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Deine Augen, meine Sterne - Louise Boije af Gennäs 2005
Mit Anfang 30 scheint Sophie bereits alles erreicht zu haben. Sie führt
eine glückliche Ehe mit einem erfolgreichen Geschäftsmann und verfolgt
eine eigene Karriere als Journalistin und Romanautorin. Bei einer
Veranstaltungen zu Literatur und Feminismus trifft sie eines Tages Kaja,
eine lesbische Aktivistin, die ihr Leben auf den Kopf stellt. Die beiden
Frauen beginnen eine Freundschaft, die sich in eine leidenschaftliche
Liebesgeschichte wandelt. Mit den Konsequenzen gehen Sophie und Kaja
sehr unterschiedlich um. Ein Roman, der Fragen zu Sexualität,
Geschlechterrollen, sozialen Hierarchien und Vorurteilen aufwirft und
sich mit der Schwierigkeit beschäftigt, sich selbst treu zu bleiben.
Das GESIM-Konzept - Andreas Prömmel 2012-11-29
Das GESIM-Konzept ist ein Unterrichtskonzept für die ersten vier
Wochen des Stochastikunterrichts in der Sekundarstufe. In diesem
Konzept wird die Vermittlung stochastischer Inhalte mit dem Erwerb von
Simulationskompetenzen und dem Erlernen des Umgangs mit der
Software Fathom verknüpft. Lernende sollen durch eigene stochastische
Erfahrungen bereits frühzeitig ein angemessenes Wissen über
Verteilungen erwerben. Andreas Prömmel stellt den Einführungskurs mit
seinen spezifischen Gestaltungselementen vor und erläutert dessen
fachdidaktische, konzeptionelle und lerntheoretische Grundlagen. Auf
der Basis empirischer Studien evaluiert er die unterrichtliche Umsetzung
des Einführungskurses durch eine mehrdimensionale Analyse des
Interventionsdesigns. Ein Ausblick auf die mögliche Weiterentwicklung
des Einführungskurses schließt die Arbeit ab.
Das Geheimnis im Kloster: Die Töchter Englands - Band 1 - Philippa Carr
2017-03-30
Ein Klassiker der romantischen Historienromane endlich wieder
lieferbar: „Das Geheimnis im Kloster“ von Philippa Carr jetzt als eBook
bei dotbooks. Wenn Liebe zur Bedrohung wird ... England im frühen 16.
Jahrhundert. Heinrich VIII. hat sein Herz an Anne Boleyn verloren – ein
Skandal, der das ganze Königreich mit Unruhen, Intrigen und Gewalt
erschüttert. Derweil hat Damascina, die behütet aufgewachsene Tochter
eines angesehenen Rechtsgelehrten, andere Sorgen: Sie ist hin- und
hergerissen in ihren Gefühlen für Bruno, der in einem altwehrwürdigen
Kloster aufwuchs. Die junge Frau ist verzaubert von seinem schönen
Gesicht, fürchtet sich aber vor seinen dunklen Seiten – denn das Rätsel
um seine Herkunft lastet schwer auf Brunos Schultern. Als sich plötzlich
der Zorn des Königs auf Damascinas Familie richtet, droht sie alles zu
verlieren, was ihr wichtig ist. Wird Bruno ihr beistehen ... oder sie
verraten? Fesselnd und romantisch – der Auftakt der international
erfolgreichen Saga „Die Töchter Englands“: Bestsellerautorin Philippa
Carr verwebt große historische Ereignisse mit den Lebensgeschichten
starker Frauenfiguren zum mitreißenden Lesevergnügen! Jetzt als eBook
kaufen und genießen: „Das Geheimnis im Kloster“ von Philippa Carr,
auch bekannt als Jean Plaidy und Victoria Holt. Wer liest, hat mehr vom
Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Poisoning and Toxicology Compendium - Jerrold B. Leikin 1998
IQB Bildungsstandards S2 (Sekundarstufe 2) - Werner Blum
2015-07
Cape Times Directory of Southern Africa - 1965
Leitidee Daten und Zufall - Andreas Eichler 2009-10-27
Die Leitidee „Daten und Zufall“ stellt einen der fünf Inhaltsbereiche dar,
die für den Mathematikunterricht in der Sekundarstufe I maßgeblich und
aufgrund der Bildungsstandards bundesweit verbindlich sind. Wie aber
kann man diese Leitidee mit Leben füllen? Wie kann man Statistik und
Wahrscheinlichkeitsrechnung zu der einen Leitidee Daten und Zufall für
die Schule verknüpfen? Das Buch "Leitidee Daten und Zufall" für die
Sekundarstufe I gibt hierauf unterrichtspraktische und didaktischmethodische Antworten. Es geht von konkreten unterrichtsrelevanten
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Problemstellungen aus und entfaltet an diesen die aktuellen Fragen der
Stochastikdidaktik. Über tragfähige Beispiele werden inhalts- und
prozessbezogene Standards zur Stochastik vernetzt, um lebensnahe
statistische Phänomene im Unterricht erfahrbar werden zu lassen.
Das Testament des Herrn Napumoceno - Germano Almeida
2015-11-11
Wer sich zur Testamentseröffnung des honorigen Herrn Napumoceno,
Handelskaufmann auf den Kapverdischen Inseln, versammelt hat, findet
es überhaupt nicht amüsant, was der Verstorbene als Letzten Willen
hinterlassen hat. Staunend erfährt die Nachwelt von einer leiblichen
Tochter, gezeugt auf dem prächtigsten Büromöbel von ganz Mindelo, die
von ihm als Haupterbin eingesetzt wird. Den Zeugen offenbaren sich
kleine und große erotische Geheimnisse, geschäftliche Transaktionen
und politische Neigungen. Ein wunderbar komischer, sinnlicher Roman
von den Kapverdischen Inseln, der mit Ironie und Heiterkeit wie
beiläufig ein Bild der Gesellschaft zeichnet.
Poisoning & Toxicology Compendium - 1998
Informatik und Mathematik - Manfred Broy 2011-12-23
Dieser Band dokumentiert ein Kolloquium mit dem Titel "Informatik im
Kreuzungspunkt von Numerischer Mathematik, Rechnerentwurf,
Programmierung, Algebra und Logik". Es fand im 14. Juni 1989 an der
Bayerischen Akademie der Wissenschaften anläßlich des 65. Geburtstags
von Herrn Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Friedrich L. Bauer statt, dem die
Informatik von Anfang an entscheidende Impulse verdankt. Die Beiträge
spannen ein breites Themenspektrum auf, das durch die Dichte der
Zusammenhänge fasziniert. Mehrere Jahrzehnte der Entwicklung der
Informatik haben gezeigt, wie eng Fragestellungen der Numerik, des
Rechnerentwurfs, aber auch Fragen der Programmierung und allgemein
Fragen der Logik und der Algebra miteinander verknüpft sind. Im
Schnittbereich dieser Themengebiete erscheint der Kern der Informatik
als eine Grundlagendisziplin für die Beschreibung von System- und
Algorithmen strukturen, die sich Methoden der Logik und der Algebra
zunutze macht. Die Vielfalt der Einzelprobleme in der Numerischen
Mathematik, in der Schaltalgebra und der Relationentheorie, bei
Zerteilungs- und Erkennungsproblemen, in der Algebraischen Logik, in
der Programmiertechnik und im Übersetzerbau, und schließlich in der
Programmtransformation und der Methodik der Programmierung lassen
gemeinsame Grundfragestellungen erkennen. Der ästhetische und
kulturelle Gehalt dieser Themengebiete erschließt sich über technische
Einzelaspekte hinaus besonders durch den Beitrag von Prof. Roland
Bulirsch, der gleichermaßen vom Nutzen und von der Schönheit der
Formeln in der Mathematik und in der Informatik handelt.
Die dialektgeographische Stellung des Krimgotischen und die
krimgotische cantilena - Ottar Grønvik 1983
Rising to the Challenge of Change - T. G. Mashaba 1995
This text gives an account of the course charted by black nurses in South
Africa as they rose to the challenge of a foreign, Western system of nurse
education and training. It records the professional and academic
advances made by an indigenous people in this field within a relatively
short time.
Der kleine Vampir - Angela Sommer-Bodenburg 2012-08-01
Anton liest für sein Leben gern Gruselgeschichten –– vor allem über
Vampire. Von einem Vampir wie Rüdiger aber hat Anton noch nie gehört.
Ein richtig netter Vampir ist das. Wenn bloß seine Eltern nicht so
neugierig wären. Wie soll Anton ihnen erklären, warum sein neuer
Freund nie den schäbigen schwarzen Umhang ablegt, immerzu eine
Hand vor den Mund hält und dazu noch so merkwürdig riecht? Die
berühmte Serie von Angela Sommer-Bodenburg mit Zeichnungen von
Amelie Glienke.
Mösenbetrachtungen - Juan Manuel de Prada 2008
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Meine erste Hochzeit - Gabriele Kiefer 2006
East Africa Exports and Business/safari News - 1963-05
Kinder von 4 bis 8 Jahren - Wolfgang Tietze 2005
Nahezu alle vier- bis achtjährigen Kinder haben bereits Erfahrungen mit
verschiedenen pädagogischen Umwelten - der Familie, dem
Kindergarten und der Grundschule. Die vorliegende Studie hat Kinder
vier Jahre lang auf ihrem Bildungsweg begleitet. Sie untersucht die
pädagogische Qualität von Kindertagesstätten und Grundschulen und
stellt einen Bezug zur familialen Umwelt der Kinder her. - Wie sieht die
pädagogische Qualität in der Kindergarten- und in der Grundschulphase
aus? - Wie wird der Übergang gestaltet? - Welchen Einfluss hat die
pädagogische Qualität in Familie, Kindergarten und Grundschule auf die
kindliche Entwicklung? Diesen und anderen Fragen geht die Studie nach.
Darauf aufbauend gibt sie Empfehlungen zur Qualitätsentwicklung und sicherung in pädagogischen Tageseinrichtungen. Bei dieser Studie
handelt es sich um eine Fortführung der in den Medien auch heute oft
noch zitierten Studie von 1998: Wie gut sind unsere Kindergärten?
Cumulated Index Medicus - 1978
Beweise und Widerlegungen - Imre Lakatos 2013-03-09
Schlaf ein, mein Kind - Andrew Brown 2009
Soziologische Basics - Albert Scherr 2016-04-15
Die vorliegende Einführung richtet sich an Studierende pädagogischer
und sozialarbeiterischer Studiengänge. Es wird kein umfassender
Überblick über die Soziologie, ihre Geschichte, Theorien und
Forschungsergebnisse gegeben. Vielmehr werden soziologische Begriffe
und Theoreme exemplarisch in Bezug auf für Pädagogik und Soziale
Arbeit relevante Probleme und Fragestellungen verdeutlicht.
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Beabsichtigt ist, künftigen LehrerInnen, PädagogInnen und
SozialarbeiterInnen einen interessanten Einstieg in soziologisches
Denken und soziologische Wissensbestände zu ermöglichen. In den
Beiträgen wird deshalb jeweils verdeutlicht, worin der mögliche
Gebrauchswert soziologischer Theorien und Forschungen für die
Pädagogik und die Soziale Arbeit liegt. ,Soziologische Basics’ eignet sich
in besonderer Weise als Textgrundlage für Vorlesungen und Seminare.
Der Eismann - Unni Lindell 2009
Als ein kleiner Junge und wenig später Elna, eine junge Lettin,
verschwinden, richtet sich der Verdacht gegen den Fahrer des Eisautos.
Er war mit Elna verlobt und ist hoch betrübt. - Inspektor Cato Isaksen
ermittelt in seinem 7. Fall.
Stud - Sv - Peter Geils 1985-04
Die Karriere der Doris Hart - Vicki Baum 1994
Doris Hart, eine deutsche Immigrantin im New York der 20er Jahre, wird
von ihrem Geliebten fast ermordet. Trotzdem verfolgt sie weiter ihr Ziel:
eine Karriere als Sängerin.
Soziologische Basics - Albert Scherr 2007-09-17
Die Einführung richtet sich an Studierende pädagogischer Studiengänge.
Es wird kein umfassender Überblick über die Soziologie, ihre Geschichte,
Theorien und Forschungsergebnisse gegeben. Vielmehr werden
soziologische Begriffe und Theoreme exemplarisch in Bezug auf
pädagogisch relevante Probleme und Fragestellungen verdeutlicht.
Beabsichtigt ist, künftigen PädagogInnen einen interessanten Einstieg in
soziologisches Denken und soziologische Wissensbestände zu
ermöglichen. In den Beiträgen wird deshalb jeweils verdeutlicht, worin
der mögliche Gebrauchswert soziologischer Theorien und Forschungen
für die Pädagogik liegt. 'Soziologische Basics' eignet sich in besonderer
Weise als Textgrundlage für Vorlesungen und Seminare in
Lehramtstudiengängen sowie Studiengängen der Sozialen Arbeit und der
Diplom-Pädagogik.
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