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Gentinetta, Katja / Paech, Niko 

Wachstum 

107 S. - 2022 

Verlag: Westend 

Ob Wachstum den von der Menschheit eigens herbeigeführten Un-

tergang der Welt bewirkt oder ganz im Gegenteil die einzige Lösung 

für die Probleme der Weltgemeinschaft bereithält, ist eine der um-

strittensten Fragen unserer Zeit. Während Katja Gentinetta dafür 

plädiert, dass menschliches Handeln nicht einzig auf ein Überleben 

ausgerichtet sein darf, sondern sich vielmehr auf die grösste Fähig-

keit des Menschen rückbesinnen muss, die Welt durch seine Ta-

lente immer weiter zu verbessern, übt Niko Paech scharfe Kritik: Ge-

rade das menschliche Streben nach Wachstum ist es, das unsere 

Welt ihrem Ende immer näher bringt, da die Menschheit durch ihre 

besinnungslose Ausrichtung an immer mehr Fortschritt und der 

dadurch ausgelösten Zerstörung kurz vor ihrem Ende steht.  

 

Signatur: 330.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krausse, Anna-Carola 

Kompaktwissen Malerei 

Von der Renaissance bis heute 

136 S. – 2022 

Verlag: Ullmann 

 

Wer sich einen schnellen und doch fundierten Überblick über die letz-

ten 500 Jahre der westlichen Malerei verschaffen will, ist mit diesem 

reich bebilderten populärwissenschaftlichen Klassiker bestens ver-

sorgt. Die Kunsthistorikerin Anna-Carola Krausse stellt in einzigartig 

kompakter Form Epochen der Malerei und ihre herausragenden Ver-

treter vor und beleuchtet ihre Biografien und Ansätze vor den ideen-

geschichtlichen Hintergründen ihrer Zeit, nennt die wichtigsten Stile 

und Gruppierungen.  

Signatur: 75 

Höh, Rainer 

Die schönsten Routen durch Kroatien 

Küste und Inseln mit den schönsten Nationalparks 

271 S. – 2022 

Verlag: Reise Know-How 

 

Dieser Wohnmobil-Tourguide ist der ideale Reiseführer, um die 

schönsten Regionen Kroatiens mit dem Wohnmobil zu erkunden. Sie-

ben detaillierte Routenbeschreibungen – über 240 Camping- und 

Stellplatzbeschreibungen, Park- und Picknickplätze inkl. GPS-Daten 

und Anfahrt – landschaftliche Höhepunkte, sehenswerte Städte, char-

mante Dörfer und wunderschöne Strände – wertvolle Tipps für Res-

taurantbesuche und den Kauf lokaler Produkte.  

 Signatur: 914.97 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asbrand, Julia / Büch, Hendrik / Schmitz, Julian 

Soziale Ängste 

133 S. – 2022 

Verlag: Hogrefe 

 

Soziale Ängste gehören zu den häufigsten psychischen Auffälligkei-

ten im Kindes- und Jugendalter. Das Buch beschreibt, wie sie sich 

äußern, wie sie entstehen, wodurch sie aufrechterhalten werden und 

welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt. Darüber hinaus liefert es 

Hilfestellungen, wie Betroffene in der Schule unterstützt und gefördert 

werden können. 

Signatur: 159.3 

 

 

 

 

Bader, Elias / Krättli, Hubert 

Fledermausschutz 

Der Ratgeber für die Praxis 

175 S. – 2022 

Verlag: Haupt  

 

Fledermäuse fressen riesige Mengen an Insekten und leisten einen 

bedeutenden Beitrag zur Erhaltung des ökologischen Gleichge-

wichts. Viele der 30 in der Schweiz vorkommenden Fledermausarten 

haben gegen zunehmende Widrigkeiten - die meisten davon men-

schengemacht - in ihren Lebensräumen zu kämpfen. Dabei könnte 

den Fledermäusen mit vielen zum Teil sehr einfachen Massnahmen 

geholfen werden, häufig fehlt hierzu aber das Wissen. Im vorliegen-

den Buch stehen die konkreten Massnahmen zum Schutz und zur 

Förderung von Fledermäusen im Zentrum. Es werden einerseits die 

Probleme aufgezeigt, mit welchen Fledermäuse bei uns konfrontiert 

sind, andererseits Ansätze vorgestellt, wie diese Probleme gelöst 

werden können.  

Signatur: 599 

 Petitcollin, Christel 

Ich passe nicht in diese Welt 

Rettende Kommunikationsstrategien für Menschen, die zu viel den-

ken 

252 S. – 2022 

Verlag: Arkana  

 

Gelungenes Miteinander statt sozialen Burn-outs – das unverzicht-

bare Kommunikations-Coaching für mental hocheffiziente Menschen 

von der Autorin des Erfolgsbuchs: »Ich denke zu viel». Durch an-

schauliche Fallgeschichten, ermutigende Leitsätze und gezielte 

Techniken hilft sie den Betroffenen, die eigene Kommunikation in 

konstruktive Bahnen zu lenken. So entsteht ein wertschätzendes 

Zusammengehörigkeitsgefühl mit anderen, ohne sich verstellen 

oder verstecken zu müssen. 

Signatur: 159.2 

 
 


