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Harte Zeiten Charles Dickens 1910
Homers letzter Satz Simon Singh 2013-11-04 Die Simpsons sind nicht nur „eines der intelligentesten
Kunstwerke unserer Zeit“ (Daniel Kehlmann), sie stecken auch voller Mathematik! Spielerisch leicht
und unterhaltsam lüftet Simon Singh die mathematischen Geheimnisse der erfolgreichsten TV-Serie
der Welt. Ob Homer ein donutförmiges Universum entwirft, den berühmten Fermat‘schen Satz zu
widerlegen scheint, oder Lisa als Baseballtrainerin den Geheimnissen der Statistik auf die Spur kommt:
Der Bestsellerautor aus Großbritannien nimmt die Episoden der Simpsons zum Ausgangspunkt für eine
Tour d’Horizon durch die Welt der Algebra und Geometrie. Ein Muss für Millionen Simpsons-Fans und ein Buch, das die Mathematik ins Zentrum der Populärkultur rückt. „Simon Singh deckt auf, wie
Simpsons-Fans jahrzehntelang klammheimlich Mathe-Unterricht erhielten. Ein brillantes Buch.“ David
X. Cohen, Autor von Futurama und Die Simpsons "Sie glauben, dass sich Mathematik und Humor
widersprechen? Simon Singh beweist das Gegenteil!" Christoph Drösser, Journalist der Zeit
Angewandte Bioinformatik Paul M. Selzer 2018-01-16 Für Studierende und Wissenschaftler der
Lebenswissenschaften schafft dieses Buch einen schnellen, strukturierten Zugang zur Angewandten
Bioinformatik ohne Programmierkenntnisse oder tiefgehende Informatikkenntnisse vorauszusetzen. Es
bietet eine Einführung in die tägliche Anwendung der vielfältigen bioinformatischen Werkzeuge und gibt
einen ersten Überblick über das sehr komplexe Fachgebiet. Die Kontrolle des vermittelten Stoffs wird
durch Übungsbeispiele mit Lösungen gewährleistet. Ein Glossar der zugrundeliegenden Fachtermini
sowie ein ausführliches Sachverzeichnis runden das Buch ab. Für die 2. Auflage wurde das Werk
umfassend aktualisiert.
Mathematisches Denken T.W. Körner 2013-08-13 Dieses Buch wendet sich zuallererst an intelligente
Schüler ab 14 Jahren sowie an Studienanfänger, die sich für Mathematik interessieren und etwas mehr
als die Anfangsgründe dieser Wissenschaft kennenlernen möchten. Es gibt inzwischen mehrere
Bücher, die eine ähnliche Zielstellung verfolgen. Besonders gern erinnere ich mich an das Werk Vom
Einmaleins zum Integral von Colerus, das ich in meiner Kindheit las. Es beginnt mit der folgenden
entschiedenen Feststellung: Die Mathematik ist eine Mausefalle. Wer einmal in dieser Falle gefangen
sitzt, findet selten den Ausgang, der zurück in seinen vormathematischen Seelenzustand leitet. ([49], S.
7) Einige dieser Bücher sind im Anhang zusammengestellt und kommen tiert. Tatsächlich ist das
Unternehmen aber so lohnenswert und die Anzahl der schon vorhandenen Bücher doch so begrenzt,
daß ich mich nicht scheue, ihnen ein weiteres hinzuzufügen. An zahlreichen amerikanischen
Universitäten gibt es Vorlesungen, die gemeinhin oder auch offiziell als ,,Mathematik für Schöngeister''
firmieren. Dieser Kategorie ist das vorliegende Buch nicht zuzuordnen. Statt dessen soll es sich um
eine ,,Mathematik für Mathematiker'' handeln, für Mathema tiker freilich, die noch sehr wenig von der
Mathematik verstehen. Weshalb aber sollte nicht der eine oder andere von ihnen eines Tages den
Autor dieses 1 Buches durch seine Vorlesungen in Staunen versetzen? Ich hoffe, daß auch meine

Mathematikerkollegen Freude an dem Werk haben werden, und ich würde mir wünschen, daß auch
andere Leser, bei denen die Wertschätzung für die Mathematik stärker als die Furcht vor ihr ist,
Gefallen an ihm finden mögen.
Sieben kurze Lektionen über Physik Carlo Rovelli 2015-08-28 Hundert schmale Seiten reichen, um die
Physik der Moderne zu erklären Wo kommen wir her? Was können wir wissen? Seit ihren
umwälzenden Entdeckungen im zwanzigsten Jahrhundert spüren Physiker den Kräften und Teilchen
nach, die die Welt im Innersten und Äußersten zusammenhalten. Für jedermann verständlich, hat Carlo
Rovelli dieses zauberhafte Buch darüber geschrieben. Es stürmte in wenigen Wochen an die Spitze der
italienischen Bestsellerliste und wird derzeit in fast zwanzig Sprachen übersetzt. In eleganten, klaren
Sätzen erklärt Rovelli die Physik der Moderne: Einstein und die Relativitätstheorie, Max Planck und die
Quantenmechanik, die Entstehung des Universums, Schwarze Löcher, die Elementarteilchen, die
Beschaffenheit von Raum und Zeit – und die Loop-Theorie, sein ureigenstes Arbeitsfeld. Ein Buch, das
jeder verstehen kann – ein Lesevergnügen zum Staunen, Genießen und Mitreden können. «Von Natur
aus wollen wir immer mehr wissen und immer weiter lernen. Unser Wissen über die Welt wächst. Uns
treibt der Drang nach Erkenntnis und lernend stoßen wir an Grenzen. In den tiefsten Tiefen des
Raumgewebes, im Ursprung des Kosmos, im Wesen der Zeit, im Schicksal der Schwarzen Löcher und
im Funktionieren unseres eigenen Denkens. Hier, an den Grenzen unseres Wissens, wo sich das Meer
unseres Nichtwissens vor uns auftut, leuchten das Geheimnis der Welt, die Schönheit der Welt, und es
verschlägt uns den Atem.», schreibt Carlo Rovelli.
Nach mir die Flut Sarah Perry 2018-09-28 Der lang erwartete Debütroman von Sarah Perry, Autorin
des Bestsellers DIE SCHLANGE VON ESSEX An einem heißen Sommertag beschließt John Cole sein
Leben hinter sich zu lassen. Er sperrt seinen Buchladen zu, den nie jemand besuchte, und verlässt
London. Nach einer Autopanne sucht er Hilfe, verirrt sich und gelangt zu einem herrschaftlichen, aber
heruntergekommenen Anwesen. Dessen Bewohner empfangen ihn mit offenen Armen - aber hinter der
seltsamen Wohngemeinschaft steckt ein Geheimnis. Sie alle kennen seinen Namen, haben ein Zimmer
für ihn vorbereitet und beteuern, schon die ganze Zeit auf ihn gewartet zu haben. Wer sind diese
Menschen? Und was haben sie mit John vor? NACH MIR DIE FLUT ist der eindringliche Debütroman
von Sarah Perry. Betörend schön, unheimlich und psychologisch raffiniert. Ein elegant-düsteres
Kammerspiel "Sarah Perry schafft eine Atmosphäre, die den Leser noch lange nach der letzten Seite
im Bann hält." John Burnside "Eine wunderbare, traumähnliche Erzählung. Selten begegnen uns solch
eindrucksvolle Debütromane." Sarah Waters "Nur selten greift man zu einem Roman, der einen von der
ersten Seite an in den Bann schlägt. Perrys Debüt ist einer dieser Romane." Phil Barker, SUNDAY
TIMES "Die kunstvollen und komplexen Charaktere machen diesen Roman wirklich außergewöhnlich."
John Burnside, GUARDIAN "Ein dunkler, erstaunlicher Roman, der an W. G. Sebald mit einem Schuss
Gothic erinnert." Catherine Blyth, SUNDAY TELEGRAPH
Der Krake, das Meer und die tiefen Ursprünge des Bewusstseins Peter Godfrey-Smith 2019-03-29 Die
Begegnung mit Kraken in den Tiefen des Meeres wird zum Ausgangspunkt dieser faszinierend
erzählten Evolutionsgeschichte des Bewusstseins, die sich unabhängig voneinander zweimal
ereignete: Kraken und Wirbeltiere haben gemeinsame Vorfahren, und doch entwickelte sich ihre
Intelligenz völlig unabhängig voneinander. Godfrey-Smith geht der Frage nach, wie Oktopusse so
intelligent werden konnten, und welcher Art ihre Intelligenz ist, die nicht in einem zentralen Gehirn
steckt, sondern in ihren Tentakeln. In der Begegnung mit ihnen finden wir mehr über uns selbst heraus
- und wenn es einen ganz anderen, einen "außerirdischen" Geist gibt, dem wir begegnen können, dann
finden wir ihn in den Oktopussen. "Peter Godfrey-Smiths Buch bringt uns das Bewusstsein der
Cephalodien und die Geschichte unseres eigenen Bewusstseins näher, Tentakel für Tentakel." Sloane Crosley, Vanity Fair "Wenn das Philosophie ist, dann funktioniert es überaus gut: Peter GodfreySmith ist nie dogmatisch, aber erschreckend scharfsinnig." - Carl Safina, The New York Times Book
Review
Elektrodynamik David J. Griffiths 2018-08-10
Der Ausdruck der Gemütsbewegungen bei dem Menschen und den Tieren Charles Darwin 2014-09-10

J.C. Poggendorffs biographisch-literarisches Handwörterbuch zur Geschichte der exacten
Wissenschaften ... Johann Christian Poggendorff 1863
Warum Gott doch würfelt Marcus Chown 2012
Die Abenteuer des Sherlock Holmes Sir Arthur Conan Doyle 2012-01-01 Er ist der berühmteste
Detektiv aller Zeiten: Sherlock Holmes, wohnhaft in London, 221b Baker Street. Mit den Geschichten
um den exaltierten, blitzgescheiten Meisterdetektiv Holmes und seinen etwas einfältigen Partner Dr.
Watson wurde Arthur Conan Doyle zum Begründer des modernen Kriminalromans.
Eine Studie in Scharlachrot Arthur Conan Doyle 2019-10-08 Eine Studie in Scharlachrot war die erste
Geschichte um Sherlock Holmes, die Arthur Conan Doyle herausbrachte, und die seine Karriere
begründete. Sie spielt im London des 19. Jahrhunderts und begleitet den Kriegsveteranen Dr. John
Watson und den enigmatischen jungen Sherlock Holmes, einen außergewöhnlich begabten Detektiv.
Zwei Morde in London verwirren Scotland Yard und die von Sherlock Holmes erläuterte Lösung führt
die Leser in den amerikanischen Wilden Westen der 1850er und noch weiter. Eine Studie in
Scharlachrot ist ein bahnbrechendes Werk, welches die Genres der Detektiv- und Kriminalgeschichten
neu definierte. Diese Essential Classics Ausgabe beinhaltet ein neues Vorwort der Professorin Vivian
Heller, Ph.D. der Yale University in Literatur und Moderne Sprachen. Arthur Conan Doyle war ein in
Edinburgh geborener Schriftsteller und Arzt. Sein Ruhm begründet sich vorwiegend in seinen
Detektivgeschichten um Sherlock Holmes. Vivian Heller erlangte ihren Doktortitel in Englischer Literatur
und Modernen Sprachen an der Yale University. Sie ist Autorin von Joyce, Decadence, and
Emancipation (University of Illinois Press) und The City Beneath Us (W. W. Norton & Company), eine
Darstellung der Errichtung des New Yorker U-Bahnsystems. Sie ist außerordentliche Professorin an der
School of Professional Studies der Columbia University und Tutorin für kreatives Schreiben am Center
for Curtatorial Studies am Bard College. Außerdem ist sie ein langjähriges Mitglied des
Sachbuchkomitees des PEN Prison-Writing Committees, welches Preise an Gefängnisinsassen überall
in den Vereinigten Staaten verleiht. UNENTBEHRLICHE KLASSIKER bringt die wesentlichsten Werke
der Literaturgeschichte heraus, jedes mit einem einzigartigen Vorwort - das perfekte Schmuckstück für
das Regal jedes Lesers.
Wie wir leben und warum wir sterben Lewis Wolpert 2009
In ihrer Erinnerung war Japan eine Mischung aus Rosa und Grün Rowan Hisayo Buchanan
2018-08-13 New York, 1968. Die 16-jährige Yuki Oyama ist gefangen zwischen zwei Kulturen. Sie fühlt
sich nicht als Japanerin, nicht als Amerikanerin. Als ihre Eltern zurück nach Tokio gehen, überzeugt sie
sie schließlich, in New York bleiben zu dürfen. Sie will bleiben, eigenständig sein und ihre Kunst leben.
Berlin, 2016. Galleriebesitzer Jay ist gerade Vater geworden. Dies nimmt er zum Anlass, seine Mutter,
seine Vergangenheit, seine Wurzeln zu suchen. Er weiß nichts von ihr, außer dass sie ihn verließ, als
er erst zwei Jahre alt war. Und dass ihr Name Yuki Oyama ist.
Bildungsstandards im Fach Biologie für den mittleren Schulabschluss (Jahrgangsstufe 10) 2005
Moderne Algebra Bartel Leendert Waerden 1950
Romeo und Julia William Shakespeare 1859
Essays zur Didaktik der Geographie Manfred Rolfes 2013
The Times Index 2007 Indexes the Times and its supplements.
Im Unterland Robert Macfarlane 2019-08-19 Ausgezeichnet mit dem NDR Kultur Sachbuchpreis In
einer großartigen Entdeckungsreise nimmt uns der vielfach ausgezeichnete britische Autor Robert
Macfarlane mit in die dunkle, überraschende Welt unter der Erde. Er führt uns in Höhlenlandschaften in
England und Slowenien, zu einem unterirdischen Fluss in Italien, in den Untergrund von Paris, die
schwindende Gletscherwelt Grönlands und, zuletzt, in einen Stollen für Atomabfälle, der die nächsten
100.000 Jahre überdauern soll. Sein Buch ist viel mehr als eine fantastische Natur- und
Landschaftsgeschichte: Eindringlich schildert er das Wechselspiel zwischen Mensch, Natur und
Landschaft – nicht zuletzt als Mahnung, was wir durch unsere Eingriffe zu verlieren drohen.
Mensch und Universum Brian Cox 2017-10-05 Wer sind wir? Woher kommen wir? Sind wir allein im
Universum? Ist unser Dasein reiner Zufall oder wurde der Kosmos für den Menschen geschaffen? –

Dieses Buch stellt sie: Die großen Fragen unserer Ursprünge, unseres Schicksals und nach unserem
Platz im All. In "Mensch und Universum" gehen Professor Brian Cox und Andrew Cohen den Lösungen
dieser Rätsel mit wissenschaftlicher Detektivarbeit auf den Grund. Vom Faustkeil bis Einstein, vom
Affen zum Astronauten – die Evolution menschlicher Erkenntnis ist Grund genug, ihre Antworten mit
größter Hingabe zu erforschen. "Das Unverständlichste am Universum ist im Grunde, dass wir es
verstehen." -- Albert Einstein "Physik ist besser als Rock'n'Roll" – Brian Cox Deutsche Ausgabe des
Sunday-Times-Bestellers "Human Universe"
Warum ist E = mc2? Brian Cox 2015-12-04 E = mc2 ist die berühmteste Formel der Welt. Mit ihr
brachte Einstein es auf den Punkt: Energie und Masse sind zwei Seiten derselben Medaille und die
Lichtgeschwindigkeit c ist ihr Wechselkurs. Doch warum besteht dieses so einfache Verhältnis? Wie ist
Albert Einstein zu diesem Schluss gekommen? Und welche Folgen für das Verständnis des
Universums ergeben sich daraus? Brian Cox, Professor für Physik und in England durch seine
Sendungen auf BBC sehr bekannt, hat sich zusammen mit seinem Kollegen Jeff Forshaw, Professor
für theoretische Physik, die scheinbar einfache Einstein-Gleichung vorgenommen, um sie mit viel
Energie ausführlich und verständlich zu erklären.
Die Lektionen Naomi Alderman 2012-03-24 Sie sind schön, sie haben Geld, sie sind begabt:
Emanuela, Simon, Franny, Jess. Mit zielstrebiger Selbstverständlichkeit nehmen sie jede Hürde ihres
Studiums in Oxford und sie sind die Freunde von Marc, der lässiger ist als alle anderen, entwaffnend
charmant, offenkundig promisk und geradezu obszön reich. James würde alles dafür geben
dazuzugehören. Als Jess sich in ihn verliebt, geht dieser Wunsch in Erfüllung, mehr noch, Marc bittet
sie alle, bei ihm einzuziehen. Keiner widersteht diesem Angebot und bald belebt eine exklusive WG
den alten Herrensitz, mit rauschenden Partys und wechselnden Liebschaften. Ohne es selbst zu
merken, verstrickt sich James in eine Abhängigkeit von Marc, aus der er sich, auch als die
Gemeinschaft auseinandergeht und trotz seiner Liebe zu Jess, kaum befreien kann. Mit scharfem Blick
und scharfer Zunge porträtiert Naomi Alderman eine ganz besondere Facette der geschlossenen
Gesellschaft einer Eliteuni versität und lotet dabei die Kräfteverhältnisse von Ehrgeiz und Einsamkeit
aus, von Liebe und Macht.
Buddha Karen Armstrong 2004
Das grosse Mammut-Buch der Technik David Macaulay 2005
Klara und die Sonne Kazuo Ishiguro 2021-03-15 Der neue Roman des Nobelpreisträgers Klara ist eine
künstliche Intelligenz, entwickelt, um Jugendlichen eine Gefährtin zu sein auf dem Weg ins
Erwachsenwerden. Vom Schaufenster eines Spielzeuggeschäfts aus beobachtet sie genau, was
draußen vor sich geht, studiert das Verhalten der Kundinnen und Kunden und hofft, bald von einem
jungen Menschen als neue Freundin ausgewählt zu werden. Als sich ihr Wunsch endlich erfüllt und ein
Mädchen sie mit nach Hause nimmt, muss sie jedoch bald feststellen, dass sie auf die Versprechen
von Menschen nicht allzu viel geben sollte. KLARA UND DIE SONNE ist ein beeindruckendes,
berührendes Buch und Klara eine unvergessliche Erzählerin, deren Blick auf unsere Welt die
fundamentale Frage aufwirft, was es heißt zu lieben.
Opus maius Roger Bacon 2008
Über die Umschwünge der himmlischen Kreise Nikolaus Kopernikus 2008
Die Vernichtung der europäischen Juden Raul Hilberg 1990
Die Drachen von Eden Carl Sagan 1978
The impact of spending cuts on science and scientific research Great Britain: Parliament: House of
Commons: Science and Technology Committee 2010-03-25 The pressure to be seen to be making cuts
across the public sector is threatening to undermine both the Government's good record on investment
in science and the economic recovery. Whilst the contribution of a strong domestic science base is
widely acknowledged, methodological problems with quantifying its precise value to the economy mean
that it is in danger of losing out in Whitehall negotiations. Scientists are under increasing pressure to
demonstrate the impact of their work and there is concern that areas without immediate technology
applications are being undervalued. The Committee believes the Government faced a strategic choice:

invest in areas with the greatest potential to influence and improve other areas of spending, or make
cuts of little significance now, but that will have a devastating effect upon British science and the
economy in the years to come.
KS3 History: Technology, War and Independence 1901-Present Day Aaron Wilkes 2014-07-03 Written
to match the new 2014 National Curriculum with expert support from experienced Head of History,
Aaron Wilkes, the third editions of this well-loved series will hook your students' interest in KS3 History
whilst helping them prepare for GCSE. Technology, War and Independence 1901-Present Day is the
fourth of four new third editions, and covers: the twentieth century including the Great War, Britain
between the wars, the Second World War, post-war Britain, the end of the British Empire, global issues
and change over time.
Porträtgallerie Astronomische Gesellschaft (Germany) 1904
Briefe von Frauen, die zu sehr lieben Robin Norwood 2018-05-18 Millionen Frauen haben Robin
Norwoods Buch «Wenn Frauen zu sehr lieben» gelesen, geliebt, weiterempfohlen, in die Tat umgesetzt,
in ein neues Leben verwandelt, in ein besseres – in ihr eigenes. Tausende von Leserinnen haben der
Autorin geschrieben. Auf jedes Schreiben persönlich und hilfreich zu antworten – ein Ding der
Unmöglichkeit. Denn: neben dankbaren Zeilen von Betroffenen, die sich in dem Buch wiedererkannt
hatten und dadurch auf neue Gedanken, auf neue Gefühle, auf einen neuen Lebensweg gekommen
waren – neben diesen Dankesbriefen gab es auch Zeugnisse von Verstrickung und Qual: verzweifelte
Hilferufe und Fragen, Fragen, Fragen. Robin Norwood hat aus der bedrängenden Fülle eine
exemplarische Auswahl getroffen, Briefe, die eine typische Entwicklung, ein spezielles Problem am
genauesten umschreiben, um auf diese menschlichen Dokumente ausführlich und konkret einzugehen.
So entstand dieses Buch: 71 Briefe (darunter auch 13 von Männern) werden abgedruckt und von Robin
Norwood einfühlsam, kenntnisreich, liebevoll und richtungweisend kommentiert.
The Effective Teaching of Secondary Science John Parkinson 2014-06-03 The Effective Teaching of
Secondary Science encourages the trainee teacher to develop effective skills for teaching science to
secondary school pupils. The comprehensive coverage of topics and issues provides good foundations
for trainee teachers who are encouraged to test and evaluate different techniques. Practical advice is
offered in areas such as lesson planning, the preparation of worksheets, planning practical activities
and safety in the laboratory. The book also discusses the use of information technology as well as
multicultural and gender issues and the teaching of pupils with special needs. Much of the work
covered is undepinned by areas of educational research such as educational theory and psychology
and sociology of education. Information on the requirements of the national curriculum and on post-16
science courses is given and includes a number of assessment techniques for the problematic area of
assessing science attainment target 1.
Den Mond beobachten Gerald North 2012-09-28 Den Mond beobachten wie Galilei, der mit seinem
Fernrohr die Berge, Krater und Mare sah und als charakteristische Landschaft erkannte, kann heute
jeder interessierte Laie - wenn er sich von Gerald North leiten lässt: Genaue Karten und
Beobachtungsskizzen machen mit der Mondlandschaft und ihren Veränderungen vertraut; Hinweise auf
konkrete Stärken und Schwächen verschiedenster Teleskoptypen erleichtern die Auswahl der richtigen
Fernrohrausstattung; von A bis Z findet der Leser die interessantesten Beobachtungshighlights auf dem
Mond - sozusagen das persönliche Beobachtungsprogramm für jeden Hobbyastronomen. Und wer die
Schwelle zur Beteiligung an wissenschaftlichen Beobachhtungsprojekten nicht scheut, findet Hinweise
zu laufenden Programmen. Und für Beobachtungsanfänger oder interessierte Laien ist es ein
Mondbuch mit Photos und Karten zum Kennenlernen des Erdbegleiters.
Die Wirklichkeit, die nicht so ist, wie sie scheint Carlo Rovelli 2016-11-25 Was ist Wirklichkeit?
Existieren Raum und Zeit tatsächlich, wenn wir uns anschicken, die elementarsten Grundlagen unserer
Existenz zu erforschen? Wie viel davon können wir überhaupt verstehen? Carlo Rovelli beschäftigt sich
seit vielen Jahren damit, die Grenzen unseres Verstehens zu erweitern. In diesem Buch nimmt er uns
mit auf eine Reise, die von dem Realitätsverständnis der griechischen Klassik bis zur
Schleifenquantengravitation führt. Ein großer Physiker unserer Zeit macht sich auf, uns ein neues Welt-

Bild zu zeichnen: mit einem physikalischen Universum ohne Zeit, einer Raumzeit, die aus Schleifen und
Körnchen besteht und in der Unendlichkeit nicht existiert. Einer Kosmologie, die ohne Urknall und
Paralleluniversen auskommt und hier zum ersten Mal von einem ihrer «Erfinder» für ein breites
Publikum einfach und ausführlich erklärt wird. Ein Buch über «die großen Herausforderungen der
gegenwärtigen Naturwissenschaften, die all unser Wissen über die Natur in Frage stellen» (Rovelli).
A Good School for Every Child Cyril Taylor 2009-02-10 Sir Cyril Taylor has been at the heart of English
education for over two decades, serving as an adviser to ten successive UK Education Secretaries and
Four Prime Ministers, both Conservative and Labour, including Margaret Thatcher and Tony Blair. His
passion for education has led directly to real school improvement, from the creation of City Technology
Colleges to specialist schools and academies, which together now constitute over nine in ten secondary
schools in England. The Specialist Schools and Academies Trust, the body he founded, is now a
leading force in school improvement worldwide. A Good School for Every Child draws on that wealth of
experience. While offering an insider's look at some of the key challenges in education, it is also an
invaluable guide for parents and teachers interested in how our schools work today. There is a
particular focus on how to raise standards in low attaining schools, improving levels of literacy and
numeracy and teaching our children the skills they need for the 21st Century. This book is also a clarion
call to our political leaders about the challenges that still remain: the education of children in care, the
failure to stretch able youngsters and the problems recruiting enough good science teachers. Education
is more open today than ever before, with league tables and inspection reports. Yet for many outsiders,
it can seem a world clouded by its own language and rituals. Cyril Taylor opens the door to that world,
through stories of inspirational headteachers and successful schools. By doing so he offers a vision that
is both instructive and inspirational, one that shows how schools working with parents and the wider
community can raise the standards of achievement for all their pupils.
Auf den Spuren von Mr. Kurtz Michela Wrong 2002
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