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Untersuchung von Techniken des Neuro-Linguistischen
Programmierens zur Optimierung ffentlichen Sprechens
Julius Klinkhardt
F hrungskr fte in der Industrie, im Handel und in
Dienstleistungsbetrieben, vor allem Manager an der Nahtstelle
von Technik, Wirtschaft und Informationstechnik, m ssen den
Anforderungen gen gen, die heute an ein integriertes und
damit auch strategisches Management gestellt werden. Das
Buch bereitet die Erfolgsfaktoren und Wirkungsfelder kompakt
und anschaulich auf. Es zeigt, welche Bedeutung die Human
Szenerien und Illusion Springer-Verlag
Resources f r das integrierte Management haben und wie man
Eine Einladung in die Antike! OGL Antike ist
die F hrungspers nlichkeiten hierf r gewinnt. Eine
die ideale Einführung für alle, die Alte
wesentliche Rolle spielt dabei das Ausbildungskonzept zum
Geschichte oder benachbarte Fächer wie
Wirtschaftsingenieur. Der modulare Aufbau des Buches
Altphilologie oder Archäologie studieren.
erm glicht eine zielgenaue Information; er macht komplexes
Wissenschaftlich exakt, anschaulich illustriert Expertenwissen strukturiert und selektiv abrufbar. Die
und verständlich geschrieben macht es Lust zu
praxisrelevanten Beispiele aus renommierten und innovativen
Unternehmungen bieten zudem einen besonderen Nutzen. Das
lesen und zu lernen. Die Autorengruppe um den
Buch spricht damit vor allem den Praktiker an.
Herausgeber Eckard Wirbelauer eröffnet vier
verschiedene Zugänge zur Epoche: Sie informiert Deutsche Nationalbibliografie transcript Verlag
Describes how to improve PowerPoint presentations.
über die wichtigsten politischen Ereignisse
Medienpioniere erzählen-- De Gruyter Oldenbourg
ebenso wie über die Lebenswelt der antiken
Dieser Band bietet das nötige Know How der internen Kommunikation
Menschen, ihre Götter, ihre Kunst. Sie stellt
für die bibliothekarische Arbeitswelt vom Besprechungswesen über
die Konzepte der Wissenschaft und ihre
die Teamarbeit hin zur Führungskommunikation durch das
Einrichtungen vor. Zentral ist schließlich die
Mitarbeitergespräch. In acht Kapiteln werden durch Schritt-für-Schritt
konkrete Arbeit mit den Quellen der Antike. OGL Anleitungen anhand von Beispielen Hilfestellungen und sogleich
Antike wird so zum Leitfaden durch alle
Umsetzungsmöglichkeiten für viele Kommunikationssituationen
Bereiche des althistorischen Studiums. Die
vorgestellt.

Autor(inn)en: Jochen Althoff, Hans Beck, Bruno
Bleckmann, Marieluise Deißmann, Carsten
Drecoll, Ursula Gärtner, Hans-Joachim Gehrke,
Rosmarie Günther, Klaus Hallof, Michel Humm,
Peter Kehne, Anne Kolb, Christian Körner,
Bernhard Linke, Jochen Martin, Mischa Meier,
Peter F. Mittag, Beat Näf, Stefan Rebenich,
Robert Rollinger, Jörg Rüpke, Christoph
Schäfer, Winfried Schmitz, Thomas Späth,
Matthias Steinhart, Gregor Weber, Hartmut
Westermann, Aloys Winterling, Eckhard
Wirbelauer, Martin Zimmermann
Winning Spirit Walter de Gruyter GmbH & Co KG
Museen fungieren als kulturelles Ged chtnis, sie bewahren kulturelles
Erbe. Ausgehend von der Museumsforschung l sst sich jedoch ein
Wandel in der Pr sentation von Geschichte beobachten. Wie wird
also Geschichte bewahrt, w hrend sich ihre Deutung ver ndert? Auf
der Grundlage von kulturwissenschaftlich-museologischen und
soziologischen Theorien fragt Vanessa Schr der, wie Geschichte und
historische Zeit von Besuchern historischer Museen verstanden
werden. Der Mehrmethodenansatz, der quantitative Methoden der
Besucherforschung mit einer qualitativen Erhebungs- und
Auswertungstechnik verknüpft, bereichert die Besucherforschung um
einen neuen Ansatz zur Deutung von Geschichte im Museum.

Storytelling Springer-Verlag
Passende Mitarbeiter zu finden, zu entwickeln und den
Betrieb über den Generationenwechsel zu bringen, ist DER
Härtetest für jeden Unternehmer. "Sucher suchen. Finder
Finden" hat Personal-Expertin Dr. Johanna Dahm in über
20jähriger Kooperation mit Top-Führungskräften entwickelt.
Es ist ein praktikables, funktionierendes und effizientes
System, mittels einfacher Führungsmethoden die
passenden Mitarbeiter zu finden, zu binden und zum
nachhaltigen "Erfolg für alle" zu motivieren.
Ent-fernte Kommunikation Springer-Verlag
Niemand kann heute mehr sagen, was unsere Kinder morgen in
ihrem Leben erwarten wird. Welche Kompetenzen sollten sich
Kinder in der Schule aneignen, damit sie sich auf die
Herausforderung des Lebens einstellen können? Wir brauchen
aktive, initiative und kreative Kinder, die die Bedeutung des
Lernens für ihr ganzes Leben als wesentlich angenommen
haben, die forschen und entdecken können, die fähig sind zur
Teamarbeit, die sich etwas zutrauen und die in der Schule ihren
ersten Lebensentwurf denken können. Szenen aus dem
Schulalltag als Ausgangspunkt für aktives und nachhaltiges
Lernen und Kompetenzen sind die Grundlage für dieses Buch.
Nicht unterrichten, sondern lernen ist der Mittelpunkt des
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schulischen Lebens. Reformpädagogische Konzepte leiten uns von Informationen geplant, optimiert und bei ihrer Ausführung
an. Diese Schule macht Kinder selbstbewusst. Aktives Lernen an kontrolliert werden. Techniken der Planung gibt es viele. Sie sind
Stelle von Unterrichtet-Werden, mitbestimmen statt ausführen, branchenabhängig und definieren sich über Umfang, zeitlichen
Rahmen und auch über das Budget der ausführenden Stelle. Das
Verantwortung übernehmen, über sich selbst bestimmen und
forschen, entdecken und diskutieren, dokumentieren, entwerfen logische Gebilde aus Information, Kommunikation und Planung sitzt
wie ein Fundament unter fast allen betrieblichen Faktoren. Sei es im
und konstruieren stehen im Zentrum der schulischen Aktivitäten.
gewerblich-kaufmännischen oder im technischen Bereich, ob bei
Das Buch dokumentiert die pädagogischen Grundlagen und
Produktion, Marketing, Arbeitsvorbereitung, Logistik, im Controlling
Unterrichtsentwicklungsprozesse an reformpädagogischen
oder bei der Produktentwicklung - ohne Information, Kommunikation
Schulen.
und Planung ist erfolgreiches wirtschaftliches Handeln nicht möglich.
Historisches Reenactment Verlag Barbara Budrich
Die Arbeitswelt verändert sich ständig und gerade in den letzten
Das Buch nimmt sie mit auf eine "Abenteuerreise" durch die 4
Jahren in rasantem Tempo. Dementsprechend müssen sich auch die
zentralen Dimensionen des Zeitumgangs. Sie lernen dabei die
Arbeitsumgebungen anpassen. Immer effektivere
Kommunikationsmittel (Smartphones, Tablets, Cloud-Speicher etc.)
entscheidenden Methoden und Techniken kennen, um
machen immer mehr Informationen in immer kürzerer Zeit immer mehr
persönliche und berufliche Ziele zu erreichen, ohne dabei
biologische Anforderungen zu vernachlässigen. Darüber hinaus Menschen zugänglich. Der Wettbewerb wird stärker und nur wer in
erkunden Sie psychische Bedürfnisse und soziale Aspekte des diesem Gefüge am Ball bleibt hat auch die Chance auf der
Karriereleiter nach oben zu klettern und sowohl für sich persönlich als
Zeitumgangs. Dabei gelangen sie immer wieder an zentrale
auch für sein Unternehmen eine Gewinnsituation herbeizuführen.
Fragestellungen für mehr Erfolg, Zufriedenheit und
Gendersensible Gestaltung des neuen Studiengangs
Selbstbestimmung in ihrem Leben. Die fundierten und
„BWL – Digitale Wirtschaft“ an der Beuth Hochschule
umfassenden Fachinformationen, speziellen Literaturtipps,
zahlreichen Zitate, praktischen Beispiele und Zeitlandkarten im für Technik Berlin epubli
Studienarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich Rhetorik /
MindMap-Format helfen ihnen bewußte Entscheidungen zu
Phonetik / Sprechwissenschaft, Note: 1.0, Fachhochschule
treffen und dauerhaft zu verfolgen.

Club Carriere BoD – Books on Demand
Neuro-Linguistisches Programmieren (NLP) gilt als eine der
umstrittensten psychologischen Kommunikationstechniken und gleichzeitig als eine der wirkungsvollsten. Dennoch
wurde die tatsächliche Wirkung von NLP in rhetorischen
Kommunikationssituationen bislang nie grundlegend
wissenschaftlich untersucht. Der Autor hat es sich zur
Aufgabe gemacht, dies nachzuholen. Und damit ein
Grundlagenwerk zu schaffen, das nicht nur die Frage
beantwortet, welche NLP-Techniken tatsächlich dazu
beitragen, die rhetorische Performanz zu optimieren,
sondern auch, ob sie ohne den Kontext der sog. NLPAxiome funktionieren, einer Reihe an Grundregeln
humanistisch motivierter Kommunikation, im Rahmen derer
die Techniken normalerweise in NLP-Kursen vermittelt
werden. Dabei untersucht der Autor kritisch, ob solche
Kurse ethisch vertretbar sind und für welche
Anwendungsgebiete sie sich eignen. Schließlich entwickelt
der Autor aus den erhobenen Daten ein eigenes RhetorikProgramm, das WaKoVeS-System. Wahrnehmen,
Kommunizieren, Verändern, Sein - Das sind die vier
Grundpfeiler des Rhetorik-Programms, mit dem es jedem
Menschen in nur vier Tagen möglich sein soll, alles zu
lernen, was für ein wirkungsvolles rhetorisches Auftreten
notwendig ist.
Präsentationstechnik Narr Francke Attempto Verlag
Dieses Buch erklärt kurz, prägnant und ohne weitschweifende
Ausführungen worauf es bei der betrieblichen Kommunikation und
Planung ankommt. Es orientiert sich am Stoffplan der IHK und ist
gleichzeitig eine wertvolle Hilfestellung bei der Prüfungsvorbereitung
für Fachwirte, Betriebswirte und Industriemeister. Am Ende jedes
Kapitels findet sich ein umfangreicher Übungsteil mit
Lösungsvorschlägen. Von Führungskräften im Unternehmen - und
dazu zählen Fachwirte, Betriebswirte oder Meister genauso wie das
Management in den "oberen Etagen" - wird zu Recht der sichere
Umgang mit Informationen aller Art erwartet. Die Kommunikation ist
das Transportmittel für Informationen. So wie im Strassenverkehr ein
versierter Autofahrer schnell und sicher ans Ziel gelangt, ermöglicht
es der effiziente Umgang mit den richtigen Kommunikationstechniken
und Kommunikationsmitteln, sich einen Vorteil im tagtäglichen
Wettbewerb zu verschaffen. Sowohl Prozesse (immer wieder gleich
ablaufende Strukturen im Unternehmen) als auch Projekte (einmalige
Vorhaben mit bestimmten Zielvorgaben) müssen unter Zuhilfenahme

der Wirtschaft Bergisch Gladbach, Sprache: Deutsch,
Abstract: Wir beginnen unsere Studienarbeit ganz bewusst
mit einem Rollenspiel (siehe Anhang), um dem Publikum
einen spielerischen Einstieg in die behandelte Thematik zu
ermöglichen. So aktivieren wir unsere Zuhörer und wecken
ihre ganze Aufmerksamkeit. Zudem ist das interaktive
Rollenspiel eine sehr passende Methode, um direkt mit
einer Präsentationstechnik (hier: Rollenspiel) auf unser
Thema: „Präsentationstechniken und
Visualisierungsmethoden“ hinzuweisen. Mit dem
Rollenspiel wollen wir unserem Publikum zeigen, dass man
Inhalte und Botschaften nicht nur verbal, sondern auch
visuell vermitteln kann. Außerdem soll es demonstrieren,
dass jedes Individuum, also jeder Charakter, sich intuitiv
selbst präsentiert und daher automatisch eine
Präsentationstechnik, durch die angewandte Mimik, Gestik,
Artikulation, aber auch durch die verbale Kommunikation,
anwendet.
Methoden der Information, Kommunikation und
Planung Springer-Verlag
Geschichte als Theater: Unter dem Sammelbegriff »Living
History« oder auch »Reenactment« wird eine ganze
Bandbreite von dramatischen Formaten gefasst, die
historische Ereignisse, Personen oder Zustände
vergegenwärtigen sollen. Als spielerische Aneignung von
Geschichte als Hobby - aber auch als didaktische Methode
in Museen und Schulen - gewinnt Geschichtstheater mehr
und mehr an Beliebtheit. Wolfgang Hochbrucks Typologie
erfasst und erläutert alle Formate kritisch, leitet sie
historisch her und setzt sie zueinander in Bezug.
Handbuch Methoden der Organisationsforschung BoD – Books
on Demand
In diesem Buch erfahren Agenturen und ihre Auftraggeber, wie
sie in allen Stufen der Zusammenarbeit effizient, zielführend und
vor allem gemeinsam als Team erfolgreich sein können. Der
Schlüssel zum Erfolg: eine lückenlose, klare und authentische
Kommunikation aller Beteiligten. Beginnend beim
Kennenlerngespräch, über das weichenstellende Briefing bis hin
zu Vertragsverhandlungen und Konfliktgesprächen – die Autoren
erläutern, wie man unnötigen Reibungsverlusten aus dem Weg
geht, Missverständnissen vorbeugt und Frustration sowie
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schwarze Panther als virtueller Mentalcoach zur Zielerreichung genutzt
Fehleinschätzungen verhindert.Ein Buch, gleichermaßen
theoretisch fundiert wie auch direkt im Arbeitsalltag anwendbar: werden kann. Denn nur wer den Mut nicht aufbringt, den ersten Schritt
zu wagen, wird das Ziel nie erreichen.
mit den wichtigsten Modellen zu Kommunikation und
Gesprächsführung, zahlreichen Beispielen, Beispieldialogen und Interne Kommunikation in der Bibliothek Springer-Verlag
Inspirationen, die die Zusammenarbeit zwischen den Partnern in Die Bedeutung sprachlich-kommunikativer Kompetenzen und
entsprechende Anforderungen nehmen in allen Berufen stetig
neuem Licht erscheinen lässt.
zu. Dies begründet auch vor dem Hintergrund des oft
Club Carriere Springer-Verlag
Veranstaltungen mit konkreten kommunikativen Zielen sind das geforderten lebenslangen Lernens einen steigenden Bedarf an
sprachlicher Aus- und Weiterbildung im Beruf. Dieses Handbuch
komplexeste Medium im Marketingmix von Unternehmen.
gibt einen breiten Überblick über die Interessen, Perspektiven
Neben den klassischen Marketinginstrumenten kann Liveund Ansätze verschiedenster Disziplinen und Institutionen, die
Kommunikation jedoch einen erheblichen Beitrag zum Erfolg
leisten – sofern sie gut durchdacht und strukturiert sowie kreativ das Themenfeld der berufsbezogenen sprachlichkommunikativen Aus- und Weiterbildung in den Blick nehmen.
umgesetzt wird. Zunächst sollten sich die Budget-Entscheider
Dabei stehen methodische Fragen der Forschung und Erhebung
die folgenden Fragen stellen: Welche Rolle kann Liveebenso im Fokus wie didaktische Fragen der Diagnose und
Kommunikation im Marketingmix des Unternehmens spielen?
Wie unterscheidet sie sich von anderen Kommunikationswegen? Förderung sprachlicher und kommunikativer Anforderungen und
Kompetenzen. Das Handbuch enthält zahlreiche
Wo ergänzt sie die Präsentation eines Unternehmens
Überblicksartikel zu den einzelnen Forschungsdisziplinen, die
gegenüber seinen Zielgruppen? Der Kommunikationsberater
sich mit dem Thema auseinandersetzen, sowie zu den
und langjährige Performance-Künstler GAX Axel Gundlach
Forschungsmethoden und didaktisch-methodischen Ansätzen.
vermittelt ein grundsätzliches Verständnis der LiveKommunikation und stellt eine strukturierte Ideenmaschine zur Von besonderer Bedeutung ist das Kapitel C mit differenzierten
Beiträgen zu den einzelnen sprachlichen Dimensionen, ihrer
Analyse und Konzeption wirkungsvoller Events vor. Der Autor
Diagnose und Förderung sowie zu ausgewählten Text- und
fokussiert insbesondere die emotionalen und psychologischen
Diskursarten, die in der beruflichen Aus- und Weiterbildung
Aspekte dabei und gibt den Lesern die Möglichkeit, Inhalte,
Emotionen und Wirkungen in einer gut erzählten Geschichte zu zentral sind.
Sucher suchen. Finder finden! transcript Verlag
formulieren. Ein lesenswerter Leitfaden für Projekt- und
Geschichte, so scheint es, wird im historischen Reenactment
Eventmanager in Unternehmen und Agenturen sowie
nicht nur körperlich erleb- und damit erfahrbar, sondern auch
Kommunikationsverantwortliche und Mitarbeiter Corporate
breit vermittelbar. Aus analytischer Sicht wirft die verkörperte
Communications. "Ein perfekter Leitfaden für alle Planer,
Wiederkehr der Vergangenheit deshalb zahlreiche Fragen auf.
Eventmanager und nicht zuletzt Auftraggeber. Wenn alle am
Wie lässt sich das komplexe Phänomen Reenactment
gleichen Strang ziehen, kann Live-Kommunikation ein echter
erforschen? Welche Begriffe, Konzepte und Methoden stehen
Marketing-Renner werden. Wohltuend umfassend, aber
dennoch kurzweilig und praxisnah - und immer auf Augenhöhe hierfür in den unterschiedlichen Disziplinen zur Verfügung?
Während diese Probleme im englischsprachigen Diskurs bereits
mit dem Publikum. Eben wie ein gelungener Event." Dr.
viel diskutiert wurden, stellt dieser Band erstmals systematisch
Christian Mikunda
Ansätze der Reenactment-Forschung für ein deutschsprachiges
Mit den Künsten Englisch unterrichten Springer-Verlag
Hort der Vergangenheit oder moderner Publikumsmagnet? Zielpublikum vor. Anhand von Fallstudien aus den USA, Polen
und Deutschland sowie durch unterschiedliche disziplinäre
Das Handbuch stellt die Gedächtnisinstitution Museum in
Zugriffe gibt der Band einen Einblick in das breite Spektrum
der Theorie und in ihrem Selbstverständnis vor und geht auf
aktueller Forschungsansätze aus den geschichts- und
die Aufgaben ein: Sammeln, Dokumentieren, Konservieren, kulturwissenschaftlichen Disziplinen.

Erforschen, Ausstellen und Vermitteln. Nach einem
historischen Überblick greift der Band die gegenwärtige
Praxis und die Diskurse der verschiedenen Museumstypen
auf. Dabei wird das Museumswesen aus wirtschafts- und
sozialwissenschaftlicher Perspektive dargestellt von
Qualitätsmanagement bis zu Museen als Werbemedien,
von Publikumsstrukturen bis zu Museen als öffentliche
Bauaufgabe.

Zielführende Kommunikation zwischen Agentur und Kunde
BoD – Books on Demand
Dieses Buch erklärt praxisnah, wie Storytelling, eine
Methode des narrativen, auf Geschichten und Erzählungen
beruhenden Wissensmanagements, in allen betrieblichen
Handlungsfeldern - vom Qualitäts- über das Informationsbis zum Change Management - eingesetzt werden kann:
Beteiligte werden zu abgeschlossenen Projekten befragt,
Wirkungsvolle Live-Kommunikation Algoprint Verlags AG
die Antworten werden in leicht verständliche, spannende
Aeneas Appius analysierte über Jahre hinweg bei persönlichen
Geschichten verpackt - und so wird das im Unternehmen
Begegnungen die Erfolgsgeschichten von Menschen, die in
unterschiedlichen Fachgebieten zu weltweitem Ruhm gelangten. Aus vorhandene Wissen genutzt, so kann aus erfolgreichen und
ihren vielseitigen Fähigkeiten eruierte er Gemeinsamkeiten und
weniger erfolgreichen Abläufen gelernt werden. - Für
entwickelte ein universales Erfolgsmuster. Er kommt zum Schluss,
Wissensmanager, Personalleiter, Führungskräfte, Berater
dass der Erfolg die Menschheit nachhaltig weiterentwickelt und die
und Coaches.
Erfolgserreichung planbar, lernbar und insbesondere Kopfsache ist.
Winning Spirit offenbart die DNA und Rezeptur des Erfolgs. Es fordert
Jung und Alt auf, die eigenen Träume nicht aus den Augen zu
verlieren und diese mit viel Freude und Dankbarkeit bis ans Ende des
Lebens zu verfolgen. Das Sachbuch vermittelt die 7 Prinzipien
erfolgreicher Menschen und enthält mit der «Panther Strategie» einen
methodisch strukturierten Leitfaden zur Erreichung der eigenen Ziele.
Vierzig Erfolgsbausteine unterstützen den Leser mit fundiertem
Fachwissen, motivierenden Ratschlägen, inspirierenden
Erfahrungsberichten sowie fordernden Übungen bei seiner
Entwicklung zu einem positiv denkenden Gewinner. Winning Spirit
verrät, wie die Antriebskraft täglich zu aktiviert ist und wie der

Mitteilungen des Deutschen Germanistenverbandes Walter de
Gruyter GmbH & Co KG
Was haben Landschaften mit Nationalismus, Sozialordnung und
Tourismus zu tun? Drei mythische Landschaften - der
Romantische Rhein, die schwedische Provinz Dalarna und die
englische Countryside - führen diesen Zusammenhang vor
Augen. Thomas Etzemüller stellt dar, wie die Imagination
nationaler Landschaften, der Wiederaufbau von Burgen,
Bauernhöfen oder Dichterhäusern und die touristische
Erschließung spezifische nationale Räume schufen - und wie die
Verwirklichung dieser »idealen Orte der Gesellschaft« moderne
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Landschaften zu einer politischen Kraft macht.
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