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transparenter strukturiert und Phasen selbstgesteuerten Lernens begleitet werden. Sie eignen sich zur
Intensivierung der Unterrichtsvorbereitung und -nachbereitung sowie zur Kommunikation über das
Klassenzimmer hinaus. Durch diese und andere Potenziale können Lernplattformen auf vielfältige Weise
zur Förderung einer neuen Lernkultur beitragen, in denen Lernende verstärkt eigenständig arbeiten und
Lehrpersonen weniger Wissensvermittler und verstärkt Lernbegleiter bzw. „Vorbilder im Lernen“ sind. Das
Buch gibt einen Überblick über den gegenwärtigen Stand der Theoriebildung, stellt empirische Ergebnisse
eines nationalen Projektes in der Schweiz dar und konkretisiert mögliche Einsatzszenarien anhand einer
Reihe von schulischen Fallstudien.
Praxishandbuch Innovation - Bernd X. Weis 2013-11-26
Veröffentlichungen über Innovationen gibt es viele. Was fehlt, ist ein Buch, das den Erfinder konkret darin
unterstützt, wie er eine Erfindung im Unternehmen kommunizieren muss, um eine möglichst breite
Unterstützung dafür zu finden. Dieses Buch, nun in der 2. Auflage, schließt diese Lücke. Bernd X. Weis
beschreibt den Prozess von der Erfindung zur Innovation und stellt die Kommunikationsmittel vor, die es
dem Erfinder, dem Entscheider und dem Unternehmen ermöglichen, in einer gemeinsamen und für das
Unternehmen nützlichen "Sprache" die Erfindung zu bewerten und weiterzuentwickeln. Diese Sprache
reflektiert sich in einem auf die Erfindung abgestimmten Geschäftsmodell. Der Autor, selbst Inhaber
zahlreicher Patente, stellt die dazu notwendigen Werkzeuge vor und integriert sie in den Zusammenhang
des Innovationsprozesses.
Die anthropologische Differenz - Markus Wild 2007-01-01
The Anthropological Difference deals with the animal mind in early modern philosophy and the problem of
the anthropological difference between humans and animals. Starting from Montaigne’s defence of animal
reason and proceeding via Descartes’ rejection of an animal soul to Hume’s naturalistic viewpoint of our
mind, our occupation with animals is shown to be an occupation with ourselves.
From Idea to Innovation - Bernd X. Weis 2014-10-20
The book assists in bringing together the three stakeholders of an innovation – inventor, decision maker
and organization. These stakeholders have conflicting requirements and the book offers advice on how and
by what methods they can communicate and the information that is expected and required in different
phases of innovation. The perspectives of inventor, decision maker and organization are integrated in a
business model that enables a common “language” and communication platform for the inevitably emerging
tension field and that allows for asking and answering the right questions.
Bibliotheksentwicklung im Netzwerk von Menschen, Informationstechnologie und Nachhaltigkeit:
Festschrift für Achim Oßwald - Achim Oßwald 2019

Das metrische Wir - Steffen Mau 2017-06-13
Ob Bildung, Gesundheit oder Konsum: Über so ziemlich jeden Aspekt unserer Person und unseres
Verhaltens werden inzwischen Daten gesammelt. Schritt für Schritt entsteht so eine Gesellschaft der
Sternchen, Scores, Likes und Listen, in der alles und jeder ständig vermessen und bewertet wird. Das
beginnt beim alljährlichen Hochschulranking, reicht über die Quantified-Self-Bewegung fitnessbegeisterter
Großstädter, die über das Internet ihre Bestzeiten miteinander vergleichen, bis hin zur Beurteilung der
Effizienz politischer Maßnahmen. Steffen Mau untersucht die Techniken dieser neuen Soziometrie und
zeigt ihre Folgen auf. Die Bewertungssysteme der quantifizierten Gesellschaft, so sein zentraler Gedanke,
bilden nicht einfach die Ungleichheiten in der Welt ab, sondern sind letztlich mitentscheidend bei der
Verteilung von Lebenschancen.
Omnisophie-Trilogie - Gunter Dueck 2013-10-01
Duecks anregende und provozierende Analyse des Menschen, seiner Wege und Ziele und der Bedingungen,
unter denen er sein Leben lebt, hat große Resonanz ausgelöst. Mit Omnisophie, Supramanie und
Topothesie in einem Band erhält man einen kompakten Überblick über die Argumente und Visionen von
Gunter Dueck, die die modernen Entwicklungen durchschaubarer machen.
Wild Duck - Gunter Dueck 2008-06-07
Wussten Sie, dass Menschen am besten arbeiten, wenn sie Sinn und Herausforderung in ihrer Tätigkeit
sehen? Jeder weiß das, aber unsere Erziehungs- und Managementsysteme bauen darauf, dass Lernen,
Arbeit und Fortkommen Mühsal sind. Der Autor wagt die Prognose, dass die Computer der Zukunft
erzwingen werden, dass Arbeit Spaß macht. Das Buch, provozierend und atemberaubend querdenkend
geschrieben, hält stilistisch eine Balance zwischen Ironie, Scharfrichterernst, Satire und philosophischer
Ruhe. Die 4. Auflage wurde um ein Nachwort des Autors ergänzt.
Deutsche Nationalbibliographie und Bibliographie der im Ausland erschienenen
deutschsprachigen Veröffentlichungen - 2001
Das Sintflutprinzip - Gunter Dueck 2013-07-02
Mit dem Sintflutprinzip erschafft der Kultbuch-Autor Gunter Dueck ein neues Genre: Das ernste Thema der
mathematischen Optimierung von Wirtschaftsprozessen wird als kunterbunter Cocktail von Dichtung und
Optimierungswahrheit, von Management und Industriepraxis eingeschenkt. Das Buch kommt praktisch
ohne Formeln aus, weil in einer romanhaften Rahmenhandlung kleine Wesen unaufhörlich vor einer Sintflut
fliehen und damit gezwungen werden, dem Leser vorzuführen, wie man in der Höhe "besser" wird. Der
Künstler Stefan Budian hat dieses Menschliche kongenial illustriert. Spaß, Lyrik, Mathematik, Kunst,
Industriepraxis und Erfahrungsweisheit in einem Gesamtkunstwerk - garantiert genussvoll auch schon für
Oberstufenschüler.
Lernplattformen in Schulen - Dominik Petko 2010-03-26
Immer mehr Schulen arbeiten heute mit Online-Lernplattformen. Diese internetgestützten Werkzeuge
kombinieren vielfältige Informations-, Kommunikations- und Assessmentfunktionen mit einem
passwortgeschützten individualisierten Zugang. Mit Lernplattformen können Unterrichtsprozesse
wild-duck-empirische-philosophie-der-mensch-compu

Verzeichnis lieferbarer Bücher - 2002
Irrwitziges aus der Wissenschaft - Heinrich Zankl 2012-03-08
Ernst ist das Leben, heiter die Kunst, wie Friedrich Schiller treffend zu formulieren wusste. Aber wie
verhält es sich mit der Wissenschaft? Darauf gibt dieser Band eine eindeutige Antwort: Sie kann nicht nur
amüsant, sie kann mitunter sogar zum Schreien komisch sein. Das Buch präsentiert Kuriositäten aus
verschiedensten Wissensgebieten: skurrile Begebenheiten, unfreiwillig Komisches oder "Fakten", die im
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Laufe der Jahre verdreht und falsch wiedergegeben wurden. Zu den dargebrachten Merkwürdigkeiten
zählen unter anderem "Das Phänomen der verschwindenden Teelöffel", "Sir Herschels angebliche
Mondstudien" und "die Methode Mittelstress". Aber auch der Haschischkonsum von Schiller und Goethe ist
ein Thema des Buches. Die Geschichten und Anekdoten aus Natur- und Geisteswissenschaften lassen sich
in einem Rutsch oder auch abschnittweise, gleichsam zwischendurch lesen und wollen vor allem eines: ihre
Leser, ob Wissenschaftler oder Laien, zum Lachen bringen - denn das Leben ist ernst genug.
Usability Engineering in der E-Collaboration - Rainer Haas 2013-07-02
Rainer Haas zeigt, dass Usability Engineering eine erhebliche Steigerung der Produktivität bewirkt, da
Arbeitsaufgaben in kürzerer Zeit und unter geringerer psychischer Belastung durchgeführt werden. Er
behandelt folgende Themen: Erfolgsfaktoren für das Innovationsmanagement zwischen Unternehmen;
Beurteilung der Qualität von Web-Applikationen; Eignung von E-Collaborationsplattformen zur
Produktentwicklung und effizientes Management virtueller Teams.
Bild der Wissenschaft - 2001

Themenschwerpunkte stehen im Fokus der Beiträge: Der Klimawandel: Einfluss auf Wirtschaft und
Gesellschaft Klimawandel der Generationen Unternehmerische Nachhaltigkeit - aus der Praxis für die
Praxis Ökonomie und Nachhaltigkeit - Management und Nachhaltigkeitsberichterstattung Wissen als Basis
für Veränderungen Es wird gezeigt, warum uns nur eine ganzheitliche Verbindung hilft, Antworten auf die
großen existenziellen Fragen zu finden, die sich angesichts globaler Bedrohungen auftun. Die Beiträge
wurden durch die Fridays-for-Future-Bewegung beeinflusst, die belegt, wie wichtig es ist, dass sich nicht
nur Wirtschaft, Wissenschaften und Kultur ergänzen, sondern auch alle Generationen wertschätzend
miteinander kooperieren. Das Buch richtet sich an Manager und Führungskräfte, Wissenschaftler und
Journalisten, Wirtschafts- und Umweltverbände sowie die Fridays-for-Future-Bewegung und zeigt neue,
praxisorientierte Perspektiven auf die Herausforderung des Umweltschutzes auf. Dieses Buch zeigt auf, wie
jeder Einzelne zum Umweltschutz beitragen kann, indem er bewusste und klimafreundliche
Entscheidungen trifft. stellt umfassende Maßnahmen und Programme für Unternehmen vor, die sie beim
Klimaschutz unterstützen. schlägt die Brücke zwischen Theorie und Praxis, indem gezeigt wird, wie
Absichten und Denkweisen in konkrete Handlungen umgesetzt werden können. weist nach, dass
Nachhaltigkeit nichts Gestriges ist, sondern etwas Dringliches, bei dem es auch um vernetzte Ansätze, um
fähige Könner und Meister, Praktiker, Wissenschaftler, Ingenieure, Techniker und Kreative geht, die
gemeinschaftlich Lösungen für die Herausforderungen der Gegenwart finden. Anhand von
Generationenkonzepten, konkreten Handlungsmaßnahmen, zahlreichen Erfahrungsberichten und
Praxisbeispielen wird dargestellt, dass die verschiedenen Generationen aufeinander angewiesen sind und
gesellschaftliche Probleme nur gemeinsam gelöst werden können.
Das Sicherheitsdispositiv der Resilienz - Andreas Folkers 2018-03-08
In einer Welt, in der alte Gewissheiten prekär werden, ist Sicherheit zu einer zentralen Wertvorstellung
geworden. Terroranschläge, Naturgefahren, Pandemien, Ausfälle vitaler Infrastrukturen und technische
Störfälle führen immer wieder vor Augen, dass es "keine hundertprozentige Sicherheit" gibt. Als Alternative
zum Versprechen von Sicherheit wird in jüngster Zeit verstärkt das Leitbild der Resilienz ins Spiel gebracht
- die Fähigkeit, Risiken und Gefahren erfolgreich zu bewältigen. Dieses Buch untersucht die komplexe
Sicherheitslandschaft der Gegenwart. Es befragt Praktiken der Sicherheit nach ihrer historischen Herkunft
und ihren sozialen Effekten und versucht, unser Verständnis von "Sicherheit" zu verunsichern.
Multifunctional Metallic Hollow Sphere Structures - Christian Augustin 2009-10-04
Multifunctional Metallic Hollow Sphere Structures are an emerging new material category, belonging like
metal foams to the class cellular metals. Thanks to their advantageous mechanical and sound absorbing
properties, Multifunctional Metallic Hollow Sphere Structures are very promising for various applications
and our technological knowledge makes them ready for industrial usage. This reference gives a complete
overview on this new materials class, the fundamentals, the applications and the perspective for future use.
It provides the foundations for a profound understanding (production and processing), their physical
properties (surface properties and stalility) and applicaltion (in particular for sound absorption and
chemical adsorption in structural parts). The book is written for material scientists, product designers and
developers as well as academic researches and scientists.
Performance Management - Oliver Krause 2007-10-24
Oliver Krause entwickelt ein Gesamtkonzept zur Einführung eines effektiven Performance Management bis
auf die Ebene der Wertschöpfungsprozesse. Das vorgestellte Instrumentarium erweitert strategische
Performance Management-Konzepte und schließt die Konkretisierungslücke zu technologischen Konzepten
aus dem Bereich Business Intelligence. Die Anwendungsfelder derartiger Performance ManagementSysteme reichen von der Optimierung und strategischen Ausrichtung der Projektportfolios über das
Management erfolgskritischer Geschäftsprozesse bis zur Transformation von Organisationen.
Abschied vom Homo Oeconomicus - Gunter Dueck 2020-04-08
Der ehemalige Mathematikprofessor und IBM-Chefstratege Gunter Dueck entwirft ein Modell für eine
wertorientierte ökonomische Vernunft Wenn Unternehmensgewinne wachsen, Steuereinnahmen sprudeln
und Löhne steigen, geben Manager, Politiker und Arbeitnehmer das Geld mit vollen Händen aus. Naht der
Abschwung, heißt es Gürtel enger schnallen: Personal freisetzen, Steuererleichterungen streichen und
jeden Cent auf die hohe Kante legen. Und auch emotional fallen wir von einem Extrem ins andere: Im

Philosophie des Computerspiels - Daniel M. Feige 2018-11-01
Computerspiele sind längst nicht mehr nur eine potentiell problematische Freizeitbeschäftigung von
Jugendlichen, sondern längst in der interdisziplinären Forschung angekommen. Eine systematische
philosophische Beschäftigung mit dem Thema steht noch aus. Das Buch zeigt, wie die Philosophie zur
theoretischen Klärung von Sachverhalten rund um das Computerspiel fruchtbar gemacht werden kann.
Begriffe wie ‚Medium‘. ‚Spiel‘, ‚Narrativität‘ und ‚Ontologie‘ werden grundsätzlich reflektiert, Ästhetik,
Räumlichkeit und Bildlichkeit werden unter die Lupe genommen sowie Auswirkungen auf Ethik, Arbeit, die
Politik und unser Handeln beleuchtet. Außerdem macht das Buch deutlich, was für ein reichhaltiges
Forschungsfeld das Computerspiel für die Philosophie selbst ist, das der ästhetischen, ontologischen und
ethischen Aneignung harrt.
Erdachte Welten - Manfred Faßler 2005-08-25
MedienMenschen. Wir „NIRGENDS FINDET SICH BEWEISMATERIAL FÜR DIE BEHAUPTUNG,
ENTFALTETE KULTUREN STÜNDEN IM DIENST DES BIOLOGISCHEN DASEINSKAMPFES, AUCH
NICHT FÜR DIE WEITERE BEHAUPTUNG, ES MÜSSE NOTWENDIGERWEISE KULTUR ENTSTEHEN,
SOBALD DAS BIOLOGISCHE ÜBERLEBEN GESICHERT SEI. ZU GLAUBEN, DIE MENSCHLICHE KULTUR
SEI EIN DER BIOLOGISCHEN EVOLUTION IM- PLIZIERTES ZIEL, ENTBEHRT JEDER GRUNDLAGE.
DOCH KULTUREN SIND TATSÄCHLICH ENTSTANDEN, UND SIE BILDETEN SICH INFOL- GE DER
ENTWICKLUNG EINES GEHIRN-MONITORS UND DEN BIO- LOGISCHEN ZWECKEN DIENENDEN,
AUSSERGEWÖHNLICH HOHEN SINNESLEISTUNGEN DES MENSCHEN. “ ERWIN LASZLO 1996 „WIR
HABEN HÖCHSTENS SECHS MILLIONEN JAHRE, ABER VIEL WAHRSCHEINLICHER NUR EINE
VIERTEL MILLION JAHRE, UM DIE SPEZIFISCH MENSCHLICHE KOGNITION HERVORZUBRINGEN,
UND DIESE ZEIT REICHT NACH KEINEM PLAUSIBLEN EVOLUTIONÄREN SZENARIO AUS, UM DURCH
GENETISCHE VARIATION UND NATÜRLI- CHE SELEKTION VIELE VERSCHIEDENE, VON EINANDER
UNABHÄN- GIGE, SPEZIFISCH MENSCHLICHE KOGNITIVE MODULE ZU ERZEU- GEN. “ MICHAEL
TOMASELLO 2002 Mediale Selbstbefähigung des Menschen: ein Münchhausen-Paradox? Als ich im
Wintersemester 2000 im Institut für Kulturanthropologie und - ropäische Ethnologie zu arbeiten begann,
versprach ich, mich in den nächsten Jahren dem Thema Evolution des Medialen zu widmen. Mit diesem
zweiten 1 Buch , das sich mit der medialen Evolution des Kulturellen beschäftigt, löse ich das Versprechen
ein. Ich möchte Sie zu einer wissenschaftlichen Reise durch eine abstrakte Welt einladen, deren Gestalten,
Formen, Anforderungen uns schon lange umgeben: Medien. Es geht mir dabei nicht vorrangig um diese
Artefakte, die in jeder Phase ihrer Nutzung hoch komplex waren und sind.
Klimawandel in der Wirtschaft - Alexandra Hildebrandt 2020-06-03
Erfahren Sie, was Unternehmen und Privatpersonen aktiv für den Klimaschutz tun können Das Buch
widmet sich der Frage, warum wir ein Bewusstsein für Dringlichkeit brauchen und plädiert für einen
bewussteren Umgang mit unserer Zukunft. Es sollen keine weiteren Ängste geschürt werden, sondern
verdeutlicht werden, dass die Krise eine enorme Chance ist, weil sie dazu führt, das Leben wieder
bewusster wahrzunehmen und zu erkennen, dass ein „Weiter so“ nicht möglich ist. Folgende
wild-duck-empirische-philosophie-der-mensch-compu
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Aufschwung sind wir zuversichtlich, fair und kreativ, in der Krise regieren Darwin und Wirtschaftskrieg,
ziehen Angst, Stress und Vorsicht in die Köpfe. Den Menschen ernst nehmen, heißt, diese Emotionen ernst
nehmen, sagt Gunter Dueck. Was immer wir über die Wirtschaft denken, ist abhängig von unserem
Bauchgefühl. Je nach Stresslevel halten wir unterschiedliche Dinge für richtig. Trotzdem operiert man in
der Wirtschaft mit dem Modell von einem Homo oeconomicus, der stets rational handelt und auf immer
gleiche Weise durch Geld und Nutzen zu motivieren ist. Das ist falsch, folgert Gunter Dueck und fordert
eine ökonomische Vernunft, die den Menschen in den Blick nimmt und uns lehrt, in fetten Jahren Maß zu
halten und in mageren gelassen zu bleiben.
Das Neue und seine Feinde - Gunter Dueck 2013
"Lachende Unternehmen gehen unter", sagt Wirtschaftsvordenker Gunter Dueck und meint die höhnisch
lachenden. Die Banken höhnten über die Internetbanken, Kodak über die Digitalkameras, Brockhaus über
Wikipedia, der Buchhandel über das E-Book. Und wo stehen wir heute? Unternehmen haben wie alle
Systeme ein Immunsystem, das jede neue Idee zunächst wie eine Störung behandelt. Die eigentliche Kunst
ist es, sie mit unerschütterlicher unternehmerischer Energie und über alle Hindernisse hinweg trotzdem
durchzusetzen, wenn die Zeit reif ist. Alle, die heute angesichts des radikalen digitalen Wandels abwinken
oder lachen, sind morgen weg vom Fenster, lautet Gunter Duecks weitsichtige, beispielreiche und
impulsgeladene Prognose.
Praxis der Mathematik in der Schule - 2001

verschwendet, die ihrerseits durch übermäßige Intelligenz erzeugt worden sind. Lean Brain Management
strebt kompromisslose Lean Brain Quality an. Lean Brain steht für konsequentes Einsparen von Intelligenz
in allen Lebensbereichen: intelligente Systeme werden nur noch von Hilfskräften bedient. Bildung,
Universitäten, Schulen können entfallen. Eine Woche Anlernen reicht für fast jeden Job. ("Sie sind jetzt der
Arzt für Masern in Hessen. Auf Anrufe schicken Sie dieses Rezept.") Lean Brain zielt nicht auf
Verdummung! Lean Brain kommt nur mit ganz wenig zentraler Intelligenz aus. Die Einsparpotentiale gehen
in die Billionen! Das wird am Beispiel Deutschlands gezeigt. Dueck legt mit diesem Buch einen radikalen
Weltverbesserungsvorschlag vor. Das nichtendenwollende Lachen darüber wird in allen Hälsen stecken.
Das Buch enthält konkrete Ratschläge für Manager zum Intelligenzsparen und ist deshalb – auch dem
Thema angemessen – leicht verständlich geschrieben. Es enthält keinerlei Selbstzweifel.
Das Zwischending - Erhard Tietel 1995
Omnisophie - Gunter Dueck 2013-03-07
Das Buch spielt mit einem neuen, ganzheitlichen Vorstellungsbild des Menschen, der aus drei Einheiten
zusammengesetzt gedacht wird: das analytische Denken residiert in einer computerähnlichen linken
Gehirnhälfte, die kreative Intuition sitzt wie ein naturbelassenes neuronales Netzwerk in der rechten. Der
Mensch denkt, wohin ihn das dritte System lenkt: Ein hyperschneller Anzeichen-Identifizierer alarmiert
etwa bei gefährlichen Ereignissen die Aufmerksamkeit, unbewusst, ohne Denken. Bis auf ein paar Zeilen
mathematischer Erklärung ist dieses Buch fulminante Philosophie. Wichtige Ansichten dieser Welt werden
gedreht und bleiben zum Teil auf dem Kopf stehen. Die Lehren von Platon, Aristoteles, Konfuzius, Epikur,
Freud & Co. erscheinen als notwendige Philosophien verschiedener Gehirnnutzungsvarianten. Das Buch ist
eine scharfsinnig-bissig-humorvolle und sehr persönliche Auseinandersetzung mit dem, was wir
"Lebenssinn" nennen.
Wild Duck - Gunter Dueck 2013-03-14
Ein Buch mit echtem Wow!-Effekt. Provozierend, atemberaubend querdenkend über wichtige Themen, die
uns zum Teil nicht einmal in den Sinn kommen. Spannend geschrieben, teils sanft, mal bitterböse, immer
witzig-brillant: Vorsicht, langsam lesen und genießen - nichts verpassen! Es hält eine merkwürdige Balance
zwischen Ironie, Scharfrichterernst, Slapstickeinlage, Satire und philosophischer Ruhe. Wir schwanken:
"Das stimmt genau." - "Ist das wirklich ernst gemeint?" - "Das darf man so nicht sagen!" Wußten Sie schon,
daß Menschen am besten und erfolgreichsten arbeiten, wenn sie Sinn und Herausforderung in ihrer
Tätigkeit sehen, wenn sie in ihr Erfüllung und Freude finden? Jeder von uns weiß das, aber unsere
Erziehungs- und Managementsysteme sind erst zufrieden, wenn Lernen und Lehren, Arbeit und
Fortkommen Mühsal sind. Der Autor wagt die provozierende Prognose: Die kontrollierenden Computer der
Zukunft werden erzwingen, daß Arbeit Spaß macht.
E-Man - Gunter Dueck 2013-03-08
Mit der New Economy ändern sich auch Werte wie Tradition, Erfahrung und Ordnung. Wie wird das sein in E-Man World? Besser? Mit Vierzig Millionär oder Burn-out? Ein Bericht aus der Turbulenzzone des
Change Managements und des Innermenschlichen. Wie gewohnt spannend, provokativ, streitbar und
leidenschaftlich subjektiv vom Autor der Kult-Bücher "Wild Duck" und "Die Beta-inside Galaxie".`
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

Supramanie - Gunter Dueck 2007-07-31
Dueck’s kultige Bücher sind ja immer mit einer ziemlich brennenden Fackel geschrieben: Licht und
Leidenschaft! Diesmal sieht es mehr nach Rasiermesser aus: Supramanie ist eine Reise ins Dunkle des
Menschen, das in ihm nach Dueck’s Darstellung planmäßig durch die ökonomischen Turbo- und
Anreizsysteme erzeugt wird. Übertriebene Leistungssysteme der Bildung und Arbeit träufeln uns
unaufhörlich ein: "Du bist nicht gut genug!" Wir laugen aus oder beginnen im Alltag zu schummeln, zu
schönen, zu schmücken und anzugeben. So manipulieren wir heimlich an unserer persönlichen Ich-AGBilanz. Wir sind wie ein Abbild der Suprasysteme geworden, über deren Bilanzskandale wir uns empören.
Eigenartig, wie der Leser leicht-satirisch-sanft bis zur Fassungslosigkeitsgrenze geführt wird.
Antikriegsfilme verstören mit so viel Blut, dass wir nie mehr Grausamkeit mögen. Dieses Buch will für das
Wahre und Humane erschrecken.
Sensibel kompetent - Dr. Marianne Skarics 2021-05-19
Neuauflage des Klassikers über Ausbildungswege und Berufsleben hochsensibler Menschen, mit
ausführlichem Selbsttest. Dieses Buch kann hochsensiblen Menschen helfen, sich auch am Arbeitsplatz den
besten Ruf zu verschaffen, den Beruf nicht als Plackerei zu erleben und vielleicht sogar ihre Berufung zum
Lebensunterhalt zu machen.
Komplexitätsmanagement in Unternehmen - Klaus-Peter Schoeneberg 2014-02-12
Die Vorstellung, Komplexität durch Wissenschaft und konventionelle Planung zu beherrschen, wird
zunehmend brüchig und zum Hemmnis für Innovation. Unternehmen können nur dann dauerhaft
erfolgreich bleiben, wenn sie Komplexität nicht nur zu bewältigen, sondern auch für sich zu nutzen wissen.
Namhafte Autoren aus Wissenschaft und Praxis stellen den aktuellen Stand sowie Zukunftsprognosen für
das Komplexitätsmanagement in Projekten und Unternehmen dar und zeigen innovative Ansätze zum
Umgang mit Komplexität auf. Die Beiträge befassen sich mit der Theorie und Praxis von Entscheidungen
und Selbstorganisation, dem strategischen Umgang mit Komplexität sowie der operativen Umsetzung
innerhalb des Projekt- und Unternehmensmanagements. Sie umreißen den Stand der Forschung und
entwickeln neue Perspektiven für ein Handeln, das die Integration der Komplexität in Wirtschaft,
Wissenschaft und Gesellschaft zum Vorteil des Unternehmens nutzt. Ziel ist es, den Lesern ein tieferes
Verständnis der Möglichkeiten und Grenzen des Umgangs mit Komplexität zu geben sowie zukünftige
Möglichkeiten und Forschungsfelder aufzudecken und zu diskutieren.
Lean Brain Management - Gunter Dueck 2006-09-02
Was können wir noch einsparen? Intelligenz ist sehr teuer! Akademiker kosten Unsummen! Die
Arbeitsabläufe sind zu kompliziert. Ungeheuerliche Mengen an Intelligenz werden an Probleme
wild-duck-empirische-philosophie-der-mensch-compu
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Spurlos verschwinden - Frank M. Ahearn 2018-05-02
Persönliche Informationen sind im digitalen Zeitalter zur Ware geworden. Anhand von Kreditkartenkäufen,
Suchanfragen und Klickverhalten werden Kundenprofile generiert und persönliche Daten gespeichert. Man
muss wahrlich kein Verbrechen planen, um Opfer von Überwachung und Vorratsdatenspeicherung zu
werden. In diesem Buch gibt der ehemalige Zielfahnder Frank M. Ahearn einen spannenden Einblick in die
Welt der Überwachung und zeigt, wie man sich dieser entziehen kann. Anhand zahlreicher Fallbeispiele aus
seiner beruflichen Praxis liefert er Tipps und Tricks, wie wir in der realen und digitalen Welt unsere Spuren
verwischen können.
Illegalität - Uli Reiter 2016-09-01
Die systemtheoretisch orientierte Monografie untersucht Phänomen und Funktion von Illegalität. Sie
enthält außerdem die Ausarbeitung des neuen Theoriestücks der Modalmedien.Illegalität ist ein solches
Modalmedium, das sich an rechtlich-politischen Unvereinbarkeiten entzündet. Es stellt auf der Ebene der
Inklusion und Exklusion von Organisationen und Personen und in Bezug auf die Selbstbeobachtung der
Weltgesellschaft ein Beobachtungspotential bereit, um diese formalen Unvereinbarkeiten auf illegale Weise
vereinbar zu machen.So wird durch Illegalität eine zugleich destabilisierende und stabilisierende
Behandlung innerer und äußerer Systemgrenzen ermöglicht, indem unvereinbare formale Erwartungen
verletzt und genau dadurch erfüllt werden. Das Modalmedium ermöglicht demnach die Systemreproduktion
auch dann, wenn sie durch rechtlich-politische Unvereinbarkeiten gefährdet ist.
Das Bildungssystem in Zeiten der Krise - Christian Reintjes 2021-04-13
Im Zuge der Covid-19-Pandemie standen Bildungseinrichtungen vor beispiellosen Herausforderungen.
Bedingt durch den bundesweiten Lockdown im März 2020 wurden formale Bildungsprozesse in Form des
„Homeschooling“ an private Lernorte verlagert. Durch den Wegfall des Klassenraums als bewährten
Unterrichtsort standen Schulleitungen und Lehrkräfte vor immensen Herausforderungen. Innerhalb kurzer
Zeit mussten sie dem Lernen – vor allem über digitale Plattformen – einen neuen Raum geben. Sowohl mit
der lockdownbedingten Schließung als auch mit der schrittweisen Wiederöffnung von Kindergärten,
Schulen und Hochschulen gehen zahlreiche Aufgaben und Veränderungen einher, die alle Akteure deutlich
herausfordern: Bildungsadministration, Schulleitungen, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler und deren
Eltern. Es geht aber nicht nur um die Frage der Organisation von Schule und Unterricht, der Sicherung von
Abschlüssen oder der digitalen und technischen Ausstattung von (finanziell benachteiligten oder
bildungsfernen) Familien, sondern auch um die Frage, wie der Gesundheitsschutz für Schülerinnen und
Schüler sowie Lehrkräfte mit dem Recht auf Bildung und Teilhabe in Einklang zu bringen ist. Ausgehend
von einer (mehrebenenanalytischen) Bündelung aktueller empirischer Forschungsarbeiten zur Covid-19Pandemie intendieren wir, eine sachliche und evidenzbasierte Auseinandersetzung zur Reflexion der
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Covid-19-Pandemie zu initiieren sowie gegenwärtige Herausforderungen aus einer schulpädagogischen
Perspektive zu diskutieren.
Black Boxes – Versiegelungskontexte und Öffnungsversuche - Eckhard Geitz 2020-09-21
Wir sind von komplexen Dingen umgeben, die gleichzeitig wirken und doch hinter Interfaces verborgen
sind. Dies gilt für die Datennetze, in denen wir uns bewegen, genauso wie für autonome Systeme, die
unsere Daten verarbeiten. SmartWatches, Künstliche Intelligenz oder CRISPR-Cas9 sind rezente Beispiele
für solche Black Boxes, der Buchdruck oder schon früheste Steinwerkzeuge historische. In dem
vorliegenden interdisziplinären Band werden Versiegelungskontexte dieser Black Boxes untersucht oder
Öffnungsversuche dieser dargestellt. Im Mittelpunkt der Untersuchungen stehen einzelne Fallbeispiele
anhand derer theoretische Untersuchungswerkzeuge erprobt werden. Theorieimpulse kommen hierbei aus
den Science and Technology Studies und der Medienwissenschaft, sind angeregt durch den Material
Culture Turn, aber auch von einer (digitalen) Phänomenologie und Hermeneutik. Dreizehn Beiträge in vier
Abschnitten kartieren beispielhaft das Feld; eingebettet und abgerundet werden diese durch vier
Respondenzen und einen ergänzenden Beitrag zur Ideengeschichte der Automaten. Der Band liefert somit
einen Überblick über aktuelle Technikforschung in Deutschland anhand des Beispiels der Black Box, die
jedoch in der Geschichte der Diskussion geerdet wird.
Deutsche Nationalbibliografie - 2005-07
Corporate Brand Management - Franz-Rudolf Esch 2013-03-09
Die Autoren zeigen, wie Unternehmen ein wirksames und wertschöpfendes Corporate Brand Management
als marktorientiertes Führungskonzept etablieren können. Im Mittelpunkt steht dabei die Entwicklung,
Gestaltung und Umsetzung der Beziehung zwischen der Unternehmensmarke und ihren Kunden,
Mitarbeitern, Shareholdern, Stakeholdern sowie den Produkt- und Familienmarken. Das Führungskonzept
wird anhand zahlreicher Praxisbeispiele illustriert.
Ethnomethodologie reloaded - Jörg R. Bergmann 2021-09-30
Harold Garfinkels 1967 erschienene »Studies in Ethnomethodology« gelten als Gründungsdokument der
Ethnomethodologie und haben längst den Status eines soziologischen Klassikers. Doch so bekannt dieses
Buch ist, so wenig wurde es tatsächlich gelesen. Angesichts radikaler Veränderungen der Lebenswelt
unterziehen die Beiträger*innen des Bandes die »Studies« gut 50 Jahre nach ihrer Ersterscheinung einer
Relektüre. Sie decken bisher verborgene Bezüge auf, rekapitulieren methodologische und empirische
Anschlüsse an Garfinkel, diskutieren Parallelen und Differenzen zu anderen soziologischen und
kulturwissenschaftlichen Forschungsprogrammen und demonstrieren das kritische Potenzial der
Ethnomethodologie.
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