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British Education Index 2006
Who's who in the West2005
The long tail Chris Anderson 2009
The British National Bibliography Arthur James Wells 1994
Canadian Who's Who 2008 Elizabeth Lumley 2008-01-05 "Now in its ninety-eighth year of publication, this standard Canadian reference source contains the most comprehensive
and authoritative biographical information on notable living Canadians. Those listed are carefully selected because of the positions they hold in Canadian society, or because of
the contribution they have made to life in Canada.The volume is updated annually to ensure accuracy, and 600 new entries are added each year to keep current with developing
trends and issues in Canadian society. Included are outstanding Canadians from all walks of life: politics, media, academia, business, sports and the arts, from every area of
human activity. Each entry details birth date and place, education, family, career history, memberships, creative works, honours and awards, and full addresses. Indispensable to
researchers, students, media, business, government and schools, Canadian Who's Who is an invaluable source of general knowledge. The complete text of Canadian Who's Who is
also available on CD-ROM, in a comprehensively indexed and fully searchable format. Search 'astronaut' or 'entrepreneur of the year,' 'aboriginal achievement award' and 'Order
of Canada' and discover a wealth of information. Fast, easy and more accessible than ever, the Canadian Who's Who on CD-ROM is an essential addition to your electronic
library. Network Licensing available. ISBN 978-0-8020-4064-0 For pricing information, please contact CEDROM-Sni 1-888-544-0339 ext. 3 info.canada@cedrom-sni.comPST
8% applicable to Ontario residents on all of the aboveCD-ROM requirements: WINDOWS: 95/98/2000/NT/XP - 386/25Mhz - 4mb RAM (8mb recommended) MAC: OS 7, 8, and 9
- 4mb RAM (8mb recommended)"
Current Index to Journals in Education 2002 Serves as an index to Eric reports [microform].
Cumulative Author Index to Psychological Abstracts 1978
Computer-supported cooperative work Tom Gross 2007 Dieses Buch bietet eine breit gefächerte Einführung in die Bereiche Computer Supported Cooperative Work (kurz CSCW "Rechnergestützte Gruppenarbeit") und Groupware und wendet sich einerseits an Leser aus der Wissenschaft und andererseits an Praktiker unterschiedlicher Bereiche wie
Informatik, Soziologie und Psychologie. CSCW dient dazu, soziale Interaktion zu verstehen und technische Systeme (Groupware) zur Unterstützung der sozialen Interaktion
zwischen Benutzern zu entwerfen und zu evaluieren. Dieses Buch will den zweigleisigen Austausch zwischen CSCW-Forschung in der Wissenschaft und der CSCW-Entwicklung in
der Praxis unterstützen.
Design & Applied Arts Index2000
Developing Future Interactive Systems Maria Isabel Sánchez-Segura 2004-01-01 A compilation of knowledge collected from several researchers in the field of interactive systems,
offering an overview of the different parts of the environment that must be taken into account to develop a quality interactive systems from the software engineering discipline.
Spectatoriale Geschlechterkonstruktionen Yvonne Völkl 2022-01-31 Die auf den englischen Prototypen »The Spectator« (1711-1714) zurückgehenden Moralischen
Wochenschriften sind ein beliebtes Zeitschriftenmedium des 18. Jahrhunderts, mit dem kulturelles Wissen ko-konstruiert, gespeichert und in ganz Europa verbreitet wurde. Yvonne
Völkl erschließt das spectatoriale - d.h. das in den Periodika auftretende - Geschlechterwissen und erforscht Konstruktion, Verbreitung und Wandel der stereotypen Diskurse über
Frauen und Männer in den französisch- und spanischsprachigen Wochenschriften. Wie sich zeigt, haben die geschlechtsspezifischen Diskurse der Aufklärung bis heute nichts an
ihrer Aktualität und Wirkung verloren.
Stadtbild, Wahrnehmung, Design Jörg Seifert 2011-01-01 Kevin Lynchs Studie „The Image of the City“ (erschienen 1960, deutsch 1965 als „Das Bild der Stadt“, Bauwelt
Fundamente Bd. 16, seither mehrfach wiederaufgelegt) gilt als bahnbrechend. Sie thematisiert die Stadt aus der Perspektive ihrer Bewohner. Der Autor hat weit über seine eigene
Disziplin hinaus gewirkt und unter anderem Forschungsdebatten in der kognitiven Psychologie und der Wahrnehmungsgeographie maßgeblich geprägt. Die Frage, warum „The
Image of the City“ auch 50 Jahre nach seiner Erstveröffentlichung nicht nur für Fachhistoriker wichtig ist, beantwortet Jörg Seifert in seiner eingehenden Re-Lektüre des Buches.
Der von heute aktuellen Fragen ausgehende Blick zurück vergegenwärtigt nicht nur ein wichtiges Kapitel internationaler Städtebaugeschichte, er liefert auch Erkenntnisse zur
gesellschaftlichen Verortung von Architektur und Urban Design im 21. Jahrhundert. Jörg Seifert stützt sich auf Lynchs umfassenden wissenschaftlichen Nachlass, auf externe
Studien und Archivmaterialien aus dem Massachusetts Institute of Technology (MIT): auf Kartenskizzen, Briefwechsel, Fotodokumentationen und Interviewfragmente, die in Teilen
eine Neubewertung von Lynchs Arbeit nahelegen.
The Philosopher's Index 2008 Vols. for 1969- include a section of abstracts.
Algebra, Meaning, and Computation Kokichi Futatsugi 2006-06-21 This volume - honoring the computer science pioneer Joseph Goguen on his 65th Birthday - includes 32
refereed papers by leading researchers in areas spanned by Goguen's work. The papers address a variety of topics from meaning, meta-logic, specification and composition,
behavior and formal languages, as well as models, deduction, and computation, by key members of the research community in computer science and other fields connected with
Joseph Goguen's work.
Who's Who in the World 1995Marquis Who's Who 1995-12 This single volume affords instant access to more than 35,000 individual biographies of the people whose activities
are shaping today's world. Among those profiled are prominent government figures, high-ranking military officers, leaders of the largest corporations in each country, heads of
religious organizations, pioneers in science & the arts & many more.
United States Political Science Documents 1991
Forthcoming Books Rose Arny 2003-04
Books in Print R R Bowker Publishing 1989
Who's who in the Midwest1986 A biographical dictionary of noteworthy men and women of the Central and Midwestern States.
Current Law Index 2003
International Books in Print 1991
Who's who in Frontier Science and Technology 1984
Linguistics and Language Behavior Abstracts 1995
Comprehensive Dissertation Index 1984
Berichte über Landwirtschaft 1988
Who's Who in the South and Southwest, 1986-19871986-08
Who's who in Finance and Business 2008
Dissertation Abstracts International 2006
Paperbound Books in Print 1991
Bibliographic Guide to Education 2001 ... lists publications cataloged by Teachers College, Columbia University, supplemented by ... The Research Libraries of The New York
Publica Library.
Unsere gemeinsame Zukunft. Volker Hauff 1987-01
Der Zahlensinn oder Warum wir rechnen können Stanislas Dehaene 2013-03-09 Wir sind umgeben von Zahlen. Ob auf Kreditkarten gestanzt oder auf Münzen geprägt, ob auf
Schecks gedruckt oder in den Spalten computerisierter Tabellen aufgelistet, überall beherrschen Zahlen unser Leben. Sie sind auch der Kern unserer Technologie. Ohne Zahlen
könnten wir weder Raketen starten, die das Sonnensystem erkunden, noch Brücken bauen, Güter austauschen oder Rech nungen bezahlen. In gewissem Sinn sind Zahlen also

kulturelle Erfindungen, die sich ihrer Bedeutung nach nur mit der Landwirtschaft oder mit dem Rad vergleichen lassen. Aber sie könnten sogar noch tiefere Wurzeln haben.
Tausende von Jahren vor Christus benutzten babylonische Wissenschaftler Zahlzeichen, um erstaun lich genaueastronomische Tabellen zu berechnen. Zehntausende von Jahren
zuvor hatten Menschen der Steinzeit die ersten geschriebenen Zahlenreihen geschaffen, indem sie Knochen einkerbten oder Punkte auf Höhlenwände malten. Und, wie ich später
überzeugend darzustellen hoffe, schon vor weiteren Millionen von Jahren, lange bevor es Menschen gab, nahmen Tiere aller Arten Zahlen zur Kenntnis und stellten mit ihnen
einfache Kopfrechnungen an. Sind Zahlen also fast so alt wie das Leben selbst? Sind sie in der Struktur unseres Gehirns verankert? Besitzen wir einen Zahlensinn, eine spezielle
Intuition, die uns hilft, Zahlen und Mathematik mit Sinn zu erfüllen? Ich wurde vor fünfzehn Jahren, während meiner Ausbildung zum Mathema tiker, fasziniert von den abstrakten
Objekten, mit denen ich umzugehen lernte, vor allem von den einfachsten von ihnen- den Zahlen.
El-Hi Textbooks & Serials in Print, 2000 2000
Who's who in Finance and Industry 2000-2001 1999
Who's Who in Science and Engineering 2008-2009 Marquis Who's Who, Inc. 2007-12
Interaktive Systeme Bernhard Preim 2015-04-02 Der erste Band vermittelte Grundlagenwissen zur Mensch-Computer-Interaktion. Dieses Buch baut darauf auf und widmet sich
dem gesamten Entwicklungsprozess von User Interfaces und ausgewählten neueren Entwicklungen. In verständlicher und wissenschaftlich fundierter Weise beschreiben die
Autoren, welche Phasen und Methoden das User Interface Engineering prägen. Zahlreiche Praxisbeispiele und Handlungsempfehlungen werden für alle Phasen diskutiert: von
der Anforderungsanalyse über das Prototyping bis hin zur Evaluierung interaktiver Systeme. Immer mehr 3D-Inhalte sind verfügbar, und die Interaktion mit ihnen hat eigene
Herausforderungen. Der Mittelteil des Buches ist daher 3D User Interfaces gewidmet. In profunder und kompakter Form werden wesentliche Aspekte behandelt, darunter 3DEingabe- und Ausgabegeräte, Kernaufgaben und spezielle 3D-Interaktionstechniken. Computer werden zunehmend in die reale Welt integriert, sind mobil und allgegenwärtig. Der
letzte Buchteil widmet sich dafür geeigneten, natürlichen Formen der Interaktion. Nicht nur Multitouch als verbreitete Form wird systematisch diskutiert. Als erstes deutsches
Fachbuch widmet sich dieses Buch auch gestischer Interaktion, Tangible User Interfaces und anderen Natural User Interfaces. Eine anschauliche Sprache, farbige Illustrationen
und weiterführende Literaturhinweise machen es zu einem umfassenden Kompendium für eine breite Leserschaft.
Städtebauliches Entwerfen Christa Reicher 2012-02-14 Das Lehr- und Grundlagenbuch „Städtebauliches Entwerfen“ gibt angehenden Architekten, Stadt- und
Landschaftsplanern Hilfestellung bei der Bearbeitung von städtebaulichen Projekten und Entwürfen. Die dargestellten Inhalte und deren Aufbereitung orientieren sich an dem
Entwurfsprozess in der Praxis und betten diesen in ein theoretisches Gerüst aus notwendigem Hintergrundwissen ein. Als Einstieg wird ein Überblick über das Verständnis von
Stadt, von städtischen Strukturen und den hierin herrschenden Gesetzmäßigkeiten gegeben. Um das vielschichtige Gebilde der Stadt verständlicher zu machen, wird dieses in
unterschiedliche Layer und Bausteine zerlegt. Die Vorgehensweise beim Städtebaulichen Entwerfen wird anhand der „Schichten-Methode“ in Form von aufeinander folgenden
Phasen beschrieben. Beispiele von städtebaulichen Projekten und Wettbewerben illustrieren die einzelnen Entwurfsschritte.
Who's Who in the Midwest, 1984-1985Marquis Who's Who, LLC 1984
American Doctoral Dissertations 1999
Library & Information Science Abstracts 2004
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