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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.
BSABS - Gisela Gross 2013-03-07

TOMTASS - Theory-of-Mind-Training bei Autismusspektrumstörungen - Mirjam S. Paschke-Müller
2016-11-21
Das Therapieprogramm zur Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit Autismus gliedert sich in einen
theoretischen und einen praktischen Teil. Im Theorieteil werden die Grundlagen des Autismus kurz, präzise
und klar verständlich beschrieben. Der Praxisteil, das eigentliche Therapiemanual, besteht aus einheitlich
aufgebauten Therapieeinheiten (Modulen), die für die Gruppentherapie mit autistischen Kindern und
Jugendlichen eingesetzt werden können. Das Manual enthält klare Handlungsanweisungen und zahlreiche
Arbeitsmaterialien.
Singt, ihr Lebenden und ihr Toten, singt - Jesmyn Ward 2018-02-14
Jojo und seine kleine Schwester Kayla leben bei ihren Großeltern Mam and Pop an der Golfküste von
Mississippi. Leonie, ihre Mutter, kümmert sich kaum um sie. Sie nimmt Drogen und arbeitet in einer Bar.
Wenn sie high ist, wird Leonie von Visionen ihres toten Bruders heimgesucht, die sie quälen, aber auch
trösten. Mam ist unheilbar an Krebs erkrankt, und der stille und verlässliche Pop versucht, den Haushalt
aufrecht zu erhalten und Jojo beizubringen, wie man erwachsen wird. Als der weiße Vater von Leonies
Kindern aus dem Gefängnis entlassen wird, packt sie ihre Kinder und eine Freundin ins Auto und fährt zur
»Parchment Farm«, dem staatlichen Zuchthaus, um ihn abzuholen. Eine Reise voller Gefahr und Hoffnung.
Jesmyn Ward erzählt so berührend wie unsentimental von einer schwarzen Familie in einer von Armut und
tief verwurzeltem Rassismus geprägten Gesellschaft. Was bedeuten familiäre Bindungen, wo sind ihre
Grenzen? Wie bewahrt man Würde, Liebe und Achtung, wenn man sie nicht erfährt? Singt, ihr Lebenden
und ihr Toten, singt ist ein großer Roman, getragen von Wards so besonderer melodischer Sprache, ein
zärtliches Familienporträt, eine Geschichte von Hoffnungen und Kämpfen, voller Anspielungen auf das Alte
Testament und die Odyssee.
Ein gestohlenes Leben - Jaycee Dugard 2012-03-12
»Im Sommer 1991 war ich ein ganz normales Mädchen. Ich hatte Freunde und eine Mutter, die mich liebte.
Ich war wie ihr alle. Bis zu dem Tag, an dem mir mein Leben gestohlen wurde. 18 Jahre lang war ich eine
Gefangene. 18 Jahre lang durfte ich meinen Namen nicht aussprechen. Mein Name ist Jaycee Lee Dugard.
Ich sehe mich nicht als Opfer. Ich habe überlebt. ›Ein gestohlenes Leben‹ ist meine Geschichte.«
Resource Material Series - 2011-12

Die unerhörte Wahrheit - Irene Khan 2010
Rockstars, Politiker, NGOs, Entwicklungshilfeorganisationen: Alle wollen die Armut bekämpfen, und
trotzdem leben heutzutage immer noch eine Milliarde Menschen von weniger als einem Dollar am Tag!
Damit Armut keine immerwährende globale Epidemie bleibt, fordert die Generalsekretärin von Amnesty
International, Irene Khan, eine radikale, neue Sicht der Dinge. Anhand gezielt ausgesuchter Fallbeispiele,
belegt mit Analysen und unterfüttert mit persönlichen Erfahrungen, plädiert sie leidenschaftlich dafür,
Armut endlich nicht mehr als rein ökonomisches Problem zu sehen, dem man nur mittels Spenden, neuen
Technologien oder Investitionen begegnen kann, sondern als eine eindeutige Verletzung der
Menschenrechte. Nur wenn wir den Armen die einfachsten Grundrechte zugestehen, ihnen die Möglichkeit
geben, selbst über ihr Leben zu bestimmen, dann werden wir auch die Armut besiegen und allen Menschen
Freiheit und Würde geben können.
Läushammel warn mer, gschrubbde! - Hajo Lehr 2019-04-02
Kriegsruinen und Eisenbahnbrücken, alte Flakstellungen und Eisenbahn-Friedhöfe, die Faszination der
Bunker und Lager in hohlen Bäumen, echte Freunde und schlimme Streiche, die Amerikaner in der Stadt
und Vieles mehr: Eine heitere Reise durch eine nicht immer einfache Zeit. Ein kindlicher Streifzug durch
eine ehemals "graue Industrie-Stadt", die sich im Lauf der Jahre zur liebenswerten, grünen Erlebnis-Stadt
gewandelt hat... ...eine Liebeserklärung an Schweinfurt!
Google hacks - Tara Calishain 2003

Woman in Cabin 10 - Ruth Ware 2017-12-27
Wie kann eine Frau verschwinden, die es nie gegeben hat? Die Journalistin Lo Blacklock nimmt an der
Jungfernfahrt eines exklusiven Luxuskreuzfahrtschiffs an der norwegischen Küste teil. Ein wahrgewordener
Traum. Doch in der ersten Nacht auf See erwacht sie von einem Geräusch aus der Nachbarkabine. Sie hört,
wie etwas ins Wasser geworfen wird. Etwas Schweres, ungefähr von der Größe eines menschlichen
Körpers. Und die Reling ist blutverschmiert. Lo alarmiert den Sicherheitsoffizier. Die Nachbarkabine ist
leer, ohne das geringste Anzeichen, dass hier jemand wohnte. Keine Kleider, kein Blut, kein Eintrag ins
Passagierregister. Die Frau aus Kabine 10, mit der Lo noch am Vortag gesprochen hat, scheint nie existiert
zu haben ...
Eine Studie in Scharlachrot - Arthur Conan Doyle 2019-10-08
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festgestellt, daß in Deutschland nur sel ten Erfolgskontrollen durchgeführt werden, daß in fast allen
Ressorts dafür die Voraussetzungen fehlen und daß in den wenigen durchgeführten Evalua tionen oft die
vorhandenen methodischen Möglichkeiten zur Ermittlung von Erfolg und Wirksamkeit nicht ausgeschöpft
werden. So bunt wie das Bild der Evaluation ist auch die Gilde derer, die Evalua tionen durchführen. Im
Unterschied zur USA konnte sich in Deutschland bis her keine sozialwissenschaftliche Evaluationsdisziplin
durchsetzen. Die Evaluationsforschung in Deutschland ist fachlich zersplittert. weist nur eine geringe
interdisziplinäre Kommunikation und Zusammenarbeit auf und ist noch immer mit dem Makel
anwendungsbezogener Auftragsforschung be haftet, deren Wissenschaftlichkeit teilweise bestritten wird.
Allerdings lassen sich erste Professionalisierungserfolge erkennen. Im September 1997 wurde die Deutsche
Gesellschaft für Evaluation gegründet. die es sich zur Aufgabe gemacht hat. das Verständnis, die Akzeptanz
und die Nutzbarmachung von Evaluation in der Gesellschaft zu fördern, Prinzipien und Qualitätsstandards
für Evaluationen zu entwickeln und den interdiszipli nären Austausch zu unterstützen. Auch ist eine
vermehrte Zahl von Fachpu blikationen und ein verstärktes Interesse an Aus- und Weiterbildungsange
boten zu beobachten.
The ... Mental Measurements Yearbook - Oscar Krisen Buros 1941

C. G. Jung and Analytical Psychology - Joseph F. Vincie 1977
Furcht - Bob Woodward 2018-10-08
Bob Woodward, die Ikone des investigativen Journalismus in den USA, hat alle amerikanischen Präsidenten
aus nächster Nähe beobachtet. Nun nimmt er sich den derzeitigen Präsidenten vor und enthüllt den
erschütternden Zustand des Weißen Hauses unter Donald Trump. Woodward beschreibt, wie dieser
Präsident Entscheidungen trifft, er berichtet von eskalierenden Debatten im Oval Office und in der Air
Force One, dem volatilen Charakter Trumps und dessen Obsessionen und Komplexen. Woodwards Buch ist
ein Dokument der Zeitgeschichte: Hunderte Stunden von Interviews mit direkt Beteiligten,
Gesprächsprotokolle, Tagebücher, Notizen – auch von Trump selbst – bieten einen dramatischen Einblick in
die Machtzentrale der westlichen Welt, in der vor allem eines herrscht: Furcht. Woodward ist das Porträt
eines amtierenden amerikanischen Präsidenten gelungen, das es in dieser Genauigkeit noch nicht gegeben
hat.
Ein herzzerreißendes Werk von umwerfender Genialität - Dave Eggers 2013-02-14
"Ein herzzerreißend komisches Genie." Denis Scheck in 3sat-Kulturzeit Dave Eggers' erster Roman, der ihn
zu einem internationalen Starautor machte, ist ein umwerfendes Werk von herzzerreißender
Genialität."Eine wunderbare Mischung aus Tragik und Komik." Berliner Zeitung Die Eckpfeiler der
Geschichte sind autobiographisch: Innerhalb weniger Wochen verlieren Dave, 22, und Toph, acht Jahre alt,
nicht nur die Mutter, sondern auch den Vater – beide sterben an Krebs. Was bleibt da noch? Die Brüder
entscheiden sich, durchzustarten: Sie fahren mit dem Auto ins Abenteuer, nach Kalifornien, wo sie
unbedingt ausgeflippte Nackte und Hare-Krishna-Jünger sehen wollen. Dave ist plötzlich nicht nur Tophs
großer Bruder, sondern auch Vater und Mutter. Kein leichtes Schicksal, doch Dave Eggers versteht es,
davon höchst komisch zu erzählen. In seinem Roman erweist Eggers sich als Entwaffnungskünstler, der mit
Lesererwartungen spielt, sie aufs Witzigste ad absurdum führt, uns verblüfft und fesselt. Allein schon sein
Vorwort ist ein "entwaffnendes Werk von unüberschaubarer Angreifbarkeit". Jungle World Nach dem
Erscheinen seines Buches wurde Dave Eggers mit J.D. Salinger, Frank McCourt, Douglas Coupland, Zadie
Smith, David Foster Wallace oder David Sedaris verglichen. Unbestreitbar ist: "Eggers ist ein Star, ein
Kultbuchautor" (taz).
Die Prinzipien des Erfolgs - Ray Dalio 2019-06-23
Seine Firma Bridgewater Associates ist der größte Hedgefonds der Welt, er selbst gehört zu den Top 50 der
reichsten Menschen auf dem Planeten: Ray Dalio. Seit 40 Jahren führt er sein Unternehmen so erfolgreich,
dass ihn Generationen von Nachwuchsbankern wie einen Halbgott verehren. Mit »Die Prinzipien des
Erfolgs« erlaubt er erstmals einen Blick in seine sonst so hermetisch abgeriegelte Welt. Seine
Beobachtungen aus dem Geschäftsleben hielt Ray Dalio schon als junger Unternehmer in einem Notizbuch
fest. Das war die Geburtsstunde seiner gut 200 »Prinzipien«, die mit diesem Buch erstmals gebündelt
vorliegen und kaum weniger als die Essenz des geradezu unheimlichen Erfolgs von Ray Dalio und seiner
Firma darstellen. Kern dieser Prinzipien ist eine stetige Verbesserung durch radikale Transparenz und
Wahrhaftigkeit, eine Art »Ideen-Meritokratie «, also eine Atmosphäre, in der sich die besten Ideen
durchsetzen. Die einzigartigen Prinzipien, mithilfe derer jeder den Weg des Erfolgs einschlagen kann, und
die mitunter harten Lektionen, die ihn sein einzigartiges System errichten ließen, hat Ray Dalio auf eine
bisher noch nie dagewesene, unkonventionelle Weise zusammengetragen.
DBToP-gB-Manual für die Gruppenarbeit - Samuel Heinz Arthur Elstner 2012

Umweltvölkerrecht - Ulrich Beyerlin 2000
Löcher - Louis Sachar 2002
Stanley Yelnats geht nichts ahnend unter einer Brücke durch, als ihm die riesigen, übel riechenden
Turnschuhe eines berühmten Baseballspielers auf den Kopf fallen. Und weil sein Vater an einem
bahnbrechenden Recycling-Verfahren mit gebrauchten Turnschuhen arbeitet, hält Stanley die müffelnden
Treter für ein Zeichen und nimmt sie mit. Pech, dass die Polizei schon nach dem Dieb sucht. Der
Jugendrichter lässt Stanley die Wahl: Jugendgefängnis oder 18 Monate Camp Green Lake. Er entscheidet
sich für das Camp. Die Hitze dort ist unerträglich, der Alltag hart, doch so schnell gibt Stanley nicht auf.
Im Kernschatten des Mondes - Die unbekannten Heldinnen der NASA - Margot Shetterly 2020-06-25
»Wie konnte ein weibliches Gehirn eine derart analytische Arbeit wie Mathematik verrichten?« Sie galten
als menschliche Computer und ebneten der Menschheit den Weg auf den Mond. Lange bevor der
amerikanische Astronaut John Glenn die Erde in einem Raumschiff umkreisen und Neil Armstrong auf dem
Mond spazieren konnte, berechnete eine Gruppe engagierter Mathematikerinnen mit Bleistift, Lineal und
Rechenmaschinen die Formeln für die später größten Erfolge der Raumfahrtgeschichte. Die
afroamerikanischen Frauen unter ihnen, die von der Raumfahrtbehörde in den 1930er- und 1940er-Jahren
aus Personalnot eingestellt wurden, zählten zu den klügsten Köpfen ihrer Generation. Doch die harschen
Bestimmungen der Rassentrennung machten ihnen die Arbeit in der von Männern dominierten Institution,
die als NASA zu Weltruhm gelangen wird, doppelt schwer. Niemand kannte bisher ihre Namen. Erst als
Margot Lee Shetterly, deren Vater als Ingenieur ebenfalls dort arbeitete, fünfzig Jahre später von ihnen
hört und ihre Geschichte aufschreibt, wird klar: Ohne Dorothy Vaughan, Mary Jackson, Katherine Johnson
und Christine Darden wären die Apollo-Missionen nie möglich gewesen. Ein packendes Buch über die
wahren Sterne der amerikanischen Raumfahrt, in der rückständige Rassenpolitik auf technischen
Fortschritt trifft.
Der Sympathisant - Viet Thanh Nguyen 2017-08-14
»Meisterhaft. DER SYMPATHISANT ist zum Klassiker bestimmt.« T.C. Boyle Im April 1975 wird eine
Gruppe südvietnamesischer Offiziere unter dramatischen Bedingungen aus Saigon in die USA geflogen.
Darunter ein als Adjutant getarnter kommunistischer Spion. In Los Angeles soll er weiterhin ein Auge auf
die politischen Gegner haben, ringt jedoch immer mehr mit seinem Doppelleben, den Absurditäten des
Spionagewesens, der Konsumgesellschaft und seiner eigenen Identität: “Ich bin ein Spion, ein Schläfer, ein
Maulwurf, ein Mann mit zwei Gesichtern. Da ist es vielleicht kein Wunder, dass ich auch ein Mann mit zwei
Seelen bin.“ Ein literarischer Polit-Thriller über den Vietnamkrieg und seine Folgen, eine meisterhafte
Aufarbeitung über die Missverständnisse zwischen Kapitalismus und Kommunismus, ein schillerndes Werk
über das Scheitern von Idealen, ein bravouröser Roman über die universelle Erfahrung von Verlust, Flucht
und Vertreibung.

Der Herr der Ringe - John R. R. Tolkien 2001
Evaluationsforschung - Reinhard Stockmann 2013-03-09
Evaluation in Deutschland bietet ein sehr vielfältiges und buntes Bild. In vielen Politikfeldern wird aus den
verschiedensten Motiven und Gründen und mit den unterschiedlichsten Ansätzen und Methoden evaluiert.
Dennoch wird der Erfolg und die Wirksamkeit der weit überwiegenden Mehrzahl von politi schen und
sozialen Interventionsprogrammen überhaupt nicht eruiert. Wie derholt hat der Bundesrechnungshof
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