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Weitere Expertisen zu der Frage: Kann es einen verbindlichen Kanon für die gymnasiale Oberstufe geben - und wie sehen die Kriterien dafür aus? Reformanstrengungen im Bildungswesen konzentrieren
sich heute national wie international auf die Sicherung der Qualität von Bildungsprozessen und auf Inhaltsfragen. Kerncurricula werden dabei zu einem wesentlichen Instrument, Standards zu setzen und eine
Verständigung über unentbehrliche Inhalte herbeizuführen. Die Konferenz der Kultusminister hat deshalb Expertisen eingeholt, um auch die Oberstufe der allgemeinbildenden Schulen in diese Reform
einzubeziehen. Der vorliegende Band dokumentiert diese Expertisen für die zentralen Kernfächer der Oberstufe: Biologie, Chemie, Physik, Geschichte, Politik. Die dabei entstandenen Arbeiten führender
Fachdidaktiker geben eine umfassende Analyse der Situation und der Qualität des Unterrichts im jeweiligen Fach, beschreiben Defizite und Leistungen und entwerfen Grundzüge eines Kerncurriculums für
die Oberstufe. Didaktische Erfahrungen, neue gesellschaftliche Anforderungen und die Möglichkeiten neuer Medien werden dabei intensiv berücksichtigt. Kerncurricula, so das Ergebnis, sind auch für die
Oberstufe ein unentbehrliches Instrument, ein Fundamentum gemeinsamer Kenntnisse zu fixieren und die Qualität des Unterrichts zu steigern.
"Die beiden Nebenbuhlerinnen" ist eine Erzählung von Miguel de Cervantes Saavedra. Miguel de Cervantes Saavedra (* vermutlich 29. September 1547 in Alcalá de Henares, getauft am 9. Oktober 1547 in
Alcalá de Henares; † 23. April 1616 in Madrid) war ein spanischer Schriftsteller. Der Autor des Don Quijote gilt als Spaniens Nationaldichter.
Diese Einführung stellt die Konzepte der klassischen Optik für Physiker, andere Naturwissenschaftler und Ingenieure vor. Sie behandelt die Eigenschaften von Laser-Lichtquellen im Detail und schreitet bis zu
optischen Detektoren und der nichtlinearen Optik voran. Ebenso beleuchtet wird die Verknüpfung traditioneller Themen mit ausgewählten Fällen moderner Forschungsarbeiten, um Begeisterung für neuere
wissenschaftliche und technische Herausforderungen der Optik zu wecken.
Die reiche Emily und der Agent Judd haben eigentlich nur eines gemeinsam: Sie beide wollen den Waffenhändler Donner verurteilt sehen - aus verschiedenen Gründen. Doch schon bald verbindet sie etwas
ganz anderes, etwas Faszinierendes, das ihre Pläne in höchste Gefahr bringt...

Unter einer sterbenden roten Sonne harrt Villjamur, die Hauptstadt eines einstmals mächtigen Reiches, der heranrückenden Eiszeit. Ströme von Flüchtlingen sammeln sich vor den Toren und
drohen, die ganze Stadt zu überfluten. Da ereignet sich eine furchtbare Tragödie, und die älteste Tochter des Kaisers, Jamur Rika, gelangt auf den Thron. Gleichzeitig ruft der grausame Mord
an einem Ratsherrn Inspektor Rumex Jeryd auf den Plan. Im Laufe seiner Ermittlungen deckt Jeryd eine geheime Verschwörung auf, die nicht nur das Leben der Königin, sondern die Zukunft
von ganz Villjamur bedroht.
Barockliteratur im Spiegel der Kulturwissenschaften. Der Autor behandelt die wichtigsten Werke z. B. von Gryphius, Lohenstein, Bidermann und Weise, widmet sich zentralen Einzeltexten der
Epoche und stellt auch weniger bekannte Textsorten wie Musikdrama oder historische Sonderformen sowie den höfisch-historischen Roman vor. Für die 3. Auflage wurden Passagen zur
Grimmelshausenforschung, zu Historiographie und Autobiographie sowie zum Thema Literatur und Wissen ergänzt.
Raus aus der Komfortzone und rein ins Abenteuer - das ist absolut nichts für Marie. Bis auf ein paar Kleinigkeiten hat sie sich bestens mit der Monotonie ihres Alltags arrangiert. Doch als ihr
Verlobter Patrick ihr kurzfristig eröffnet, dass er sie nicht zur Hochzeit ihrer Schwester nach Florida begleiten wird, bricht für sie eine Welt zusammen. Wohl oder übel macht sie sich allein auf
die Reise und ahnt noch nicht, dass die folgenden Wochen ihr Leben komplett auf den Kopf stellen werden. Marie lernt David kennen, der das absolute Gegenteil von ihr zu sein scheint. Zu
ihrem eigenen Entsetzen muss sie feststellen, dass sie sich auf fast schon unheimliche Weise zu ihm hingezogen fühlt. Die Fassade ihrer scheinbar perfekten Welt beginnt zu bröckeln und
Marie muss sich die Frage stellen: Was tut man, wenn das Leben das man bisher geführt hat, um einen herum zerbricht?
Der stumme FrühlingC.H.Beck
Amsterdam is an erotic metropolis. Visitors to this famously "wide open" City can find the wildest, most bizarre parties, and the famous "dolle minas" who brazenly reverse roles and pinch men's bottoms when
the mood strikes them. Designer and photographer Onno Klein followed the most exciting girls in his native city through their fun filled days and took pictures of them as they wanted to be seen: close-up,
bare, exposed to the world. These photographs give the viewer an erotic trip into the heart of sex, drugs, and rock and roll.
Der gefährlichste Job der Welt Die Arbeit in einem Atomreaktor ist belastend, sowohl physisch als auch psychisch. Die Techniker und Physiker stehen permanent unter Stress, immer in dem Wissen, dass der
kleinste Fehler eine gigantische Katastrophe auslösen kann. Auch der Psychologe Dr. Lentz, der das Techniker-Team überwacht und versucht, Spannungen zu entschärfen, verbessert die Situation im
Kraftwerk nicht ... Die Erzählung „Katastrophen kommen vor“ erscheint als exklusives E-Book Only bei Heyne und ist zusammen mit weiteren Stories und Romanen von Robert A. Heinlein auch in dem
Sammelband „Die Geschichte der Zukunft“ enthalten. Sie umfasst ca. 63 Buchseiten.
Der stumme Frühling erschien erstmals 1962. Der Titel bezieht sich auf das eingangs erzählte Märchen von der blühenden Stadt, in der sich eine seltsame, schleichende Seuche ausbreitet … Das spannend
geschriebene Sachbuch wirkte bei seinem Erscheinen wie ein Alarmsignal und avancierte rasch zur Bibel der damals entstehendenÖkologie-Bewegung. ZumerstenMal wurde hier in eindringlichem Appell die
Fragwürdigkeit des chemischen Pflanzenschutzes dargelegt. An einer Fülle von Tatsachen machte Rachel Carson seine schädlichen Auswirkungen auf die Natur und die Menschen deutlich. Ihre Warnungen
haben seither nichts von ihrer Aktualität verloren.
Das Praxishandbuch erläutert ausführlich die neuen durch das Seearbeitsgesetz geschaffenen Rechtsgrundlagen des Seearbeitsrechts. Es gibt einen Überblick über den Anwendungsbereich und wichtige
Definitionen des neuen Gesetzes, beschäftigt sich ausführlich mit dem Heuer- und Ausbildungsverhältnis und geht auf praxisrelevante Situationen wie Kontrollen und Notfälle an Bord ein. Ebenso
praxisrelevant ist das Kapitel zu Zuschüssen und Gebühren bei Arbeitsverhältnissen auf See. Darüber hinaus werden zu beachtende Besonderheiten bei der Fischerei erläutert. Eine Checkliste über an Bord
benötigte arbeitsrechtliche Dokumente und die Auflistung der relevanten Gesetzesmaterie in einem Anhang betonen den hohen Nutzwert des Werkes. Das Autorenteam besteht aus ausgewiesenen Kennern
der Rechtsmaterie, die sich in Branchenverbänden mit dem Thema Seearbeitsrecht befassen und auch das Gesetzgebungsverfahren für das neue Seearbeitsgesetz begleitet haben.

Die mitreißendste Liebesgeschichte seit »Der Englische Patient«! England, Herbst 1918. Ein junger Mann erwacht in einem Sanatorium ohne jede Erinnerung an sein früheres Leben. Er weiß
nur, dass er während des Ersten Weltkriegs in Flandern gekämpft und dort Schreckliches erlebt hat. Als er an einem Tag im November im Garten der hübschen Schneiderin Eden Valentine
begegnet, die einen Botengang für ihren Vater erledigt, überredet er sie, ihm zur Flucht zu verhelfen. Tom und Edie verlieben sich, doch können sie nicht ahnen, dass eine junge Frau
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verzweifelt auf der Suche nach Tom ist und ihn im Sanatorium nur knapp verpasst hat. Bald schon wird die Vergangenheit das glückliche Paar mit aller Macht einholen und ihre Liebe auf eine
harte Probe stellen ...
Ein Geistermädchen, drei Freunde und das Abenteuer ihres Lebens Zach, Poppy und Alice sind schon ihr Leben lang allerbeste Freunde. Sie lieben es, sich für ihre Actionfiguren aus der
Kindheit Geschichten einer magischen Welt, die voller Abenteuer und Heldentum ist, auszudenken. Doch dieses Spiel nimmt eines Nachts eine schaurige Wendung. Alice und Poppy tauchen
bei Zach auf und erzählen ihm von einer Reihe furchteinflößender Ereignisse. Poppy schwört, dass sie seit einiger Zeit von einer Porzellanpuppe ihrer Mutter heimgesucht wird, die behauptet,
die Seele eines vor langer Zeit ermordeten Mädchens in sich zu tragen. Erst wenn die Freunde sie zu dem Ort des Verbrechens zurückgebracht und dort begraben haben, werde sie Ruhe
geben. Andernfalls wird sie die drei Freunde verfolgen - bis in alle Ewigkeit!
Das Henkerswesen im 16. Jahrhundert: Bestsellerautorin Astrid Fritz wagt sich an ein faszinierendes Thema. Wer «Die Hexe von Freiburg» liebte, wird diesen Roman verschlingen! Eine
Henkerstochter auf der Flucht vor ihrem Schicksal Rothenburg ob der Tauber, um 1540. Maria wächst als Henkerstochter in einer schäbigen Gasse heran. Dem Mädchen ist der Beruf des
Vaters eine fremde Welt. Nur zu deutlich spürt sie, dass sie gemieden wird – gelten Henker und ihre Familien doch als «Unehrliche», mit denen man nicht in Berührung kommen soll. Als sie alt
genug ist, nimmt ihr Vater sie zum ersten Mal zu einer Hinrichtung mit. Danach schwört sie sich, die Henkerswelt für immer hinter sich zu lassen, sobald sie erwachsen ist. Aber ihre Eltern
haben andere Pläne: Sie soll den Sohn und baldigen Nachfolger des Freiburger Henkers heiraten. Bleibt ihr nur die Flucht?
Ewald Schober gibt in diesem einzigartigen Buch die Antworten auf die wahrscheinlich wichtigste Frage des Menschen - Wer bist Du? Obwohl die Frage sehr kurz ist, ist die Antwort für die
meisten Menschen bis heute ausgeblieben. Solange der Mensch nicht erkennt, wer er wirklich ist, solange ist es ihm fast unmöglich wirklich glücklich und erfolgreich zu werden. In diesem
Buch wird das alt hergebrachte Paradigma von Tun-Haben-Sein völlig auf den Kopf gestellt, denn ist es wirklich so, dass man zuerst etwas tun muss, um etwas zu haben und um dann
jemand zu sein, und macht dieses dann auch glücklich? Letztlich geht es ja darum, ein glückliches Leben führen zu können. Dieses Paradigma, also diese grundsätzliche Denkweise wird
aufgrund seiner Erfahrungen der letzten Jahrzehnte in die richtige Reihenfolge gedreht. Ewald Schober gibt mit sehr anschaulichen Beispielen aus seinem Leben die Antworten und verändert
damit das Leben des Lesers ungemein. Es beginnt eine schöpferische Reise in das wirkliche Ich und der Weg zu einem erfolgreichen Leben in Glück und Harmonie ist geebnet.
Um die Waffenruhe zwischen den rivalisierenden Clans nicht zu gefährden, muss Duncan MacLerie die berüchtigte "Robertson-Hure" zur Frau nehmen. Doch seine Braut entpuppt sich als zurückhaltende
Schönheit, die er bald leidenschaftlich begehrt. Aber ist Marian wirklich eine Hure? Um das herauszufinden, muss Duncan nicht weniger als seine Ehre aufs Spiel setzen ...
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