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Biografien
Hafner, Gisela:
Nichts Gutes kommt aus diesem Haus : Meine Kindheit in Armut und Verwahrlosung
mitten im Wirtschaftswunder-Deutschland / Gisela Hafner. - Bastei Lübbe AG, 2020.
Eine Kindheit in Armut und Verwahrlosung mitten im Wirtschaftswunder-Deutschland.
Gisela und ihre Zwillingsschwester Mary werden in einem ärmlichen Bauernhaushalt am
Bodensee groß. Während rundherum der Wohlstand wächst, bringt ihr Vater die Familie nur
mit größten Mühen durch, das Vieh stirbt weg, nichts will gedeihen in diesem Unglückshaus.
Gisela und Mary erfinden ihre eigene Welt. Trotz Armut, Gewalt und Mangelernährung
schaffen die Schwestern es, ihre Kinderseelen zu schützen und ihren Glauben an das Gute im
Menschen zu bewahren.
McKenzie, Hamish:
Insane Mode - Die Tesla-Story : Wie Elon Musk die Automobilbranche auf den Kopf
gestellt hat und stellen wird / Hamish McKenzie. - Plassen Verlag, 2019.
Ein Tesla-Motors-Insider erzählt die Geschichte des revolutionärsten Autoherstellers seit Ford
und des Mannes, der ihn zum Erfolg führt. Hamish McKenzie zeigt, wie unter Elon Musks
"Insane Mode"-Leitung gerade das Ende eines Zeitalters eingeläutet wird das der
Benzinmotoren. Musk hängt mit seiner Vision und seinen Autos alle anderen Hersteller der
Branche ab, entgegen aller Widerstände und Rückschläge. Dies ist nicht nur die Geschichte
einer unglaublich bahnbrechenden Automarke - es ist die Geschichte eines unbeirrbaren
Visionärs und einer neuen Ära, rasant und aufschlussreich.
Morris, Heather:
Das Mädchen aus dem Lager - Der lange Weg der Cecilia Klein : Roman nach einer wahren
Geschichte / Heather Morris. - 3. Aufl. - München : Piper Verlag GmbH, 2020.
1942: Cecilia Klein ist sechzehn Jahre alt, als sie in das Konzentrationslager AuschwitzBirkenau deportiert wird. Fasziniert von ihrer Schönheit, trennt der Kommandant des Lagers
sie von den anderen Gefangenen und missbraucht sie regelmäßig. Cilka lernt schnell, dass
ihre unfreiwillige Machtposition Überleben bedeutet. Doch nach der Befreiung von
Auschwitz wird Cilka von den Russen als Kollaborateurin angeklagt und in das brutale
Gefangenenlager Workuta in Sibirien geschickt. Dort steht sie vor neuen und gleichzeitig
schrecklich vertrauten Herausforderungen. Unter unvorstellbaren Bedingungen muss sie die
Kranken im Lager versorgen. Doch sie stellt auch fest, dass in ihrem Herzen trotz allem Elend
noch Raum für Liebe ist.
Wydra, Thilo:
Eine Liebe in Paris – Romy und Alain / Thilo Wydra. - München : Random House
GmbH, 2020.
Sie gelten als das Traumpaar der 1960er-Jahre – Romy Schneider und Alain Delon. Als sie
sich 1958 bei den Dreharbeiten der Arthur-Schnitzler-Verfilmung »Christine« erstmals in
Paris begegnen, verlieben sie sich ineinander. Fünf Jahre sollte diese außergewöhnliche, von
zahlreichen Höhen und Tiefen geprägte Liaison dauern. Trotz Trennung standen sie vier
Jahre später für den Kultfilm »Der Swimmingpool« erneut als Liebespaar vor der Kamera.
Und es begann eine Freundschaft, die bis zu Romy Schneiders frühem und tragischem Tod
1982 anhielt. Als sie starb, war es Alain Delon, der sich um alles kümmerte. Sie war für ihn
die Liebe seines Lebens: »Unsere Liebe hat nicht aufgehört. Sie hat sich verändert.«
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Geschichte
Wirtschaft, Handel, Betrieb – G 10.3
Horx, Matthias:
Die Zukunft nach Corona : Wie eine Krise die Gesellschaft, unser Denken und unser Handeln
verändert / Matthias Horx. - 2. Aufl. - Düsseldorf [u.a.] : Econ, 2020.
Krisen verändern die Welt. Unsere Vorfahren haben sich stets auf neue Umwelten, andere
Bedingungen eingestellt. Deshalb hat unsere Spezies den Planeten erobert. Jetzt erfahren wir selbst
eine Krise, die alles erschüttert und mitten in unser Leben eingreift. Das Virus verändert
unseren Alltag, unsere Kommunikationsformen, die Art, wie wir arbeiten, fühlen und
denken. Die Krise fungiert auch wie ein großer Spiegel, in dem wir uns selbst erkennen.
Der Zukunftsforscher Matthias Horx analysiert die Auswirkungen der Corona-Krise: Wie
ändert sich die Gesellschaft? Wie reagieren Individuen, Staaten, Familien, Unternehmen
auf die Herausforderung? Welche Rolle spielt die Angst vor der Zukunft? Und wie können
wir sie in Zuversicht verwandeln? Geht es nach ein paar Monaten so weiter bis bisher?
Oder erleben wir einen Kulturwandel, in dem alles seine Richtung ändert und eine völlig
neue Zukunft entsteht? Statt einer Pro-Gnose übt Horx mit seinen Lesern die Re-Gnose, die
Selbst-Veränderung durch rückblickende Vorausschau – und kommt damit zu
überraschenden Ergebnissen.

Soziologie, Gesellschaft – G 10.4
Arvay, Clemens G.:
Wir können es besser : Wie Umweltzerstörung die Corona-Pandemie auslöste und warum
ökologische Medizin unsere Rettung ist. / Clemens G. Arvay. - 1. Aufl. - Weinheim :
Quadriga Verl., 2020.
Erst durch negative Umwelteinflüsse konnte COVID-19 zu einer Pandemie werden. Wer
nun denkt, dass uns Abstand, Masken und ein unausgereifter Impfstoff auf Dauer retten
werden, begreift nicht den Ernst der Lage. Das Coronavirus ist nur ein Symptom. Es steht
für einen Lebensraum, der uns zunehmend krankmacht. Anhand neuester Studien zeigt
Clemens Arvay erstmals, wie Gesundheitskrisen und Umweltzerstörung zusammenhängen.
Dabei weist er nach, dass COVID-19 in Wirklichkeit ein Umweltskandal ist - und dass
sowohl Politik als auch Medien seit Monaten viel zu einseitig auf die Krise reagieren und
damit fatalen Schaden anrichten. Er fordert einen ökomedizinischen Umbruch - und zeigt,
was jeder tun kann, um gesund zu bleiben.
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Schickling, Katarina:
Der Konsumkompass : Was wir wirklich über Plastikverpackungen, Neuseelandäpfel & Co
wissen müssen.
Gut und nachhaltig leben muss nicht kompliziert sein. / Katarina Schickling. - 1. Aufl. München : Wilhelm Goldmann, 2020.
Wie viel »Öko« steckt im Bio-Apfel aus Neuseeland im Vergleich zum konventionellen Apfel vom
Bodensee? Welche Kaffeepads kann man guten Gewissens kaufen und genießen? Sind waschbare
Windeln mit Abhol- und Bringservice nachhaltiger als Öko-Wegwerfwindeln? Und wie viele Reisen
mit dem Flieger kann sich unser Planet noch leisten? Jeden Tag stehen wir vor KonsumFragen wie diesen und finden statt klaren Antworten nur ein schlechtes Gewissen. Den
Politikern beim Streiten zuhören, Studien wälzen, Recyclinghöfe besuchen – das alles können
(und wollen) wir als Konsumenten gar nicht leisten und überblicken. Nun gibt es endlich
Orientierung im alltäglichen Konsumdschungel. Wohnen, Körperpflege, Kleidung, Essen,
Verkehr und Reisen – Katarina Schickling ist renommierte Expertin auf dem Gebiet
ökologischer Ressourcennutzung und hat alle wichtigen Informationen für ein
umweltbewusstes Leben ausgewertet und einen praktischen Leitfaden formuliert – klar,
fundiert und nachvollziehbar. Das Buch der Stunde für alle, die im Alltag unkompliziert und
ohne schlechtes Gewissen konsumieren möchten. Nachmachen unbedingt erwünscht!

Philosophie
Kirche, Kirchen- und Religionsgeschichte – PH 2
Franziskus, Papst:
Ich glaube, wie glauben : Neue Überlegungen zu den wurzeln unseres Glaubens / Papst
Franziskus. Im Dialog mit Marco Pozza. - München : Kösel-Verl., 2020.
Wird Gott tatsächlich immer verzeihen? Und kann Jesus tatsächlich auferstanden sein? Wie
funktioniert das mit dem Fegefeuer? Diese und viele weitere Fragen treiben heute Gläubige
(und auch Nicht-Gläubige) um. Im neuen Buch »Ich glaube« von Papst Franziskus geht es
um genau diese Fragen. Ausgehend vom Glaubensbekenntnis, dem Gebet, das den
christlichen Glauben zusammenfasst, gibt Papst Franziskus in lebensnaher Sprache
Anregungen, den Glauben besser zu verstehen.

Praktische Psychologie – PH 3.3
Asgodom, Sabine:
Queen of fucking everything : So bekommst du das großartige Leben, das zu dir passt /
Sabine Asgodom. - München : Carl Hanser Verlag, 2020.
»Und jetzt bin ich mal dran!« – dieser Impuls trifft das Lebensgefühl vieler Frauen. Sie
haben viel geleistet, viel geschultert und viel eingesteckt. Nun wächst der Wunsch nach
einem freien, selbstbestimmten Leben. Aber wie gelingt es, negative Gefühle wie
Enttäuschung, Wut und Frustration in positive Energie umzusetzen, die die Kraft für
Veränderungen liefert?
Bestsellerautorin und Erfolgscoach Sabine Asgodom weiß, was es heißt, die eigenen
Bedürfnisse hintanzustellen und vor allem zu funktionieren. Offen spricht sie über die
Umbrüche in ihrem Leben. Doch sie weiß auch, wie es glückt, den Schalter umzulegen.
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Langenscheidt, Florian:
Alt genug, um glücklich zu sein : Wie unser Leben mit jedem Jahr besser wird / Florian
Langenscheidt ; André Schulz. - München : Random House GmbH, 2020.
Wie verändert sich die Liebe im Alter? Macht uns das Alter zu besseren Menschen? Stimmt
es, dass wir Krisen mit zunehmenden Jahren besser bewältigen? Was können die Jungen von
den Alten lernen? Und warum tut es auch im Alter gut, mal etwas Verrücktes zu wagen? In 24
Streifzügen durch Wissenschaft und Philosophie erkunden Bestsellerautor und Glücksforscher
Florian Langenscheidt und André Schulz die wichtigsten Themen, die uns auf dem Weg ins
Alter begleiten, und fördern manch Überraschendes zutage. Inspirierende Erkenntnisse, die
dazu einladen, der zweiten Lebenshälfte mit einer guten Portion Optimismus zu begegnen –
voller Freude auf das, was uns erwartet!
Lütz, Manfred:
Neue Irre! Wir behandeln die Falschen : Eine heitere Seelenkunde. / Manfred Lütz. - 1. Aufl. München : Kösel-Verl., 2020.
Donald Trump in den USA, Kim Jong Un in Nordkorea, Jair Bolsonaro in Brasilien, weltweit scheint
der Irrsinn zuzunehmen. Kann man etwas dagegen tun und sind die überhaupt wirklich verrückt? Was
vor zehn Jahren noch eher Promis aus der zweiten Reihe betraf, hat es jetzt in die Chefsessel
dieser Welt geschafft. Da war eine komplette Aktualisierung unvermeidlich. Der Irrsinn hat
die Macht übernommen. Was sagt ein Psychiater dazu?
Aber auch Psychiatrie und Psychotherapie haben weitere Fortschritte gemacht. So bringt
»Neue Irre!« den aktuellen Stand der Wissenschaft: Alle Psycho-Diagnosen, alle PsychoTherapien und das in bewährt kurzweiliger und allgemeinverständlicher Form. Was ist
Depression wirklich, was sind Angststörungen, was ist Schizophrenie, was tut man gegen
Sucht, vor allem gegen die neuen Süchte und schließlich: Ist Burnout out? Der renommierte
Psychiater und Bestseller-Autor Manfred Lütz bringt Licht ins Dunkel des allgemeinen
Wahnsinns.
Wiegand, Stefan:
Wunder warten überall : Die Wiederentdeckung der einfachen Dinge / Stefan Wiegand. - 1.
Aufl. - München : Kösel-Verl., 2020.
Wir brauchen nicht immer mehr, nicht einmal viel, sondern vor allem eins: das Richtige. Gerade durch
die einfachen Dinge im Leben erfahren wir Klarheit und Ausgeglichenheit. Der Bleistift, der uns
schon ein halbes Leben begleitet. Die selbst eingekochte Marmelade, die nach Sommererinnerungen
schmeckt. Der Spaziergang im Frühling, der Geruch nach Erde und das plötzliche Gefühl von
Aufbruch. All das kann uns zeigen, dass wir Teil eines großen Ganzen sind, dass es gut ist, wie
es ist.
Dieses Buch ermutigt mit sinnlicher Gestaltung, seinen Lebensstil auf das Wesentliche zu
fokussieren und dem einfachen Leben neu zu vertrauen. Es ist eine Einladung, die alltäglichen
Schwierigkeiten als das zu erkennen, was sie sind: Momentaufnahmen. Schon hinter der
nächsten Ecke kann das nächste Wunder warten. In den einfachen Dingen ist das Gute schon
längst da, um uns herum, überall und jeden Tag.
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Pädagogik – PH 4
Largo, Remo H.:
Babyjahre : Entwicklung und Erziehung in den ersten vier Jahren / Remo H. Largo. 3. Aufl. - München : Piper Verlag GmbH, 2020.
Eltern, die sich an einer kindgerechten Erziehung orientieren möchten, brauchen das
Standardwerk von Remo H. Largo in seiner neuesten Ausgabe: die »Babyjahre« komplett
aktualisiert und erweitert. Seit Jahren führen seine Bücher die Longsellerlisten an,
»Babyjahre« ist längst ein Klassiker. In diesem Erziehungsbuch über die ersten vier
Lebensjahre gelingt es dem renommierten Schweizer Kinderarzt die Eltern an ihr Kind
heranzuführen, ihnen sein Wesen verständlich und sie damit im Umgang mit ihrem Kind
kompetenter zu machen. So vertrauen Hunderttausende Eltern und Großeltern auf Largos
Konzept von der Einmaligkeit jedes Kindes und seiner individuellen Entwicklung. Jetzt hat
Largo sein Standardwerk komplett überarbeitet und aktualisiert.

Elternratgeber – PH 4.2
Erkurt, Melisa:
Generation haram : Warum Schule lernen muss, allen eine Stimme zu geben / Melisa
Erkurt. - 4. Aufl. - Wien : Paul Zsolnay Verlag, 2020.
Melisa Erkurt ist als Kind mit ihren Eltern aus Bosnien nach Österreich gekommen.
Sie hat studiert. Sie arbeitet als Lehrerin und Journalistin. Sie hat es geschafft. Doch
sie ist eine Ausnahme. Denn am Ende eines Schuljahres entlässt sie die Klasse mit
dem Wissen, dass die meisten ihrer Schülerinnen und Schüler nie ausreichend gut
Deutsch sprechen werden, um ihr vorgezeichnetes Schicksal zu durchbrechen. Hier
wächst eine Generation ohne Sprache und Selbstwert heran, der keiner zuhört, weil
sie sich nicht artikulieren kann. Über den „Kulturkampf“ im Klassenzimmer
befinden einstweilen andere. Melisa Erkurt leiht ihre Stimme den Verlierern des
Bildungssystems. Nicht sie müssen sich ändern, sondern das System Schule muss
neue Wege gehen.

