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Anhand aktueller Theorien, Methoden und Befunde werden produktive und
Ich schweige nicht Alain Finkielkraut 2021-09-16 Alain Finkielkraut setzt in

destruktive Facetten von Narzissmus, Machiavellismus und Psychopathie im

seiner Autobiografie den Fokus auf die prägenden Etappen seines geistigen

Berufskontext diskutiert. Ebenso werden evidenzbasierte Praktiken zur

Werdegangs. Der große französische Philosoph greift Themen auf, die ihn

Intervention vorgestellt.

sein Leben lang begleitet haben: die 68er-Bewegung, seine jüdische

Gewalt Steven Pinker 2011-10-24 Die Geschichte der Menschheit – eine

Herkunft, die Rassismus-Debatte oder den Staat Israel. Er setzt sich mit den

ewige Abfolge von Krieg, Genozid, Mord, Folter und Vergewaltigung. Und

Gedanken und Anregungen von intellektuellen Wegbegleitern wie Martin

es wird immer schlimmer. Aber ist das richtig? In einem wahren Opus

Heidegger, Milan Kundera oder Michel Foucault auseinander, philosophiert

Magnum, einer groß angelegten Gesamtgeschichte unserer Zivilisation,

über seine europäische Identität und über deren Bedrohung durch den

untersucht der weltbekannte Evolutionspsychologe Steven Pinker die

Multikulturalismus. So zieht der streitbare Denker nicht nur Bilanz über sich

Entwicklung der Gewalt von der Urzeit bis heute und in allen ihren

selbst und sein Werk, sondern auch über die europäische Gesellschaft an der

individuellen und kollektiven Formen, vom Verprügeln der Ehefrau bis

Schwelle zu einem neuen Jahrtausend.

zum geplanten Völkermord. Unter Rückgriff auf eine Fülle von

Narzissmus, Machiavellismus und Psychopathie in Organisationen Kai

wissenschaftlichen Belegen aus den unterschiedlichsten Disziplinen beweist

Externbrink 2017-06-23 Dieses Buch liefert das Wesentliche zur dunklen

er zunächst, dass die Gewalt im Laufe der Geschichte stetig abgenommen hat

Triade und informiert in konzentrierter Form über den State of the Art zu

und wir heute in der friedlichsten Epoche der Menschheit leben. Diese

dunklen Persönlichkeitseigenschaften insbesondere in Organisationen.

verblüffende Tatsache verlangt nach einer Erklärung: Pinker schält in seiner
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Analyse sechs Entwicklungen heraus, die diesen Trend begünstigt haben,

Kernsymptomen der Depression – einer der häufigsten psychischen

untersucht die Psychologie der Gewalt auf fünf innere Dämonen, die

Störungen unserer Zeit – gehören neben der veränderten Stimmung, den

Gewaltausübung begünstigen, benennt vier Eigenschaften des Menschen, die

Verhaltensauffälligkeiten und den körperlichen Symptomen auch

den inneren Dämonen entgegenarbeiten und isoliert schließlich fünf

Beeinträchtigungen geistiger Funktionen wie Aufmerksamkeit und

historische Kräfte, die uns heute in der friedlichsten Zeit seit jeher leben

Gedächtnis. Diese neuropsychologischen Störungen beeinträchtigen das soziale

lassen. Pinkers Darstellung revolutioniert den Blick auf die Welt und uns

Leben der Betroffenen und führen nicht selten zur Arbeitsunfähigkeit,

Menschen. Und sie macht Hoffnung und Mut. »Pinkers Studie ist eine

weshalb die Diagnose und Therapie dieser Leistungseinbußen eine wichtige

leidenschaftliche Antithese zum verbreiteten Kulturpessimismus und dem

Bedeutung in der Behandlung depressiver Störungen zukommt. Dieser Band

Gefühl des moralischen Untergangs der Moderne.« Der Spiegel »Steven

vermittelt den aktuellen Wissensstand zum Thema, stellt das diagnostische

Pinker ist ein Top-Autor und verdient all die Superlative, mit denen man

Vorgehen sowie therapeutische Konsequenzen dar und diskutiert die

ihn überhäuft« New York Times» Die Argumente von Steven Pinker haben

neurobiologischen Grundlagen depressiver Störungen. Anhand von

Gewicht [...]. Die Chance, heute Opfer von Gewalt zu werden, ist viel

Fallbeispielen wird die klinische Bedeutung des Themas anschaulich

geringer als zu jeder anderen Zeit. Das ist eine spannende Nachricht, die

demonstriert. Da depressive Störungen auch im Rahmen neurologischer

konträr zur öffentlichen Wahrnehmung ist." Deutschlandfunk »Steven Pinker

Erkrankungen (z.B. nach einem Schlaganfall) ausgesprochen häufig

ist ein intellektueller Rockstar« The Guardian »Der Evolutionspsychologe

vorkommen, ist diesem Thema ein eigenes Kapitel gewidmet. Allen

Steven Pinker gilt als wichtigster Intellektueller« Süddeutsche Zeitung

Berufsgruppen, die sich wissenschaftlich oder klinisch mit depressiven

»Verflucht überzeugend« Hamburger Abendblatt

Störungen beschäftigen, bietet der Band eine umfassende Darstellung des

Ethnizität ohne Gruppen Rogers Brubaker 2007

aktuellen Wissenstandes.

Studyguide for the Anatomy of Violence: the Biological Roots of Crime by

Von Bismarck zu Hitler Sebastian Haffner 2014-12-01 In seinem letzten

Adrian Raine, ISBN 9780307378842 Cram101 Textbook Reviews 2013-01-01

großen Werk beschreibt Sebastian Haffner die Geschichte des Deutschen

Never HIGHLIGHT a Book Again! Virtually all of the testable terms,

Reichs – die Geschichte eines unaufhaltsamen Niedergangs, von der

concepts, persons, places, and events from the textbook are included. Cram101

Gründung des Kaiserreichs bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Der

Just the FACTS101 studyguides give all of the outlines, highlights, notes, and

Klassiker als Neuausgabe. 2009: 70. Jahrestag des Ausbruchs des Zweiten

quizzes for your textbook with optional online comprehensive practice tests.

Weltkriegs und 10. Todestag von Sebastian Haffner am 2. Januar 2009

Only Cram101 is Textbook Specific. Accompanys: 9780307378842 .

Der Falsch Vermessene Mensch GOULD 2013-11-11

Mein Leben unter Serienmördern Helen Morrison 2007

Ich denk, ich denk zu viel Nina Kunz 2021-03-16

Die philosophischen Grundlagen der Neurowissenschaften Maxwell R.

Warum Menschen töten Claudia Brockmann 2013-06-10 Warum tötet ein 16-

Bennett 2010

Jähriger ein Kind? Wie verhindert man, dass Entführer ihr Opfer

Neuropsychologie der Depression Thomas Beblo 2006-01 Zu den

umbringen? Kann man Serientäter stoppen? Claudia Brockmann liest in der
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Seele der Verbrecher. Seit 25 Jahren unterstützt die Polizeipsychologin

Die Neurogesellschaft Stephan Schleim 2011 Ist das Gehirn das Mass aller

Kriminalkommissare und Sonderkommissionen bei der Suche nach der

Dinge? Moral, Wahrheit und Lüge, Freiheit, Gefährlichkeit und

Wahrheit. In ihrem Buch erzählt sie vom Fall "Dagobert" und anderen

Schuldfähigkeit - all das wollen manche Neurowissenschaftler heute am

spektakulären und ergreifenden Fällen ihrer Karriere. Ein beklemmender

Gehirn festmachen. Können ihre Entdeckungen über die Natur des

und spannender Blick in die Abgründe der menschlichen Psyche.

Menschen unsere Gesellschaft verändern? Werden neue technische

Ice Man Philip Carlo 2017-03-13 Bestsellerautor Philip Carlo erzählt seine

Entwicklungen direkt in unsere Gehirne eingreifen? Die Neurogesellschaft

Lebensgeschichte: spannend, packend, rasant - mit Gänsehautgarantie Er

hat begonnen. Im Buch werden die weitreichenden Aussagen über Mensch

führte ein schockierendes Doppelleben: Hinter dem liebevollen

und Gehirn auf den Prüfstand gestellt. Es führt von den einschlägigen

Familienvater Richard Kuklinski verbirgt sich einer der grausamsten

Experimenten zu den aktuellen Gerichtsentscheidungen. Am Ende steht die

Auftragsmörder der USA. In über vierzig Jahren ermordet er mehr als 200

Frage: Wie kann die Gesellschaft auf die weitereichenden

Menschen im Auftrag der Mafia. Seine eiskalten und sadistischen Taten

Herausforderungen der Neurowissenschaften reagieren?

verleihen ihm den Namen "Ice Man". Und das Unglaubliche: Seine Familie

Queery Tales: Siebenschön C.J. Rivers 2017-11-03 Zwei romantische Märchen

ahnt nichts ...

für Erwachsene, sehr frei erzählt nach Motiven der Brüder Grimm.1.

Internationales Handbuch der Gewaltforschung Wilhelm Heitmeyer

Siebenschön Als Alexsanders Blick auf einen schlanken Mann mit einer

2013-07-01 Die Forschung zur Gewalt in modernen westlichen Gesellschaften

dunklen Maske fällt, ist es um ihn geschehen. Darf sich ein Prinz einfach so

hat in den letzten Jahren zugenommen. Die Erklärungen dafür sind

verlieben? Martin, der höhnisch 'Siebenschön' genannt wird, war sein Leben

zahlreich: tatsächlicher Anstieg bei bestimmten Gewaltvarianten, neue

lang alleine und kann gar nicht glauben, wer sich da für ihn interessiert. Darf

Sensibilitäten, Rückkehr alter Gewaltformen, Verlagerung von Gewalt in

ein einfacher Schneider träumen, vom wem er will? Die beiden Männer

andere gesellschaftliche Bereiche etc. Bisher fehlt jedoch ein systematischer

können entgegen aller Vernunft nicht voneinander lassen, aber kein

Überblick über die tatsächlichen Entwicklungen. Das vorliegende Handbuch

Geheimnis bleibt für immer im Verborgenen ...2. Der Teufel mit den

informiert umfassend über Gewalt als soziales Phänomen. Dabei wird fast

goldenen HaarenLucas gerät unabsichtlich ins Visier des Königs und schlittert

allen Facetten dieses Themas Rechnung getragen: · Sozialstrukturelle

so in etwas hinein, was ihn sein Leben kosten oder das Schicksal eines ganzen

Verhältnisse und Gewalt, · Sozialisation und Lernen von Gewalt, ·

Landes ändern könnte. Doch nichts ist so, wie es im ersten Moment aussieht

Gewalterfahrungen und Gewalttätigkeit, · Gewaltopfer, · Gewalt in

und Lucas hat zum Glück einen geheimnisvollen Beschützer mit glühenden

gesellschaftlichen Institutionen, · Gewalt durch politische Gruppen, ·

Augen ...Nach 'Queery Tales: Auf magischer Reise' von Seth Ratio liegt hier

Gewaltdiskurse etc. In 62 Artikeln von Autorinnen und Autoren aus zehn

nun die zweite Folge der Serie mit schwulen Märchen vor. Die Geschichten

Ländern liefert der Band ein komplexes, transdisziplinäres Bild eines

bauen nicht aufeinander auf und können unabhängig voneinander gelesen

Forschungsfeldes zwischen Ordnung, Zerstörung und Macht.

werden.

Die Psychopathen sind unter uns Jon Ronson 2012

Gleichheit ist Glück Kate Pickett 2012-12-14 In jahrzehntelanger Forschung
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haben die beiden Wissenschaftler Richard Wilkinson und Kate Pickett

Begebenheiten aus ihrer Tätigkeit beim amerikanischen Geheimdienst

empirische Daten gesammelt und ausgewertet, anhand derer sie den Einfluss

erklären die Autoren, an welchen verbalen und nichtverbalen

der Ungleichheit auf eine Vielzahl der drängendsten sozialen Probleme

Verhaltensmustern man Lügen, Verrat und Betrug erkennt. Mithilfe von

entwickelter Gesellschaften untersuchen. Die geistige und körperliche

Fallbeispielen veranschaulichen sie, wie man es anstellt, seinem Gegenüber

Gesundheit oder der Drogenkonsum der Mitglieder einer Gesellschaft,

auf die Schliche zu kommen und ihm die Wahrheit zu entlocken. Erkenne

Lebenserwartung, Übergewicht, Bildung, die Geburtenrate bei

den Lügner ist ein hervorragender Ratgeber, um ein für alle Mal Lügen zu

Minderjährigen, die Verbrechensrate und nicht zuletzt die soziale Mobilität:

enttarnen: die der Kinder, des Partners, der Freunde und der Kollegen.

All diese Phänomene hängen statistisch eindeutig davon ab, wie ungleich die

Der Panama-Hut oder was einen guten Therapeuten ausmacht Irvin D.

Einkommens- und somit Chancenverteilung einer Gesellschaft ist. Ab einem

Yalom 2010 Schlüsselmomente der Psychoanalyse - humorvoll und lehrreich

gewissen Einkommensniveau, das etwa auf der Höhe dessen von -

in Szene gesetzt Wie sieht es aus, das richtige Verhältnis zwischen Therapeut

ausgerechnet - Kuba liegt, ist es eben nicht mehr die Höhe des

und Klient? Welche Abgründe gilt es zu verbergen, welche offen zu legen?

Durchschnittseinkommens, die es den Menschen immer bessergehen lässt,

Was ist von Patiententräumen zu halten, in denen der Therapeut eine

sondern die Verteilung des Einkommens. Dieser Titel befasst sich, wie das

entscheidende Rolle spielt? Irvin D. Yalom, Amerikas angesehenster und

zur Zeit viel besprochene Buch von Thomas Piketty, Das Kapital im 21.

wortgewaltigster Psychotherapeut, zieht die Bilanz seines über

Jahrhundert, mit der Verteilung des Reichtums.

fünfzigjährigen Berufslebens und beschert seinen Lesern ungewohnte

Das bewusste Universum Amit Goswami 2015-11-02 Die modernen

Einblicke in das Leben eines Therapeuten - ein lehrreiches und mit

Paradoxien der Wissenschaft lassen sich lösen - wenn man annimmt, dass das

zahlreichen Anekdoten gewürztes Lesevergnügen. (Quelle:

Universum nicht aus Materie, sondern aus Bewusstsein besteht. Amit

www.buchhandel.de).

Goswami zeigt in diesem längst zum Klassiker gewordenen Buch, dass die

Agiles Management Dieter Thomaschewski 2019-08-14 Der Agilitätsbegriff

Verbindung zwischen den Erkenntnissen der modernen Wissenschaft, etwa

wird immer häufiger im Managementkontext gebraucht, um auszudrücken,

der Quantenphysik, und den uralten spirituellen Traditionen des Ostens auf

dass die Führung in Zukunft proaktiv, antizipativ und initiativ handeln muss,

ein neues, revolutionäres Weltbild hinausläuft. Das Universum ist

um notwendige Anpassungen schnell, effizient und effektiv umzusetzen. Das

zielgerichtet, sinn- und zweckvoll.

agile Management stammt aus dem IT-Projektmanagement, wird aber

Erkenne den Lügner Philip Houston 2014-08-15 Als ehemalige CIA-

inzwischen ganz allgemein als Merkmal für zeitgemäße Organisation und

Mitarbeiter gehören Philip Houston, Michael Floyd und Susan Carnicero zu

Führung im dynamischen Umfeld gebraucht. Dieser Band führt funktional

den absoluten Profis auf dem Gebiet der Lügendetektion. In Erkenne den

gegliedert in die Thematik ein. Behandelt werden auf diese Weise relevante

Lügner verraten die Experten, wie sie die von Phil Houston entwickelten

Teilaspekte wie agiles Arbeiten, agile Arbeitsmodelle, Führung im agilen

Techniken bei der Aufdeckung von Verbrechen einsetzen und wie man

Kontex, Struktur und Organisation agiler Unternehmen. Diese

diese Erkenntnisse auch im Alltag anwenden kann. Anhand faszinierender

Entwicklungen werden in ein anschauliches Begriffsraster eingefügt und die
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Theorie mit der Praxis des Managements verbunden.

Jugendliche vor den Folgen unerkannter psychischer Erkrankungen zu

Die neue Psychologie der Zeit Philip G. Zimbardo 2011-05-26 Fast jede

schützen.Ein starkes Memoir einer Mutter, der das Unvorstellbare passiert ist.

wichtige Entscheidung, die wir in unserem Leben treffen, wird von einer

Sue Klebold spendet alle Einnahmen an Forschung und Hilfsorganisationen

Kraft beeinflusst, die tief in unserer Psyche verankert ist: von unserer

für Opfer und Angehörige psychisch Kranker.

individuellen Zeitperspektive – unserer persönlichen inneren Zeitzone. So

Vom Ende der Welt Naomi Oreskes 2015-07-27

wirksam diese Kraft ist, so wenig sind wir uns ihr gewöhnlich bewusst. Doch

Das Böse Reinhard Haller 2019-10-15 Der Code des Bösen Es entlädt sich in

sobald wir unsere Zeitperspektive erkennen, sind wir in der Lage, sie zu

spektakulären Verbrechen, abscheulichen Gräueltaten, Gewalt, Sadismus,

verändern und zu einem glücklicheren und erfüllteren Leben zu gelangen.

Vergewaltigung, Schul-Amokläufen oder sogenannten "Familientragödien".

Bestrafen der Armen Loic Wacquant 2013-05-15 „Dieses Buch ist nicht nur

Doch wie entsteht das Böse? Und: Existiert es in jedem von uns? Der

Kampfschrift, sondern auch eine fulminante wissenschaftliche Studie. [...] ‚Die

Gerichtspsychiater Reinhard Haller hat sich auf die Suche nach den Wurzeln

Bestrafung der Armen’ ist keine Polemik, sondern längst Realität. Das gezeigt

des Bösen begeben. Tausende Stunden saß er im Gefängnis

zu haben, ist Wacquants Verdienst.“ Bayerischer Rundfunk Loïc Wacquant

Schwerstverbrechern gegenüber, nur mit Notizblock und Stift bewaffnet:

analysiert die öffentliche Mobilmachung zum Thema „Sicherheit“ und die

Sexualmörder und Serienkiller, Terroristen, Räuber und Kinderschänder, alte

Verschärfung von Strafpraxen als Maßnahmen zur Marginalisierung und

NS-Verbrecher und junge Amokläufer. Sie alle erzählten ihm vom

Normalisierung unterer Klassen sowie Ablenkungsmanöver in Bezug auf die

Tathergang, von ihren Motiven und Gefühlszuständen, von der Beziehung

soziale Frage.

zum Opfer, ihrer Lebensgeschichte und ihrer heutigen Sicht auf das

Liebe ist nicht genug - Ich bin die Mutter eines Amokläufers Sue Klebold

Verbrechen. Anhand dieser konkreten Fallbeispiele bringt Haller die

2016-09-22 "Am 20. April 1999 betraten Dylan Klebold und Eric Harris

Anatomie des Bösen zum Vorschein: - Dem Unbeschreiblichen ein Gesicht

ausgerüstet mit Gewehren und Sprengstoff die Columbine Highschool. Dort

geben: Wie entsteht das Böse? Wie und warum wird es ausgelöst? - Mit dem

töteten sie zwölf Schüler und einen Lehrer, verletzten vierundzwanzig

Bösen auf Du und Du: Begegnungen mit dem mehrfachen

weitere Menschen und nahmen sich dann selbst das Leben. Es war der

Prostituiertenmörder Jack Unterweger und dem Bombenleger Franz Fuchs -

schlimmste Schul-Amoklauf der Geschichte. Dylan Klebold war mein Sohn."

Mad or bad? Eiskalt geplant oder grauenhafte Tat eines Kranken? - Blick in

16 Jahre nach dem Amoklauf ihres Sohnes Dylan erzählt Sue Klebold von

die Abgründe der Seele: Fundierte Analysen des gefragten Justiz-Experten

ihrem Ringen mit der Frage, ob sie die Tat hätte verhindern können, wenn

und forensischen Gutachters Wie böse ist das Böse? Gerade weil das Böse so

sie nur aufmerksamer, liebevoller gewesen wäre. Sue Klebold ist durch die

bedrohlich und schwer zu beschreiben ist, übt es eine starke Faszination aus.

Hölle gegangen, aber an der Tat ihres Sohnes nicht zerbrochen. Sie hat einen

Haller nimmt Einblick in die dunklen Bereiche der Täterpsychen, wie sie

Weg gefunden weiterzuleben und hofft, anderen Eltern zu helfen, das zu

nur wenigen gewährt werden. Er setzt unterschiedliche Theorien über das

verhindern, was sie selbst nicht aufhalten konnte.Von einem ist sie fest

Böse in Bezug zu neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen aus Biologie,

überzeugt: Elterliche Liebe allein reicht nicht aus, um Kinder und

Theologie, Genforschung und Psychiatrie. Die Ursachen sind vielfältig:
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Milieu, Kindheitstrauma, soziale Tragödien, falsche Freunde, Alkohol,

konzeptionellen Ausrichtung des Werkes leicht, den Stoff zu verstehen. Die

Drogen, vor allem aber Kränkungen. Doch wie werden aus bösen Gedanken

nun vorliegende achte Auflage des Standardwerkes wurde völlig neu

böse Taten? Wie frei sind wir wirklich in unserer Entscheidung für das Gute

geschrieben. Zahlreiche Erkenntnisse aus jüngster Zeit haben darin Eingang

oder das Böse? Dieses Sachbuch leuchtet nicht nur die Abgründe des Bösen

gefunden. Verständnisfragen direkt an den entsprechenden Textstellen regen

aus, sondern gibt neue Impulse für die gesellschaftliche Debatte über

dazu an, sich mit dem gerade gelesenen Stoff auseinanderzusetzen. Die beiden

Verbrechen und Bestrafung. Aktualisierte und erweiterte Neuauflage.

Kapitel über die Einflüsse von Vererbung und Umwelt auf die Entwicklung

Der Soziopath von nebenan Martha Stout 2010-11-10 Wer ist der Teufel? Ist es

wurden vereint, um zu verdeutlichen, dass Entwicklungsprozesse sowohl

Ihr Ex-Mann, der Sie belogen und betrogen hat? Ihr sadistischer Lehrer? Ihr

von genetischen als auch von Umweltfaktoren abhängen. Der Autor führt

Chef? Ihre Kollegin? Erschreckende vier Prozent unserer Mitmenschen -

dem Leser immer wieder vor Augen, welche Rolle der Überprüfung von

einer von 25 - weisen eine oft unerkannte Persönlichkeitsstörung auf, deren

Theorien und Hypothesen zukommt und dass wissenschaftliche

wichtigstes Symptom ein fehlendes Gewissen ist. Soziopathen empfinden

Schlussfolgerungen immer nur vorübergehend gültig sind. So werden in

weder Scham, Schuld noch Reue. Sie lieben nicht und lernen früh, Gefühle

diesem Buch auch kontrovers diskutierte und bisher ungelöste Probleme

vorzutäuschen. Tatsächlich aber interessieren sie sich nicht für uns. Wie

angesprochen. * Von Studierenden der Biowissenschaften wird heute

erkennen wir Soziopathen? Um uns gegen sie zu wappnen, lehrt Dr. Stout,

erwartet, dass sie im Laufe ihres Studiums englische Literatur problemlos

Autorität in Frage zu stellen, Schmeichelei mit Skepsis zu begegnen und vor

lesen und verstehen und schließlich auch Forschungsergebnisse auf Englisch

Rührseligkeit auf der Hut zu sein.

kommunizieren können. Den Weg dorthin bereitet der neu entwickelte

Der Nazi und der Psychiater Jack El-Hai 2014-09-12

Lehrbuchtyp Easy Reading - Das Original mit Übersetzungshilfen. So bietet

Animal Behavior: Das Original mit Übersetzungshilfen. Easy Reading Edition

die vorliegende Ausgabe von Animal Behavior in einem zusammen: den

John Alcock 2006-08-10 John Alcocks Standardwerk Animal Behavior - jetzt

englischen Originaltext deutsche Übersetzungshilfen in der Randspalte

in Form eines völlig neuen Lehrbuchtyps, der speziell für die

deutschsprachige Verständnisfragen / Übungsaufgaben ein englisch-deutsches

Studiensituation im deutschsprachigen Raum konzipiert wurde.* Das

Glossar deutsch- und englischsprachige Kapitelzusammenfassungen und auf

erfolgreiche Lehrbuch Animal Behavior stellt die verschiedenen Aspekte

der Website www.elsevier.de/alcock: eine Übersicht über die im Buch

tierischen Verhaltens in einen evolutionsbiologischen Rahmen. Es behandelt

erwähnten Arten (deutsch, englisch, lateinisch) Internetlinks für

die grundlegenden Mechanismen des Verhaltens ebenso wie seine

Deutschland, Österreich und die Schweiz Wesentlicher Zusatznutzen der

stammesgeschichtlichen Ursachen und betont die Bedeutung der

"Easy Reading"-Ausgabe ist, das Lesen des englischen Grundtextes zu

Evolutionstheorie als einigendes Element der unterschiedlichen

erleichtern und in die spezielle wissenschaftliche Terminologie einzuführen.

Teildisziplinen der Verhaltensbiologie. Wichtige Konzepte werden sowohl an

Wer dieses Buch durcharbeitet, steigert somit seine fachliche und seine

Wirbellosen wie an Wirbeltieren verdeutlicht. Alcocks klarer und

sprachliche Kompetenz zugleich. This new edition of Animal Behavior has

engagierter Schreibstil macht es auch Anfängern trotz der stark

been completely rewritten with coverage of much recent work in animal
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behavior, resulting in a thoroughly up-to-date text. Notable is the inclusion,

impairments to brain areas controlling our ability to experience fear, make

for the first time, of discussion questions embedded in the text itself, rather

good decisions, and feel guilt predispose us to violence. He contends that

than appended to the end of each chapter. This format is designed to

killers can actually be coldhearted: something as simple as a low resting heart

encourage students to reflect on the material they have just digested while

rate can give rise to violence. But arguing that biology is not destiny, he also

also making it easier for instructors to promote a problem-solving approach to

sketches out provocative new biosocial treatment approaches that can change

the subject in their classes. Another key organizational improvement is the

the brain and prevent violence. Finally, Raine tackles the thorny legal and

consolidation of what had been two separate chapters on the genetic and

ethical dilemmas posed by his research, visualizing a futuristic brave new

environmental influences on development. By combining this material, the

world where our increasing ability to identify violent offenders early in life

new Chapter 3 makes a stronger, more tightly argued case for the view that

might shape crime-prevention policies, for good and bad. Will we sacrifice our

development is a truly interactive process codependent on both genetic and

notions of privacy and civil rights to identify children as potential killers in

environmental factors. Like previous editions, the book shows how

the hopes of helping both offenders and victims? How should we punish

evolutionary biologists analyze all aspects of behavior. It is distinguished by its

individuals with little to no control over their violent behavior? And should

balanced treatment of both the underlying mechanisms and evolutionary

parenting require a license? The Anatomy of Violence offers a revolutionary

causes of behavior, and stresses the utility of evolutionary theory in unifying

appraisal of our understanding of criminal offending, while also raising

the different behavio

provocative questions that challenge our core human values of free will,

Ganz normale Männer Christopher R. Browning 2020-07-21

responsibility, and punishment.

The Anatomy of Violence Adrian Raine 2013-04-30 With a 4-page full-color

Das Wittgenstein-Programm Philip Kerr 1996-01

insert, and black-and-white illustrations throughout Why do some innocent

Anatomie des Mörders John E. Douglas 2001

kids grow up to become cold-blooded serial killers? Is bad biology partly to

Was deine Wut dir sagen will: überraschende Einsichten Marshall B.

blame? For more than three decades Adrian Raine has been researching the

Rosenberg 2015-03-26 Wir fühlen die Wut, wenn sie uns überfällt. Unser

biological roots of violence and establishing neurocriminology, a new field that

Gesicht läuft rot an, der Blickwinkel verengt sich, der Herzschlag nimmt zu

applies neuroscience techniques to investigate the causes and cures of crime.

und wir werden von beurteilenden Gedanken überflutet. Unsere Wut

In The Anatomy of Violence, Raine dissects the criminal mind with a

wurde ausgelöst und gleich werden wir etwas sagen, das alles noch viel

fascinating, readable, and far-reaching scientific journey into the body of

schlimmer macht. Doch es gibt eine Alternative. In der Gewaltfreien

evidence that reveals the brain to be a key culprit in crime causation. Raine

Kommunikation lernen wir, dass Wut einem ganz bestimmten

documents from genetic research that the seeds of sin are sown early in life,

lebensbereichernden Zweck dient. Sie ist ein Alarmsignal dafür, dass wir von

giving rise to abnormal physiological functioning that cultivates crime.

dem, was wir wertschätzen, getrennt sind und daß unsere Bedürfnisse nicht

Drawing on classical case studies of well-known killers in history—including

erfüllt werden. Es kann also nicht darum gehen, die Wut in den Griff zu

Richard Speck, Ted Kaczynski, and Henry Lee Lucas—Raine illustrates how

bekommen, indem wir Gefühle unterdrücken oder dass wir andere
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anbrüllen, um unsere Beurteilungen loszuwerden. Marshall Rosenberg zeigt,

Krise. So kam Freud auf den Gedanken, ihm durch ein gut verkäufliches

wie wir mit Hilfe unserer Wut unsere Bedürfnisse entdecken und wie wir

Buch aus der Bedrängnis zu helfen. Trotzdem ist keineswegs eine

sie auf konstruktive Weise erfüllen können.

Gelegenheitsarbeit dabei herausgekommen, sondern eines der bedeutenden

Ich ist nicht Gehirn Markus Gabriel 2015-11-06 Gibt es die menschliche

Alterswerke des Begründers der Psychoanalyse. Wie in den 'Vorlesungen'

Freiheit? Ist unsere gesamte Lebensform nur eine Illusion? Reicht das

kann sich der Leser wiederum in einen lebendigen Dialog einbezogen

Vorhandensein eines Gehirns, um ein geistiges Lebewesen zu sein? Von den

fühlen, in dem Freud ihn nun über den damals letzten Stand der

Naturwissenschaften ausgehend hat sich in den letzten Jahren ein

Traumforschung Informiert, ihn sodann mit seinerzeit ganz neuen

Neurozentrismus herausgebildet, der auf der Annahme basiert, dass Ich gleich

Erkenntnissen über die seelische Struktur, über Angst und Triebleben sowie

Gehirn ist. Markus Gabriel hingegen hegt begründete Zweifel, dass wir uns

über die Psychologie der Frau konfrontiert. Kulturtheoretische Themen -

auf diese Weise selbst erkennen können. Er greift das wissenschaftliche

Okkultismus, Religion, Erziehung, Kommunismus usw. - stehen im Zentrum

Weltbild an und lädt ein zur Selbstreflexion anhand zentraler Begriffe wie

der beiden letzten Kollegs. Der Band enthält ein biographisches Nachwort, in

Ich, Bewusstsein oder Freiheit mit Hilfe von Kant, Schopenhauer und Nagel,

dem der renommierte Freud-Forscher und Freud-Biograph Peter Gay eine

aber auch Dr. Who, The Walking Dead und Fargo. Mit seinem

meisterliche Skizze von Freuds Leben und Werk zeichnet.

leidenschaftlichen Plädoyer gegen den Neurozentrismus stellt Markus Gabriel

Des Marchese Beccaria's Abhandlung über Verbrechen und Strafen Cesare

eine neue Verteidigung des freien Willens vor und gibt eine zeitgemäße

Beccaria 1817

Anleitung zum philosophischen Nachdenken über uns selbst - mit Verve,

Anatomie des Verbrechens Val McDermid 2016-02-29 Bestseller-Autorin Val

Humor und blitz-gescheiten Erkenntnissen.

McDermid lässt die Toten sprechen In ihren Romanen schreibt Val

Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse Sigmund

McDermid seit Jahren vom unvorstellbar Bösen. Jetzt geht sie zum ersten

Freud 1991 Als Sigmund Freud 1932 seine 'Neue Folge der Vorlesungen zur

Mal realen Verbrechen auf den Grund und schildert die Methoden der

Einführung in die Psychoanalyse' schrieb, hatte er seine Lehrtätigkeit an der

Forensik von ihren Anfängen bis an die Grenzen künftiger Wissenschaft und

Wiener Universität längst eingestellt. Aus dieser Arbeit waren seinerzeit

Technologie. Denn die Toten sprechen. Denen, die genau hinhören, erzählen

zwischen 1915 und 1917 die achtundzwanzig 'Vorlesungen zur Einführung

sie alles über sich: woher sie kommen, wie sie lebten, wie sie starben – und

in die Psychoanalyse' hervorgegangen. Ihre Buchfassung entwickelte sich

wer sie umgebracht hat. Wie minimal die Spur auch sein mag, dem scharfen

schon zu Freuds Lebzeiten zu seinem meistgelesenen Werk. Mit den sieben

Blick der Gerichtsmedizin entgeht nichts...

imaginären Kollegs der 'Neuen Folge' wollte er bewußt an diesen Erfolg

Das Geheimnis des menschlichen Denkens Ray Kurzweil 2015-07-31 Der

anknüpfen. Und zwar aus folgendem Grund - Um von den traditionellen

Wettlauf um das Gehirn hat begonnen. Sowohl die EU als auch die USA

Verlegern unabhängig zu werden, hatte Freud nach dem Ersten Weltkrieg

haben gewaltige Forschungsprojekte ins Leben gerufen um das Geheimnis

einen eigenen Verlag, den Internationalen Psychoanalytischen Verlag,

des menschlichen Denkens zu entschlüsseln. 2023 soll es dann soweit sein: Das

gegründet. Dieses Unternehmen geriet 1932 in eine schwere finanzielle

menschliche Gehirn kann vollständig simuliert werden. In "Das Geheimnis
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des menschlichen Denkens" gewährt Googles Chefingenieur Ray Kurzweil

Ereignis, das Kurzweil aufgrund der bereits in "Menschheit 2.0" entworfenen

einen spannenden Einblick in das Reverse Engineering des Gehirns. Er legt

exponentiellen Wachstumskurve der Informationstechnologien bereits für das

dar, wie mithilfe der Mustererkennungstheorie des Geistes der ungeheuren

Jahr 2029 prognostiziert. Aber was dann? Kurzweil ist zuversichtlich, dass die

Komplexität des Gehirns beizukommen ist und wirft einen ebenso präzisen

Vorteile künstlicher Intelligenz mögliche Bedrohungsszenarien überwiegen

wie überraschenden Blick auf die am Horizont sich bereits abzeichnende

und sie uns entscheidend dabei hilft, uns weiterzuentwickeln und die

Zukunft. Ist das menschliche Gehirn erst einmal simuliert, wird künstliche

Herausforderungen der Zukunft zu meistern.

Intelligenz die Fähigkeiten des Menschen schon bald übertreffen. Ein
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