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Das Lehrbuch bietet einen umfassenden Einblick in zentrale Aspekte menschlichen Erlebens und Verhaltens. Hierbei stehen Prozesse und
Mechanismen der psychischen Vorgänge im Vordergrund, welche aus kognitions- und neurowissenschaftlicher Perspektive betrachtet
werden. Inhaltlich werden in diesem Standardwerk folgende wesentliche Themenbereiche dargestellt: Wahrnehmung und Aufmerksamkeit
Emotion und Motivation Lernen und Gedächtnis Sprachproduktion und –verstehen Denken und Problemlösen Handlungsplanung und
–ausführung Die Kapitel sind von Spezialisten des jeweiligen Gebietes geschrieben. Diese dritte Auflage wurde grundlegend aktualisiert und
durch zusätzliche Kapitel zur multisensorischen Verarbeitung, zum logischen Denken, zu Urteilen und Entscheiden, zum motorischen Lernen
und zu Embodied Cognition und Agency ergänzt. Die Inhalte werden nun durch konkrete Anwendungsbeispiele – aus der Forschung für die
Praxis - und informative, farbige Illustrationen und ein didaktisch ausgereiftes Layout noch stärker veranschaulicht. Wie auch die ersten
beiden Auflagen bietet diese Auflage eine kompetente Einführung für Studierende, die ideal ist zur Prüfungsvorbereitung im Bachelor- und
Masterstudium. Gleichzeitig ist dieses Werk ein optimales Nachschlagewerk für wissenschaftlich und praktisch arbeitende Psychologen und
Personen benachbarter Disziplinen. Über www.lehrbuch-psychologie.de werden für Studierende und Dozenten hilfreiche OnlineZusatzmaterialien zur Verfügung gestellt.
Es fehlte bislang an einer Aufarbeitung der für Experten im produzierenden Gewerbe notwendigen Kompetenzen. Ariane Hillebrand hat sich
dieser Forschungslücke angenommen und ein Kompetenzmodell entwickelt. Damit kann sie Experten erstmalig anhand der
Kompetenzfacetten Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenzen beschreiben, ihre spezifischen Kompetenzen identifizieren und deren
Wechselwirkungen eruieren. Dabei ergeben sich zum Teil überraschende Ergebnisse, da vor allem den Selbst- und weniger den
Fachkompetenzen eine entscheidende Rolle zukommt. Die Ergebnisse werden vor dem Hintergrund aktueller HR-Trends für Theorie und
Praxis diskutiert. Die Autorin Nach dem Psychologiestudium beschäftigte sich Ariane Hillebrand mit Themen des Kompetenzmanagements,
der Qualitätsanalyse und mit arbeitsorganisatorischen Aufgaben innerhalb der Fertigung bei einem deutschen Automobilkonzern. Sie
promovierte berufsbegleitend an der TU Braunschweig.
Wichtige Ansätze und empirische Befunde der Pädagogischen Psychologie werden in diesem Handbuch ausführlich dargestellt. Der Band
informiert über Lernen und Lernende sowie über Unterrichten und Lehrende. Grundlagen und Methoden des Beurteilens, Diagnostizierens
und Bewertens werden ebenso aufgezeigt wie aktuelle Ansätze zur Prävention und Intervention. Behandelt werden ferner die
psychologischen Grundlagen von Beratung und Erziehung, psychologische Aspekte der Lernumwelt sowie schulische Lernbereiche und
ausgewählte Phänomene, Ursachen und Diagnosemöglichkeiten von Lern- und Verhaltensstörungen. Außerdem werden einschlägige
Forschungsmethoden der Pädagogischen Psychologie skizziert. Das Handbuch bietet mit insgesamt 65 Beiträgen eine Grundlage für die
Lehre in Pädagogischer Psychologie. Es informiert aber auch Studierende und Fachvertreter von Nachbardisziplinen (z. B. Pädagogen,
Lehramtsstudierende) sowie Berufspraktiker über zentrale Themen der Pädagogischen Psychologie.
Die Diagnostik und Therapie von Persönlichkeitsstörungen stellen Therapeuten stets vor besondere Herausforderungen. Liegt darüber
hinaus eine Komorbidität mit einer anderen Persönlichkeitsstörung oder einer weiteren psychischen Störung vor, gilt dies umso mehr. Daher
werden zu Beginn des Buches die besonderen Probleme bei der Diagnostik von Persönlichkeitsstörungen dargestellt und Lösungen erörtert.
Anschließend wird ausführlich auf das Problem der Komorbiditäten eingegangen: Was Komorbiditäten psychologisch, diagnostisch und
therapeutisch bedeuten und wie Therapeuten konstruktiv damit umgehen können. Es werden die speziellen Probleme bei besonders häufig
auftretenden Komorbiditäten ausführlich behandelt: Wie Therapeuten schwierige Interaktionen bewältigen können und was sie therapeutisch
besonders beachten sollten.
Die Sportpsychologie ist eine sich dynamisch entwickelnde Disziplin im Schnittbereich von Psychologie und Sportwissenschaft. Sie
beschäftigt sich mit menschlichem Erleben und Handeln im komplexen Feld des Sports und der Bewegung. Dabei interessieren zum einen
Möglichkeiten, wie sportliche Leistungen optimiert werden können, und zum anderen Themen zu Sport und Gesundheit sowie
sozialpsychologischen Wirkungen von Sport und Bewegung. Dies soll in diesem Lehrbuch vor allem hinsichtlich der empirischexperimentellen Grundlagen und mit Bezug zum internationalen Forschungsstand geschehen. International ausgewiesene Autorinnen und
Autoren führen in 12 Kapiteln in empirisch-experimentelle Grundlagen einzelner Themenkomplexe zu Wahrnehmung und Aufmerksamkeit,
zum motorischen Lernen und zur motorischen Expertise, zu Emotion und Motivation, zum Embodiment sowie zu sozialpsychologischen
Aspekten des Sports ein und diskutieren Forschungsmethoden, die in den jeweiligen Themengebieten zentrale Schwerpunkte darstellen.
In one volume, this authoritative reference presents a current, comprehensive overview of intellectual and cognitive assessment, with a focus
on practical applications. Leaders in the field describe major theories of intelligence and provide the knowledge needed to use the latest
measures of cognitive abilities with individuals of all ages, from toddlers to adults. Evidence-based approaches to test interpretation, and their
relevance for intervention, are described. The book addresses critical issues in assessing particular populations?including culturally and
linguistically diverse students, gifted students, and those with learning difficulties and disabilities?in today's educational settings. New to This
Edition *Incorporates major research advances and legislative and policy changes. *Covers recent test revisions plus additional tests: the
NEPSY-II and the Wechsler Nonverbal Scale of Ability. *Expanded coverage of specific populations: chapters on autism spectrum disorders,
attention-deficit/hyperactivity disorder, sensory and physical disabilities and traumatic brain injury, and intellectual disabilities. *Chapters on
neuropsychological approaches, assessment of executive functions, and multi-tiered service delivery models in schools.
The view of memory use as skilled performance embraces the interactive nature of memory and higher order cognition. In considering the
contexts in which memory is used, this book helps to answer such questions as: If asked where I live, how do I decide on a street address or
city name? What influences my selection in a criminal lineup besides actual memory of the perpetrator? Why do expert golfers better
remember courses they've played than amateur golfers? Chapters in this volume discuss strategies people use in responding to memory
queries- whether and how to access memory and how to translate retrieved products into responses. Coverage includes memory for ongoing
events and memory for prospective events-how we remember to do future intended actions. Individual differences in memory skill is explored
across people and situations, with special consideration given to the elderly population and how strategies at encoding and retrieval can
offset what would otherwise be declining memory. An intergrative view of memory, metamemory, judgment and decision-making, and
individual differences Relevant to both applied concerns and basic research Articles written by expert contributors

Mozart gilt als der Prototyp des Wunderkindes, als der »geborene« Musiker – ein Ausnahmetalent. Ebenso Albert
Einstein als Physiker und Lionel Messi als Fußballer. Der Psychologe K. Anders Ericsson hält Talent dagegen für
überschätzt. Und bei genauerem Hinsehen wird deutlich: Mozart, Einstein und Messi haben sich ihre Virtuosität hart
erarbeitet. Herausragende Leistungen sind nicht angeboren. Ericssons Aufsehen erregende Studien zeigen: Jeder kann
Weltklasse sein, wenn er bereit ist, die Grenzen seiner Fähigkeiten beharrlich auszuweiten und bewusst zu lernen. K.
Anders Ericsson ist der Begründer des bewussten Lernens, und dieses Buch ist die Summe seiner wissenschaftlichen
Arbeit für ein breites Publikum.
Education is expanding to include a stronger focus on the practical application of classroom lessons in an effort to
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prepare the next generation of scholars for a changing world economy centered on collaborative and problem-solving
skills for the digital age. The Handbook of Research on Technology Tools for Real-World Skill Development presents
comprehensive research and discussions on the importance of practical education focused on digital literacy and the
problem-solving skills necessary in everyday life. Featuring timely, research-based chapters exploring the broad scope of
digital and computer-based learning strategies including, but not limited to, enhanced classroom experiences,
assessment programs, and problem-solving training, this publication is an essential reference source for academicians,
researchers, professionals, and policymakers interested in the practical application of technology-based learning for nextgeneration education.
Klienten mit sogenannten „Distanz-Störungen“ (schizoide, passiv-aggressive und paranoide Persönlichkeitsstörung)
sind zwar in der ambulanten Praxis relativ selten, bereiten in der Psychotherapie jedoch äußerst große Probleme. Sie
zeichnen sich u.a. durch starkes Misstrauen – auch gegenüber dem Therapeuten – sowie durch mangelnde
Änderungsmotivation, geringe Selbstöffnung, durch Probleme mit der internalen Perspektive sowie durch starke
manipulative Strategien und z.T. durch hohe Aggressivität aus. „Normale“ therapeutische Vorgehensweisen sind oft
wenig hilfreich, und Therapeuten stoßen mit ihren Interventionen schnell an Grenzen. Das vorliegende Buch entwickelt
daher auf der Basis einer integrativen psychologischen Theorie effektive therapeutische Strategien zur
Beziehungsgestaltung, zur Motivierung von Klienten, zur Klärung und Bearbeitung von Schemata und zum Umgang mit
schwierigen Interaktionssituationen. Die dargestellten therapeutischen Strategien werden anhand von kommentierten
Transkripten illustriert.
Sponsored by Division 15 of APA, the second edition of this groundbreaking book has been expanded to 41 chapters that
provide unparalleled coverage of this far-ranging field. Internationally recognized scholars contribute up-to-date reviews
and critical syntheses of the following areas: foundations and the future of educational psychology, learners’
development, individual differences, cognition, motivation, content area teaching, socio-cultural perspectives on teaching
and learning, teachers and teaching, instructional design, teacher assessment, and modern perspectives on research
methodologies, data, and data analysis. New chapters cover topics such as adult development, self-regulation, changes
in knowledge and beliefs, and writing. Expanded treatment has been given to cognition, motivation, and new
methodologies for gathering and analyzing data. The Handbook of Educational Psychology, Second Edition provides an
indispensable reference volume for scholars, teacher educators, in-service practitioners, policy makers and the academic
libraries serving these audiences. It is also appropriate for graduate level courses devoted to the study of educational
psychology.
What are the origins of greatness? Few other questions have caused such intense debate, controversy, and diversity of
opinions. In recent years, a large body of research has accumulated that suggests that the origins of greatness are
extraordinarily complex. Instead of talent or practice, it's talent and practice. Instead of nature or nature, it's nature via
nurture. Instead of practice, it's deliberate practice. Instead of the causes of greatness in general, it's the determinants of
greatness specific to a field. The Complexity of Greatness brings together a variety of perspectives and the most cuttingedge research on genes, talent, intelligence, expertise, deliberate practice, creativity, prodigies, savants, passion, and
persistence. A variety of different domains are represented, including science, mathematics, expert memory, acting,
visual arts, music, and sports. This book demonstrates that the truth about greatness is far more nuanced, complex, and
fascinating than any one viewpoint or paradigm can possibly reveal. Indeed, it suggests that the time has come to go
beyond talent or practice. Greatness is much, much more.
Wie verändern sich musikalische Begabungen und Talente im Prozess des Alterns? Welche Erkenntnisse, Vorstellungen
und Konzepte zum Thema Begabung und Alter(n) gibt es überhaupt? In dreizehn Beiträgen vermitteln namhafte
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus den Bereichen Gerontologie, (Musik-)Psychologie, (Musiker-)Medizin,
Musikwissenschaft und Musikpädagogik relevante Erkenntnisse und jüngste Forschungsergebnisse. Der vorliegende
Band will das Thema Alter(n) für die Begabungsforschung in der Musik erschließen, Forschung stimulieren und
Diskussionen anregen.
This book was the first handbook where the world's foremost 'experts on expertise' reviewed our scientific knowledge on
expertise and expert performance and how experts may differ from non-experts in terms of their development, training,
reasoning, knowledge, social support, and innate talent. Methods are described for the study of experts' knowledge and
their performance of representative tasks from their domain of expertise. The development of expertise is also studied by
retrospective interviews and the daily lives of experts are studied with diaries. In 15 major domains of expertise, the
leading researchers summarize our knowledge on the structure and acquisition of expert skill and knowledge and discuss
future prospects. General issues that cut across most domains are reviewed in chapters on various aspects of expertise
such as general and practical intelligence, differences in brain activity, self-regulated learning, deliberate practice, aging,
knowledge management, and creativity.
Das Buch richtet sich Fach- und Führungskräfte, an Studierende aller Fachrichtungen und auch an all diejeinigen, die sich fragen, ob ihr
Talent für den Traumjob ausreicht. Cyrus Achouri vermittelt dem Leser die wesentlichen Fakten zur Bedeutung von Talent und Begabung
und wie sich diese in beruflichen Erfolg verwandeln lassen. Anregende Kurzbiografien berühmter Persönlichkeiten aus so unterschiedlichen
Bereichen wie Sport, Musik, Natur- und Geisteswissenschaften schildern die wesentlichen Merkmale, die für Erfolg und herausragende
Leistungen wesentlich sind. Der Autor motiviert den Leser dazu, sich mit nicht weniger als dem Traumberuf zufriedenzugeben.
Die Informationsverarbeitung ist im therapeutischen Prozess eine ebenso zentrale wie anspruchsvolle Aufgabe für den Therapeuten, der die
vom Klienten produzierten Äußerungen simultan und „in Echtzeit“ verarbeiten muss. Therapeuten müssen dabei eine Vielzahl von
Informationen bereithalten: z.B. über manipulative Strategien des Klienten, über aktuelle Krisen sowie über die Therapeut-Klient-Beziehung.
Das vorliegende Buch macht auf die komplexen Aspekte aufmerksam, die ein Therapeut im Therapieprozess verarbeiten kann; es definiert,
was aus psychologischer Sicht ein Problem ist, welche Komponenten ein Problem enthält und wie Therapeuten Klienten-Modelle bilden,
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prüfen und elaborieren können. Therapeuten erfahren, wie sie klinische Hypothesen bilden, „in der Schwebe halten“, prüfen und elaborieren
können. Nicht zuletzt wird deutlich, welche Quellen von Missverständnissen es geben kann und wie Therapeuten die „verschlüsselten“
Klienten-Aussagen „decodieren“ können.
Der Band beschäftigt sich mit folgenden Themen: Musikalisches Talent im Lichte der Hochbegabungs- und Expertiseforschung. Theoretische
Modelle, Identifikations- und Förderansätze; Beliefs of Music Educators and Students Concerning the Major Determinants of Musical Talent;
Musikalische Begabung aus Sicht der Cultural Studies; Musikpräferenzen und aggressive Einstellungen in der vierten Grundschulklasse;
Musik nach Maß. Situative und personenspezifische Unterschiede in der Selektion von Musik; Von der »Physik der Klangfarben« zur
»Psychologie der Klangfarben«; Die Beeinflussbarkeit emotionalen Erlebens von Musik durch olfaktorische Reize.
Dieses Buch soll herausstellen, wie und warum sich Fußballtalente in bestimmten Regionen entwickeln und warum die Kompetenzen dieser
Fußballer sich von anderen Fußballern unterscheiden. Hierzu werden am Anfang der Studie verschiedene Theorien und Modelle der
Talententwicklung diskutiert. Die Unterschiede des eindimensionalen Modells der Talententwicklung, in der von Talent in Form von
Hochbegabung die Rede ist, zum mehrdimensionalen Modell der Talententwicklung nach K. A. Ericcson sollen dabei bewusst werden. Um
den besseren Vergleich zwischen zwei erfolgreichen aber kulturell verschiedenen Fußballnationen darzustellen, werden im Kapitel 3 die
sportlichen Leitbilder des brasilianischen Fußballs und des deutschen Fußballs unter Berücksichtigung der Talentförderung miteinander
verglichen. Das Kapitel 4 erklärt die Kompetenzentwicklung der Fußballer in Brasilien und analysiert die Rahmenbedingungen für die
Kompetenzentwicklung. Der Fokus auf Brasilien und Deutschland bleibt bei der Betrachtung der Talententwicklung und
Kompetenzentwicklung bestehen, da die Unterschiede der Umweltfaktoren signifikant sind. Um die Untersuchung der Kompetenzentwicklung
mit Fallbeispielen aus der Praxis zu belegen, folgen am Ende des vierten Kapitels Persönlichkeitsbefragungen zweier professioneller
Fußballer mit ähnlicher Karrierelaufbahn aber unterschiedlicher kultureller Abstammung. Diese Fragebögen werden ausgewertet und
interpretiert. Mit Hilfe der Untersuchung werden die Ergebnisse der vorherigen Kapitel zu einem Fazit zusammengefasst und mit Ratschlägen
für die Praxis ergänzt.
Appropriate as a textbook for courses in cognitive psychology or social cognition, Everyday Thinking reviews the rapidly growing literature on
cognition in naturalistic settings. It differs from other textbooks in that, where possible, it focuses on thinking in real-world settings rather than
in controlled laboratory settings and provides detailed treatments of each of the following topics: * how we form impressions of and represent
persons in memory; * how we recognize and represent faces; * how we reason in our day-to-day lives and go about solving everyday
problems; * how we make judgments and decisions; * how we encode memories of events--both for future action and for our own life
histories; and * what are some of the implications of everyday knowledge and cognition for education and instruction. This book presents the
theoretical positions and research evidence on each of these topics and examines the generally unexplored connections among them. As a
result, this book presents the study of cognition in a more relevant form and in a context that readers can more readily apply to their own
lives.
Anschaulich, praxisnah und leicht verständlich vermittelt dieses Lehrbuch alle wichtigen Inhalte der Psychologie für den Lehrberuf sowie das
gesamte Wissen für Psychologieprüfungen. Für Lehramtsstudierende ist dieses Werk eine optimale Grundlage für psychologische
Lehrveranstaltungen und dient zur besseren Prüfungsvorbereitung. Im Referendariat und Lehrberuf kann es zur Beantwortung von
berufspraktischen Fragen auf der Basis gesicherter psychologischer Erkenntnisse genutzt werden. Von renommierten Expertinnen und
Experten erfahren Sie in sieben Themenfeldern mehr über die psychologischen Hintergründe von Schule und Unterricht: - Lernen,
Gedächtnis und Wissenserwerb - Persönlichkeitsmerkmale von Lernenden - Entwicklung im Kindes- und Jugendalter - Lehren,
Unterrichtsqualität und Klassenführung - Sozialpsychologie im Klassenzimmer - Diagnostik, Evaluation und Forschungsmethoden - Lern-,
Leistungs- und Verhaltensstörungen Diverse Denkanstöße, Definitionen, Verständnisfragen, aussagekräftige Forschungsstudien und die
Aufdeckung von Mythen im Bildungswesen runden das Werk ab. Dazu erhalten Sie hilfreichen Online-Content zum Buch.
Expertise im Sport zeichnet sich nicht nur durch eine gute Körperkonstitution und eine durchtrainierte Muskulatur aus, sondern zusätzlich
durch hochspezialisierte psychische Fertigkeiten. In diesem Buch werden die aktuellen theoretischen Konzeptionen und empirischen
Befunde zu den kognitiven, emotionalen und motivationalen Bedingungen von Expertenleistungen im Sport vorgestellt. Es werden u. a.
folgende Fragen beantwortet: Welchen Einfluss haben genetische Dispositionen und Talent bzw. welchen Einfluss haben Training und
Umwelteinflüsse auf die Entstehung einer Expertise? Wie lässt sich die Entwicklung von Expertenleistungen beschleunigen? Welche Rolle
spielen Emotionen, Motivation, Wahrnehmung und Entscheidungsprozesse? Was passiert nach dem Karriereende? Dieses Buch richtet sich
an alle, die sich intensiv mit den psychischen Bedingungen sportlicher Höchstleistungen auseinander setzen wollen.

Excellence and the highest levels of performance in the arts and sciences, sports, and games have always been an object of
fascination to both scientists and lay people. Only during the last 20 years have scientists studied these levels of performance in
the laboratory in order to identify their mediating mechanisms. Contrary to the common belief that innate talents are the critical
factors for exceptional performance, investigators have found that acquired skills, knowledge, and physiological adaptations in
response to intense practice are the primary mechanisms, mediating the highest levels of performance. This is the first and only
book to examine how elite performers effect their exceptional accomplishments. The world's leading researchers on expert
performance and creative achievement review theories and recent findings from many different domains of expertise on how
experts optimize improvement in their performance and eventually attain excellence. Elite performers are shown to have engaged
in deliberate-practice activities specifically designed to improve their performance from an early age. By age 20 they have often
accumulated over 10,000 hours of practice! The essential elements of deliberate practice, such as specific goals to improve
performance, successive refinement through repetition, feedback and instruction, are explicated for different domains. Although
the content of practice tasks will necessarily differ from domain to domain, investigators have found invariant characteristics for the
optimal duration of practice sessions, maximal amounts of daily practice, the length of intense preparation (around 10 years), and
ages of peak performance. Some of the book's chapters extend the review to the acquisition of everyday-life skills such as
reading, to the performance of teams of experts, and to the development of creative achievement, geniuses, and artistic child
prodigies. The book concludes with commentaries by several outstanding scientists in psychology, education, and history of
science who discuss the generalizability of presented ideas and raise issues for future issues. EXTRA COPY...It could be said that
striving for excellence is what characterizes humanity, or perhaps what characterizes humanity at its best. Why do so few
individuals ever reach the highest levels when so many start out on the Road to Excellence? In this book, the world's foremost
researchers of expert performance in domains as diverse as sports, medicine, chess, and the arts explore the similarities and
differences in the extended and strenuous Road to Excellence taken by the successful individuals in each domain. Their findings
will intrigue and inspire readers who are themselves driven to achieve or who simply want to better understand the processes
involved.
In der Entwicklungspsychologie hat sich - auch unter dem Einfluss soziodemographischen Wandels - ein Paradigmenwechsel zu
einer lebensspannenumfassenden Perspektive vollzogen. In diesem Lehrbuch werden zentrale Ansätze und Ergebnisse der
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Lebensspannen-Entwicklungspsychologie umfassend und anschaulich dargestellt. Neben grundlegenden theoretischen und
methodischen Fragen werden u. a. folgende Themen behandelt: Biologische und verhaltensgenetische Aspekte von
Entwicklungsprozessen; Altern und kognitive Funktionen; Selbst und Identität im Lebenszyklus; adaptive Dynamiken und
Bewältigungsprozesse; Familien- und Partnerschaftsentwicklung; Entwicklung in sozialen und kulturellen Kontexten; Beratungsund Interventionskonzepte; Aspekte positiver Entwicklung.
This volume is the fruit of the 5th conference on Naturalistic Decision Making which focused on the importance of studying people
who have some degree of expertise in the domain in which they make decisions. The substantive concerns pertain to how
individuals and groups make decisions in professional and organizational settings, and to develop suit
Since the 1970s the cognitive sciences have offered multidisciplinary ways of understanding the mind and cognition. The MIT
Encyclopedia of the Cognitive Sciences (MITECS) is a landmark, comprehensive reference work that represents the
methodological and theoretical diversity of this changing field. At the core of the encyclopedia are 471 concise entries, from
Acquisition and Adaptationism to Wundt and X-bar Theory. Each article, written by a leading researcher in the field, provides an
accessible introduction to an important concept in the cognitive sciences, as well as references or further readings. Six extended
essays, which collectively serve as a roadmap to the articles, provide overviews of each of six major areas of cognitive science:
Philosophy; Psychology; Neurosciences; Computational Intelligence; Linguistics and Language; and Culture, Cognition, and
Evolution. For both students and researchers, MITECS will be an indispensable guide to the current state of the cognitive
sciences.
Viola Cäcilia Hofbauer befasst sich mit der Frage, inwiefern Motivation und Expertise einen Einfluss auf die Stressbewältigung von
Musiklehrern haben. Mit der Entwicklung einer Skala zur Motivation von Musiklehrern, einer Beschreibung von komplexen
Wirkungszusammenhängen und der Identifizierung von Stressfaktoren sowie Copingstrategien von Musiklehrern (Novizen und
Experten) ist mit den vorliegenden Studien ein erster Schritt getan, der Ansatzpunkte für weitere musikpädagogische Forschung
bietet. Musiklehrer und Studierende können zudem aus den pädagogisch-psychologisch und schulpraktisch sowie
studienpraktisch relevanten Ergebnissen Empfehlungen für die Praxis ableiten.
Dieses Lehrbuch richtet sich an Studierende der Psychologie und Sportwissenschaft sowie an Personen, die in der Sportpraxis
tätig sind und Themen der Sportpsychologie genauer und tiefgehender verstehen möchten. Zahlreiche auflockernde didaktische
Elemente ermöglichen Ihnen das leichtgängige und freudvolle Lernen komplexer Sachverhalte. Im ersten Teil lernen Sie den
Facettenreichtum der Sportpsychologie sowie die Untrennbarkeit von Theorie und Sportpraxis kennen. Theoretische Grundlagen
sind nach den Subdisziplinen der Psychologie (Kognition, Motivation, Emotion, Persönlichkeit und soziale Prozesse) untergliedert
und verständlich sowie praxisnah erläutert. Dabei werden Fragen beantwortet wie: Welche kognitiven Prozesse führen zu guten
Entscheidungen in kritischen Sportspielsituationen? Wie entsteht intrinsische Motivation zum Sporttreiben? Welche Folgen hat
Wettkampfangst? Trägt Sport zur Persönlichkeitsentwicklung bei? Wie hängen Teamklima und sportliche Leistung zusammen? Im
zweiten Teil erfahren Sie alles Wichtige über die Anwendung der Sportpsychologie in den Kontexten Leistung und Gesundheit.
Wie sehen beispielsweise theoriebasierte psychologische Trainings zur Leistungssteigerung im Spitzensport aus und wie effektiv
sind diese? Besteht ein Zusammenhang zwischen Sport und Gesundheit? Die von den jeweiligen Fachexperten und -expertinnen
verfassten Kapitel stellen eine umfassende und optimale Prüfungsvorbereitung dar. Zudem unterstützen die klare Struktur und
Didaktik sowie die in sich abgeschlossenen Kapitel dabei, sich beim Vertiefen oder Nachlesen auf einzelne Inhaltsbereiche zu
fokussieren. Das Werk ist prüfungsrelevant und regt zugleich mit wertvollen Impulsen zum Mit- und Weiterdenken an.
Ein unverzichtbares Nachschlagewerk für die Musikpädagogik Das Handbuch der Musikpädagogik zeichnet ein Bild der Themen
und Herangehensweisen der Forschungsdisziplin Musikpädagogik und führt in ihre Grundlagen und Diskurse ein. Dabei werden
erstmals alle relevanten Teilbereiche des Faches berücksichtigt. Behandelt werden Themenfelder von den Begründungen und
Kontexten der Musikpädagogik über die Akteure und ihre Handlungsfelder, Perspektiven auf das Lernen bis hin zu Orten
musikpädagogischen Handelns und der Forschungsdisziplin selbst. Dieses Handbuch dient als Überblickswerk und stellt für
Lehrende, Studierende, Forschende und Akteure der Kulturpolitik ein seit langem erwartetes, umfassendes deutschsprachiges
Nachschlagewerk dar.

Problems are a central part of human life. The Psychology of Problem Solving organizes in one volume much of what
psychologists know about problem solving and the factors that contribute to its success or failure. There are chapters by
leading experts in this field, including Miriam Bassok, Randall Engle, Anders Ericsson, Arthur Graesser, Keith Stanovich,
Norbert Schwarz, and Barry Zimmerman, among others. The Psychology of Problem Solving is divided into four parts.
Following an introduction that reviews the nature of problems and the history and methods of the field, Part II focuses on
individual differences in, and the influence of, the abilities and skills that humans bring to problem situations. Part III
examines motivational and emotional states and cognitive strategies that influence problem solving performance, while
Part IV summarizes and integrates the various views of problem solving proposed in the preceding chapters.
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Der Autor analysiert Erfahrung aus theoretischer Sicht, untersucht ihre Auswirkungen auf die Arbeitsleistung und ermittelt
konkrete Erfahrungsinhalte älterer Mitarbeiter.
Musizieren und Singen gehen immer mit ko?rperlicher Bewegung einher, und selbst das Ho?ren von Musik kann
unbewusste Mitbewegungen auslösen oder zum bewussten Tanzen animieren. Band 28 des 'Jahrbuchs
Musikpsychologie' enthält neben freien Beiträgen vor allem aktuelle Forschungsberichte zum Thema 'Musik und
Bewegung' und greift dabei auch neuere Analysemethoden wie Eyetracking- und Motion-Capture-Verfahren auf.
Das Buch besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil "Psychotherapie und Wissenschaft" schreiben Rainer Sachse und
MitarbeiterInnen wie Psychotherapie-Ausbildung sein sollte und was Psychotherapie von der Wissenschaft braucht.
Danach berichtet Benedikt Waldherr über die 40 Jahre dauernde Emanzipation der Psychologischen Psychotherapie in
Deutschland. Christine Amrhein fasst die wichtigsten Punkte des Forschungsgutachtens zusammen. Das Ergebnis ist
bekannt: Die Ausbildungsinstitute machen ihre Arbeit gut. Einer der Autoren des Forschungsgutachtens, Steffen Fliegel,
warnt vor übertriebenem Reformeifer, der sich völlig von den Empfehlungen des Forschungsgutachtens entfernt. Und
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Bernhard Strauß, ein weiterer Autor des Forschungsgutachtens kann den aus keinen wissenschaftlichen Erkenntnissen
abgeleiteten rigorosen Umstülpungen der Psychotherapie-Ausbildung ebenfalls nichts Gutes abgewinnen. Dirk
Revenstorf analysiert kritisch das wissenschaftliche Procedere bei der Anerkennung von Psychotherapie-Verfahren – das
zu sehr vom RCT-Forschungsparadigma geprägt ist. Jürgen Kriz bringt eine anspruchsvolle Analyse und Diskussion der
Evidenzbasierung. Zuletzt die Aussage von Sulz, dass Psychotherapie mehr ist als Wissenschaft. Der zweite Teil des
Buches ist bildungs-und gesundheitspolitisch und spricht die wesentlichen zur Diskussion stehenden Entscheidungen an,
die bei einer Reform des Psychotherapeutengesetzes getroffen werden müssen. Dass die geplante Reform die
Abschaffung des gesetzlich geschützten Berufs des Kinder- und JugendlichenpsychotherapeutInnen mit eigener
Approbation erzwingt, dass nicht bedacht wird, dass Psychotherapie sich nicht wie die Medizin in einem grundständigen
Studium lehren lässt, dass Psychotherapie ein vorausgehendes möglichst gut auf die postgraduierte Ausbildung
vorbereitendes Studium als akademische Basis braucht, dass klinikinterne Weiterbildung zu einem Flaschenhals führt, zu
einer Verschlechterung der Patientenversorgung führt und finanziell nicht machbar ist. In diesem Buch steckt viel
Spannendes und Erhellendes, viel Kontroverses und zum Widerspruch Reizendes. Wenn es dazu beitragen kann, die
Zukunft der Psychotherapie in Deutschland zum Wohle der PatientInnen, die Psychotherapie brauchen, besser zu
machen oder eine Verschlechterung zu verhindern, dann hat es sich gelohnt.
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