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Literarische Berichte der Deutschen Philosophischen Gesellschaft Hogrefe Verlag GmbH &
Company KG
Markus Schweizer identifiziert im Zuge der Skalenentwicklung fur Consumer Confusion die
Ausloser fur die Konfusion der Konsumenten und bestimmt die Reduktionsstrategien. Er
stellt ein Positionierungs- und Profilierungskonzept vor, das die Entwicklung von
Kundenorientierung und -begeisterung unterstutzen soll.

Vergleichende psychologie Mohr Siebeck
Rhythmen sind nach Platon sinnlich erfahrbare Ordnungen von Bewegungen und Zeit. Heute
versteht man sie als Anordnungen von Reizen, die das sinnliche Erleben intensivieren. Im Ruckgriff
auf antike, mittelalterliche und moderne Theorien zum Rhythmus, zur Wahrnehmung und
Imagination werden in diesem Band zunachst akustische, visuelle, semantische und kinasthetische
Formen des Rhythmischen dargestellt. Anschliessend wird dem Verschwinden medialer Grenzen,
dem Uberlappen von erlebter und erinnerter Korperwahrnehmung mit narrativ und bildlich
geschilderten Empfindungen und Handlungen nachgegangen. Am Beispiel des Memento Mori, der
Kaiserchronik, des Rolandslieds, des Eneasromans, des Erec, des Bildteppichs von Bayeux und der
Bible Moralisee wird untersucht, wie hofische Text- und Bildwerke mit Hilfe von Rhythmen
Korpergedachtnis und -wahrnehmung des Publikums ansprechen und welche Effekte sie dabei
erzeugen.
Kartographie als Baustein moderner Kommunikation Königshausen & Neumann
Die psychologische Untersuchung von Kindern in den ersten sieben Lebensjahren stellt besondere
Anforderungen an die fachliche Kompetenz des Diagnostikers, die Gestaltung der Untersuchung, die
Auswahl der geeigneten Verfahren sowie deren Durchführung und Interpretation. Um aussagekräftige
Ergebnisse zu gewinnen, bedarf es eines einfühlsamen Umgangs mit den Kindern und ihren
Bezugspersonen und einer Berücksichtigung ihres jeweiligen Lebenskontextes. Nur so können
hinreichend fundierte Prognosen gestellt, geeignete Maßnahmen initiiert und der Entwicklungs- und
Behandlungsverlauf effektiv kontrolliert werden. Dieses Buch stellt die Grundlagen der klinischpsychologischen Kinderdiagnostik dar und beschreibt das konkrete diagnostische Vorgehen bei den
häufigsten Störungsbildern und Fragestellungen bis zum Einschulungsalter. Methodische, juristische,

ethische und testtheoretische Grundlagen der Diagnostik werden ebenso behandelt wie die
Beziehungsgestaltung mit dem Kind und die Kommunikation mit den Eltern. Das diagnostische
Vorgehen bei der Untersuchung zentraler kognitiver Funktionsbereiche (z.B. Intelligenz,
Aufmerksamkeit, Sprache) sowie bei Entwicklungs- und Verhaltensstörungen (z.B. Autismus,
Aggressivität, Regulationsstörungen) wird ausführlich beschrieben. Schließlich werden spezifische
Fragestellungen, u.a. die neuropsychologische Diagnostik und die Diagnostik bei Migrantenkindern,
erörtert. Das Buch leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Qualitätssicherung in der Klinischen
Kinderpsychologie.
Multimedia Marketing Kohlhammer Verlag
Eine besondere Herausforderung für Fachkräfte der Sozialen Arbeit liegt darin, in jedem Einzelfall zu
entscheiden, ob die Unterstützung ihrer Klienten eher zielorientiert oder prozessorientiert, vereinheitlicht oder
flexibel und individualisiert, "top down" oder "bottom up" zu gestalten ist. Nicht selten ist die Folge eine
Verunsicherung im professionellen pädagogischen Handeln. Die Erziehungswissenschaft kann hierzu inhaltlich
und methodisch wertvolle Beiträge leisten. Der vorliegende Band stellt zentrale Theorien, Konzepte und
Methoden mit zahlreichen Praxisbeispielen aus der Sozialen Arbeit vor. Es wird in verständlicher Weise gezeigt,
wie Maßnahmen einzelfallbezogen an die jeweiligen Ausgangsbedingungen anknüpfen können, um zum Erfolg
zu führen. Als Bezugspunkte dienen drei Handlungsschritte: die Erfassung der "Ist"-Situation von Klienten, die
Formulierung der angestrebten "Soll"-Situation sowie die Konzipierung von Maßnahmen. Übungsaufgaben
sowie eine ausführliche Materialsammlung mit diversen Arbeitshilfen zum Download veranschaulichen die
Darstellung und erleichtern den Theorie-Praxis-Transfer.

Deutsche Bücher : Eine Auswahl Der Wichtigsten Erscheinungen Aus Den
Jahren 1914-1925 Peter Lang Gmbh, Internationaler Verlag Der
Wissenschaften
Dieses Buch zur Unternehmensführung vereint theoretisches Wissen mit
Praxisbeispielen Agilität und interne Kommunikation sind zwei wichtige
Kompetenzen für die moderne Unternehmensführung. Sie sollten bereits
während des Studiums vermittelt werden, damit kommende Führungskräfte
frühzeitig auf die Herausforderungen der Managementaufgaben
vorbereitet werden. Dieses Buch über die Unternehmensführung stellt
ein hervorragendes Instrument zur Vermittlung aktueller
Führungskonzepte dar. Besonders die Verbindung von theoretischem
Wissen mit praktischen Fallbeispielen macht es nicht nur als
Prüfungsgrundlage für Studenten, sondern auch als Nachschlagewerk für
Führungskräfte in Unternehmen interessant. Theoretisches Wissen,
praktisch vermittelt Eine große Stärke dieses Buchs über die
Unternehmensführung ist seine Brücke zwischen theoretischem Wissen und
den Tipps zur Umsetzung von praktischen Konzepten in Unternehmen. So
profitieren nicht nur Studenten von dem vermittelten Wissen dieses
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Buchs, sondern auch Führungskräfte und Mitarbeiter aus den folgenden
Abteilungen: Unternehmensentwicklung Strategisches Controlling Recht
und Compliance Change Management Human Ressources
Kommunikationsmanagement Dabei werden aktuelle wissenschaftliche
Diskussionen zur internen Kommunikation und der agilen
Unternehmensführung aufgegriffen und anhand von praktischen Beispielen
anschaulich erklärt. Dabei werden jüngste Entwicklungen dieses
Berufsfeldes miteinbezogen. Diese Inhalte thematisiert das Buch Die
Autorinnen beschäftigen sich in ihrem Buch über die
Unternehmensführung unter anderem mit den folgenden Thematiken:
Grundlagen der Unternehmensführung Einführung in die
kommunikationsbasierte Managementlehre Perspektiven der internen
Kommunikation im Kontext agiler Unternehmensführung Aufgabenfelder der
Unternehmensführung Faktoren der Führungskommunikation, darunter
normative Führung, strategisches Controlling und Innovationsmanagement
Ausblick auf künftige Entwicklungen der internen Kommunikation

und linguistischer Perspektive u.a. am Beispiel eigener
empirischer Untersuchungen der animierten und statischen
Grammatikvermittlung von Wechselpräpositionen. Wie die Ergebnisse
zeigen, eröffnet der kognitiv-konzeptuelle Ansatz in Kombination
mit Animationen qualitativ neue Wege in der
Fremdsprachendidaktik.

dingliche „Präsentation“ des Werks. Dieser Prozess soll in seiner
Relevanz für die Herausgeber, Autoren bzw. Autorbilder, Werke,
Leser und Verlage einer großzügig verstandenen „Jahrhundertwende
1900“ im deutschsprachigen Bereich erfasst werden.
Allgemeine Psychologie BoD – Books on Demand
In der Diskussion über den Einsatz von Animationen in der
Grammatikvermittlung geht es größtenteils um Fragen, wie
Grammatik medienadäquat vermittelt werden kann und unter welchen
Voraussetzungen der Einsatz von Animationen einen didaktischen
Mehrwert mit sich bringt. Die vorliegende Arbeit beleuchtet diese
Fragen aus kognitionspsychologischer, fremdsprachendidaktischer

Das Spiel Springer-Verlag
Paul Steiner untersucht die marketingspezifische Relevanz des
menschlichen Sinnessystems und die verschiedenen Facetten
multisensualen Brandings unter Berücksichtigung der
Automobilwirtschaft (Fallstudie MINI) und der Neuen Medien.

Lesen sehbehinderter Schülerinnen und Schüler Felix Meiner Verlag
Ergonomics teaches how to design technology in such a way that it is
optimally adapted to the needs, wishes and characteristics of the user. In
this context, the concept of the human-machine system has become
established. In a systematic way and with a detailed view of the
complicated technical and perceptual psychological and methodological
connections, this book explains the basics of automotive ergonomics with
numerous examples. The application is shown in examples such as package,
design of displays and control elements, of environmental ergonomics such
as lighting, sound, vibrations, climate and smell. The design of driver
assistance systems from an ergonomic perspective is also a central topic.
Wiener Schule Vandenhoeck & Ruprecht
The book is rounded off by methods of ergonomic vehicle development, the
Die Zeit um 1900 ist keineswegs nur durch rasante ästhetische
use of mock-ups, driving simulators and tests in real vehicles and
Innovationen geprägt, sondern auch durch eine große Verbreitung, prototypes. For the first time, those responsible in the automotive
Verehrung, Neuinterpretation und produktive Rezeption kanonischer industry and in the field of relevant research are provided with a
specialized systematic work that provides the ergonomic findings in the
Werke. Diese Werke – das ist der Grundgedanke der hier
design of today's automobiles. This provides planners and designers of
versammelten Aufsätze – führen zwar ein langes Leben, müssen
today's automobiles with concrete information for ergonomic product
jedoch in jeder Zeit und mitunter für verschiedene
development, enabling them to keep an eye on decisive requirements and
gesellschaftliche Gruppen neu aufgelegt, herausgegeben,
subsequent customer acceptance. This book is a translation of the original
ausgestattet und vertrieben werden. Denn nur so bleiben
German 1st edition Automobilergonomie by Heiner Bubb, Klaus Bengler, Rainer
kanonische Werke auf dem Buchmarkt erhältlich, werden rezipiert
E. Grünen & Mark Vollrath, published by Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH,
part of Springer Nature in 2015. The translation was done with the help of
und können in ihrem kanonischen Status bestätigt werden. Das
Abstraktum „Werk“ realisiert sich in jeweils konkreten Ausgaben, artificial intelligence (machine translation by the service DeepL.com). A
subsequent human revision was done primarily in terms of content, so that
die von einem Herausgeber veranstaltet und vom Verlag
the book will read stylistically differently from a conventional
veröffentlicht werden. Herausgeber und Verlag konstituieren den
translation. Springer Nature works continuously to further the development
Text, versehen ihn mit Paratexten, statten den Band aus, lassen
of tools for the production of books and on the related technologies to
ihn drucken, bewerben, vertreiben und schaffen so eine neue
support the authors.

Animationen in der Grammatikvermittlung Schattauer Verlag
English summary: There is still no actual definition of the concept of
negligence in criminal law. Gunnar Duttge gives a precise explanation
of the term punishable negligence, thus doing away with all those
problems which prevail when applying this term in practice. He
develops a completely new standard for punishable negligence which
fulfils the increasing demands for a decriminalization of moderately
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severe negligence and which offers valuable help when legal decisions
have to be made and the question is where to draw the important line
between a mere accident and a punishable offence. German description:
Noch immer liegt der eigentliche Sinngehalt des strafrechtlich
relevanten Fahrlassigkeitsbegriffs im Dunkeln. Festzustellen ist
vielmehr ein 'verwirrender Streitstand', den die Strafrechtsdogmatik
bisher noch nicht in eine auch nur einigermassen zufriedenstellende
Konzeption auflosen konnte. Fur die Rechtsanwendung bringt dies
schwerwiegende Unsicherheiten mit sich, weil auf der Basis hochst
substanzarmer Generalklauseln wie 'Sorgfaltspflichtverletzung',
'Uberschreiten des erlaubten Risikos' oder 'Erkennbarkeit der
Tatbestandsverwirklichung' ein jeder auf sich selbst verwiesen bleibt,
letztlich die jeweils massgebliche Sorgfaltsregel zu bilden. Gerade
fur den Fahrlassigkeitsbegriff, der die untere Grenze der Strafbarkeit
markiert, lasst sich ein solcher Befund nicht hinnehmen. Schliesslich
ist den rechtsunterworfenen Burgern durch das Bestimmtheitsgebot des
Art. 103 Abs. 2 GG ( 1 StGB) die notige Voraussehbarkeit der
Rechtslage garantiert, damit das Verhalten hiernach eingerichtet und
insbesondere das Risiko einer Bestrafung gemieden werden kann.Gunnar
Duttge zeigt, dass das Bestimmtheitsgebot auch fur den Bereich
strafbarer Fahrlassigkeit einen realistischen Anspruch postuliert. Im
Wege einer eingehenden Analyse der Rechtsprechung filtert er als Kern
jeder strafrechtlich relevanten Fahrlassigkeit ein sogenanntes
'Veranlassungsmoment' heraus, das er mit Hilfe
kognitionspsychologischer Erkenntnisse durch ein
'fahrlassigkeitsspezifisches Merkmalsprofil' prazisiert und so fur die
Rechtsanwendung handhabbar macht. Am Ende steht ein vollig neuartiges
Modell strafbarer Fahrlassigkeit, das sich einerseits mit den vermehrt
erhobenen Forderungen nach einer Entkriminalisierung selbst der
mittleren Fahrlassigkeit trifft. Andererseits bietet es der
Rechtspraxis wertvolle Entscheidungshilfen, wenn die fundamentale
Grenze zwischen blossem Ungluck und strafbarem Unrecht in Frage steht.
Raimer Jochims: FarbFormBeziehungen Walter de Gruyter GmbH & Co KG
Kinder im Vor- und Grundschulalter können von vielfältigen
Sprachstörungen in den Bereichen Phonologie, Semantik, Grammatik,
Pragmatik, Schrift, Sprechflüssigkeit und Kommunikation betroffen
sein. Mit diesem Lehrbuch geben die AutorInnen einen umfassenden
Überblick über die theoretischen Hintergründe und praktischen
Möglichkeiten der Sprachtherapie mit Kindern. Sie erläutern den
Verlauf der ungestörten Entwicklung, Störungsbilder, diagnostische und
therapeutische Methoden sowie unterrichtsintegrierte
Fördermöglichkeiten bei kindlichen Sprach-, Sprech-, Redefluss- und
Kommunikationsstörungen. Ein umfangreiches Kompendium der
Sprachtherapie. Mit Antworten zu den Lernfragen als OnlineZusatzmaterial.

Der angesehene Patient Springer-Verlag
This study is the first to examine the prosodic structure of
everyday sung language and its relevance for language
acquisition. Using extensive authentic recordings in German,
Russian and French, the author demonstrates how language and
music interact with each other and how singing promotes small
children’s acquisition of language. The book provides farreaching insights into the interfaces of language and music, and
is thus of interdisciplinary relevance. In addition, it offers
entry-points into language acquisition research, speech therapy
and language typology. Editorial board Dr. habil.Kai Alter
(Newcastle University Medical School) Prof. Dr. Thomas Pechmann
(Universität Leipzig) Prof. em. Dr. Anita Steube (Universität
Leipzig)
Deutsche Nationalbibliographie und Bibliographie der im Ausland
erschienenen deutschsprachigen Veröffentlichungen Springer-Verlag
Klaus Schwarzfischer zeigt, wie wichtig es ist, mit dem
einfachsten Fall einer ästhetischen Erfahrung zu beginnen. Die
individuell-kognitiven Perspektiven und die sozial-kommunikativen
Prozesse werden in einer einheitlichen Theorie analysierbar. Die
Evolution wird dabei ebenso berücksichtigt wie neurobiologische
Aspekte. Interdisziplinär verständlich und ausführlich
illustriert werden die Basis-Konzepte dargestellt. Schritt für
Schritt nachvollziehbar werden auch komplexere Anwendungen
entwickelt: Von der Gestalt zur Gestaltung. Was genau ist eine
ästhetische Erfahrung? Welcher biologische Mechanismus liegt
jeder ästhetischen Erfahrung zugrunde? Warum haben sich
ästhetische Erfahrungen aus evolutionärer Perspektive
durchgesetzt? Haben nur Menschen ästhetische Erfahrungen? Was ist
der Gültigkeitsbereich ästhetischer Beobachtungen? (Was alles
kann eine ästhetische Erfahrung auslösen?) Warum sind Destruktion
und Provokation sowie Ironie und Humor auch ästhetische
Phänomene? Wie können die „Gestalt-Gesetze“ als Symmetrien (d.h.
als Invarianzen) interpretiert werden, um so mit Semiotik und
Systemtheorie kompatibel zu werden?
Automotive Ergonomics Kohlhammer Verlag
Die Beobachtung und Deutung kindlicher Bildungsprozesse ist
derzeit eines der zentralen Themen in der Frühpädagogik. Im Fokus
der vorliegenden Untersuchung stehen die Deutungskompetenzen der
Fachkräfte im frühpädagogischen Bereich. Im Rahmen des
‚Forschungsverbundes frühkindliche Bildung und Entwicklung
Niedersachsen‘ wurden die Beobachtungs- und Deutungsprozesse von
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menschlichen Erlebens und Verhaltens. Hierbei stehen Prozesse und
Mitarbeitenden in Kindertagesstätten rekonstruiert. Die
Mechanismen der psychischen Vorgänge im Vordergrund, welche aus
Ergebnisse dieser Untersuchung werden in diesem Buch
kognitions- und neurowissenschaftlicher Perspektive betrachtet werden.
zusammengefasst und diskutiert. Das Buch gibt wichtige Impulse
Inhaltlich werden in diesem Standardwerk folgende wesentliche
für die Professionalisierung in den Bereichen Beobachtung und
Deutung kindlicher Selbstbildungsprozesse sowie für die Aus- und Themenbereiche dargestellt: Wahrnehmung und Aufmerksamkeit Emotion und
Motivation Lernen und Gedächtnis Sprachproduktion und –verstehen
Weiterbildung von ErzieherInnen und KindheitspädagogInnen.
Denken und Problemlösen Handlungsplanung und –ausführung Die Kapitel
Diagnostik in der Klinischen Kinderpsychologie Königshausen &
sind von Spezialisten des jeweiligen Gebietes geschrieben. Diese
Neumann
dritte Auflage wurde grundlegend aktualisiert und durch zusätzliche
Die Rezeption der aristotelischen Naturphilosophie im 13.
Kapitel zur multisensorischen Verarbeitung, zum logischen Denken, zu
Jahrhundert führte auch zu einem besonderen Interesse an Fragen
Urteilen und Entscheiden, zum motorischen Lernen und zu Embodied
der Wahrnehmung sowie ihrer zentralen Verarbeitung. Dabei gelang Cognition und Agency ergänzt. Die Inhalte werden nun durch konkrete
es dem Dominikaner Albertus Magnus (ca. 1197-1280), unter
Anwendungsbeispiele – aus der Forschung für die Praxis - und
Berücksichtigung der arabischen theoretischen Medizin die
informative, farbige Illustrationen und ein didaktisch ausgereiftes
Layout noch stärker veranschaulicht. Wie auch die ersten beiden
aristotelische Seelenlehre mit einer im Kern galenischen
Auflagen bietet diese Auflage eine kompetente Einführung für
Physiologie in maßgeblicher Weise zu verbinden. Die Arbeit
Studierende, die ideal ist zur Prüfungsvorbereitung im Bachelor- und
untersucht diese nach eigenen Ordnungsprinzipien entwickelte
Masterstudium. Gleichzeitig ist dieses Werk ein optimales
Syntheseleistung ebenso wie seine empirischen Beiträge. Sie
Nachschlagewerk für wissenschaftlich und praktisch arbeitende
liefert ein kritisches Gesamtbild unter Berücksichtigung
Psychologen und Personen benachbarter Disziplinen. Über www.lehrbuchsinnesphysiologischer, psychologischer und psychiatrischer
psychologie.de werden für Studierende und Dozenten hilfreiche OnlineAspekte. Darüber hinaus werden erstmalig ausgedehnte Passagen aus
Zusatzmaterialien zur Verfügung gestellt.
De anima, Alberts relevantestem Werk zu diesem Thema, in einer
Zur Bestimmtheit des Handlungsunwerts von Fahrlässigkeitsdelikten
Übersetzung vorgestellt.
Böhlau Verlag Köln Weimar
Beobachtung kindlicher Selbstbildungsprozesse UTB
Der Klassiker zu den Forschungsmethoden – rundum erneuert, didaktisch
verbessert und aktueller denn je! Dieses Buch ist ein fundierter und
verlässlicher Begleiter für Studierende, Forschende und Berufstätige –
da ist alles drin: Grundlagen: Wissenschaftstheorie,
Qualitätskriterien sowie ethische Aspekte. Anwendung: Alle Phasen des
Forschungsprozesses von der Festlegung des Forschungsthemas, des
Untersuchungsdesigns und der Operationalisierung über
Stichprobenziehung, Datenerhebungs- und Datenanalysemethoden bis zur
Ergebnispräsentation. Vertiefung: Effektgrößen, Metaanalysen,
Strukturgleichungsmodelle, Evaluationsforschung. Die 5. Auflage wurde
grundlegend überarbeitet: Klarheit: Verbesserte Gliederung der Kapitel
sowie des gesamten Buches. Aktualität: Beiträge zu Online-Methoden,
Mixed-Methods-Designs und anderen neueren Entwicklungen.
Lernfreundlichkeit: Viele Abbildungen, Tabellen, Definitionsboxen,
Cartoons, Übungsaufgaben und Lernquiz mit Lösungen. Praxisbezug: Reale
Studienbeispiele aus verschiedenen sozial- und humanwissenschaftlichen
Fächern (z.B. Psychologie, Kommunikationswissenschaft,
Erziehungswissenschaft, Medizin, Soziologie). Eine Begleit-Website
bietet Lern-Tools für Studierende und Materialien für Lehrende.
Pädagogik bei Blindheit und Sehbehinderung Springer-Verlag
Das Lehrbuch bietet einen umfassenden Einblick in zentrale Aspekte

Raimer Jochims, einer der wichtigsten zeitgenössischen deutschen
Maler, ist auch als Kunsttheoretiker hervorgetreten. Der
herausfordernde innovative Ansatz seines Werkes stellt hohe Ansprüche
an sich selbst und die Betrachtenden. In einem
wahrnehmungstheoretischen Teil der Arbeit werden die
Anschauungsbedingungen seiner Bilder untersucht, während in einem
zweiten Teil Jochims' Entwicklung eines neuen Kunstbegriffs erläutert
wird. Er stellt die Qualitätsfrage nicht mehr im Hinblick auf das
Einzelwerk, sondern auf Gesamtkonzeption und Lebenshaltung der
AutorInnen. Seine Thesen werden durch die Nähe zu Fiedler, Langer,
Adorno und Heidegger in ihrer Bedeutung unterstrichen. Jochims'
Absicht, über das Sehen als anschauliche Erkenntnis einen neuen
ästhetischen Kanon zu formulieren, wird sowohl anhand seiner eigenen
Werke als auch der Untersuchung einer Installation von John Cage
erprobt, wobei sich zeigt, daß die von ihm dargelegten Kriterien nicht
nur für die Erschließung seiner eigenen Bildwerke hilfreich sind,
sondern im Dickicht schwer zugänglicher moderner Kunst wesentliche
Anhaltspunkte der Betrachtung liefern.

Musik und Sprachprosodie Springer Nature
Den Patienten ganzheitlich zu erfassen und zu behandeln hat sich
vor allem die Palliativmedizin zur Aufgabe gemacht.
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Palliativmedizin ist schützende, umsorgende, vor allem subjektive
Medizin, die dann im Vordergrund steht, wenn das Leiden des
Patienten nicht mehr behandelbar ist und er voraussichtlich in
absehbarer Zeit sterben wird. - Aber wie stellt die
Palliativmedizin den Patienten in den Mittelpunkt, wie erfasst
sie ihn? Auf diese Frage versucht das Buch eine Antwort zu geben:
Vor lauter technischen Bildern "übersehen" die Mediziner ihre
Patienten. Der Blick der Mediziner ist geschult an technischen
Bildern, deren Patientenferne, Geruch- und Klagelosigkeit und
deren Serialität sie in eine künstliche Welt führen, die es ihnen
unmöglich macht, die Aura des kranken Patienten, seine
Verarbeitung der Krankheit usw. zu erfassen. In Art einer
Epikrise werden die Gründe für die "Flut" der technischen Bilder
in der Medizin angegeben. Neben der erwähnten Distanzierung vom
Leiden des Patienten sind Forscherdrang, merkantile Vorteile,
aber auch Warencharakter, Analogiezauber und Fetischcharakter des
Bildes mögliche Gründe. Physiologische und psychophilosophische
Aspekte des Sehens in der Medizin werden dargestellt, aus denen
der Autor Rückschlüsse für die palliativmedizinische Betreuung
der Patienten zieht. Das Buch ist für Ärzte, Schwestern und
Pfleger jeglicher Ausbildung, insbesondere mit Tätigkeit in der
Palliativmedizin, Theologen, Medizinjournalisten und Philosophen.
Rhythmus der Bilder Springer-Verlag
Dieses Lehrbuch stellt die Pädagogik bei Blindheit und Sehbehinderung
umfassend vor. Es erweitert dabei die Perspektive über die Schule hinaus
und bezieht die gesamte Lebensspanne von der Frühförderung bis ins Alter
mit ein. Auf diese Weise liefert es für die Pädagogik bei Blindheit und
Sehbehinderung die wichtigsten Grundlagen der Disziplin, der Profession und
aller beteiligten Institutionen in einer handlichen, kompakten Form. Der
Bezug zur Praxis ist dabei durchgängiges Prinzip. Ein
Alleinstellungsmerkmal des Buches ist die enge Verknüpfung von
psychologisch-diagnostischen Grundlagen mit konkreten pädagogischdidaktischen Maßnahmen in den verschiedenen Handlungsfeldern.
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