Digital Humanities
Grundlagen Und
Technologien Fu
Yeah, reviewing a book Digital Humanities Grundlagen Und
Technologien Fu could accumulate your close associates
listings. This is just one of the solutions for you to be successful.
As understood, talent does not recommend that you have
wonderful points.
Comprehending as skillfully as accord even more than new will
find the money for each success. bordering to, the notice as with
ease as keenness of this Digital Humanities Grundlagen Und
Technologien Fu can be taken as capably as picked to act.

Digital Humanities - Fotis
Jannidis 2017-01-25
Computerbasierte Verfahren
greifen in viele Bereiche der
Geistes- und
Kulturwissenschaften ein und
spielen eine zunehmende Rolle
in der universitären Bildung.
Dieser Band bietet eine
fundierte Einführung in die
grundlegenden Konzepte,
Methoden und Werkzeuge der
Digital Humanities. Sie
präsentiert Grundlagen wie
digital-humanities-grundlagen-und-technologien-fu

Digitalisierung, Aufbau von
Datensammlungen,
Datenmodellierung und XML.
Darüber hinaus behandelt sie
Anwendungsgebiete wie
Digitale Edition, Information
Retrieval, Netzwerkanalyse,
Geographische
Informationssysteme,
Simulation ebenso
weiterführende Aspekte wie die
Rolle der Bibliotheken, Archive
und Museen sowie rechtliche
und ethische Fragen.
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Handbuch Soziale Medien Jan-Hinrik Schmidt 2016-10-05
Soziale Medien erleichtern es
Menschen, Informationen aller
Art zu teilen und soziale
Beziehungen zu pflegen. Sie
sind in den letzten Jahren zu
einem wesentlichen Bestandteil
der digitalen Kommunikation
geworden und verändern die
Strukturen gesellschaftlicher
Öffentlichkeit, aber auch den
alltäglichen Austausch über
privat-persönliche Themen.
Ihre kommunikative
Architektur nährt Hoffnungen
auf verbesserte
gesellschaftliche Partizipation
genauso wie Befürchtungen,
immer mehr Bereiche des
Lebens würden
kommerzialisiert und
überwacht. Das Handbuch
bereitet den aktuellen
Forschungs- und
Diskussionsstand zu Nutzung,
gesellschaftlicher Einbettung
und Folgen der sozialen
Medien aus der
Kommunikationswissenschaft
und den angrenzenden
Sozialwissenschaften auf.
Objekte im Netz - Udo
Andraschke 2020-12-31
digital-humanities-grundlagen-und-technologien-fu

Die digitale Dokumentation von
Objekten und ihre virtuelle
Verfügbarkeit bieten enorme
Chancen für Forschung,
Vermittlung und
Öffentlichkeitsarbeit. Sie
stellen Museen und
Universitäten aber auch vor
etliche Fragen und
Herausforderungen: Mit
welchen Zielen und
Werkzeugen digitalisieren wir
unsere Bestände? Welche
Zugänge zu ihnen wollen wir
gestatten? In welchem
Verhältnis stehen analoge und
digitale Objekte? Der Band
versammelt Positionen aus
Theorie und Praxis, die sich mit
der Digitalisierung und
Digitalität wissenschaftlicher
Sammlungen beschäftigen. Die
Beiträger*innen geben
Einblicke in aktuelle Ansätze,
beleuchten künftige
Perspektiven und fragen nach
den Folgen einer digitalen
Sammlungspraxis.
Lehrbuch für Lernen und
Lehren mit Technologien Martin Ebner 2013-10-07
Das mehrfach preigekrönte
Lehrbuch rund um das Lernen
und Lehren mit Technologien
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(L3T)
«O'zapft is!» - Stephanie
Großmann 2022-09-01
Mit jährlich mehr als sechs
Millionen Besucherinnen und
Besuchern und einer länger als
200-jährigen Tradition ist das
Münchner Oktoberfest das
weltweit größte und nahezu
älteste säkulare Volksfest,
welches über eine enorme
Strahlkraft weit über die
bayerischen und deutschen
Grenzen hinaus verfügt und die
internationalen Vorstellungen
über deutsche Wesensarten
prägt. Innerhalb literarischer,
filmischer und medialer Texte
und Kontexte bildet das
Oktoberfest einen ‹besonderen›
Kompensationsraum: In diesem
werden sowohl Elemente des
‹Eigenen›, ‹Anderen› und
‹Fremden› verhandelt, um ganz
grundlegende Konzeptionen
von Tradition und
Heimatgefühl zu vermitteln, als
auch eine spezifische regionale
und nationale Identität
entwickelt, die einen
diachronen kulturellen Wandel
abbilden kann. Die Bandbreite
der untersuchten Gegenstände
reicht von Karl Valentins
digital-humanities-grundlagen-und-technologien-fu

Schriften zum Oktoberfest und
der Oktoberfest-Lyrik, über
den Erotikfilm der 1970er
Jahre und den Regionalkrimi,
bis hin zur aktuellen
Fernsehserie Oktoberfest 1900
und der Ikonisierung des
Oktoberfestes bei Twitter.
Beiträge von Vera Bachmann,
Thorsten Carstensen .Hans
Krah, Steffi Krause, Jan-Oliver
Decker, Dennis Gräf, Stephanie
Großmann, Martin Hennig,
Hannes Höfer, Hans Krah,
Günther Koch , Sophie Picard,
Paula Wojcik, Hans J. Wulff,
Johanna Zorn und Magdalena
Zorn.
Teilhabe in der digitalen
Bildungswelt - Jörg Hafer
2019-09-16
Auf der Jahrestagung 2019 der
Gesellschaft für Medien in der
Wissenschaft e.V. (GMW)
diskutierten Expertinnen und
Experten aus Bildungs-,
Medien- und
Informationswissenschaften
theoretische und praktische
Perspektiven auf digitale
Medien vor dem Hintergrund
der Teilhabe an Bildung und
Wissenschaft. Die in diesem
Band dokumentierten Beiträge
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der GMW 2019 beleuchten
zentrale Felder von Teilhabe in
einer digitalen Bildungswelt,
wobei die Beiträge das
Spektrum heutiger
Medienpraxis aufzeigen. Der
Band zeigt, dass das
Verständnis und die Praxis der
Teilhabe durch und an
digitalen Medien in einer
doppelten Perspektive
betrachtet werden muss: wie
mit digitalen Medien die
Möglichkeiten der Teilhabe
durch innovative Anwendungen
und Entwicklungen erweitert
werden können und welche
Herausforderungen an die
entsprechenden
Rahmenbedingungen gestellt
sind. Ziel ist es, aufzuzeigen,
wie Forschende, Lehrende und
Medienschaffende darauf
Einfluss nehmen (können),
Teilhabe als Bildungsziel zu
erhalten und zu erweitern.
Seamless Learning –
lebenslanges,
durchgängiges Lernen
ermöglichen - Claude Müller
Werder 2020-07-30
Lernen und Lehren befinden
sich in einem tiefgreifenden
Wandel. Lernende benötigen
digital-humanities-grundlagen-und-technologien-fu

kaum mehr als ein mobiles
Gerät mit Online-Zugang, um
zeit- und ortsunabhängig auf
weltweit verfügbare LehrLernmaterialien zugreifen zu
können. Lernressourcen sind
von überall abrufbar und das
gemeinschaftliche Lernen ist
dank Online-Kooperationstools
und -Plattformen einfacher
denn je. Der Transfer von einer
Situation, in der Lernen
stattfindet, auf mögliche
Anwendungsfelder oder darauf
aufbauende
Bildungsabschnitte, ist jedoch
nicht immer frei von Hürden.
Das Konzept des Seamless
Learning reagiert hierauf und
unterstützt
kontextübergreifendes Lernen,
indem es einen Rahmen bietet,
um die technologischen und
didaktischen
Herausforderungen diverser
Bildungskontexte zu
bewältigen und ein
lebenslanges, nahtloses Lernen
zu ermöglichen. Die Beiträge
dieses Tagungsbandes
diskutieren das Thema
„Seamless Learning“ aus
unterschiedlichen Perspektiven
und geben einen Überblick
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zum aktuellen
wissenschaftlichen Diskurs
sowie zu praktischen
Erfahrungen an verschiedenen
Bildungsinstitutionen.
Musikgeschichte ohne
Markennamen - Frédéric Döhl
2019-06-30
Klavier plus Streichquartett. Im
vierstelligen Bereich sind
Werke bekannt. In mittlerer
dreistelliger Zahl als
Tonaufnahme zugänglich. Über
200 Jahre kontinuierliche
Produktion. Bis heute. Und
doch fehlt das Genre
weitgehend in den Leitmedien
Klassischer Musik. In den
meinungsführenden Feuilletons
und Musikgeschichtswerken.
Und in den Programmen der
prestigeträchtigen
Rundfunksender und Labels,
Konzertsäle, Festivals und
Ensembles. Bis auf die
Handvoll Werke berühmter
Komponisten, von Schumann
über Brahms bis
Schostakowitsch. Frédéric Döhl
präsentiert ein Nachdenken
über
Musikgeschichtsschreibung in
Zeiten der Digital Humanities und über die Rolle des eigenen
digital-humanities-grundlagen-und-technologien-fu

ästhetischen Erlebens dabei.
Big Data - Ramón Reichert
2014-09-30
Ob die Überwachungspraktiken
der NSA oder die
Geschäftsmodelle von Google,
Facebook & Co.: Sie alle
basieren auf »Big Data«, der
ungeahnten Möglichkeit,
riesige Datenmengen wie nie
zuvor in der Geschichte zu
erheben, zu sammeln und zu
analysieren. »Big Data«
beschreibt damit nicht nur
neuartige wissenschaftliche
Datenpraktiken, sondern steht
für eine tektonische
Verschiebung von Wissen,
Medien, Macht und Ökonomie.
Im Unterschied zum
Medienhype um »Big Data«
schafft der Band einen
Reflexionsraum zur
differenzierten
Auseinandersetzung mit dem
datenbasierten
Medienumbruch der
Gegenwart. International
führende Theoretiker der
Digital Humanities stellen
einen fachübergreifenden
Theorierahmen zur Verfügung,
der es erlaubt, »Big Data« in
seiner gesamten sozialen,
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kulturellen, ökonomischen und
politischen Bandbreite
zeitdiagnostisch zu
thematisieren. Mit Beiträgen
von David M. Berry, Jean
Burgess, Alexander R.
Galloway, Lev Manovich,
Richard Rogers, Daniel
Rosenberg, Bernard Stiegler,
Theo Röhle, Eugene Thacker
u.a.m.
Handbuch Industrie 4.0 und
Digitale Transformation Robert Obermaier 2019-08-12
Das Handbuch führt die
vielfältigen
Forschungsbemühungen der
Betriebswirtschaftslehre zu
Industrie 4.0 und digitaler
Transformation zusammen,
dokumentiert damit den State
of the Art und stellt das bisher
vorrangig aus technischer
Perspektive diskutierte Thema
explizit in den
betriebswirtschaftlichen
Kontext. Renommierte
Experten beleuchten
umfassend die
betriebswirtschaftlichen,
technischen und rechtlichen
Chancen und
Herausforderungen, die die
Digitalisierung hin zu einem
digital-humanities-grundlagen-und-technologien-fu

digital vernetzten
Wertschöpfungssystem
insbesondere für
Industriebetriebe mit sich
bringt. Der Band liefert neue
wissenschaftliche
Erkenntnisse, Praxisbeispiele
und Übersichtsbeiträge und
unterstützt damit sowohl die
künftige Forschung als auch
Unternehmen, die die digitale
Transformation anstreben. Der
Inhalt Industrie 4.0:
Konzeption und Einordnung
Digitale Transformation in
Produktion und Supply Chain
Management Digitale
Transformation von
Dienstleistungen und
Geschäftsmodellen Digitale
Transformation von IT,
Innovation und Organisation
Digitale Transformation in
Finanzwesen und Controlling
Bilddaten in den Digitalen
Geisteswissenschaften - Canan
Hastik 2020
Lernräume gestalten Bildungskontexte vielfältig
denken - Klaus Rummler
2016-12-13
Vor dem Hintergrund von
Social Media und Mobile
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Learning haben sich die
Herausforderungen bei der
Gestaltung von physischen und
virtuellen Lernräumen
verstärkt. Die
Entwicklungsdynamik sozialer,
kultureller und technologischer
Strukturen wirkt sich auf
Methoden, Lernwege und strategien der Lernenden aus
und führt zugleich dazu, dass
pädagogische Interventionen
kontinuierlich angepasst
werden müssen. Die Beiträge
des Sammelbandes diskutieren
das Thema "Lernräume" aus
unterschiedlichen
Perspektiven. Im Fokus stehen
beispielsweise die
Heterogenität der Lernenden
und ihre persönlichen
Lernumgebungen, die
Gestaltung von Lernräumen
durch Lehrpersonen,
unkonventionelle Lernräume
wie Konferenzen oder Massive
Open Online Courses (MOOCs)
und verschiedene Sichtweisen
auf diverse Lernplattformen.
Der Tagungsband bietet eine
umfassende Zusammenschau
und vielfältige Zugangsweisen
zum aktuellen Diskurs über die
Gestaltung und den Wandel
digital-humanities-grundlagen-und-technologien-fu

von Lernräumen in der
Bandbreite architektonischer
Gestaltung von
Hochschulräumen bis hin zur
Softwaregestaltung aus Sicht
der Informatik.
Digitale Editionsformen:
Textbegriffe und
Recodierung - Patrick Sahle
2013
Digitale Datenbanken - Marcus
Burkhardt 2015-06-30
Wir leben längst nicht mehr
nur im Informationszeitalter,
sondern in der Ära von Big
Data. In dieser steht die
Datenbank gleichzeitig für die
riesigen Erkenntnispotenziale
von Informationssammlungen
wie für die bedrohlichen
Informationsexzesse der
digitalen Medienkultur. Zudem
bezeichnet der Begriff
konkrete Technologien und
Verfahren der Sammlung und
Bereitstellung von digitalen
Informationen. Zwischen
diesen sehr unterschiedlichen
Auffassungen gilt es,
Datenbanken
medientheoretisch zu verorten.
Marcus Burkhardt zeichnet die
Geschichte der Datenbanken
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nach und fragt, wie technische
Verfahren der Verwaltung
digitaler Informationen
bedingen, was auf welche
Weise in Datenbanken
gefunden und durch sie
gewusst werden kann.
Kooperationen in den digitalen
Geisteswissenschaften
gestalten. Herausforderungen,
Erfahrungen und Perspektiven
- Hendrikje Carius 2020-06-08
Wie funktionieren
Kooperationen in einem per se
interdisziplinären Umfeld mit
verschiedenen Herangehensund Arbeitsweisen,
Fragestellungen, Erwartungen
und Zielvorgaben und welche
Erfahrungen wurden damit im
jeweiligen Projekt gesammelt?
Der erste Band des Netzwerks
für digitale
Geisteswissenschaften und
Citizen Science fragt nach der
praktischen Ausgestaltung
kooperativer
Forschungsprozesse im
Zusammenspiel von
Geisteswissenschaft, Digital
Humanities, Informatik und
weiteren Akteuren. Ausgehend
von einer konkreten Projektund/oder institutionellen
digital-humanities-grundlagen-und-technologien-fu

Perspektive richtet sich der
Blick auf den Aspekt der
Kooperation als inhaltliche,
organisatorische und
forschungspraktische Klammer
der beteiligten
Wissenschaftskulturen. Ein
besonderer Fokus liegt auf den
Erfolgsfaktoren für eine
Projektarbeit, in der es gelingt,
sich auf die unterschiedlichen
(fach-)spezifischen und
methodischen Ansätze, Arbeitsund Denkweisen des
Kooperationspartners
einzulassen und in andere
Sichtweisen auf das gleiche
Projekt einzudenken. How do
co-operations function in a per
se interdisciplinary
environment with different
methods, approaches,
questions, expectations and
goals? What kind of
experiences have been made in
the respective projects? The
first volume of the network for
Digital Sciences and Citizen
Science focuses on the
practical design of co-operative
research processes in
connection with Human
Sciences, Digital Humanities,
Information Technology and
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other research fields. On the
basis of an existing project and
/ or institutional perspective it
concentrates on the aspect of
co-operations as topical,
organisational and researchpractical frame of the parties
involved. The volume also
focuses on the success factors
of a project, in which it is
possible to adapt to various
specific and methodical
approaches of cooperation
partners and to understand
different perspectives within
one project.
Chaos - Miriam Amin
2018-09-13
Chaos steht selten als
Erkenntnisobjekt der
Wissenschaften im Fokus.
Überwiegend dient der Begriff
als Metapher für zu
überwindende, unhaltbare
Zustände. Die
naturwissenschaftliche
Chaostheorie beschäftigt sich
mit der Erfassung schwer
vorhersehbarer, komplexer
Vorgänge. An einer Reflexion
produktiver Eigenschaften und
Potenziale von Chaos mangelt
es hingegen. Dabei bezeichnet
Chaos zunächst die
digital-humanities-grundlagen-und-technologien-fu

Konfrontation des Menschen
mit der vorbegrifflichen, noch
nicht sprachlich geordneten
und für ihn daher schwer
erfassbaren Welt. Den
Auswirkungen dieser
Konfrontation gehen die
Autorinnen und Autoren nach
und beleuchten die Bedeutung
von Chaos für die menschliche
Psyche, deren neurologische
Voraussetzungen sowie die
Verarbeitung von Chaos durch
Sprache, Denkstrukturen und
gesellschaftliche
Zusammenhänge. Chaos steht
dabei für einen
Möglichkeitsraum, der die
menschliche Existenz und ihre
ordnenden Denksysteme
ständig herausfordert und
bereichert. Es wird im Kontext
von Subversion, neuen
Sichtweisen und Reform
sichtbar.
Formlose Form - Rabea
Kleymann 2021-08-06
Praxishandbuch
Bibliotheksbau - Petra Hauke
2016-03-21
Weltweit und auch in
Deutschland ist ein
anhaltender Boom beim Bau
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von Bibliotheken, z.T. als
Leuchtturmprojekte, zu
beobachten. Die beiden
Herausgeber Klaus Ulrich
Werner und Petra Hauke sind
in Deutschland sowie
international (IFLA) bereits mit
mehreren Veröffentlichungen
zum Thema hervorgetreten.
Das „Praxishandbuch
Bibliotheksbau" behandelt – z.
T. anhand von beispielhaften
Projekten – systematisch alle
Themen, die sich mit dem Bau
und der Ausstattung von
Bibliotheken beschäftigen: von
der Planung über die
Standortwahl, die
Außenanlagen, das
Raumprogramm, Normen und
Vorschriften,
Bibliothekseinrichtung,
technische Infrastruktur,
Transportsysteme, Kinder-,
Jugend- und Schulbibliotheken,
Schulungsräume,
Barrierefreiheit etc. bis zum
Umzug, dem
Gebäudemanagement und der
Evaluierung nach Bezug. Der
Band enthält zudem eine
umfangreiche Bibliografie. Die
Autoren sind erfahrene, z.T.
namhafte Architekten und
digital-humanities-grundlagen-und-technologien-fu

Bibliothekare, die sich bereits
mit den angesprochenen
Themen profiliert haben.
Zielgruppe des Bandes sind
Planer, Architekten,
Innenraumgestalter, Bauherren
und Bibliotheksleiter, die mit
der Planung, dem Umbau oder
Ausbau oder der
Modernisierung von
Bibliotheken beschäftigt sind.
Ein deutschsprachiges
Handbuch, das alle
betreffenden Themen in dieser
Geschlossenheit abbildet,
fehlte bisher.
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
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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
Digitale Medien:
Zusammenarbeit in der Bildung
- Josef Wachtler 2017-12-22
Der Begriff "Neue Medien" ist
den Teenagerjahren
inzwischen entwachsen. Vieles,
was vor 15 Jahren darunter
verstanden wurde, ist
digital-humanities-grundlagen-und-technologien-fu

mittlerweile
selbstverständlicher Teil
unseres täglichen Arbeits- und
Privatlebens. Den digitalen
Wandel und seine Dynamik zu
beobachten, ihn kritisch zu
hinterfragen, aktiv zu gestalten
und wissenschaftlich zu
begleiten, ist eine zentrale
Aufgabe der Gesellschaft für
Medien in der Wissenschaft
e.V., kurz GMW. Dieser Band
versammelt die Beiträge der
Jahrestagung 2016 unter dem
Titel "Digitale Medien:
Zusammenarbeit in der
Bildung." Zentrales Thema sind
dabei die Schnittstellen
zwischen Institutionen,
Lernenden, Lehrenden,
wissenschaftlichen Disziplinen
und Technologien, wobei
insbesondere
technologiegestützte
Möglichkeiten der
Zusammenarbeit in der
Gestaltung von
Bildungsangeboten betrachtet
werden.
Neues Erbe - Caroline Y.
Robertson-von Trotha 2011
Die zunehmende
Digitalisierung von
Informationen und ihre
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ausschließliche Produktion in
digitalen Formen führen zu
einer sehr hohen
Technikabhängigkeit. Das
dokumentarische Erbe, das wir
zukünftigen Generationen
überliefern, wird primär ein
digitales Erbe sein, dessen
Erhaltung und Überlieferung
heutige Gesellschaften vor
große und bisher
weitestgehend ungelöste
Probleme stellt. Der
vorliegende Band leistet
disziplinübergreifend eine
erste Annäherung an das
Themenfeld der digitalen
Überlieferung.
Methoden in der
Hochschullehre - Jörg Noller
2019-12-16
Im Zentrum des Bandes steht
die Frage, welche
Lehrmethoden im breiten
Fächerspektrum der
Hochschulen besonders
geeignet sind. Zwar wird in der
Hochschuldidaktik eine
Vielzahl an Methoden für die
Lehre vermittelt, doch stellt
sich hier die Frage nach ihrer
konkreten Umsetzung in der
Praxis. Die Autorinnen und
Autoren des Bandes
digital-humanities-grundlagen-und-technologien-fu

identifizieren fachspezifische
Herausforderungen und
präsentieren Lehrmethoden,
die sich als Antwort darauf im
Lehralltag bewährt haben. Der
Inhalt Einleitung: Zur aktuellen
Methodenentwicklung in der
Hochschullehre
Studienbegleitende Programme
Naturwissenschaften,
Mathematik und Medizin
Geistes- und
Sozialwissenschaften Digitale
Lehrmethoden Die
Herausgebenden Dr. Jörg
Noller ist wissenschaftlicher
Assistent an der LudwigMaximilians-Universität
München im Fach Philosophie.
Er ist Tutorenausbilder und
leitet verschiedene digitale
Lehrprojekte. Dr. Christina
Beitz-Radzio ist
wissenschaftliche Mitarbeiterin
im Studiendekanat der
Tierärztlichen Fakultät der
LMU. Sie ist unter anderem
Tutorenausbilderin und
Trainerin (sprachraum eG). Dr.
Daniela Kugelmann ist
wissenschaftliche Mitarbeiterin
am Institut für Vegetative
Anatomie der LMU München.
Sie ist als Tutorenausbilderin
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für die fachlich- und
methodisch-didaktische
Ausbildung zuständig. Dr.
Sabrina Sontheimer ist
Lehrbeauftragte am Institut für
Englische Philologie der LMU
München und als freiberufliche
Trainerin für
Hochschuldidaktik,
Kommunikation und
wissenschaftliches Schreiben
tätig. Dr. Sören Westerholz ist
wissenschaftlicher Mitarbeiter
am Lehrstuhl für
Physiologische Chemie der
LMU München.
Computing Art Reader - Piotr
Kuroczyński 2019
Qualität in der
Inhaltserschließung Michael Franke-Maier
2021-10-04
Der 70. Band der BIPRA-Reihe
beschäftigt sich mit der
Qualität in der
Inhaltserschließung im Kontext
etablierter Verfahren und
technologischer Innovationen.
Treffen heterogene
Erzeugnisse unterschiedlicher
Methoden und Systeme
aufeinander, müssen minimale
Anforderungen an die Qualität
digital-humanities-grundlagen-und-technologien-fu

der Inhaltserschließung
festgelegt werden. Die
Qualitätsfrage wird zurzeit in
verschiedenen
Zusammenhängen intensiv
diskutiert und im vorliegenden
Band aufgegriffen. In diesem
Themenfeld aktive Autor:innen
beschreiben aus ihrem
jeweiligen Blickwinkel
unterschiedliche Aspekte zu
Metadaten, Normdaten,
Formaten,
Erschließungsverfahren und
Erschließungspolitik. Der Band
versteht sich als Handreichung
und Anregung für die
Diskussion um die Qualität in
der Inhaltserschließung.
E-Learning 2009 - Nicolas
Apostolopoulos 2009
Dieser Band enthält die
wissenschaftlichen Artikel, die
den auf der 14. Jahrestagung
der Gesellschaft für Medien in
der Wissenschaft (GMW)
präsentierten Vorträgen
zugrunde liegen. Die Beiträge
widmen sich drei
Themenschwerpunkten: "Neue
Lehr-/Lernkulturen Nachhaltige Veränderungen
durch E-Learning", "Neue
(technologische)
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Entwicklungen im E-Learning"
und "Institutionalisierung von
E-Learning" und setzen sich
sowohl mit der Integration von
E-Learning in die
Hochschulstrukturen als auch
mit aktuellen (technologischen)
Entwicklungen, Trends und
Perspektiven für den Einsatz
von E-Learning an den
Hochschulen auseinander.
Dabei steht zum einen das
bisher Erreichte und die
sinnvolle institutionelle
Verankerung von E-Learning
im Fokus, zum anderen richtet
sich der Blick auf die qualitativ
nachhaltigen Veränderungen
der Lehr- und Lernkulturen im
Hochschulbereich.
Kodikologie und Paläographie
im Digitalen Zeitalter 3 - Oliver
Duntze 2015-06-30
Die zunehmende Verfügbarkeit
digitaler Reproduktionen, eine
qualitative Verbesserung von
Reproduktionstechniken und
die Entwicklung neuer
Verfahren zur Analyse von
Schrift und Beschreibstoffen in
den vergangenen Jahren haben
die Zuwendung der historisch
orientierten
Geisteswissenschaften zur
digital-humanities-grundlagen-und-technologien-fu

Materialität der schriftlichen
Überlieferung gefördert.
Anknüpfend an die
vorangegangenen Bände der
Reihe präsentiert dieser Band
aktuelle computergestützte
Forschungen zu schriftlichem
Kulturgut. Der thematische
Rahmen reicht dabei von der
Vorstellung neuer
Reproduktionstechniken über
die Anwendung von
Bildmanipulationen zur
Lesbarmachung schwer
entzifferbarer Manuskripte und
lexikostatistische
Untersuchungen bis hin zur
Vorstellung von
Materialdatenbanken zu
Beschreibstoffen. The
increasing number of digital
reproductions available online,
the qualitative advance in
digital reproduction techniques
and the development of new
digital methods to analyse
script and writing support has
fostered the interest in the
material base of the written
cultural heritage. This volume
takes up this interest and adds
to the two previous volumes on
Codicology and Palaeography
in the Digital Age research on
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reproduction techniques,
image manipulation methods to
enhance readability, lexicostatistical research and
databases of writing materials.
The volume thus reflects the
current state on computeraided manuscript research. Mit
Beiträgen von / With
Contributions by: Tal Hassner,
Malte Rehbein Peter A. Stokes,
Lior Wolf – Fabian Hollaus,
Melanie Gau, Robert Sablatnig,
William A. Christens-Barry,
Heinz Miklas – Christine Voth –
Rombert Stapel – Matthieu
Bonicel, Dominique Stutzmann
– Erwin Frauenknecht, Maria
Stieglecker – Elisa Pallottini
Future Skills - Ulf-Daniel
Ehlers 2020-03-13
Dieses Open Access-Buch
analysiert veränderte
Grundkoordinaten der
Hochschulbildung weltweit und
stellt die Frage, wie
Hochschulbildung sich
entwickeln muss, um in einer
Welt globaler
Herausforderungen, sich
immer schneller wandelnden
gesellschaftlichen Umbrüchen
und innovationsgetriebenen,
agilen Arbeitsfeldern bestehen
digital-humanities-grundlagen-und-technologien-fu

können. Mit der NextSkillsStudie wird über ein qualitativquantitatives
Multimethodendesign erstmals
ein ganzheitliches
bildungswissenschaftlich
fundiertes Future Skills
Konzept konstruiert und
validiert. Future Skills und das
ihnen zugrunde liegende Triple
Helix Model zukünftiger
Handlungsfähigkeit werden im
Detail beschrieben. Das Buch
führt die Diskussionsstränge
um die Zukunft der Hochschule
zusammen. Es beschreibt die
10 Sekunden zukünftiger
Hochschulentwicklung und
entwickelt vier Szenarien für
die Hochschule der Zukunft.
Literatur und
Digitalisierung - Christine
Grond-Rigler 2012-12-06
Der öffentliche Diskurs in
Bezug auf kulturelle Umbrüche
durch die Möglichkeiten der
Digitalisierung ist von einem
hohen Maß an Skepsis und
Ablehnung gegenüber neuen
Technologien geprägt. Das gilt
– abgesehen von den
Speerspitzen des Fortschritts –
besonders auch für jene
Branchen, die professionell mit
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Literatur zu tun haben, wie den
Buchhandel, das Verlagswesen,
die Literaturwissenschaft oder
auch die AutorInnenverbände.
Genauere Analysen zeigen
jedoch, dass die Buchkultur
nicht in der Digitalisierung
endet, sondern sich in ihr
fortsetzt. Denn viele Vorzüge
der dezentralen
Wissensbereitstellung durch
digitale Medien sind lediglich
perfektionierte, beschleunigte
und in der Handhabung
vereinfachte Praktiken, die sich
bereits in der Buchkultur
durchgesetzt haben und
weiterhin unsere Vorstellung
vom Umgang mit geistigen
Inhalten bestimmen. Literatur
und Digitalisierung informiert
wissenschaftlich fundiert über
die Veränderungen in der
Produktion, Verbreitung und
Rezeption von Literatur durch
Digitalisierung und resümiert
bisherige Entwicklungen mit
Fokus auf den
deutschsprachigen Raum.
Namhafte ExpertInnen
verschaffen einen Überblick
über einen dynamischen, oft
als disparat empfundenen
Bereich. Übersichtlichkeit und
digital-humanities-grundlagen-und-technologien-fu

leichte Handhabbarkeit sollen
den Abbau vorhandener
Unklarheiten und
Mythisierungen erleichtern.
Leibniz in Mainz - Irene Dingel
2019-10-07
Die Jahre 1668–1672 in Mainz,
im Dienst des Mainzer
Erzbischofs Johann Philipp von
Schönborn, markieren die erste
längere Station im Leben des
in Leipzig geborenen
Universalgelehrten Gottfried
Wilhelm Leibniz (1646–1716)
nach dem Abschluss seiner
universitären Studien mit der
juristischen Promotion im Alter
von gerade 20 Jahren. Diese
Zeit war angefüllt mit einer
Vielzahl von juristischen,
politischen, philosophischen,
theologischen und anderen
Projekten und Überlegungen.
Leibniz hat später selbst
mehrfach auf diese Phase als
besonders prägend für seine
weiteren Studien Bezug
genommen. Der Aufsatzband
fragt nach den Impulsen, die
von der Mainzer Zeit für
weitere Entwicklungen im
Werk dieses großen Gelehrten
ausgingen. Seine Aktivitäten
und Studien, Kontakte und
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Pläne werden dabei jeweils in
ihrer Verortung im lokalen,
überregionalen und
europäischen Rahmen
untersucht, in ihrem Einfluss
auf die Entwicklung des
Leibniz'schen Denkens
eingeordnet und in ihren
Auswirkungen auf sein
späteres Werk und seine
Rezeptionsgeschichte
gewürdigt.
Das Leben der Wörter - Emil
Stern 1904
Fünfzig Jahre
Universitätsbibliothek der
Freien Universität Berlin Ulrich Naumann 2002
Wirtschaftsinformatik
2003/Band I - Wolfgang Uhr
2013-10-05
Verbunden mit der
Entwicklung und dem Einsatz
neuer Medien in allen
gesellschaftlichen Bereichen,
der zunehmend elektronischen
Abwicklung
unternehmensübergreifender
Geschäftsprozesse im
Zusammenhang mit der
Entstehung elektronischer
Märkte und der sich
digital-humanities-grundlagen-und-technologien-fu

schrittweise herausbildenden
Infrastruktur für mobile
Dienste und Anwendungen sind
zahlreiche wissenschaftliche
Fragestellungen und
praktische Handlungsfelder
entstanden. Die vorliegenden
zwei Bände mit den Beiträgen
zur 6. Internationalen Tagung
Wirtschaftsinformatik (WI
2003) in Dresden fassen die
aktuellen Arbeiten und
Lösungen auf diesen Gebieten
zusammen. Mit ihrer
wissenschaftlichen Fundierung
und Anwendungsorientierung
ist dieses Kompendium ein
unentbehrliches
Nachschlagewerk für
Forschung, Lehre, Studium
und Praxis der
Wirtschaftsinformatik. Band I
enthält neben ausgewählten
Hauptvorträgen Beiträge zu
folgenden thematischen
Schwerpunkten: Mobile
Business, Elektronische
Märkte, Electronic Business,
Electronic Learning, ELearning und Multimedia,
Electronic Government.
Reflektierte algorithmische
Textanalyse - Nils Reiter
2020-07-20
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Sprachtechnologische
Standard-Werkzeuge stoßen in
den Digital Humanities nicht
selten an ihre Grenzen: die
untersuchten Texte weichen in
zentralen Eigenschaften von
den gängigen
Entwicklungsdaten ab, oder die
zugrundeliegende
Forschungsfrage erfordert
Werkzeuge für spezielle
Analyseaufgaben. Das "Center
for Reflected Text Analytics"
(CRETA) entwickelt und
erprobt interdisziplinär
Methoden, mit denen
Werkzeuge und Algorithmen
für die Textanalyse entlang der
traditionellen fachspezifischen
Fragestellungen und
Vorgehensweisen angepasst
und weiterentwickelt werden.
Dabei werden diese Methoden
wissenschaftstheoretisch und
in ihrer Funktionsweise
nachvollziehbar gemacht, um
im Zusammenspiel mit
Datenvisualisierung und
Computerlinguistik durch die
Anwenderinnen und Anwender
reflektiert eingesetzt werden
zu können. Der vorliegende
Band führt in Einzelanalysen
vor, wie eine interdisziplinär
digital-humanities-grundlagen-und-technologien-fu

entwickelte und reflektierte
Methodologie technische
Möglichkeiten integrieren und
alternative Blickwinkel auf den
wissenschaftlichen Umgang
mit Texten eröffnen kann. Er
bietet so eine Einführung in
den methodisch reflektierten
algorithmischen Umgang mit
literarischen und nichtliterarischen Texten.
Der Wert der Digitalisierung
- Chris Piallat 2021-09-30
Die digitale Zukunft ist bereits
Realität. Wir können den
Wandel nicht weiter aussitzen,
sondern müssen ihn
gemeinsam aktiv gestalten.
Doch welchen ethischen
Herausforderungen müssen wir
uns hierbei stellen? Wie
wahren wir die Menschen-,
Grund- und Bürgerrechte? Und
wie können wir unsere Werte
für die Gestaltung disruptiver
Innovationen und der digitalen
Zukunft nutzen? Die
Autor*innen aus Politik,
Wissenschaft und Praxis zeigen
auf, wie technologische
Phänomene mit unseren
Werten in Einklang gebracht
werden können und diskutieren
normative Impulse und Ideen
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für die Regelung des
Gemeinwohls in der digitalen
Welt.
Hochschule auf Abstand - Iris
Neiske 2021-09-30
Trotz massiver Förderungen
für die Digitalisierung ist die
Präsenzlehre noch immer der
Standard an deutschen
Hochschulen. Aufgrund des
Physical Distancing im Zuge
der Corona-Pandemie musste
sie jedoch kurzfristig fast
vollständig digitalisiert werden.
Die Beiträge des Bandes bieten
einen multiperspektivischen
Zugang zu den damit
verbundenen
Herausforderungen und
beleuchten, wie die
verschiedenen Akteur*innen
die Umstellung auf digitale
Lehr- und Lernformate
umgesetzt und erlebt haben.
Durch die Zusammenführung
der verschiedenen Sichtweisen
können die Bedarfe und
Wünsche der einzelnen
Akteursgruppen
zusammengebracht und bei der
nachhaltigen
Weiterentwicklung der
Hochschullehre besser
berücksichtigt werden.
digital-humanities-grundlagen-und-technologien-fu

Digitale Medien und
Interdisziplinarität - Nicolae
Nistor 2015-09
Öffentliche Wissenschaft und
Neue Medien - Marco [Mitarb.
] Ianniello 2014-07-29
Im Internet ist mit dem Web
2.0 eine neue Kultur des
Austauschs und der
Partizipation entstanden.
Damit wird auch die
Öffentliche Wissenschaft
vielfältiger und attraktiver. Sie
steht jedoch auch vor offenen
Fragen: Befördern die Neuen
Medien den Dialog von
Wissenschaft und
Öffentlichkeit? Und worin
besteht die Rolle der
wissenschaftlichen
Institutionen in diesem
Prozess? Der Sammelband
beleuchtet aus inter- und
transdisziplinären Perspektiven
den aktuellen Wandel in der
Wissenschaftsvermittlung.
Natur, Umwelt,
Nachhaltigkeit - Anna
Mattfeldt 2021-08-23
Spannungsverhältnisse
zwischen Natur und Mensch
prägen unseren Alltag, unsere
Sprache und öffentliche
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Diskurse im Themenspektrum
der Nachhaltigkeit. Letztere
entfaltet normatives Potential,
steht bildungs- und
wirtschaftspolitisch im
Zentrum und bildet sich in der
Literatur ab. Natur, Umwelt
und Nachhaltigkeit sind
Themen, die viele
Wissensdomänen berühren –
von naturwissenschaftlichen
Fragen über rechtliche Aspekte
bis zu Überlegungen der
Sprachkritik. Sie bedürfen
einer Betrachtung aus
verschiedensten
Fachdisziplinen, wie es etwa
auch im Rahmen der
Environmental Humanities
gefordert wird. Um in diesem
Zuge die Relevanz
sprachbezogener Zugänge und
Wissenschaften zu stärken,
führt dieser Band Perspektiven
der Literaturwissenschaft,
Didaktik, BNE, Human Animal
Studies, Geschichte,
Philosophie usw. mit Beiträgen
aus verschiedenen neueren
und auch traditionellen
linguistischen Teilbereichen
zusammen, wie beispielsweise
der Ökolinguistik, der
Diskurslinguistik oder der
digital-humanities-grundlagen-und-technologien-fu

Nachhaltigkeitskommunikation
. Der Band eröffnet somit für
Wissenschaftler*innen aus
Linguistik und anderen
Fachdisziplinen sowie für
interessierte Lehrkräfte
Einblicke in interdisziplinäre
Zugänge zu sprachlichen
Perspektiven auf
Nachhaltigkeit.
Lernzielüberprüfung im
eLearning - Horst Otto Mayer
2014-09-05
Kontrollaufgaben für
unterschiedliche
Lernzielniveaus Lernziele sind
zwar nur ein Aspekt im
komplexen Lehr-/Lernprozess,
aber ein sehr wesentlicher,
dem mit besonderer Sorgfalt zu
begegnen ist. Sie helfen den
Lehrenden bei der Planung
eines Lernprozesses, indem sie
ihnen eine Unterstützung
sowohl bei der Stoffauswahl als
auch bei der Planung der
Lehraktivitäten sowie der
Evaluation der Lehre bieten.
Den Lernenden wiederum
dienen Lernziele zur Planung
der Lernaktivitäten sowie zur
Lernkontrolle. Besonders in
Selbstlernprozessen benötigen
Lernende konkrete
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Lernzielvorgaben sowie ein
qualifiziertes Feedback.
Vielfach werden in eLearningAngeboten jedoch nur MultipleChoice-Tests angeboten ohne
zu überprüfen, ob diese für die
einzelnen Fälle auch das
geeignete Mittel darstellen. In
diesem Buch arbeiten die
Autoren ein Modell aus, mit
dessen Hilfe unterschiedlichen
Lernzielniveaus entsprechende
Kontrollaufgaben zugeordnet
werden können. Dieses Buch
richtet sich an Leser, die eine
Hilfe bei der Entwicklung und
Implementierung von
Lernzielüberprüfungen in
ihrem eLearning-Einsatz
wünschen.
Digitale Literaturgeschichte
- Thomas Weitin 2021-10-23
Mit digitalen Methoden sehen

digital-humanities-grundlagen-und-technologien-fu

wir die Literaturgeschichte
vollständig – Analysen großer
Textmengen konfrontieren den
gelehrten Kanon meist
männlicher Autoren mit
Werken, die das kulturelle
Gedächtnis verdrängt hat.
Viele von ihnen stammen von
Frauen. Digitale
Literaturgeschichte erläutert
Methoden zum Vergleich
weiblichen und männlichen
Schreibens, die von der
Stilometrie über maschinelles
Lernen bis zur
Netzwerkanalyse reichen, und
zeigt, warum viele Autorinnen
in Vergessenheit geraten sind.
Alle Daten und Code-Dateien
werden zur Verfügung gestellt
– so entsteht
Literaturgeschichte zum
Mitmachen.
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