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Es ist die Geschichte einer Liebe: Maggie Nelson verliebt sich in Harry Dodge,
einen Künstler – oder eine Künstlerin? – mit fluider Genderidentität. Harry hat
bereits ein Kind, Maggie wird schwanger, zu viert bauen sie ein gemeinsames
Leben. "Die Argonauten" ist eine ergreifende Geschichte queeren
Familienlebens, zugleich erfindet Maggie Nelson eine ganz eigene Form der
philosophischen Erkundung. Memoir, Theorie, Poesie: Es ist ein Buch, das sich
nicht einordnen lässt und das unsere Einordnungen herausfordert mit seinem
radikal offenen Denken. Im Geiste von Susan Sontag und Roland Barthes
verbindet Maggie Nelson theoretische und persönliche Erkenntnissuche, um zu
einer neuen Erzählung des Wesens von Liebe und Familie zu gelangen.
Praxisgerecht in Wort und Bild werden alle Diagnose- und Therapieabläufe Stepby-Step vermittelt. Das Buch beschreibt einfache, effiziente Diagnosetechniken
ebenso wie die neuesten bildgebenden Verfahren. Darüber hinaus: eigenes
Kapitel über Laserchirurgie am Ohr.
Von Zahlen und Menschen Dieses pfiffige Buch des amerikanischen
Mathematikers John Allen Paulos offenbart A1/4berraschende Verbindungen
zwischen Alltag und Mathematik, zwischen "heiAen" Storys und "kalten"
Statistiken, zwischen lockerer Unterhaltung und formaler Logik, zwischen Komik
und Computern. Die LektA1/4re wird Ihnen etliche "Aha!"-Effekte bereiten und
manche Gelegenheit zum Schmunzeln geben. ”Dieses ebenso vergnA1/4gliche
wie weise Buch schreit geradezu danach, es stets zur Hand zu haben, immer
wieder einmal hineinzuschauen und es wie einen wertvollen Schatz zu
hA1/4ten.Los Angeles Times" ”Der Mathematiker John Allen Paulos schlAgt mit
diesem amA1/4santen, erhellenden Blick auf Zahlen und Geschichten mutig eine
BrA1/4cke zwischen der wissenschaftlichen und der literarischen Kultur. ... Wenn
Sie Ihre gewohnte Weltsicht beibehalten wollen, lesen Sie "Es war 1mal ..." nicht.
Aber dann werden Sie eine unvergessliche Erinnerung an die wahre Bedeutung
von Zufall und Chance verpassen, einschlieAlich mehrerer wertvoller Lektionen
fA1/4rs Leben, die Ihnen zu einem besseren VerstAndnis von fehlenden Socken,
Rassismus und falschen IdentitAten verhelfen.Amazon.com" ”Paulos hat ein
reichhaltiges Gewebe aus Witzen, Paradoxa, Logik, Wahrscheinlichkeit,
Semantik, Philosophie und anderen Wundern gewirkt. Man weiA nie, welche
vergnA1/4gliche Aoeberraschung als nAchstes folgt. Sie werden von diesem
unterhaltsamen, aber beileibe nicht oberflAchlichen Buch eine Menge
lernen.Scientific American" Zahlen und Geschichten? Was kAnnte verschiedener
sein? Zahlen sind abstrakt und gesichert, wenn auch -- fA1/4r die meisten von
uns -- etwas trocken und blutleer. Gute Geschichten hingegen sprechen unsere
GefA1/4hle an, aber sie lassen es an Exaktheit mangeln und bieten angreifbare
Wahrheiten. Was also haben Geschichten und Zahlen, ErzAhlungen und Statistik
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miteinander zu tun? Mehr als Sie denken, wie John Allen Paulos in diesem Buch
zeigt. So sind etwa die Konzepte der Logik und der Wahrscheinlickeit beide aus
intuitiven Vorstellungen A1/4ber die mAglichen AusgAnge bestimmter
Geschichten erwachsen. Andererseits entwickeln Logiker heute Methoden, um
Alltagssituationen mathematisch abzubilden. Und die KomplexitAtstheorie
betrachtet Zahlenreihen und Handlungsfolgen in erstaunlich Ahnlichen Begriffen.
Mit hAchst vergnA1/4glichen Anekdoten und Beobachtungen voller Witz erAffnet
Paulos seinen Lesern den Zugang zu mathematischen Konzepten und zeigt auf
einer allgemeineren Ebene erstaunliche Querverbindungen zwischen der
literarischen und der wissenschaftlichen Kultur auf. Im Grunde sind Mathematiker
und Schriftsteller nAmlich, so der Autor, mit denselben Fragen befasst. Die
Bandbreite der Themen dieses originellen Buches reicht vom Geheimnis der
fehlenden Einzelsocken bis zur Mathematik des "Bibel-Codes," von Kartentricks
bis zur Literaturkritik, von neuen Einblicken in den O.-J.-Simpson-Prozess bis zu
einem fiktiven Dialog zwischen dem Komiker Groucho Marx und dem Logiker
Bertrand Russell in einem steckengebliebenen Fahrstuhl.
Seit kurzem versuchen Hirnforscher, Verhaltenspsychologen und Soziologen
gemeinsam neue Antworten auf eine uralte Frage zu finden: Warum tun wir
eigentlich, was wir tun? Was genau prägt unsere Gewohnheiten? Anhand
zahlreicher Beispiele aus der Forschung wie dem Alltag erzählt Charles Duhigg
von der Macht der Routine und kommt dem Mechanismus, aber auch den
dunklen Seiten der Gewohnheit auf die Spur. Er erklärt, warum einige Menschen
es schaffen, über Nacht mit dem Rauchen aufzuhören (und andere nicht),
weshalb das Geheimnis sportlicher Höchstleistung in antrainierten Automatismen
liegt und wie sich die Anonymen Alkoholiker die Macht der Gewohnheit zunutze
machen. Nicht zuletzt schildert er, wie Konzerne Millionen ausgeben, um unsere
Angewohnheiten für ihre Zwecke zu manipulieren. Am Ende wird eines klar: Die
Macht von Gewohnheiten prägt unser Leben weit mehr, als wir es ahnen.
Das Geheimnis des Erfolgs: »Die 1%-Methode«. Sie liefert das nötige
Handwerkszeug, mit dem Sie jedes Ziel erreichen. James Clear, erfolgreicher
Coach und einer der führenden Experten für Gewohnheitsbildung, zeigt
praktische Strategien, mit denen Sie jeden Tag etwas besser werden bei dem,
was Sie sich vornehmen. Seine Methode greift auf Erkenntnisse aus Biologie,
Psychologie und Neurowissenschaften zurück und funktioniert in allen
Lebensbereichen. Ganz egal, was Sie erreichen möchten – ob sportliche
Höchstleistungen, berufliche Meilensteine oder persönliche Ziele wie mit dem
Rauchen aufzuhören –, mit diesem Buch schaffen Sie es ganz sicher.
Los Angeles magazine is a regional magazine of national stature. Our combination of awardwinning feature writing, investigative reporting, service journalism, and design covers the
people, lifestyle, culture, entertainment, fashion, art and architecture, and news that define
Southern California. Started in the spring of 1961, Los Angeles magazine has been addressing
the needs and interests of our region for 48 years. The magazine continues to be the definitive
resource for an affluent population that is intensely interested in a lifestyle that is uniquely
Southern Californian.
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In Frankies Parsons Leben ist alles verlässlich. Konstant. Vorhersehbar. Sogar die ständige
Ergänzung seiner sowieso schon langen Liste von Sorgen. Tageslauf, Wochenplan,
Jahresrhythmus - nichts ändert sich. Das Morgenmiauen der Fettkontrolle. Der tägliche
Zickzack-Weg zum Bus mit seinem besten Freund Gigs. Die schlechte Laune seiner großen
Schwester. Sein Klassenlehrer Mr A und dessen liebste Waffe: das Wörterbuch. Die
Klangwand-Abende von Onkel George und Louie. Die ausgelassenen Besuche der Tanten.
Der Küchenduft bei der Heimkehr. Und die absolut zuverlässige Antworten seinerMutterimmer abends um zehn. Doch dieses Jahr ist alles anders. Das liegt an Sydney. An ihren
liebevollen, neugierigen, taktlosen Fragen. Und Frankie Parsons Welt gerät aus den Fugen.
Eine bittersüße Familiengeschichte über Angst und Mut und darüber, was das Leben
ausmacht.
Maggie Nelson kennt alle Schattierungen und Geheimnisse der Farbe Blau – stolz hütet sie
ihre Sammlung blauer Objekte –, und sie kennt alle Künstler, die dem Blau verfallen waren: ob
Joni Mitchell, Billie Holiday oder Yves Klein. Aber zugleich nutzt sie die Farbe, um sich selbst
zu erkunden. Denn hinter all dem Nachsinnen über Blau verbirgt sich die Geschichte einer
tragischen Liebe. Er, der Prinz des Blauen, hat sie verlassen. Also gibt sie sich mit ganzer
Kraft dem hin, was von ihm übrig ist: dem Blau. Kaum jemand hat seinen Schmerz auf so
poetische, inspirierende Weise seziert, wie Maggie Nelson es hier tut – eine lyrische,
philosophische und sehr persönliche Erkundung der eigenen Leidensfähigkeit.
Corresponding to the 9th edition of Ignatavicius, Workman, and Rebar's Medical-Surgical
Nursing: Concepts for Interprofessional Collaborative Care, this thoroughly updated study
guide provides you with a thorough review of core med-surg content while also developing
your clinical judgment and clinical reasoning skills. Completely revised with a fresh emphasis
on interprofessional collaboration, NCLEX-style questions, and core textbook content, it helps
facilitate a deeper understanding of the core textbook content to ensure that you are
thoroughly prepared for med-surg exams, the NCLEX Examination, and safe nursing practice.
Provides a thorough review of core textbook content while uniquely developing your clinical
nursing judgment skills. UNIQUE! Emphasis on clinical nursing judgment prepares you to
confidently make safe and effective decisions in clinical practice. UNIQUE! Renewed emphasis
and focus on core textbook content helps you focus limited study time on learning core medicalsurgical content from the textbook, rather than searching for content from other sources.
UNIQUE! Stronger emphasis on NCLEX Exam question formats, including alternate-item
formats, familiarizes you with NCLEX question formats to better prepare for the NCLEX
Examination. Answer key in the back of the book facilitates self-study and remediation NEW!
UNIQUE! Focus on nursing concepts and exemplar disorders helps you overcome content
saturation by focusing on broad concepts and how they are exemplified in disorders. NEW!
UNIQUE! Focus on interprofessional collaboration includes application of the Core Concepts
for Interprofessional Collaborative Practice (IPEC, 2016) in every chapter. NEW! Thoroughly
revised and updated throughout to match the changes in the 9th edition of the Ignatavicius
textbook.
Healthcare is evolving at an incredible pace and with it, the roles and responsibilities of the
medical-surgical nurse. Ensure you are fully equipped to thrive and adapt in this ever-changing
nursing environment with Ignatavicius, Workman, and Rebar's Medical-Surgical Nursing:
Concepts for Interprofessional Collaborative Care, 9th Edition. This trendsetting text not only
covers all essential adult health knowledge, but also reinforces the application, conceptual
thinking, and clinical judgment skills that today's nurses need to stay one step ahead in
delivering exceptional patient care, no matter the environment. As with previous "Iggy"
editions, you'll find a unique collaborative care approach to adult health nursing, a thorough
integration of QSEN competencies, extensive NCLEX Exam preparation, and a direct, readerfriendly tone throughout the text. This ninth edition incorporates two emerging and
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complementary trends - the Core Competencies for Interprofessional Collaborative Practice
and a more conceptual approach teaching and learning - areas that will ground you in how to
think like a nurse and how to apply the knowledge you gain from the text to clinical practice.
There are a lot of med-surg nursing texts out there, but there's only one that combines all the
information, concepts, and on-the-job realities in a way that makes perfect sense: "Iggy!"
Trendsetting QSEN integration emphasizes patient safety and evidence-based practice with
Nursing Safety Priority boxes, including Drug Alerts, Critical Rescues, and Action Alerts.
UNIQUE! Emphasis on clinical judgment helps you develop skills in clinical reasoning and
clinical decision-making when applying concepts to clinical situations. Strong emphasis on
NCLEX Exam preparation includes chapter-opening Learning Outcomes and chapter-ending
Get Ready for the NCLEX Examination! sections organized by NCLEX Client Needs
Categories, plus NCLEX Examination Challenge questions, with an answer key in the back of
the book and on the Evolve companion website. Exceptionally readable content features
shorter sentences, straightforward vocabulary, and a direct, reader-friendly writing style. NEW!
Enhanced emphasis on conceptual teaching and learning features a strong integration of
nursing concepts and exemplars throughout the book via new concept overview chapters,
chapter-opening concept lists, and a focus on concept exemplars within disorders chapters.
NEW! Integration of interprofessional collaborative practice takes the book's hallmark
collaborative management approach to the next level via new collaboration-focused Clinical
Judgment Challenges, integration of a new Teamwork & Interprofessional Collaboration
concept, and in-depth integration within TEACH lesson plans. NEW! Deeper integration of
Tanner's model of clinical nursing judgment utilizes Tanner's terminology within nursing
process headings, NCLEX Examination Challenge questions, and Key Points. NEW! Stronger
emphasis on health promotion and community-based care includes revised and updated
content throughout the text to reflect the reality that most adult health care no longer takes
place as long-term stays in high-acuity settings. NEW! More consistent, interprofessional
terminology for patient problems promotes interprofessional collaboration through the
promotion of a common healthcare language. NEW! Updated content throughout reflects the
most recent changes in practice and the latest evidence-based guidelines, particularly national
and international treatment guidelines and protocols. NEW! More consistent learning outcomes
now incorporate QSEN and nursing concepts in a more consistent and intentional manner from
chapter to chapter.
Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt, und es wird auch aufgegessen – bis zum bitteren
Ende. Die Gründe, warum, was und wie viel wir essen, sind vielfältig. Nur wenn wir sie kennen,
haben wir eine Chance, unsere Gewohnheiten zu ändern.
Dieses Buch bietet eine Einführung in die generative Syntax, eines der verbreitetsten
Syntaxmodelle. Es zeigt, wie sich Satzstrukturen aus Wortbestandteilen und Wörtern
zusammensetzen, und beschreibt, wie wir mittels dieser Strukturen den Zusammenhang von
Form und Bedeutung erklären können. Studierende lernen systematisch und sicher,
syntaktische Analysen anzufertigen, und werden an das eigenständige Studium der
Forschungsliteratur herangeführt. Das Buch zeigt auch, dass die generative Syntax – anders
als traditionelle Grammatiken – Sprache als faszinierende kognitive Fähigkeit des Menschen
beschreiben kann. Mit vielen Beispielen, Übungen und einem Sachregister deutscher und
englischer Fachbegriffe.
Leiden Sie an erhöhtem Blutzucker, Typ-2-Diabetes oder Übergewicht? Vielleicht sind Sie
ständig durstig oder müssen häufig auf die Toilette. Vielleicht heilen Ihre Wunden nur langsam
oder Sie sind ungewöhnlich müde. Oder Sie haben – was wesentlich wahrscheinlicher ist – gar
keine Symptome. Millionen Menschen haben überhöhte Blutzuckerspiegel – und doch ahnen
viele nichts davon. Als der Bestsellerautor und Ernährungsexperte Dr. Michael Mosley (»Fast
Diet«, »Fast Fitness«) selbst die Diagnose Typ-2-Diabetes erhielt, begann er umgehend damit,
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sich mit dem wissenschaftlichen Zusammenhang zwischen Kalorien, Kohlenhydraten,
Adipositas, Insulin und Diabetes zu beschäftigen. In seinem neuen Buch dreht sich alles um
einen der wichtigsten Gradmesser unserer Gesundheit, den Blutzucker, um dessen
heimtückischen Anstieg, der einem Typ-2-Diabetes vorausgeht – den sogenannten
Prädiabetes – und um die regelrechte Diabetes-Epidemie, welche die Welt in den letzten
Jahren erfasst hat. Aus seinen Forschungsergebnissen entwickelte er gemeinsam mit
Diabetes-Spezialisten und Blutzucker-Experten eine Diätmethode, die Typ-2-Diabetes in nur
acht Wochen umkehren und die den gefährlichen Prädiabetes am Fortschreiten hindern kann.
Mit Selbsttest und 50 Rezepten.
A listing of medical practitioners registered with the General Medical Council. Includes
England, Scotland, Wales, and Northern Ireland. Data includes name, address, degrees,
colleges, appointment, memberships, and publications. Also contains information on United
Kingdom hospitals, NHS trusts, and boards of health.
Care of patients with skin problems -- Care of patients with burns -- Assessment of the
respiratory system -- Care of patients requiring oxygen therapy or tracheostomy -- Care of
patients with noninfectious upper respiratory problems -- Care of patients with noninfectious
lower respiratory problems -- Care of patients with infectious respiratory problems -- Care of
critically ill patients with respiratory problems -- Assessment of the cardiovascular system -Care of patients with dysrhythmias -- Care of patients with cardiac problems -- Care of patients
with vascular problems -- Care of patients with shock -- Care of patients with acute coronary
syndromes -- Assessment of the hematologic system -- Care of patients with hematologic
problems.
?Dieser Band bietet eine Einführung in die Semantik mit einem Schwerpunkt auf den formalen
Methoden. Er erklärt semantische Modelle sowie die Grundlagen der kompositionellen
Interpretation und stellt die wichtigsten Konzepte vor, z.B. Funktionen, Junktoren, Quantoren
wie auch Typentheorie, den Lambda-Operator und mögliche Welten. Die einzelnen Kapitel
bauen sukzessive aufeinander auf, erläutern die modelltheoretischen Analysemethoden der
Semantik und schaffen Studierenden somit einen Zugang zu den Grundlagen formalsemantischer Analyse. - In zweifarbiger Gestaltung mit vielen Beispielen, Übungen und einem
Sachregister.
Was fühlt ein Tier, wie lebt es und wie nimmt es seine Umwelt wahr? Um das herauszufinden,
tritt Charles Foster ein faszinierendes Experiment an. Er schlüpft in die Rolle von fünf
verschiedenen Tierarten: Dachs, Otter, Fuchs, Rothirsch und Mauersegler. Er haust in einem
Bau unter der Erde, schnappt mit den Zähnen nach Fischen in einem Fluss und durchstöbert
Mülltonnen auf der Suche nach Nahrung. Er schärft seine Sinne, wird zum nachtaktiven
Lebewesen, beschreibt wie ein Weinkenner die unterschiedlichen »Terroirs« von Würmern und
wie sich der Duft der Erde in den verschiedenen Jahreszeiten verändert. In die scharfsinnige
und witzige Schilderung seiner skurrilen Erfahrungen lässt er wissenswerte Fakten einfließen
und stellt sie in den Kontext philosophischer Themen. Letztendlich geht es dabei auch um die
eine Frage: Was es bedeutet, Mensch zu sein.

Master the essential medical-surgical nursing content you'll need for success on the
Next-Generation NCLEX(R) Exam (NGN) and safe clinical practice! Medical-Surgical
Nursing: Concepts for Interprofessional Collaborative Care, 10th Edition uses a
conceptual approach to provide adult health knowledge and help you develop the
clinical nursing judgment skills that today's medical-surgical nurses need to deliver
safe, effective care. Iggy emphasizes three emerging trends in nursing interprofessional collaborative care, concept-based learning, and clinical judgment and
systems thinking - trends that will ground you in how to think like a nurse and how to
apply your knowledge in the classroom, simulation laboratory, and clinical settings. A
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perennial bestseller, Iggy also features NCLEX Exam-style Challenge and Mastery
questions to prepare you for success on the NGN! UNIQUE! Interprofessional
collaborative approach to care views medical and nursing management through the
lens of the nursing process and the NCSBN Clinical Judgment Model and aligns with
the Interprofessional Education Collaborative (IPEC) Core Competencies for
Interprofessional Collaborative Practice. Consistent use of interprofessional terminology
promotes interprofessional collaboration through the use of a common healthcare
language, instead of using isolated nursing-specific diagnostic language. UNIQUE!
Enhanced conceptual approach to learning integrates nursing concepts and exemplars,
providing a foundation in professional nursing concepts and health and illness concepts
and showing their application in each chapter. Unparalleled emphasis on clinical
reasoning and clinical judgment helps you develop these vital skills when applying
concepts to clinical situations. UNIQUE! Emphasis on Next-Generation NCLEX(R)
Exam (NGN) preparation includes chapter-opening Learning Outcomes and chapterending Get Ready for the NCLEX Examination! sections, plus NCLEX Examination
Challenge questions and new Mastery Questions, with an answer key in the back of the
book and on the companion Evolve website. Emphasis on QSEN and patient safety
focuses on safety and evidence-based practice with Nursing Safety Priority boxes,
including Drug Alert, Critical Rescue, and Action Alert boxes. Direct, easy-to-read
writing style features concise sentences and straightforward vocabulary. Emphasis on
health promotion and community-based care reflects the reality that most adult health
care takes place in environments outside of high-acuity (hospital) settings. NEW!
Strengthened conceptual approach with data-driven Concept and Exemplar selections
adds the concepts of pain, inflammation, and infection, and presents Exemplar
disorders with a nursing-process format and depth to help prepare you for the NextGeneration NCLEX(R) Exam (NGN). NEW and UNIQUE! Enhanced focus on clinical
judgment and systems thinking ensures alignment with the NCSBN Clinical Judgment
Model and emphasizes the six cognitive skills you'll need for effective clinical judgment,
for the NGN, and for safe clinical practice. NEW! Emphasis on need-to-know content
provides a solid foundation for beginning nurse generalists, including only the most
important patient problems for each medical condition, with streamlined chapters and
concise coverage of nursing skills for preoperative and postoperative care. NEW!
Updated content throughout reflects the latest national and international evidencebased guidelines and protocols. NEW! Improved learning resources on the companion
Evolve website are thoroughly updated and closely integrated with the textbook. NEW!
Interprofessional Collaboration boxes highlight how the nurse collaborates with other
members of the healthcare team. NEW! Ethical/Legal Considerations boxes address
dilemmas that medical-surgical nurses face related to technological changes and
socioeconomic disparities. NEW! Increased emphasis on home care, health promotion,
and community-based care reflects the ongoing shift of care from hospitals to the home
environment. NEW! Updated illustrations include new anatomy and physiology images,
procedure images, and disorder photos. NEW! Updated drug tables are designed for
quick reference and the use of drug trade names is eliminated for better alignment with
the NGN. NEW! Coverage of opioid misuse is updated to reflect the opioid crisis in the
U.S. NEW! Content on personal safety and preparedness for mass casualty events has
been expanded to equip you for the realities of healthcare today. NEW! Key terms and
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definitions at the beginning of each chapter give you advance familiarity with essential
terminology. NEW! Revised Key Points align closely with Learning Outcomes and each
includes a QSEN or Clinical Nursing Concept tag to maximize your study efficiency.
NEW! Simplified and streamlined chapters make the book easier to use and information
easier to find.
Sind Swimmingpools gefährlicher als Revolver? Warum betrügen Lehrer? Der
preisgekrönte Wirtschaftswissenschaftler Steven D. Levitt kombiniert Statistiken, deren
Zusammenführung und Gegenüberstellung auf den ersten Blick absurd erscheint,
durch seine Analysetechnik aber zu zahlreichen Aha-Effekten führt. Ein äußerst
unterhaltsamer Streifzug durch die Mysterien des Alltags, der uns schmunzeln lässt
und stets über eindimensionales Denken hinausführt.
»Die Fahrt zum Leuchtturm« ist ein Roman von Virginia Woolf. Die mehrstimmige
Geschichte handelt von der Ramsay-Familie und ihren Besuchen auf der schottischen
Isle of Skye zwischen 1910 und 1920. Der Roman gehört zur modernen Literatur und
wurde 2015 von mehreren internationalen Literaturkritikern zu einem der
bedeutendsten Werke der britischen Welt gewählt. Unlösbare Fragen waren das, so
schien es ihr, als sie da am Fenster stand, James an der Hand haltend. Auch er war ihr
ins Wohnzimmer gefolgt, der junge Mann, über den sie lachten; er stand am Tisch,
fingerte an irgendwas herum, zappelig, linkisch und fühlte sich von allem
ausgeschlossen; ohne sich nach ihm umzuwenden, wusste sie das. Alle waren sie
gegangen – die Kinder; Minta Doyle und Paul Rayley; Augustus Carmichael; ihr Mann –
alle waren sie gegangen. So wandte sie sich denn mit einem Seufzer um und sagte:
»Wollen Sie mit mir kommen, Mr. Tansley, oder ist Ihnen das zu langweilig?« Null
Papier Verlag www.null-papier.de
"Clinical companion for Medical-surgical nursing : patient-centered collaborative care.
Eighth Edition"--Verso of title page.
Max - kurz für: Maximum Ride - und ihre Geschwister sind Opfer eines genetischen
Experiments. Vor ihrer Geburt hat man ihnen Gene einer fremden Art eingepflanzt. Zu
achtundneunzig Prozent sind sie Mensch, zu zwei Prozent Vogel. Doch es ist ihnen
gelungen, aus dem Labor zu entkommen. Seitdem sind sie auf der Flucht. Die
verbrecherische Organisation, die für diese Experimente verantwortlich ist, hat ihre
natürlichen Feinde auf sie angesetzt: Die Eraser sind eine Kreuzung von Menschen
und Wölfen, und sie machen Jagd auf alles, was fliegt. Doch nun drehen Max und ihr
Schwarm den Spieß um und nehmen selbst die Jagd auf. Max hat sich das Ziel
gesetzt, das Rätsel ihrer Herkunft zu ergründen. Dabei stößt sie auf ein geheimes
Forschungszentrum in Deutschland und die nächste Generation von Übermenschen.
Max muss sich der ultimaten Prüfung stellen. Einem Kampf auf Leben und Tod. Wird es
Max und ihren Verbündeten gelingen, die Welt zu retten? Ein Welt, von der Max selbst
niemals ein Teil sein kann?
Wie können wir in schweren Zeiten Hoffnung schöpfen? Jane Goodall ist die Pionierin
der Natur- und Verhaltensforschung und seit Jahrzehnten leidenschaftliche
Botschafterin des Artenschutzes. In ihren Zwanzigern ging sie in die Gombe-Wälder
Tansanias, um die dort lebenden Schimpansen zu studieren; heute ist sie zur Ikone
einer neuen, jungen Generation von Klimaaktivist:innen geworden. In »Das Buch der
Hoffnung« schöpft sie aus der Weisheit ihres ganzen, unermüdlich der Natur
gewidmeten Lebens, um uns zu lehren, wie wir auch im Angesicht von Pandemien,
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Kriegen und drohenden Umweltkatastrophen Zuversicht finden. Mit ihrem Co-Autor
Douglas Abrams spricht Jane über ihre Reisen, ihre Forschungen und ihren Aktivismus
und ermöglicht uns so ein neues Verständnis der Krisen, mit denen wir aktuell
konfrontiert sind. Gemeinsam skizzieren Jane und Doug den einzig möglichen Weg in
die Zukunft – indem wir die Hoffnung wieder in unsere Leben einziehen lassen. Denn
es gibt sie, die Hoffnung, auch wenn sie uns manchmal unerreichbar scheint. Finden
können wir sie in der Natur – und in unserer eigenen Widerstandskraft.
Ihr Name ist Maximum Ride, kurz Max. Doch Max ist nicht nur ein Mensch. Zwei Prozent ihrer
Gene sind die eines Vogels. Man hat sie ihr vor der Geburt in einem geheimen
Forschungslabor eingepflanzt, ebenso wie ihren fünf Geschwistern. Sie sind Vogelmenschen.
Doch nun sind sie geflohen und werden gnadenlos gejagt. Sie müssen um ihr Überleben
kämpfen, während sie zugleich alles daransetzen, das Rätsel ihrer Herkunft zu lösen. Doch ist
ihre Flucht vielleicht ein Teil des grausamen Experiments? "Patterson [...] ist der erfolgreichste
Autor unserer Zeit." Die Zeit
Auf Anhieb ein Lehrbuchklassiker auch auf dem deutschen Markt, hat die erste Auflage von
Comers Klinischer Psychologie sich als ebenso beliebte wie gewichtige PrA1/4fungslektA1/4re
bei Studenten herumgesprochen. Die Neuauflage folgt den Aktualisierungen der
amerikanischen Neuauflage vom Sommer 2000, ist aber spezifischer auf die deutschen
StudiengAnge zugeschnitten - konzentrierter in der Darstellung, aber weiterhin zum BlAttern
einladend. Noch immer ein dickes Buch, aber nun in Hardcover zum alten Softcoverpreis zu
haben.
P. D. James' berühmteste Krimi-Reihe um Adam Dalgliesh zum Neu- und Wiederentdecken An
der renommierten englischen Schwesternschule Nightingale House soll die Funktionsweise
von künstlicher Ernährung demonstriert werden. Dafür hat sich eine Schwesternschülerin als
»Patientin« zur Verfügung gestellt. Hilflos müssen ihre Mitschülerinnen kurz darauf mit
ansehen, wie die junge Frau grausam zu Tode kommt. Unfall oder Mord? Als wenig später im
Schwesternwohnheim eine weitere Leiche gefunden wird, ist klar: Im ländlichen England der
70er-Jahre muss Adam Dalgliesh einen Mörder stellen, der das Töten als Heilmittel für alle
Übel dieser Welt versteht. Band 4 der Reihe um Commander Adam Dalgliesh. »Was P. D.
James von allen anderen ›Queens of Crime‹ unterscheidet, ist die Wirklichkeitsnähe ihrer
Geschichten. Zwar bedient sie sich der Spannungselemente der klassischen
Detektivgeschichte, aber sie schreibt am Ende realistische Gesellschaftsromane.« Nina
Grunenberg, DIE ZEIT
Die Sprechakttheorie, die vor 50 Jahren in John Searles Buch Speech Acts (1969) ihre
kanonische Form gefunden hat, gehört zu den zentralen Theorieansätzen der linguistischen
Pragmatik. Die Beiträge im Band fragen danach, welchen Status dieses Paradigma im
gegenwärtigen Feld der Pragmatik hat und welche Schwerpunktsetzungen und
Neuakzentuierungen gerade auch im Lichte der kritischen Einwände vorgenommen wurden.
Überdies veranschaulichen sie, welche empirischen Fragestellungen typischerweise im
sprechakttheoretischen Framework adressiert werden. Mit Beiträgen von Joschka Briese,
Hans-Martin Gärtner, Daniel Gutzmann, Rita Finkbeiner, Leonard Kohl, Frank Liedtke, Simon
Meier, Sven Staffeldt, Pawel Sickinger, Markus Steinbach, Andreas Trotzke, Astrid Tuchen,
Katharina Turgay und Tilo Weber.
Ein neuer Band aus der Reihe »Bachelor | Master« zum Kernbereich aller
Lehramtsstudiengänge: der »Schulpädagogik«. Didaktisch aufbereitet und mit zahlreichen
Beispielen illustriert, bietet dieses Buch eine kompakte Einführung in das Grundlagenthema.
Aus dem Inhalt • Forschungsmethoden • Schulentwicklung • Lerntheorien • Didaktik •
Unterrichtsmethoden • Diagnostik • Leistungsmessung • Heterogenität Reihe Bachelor |
Master – die modernen Kurzlehrbücher mit: • Definitionskästen • Reflexionsfragen •
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