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Zauber des Südens: traumhaft schöne Keilrahmen-Bilder
mit Landschaftsmotiven aus der Toskana und der
Provence, wie blühende Lavendelfelder, Landhäuser mit
Zypressen und anderes mehr. Gestaltet mit Acrylfarben,
Strukturmitteln und Serviettentechnik. Für jedes Bild gibt
es einen Fotokurs mit Schritt-für-Schritt-Anleitung und
eine Motivvorlage in Originalgröße.
Wahrnehmungspsychologie ist ein zentrales
Prüfungsthema im Studiengang Psychologie – und
Goldsteins Lehrbuchklassiker ist seit Jahren Marktführer.
Die neue Auflage ist passgenau auf die Bachelor- und
Master-Studiengänge zugeschnitten. Die Themenpalette
dieses Lehrbuchs ist nicht nur prüfungsrelevant, sondern
auch faszinierend – und für manchen Laien auch
verständlich lesbar. In 16 Kapiteln beantwortet Goldstein
die folgenden Fragen: Was ist Wahrnehmung? Was sind
die neuronalen Mechanismen der Wahrnehmung?
Inwieweit arbeitet das Gehirn ähnlich wie ein Computer?
Wie wird das Netzhautbild verarbeitet? Wie nehmen wir
Farbe wahr? Wie erkennen wir Objekte? Wie nehmen
wir Tiefe und Größe von Objekten wahr? Wie erkennen
wir Bewegung? Wie funktioniert unser Gehör? Wie
nehmen wir Klänge und Lautstärken wahr? Wie
erkennen und verstehen wir Sprache? Wie funktionieren
unsere Sinne?
Eine abenteuerliche Reise von China bis ins
stalinistische Russland, eine mutige Frau im Zwiespalt
und die grenzenlose Macht der Liebe China 1929:
Jahrelang hat Lydia Iwanowa geglaubt, ihr Vater sei von
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den Bolschewisten ermordet worden. Als sie
herausfindet, dass er im stalinistischen Russland
gefangen gehalten wird, ist sie bereit, alles hinter sich zu
lassen – sogar ihren chinesischen Geliebten Chang An
Lo. Gemeinsam mit ihrem Halbbruder Alexej begibt sie
sich auf eine abenteuerliche Suche, und selbst als Alexej
spurlos verschwindet, ist Lydia nicht bereit aufzugeben.
Sie verliebt sich in einen russischen Offizier – doch
Chang kann Lydia nicht vergessen. Und er allein weiß, in
welcher Gefahr sie schwebt ...
Fama Doumbouya ist der letzte Spross eines alten,
ehemals reichen und stolzen MalinkeFürstengeschlechts. Verarmt und entwurzelt, geschlagen
mit der schlimmsten Geißel des traditionellen Afrikas, der
Unfruchtbarkeit, lebt er mit seiner Frau Salimata in der
Stadt. Und obwohl die französische Kolonialmacht schon
vor Jahrzehnten die letzten großer Herrscher der
Malinke liquidiert hat, verteidigt Fama noch immer ihren
Geist. Alles gehört zu seiner Gegenwart: der tollkühne
Widerstand gegen das Vordringen des weißen Mannes,
die Peitsche des Aufsehers in der französischen
Plantage, der Kampf um die Unabhängigkeit und das
Lotterleben und die Korruption der neuen
Führungsschichten. Beim letzten Versuch, die alte
Heimat wiederzusehen, wird Fama beim Durchwaten
des Grenzflusses tödlich verletzt und mit dem greisen
Helden geht eine ganze Epoche zu Ende.
Dies ist eine Reihe von kurzen Episoden aus dem Leben des
Raumflotten-Offiziers Conor Dunn. Am Vorabend des
Ausbruchs eines großen Krieges muss sich Dunn
entscheiden, wem seine Loyalität wirklich gilt. Zwar hat er der
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Terranischen Konföderation die Treue geschworen, doch als
diese plant, ganze Völker auszulöschen, kann er nicht anders
und entscheidet sich dafür, den Gegner zu warnen. Er und
seine Kameraden treten an Bord der Rubicon die Flucht an,
doch schon bald beginnt für sie alle ein gnadenloser Wettlauf
gegen die Zeit. Unweigerlich bekommen mächtige, im
Schatten operierende Regierungsorganisationen Wind von
ihren Absichten und setzen alles daran, um sie aufzuhalten.
Alte und langjährige Freunde werden plötzlich zu Feinden
und schnell muss Dunn erkennen, wie hoch der Preis für die
Freiheit der Menschheit wirklich ist.
Wer im internationalen Wettbewerb bestehen möchte,für den
isteine umfassende Sichtweise auf alle unternehmerischen
Aktivitäten unerlässlich. Das ganzheitlich ausgerichtete Total
Quality Management (TQM) erfüllt diesen Anspruch, denn es
bezieht alle Beteiligten entlang der Wertschöpfungskette mit
ein. In dieses Buch fließen Ergebnisse aus
wissenschaftlichen Untersuchungen ein, die zu den TQMTeilbereichen Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit,
Beschwerde- und Ideenmanagement oder European Quality
Award in mehr als 140 Unternehmen durchgeführt wurden –
darunter Airbus, Rügenwalder Mühle, Siemens, Duravit,
Daimler, Lufthansa, Datev, Boehringer, Duravit, Pfleiderer,
ArabellaSheraton Grand Hotel und Scandlines. Auf die
unterschiedlichsten unternehmerischen Herausforderungen
gibt dieses Buch eine wissenschaftlich fundierte, aber vor
allem auch praxisorientierte Antwort. Darüber hinaus werden
unternehmeskulturelle und unternehmensethische
Fragestellungen thematisiert.
›Moo‹ ist ein komischer, subversiver Campus-Roman über
eine Ackerbau- und Viehzucht-Universität irgendwo im
Mittleren Westen der USA – oder: ein Abbild der Welt im
kleinen. Die Pulitzerpreisträgerin Jane Smiley verarbeitet
Wissenschafts- und Gesellschaftskritik zu einer amüsanten
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und weitsichtigen Komödie. (Dieser Text bezieht sich auf eine
frühere Ausgabe.)
Wenn du meinst, die ganze Welt dreht sich nur um dich,
könntest du im Irrtum sein Das Leben ist nie einfach – und
erst recht nicht, wenn man fünfzehn ist und einen Körper hat,
der sich täglich verändert – zum Schlechteren, versteht sich.
Andere wären über ein wenig Oberweite froh, Izzy ist es
nicht. Vor allem dann nicht, wenn die Jungs in der Schule sie
blöd anstarren. Ansonsten ist sie überzeugt davon, dass sie
bald an einer tödlichen Krankheit sterben wird. Dass sie das
begehrte Kunststipendium für die Uni eh nicht bekommen
wird. Und dass sich der coolste Junge der ganzen Schule nur
aus Mitleid mit ihr trifft, weil er in aller Öffentlichkeit seinen
Energydrink über ihr ausgeschüttet hat. Ja, Izzy hat es nicht
leicht. Es dauert eine ganze Weile, bis sie merkt, dass andere
Menschen in ihrer Umgebung auch ihre ganz eigenen
Probleme haben. Und dass sie Izzy brauchen, als Freundin,
als Tochter, als Schwester ...

Ein mysteriöser Fremder quartiert sich im Hotel von
Melodys Großmutter ein und entpuppt sich als Agent
des Drachenordens! Melody kann nicht verhindern,
dass der Bund der Drachen ihren treuen Greif
Agravain in Ketten legt und sogar ihren Freund
Roddy entführt. Alle Hoffnung scheint verloren, als
sie von unerwarteter Seite Hilfe bekommt.
Chinua Achebe - der zweite Band seiner
»Afrikanischen Trilogie« ›Heimkehr in ein fremdes
Land‹ folgt auf ›Alles zerfällt‹ und bildet den
zweiten Band der »Afrikanischen Trilogie«. - Obi
Okwonkwo, der Enkel des Helden aus ›Alles
zerfällt‹, verlässt sein Dorf mit Unterstützung aller,
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um, britisch erzogen, einmal als Politiker für sie
einzustehen. Doch er enttäuscht alle. Achebes
Roman über ein Leben, das nicht gelingen kann.
»Da war ein Autor mit dem Namen Chinua Achebe,
in dessen Gesellschaft die Gefängnismauern
einstürzten.« Nelson Mandela über die Bücher, die
er im Gefängnis gelesen hatte
Numerische Methoden a " NAherungsverfahren also
a " sind im allgemeinen Bestandteil von Vorlesungen
zur numerischen Analysis. Der Vorteil:
Wissenschaftliche GrA1/4ndlichkeit,
AusfA1/4hrlichkeit der BeweisfA1/4hrung. Der
Nachteil: Mangel an praktischem Nutzen a " u.a.
fA1/4r den (angehenden) Natur- und
Ingenieurwissenschaftler. Faires und Burden haben
daher Ballast abgeworfen: Die Betonung ihres
Werkes "Numerische Methoden" liegt in der
Anwendung von NAherungsverfahren a " und zwar
auf solche Probleme, die fA1/4r Natur- und
Ingenieurwissenschaftler charakteristisch sind. Alle
Verfahren werden unter dem Aspekt der
Implementierung beschrieben und eine vollstAndige
mathematische BegrA1/4ndung nur dann diskutiert,
falls sie beitrAgt, das Verfahren zu verstehen. Mit
der beigefA1/4gten Software a " in FORTRAN und
Pascal a " lassen sich die meisten der gestellten
Probleme lAsen. "Numerische Methoden" ist so mit
Lehrbuch und Nachschlagewerk zugleich.
Eine Abgrenzung des Gegenstandsbereichs der
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traditionellen Psychoanalyse. Standardwerk.
Der Krieg der Zwerge geht weiter Die Fortsetzung von
„Zwergenzorn“ und „Zwergenmacht“ – Dennis L.
McKiernans Fantasy-Erfolgsepos um das tapfere Volk der
Zwerge, das zweihundert Jahre nach dem Sieg über den
Dunklen Lord erneut in den Kampf ziehen muss, um das
Böse zu besiegen. Vergessen Sie alles, was Sie bisher über
Zwerge gelesen haben – hier ist die wahre Geschichte dieses
tapferen Volkes!
QualitätsmanagementStrategien, Methoden, Techniken ; mit
3 TabellenHanser VerlagDer Wille zum Sinnausgewählte
Vorträge über LogotherapieDer Preis der Freiheitneobooks
Eines Tages steht sie vor ihm: Zoe.Die Eine, die Wahre. Elias
ist verliebt, entrückt und völlig durcheinander. Und Zoe lässt
seine Träume in Erfüllung gehen. Die Welt steht still, wenn
sie sich sehen. Doch Elias macht einen entscheidenden
Fehler ... Denn so ist sein Leben: Witzig, chaotisch,
spannend und manchmal auch richtig tragisch. Ein Roman so explosiv wie die Pubertät, so feinfühlig und poetisch wie
die erste grosse Liebe. (Verlagstext).
Eine charmante Anti-Liebeskummergeschichte mit Happy
End-Garantie! Dakota Hallifax, 30, führt in Las Vegas ein
erfolgreiches Wedding-Planner-Unternehmen. Da ist es
natürlich mehr als blöd, dass ihre eigene Traumhochzeit
platzt, weil ihr Bräutigam kalte Füße bekommt und in der
Versenkung verschwindet. Dakota ist am Boden zerstört –
wie soll sie sich fortan über die Liebesschwüre anderer
freuen, wo sie sich mit Herzschmerz herumplagen muss?
Unerwartet taucht ihr Kindheitsfreund Brendan West in ihrem
Leben auf. Ist er vielleicht der Schlüssel zu Dakotas Glück?

Eine einschneidende Liebesgeschichte zwischen drei
Kontinenten – virtuos und gegenwartsnah erzählt von
einer der großen jungen Stimmen der Weltliteratur.
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Chimamanda Adichie erzählt von der Liebe zwischen
Ifemelu und Obinze, die im Nigeria der neunziger Jahre
ihren Lauf nimmt. Dann trennen sich ihre Wege: Die
selbstbewusste Ifemelu studiert in Princeton, Obinze
strandet als illegaler Einwanderer in London. Nach
Jahren stehen sie plötzlich vor einer Entscheidung, die
ihr Leben auf den Kopf stellt. Adichie gelingt ein
eindringlicher, moderner und hochpolitischer Roman
über Identität und Rassismus in unserer globale Welt.
Es ist ein Bilderbuchsommer auf Sullivan's Island. Doch
trotz Sonne, Meer und Wind ist Dora verzweifelt. Nach
all den Jahren, in denen sie bemüht war, die perfekte
Ehefrau und Mutter zu sein, hat ihr Mann die Scheidung
eingereicht. Nun ruht die Sorge um ihren autistischen
Sohn allein auf ihren Schultern. Natürlich stehen die
Großmutter, die Schwestern und die wunderbare
Haushälterin Lucille Dora zur Seite, aber letztendlich
kann nur sie selbst sich helfen. Zumal die Schwestern so
ihre eigenen Probleme haben: Carson kommt aus
Florida zurück und muss eine lebensverändernde
Entscheidung treffen und ein unerwarteter Besucher
lässt Harper ihr bisheriges Leben überdenken.
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