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Dinge Geregelt Kriegen Ohne Einen Funken Selbstdi
Projektmanagement - die unorthodoxe Anleitung Der Bau des Berliner Flughafens, die Einführung der PKW-Maut in Deutschland oder Softwareentwicklung in Unternehmen – wo Projekte anstehen, sind Katastrophen nicht weit, könnte man meinen. Ebenso lakonisch und unterhaltsam wie "Weniger schlecht programmieren" von Kathrin Passig vermitteln Anne Schüßler (Bloggerin und IT-Fachfrau) und Peter
Schüßler (Profi in Sachen Projektmanagement) in diesem Ratgeber solides Methodenwissen zu der Rolle und den Aufgaben des Projektmanagers. Was hat es mit Kick-Off-Meeting, Ressourcenplan und Umfeldanalyse auf sich? Welche Fähigkeiten brauche ich als Projektmanager? Das Buch bietet Ihnen eine humorvolle, aber fundierte Anleitung, wie Sie im Arbeitsalltag ein weniger schlechter Projektmanager sein
können. Fachbücher über Projektmanagement gibt es viele – durch den ironisch-lockeren Ton ist dieses Buch jedoch zugleich ein besonders aufheiterndes Lesevergnügen.
For years, technology has been the impetus for progress in various processes, systems, and businesses; it shows no sign of ceasing further development. The application of technology-driven processes in promotionally-oriented environments has become more and more common in today’s business world. Computer-Mediated Marketing Strategies: Social Media and Online Brand Communities brings together
marketing approaches and the application of current technology, such as social networking arenas, to show how this interaction creates a successful competitive advantage. Focusing on qualitative research, various technological tools, and diverse Internet environments, this book is a necessary reference source for academics, management practitioners, students, and professionals interested in the
application of technology in promotionally-oriented processes.
This book delves into the ethical dimension of urban life: how should one live in the city? What constitutes a ‘good’ life under urban condition? Whose gets to live a ‘good’ life, and whose ideas of morality, propriety and ‘good’ prevail? What is the connection between the ‘good’ and the ‘just’ in urban life? Rather than philosophizing the ‘good’ and proper life in cities, the book considers what happens when
urban conflicts and urban futures are carried out as conflicts over the good and proper life in cities. It offers an understanding of how ethical discourses, ideals and values are harmonized with material interests of different groups, taking up cases studies about environmental protection, co-housing schemes, political protest, heritage preservation, participatory planning, collaborative art production, and other
topics from different eras and parts of the globe. This book offers multidisciplinary insights, ethnographic research and conceptual tools and resources to explore and better understand such conflicts. It questions the ways in which urban ethics draw on tacit moral economies of urban life and the ways in which such moral economies become explicit, political and programmatic. The Open Access version of
Chapter 11 in this book, available at https://doi.org/10.4324/9780429322310, has been made available under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-No Derivatives 4.0 license.
In verschiedenen Beiträgen dieses Bandes wird soziologisch und ästhetisch, kunst- und literaturwissenschaftlich erörtert, wie aus ästhetischen Erfahrungen Widerstandskraft gegen Zerstörung und Selbstzerstörung entwickelt wird. Es wird gezeigt, dass Kunst und Gesellschaft nicht ohne ästhetischen Widerstand zu machen sind. Dieser äußert sich nicht nur in der Produktion und in der Rezeption von Kunst,
sondern auch in vielfältigen Praxen der Lebenswelt. Welche Rolle spielt ästhetische Erfahrung heute für die Fragen des guten Lebens und wie ist Ästhetik mit dem Leben selbst verbunden? Wie kann das Verhältnis von Ethik und Ästhetik heute gesellschaftlich und politisch gedacht und vermittelt werden? Und vor allem: Wie kann der Destruktionsdynamik als Sucht und Sog gesellschaftlicher Selbstzerstörung
durch ästhetischen Widerstand wirksam Einhalt geboten werden?
The Ultimate Simple Productivity System
Für eine neue Kunst der Aufmerksamkeit im digitalen Zeitalter
Literarische Vernunftkritik im Roman der Gegenwart
Mashups
Waste Your Time
Social Media and Online Brand Communities
Wege in Beschäftigung für Menschen mit Borderline
Busy is the new stupid
Ratgeberliteratur ist bisher kaum erforscht. Diese gut lesbare Studie erkundet das Genre.
Diese wissenssoziologische Diskursanalyse unterschiedlicher Formen moderner Kleinselbstst ndigkeit von Gilles Renout zeigt, wie sich zeitgen ssische T nzerInnen und kreative WissensarbeiterInnen an aktuellen Anforderungen an das unternehmerische Selbst“ (Br ckling 2007) orientieren: Die diskursiven Formationen einer Digitalen Bohème“, die sich und ihre Arbeit neu erfindet sowie Tanz, der als Wissenskultur“ vermarktet wird, zeigen in ihrer analytischen Gegenüberstellung, dass weder die sthetisierung von Erwerbsarbeit noch die konomisierung einer Kunstform
substanzielle Ver nderungen an den die LebenskünstlerInnen durchziehenden Produktionsbedingungen bewirken.
Dieses Buch ist für Dich, denn Du bist der Grund für meine Gedanken und Gefühle. Lange Zeit habe ich gedacht, Du willst von meinen Gedanken und Gefühlen gar nichts wissen. Trotzdem aber wollten meine Gedanken gedacht und meine Gefühle gefühlt werden. Deshalb habe ich angefangen, sie aufzuschreiben. Nichts davon sollte sich Dir aufdr ngen und doch wollte ich Dir meine Gedanken und Gefühle schenken, damit Du erkennst, wie wundervoll Du bist. So fing ich an, meine Texte ffentlich zu teilen. Dieses Buch ist für den Rest der Welt, weil mir das Feedback auf meine Texte
gezeigt hat, dass (auch) andere sie gerne lesen. Und so waren Ann-Katrin und Pascal nicht die einzigen, die gefragt haben: 'Warum machst Du nicht ein Buch daraus?' Au erdem (an dieser Stelle noch Danke an Tobias) ist ein Buch auch sehr sch n dafür geeignet, diese Texte noch einmal der Person zu schenken, für die sie gedacht sind: Für Dich
Die Fernsehmoderatorin und ehemalige Nachwuchs-Ged chtnissportlerin (Jahrgang 1987) erkl rt, auf welche Weise die 100 Milliarden Nervenzellen im Gehirn arbeiten und wie jeder eine genialere Version von sich selbst erschaffen kann, indem er seine Potenziale effektiv nutzt.
M nnliche Kraft
How to Reinvent Ourselves for the Future of Work
Beratung zwischen Buchdeckeln: Aufkl rung und Heilsversprechen
The Getting Things Done Workbook
Der Intellektuelle als Yogi
How to Get what You Want
Das IT-Karrierehandbuch
Ohne Krise zum Projekterfolg
Richtig vorbereitet ins Praxissemester starten! In immer mehr Bundesländern ist ein Praxissemester im Lehramtsstudium verpflichtend. Mit diesem Buch gibt es keinen Praxisschock. Es sorgt für die erfolgreiche Einbettung der Praxisphase ins Studium: von der Vorbereitung an Uni und Seminar über die ersten Unterrichtserfahrungen bis hin zu Auswertung und Begleitung. Ziel ist eine Grundhaltung des forschenden Lernens und Reflexivität zwischen wissenschaftlicher und schulischer Theorie und Praxis. So wird das Praxissemester garantiert zum Erfolg.
100 Tipps für eilige Mütter. Gerade der Spagat zwischen Job und Familie, Alltag und Freizeit bringt viele Mütter an ihre Grenzen. Unsere praxiserprobten Tipps sollen helfen - damit das Hier und Jetzt wieder Spaß macht. Damit die Vereinbarkeit von Familie und Beruf keine leere Phrase bleibt und ... damit wir Mütter mehr Zeit für schöne Dinge haben! Die perfekte Mutter gibt es nicht - Gott sei Dank. Aber die zufriedene ...
Die digitale Revolution ist nicht nur ein Angriff auf die Grundlagen von Aufmerksamkeit und Intellektualität - ihre Auswirkungen sind zugleich eine Herausforderung für die Intellektuellen, die hierauf allzu oft nur mit Ratlosigkeit oder Gedankenakrobatik zu reagieren wissen. Hans-Willi Weis lädt zu einer Tour d'Horizon durch intellektuelle Zeitgeistdiskurse ein. Er schlägt den Bogen von der Kritik in sich leer laufender Diskurse zu einer das Denken und das Diskursive revitalisierenden neuen Aufmerksamkeitspraxis und zeigt, wie man der digitalen Aufmerksamkeitsdiffusion und den Zwängen entgrenzter Netzaktivität je
individuell mit der yogischen Übung methodischer Unterbrechung zu begegnen vermag.
Mashup hat sich als Begriff eingebürgert für auditiv, visuell, audiovisuell „vermischte“ Neuarrangements, Collagen, Bricolagen in der Musik, in Videos, in Computerspielen, in der (aktuellen Medien-)Kunst, in der Architektur. Es handelt sich um eine Verbindung heterogener Elemente, die etwas (scheinbar) Neues hervorbringen. Im Internet verbinden Websites unterschiedliche Elemente (beispielsweise Musik, Video, Hyperlinks) mit unterschiedlichen Funktionen. Ausgangspunkt für diesen Band ist die These, dass es einerseits mediale und kulturelle Techniken gibt, die diese Form des Mischgenres erst ermöglichen.
Andererseits muss berücksichtigt werden, dass die mediale Kompetenz der User exponentiell angestiegen ist und weiter ansteigt. Der Band geht unter anderem der Frage nach, inwieweit es sich bei Mashups um eine qualitativ neue Form der Aneignung und/oder nur eine produktive Auseinandersetzung mit medialen Angeboten handelt.
Vereinbarkeit von Familie und Beruf
die Suche nach dem "Guten Mann" im Inneren
Plane dein Leben ... denn die Uhr tickt!
Meconomy
Zu Hause effizient und konzentriert arbeiten – die besten Homeoffice-Hacks für mehr Fokus, höhere Produktivität und ein besseres Zeitmanagement
A plea
Aktuelle Strategien von „LebenskünstlerInnen“ in Kreativarbeit und zeitgenössischem Tanz
Schluss mit dem ewigen Aufschieben

'Beim Lesen stellt sich das Gefühl ein, man würde Zeuge eines überfälligen Befreiungsprozesses.' Carl Hegemann 'Alles wird im Kontext der Produktivität begriffen, jede Handlung nach ihrem Nutzen bewertet, jede Zeitspanne nach ihrem Potential befragt. Die Uhr skandiert dieses utilitaristische Zeitverständnis allerorts, in Bahnhöfen liegen Ratgeber zur Verbesserung des Zeitmanagements aus,
eine Vielzahl von Seminaren und Kursen versprechen, Techniken zur Optimierung des Zeithaushalts zu vermitteln. Selbst in den gegenwärtigen Diskursen, die sich um Schnellebigkeit und Entschleunigung, um die Leistungs- und die Müdigkeitsgesellschaft drehen, bleibt das Nützlichkeitsparadigma in aller Regel unangetastet.' Julian Pörksen 'Wie kann sich die Kunstpraxis dem stummen Zwang der
Zweckrationalität der Warengesellschaft entziehen? Die Lösung, die Pörksen vor dem Hintergrund spekulativ-theoretischer Ansätze von Bataille, Benjamin, Foucault und auch von Friedrich Schiller entwickelt, ist bisher in der theoretischen Literatur so noch nicht vorgekommen.'Carl Hegemann
Bist du beschäftigt oder produktiv? Viele Menschen sind beschäftigt. Sie sortieren fleißig ihre Unterlagen, recherchieren im Internet oder besuchen Meetings. Sie tun zwar immer etwas, aber am Ende bringt sie das nicht weiter. Sie sind beschäftigt (busy), aber nicht produktiv. Wenn du dich also fragst, warum du im Job ständig unter deinen Möglichkeiten bleibst und auch sonst nicht viel
auf die Reihe bekommst, dann liegt es vielleicht daran, dass du deine Zeit mit unnötigen Dingen verbringst. Fürs Büro und im Homeoffice: Mit Fokus und Konzentration zum Erfolg! Zum Glück gibt es ein Gegenmittel: Fokussierung. Wenn du der Beschäftigungsfalle entgehen willst, musst du die richtigen Prioritäten setzen und deinen Fokus auf die wichtigen Dinge richten. Wir leben in einer Zeit
der unbegrenzten Ablenkungen. Aus diesem Grund werden deine Aufmerksamkeit und deine Konzentration zu den wichtigsten Erfolgsgrößen in deinem Leben. Einfach irgendetwas erledigen funktioniert nicht mehr – oder anders gesagt: Es ist dumm, einfach nur beschäftigt zu sein. Mit diesem Buch kannst du dein Zeitmanagement verbessern und deine Produktivität steigern! Dieses Buch wird dir dabei
helfen, dein Leben effizient zu organisieren und gleichzeitig aufregend zu gestalten. Vor dir liegt kein gewöhnliches Zeitmanagement-Buch; Busy is the new stupid ist eine interaktive Anleitung für mehr Zeit, weniger Stress und eine höhere Produktivität in allen Lebenslagen. Es ist eine Sammlung moderner Strategien, um deine Zeit optimal nutzen, konzentriert arbeiten und kluge
Entscheidungen treffen zu können. So entwickelst du positive Gewohnheiten und sicherst dir nachhaltigen Erfolg. 12 Kapitel und 60 Methoden für mehr Fokus und ein selbstbestimmtes Leben! In diesem Buch lernst du die wichtigsten Methoden und Prinzipien für ein erfolgreiches Zeitmanagement kennen. Diese Zusammenstellung beinhaltet zentrale Konzepte aus den Bereichen der Glücksforschung,
Erfolgstheorie, Selbstdisziplin, Entscheidungslehre und Persönlichkeitsentwicklung. In insgesamt zwölf Kapiteln wird jeweils ein zentraler Aspekt beschrieben. Pro Thema stelle ich dir dann fünf konkrete Techniken vor: - Gehirnwäsche - Neuanfang - Ziele - Prioritäten - Planung - Fokus - Profizeitkiller - Nein sagen - Entprokrastination - Motivation - Freiraum - Inspiration Moderne
Strategien für eine erfolgreiche Karriere und ein erfülltes Privatleben! Mithilfe der vorgestellten Methoden wird es dir gelingen, deine Lebensqualität spürbar zu steigern. Egal, ob du noch zur Schule gehst, studierst, mitten im Berufsleben stehst, Teilzeit zu Hause arbeitest oder auf deinen Lebensabend zusteuerst: Die Konzepte aus diesem Buch werden dich dabei unterstützen, ein
selbstbestimmtes Leben zu führen. Die Idee: Weniger arbeiten, dafür mehr schaffen und die gewonnene Freizeit für wirkliche Erholung, Familie, Freunde, Hobbys oder die persönliche Weiterentwicklung nutzen. Ablenkungen vermeiden, Stress reduzieren und Burnout vorbeugen! Wenn du deine Produktivität dauerhaft verbessern möchtest, musst du dich fokussieren. Du musst Ablenkungen vermeiden und
um deine Zeit kämpfen. Denn Zeit bedeutet Freiheit. Und deine persönliche Freiheit wird am Schreibtisch verteidigt. Alles, was du dazu brauchst, findest du in diesem Buch. Es ist deine Geheimwaffe gegen blinden Aktionismus, Überforderung und Burn-out. Egal, ob im Büro oder im Home Office. Clever statt busy: Konzentriert arbeiten, fokussiert denken – erfolgreich handeln! Dieses Buch
liefert dir dein Rüstzeug für ein proaktives und glückliches Leben im 21. Jahrhundert. Es ist ein moderner Werkzeugkoffer mit den besten Zeitmanagementmethoden und Produktivitätstechniken, die aktuell bekannt sind. Eine bessere Möglichkeit, mehr aus deiner Zeit zu machen und dein Potenzial zu entfalten, gibt es nicht.
Plane dein Leben ... denn die Uhr tickt!, das ist keine Drohung, sondern so ist das ganz normale Leben. Und weil unsere Zeit unaufhaltsam vergeht, können wir sie im Grunde nicht wirklich planen. So ist dieses Buch auch kein Versuch, Ihnen zu helfen, Ihre Zeit zu planen, sondern Ihr Leben in der Zeit. Frei nach dem biblischen Motto des Apostels Paulus, das Sie in der Bibel, in Epheser
5,16 nachlesen können: "Kauft die Zeit aus!", was so viel heißt wie: "Lebt euer Leben sinnvoll!" Dabei spielt für mich die Lebensvision eine zentrale Rolle, von der alles andere im Leben ausgehen und an dem es sich orientieren sollte. Damit unterscheidet sich das Konzept dieses Buches von denen des klassischen Zeitmanagements. Sie haben es also nicht mit einem weiteren Buch zum
Zeitmanagement zu tun, sondern mit einem praktischen Begleiter, der Sie in die Lage versetzen soll, das Ticken Ihrer Lebensuhr mit Gelassenheit hinzunehmen, weil Sie wissen, dass Ihr Leben eine Vision hat, die Ihr Leben in Balance hält und zu einem nachhaltigen Erbe führen wird.
An accessible, practical, step-by-step how-to guide that supplements Getting Things Done by providing the details, the how-to's, and the practices to apply GTD more fully and easily in daily life The incredible popularity of Getting Things Done revealed people's need to take control of their own productivity with a system that reduces the stress of staying on top of it all. Around the
world hundreds of certified trainers and coaches are engaged full time in teaching the process, supported by a grassroots movement of Meetup groups, LinkedIn groups, Facebook groups, podcasts, blogs and dozens of apps based on it. While Getting Things Done remains the definitive way to gain perspective over work and create the mental space for creativity and mindfulness, The Getting
Things Done Workbook enhances the original by providing an accessible guide to the GTD methodology in workbook form. The workbook divides the process into small, manageable segments to allow for easier learning and doing. Each chapter identifies a challenge the reader may be facing--such as being overwhelmed by too many to-do lists, a messy desk, or email overload--and explains the GTD
concept to address. The lessons can be learned and implemented in almost any order, and whichever is adopted will provide immediate benefits. This handy instructional manual will give both seasoned GTD users and newcomers alike clear action steps to take to reach a place of sustained efficiency.
Die effizientesten Techniken und modernsten Strategien für mehr Fokus, höhere Produktivität und ein besseres Zeitmanagement (konzentriert arbeiten, fokussiert denken, erfolgreich handeln)
Die Lehren der Bestseller von Dale Carnegie über Stefanie Stahl und Tim Ferriss bis Eckhart Tolle
Liebe passiert, Beziehung ist Arbeit
Der Ratgeber als Medium der Weiterbildung. Historische Kontexte, argumentative Wurzeln und autobiographische Gründe des Buches "Souverän schreiben" (Frankfurter Allgemeine Buch 2007)
50 Ratgeber in 100 Minuten
Dinge geregelt kriegen - ohne einen Funken Selbstdisziplin
Wie eine gute Partnerschaft gelingt
Conflicts Over the Good and Proper Life in Cities

Souverän und kompetent im Seminar und beim Formulieren von Referaten, Semester- und Abschlussarbeiten - so wünschen sich Hochschullehrer ihre Studierenden. Von Schlüsselqualifikationen ist seit Jahren vollmundig die Rede. Was ist damit gemeint, und wie kann man sie erwerben? Dieses Praxisbuch hilft mit klaren Wegweisungen da weiter, wo Studierende oft alleine gelassen werden. Mit informativen Aussagen, aber dennoch vergnüglichem Ton, liefert es wertvolle Hilfe, um sich die Kernkompetenzen für ein erfolgreiches Studium anzueignen: Selbstkompetenz, Zeitmanagement, effektives Lernen, kooperatives Studieren,
Rhetorik und Dialektik, Schrift- und Sprachkompetenz und vieles andere mehr. Konkrete Übungen, Selbsttests (mit Lösungsvorschlägen) und praktische Tipps geben zahlreiche Anregungen und wertvolle Hilfen, damit das Studium ein Erfolg wird.
Zen To Done is a simple system to help you get organized and productive--keeping your life saner and less stressed--with a set of simple habits. Zen To Done takes some of the best aspects of popular productivity systems (GTD, Stephen Covey, and others), then combines and simplifies them, giving you just what you need--and no more. Simply put, ZTD teaches you: (1) The key habits needed to be organized and productive. (2) How to implement these habits. (3) How to organize the habits into a simple system that will keep everything in your life in its place. (4) How to simplify what you need to do. (5) How to implement an even
simpler version called Minimal ZTD. If you're tired of doing things the hard way and just want a simple, easy, yet effective way to accomplish your goals, Zen To Done is just what you need.
Wie viele Schreibtische wurden wohl schon aufgeräumt, wie viele Zimmerpflanzen gegossen, damit eine dringende Aufgabe aufgeschoben werde konnte? Der Autor preist uns die Vorteile von Zeitdieben an, singt ein Loblied auf die Unordnung und warnt vor den Gefahren des Prioritäten-Setzens. Mit Vergnügen können Sie sich hier vor Augen führen, mit welchen Strategien und Vorwänden es möglich ist, die wichtigsten Arbeiten vor sich her zu schieben und über die selbst ausgelegten Schlingen und Fallen zu stolpern.
Das IT-Karrierehandbuch ist ein unerlässlicher Ratgeber für diejenigen, die am Anfang ihrer beruflichen IT-Laufbahn stehen. Die Autorin regt zu Beginn zu einer strukturierten Selbsterforschung an, um zum bestmöglichen Berufswunsch zu gelangen. Anschließend werden wirksame Strategien dargelegt, um an den Traumjob zu gelangen. Gespickt mit unzähligen wertvollen Tipps, Erfahrungsberichten, Interviews mit Entscheidern, Adressen und wichtigen internen IT-Brancheninfos ist Das IT-Karrierehandbuch ein wertvoller Begleiter für Berufseinsteiger. Die 4. Auflage wurde komplett überarbeitet und aktualisiert.
simplify your time
Computer-Mediated Marketing Strategies: Social Media and Online Brand Communities
Wie es sich mit Aufschieberitis gut leben lässt
Wie ich auf Therapien, Tricks & Tipps pfiff und unfassbar glücklich wurde
Für Dich
Mein schwacher Wille geschehe
Neue Praktiken und Ästhetiken in populären Medienkulturen
Zen to Done
Gute Vors tze zu fassen ist einfach. Aber wie kann man sie auch tats chlich umsetzen? Mit verbessertem Zeitmanagement ist es oft nicht getan. Hans-Werner R ckerts vollst ndig berarbeitetes Standardwerk erkl rt unter anderem, welche Mechanismen hinter dem ewigen Aufschieben stecken, und liefert Anleitungen und Tipps, wie man wirkungsvoll dagegen angeht. So k nnen l ngst gesetzte Ziele endlich erreicht werden!
Die Homeoffice-Revolution Was vor wenigen Jahren undenkbar war, ist heute Realit t: Immer mehr Menschen arbeiten von zu Hause aus. Dadurch entstehen zwar viele neue Freiheiten, aber nicht jeder kommt mit den neuen Herausforderungen im Homeoffice zurecht. Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer klagen ber mangelnde Konzentration, geringe Produktivit t und eine unausgewogene Work-Life-Balance. Einige f hlen sich berlastet und k nnen in ihrer Freizeit nicht mehr abschalten – andere langweilen sich oder vermissen die Struktur im B ro. Bist du zu Hause wirklich produktiv? Mit unseren
bisherigen Arbeitstechniken kommen wir im Homeoffice schnell an unsere Grenzen. Wir brauchen neue Strategien, damit wir optimal auf eine sich wandelnde Arbeitswelt reagieren k nnen. Wenn du auch am heimischen Schreibtisch zur Topform auflaufen m chtest, musst du deine Zeit klug einteilen, deinen Tag selbstst ndig organisieren und eigenverantwortlich f r Ausgleich nach getaner Arbeit sorgen. Wie dir das gelingt, lernst du in diesem Buch. Die besten Homeoffice Hacks f r mehr Erfolg und eine bessere Work-Life-Balance Zeitmanagement, Eigenverantwortung und Selbstdisziplin sind
Schl sselqualifikationen, die f r den beruflichen und privaten Erfolg entscheidend sind. Aus diesem Grund wurde mein Buch "Busy is the new stupid" schon kurz nach dem Erscheinen als Wirtschaftsbestseller ausgezeichnet. Darin erkl re ich, wie es gelingen kann, bessere Priorit ten im Leben zu setzen und dummes Besch ftigtsein ein f r alle Mal hinter sich zu lassen. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen habe ich dieses Buch neu aufbereitet, umgeschrieben und dabei den Fokus auf die Arbeit im Homeoffice gelegt. Entstanden ist dieses Werk, welches perfekt auf die Erfordernisse der New-Work-Bewegung
eingeht und Schritt f r Schritt zeigt, wie produktives Arbeiten zu Hause funktioniert. Mit diesem Buch kannst du dein Zeitmanagement verbessern und deine Produktivit t steigern Dieses Buch wird dir dabei helfen, deine Arbeit im Homeoffice effizient zu organisieren und dauerhaft produktiv zu bleiben. Gleichzeitig wirst du lernen, wie du deinen Tag so strukturierst, dass du ausreichend Erholung und Ausgleich unterbringen kannst. Damit ist dieser Ratgeber eine interaktive Anleitung f r mehr Zeit, weniger Stress und eine h here Produktivit t in allen Lebenslagen. Es ist eine Sammlung moderner Strategien, um
deine Zeit optimal nutzen, konzentriert arbeiten und kluge Entscheidungen treffen zu k nnen. 10 Kapitel und 50 Methoden f r mehr Fokus und Produktivit t im Homeoffice In diesem Homeoffice-Buch lernst du die wichtigsten Methoden und Prinzipien f r ein erfolgreiches Zeitmanagement kennen. In insgesamt zehn Kapiteln wird jeweils ein zentraler Aspekt beschrieben. Pro Thema stelle ich dir dann f nf konkrete Techniken vor. Dieser Aufbau erwartet dich: - Gehirnw sche - Neuanfang - Ziele - Priorit ten - Planung - Fokus - Profizeitkiller - Nein sagen - Entprokrastination - Motivation Moderne Strategien f r
mobiles Arbeiten. So geht Remote Work Mithilfe der vorgestellten Methoden wird es dir gelingen, sowohl deine Leistungsf higkeit als auch deine Lebensqualit t sp rbar zu steigern. Die Konzepte aus diesem Buch werden dich dabei unterst tzen, an jedem Ort der Welt konzentriert zu arbeiten. Und zwar cleverer und effizienter als jemals zuvor. Die Idee: Weniger arbeiten, daf r mehr schaffen und die gewonnene Freizeit f r wirkliche Erholung, Familie, Freunde, Hobbys oder die pers nliche Weiterentwicklung nutzen. Produktiv im Homeoffice: Konzentriert arbeiten, fokussiert denken – erfolgreich handeln! Dieses
Buch zeigt dir, wie ein produktives und gl ckliches Leben im New-Work-Zeitalter funktioniert. Es ist ein moderner Werkzeugkoffer mit den besten Zeitmanagementmethoden und Produktivit tstechniken, die aktuell bekannt sind. Eine bessere M glichkeit, mehr aus deiner Zeit im Homeoffice zu machen und dein Potenzial zu entfalten, gibt es nicht.
Ob Neuorientierung oder beruflicher Wiedereinstieg – der Weg in Arbeit und Besch ftigung erscheint vielen Borderline-Erkrankten wie eine Expedition ins Ungewisse. Die praxiserfahrenen Autorinnen bieten Anleitung zur Selbsthilfe und machen Mut, Strategien zur beruflichen Teilhabe zu entwickeln. Schwerpunktthemen sind: • Motivation und Zielfindung • Praktische Hinweise zu Bewerbung und Vorstellungsgespr ch • Informationen zu sozialrechtlichen Fragen • Finanzierungsm glichkeiten • Herausforderungen im Arbeitsalltag • Strategien zur Problembew ltigung. Erfahrungsberichte, Insider-Tipps, Literatur un
Links machen dieses Buch f r Menschen mit Borderline-Diagnose und professionell T tige zu einem unverzichtbaren Reisef hrer.
Das f hrende Werk f r mehr als 1 Million Freiberufler Freiberufler stehen vor besonderen Herausforderungen. Sie verkaufen eine komplexe Dienstleistung und stehen als Person selbst im Fokus. Deswegen sind die Honorargestaltung, Wachstum, Selbstmarketing sowie die Kooperation mit anderen die zentralen erfolgskritischen Themen und Schwerpunkte dieses Ratgebers. Svenja Hofert gibt Antwort auf alle Fragen rund um die Freiberuflichkeit. Dieses bestens eingef hrte und bew hrte Buch liegt nun in einer v llig neu bearbeiteten Auflage vor. Mit zahlreichen Musterdokumenten, Fallbeispielen, bersichten
und Anleitungen ist das Buch ein unverzichtbarer Begleiter f r mehr als eine Million Freiberufler im deutschsprachigen Raum. Es eignet sich auch f r gewerblich t tige Solounternehmer und f r nebenberufliche Gr nder.
Ist bestimmt was Psychologisches
Making a New Beginnung in Living an Loving
...und den Rest der Welt
Warum das Laster eine Tugend ist - ein Ausredenbuch
St rf lle
Contemporary Literature and Cultural Globalization
sthetischer Widerstand gegen Zerst rung und Selbstzerst rung
Das Praxissemester im Lehramtsstudium: Forschen, Unterrichten, Reflektieren

"The economization of our entire lifespan and the apparent compulsion to constant self-optimization are dead ends into which the dynamics of the market economy have led us. Julian Poerksen asks how we might re-emerge from this state and, drawing on the speculative approaches of Georges Bataille, Walter Benjamin, Michel Foucault, and Friedrich Schiller, recommends an investment in its antithesis: the waste of time and talent without guilt feelings and bad
conscience. This is fun to read and leaves you with the exhilarating feeling that you are witnessing a long overdue liberation process." Carl Hegemann
Die Arbeit analysiert zentrale deutschsprachige Romane der Gegenwart im Hinblick auf ihr Verhältnis zur Vernunft. Autorinnen und Autoren wie Daniel Kehlmann und Sibylle Lewitscharoff, Thomas Glavinic und Thomas Lehr, Terézia Mora und Ernst-Wilhelm Händler, Christoph Ransmayr und Raoul Schrott, Michael Köhlmeier und Marcel Beyer greifen mit ihren Texten die vielfältigen Vernunft-Diskurse des 20. Jahrhunderts auf und führen diese mit den Mitteln
fiktionalen Erzählens fort. Anders als in der Philosophie gilt ihnen die Einsicht in die Grenzen der Vernunft nicht als Ergebnis abermaliger vernünftiger Reflexion, sondern als eine ästhetische Wirkung des literarischen Kunstwerks. Dieser Anspruch, der nur graduell realisierbar ist, verbindet deutschsprachige Gegenwartsromane mit vielfältigen Traditionen seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert.
Wollten Sie auch schon öfter mit dem Rauchen aufhören, die Steuererklärung endlich abgeben, das Chaos im Wohnzimmer beseitigen oder jetzt wirklich gesünder essen? Und haben Sie es dann doch nicht getan? Dann sind Sie nicht allein. Die Willensschwäche und das Laster sind kleine Fluchten in einer Welt, die uns immer mehr Leistung und Perfektion abverlangt. Harry Nutt wirft einen liebevollen Blick auf unsere kleinen und großen Schwächen und erschließt
eine Vielzahl philosophischer und historischer Bezüge. Intelligent und witzig plädiert er für einen entspannteren Umgang mit den vermeintlichen Untugenden und zeigt, dass dies uns allen nützen kann.
Die Zeit ist knapp, der Tag ist kurz: Dringend brauchen wir Hilfestellung, um unser kompliziertes Leben bewältigen zu können: Wie kann ich Stress abbauen, Ängste vermeiden, mehr Geld verdienen, eine glückliche Beziehung führen? Wie schaffe ich es endlich, das Telefon aus der Hand zu legen und meine Aufschieberei in den Griff zu bekommen? Tatsächlich quellen die Bestsellerregale über von Selbsthilfebüchern; allein in Deutschland gehen die Auflagen in
die Millionen. Aber: Wann sollen wir das alles lesen? – Dieses Buch vermittelt die Essenz aller Ratgeber, die man unbedingt kennen muss. Ein Buch, das Lust auf Bücher macht.
Alles, was Sie wissen müssen, um erfolgreich zu sein
Endlich produktiv im Homeoffice
Wie Sie umsetzen, was Sie sich vornehmen
Kernkompetenzen für Bachelor und Master. Ein Übungsbuch
Einfach Zeit haben
Do You Want to be Normal Or Happy?
Urban Ethics
Lebensplanung mit Vision
Nach einem guten oder sehr guten Abschluss eines Diplom-, Magister-, Master- oder Staatsexamensstudiums stellt sich für viele Absolventen die Frage, ob sie ihre akademische Karriere fortsetzen sollen. Der Promotionsratgeber Soziologie hilft bei der Orientierung in dieser oftmals schwierigen Phase. Er gibt einen Überblick über die Möglichkeiten zur Promotion in der Soziologie und ist ein Leitfaden für die Bewältigung von Problemen, die bei der Vorbereitung und Durchführung eines solchen Projekts auftreten können. Mithilfe von
Erfahrungsberichten zeigt der Ratgeber plastisch, dass es nicht den einen, sondern ganz verschiedene Wege zum Doktortitel gibt. Das Buch richtet sich an aktuelle und potenzielle Doktoranden und ist speziell auf die Soziologie zugeschnitten.
Zeit für das Wesentliche - wie man sie findet, beschreibt der Autor ganz im Stil der bekannten Siplify-Reihe.
Unsere Macken beherrschen die Welt: Wir essen zu viel Schokolade, kaufen das falsche Sofa, verstricken uns in schreckliche Beziehungen. Und warum? Weil in unserer Kindheit etwas schiefgelaufen ist. Oder weil uns die Verkaufspsychologen mal wieder reingelegt haben. Bis aufs Wetter erklärt die Psychologie eigentlich alles, tagtäglich beherrscht sie unser Denken und Handeln. Und doch weiß niemand, ob diese angeblich wissenschaftlichen Erklärungen wirklich stimmen. Was aber bleibt, wenn wir auf den ganzen Psychokram
verzichten? Können wir überhaupt noch selbst denken und entscheiden? Susanne Berkenheger will es wissen und testet ein Leben ohne Psychologie in 24 aberwitzigen und unterhaltsamen Selbstversuchen.
Als es im März 2011 in Fukushima zur Havarie des Reaktorblocks 1 kam, wurde klar, was sich in Japan neben einem katastrophalen Erdbeben und einem fatalen Tsunami noch ereignet hatte: der Beginn einer Störfall-Kaskade, die die Verletzlichkeit der globalisierten Welt, ihre technischen Voraussetzungen und ihre medialen Rahmenbedingungen schlaglichtartig vor Augen führte. Damit wird der Störfall zu einer eigenen Kategorie der Wissensproduktion, der gemeinhin unhinterfragte Normalitätsvorstellungen irritiert und Bundeskanzlerin Merkel sprach schon am ersten Tag des Atom-Dramas von einem »Einschnitt für die Welt« - Praktiken der Evaluierung, der Prozessierung und der Prävention in Gang setzt. In diesem Sinne fragt das Heft 2/2011 der ZfK nach dem epistemologischen Status des Störfalls, nach seinen politischen Dimensionen, nach Verlaufskurven historischer Störfälle und nach ästhetischen Aneignungen, die ihn entgegen der Normalerwartung als ein Anderes ausstellen und in seinen Wirkungen reflektieren. Der Debattenteil des
Heftes konzentriert sich auf Fragen nach der Autonomie der Migration.
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gekürzte Lesung
Praxisbuch für Freiberufler
Germans Going Global
Lassen Sie Ihr Hirn nicht unbeaufsichtigt!
Wissen in Arbeit und in Bewegung
Obwohl 70% der Deutschen an die „große Liebe“ glauben, scheitern viele Beziehungen immer wieder aus den gleichen Gründen. Mit der Liebe geht es manchmal ganz schön schnell. Manchmal reicht ein romantischer Abend, manchmal sogar nur der berühmte „erste Blick“. Doch wenn die Schmetterlinge im Bauch erst einmal verflogen sind, fällt es vielen Menschen schwer, die andauernde und innige Beziehung aufzubauen, die sie sich
eigentlich wünschen. Dabei sind Probleme in einer Partnerschaft ganz normal und absolut menschlich. Immerhin gehört die Liebesbeziehung zu den größten Herausforderungen, die uns im Leben begegnen. Sie besitzt nicht nur das Potential, dass wir uns immens weiterentwickeln - sondern sie hat glücklicherweise auch die Fähigkeit, unbewusste Wunden zu heilen. In ihrem Buch erklärt die Diplom-Psychologin und BeziehungsExpertin Nele Sehrt, wie jedes Paar lernen kann, so miteinander umzugehen, dass die Beziehung für beide erfüllend ist. Dabei greift die Autorin auf den Erfahrungsschatz ihrer langjährigen Praxis als Paar- und Sexualtherapeutin zurück. In diesem Beziehungs-Ratgeber gibt es kein „Müssen“ und kein „Sollen“, vielmehr geht es um das gemeinsame Gestalten einer Partnerschaft, damit sich beide Partner wohlfühlen können. Das
Besondere: Anstelle von allgemeinen Patentrezepten lädt die Autorin ihre Leser dazu ein, sich selbst eine individuelle Lösung zu erarbeiten. Sehrts Buch thematisiert Fragen vom Verlieben bis zur Trennung – und allem, was dazwischen passiert. Und für jene, die dringenden Rat suchen, ist das Buch wie ein Nachschlagewerk aufgebaut und muss nicht von vorne bis hinten durchgelesen werden. Wer gleich mit der Arbeit an der
eigenen Beziehung beginnen möchte, kann auch direkt bei einem spezifischen Thema einsteigen. Wissenschaftlich fundiert und gleichzeitig charmant, verrät Nele Sehrt, wie jeder Beziehung lernen kann. Es lohnt sich!
Germans Going Global is the first monograph in English to address in depth the interrelatedness between contemporary German literature and globalization. In an interdisciplinary framework and through detailed readings of a wide variety of texts, the study shows how the challenges globalization has posed for Germany over the last two decades have been manifested and reimagined in aesthetic production. Analyses of the
literary marketplace and public debates illuminate the more material sides of this development. The study also analyzes the ways in which German-language writers born between 1955 and 1975, such as Chr. Kracht, Th. Meinecke, J. Hermann, S. Berg, F. Illies, K. Röggla, J. v. Düffel, and G. Hens, respond to the pressures of globalizing factors, and how these have influenced notions of authorship and literary aesthetics.
It shows how narratives dealing with the neoliberal work world, global travel, and the aftermath of 09/11 implicitly comment on contemporary debates on globalization, its socio-economic nature, and the impact for local culture. By presenting a literary history of the present, Germans Going Global deepens the reader’s understanding of contemporary Germany and its cultural production.
Weniger schlecht Projekte managen
Expedition Arbeit
Verschwende Deine Zeit
Promotionsratgeber Soziologie
Zeitschrift für Kulturwissenschaften
10 Moves to Stress-Free Productivity
Ein Plädoyer
Erfolgreich studieren
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