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Altertumswissenschaften - Forschungsgeschichte - Handbuch/übergreifende
Darstellung.
Im Jahr 1995 beteiligte sich Deutschland erstmals mit TIMSS (Third International
Mathematics and Science Study) an einer international vergleichenden
Schulleistungsstudie. Untersucht wurden damals die mathematischen und
naturwissenschaftlichen Kompetenzen in den Sekundarstufen I und II. Die
Resonanz auf die Ergebnisse war erheblich, denn die Leistungen der
Schülerinnen und Schüler befanden sich im internationalen Vergleich nicht - wie
erwartet - an der Spitze. Eine Folge davon war die regelmäßige deutsche
Beteiligung an internationalen Schulleistungsstudien im letzten Jahrzehnt. Mit
TIMSS 2007 (Trends in International Mathematics and Science Study) nimmt
Deutschland erstmalig an einem grundständigen internationalen Vergleich der
Grundschulen in den Bereichen Mathematik und Naturwissenschaften teil. Ein
internationaler Kreis von Experten hat Tests entwickelt, die die nationalen
Curricula der Teilnehmerstaaten berücksichtigen. Unter Bezugnahme auf
verschiedene Inhaltsgebiete und kognitive Anforderungsbereiche wird so ein
detaillierter Blick auf die Leistungsfähigkeit der Grundschulen der verschiedenen
Staaten möglich.(Quelle: Verlag / Verlagseinband).
Das Buch ist bestimmt für Abiturienten und Studienanfänger, die sich in
Mathematik unsicher fühlen. Damit sie ihre Fähigkeiten auffrischen können,
liefert der Band das komplette Grundwissen der Mathematik, das für den Einstieg
in ein Universitäts- oder Hochschulstudium in den Bereichen Ingenieur- und
Naturwissenschaften, Informatik, Wirtschaftswissenschaften, Mathematik und in
verwandten Studiengängen benötigt wird. Übungsaufgaben und die
dazugehörigen Lösungen werden in dem Übungsbuch mit kurzen und klaren
Erklärungen der Theorie verbunden.
10 in denen meine Beobachtungen meine Schlusse zu stutzen scheinen. Aber
ich achte das Urteil des Lesers und will ihn nicht zwingen oder auf irgendeine
unsaubere Weise dazu bringen, meine Schlusse anzu nehmen. Naturlich
erheben die hier gebotenen Ansichten keinen Anspruch auf Endgultigkeit. Ich
konnte in der Tat eine Reihe von Stellen ange ben, wo ich klar empfinde, dass
eine grossere oder kleinere Verbesse rung am Platz ware. Ich glaube jedoch,
dass die Hauptrichtung richtig ist, und ich hoffe, dass die Ausfuhrungen und vor
allem die Beispiele in diesem Werk dazu beitragen mogen, die -Doppelnatun und
die -komplementaren Aspekte) plausiblen, insbesondere induktiven Schliessens,
zu erhellen, das zuweilen als -objektiv) und zuweilen als -subjektiv) erscheint.
Stanford University Georg P6lya Mai 1953 VORWORT ZUR ZWEITEN
AUFLAGE Die vorliegende zweite Auflage wurde erweitert durch einen An hang.
Dieser enthalt einen Aufsatz -Heuristische Schlussweisen in der Zahlentheorie),
entnommen dem American Mathematical Monthly mit der Genehmigung des
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herausgebenden Vereins, und zusatzliche Bemerkungen und Aufgaben zu
verschiedenen Kapiteln. Herzlichen Dank Fraulein Dr. A. Roth fur die
gewissenhafte Uber setzung und Frau H. Bretscher fur freundliche Hilfe."
Die niederländische Literatur ist ohne Hermans undenkbar. Cees Nooteboom. In
diesem Meisterwerk erzählt Willem Frederik Hermans, herausragender Vertreter der
modernen niederländischen Literatur, die furiose Geschichte eines Mannes, der sich
als Held wähnt und dabei in Schuld verstrickt Henri Osewoudt, dessen Mutter in einem
Anflug von Wahnsinn den eigenen Mann erstochen hat, führt den Tabakwarenladen
seines Vaters weiter. Eines Tages betritt der Offizier Dorbeck das Geschäft und
gewinnt ihn für den niederländischen Widerstand gegen die deutsche Besatzung bis
der geheimnisumwitterte Auftraggeber plötzlich verschwindet und sich Osewoudt nach
der Befreiung vor Gericht für seine Taten verantworten soll. Die Dunkelkammer des
Damokles beschreibt, was vom Menschen übrig bleibt, wenn der Firnis der Zivilisation
wegfällt. Süddeutsche Zeitung
E-Mental-Health - was ist das, wie funktioniert das, wie setze ich es ein? Die neuen
Medien, Webseiten, Chats, E-Mail oder SMS spielen eine zunehmend wichtigere Rolle
in den Bereichen Screening, Prävention, Beratung und Nachsorge – und als
unterstützender Faktor in der Psychotherapie. Alle Prozesse der psychosozialen
Versorgung finden vermehrt auch unter Nutzung neuer Medien statt. Mit diesem
Fachbuch werden das neue Arbeitsfeld und die Möglichkeiten, die es für die klinische
Psychologie, Psychiatrie und allgemein die psychosoziale Versorgung eröffnet,
erstmals umfassend vorgestellt. 16 Projekte, u.a. Prävention von Essstörungen im
Internet, SMS-Nachsorge in der Psychotherapie, Internetforen für psychische
Störungen, Expositionsbehandlung mit virtuellen Realitäten u.v.m. Ergänzende
rechtliche und technische Kapitel machen das Wissen für den Praktiker anwendbar!
Bei über 600 langzeitbehandelten Anfallskranken werden neben klinischen
Nebenwirkungen der Antiepileptika mögliche Einflüsse auf Knochendichte, peripherund zentralnervöse Funktionen sowie eine Vielzahl von Laborwerten einschließlich
Immunoglobulinen, Hormonen, Lipiden und Vitaminen untersucht. Bisher nicht
bekannte Veränderungen werden insbesondere für Harnsäure, Kreatinin und eine
Reihe von Vitaminen beschrieben. Möglichen Zusammenhängen zwischen klinischen
Auffälligkeiten und blutchemischen Parametern, speziell dem Vitaminstatus, wird
nachgegangen. Zusammenfassend werden für die tägliche Praxis bei der
Überwachung von Anfallskranken wesentliche Folgerungen dargestellt; wichtige
Aspekte ergeben sich hierbei vor allem für die Kontrollen bei Osteopathie,
Polyneuropathie, gastrointestinalen Beschwerden, Leberwerten und Blutbild.
John Alcocks Standardwerk Animal Behavior - jetzt in Form eines völlig neuen
Lehrbuchtyps, der speziell für die Studiensituation im deutschsprachigen Raum
konzipiert wurde.* Das erfolgreiche Lehrbuch Animal Behavior stellt die verschiedenen
Aspekte tierischen Verhaltens in einen evolutionsbiologischen Rahmen. Es behandelt
die grundlegenden Mechanismen des Verhaltens ebenso wie seine
stammesgeschichtlichen Ursachen und betont die Bedeutung der Evolutionstheorie als
einigendes Element der unterschiedlichen Teildisziplinen der Verhaltensbiologie.
Wichtige Konzepte werden sowohl an Wirbellosen wie an Wirbeltieren verdeutlicht.
Alcocks klarer und engagierter Schreibstil macht es auch Anfängern trotz der stark
konzeptionellen Ausrichtung des Werkes leicht, den Stoff zu verstehen. Die nun
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vorliegende achte Auflage des Standardwerkes wurde völlig neu geschrieben.
Zahlreiche Erkenntnisse aus jüngster Zeit haben darin Eingang gefunden.
Verständnisfragen direkt an den entsprechenden Textstellen regen dazu an, sich mit
dem gerade gelesenen Stoff auseinanderzusetzen. Die beiden Kapitel über die
Einflüsse von Vererbung und Umwelt auf die Entwicklung wurden vereint, um zu
verdeutlichen, dass Entwicklungsprozesse sowohl von genetischen als auch von
Umweltfaktoren abhängen. Der Autor führt dem Leser immer wieder vor Augen, welche
Rolle der Überprüfung von Theorien und Hypothesen zukommt und dass
wissenschaftliche Schlussfolgerungen immer nur vorübergehend gültig sind. So werden
in diesem Buch auch kontrovers diskutierte und bisher ungelöste Probleme
angesprochen. * Von Studierenden der Biowissenschaften wird heute erwartet, dass
sie im Laufe ihres Studiums englische Literatur problemlos lesen und verstehen und
schließlich auch Forschungsergebnisse auf Englisch kommunizieren können. Den Weg
dorthin bereitet der neu entwickelte Lehrbuchtyp Easy Reading - Das Original mit
Übersetzungshilfen. So bietet die vorliegende Ausgabe von Animal Behavior in einem
zusammen: den englischen Originaltext deutsche Übersetzungshilfen in der Randspalte
deutschsprachige Verständnisfragen / Übungsaufgaben ein englisch-deutsches
Glossar deutsch- und englischsprachige Kapitelzusammenfassungen und auf der
Website www.elsevier.de/alcock: eine Übersicht über die im Buch erwähnten Arten
(deutsch, englisch, lateinisch) Internetlinks für Deutschland, Österreich und die Schweiz
Wesentlicher Zusatznutzen der "Easy Reading"-Ausgabe ist, das Lesen des englischen
Grundtextes zu erleichtern und in die spezielle wissenschaftliche Terminologie
einzuführen. Wer dieses Buch durcharbeitet, steigert somit seine fachliche und seine
sprachliche Kompetenz zugleich. This new edition of Animal Behavior has been
completely rewritten with coverage of much recent work in animal behavior, resulting in
a thoroughly up-to-date text. Notable is the inclusion, for the first time, of discussion
questions embedded in the text itself, rather than appended to the end of each chapter.
This format is designed to encourage students to reflect on the material they have just
digested while also making it easier for instructors to promote a problem-solving
approach to the subject in their classes. Another key organizational improvement is the
consolidation of what had been two separate chapters on the genetic and
environmental influences on development. By combining this material, the new Chapter
3 makes a stronger, more tightly argued case for the view that development is a truly
interactive process codependent on both genetic and environmental factors. Like
previous editions, the book shows how evolutionary biologists analyze all aspects of
behavior. It is distinguished by its balanced treatment of both the underlying
mechanisms and evolutionary causes of behavior, and stresses the utility of
evolutionary theory in unifying the different behavio

Killing me softly. Das Glück meint es gut mit Perry, alles läuft: Karriere, Musik,
neue Liebe. Und niemand hat in den letzten Monaten versucht, ihn abzuknallen.
Doch das Leben steckt voller Überraschungen! Denn kaum ist er mit seiner Band
in Venedig gelandet, steht plötzlich die totgesagte, wunderschöne Auftragskillerin
Gobi vor ihm. Schon bald überschlagen sich die Ereignisse und beide befinden
sich inmitten einer rasanten Verfolgungsjagd quer durch Europa. Als Gobi in
einen Hinterhalt gerät, trifft Perry eine Entscheidung, die sein Leben für immer
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verändert... „Mit Perry und Gobi ist die Lese-Welt um ein vielfaches böser,
lustiger und rasanter geworden.“ Berliner Kurier online (über „Bye Bye, Crazy
Chick“ von New York Times Bestseller-Autor Joe Schreiber).
Einer für alles: grundlegende wissenschaftliche Einführung, sichere Orientierung
für Diagnostik und Therapie, zuverlässiges Nachschlagewerk und Kompendium
für alle prüfungsrelevanten Fragen. Die vollständig überarbeitete 2. Auflage zeigt
die Dermatologie und Venerologie in all ihren medizinischen Facetten. Die
detaillierten und strukturierten Beschreibungen reichen von allen wichtigen
dermatologischen Krankheitstypen, über die angrenzenden Fachgebiete wie
Andrologie und Phlebologie bis hin zu den venerologischen Erkrankungen (inkl.
Aids). Das erfolgreiche didaktische Konzept stützt sich auf Elemente wie
Einleitung, Fallbeispiele und Cave-Einschübe sowie auf über 800 brillante Bilder.
Ein Sachregister und praktische differentialdiagnostische Tafeln runden diesen
einzigartigen Dermatologie-Kompass für Ärzte in Weiterbildung, AIPler, PJ- und
Medizinstudenten ab.
Voorts een alphabetische lijst van Nederlandsche boeken in België uitgegeven.
»Josh Weil gehört zu den besten Schriftstellern seiner Generation« COLUM
MCCANN Die Zwillinge Jarik und Dima sind von Geburt an unzertrennlich. Nach
dem Tod des Vaters wachsen sie auf dem Bauernhof ihres Onkels auf, die Tage
verbringen sie in den Kornfeldern und die Nächte im Bann der mythischen
Geschichten aus dem russischen Sagenschatz. Jahre später arbeiten die Brüder
Seite an Seite in der Oranzeria, dem gigantischen Gewächshaus, das sich
hektarweit in alle Richtungen erstreckt. Dieses gläserne Meer wird von im Weltall
schwebenden Spiegeln beleuchtet, die das Sonnenlicht rund um die Uhr auf die
Erde werfen – ein künstlich geschaffener ewiger Tag, der die Produktivität der
Region verdoppeln soll. Bald ist die Arbeit das Einzige, was sie verbindet: den
robusten Jarik, verheiratet und Vater zweier Kinder, und Dima, den Träumer, der
allein bei der Mutter lebt. Doch eine Begegnung mit dem Besitzer der Oranzeria
verändert alles: Während Dima sich ambitionslos dahintreiben lässt, wird Jarik
immer weiter befördert, bis sie schließlich zu Aushängeschildern gegensätzlicher
Ideologien werden. ›Das gläserne Meer‹ ist ein großer Roman über den Preis
unserer Träume und Ideale, hochpoetisch und angefüllt mit der Magie russischer
Märchen.
Euclidesmaandblad voor de didactiek van de wiskundeDer psychologische
TestEine Einführung in seine Theorie und seine AnwendungenSpringer
›Mit Haut und Haaren‹ ist eine messerscharfe Satire über Beziehungen heute:
Nicht nur Roland Oberstein springt im Quadrat zwischen seiner Exfrau Sylvie,
seiner Freundin Violet und einer Kongressbekanntschaft, auch die Frauen in
diesem Buch legen sich nicht fest – hin- und hergerissen zwischen
Liebessehnsucht und Beziehungsflucht.
Kriegswinter 1944/45. Die Niederlage der Deutschen scheint bereits besiegelt,
aber Teile der Niederlande sind noch besetzt. Der 15-jährige Michiel soll einen
streng vertraulichen Brief überbringen und wird unfreiwillig in die Aktionen der
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Widerstandskämpfer verwickelt. Als Michiel eine abgeschossenen englischen
Piloten in einem Waldversteck versorgen soll und die Hilfe seiner Schwester
braucht, spitzt sich die Lage zu. Ein lebensgefährliches Versteckspiel beginnt, in
dem Michiel zu verstehen beginnt, dass er nicht einmal den engsten Bekannten
vertrauen kann. Jan Terlouws "Kriegswinter" ist ein atemberaubendes Zeugnis
der letzten Kriegsmonate. Ausgehend von eigenen Kindheitserinnerungen
schildert Terlouw die dramatische Situation eines Jungen, der mit Verantwortung,
Verrat, Enttäuschung und Tod konfrontiert wird. In den Niederlanden längst ein
Bestseller, verfilmt für Kino und TV!
Dies Buch soll in die Theorie des psychologischen Tests einftihren. Sowohl ftir
Psychologen, die neue Tests entwerfen, als auch ftir solche, die in ihrer Higlichen
Praxis Tests anwenden, ist die Vertrautheit mit den Begriffen der Testtheorie eine
unerlaBliche Voraussetzung. Aber diese Einftihrung dtirfte auch ftir jene Leser
aufschluBreich sein, die sich aus rein wissenschaftstheoretischem Interesse oder
weil die Er gebnisse psychologischer Untersuchungen auch in ihrem Beruf eine
Rolle spielen, tiber die Theorie und tiber die Anwendungsmoglichkeiten
psychologischer Test orientieren mochten. DaB tiber die psychologischen Tests
viele falsche Vorstellungen verbreitet sind, die bald zu tibertriebenen
Erwartungen, bald zu grundsatzlicher Ab lehnung geftihrt haben, liegt einerseits
an der ungentigenden Sachkennt nis des Laien, anderseits aber auch an dem
mangelnden Verantwortungs bewuBtsein vieler Testbenutzer selbst, die
einwandfreie Tests und unzu verlassige, nicht validierte Tests unbedenklich
durcheinander benutzen und so dazu beitragen, daB ein verschwommenes
»image« der psycho logischen Tests entsteht. Ich hoffe, daB die hier dargestellte
Theorie des Testens zeigen wird, welche Ftille und welche Vielfalt von
Problemen dabei bertihrt werden und zu welchen Fehlurteilen eine
Simplifizierung dieser Probleme ftihren kann. Ich mochte den Leser davon
tiberzeugen, daB es allein die wissen schaftlichen Normen und die methodischen
Forderungen sind, durch die sich eine verantwortliche psychologische
Anwendung von Tests von der Scharlatanerie unterscheidet. In dieser
EinfUhrung habe ich aus dem groBen Gebiet psychologischer Test
untersuchungen eine exemplarische Auswahl getroffen, in der ich die wich
tigsten und die am haufigsten vorkommenden Probleme bespreche.
Zweisprachiges Bilderbuch Deutsch-Amharisch "Bin ich klein?" - Tamia ist sich nicht sicher
und zieht fragend und staunend durch eine kunterbunte Wunderwelt. Sie begegnet
Regenbogensammlern und Herzchenfängern und entdeckt schließlich die überraschende
Antwort... Rezensionen "immens unterhaltsam" -- ForeWord Clarion Reviews, 22.01.2014
"Absolut entzückendes Bilderbuch für die ganz Kleinen ... die aus einem anderen Blickwinkel
auch 'megagroß' sein können!" -- xtme.de, 03.11.2013 "für Kinder, die es lieben, Seiten voller
magischer Kreaturen und drolliger Details länger zu betrachten [...] erzählt in einfachen und
bezaubernden Worten und phantasievollen Bildern." -- Kirkus Reviews, 03.02.2014 "Die
Illustrationen sind bezaubernd. Verspielt und fröhlich, liebevoll und warm, farbenfroh und
lebendig. Vor allem aber sind sie eins: voller Wesen mit Persönlichkeit, gleich ob Katze mit
Herzchen auf dem Po, Pommes, Fabelwesen oder Mond. Zum ins Herz schließen." -- Amazon
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Customer Review, 11.09.2013 "Der Vorteil [...] ist die relative Kürze der Texte. Selbst wenn die
Kinder ihn mehrfach vorgelesen bekommen, reißt ihre Aufmerksamkeit nicht ab." -- Welt des
Kindes, Fachzeitschrift für Kindertageseinrichtungen, Mai 2014 "wunderbar für zweisprachige
Familien und Kindergärten geeignet [...] Ein wunderbares Spiel um Größenvergleiche und den
eigenen Stand im Leben" -- Boersenblatt.net, Magazin für den Deutschen Buchhandel,
06.02.2014 "Auf sehr einfache Weise, aber mit einer tiefen Botschaft für Erwachsene und
Kinder geschrieben." -- Amazon Customer Review, 09.11.2013 "zauberhaft" -- Eselsohr,
Fachzeitschrift für Kinder- und Jugendmedien, Mai 2014 "Leser werden aus diesem Buch mit
etwas mehr Vertrauen in sich selbst hervorgehen - unabhängig von ihrer Größe." -- ForeWord
Clarion Reviews, 22.01.2014 Tags: Bilingual, Zweisprachige Kinderbücher, Bilinguale
Kinderbücher, Bilinguale Bücher, Bilinguale Bilderbücher, Bilingualer Unterricht, L2, DaF,
Deutsch als Fremdsprache, DaZ, Deutsch als Zweitsprache, DaZ Kindergarten, Deutsch als
Zweitsprache für Kinder, Sprachen lernen, Fremdsprachen lernen, Unterricht, DaF
Grundschule, Kinderbuch, Bilderbuch, Zweisprachig
Die großen Fragen behandeln grundlegende Probleme und Konzepte in Wissenschaft und
Philosophie, die Forscher und Denker seit jeher umtreiben. Anspruch der ambitionierten Reihe
ist es, die Antworten auf diese Fragen zu präsentieren und damit die wichtigsten Gedanken
der Menschheit in einzigartigen Übersichten zu bündeln. Im vorliegenden Band Philosophie
widmet sich Simon Blackburn 20 spannenden Fragen, die essenziell sind für das Verständnis
unserer selbst und der Welt, in der wir leben. Die großen Fragen sind: Bin ich ein Gespenst in
der Maschine?, Was ist das Wesen des Menschen?, Ist der Mensch frei?, Was wissen wir?,
Bin ich ein vernunftbegabtes Tier?, Wie kann ich mich selbst belügen?, Die Gesellschaft – gibt
es so etwas überhaupt?, Können wir einander verstehen?, Können Maschinen denken?, Wozu
gut sein?, Ist alles relativ?, Vergeht die Zeit?, Warum gehen die Dinge immer weiter und weiter
...?, Warum gibt es überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts ??. Was füllt den Raum aus?,
Was ist Schönheit?, Brauchen wir einen Gott?, Wozu das Ganze?, Was sind meine Rechte?,
Müssen wir den Tod fürchten?
"Man kann alles, wenn man will!", sagt der alte Mann zu seinem Enkel und schwingt sich in
den Kopfstand. Die wahre Willenskraft seines Großvaters begreift Stefan Hertmans jedoch
erst, als er dessen Notizbücher liest, und beschließt, den Roman dieses Lebens zu schreiben.
Eindringlich beschwört er eine bitterarme Kindheit in Belgien, zeigt den 13-Jährigen, wie er bei
der Arbeit in der Eisengießerei davon träumt, Maler zu werden, und stattdessen im Ersten
Weltkrieg an die Front nach Westflandern gerät. Dass der Mann, der dieses Grauen überlebt,
fast am Tod seiner großen Liebe zugrunde geht, ist eines der Geheimnisse, denen der Enkel
auf die Spur kommt. Mit seiner Hommage an den Großvater ist Hertmans ein grandioser
Roman gelungen.
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