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Professor Dr. Michael Schulte-Markwort 
Mutlose Mädchen 
Ein neues Phänomen besser verstehen  
- Hilfe für die seelische Gesundheit unserer Töchter 
 
Erscheinungstermin: 05. Oktober 2022 
 
 
 Vom Mental-Load der Mütter zum Mental-Overload der 

Töchter 

 Michael Schulte-Markwort ist Experte für die seelische 
Gesundheit von Kindern und Jugendlichen 

 
 

 
 
 
Wir haben eine Welt geschaffen, die für einen Teil unserer Kinder nicht mehr attraktiv ist. 
Die Welt lockt nicht mehr. Sind wir die falschen Vorbilder? Haben wir zu viel zerstört? 
Haben wir keine nachahmenswerten lebenswerten Perspektiven geschaffen? Es zeigt 
sich, dass die Situation für Mädchen schwieriger ist als für Jungen. Dabei spielt bei 
Töchtern nachweislich gerade die Beziehung zu den Müttern eine große Rolle.  
 
Diese fehlende Neugier auf das Leben entwickelt sich bei den Heranwachsenden 
schleichend. Es geschieht in Form von Rückzug, tagelangem Herumliegen im Bett und 
Abtauchen in die digitalen Medien. Ziele erscheinen unerreichbar oder gar nicht erst 
erstrebenswert. Traumatisierungen können meistens nicht nachgewiesen werden, und 
trotzdem leiden die betroffenen Jugendlichen und wünschen sich Veränderung ohne 
jedoch zu wissen wie. 
 
Michael Schulte-Markwort identifiziert zahlreiche Gründe, warum diese Neugier fehlt und 
illustriert die Erkenntnisse mit Fallbeispielen. Er richtet den Blick nach vorn, und seine 
Lösungsansätze helfen Müttern und Töchtern Mut zu schöpfen und neue Wege 
einzuschlagen.  
 
 
 

 
© Nina Grützmacher 

 
 
 

Prof. Dr. med. Michael Schulte-Markwort ist Facharzt für 
Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie.  Nach 
vielen Jahren als Leiter der Klinik für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie im Universitätsklinikum Hamburg-
Eppendorf ist er heute Ärztlicher Direktor Oberberg Fachklinik 
Marzipanfabrik sowie Supervisor der Praxis Paidion-
Heilkunde für Kinderseelen in Hamburg und Berlin. In 
zahlreichen Stiftungen und Kuratorien vertritt er die 
seelischen Rechte von Kindern und Jugendlichen.  
 
Nicht nur durch seine Präsenz in Funk und Fernsehen, 
sondern auch durch seine zahlreichen Vorträge, 
Publikationen und Bücher ist er als Experte einem großen 
Publikum bekannt. Michael Schulte-Markwort lebt mit seiner 
Familie in Hamburg. 
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Nicola Schmidt 
artgerecht durch den Familienalltag 
... weil das echte Leben auch echte Lösungen braucht! 
 
Erscheinungstermin: 31. August 2022 
 
 
 Das neue „artgerecht“-Buch der Bestsellerautorin bietet 

Antworten auf die häufigsten Eltern-Fragen 

 Starker Praxisbezug, leichte Umsetzbarkeit und schnelle 
Hilfe kombiniert mit tiefergehenden Denkanstößen 

 
 

 
 

 
Artgerecht ist ein toller Ansatz, um Kinder großzuziehen – wenn nur der Alltag nicht wäre! 
Morgendlicher Stress, ständiger Geschwisterzoff, die Schwiegermutter, die immer wieder 
spitze Bemerkungen macht ... In vielen Situationen fragen sich bedürfnisorientierte Eltern 
verunsichert: Wie gehen wir damit um? Was wird dem Kind und unserer Familie gerecht? 
 
In diesem Ratgeber gibt Nicola Schmidt anhand der häufigsten Eltern-Fragen ganz 
konkrete und schnell umsetzbare Tipps. Gleichzeitig schaut sie auf die Frage hinter der 
Frage: Was ist es, das uns eigentlich zu schaffen macht? Wo kollidieren unsere Wünsche 
mit der Realität? Wo können wir Kompromisse machen – und wo bleiben wir unseren 
Idealen treu? Sie lädt Eltern dazu ein, falsche Glaubenssätze zu entlarven und ihren 
eigenen artgerecht-Weg zu finden. So bleiben wir im Alltag gelassen und an der Seite 
unserer Kinder! 
 
 
 

 
© Natalie Menke 
 

Nicola Schmidt ist zweifache Mutter, Bestsellerautorin, 
Diplom-Politologin, Wissenschaftsjournalistin, ausgebildeter 
Coach sowie Gründerin und Geschäftsführerin des 
»artgerecht«-Projektes. Sie bietet Aus- und Fortbildungen für 
Fachleute und Wildnis-Camps für Familien an. 
 
 

 



                              
 

Ihre Ansprechpartnerin für Veranstaltungen :  Stand: April 22 

Jennifer Krepinsky, +49(89)4136-2656, jennifer.krepinsky@penguinrandomhouse.de 
 

Christiane Kolb 
Aufklärung von Anfang an 
Mit Kindern über Körper, Gefühle und Sexualität sprechen  
- Für Eltern von Kindern von 0 bis 10 
 
Erscheinungstermin: 24. August 2022 
 
 
 Die Sexualwissenschaftlerin nimmt die Angst vor früher 

Sexualisierung oder unpassendem Verhalten 

 Einfühlsame Tipps für eine vertrauensvolle Begleitung und mehr 
Sicherheit bei peinlichen Fragen  

 
 

Warum hat mein Kind ständig die Hand in seiner Hose? Was treiben die beiden Kleinen 
da heimlich in der Kuschelecke? Was sage ich, wenn mein Kind mich fragt, wie das 
Geschwisterchen in Mamas Bauch kam? Muss ich da jetzt schon drüber reden? Ist das 
nicht viel zu früh?  
 
Oft sind Eltern überrumpelt, wenn es um Sexualität geht. Gerade mit jüngeren Kindern 
scheint das Thema noch ganz weit weg. Dabei gehen gerade sie so ungezwungen mit 
ihren Körpern um, dass sie keine Schamgrenzen kennen: Warum hat Papa keinen Busen? 
Wozu ist ein Tampon da? Und wie heißt das »da unten«? 
 
Weil Kinder auch auf heikle Fragen ehrliche Antworten brauchen, bietet Christiane Kolb 
Orientierung: Sie schildert die sexuelle Entwicklung vom Baby bis zum Schulkind, erklärt 
typische Verhaltensweisen und zeigt, wie man gelassen und altersgerecht auf die 
kindliche Neugier reagiert. So entwickeln Kinder einen natürlichen Bezug zum eigenen 
Körper, finden in ihren Eltern vertrauensvolle Ansprechpartner und werden vor negativen 
Erfahrungen geschützt.   
 
 
 

 
© Dirk Uhlenbrock 
 

Christiane Kolb schreibt seit 20 Jahren als Magazinautorin, 
u. a. für Women’s Health, Eltern family und Reader’s Digest 
über Liebe, Partnerschaft, Gesundheit und Gesellschaft. 
Fasziniert vom Thema Sexualität schloss sie 2018 das 
Masterstudium der Angewandten Sexualwissenschaft an der 
Hochschule Merseburg ab und arbeitet seitdem auch in der 
sexuellen Bildung und Beratung. Sie ist Mutter zweier Töchter 
und lebt mit ihrer Familie in Hamburg.  
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Professor Dr. Nina Weimann-Sandig 
Weil Kinder beide Eltern brauchen 
Neue Perspektiven nutzen - faire Betreuungsmodelle finden 
 
Erscheinungstermin: 25. Juli 2022 
 
 
 Die Trennungsexpertin aus dem Wissenschaftskontext: Mit 

unabhängiger Forschung gegen Missverständnisse und 
Vorurteile 

 Pro Jahr werden in Deutschland 160.000 bis 200.000 Kinder zu 
Trennungskindern 

 Fundierter Rat für faire Betreuungslösungen nach Trennung 
und Scheidung mit einem besonderen Fokus auf Väter und 
gleichberechtigte Elternschaft 

 

 

 
 

Eltern können frei entscheiden, sich zu trennen – doch Kinder müssen damit leben. Umso 
wichtiger ist eine Betreuung, die ihnen weiterhin verlässliche Beziehungen zu beiden 
Elternteilen ermöglicht. Eine große Herausforderung für Mütter und Väter, die sich oft 
nicht einig sind, kaum Beratung erhalten und mit praktischen Fragen wie Unterhalt oder 
Sorgerecht kämpfen.  
 
Hier bietet die Soziologin Nina Weimann-Sandig in zweifacher Hinsicht Rat: Selbst 
Patchwork-Mutter, kennt sie die Angst um die Kinder, typische Rollenkonflikte und 
belastende Vorwürfe im Zuge einer Trennung. Zugleich forscht sie zum Thema und kann 
anhand aktueller Studien zeigen, wie stark Kinder davon profitieren, wenn getrennte 
Eltern gemeinsam für sie sorgen. Sie beleuchtet Residenz-, Wechsel- und Nestmodell, 
benennt klar Risiken und Chancen und lässt auch betroffene Eltern und Kinder zu Wort 
kommen. Sie gibt Orientierung und ein sicheres Fundament. Dabei ermutigt sie Paare zu 
›shared parenting‹, vor allem, wenn sie auch zuvor Elternschaft gleichberechtigt gelebt 
haben. Damit erhalten bleibt, was das Wichtigste für Trennungskinder ist: Ein sicherer 
Hafen bei Mama UND Papa.  
 
 
 

 
© privat 
 

Nina Weimann-Sandig ist Professorin für Empirische 
Sozialforschung und Soziologie in Dresden, wo sie u.a. zu den 
Themen Trennung, Betreuungs- und Familienmodelle forscht. 
Sie lebt selbst in einer Patchworkfamilie mit zwei leiblichen 
und zwei Bonus-Kindern.  
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Nathalie Klüver 
Deutschland, ein kinderfeindliches Land? 
Worunter Familien leiden und was sich ändern muss 
 
Erscheinungstermin: 31. August 2022 
 
 
 Die Zeit ist reif für mehr Familienfreundlichkeit: Das Buch für 

alle erschöpften Corona-Eltern 

 Die als »ganznormalemama« bekannte Bloggerin fängt das 
Unbehagen vieler Familien ein und zeigt, was zu tun ist 

 
 

 
 

Die Corona-Pandemie hat es glasklar gezeigt: Deutschland hält sich zwar für ein 
familienfreundliches Land, ist es aber im Zweifelsfall nur bedingt. Wenn es ernst wird, 
stehen Eltern ziemlich oft auf verlorenem Posten. Und Rücksicht auf Kinder will auch 
niemand so richtig nehmen. 
 
Was wir brauchen, ist eine bessere Vereinbarkeit, und zwar nicht nur von Beruf und 
Erziehung, sondern von Familie und öffentlichem Leben allgemein. Was wir dagegen 
nicht mehr brauchen, ist die fast schon reflexhafte Antwort, die sich viele erschöpfte 
Eltern anhören müssen: „Dann hättet ihr halt keine Kinder bekommen dürfen!“ Kinder 
haben in Deutschland keine Lobby, das zeigt sich schon am Stellenwert der 
Familienpolitik hierzulande. Dabei könnten alle von mehr Generationengerechtigkeit 
profitieren! 
 
Die Journalistin und Bloggerin Nathalie Klüver zeigt, was andere Länder, allen voran die 
skandinavischen, uns voraushaben und in welchen Bereichen Deutschland dringend 
Nachholbedarf hat. Eine kinderfreundlichere Gesellschaft wäre nicht nur offener und 
besser für Vereinbarkeit und Gleichberechtigung, sondern letztlich auch für mehr 
Chancengleichheit, Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Wie das zusammenhängt, was sich 
ändern muss und was jeder Einzelne tun kann, zeigt Nathalie Klüver.  
 
 
 

 
© privat Nathalie Klüver 

 
 
 

Nathalie Klüver, Jg. 1980, ist selbst Mutter von drei Kindern 
und kennt die kleinen und großen Hindernisse, denen 
Familien jeden Tag begegnen. Als freiberufliche Journalistin 
schreibt sie u. a. für Eltern, Spiegel Online, Für Sie und das 
Redaktionsnetzwerk Deutschland über Vereinbarkeit und 
Familie.  
 
Auf ihrem Blog www.ganznormalemama.com und in den 
dazugehörigen Social Media-Kanälen bloggt sie zu 
Familienpolitik, Mental Load, Burnout-Prävention bei Müttern 
und zu allem, was Familien zu einem entspannten Alltag hilft. 
Ihren Kanälen folgen mehr als 70.000 Leser*innen. Sie ist 
außerdem Autorin mehrerer erfolgreicher Bücher über 
moderne Elternschaft. Wohnort: Lübeck 
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Margrit Stamm 
Angepasst, strebsam, unglücklich 
Die Folgen der Hochleistungsgesellschaft für unsere Kinder 
 
Erscheinungstermin: 31. August 2022 
 
 
 Leistungsdruck macht Kinder krank: Die »Überleister«-Kultur 

ist außer Kontrolle geraten und ein unterschätztes Problem 

 Die Expertin fordert massive Veränderungen im Bildungswesen 
und zeigt neue Wege auf, die Lebenskompetenzen von Kindern 
zu stärken  

 Auf Basis neuster Forschungsergebnisse 

 

 
 

Besonders fleißig, gute Noten und beliebt – ein solches Kind hat scheinbar beste 
Aussichten. Unsere Hochleistungsgesellschaft setzt auf leistungsstarken Nachwuchs, 
auf hohe Bildungsabschlüsse und auf Väter und Mütter, die nach Kräften fördern und so 
den Erfolg ihrer Kinder möglich machen.  
 
Das erzeugt Stress, bei den Eltern, vor allem aber bei den Kindern. Mit oft traurigen 
Folgen: »Überleister« sind Kinder, die permanent mehr leisten, als man von ihnen 
erwarten dürfte. Sie sind angepasst, unauffällig und erfolgreich, doch ihre Erfolge erzielen 
sie nicht in erster Linie wegen ihres IQs oder ihrer Talente, sondern durch Fleiß, 
Elternunterstützung und Druck. Der muss gar nicht explizit von den Eltern ausgeübt 
werden – die Kinder spüren die Erwartungen an sie. So setzen sich schon junge 
Schulkinder selbst unter Druck. 
 
Die Überleister-Kultur ist ein unterschätztes Problem und schuld an mangelnder 
Lernfreude sowie der Zunahme emotionaler Probleme bei Kindern. Für ihr Buch hat 
Margrit Stamm intensiv zu der bisher noch zu wenig beachteten Überleistung bei Kindern 
geforscht. Ihr Ziel ist es, das gesellschaftliche Bewusstsein für dieses Problem zu 
schärfen und Eltern sowie Erziehungsexperten neue Wege aufzuzeigen. 
 
 
 

 
© Iris Krebs 
 

Margrit Stamm ist Professorin em. für Pädagogische 
Psychologie und Erziehungswissenschaften an der 
Universität Fribourg-CH und Direktorin des 
Forschungsinstitut Swiss Education. Sie war Gastprofessorin 
an diversen Universitäten im In- und Ausland sowie in 
verschiedenen wissenschaftlichen Beiräten von nationalen 
und internationalen Organisationen. Ihre 
Forschungsschwerpunkte sind Frühkindliche Bildung und 
Familie, Begabungsforschung und Talententwicklung über 
die Lebensspanne, Chancengerechtigkeit und 
Berufsbildungsforschung. Wohnort: Aarau (Schweiz) 
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Marcel Sebastian 
Streicheln oder Schlachten 
Warum unser Verhältnis zu Tieren so kompliziert ist  
– und was das über uns aussagt 
 
Erscheinungstermin: 28. September 2022 
 
 
 Wir müssen über unser Verhältnis zu Tieren sprechen – wie uns 

die neuesten Erkenntnisse der Soziologie dabei helfen 

 Für alle Veganer, Vegetarier oder Flexitarier, Katzenfans und 
Hundeliebhaber: Die Mensch-Tier-Beziehung betrifft uns alle 
persönlich 

 

 
 

Es ist kompliziert – das bringt wohl den Kern der Mensch-Tier-Beziehungen auf den 
Punkt. Während sich der Wert von Rind, Schwein und Co. meist in Kilogrammpreisen 
misst, sind Haustiere geliebte Familienmitglieder und durch nichts aufzuwiegen: Die 
einen sind für uns Jemand, die anderen Etwas.  
 
Immer mehr Menschen suchen nach dem »richtigen« Umgang mit Tieren, doch das ist 
gar nicht so einfach. Wie kommt es, dass wir manche Tiere streicheln, andere aber 
schlachten? Und warum stellen wir diese ungleiche Behandlung in den letzten Jahren 
immer mehr infrage? Welche Abhängigkeiten von der Tierwelt führen uns Zoonosen wie 
Covid heute vor Augen? 
 
Basierend auf seiner Forschung erklärt der Experte für Mensch-Tier-Beziehungen Marcel 
Sebastian, welche historischen, soziologischen und kulturellen Erklärungen es für unser 
ambivalentes Verhältnis zu unseren Mitlebewesen gibt. Das ist ebenso unterhaltsam wie 
informativ und hilft garantiert, den eigenen Standpunkt neu zu hinterfragen. 
 
 
 

 
© privat 
 

Dr. Marcel Sebastian ist Experte für die Soziologie der 
Mensch-Tier-Beziehungen. Für seine Doktorarbeit hat er 
unter anderem in Schlachthöfen geforscht und beobachtet, 
wie Schlachter mit dem täglichen Töten von Tieren umgehen. 
Er war Promotionsstipendiat der Heinrich-Böll-Stiftung, 
arbeitete als wissenschaftlicher Koordinator an der Europa-
Universität Flensburg und forscht heute in der Group for 
Society and Animal Studies an der Universität Hamburg. Er 
ist gefragter Referent und gibt Workshops.  
 
Als Interviewpartner ist er regelmäßig in den Medien zu 
sehen, von Ze.tt und Der Spiegel über Deutschlandfunk 
Kultur und SWR2, bis WDR und ZDF. 
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Bärbel Schäfer 
Avas Geheimnis 
Meine Begegnung mit der Einsamkeit 
 
Weiterhin auf Lesereise 
 
 
 Die stille Krise: Über 8 Millionen Menschen fühlen sich in 

Deutschland oft oder immer einsam – darunter viele junge Leute 

 Experten sprechen von einer „Einsamkeitsepidemie“- und 
trotzdem ist das Thema so schambehaftet, dass kaum jemand 
offen darüber spricht 

 Respektvoll, behutsam und berührend geht Bärbel Schäfer dem 
Lebensthema Einsamkeit auf die Spur 

 
 

 
 
»Einsamkeit ist ein Makel und wen sie heimsucht, der fühlt sich schuldig und beschämt. 

Bärbel Schäfer nähert sich der Einsamkeit, unserer und ihrer eigenen, mit Respekt, 
Behutsamkeit und Zuneigung. Dieses Buch ist ein sanfter Trost. Für Ava. Für jeden. Denn 

ich kenne niemanden, der nicht einsam ist.« Ildikó von Kürthy 
 
 

Zwei Frauen, deren Wege sich eher zufällig wieder kreuzen. Die eine steht mitten im 
Leben, hat Arbeit, Mann, Kinder, Freunde. Die andere lebt völlig zurückgezogen, wie auf 
ihrem eigenen Planeten. Denn Ava ist einsam. Ein Zustand tiefer Verlassenheit, wie ihn 
immer mehr Menschen erfahren, Experten sprechen schon von einer 
„Einsamkeitsepidemie“.  
Bärbel Schäfer geht in diesem Buch einem Gefühl nach, das fast alle von uns auf die ein 
oder andere Weise kennen, auch sie selbst. Aber was beutet Einsamkeit wirklich und 
wann macht sie uns krank? Und was kann man tun für jemanden, der aus der Welt 
gefallen scheint? 
 
 
 

 
© Esther Haase 
 

Bärbel Schäfer ist Autorin mehrerer erfolgreicher 
Sachbücher, zuletzt "Ist da oben jemand?" und "Meine 
Nachmittage mit Eva. Über das Leben nach Auschwitz". Jeden 
Sonntag ist die bekannte Moderatorin und Journalistin in hr3 
im Gespräch mit einem prominenten Gast zu hören. 
Außerdem führt sie für das Monatsmagazin Emotion 
regelmäßig Interviews für ihre Serie "Mann, was fühlst du?".  
Bärbel Schäfer ist verheiratet, Mutter von zwei Kindern und 
lebt mit ihrer Familie und Hund in Frankfurt am Main. 
 
Während der ersten zwei Covid-Lockdowns nahm Bärbel 
Schäfer als Probandin an der Einsamkeits-Studie der Ruhr-
Universität Bochum teil.  
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Tamina Kallert 
Und dann kommt das Meer in Sicht 
Wunderschöne Reisegeschichten vom Aufbrechen und Ankommen 
 
Weiterhin auf Lesereise. 
 
 
 Herzlich und authentisch erzählt Tamina Kallert von Aufbruch und 

der Lust am Reisen 

 
 
 

Auf ihre typisch herzliche, emotionale und direkte Art erzählt Tamina Kallert neue 
unterhaltsame Geschichten über das Reisen. Sie berichtet von herzerwärmenden und 
auch skurrilen Begegnungen mit Menschen, von Naturerfahrungen und Eigenheiten 
verschiedener Landstriche, denn – trotz Stillstand im Leben können wir immer wieder 
aufbrechen ins Neue.  
Auch sie wurde durch Corona ausgebremst und umso mehr macht Tamina Kallert 
deutlich, dass besondere Reiseerlebnisse und vor allem persönliche Begegnungen 
wichtige Ressourcen sind. Wie es ihr persönlich erging und wie wir alle von mehr 
Selbstbestimmung und Selbstfürsorge profitieren können, zeigt sie in ihrem neuen Buch. 
Ihr Motor sind und bleiben dabei Lebensfreude, Optimismus und die Lust, auf Reisen 
Neues zu entdecken.  

 
 
 

© Linda Meiers 

Tamina Kallert, geboren 1974, arbeitete nach dem Studium 
der Geschichte und Anglistik als Moderatorin, Reporterin und 
Autorin beim Westdeutschen Rundfunk, bei Pro Sieben und 
für das Deutsche Sportfernsehen. Seit 2004 moderiert sie das 
WDR-Reisemagazin »Wunderschön«, seit 2016 auch die 
Städtereisen »2 für 300«. Zusammen mit dem WDR-
Funkhausorchester führt sie regelmäßig durch wunderschöne 
Reisekonzerte. Tamina Kallert ist erfolgreiche Autorin, ihr Buch 
»Mit kleinem Gepäck« erschien 2018. Sie ist verheiratet, 
Mutter von zwei Kindern und lebt mit ihrer Familie in Freiburg 
im Breisgau. 
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Johannes Hepp 
Die Psyche des Homo Digitalis 
21 Neurosen, die uns im 21. Jahrhundert herausfordern 
 
Erscheinungstermin: 24. August 2022 
 
 
 Analyse der Auswirkung digitaler Welten auf unsere Psyche 

 Wie wir der rasant zunehmenden Digitalisierung bewusst 
begegnen und Resilienz gegenüber automatisierten 
Manipulationsmöglichkeiten entwickeln 

 
 
 

Die digitale Revolution durchdringt immer mehr Lebensbereiche, wir werden künftig 
immer mehr Zeit vor Displays verbringen und die Künstliche Intelligenz wird unser 
Mindset verändern. Das hat nicht nur Vorteile. In der Folge werden auch immer mehr 
Menschen von neuen Süchten und Neurosen betroffen sein. 
 
Der Münchner Psychologe und Psychotherapeut Johannes Hepp zeigt in seiner 
fundierten Analyse, was uns im Zuge der rasant zunehmenden Digitalisierung neurotisch 
werden lässt, welche Gründe dafür verantwortlich sind, wie wir uns dieser Entwicklung 
bewusst werden und wie wir gegensteuern können. Aufgeteilt in die drei Teile Liebe, Arbeit 
und Sinn stellt Hepp dazu 21 Neurosen des 21. Jahrhunderts vor, zum Beispiel 
Profilierungsdrang, Bewertungszwänge, Einzigartigkeitszwänge, 
Vollkommenheitsstreben und ausgeprägte Selbstbezogenheit.  
 
Damit der moderne »Homo Digitalis« diesen Tendenzen entgegenwirken kann, liefert der 
Autor eine wichtige reflektierte Auseinandersetzung und hilft dabei, Resilienz gegenüber 
den automatisierten digitalen Manipulationsmöglichkeiten in Internet, Smartphone und 
Co. zu entwickeln. 
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Johannes Hepp, geboren 1969, lebt und arbeitet als 
klinischer Psychologe und Psychoanalytiker in eigener Praxis 
in München mit Schwerpunkten u.a. in Paar- und 
Familientherapie. Er studierte Philosophie im Kongo, lernte 
von Otto Kernberg in New York, studierte das Leben als freier 
Künstler in Buenos Aires, interessierte sich als Fotojournalist 
und scharfer Beobachter für die Abgründe des Lebens und 
war als psychologischer Sachverständiger für Familienrecht 
in Bayern tätig.  
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Sarah Straub 
Wie meine Großmutter ihr Ich verlor 
Demenz – Hilfreiches und Wissenswertes für Angehörige 
 
Weiterhin auf Lesereise . 
 
 
 Persönliche Erfahrung trifft auf Expertenwissen  

 Multitalent: Fachkompetente Autorin ist auch professionelle 
Musikerin und bietet Konzertlesungen  an 

 
 
 

 
 

 
 

»Dieses großartige Buch wird dazu beitragen, die Herzen der Menschen zu öffnen für 
eine Krankheit, die so unermesslich viel Leid mit sich bringen kann. Ich bin mir sicher, 

dieses Buch wird seinen Weg gehen und von vielen Menschen gelesen werden.« 
Konstantin Wecker 

 
 

Sarah Straub weiß, was es heißt, mit einem an Demenz erkrankten Angehörigen 
zusammenzuleben. Im Alter von 20 Jahren erlebte sie, wie ihre Großmutter dement wurde. 
Dies prägte sie so sehr, dass sie neben ihrem eingeschlagenen Weg zur erfolgreichen 
Musikerin Psychologie studierte, sich auf Demenzerkrankungen spezialisierte und heute 
engagiert darüber aufklärt. 
 
Dr. Sarah Straub zeigt mit vielen Beispielen, was es bedeutet, wenn aus Vergesslichkeit 
Demenz wird, welche Aufgaben, aber auch Hilfsmöglichkeiten mit dieser Diagnose 
verbunden sind, wie der Lebensalltag mit einem Demenz-Erkrankten geregelt und das 
Endstadium dieser Erkrankung würdevoll gestaltet werden kann. 
 
 
 

 
© Peter Neher www.picslocation.de 

 
 
 

Sarah Straub, geboren 1986, ist promovierte Diplom-
Psychologin und arbeitet als wissenschaftliche Angestellte 
am Universitätsklinikum Ulm. Sie hält für unterschiedliche 
Organisationen regelmäßig Vorträge zum Thema 
»Frontotemporale Demenz«. Daneben ist sie 
leidenschaftliche Musikerin und erfolgreiche Liedermacherin. 
Sie veröffentlichte bis jetzt vier Alben, die letzten beiden 
»Alles das und mehr« und »Tacheles« in Zusammenarbeit 
mit Konstantin Wecker. Sarah Straub wohnt in der Nähe von 
Fürstenfeldbruck, Oberbayern. 
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Dr. med. Tatjana Reichhart & Claudia Pusch 
Selbst bestimmt 
Wie wir mit Erwartungen umgehen und  
ein authentisches Leben führen 
 
Erscheinungstermin: 23. November 2022 
 
 
 Zwei erfahrene Therapeutinnen weisen den Weg zum 

authentischen Leben – basierend auf neuesten 
wissenschaftlichen Erkenntnissen und der täglichen 
Beratungspraxis 

 
 
 
Laut einer Studie des Forsa-Instituts fühlt sich die Hälfte der Deutschen ausgebrannt 
und fremdbestimmt. Viele führen ein Leben, von dem sie glauben, es so leben zu müssen, 
obwohl es ihnen nicht gut tut. Dr. med. Tatjana Reichhart und Claudia Pusch zeigen 
wissenschaftlich fundiert und leicht nachvollziehbar, wie man sich mit kleinen Schritten 
aus diesen (gefühlten) Ketten befreit und ein authentisches Leben führt, ohne dabei 
egoistisch zu werden. Sie leiten dazu an, die derzeitige Situation zu reflektieren, die 
eigenen Bedürfnisse, Werte und Potenziale zu identifizieren und sie von äußeren und 
verinnerlichten Erwartungen zu unterscheiden.  
Das Buch unterstützt dabei, die Balance zwischen den eigenen Bedürfnissen und denen 
der anderen zu finden und sich die Frage zu beantworten, wie man auf sich selbst 
vertraut und in Selbstführung gehen kann.  
 
 
 

 
© Andrea Muehleck 
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Dr. med. Tatjana Reichhart ist approbierte Fachärztin für 
Psychiatrie und Psychotherapie. Nach vielen Jahren an der 
Klinik der TU München, zuletzt als Oberärztin, arbeitete sie ab 
2011 als Trainerin in zahlreichen Unternehmen und Behörden 
zum Thema »Psychische Gesundheit am Arbeitsplatz«. 2015 
gründete sie das Coaching- und Seminarcafé Kitchen2Soul in 
München. Dort ist sie als Coach und Trainerin tätig und leitet 
mit Claudia Pusch an der Kitchen2Soul Akademie die 
»Ausbildung zum Resilienz Coach«. Sie ist außerdem Autorin 
des im Kösel Verlag erschienenen erfolgreichen Buches »Das 
Prinzip Selbstfürsorge«. 
 
Claudia Pusch ist Magister Pädagogin und systemische 
Therapeutin (DGSF). Mit Coachings, Trainings und 
Supervision begleitet sie seit 2010 Privatpersonen und 
Unternehmen. Neben ihrem Schwerpunktthema Resilienz 
und gesunder (Selbst)Führung ist sie Lehrtrainerin für 
Systemisches Coaching und Junior Lehrtrainerin am 
Systemischen Ausbildungsinstitut GST in München.  
Wohnorte: München 

 



                              
 

Ihre Ansprechpartnerin für Veranstaltungen :  Stand: April 22 

Jennifer Krepinsky, +49(89)4136-2656, jennifer.krepinsky@penguinrandomhouse.de 
 

Barbara Berckhan 
Souverän nein sagen 
Drei Schritte zur klaren Abgrenzung 
 
Erscheinungstermin: 28. September 2022 
 
 
 Von »der« Expertin für Selbstsicherheit und 

Kommunikation 

 
 

 
 

Das neue Buch der Erfolgsautorin Barbara Berckhan gibt die Erlaubnis, sich von 
Fremdbestimmung und schädlichen Einflüssen zu befreien, dabei sozialverträglich klar 
und deutlich Nein zu sagen und dennoch freundlich und zuvorkommend zu bleiben. 
 
Das hilft allen, die ein bestimmtes Ziel vor Augen haben, ein bestimmtes Anliegen 
durchsetzen und dabei freundlich und harmonisch mit ihren Mitmenschen 
kommunizieren möchten. Allzu oft tappen sie nämlich in die Anpassungsfalle und stellen 
plötzlich fest, dass sie doch wieder das tun, was vor allem andere wollen. Solange dies mit 
den eigenen Gefühlen, Absichten und Zielen übereinstimmt, ist alles gut. Häufig 
entspricht der Wille der anderen aber nicht dem eigenen. Folgt man trotzdem den 
Wünschen der anderen, hinterlässt das ungute Gefühle, Frust und Ärger. 
 
Barbara Berckhan kennt dieses Dilemma aus ihrer praktischen Arbeit nur zu gut. Sie zeigt, 
wie wir in drei einfachen Schritten bei uns und unserer Meinung bleiben, Haltung zeigen 
und das tun, was für den Einzelnen gut und passend ist. Dies befreit von unerquicklichen 
Gefühlen und Gedanken, verhilft zu mehr Entspannung und Gelassenheit in Situationen, 
die nerven und ärgern, und erleichtert die Abgrenzung zu Dingen und Menschen, die die 
eigene Stimmigkeit torpedieren. Ist diese Abgrenzung geschafft, helfen viele praktische 
Strategien dabei, ein gutes Miteinander zu gestalten. 
 
 
 

 
© Bernd Kaese 
 

Barbara Berckhan ist Kommunikationstrainerin und 
Sachbuchautorin - DIE Expertin für Selbstsicherheit und gute 
Kommunikation. Sie hat Pädagogik und Psychologie studiert, 
hält seit über 30 Jahren Vorträge und führt 
Trainingsseminare in Firmen, Behörden und Verbänden 
durch. Ihre erfolgreichen Bücher wurden in 12 Sprachen 
übersetzt und haben eine Gesamtauflage von über 1,5 Mio. 
Exemplaren. Barbara Berckhan lebt in der Nähe von 
Hamburg. 
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Professor Dr. Julia Enxing 
Und Gott sah, dass es schlecht war 
Warum uns der christliche Glaube verpflichtet,  
die Schöpfung zu bewahren 
 
Erscheinungstermin: 02. November 2022 
 
 
 Wie Religion und Naturschutz zusammenhängen: Das 

Christentum als Teil des Problems des Artensterbens – wie kann 
es Teil der Lösung werden? 

 15 Thesen für einen radikalen Paradigmenwechsel und eine 
Schöpfungslehre fürs 21. Jahrhundert 

 So erlangt der Glaube wieder praktische Gestaltungskraft: Wie 
wollen wir ein gemeinsames – gutes – Miteinander entwerfen? 

 

 
 

Klima- und Umweltschutz sowie der Erhalt der Artenvielfalt kann nur gelingen, wenn wir 
uns in die ernsthafte Nachfolge Jesu Christi stellen und das bedeutet: Niemals bequem 
bleiben, sondern immer mutig vorangehen! Aufstehen, um den entscheidenden 
Unterschied zu machen!  
 
Denn gutheißen kann Gott schon längst nicht mehr, wie der Mensch mit der Schöpfung 
umgeht: meterhohe Müllberge, Meere voller Plastik, Monokulturen soweit das Auge 
reicht. Zu lange und zu unerschütterlich vom Christentum befeuert erlag der Mensch 
seiner Hybris, sich als „Krone der Schöpfung“ zu begreifen. Dabei ist längst allen klar, 
dass der Mensch in einer besonderen Verantwortung steht, eine Zukunft im Einklang 
alles Existierenden zu gestalten. Friedvoll bewahrend statt ausbeuterisch unterwerfend! 
 
Ein Buch, das den Paradigmenwechsel herbeiführt: Hin zur Schöpfungslehre des 21. 
Jahrhunderts, aus der sich notwendiges Handeln für alle Christ*innen ableitet.  
 
 
 

 
© Amac Garbe  

 
 

Julia Enxing, geb. 1983, ist Professorin für Systematische 
Theologie am Institut für Katholische Theologie der TU 
Dresden. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen auf 
Theologien der Nachhaltigkeit, Öko- und Tier-Theologien 
sowie der Prozesstheologie.Seit Jahren fordert sie den 
theologischen Paradigmenwechsel hin zu einer 
ganzheitlichen Theologie alles Existierenden.  
Verschiedenste universitäre und außeruniversitäre 
Engagements, u.a. als Redaktionsmitglied des theologischen 
Online-Feuilletons feinschwarz.net, „Wort zum Sonntag“-
Sprecherin in der ARD, Mitglied im Executive Committee des 
European Forum for the Study of Religion and the 
Environment sowie Mitglied bei PRISMA – Zentrum für 
Nachhaltigkeitsbewertung und -politik der TU Dresden. 
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Prof. Dr. Simone Paganini & Dr. Claudia Paganini 
Die Biester der Bibel 
Warum es in der Heiligen Schrift keine Katzen, aber eine Killer-Kuh gibt 
 
Erscheinungstermin: 28. September 2022 
 
Wussten Sie, dass in der Bibel Einhörner vorkommen? Und dass 
nicht nur die Schlange sprechen kann? Und warum manche Tiere 
eben nicht in der Heiligen Schrift auftauchen, obwohl die 
Menschen der Bibel sie sehr genau kannten? 
 
Claudia und Simone Paganini nehmen mit in eine Welt 
phantastischer Tierwesen und lüften die oft übersehenen 
Geheimnisse im biblischen Bestiarium. Eine unterhaltsame und 
lehrreiche Lese-Safari durch das Buch der Bücher. 
 

 

Von wegen Heilige Nacht! 
Der große Faktencheck zur Weihnachtsgeschichte 

Bereits erschienen.   
 
Kaum ein Ereignis hat die Welt so stark beeinflusst wie die Geburt 
Jesu. Aber: Was geschah damals eigentlich? Und wieso wurde 
Jesus als Heiland wahrgenommen? Woher kamen Ochs und Esel 
und hat es in jener Nacht wirklich geschneit? 

Bibelwissenschaftler haben viel geforscht, um Licht in das Dunkel 
der Heiligen Nacht zu bringen. Die Ergebnisse sind ernüchternd 
und befreiend: Weihnachten war ganz anders und darf doch 
bleiben, was es ist. Ein faszinierendes Fest, das Kinderaugen zum 
Glänzen bringt und uns in den Bann seiner Botschaft schlägt. 
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Dr. Simone Paganini, geb. 1972 , studierte katholische 
Theologie in Florenz, Rom und Innsbruck. Nach Stationen in 
Wien und München, ist er seit 2013 Professor für Biblische 
Theologie an der RWTH Aachen.  
 
Beide haben auf Science Slams schon ein großes Publikum 
begeistert und gemeinsam erfolgreiche Sachbücher 
veröffentlicht. Claudia und Simone Paganini sind Eltern von 
zwei Töchtern und einem Sohn. 
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Dr. Claudia Paganini, geboren 1978, wurde nach einem 
Studium der Theologie und Philosophie 2005 mit einer 
kulturphilosophischen Arbeit promoviert. 2001 publizierte sie 
ihren ersten Roman, dem weitere literarische 
Veröffentlichungen folgten. Derzeit ist Claudia Paganini an 
der Hochschule für Philosophie in München als Professorin 
für Medienethik tätig. 
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Barbara Bišický-Ehrlich 
Der Rabbiner ohne Schuh 
Kuriositäten aus meinem fast koscheren Leben 
 
Erscheinungstermin: 26. April 2022 
 
 
 Chaotisch und ein bisschen meschugge - eine jüdische 

Familie in Deutschland 

 Geschichten vom Leben, Lieben und darüber lachen 

 
 

 
 

Der beste Frisör der Welt, Rinderzunge zum Frühstück, ein Rabbiner ohne Schuhe und 
über allem die Frage, was Karel Gott auf ihrer Hochzeit zu suchen hatte – Barbara Bišický-
Ehrlich erzählt vom ganz »normalen« Alltag einer jüdischen Familie in Deutschland. 
Enge, meist schon zu enge Familienbande spielen darin ebenso eine wichtige Rolle wie 
die ewige Frage, ob der Kühlschrank auch wirklich voll genug ist. Augenzwinkernde 
Geschichten mit einer gehörigen Portion Selbstironie für Menschen, die endlich einmal 
wissen wollen, wie das so ist – als Jüdin in Deutschland … 
 
Aus der Perspektive einer Frau, die zwischen den Kulturen zu Hause ist, seien diese nun 
religiös oder auch sprachlich-ethnisch geprägt, macht Barbara Bišický-Ehrlich auf sehr 
unterhaltsame Weise die Pluralität des Judentums in Deutschland sichtbar. Bezaubernd 
leicht und persönlich erzählt sie vom jüdischen Alltag und zeigt dabei, dass es „den“ 
jüdischen Alltag nicht gibt. Mit ihren Familiengeschichten bringt sie zum Schmunzeln, 
möchte damit aber auch immer noch festsitzende Vorurteile in Deutschland auflösen. 
 
 
 

 
© privat 
 

1974 geboren wuchs Barbara Bišický-Ehrlich als Kind 
tschechischer Emigranten in Frankfurt am Main auf. Nach 
ihrem Studium der Theaterregie und Dramaturgie in Prag 
absolvierte sie ein Redaktionsvolontariat beim 
Südwestrundfunk, arbeitete für Frank Farian und in einer PR-
Agentur. Heute arbeitet sie selbstständig als Werbe- und 
Synchronsprecherin und leitet Kinder-Theatergruppen in der 
Jüdischen Gemeinde Frankfurt.  
 
Ihre autobiografische Familienchronik „Sag’, dass es dir gut 
geht“, ihr Debut als Autorin, erschien im Februar 2018 im 
Größenwahn Verlag. Sie lebt mit ihren drei Kindern in 
Frankfurt. 
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Mik Baecker 
Glück auf - bis Heiligabend 
Eine ganz normale Adventsgeschichte in 24 Kapiteln 
 
Erscheinungstermin: 28. September 2022 
 
 
 Eine unterhaltsame Weihnachtsgeschichte mit Tiefgang 

vor der Kulisse des Ruhrgebiets 

 
 

 
 
Nico ist 30, wohnt in Hamburg und kommt nur noch ungern in seine Heimatregion, das 
Ruhrgebiet, zurück. Dieses Jahr aber will er Weihnachten alleine in Hamburg verbringen. 
Dann ruft ihn seine Mutter am 1. Dezember verzweifelt an: Der Vater will das Haus der 
Familie nicht mehr betreten und ist in die Kleingarten-Laube gezogen. Also fährt er doch 
nach Bochum, um ihr zu helfen, das Familienchaos zu regeln. Und als wäre das nicht 
schon genug, sperrt er sich am Tag seiner Abreise in Schlappen aus und muss auch noch 
den Ersatzschlüssel bei seiner Ex abholen.  
 
Über die Dezembertage hinweg werden Hintergründe zu den einzelnen Konflikten und 
Problemen sichtbar. Und auch wenn die Familie einen halbwegs besinnlichen 24. 
Dezember anstrebt, verbringen die Familienmitglieder den Heiligabend zunächst 
getrennt voneinander: Die Mutter bei den Nachbarn, der Vater in der Laube, Nico in seiner 
Lieblingskneipe der Jugend. Nach und nach machen sich dann aber doch alle auf, um in 
der Laube nach dem Rechten zu sehen und improvisieren einen kleinen, aber intimen 
Familienabend. Nico lernt letztendlich, wie viel einfacher sein Leben sein kann, wenn er 
sich nicht vor seinen Freuden und der Familie versteckt, sondern mitteilt, wie es ihm geht. 
 
In diesem tragikomischen Familienroman mit seinen liebenswerten Protagonisten 
können wir uns selbst herrlich spiegeln. Vor der Kulisse des Ruhrgebiets kommt das 
Lokalkolorit besonders durch die unterhaltsamen Dialoge bestens zum Ausdruck. 
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Mik Baecker, geb. 1991, hat in Münster Literaturwissenschaft 
studiert und arbeitet heute als Privatdozent für Deutsch als 
Zweit- und Fremdsprache in Bochum. Neben fachlichen 
Beiträgen im kulturwissenschaftlichen Umfeld schreibt er 
Theaterstücke. Glück auf - bis Heiligabend ist sein erster 
Roman. Er wohnt im Hochsauerlandkreis. 
 
 

 


