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Suchergebnisse für "nobelprei" [5 Treffer]
Rezensionen - Ziegler, Günter M. (100%)
Darf ich Zahlen? Geschichten aus der Mathematik
Wieso gibt es eigentlich keinen Nobelpreis für Mathematik? Weil Alfred Nobel, Stifter des Preises, darin
keine Wissenschaft sah, die zum Wohle der Menschheit beiträgt. Diese Einschätzung wird vermutlich von
vielen geteilt, die sich schmerzlich an das Schulfach Mathe erinnern. Dass „Mathe machen“ aber eigentlich
etwas ganz anderes und außerordentlich Spannendes ist, will Günter Ziegler mit seinem neuen Buch
vermitteln. Sein Wunschtitel dafür lautete „Darf ich ein paar Zahlen in den Raum stellen, um die Diskussion
zu versachlichen?“. Das war dem Verleger allerdings eindeutig zu lang – so heißt es nun schlicht „Darf ich
Zahlen?“.
Rezensionen - Scholle, Dagmar (100%)
Die Logik der Allmende - Streifzüge zwischen Weide und Web
Audioversion (ggf. langer Download!) zum Feature "Die Logik der Allmende - Streifzüge zwischen Weide und
Web".
Länge des Features: 25 min.
Rezensionen - Ljubic, Nicol (100%)
Schluss mit der Deutschenfeindlichkeit! Geschichten aus der Heimat
Wer Müller oder Schulze heißt, den werden interessierte Fragen zu seinem Nachnamen und wo er denn
herkommt eher verwundern. Auch käme wohl niemand auf die Idee, Herrn Müller oder Frau Meier für ihr
akzentfreies Deutsch zu loben. Das ist anders, wenn man Ljubic oder Marinic oder Gorelik heißt – dann
werden diese Fragen dauern gestellt, ob man will oder nicht. Da mag man sich dann sogar wünschen, Müller
zu heißen – bloß, um in der eigenen Heimat Deutschland nicht aufzufallen. Der Autor Nicol Ljubic hat jetzt
ein Buch herausgegeben, dass dieser Merkwürdigkeit nachspürt.
Rezensionen - Holzapfel, Jan; Lehmann, Tim und Spiecker, Matti (100%)
Expedition Welt. Vom Abenteuer, sich zu engagieren
Ein Unternehmer ist bestrebt, Gewinn zu erzielen. Der Gewinn wird klassischerweise als Geldwert
gemessen – aber es gibt auch Unternehmer, die als Maßeinheit vor allem den gesellschaftlichen Mehrwert
ihres Handelns zugrundelegen. Sie gehen soziale oder ökologische Probleme mit unternehmerischen Mitteln
an und erzielen damit zum Teil erstaunliche Erfolge.
Drei Wirtschaftsstudenten der Universität Witten / Herdecke sind acht Monate lang um die Welt gereist, um
solche Sozialunternehmer zu treffen. Ihre Erfahrungen haben sie in einem Buch zusammengefasst, das den
Titel trägt: „Expedition Welt. Vom Abenteuer, sich zu engagieren.
News - Favoriten (100%)
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