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This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents of this Nero Recode 12 Manual by online. You might
not require more epoch to spend to go to the book commencement as competently as search for them. In some cases,
you likewise reach not discover the proclamation Nero Recode 12 Manual that you are looking for. It will categorically
squander the time.
However below, next you visit this web page, it will be so agreed easy to acquire as capably as download lead Nero
Recode 12 Manual
It will not endure many epoch as we run by before. You can pull off it even if sham something else at house and even in
your workplace. in view of that easy! So, are you question? Just exercise just what we have the funds for under as without
difficulty as review Nero Recode 12 Manual what you next to read!

Der Unberührbare Mulk Raj Anand 2003
Belajar Sendiri Nero 9 Jubilee Enterprise 2013-07-04 "nero 9 merupakan software multimedia dan pembakar cd/dvd
terampuh di dunia. di dalam buku ini, anda akan mempelajari materai-materi berikut: -membakar cd/dvd kapan pun dan di
mana pun menggunakan komputer pribadi anda. -mengedit,memberi efek-efek dramatis, dan mempercantik video liburan
dan dokumentasi hanya dengan beberapa langkah singkat. -memangkas atau memadukan musik ciptaan anda sendiri
atau menciptakan efek-efek suara yang aneh serta mempesona. -mengubah komputer pribadi anda menjadi pemutar filmfilm box office yang personal. -memilih foto untuk retouch dan make up digital. solusi buat anda yang hobi fotografi. membackup dvd seperti layaknya menggunakan mesin profesional. -surfing ke my neroweb, komunitas alternatif yang
kaya materi (video, foto, blog, dan lain sebagainya)"
"Langsam vermisse ich die Schule ..." Detlef Fickermann 2020-06-15 Die Corona-Pandemie wird den Schulbetrieb

wahrscheinlich auch noch im Schuljahr 2020/2021 erheblich einschränken. Dabei stellen sich jenseits der Fragen zum
Gesundheitsschutz zunehmend auch solche, die den Kern der Schule als Bildungsinstitution betreffen. Besondere
Aufmerksamkeit muss dabei bildungsbenachteiligten Schu?ler*innen und solchen mit speziellen Förderbedarfen zu Teil
werden, denn vieles spricht dafür, dass die Schere zwischen Kindern aus sozial privilegierten und benachteiligten
Familien in Folge der Schulschließungen weiter aufgegangen ist. Diese Entwicklung wird sich im Zuge einer schrittweisen
Öffnung der Schule fortsetzen, wenn nicht bewusst gegengesteuert wird. Notwendig ist deshalb eine breite
bildungswissenschaftliche Diskussion über Ansätze und Maßnahmen, die zum Abbau der neu entstandenen und der
schon bestehenden Bildungsungleichheiten beitragen. Im ersten Teil des vorliegenden Bandes werden Ergebnisse aus
Erhebungen im Frühjahr 2020 vorgestellt, die Aufschluss darüber geben, wie Schu?ler*innen, Eltern und pädagogisches
Personal die mit dem Fernunterricht verbundenen Herausforderungen erlebt haben. Die Beiträge des zweiten Teils
widmen sich schulischen Problemfeldern. Unter besonderer Berücksichtigung der Ungleichheitsthematik fassen sie kurz
den Forschungsstand zu rechtlichen, pädagogischen, didaktischen und anderen Fragen zusammen und leiten daraus
Vorschläge ab, wie Schule, Unterricht und Lernen unter den voraussichtlich noch länger andauernden Einschränkungen
und darüber hinaus gestaltet werden könnten. Das Beiheft richtet sich an eine bildungspolitisch interessierte Öffentlichkeit
und insbesondere an diejenigen, die in der Bildungspolitik, der Bildungsadministration und natürlich in den Schulen
Verantwortung für die Gestaltung des Unterrichts und für schulisches Lernen tragen.
WikiLeaks Luke Harding 2013
Kompaktwissen Gefäßmedizin Bernd Luther 2021-02-22 Der Band präsentiert gefäßchirurgisches Faktenwissen kompakt
und übersichtlich: Diagnostisches Vorgehen, Therapiestrategien, prognostische Faktoren und mögliche Komplikationen
werden von renommierten Experten präzise in Stichworten und Tabellen dargestellt. Dabei werden alle Gefäßregionen
und klinisch wichtigen Fragestellungen mit einbezogen. Die Neuauflage geht verstärkt auf endovaskuläre Verfahren ein,
sie enthält anschauliche Handlungsleitfäden sowie ein zusätzliches Kapitel über gefäßchirurgische Begutachtung.
Emissionsrechte, Energie und Produktion Wolf Fichtner 2005
Schöne Mädchen brennen nicht Lynn Weingarten 2016-03-22 Ein Thriller über das abgrundtief Dunkle in jedem von uns
Delia bekommt immer, was sie will. Besonders seit sie tot ist. Sie bringt dich dazu, an allem zu zweifeln, was dir wichtig
ist. Bis du deine große Liebe für einen elenden Lügner hältst. Und jeden anderen für einen Mörder. Als June die Nachricht
auf ihrer Mailbox endlich abhört, ist es längst zu spät: Ihre beste Freundin ist tot – verbrannt im Schuppen ihres
Stiefvaters. Selbstmord, heißt es. Doch June weiß, dass das nicht wahr ist. Niemand kannte Delia besser als sie.
Manchmal war es sogar, als könnte Delia ihre Gedanken lesen – und das konnte sich großartig anfühlen. Oder

beängstigend – je nachdem, in welcher Stimmung Delia gerade war. June macht sich auf die Suche nach dem Mörder
ihrer besten Freundin und findet immer neue Abschiedsbriefe von ihr ... Wenn jemand dich so gut kennt, dass er jede
deiner Reaktionen vorhersehen kann – dann ist das Liebe. Oder der Anfang von etwas Grauenvollem.
Deutsch Karl-Heinz Göttert 2010
Erzählungen und Texte um Nichts Samuel Beckett 1990 Die drei 'Erzählungen' sind 1945 entstanden, die dreizehn 'Texte
um Nichts' 1930. Gemeinsam führen sie ein in die typische Gestaltenwelt und die stetig sich wiederholende Problematik
Samuel Becketts. Sie machen keine Zugeständnisse, aber sie sind leichter zugänglich als die großen epischen
Dichtungen, zu denen sie sich verhalten wie ein Bruchstück zum Ganzen, ein Bruchstück, aus dem man das Ganze
rekonstruieren könnte.
Liebe dich selbst, als hinge dein Leben davon ab Kamal Ravikant 2020-02-18 Schön, dass es mich gibt! - Von der Macht
und Magie, sich selbst zu lieben Kennst du das Gefühl, dir in deinem Leben dauernd selbst im Weg zu stehen? Du
möchtest glücklich sein, doch hältst an Dingen fest, die dir nicht guttun. Du möchtest erfolgreich sein, doch dich lähmt die
Angst zu scheitern. Du möchtest von anderen gemocht werden, doch magst dich noch nicht mal selbst. Insgeheim geht
es dir schlecht, und trotzdem machst du so weiter. Hör auf damit! Denn es gibt eine Lösung: Als Kamal Ravikant in einer
tiefen Lebenskrise steckt, erkennt er, dass nichts so wichtig, aber auch nichts so schwer ist, wie sich selbst zu lieben.
Doch in einer schlaflosen Nacht schwört er sich, es von nun an zu versuchen. Mit aller Kraft, in all seinen Gedanken,
Entscheidungen und Taten - und rettet sich dadurch selbst. Sein Buch versammelt Notizen, kleine Übungen, Anleitungen
und Meditationen, die uns immer wieder vor Augen führen, dass wir zuerst lernen müssen, uns bedingungslos selbst zu
lieben, um wieder glücklich und zufrieden zu sein. Noch nie wurde Selbstliebe so einfach und so radikal gedacht: Sie ist
nicht einfach da, man muss den Mut aufbringen, sie zu leben; man muss sie üben und dadurch verinnerlichen. »Indem du
dich liebst, liebt das Leben dich zurück.« Bei Millionen von Menschen traf Kamal damit mitten ins Herz. »Liebe dich selbst,
als hinge dein Leben davon ab« ist die aufrichtige Geschichte dieser magischen Wechselwirkung - und einer Wahrheit, die
dich zum Leuchten bringen wird.
Große Fehler Michael Batnick 2020-03-26 Investieren ist schwierig und oftmals eine demütigende Erfahrung. Auf dem
Weg vom Amateurinvestor hin zu Warren Buffet wird es immer wieder Prellungen und blaue Flecken geben. In "Große
Fehler" beschreibt Michael Batnick die Misserfolge einiger der größten Investoren aller Zeiten und erklärt deren daraus
gewonnenen Erkenntnisse. Unterteilt in Kapitel werden Ihnen die Fehler von Warren Buffett, Bill Ackman, John Paulson,
Benjamin Graham, John Meriwether, Jesse Livermore, Chris Sacca, Mark Twain, John Maynard Keynes, Jack Bogle,
Michael Steinhardt, Jerry Tsai, Stanley Druckenmiller, Sequoia und Charlie Munger nähergebracht. Basierend auf

umfangreichen Recherchen, beschreibt Michael Batnick die Tiefpunkte der größten Investoren. Es bleibt festzuhalten,
dass es beim Investieren keine Abkürzungen gibt. Jeder, der schnell reich werden kann, kann auch schnell arm werden.
Digitalisierung und Gesundheit Alexandra Manzei-Gorsky 2022-03-04 In jahrlich erscheinenden Schwerpunktbanden
befasst sich die Reihe Gesundheitsforschung. Interdisziplinare Perspektiven (G.IP) mit Fragen und Problemstellungen
rund um das Themenfeld Gesundheit. Ziel ist es, den Anspruch interdisziplinarer Forschung ernst zu nehmen und
neueste Ergebnisse aus der Gesundheitsforschung zu aktuellen Themen fach- und professionsubergreifend zur
Diskussion zu stellen. Der aktuelle Band widmet sich aus inter- und multidisziplinarer Perspektive dem hochaktuellen
Thema Digitalisierung und Gesundheit. Diskutiert werden die neuesten Innovationen der KI-Forschung ebenso (z.B.
digitale Schmerzerkennung) wie auch die gesellschaftlichen Folgen digitalisierter Gesundheitsdienstleistungen und nicht
zuletzt die ethischen und rechtlichen Herausforderungen, die die Formalisierung medizinischer und pflegerischer Praxis
mit sich bringt. Mit Beitragen von Elisabeth Andre, Ann Kristin Augst, Katrin Bartl-Pokorny, Alexander Brinks, Magdalena
Eitenberger, Benigna Gerisch, Henner Gimpel, Marc Jungtaubl, Vera King, Sebastian Kluckert, Bettina-Johanna Krings,
Miriam Kunz, Julia Lanzl, Tobias Manner-Romberg, Arne Manzeschke, Manuel Milling, Christian Montag, Niclas Nuske,
Florian Pokorny, Benedikt Salfeld, Micha Schlichting, Julia Schreiber, Bjorn Schuller, Cornelia Sindermann, Maike
Stenger, Margit Weihrich, Nora Weinberger, Jennifer Wernicke und Lisa Wiedemann.
Carolus Stuardus Andreas Gryphius 2016-10-10 Andreas Gryphius: Carolus Stuardus. Trauerspiel Erste Fassung
entstanden 1649, überarbeitete zweite Fassung 1663. Erstdruck in: »Deutscher Gedichte Erster Theil«, dritter Band,
Breslau (Lischke), 1657. Früheste nachweisbare Aufführung 1650, Schultheater, Thorn. Neuausgabe mit einer Biographie
des Autors. Herausgegeben von Karl-Maria Guth. Berlin 2016. Textgrundlage ist die Ausgabe: Andreas Gryphius: Carolus
Stuardus. Herausgegeben von Hans Wagener, Stuttgart: Philipp Reclam jun., 1972 [Universal-Bibliothek Nr. 9366/67]. Die
Paginierung obiger Ausgabe wird in dieser Neuausgabe als Marginalie zeilengenau mitgeführt. Umschlaggestaltung von
Thomas Schultz-Overhage unter Verwendung des Bildes: Daniël Mijtens, König Karl I., 1631. Gesetzt aus der Minion Pro,
11 pt. Über den Autor: 1616 wird Andreas Gryphius in die Wirren des Dreißigjährigen Krieges in Glogau in Schlesien
hineingeboren. Während seines Studiums lernt er die liberale, florierende Handelsstadt Danzig und das empirische
Weltbild Galileis und Keplers kennen. 1637 nimmt er sechs Jahre währende Studien an der damals hochmodernen
Universität in Leiden auf und veröffentlicht fünf Gedichtsammlungen, die ihm ersten Ruhm einbringen. Gegen Ende des
Krieges kehrt er von einer ausgedehnten Studienreise nach Frankreich und Italien nach Schlesien zurück. 1664 stirbt
Andreas Gryphius während einer Sitzung der glogauischen Landstände, deren Syndikus er seit 14 Jahren ist. Das Leid
und der moralische Verfall sind die zentralen Themen seiner Dichtung. Der Schrecken des Krieges und die

Vergänglichkeit allen menschlichen Handels spiegeln sich in dem umfangreichen Werk des bereits zu Lebzeiten
gefeierten Autors, der 1662 als »Unsterblicher« in die »Fruchtbringende Gesellschaft«, die größte literarische Gruppe des
Barock, aufgenommen wurde.
The Athenaeum 1837
Ich fühle dich Irene Cao 2014-07-21 Grenzenlose Lust hat die junge Restauratorin Elena in ihrer Affäre mit dem
attraktiven Chefkoch Leonardo in Venedig erfahren. Doch als Leonardo sie verlässt, kehrt Elena wieder zu ihrem Freund
Filippo nach Rom zurück und versucht ein braves Leben an der Seite des jungen Architekten zu führen. Als Filippo Elena
an ihrem Geburtstag in ein teures Restaurant einlädt, staunt sie jedoch nicht schlecht. Besitzer des Lokals ist niemand
anderes als Leonardo. Als die beiden sich in der Restaurantküche heimlich küssen, entbrennt sofort wieder ihre
unbändige Leidenschaft, und sie beginnen ihre Affäre von Neuem. Doch Leonardo hat ein dunkles Geheimnis, das ihre
Beziehung zu zerstören droht ... (Band 2)
Der kleine Bankhofer Hademar Bankhofer 2010
Author Index to Psychological Abstracts 1959
Dante als Dichter der irdischen Welt Erich Auerbach 2001-01-01 Der Kulturhistoriker Erich Auerbach (1892-1957) zählt zu
den bedeutendsten Kulturwissenschaftlern und Romanisten des 20. Jahrhunderts. Wie viele andere bedeutende Gelehrte
emigrierte er früh aus Deutschland, um der Verfolgung durch die Nationalsozialisten zu entgehen. Bereits 1929 erschien
sein Buch zu Dante, das trotz des etwas komplizierten Titels einen runden Gesamtüberblick über das dichterische
Schaffen des italienischen Nationaldichters gibt. Auerbach spürte in der Göttlichen Komödie, Dantes Hauptwerk, viele
Realismen auf. Rückbezüge auf die Welt des Irdischen bleiben auch im Grauen der Hölle, in der Hoffnung des
Fegefeuers und in der religiösen Ekstase des Paradieses deutlich. Dante schildert beispielsweise viele Zeitgenossen und
ihre Sünden, die dann entsprechend gebüßt werden. Bei Auerbach wird das Universum Dantes eindrucksvoll lebendig.
Aufschreibesysteme 1800/1900 Friedrich A. Kittler 1987
Der schöne Schein des Dritten Reiches Peter Reichel 2006
Spanisch Lehrbuch
Philologie der Weltliteratur Erich Auerbach 2015-11-16 Auerbachs Kenntnis der europäischen Literaturen, ihrer
Geschichte und Wechselbeziehungen war immens – gerade darum aber vermochte er auch an unscheinbaren formalen
und stilistischen Details übergreifende Zusammenhänge zu entfalten, die ideologische Frontlinien ebenso einschließen
wie spezifische Erwartungshaltungen des Publikums. Seine auch sprachlich eleganten Arbeiten zeigen, was Philologie
vermag, wenn sie ihre fachwissenschaftlichen Begrenzungen sprengt. Dabei war jedoch Auerbach kein Verfechter großer

theoretischer Entwürfe, sondern ein Meister der unpolemischen, gleichsam lautlosen und diskreten Erkenntnisarbeit, die
sich erst im Kopf des Lesers vollendet. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Freie Radikale - Warum Wissenschaftler sich nicht an Regeln halten Michael Brooks 2014-04-23 In der Wissenschaft geht
alles Wir stellen uns die Wissenschaften und besonders die Naturwissenschaften oft als den Inbegriff der Vernunft vor:
kühl, logisch, objektiv und frei von menschlichen Fehlern und Gefühlen. Doch Wissenschaft wird von Wissenschaftlern
gemacht ? und die sind nichts von alledem, sagt Michael Brooks. Für die bedeutsamen Fortschritte in der Forschung
sorgen fast immer die subversiven Radikalen, die sich ganz ihrer Mission verschreiben und lieber Revolutionen anzetteln,
als sich an die Regeln zu halten. Um einen Durchbruch zu erzielen oder an die Spitze zu gelangen, scheuten die
berühmtesten Denker vor nichts zurück: Einstein folgte mystischen Visionen, Galilei täuschte und betrog, Steve Jobs
nahm Drogen. Einige führten gewagte Experimente mit sich selbst und mit anderen durch, und manche kamen dabei
sogar zu Tode. Der Bestsellerautor Michael Brooks belegt seine These an zahlreichen Beispielen – und mit einem
Augenzwinkern. Er zeigt, dass die wirklich bahnbrechende Wissenschaft nur selten das Ergebnis penibler
Forschungsarbeit ist. Sie bricht vielmehr alle Konventionen, schert sich wenig um die Folgen und zelebriert ihre geheime
Anarchie. Brooks zeigt uns die radikalen Forscher: verrückt, böse und gefährlich. The Times
PC World 2005-03
Goethe und die Weltliteratur Fritz Strich 1957
Molekulare Biotechnologie Bernard R. Glick 1995
Maximum PC 2007-10 Maximum PC is the magazine that every computer fanatic, PC gamer or content creator must read.
Each and every issue is packed with punishing product reviews, insightful and innovative how-to stories and the
illuminating technical articles that enthusiasts crave.
Goldau und seine Gegend Karl Zay 1807
Stadtregionales Flächenmanagement Sebastian Henn 2022-02-26 Das vorliegende Handbuch bietet erstmals eine
umfassende, interdisziplinäre kritische Auseinandersetzung mit verschiedenen Handlungsfeldern des stadtregionalen
Flächenmanagements. In prägnanten Kurzkapiteln diskutieren Wissenschaftler*innen aus unterschiedlichen fachlichen
Perspektiven (Raum- und Stadtplanung, Geographie, Soziologie, Wirtschaftswissenschaften etc.) Konzepte und
reflektieren Praxiserfahrungen des Flächenmanagements in unterschiedlichen Stadtregionen Deutschlands und dem
benachbarten europäischen Ausland. Die interdisziplinäre Herausgeberschaft aus Geographie und
Planungswissenschaften stellt dabei eine leichte Verständlichkeit der einzelnen Beiträge sicher – auch über fachliche
Grenzen hinweg. Von einer problemorientierten Einführung ausgehend widmen sich die Beiträge des ersten Kapitels

Plänen und Prozessen der räumlichen Planung. Aufbauend auf einem historischen Abriss thematisiert es Evaluationen
sowie innovative Vorgehensweisen. Die Beiträge in „Information und Monitoring“ diskutieren Möglichkeiten,
Entscheidungen mit verbesserten Wissensgrundlagen zu qualifizieren. Inwieweit von stadtregionalen Institutionen und
kommunale Grenzen überschreitender Zusammenarbeit ähnliche Wirkungen ausgehen, reflektiert das Kapitel
„Institutionen und Zusammenarbeit“. „Handlungsmotive und Anreize“ widmet sich ökonomischen Anreizen, die auf das
Handeln der Flächennutzer*innen wirken. Das Buch richtet sich gleichermaßen an Student*innen, Wissenschaftler*innen
und Praktiker*innen aus der Stadt-, Regional- und Landesplanung.
Das Star-Trek-Universum von A - Z Denise Okuda 1995
Assistive Technologien im Sozial- und Gesundheitssektor Ernst-Wilhelm Luthe 2022-03-04 Inwiefern kann die
Verwendung assistiver Technologien im Sozial- und Gesundheitssektor eine Antwort sein auf drängende Fragen des
demografischen Wandels, des sektoralen Fachkräftemangels und der gesellschaftlichen Teilhabe vulnerabler Personen?
Sind sie ein wünschenswerter Beitrag zur Selbstbestimmung und Erhöhung der Versorgungssicherheit der Bevölkerung
oder eine fatale Entwicklung hin zu einer Ökonomisierung unserer Hilfesysteme? Das Buch nimmt hierzu Stellung aus
unterschiedlichen Richtungen: medizinisch, psychologisch, ökonomisch, rechtlich, gesellschaftswissenschaftlich und aus
Sicht der Informatik. Mit seinem Erscheinen in der Reihe „Gesundheit. Politik-Gesellschaft-Wirtschaft“ (hrsg. von E.-W.
Luthe und J.N. Weatherly) steht das Buch für die wachsende Erkenntnis, Gesundheitspolitik als interdisziplinäre Aufgabe
zu betrachten.
Lebensmittelverfahrenstechnik Heike P. Schuchmann 2012-03-14 Wer mochte nicht wissen, was in unseren
Lebensmitteln steckt und wie sie zu traditionellen oder neuen Produkten weiterverarbeitet werden? Viele Nahrungsmittel
mussen, um genie?bar zu sein oder den sensorischen Anspruchen von Konsumenten zu entsprechen, erst einmal
verarbeitet werden. Dieses Buch erklart sowohl die Rohwaren und deren Inhaltstoffe als auch die Prozesstechnik, die
benotigt wird, um daraus qualitativ hochwertige Produkte herzustellen. Dabei werden auch die Aspekte gesunde
Ernahrung und Novel Food berucksichtigt. Auf Basis des Kapitels "Lebensmitteltechnologie" in der Neuauflage des
erfolgreichen Winnacker-Kuchler? Band 8 (Ernahrung, Gesundheit, Konsumguter), 2004 wurde dieses Buch durch
Erweiterung um einen zweiten Teil, der produktubergreifenden Lebensmittelverfahrenstechnik, erstellt. Es setzt
Grundkenntnisse in der Chemie und Verfahrenstechnik voraus und umfasst die Lebensmittelkunde und verfahrenstechnik, wie sie als Vorlesung fur Ingenieure, Wirtschaftsingenieure und Lebensmittelchemiker als Haupt- oder
Nebenfach angeboten wird.
Das Problem der Religion in der modernen Gesellschaft

Thomas Luckmann 1963
Die Unsterblichkeit der Henrietta Lacks : die Geschichte der HeLa-Zellen Rebecca Skloot 2012
Erinnerungsräume Aleida Assmann 2006 epochenübergreifend - kulturelles Gedächtnis - Geschichtsbewusstsein kollektives Gedächtnis - Memoria - Gedächtnismedien - Erinnerungsorte - Erinnerungsmedien.
Diskriminierungsrisiken Durch Verwendung Von Algorithmen Carsten Orwat 2020-07 Algorithmen, unter anderem der
künstlichen Intelligenz, werden in vielfältiger Weise für Differenzierungen von Personen, Diensten, Produkten, Positionen
oder Handeln eingesetzt. Die vorliegende Studie zeigt anhand von Beispielfällen nicht nur technische und
organisatorische Ursachen von Diskriminierungsmöglichkeiten, sondern vor allem auch die gesellschaftlichen Risiken auf.
Sie rufen einen Bedarf nach Reformen des Antidiskriminierungs- und Datenschutzrechts hervor, aber ebenso
gesellschaftliche Abwägungen und Festlegungen, welche algorithmen- und datenbasierten Differenzierungen in einer
Gesellschaft überhaupt für akzeptabel gehalten werden. Nicht zuletzt werden Aufgaben für Antidiskriminierungsstellen
diskutiert, die von der Identifizierung und dem Nachweis von algorithmenbasierten Diskriminierungen bis hin zu
präventivem und kooperativem Vorgehen reichen.
Angriff der Algorithmen Cathy O'Neil 2017-08-21 Algorithmen nehmen Einfluss auf unser Leben: Von ihnen hängt es ab,
ob man etwa einen Kredit für sein Haus erhält und wie viel man für die Krankenversicherung bezahlt. Cathy O’Neil,
ehemalige Hedgefonds-Managerin und heute Big-Data-Whistleblowerin, erklärt, wie Algorithmen in der Theorie objektive
Entscheidungen ermöglichen, im wirklichen Leben aber mächtigen Interessen folgen. Algorithmen nehmen Einfluss auf
die Politik, gefährden freie Wahlen und manipulieren über soziale Netzwerke sogar die Demokratie. Cathy O’Neils
dringlicher Appell zeigt, wie sie Diskriminierung und Ungleichheit verstärken und so zu Waffen werden, die das
Fundament unserer Gesellschaft erschüttern.
Google Picasa Björn Walter 2010
Angewandte Geoinformatik 2011 Josef Strobl 2011
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