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Die Macht des Definierens
Vincentz Network
Die Psychologie – vielfältig
und schillernd: Ein Fach mit
spannenden Teilgebieten und
kontroversen Diskussionen, eine
fundierte Wissenschaft, eine
Möglichkeit, sich mit eigenen
Erfahrungen und fremden
Kulturen auseinanderzusetzen –
nah am Leben! Das einführende
Lehrbuch von David Myers stellt
das Fach so komplett wie kein
anderes vor: alle
Grundlagenfächer und die 3
großen Anwendungsfächer
Klinische, Pädagogische und
Arbeits- und
Organisationspsychologie. Die
3. Auflage wurde - unter
Mitarbeit von Studierenden komplett überarbeitet. Leicht
lernen: Mit leicht
verständlichen, unterhaltsamen
Kapiteln, klaren Definitionen,
„bunten“ Exkursen,
Zusammenfassungen und
Prüfungsfragen am Kapitelende.
Mit interaktiver Lernwebsite
und umfangreichem
Zusatzmaterial. Und mit Spaß:
Über 900 bunte Abbildungen und
Cartoons bringen Psychologie
auf den (witzigen) Punkt!
Psychologisch denken: Durch
zahlreiche Leitfragen,
Denkanstöße und Übungen zeigt
Myers, wie das Wissen
angewendet wird, wo Psychologie
im Alltag zu erfahren ist. Ob
Sie Psychologie studieren oder
zu denen gehören, die schon
immer wissen wollten: Was sagen
eigentlich die Psychologen
dazu? – Der MYERS ist Ihr
Einstiegsbuch in die
Psychologie!
Current Catalog Springer Science & Business
Media

Warum verhält sich jemand aggressiv? Wieso
Sekundärprävention (betriebliche
helfen viele Zuschauer bei einem Unfall nicht? Soll Früherkennung psychischer
ich aufhören zu rauchen, weil es meiner Gesundheit
Erkrankungen) und Tertiärprävention
schadet? Wie bildet sich ein Gruppenanführer
(bessere Versorgung und Reintegration
heraus? Das alles ist Sozialpsychologie! Das
vielseitige Fachgebiet beschäftigt sich damit, wie von Beschäftigten mit psychischen
Gedanken, Gefühle und Verhalten von Individuen Erkrankungen) unterschieden. Teil 3
durch die tatsächliche oder vorgestellte
liefert das „Handwerkszeug“ für die
Anwesenheit anderer Menschen beeinflusst
betriebliche psychosomatische
werden. Lesen und Lernen mit ausgefeilter
Grundversorgung von Beschäftigten.
Didaktik: Aus der Forschung, Pioniere,
Hier finden sich Bausteine, Konzepte
Sozialpsychologie im Alltag Deutsch-englisches
Glossar Mit interaktiver Lernwebsite: Lernkarten, und Tipps für den Umgang mit
psychischen Problemlagen (Burnout,
Quiz, Prüfungsfragen, Links, Materialien für
Dozenten
Sucht, Depressionen ...) im Betrieb:

The German Journal of Psychology SpringerVerlag
The volume addresses important issues of
human adaptation and change.

Sozialpsychologie Universum Verlag
GmbH
Psychisch und psychosomatisch
bedingte Krankschreibungen nehmen
rapide zu. Was können
Arbeitsmediziner, Betriebsärzte,
Betriebe und Kostenträger dagegen
tun, wo können sie ansetzen? Für den
Umgang mit psychischen Problemen
sind sie ja nicht primär ausgebildet. Die
Beiträge im Buch schließen diese
Lücke und sind ganz auf ihre
Bedürfnisse zugeschnitten. Es sorgt
auf der einen Seite für ein „solides
wissenschaftliches Fundament“ und
versorgt sie auf der anderen Seite mit
praktischen Lösungskonzepten für die
betriebliche Praxis. Teil 1 skizziert und
diskutiert den wissenschaftlichen
Kenntnisstand: arbeitsbedingte
psychosoziale Einflüsse,
Arbeitsstressmodelle, Methoden zur
Untersuchung der Zusammenhänge
mit der psychischen Gesundheit der
Beschäftigten. Dabei geht es unter
anderem um das Abschätzen von
Erkrankungsrisiken, Berufsgruppen mit
erhöhten Risiken sowie die bio-psychosozialen Zusammenhänge und
Entstehungsmechanismen von
Krankheiten wie Herzinfarkt,
Depression oder chronischen
Schmerzen. Teil 2 widmet sich der
betrieblichen Prävention. Dabei wird
zwischen der Primärprävention
(Vorbeugen der Krankheitsentstehung),

Gesprächsführung, therapeutische
Verfahren, Unterstützungsmöglichkeiten
durch psychosomatische Experten.
Dazu kommen praktische Kriterien für
die Wahl, welche Methode für die
psychische Gefährdungsbeurteilung im
Betrieb geeignet ist.
Verwaltungspsychologie Guilford
Press
World renowned researcher Dr.
Barbara Fredrickson gives you the
lab-tested tools necessary to
create a healthier, more vibrant,
and flourishing life through a
process she calls "the upward
spiral." You’ll discover: • What
positivity is, and why it needs to be
heartfelt to be effective • The ten
sometimes surprising forms of
positivity • Why positivity is more
important than happiness • That
your own sources of positivity are
unique and how to tap into them •
How to calculate your current
positivity ratio, track it, and
improve it With Positivity, you’ll
learn to see new possibilities,
bounce back from setbacks,
connect with others, and become
the best version of yourself.
Music that works Peter Lang Pub
Incorporated
Wo verl uft die Grenze zwischen
psychischer Gesundheit und
Krankheit, und wie wird diese im
ffentlichen und fachlichen Diskurs
ausgehandelt und definiert? Die
vorliegende Arbeit untersucht am
Beispiel des Burnout-Diskurses, mit
welchen Sprachgebrauchsformen
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und kommunikativen Praktiken in
Fach-, Medien- und
Vermittlungstexten ein
spezifikationsbed rftiges
Ph nomen des Bereichs
psychischer Gesundheit und
Krankheit definiert wird. Im
Mittelpunkt der Analyse steht die
Macht diskursiver Praktiken des
Definierens und die These, dass
sich diese Praktiken nicht nur
punktuell in bewussten
Definitionshandlungen einzelner
Textautor/-innen zeigen, sondern
dass Definieren in einem Diskurs
auch als teilweise unbewusster,
berindividueller, transtextueller
Prozess begriffen und analysiert
werden muss. Die Exemplifizierung
dieser These m ndet in ein
11-Punkte-Modell der diskursiven
Praxis des Definierens. Durch den
diskurslinguistisch-praxeologischen
Ansatz er ffnet die Arbeit neue
Perspektiven f r die linguistische
Terminologie- und
Definitionsforschung.

Danach geht es um Einflussfaktoren auf
Kommunikation mit Angeh rigen.
Gesundheit und Krankheit, beispielsweise Self-Efficacy Springer-Verlag
um verschiedene Protektiv- und
Beziehungen gestalten, das Individuum im
Vulnerabilit tsfaktoren. Der dritte Teil
Spannungsfeld seiner sozialen
des Handbuches bezieht sich auf Ans tze Beziehungen verstehen und unterst tzen
der Gesundheitsf rderung und
sind Ziele sozialer und p dagogischer
Pr vention bei verschiedenen SchutzArbeit. Dieses Lehrbuch bietet eine
und Risikoverhaltensweisen, z.B.
systematische, pr gnante und lebendige
Stressbew ltigung, Alkoholkonsum und Einf hrung in zentrale
Sexualverhalten, sowie in verschiedenen sozialpsychologische Theorien, aktuelle
Lebensaltern und gesellschaftlichen
Befunde und fachlich fundierte
Kontexte wie Familie, Schule und
Handlungsstrategien. Anhand von
Organisationen. Aspekte der
Themen wie Einstellungen, Vorurteile,
psychologischen Diagnostik, Behandlung Medieneinfluss, Kommunikation, Gruppe,
und Rehabilitation bei verschiedenen
Konflikt und Kooperation werden
k rperlichen Erkrankungen, z.B.
aktuelles fachliches Wissen,
Tumorerkrankungen und AIDS, werden im fach bergreifende Perspektiven und
vierten Teil des Buches beschrieben.
praxisrelevante Handlungskompetenzen
Abschließend werden komplexe
verbunden. Zur Vorauflage: ?Ein
Themengebiete und Arbeitsfelder der
gelungenes Buch, das erreicht hat, die
Medizinischen und
Psychologie mit der sozialen Arbeit zu
Gesundheitspsychologie, u.a. Migration,
verbinden.' Ergotherapie und
Reproduktionsmedizin und
Rehabilitation>
Transplantation, dargestellt. Besonderer Psychische Gesundheit pflegen
Wert wurde darauf gelegt, die
Springer-Verlag
ausgew hlten Schl sselbegriffe f r die
F r Ihre Kitteltasche: Die sorgf ltige
verschiedenen Berufsgruppen aus der
psychiatrische Untersuchung ist nach
Gesundheitsversorgung verst ndlich
wie vor das wesentliche R stzeug
aufzubereiten.

Sport Walter de Gruyter GmbH &
Co KG
First published in 1992. Routledge
Umwelt und Gesundheit Routledge
is an imprint of Taylor & Francis,
Alter(n) ist eine gesellschaftliche
Konstruktion, die sich abh ngig von
an informa company.
soziokulturellen und
Smoking, Personality, and Stress
sozialstrukturellen
Jones & Bartlett Learning
Rahmenbedingungen auf der einen
Psychische St rungen nehmen im
Seite und lebensweltlichen Bez gen, hohen Lebensalter zu. Senioren
Interaktions- und
leiden h ufiger an Demenz oder
Beziehungssystemen auf der anderen
sind von Depressionen,
Seite realisiert. Im Sammelband soll
Angstst rungen oder
ein Blick in die verschiedenen
Suchterkrankungen betroffen. Das
Lebenswelten der lterwerdenden
Lehrbuch f hrt in die
und Alten im Sinne von
Klassifikation psychischer
gesellschaftlich gerahmten, sozial
St rungen ein und orientiert sich
gestalteten und subjektiv
wahrgenommenen Wirklichkeiten des dabei an den neu festgelegten
Alter(n)s in unserer Gesellschaft
Kompetenzfeldern der
geworfen werden. Als relevante
generalistischen Ausbildung. Es
lebensweltliche Bereiche werden hier macht Auszubildenden im
Gesundheit, Arbeit (und Freizeit),
Gesundheitswesen fit f r den
Wohnen, Familie/soziale Beziehungen, Pflegealltag und bereitet auf
Sozialraum, soziales Engagement bis
Lernzielkontrollen vor. Es gibt hin zu Pflege und Lebensende
Einblick in die verschiedenen
betrachtet. In den Beitr gen sollen
Krankheitsbilder, - zeigt
Gegenwartsanalysen und m gliche
Ansatzpunkte f r Diagnostik und
Zukunftsszenarien zum lterwerden
Behandlung auf, - ist
und Altsein in unserer Gesellschaft
Praxisanleitung f r den
skizziert werden.
angemessenen Umgang mit
Lebenswirklichkeiten des Alter(n)s
Springer
Patienten, Viele Fallbeispiele mit
Das Handbuch informiert anhand von 60 L sungen und
Schl sselbegriffen ber die Grundlagen,
Wiederholungsfragen unterst tzen
Konzepte und Anwendungsbereiche der
beim Erarbeiten des Themenfeldes.
Gesundheitspsychologie und der
Das Hintergrundwissen hilft das
Medizinischen Psychologie. Zun chst
eigene Verhalten an die Erkrankung
werden physiologische,
verhaltensbezogene und psychologische des Betroffenen anzupassen und
Grundlagen beider F cher dargestellt.
gibt Sicherheit in der

f r Psychiater und Psychologen.
Knapp, verst ndlich und exakt
erl utern die Autoren s mtliche
Grundprinzipien und zus tzlichen
diagnostischen Maßnahmen
(Untersuchung spezieller Funktionen
und Symptome). Ein praxistauglicher
Leitfaden f r die t gliche Arbeit mit
Patienten und die optimale Erg nzung
zu wissenschaftlichen
Grundlagenwerken.

Psychologie Nomos Verlag
Wirtschaftspsychologie – ein
spannendes Fachgebiet von großer
gesellschaftlicher Relevanz und
enormer Bandbreite: Von "A" wie
Arbeitslosigkeit bis "W" wie
Werbepsychologie und dazwischen
lebensnahe Themen wie
Kundenbindung, Finanzpsychologie,
B rgersinn oder Freiwilligenarbeit.
Ein renommiertes Herausgeberund Autorenteam beschreibt hier
den Menschen innerhalb von
Wirtschaftssystemen – als
Konsumenten, Verbraucher,
B rger – und deckt damit das
Fachgebiet umfassend ab. Ein
Lehrbuch f r Studierende – oder
Nachschlagewerk f r Praktiker.
Die Texte sind f r das Studium
didaktisch aufbereitet:
Anschauliche Trailer f hren in die
Kapitel ein, Merks tze,
Anwendungsbeispiele und
Zusammenfassungen betonen
wichtige Inhalte. Plus: Glossar zum
Nachschlagen der Fachbegriffe. – In
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der 2. Auflage umfassend
berarbeitet und mit neuen OnlineMaterialien (Lerntools f r
Studierende und Materialien f r
Dozierende).

unterschiedlichen Disziplinen dem intervention studies are described in
hochaktuellen Thema "Umwelt und detail, which have been performed
Gesundheit". Sowohl das
with different groups of subjects,
grunds tzliche Verh ltnis von
including pupils, university students
Mensch und Umwelt, als auch ganz and employees. Also, results of
Helping and Being Helped Routledge
konkrete Wechselwirkungen und
interviews are summarized, which
The 'feel-good' effect of physical
Konsequenzen werden hier in den were held with people who had
activity is widely reported among
Blick genommen. Der historischen been nominated as exemplary
participants. Physical Activity and
Entwicklung der Umweltmedizin
artists-of-living. The volume
Psychological Well-Being represents a wird ebenso Platz einger umt wie concludes with a description of artresearch consensus on the
der rechtlichen Rahmensituation
of-living in autobiographies, and
relationship between physical activity
oder konkreten ( ber-) regionalen presents suggestions for further
and aspects of mental health,
research with respect to art-ofproviding an overview of the case for Ph nomenen, welche sich auf die
living.
the role of exercise in the promotion Gesundheit des Menschen
Art-of-Living Taylor & Francis
auswirken k nnen.
of psychological well-being. Topics
covered include: * anxiety and stress Korrespondenzadresse: g.ip@zig.uni-Health and Wellness, Tenth Edition is
written in a personal and engaging
augsburg.de Mit Beitr gen von
* depression * mood and emotion *
Daniela Bayr, Christoph Beck, Josef style with specific tips and aids to
self-perceptions and self-esteem *
cognitive functioning and ageing *
Cyrys, Athanasios Damialis, Michael help students improve their health
psychological dysfunction This book is Ertl, Verena Fricke, Thomas Fuchs, habits. This text encourages students
to learn the skills they need to
invaluable reading for students and
Ulrich M. Gassner, Michael
researchers working in the exercise, Gerstlauer, Esther Giemsa, Gertrud enhance the quality and longevity of
life. Health and Wellness covers the
sport and health sciences, and for
Hammel, Jasmin Hartmann, Julia
many perspectives of personal health,
health and clinical psychologists. It is
von Hayek, Elke Hertig, Clemens
including physical, emotional, mental,
also a foundation text for health
Heuson, Barbara Hoffmann, Claudia social, environmental, and spiritual
promotion and health service
Hornberg, Jucundus Jacobeit, Jens perspectives, with a central theme of
professionals, particularly those
Kersten, Franziska Kolek, Bernhard self-responsibility for one’s behavior.
working in the area of mental health.
Psychische und psychosomatische
Kuch, Benjamin K hlbach,
Sozialpsychologie Springer-Verlag
Gesundheit in der Arbeit Hogrefe Verlag
Alexandra Manzei, Christa
This book covers the psychedelic
GmbH & Company KG
ayahuasca tourism in Peru, with its facet- Meisinger, Markus Naumann,
Sport ist berall und nirgends in Schule
rich psychological, pharmacological,
Andrea Pauli, Annette Peters,
und Hochschule, im Alltag und im
anthropological, and sociological aspects.
Andreas Philipp, Nora P sl,
Gesundheitswesen. Bisher war die
The reader gets an interdisciplinary
Joachim
Rathmann,
Wolfgang
von
Ausbildung von Experten und
insight into the historical development
Sportlehrern in den verschiedenen
Scheidt, Alexandra Schneider,
and the current state of ayahuasca
Berufszweigen sehr heterogen. Mit dem
Stefanie Seubert, Jens Soentgen,
research. Findings from three empirical
Bachelor-Studium und dem Memorandum
studies are presented, which the author
Pia Sperlich, Annette Straub,
des deutschen Sportlehrerverbandes
has won in a 4-year field research: How Claudia Traidl-Hoffmann, Felix
stabilisieren sich Kernmodule der
do common standards develop in this
Tretter
sportdidaktischen und
particular form of psycho-spiritual
National
Library
of
Medicine
sportwissenschaftlichen Studieng nge an
tourism? Why are people from developed
deutschsprachigen Hochschulen. Dieses
nations and urban centres heading to the Current Catalog Elsevier
umfassende Lehrbuch Sport setzt hier an.
This volume examines the
Amazon to ingest the psychedelic
Es bietet alle wesentlichen Themen und
beverage Ayahuasca? How do they
questions of what constitutes a
Inhalte f r ein erfolgreiches
experience such ceremonies and
good life and how one can achieve Sportstudium. In diesem Stil ist es das
retreats? Which insights, personal
happiness and well-being, and
erste auf dem Markt, das den gesamten
meaning and effects do they gain and how
analyses different ways in which
Kerninhalt des Sportstudiums in einem
do they integrate their experiences into
Band anbietet. Vom Schulsport ber den
people can strive for a good life.
the everyday life?
Freizeit-, Breiten-, Fitness- und
First, it presents an overview on
The International Handbook of
Gesundheitssport bis hin zum WettkampfPsychology ecomed-Storck GmbH important concepts in psychology
und Spitzensport enth lt es alle
that are related to living a good life. wesentlichen Themen und Inhalte f r ein
In einmal j hrlich erscheinenden
Then, a new approach is
Schwerpunktb nden befasst sich
erfolgreiches Sportstudium. Die Autoren
introduced: the concept of art-ofsind renommierte Experten der
die Reihe Gesundheitsforschung.
f hrenden Hochschulen. Sie sind
living as a holistic way to reach
Interdisziplin re Perspektiven
Trainingswissenschaftler, Mediziner,
happiness. Empirical studies are
(G.iP) mit Fragen und
Sozialwissenschaftler und P dagogen,
reported involving a questionnaire
Problemstellungen rund um das
die die wesentlichen Inhalte aus Theorie
Themenfeld Gesundheit. Ziel ist es, for measuring art-of-living, and the und Praxis des Sports speziell f r das
validity of the questionnaire is
den Anspruch interdisziplin rer
Sportstudium kompetent und knapp
demonstrated
with
respect
to
a
zusammengestellt haben. Der Text ist
Forschung ernst zu nehmen und
wide range of concepts. In addition, lesefreundlich aufbereitet, die wichtigsten
neueste Ergebnisse aus der
Inhalte sind in pr gnanten Merks tzen
Gesundheitsforschung zu aktuellen the volume provides results from
hervorgehoben. Zahlreiche praktische
empirical studies, showing that, and
Themen fach bergreifend zur
Beispiele und ca. 400 farbige
Verf gung zu stellen. Der aktuelle how, art-of-living and happiness
Abbildungen und Grafiken
can
be
enhanced.
Several
Band widmet sich aus
veranschaulichen die Inhalte aus Theorie
history.itead.cc by guest

Downloaded from

Gesundheits Psychologie Springer Lehrbuch German.pdf

Page 3/4

und Praxis. bungsfragen zur
Lernkontrolle helfen dem Studierenden,
sich die Inhalte besser einzupr gen.
Dieses voll vierfarbige, abbildungsreiche
und didaktisch gut aufbereitete Lehrbuch
vermittelt somit das gesamte relevante
Grundwissen, ohne das man im Sport
nicht auskommt. Obwohl es sich auf die
Inhalte der neuen Bachelorstudieng nge
konzentriert, bietet es dar ber hinaus
zentrale Grundlagen f r die
verschiedenen Masterstudieng nge,
Fort- und Weiterbildungen von
Sportlehrern und Sportexperten in den
vielf ltigen Berufsfeldern wie auch f r
den Leistungskurs Sport.
An Approach to Community Mental
Health Hogrefe Verlag GmbH & Company
KG
Dieses Referenzwerk bietet einen
umfangreichen berblick zu den
zentralen Themen der
Gesundheitswissenschaften. Die
einzelnen Sektionen behandeln sowohl
Grundlagen und Methoden der
Gesundheitswissenschaften, Elemente
der Gesundheitssoziologie und
Psychologie (Diversit t, Kommunikation,
Resilienz), den aktuelle Stand in der
Gesundheitssystem- und
Versorgungsforschung, als auch die
wichtigsten Anwendungsbereiche in
Pr vention, Gesundheits konomie und
Gesundheitspolitik. Ber cksichtigt
werden dabei die Mikroebene der
handelnden Akteure, die Mesoebene von
Unternehmen und Organisationen, sowie
die Makroebene von
Gesundheitssystemen, Gesundheitspolitik
und Global Health. Das Standardwerk
richtet sich an Studierende,
Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler unterschiedlicher
Disziplinen im Gesundheitsbereich sowie
an Expertinnen und Experten aus der
Praxis. Dieses Werk gibt den Auftakt zu
der neuen Reihe Springer Reference
Pflege – Therapie - Gesundheit“ und setzt
neue Maßst be in der Fachliteratur der
Gesundheitsberufe.
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