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Die „Pflanzenbiochemie" hat sich im deutschsprachigen Raum, aber auch in
zahlreichen Übersetzungen als Standardlehrbuch etabliert. Birgit Piechulla, Dozentin an
der Universität Rostock, zeichnet als Co-Autorin bei dieser 5. Auflage verantwortlich
und hat zusammen mit Hans-Walter Heldt das Buch gründlich überarbeitet und
aktualisiert. Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse fanden Eingang in dieses Buch,
die sich auch in neuen Abbildungen sowie der stark überarbeiteten Literatur
widerspiegeln. Besonderen Wert legen die Autoren darauf, die offenen,
zukunftsweisenden Fragen, die den derzeitigen Stand unseres Wissens markieren,
aufzuzeigen. Aktualität sowie die klare und verständliche Didaktik komplexer
Sachverhalte darzustellen -- das sind die Kennzeichen dieses Lehrbuches. Mit
sorgfältig erstellten zweifarbigen Abbildungen erfüllt es einen hohen didaktischen
Anspruch und reiht sich unter die besten Biochemie-Lehrbücher.
Endlich ein Buch, das unser Leben einfacher macht! Jeder von uns trifft unzählige
Entscheidungen am Tag. Entscheidungen, die uns viel Zeit kosten – und nicht immer zu
den besten Ergebnissen führen. Das ließe sich ändern, wenn wir die Vorteile der
Algorithmen stärker für uns nutzen würden. Davon sind der Wissenschaftsautor Brian
Christian und der Psychologe Tom Griffiths überzeugt. In ihrem Buch zeigen sie auf,
wie uns Algorithmen helfen können, die bestmögliche Lösung für ganz alltägliche
Probleme zu finden, von der Suche nach einem Parkplatz bis zur Auswahl des richtigen
Restaurants oder Partners. "Algorithmen für den Alltag" überträgt die Erkenntnisse der
Informatik in nützliche und alltagstaugliche Strategien und zeigt uns, wie wir mit ihrer
Hilfe produktiver, organisierter und wesentlich glücklicher werden.
Terry Eagleton setzt sich mit Religion und Kultur seit der Aufklärung auseinander. Was
als Siegeszug des Atheismus erscheint, ist die Ursache für die Krise der westlichen
Kultur: Am 11. September 2001 stürzten auch die Hoffnungen der Atheisten in sich
zusammen. Das Bedürfnis zu glauben wächst seitdem umso stärker, je deutlicher der
spirituelle Bankrott der kapitalistischen Ordnung sichtbar wird. Daraus entwickelt
Eagleton seine Überzeugung als Linkskatholik: Er fordert keine religiöse Wohlfühlmoral,
sondern eine radikale Änderung unserer Lebensweise. Am Anfang müsste die
Solidarität mit den Armen und Machtlosen stehen – als Voraussetzung für ein längst
überfälliges neues Verhältnis von Glaube, Kultur und Politik.
This opulent illustrated book provides the first overview of contemporary art on the subject of
still lifes. The selection of works is impressive in its variety. Featuring a riot of different
materials and media, it shows that this subject is highly topical in today s art world."
Seit Ende des europäischen Kolonialprojekts und mit den aktuellen Auswirkungen der
Globalisierung ist die eurozentrische und nationalstaatlich orientierte Konzeption von
»Kulturerbe« in eine konfliktgeladene Schieflage geraten, die auch die institutionalisierte
Denkmalpflege vor neue Herausforderungen stellt. Dieser Band stellt mit Fallbeispielen aus
aller Welt die kulturwissenschaftliche Denkfigur der »Transkulturalität« vor, mit der sich neue
Zugangsformen zu Kulturerbe ergeben: mit einer Wertschätzung grenzüberschreitender
Kontaktzonen, flüchtig-bildhafter Erscheinungsformen, hybrid-ephemerer Materialität und
heterogener Identitätskonstruktionen.
Help both qualified and trainee counsellors understand and engage with past and current
research in the field. This book both explains why research is relevant to practical counselling
skills and addresses the common difficulties your students are likely to encounter when putting
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research into practice. As an invaluable resource for outlining key theoretical approaches to
practitioner-based research, it has potential for transforming practice and service delivery.

Die Arbeit gibt einen Uberblick uber die altindische Jagd anhand
zeitgenossischer literarischer und bildlicher Quellen. Untersucht werden sowohl
die sozialen Zusammenhange und philosophischen Hintergrunde als auch die
materiellen Grundlagen. Eine gesonderte Betrachtung erfahrt hierbei ein noch
unubersetzter mittelalterlicher Text (Manasollasa), dessen Jagdkapitel in seiner
Ausfuhrlichkeit als einmalig in der altindischen Literatur bezeichnet werden
kann."
Criminological Research for Beginners is a comprehensive and engaging guide
to research methods in Criminology. Written specifically for undergraduate
students and novice researchers, this book has been designed as a practical
guide to planning, conducting, and reporting research in the subject. By first
inviting readers to consider the importance of criminological research, the book
places related methodology firmly in the context of students’ broader study of
Criminology, before moving on to provide a detailed guide to the practical
processes of research. It is common for Criminology undergraduates to feel
intimidated at the prospect of conducting their own research, and these students
typically struggle to see the relevance of research methods to their own studies.
This book speaks directly to the needs of such students, and includes
contemporary examples and case studies that bring a topic that is often thought
of as dry to life, providing a thorough and accessible practical guide that students
can return to at each stage of their research, all the way through to their
dissertation. This book covers: an examination of the theoretical, political, and
ethical debates in criminological research; a complete guide to planning
criminological research, assisting student researchers in identifying their research
questions, choosing their research methods, and critiquing the available
literature; guidance on the practicalities and processes of collecting data, a
discussion of the process of analysing data and writing up research, Including an
extensive glossary and an integrated companion website with extra examples,
exercises, and videos to further develop students’ understanding, this book is
essential reading for any undergraduate on a Criminological Research Methods
course, or for anyone in need of practical guidance on any or every of the various
stages involved in conducting thorough and effective criminological research.
Note: This book is available in several languages: Dutch, English, German,
French.TOGAF® stellt ein offenes, branchenübergreifend vereinbartes
Framework sowie eine Methode fürs Management von
Unternehmensarchitekturen bereit.Dieses Taschenbuch basiert auf TOGAF
Version 9 Enterprise Edition. Es bietet eine kurze und prägnante Einführung in
TOGAF Version 9 und basiert auf der Spezifikation von TOGAF 9 und
ergänzenden Beiträgen von Mitgliedern von The Open Group Architecture
Forum.Zielgruppe dieses Dokuments: Unternehmensarchitekten, insbesondere
Geschäfts-, Daten- und IT-Architekten, Systemarchitekten oder
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Lösungsarchitekten sowie Führungskräfte, die sich mit TOGAF vertraut machen
möchten.Es werden keine Vorkenntnisse über die Unternehmensarchitektur
vorausgesetzt.Behandelte Themen:Allgemeiner Überblick über TOGAF, die
Unternehmensarchitektur sowie über die Inhalte und wichtigsten Konzepte von
TOGAF;Einführung in die Methode zur Architekturentwicklung (Architecture
DevelopmentMethod, ADM), die TOGAF für die Entwicklung von
UnternehmensarchitekturenBereitstellt;Überblick über die wichtigsten
Arbeitstechniken und -ergebnisse des ADM-Zyklus;Überblick über die Richtlinien
zur Anpassung der ADM;Einführung in das Architecture Content Framework,
einem strukturierten Metamodell für Architektur-Artefakte;Einführung in das
Enterprise Continuum, einem übergreifenden Konzept, das zusammen mit der
ADM zur Entwicklung einer Unternehmensarchitektur verwendet werden
kann;Einführung in die TOGAF-Referenzmodelle, einschließlich TOGAFBasisarchitektur und Integrated Information Infrastructure Reference Model (IIIRM);Einführung in das Architecture Capability Framework, einer Sammlung von
Ressourcen und Elementen, die für den Aufbau und Betrieb
einerArchitekturfunktion innerhalb eines Unternehmens bereitstehen;Übersicht
über die Unterschiede und Neuerungen von TOGAF 9 im Vergleich zuTOGAF
8.1.1.
"Artistic research" is a new practice in which artists act as researchers and present their
findings in the form of artwork. Originating from the English-speaking countries it has
been taken-up in Scandinavia, the Netherlands, and recently also in German
Studieren ist schwierig? - Nicht mit diesem Buch! Dieser praktische Leitfaden für
Studienanfänger vermittelt grundlegende „Soft Skills“ (vom „Lernen lernen“ über
Selbsteinschätzung, Zeit-, Projekt- und Stressmanagement bis zu Gedächtnis- und
Schreibtraining, Prüfungs- und Klausursituationen sowie Karriereplanung u.v.m.) locker präsentiert, in handliche Einheiten verpackt und je nach Bedarf selektiv nutzbar.
Viele eingestreute kleine Tipps stehen neben Mini-Fragebögen, Kopiervorlagen für
Tabellen, die man nicht im Buch ausfüllen möchte, und ähnlichen Hilfsmitteln. Das
unterhaltsam-informative Werk beruht auf dem englischen Bestseller The Study Skilly
Handbook und eignet sich für Abiturienten mit Studienwunsch, Studienanfänger
verschiedenster Disziplinen und Quereinsteiger als Wegweiser durch die vielfältigen
Anforderungen im "Studiendschungel".
Ende der neunziger Jahre tauchte plötzlich eine neue soziale Spezies in USGroßstädten auf: die Hipster. Die Erben der Beatniks oder Hippies trugen zu enge
Jeans, Baseballmützen, Schnäuzer und hatten Dosenbier oder einen Laptop dabei.
Begleitet wurde ihr Auftreten von der Musik der Strokes oder von Belle and Sebastian,
2001 setzte Wes Anderson ihnen in »The Royal Tenenbaums« ein filmisches Denkmal.
Spätestens als 2004 die erste deutsche Filiale von American Apparel eröffnete, hatten
die Hipster bzw. die eng mit ihnen verwandten digitalen Bohèmes den Sprung über den
Atlantik geschafft. Die New Yorker Zeitschrift n+1 widmete den Hipstern 2009 eine
Tagung an der New School: Was sind eigentlich Hipster? Und wofür sind sie ein
Symptom? Für eine Generation, die Geld verdienen und doch nicht erwachsen werden
will? Ein durch und durch ironisches Zeitalter? Den postindustriellen
Konsumkapitalismus? Der Band sorgte nicht nur in den USA für großes Aufsehen, das
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Buch wird mittlerweile in mehrere Sprachen übersetzt. In dieser Ausgabe werfen JensChristian Rabe (Süddeutsche Zeitung), Tobias Rapp (Der Spiegel) und Thomas
Meinecke zusätzlich einen deutschen Blick auf dieses transatlantische Phänomen.

"Einigen Versuchungen hatte ich widerstanden und mir in diesem Punkte nichts
vergeben; ich war noch nicht gottlos genug, um mich der reinen Lust wegen in
Schande und Laster zu stürzen, und es fand sich eben niemand, der sich mit
Geld, so wie ich es wünschte, um mich bemühte." (Aus dem Anfang des
Romans) Daniel Defoe. Moll Flanders. Übersetzt von Joseph Grabisch.
Originaltitel: The fortunes and misfortunes of the famous Moll Flanders, Who was
born in Newgate, and during a Life of continu'd Variety for Threescore Years,
besides her Childhood, was Twelve Year a Whore, five times a Wife (whereof
once to her own Brother) Twelve Year a Thief, Eight Year a Transported Felon in
Virginia, at last grew Rich, liv'd Honest, and died a Penitent, Written from her own
memorandums. William Rufus Chetwood, London 1722. Durchgesehener
Neusatz, diese Ausgabe folgt: Defoe, Daniel: Die glücklichen und unglücklichen
Begebenheiten der vielberufenen Moll Flanders. In: Die Romane des Daniel
Defoe in deutschen Übertragungen, Teil: [1]. G. Müller Verlag, München 1919.
Vollständige Neuausgabe, LIWI Verlag, Göttingen 2020. LIWI Literatur- und
Wissenschaftsverlag
Nur wenige Bücher über das Projektmanagement bei Software haben sich als so
einflussreich und zeitlos gültig erwiesen wie "Vom Mythos des Mann-Monats":
Fred Brooks bietet hier mit einem Mix aus harten Fakten und provokanten Ideen
jedem tiefe Einsichten, der komplexe Projekte zu managen hat. Die Essays in
diesem Buch stellen die Quintessenz seiner Erfahrungen als Projektmanager erst
für die Hardware der IBM/360-Computerfamilie, dann als Leiter der Entwicklung
des - wahrhaft gigantischen - Betriebssystems OS/360 dar. Die Besonderheit
dieses Buches liegt aber auch darin, dass Brooks, 20 Jahre nach Erscheinen des
Originals, seine ursprünglichen Vorstellungen und Visionen noch einmal
überdacht und sie um neue Erkenntnisse und Ratschläge bereichert hat. Dieses
Buch ist ein Muss sowohl für Kenner seiner Arbeiten als auch Leser, die Brooks
nun zum ersten Mal entdecken.
Web UsabilityRocket Surgery Made EasyPearson Deutschland GmbHDer neue
ImperialismusVersuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu
spielen...Kreativität und Innovation in der MusikindustrieAlgorithmen für den
AlltagDie Wissenschaft der perfekten Entscheidung – vom Aufräumen bis zur
PartnersucheRiva Verlag
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