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Unternehmensinterne Denkfabriken mit dem kreativen Spirit von Start-ups zur Entwicklung von Strategien und bahnbrechenden Innovationen
stellen den Kern dieses Buches dar. Sogenannte Corporate Think Tanks sind Foren, Projektgruppen oder Unternehmensbereiche, in denen
interdisziplinäre Teams zukunftsgerichtete Themen bearbeiten. Spannende Praxisbeispiele von Unternehmen wie Google, Procter & Gamble,
Tchibo oder TUI illustrieren den Einsatz von Corporate Think Tanks in der Praxis; ein umfassender Toolkasten zeigt auf, wie die konkrete
Durchführung im eigenen Unternehmen realisiert werden kann. Neben klassischen Methoden werden auch innovative Tools wie ThinkX,
Design Thinking, Lego® Serious Play® oder der Business Model Canvas anschaulich erläutert.
Dieses Praxisbuch hilft Ihnen in Ihrem beruflichen Alltag bei der Behandlung von Klienten mit komplexen Störungsbildern. Sie erfahren in
diesem Guide, wie Sie die moderne kognitive Verhaltenstherapie auch bei speziellen Krankheitsbildern anwenden können und dabei
möglichst viele Fallstricke vermeiden. Als ambulant tätiger Psychotherapeut kommen Sie vermutlich immer wieder in die Situation, eine
Diagnose stellen zu müssen, deren Therapie nicht dem üblichen Vorgehen entspricht. Oder sie sind mit therapieresistenter Symptomatik
konfrontiert und fragen sich, ob hier eine Psychotherapie überhaupt indiziert ist. Viele Therapeuten wünschen sich dann ein Fachbuch,
welches zeitökonomisch und effizient über die Behandlungsplanung aufklärt, praxisorientiert aufbereitet ist und sich an der aktuellen
wissenschaftlichen Befundlage orientiert. In diesem Buch finden Sie einige solcher Störungsbilder und Problemstellungen, z. B. der
hochfunktionale Autismus, ADHS im Erwachsenenalter, Abhängigkeitserkrankungen, Body Integrity Identity Disorder, somatoforme
Störungen und persistierende Positivsymptomatik bei chronischer Schizophrenie. Sie lernen konkrete therapeutische Lösungswege kennen,
die sowohl eine Reduktion der Symptomatik als auch die Erhöhung subjektiver Lebensqualität Ihrer Patienten ermöglichen können.
Gerade in belastenden Situationen ist es wichtig, sich nicht von seinen Emotionen überrollen zu lassen. Wenn wir andererseits unsere
Gefühlsseite einfach verleugnen und wegstecken, verletzen und verstümmeln wir uns selbst. Oshos Einsicht in die emotionale Natur des
Menschen geht weit über die konventionelle Psychologie hinaus. In diesem Buch weiht er den Leser in die Fähigkeit ein, jeder Situation mit
Ruhe und Gelassenheit zu begegnen.

In dem Band wird von verschiedenen Autor_innen die kritische Bildungstheorie Hans-Joachim Heydorns beschrieben
und analysiert. Im Fokus stehen die philosophischen und pädagogischen Bezugstheorien und Kontexte und dessen
Analysen und Konzepte im Verhältnis zu den Bildungsreformen seiner Zeit. Vor allem wird die Aktualität der kritischen
Bildungstheorie, wie Heydorn sie verstanden und formuliert hat, verortet und beschrieben. Der InhaltIn den Beiträgen des
Herausgeberbandes wird unter anderem Bildung nach der Krise der bürgerlichen Philosophie, als Gesellschaftskritik und
Ansatz einer Befreiungspädagogik, im Zusammenhang mit feministischen Theorien, als Aufklärungsoption sowie Modus
des Überlebens in einer entfremdeten Welt kritisch erörtert. Die HerausgeberDr. des. phil Dominik Novkovic ist
Lehrbeauftragter am Institut für Philosophie der Universität Kassel.Apl.Prof. Dr. Dirk Stederoth ist Hochschullehrer am
Institut für Philosophie der Universität Kassel.Prof. Dr. Werner Thole ist Hochschullehrer am Fachbereich
Humanwissenschaften der Universität Kassel.
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Als Paula den Löwen im Vorgarten entdeckt, schliesst sie ihn gleich ins Herz. Die Leute haben ihn aus der Stadt gejagt,
deshalb verkriecht er sich in Paulas Spielhaus. Doch Mama glaubt nicht, dass es nette Löwen gibt. Was jetzt? Nur wenn
niemand schaut, darf der Löwe zum Spielen hervorkommen. Und heimlich liest Paula ihm seine Lieblingsgeschichte vor
(das Bilderbuch vom Glücklichen Löwen natürlich). Aber einen so grossen, zottigen Freund zu verbergen, ist nicht
einfach. Und eines Tages entdeckt die Mutter das Tier! Wieder muss der Löwe flüchten. Doch zum Glück kann er bald
darauf beweisen, wie gut er es meint.(Verlagstext).
Corporate Think TanksZukunftsforen, Innovation Center, Design Sprints, Kreativsessions & Co.Springer-Verlag
Diese unerwartete Bitte von Zenovia bringt Issei gegenüber Rias, Akeno und Asia ein wenig in Bedrängnis. Doch damit
nicht genug, am Tag des öffentlichen Unterrichts tummeln sich plötzlich seltsame Gestalten an der Kuo-Schule, da dort
schon bald eine Konferenz zwischen Engeln, Dämonen und Gefallenen Engeln stattfinden soll. Unter anderem taucht
dort auch der Dämonenkönig und ältere Bruder von Rias, Sirzechs Luzifer, auf, dem es jedoch mangels
Übernachtungsmöglichkeiten in das Elternhaus von Issei verschlägt...
Nur wenige Menschen wissen besser als die Soldaten der Delta Force, dass das Leben unerträglich kurz und
unglaublich wertvoll ist. Daher wartet Cormac Fletcher keinen einzigen Tag länger, um Emily, die Liebe seines Lebens,
zu heiraten. Fletch hat bereits ihre Tochter Annie adoptiert und nun ist es an der Zeit, Emily ebenfalls offiziell zu der
Seinen zu machen. Emily ist sich bewusst, dass bei so ziemlich jeder Hochzeit irgendetwas schiefgeht, doch
normalerweise handelt es sich nicht um grauenhafte Dinge, bei denen es um Leben und Tod geht. Doch sie hat Glück,
die Gästeliste ist voller Namen von Delta-Soldaten und SEALs, die diese Veranstaltung unvergesslich machen werden sowohl für Emily als auch für die uneingeladenen Gäste, die versuchen, ihren Ehrentag zu ruinieren.
Zum Arbeitsgebiet des Proktologen gehören eine Vielfalt von Erkrankungen und zahlreiche konservative und operative
Therapieverfahren. In dem Buch wird das gesamte Spektrum fundiert und detailliert dargestellt – mit Schwerpunkt auf
den operativen Behandlungsmöglichkeiten. Komplexe oder spezielle Verfahren sind mit mehr als 400 farbigen
Zeichnungen illustriert. Die 2. Auflage wurde aktualisiert und um neu entwickelte Therapieverfahren sowie einige Kapitel
ergänzt u. a. zu analem Pruritus, zum Pudenduskompressionssyndrom und zur Kinderproktologie.
Das Buch versammelt nach einem kurzen biografischen Abriss des Lebens von Albert Wilkening (1909-1990) zahlreiche erstmals
publizierte Texte aus dem Nachlass des Filmmuseums Potsdam. Albert Wilkening war bei der DEFA, der staatlichen
Filmproduktion der DDR, von 1946 bis 1976 in leitenden Funktionen, zeitweilig als Studiodirektor, tatig. Von 1976 bis 1990 war er
erster Vorsitzender des Internationalen Film- und Fernsehrates der DDR und erster Chronist der DEFA. Die Texte zeichnen Albert
Wilkenings Werdegang in den 1920er- und 1930er-Jahren bis zur Anstellung bei der DEFA nach und gestatten gleichzeitig einen
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Einblick in die Produktionsmechanismen der DEFA. Daruber hinaus werden zahlreiche unbekanntere Filme und Personen des
ostdeutschen Films vorgestellt. Vier Zeitzeugengesprache mit Gert Golde, Roland Graf, Hans Hattop und Rainer Simon runden
das Portrat einer zentralen Personlichkeit des DDR-Films ab."
Wenn Schneemänner lebendig werden, gibt’s eins eiskalt auf die Möhre. Und das ist in diesem Fall kein weit hergeholter WinterKalauer, sondern kühle Realität. Nun sind die frostigen Herrschaften mit dem Gemüse im Gesicht normalerweise bauartbedingt
eher statisch und kaum aggro. Wenn aber eine unverfrorene Hexe wie Gundel Gaukeley dem ohnehin winterlichen Entenhausen
per Blitzfrostzauberspruch den eisigen Rest gibt, um endlich an Dagobert Ducks Glückszehner zu kommen, dann hilft nur noch
kaltes Kalkül. Und zwar vonseiten der Neffen, die ungern mit ansehen, wie ihre Onkel zu Eisblöcken werden. Ein Glück, dass Tick,
Trick und Track mit dem Sohn vom Eiskönig befreundet sind. Dieser hat nämlich Zugang zu winterlichen Dimensionen, deren
Mächte selbst raureifen Zauberzicken wie Gundel kalte Schauer über den Rücken zu jagen vermögen. Und die bei Bedarf auch
eingangs erwähnte, eigentlich eher friedlich-pummelige Frostfiguren mit Bewusstsein erfüllen können, um in
Schneemannschaftsstärke den Kampf aufzunehmen ... Dieser Titel wird im sog. Fixed-Layout-Format angeboten und ist daher nur
auf Geräten und Leseprogrammen nutzbar, die die Darstellung von Fixed-Layout-eBooks im epub- oder mobi/KF8-Format
unterstützen. Wir empfehlen in jedem Fall die Darstellung auf Tablets und anderen Geräten mit Farbbildschirm.
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