
Mm Man kann nicht alles wissen...

akkumulieren (zu lateinisch ac-
cumulare = aufhäufen): sammeln,
speichern, anhäufen. (Seite 38)

Arbeitspsychologie: Teilgebiet
der angewandten beziehungs¬
weise Industrie- und Betriebspsy¬
chologie, das sich im Zusammen¬
wirken mit Medizin und Soziologie
sowie den Wirtschafts- und Inge¬
nieurwissenschaften um die opti¬
malen Arbeitsbedingungen und
deren Gestaltung bemüht. (Seite
12)

Biosphäre (zu griechisch bios
= Leben; sphaira = Kugel, Ball,
Erdkugel): der vom österreichi¬
schen Geologen Eduard Suess
(sprich: su-eß; 1831-1914) ge¬
prägte Begriff umfaßt den Le¬
bensbereich der Organismen der
Erde, der in der Luft mehrere Ki¬
lometer hoch, im Wasser in jede
Tiefe reicht und in der festen Erde
wenige Meter tief ist (Ausnahme
Bakterien). (Seiten 25 und 26)

Ludwig Boltzmann (1844-1906),
bedeutender österreichischer Ma¬
thematiker und Physiker. Wendete
die Gesetze der Wahrscheinlich¬
keitsrechnung auf das molekulare
Geschehen an, womit er nament¬
lich für die Kinetik der Gase Be¬
deutung erlangte und die elektro¬
magnetische Lichttheorie Max-
wells experimentell stützen konn¬
te. Boltzmann hat auch schon eine
Rechenweise für quantenhafte
Energieverteilung unter Gasmole¬
külen eingeführt, die in variierter
Form als Quantentheorie bekannt
wurde. (Seite 46)

depressiv (zu lateinisch depres-
sus = niedergedrückt): durch ei¬
nen Konjunkturrückgang be¬
stimmt; traurig, gedrückt, nieder¬
geschlagen, an Depressionen lei¬
dend. (Seite 5)

Diaspora (griechisch diaspora
= Zerstreuung; hebräisch galut =
Verbannung): Bezeichnung für
jüdische Siedlungen außerhalb
des biblischen Palästina. Im enge¬
ren Sinne versteht man unter Dia¬
spora die außerpalästinischen jü¬
dischen Wanderungen und Sied¬
lungen bis zum Ende des Zweiten
Tempels und dem Sieg des
Christentums. Fremde, unter An¬
dersgläubigen, kirchliche oder
Volksgruppenminderheit; Ver-
streutheit, Zersplitterung. (Seite
46)

didaktisch (zu griechisch didas-
kein = lehren): belehrend, lehr¬
haft; die Didaktik betreffend. Di¬
daktik: Unterrichtslehre, Theorie
des Unterrichts. (Seite 4)

Diskontsatz: der beim Kauf von
Wechslen zugrunde gelegte Zins¬
satz, durch dessen Veränderung

die Zentralnotenbank Einfluß auf
den Geldmarkt nehmen kann.
(Seite 10)

Dispens (von kirchenlateinisch
dispensa = Erlaß einer Pflicht):
Befreiung (von einer Verpflich¬
tung); Ausnahmebewilligung, be¬
sonders die kirchliche Befreiung
von Ehehindernissen. (Seite 41)

Ei des Kolumbus. Als Kolumbus
von seiner ersten Amerikareise zu¬
rückkam, meinte man auf einem
ihm zu Ehren gegebenen Gast¬
mahl des Kardinals Mendoza,
seine Tat sei gar nicht so schwer
gewesen, wenn man früher daran
gedacht hätte. Darauf fragte K. die
Anwesenden, wer von ihnen ein Ei
auf die Spitze stellen könne. Als es
keinem gelang, nahm er das Ei
und schlug es auf der Spitze auf,
und es stand, womit er zeigen
wollte, daß es auf den richtigen
Einfall ankomme. Dieser Vorfall
wurde K. zum erstenmal 1565 in
einer Erzählung von Benzoni un¬
terstellt, der Ursprung der Anek¬
dote mit dem Ei ist orientalisch
und wurde schon vorher mit einer
anderen Persönlichkeit in Verbin¬
dung gebracht. (Seite 4)

expandieren (zu lateinisch ex-
pandere = ausdehnen, ausspan¬
nen): ausbreiten, ausdehnen, aus¬
einanderziehen, strecken; expan¬
siv: ausdehnend, dehnsam, auf
Expansion gerichtet, nach Expan¬
sion strebend. (Seiten 9 und 45)

Geochemie (zu griechisch ge =
Erde; chemeia, chymeia; zu chy-
mös = Flüssigkeit): Wissenschaft
vom chemischen Aufbau der Erde;
untersucht Art und Anteil der die
Erde aufbauenden Elemente, die
chemischen Prozesse bei Ge¬
steinsbildung und Gesteinsum¬
wandlung. (Seite 26)

Geophysik zu griechisch ge =
Erde; physis = Natur): Wissen¬
schaft von den physikalischen
Vorgängen und Erscheinungen
auf, über und in der Erde. (Seite 26)

Hydrogeologie (zu griechisch
hydor = Wasser; ge = Erde; logos
= Kunde, Rede): Teilgebiet der
angewandten Geologie, die sich
mit dem Wasserhaushalt des Bo¬
dens und der Wasserversorgung
befaßt. Grundwasserkunde, Lehre
von den für die Bildung von
Grundwasser geeigneten geologi¬
schen Verhältnissen. (Seite 26)

initiieren (zu lateinisch initiare =
anfangen): den Anstoß geben; die
Initiative ergreifen; einweihen, fei¬
erlich aufnehmen; in ein Amt ein¬
führen. (Seite 5)

Intention (lateinisch intentio =
Spannung): Anspannung, Eifer,

Kraft, Absicht, Ziel; Absicht, An¬
spannung der inneren Kräfte, er¬
höhte innere Wirksamkeit. Gegen¬
satz: Extension (Ausdehnung,
Ausstreckung). (Seite 3)

Judikatur (zu lateinisch iudica-
tum = Urteil, Urteilsspruch):
Rechtsprechung, richterliche Pra¬
xis. (Seite 29)

komplex (zu lateinisch com-
plecti = umfassen): umfassend;
zusammengefaßt; zusammenge¬
flochten; vielfältig und doch ganz¬
heitlich; verwickelt. (Seite 25)

Leichtwasserreaktor. Gewöhn¬
liches, aber vollentsalztes Wasser
dient als Kühlmittel des Reaktors;
gleichzeitig erfüllt es auch eine
Funktion beim Spaltungsprozeß
des Brennmaterials (angereicher¬
tes Uran). Die gebräuchlichsten
Arten sind Siede- und Druck¬
wasserreaktor. (Seite 27)

Molasse (zu französisch mo-
lasse = schlaff, sehr weich): eine
Schichtenfolge (besonders Sand¬
steine, Mergel, Konglomerate) des
Tertiärs, die auf die Kreidezeit fol¬
gende erste Formation der Erd¬
neuzeit, vor den Alpen besonders
im Norden abgelagert. (Seite 26)

MW = Megawatt = 106W =
1,000.000 Watt = Einheit der elek¬
trischen Leistung nach dem engli¬
schen Ingenieur James Watt
(1736-1819). (Seite 26)

Nuance (französisch; sprich:
nüas): winzige Kleinigkeit, Spur,
Schimmer, Feinheit, Abstufung,
feine Tönung, Abtönung, Schattie¬
rung. (Seite 5)

Opportunismus (zu lateinisch
opportunus = günstig, bequem):
Nützlichkeitssinn, Gesinnungslo¬
sigkeit; geschickte Anpassung an
die gegebenen Verhältnisse und
daraus reslutierendes gesin¬
nungsloses Handeln nach
Zweckmäßigkeitsprinzipien; Aus¬
nutzung jeder Lage zum eigenen
Vorteil - opportun: nützlich, gele¬
gen, passend; der Gelegenheit
folgend. Gegensatz: inopportun
(ungünstig, ungelegen, unange¬
bracht). (Seite 47)

perfid (zu lateinisch perfidus =
treulos, unredlich): hinterhältig,
heimtückisch, niederträchtig,
wortbrüchig. (Seite 36)

Plädoyer (französisch; sprich:
pledwaje; plaidoyer = Verteidi¬
gungsrede, -schritt): engagierte
Befürwortung; zusammenfas¬
sende Rede von Staatsanwalt oder
Verteidiger vor Gericht, die nach
Schluß des Beweisverfahrens bei
Hauptverhandlungen gehalten
wird; Rede, mit der jemand für et¬
was eintritt. (Seite 25)

Priorität (zu lateinisch prior =
eher, früher): Vorrang, Vorrecht;
besonders eines älteren Rechts
vor dem jüngeren; Vorzug, Erfin¬
derrecht. (Seite 23)

restriktiv (zu lateinisch restrin-
gere = zurückziehen, beschrän¬
ken): einschränkend, einengend.
(Seite 5)

Rückkopplung: bei Prozessen
der Regelung die Tatsache, daß
die Wirkungen eines Systems auf
die Umwelt auf das System selbst
zurückwirken. Motivationale
Aspekte von Lernvorgängen wer¬
den unter anderem unter diesem
Gesichtspunkt betrachtet: Der
Lernende verfügt über eine interne
Ausgangsmotivation zum Lernen,
diese trägt zu einer externen Lei¬
stung bei, die über Eintreten oder
Ausfallen von Belohnung (Rück¬
meldung) die interne Ausgangs¬
motivation beeinflußt. (Seite 34)

Schlier: blaugraue, feinge¬
schichtete, sandig-mergelige Ab¬
lagerung der oligozänen (Oligo-
zän: mittlere Abteilung des Ter¬
tiärs) und miozänen (Miozän: Zeit¬
abschnitt des Jungtertiärs [Erd¬
neuzeit]) Molasse des Alpen- und
Karpatenvorlands. (Seite 26)

selektiv (zu lateinisch seligere =
auswählen): auf Selektion (Aus¬
wahl, Auslese) beruhend; auswäh¬
lend, trennscharf, in bestimmter
Richtung wirkend. (Seite 8)

Transurane: im Periodensystem
(Ordnung der chemischen Ele¬
mente nach steigender Kernla¬
dungszahl/Ordnungszahl' [OZ]
jenseits des Urans stehende Ele¬
mente mit Ordnungszahlen über
92; zurzeit sind 13 Transurane, von
Neptunium (OZ 93) bis Hahnium
(OZ 105), bekannt. Die Transurane
sind instabil und zerfallen in Ele¬
mente mit niedrigeren Ordnungs¬
zahlen. (Seite 27)

»Völkischer Beobachter« (VB):
im Jahr 1920 in München durch
Umbenennung des »Münchner
Beobachters« gegründetes Zen¬
tralorgan der NSDAP. Mit Ausga¬
ben ab 1932 in Berlin und ab 1938
in Wien. Auflage (1944): 1,7 Millio¬
nen Exemplare; erschien bis Ende
des Kriegs. (Seite 46)

Usance (französisch; sprich:
üsas): Gepflogenheit, Gewohn¬
heit, Verkehrs- und Geschäftssitte,
Brauch, besonders Handels¬
brauch, Herkommen. (Seite 3)

Zäsur (zu lateinisch caesura =
das Hauen, Hieb, Schnitt): Ein¬
schnitt, Gliederung; Pause; Ruhe¬
punkt. Einschnitt im Vortrag eines
musikalischen Gedankens; an be¬
stimmter Stelle auftretender Ein¬
schnitt im Vers. (Seite 21)
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