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Diodor und seine "Bibliotheke"Moderne und AmbivalenzDer unsichtbare Kontinent.Vorstoss ins
InnereTelekommunikation und JugendkulturAutomatisierte Programmierung von Robotern für
MontageaufgabenInternet für Psychologen12 Jahre als SklaveAnne und die schwarzen
KatzenRegieren in EuropaDie neue Sichtbarkeit des TodesLehrbuch der
MedienpsychologieObjektivität in der SozialforschungModeling and SimulationGlobale
MarktstrategienDie Idee der Sozialwissenschaft und ihr Verhältnis zur PhilosophieÜberrascht
von der Stimme GottesInternationale MigrationDie SehmaschineNeuroarchitekturDigital
ArtGuantánamo BayModerne MeisterStrategie und LeadershipMediale EmotionenDie Kreativität
des HandelnsThinking Globally, Composing LocallyDeep SearchDas perfekte VerbrechenWie die
Frauen zu ihren Kurven kamenCulture, Communication and CyberspaceDie Shoah in Geschichte
und ErinnerungUntersuchungen zum gelebten RaumMediennutzungsgewohnheiten im WandelPoetices
libri septem: Buch 6-7Echte Vampire haben KurvenAmerikanische Polaroids
Medien bestimmen unseren Alltag heute in einem Maße, das selbst die euphorischsten
Prognosen bei der Einführung verschiedener Leitmedien, wie etwa Buchdruck, Telefon oder
Fernsehen, weit übersteigt. Nicht zuletzt der Personal Computer und die weltweite
Vernetzung über das Internet haben die Mediatisierung unserer Welt noch einmal deutlich
beschleunigt. Medienpsychologie beschäftigt sich mit menschlichem Erleben und Verhalten im
Umgang mit Medien. Das Lehrbuch bietet eine aktuelle und verständliche Einführung in die
verschiedenen Bereiche der Medienpsychologie. Neben den Grundlagen einer Medienpsychologie
werden einschlägige Forschungsmethoden vorgestellt. Die spezifischen Anwendungsfelder
schließen sowohl Einsatzgebiete der »klassischen« Medien als auch der neuen Medien ein.Im
Lehrbuch werden zunächst die Grundlagen einer empirischen Medienpsychologie dargestellt,
z.B. die Schlüsselkonzepte der Mediennutzung und Medienwirkung sowie der Medienkompetenz,
aber auch kognitions-, emotions-, entwicklungs-, persönlichkeits- und sozialpsychologische
Theorien. Weiterhin wird über die für dieses Fachgebiet spezifisch relevanten
Forschungsmethoden informiert. Die Breite und Vielschichtigkeit der Forschungsfelder der
modernen Medienpsychologie wird im dritten Teil des Lehrbuches deutlich. Hier vermitteln
Beiträge aus dem Bereich der »klassischen« Medien als auch der neueren computerbasierten
und interaktiven Medien einen umfassenden Eindruck vom breiten Spektrum der Aufgabenfelder.
Themen sind z.B. Lesen, Fernsehnutzung und -wirkung, Infotainment und Edutainment,
Unterhaltung, Werbung, computervermittelte Kommunikation, E-Learning und netzbasierte
Wissenskommunikation, Computer- und Videospiele sowie die sozio-emotionale Dimension des
Internet.Präsentiert werden die prägenden VertreterInnen der Digital Art mit ihren
wichtigsten Werken. Zudem wird die Geschichte dieser Kunstrichtung von den Anfängen in den
achtziger Jahren bis in die Gegenwart nachgezeichnet - mit einem Ausblick in die Zukunft.
Überdies werden die Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen gesellschaftlichen
Entwicklungen und der Gegenwartskunst deutlich.The increasingly global nature of the World
Wide Web presents new challenges and opportunities for technical communicators who must
develop content for clients or colleagues from other cultures and in other nations. As
international online access grows, technical communicators will encounter a range of
challenges related to culture and communication in cyberspace. These challenges include how
to design content and develop services for online distribution to a culturally diverse
audience of users; how to address cultural and linguistic factors effectively when
collaborating with international colleagues and clients via online media; and how to
develop effective online teaching and training practices and materials for use in learning
environments comprised of culturally diverse groups of students. The contributors to
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Culture, Communication and Cyberspace examine these challenges through chapters that
explore the different aspects of international online communication. The contributing
authors use a range of methodologies to review a variety of topics related to culture and
communication in cyberspace. In so doing, the authors also examine how business trends,
such as international outsourcing, content management, and the use of open source software
(OSS), are affecting and could change practices in the field of technical communication as
related to online cross-cultural interactions.Diodor verfasste eine Historische Bibliothek
in 40 Büchern, mit denen er seinen Lesern zur Zeit Caesars einen Überblick über alle
Ereignisse von der mythischen Vorzeit bis in seine Tage geben wollte. Auch wenn nur etwas
mehr als die Hälfte hiervon erhalten ist, so stellt sein Werk beispielsweise für den
Frühhellenismus die einzige erzählende Quelle dar. Die Bedeutung der Historischen
Bibliothek ist daher unbestritten. Jedoch hat die Forschung Diodors Qualitäten als Autor
seit dem 19. Jahrhundert geringgeschätzt; Mommsen nannte ihn einen „geistlosen Kompilator".
Lange war die Historische Bibliothek nur ein Steinbruch für die Forschung, aus dem man die
nicht mehr vorhandenen Geschichtswerke des Hellenismus zu rekonstruieren versuchte. Zwar
hat sich in den letzten Jahren die Bewertung Diodors gebessert, allerdings wurden meist nur
einzelne Passagen betrachtet. Die vorliegende Studie nimmt erstmals unvoreingenommen das
gesamte Werk in den Blick, löst sich von den bisherigen Methoden der Diodorforschung und
nimmt ihn als eigenständig gestaltenden Historiographen wahr. Dieses Vorgehen eröffnet eine
neue Perspektive auf den Autor, seine Gestaltungsabsichten und auf die Kernaussage seiner
Universalgeschichte.Ja, wie sind denn die Frauen zu ihren Kurven gekommen? Warum haben sie
Brüste, während andere Säugetiere nur dann Brustgewebe ausbilden, wenn sie Milch geben, und
warum menstruieren Frauen, während fast alle anderen Geschöpfe darauf verzichten? Welche
Gründe gibt es für den weiblichen Orgasmus? Wieso wissen Frauen nicht, wann ihr Eisprung
stattfindet und ihre fruchtbarsten Tage anbrechen, und wieso kommen wir als einzige Tiere
in die Wechseljahre? David P. Barash und Judith Eve Lipton, Coautoren viel gelobter Bücher
über die menschliche Sexualität und Geschlechtlichkeit, stellen jene Theorien vor, die
Wissenschaftler zur Erklärung dieser evolutionären Rätsel entwickelt haben und die von
Kritikern gerne als „Just-so Stories" diskreditiert werden. Dazu präsentieren sie ihre
eigenen Hypothesen. Während einige der wissenschaftlichen Theorien auf soliden empirischen
Daten beruhen, sind andere reine Spekulationen. Barash und Lipton arbeiten heraus, was
heute feststeht und was vorerst ungewiss bleibt. In ihre unterhaltsame Analyse flechten sie
ihren biologischen und psychologischen Sachverstand sowie ihr fundiertes Wissen auf den
Gebieten der Verhaltensbiologie, der Anthropologie und der menschlichen Sexualität ein. Die
Leser werden ermuntert, die Indizien selbst unter die Lupe zu nehmen und eigene Schlüsse zu
ziehen. Barash und Lipton schreiben evolutionäre Spannungsliteratur, die uns zu wahren
Wissenschaftsdetektiven macht.Thinking Globally, Composing Locally explores how writing and
its pedagogy should adapt to the ever-expanding environment of international online
communication. Communication to a global audience presents a number of new challenges;
writers seeking to connect with individuals from many different cultures must rethink their
concept of audience. They must also prepare to address friction that may arise from crosscultural rhetorical situations, variation in available technology and in access between
interlocutors, and disparate legal environments. The volume offers a pedagogical framework
that addresses three interconnected and overarching objectives: using online media to
contact audiences from other cultures to share ideas; presenting ideas in a manner that
invites audiences from other cultures to recognize, understand, and convey or act upon
them; and composing ideas to connect with global audiences to engage in ongoing and
meaningful exchanges via online media. Chapters explore a diverse range of pedagogical
techniques, including digital notebooks designed to create a space for active dialogic and
multicultural inquiry, experience mapping to identify communication disruption points in
international customer service, and online forums used in global distance education.
Thinking Globally, Composing Locally will prove an invaluable resource for instructors
seeking to address the many exigencies of online writing situations in global environments.
Contributors: Suzanne Blum Malley, Katherine Bridgman, Maury Elizabeth Brown, Kaitlin
Clinnin, Cynthia Davidson, Susan Delagrange, Scott Lloyd Dewitt, Amber Engelson, Kay
Halasek, Lavinia Hirsu, Daniel Hocutt, Vassiliki Kourbani, Tika Lamsal, Liz Lane, Ben
Lauren, J. C. Lee, Ben McCorkle, Jen Michaels, Minh-Tam Nguyen, Beau S. Pihlaja, Ma Pilar
Milagros, Cynthia L. Selfe, Heather Turner, Don Unger, Josephine WalwemaMit den Buchern 6
und 7 der Poetik gelangt die Ausgabe des Textes und der Ubersetzung zum Abschluss. Das 6.
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Buch (Hypercriticus) hat - ganz wie das funfte - die lateinische Poesie zum Gegenstand, mit
dem Ziel, dem angehenden Dichter nachahmenswerte Muster an die Hand zu geben. Hierbei
werden funf Epochen unterschieden: von den Anfangen und der romischen Klassik uber den
Niedergang in Kaiserzeit und Spatantike bis zum Aufschwung seit Petrarca. Der normative,
wertende Aspekt herrscht vor, so dass eine historische Betrachtungsweise im heutigen Sinne
noch nicht erreicht wird. Wichtig ist vor allem das 4. Kapitel, das einen Uberblick uber
die neulateinische Dichtung enthalt. Das kurze 7. Buch bringt, wie der Titel Epinomis
('Anhang') zu erkennen gibt, allerlei Nachtrage zu den vorausgehenden Buchern.Internet und
Handy avancieren zielstrebig zu Leitmedien der jungen Generation. Jugendkulturen
konstituieren sich zunehmend durch Telekommunikationsangebote (SMS, Chat, interaktive
Spiele) oder werden durch diese beeinflusst. Der vorliegende Band führt in die vielfältigen
Fragestellungen ein und stellt die zentralen Entwicklungen und Probleme sowie aktuelle
Forschungsprojekte aus einer interdisziplinären Perspektive dar.Solomon Northup, ein freier
Bürger des Staates New York, wird 1841 unter einem Vorwand in die Südstaaten gelockt,
vergiftet, entführt und an einen Sklavenhändler verkauft. 12 Jahre lang schuftet er auf den
Plantagen im Sumpf von Louisiana, und nur die ungebrochene Hoffnung auf Flucht und die
Rückkehr zu seiner Familie hält ihn all die Jahre am Leben. Die erfolgreiche Verfilmung der
Autobiographie Solomon Northups hat das Interesse an diesem Werk neu geweckt. Neben der
dramatischen Geschichte von Solomon Northups zwölfjähriger Gefangenschaft ist dieses Buch
zugleich ein zeitgeschichtliches Dokument, das die Institution der Sklaverei und die
Lebensweise der Sklaven in den Südstaaten eindrucksvoll und detailliert beschreibt.Darf’s
ein BISSchen mehr sein? Bridget Jones goes Vampire! Alle Vampire sind blass und
superschlank? Schön wär’s! Mein Name ist Gloria St. Claire, ich bin ein Vampir, und meine
Konfektionsgröße verrate ich nicht. Mit meinem schottischen Geliebten geht es nun schon
seit Jahrhunderten auf und ab, gerade eher abwärts. Und jetzt taucht auch noch dieser
Vampirjäger auf und will mir das Leben schwermachen. Aber nicht mit mir – jetzt wird
zurückgebissen! Die neue große Mystery-Serie um eine unglaublich liebenswerte und
schlagfertige Heldin. Witzig und sexy!Die zweite, überarbeitete und erweiterte Auflage des
Buches bietet sowohl dem wissenschaftlich und praktisch arbeitenden Psychologen als auch
Studierenden der Psychologie eine umfassende Einführung in das Internet und seine Dienste.
An einer Reihe von Beispielen aus verschiedenen Anwendungsfeldern wird im zweiten Teil des
Buches aufgezeigt, wie man das Internet sinnvoll und effektiv in Studium, Lehre und
Forschung einsetzen kann. Themen sind u.a. Publizieren im Internet, Experimente im Netz,
Lehren und Lernen via Internet sowie Theorien der computervermittelten Kommunikation. Der
abschließende Teil dient der Vertiefung des praktischen Umgangs mit dem World Wide Web. Die
Leserinnen und Leser finden hier eine verständliche Einführung in die Programmierung einer
eigenen Webseite.This book is the the English Language Version of the very successful
German textbook, "Modellbildung und Simulation". It provides a self-contained and complete
guide to the methods and mathematical background of modeling and simulation software of
dynamic systems. Furthermore, an appropriate simulation software and a collection of
dynamic system models (on the accompanying disk) are highlights of the book/softwarePackage.Dies ist die englischsprachige Ausgabe des sehr erfolgreichen Lehrbuches
"Modellbildung und Simulation". Geboten wird eine vollständige Einführung in die Methoden
der Simulation dynamischer Systeme, wobei auch der notwendige mathematische Hintergrund
vermittelt wird. Außerdem ist eine Simulationssoftware Bestandteil des Werkes; auf der
beiliegenden Diskette befinden sich ferner 50 Beispielsysteme ("Systemzoo"), die zur
spielerischen Einübung der verwendeten Verfahren hilfreich sind."Es gibt aktuell auf der
Welt mehr Migranten denn jemals zuvor; Kriege und Bürgerkriege sind genauso Gründe dafür
wie Armut, wirtschaftliche Ansprüche oder gar Unternehmensgeist. Neu ist das Phänomen
gleichwohl nicht, es hat die Geschichte von Kulturen und Staaten immer schon mitgeprägt.
Khalid Koser, ein international gefragter Migrationsexperte des Genfer Zentrums für
Sicherheitspolitik, stellt das Phänomen mit all seinen Problemen und Auswirkungen knapp,
abgewogen und differenziert dar, widerlegt zahlreiche dazu umlaufende Mythen und plädiert
dafür, den Wert der Migration für Volkswirtschaften und Kulturen zu erkennen und zu
würdigen."--Verl.Internationale Handelsbeziehungen sind auch für den Mittelstand
unerlässlich. Aber ohne eine globale Marktstrategie ist das Debüt auf internationalem
Parkett riskant und kann schließlich sogar das Aus für ein Unternehmen bedeuten. Michael
Neubert weiß, welche Erfolgsprinzipien einer gelungenen Expansion zugrunde liegen. Mit den
Tools und Lösungsvorschlägen aus diesem Buch erhält jeder internationale Manager ein
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solides Rüstzeug für alle Märkte und Branchen. Und sollte doch einmal ein Marktaustritt
nötig sein, geschieht dies ohne Gefahr für das Mutterunternehmen.Das für Taliban- und Al
Qaida-Kämpfer eingerichtete Gefangenenlager auf Kuba ist zum Inbegriff staatlicher Willkür,
zum Zeichen von Unterdrückung, vollkommener Rechtlosigkeit und Folter geworden. Der deutschenglische Dokumentarfilmer James Pastouna erhielt nach schwierigen Verhandlungen die
Erlaubnis, auf Guantanmo Interviews zu führen. Er sprach u.a. mit dem Seelsorger für die
muslimischen Gefangenen, der kurz danach verhaftet wurde, berichtet über die Realität dort:
Hitze, Gefangenschaft in Käfigen, Rechtlosigkeit.Die Erinnerung an die Shoah steht 75 Jahre
nach Beginn des Zweiten Weltkrieges vor einer Zäsur: In naher Zukunft muss das Gedenken
ohne direkte Zeitzeugenschaft auskommen. Persönliche Erzählungen des schmerzvoll Erlebten
werden - auch in didaktischen Vergegenwärtigungen - nur noch in bildkünstlerischen,
literarischen oder neuen medialen Formen präsent sein. Wissenschaftler_innen aus
Deutschland und Italien entwerfen in diesem Band Möglichkeiten eines zukünftigen Erinnerns.
Erstmalig werden dabei auch Lorenza Mazzettis malerische Bearbeitungen eines traumatischen
Massakers durch deutsche Soldaten, Bruno Canovas künstlerische Auseinandersetzung mit dem
Faschismus sowie neue Erkenntnisse über das Schicksal Felix Nussbaums vorgestellt und in
die fachhistorischen Diskurse eingebettet.Strategie und Leadership sind zentrale Faktoren
für den nachhaltigen Unternehmenserfolg. In diesem Sammelband, der Hans H. Hinterhuber
gewidmet ist, beleuchten die Autoren unterschiedliche Facetten dieser Themen. Der Bogen der
Beiträge spannt sich von Überlegungen zur unternehmerischen Portfoliogestaltung und
Diversifizierung, strategischem Controlling und Ansätzen der Open Strategy über
Herausforderungen an Führungskräfte im Wissenszeitalter, der Rolle von Vertrauen,
differenzierte Führungsstrategien bis zur Strategie zur Steigerung der Innovationsfähigkeit
von Unternehmen.Baumans Buch ist ein überzeugendes Plädoyer für eine tolerante Ambivalenz
und damit ein wichtiger Beitrag zur aktuellen Diskussion um Fremdenfeindlichkeit, Rassismus
und Nationalismus. Der Anspruch der Moderne, den Menschen Klarheit, Transparenz und Ordnung
zu bringen – eine durchschaubare Welt zu schaffen –, war von vornherein zum Scheitern
verurteilt, weil mit ihm die grundsätzliche Ambivalenz der Welt und die Zufälligkeit
unserer Existenz, unserer Gesellschaft und Kultur geleugnet wurde. Erst die Postmoderne
verabschiedete sich von diesem Versprechen. War der Schlachtruf der Moderne "Freiheit,
Gleichheit, Brüderlichkeit", so war "Freiheit, Verschiedenheit, Toleranz" die
Waffenstillstandsformel der Postmoderne. Und wenn Toleranz in Solidarität umgewandelt wird,
kann aus dem Waffenstillstand sogar Frieden werden.
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