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Von der Gewalt der Vergangenheit und der Liebe der Gegenwart Wenn Nike ihre
Wohnung in Berlin-Mitte verlässt, muss sie am Stolperstein ihrer Urgroßmutter
vorbei. Nike ist als Jüdin in Ostberlin aufgewachsen, jede Straße trägt
Erinnerung, auch schmerzhafte. Als sie ein Jobangebot in Tel Aviv bekommt,
nimmt sie an. Dort trifft sie Noam, er ist Journalist, seine Geschichte ist tief und
komplex. Nike lässt ihn in ihr Leben, als ersten Mann seit Jahren. Doch zwischen
ihr und Noam steht Noams Onkel Asher. Der ist vereinnahmend und brutal und
setzt alles daran, dass Nike aus Noams Leben verschwindet. Furchtlos und
berührend erzählt Mirna Funk von der Gewalt, die in Nikes und Noams
Familiengeschichten steckt. Wie leben sie mit ihren individuellen Bruchstellen?
Und wie können sie einander lieben?
Lisa kann keine Kinder bekommen, wird verlassen, rastet aus. Laura fiebert ihrer
Hochzeit entgegen, dem Höhepunkt jedes weiblichen Lebens. Barbara ist
verloren, seit sie Witwe geworden ist, ein kleiner Hund hilft. Verena erbt eine
Luxusvilla mit Seeblick, sie steigt auf. Jolie wird entlassen und schwanger. Petra
findet die Liebe und zieht um. Tina hat große Angst und trifft eine Entscheidung.
In ihrem zweiten Roman feiert Jovana Reisingers die Frauen, die sie nach
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Frauenzeitschriften benennt. Sie zeigt auf, welchen Rollenzwängen und welcher
Gewalt Frauen in unserer Gesellschaft unterworfen sind. Und es werden Tipps,
Tricks und Geschlechterstereotype verhandelt. Es ist ein Text über weibliche Wut
und Ausdauer mit teils bösem Humor, der jedoch nie seine Protagonistinnen
verurteilt.
Der Referenzrahmen richtet sich an Lehrer, Fortbilder, Autoren und
Curriculumplaner in der Schule und der Erwachsenenbildung. Der Gemeinsame
europäische Referenzrahmen für Sprachen stellt die gemeinsamen
Referenzniveaus zur Erfassung des Lernfortschritts vor, befasst sich mit der
Entwicklung von Curricula und diskutiert verschiedene Prüfungsformen.
Logbuch für Taucher Tolles Tauchlogbuch mit Platz für 100 Tauchgänge. Tolle
Geschenkidee für Taucher zu jedem Anlass - egal ob Weihnachten, Geburtstag,
Ostern, Jubiläum, Muttertag, Vatertag oder Namenstag. Folgende Daten können
eingetragen werden: Tauchgang Nr. Datum Tauchplatz Bemerkungen/Notizen
Tauchzeit Tiefe Temperatur Sicht Luft Gewicht Anzug Stempel/Unterschrift vom
Tauchpartner/Lehrer Eigenschaften: Handliches Logbuch im 6" x 9" Zoll Format
(15,24 x 22,86 cm, etwas größer als DIN A5) 102 Seiten (Ein Tauchgang pro
Seite) Mit Seitenzahlen Glänzendes Soft-Cover Hinweis: Dieses Buch ist auch
auf Englisch erhältlich!
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Handbuch Fremdsprachendidaktik
Ein spektakulärer Cold Case aus dem Berlin der 30er Jahre – das neue Buch des
Bestsellerautors Ein angesehener Arzt verschwindet über Nacht. Sein
Sportwagen wird verlassen am Ufer eines Sees bei Berlin gefunden. Die
Mordkommission ermittelt und stößt hinter der sorgsam gepflegten Fassade des
ehrenwerten Doktors auf die Spuren eines kriminellen Doppellebens, das von
Berlin nach Barcelona führt. Oliver Hilmes hat die Akten dieses
aufsehenerregenden Kriminalfalls aus der Spätzeit der Weimarer Republik im
Berliner Landesarchiv entdeckt. Auf der Basis dieser Dokumente und
angereichert mit fiktionalen Elementen, setzt er das mysteriöse Puzzle
zusammen. Auf packende Weise und höchst raffiniert erzählt er von der Suche
nach Wahrheit und von den Abgründen der bürgerlichen Existenz am Vorabend
der Diktatur.
Die 7. Internationale Tagung Wirtschaftsinformatik 2005 (WI 2005) steht unter dem
Leitthema eEconomy, eGovernment, eSociety. Durch dieses Thema kommt der
erweiterte Gegenstand der Fachdisziplin Wirtschaftsinformatik zum Ausdruck, der
ausgehend von Informationssystemen in Unternehmen zunehmend auch
Informationssysteme in öffentlichen Verwaltungen und privaten Haushalten umfasst.
Die Beiträge zur WI 2005 greifen folgende Schwerpunkte auf: ERP und SCM, Grid
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Computing, CRM/SRM, Internet-Ökonomie, eBusiness, Outsourcing, eFinance, IS- und
SW-Architekturen, eGovernment, eProcurement, eLearning, Wissensmanagement,
Private Services, Ubiquitous Computing, IT-Security, Semantic Web, Information
Warehousing, EAI, Mobile Systeme, Softwareagenten. Darüber hinaus enthält der
Tagungsband ausgewählte Hauptbeiträge namhafter Autoren. Das Buch richtet sich an
Wissenschaftler und Praktiker. Es bietet Orientierungshilfe und einen umfassenden
Einblick in die genannten Forschungsfelder.
Nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse 2020 Wie wird ein aufrechter
Büchermensch zum Reaktionär – oder zum Revoluzzer? Eine aufwühlende Geschichte
über uns alle. Norbert Paulini ist ein hoch geachteter Dresdner Antiquar, bei ihm finden
Bücherliebhaber Schätze und Gleichgesinnte. Über vierzig Jahre lang durchlebt er
Höhen und Tiefen. Auch als sich die Zeiten ändern, die Kunden ausbleiben und das
Internet ihm Konkurrenz macht, versucht er, seine Position zu behaupten. Doch
plötzlich steht ein aufbrausender, unversöhnlicher Mensch vor uns, der beschuldigt
wird, an fremdenfeindlichen Ausschreitungen beteiligt zu sein. Die Geschichte nimmt
eine virtuose Volte: Ist Paulini eine tragische Figur oder ein Mörder? Auf fulminante
Weise erzählt Ingo Schulze von unserem Land in diesen Tagen und zieht uns den
Boden der Gewissheiten unter den Füßen weg.
Packende Spannung und große Gefühle Einst war Raze ein Engel, doch seine
zahlreichen Liebschaften kosteten ihn seine Flügel, und er wurde zu einem Gefallenen.
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Seit Jahrhunderten streunt er nun schon durch die Welt, immer auf der Suche nach
dem nächsten Abenteuer. Doch keine der Frauen, denen er Lust schenkt, konnte
bisher Raze‘ Herz berühren – bis er eines Tages der katzenäugigen Kim begegnet.
Was als leidenschaftliche Affäre beginnt, wird bald zu einer innigen Liebesbeziehung.
Doch dann taucht ein alter Feind aus Raze‘ Vergangenheit auf - ein Feind, der es nun
auf seine geliebte Kim abgesehen hat ... Nach den beiden Romanen Ewiges Begehren
und Gefährliche Liebe entführt uns Sylvia Day mit ihrer exklusiven Bonusstory Dunkler
Kuss erneut in die gefährlich sinnliche Welt der Dark Nights. Das exklusive eBook Only
umfasst ca. 90 Seiten.
Die wissenschaftliche Medienpädagogik entstand als Antwort auf pädagogische Fragen
und Aufgaben, die sich aus der Verbreitung der Massenmedien ergaben. Mit dem
Vordringen der computer- und netzwerkgestützten Medien musste und muss die
Medienpädagogik jedoch ein erweitertes Medienverständnis entwickeln.
Medienpädagogik verändert ihr „Gesicht“. Da ist es Zeit für eine Standortbestimmung.
Diese wird im vorliegenden Jahrbuch in unterschiedlichen Aspekten und von
unterschiedlichen Positionen her unternommen. Medienpädagogik ist ein in den
Erziehungswissenschaften verankertes wissenschaftliches Forschungs- und
Tätigkeitsfeld, das ein sich ständig erweiterndes Spektrum von Medienphänomenen in
den Blick zu nehmen und dabei Bezüge zu einer Vielzahl anderer Disziplinen
herzustellen hat. Sie behandelt mit den Medien sowohl ein Spezialthema als auch als
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ein Querschnittsthema der Erziehungswissenschaft. Demnach grenzt sie sich einerseits
ab von anderen erziehungswissenschaftlichen Teildisziplinen, greift andererseits aber
in deren Themenfelder ein. Es ist daher nicht verwunderlich, dass sie sich als äußerst
heterogen darstellt, sowohl in ihren theoretischen Ansätzen und methodischen
Zugängen als auch in ihren Gegenständen. So zeigt sie sich als plural verfasste, durch
die Fülle der Perspektiven lebendige Disziplin, deren Stärke darin liegt, offen und
aufnahmefähig für gesellschaftliche Herausforderungen zu sein.
Zwei freie Geister. Eine lebensverändernde Freundschaft. Eine ganze, weite Welt zu
entdecken. Als Dean von seiner Heimat Schottland aus zu einer Weltreise aufbrach,
wollte er so viel wie möglich über den Zustand unseres unruhigen Planeten erfahren. Er
war schon eine Weile unterwegs, hatte keinen richtigen Plan mehr und etwas
Heimweh, als er auf einem Berg zwischen Bosnien und Montenegro auf ein zerrupftes
Kätzchen mit klaren Augen und struppigem Fell traf. Dean nahm das kleine Bündel an
Bord, nannte es Nala, und seitdem sind die beiden unzertrennlich. Gemeinsam erleben
sie unvergessliche Freundschaften und die unglaubliche Freundlichkeit von Fremden,
sie retten Hunde, säubern Strände und verbringen Zeit mit Flüchtlingen. Wo sie
hinkommen, bewegen sie etwas im Leben der Menschen, die ihnen begegnen. Ihre
Clips auf TheDodo und Youtube bezaubern die Menschen auf der ganzen Welt. "Bevor
ich mich auf diese epische Fahrradreise begab, drohte ich den falschen Weg in
meinem Leben einzuschlagen. Seit ich mich mit Nala zusammengetan habe, hat sie mir
Page 6/16

Read Free Cummins C3000 D5
einen Lebenszweck und einen Grund gegeben, erwachsen zu werden. Ich bin ein
100% besserer Mensch."
SilverFast verbindet als professionelle Scanner- und Bildbearbeitungssoftware eine
benutzerfreundliche Bedienung mit hochwirksamen professionellen Kontrollen. In
diesem Buch vermittelt Ihnen Taz Tally praktische Kenntnisse für bestmögliche Scans
und Bilder – und zwar für alle SilverFast-Produkte: SilverFast Ai, SE, DC, DCPro, HDR
oder PhotoCD. Sie werden sorgfältig in die grundlegende Scantechnik eingeführt,
erhalten aber auch das nötige Wissen, um die ganze Palette der hoch professionellen
Möglichkeiten von SilverFast zu nutzen. Dazu gehören das Scannen von Negativen
oder Dias, die Kalibrierung, die Bearbeitung des Bildes hinsichtlich Schärfe und
Farbkorrektur sowie die Integration in den Farbmanagement-Workflow. Aus dem Inhalt:
· Arbeitsweise von Scannern · Kalibrierung des Scanners · Densitometer und
Histogramm einsetzen · Exakte Korrekturen mithilfe von Masken · Farbtöne verändern
und anpassen · Photos schärfen und Rauschunterdrückung · Illustrationen, Dias und
Negative einscannen · Einsatz von Farbmanagement-Profilen · Konvertierung von
Rohdatenformaten professioneller Digitalkameras · Staplescans und JobManager Zum
Download für Mac und PC: Demo-Versionen von SilverFast HDR und SilverFast DCPro
mit allen Highlights und Features, Beispiel-Bilder, PDF-Dokumentation und QuickTimeTutorial-Movies
Music as a Service - Ein neues Geschäftsmodell für digitale Musik
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This work has been selected by scholars as being culturally important, and is part of the
knowledge base of civilization as we know it. This work was reproduced from the
original artifact, and remains as true to the original work as possible. Therefore, you will
see the original copyright references, library stamps (as most of these works have been
housed in our most important libraries around the world), and other notations in the
work. This work is in the public domain in the United States of America, and possibly
other nations. Within the United States, you may freely copy and distribute this work, as
no entity (individual or corporate) has a copyright on the body of the work. As a
reproduction of a historical artifact, this work may contain missing or blurred pages,
poor pictures, errant marks, etc. Scholars believe, and we concur, that this work is
important enough to be preserved, reproduced, and made generally available to the
public. We appreciate your support of the preservation process, and thank you for being
an important part of keeping this knowledge alive and relevant.
Zwei Tage nach dem Fall der Mauer verlassen Inge und Walter Bischoff ihr altes Leben
– die Wohnung, den Garten, ihre Arbeit und das Land. Ihre Reise führt die beiden
Fünfzigjährigen weit hinaus: Über Notaufnahmelager und Durchgangswohnheime
folgen sie einem lange gehegten Traum, einem »Lebensgeheimnis«, von dem selbst ihr
Sohn Carl nichts weiß. Carl wiederum, der den Auftrag verweigert, das elterliche Erbe
zu übernehmen, flieht nach Berlin. Er lebt auf der Straße, bis er in den Kreis des
»klugen Rudels« aufgenommen wird, einer Gruppe junger Frauen und Männer, die
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dunkle Geschäfte, einen Guerillakampf um leerstehende Häuser und die Kellerkneipe
Assel betreibt. Im U-Boot der Assel schlingert Carl durch das archaische Chaos der
Nachwendezeit, immer in der Hoffnung, Effi wiederzusehen, »die einzige Frau, in die er
je verliebt gewesen war«. Ein Panorama der ersten Nachwendejahre in Ost und West,
ausgezeichnet mit dem Preis der Leipziger Buchmesse: Nach dem prämierten
Bestseller Kruso führt Lutz Seiler die Geschichte in zwei großen Erzählbögen fort – in
einem Roadtrip, der seine Bahn um den halben Erdball zieht, und in einem BerlinRoman, der uns die ersten Tage einer neuen Welt vor Augen führt. Und ganz nebenbei
wird die Geschichte einer Familie erzählt, die der Herbst 89 sprengt und die nun
versuchen muss, neu zueinander zu finden.
Das Internet ist mittlerweile das zentrale Medium für Datenaustausch und
Datenrecherche. Auch für Wörterbücher ist es die zentrale Publikationsplattform. Aus
dieser tiefgreifenden Veränderung der Wörterbuchlandschaft ergeben sich eine ganze
Bandbreite neuer Fragen für die lexikografische Praxis und die Wörterbuchforschung,
z. B. zur Datenmodellierung für Internetwörterbücher, zur Vernetzung von
Wörterbuchinhalten, zu den Navigations- und Zugriffsmöglichkeiten, zur automatischen
Gewinnung von lexikografischen Angaben, zum lexikografischen Prozess sowie zu
neuen Möglichkeiten der Benutzerbeobachtung und -interaktion. Um diese
Forschungsfragen zu diskutieren, förderte die Deutsche Forschungsgemeinschaft über
drei Jahre hinweg ein wissenschaftliches Netzwerk Internetlexikografie, an dem
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Vertreterinnen und Vertreter wichtiger deutscher und europäischer Institutionen beteiligt
waren. Ergebnis dieser Netzwerkarbeit ist der vorliegende Band, der in die zentralen
Arbeitsfelder der Internetlexikografie erstmals gesammelt einführt und den aktuellen
Stand der wissenschaftlichen Forschung und lexikografischen Praxis vorstellt.
Mit diesem Buch geben die Herausgeber einen umfassenden Überblick zur Nutzung
von Informations- und Kommunikationstechnologien in Städten und urbanen Gebieten,
um den sozialen und ökologischen Lebensraum nachhaltig zu entwickeln. Unter dem
Begriff „Smart City“ werden entsprechende Initiativen zusammengefasst. Dazu zählen
Projekte zur Verbesserung der Mobilität, Nutzung intelligenter Systeme für Wasser- und
Energieversorgung, Förderung sozialer Netzwerke, Erweiterung politischer
Partizipation, Ausbau von Entrepreneurship, Schutz der Umwelt sowie Erhöhung von
Sicherheit und Lebensqualität. Das Herausgeberwerk widmet sich der Vielfalt dieser
webbasierten Entwicklungen für urbane Räume und zeigt erste Erfahrungen aus
Pionierprojekten.Das Werk richtet sich an Stadtentwickler, Politiker und Citoyen sowie
Wirtschaftsinformatiker. Es hilft dem Leser, Einsatzgebiete im öffentlichen Lebensraum
zu erkennen und Lösungsansätze zu bewerten.
Die Finanzbuchhaltung als Teil des Rechnungswesens erfasst sämtliche Geschäftsfälle
eines Unternehmens und verbucht diese periodenbezogen in einem Geschäftsjahr. Ziel
ist es, die finanzielle Lage eines Unternehmens anhand einer Bilanz und einer Gewinnund Verlustrechnung in der Form von realisierten Werten darzustellen. Daher ist es
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notwendig zu Beginn die wesentlichen Buchungsgrundlagen aufzuzeigen, eine
begriffliche Abgrenzung vorzunehmen und die wesentlichen Instrumente der
Finanzbuchhaltung zu erläutern.
In der Welt des Chauffeurs Paul Klee herrschen Übersicht und Präzision. Aber das
Leben hält keine Garantie für unendliche Ordnung bereit: Nach einem schweren
Autounfall und einer nicht minder schweren Fehlentscheidung beschließt er, ein kleines
Hotel ganz nach seinen Vorstellungen zu führen. Und das Glück will es, dass er sich in
die Maklerin Inoue verliebt. Also planen sie das Haus gemeinsam, von den Zimmern
bis zur Bar, von den Sesseln bis zum Frühstück. Aber Klees ideale Welt zerbricht ein
zweites Mal - und er entschließt sich zu einem für ihn sehr überraschenden Schritt ...
"Der Chauffeur" ist Heinrich Steinfests intensivster Roman und die Geschichte eines
Mannes, den die Liebe und der Tod einmal zu oft behelligen. Heinrich Steinfest war
zweimal für den Deutschen Buchpreis nominiert und wurde mit dem Heimito-vonDoderer Literaturpreis sowie dem Bayrischen Buchpreis ausgezeichnet.
Ob Office-Anwendung, Open-Source-Produkt oder Online-Spiel: Im Hinblick auf ihre
ökonomischen Eigenschaften unterscheidet sich Software grundsätzlich von
Industriegütern und Dienstleistungen. Ausgehend von den ökonomischen Prinzipien
der Softwareindustrie behandelt das Buch Strategien und Geschäftsmodelle für
Software- und Serviceanbieter. Neben Kooperations-, Vertriebs-, Preis- und
Industrialisierungsstrategien werden Trends wie serviceorientierte Architekturen,
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Offshoring und Open Source betrachtet. Die Neuauflage wurde vollständig überarbeitet.
Das neue Buch von Tomas Espedal: ein intensiver Roman über das Leben, die Liebe
und den guten Tod. "Lieben" bildet den Abschluss von Tomas Espedals auf zehn
Bände angelegtem autobiografischem Projekt. Auch Jahre nach der in "Wider die
Natur" geschilderten Trennung von seiner Geliebten ist es dem Ich-Erzähler nicht
möglich, ein glückliches Leben zu führen. Er beschließt, sich auf das zu freuen, was
ihm noch bleibt: den guten Tod. Die Frage danach, wie, wo und wann dieses Sterben
stattfinden soll, nimmt ihn immer mehr in Beschlag. Gerade auf dem Weg zu seinem
Selbstmord, stellt er fest, dass er nicht als jemand in Erinnerung bleiben will, der seinen
Rasen nicht mäht. Kurzerhand gibt er sich noch genau ein Jahr zu leben. Und obwohl
er sicher war, er hätte schon alles erlebt, gesehen, gefühlt, gewonnen und verloren,
merkt er bald, dass dieses Jahr sein intensivstes werden wird. Als er sich nach einer
Reise mit Freunden allein auf den Rückweg machen möchte, schließt sich ihm
unverhofft jemand an ... Verfasst in einer kunstvollen Variation der Ich-Perspektive,
zieht Espedals "Lieben" die Bilanz eines wilden und poetischen Lebens, das nach
zahlreichen Entbehrungen immer dann mit den glücklichsten Wendungen aufwartet,
wenn es schon längst keine Hoffnung mehr gibt.
Mit Blick auf die Bildungsanforderungen und sozialen Disparitäten in Kita und Schule
eine evidenzbasierte Praxis der Sprachförderung und Sprachdiagnostik zu ermöglichen
- dies hat sich die vom BMBF im Rahmen der Empirischen Bildungsforschung
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geförderte Forschungsinitiative FiSS zum Ziel gesetzt. In koordinierter Kooperation
bearbeiten Forschungsprojekte aus Sprachwissenschaft und Psychologie, Pädagogik,
Didaktik und Neurowissenschaften ein breites Spektrum an Fragestellungen mit
unterschiedlichen empirischen Zugangsweisen und vielfältigen Lösungsansätzen. In
diesem Band geben die Projekte Einblicke in ihre Forschungsarbeit, reflektieren das
Problemfeld und stellen ausgewählte Ergebnisse vor. Die Gegenstände reichen von der
Beschreibung sprachlicher Fähigkeiten und deren Veränderung bei Kindern mit
unterschiedlichem sozialen und migrationsbezogenen familiären Hintergrund bis zu
Fragen der Qualifizierung, der Diagnostik und der Förderung, wobei sie rezeptive wie
produktive, mündliche und schriftliche Kompetenzen mit einschließen. In der
interdisziplinären Zusammenschau vertiefen sie die für ein begründetes und
zielgerichtetes Handeln notwendigen Kenntnisse über Anforderungen und
Wirkvariablen sprachlicher Bildung in Bildungsinstitutionen und Familien.
Kann man sich totstellen, um der sicheren Erschießung zu entkommen? Einen Fluch
unschädlich machen, indem man die Tür verriegelt? Den Abschied vergessen und
Gefühle auf Leinwand bannen? Kira erzählt ihre Familiengeschichte. Eine Geschichte
von Aufbrüchen und Verwandlungen, von Krokodilen und Papierdrachen. Die junge
Künstlerin Kira lebt mit Marc und dem gemeinsamen Sohn Karl in Berlin. Sie gibt
Malkurse für Kinder, hat lange nicht ausgestellt, lange nichts gemalt – und zweifelt. Ihre
Beziehung zu Marc ist sprach- und berührungslos. Ihre leicht verrückte Freundin Nele
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fragt manches, versteht viel und lacht gern, während Kira glaubt, in die Zukunft zu
sehen und die Vergangenheit zu erfinden. In den neunziger Jahren ist sie mit ihren
Eltern aus Moldawien nach Deutschland gezogen, irgendwo angekommen ist aber
keiner in ihrer russisch-jüdischen Familie. Kira betrachtet nicht nur das eigene Leben,
mitunter zynisch und distanziert, sondern auch das ihrer Vorfahren, die sie teilweise nur
von Fotos kennt. Sie reist nach New York, Israel und Moldawien, versucht, die
Geschichten zu begreifen und in ihren großformatigen Bildern zu verarbeiten. Marina
Frenk findet eine frische, bilderreiche und sehr körperliche Sprache. Ihr eindrückliches,
raffiniert gebautes Debüt ist ein Buch über Familie und Herkunft, über Eltern- und
Kindschaft. Es ist ein heutiger Künstlerinnenroman und vor allem auch der Roman
einer Liebe.
Digitale Daten gelten sowohl als Quelle für Wirtschaftswachstum, Innovation und
Arbeitsplätze wie auch als Treiber der datenbasierten Reorganisation praktisch aller
gesellschaftlichen Bereiche („Datafizierung“). Die datenökonomisch befeuerten
Transformationsprozesse des Sozialen werfen dementsprechend vielfältige Fragen auf:
Welche Daten sollen von wem wie verwertbar sein? Wie lässt sich legitime
Verfügungsmacht gestalten? Usw. Der Band behandelt diese Fragen aus
interdisziplinärer Perspektive.
Gemische aus Dieselkraftstoff en und Biodiesel neigen zur Alterung. Die Aufklärung
des Alterungsprozesses stand im Fokus der Untersuchungen. Dabei wurden unter
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bestimmten Bedingungen Ausfallprodukte beobachtet, die Gegenstand chemischer und
physikalischer Analysen waren. Es handelt sich dabei um Oligomere des Biodiesels,
die bei der Alterung entstehen und für motortechnische Probleme sorgen können.
Besonders bei hohen Temperaturen konnte die Bildung von Feststoff en beobachtet
werden, die einen Zusammenhang zur Ölschlammbildung in Dieselmotoren nahe
legen. Als Abhilfe konnten erfolgreich Alkohole als Lösungsmittel eingesetzt werden.
Des Weiteren wurden Emissionsanalysen zur Untersuchung eines möglichen
Einflusses der Oligomere auf die Mutagenität der Emissionen sowie der Auswirkung
des Einsatzes von Alkoholen auf die Abgaszusammensetzung vorgenommen.
Die Fremdsprachendidaktik hat sich in den vergangenen zwanzig jahren als
eigenständige wissenschaftliche Disziplin etabliert und in vielfältiger Weise
ausdifferenziert. Neben den Forschungsergebnissen, die mittlerweile zum Bestand
gesicherter Grundlagenkenntnisse zählen, sind aber auch neue Teildisziplinen,
Fragestellungen, Themen und didaktische handlungs- und Forschungsfelder
hinzugekommen. Beide Tendenzen - Konsolidierung wie auch Weiterentwicklung ordnet und dokumentiert das Handbuch Fremdsprachdidaktik. (Forlagsomtale)
Dieses Lehr- und Fachbuch gibt eine fundierte und praxisbezogene Einführung sowie
einen Überblick über Grundlagen, Methoden und Anwendungen der Mensch-ComputerInteraktion im Kontext von Sicherheit, Notfällen, Krisen, Katastrophen, Krieg und
Frieden. Dies adressierend werden interaktive, mobile, ubiquitäre und kooperative
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Technologien sowie Soziale Medien vorgestellt. Hierbei finden klassische Themen wie
benutzbare (IT-)Sicherheit, Industrie 4.0, Katastrophenschutz, Medizin und Automobil,
aber auch Augmented Reality, Crowdsourcing, Shitstorm Management, Social Media
Analytics und Cyberwar ihren Platz. Methodisch wird das Spektrum von Usable Safetybis Usable Security Engineering von Analyse über Design bis Evaluation abgedeckt.
Das Buch eignet sich ebenso als Lehrbuch für Studierende wie als Handbuch für
Wissenschaftler, Designer, Entwickler und Anwender.
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