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Sternenküsse - Giovanna Fletcher 2017-06-13
Glanz und Glamour? Das ist so gar nichts für Sophie May. Da verbringt sie ihre Zeit lieber mit Lesen - oder
sie backt die nächste raffinierte Cupcake-Kreation für das Teestübchen im beschaulichen Rosefont Hill. Bis
eines Tages Billy Sinclair ins Teestübchen kommt: Er ist der Shooting Star am britischen
Schauspielerhimmel und nebenbei ein echter Traummann. Für Billy und Sophie ist es Liebe auf den ersten
Blick, das Happy End scheint unausweichlich. Doch weder Paparazzi noch Billys intrigante Ex lassen lange
auf sich warten ...
Autonomie und Kontrolle - Gudela Grote 1997

Umsetzung. Er behandelt den Siedlerkolonialismus in Nordamerika, den Massenmord an den Armeniern,
die nationalsozialistische Vernichtungspolitik, die kommunistischen Gewalt unter Stalin, Mao und Pol Pot,
den ethnischen Bürgerkrieg in Jugoslawien und den Genozid in Ruanda. Am Beispiel von Indien und
Indonesien verdeutlicht er aber auch, weshalb multiethnische Konflikte nicht notwendigerweise in
systematische Gewalt münden müssen. Die historisch-soziologische Analyse dieser Fälle zielt darauf ab,
systematische Erkenntnisse und theoretische Erklärungen für die Entstehung mörderischer ethnischer
Säuberungen herauszuarbeiten – nicht zuletzt, um politische Maßnahmen zu deren Verhinderung zu
erarbeiten.
Basler Portraits aller Jahrhunderte ... - Wilhelm Richard Staehelin 1921

Lehrbuch Organisationspsychologie - Heinz Schuler 2014-01
Zdeněk Adamec - Peter Handke 2020-07-20
»Eine weitläufige Szene«, ein öffentlicher Ort, »freilich kein freier Platz«; möglicherweise in der spanischen
Provinz Avila oder in Humpolec in Böhmen, jetzt oder zu einer anderen Zeit. Ein Erzähler, der einer von
»uns« ist, umschreibt Ort und Zeit für das folgende Spiel. Die Spieler, das sind Übriggebliebene einer
ursprünglich dicht bevölkerten Szenerie, Einheimische, Zugereiste, Inländer, Ausländer, Junge, Ältere,
vielleicht die letzten Gäste eines Festes. Das Drama, das sie in einem abendlichen, dann nächtlichen
Gespräch vergegenwärtigen, hat bereits stattgefunden: Im März 2003 verbrannte sich der 18jährige
Zdeněk Adamec aus Protest gegen den Zustand der Welt vor den Augen der Öffentlichkeit auf dem
Wenzelsplatz in Prag. Eine wahre Begebenheit? »Mit wahren Begebenheiten könnt ihr mich jagen. Und
lang genug nun im Leben war ich ein Gefangener all der Aktualitäten«, sagt einer. Ein anderer hat
recherchiert und liefert Fakten. (»Recherchen, du? Ganz was Neues!«) Wie erzählen von Adamecs Leben
und Sterben angesichts einer über oder falsch informierten Welt, die Zdeněk Adamec dennoch vergessen
hat? Wie überhaupt leben, wenn der Blick in die Welt Empörung erzeugt, Scham oder den Wunsch,
auszusteigen. Handkes Figuren sind Profis im Über- und Umspielen, ihr letztes Gespräch ist ein leichtes,
temporeiches einander ins Wort Fallen, Korrigieren, Kalauern, ein Spiel vom Fragen. Nebenschauplätze
dieses Welttheaters beschreiben sie, Träume, Anekdoten: Wie Adamec seinem Vater, dem Steinmetz, zur
Hand ging, die Werkzeuge aber nie an ihren Ort zurückstellte, ganz so als ließe sich so eine neue,
weltverändernde Ordnung herstellen. »Alleinspieler« wird Adamec von ihnen genannt oder auch
»mutterseelenallein«. In ihrer Zugewandtheit gegenüber Zdeněk Adamec sind diese Spieler mitreißend.
Auch darin, wie sie diesen jungen Menschen mit all ihren erzählerischen Mitteln, ins Leben zurückzurufen.
Wie Trainer einer Jugendmannschaft am Spielfeldrand, begleiten sie Zdeněks letzten Weg mit einem
»Schrei, Zdeněk!« und »Augen auf, Zdeněk!«. Fast möchte man glauben, dieses Spiel auf Erden sei noch
nicht verloren.
Die dunkle Seite der Demokratie - Michael Mann 2019-03-11
Mörderische ethnische Säuberungen sind, so die zentrale These Michael Manns, die dunkle Seite der
Demokratie. Sie sind eine mögliche Perversion der Demokratisierung, weil dem demokratischen
Nationalstaat ein organizistischer Nationalismus anhaftet, der danach strebt, demos und ethnos, Staatsvolk
und Abstammungsgemeinschaft, deckungsgleich zu machen – wenn nötig mit Gewalt. Michael Mann
untersucht in empirisch dichten Fallstudien die Mechanismen der ethnischen Säuberung und ihre
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Das Vermächtnis der Göttinnen - Kateřina Tučková 2015-09-21
Uraltes Wissen, von Müttern an Töchter weitergegeben - eine abenteuerliche Spurensuche Verstreut in den
Weißen Karpaten liegen einzelne Hütten, weit entfernt von allem. Es ist die Heimat der weisen Frauen, die
ihr Wissen seit Generationen weiterreichen. Sie gelten als Göttinnen mit magischen Heilkräften und der
Fähigkeit, die Zukunft vorherzusehen. Warum nur haben sie ihre eigene nicht gesehen? Als Jugendliche
muss Dora, die letzte der Göttinnen, miterleben, wie ihre Tante Surmena in die psychiatrische Klinik
eingewiesen wird, und sie kehrt dem archaischen Leben den Rücken, verschreibt sich Fortschritt und
Wissenschaft. Erst viel später, als die Archive der Staatssicherheit geöffnet werden, begreift sie, dass
Surmena, wie auch die anderen Göttinnen, als regimefeindlich verfolgt worden war. Fassungslos deckt
Dora bis dahin unbekannte Schicksale ihrer Familie auf. Eine Spur führt gar zu der von Himmler
angelegten Hexenkartothek. Haben die Göttinnen etwa mit den Deutschen kollaboriert? Ein mitreißender
Roman über Macht, Korruption und Verrat in totalitären Regimen, über Rationalität und Magie.
Zeig mal mehr! - Will McBride 1993
Database Journal - 1975
Berita industri - 1983
Schienenfahrzeugdynamik - Klaus Knothe 2013-03-07
Mit der Renaissance des Schienenverkehrs hat das Spezialgebiet "Schienenfahrzeugdynamik" an
Bedeutung gewonnen. Auf entsprechendes Interesse wird das erste Buch im deutschsprachigen Raum
stoßen, das hier seinen Schwerpunkt hat. Obwohl es auf der Vorlesung "Schienenfahrzeugdynamik" an der
TU Berlin basiert und Vorkenntnisse bezüglich Mechanik, Schwingungslehre und angewandter Mathematik
voraussetzt, spricht es auch den Praktiker an. Das Buch behandelt die Vertikaldynamik bis hin zu
Komfortbetrachtungen und die Lateraldynamik so weit, daß dem Leser ein Verständnis der Stabilität von
Schienenfahrzeugen möglich ist. Den Vorgängen im Kontakt Rad/Schiene wird besondere Aufmerksamkeit
gewidmet. Es enthält die jüngsten Erkenntnisse aus Forschung und Bahnpraxis. Die Autoren gehen
detailliert auf die spezielle Terminologie der Schienenfahrzeugdynamik und benachbarter Fachgebiete ein.
Kognition und Wirklichkeit. - Ulric Neisser 1996
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Master Plan Technical Report - Detroit (Mich.). City Planning Commission 1954

Ein umfassendes Abkürzungsverzeichnis der Automatisierungstechnik rundet das Werk ab. Zum Leserkreis
gehören Ingenieure aus Industrie, Planung, Entwicklung und Forschung sowie Hochschullehrer und
Studenten.
Hardware - 1904

Elektrische Vorschubantriebe in der Automatisierungstechnik - Hans Groß 2006
Das Buch führt grundlegend in die physikalischen und technischen Grundlagen der Regelungs- und
Antriebstechnik ein und geht dabei auf Antriebsmotoren, Regelgeräte sowie Steuerungs- und
Regelverfahren für elektrische Vorschubantriebe ein. Die vielen Beispiele aus der Praxis tragen wesentlich
zum Gesamtverständnis für dieses Gebiet bei und machen dieses Buch nicht nur als Lehrbuch für
Studenten der Fachrichtungen Maschinenbau, Elektrische Antriebstechnik und Regelungstechnik attraktiv,
sondern helfen auch Ingenieuren und Technikern die Theorie in die Praxis umzusetzen.
Handbuch der Mess- und Automatisierungstechnik in der Produktion - Hans-Jürgen Gevatter 2013-07-01
Das Buch orientiert sich an den Problemen des planenden Ingenieurs, dem die Elemente zur Lösung seiner
Aufgaben genannt und in Aufbau und Funktion beschrieben werden. Es gibt einen Überblick über die
wichtigen mechanischen, pneumatischen, hydraulischen, elektromechanischen und elektronischen
Bauelemente, aus denen komplexe Systeme der Meß- und Automatisierungstechnik aufgebaut werden. Ein
umfassendes Abkürzungsverzeichnis der Automatisierungstechnik rundet das Werk ab. Zum Leserkreis
gehören Ingenieure aus Industrie, Planung, Entwicklung und Forschung sowie Hochschullehrer und
Studenten.
Grounded theory - Barney G. Glaser 2010
Der Klassiker über den qualitativen Forschungsansatz der "Grounded Theory", geschrieben von den
Entwicklern dieser Methode "Obwohl unser Buch sich in erster Linie an Soziologen richtet, glauben wir,
dass es jedem nutzen kann, der daran interessiert ist, soziale Phänomene zu untersuchen politischer,
pädagogischer, wirtschaftlicher, industrieller oder welcher Art auch immer." In der Tat ist "Grounded
Theory" quer durch die wissenschaftlichen Disziplinen zum Standardbegriff der qualitativen
Sozialforschung ge - worden. Die inzwischen zum Klassiker avancierte Arbeit von Glaser und Strauss
eröffnet eine lehrbare und auch lernbare Forschungsstrategie. Das Konzept bietet eine Antwort auf das
Problem, die oft schmerzlich empfundene Lücke zwischen empirischer Forschung und Theorie zu
schliessen.
Automatisierungstechnik 3 - Hans-Jürgen Gevatter 2013-03-07
Aktoren, pneumatische Stellelemente und Relais werden in Aufbau und Funktion beschrieben. Eine
Begriffserläuterung und ein umfassendes Abkürzungsverzeichnis der Automatisierungstechnik rundet das
Werk ab. Zum Leserkreis gehören Studenten der Automatisierungstechnik, Ingenieure aus Industrie,
Planung, Entwicklung und Forschung.
European Environmental Yearbook - 1991

Die Eigenart des Ästhetischen - G. Lukács 1987
Memoiren, oder die letzten Augenblicke Napoleons - Francesco Antommarchi 1825
Antriebslösungen - Edwin Kiel 2007-09-21
„Antriebslösungen" richtet sich an alle, die wissen wollen, wie geregelte Antriebe in hoch automatisierten
Fabriken und in Logistiksystemen funktionieren. Diese Antriebe ermöglichen es, dass Produkte sehr
effizient in hohen Mengen hergestellt und zum Endverbraucher gebracht werden. Die Autoren behandeln
ausschließlich die elektromechanische Energieumsetzung durch geregelte Elektromotoren – das
Antriebssystem und seine Komponenten. Das Zusammenspiel von Software, Elektronik und Mechanik wird
anhand ausgewählter Antriebslösungen anschaulich verdeutlicht. Das Kapitel Engineering erläutert den
Konstruktionsprozess und die hierbei eingesetzten Werkzeuge.
Conference Publication - 1989
Electrical & Electronics Abstracts - 1997
Histoire de Napoléon et de la grande-armée pendant l'année 1812 - Ségur 1839
Vom Calculus zum Chaos - David J. Acheson 2010-10-01
Eine spannende Abhandlung zu ausgewählten Fragen der Mechanik quer durch die Jahrhunderte der
Physik. Ohne großen mathematischen Ballast zeigt Acheson, wie hier die Infinitesimalrechnung - oder auch
Calculus - den passenden Schlüssel zum Verständnis liefert. Das dynamische Verhalten der vorgestellten
Systeme wird sowohl analytisch als auch mit Simulationen untersucht. Dazu werden QBasic-Programme
verwendet, die so einfach sind, daß sie jeder leicht zum Laufen bringen und seinen Fragestellungen
entsprechend anpassen kann. Der Inhalt wird durch historische Darstellungen der Mechanik und durch
Bilder berühmter Physiker und Faksimiles ihrer Originaltexte bereichert. Das Buch für Studenten und
Dozenten der Mathematik und Physik ist auch für interessierte Schüler der Oberstufe geeignet.
International Conference on Main Line Railway Electrification - 1989

Automatisierungstechnik 1 - Hans-Jürgen Gevatter 2013-03-07
Für die Probleme des planenden Ingenieurs werden die Elemente zur Lösung seiner Aufgaben genannt und
in Aufbau und Funktion beschrieben. Es gibt einen Überblick über die wichtigen Grundlagen und
Bauelemente und deren Eigenschaften, aus denen komplexe Systeme der Meßtechnik aufgebaut werden.
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Handbuch der Dialoganalyse - Gerd Fritz 1994-01-01
1782-1789 - Georg Christoph Lichtenberg 1902
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