Programmier-Workshop statt grauer Theorie: Das Buch führt Sie anhand eines durchgängigen Fallbeispiels durch eine vollständige Datenanalyse -- von der Datensammlung über die Berechnung
statistischer Kennwerte und Identifikation von Mustern bis hin zum Testen statistischer Hypothesen. Gleichzeitig werden Sie mit statistischen Verteilungen, den Regeln der Wahrscheinlichkeitsrechnung, Visualisierungsmöglichkeiten und vielen anderen Arbeitstechniken und Konzepten vertraut gemacht. Statistik-Konzepte zum Ausprobieren: Entwickeln Sie über das Schreiben und Testen von Code ein Verständnis für die Grundlagen von Wahrscheinlichkeitsrechnung
und Statistik: Überprüfen Sie das Verhalten statistischer Merkmale durch Zufallsexperimente, zum Beispiel indem Sie Stichproben aus unterschiedlichen Verteilungen ziehen. Nutzen Sie Simulationen, um Konzepte zu verstehen, die auf mathematischem Weg nur schwer zugänglich sind. Lernen Sie etwas über Themen, die in Einführungen üblicherweise nicht vermittelt werden, beispielsweise über die Bayessche Schätzung. Nutzen Sie Python zur Bereinigung und
Aufbereitung von Rohdaten aus nahezu beliebigen Quellen. Beantworten Sie mit den Mitteln der Inferenzstatistik Fragestellungen zu realen Daten.
Oublier Foucault
Medizin-Pharmazie, Zoologie-Tierheilkunde
SMPTE Motion Imaging Journal
Die vielköpfige Hydra
Mainstream der Minderheiten
jenseits von Strukturalismus und Hermeneutik

Mac OS X ist als Client-Betriebssystem in Unternehmen weiter auf dem Vormarsch, und viele Firmen stehen nun vor der Herausforderung, nicht nur ihre Windows-Clients, sondern auch ihre Macs zentral zu verwalten. Doch welche Infrastruktur ist dafür am besten geeignet? Und was ist dabei zu beachten? In den letzten Jahren bot Apple für diesen Zweck eigene Server-Hard- und -Software an, die Sie in Ihre Active DirectoryUmgebung integrieren konnten. Zwar ist auch Mac OS X Lion wieder in einer Server-Version erhältlich, sie richtet sich jedoch vorwiegend an kleinere Unternehmen, die nur einen Server und wenige Clients benötigen. Strukturen mit mehr als einem Server lassen sich mittlerweile besser mit anderen Lösungen verwalten. Mac-Clients mit Windows-Servern einrichten und verwalten Genau hier setzt dieses Buch an: Es beschreibt,
wie Sie mit Hilfe von Windows-Servern Betriebssystem und Programme auf Ihren Macs installieren und aktualisieren und wie Sie Einstellungen für Benutzer, Gruppen, Computer und Computerlisten zentral verwalten. Dafür werden sowohl Open Source-Tools als auch kommerzielle Lösungen vorgestellt. So haben Sie nach der Lektüre dieses Buchs die Wahl, ob Sie einen kommerziellen Anbieter als Partner wählen oder Ihre Macs
vorwiegend mit lizenzkostenfreien Open Source-Tools verwalten. Auch für UNIX-, Linux- und Apple-Server Vieles, was in diesem Buch behandelt wird, funktioniert ohne aufwendige Anpassungen auch auf UNIX-, Linux- und Apple-Servern. In diesem Buch finden Sie deshalb auch zahlreiche Hinweise für die zentrale Mac-Client-Verwaltung in einem UNIX-, Linux- oder Apple-Umfeld. Expertenwissen aus erster Hand Die Autoren Andr
Aulich und Harald Monihart haben bereits zahlreiche Server-Infrastrukturen geplant und implementiert, darunter auch heterogene Netzwerke in grossen Medienunternehmen. Ausserdem sind sie gefragte Autoren und Consultants. Als Leser dieses Buchs profitieren Sie unmittelbar vom umfangreichen Wissen und den langjährigen Erfahrungen der beiden Experten.
Dialog und Diskurs im klinischen Alltag
Geschichte der Revolutionen
Soziale Innovation und Nachhaltigkeit
Refactoring und Testen bestehender Software
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