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Core concepts in education are changing. For example, professional performance or expertise is not uniquely the fruit of specialist knowledge acquired at professional schools,
but the sum of influences exerted by a complex web of continuous learning opportunities for which an individual is well (or ill) prepared by their schools and their workplace. The
key contributory factors to professional expertise are how professional schools connect to professional practice, how schools prepare graduates for continuous learning, and how
the workplace endorses continuous development. Thus, the question this volume addresses—how to design learning and working environments that facilitate the integration of
these three elements—is at the heart of contemporary pedagogical theory. The authors also ask a second vital question: how do we educate learners that go on to maximize their
life’s learning opportunities by regulating their own ongoing learning? Learning at the Crossroads of Theory and Practice argues that with the theory of learning at a crossroads,
this is an unprecedented opportunity for learning about learning. The book sheds light on different elements of this challenge: integrating theory and practice in business
education, generating and fully exploiting workplace learning opportunities, and enriching our classrooms by coupling theoretical knowledge with the richness of real-life
experience.
Embodied conversational agents (ECA) and speech-based human–machine interfaces can together represent more advanced and more natural human–machine interaction.
Fusion of both topics is a challenging agenda in research and production spheres. The important goal of human–machine interfaces is to provide content or functionality in the
form of a dialog resembling face-to-face conversations. All natural interfaces strive to exploit and use different communication strategies that provide additional meaning to the
content, whether they are human–machine interfaces for controlling an application or different ECA-based human–machine interfaces directly simulating face-to-face
conversation. Coverbal Synchrony in Human-Machine Interaction presents state-of-the-art concepts of advanced environment-independent multimodal human–machine
interfaces that can be used in different contexts, ranging from simple multimodal web-browsers (for example, multimodal content reader) to more complex multimodal
human–machine interfaces for ambient intelligent environments (such as supportive environments for elderly and agent-guided household environments). They can also be used
in different computing environments—from pervasive computing to desktop environments. Within these concepts, the contributors discuss several communication strategies, used
to provide different aspects of human–machine interaction.
Drawing on the perspectives of architectural psychology, set against the historical development of school building in the United States, Japan and Germany, the authors’ vision is
to create places where we would want to relive our own school days. The book takes the position that user design, control of stress factors and control of communication (privacy,
retreats) should be allowed to modify the original architectural design to flexibly accommodate future changing requirements. The development and application of criteria for
assessing functional, aesthetic, social-physical, ecological, organizational and economical aspects to various parts of the school complex call for a common language for the
design process. The appendix presents 24 innovative schools from countries in five continents.
Inhaltsangabe:Einleitung: Der Kapitalismus hat in den letzten Jahrzehnten eine durchgehende Phase des wirtschaftlichen Aufschwungs und des Wohlstands hervorgebracht.
Technischer Fortschritt, gestiegene Lebensqualität, individuelle Freiheit, die Chancen zum sozialen Aufstieg, sind nur einige der Aspekte die mit dem Kapitalismus assoziiert
wurden. Die weltweite Vernetzung der Nationalökonomien und der Finanzindustrie hat dabei das theoretische Wirtschaftspotenzial für den Kapitalismus ebenfalls erheblich
erweitert. Vor dem Hintergrund der aktuellen Wirtschafts- und Finanzkrise geraten allerdings auch die Schwachpunkte der kapitalistischen Theorie immer mehr in den Fokus der
Ökonomen. Besonders das Phänomen der Blasenbildung ist für die Ökonomen von höchstem Interesse, da sich dieses in Verbindung mit der überkapitalisierten Finanzindustrie
zu einem systemischen Risiko für die gesamte Weltwirtschaft herausgestellt hat. Nachdem die, nach der Weltwirtschaftskrise der 30 er Jahre, getroffenen Maßnahmen zur
Regulierung der Finanzindustrie schrittweise wieder abgebaut wurden, erschien es, mit dem Hintergrund der Finanzkrise und des systemischen Fast-Kollapses des
Bankensektors, recht aussichtsreich eine globale Re-regulierung der Finanzindustrie durchsetzen zu können. Das Versagen des Gleichgewichts an den Märkten hat zu einer
umfangreichen Ursachenforschung bezüglich der Ursachen der Wirtschafts- und Finanzkrise geführt. Die Ursachenforschung unterscheidet dabei die Ursachen die im System
bzw. im gesetzlichen Rahmen desjenigen und den Ursachen die in den Akteuren liegen die innerhalb dieses Systems agieren. Durch den massiven politischen Einfluss und das
wirtschaftliche Gewicht der Finanzlobby scheint die angestrebte systemische Neuordnung des globalen Finanzsektors, dem Herz des Kapitalismus, jedoch noch nicht
durchsetzbar zu sein. Die kapitalistische Grundidee, Wagnis, Risikobereitschaft und damit Gier zu belohnen und wirtschaftliches Scheitern mit Verlust zu ahnden bleibt bestehen,
wobei die systemischen Gefahren übergroßer Gesellschaften und Konzerne anscheinend weiterhin ausgeklammert werden, da nationale Interessen betroffen sind. Auf
volkswirtschaftlicher Ebene wird also der Gedanke maximales Risiko mit maximalem Gewinn zu ködern beibehalten, um das Wachstum und den Fortschritt zu stimulieren bzw.
nicht abzuwürgen. Es wird Gegenstand dieser Arbeit sein die Rolle der menschliche Moral und Ethik bei der Entstehung der aktuellen [...]
Numerous studies indicate that learning is most effective in terms of persistency when it addresses the whole person rather than merely the intellect. A set of promotive activities
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that foster significant learning have been extensively researched in classroom settings. The major scientific goal of this work is to investigate whether and how promotive
activities may be applied in technology-enhanced learning settings. Besides transferring existing activity patterns to the online context, this work presents new opportunities that
could only emerge with technology enhancement. This work draws up general recommendations and provides practical examples. The main fields of interest are: motivational
aspects, peer review, and «active listening» with written means of online communication.
Neuro-Coaching and effective Psychotherapy The new way to solve problems and to create a better future! What is this book about? It is about solving mental blocks. Why don't
we do something, even though we long for it? Why don't we achieve our goals? Why are we unhappy, depressed and suffered from terrible fears? Something is in our head,
which inhibits ourselves. Limits ourselves. So much, that we are not fulfilling our potential and prevent ourselves from being successful. How psychotherapy or coaching, based
on physical and physiological - especially neuro-electric - principles can work, can be read here. The humorous work-up is just as informative for laymen as for experienced
therapists.
Onlinekonsumenten stehen vor der Herausforderung die im Internet verfugbaren Produktinformationen verarbeiten zu mussen, um zu einer zufrieden stellenden Kaufentscheidung zu kommen.
Produktempfehlungssysteme sind als Entscheidungsunterstutzungssysteme in der Lage Konsumenten bei der Auswahl eines adaquaten Produktes zu unterstutzen. In den letzten Jahren wurden
verschiedene Algorithmen vorgestellt, um Produktempfehlungen generieren zu konnen. Die vorliegende Arbeit stellt einen neuen Ansatz vor, der gestutzt auf den Theorien der Nutzenmessung und des
Informationsverhaltens von Konsumenten entwickelt wurde. Ausgehend von der Erklarung von Kaufentscheidungen werden in der Arbeit verschiedene Instrumente zur Messung des Erklarungskonstruktes
Nutzen analysiert. Aus diesen Instrumenten wurde die traditionelle Conjoint Analyse, mit welcher eine Messung der Nutzenwerte von Produkteigenschaften moglich ist, ausgewahlt. Die traditionelle Conjoint
Analyse kann jedoch nicht als per se geeignet fur Produktempfehlungssysteme bezeichnet werden, da Aspekte des Informationsverhaltens, welches die Nutzenmessung beeinflusst nur unzureichend
beachtet werden. Daher wird eine Adaption der traditionellen Conjoint Analyse auf Basis von Erkenntnissen des Informationsverhaltens sowie ebenfalls aus methodischer Sicht vorgenommen. Die adaptierte
Conjoint Analyse ermoglicht die Nutzenmessung fur ein individuell ausgewahltes Set an Produkteigenschaften. Die erhaltenen Teilnutzenwerte konnen sodann produktspezifisch kumuliert werden, wodurch
die Bildung einer Rangordnung uber Produkte und somit die Empfehlung von Produkten moglich ist. Zur Uberprufung der Empfehlungsqualitat wurde ein prototypisches Produktempfehlungssystem auf Basis
der adaptierten Conjoint Analyse entwickelt und in Laborexperiment empirisch evaluiert. In den durchgefuhrten Experimenten konnte dem entwickelten Ansatz eine hohe Prognosevaliditat nachgewiesen
werden, wodurch der Einsatz der adaptierten Conjoint Analyse als viel versprechend in Produktempfehlungssystemen anzusehen ist.
Tax evasion is a complex phenomenon which is influenced not just by economic motives but by psychological factors as well. Economic-psychological research focuses on individual and social
representations of taxation as well as decision-making. In this 2007 book, Erich Kirchler assembles research on tax compliance, with a focus on tax evasion, and integrates the findings into a model based on
the interaction climate between tax authorities and taxpayers. The interaction climate is defined by citizens' trust in authorities and the power of authorities to control taxpayers effectively; depending on trust
and power, either voluntary compliance, enforced compliance or no compliance are likely outcomes. Featuring chapters on the social representations of taxation, decision-making and self-employed income
tax behaviour, this book will appeal to researchers in economic psychology, behavioural economics and public administration.
Lernen fällt dann leicht, wenn die Motivation stimmt. Was sind die psychologischen Grundlagen der Lern- und Leistungsmotivation und wie lässt sie sich fördern? Das gut verständlich geschriebene Buch
wendet sich an künftige LehrerInnen, PädagogInnen, PsychologInnen und alle, deren Aufgabe die Förderung von Lern- und Leistungsprozessen ist.
Gestaltung des kaufmännischen Unterrichts als mehrstufiger Prozess
Inhaltsangabe:Introduction: The development of the world more and more leads to a global village. Commodities, which earlier were only accessible to the people in the immediate vicinity nowadays, are sold
on the whole globe. The increasing dynamism within the foreign trade is perceptible, as every country including their companies is incumbent upon the same problem. The home market is already sated by
the products and there is no more growth expected. The only way to handle this conflict is based on the going international concept. The basis of the global trade was created by the changes in the
international politics and the creation of international economic areas. Nevertheless, the acceptance that products and goods at foreign markets can be set down in the way, as it has nationwide turned out
already, is to be handled with care. By tendency an increasing homogenization of the markets and even to the products is registered. This enables the internationally operating companies to use scale effects
as well as synergistic effects by a centrally steered marketing. Nevertheless, the assumption, that even the country specific consumption patterns will match piece by piece, is not expected. Differences in the
cultural specification of every individual export market and the connected consumer behaviour falsify this assumption. The condition that global player have to face is as much standardization as possible, so
much differentiation as necessary . Caused by the international and intercultural marketing, mistakes can mainly be avoided in the creation of the marketing measures. Target of Investigation: Currently no
other region in the world can prove such an industry ?s impetus like the Arabian countries. The numerous raw material occurrences, which belong to the demand-strongest commodities of the world,
contribute their share to this unbelievable development. The United Arab Emirates (UAE) are according to the OPEC (d.u.) in 7th place of the world s biggest oil and gas occurrences. However, the UAE
already adjusts the future of their economy to alternative branches of economic sectors. For the time after the oil, areas like tourism or research and development of high technology are massively promoted
by the government. Additionally the high population growths, particularly influenced by an immigration policy supporting the influx of foreign skilled workers, as well as one of the worldwide highest per head
income and a huge purchase power [...]
Tagtäglich müssen Millionen von Menschen mit den Folgen des Verlustes ihrer Arbeit umgehen. Dabei können zum einen die mit einer Arbeit verbundenen psychischen, sozialen und ökonomischen
Funktionen verloren gehen. Daneben sind die Betroffenen oftmals gesellschaftlichen Vorurteilen und stereotypen Annahmen ausgesetzt. Zentraler Gegenstand der Untersuchung sind daher zwei
Perspektiven sowie deren mögliche Divergenz oder Affinität: Auf der einen Seite stehen die Fremdbilder derjenigen Personen, die nicht von Arbeitslosigkeit betroffen sind, aber bewusst oder unbewusst zu
Vermutungen und Überzeugungen gelangen, wie es Arbeitslosen geht oder warum sie arbeitslos geworden sind. Auf der anderen Seite stehen die Selbstbilder der arbeitslosen Menschen. Sie bringen zum
Ausdruck, warum Arbeitslose ihre Arbeit verloren haben, wie sie diesen Verlust erleben, welche Erfahrungen sie mit ihrer sozialen Umwelt machen und was sie tun, um wieder eine Arbeitsstelle zu finden. Die
Autorin geht der Frage nach, ob und wie die beiden Wahrnehmungsmuster aufeinander bezogen sind und wo möglicherweise Stereotype und Vorurteile vorliegen.

Jan Niklas Kocks explores the effects of the now almost ubiquitous online media on political media relations and the interactions defining them. He analyses the ways in which leading political
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spokespersons and journalists perceive digitisation in terms of technological, organisational and political change as well as the actual adaptations of digitisation on an individual and
organisational level. Political media relations are approached from a perspective of social network analysis. Findings indicate a picture of political media relations as a continuing elite
phenomenon. Networks are still mostly characterised by exclusive arrangements – and often to an even larger degree than the actors involved actually perceive.
Third-Party Product Reviews (TPPRs) are neutral (as far as the producers' interests are concerned) and consumer-orientated product tests that are carried out by experts. The reviews are
published in special interest magazines like PC-World, Runner's World, Decanter or Wine Advocate and on the magazines' web pages respectively. Market observations provide strong
evidence that Third-Party Product Reviews (TPPRs) significantly influence the success or failure of the products evaluated. Apart from purely descriptive contributions, however, there have not
been any studies so far that examine the impact of such test information on purchase behaviour. This work aims at diminishing this gap in marketing research by theoretically and
experimentally studying the relevance or TPPRs for product choice decisions on the one hand and for perceived quality, perceived value and purchase intentions on the other hand.?
Seit der Unterzeichnung der Bologna Reform ist eine breite politische wie wissenschaftliche Diskussion über die berufliche und hochschulische Ausbildung im Gange. Daneben führen die
gesellschaftlichen Anforderungen zu einer Diskussion über die Akademisierung der Erzieherinnenausbildung in Deutschland. Existierende Studiengänge für die Elementarpädagogik und
Instrumente der Bologna Reform wie der Europäische Qualifikationsrahmen und die Akkreditierung als Qualitätssicherungsinstrument werden genutzt und bezüglich ihres Einsatzes überprüft.
Mit Hilfe eines Qualifikationsrahmens für den Bereich „Bildung und Erziehung im Lebenslauf“ werden verschiedene Ausbildungsniveaus und Professionen vergleichbar und transparent
gemacht. Er ist der erste Qualifikationsrahmen in Deutschland, der eine Berufsfach-, Fach- und Hochschulausbildung in Verbindung setzt und qualifikatorische Entwicklungen aufzeigt.
Internationally operating apparel retailers are expanding throughout Europe (Noordhoff et al, 2004; Seock and Lin, 2011). To be able to cope with the fierce competition in the apparel retail
industry, many retailers have implemented loyalty cards in order to keep current customers. Several retailers have opted for a global marketing strategy which includes implementing loyalty
cards with the same features in several countries (e.g. Hunkemöller, Promod, Esprit). This research is a comparative analysis of young adults, aged between 18 and 30, from a Northern
European country (Germany) and a Southern European country (Spain). The objective is to determine if there are significant differences in attitudinal and behavioural patterns, as well as in
preferences regarding the features of loyalty cards in the consumers of the two countries, to find potential success factors for retailers. In the first place, international apparel retailers have to
decide which marketing approach they intend to follow. This may be either a standardised, etic marketing approach, which aims to have one overall marketing strategy for all countries, or a
non-standardised, emic marketing approach, which aims to adapt the marketing strategy in every country to the local culture (Trommsdorff, 2009; Solomon et al, 2002). Research of consumer
behaviour has shown that consumers are influenced by external stimuli (political, economic, social, technological) and consumer characteristics (cultural, social, personal) (Foscht and
Swoboda, 2005; Kotler et al, 2009). Marketers have to be aware of these external influences in order to develop marketing strategies that appeal to the target market(s). By making use of the
right marketing instruments, customer satisfaction and loyalty and, subsequently, long-term profitability can be established (Seock and Lin, 2011). Loyal customers have been shown to be
more profitable to the company than continuously acquired new customers (Reichheld and Teal, 2001). In the literature, the distinction between attitudinal and behavioural loyalty is widely
spread, and it will also be upheld in this research. One instrument often used in relationship marketing is the promotional tool of loyalty cards (Aßmann et al, 2008). There are different forms of
loyalty cards, which differ in loyalty card type, in loyalty card functions and in target groups (Steffens, 2010). The image and efficacy of loyalty cards are highly controversial in the literature.
Recent research [...]
This book constitutes the proceedings of the 18th IFIP WG 8.5 International Conference on Electronic Government, EGOV 2019, held in San Benedetto del Tronto, Italy, in September 2019, in
conjunction with the IFIP WG 8.5 IFIP International Conference on Electronic Participation (ePart 2019) and the International Conference for E-Democracy and Open Government Conference
(CeDEM 2019). The 27 revised full papers presented were carefully reviewed and selected from 64 submissions. The papers are clustered under the following topical sections: E-Government
Foundations; E-Government Services and Open Government; Open Data: Social and Technical Aspects; AI, Data Analytics and Automated Decision Making; and Smart Cities.
Inhaltsangabe:Einleitung: Das Konsumentenverhalten ist ein stetiger Entwicklungsprozess, der schon im frühen Kindesalter beginnt. Von daher ist es wichtig, die kognitive Entwicklung des
Menschen von Geburt an nachvollziehen zu können. Mit Hilfe des Wissens, wie Kinder sich kognitiv entwickeln, wie sie wahrnehmen, wie sie lernen und welche Vorlieben und Abneigungen
sie haben, kann man effiziente Marketingstrategien erarbeiten, neue Produktideen kreieren und eine dauerhafte Kundenbindung aufbauen. Deswegen wird nachfolgend ein Überblick über die
Wahrnehmung, speziell von Kindern, gegeben. Im gesetzlichen Sinne wird der Mensch bis zur Vollendung seines 14.Lebensjahr als Kind bezeichnet. Wenn in der vorliegenden Arbeit von
Kindern gesprochen wird, sind in der Regel jedoch Kinder bis zum siebten Lebensjahr gemeint, das heißt Vorschulkinder und Erstklässler. Bei der Analyse von Studienergebnissen sind auch
die älteren Kinder berücksichtigt. Da sich die vorliegende Arbeit ausschließlich mit dem Marketing von Lebensmitteln beschäftigt, wird ein Exkurs über das kindliche Ernährungsverhalten
gegeben. So soll verständlich gemacht werden, warum Kinder bestimmte Lebensmittel essen und andere nicht. Außerdem zeigt die gesundheitliche Situation in Deutschland, dass sich die
Gesellschaft den allgemeinen Problemen Übergewicht und Adipositas stellen sollte, welche weiter ernährungsbedingte Krankheiten zur Folge haben können. Prävention ist deshalb ein
zentrales Thema. Hierfür ist der Verzehr von vollwertigen Lebensmitteln schon in jungen Jahren ein maßgeblicher Faktor. Anschließend werden die Marketingstrategien der
Lebensmittelindustrie erläutert und einige Kinderlebensmittel vorgestellt. Das FKE definiert Kinderlebensmittel als Produkte die mindestens eines der folgenden Kriterien erfüllen: Bezeichnung Kinder . - attraktive Aufmachung. - kindgerechte Portionierung. - spezielle Formung. - an Kinder gerichtete Werbung. Zusätzlich werden einige Aktionen von
Verbraucherschutzorganisationen und die gesetzlichen Regelungen für Werbemaßnahmen erläutert. Damit die Hauptpersonen dieser Arbeit, die Kinder, auch zu Wort kommen können, wird
eine qualitative Studie in einem Kindergarten durchgeführt, bei der die Meinung der Kinder in Bezug auf Kinderlebensmittel von großer Bedeutung ist. Abschließend wird aufgezeigt, warum die
Erkenntnisse im Bereich Wahrnehmung, Lernen und Ernährungsverhalten, die bereits erfolgreich für das Marketing von Kinderlebensmitteln [...]

Psychologie
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Das Buch befasst sich mit psychopathologischen Auffälligkeiten und emotionalen Besonderheiten im Kindes- und Jugendalter. Die Grenze zwischen Normalität und Pathologie
ist fließend und abhängig von Alter, Entwicklung und Risikofaktoren. In gut verständlicher Weise präsentieren die Autorinnen die psychopathologischen Mechanismen sowie
therapeutische Maßnahmen: Entwicklung, Symptomatik, Psychopathologie, Genetik, Neurobiologie und Therapieansätze werden im Theorieteil behandelt, Übungsanleitungen,
Strategien und Geschichten bilden den Praxisteil.
Vor dem Hintergrund der aktuellen Wirtschafts- und Finanzkrise beschäftigt sich das Buch mit dem evolutionären Ursprung des Prinzips Unternehmensführung und dem
evolutionären Ursprung des menschlichen Programms Moral. Es werden sowohl Definitionen dieser beiden Begriffe erarbeitet als auch eine Gegenüberstellung und Abgrenzung
dieser angeboten. Im Bereich der Unternehmensführung werden die aktuellen ethischen Ansätze wie Corporate Social Responsibility, Nachhaltige Unternehmensführung,
Unternehmensethik und Corporate Accountability untersucht und ein Ausblick bezüglich der ISO 26000 "Guidance on social Responsibility" (Stand Mai 2010) gegeben. Im
Bereich der Moral werden die zentralen Aspekte der Moral untersucht und Einblicke in die ethischen Ausprägungen der Moral wie z.B in die Wirtschaftsethik, Unternehmensethik,
Führungsethik, Individualethik sowie in die Berufsethik gegeben. Den Kern dieser Studie bildet eine Analyse der Ursachen der Weltwirtschaftskrise auf soziologischer,
psychologischer und philosophischer Ebene. Die Ursachen der Weltwirtschaftskrisen werden auf makroethischer, mesoethischer sowie mikroethischer Ebene untersucht und
dargeboten. Dieses Buch fordert die Implementierung einer zertifizierten kognitivistischen Ethik-Managementnorm, denn nur in der Integration und Sicherung der Individualmoral
als oberste ökonomische Entscheidungsinstanz der Unternehmensführung liegt die Chance zu einer nachhaltig erfolgreichen Unternehmensführung. Ein global verbindlicher
Rahmen, der in die nationalen Kompetenzen eingreift, ist nicht zu erwarten.
Die 5. Auflage der Richtlinien zur Manuskriptgestaltung liefert ergänzende und präzisierte Hinweise für die Erstellung von Manuskripten im Bereich der psychologischen
Forschung. Die Ergänzungen beziehen sich auf neue Entwicklungen im Bereich der ethischen Richtlinien für die psychologische Forschung und im Bereich „Open Science“. Die
Vorschläge zur geschlechtergerechten Sprache wurden präzisiert. Die Richtlinien geben allgemeine Hinweise zur Struktur einer wissenschaftlichen Arbeit und zur Gestaltung
eines Manuskripts. Es folgen formale Hinweise, insbesondere in Bezug auf statistische und mathematische Textteile, Tabellen, Abbildungen, Quellenangaben im Text, wörtliche
Zitate und die Erstellung des Literaturverzeichnisses. Schließlich wird der Prozess der Manuskripteinreichung behandelt. Zentrale Informationen werden in Form von MerkeKästen zusammengefasst, zahlreiche Beispiele veranschaulichen die Regeln. Ein kommentiertes Manuskriptbeispiel verdeutlicht die Umsetzung der vorliegenden Empfehlungen
anhand eines konkreten Textes. Ziel ist es, eine lesefreundliche und nützliche Hilfe für die Erstellung von Manuskripten zur Verfügung zu stellen und auch der aktuellen
Diskussion um Transparenz und Offenheit in der psychologischen Forschung Rechnung zu tragen.
This collection, part of a series entitled Visual Politics of War, presents some of the key approaches to war reporting and suggests trajectories for further critical research into
media visualisation of con?ict. Ever since the Vietnam War, media globalisation has made conflict a part of everyone’s life in the modern world. This is where war reporters play
the crucial role of mediators, to bring us stories covering the various dimensions of war from some of the most vulnerable places on Earth. This volume will explore the visual
culture of conflict, specifically the war on terror that is grounded in the conceptual claim that images are central to contemporary geopolitics.
Michaela Brohm stellt Konzepte und Strategien zur positiven Energetisierung von Individuen und Organisationen im Bildungsbereich vor. Sie zeigt, wie sich das energetische
Niveau einer Bildungsorganisation durch positiv-psychologische Maßnahmen heben lässt, und gibt Impulse für einen motivierenden, Mensch und Organisation belebenden
Führungsstil. Wertvolle Anregungen, inspirierende Beispiele und ein umfassendes Inventar zu den zentralen Elementen positiven Führungsverhaltens fordern zum Transfer in die
Praxis heraus.
Der Lehrbuch-Klassiker bietet eine Gesamtdarstellung der wissenschaftlichen Psychologie.
The volume presents current research in the field of Systematic Musicology at the Institute of Musicology, University of Hamburg. Internationally leading research like the unique
'Acoustic Camera' developed at the Institute or a real-time hardware implementation of Physical Modeling as well as important contributions to the field of Musical Neurocognition
and Psychology, like Forensic Music Psychology, or the development of a Syllogistic Music Theory addresses hot topics in Systematic Musicology today. Der Band präsentiert
die aktuelle Forschung der Systematischen Musikwissenschaft am Institut für Musikwissenschaft, Universität Hamburg. Bei der international führenden Forschung, wie etwa der
weltweit größten 'Akustischen Kamera', welche am Institut entwickelt wurde, oder der Echtzeit-Hardware-Implementierung von physikalischer Modellierung wie auch bei
wichtigen Beiträgen auf den Gebieten der Musikalischen Neurokognition und Musikalischen Psychologie, z.B. der Forensischen Musikpsychologie oder der Entwicklung einer
Syllogistischen Musiktheorie, handelt es sich um Schlüsselthemen heutiger Musikwissenschaft.
Das Projektmanagement der Zukunft – es hat heute bereits begonnen. Die jüngsten Technologiesprünge der IT und die Selbstverständlichkeit, mit der die Generation Y damit
umgeht, lassen erahnen, welcher Wandel für die Arbeitswelt von morgen bevorsteht. Das Fundament dieser Revolution bildet ein „magisches Dreieck“ aus Vernetzung,
Wissensmanagement und Projektarbeit. Doch was bedeutet das für Projektmanager? Wie werden Wissen und Arbeit in Zukunft organisiert? Schon heute ist klar: Netzwerke auf
allen Ebenen, in allen Lebens- und Organisationsbereichen, bringen etablierte Techniken, Methoden und Verhaltensweisen ins Wanken. Als Folge von Globalisierung und
wachsendem Innovationsdruck erfahren Wissensmanagement und Projektarbeit in Unternehmen immer mehr Bedeutung. Die zentralen Fragen dieses Buches lauten daher: Wie
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sollten sich die Akteure im Projekt- oder Wissensmanagement verhalten, wenn sie sich erfolgreich in diese neuen Strukturen einbringen oder weiter qualifizieren möchten? Was
bedeuten diese neuen Entwicklungen für Unternehmen und das Führungsverhalten ihrer Verantwortlichen? Dieses Buch bietet spannende Einsichten in aktuelle und zukünftige
Entwicklungen von Wissens- und Projektarbeit und liefert nützliche Hinweise für individuelle und korporative Verhaltensstrategien im Zeitalter vernetzter Welten.
This book argues that in the digital era, a reinvention of democracy is urgently necessary. It discusses the mounting evidence showing that digitalisation is pushing classical
parliamentary democracy to its limits, offering examples such as how living in a filter bubble and debating with political bots is profoundly changing democratic communication,
making it more emotional, hysterical even, and less rational. It also explores how classical democracy involves long, slow thinking and decision processes, which don’t fit to the
ever-increasing speed of the digital world, and examines the technical developments some fear will lead to governance by algorithms.In the digitalised world, democracy no
longer functions as it has in the past. This does not mean waving goodbye to democracy – instead we need to reinvent it. How this could work is the central theme of this book.
Der "Zimbardo" gibt einen umfassenden Einstieg in die verschiedenen Bereiche der Psychologie. Dabei wird Psychologie als Wissenschaft verstanden, um hierauf aufbauend die
Anwendungsbereiche für das tägliche Leben darzustellen. der Schwerpunkt liegt auf der Sozial- und auf der Kognitionspsychologie. Durch die verständliche und anschauliche
Darstellungsweise bietet das Buch einen leichten Einstieg und dient als hervorragendes Nachschlagewerk für alle Grundlagen der Psychologie.
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