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Der Weg nach Hause Dec 23 2019 Zwei Bruchpiloten auf dem Mond: Ein kleiner Junge findet beim Aufräumen ein Flugzeug und beschliesst, damit einen
Ausflug zu machen. Er fliegt höher und höher, bis plötzlich das Benzin ausgeht, und er auf dem Mond notlanden muss. Ein zweiter kleiner Pilot vom Mars
landet mit seinem Raumschiff eines Motorschadens wegen ebenfalls dort. Nachdem sie ihre Angst voreinander überwunden haben, beraten sie sich, wie sie
wieder nach Hause kommen. Das Buch ist sehr zurückhaltend bis karg illustriert, nichts überflüssiges lenkt ab und es gibt sehr viel Raum für eigene Bilder und
Geschichten. Auch wird die Lösung, wie die zwei nach Hause kommen viel Diskussionsstoff ergeben, weil sie sehr poetisch ist und jedes Kind weiss, dass es so
nicht klappt sondern ... ja wie eigentlich? Ich bin überzeugt, dass einige von Ihnen nach diesem Buch in die Bibliothek gehen müssen, um sich und ihre Kinder
sachkundig zu machen und was will man von einem Buch eigentlich mehr, als Neugier auf weitere zu wecken? Ab 5 Jahren, ****, Monika Hedinger.
Principia mathematica (Vorwort und Einleitung) Sep 19 2019
Geniale Störung Jun 28 2020 »Faszinierend zu lesen – ein Buch für jeden, der sich für Autismus und das menschliche Gehirns interessiert.« Oliver Sacks Was
ist Autismus? Eine verheerende Entwicklungsstörung, eine lebenslange Behinderung? Oder aber eine ganz normale kognitive Eigenheit, verwandt mit Formen
des Genies? In Wahrheit ist Autismus das alles und noch mehr. In einer einzigartigen Mischung aus Historie, Reportage und wissenschaftlicher Studie kommt
Steve Silberman in seinem bahnbrechenden Buch dieser bis heute mysteriösen neuronalen Besonderheit auf die Spur. Er hat jahrelang die geheime Geschichte
des Autismus recherchiert. Zudem findet er überraschende Antworten auf die Frage, warum die Zahl der Diagnosen in den letzten Jahren gestiegen ist. Dabei
nimmt Silberman den Leser mit auf eine Kreuzfahrt nach Alaska – an Bord die führenden Programmierer des Silicon Valley. Oder auch ins London des 18.
Jahrhunderts, wo der exzentrische Henry Cavendish das ohmsche Gesetz entdeckte – aber niemandem davon erzählte. Und wir hören die Geschichte von Hans
Asperger, der seine kleinen Patienten vor den Nazis zu beschützen versuchte. Am Ende aber zeigt uns Steve Silberman in seinem wunderbar erzählten,
empathischen Buch, dass wir Autisten und ihre Art zu denken brauchen.
Firekeeper's Daughter Oct 21 2019 Bewahre das Geheimnis. Lebe die Lüge. Finde deine Wahrheit. Die 18-jährige Daunis Fontaine hat nie wirklich
dazugehört, weder in ihrer Heimatstadt noch in der nahe gelegenen Ojibwe-Reservation. Denn sie ist halb weiß, halb Native American. Daunis träumt von einem
Neustart am College, wo sie Medizin studieren möchte. Doch als sie sich plötzlich um ihre Mutter kümmern muss, beschließt Daunis, die eigenen Pläne vorerst

auf Eis zu legen. Der einzige Lichtblick ist Jamie, der neue und sehr charmante Spieler im Eishockeyteam von Daunis‘ Bruder Levi. Daunis genießt seine
Aufmerksamkeit und hat sich gerade in ihrem Leben eingerichtet, als sie Zeugin eines schrecklichen Mordes wird. Damit nicht genug, wird sie vom FBI
rekrutiert, um undercover zu ermitteln. Widerstrebend willigt Daunis ein und erfährt so Dinge, die ihre Welt vollkommen auseinanderreißen ... Ein
bahnbrechender, fulminanter Thriller über eine Native American, die in einen Mordfall verwickelt wird – direkt nach Erscheinen auf Platz 1 der New-YorkTimes-Bestsellerliste.
Thinking in Pictures, Expanded Edition Oct 25 2022 The 25th anniversary edition of this seminal work on autism and neurodiversity provides “a uniquely
fascinating view” (Deborah Tannen, author of You Just Don’t Understand) of the differences in our brains, and features updated research and insights. With a
foreword by Oliver Sacks. Originally published in 1995 as an unprecedented look at autism, Grandin writes from the dual perspectives of a scientist and an
autistic person to give a report from “the country of autism.” Introducing a groundbreaking model which analyzes people based on their patterns of thought,
Grandin “charts the differences between her life and the lives of those who think in words” (The Philadelphia Inquirer). For the new edition, Grandin has written
a new afterword addressing recent developments in the study of autism, including new diagnostic criteria, advancements in genetic research, updated tips,
insights into working with children and young people with autism, and more.
Thinking in Pictures, Expanded Edition Oct 13 2021 Updated for a new era, the 25th anniversary edition of this seminal work on autism and neurodiversity
provides “a uniquely fascinating view” (Deborah Tannen, author of You Just Don’t Understand) of the differences in our brains. Originally published in 1995 as
an unprecedented look at autism, Grandin writes from the dual perspectives of a scientist and an autistic person to give a report from “the country of autism.”
Introducing a groundbreaking model which analyzes people based on their patterns of thought, Grandin “charts the differences between her life and the lives of
those who think in words” (The Philadelphia Inquirer). For the new edition, Grandin has written a new afterword addressing recent developments in the study of
autism, including new diagnostic criteria, advancements in genetic research, updated tips, insights into working with children and young people with autism, and
more.
Auf der Serviette erklärt Sep 12 2021 Um in Meetings und Geschäftsverhandlungen zu überzeugen, greifen viele zu PowerPoint-Präsentationen. Was aber, wenn
eine wichtige Verhandlung kurzfristig in einem Restaurant, am Flughafen oder im Zug stattfinden muss, und keine Zeit für umfassende Vorbereitung bleibt?
Dann gilt es Ideen spontan auf Servietten, die Rückseite von Kassenbons oder Visitenkarten zu skizzieren, um die Wirksamkeit eines Ansatzes beweisen,
versteckte Lösungen finden und sich behaupten zu können. In seinem Klassiker Auf der Serviette erklärt zeigt Dan Roam nun schon seit zehn Jahren, wie man
Geschäftsideen im Kopf visualisiert, auf den Punkt bringt und aus dem Stegreif ein Schaubild entwirft. Er beweist in vielen Beispiel-Skizzen, dass so ziemlich
jeder Businessfall auf einem Bierdeckel Platz findet!
Visual Thinking May 20 2022 INSTANT NEW YORK TIMES BESTSELLER “A powerful and provocative testament to the diverse coalition of minds we’ll
need to face the mounting challenges of the twenty-first century.” —Steve Silberman “An absolute eye-opener.” —Frans de Waal A landmark book that reveals,
celebrates, and advocates for the special minds and contributions of visual thinkers A quarter of a century after her memoir, Thinking in Pictures, forever
changed how the world understood autism, Temple Grandin—the “anthropologist on Mars,” as Oliver Sacks dubbed her—transforms our awareness of the
different ways our brains are wired. Do you have a keen sense of direction, a love of puzzles, the ability to assemble furniture without crying? You are likely a
visual thinker. With her genius for demystifying science, Grandin draws on cutting-edge research to take us inside visual thinking. Visual thinkers constitute a
far greater proportion of the population than previously believed, she reveals, and a more varied one, from the photo-realistic object visualizers like Grandin
herself, with their intuitive knack for design and problem solving, to the abstract, mathematically inclined “visual spatial” thinkers who excel in pattern
recognition and systemic thinking. She also makes us understand how a world increasingly geared to the verbal tends to sideline visual thinkers, screening them
out at school and passing over them in the workplace. Rather than continuing to waste their singular gifts, driving a collective loss in productivity and
innovation, Grandin proposes new approaches to educating, parenting, employing, and collaborating with visual thinkers. In a highly competitive world, this

important book helps us see, we need every mind on board.
Anschauliches Denken Feb 17 2022
Leben mit dem Asperger-Syndrom Oct 01 2020 Gratulation Sie haben Asperger! So stellt Tony Attwood, einer der weltweit bekanntesten Asperger-Experten,
seinen Patienten üblicherweise die Diagnose. Denn Asperger ist einfach eine andere Art, die Welt zu denken, zu fühlen und mit ihr zu kommunizieren. Dieses
Buch begleitet Sie durch alle Klippen und Untiefen. Einzigartig in seiner Fülle erläutert es jede Facette von der Diagnosestellung bis zu sprachlichen und
kognitiven Besonderheiten. Sprechen Sie "Aspergisch"? Menschen mit Asperger-Syndrom jonglieren virtuos mit Fakten oder Zahlen - im menschlichen
Miteinander sind sie aber oft hilflos überfordert. Auch wenn das Innenleben eines "Aspies" ihm selbst und seinen Mitmenschen auf den ersten Blick seltsam und
unverständlich erscheint, mit bewährten Hilfen gelingt die Verständigung. In diesem Buch finden Sie bewährte Strategien, die die soziale und emotionale
Kompetenz fördern. Viele Betroffene erzählen humorvoll und ermutigend, wie sie ihren Weg gefunden haben.
Thinking in Pictures Sep 24 2022 The author describes her life with autism and how she has used her strong visual sensibility to cope with it.
Autism, Pre Rain Man Mar 26 2020 Rich Shull like many of his counterparts worldwide grew up in an era before Autism was diagnosable and as such we have
figured out Autism from end-to-end. With our Personal experience in Autism thinking and real life we blend together Autism (Picture Thinking) and normal
thought to achieve a normal life. We drive hold normal jobs and are not the stereotypical Rain Man or anti-social genius, the world knows so well, as Autism.
We can see the OBVIOUS errors and myths the current Autism thinking has created and thank our lucky stars we were never diagnosed, or we would all be in a
group home. Modern Autism Education is two Steps backwards. Our success in real life needs to be studied and accounted for. It is Autism's success bottled and
waiting to be tapped. What Current Autism Expert can claim first had knowledge with Autistic thought and our super active senses and even our Pain free
injuries? Pre Rain Man Autism has ignored us for years now, Perhaps it has missed a few points that we have discovered and cured?
Thinking In Pictures Apr 07 2021 What choices--creative, practical, and technical--make a movie what it is? Here a gifted writer and filmmaker takes us
behind the camera and provides a full description of the movie-making process.When John Sayles turned from writing fiction to making movies, he did so with
little help from Hollywood: Return of the Secaucus Seven, Sayles's first movie as director and writer, was produced with 60,000 of his own money. Many films
later, he still works outside the studio system and guides every phase of his productions.Now Sayles has written an illuminating book about the complex choices
that lie at the heart of every movie. Using the making of his film Matewan as an example, he offers chapters on screenwriting, directing, editing, sound, and
more. Photographs, sketches, and the complete shooting script illustrate this engaging account of how Sayles's curiosity about a coal miners' strike in the town of
Matewan, West Virginia, became a screenplay--and then a movie.
Lucian Freud - Porträts Mar 06 2021
The Way I See it May 28 2020 Grandin offers helpful do's and don'ts, practical strategies, and try-it-now tips, all based on her "insider" perspective and a great
deal of research.
Dare to lead - Führung wagen Nov 21 2019 Was braucht es, um eine erfolgreiche Führungskraft zu sein? Bestsellerautorin Brené Brown weiß es: Gute
Führung zieht ihre Kraft nicht aus Macht, Titeln oder Einfluss. Effektive Chefs haben zu ihrem Team vielmehr eine intensive Beziehung, die von Vertrauen und
Authentizität geprägt ist. Ein solcher Führungsstil bedeutet auch, dass man sich traut, mit Emotionen zu führen und immer mit vollem Herzen dabei zu sein.
"Dare to lead - Führung wagen" ist das Ergebnis einer langjährigen Studie, basierend auf Interviews mit hunderten globalen Führungskräften über den Mut und
die Notwendigkeit, sich aus seiner Komfortzone rauszubewegen, um neue Ideen anzunehmen.
Ich bin die Anthropologin auf dem Mars Jun 21 2022
Die 1%-Methode – Minimale Veränderung, maximale Wirkung Jan 16 2022 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.
Elf ist freundlich und Fünf ist laut Dec 15 2021 Eine einzigartige Innenansicht des Autismus und zugleich ein faszinierender Einblick in die Kraft des
menschlichen Geistes Daniel Tammet ist ein Genie: Er rechnet schneller als jeder Computer dieser Welt und spricht zehn Sprachen. Zahlen nimmt er als
Formen, Farben und Charaktere wahr. Für Hirnforscher ist er ein besonderer Fall: Seine erstaunlichen mentalen Fähigkeiten sind auf das Savant-Syndrom und
eine gemäßigte Form des Autismus zurückzuführen. In seiner Autobiografie gibt der 29-Jährige Einblick in seine Wahrnehmung der äußeren Welt, seine Suche
nach innerer Ruhe und die kurzen Momente des Glücks.
The Autistic Brain Nov 02 2020 'An extraordinary source of inspiration for autistic children, their parents - and all people' Time It's estimated that one in
almost a hundred people are diagnosed as being on the autistic spectrum but there is far more hope for them today than ever before thanks to groundbreaking
new research. In this fascinating and highly readable book, Temple Grandin offers her own experience as an autistic person alongside remarkable new
discoveries about the autistic brain, as well as genetic research. She also highlights long-ignored sensory problems as well as the need to treat autism symptom
by symptom, rather than with an umbrella diagnosis. Most exciting of all, she argues that raising and educating children on the autistic spectrum needs to be less
about focusing on their weaknesses, and more about fostering their unique contributions.
Das andere Ende der Leine Dec 03 2020 Dieses Buch wirft eine revolutionäre, neue Perspektive auf unseren Umgang mit Hunden: Es beleuchtet unser
Verhalten im Vergleich zu dem der Hunde! Als Doktorin der Zoologie, Tierverhaltenstherapeutin und Hundetrainerin mit mehr als zwanzig Jahren
Praxiserfahrung betrachtet Patricia McConnell uns Menschen augenzwinkernd wie eine interessante Spezies von Säugetieren. Fundiert, aber höchst unterhaltsam
beschreibt sie, wie wir uns in Gegenwart von Hunden verhalten, wie die Hunde unser Verhalten interpretieren (oder missverstehen) könnten und wie wir am
besten mit unseren vierbeinigen Freunden umgehen, um das Beste aus ihnen herauszuholen. Beginnen Sie, Hundeverhalten aus der Sicht eines Hundes zu
betrachten und Sie werden verstehen, warum vieles, das wie Ungehorsam Ihres Hundes aussieht, einfach ein großes Missverständnis ist. Denn wir sind
Primaten, die Hunde Caniden - und sprechen folglich andere Sprachen! Hier erfahren Sie: - Wie Ihr Hund eher auf Zuruf kommt, wenn Sie sich weniger wie ein
Affe und mehr wie ein Hund benehmen - Warum der Rat, "Dominanz" über den Hund erlangen zu müssen, Sie in Schwierigkeiten bringen kann - Welche
Persönlichkeitstypen Menschen und Hunden gemeinsam sind und warum die meisten Hunde lieber mit großzügigen Herrschern als mit "Möchtegern-Alphas"
zusammenleben - ... und vieles mehr! Zahlreiche kleine Geschichten, Erlebnisse und amüsante Begebenheiten am Rande machen dieses Buch zu einer
Fundgrube für Aha-Erlebnisse, bei denen höchstes Lesevergnügen garantiert ist. So viel Spaß kann Verhaltensforschung machen!
Das glückliche Schwein Jan 24 2020
Erziehung als Wissenschaft Feb 23 2020
Das Mädchen, das in Bildern dachte Mar 18 2022
Ich bin Autistin - aber ich zeige es nicht. Leben mit dem Asperger-Syndrom Jun 09 2021 Einfach ein großartiges Buch: Die Tochter erhält die Diagnose
Asperger und die Mutter erkennt sich - endlich - in dieser Diagnose wieder. Sie beschreibt im Rückblick ihre Lebensgeschichte und reflektiert es nun in
Kenntnis der Asperger-Diagnose. Ernst, lustig und voller Anekdoten. Dabei immer spannend, denn man wartet darauf, wie der nächste Lebensabschnitt bis zur
Hochschullehrerin mit drei Kindern verlaufen wird - und welchen Anteil das Asperger-Syndrom dabei hat. Ein Extrakapitel widmet sie den Ereignissen, als
Asperger-Autistin Kinder zu haben. Sehr offen, in klaren Worten und schnörkellos beschrieben - und dabei doch sehr ins Detail gehend. Sie beschreibt Gefühle
intensiver, als so mancher Mensch ohne Asperger. Sie muss die Gefühle für sich genau beschreiben, um sie zu verstehen. "Auch wenn es 38 Jahre lang gedauert
hat - ich kann gar nicht deutlich genug sagen, was für eine Erleichterung es war, mich endlich selbst zu finden!" Ein gelungenes Ende findet das Buch mit
zahlreichen Checklisten für alle Lebensbereiche. Hier gibt Liane H. Willey viele wichtige Hinweise, worauf man als Asperger-Autist achten sollte (bei der
Ausbildung, der Arbeit, in Beziehungen etc.). Mit einem sehr persönlichen Vorwort von Tony Attwood Das Buch: „Meine Tochter hat Asperger!" Liane Willey

hatte von dieser Krankheit noch nie gehört, und nun erfährt sie: Unter Asperger oder „High-function-Autismus" leiden viele Menschen, ohne es zu wissen „besondere" Menschen, die zu zurückgezogenem oder egozentrischem Verhalten neigen, die oft hoch begabt sind, aber an Selbstwertproblemen,
Überempfindlichkeit, Unsicherheit, Verzweiflung leiden. Sie fühlen sich mitunter wie „Ausländer im eigenen Land" oder wie „Außerirdische, die auf einem
falschen Planeten gelandet sind". Die Diagnose ihrer Tochter verändert ihr Leben, denn Liane Willey begreift, dass sie seit Jahrzehnten mit den gleichen
Symptomen zu kämpfen hatte: „Ich kann die Erleichterung nicht ausdrücken, die ich empfand, als ich schließlich realisierte, dass meine Tochter und ich nicht an
einer Geisteskrankheit oder einer gespaltenen Persönlichkeit litten oder etwas Ähnlichem. Wir haben Asperger. Damit können wir leben! Wir können unsere
Ziele und Träume erreichen, und wir können unser Leben weiterführen - mit Optimismus und Hoffnung. Wie aufregend die Erkenntnis, dass ich ganz einfach
Dinge anders sehe, anders auffasse, anders empfange als andere und dass das so in Ordnung ist. Es ist meine Normalität." Liane Willey erzählt ihre
Lebensgeschichte von der frühen Kindheit über die Schul- und Collegezeit bis zum Leben als Berufstätige und Mutter von drei Kindern. Sie macht deutlich, wie
die Welt von einer „Aspie" erlebt wird - von den Strategien, mit denen es ihr gelang, ihren eigenen Weg zu finden, aber auch von dem oft erheblichen
Leidensdruck, der damit einherging. In einem Anhang folgen praktische Hinweise „von immenser Präzision, was die Vorschläge (und Erfahrungen) angeht, im
Alltag Probleme zu bewältigen, die sich einem Menschen mit Asperger-Autismus stellen" (Ulrich Rabenschlag). Ein persönliches Buch, das die Menschen, die
Asperger haben - einer großen europäischen Studie zufolge in Deutschland pro Jahrgang ca. 5000 Menschen -, in ihrer Besonderheit versteht und ihnen Achtung
und Sympathie entgegenbringt. Ein spannender Fallbericht nicht nur für Betroffene, sondern auch für Eltern, Erzieher, Lehrer, Psychologen und Ärzte.
Der Funke Jan 04 2021 In jedem Kind verbirgt sich der »Funke«. Kristines Sohn Jacob hat einen höheren IQ als Einstein und verfügt über ein fotografisches
Gedächtnis. Und er ist Autist. »Der Funke« erzählt die Geschichte einer Mutter, die gegen den Rat aller Experten darum kämpft, ihrem Sohn ein normales,
glückliches Leben zu ermöglichen, indem sie ihn ermutigt, seinem »Funken« zu folgen, sich auf das zu konzentrieren, was er liebt, statt auf das, was ihn hindert.
Großartige Möglichkeiten können sich eröffnen, wenn wir lernen, das wahre Potenzial zu erwecken, das in jedem Kind ruht – und in jedem von uns.
Thinking in Pictures Aug 11 2021 The idea that some people think differently, though no less humanly, is explored in this inspiring book. Temple Grandin is a
gifted and successful animal scientist, and she is autistic. Here she tells us what it was like to grow up perceiving the world in an entirely concrete and visual
way - somewhat akin to how animals think, she believes - and how it feels now. Through her finely observed understanding of the workings of her mind she
gives us an invaluable insight into autism and its challenges.
Das Sketchnote Arbeitsbuch Apr 26 2020
The Visual Thinker Aug 31 2020 'Grandin has helped us understand autism not just as a phenomenon, but as a different but coherent mode of existence that
otherwise confounds us' The New York Times Do you think in pictures, patterns or words? In a world engineered for the verbal thinker, those of us who with a
visual brain can often be overlooked and underestimated. In this landmark book, bestselling author of The Autistic Brain Temple Grandin delves into the world
of the visual thinker and reveals the hidden powers of this remarkable ability. Drawing on the latest research and her own experience as a visual thinker, Grandin
reveals how our modern structures from education and health through to politics and media are biased towards the dominant verbal thinkers and in turn under
serve those of us who see the world differently. This is a perspective shifting book that will open your mind to the value of a life in picture.
Visual Thinking Strategies for Individuals with Autism Spectrum Disorders Aug 19 2019 Visuals of all kinds (photographs, checklists, line drawings, cartoons,
flowcharts, stick figures, etc.) are commonly used as supports for individuals on the autism spectrum who tend to think and learn visually. However, not all
visuals are created equal and, therefore, visuals don't all work equally well. This companion to Learning With a Visual Brain in an Auditory World helps the
reader understand how to match the developmental levels of pictures and visuals to the developmental level of the person looking at the visual. In this way,
appropriate visuals provide the language development for children with autism spectrum disorders. Drawing from their experience with children and youth for
decades, the authors also show how effective communication can help reduce the confusion and anxiety that often lead to behavioral outbursts.
Thinking in Pictures Jul 10 2021 This title is part of UC Press's Voices Revived program, which commemorates University of California Press’s mission to

seek out and cultivate the brightest minds and give them voice, reach, and impact. Drawing on a backlist dating to 1893, Voices Revived makes high-quality,
peer-reviewed scholarship accessible once again using print-on-demand technology. This title was originally published in 1987.
Thinking in Pictures Jul 30 2020 Referencing Hannah Arendt's The life of the mind, this collection of 500 movie stills with scenes of people thinking, each with
subtitle "What do you think?" or a variation on it, invites the reader, as they flip through it, to participate as an off-screen addressee themselves.
The Autistic Brain Feb 05 2021 Offers the latest research and science on autism, including new neuroimaging and genetic research that provide new theories on
what causes autism spectrum disorders as well as new ways to treat and diagnose them.
Thinking in Pictures Apr 19 2022 Celebrated for her unique empathy with animals, the subject of Oliver Sacks's An Anthropologist on Mars describes her life
with autism and how she has used her strong visual sensibility to cope with it. Reprint.
Temple Grandin Jun 16 2019 An authorized portrait about Grandin's life with autism and her groundbreaking work as a scientist and designer of cruelty-free
livestock facilities describes how she overcame key disabilities through education and the support of her mother.
Thinking in Pictures Aug 23 2022 The idea that some people think differently, though no less humanely, is explored in this inspiring book. Temple Grandin is a
gifted and successful animal scientist, and she is autistic. Here she tells us what it was like to grow up perceiving the world in an entirely concrete and visual
way - somewhat akin to how animals think, she believes - and how it feels now. Through her finely observed understanding of the workings of her mind she
gives us an invaluable insight into autism and its challenges.
Unsere kreative Zukunft Jul 18 2019 Pink zeigt eindringlich, wie wir auf den wirtschaftlichen Wandel in der globalisierten Welt konstruktiv reagieren können.
Sein Stil liest sich spielerisch und vergnüglich, anschaulich und lebendig.
Der Sommer, als ich starb Nov 14 2021 Psychopathisch und extrem brutal Der Sommer, als ich starb erzählt den Albtraum der Schulfreunde Roger und Tooth,
die in die Klauen eines irren Sadisten und dessen blutrünstigen Hundes geraten ... Die Gewalt in diesem Thriller ist kaum zu ertragen, doch er ist so gut
geschrieben, dass der Leser einfach nicht fliehen kann. horrorandmore.de: »Ein spannender Pageturner, der eher gelassen beginnt und sich bis zum Ende zu
einem Monster von Horror-Roman steigert.«
Marconis magische Maschine May 08 2021
Durch die gläserne Tür - Lebensbericht einer Autistin Jul 22 2022 Der große amerikanische Kinoerfolg „Rain Man“ erzählt die Geschichte des Autisten
Raymond mit anrührender Unmittelbarkeit und unpathetischer Leichtigkeit. Ebenso eindringlich und geradeaus ist die Geschichte der Autistin Temple Grandin,
die übrigens mithalf, „Rain Man“ - Hauptdarsteller Dustin Hoffman auf seine anspruchsvolle Rolle vorzubereiten. Aus ihrer außergewöhnlichen Perspektive
schildert Temple Grandin ihren zähen Kampf gegen die bizarren Symptome des Autismus: etwa das Unvermögen, ihre Bewegungen zu kontrollieren, die
Besessenheit mit einer Beschäftigung, ihre Geräuschempfindlichkeit, die Überreiztheit ihres Nervensystems überhaupt, oder ihre anfängliche totale Unfähigkeit,
mittels Sprache oder auch nur Körperkontakt eine Verbindung zur Außenwelt herzustellen - obwohl sie gerade dies sehnlichst wünschte. Dass es ihr schließlich
dennoch glückte, sich aus ihrem gläsernen Gefängnis zu befreien, verdankt sie ihrem eigenen Erfindungsreichtum: Sie konstruierte einen Apparat, mit dessen
Hilfe sie körperliche Berührung zulassen, aber auch kontrollieren konnte. Diese „Zaubermaschine“ wie auch die liebevolle Zuwendung einiger weniger
Menschen öffneten ihr den Weg durch die gläserne Tür in die reale Welt.
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