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Orbiting The Giant Hairball
Wie Sie Ihren persönlichen Erfolg im Vertrieb planen, erlerntes Wissen besser umsetzen und Ihre Motivation täglich neu entfachen, erfahren Sie in dieser Anleitung zum
Selbstcoaching. Denn vermutlich kennen Sie diese Situation: Nach dem Seminar sind Sie fest entschlossen, ab morgen alles anders zu machen. Doch sobald die anfängliche
Euphorie verflogen ist, schleichen sich alte Gewohnheiten wieder ein, und schon nach kurzer Zeit treten Sie auf der Stelle. Das muss nicht sein! Jörn Bruhn, selbstständiger
Trainer und Coach, macht deutlich, warum Sie es bisher nicht geschafft haben, noch erfolgreicher zu sein. An vielen anschaulichen Beispielen führt er Schritt für Schritt vor, wie
Sie die bewusste Entscheidung für oder gegen ein Ziel treffen, wie Sie Kontrollmöglichkeiten für Ihren Soll-Ist-Vergleich einrichten und warum es wichtig ist, eine Versicherung
mit sich selbst abzuschließen. Ein Erfolgsworkshop in Buchform für alle Mitarbeiter in Verkauf und Vertrieb, die ihr Wissen (endlich) in Taten umsetzen wollen. Aha-Erlebnisse
garantiert!
Thousands of business books are published every year— Here are the best of the best After years of reading, evaluating, and selling business books, Jack Covert and Todd
Sattersten are among the most respected experts on the category. Now they have chosen and reviewed the one hundred best business titles of all time—the ones that deliver the
biggest payoff for today’s busy readers. The 100 Best Business Books of All Time puts each book in context so that readers can quickly find solutions to the problems they face,
such as how best to spend The First 90 Days in a new job or how to take their company from Good to Great. Many of the choices are surprising—you’ll find reviews of Moneyball
and Orbiting the Giant Hairball, but not Jack Welch’s memoir. At the end of each review, Jack and Todd direct readers to other books both inside and outside The 100 Best. And
sprinkled throughout are sidebars taking the reader beyond business books, suggesting movies, novels, and even children’s books that offer equally relevant insights. This guide
will appeal to anyone, from entry-level to CEO, who wants to cut through the clutter and discover the brilliant books that are truly worth their investment of time and money.
In today's fast-paced, "right-sized," competitive environment businesses increasingly need staff who are creative, think on their feet, take the unexpected in their stride, and work
effectively in fluid teams. How can they instill and develop these critical skills? The answer may be to improvise! Improvisational actors make up scenes, dialog and entire plays
on the spot. They work collaboratively in front of paying customers who expect to be entertained and amazed. Improv actors use no script, cannot predict what will happen next,
and have no chance to go back or rewrite. They rely on their knowledge, practiced skills and their colleagues. This book is the first to apply the improv methodologies of the
theater to developing the business skills that are in high demand. Kat Koppett--a professional trainer, management consultant and professional actor-demonstrates to trainers
and managers how they can effectively transfer improv training techniques to their day to day business environment. Training to Imagine translates the theories and exercises of
improv into straightforward and practical guidelines and training activities. This book is written for trainers, HR personnel, managers and team leaders who are interested in
increasing their tool kit, and enhancing the impact, fun and retention levels of their workshops. It assumes no previous experience with improvisation or performing, offers all the
needed background and provides clear and practical instructions with a range of simple and effective exercises. Trainers and managers may find the book improves their own
presentation and teaching skills.
A humorous look at the corporate structure invites readers to explore their own creativity within the confines of the workplace, which the author describes as the giant "hairball"
People yearn for leaders who are authentic, who show their own face and not a game face, who find and use their voice in appropriate ways and act with a tangible sense of
integrity. Those who engage in the process of leadership--each of us, at some point--want to do so as our true self. But staying true to one's self is not easy. We are continually
moving in and out of authenticity. We are present one moment and absent the next. We often say "yes" when we want to say "no." We act from our core values some of the time,
but give them a wink when the heat is on. There is no formula for being integral and authentic. Becoming and being ourselves requires confidence and courage. Drawing on the
author's 40 years in leadership training, this book discusses the things we can do along the way--recognizing our strengths and limitations, speaking truth to power, trusting our
companions--as we strive to fulfill our leadership potential. Instructors considering this book for use in a course may request an examination copy here.
Menschen, die jeden Tag aufs Neue dynamisch, energiegeladen und mit Freude ihre Arbeit anpacken ... Ein Arbeitsumfeld, in dem sich Mitarbeiter völlig mit ihren Aufgaben
identifizieren und wo Kundenwünsche jederzeit gutgelaunt erfüllt werden ... Unvorstellbar für Mary Jane Ramirez, Managerin einer Firma in Seattle, deren Auftrag darin besteht,
eine lustlose, lahme Abteilung endlich zu einem effektiven Team umzuwandeln. Zufällig wird sie in ihrer Mittagspause Zeugin der mitreissenden Atmosphäre auf dem Pike Place
Fischmarkt, erlebt den Spass, den die Fischverkäufer dort an ihrer Arbeit haben und wie sich diese positive Einstellung auf die Kunden überträgt. Spass am Job ist also doch
möglich! FISH! ist ein ungewöhnliches Motivationsbuch, das veranschaulicht, wie jeder Gefallen an seiner Arbeit finden und dadurch wesentlich mehr leisten kann. Eine wahre
Geschichte! (Quelle: buch.ch).
Wie schafft es eine seit hundert Jahren bestehende globale Marke relevant zu bleiben? Die Antwort: durch lineares Wachstum und Wendigkeit. Das sind die beiden
Grundzutaten, die jedes Unternehmen benötigt, um weiter zu wachsen. Und genau davon handelt dieses Buch. Davon, wie die Coca-Cola Company das Mittel der Gestaltung
und des Designs nutzt, um zu wachsen. Und wie jedes andere Unternehmen – ganz gleich, wie groß, aus welcher Branche oder an welchem Ort – es dem Getränkehersteller
gleichtun kann. David Butler ist seit 2004 bei der Coca-Cola Company verantwortlich für diesen Prozess. Er übersetzt die oft verwirrende Sprache des Designs in klar
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verständliche Prinzipien. Gleichzeitig gibt er Beispiele aus vielen Unternehmensbereichen – Mangoanbau in Kenia, Werbung in Kapstadt, Verpackung in Tokyo. Die Geschichten
sind Coca-Cola-spezifisch, die Probleme, die sie illustrieren, sind universell.
Painting with watercolors gives you endless opportunities to create the world you want. You choose whether to let the sun blaze or the rain pour, to move a maple tree here or make the trail wind over there,
to subdue a hillside with quiet greens or make a forest glow with dazzling golds and reds. It's not only a matter of what to paint, but how to go about painting it. This book examines, one at a time, the three
major elements of landscape painting: water, sky and land. You will be encouraged to try numerous ways of painting each one. Then you can choose the methods that best express how the outdoors speaks
to you. Let this reliable collection of tips, techniques, ideas and lessons be your companion on a sure path to creative fulfillment and better watercolor landscapes.
„Was für ein langer Weg es ist von einem Leben zu einem anderen: Doch warum schreiben, wenn nicht wegen dieser Distanz.“ Yiyun Li schreibt – ohne je das Wort zu verwenden – über ihren
Selbstmordversuch, über das, was es bedeutet, an der Grenze zwischen Leben und Tod zu stehen. Sie kam als Immunologin von China nach Amerika und entdeckte erst dort, dass das Schreiben eine Form
des Widerstands gegen die existenzielle Leere sein kann. In diesem zutiefst bewegenden Buch erzählt Yiyun Li von ihren Depressionen und von jenen Büchern von Stefan Zweig, Elizabeth Bishop und
William Trevor, die sie aus ihrer Einsamkeit herausgerissen haben. Ein Buch über die lebensspendende Kraft der Literatur.
This book addresses the practices and challenges of innovation in business. It is for those in large organizations that seek a way to re-imagine how they do business as well as smaller companies looking for
competitive advantages. The book proposes a new design perspective which challenges ideas about the right way to succeed in business. The ultimate goal is to show organizational leaders the value of
creativity, and inspire the right-brain thinkers to expect a position at the boardroom table when innovation is a must. The authors provide an innovation model to work from and guidelines to follow, but
ultimately the answers reside in the people and infrastructure designed to promote creativity. Promoting the value of right-thinking at the right time is the primary message and we explain why. Innovation is
not magical, mystical or available to the creative few, it is a perspective that must be nurtured, supported and encouraged. This book shows you how.
Wir alle tragen den Kreativcode in uns, doch wir lassen unsere Kreativität zu oft verkommen. Im Laufe unserer Kindheit, unserer Jugend und auch noch im Erwachsenenalter wird sie durch die
unterschiedlichsten Zwänge unterdrückt, bis sie vollkommen verschwunden ist. Doch wer nicht versucht, kreativ zu sein und neue Problemlösungen zu entwickeln, läuft Gefahr, bald selbst zum Problem zu
werden. Unser Kreativcode lässt sich auf sieben grundlegende Eigenschaften reduzieren, auf sieben Eigenschaften, die jeweils einen ganz eigenen Charakter darstellen: der Künstler, der Rebell, der
Enthusiast, der Asket, der Träumer, der Imitator und der Virtuose. Wenn wir alle sieben Eigenschaften vereinen, dann sind wir KREATIV! Dieses Buch zeigt – überaus anschaulich und unterhaltsam – was
diese Charaktere ausmacht und wie sie der Leser selbst entschlüsseln kann.
Explore together how congregations can change to become more fruitful for the purposes of Christ. Remember the Future: Praying for the Church and Change prepares leaders of congregations and
conferences for courageous new conversations with readings that draw us toward renewed vision, cultivate hope and keep us attentive to the mission of Christ. Read together as leadership teams, boards
and covenant groups to understand more clearly the “why” of congregational ministry and the internal resistances and external challenges to the mission of the church.
An Misserfolgen wachsenWie kann es ein Glück sein zu scheitern? In unserer leistungs- und erfolgsorientierten Welt tun wir uns schwer damit zu akzeptieren, dass es oft gerade unser Misserfolge und
Fehlschläge sind, an denen wir wachsen und die uns zu offenherzigen, mitfühlenden, liebevollen, lebensklugen Menschen machen. Pema Chödrön, die bekannte buddhistische Lehrerin, vermag dies in einer
Rede anlässlich der Abschlussfeier ihrer Enkelin sowie in einem anschließenden Interview so humorvoll wie weise zu vermitteln. Dabei erzählt sie viel von den Krisen und Fehlschlägen, die sie selbst zu dem
gemacht haben, was sie heute ist. Ein kleines Buch, das die große Angst vor dem Versagen umwandelt in die Erkenntnis, dass Fehlschläge zu einem gelungenen Leben dazu gehören.
Wer kennt sie nicht: den Kollegen, der sich mit fremden Federn schmückt, den cholerischen Chef, der seine Mitarbeiter anbrüllt, oder die intrigante Nachbarin, die liebend gern Gerüchte in die Welt setzt.
Egal, ob in Beruf, Freundeskreis oder Familie – Arschlöcher lauern überall. Der erfahrene Management-Professor Robert Sutton gibt in diesem Handbuch Antworten auf die brennenden Fragen, die ihm seit
Erscheinen seines internationalen Bestsellers "Der Arschloch-Faktor" am häufigsten gestellt wurden. Dabei bezieht er aktuelle Studien und Management-Techniken mit ein und liefert, abhängig vom
jeweiligen Arschloch-Typus, zahlreiche praktische Tipps und Strategien zum Umgang mit schwierigen Zeitgenossen.
Es gibt Spiele, bei denen sind die Regeln fest, die Spieler bekannt und das Ziel klar. Etwa beim Schach oder Fußball. Dann gibt es noch Spiele, bei denen die Spieler kommen und gehen, die Regeln sich
verändern, es gibt nur davor und danach und damit auch keinen finalen Gewinner. So zum Beispiel in der Politik und in der Wirtschaft. Simon Sinek hat sich mit den endlosen Spielen beschäftigt und das
Geheimnis langfristigen Erfolgs entschlüsselt. In seinem neuen Buch Das unendliche Spiel beschreibt er eine Geschäftsstrategie, die auf der Spieltheorie basiert. Denn die Unternehmenswelt gleicht einem
unendlichen Spiel – es gibt keine festen Regeln, keine Gewinner oder Verlierer, und Wettkämpfer kommen und gehen. Er zeigt anhand von vielen Beispielen aus der Praxis wie Business-Player sich von
ihren endlichen Denkweise lösen können, um stärkere und innovativere Organisationen schaffen, eine beständige Vertrauensbasis zu ihren Mitarbeiten aufbauen und auf diesem Spielfeld langfristig
erfolgreich sein zu können.
Although many leaders acknowledge and invest in creativity, we seldom see it hold a credible place in the business development process. Creativity at Work takes a practical approach to creativity, showing
how to select practices to produce results and add value. The authors explain how to: * Understand the creative preferences of organizations, departments, work groups, and individuals * Identify and
compare the different creativity profiles that describe specific purposes, practices, and people * Produce the desired results by developing the right practices * Blend creativity practices to meet the complex
needs that characterize most work situations o Develop required creative abilities in a team and in oneself
"Tom Peters ist zornig, stinksauer und er hat die Nase voll. Gestrichen! Wenn er könnte, würde er uns rütteln und schütteln, damit wir endlich in den Quark kommen und handeln, statt nur zu reden. Reimagine! ist ein Füllhorn von Ideen, Meinungen, Zitaten, Beispielen und Tipps für eine bessere Businesswelt. Jenseits vom Mittelmaß, jenseits selbstzufriedener Manager, jenseits von Strukturen, die
Innovation und Veränderung ausbremsen. Eine Businesswelt, die Fantasie, Fehlerfreudigkeit, Neugier, Schnelligkeit, Verantwortlichkeit und Wertschätzung nicht nur erlaubt, sondern fordert. Die broschierte
Neuausgabe enthält ein neues Vorwort von Peters und verzichtet auf das bunte und schrille Design der Originalausgabe. Inhaltlich sind beide Ausgaben – auch in der deutschen ÜberSetzung von Nikolas
Bertheau – identisch."
Die Absolventen der Business Schools führen viele der weltweit größten Unternehmen, Banken und Länder. Der Master of Business Administration, kurz MBA, gilt nach wie vor als Eintrittskarte in diese Welt
der exorbitanten Einstiegsgehälter. Doch entgegen vieler Erwartungen ist die raue Unternehmenspraxis dann oft eine andere, als die kuschelige Welt der Business Schools. Viele Situationen im
Geschäftsleben passen einfach nicht in die theoretischen Schubladen der Betriebswirte – und erwischen die Absolventen im Alltag kalt. McCormack verrät in seinem Klassiker Was Sie an der Harvard
Business School nicht lernen, was einen in der Welt der Top-Etagen wirklich erwartet und füllt mit seinem Know-How die Lücke zwischen Business-School-Ausbildung und praktischen Führungserfahrungen.
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Sein Bestseller vermittelt seit Jahrzehnten alles Wissenswerte über Strategien der Unternehmensführung, Verhandlungsführung und Verkauf – aber in der Praxis.
Winner of the 2004 Publishers Marketing Association Benjamin Franklin Award for Best Business Book By the bestselling author of Managers As Mentors-over 100,000 copies sold Reveals the seven
"magnetic service" secrets that work for cult-like brands such as Starbucks, Harley-Davidson, and Ritz-Carlton Provides tools, techniques, and tips for fostering customer devotion Magnetic Service provides a
provocative yet practical blueprint for going beyond mere customer loyalty to create and sustain customer devotion. Devoted customers not only forgive you when you err but actually help you correct what
caused the mistake. They don't just recommend you; they assertively insist that their friends do business with you. Authors Chip and Bilijack Bell made an intensive study of companies that inspire this kind of
cult-like devotion-companies as diverse as Starbucks, Jack Daniels, Ritz-Carlton Hotels, GE, eBay, Chick-fil-A, Harley-Davidson, and many others. They found that these companies created customer
experiences so captivating that they bound their customers to them-they provided "magnetic service." Chip and Bilijack identify the seven secrets of magnetic service, and use dozens of real-life examples to
illustrate the secrets in action. And they show precisely what leaders can do to create a culture of magnetic service in any unit or organization.
This book presents a new model, the competency framework, for students, innovators, entrepreneurs, managers, and anyone who wants to better understand the dynamic world of innovation and
entrepreneurship. Focused on both the individual and strategic organizational level, this book is about people and the competencies each person needs to learn to be successful in creating a more dynamic
future. Matthews and Brueggemann’s framework for innovation and entrepreneurship competencies empowers individuals to excel at innovation and new venture creation. It provides a practical guide and
clear and concise understanding of the knowledge, skills, attitudes, and experiences that are needed to increase imagination, creativity, innovation and new venture creation capability. Innovation and
Entrepreneurship will be attractive for students of entrepreneurship, innovation, management and cross-disciplinary classes, such as design thinking. Presented in a modular format, Innovation &
Entrepreneurship informs the future direction of people and technology, as well as the educational systems producing the next generation of innovators and entrepreneurs. Based on extensive academic
research, this book is organized into two sections: Twelve innovation elements and twelve competency categories. The elements are the foundation and the competency categories are the building blocks that
inform our path toward a more precise understanding of how innovation and entrepreneurship plays an important role in economic development and our daily lives.
Engagement is the label increasingly embraced by higher education to describe activities associated with serving the public interest. What had been viewed previously as service to, extension of, and
outreach from is now engagement with as faculty members, students, and staff collaborate with partners in community affairs. This book describes how members of a faculty learning community have come to
understand engagement as both intellectual endeavor and scholarly practice at the interface between academy and citizenry. Coming to Critical Engagement argues that the academy has a moral imperative
to participate deliberately and consistently in democratic and systemic discourse with the public.

Any business needs Innovators to stay competitive, and Rebels to survive. That's the thesis of the book written by Matteo Rizzi and based on 20 years of lateral thinking, and a
rather unusual corporate and entrepreneurship experience. With author's background in financial services, and using concrete examples of disruptive innovation as one of the
biggest opportunities that everyone should be taking into consideration, this is an inspirational journey where - hopefully - misfits get a spot to be heard, and everyone gets an
opportunity to understand a different innovation perspective.
Design Genius celebrates the creative thought processes of 69 leading artists, designers, creative agencies, animators, illustrators and typographers. While highlighting key
design techniques and theories, the rich visuals presented in this book aim to engage, provoke and inspire. Whether you are new to design, or a seasoned expert, the many
layers of information provided by this book mean it has something for everyone. Readers will delight in the visual and tactile effects of a number of subtle design features, as well
as the vast array of illustrations on display. In-depth discussions with the creatives themselves as well as more practical design tips will also help you to discover the power of
your own creative problem-solving skills.
?The impact that John V. Taylor had on our contemporary understanding of mission is vast – his determination that mission should mean engagement across cultural boundaries
has deep resonance today. In 'Imagining Mission with John V. Taylor', leading missional thinkers Jonny Baker and Cathy Ross invite us into a vision of church, mission and
society which takes John Taylor’s ideas seriously, seeking to imagine what Taylor’s insights might mean for these three areas in our contemporary context. The result is a
clarion call to the church to take bigger risks and dream bigger dreams.
Perfect for personal use, or for your whole office. Get yours today.Whether on your desk at home or in your bag on the go our professionally designed! Specifications: Cover
Finish: Matte Dimensions: 6" x 9" (15.24 x 22.86 cm) Interior: Blank, White Paper, Unlined Pages: 110
Miki Agrawal, erfolgreiche Unternehmerin, Erfinderin und Gründerin mehrerer Sozialunternehmen, räumt mit weit verbreiteten gesellschaftlichen Annahmen, wie Frau zu sein hat,
auf. In 13 wichtigen Lebensbereichen motiviert sie die Frau konsequent ihren eigenen Weg zu gehen und sich von Zwängen zu befreien. Ob Karriere, Konsum, der Umgang mit
Geld oder die Einstellung zum Leben: Nicht die Vorgaben der Gesellschaft dürfen das Leben bestimmen, sondern die eigenen Überzeugungen und kreativen Ideen. Ein Manifest
für die moderne Frau, das inspiriert, positive Schritte auf der persönlichen, beruflichen und gesellschaftlichen Ebene zu unternehmen. "Sag mit deinem ganzen Körper: JA zu
deiner Arbeit, deiner Liebe, deinen Beziehungen und deiner Mission -- und das alles authentisch, unumwunden und mit voller Integrität."
A guide to brand-building profiles the success of Nike and Starbucks to reveal their strategies and how to apply them for significant growth for any size business, analyzing why
certain brands have succeeded or failed. Reprint.
Warum erst unkonventionelle Ideen ein Unternehmen zum Erfolg führen Robert Suttons Vorschläge sind nicht nur schräg, sie klingen verrückt: Seien Sie in Ihrem Unternehmen
ein Querdenker, haben Sie Mut zur Eigenwilligkeit – egal, ob Sie Chef oder Angestellter sind! Denn erst unkonventionelle Ideen setzen innovatives Potential frei, generieren neue
Projekte und führen langfristig zu Optimierung und Wettbewerbsfähigkeit. Robert I. Sutton erläutert elf Querdenker-Ideen, die ein Unternehmen zum Erfolg führen können. Dazu
gehört ganz grundsätzlich, dass Unternehmen experimentieren, einen neuen Typus von Mitarbeiter einstellen und neue Technologien entwickeln müssen. Sie müssen neue
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Ideen zulassen, um Kundenbedürfnisse zu befriedigen, in neuen Märkten Fuß zu fassen oder Wettbewerber zu überholen. Folgt man Suttons Regeln, werden schlummernde
Innovationskräfte freigesetzt.
Kleiner Einsatz, große Wirkung Einfallsreiche Werbeaktionen, die möglichst wenig Geld kosten - das ist der Grundgedanke des Guerilla Marketings. Der Marketing-Experte Jay
C. Levinson präsentiert in diesem Standardwerk sein revolutionäres Konzept: kreative Ideen und Aktionen, die mit kleinem Mitteleinsatz große Wirkungen erzeugen. Dabei zieht
er alle Register und beweist anhand vieler praktischer Beispiele, wie einfach es ist, Chancen für sich zu nutzen und das Marketing schneller, schlanker, flexibler und effektiver zu
machen.
This book provides an analysis of the impact of disruptive environments on education and closely examines national and international research-based literature on how
educational systems in a number of countries are successfully transforming educational delivery processes to better prepare students for an increasingly disrupted world.
Traditional management structures, systems,and tools, intended to make the first factories of the industrial ageefficient, are now obsolete. Applying them to knowledge-work has
exactly the opposite effect, causing all kinds of breakdowns. This book explains why knowledge workers have to manage themselves and tells them how to do it.
In den 1930er-Jahren entdeckte Ralph Nelson Elliott, dass die Tendenzen und Korrekturen an der Börse klar identifizierbaren Mustern folgen. Diese von ihm entdeckten Muster
wiederholen sich zwar der Form nach, aber nicht unbedingt hinsichtlich ihrer Zeitdauer oder ihres Umfangs. Elliott konnte insgesamt 13 Muster oder "Wellen" isolieren, die in den
Kursdaten immer wieder auftreten. Die Muster hat er benannt, definiert und illustriert. Dieses Phänomen nannte er das Wellenprinzip, das noch immer das beste verfügbare
Prognoseinstrument darstellt. Prechter und Frost erklären im Klassiker Das Elliott-Wellen-Prinzip die Theorie des Wellenprinzips in einer einfachen, klaren Sprache. "So haben
wir mit diesem Band versucht, ein Werk zu produzieren, das dieses Thema umfassend behandelt, und zwar auf eine Weise, von der wir hoffen, dass sie nicht nur erfahrene
Analysten, sondern auch interessierte Laien in Elliotts faszinierende Gedankenwelt einführen kann", so die Intention der Autoren. Mit Das Elliott-Wellen-Prinzip verfügen Sie nicht
nur über eine faszinierende Methode der Marktanalyse, sondern auch über eine mathematische Philosophie, die auf alle möglichen Lebensbereiche anwendbar ist. Diese
Philosophie kann neue Perspektiven eröffnen und es jedem gleichzeitig ermöglichen, der sonderbaren Psychologie des menschlichen Verhaltens nachzuspüren. Elliotts
Vorstellungen reflektieren ein Prinzip, das sich jeder mit Leichtigkeit selbst beweisen kann. Danach werden Sie die Börse für immer in einem neuen Licht sehen.
If you're an executive, designer, product manager, marketer, or engineer, communication is part of your work. Using images and text in unique ways, comics can engage readers
in ways traditional methods can't. In See What I Mean, you'll learn how to create comics about your products and processes without an illustrator—just like Google, eBay, and
Adobe do.
Wie schafft man kreative Lernumgebungen für Bürger-innen mit verschiedenen soziokulturellen Traditionen und kulturellen Rezeptionsgewohnheiten? Welche Rolle spielen
Standort und Geschichte einer Kulturinstitution für Inhalte und methodischen Zugang der Vermittlungsarbeit? Wie lassen sich veränderte demographische Bedingungen in
Kulturangeboten berücksichtigen? Diesen und weiteren Fragen, etwa zur Qualität der Beziehungsarbeit mit dem Publikum, widmet sich der Band. Wissenschaftler_innen und
Praktiker_innen aus den Bereichen Kunst, Kultur, Architektur, Bildung, Soziale Arbeit und Stadtentwicklung vermessen die wichtigsten Aspekte der Kulturvermittlung aus dem
Blickwinkel verschiedenster Länder weltweit. Sie zeigen Methoden und Formate einer zeitgemäßen Kulturvermittlung auf und präsentieren Sichtweisen und Erfahrungen aus
Forschung und Praxis.
Orbiting the Giant HairballA Corporate Fool's Guide to Surviving with GraceViking Adult
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