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einen Überblick über die wichtigsten Laborentwicklungen und zeigt auf,
wohin sie führen könnten. Schließlich erfahren Sie, warum manche
Physiker glauben, das Universum sei ein einziger Quantencomputer.
Eskrima Carin - Karsten Kalweit 2013-10-28

John Sinclair 2069 - Ian Rolf Hill 2018-03-06
"Carl-Jacob, wo steckt Denise?" Eva Carlisles Stimme schnitt wie ein
Messer in das umnebelte Hirn des Fünfzehnjährigen, der die Augen
verdrehte, was die Lehrerin zum Glück nicht sehen konnte. Seit Tagen
schon war er mies drauf, und das Schlimme war, dass er nicht mal
benennen konnte, woran das lag. Er wusste nur, dass ihn eigentlich alles
anödete und wütend machte. "Mann, woher ich soll ich das wissen?"
"Weil ihr öfter zusammen seid und ... he, verdammt ich spreche mit dir!
Und nimm gefälligst die Sonnenbrille ab, wenn ich mit dir rede." "Du
kannst mich mal", zischte der Teenager. Wütend drosch er die Tür zum
Klassenzimmer hinter sich zu - und ahnte nicht, dass er geradewegs in
sein Verderben lief ...
Deutsche Geschichte für junge Leser - Karlheinz Weißmann
2015-10-01

My American Football Dream - Björn Werner 2020-12-04
Mit 16 geht Björn Werner aus Berlin in die USA, um an einer High
School American Football zu spielen. Wie jeder sportbegeisterte
Jugendliche träumt er von einer Profi-Karriere – und schafft es am Ende
tatsächlich bis in die weltberühmte National Football League (NFL). Wie
sein atemberaubender Aufstieg aus einfachen Verhältnissen in die
Weltspitze gelang, welche Hindernisse es zu überwinden galt und was es
heißt, auf höchstem Niveau in der größten Liga der Welt zu spielen,
davon berichtet er erstmals in diesem Buch. Er erzählt offen und
schonungslos, aber auch mit viel Humor, von Triumphen und
Tiefschlägen, vom Leben in den USA, dem Glanz und den Schattenseiten
der NFL, die vor allem eines ist: ein knallhartes Milliarden-Business. Er
schildert, wie er durch Verletzungen gestoppt wurde und mit nur 26
Jahren seine Karriere beenden musste. Heute ist Björn Werner eines der
bekanntesten Gesichter des American Football in Deutschland, arbeitet
als TV-Experte und internationaler Talentscout. Gemeinsam mit Patrick
Esume ist er Host des erfolgreichsten deutschen Sport-Podcasts
"Football Bromance".
Raspberry Pi - Michael Kofler 2018-08-24

31 Tage Dankbarkeit - Martina Kaufmann 2019-11-23
31 Tage Dankbarkeit Trage in dieses wunderschöne, schlichte Tagebuch
ein, wofür Du täglich dankbar bist. Es ist wunderbar zu sehen, wie Du
mit jeder Dankbarkeitsübung positivere Gedanken bekommst. Es ist eine
phantastische Reise, Dich aufs Hier und Jetzt zu konzentrieren. Du wirst
jeden neuen Tag mehr genießen. Probiere es aus. So schaut Dein
Dankbarkeitstagebuch aus: - 36 Seiten - Seite 1: Trage den Beginn und
das Ende ein - Seite 2: Warum Dankbarkeitsübungen so wichtig sind Seite 3: Anleitung - Seiten 4 bis 35: 31 Tage zum Eintragen, wofür Du
dankbar bist und was Dein schönstes Erlebnis war - Seite 36: Wie Du
nachbestellen kannst und Impressum mit Copyright - Beginne noch am
selben Tag nach Zusendung mit dem Eintragen, es ist nicht an den
Kalender gebunden - also immerwährend gültig - je eine Seite pro Tag weißes Papier zum komfortablen Beschreiben oder Skizzieren Softcover, glänzend - handliches A5 Format, 6"x 9", das sind 15,24 cm x
22,86 cm Dieses Tagebuch ist ein wundervoller Begleiter für Deine
täglichen Achtsamkeitsübungen, Meditationen und Yoga. Es ist ein
wundervolles Geschenk für Dich selbst, für Deine kleine tägliche Auszeit.
Gönne Dir die Ruhe mit Dir selbst. Dieses Buch ist auch eine tolle
Geschenkidee für Weihnachten, Geburtstag, Ostern und jeden anderen
Anlass für Deine Lieblingsmenschen. Bestelle gerne rechtzeitig für den
nächsten Monat Dein neues Dankbarkeitsbuch.Du findest noch weitere
Designs und Dankbarkeitsbücher, wenn Du auf den Autorennamen
"Martina Kaufmann" klickst.
Wallfahrts-, Bruderschafts- und Gnadenmedaillen des Herzogtums
Salzburg - Anton Max Pachinger 1908

Das Sensor-Buch - Kimmo Karvinen 2014-12-11
Sensoren sind überall. Die Welt ist voll von ihnen: Infrarotsensoren in
Bewegungsmeldern, CO2-Detektoren für das Haus - und in Ihrem
Smartphone finden sich winzige Beschleunigungsmesser, GPS-Module
und Kameras. Dank der großen Verbreitung von Mobilgeräten sind
Sensoren erstaunlich erschwinglich geworden. Sie können günstige
Sensoren und Mikrocontroller-Boards kombinieren, um eigene Devices
zu bauen. Dieses umfangreiche und in Farbe illustrierte Buch zeigt Ihnen
in einer Reihe von Projekten, wie Sie Sensoren anschließen und
auslesen. Sie erfahren, wie Sie die populären Arduino- und Raspberry PiBoards einsetzen, um Daten in einfachen, selbst geschriebenen
Programmen zu verarbeiten. Mit diesem Buch schreiben Sie Programme
und bauen Geräte für das Messen von: Rotation mit einem
Potentiometer, Abstand mit Ultraschall, Annäherung per Infrarot,
Helligkeit mit einem Fotowiderstand, Temperatur mit einem
Thermometer, Kraft mit einem Drucksensor. Sie werden mit
Widerstandssensoren arbeiten, aber auch mit Schaltern, Messwandlern,
Potentiometern, Summern, 555-Timern und Spannungsteilern. Es gibt so
viele Sinneswahrnehmungen da draußen, die Sie erfassen und
verarbeiten können. Wie fangen Sie diese ein?
Videofilmen wie ein Profi - Ulrich Vielmuth 2004
Der Titel behandelt zahlreiche technische, gestalterische und
konzeptionelle Themenbereiche beim Filmen mit der Videokamera um
typische Amateurfehler zu vermeiden.
Churfürstlich Pfalzbaierischer Hof-und Stattskalender - Bayerisches
Statistisches Landesamt 1911

Geschichte des Königin Augusta Garde-Grenadier-Regiments Nr. 4 Maximilian Braum|ller 1901
Eine kurze Geschichte vom Quantencomputer (TELEPOLIS) - Christian J.
Meier 2020-12-04
Quantencomputer anschaulich erklärt Die NSA entwickelt einen, Google
und die NASA haben sich eine erste kommerzielle Version davon gekauft.
Aber was ist das eigentlich, ein Quantencomputer? Das Buch erklärt
verständlich und unterhaltsam die magisch anmutenden Phänomene der
Quantenphysik und wie sie für unbegreiflich schnell rechnende
Computer genutzt werden können. Es zeigt, wie der Quantencomputer
und seine Verwandten – gemeint sind neue Technologien, die auf der
Quantenphysik basieren – den Alltag ähnlich umwälzen könnten wie einst
die Dampfmaschine oder die Entdeckung der Elektronik. Werden
Quantencomputer die gängigen Verschlüsselungsverfahren aushebeln?
Werden sie eine blitzschnelle Entwicklung neuer Arzneien ermöglichen?
Wird es einmal ein Quanteninternet geben und wenn ja, was bringt es?
Werden es hyperempfindliche Quantensensoren erlauben, die Gedanken
eines Menschen zu lesen? Neben konkreten Beispielen schon
existierender Quantentechnologie (etwa Flash-Speicher oder
Verschlüsselungsverfahren) gibt Wissenschaftsjournalist Christian Meier
wirtgen-widos-manual-2200-sm

jQuery von Kopf bis Fuß - Ryan Benedett 2012-06-01
Was können Sie mit diesem Buch lernen? Haben Sie sich jemals ein
jQuery-Buch gewünscht, für das Sie keine JavaScript-Kenntnisse
brauchen? Haben Sie schon davon gehört, dass jQuery Ihnen helfen
kann, Websites und -applikationen interaktiver zu machen, ohne so recht
zu wissen, wo Sie anfangen sollten? jQuery von Kopf bis Fuß ist Ihr
Express-Ticket für die Erstellung interaktiver Websites, die sich wie
richtige Applikationen anfühlen. Was ist an diesem Buch so besonders?
Wir sind der Meinung, Ihre Zeit ist zu kostbar, als sie mit dem Kampf um
neues Wissen zu verschwenden. Neueste Erkenntnisse aus
Kognitionswissenschaften und Lerntheorie wurden eingesetzt, um eine
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Lernerfahrung zu schaffen, die mehrere Sinne anspricht. Anstelle von
Textwüsten, die vielleicht als Schlafmittel taugen, verwendet jQuery von
Kopf bis Fuß ein Format mit vielen visuellen Reizen, wodurch Sie sich die
Inhalte fast schon direkt ins Hirn laden können. Lernen Sie die
Grundlagen von jQuery, inklusive Selektoren, Effekten und Animationen.
Manipulieren Sie das DOM mit Leichtigkeit und Präzision. Meistern Sie
wichtige JavaScript-Konzepte wie Funktionen, Objekte, Variablen und
mehr. Kombinieren Sie jQuery, Ajax und PHP, um daraus ansprechende,
interaktive Web-Applikationen zu erstellen.
Schwarze Karibik - Michael Zeuske 2004
Michael Zeuske analysiert Kuba und andere Inseln der Karibik als Fokus
der Globalgeschichte der Neuzeit. Er legt die 500-jährige Geschichte von
Sklaverei und Rassismus dar, er zeigt den Alltag der
Sklavereigesellschaften, den Widerstand, Kultur und Religion sowie
Anpassung der afrikanischen Menschen und ihrer Nachkommen in einer
frühen atlantischen Boomwirtschaft.
SGFGW - Tobias Wenzel 2006

Deutschland im Vordergrund. Da sowohl Indien als auch deutsche
Firmen der Branche vor Ort erst am Anfang ihres Engagements im
Bereich der erneuerbaren Energien stehen, legt Gröne einen
Schwerpunkt auf die Evaluierung der Zukunftsperspektiven.
Als die Soldaten kamen - Miriam Gebhardt 2015-03-02
Die verdrängten Verbrechen am Ende des Krieges Die Soldaten, die am
Ende des Zweiten Weltkriegs Deutschland von der
nationalsozialistischen Herrschaft befreiten, brachten für viele Frauen
neues Leid. Zahllose Mädchen und Frauen (und auch etliche Männer)
wurden Opfer sexueller Gewalt, überall im Land. Denn entgegen der weit
verbreiteten Vorstellung wurden nicht nur »die Russen« zu Tätern,
sondern auch Amerikaner, Franzosen und Briten. Auf Basis vieler neuer
Quellen umreißt Miriam Gebhardt erstmals historisch fundiert das
Ausmaß der Gewalt bei Kriegsende und in der Besatzungszeit. Zugleich
beschreibt sie eindrücklich, wie die vergewaltigten Frauen in späteren
Jahren immer wieder zu Opfern wurden: von Ärzten, die Abtreibungen
willkürlich befürworteten oder ablehnten, von Sozialfürsorgern, die
Schwangere in Heime steckten, von Juristen, die Entschädigungen
verweigerten. Und nicht zuletzt von einer Gesellschaft, die bis in unsere
Tage die massenhaft verübten Verbrechen am liebsten beschweigen und
verdrängen würde.
Das gekaufte Web (TELEPOLIS) - Michael Firnkes 2015-07-01
Was wir online lesen und sehen, auf Webseiten, in Blogs und sozialen
Netzwerken, das ist immer öfter verfremdet und manipuliert. Gefälschte
Inhalte werden genutzt, um versteckte Werbung zu platzieren und
Einnahmen zu generieren, aber auch um die öffentliche Meinung zu
Gunsten von Interessensverbänden und der Politik zu steuern. Über
gezielte Desinformation, versteckte Propaganda, gekaufte GooglePlatzierungen und vieles mehr wird der Nutzer zum Spielball auf diesem
Milliardenmarkt. Und selbst die großen Onlinemedien mischen mit. Neue
Technologien der digitalen Welt befeuern den Trend zu rein künstlich
generiertem Content. Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem wir
uns entscheiden müssen: Zwischen einem "freien" oder einem von
kommerziellen Interessen beherrschten World Wide Web. Das Buch
deckt auf verständliche Weise die unterschiedlichen Methoden der
Manipulation auf. Es zeigt, wie fremdgesteuerte Inhalte alle
Internetnutzer betreffen, geht aber gleichzeitig auf mögliche Auswege
und Lösungsmöglichkeiten ein. Als Plädoyer für ein nachhaltig
unabhängiges Internet. Mit Illustrationen von Melanie Sotiris.
Jahrbuch für europäische Überseegeschichte -

Die Alugrafie und Zinkografie - Eduard Schmid 1996
BLASE - Die Jägerprüfung - Dr. Joachim Reddemann 2020-09-11
Der BLASE ist mit einer Gesamtauflage von 560.000 Exemplaren das
führende Lehr-, Lern- und Nachschlagewerk für die Jägerausbildung und
spätere Jagdpraxis. Einmalig und seit Jahrzehnten bewährt ist das FrageAntwort-Schema, welches inzwischen in Grund- und Aufbauwissen
unterteilt wurde. Dadurch ist es möglich, dass Jungjäger sich unmittelbar
und konzentriert auf die Jägerprüfung vorbereiten können - unabhängig
davon, in welchem Bundesland sie abgelegt wird. Alle Jagdpraktiker
können hingegen ihr Wissen bei Bedarf aufgrund der Stofffülle jederzeit
und für alle Gelegenheiten auffrischen. Der BLASE ist stets auf dem
aktuellen Stand. So wurde auch diese 33. Auflage komplett
durchgesehen, bearbeitet und, wo nötig, korrigiert.
Epipsychidion - Stanisław Przybyszewski 1900
Tagebücher: Lebens- Und Entwickelungsgang... - Konrad Deubler
2018-08-09
This work has been selected by scholars as being culturally important,
and is part of the knowledge base of civilization as we know it. This work
was reproduced from the original artifact, and remains as true to the
original work as possible. Therefore, you will see the original copyright
references, library stamps (as most of these works have been housed in
our most important libraries around the world), and other notations in
the work. This work is in the public domain in the United States of
America, and possibly other nations. Within the United States, you may
freely copy and distribute this work, as no entity (individual or corporate)
has a copyright on the body of the work. As a reproduction of a historical
artifact, this work may contain missing or blurred pages, poor pictures,
errant marks, etc. Scholars believe, and we concur, that this work is
important enough to be preserved, reproduced, and made generally
available to the public. We appreciate your support of the preservation
process, and thank you for being an important part of keeping this
knowledge alive and relevant.
Erneuerbare Energien in Indien - Marie-Christine Gröne 2009-07-01
Die Sicherung einer nachhaltigen Energieversorgung ist eine zentrale
Voraussetzung für eine stabile wirtschaftliche und gesellschaftliche
Entwicklung. Erneuerbaren Energien fällt dabei eine entscheidende
Rolle zu, da sie neben der ökonomischen und sozialen Entwicklung einen
Beitrag zum Klima- und Umweltschutz leisten können. Indien hat in den
vergangenen zwei Jahrzehnten einen Ruf als kommende Weltmacht
erlangt, die derzeit noch in der Position ist, wichtige Entscheidungen für
ein nachhaltiges Energiesystem zu treffen. Zudem verfügt das Land
aufgrund seiner geographischen Lage über gute natürliche
Rahmenbedingungen für erneuerbare Energien. Deutsche Unternehmen
wiederum sind innerhalb derselben Zeitspanne zu Weltmarktführern auf
dem Gebiet der erneuerbaren Energietechnologie aufgestiegen. Auf den
ersten Blick scheint also die Kombination aus dem indischen
Marktpotential und dem Know-how deutscher Unternehmen im Bereich
der erneuerbaren Energien eine Win-win-Situation zu ergeben.Aus
diesem Grund beschäftigt sich Marie-Christine Gröne in ihrer
vorliegenden Studie mit den derzeitigen und zukünftigen Chancen und
Hemmnissen für den Ausbau der erneuerbaren Energien in Indien unter
besonderer Berücksichtigung der Interessen deutscher Unternehmen.
Dabei stehen neben politischen und (energie)wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen besonders die Einschätzungen deutscher und
indischer Experten und die Erfahrungen der Pionierunternehmen aus
wirtgen-widos-manual-2200-sm

»Ihr Anliegen ist uns wichtig!« - Sebastian Pertsch 2016-03-01
Sebastian Pertsch und Udo Stiehl stehen als Journalisten immer wieder
vor der Frage: Mach ich ́s verständlich, oder mach ich ́s mir leicht? Denn
unsere Sprache verfügt über unzählige klausulierte Formulierungen und
Begriffe, mit deren Hilfe sich komplexe Zusammenhänge verharmlosen
und in Nebelbomben verwandeln lassen. Da wird der zum Tode
verurteilte Häftling, der seit Jahren auf seine Hinrichtung wartet, zum
»Todeskandidaten«, der Angriffskrieg zum »Luftschlag« und ungerechte
Gesetze werden »nachgebessert«. Da ist »noch etwas Luft nach oben«
finden die Autoren von Floskelwolke.de und treffen mit ihren
geistreichen Analysen mitten in unser vernebeltes Sprachzentrum.
Verschlusssysteme von Feuerwaffen - Peter Dannecker 2009
Bildmanipulation - Oliver Deussen 2007-08-21
In den Printmedien sowie in Filmen und der Werbung begegnen uns
täglich spektakuläre Bilder, die täuschend echt erscheinen, die man aber
per Computer erzeugt hat oder nachträglich raffiniert veränderte. Wenn
Sie schon immer wissen wollten, wie man so etwas macht, so liefert
Ihnen das Buch viele interessante Antworten. An einer Reihe
vergnüglicher Beispiele wird die Kunst der Bildmanipulation und
Computergrafik erklärt. Sie werden sehen, wie leicht sich manchmal das
Auge täuschen lässt und wie genau es an anderer Stelle hinsieht. Die
Visualisierung bietet ebenfalls viele Möglichkeiten der Manipulation.
Werden Diagramme und Schautafeln gezeichnet, so kann der Autor
durch geschickte Darstellung unliebsame Dinge verstecken oder
Entwicklungen darstellen, die es eigentlich gar nicht gibt. Lernen Sie zu
erkennen, wo man Sie hinters Licht führen will! Kann man
Bildmanipulationen per Computer erkennen, obwohl es das Auge nicht
sieht? Erstaunlicherweise in vielen Fällen schon – im Buch werden
entsprechende Verfahren der digitalen Forensik beschrieben. Schließlich
versucht das Buch auch zu erklären, warum wir auf Fotografien so
intensiv reagieren und wie die verschiedensten Bilder -- vom Actionfilm
bis zum Symbolbild – ihre Wirkung entfalten. Lassen Sie sich in die
wunderbare Welt der digitalen Wirklichkeiten entführen!
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Die Vulkane - Alfred Bergeat 1925

Vom Beten - Ole Hallesby 2015-06-29
Ole Hallesby hat mit seinem Buch bereits viele Generationen von
Christen begleitet und beraten. Sein reicher Erfahrungsschatz und die
Begegnung mit Menschen ließen ihn zugleich tiefgehend und einfach
schreiben: wie man beten kann, über die Schwierigkeiten, über Kampf
und Missbrauch, über Formen und Geheimnisse des Gebets. Diese
persönliche Anleitung hat bis heute nichts von ihrer Wirkung verloren.
Der Duft von wilden Erdbeeren - Angela Thirkell 2015-11-02
Mittellose junge Frau trifft jungen Gentleman — und die englische
Landgesellschaft steht Kopf. England in den 1930er Jahren: Mary
Preston ist nach Barsetshire gereist, um als Gast ihrer Tante Agnes auf
dem Landsitz der Familie Leslie den Sommer zu verbringen. Dass die
hübsche Frau im heiratsfähigen Alter ihr Herz ausgerechnet an den
Bonvivant David Leslie verliert, stört den Familienfrieden empfindlich.
Schließlich haben Agnes und ihre Mutter, die liebenswert-exzentrische
Lady Emily, eine bessere Partie für Mary im Auge. Dumm nur, dass Mary
sich so wenig kooperativ und kaum Interesse an ihrem Verehrer mit den
tadellosen Manieren zeigt. Und während der Sommer ungewohnt
beständig bleibt, wird das Haus der Leslies bald zum Schauplatz von
Gefühlsaufruhr, Liebe und Leidenschaft ...
Zur Geschichte der 12. (meckl.) Infanterie-Division - Klaus-Ulrich
Keubke 2013

Die deutschen Pflanzennamen - Wilhelm Meigen 1882
Weniger schlecht programmieren - Kathrin Passig 2013-12-05
Kathrin Passig gilt als Meisterin des unorthodoxen Blickwinkels, und
wenn sie sich zusammen tut mit einem gestandenen Entwickler, um ein
Programmierbuch zu schreiben, darf man gespannt sein. Mit
Sachverstand und Witz widmen sich die beiden den Holzwegen,
Fehleinschätzungen und Irrtümern, die insbesondere ProgrammierNeulingen und Hobby-Entwicklern das Leben schwer machen. Ein Buch
für alle, die ahnen, dass ein besserer Programmierer in ihnen steckt.
Hätte ich das früher gewusst! Auch wenn es nicht unbedingt auf der
Hand liegt: Programmieren hat viel mit Kommunikation zu tun.
Programmierstil, Namensgebung, Umgang mit Kommentaren oder mit
Fremdcode – oftmals haben sich gerade dort Konventionen etabliert, wo
eine Sprache keine strengen Vorgaben macht. Lernen Sie die
unterschiedlichen Traditionen der verschiedenen Sprachen kennen und
erfahren Sie, wie Sie sich auf diesem unsicheren Terrain halbwegs
unfallfrei bewegen. Vom Umgang mit Fehlern – Wer hat nicht schon
Stunden damit verbracht, nach einem Fehler im Programm zu suchen,
um herauszufinden, warum etwas nicht so funktioniert, wie eigentlich
geplant? Es gibt eine Menge Anzeichen, die darauf schließen lassen, wo
genau etwas im Code nicht stimmt. Lernen Sie, wie Sie solche
Roststellen erkennen, wie Sie mit systematischem Debugging Fehler
finden und durch Tests dauerhaft bändigen. Die Qual der Wahl – Nicht
jede Programmiersprache eignet sich gleich gut für jede Aufgabe, Daten
lassen sich auf unterschiedliche Weise vorhalten,
Entwicklungsumgebungen und Versionskontrollsysteme gibt es viele –
auf technischer Ebene gilt es jede Menge Entscheidungen zu treffen,
deren Konsequenzen schwer zu überreißen sind. Universell gültige
Empfehlungen kann niemand abgeben, aber mit den Erfahrungswerten
und Entscheidungshilfen der Autoren fahren Sie für den Anfang nicht
schlecht.
Wolfsburg 2012 - 2011

Die Theorie der Pfadabhängigkeit bei den Unternehmen Fischer und
FACC - Peter Horvath 2019-08-23
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2015 im Fachbereich BWL Unternehmensforschung, Operations Research, Note: Sehr Gut, Johannes
Kepler Universität Linz (Human Ressource and Change Management),
Sprache: Deutsch, Abstract: Ziel dieser Arbeit ist es, mithilfe der beiden
Unternehmen Fischer und FACC Faktoren zu identifizieren, die ein
erfolgreiches Aufbrechen eines Pfades in dieser Branche ermöglicht
haben und mit welchen Herausforderungen dabei die Unternehmen
konfrontiert werden. Zusätzlich soll mit Fokus auf die FACC die Frage
beantwortet werden, ob Ähnlichkeiten in der Ausprägung der
Pfadabhängigkeit im Vergleich zum Mutterunternehmen vorherrschen.
Zu Beginn wird die Theorie der Pfadabhängigkeit und des Pfadbruchs
ausführlich erörtert. Anschließend werden die geschichtlichen
Meilensteine von Fischer vorgestellt und mit der bestehenden Literatur
der Pfadabhängigkeit und des Pfadbruchs gekoppelt. Daraus ableitend
werden die ersten Ergebnisse der zentralen Forschungsfragen
dargestellt. In einem weiteren Schritt wird die aus dem Pfadbruch
entstandene Unternehmung FACC analysiert und abschließend die
Antworten auf die Forschungsfragen noch einmal zusammenfassend
dargestellt.

Erfreuliche Aussichten - Wolf-Rüdiger Marunde 2019-08
In "Erfreuliche Aussichten" zeigt uns Marunde seine Sicht auf das Stadtund Landleben. Humorvolle, feinsinnige und mitunter poetische Cartoons
im unverwechselbaren Marunde-Stil sind in diesem hochwertigen
Bildband zusammengefasst – ein Fest für Augen und Lachmuskeln!
Der Mönch von Salzburg - Hermann (von Salzburg) 1995
Grundriß der Neurophysiologie - Robert F. Schmidt 2013-03-13
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