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Das Weltbild des KindesDer Heilige Gral und seine ErbenComputational PhysicsUmwelt konomie und UmweltpolitikDie Verortung der KulturDer Mann aus Grauballe : Portr t einer MoorleicheGlobal HealthAngriff der
AlgorithmenTensoranalysisDiskrete algebraische MethodenDie Macht der Computer und die Ohnmacht der VernunftSoziale Determinanten von GesundheitConsulting für DummiesKognition und Wirklichkeit.Chancen, die ich
meineRequiem für eine NonneFurcht und FurchtlosigkeitStrukturkonzepte der PflegepraxisDie ffentlichen Finanzen in Theorie und PraxisModerne konometrieDer Begriff des RechtsDas Handbuch für StartupsReal
moneyDas kleine Handbuch des vernünftigen InvestierensWishcraftFrankenstein oder Der moderne PrometheusWarren BuffettDie Wissenschaften vom KünstlichenRisikoGalilei und LeibnizChemie der hochenergetischen
MaterialienInternational Monetary Fund Annual Report 2008Die Macht der GewaltlosigkeitGlaube - Liebe - ZwietrachtMatrizen, Geometrie, Lineare AlgebraNeuzeitliches DenkenJenseits von Freiheit und
WürdeForschungsmanagementDer dritte WegDie magischen Kan le
Furcht und Angst dienten im 17. Jahrhundert als Grundbegriffe personaler und gesellschaftlicher Selbstkonstituierung. Ihre vielschichtige Problematisierung schlug sich in gelehrten Debatten und in der Dichtung ebenso nieder
wie in autobiographischen Texten aus der Zeit des Drei igj hrigen Krieges und der Kriege gegen die Türken . Dieser Band untersucht Erkl rungen und Bewertungen von Furcht, Angst und Schrecken vor dem Hintergrund
frühneuzeitlicher Affektologien und Imaginationslehren. Darüber hinaus analysiert er die Funktionen der Beschreibung dieser Gemütsbewegungen . Wer von der Furcht vor menschlicher und g ttlicher Gewalt sprach, betonte
immer wieder auch die der Furcht selbst eigene Gewalt und stellte damit die Bedingungen ihrer berwindung vor. Die Studie zeigt, dass der Begriff der Furcht nicht ohne seine komplexe Beziehung zur Gottesfurcht gedacht
werden konnte und dass er somit etwas ganz anderes meinte, als eine moderne Gefühlssemantik suggeriert.Hochschulunterricht für Mathematiker ist meist abstrakt und führt vom Allgemeinen zum Speziellen. Dieses Lehrbuch
verf hrt umgekehrt - von zwei Spezialf llen zur Allgemeinheit. Es erl utert zun chst Beweise der abstrakten Algebra am konkreten Beispiel der Matrizen und beleuchtet dann die Elementargeometrie. So bereitet es Lernende
auf die "geometrische" Sprache der linearen Algebra am Ende des Buches vor. Plus: Beispiele, historische Kommentare.In seinem h chst beunruhigenden und provokativen Buch hat B. F. Skinner aus Methoden und
Resultaten seiner jahrzehntelangen Forschungsarbeit die Summe gezogen und darauf eine Analyse von Zustand und Zukunft der Gesellschaft und des einzelnen Menschen aufgebaut. Die Krise, in der sich die Weltzivilisation
befindet, kann nur überwunden werden, wenn das Verhalten des Menschen von Grund auf neu motiviert wird. Die einzige berlebenschance sieht Skinner in einer radikalen Revision der geheiligten Ideale von Freiheit und
Würde. Diese machtvoll wirksamen Wertvorstellungen haben in der Geschichte stets eine wesentliche Rolle gespielt beim Kampf des Menschen gegen Tyrannei, Despotie und andere Formen autorit rer Herrschaft. Obwohl
Skinner ihre wichtige historische Funktion durchaus sieht, gibt er den nahezu religi s verehrten Dogmen von Freiheit und Würde die Hauptschuld an dem gef hrlichen G tzenkult, in welchem mittlerweile der Idee vom
autonomen Menschen gehuldigt wird. Freiheit und Würde sind Tabus, ihre kritiklose Verinnerlichung hat schwerwiegende Folgen, vor allem weil sie uns an der hergebrachten Bestrafungsethik festhalten lassen und so die
Entwicklung einer effektiveren kulturellen Praxis vereiteln.Ein Startup ist nicht die Miniaturausgabe eines etablierten Unternehmens, sondern eine tempor re, flexible Organisation auf der Suche nach einem nachhaltigen
Gesch ftsmodell: Das ist die zentrale Erkenntnis, die dem "Handbuch für Startups" zugrundeliegt. Es verbindet den Lean-Ansatz, Prinzipien des Customer Development sowie Konzepte wie Design Thinking und (Rapid)
Prototyping zu einem umfassenden Vorgehensmodell, mit dem sich aus Ideen und Innovationen tragf hige Gesch ftsmodelle entwickeln lassen. Lean Startup & Customer Development: Der Lean-Ansatz für Startups basiert, im
Unterschied zum klassischen Vorgehen, nicht auf einem starren Businessplan, der drei Jahre lang unver ndert umzusetzen ist, sondern auf einem beweglichen Modell, das immer wieder angepasst wird. S mtliche Bestandteile
der Planung – von den Produkteigenschaften über die Zielgruppen bis hin zum Vertriebsmodell – werden als Hypothesen gesehen, die zu validieren bzw. zu falsifizieren sind. Erst nachdem sie im Austausch mit den potenziellen
Kunden best tigt wurden und nachhaltige Verk ufe m glich sind, verl sst das Startup seine Suchphase und widmet sich der Umsetzung und Skalierung seines Gesch ftsmodells. Der gro e Vorteil: Fehlannahmen werden
erheblich früher erkannt – n mlich zu einem Zeitpunkt, an dem man noch die Gelegenheit hat, nderungen vorzunehmen. Damit erh hen sich die Erfolgsaussichten betr chtlich. Für den Praxiseinsatz: S mtliche Schritte
werden in diesem Buch detailliert beschrieben und k nnen anhand der zahlreichen Checklisten nachvollzogen werden. Damit ist das Handbuch ein wertvoller Begleiter und ein umfassendes Nachschlagewerk für Gründerinnen
& Gründer. Von deutschen Experten begleitet: Die deutsche Ausgabe des international erfolgreichen Handbuchs entstand mit fachlicher Unterstützung von Prof. Dr. Nils H gsdal und Entrepreneur Daniel Bartel, die auch ein
deutsches Vorwort sowie sieben Fallstudien aus dem deutschsprachigen Raum beisteuern.Jeder kann lernen, mit Risiken und Ungewissheiten klug umzugehen Corona, Rinderwahnsinn, Fukushima, Finanzkrise – angesichts
solcher weltumspannenden Katastrophen scheint nur eines ist gewiss: Wir leben in einer Welt der Ungewissheit und des Risikos. Trotzdem reagieren wir auf Risiken h ufig irrational und k nnen gefühlte Gefahren nicht von
Dingen unterscheiden, die uns wirklich gef hrlich werden k nnen. Der renommierte Psychologe Gerd Gigerenzer zeigt an vielen Beispielen, wie die Psychologie des Risikos funktioniert und warum uns Statistiken und
Wahrscheinlichkeiten, die von Medien und Fachleuten verbreitet werden, oft in die Irre führen. Sein Bestseller beweist: Wissen ist das wirksamste Mittel gegen Angst. Statt nach Sicherheiten zu suchen, die es nicht gibt, sollte
jeder von uns lernen, trotz der Ungewissheiten, die das Leben für uns bereit h lt, kluge Entscheidungen zu treffen.The Annual Report 2008 to the Board of Governors reviews the IMF's activities and policies during the financial
year (May 1, 2007, through April 30, 2008). There are five chapters: (1) Overview: Refocusing the IMF; (2) Developments in the Global Economy and Financial Markets; (3) Fostering Macroeconomic and Financial Stability and
Growth Through Surveillance; (4) Program Support and Capacity Building; and (5) Governance, Organization, and Finances. the full financial statements for the year, other appendixes, and materials supplementing the text are
provided on a CD-ROM.Ever since the onset of the modern era, the relationships between knowledge, the sciences, technology, and the life world have continually increased in importance. Authors from various disciplines
(philosophy, history of science and technology) address topics from knowledge and sciences, basic patterns of thought from the early modern period through German idealism, and modern technologies. Tracing the historical
developments involved, they reveal the challenges humans must grapple with today.Wie investiere ich intelligent und gleichzeitig m glichst günstig am Aktienmarkt? John Bogle hat die Antwort darauf in seinem Handbuch
kompakt zusammengefasst. Das Zauberwort hei t: ETFs – Exchange Traded Funds. Zum ersten Mal erkl rt der Erfinder der ETFs anschaulich und für jeden verst ndlich, wie man sein Geld mit so wenig Aufwand und Kosten
wie m glich anlegen und gleichzeitig auch noch eine stabile und langfristige Rendite erzielen kann. Der weltweit anerkannte Unternehmer und Aktienexperte vermittelt nicht nur, wie ETFs funktionieren, sondern erkl rt auch,
was bei der Auswahl zu berücksichtigen ist und wie man mit der richtigen Strategie ETFs zur Grundlage einer soliden Altersvorsorge und sicheren Geldanlage machen kann. Die komplett überarbeitete Ausgabe des Bestsellers
erstmals auf Deutsch!Forschung findet global statt und nimmt in unserer Gesellschaft einen immer gr
eren Stellenwert zur Sicherung des Wohlstands und als Beitrag für eine nachhaltige Entwicklung der Welt ein. Deshalb
muss sie effektiv, effizient und verantwortungsvoll durchgeführt werden. Jede Forschungseinrichtung braucht mittlerweile spezifische Alleinstellungsmerkmale und eine hohe wissenschaftliche Exzellenz, um innerhalb der
weltweiten Scientific Community zu bestehen. Deshalb wird heutzutage von jedem einzelnen Wissenschaftler auch ein umfassendes Selbstmanagement au erhalb seiner origin ren Forschungst tigkeit gefordert; er muss
Trends erkennen, Projekte konzipieren, F rderungen akquirieren, Kooperationen anbahnen, Ergebnisse kommunizieren und Nachwuchs ausbilden. Angesichts dieser Anforderungen etabliert sich - zur Organisation von
Forschungseinrichtungen und zur Unterstützung der dort t tigen Wissenschaftler - ein neues Berufsbild: das des Forschungsmanagers. Für dieses T tigkeitsprofil gibt es allerdings derzeit nur wenige Ausbildungsangebote,
deshalb soll dieser Leitfaden einen ersten Einstieg vermitteln. Breiter und aktueller berblick über das deutsche Wissenschaftssystem Instrumente, Methoden und praktische Tipps zum Management von
Forschungseinrichtungen Darstellung der Handlungsfelder eines Forschers: von der Projektplanung über die Finanzierung bis zur Verwertung Dieses Buch ist besonders geeignet für aktive und zukünftige Forscher,
Forschungsmanager in Forschungseinrichtungen, Hochschulen und Unternehmen sowie Forschungsadministratoren in Ministerien und F rderorganisationen ber den Autor Dr. Lothar Behlau hat Bioingenieurwesen an der
Hochschule Hamburg und Verfahrenstechnik an der TU Hamburg-Harburg studiert. Nach seiner Promotion wechselte er in das Forschungsmanagement. Dort ist er seit 30 Jahren in leitender Position in der FraunhoferGesellschaft und in Nebent tigkeit beratend für verschiedene FuE-Einrichtungen im In- und Ausland t tig. Herr Behlau ist Mitglied in mehreren internationalen Evaluationsgremien und hat Lehrauftr ge an der Hochschule
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München und der Universit t Oldenburg.Mit Recherchen für einen BBC-Fernsehfilm fing es an. Die Entschlüsselung alter Urkunden brachte das Autorenteam auf die Spur jenes legend ren Gef
es, das im Mittelalter Christi
Auferstehung symbolisierte.In einem atemberaubenden Forschungsbericht erschlie t sich dem Leser die r tselhafte Welt des Mittelalters mit ihren Ketzerbewegungen, Ordensburgen, und K nigsdynastien ? und die
bestürzende Erkenntnis, dass die gr
ten Denker Europas bis in die jüngste Vergangenheit m glicherweise Mitglied einer Geheimgesellschaft waren This reference work treats the basic chemistry of high energy materials and
offers an overview of current research. Both civilian and military uses of high-energy compounds are presented.Sie m chten Consultant werden oder sind es sogar schon und wollen einfach einmal schauen, ob und wie Sie Ihre
Arbeit hier und da noch etwas verbessern k nnen? Dann gucken Sie einfach den beiden Profis Bob Nelson und Peter Economy über die Schulter. Sie zeigen Ihnen, worauf Sie als Consultant achten sollten und wie Sie sich bei
Ihren Kunden unentbehrlich machen! Sie erfahren: * Was ein Consultant eigentlich alles macht * Welches die Schlüsselqualifikationen eines Consultant sind * Wie Sie erste Kundenkontakte knüpfen * Wie Sie die Probleme Ihrer
Kunden gezielt angehen: Informationsbeschaffung, Informationsauswertung und L sungsstrategien * Wie Sie Ihre Vorschl ge, Berichte und Empfehlungen professionell verfassen und pr sentieren * Was Sie bei der Gründung
einer eigenen Consulting-Firma beachten sollten: Honorare, Vertr ge, Budgets und Ihre Büro-Ausstattung"Wann der Vater Papistisch ist, nimmt er seine S hne mit zur Messe, die Mutter nimmt ihre T chter mit zur reinen
Kirchen. Da ist keine rechte Liebe, oder man h lt wenig von der Religion" Religi s-konfessionell gemischte Ehen waren in der Frühen Neuzeit aus Sicht der Obrigkeit, der Kirchen und Familien unerwünscht, doch sie konnten
selten verhindert werden. Konflikte um Glaubensfreiheit und Konversion, die Reichweite v terlicher Gewalt und religi se Kindererziehung schienen unausweichlich und stellten Eheleute und Familien vor gro e
Herausforderungen. In ihrem Buch zeigt Dagmar Freist das spannungsvolle Beziehungsgeflecht von religionsübergreifender Alltagskultur und Geschlechterverh ltnis, obrigkeitlicher Konfessionspolitik, Glaubensfreiheit und
Gewissenszwang. Religi s-konfessionell gemischte Ehen waren sp testens seit dem frühen 17. Jahrhundert ein St rfaktor – in der christlichen Familie, die auf der Einheit von Geist und K rper im Glauben beruhen sollte, im
Staat, der sich um einen konfessionell homogenen Untertanenverband bemühte, für die Kirchen, die mit ihrem Monopolanspruch auf die Heilsgewissheit um die Gl ubigen warben, und für den Reichsreligionsfrieden, der auf
das Recht der Gewissensfreiheit auf der einen Seite und auf unantastbare konfessionelle Grenzziehungen und Abgrenzungen auf der anderen Seite gegründet war. Aus mikrohistorischer Perspektive wird das Ineinandergreifen
von Alltagshandeln und lebensweltlichen Zusammenh ngen beobachtbar in seiner Verwobenheit mit Prozessen der Rechtsetzung, konfessionspolitischen Interessen von Landesherrn und Kirchen, mit der praktischen
Reichweite des Westf lischen Friedens und dem politisch- ffentlichen Ringen um die Auslegung religi ser Gewissensfreiheit. Damit bietet die Analyse von religi s-konfessionell gemischten Ehen als einer der denkbar engsten
Form religionsübergreifenden Zusammenlebens eine Ann herung an die Auswirkungen religi ser Pluralisierung aus einer von der Forschung bislang kaum eingenommenen Perspektive. .Text in German. Grauballe Man was
about 34 years old when he met his death. He died from a deep cut to the throat. His right shinbone was also fractured. He undoubtedly suffered a violent end -- he was executed -- and was then laid naked in a water-filled peat
cutting in the bog. The ultimate sacrifice was made that day around 290 BC -- a human life -- to the supernatural powers or in the service of some other urgent cause. Few finds from Denmark's prehistory enjoy the attention and
interest afforded by the public and the media to Grauballe Man, who is exhibited at Moesgaard Museum, south of Aarhus, Denmark. With this book in hand it is not difficult to imagine a person of flesh and blood who wandered
around during the first centuries of the Iron Age, long before Caesar was born. Archaeologist Pauline Asingh of Moesgaard Museum presents the very latest discoveries about Grauballe Man, his life, his afterlife, his bog and the
interpretation of him and his time. In telling his story she brings prehistory dramatically to life.Schon lange ist der Medizinstudent Viktor Frankenstein von dem Gedanken besessen, den Tod mithilfe der Wissenschaft für immer
zu besiegen. An der Universit t Ingolstadt lernt er den mysteri sen Professor Waldmann kennen, der schon bald zu seinem Mentor wird. Mithilfe von Waldmanns Studien gelingt es Frankenstein schlie lich, einen künstlichen
Menschen zu erschaffen. Doch indem er in seinem Gesch pf das Monster erkennt und sich angewidert abwendet, zieht er dessen Hass nicht nur auf sich, sondern auf alle Menschen, die ihm lieb und teuer sind. Mary Shelleys
Frankenstein oder Der moderne Prometheus geh rt ohne Zweifel zu den gro en Klassikern der Schauerliteratur und fasziniert noch heute Menschen in der ganzen Welt. Diese bibliophil gestaltete Ausgabe enth lt neben der
deutschen Erstübersetzung 18 Illustrationen des Künstlers Tobias K nemann und wird durch Textbeitr ge von Uwe Siebert, Thomas Hofmann und Onkel Urian erg nzt.Bei diskreten algebraischen Methoden handelt es sich um
ein zukunftsweisendes Gebiet, dessen Grundlagen weiter an Bedeutung gewinnen werden. Die Grundidee des vorliegenden Lehrbuchs ist, wesentliche Elemente der diskreten Mathematik zu vermitteln, um die modernen
Entwicklungen im Informationszeitalter kompetent mathematisch beurteilen zu k nnen. Es beginnt mit einem allgemeinen Kapitel über algebraische Strukturen, welches die Grundlage für das gesamte Buch bereitstellt. Das
folgende Kapitel vermittelt Grundkenntnisse in Kryptographie. Kapitel 3 über zahlentheoretische Algorithmen ist wichtig für das Erzeugen von Kryptosystemen, für die beispielsweise gro e "zuf llige" Primzahlen ben tigt
werden. In Kapitel 4 über Primzahlerkennung in Polynomialzeit stellen die Autoren den deterministischen Polynomialzeittest von Agrawal, Kayal und Saxena vor. Im folgenden Kapitel über elliptische Kurven stehen wieder die
zahlentheoretischen und kryptographischen Anwendungen im Vordergrund. Mit den beiden Kapiteln "Kombinatorik auf W rtern" und "Automatentheorie" begibt sich der Leser in das Teilgebiet der theoretischen Informatik, in
dem die Halbgruppentheorie eine zentrale Rolle spielt. Das letzte Kapitel widmet sich diskreten unendlichen Gruppen. Das Buch erg nzt und vertieft Grundlagen und zeigt m gliche Anwendungen auf. Es werden aber auch
Themen behandelt, die über den Standardstoff hinaus gehen. Einen hohen Stellenwert nehmen Aufgaben und L sungen ein. Für alle wichtigen Aussagen geben die Autoren vollst ndige Beweise an. Am Ende eines jeden
Kapitels sind kurze Kapitelzusammenfassungen als Lern- und Merkhilfe hinzugefügt. Das Buch wendet sich an Masterstudierende der Mathematik und Informatik mit fortgeschrittenen Kenntnissen in Mathematik. Die
behandelten Grundlagen sind keine blo en Aneinanderreihungen von Definitionen und elementaren Zusammenh ngen. Das Buch vermittelt ein tieferes Verst ndnis für die behandelten mathematischen Zusammenh nge und
stellt Wissen, Techniken und Denkweisen vor, welche den Leser in die Lage versetzen, selbstst ndig mathematische Probleme zu l sen."Moderne konometrie" stellt eine Vielzahl moderner und alternativer konometrieMethoden dar. Im Vordergrund steht die Anwendung der konometrischen Verfahren, die mit zahlreichen Beispielen erkl rt werden. Die theoretischen Ausführungen werden auf das N tigste beschr nkt.Global Health ist ein
multisektoraler und multidimensionaler Themenkomplex, der sich insbesondere durch den Globalisierungsprozess und die Implementierung der Millennium-Entwicklungsziele der Vereinten Nationen herausgebildet hat. Es geht
dabei um die Verbesserung der Gesundheit der gesamten Weltbev lkerung. Dieses gro e Ziel ist nur durch eine verbesserte, globale Zusammenarbeit innerhalb und zwischen multiplen Sektoren m glich (u.A. Gesundheit,
Umwelt, Ern hrung, Entwicklung, Wirtschaft usw.). Auch wenn die Gesundheit in diesem Buch im Fokus steht, werden auch diewichtigsten Krankheitsbereiche und die damit verbundenen Herausforderungen dargestellt. Des
Weiteren werden verschiedene Gesundheitssysteme, konomische und weitere Aspekte zur Planung und Umsetzung von gesundheitsf rdernden oder erhaltenden Ma nahmen vorgestellt. Die Führungs- und
Steuerungsfunktionen im Bereich der globalen Gesundheit werden auch anhand einiger praktischer Beispiele erl utert (z.B. Tabakrahmenkonvention, Zugang zu HIV/AIDS-Medikamenten). Au erdem werden die Verbindungen
zwischen globalen Organisationen, der damit verbundenen internationalen Gesetzgebung und den nationalen und lokalen Strukturen deutlich gemacht. Dieses praktische Lehrbuch und Nachschlagewerk gibt allen
Interessierten, nicht nur Studierenden und Aktiven aus dem Gesundheitssektor, einen Einblick in das sich schnell entwickelnde, multidisziplin re Feld der globalen Gesundheit. Es stellt anschaulich die wesentlichen
Grundlagen, Herausforderungen und L sungsans tze heraus und animiert zum Weiterlesen und Weiterdenken.Die Wissenschaften vom Künstlichen von Herbert A. Simon gilt seit dem Erscheinen der ersten Ausgabe im Jahr
1969 als "Klassiker" der Literatur zum Thema Künstliche Intelligenz. Simon hat zusammen mit den Computerwissenschaftlern Allen Newell, Marvin Minsky und John McCarthy Mitte der fünfziger Jahre das so bezeichnete - von
Alan Turing antizipierte - Forschungsgebiet der Computerwissenschaft und der Psychologie ins Leben gerufen. Seine herausragende, allgemeinverst ndliche Darstellung von Grundüberlegungen und philosophischen Aspekten
der Künstlichen Intelligenz ist heute aktueller denn je, nicht nur wegen der st ndig zunehmenden Bedeutung der Forschung und Entwicklung auf diesem Gebiet, sondern auch aufgrund des verbreiteten Mangels an
Grundkenntnissen für eine kritische Auseinandersetzung mit der Künstlichen Intelligenz.Umwelt konomie – neue Aspekte Die rasanten Entwicklungen in der Umweltpolitik in den vergangenen Jahren führten zu umfangreichen
Anpassungen in diesem beliebten Lehrbuch, die insbesondere die anwendungsorientierten Abschnitte betreffen. Hier wurden vor allem die Kapitel über die Umweltinstrumente (Auflagen, Steuern, Zertifikate), die Kosten-NutzenAnalyse sowie die internationalen Umweltaspekte (bspw. Klimakonferenzen) grundlegend aktualisiert. Darüber hinaus enth lt das Kapitel zur Ressourcen konomie nun ebenfalls eine anwendungsbezogene Diskussion.
Umwelt konomie – die Schwerpunkte - Spieltheoretische Grundlagen - Theorie externer Effekte - Auflagen - Steuern und Abgaben - Zertifikate - Verhandlungsl sungen - Umwelthaftung - Umwelttechnischer Fortschritt Internationale Aspekte des Umweltproblems - Umweltpolitik bei asymmetrischer Informationsverteilung - Kosten-Nutzen-Analyse - Ressourcen konomie Zielgruppe Studierende der Volks- und Betriebswirtschaftslehre an
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Universit ten und Hochschulen sowie interessierte Praktiker in Wirtschaft, Politik und Verwaltung Prof. Dr. Eberhard Feess ist seit 2008 Professor für Managerial Economics an der Frankfurt School of Finance and
Management. Zuvor hatte er Lehrstühle an der EBS, der Johann Wolfgang Goethe Universit t Frankfurt und der RWTH Aachen. Prof. Dr. Andreas Seeliger lehrt seit 2011 Volks- und Energiewirtschaftslehre an der Dualen
Hochschule Baden-Württemberg Mosbach. Zuvor war er bei Frontier Economics, der Trianel European Energy Trading sowie dem Energiewirtschaftlichen Institut an der Universit t zu K ln besch ftigt.Museum und Medien Museumskommunikation - Kommunikationstheorie - Medientheorie - Museum und ffentlichkeit.Dieser Klassiker der Entwicklungspsychologie liefert eine gut verst ndliche und immer noch spannend zu lesende bersicht über
die typischen Wahrnehmungs- und Interpretationsmuster von Vorschulkindern. Wie interpretieren Kinder den Zusammenhang von W rtern und Dingen, den Ursprung und die Eigenschaften natürlicher Ph nomene und die
Ursache von Ereignissen? Jean Piaget analysiert in diesem Buch die typischen Eigenheiten des kindlichen Weltverstehens und widmet sich damit grundlegenden Fragen der Entwicklungspsychologie. Auf der Basis eigener
Befragungen zu unterschiedlichen Aspekten der Kinderlogik greift er die Resultate der damaligen Forschung auf und setzt diese zu einem umfassenden Erkl rungsmodell zusammen.Auf Basis von Beispielen aus den
verschiedensten Gebieten der Physik führt dieses Lehrbuch in die Computerphysik mit Fortran und Matlab ein. Ausgehend von grundlegenden Problemstellungen aus der klassischen Mechanik werden (chaotische) dynamische
Systeme untersucht. Feldtheorien wie Quantenmechanik, irreversible Thermodynamik und Hydrodynamik bis hin zur selbstorganisierten makroskopischen Strukturbildung bilden den zweiten Schwerpunkt des Buches. Ein
Kapitel über Monte-Carlo-Methoden und deren Anwendung in der statistischen Physik schlie t die bunte Palette physikalischer Themen ab. Inhalt: Einführung Abbildungen Dynamische Systeme Gew hnliche
Differentialgleichungen I Gew hnliche Differentialgleichungen II Partielle Differentialgleichungen I, Grundlagen Partielle Differentialgleichungen II, Anwendungen Monte Carlo-Verfahren (MC) Matrizen und lineare
Gleichungssysteme Programm-Library L sungen der Aufgaben README und Kurzanleitung FE-Programme StichwortverzeichnisAlgorithmen nehmen Einfluss auf unser Leben: Von ihnen h ngt es ab, ob man etwa einen
Kredit für sein Haus erh lt und wie viel man für die Krankenversicherung bezahlt. Cathy O’Neil, ehemalige Hedgefonds-Managerin und heute Big-Data-Whistleblowerin, erkl rt, wie Algorithmen in der Theorie objektive
Entscheidungen erm glichen, im wirklichen Leben aber m chtigen Interessen folgen. Algorithmen nehmen Einfluss auf die Politik, gef hrden freie Wahlen und manipulieren über soziale Netzwerke sogar die Demokratie. Cathy
O’Neils dringlicher Appell zeigt, wie sie Diskriminierung und Ungleichheit verst rken und so zu Waffen werden, die das Fundament unserer Gesellschaft erschüttern.
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