Vorlesung: H. Völz im Sommersemester 2018
Theorie und Speicherung von Information
Für die Medienwissenschaft ist Information ein
zentraler Begriff. In der Vorlesung wird er aus
den Grundlagen der Kybernetik abgeleitet und
mit den Begriffen Informationsträger, System
und Informatik exakt definiert. Anschließend
werden die sechs Aspekte der Information abgeleitet und in ihrer umfangreichen Leistungsfähigkeit behandelt. Sie betreffen die auftretende
Wirkung, das Zeichen (Semiotik), die Übertragung nach Shannon als Entropie sowie Kodierung, Komprimierung und Fehlerbehandlung,
Speicherung als potentielle Information, auch
Gedächtnis und schließlich virtuelle Information
mittels der Rechentechnik. Es wird gezeigt, dass
bei der Quantentheorie eigentlich (noch) nicht
Information vorliegt. Basismaterial existiert vor
im Buch „Medientechnische Wissen“ Bd. 1.
Eine ältere aber umfangreichere Version mit viel
mehr und vor allem farbigen Bildern stehen seit
2016 als damalige Vorlesungsfolien auf meiner
Homepage: www.horstvoelz.de. Sie werden zur
Vorlesung (2018) überarbeitet und auf den
neuesten Stand gebracht. Grundlage ist das neue
umfangreiche Buch von mir „Das ist Information“ Shakerverlag.

Und hier stehen die entsprechenden älteren PDF

Diese Vorträge werden zur jeweiligen Vorlesung überarbeitet und danach für Sie umgehend ins Netz gestellt. Sie
erscheinen dann ganz oben auf der Aufzählung.

Allgemeine Einleitung
Zum Verhalten in der Veranstaltung
Bitte immer fragen, wenn Unklarheiten oder Fehler auftreten.
Wer fragt, der hat schon etwas verstanden.
Wenn keiner fragt, weiß ich nicht, ob etwas verstanden wurde.

Ich liebe Widersprüche, die helfen allen, doch auch mir weiter.
Das entsprechende Verhalten werte ich bei Prüfung und Klausur positiv.
Wer mich auf Fehler hinweist, erhält einen Bonus

Hinweis zur Vorlesungsbestätigung
Am Ende benötigen Sie wahrscheinlich eine Bestätigung der Teilnahme. Da keine Anwesenheitsliste geführt werden darf, benutze ich die folgende Lösung: Sie fertigen sich den unteren Teil
dieser PDF an und bei jeder Veranstaltung stemple ich mit einem Faksimeli den Tag ab. Bei etwa
80% Anwesenheit erhalten Sie auf dieser Basis meine Bestätigung.
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