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Encyclopedia of Health and Behavior
Der Wunsch, aus eigener Kraft etwas bewirken zu können, begleitet uns
ein Leben lang. In diesem Buch erfahren Sie, wie Sie Ängsten und
Selbstzweifeln begegnen können und sich mehr zutrauen. Machen Sie sich
jetzt auf den Weg raus aus hinderlichen Denk- und Verhaltensmustern
und vertrauen Sie auf Ihre Stärken und Fähigkeiten. Inhalte: Die vier
Faktoren der Selbstwirksamkeit und die verstärkende Wirkung von
Selbstwirksamkeits-Erlebnissen Wie Sie Ihren inneren Kritiker und
hinderliche Verhaltensmuster entmachten Lernen Sie die fünf Schlüssel
zu einem stabilen, selbstwirksamen Ich kennen Stärken Sie Ihre
seelischen Muskeln: Zahlreiche Übungen und Impulse helfen Ihnen dabei,
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Ihre Selbstwirksamkeit Schritt für Schritt zu entwickeln

From Self to Social Relationships
Das Lehrbuch deckt den gesamten Themenkatalog der Pädagogischen
Psychologie ab; mit einer durchdachten Aufbereitung des Lernstoffes.

Self-efficacy: Selbstwert und Eigenmotivation
Kritikkompetenz im Management
Digitalisierung wird weithin als allgegenwärtig betrachtet. So vergeht
kaum ein Tag, an dem nicht über Digitalisierung und ihre Auswirkungen
für die Gesellschaft in all ihren Bereichen gesprochen und/oder
geschrieben wird. Diese Entwicklung betrifft auch die Hochschule.
Eines fällt aber auf: Studierende als spezifische Gruppe werden in
diesen Diskussionen selten in den Blick genommen. Genau diesen Versuch
unternimmt der vorliegende Band: Ausgehend von einem Projekt in der
Förderlinie „Digitale Hochschulbildung“ des BMBF wird ein umfassendes
Bild studentischer Medienwelten in der Universität der Gegenwart
gezeichnet. Dabei leitet die übergeordnete Fragestellung, wie
Studierende ihrem Studium mit (digitalen) Medien einen eigenen Sinn
verleihen, die Beiträge in diesem Buch. Fokussiert werden insbesondere
Sinnzusammenhänge zwischen Studium und (digitalen) Medien.

Advances in Psychological Science: Social, personal, and
cultural aspects
Die Zusammenhänge zwischen Interessenkongruenz, beruflicher
Selbstwirksamkeit und verwandten Konstrukten
The Concise Corsini Encyclopedia of Psychology and
Behavioral Science
This engaging, comprehensive introduction to the field of personality
psychology integrates discussion of personality theories, research,
assessment techniques, and applications of specific theories. The
Psychology of Personality introduces students to many important
figures in the field and covers both classic and contemporary issues
and research. The second edition reflects significant changes in the
field but retains many of the special features that made it a textbook
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from which instructors found easy to teach and students found easy to
learn. Bernardo Carducci’s passion for the study of personality is
evident on every page.

Kontrolle als Lernprozess
This insightful volume details the implementation and challenges of
the Teaching Excellence Framework (TEF), developed in the UK to ensure
equal access to higher education for all social classes. It posits
that a modern higher education institution requires a robust set of
mechanisms - specifically mentorship, leadership, and research - to
create high-quality teaching and learning. Noted contributors pose and
answer key questions about the TEF in such areas as solution-focused
teaching, mentoring for the job market, and social science curriculum
development, using best practice examples in the field. These ideas
and strategies carry great potential to improve the caliber of
teaching and learning in universities, and with it, students’ social
mobility. Among the topics covered: · Why have mentoring in
universities? Reflections and justifications. · Working with students
as partners: developing peer mentoring to enhance the undergraduate
student experience. · The employers’ reach: mentoring undergraduate
students to enhance employability. · Learn it and pass it on:
strategies for educational succession. · Mentoring mentees to mentor.
· Interdisciplinarity in higher education: the challenges of
adaptability. Mentorship, Leadership, and Research will play a pivotal
role in UK higher education since currently there is scant academic
literature on practical tools to help universities to succeed at the
TEF. A resource with international implications, it should interest
sociologists of education and professionals in business strategy and
leadership, social work, and community development. Michael Snowden is
a Senior Lecturer in Mentoring Studies at the University of
Huddersfield, UK. Jamie P. Halsall is a Reader in Social Sciences at
the University of Huddersfield, UK. "Given the recent introduction of
the Teaching Excellence Framework (TEF) in the United Kingdom, this
timely book outlines effective practices to help earn the “Gold”
standard. While considering TEF within the current climate of academic
competition and critical evaluation, a diverse group of experts lay
out why mentoring is one highly effective answer to the TEF standards
and without compromising productivity in other service and research
agendas. This book is a must read for academics and higher learning
administrators alike." Leda Nath, Professor of Sociology, University
of Wisconsin

Selbstwirksam Lernen im schulischen Kontext
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In den 1990er Jahren ist in der Berufs- und Laufbahnpsychologie das
Anliegen entstanden, Gemeinsamkeiten zwischen den verschiedenen
Berufswahl- und Laufbahntheorien aufzudecken. Im Sinne dieser
Bemühungen besteht das Rahmenziel dieser Arbeit darin, die Beziehungen
zwischen Interessenkongruenz (Passung der Interessen der Person mit
den Merkmalen der beruflichen Tätigkeit) und beruflicher
Selbstwirksamkeit (Vertrauen in die eigenen beruflichen Fähigkeiten)
sowie verwandten Konstrukten zu untersuchen. Als engeres Ziel wird die
Kongruenz-Hypothese, die besagt, dass eine hohe Übereinstimmung
zwischen Person und Umwelt zu Arbeitszufriedenheit führt unter
Berücksichtigung verschiedener Kongruenz-Indizes, Moderatorvariablen
und zusätzlicher Prädiktoren untersucht. Die Stichprobe umfasst 284
junge Erwachsene (18-21 jährig) der deutschsprachigen Schweiz. Die
Resultate weisen darauf hin, dass Interessenkongruenz und berufliche
Selbstwirksamkeit zwei eigenständige, zentrale Variablen der
Berufswahl- und Laufbahntheorien sind, die miteinander in einer
Wechselwirkung stehen.

Strategische Personalentwicklung
Im Kontext der sich verschärfenden Konkurrenz, einer sich zunehmend
international vernetzenden Wirtschaft sowie einer Verknappung
kompetenter Personalressourcen greift die Dissertation von Annette
Bruce die Erfolgsrelevanz der sozialen Kompetenz von Führungskräften
auf. Sie entwickelt und erforscht dabei erstmals das Konstrukt der
Kritikkompetenz als einer wichtigen Facette der sozialen Kompetenz.
Die Autorin unterscheidet zwischen aktiver Kritikkompetenz (die Person
äußert aktiv Kritik) und passiver Kritikkompetenz (die Person empfängt
Kritik). Im Rahmen ihrer empirischen Studie bei der TA-Triumph Adler
AG weist Annette Bruce dabei nach, dass erfolgreiche Kritik
Leistungsergebnisse verbessern kann und entscheidend zum persönlichen
Erfolg und damit dem Erfolg des Unternehmens beiträgt. Als besonders
praxisrelevant erweist sich die Analyse verschiedener Kritiktypen, die
die Autorin clusteranalytisch für die aktive und die passive
Kritikkompetenz durchgeführt hat. Das Buch wendet sich an Lehrende und
Forscher der Sozial- und Wirtschaftspsychologie, vor allem aber auch
an Führungskräfte bzw. Manager mit Personalverantwortung, die den
Erfolgsfaktor Kritikkompetenz für sich und ihre Mitarbeiter nutzen
wollen.

Encyclopedia of Health Psychology
Axel C. Miller untersucht Erwartungsphänomene aus
individualpsychologisch akteursbasierter Perspektive. Er leitet eine
integrative Begriffsfassung ab, spezifiziert die Funktion von
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Erwartungen, beschreibt einen prototypischen Erwartungsbildungsprozess
und identifiziert die diesen Prozess moderierenden Mechanismen.

Aggression
Albert Bandura's highly anticipated examination of his vastly
influential work on self-efficacy is now available. The result of over
20 years of research by this renowned psychologist, the book
articulates comprehensively Bandura's theory that believing one can
achieve what one sets out to do results in a healthier, more
effective, and generally more successful life.

Resilience in Children, Adolescents, and Adults
The International Journal of Indian Psychology (ISSN 2348-5396) is an
academic journal that examines the intersection of psychology, home
sciences, and education. IJIP is published quarterly and is available
in electronic versions. Our expedited review process allows for a
thorough analysis by expert peer-reviewers within a time line that is
much more favorable than many other academic publications.

Theorien der Entwicklungspsychologie
This volume contains recent and cutting-edge articles from leading
criminological theorists. The book is organized into ten sections,
each representing the latest in the multi-disciplinary orientations
representing a cross-section of contemporary criminological theory.
These sections include: 1: Classical and Rational Choice; 2:
Biological and Biosocial; 3: Psychological; 4: Social Learning and
Neutralization; 5: Social Control; 6: Social Ecology, Sub-cultural and
Cultural; 7: Anomie and Strain; 8: Conflict and Radical; 9: Feminist
and Gender; 10: Critical Criminologies: Anarchist, Postmodernist,
Peacemaking. The articles were selected based on their contributions
to advancing the field, including ways in which the authors of each
chapter understand the current theoretical tendencies of their
respective approaches and how they envision the future of their
theories. Because of this, the articles focus on theory rather than
empirical research. Of particular note is the tendency toward
integration of different perspectives, as described by editors, Henry
and Lukas, in their original introduction to this volume.

Emotionen und Affekte in der Psychotherapie
In diesem Buch beantworten führende Expertinnen und Experten aus den
Bereichen der Psychologie, Erwachsenenbildung und
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Betriebswirtschaftslehre praxisbezogene relevante Fragen zur Thematik
der beruflichen Weiterbildung in der heutigen Arbeitswelt. Sie
erfahren mehr zum Thema Personalentwicklung im Wandel der Zeit,
verschiedene Weiterbildungssettings und wie Weiterbildungsserfolge
sichergestellt werden können. Sie erhalten auch wissenschaftlich
fundierte Erkenntnisse über Coaching und Mentoring und weitere
Kernthemen wie: - Wie wirkt sich die alternde Arbeitsgesellschaft auf
die betriebliche Weiterbildung aus? - Wie stellt man den Erfolg von
Trainingsmaßnahmen im Arbeitsalltag sicher, so dass sich Investitionen
in solche Maßnahmen lohnen? - Wie können Führungskräfte ihre
Mitarbeitenden dazu befähigen, notwendige Kompetenzen für das heutige
und zukünftige Arbeitsleben zu entwickeln? - Ist Coaching von
Mitarbeitenden effektiv oder können auch negative Effekte auftreten?
Dieses Buch richtet sich an Professionals aus der Praxis, die im
Bereich Human Resource Development tätig sind wie
Personalverantwortliche, Personalentwickler, Personalleiter sowie
Mitarbeitende aus Weiterbildungseinrichtungen. Aber auch Studierende,
Lehrende, und Wissenschaftler und alle, die Interesse haben, sich mit
aktuellen und zukunftsweisenden Fragen der Personalentwicklung zu
beschäftigen, sind zur Lektüre eingeladen.

Einflussfaktoren des erfolgreichen Auslandseinsatzes
"Christopher Prendergast's study is an inquiry into the fortunes, in
both theory and practice, of the idea of history painting during the
Napoleonic period. His main argument is that under Napoleon, French
history painting, especially battle painting, encountered a series of
questions as to its nature and function. These questions arose in part
from the (often contradictory) demands of a propaanda - machine
operating within a post-revolutionary crisis of political
legitimation, but also from changes in artistic taste which both
retained and re-directed an earlier notion of the civic
responsibilities of the history painter. This is a resolutely
interdisciplinary book: drawing on perspectives from political thought
and history, military theory and practice, and art history, it centres
on the work of the painter, Antoine-Jean Gros, and his controversial
painting, La Bataille d'Eylau." --Book Jacket.

Selbstregulation und Selbstkontrolle
In recent years the escalating costs of health care have caused
managed care programs to shift the delivery of pediatric psychological
services away from specialized medical centers and into primary care
and school settings. One result has been a radical expansion of school
psychology into issues of clinical intervention, health promotion, and
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the assessment of psychotropic medications. School psychologists are
now expected to either deliver or (more likely) to provide
consultation regarding a wide variety of pediatric psychological
services. Because this is a recent phenomenon, very few school-based
psychologists or allied health practitioners (school counselors and
social workers) have received training in pediatric psychology. The
mission of this book is to provide them with a comprehensive and
authoritative guide to their newly acquired responsibilities in such
areas as psychotherapy, psychopharmacology, health promotion, and
prevention of disease. This book is appropriate for anyone concerned
with issues of pediatric psychology in school settings: school
psychologists, pediatric psychologists, clinical child psychologists,
as well as pediatricians and child psychiatrists.

Self-Efficacy in Changing Societies
Der erste Teil dieses Bandes beschäftigt sich einführend mit dem
Gegenstand, der Geschichte, den neueren Entwicklungen und den Methoden
der Organisationspsychologie. Der zweite, umfangreiche Teil behandelt
verschiedene Themen aus dem Bereich der Personalpsychologie, z.B.
Berufswahl, Handeln in Organisationen, Berufliche Eignung und
Personalauswahl, Motivation zu Arbeit und Leistung, Sozialisation und
berufliche Entwicklung, Emotionen in Organisationen,
Personalentwicklung, Lernen in Organisationen, Leistung und
Leistungsförderung, Beurteilung beruflicher Leistung und Ausgliederung
aus dem Arbeitsleben.

Mentorship, Leadership, and Research
Utz Schäffer entwickelt allgemein gültige, an der Maximierung des
Kontrollerfolgs orientierte Leitlinien für die Gestaltung und
Entwicklung von Akteurskonstellationen und Aufgaben der Kontrolle.

Organisationspsychologie - Grundlagen und
Personalpsychologie
What is it that moves and motivates us in our lives? Martijn van
Zomeren proposes that social relationships are at the essence of this
key question and, in a fascinating investigation into human
motivation, he develops a novel and integrative psychological theory
termed 'selvations theory'. The theory suggests that we are
essentially relational beings that seek to regulate relationships in
response to felt changes in our network of relationships (selvations).
However, we need to do this in culturally appropriate ways and this is
where our culturally construed self comes to be of use. From Self to
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Social Relationships constitutes a powerful argument about human
essence, integrating major theories in and around psychology, which
has strong implications for the study and practice of social
motivation.

Studierende – Medien – Universität
Pädagogische Psychologie
Die im Jahre 1942 an der Sorbonne gehaltenen Vorlesungen liefern eine
übersichtliche Zusammenfassung von Jean Piagets bisheriger
entwicklungspsychologischer Forschung. Insbesondere seine ausführliche
Auseinandersetzung mit der Gestalttheorie ermöglicht einen Einblick in
seine Theorieentwicklung und Argumentationsmuster. Mit seiner Analyse
und Kritik der Gestalttheorie kommt er zu dem Schluss, dass die
Wahrnehmung nicht der grundlegende Mechanismus der
Intelligenzentwicklung sein kann, sondern dass sie auf Handlungen
aufbaut. Da diese in einem Raum stattfinden, haben die Operationen,
die verinnerlichten Handlungen, eine mathematische Struktur. Deren
Entwicklung zeichnet Piaget in den zentralen Dimensionen und Stufen
nach, wobei sowohl die sozialen wie auch die biologischpsychologischen Faktoren berücksichtigt werden.

Skalen zur Erfassung von Lehrer- und Schülermerkmalen
Psychologie der Intelligenz
The volume addresses important issues of human adaptation and change.

Napoleon and History Painting
Die fortschreitende Internationalisierung bringt eine zunehmende Zahl
an Auslandsentsandten mit sich. Anhand einer empirischen Untersuchung
werden die Ursachen für den Abbruch von Auslandsentsendungen eingehend
analysiert und differenziert. Daraus lassen sich Ansätze zur besseren
Gestaltung von Auslandseinsätzen entwickeln.

Klassiker der Psychologie
The COVID-19 pandemic radically and rapidly, and perhaps forever,
changed the K-20 educational landscape. In March 2020, K-12 schools
and institutions of higher education were forced to pivot quickly to
online and remote teaching. This new paradigm resulted in many
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teachers, regardless of content area, being unprepared. In the field
of second language teaching and learning, world language and TESOL
educators require the investigation of techniques used during the
global pandemic to ensure continued success in online teaching
practice. The Handbook of Research on Effective Online Language
Teaching in a Disruptive Environment provides strong and cogent
guidance in the use of pedagogically sound methods of online language
instruction. This book builds an innovative knowledge base about
teaching during disruptive times in the context of K-20 language
learning that is supported with empirical evidence. Covering topics
such as online work engagement, reflective practice, and flipped
classroom methods, this handbook serves as a powerful resource for
instructors of English language arts and TESOL, TESOL professionals,
pre-service teachers, professors, administrators, instructional
designers, curriculum developers, students, researchers, and
academicians.

Recent Developments in Criminological Theory
Studienarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich BWL Unternehmensführung, Management, Organisation, Note: 1, Johannes
Kepler Universität Linz, Sprache: Deutsch, Abstract: In dieser Arbeit
wird diese weitläufige Thematik „Self-efficacy: Selbstwert und Eigenmotivation“ nur eingeschränkt behandelt. Der Fokus wird auf den
Zusammenhang der Selbstwirksamkeit und des Selbstwertes in Bezug auf
erhöhte Leistung und Leistungsmotivation gerichtet werden. Rund um das
Thema wird in dieser Arbeit das Segment von der Entstehung der
Selbstwirksamkeit und wie Selbstwirksamkeitseinschätzung das
menschliche Verhalten beeinflusst, genauer beleuchtet. Zur
Beschreibung der Selbstwirksamkeitseinschätzung werden anhand der
sozial kognitiven Theorie von Bandura kognitive, motivationale,
affektive und selektive Prozesse näher erklärt. Weiters werden die
Bestimmungsfaktoren von der Selbstwirksamkeit erläutert. Hierzu dient
Albert Banduras Konzept, das auf den 4 Quellen der Selbstwirksamkeit
aufbaut, als Grundlage. Nach Abhandlung der Grundlagen zum Thema Selfefficacy wird im darauf folgenden Teil im Speziellen darauf
eingegangen, in welcher Weise Selbstwirksamkeit mit Leistung,
Lernerfolg und Wohlbefinden im Zusammenhang steht. Selbstwirksamkeit
geht Hand in Hand mit Selbstwert, ein weiterer Hauptpunkt in dieser
Ausarbeitung. Aufgrund eines Selbstbewertungsmodells von Heckhausen
wird im letzten Kapitel der Arbeit die Bedeutung des Selbstwertes in
Bezug auf Leistungsmotivation dargestellt. Durch die Beschreibung der
Leistungsmotivation wird versucht den Zusammenhang zwischen Selbstwert
und Motivation herzustellen und welche Auswirkungen das
Selbstbekräftigungssystem auf erfolgs- und misserfolgsmotivierte
Personen hat.
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A Clinical Guide to the Treatment of the Human Stress
Response
Dieser Reader zur Publikums- und Wirkungsforschung kombiniert
traditionelle und innovative Darstellungen zentraler
Medienwirkungstheorien und ihrer Geschichte mit empirischen
Fallstudien aus den Bereichen Printmedienforschung, Politische
Kommunikation, Medienpsychologie und Neue Medien. Auf historische und
systematische Kapitel, die aus verschiedenen Perspektiven sorgfältig
und vertiefend in die Programmatik der Publikums- und
Wirkungsforschung einführen, folgen vier bereits auf einem Niveau für
Fortgeschrittene verfaßte Theoriekapitel, von den Vätern dieser
Theorien selbst geschrieben und in dieser Form erstmals in deutscher
Sprache publiziert. Die empirischen Studien, die den zweiten Teil des
Readers ausmachen, greifen Fragestellungen aus der aktuellen
Medienwirkungsforschung auf.

Erwartungsbildung ökonomischer Akteure
Edited by high caliber experts, and contributed to by quality
researchers and practitioners in psychology and related fields.
Includes over 500 topical entries Each entry features suggested
readings and extensive cross-referencing Accessible to students and
general readers Edited by two outstanding scholars and clinicians

Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen
Ängste, Trauer, chronischer Ärger bei fast allen psychotherapeutischen
Prozessen spielen Emotionen eine zentrale Rolle. Klienten formulieren
häufig selbst den Wunsch, die eigenen Gefühle besser verstehen und
regulieren zu können. Für Therapeuten ist daher das Wissen, wie solche
Emotionen psychologisch funktionieren und wie sie effektiv
therapeutisch bearbeitet werden können, unentbehrlich. In diesem Buch
wird erstmals zusammengetragen, was die Emotionspsychologie zum
Verständnis klinisch relevanter emotionaler Reaktionen beitragen und
wie dieses Wissen durch Erfahrungen aus der psychotherapeutischen
Praxis ergänzt werden kann. Auch das verwandte Phänomen der felt
senses körperliche Reaktionen, die in bestimmten Situationen mehr oder
weniger klare Hinweise auf die Motive, Annahmen und Bedürfnisse des
Klienten geben können wird mit einer psychologischen Theorie
unterfüttert und in den Therapieprozess integriert. Es wird der
allgemeine therapeutische Umgang mit Emotionen und auch der Umgang mit
spezifischen Emotionen sowie das Erzeugen von Gegenemotionen erörtert.
Weiterhin werden Focusing und imaginative Techniken behandelt sowie
das Konzept der Achtsamkeit vorgestellt.
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The Psychology of Personality
The volumes Advances in Psychological Science are the most timely
reviews for a person who wants an up-to-date "state-of-the-art"
description of selected topics in psychology. These volumes will be
useful for the graduate student to get a perspective on the latest
developments in psychology today. The chapters are written in a nontechnical manner, i.e., not for the specialist, but for the educated
psychologist who wishes to see developments across the spectrum of
psychology. They may be used for teaching or by experts who wish an
overview of recent advances in their science. The chapters uniquely
reflect the international or global character of psychology, both in
the authors selected to write them, and in their coverage of research
from around the world. Volume 1 contains original contributions to the
social, personal, and cultural aspects of the discipline.

Self-efficacy Theory and the Self-regulation of Exercise
Behaviour [electronic Resource]
Resilience in Children, Adolescents, and Adults: Translating Research
into Practice recognizes the growing need to strengthen the links
between theory, assessment, interventions, and outcomes to give
resilience a stronger empirical base, resulting in more effective
interventions and strength-enhancing practice. This comprehensive
volume clarifies core constructs of resilience and links these
definitions to effective assessment. Leading researchers and
clinicians examine effective scales, questionnaires, and other
evaluative tools as well as instructive studies on cultural
considerations in resilience, resilience in the context of disaster,
and age-appropriate interventions. Key coverage addresses diverse
approaches and applications in multiple areas across the lifespan.
Among the subject areas covered are: - Perceived self-efficacy and its
relationship to resilience. - Resilience and mental health promotion
in the schools. - Resilience in childhood disorders. - Critical
resources for recovering from stress. - Diversity, ecological, and
lifespan issues in resilience. - Exploring resilience through the lens
of core self-evaluation. Resilience in Children, Adolescents, and
Adults is an important resource for researchers, clinicians and allied
professionals, and graduate students in such fields as clinical child,
school, and developmental psychology, child and adolescent psychiatry,
education, counseling psychology, social work, and pediatrics.

The International Journal of Indian Psychology, Volume 2,
Issue 2, No. 1
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Selbstwirksamkeit aufbauen
Positive Psychology
- Not only is Health Psychology, a field that focuses on the promotion
and maintenance of both physical and mental health, a rapidly growing
area of interest, but it is also a field that draws on and contributes
to the other varied fields of psychology, medicine, nursing,
sociology, anthropology, among others. - Provides a relatively
comprehensive and accesible overview of the central concepts, issues,
conditions and terms that comprise the broad discipline of health
psychology - Covers more than 200 contributions by more than 150 of
the leading researchers, educators, and practitioners in the field

Handbook of Pediatric Psychology in School Settings
In über 40 anschaulichen Beiträgen werden die klassischen Werke der
Psychologie vorgestellt, wie z. B. Fechners Elemente der Psychophysik,
Freuds Traumdeutung und andere Bücher, die heute zu den Meilensteinen
der Psychologie zählen. Hier wird eine Brücke von der Zeit der
Veröffentlichung zur Gegenwart geschlagen. Verfasser und
Entstehungsbedingungen des Klassikers werden dargestellt, der Inhalt
des Buches wird verständlich vermittelt und die zeitgenössische
Rezeption skizziert. Schließlich wird das jeweilige Werk aus heutiger
Sicht gewürdigt.

Selbstwirksamkeit und Motivationsprozesse in
Bildungsinstitutionen
Das Buch erörtert die psychologischen Aspekte einer funktionalen
Selbstregulation, also von Prozessen, die zwischen den Anforderungen
des Kontextes („der Realität“) einerseits und den Ansprüchen des
eigenen Motiv-Systems vermitteln und die zu tragfähigen Entscheidungen
einer Person führen. Daher werden insbesondere die motivationalen
Faktoren genau analysiert und die Bedeutung impliziter Motive
hervorgehoben. Von Selbstregulation wird Selbstkontrolle abgegrenzt,
also der Prozess, bei dem eine Person eigene Ziele gegen
anderslautende motivationale Tendenzen durchsetzt. Es wird aufgezeigt,
dass Selbstkontrolle und Selbstregulation sich sowohl widersprechen
als auch ergänzen können. Selbstkontrolle kann durchaus ein
wesentlicher Aspekt einer funktionalen Selbstregulation sein.
Abschließend wird die Relevanz des vorgestellten Modells für die
klinische Psychologie und die Psychotherapie aufgezeigt.
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Publikums- und Wirkungsforschung
Positive Psychology: The Scientific and Practical Explorations of
Human Strengths comprehensively covers the science and application of
positive psychology. The book brings positive psychology to life by
illustrating issues such as how psychological strength can help
increase positive outcomes in school and the workplace and promote
cooperative relationships among people. Furthermore, the book
encourages readers to engage with concepts in order to understand
positive emotions and strengths, such as empathy, altruism, gratitude,
attachment, and love. Over 50 case studies grounded in practice,
research, and the authors’ teaching experience reveal how positive
psychological phenomena operate in the lives of real people. The
Fourth Edition continues to integrate cultural context in every
chapter to reflect the diversity in today’s world.

Handbook of Research on Effective Online Language Teaching
in a Disruptive Environment
This new edition emphasizes the unique contribution of this
longstanding text in the integration of mind/body relationships. The
concept of stress, as defined and elaborated in Chapter 1, the primary
efferent biological mechanisms of the human stress response, as
described in Chapter 2, and the link from stress arousal to disease,
as defined in Chapter 3, essentially remains the same. However,
updates in microanatomy, biochemistry and tomography are added to
these chapters. All other chapters will be updated as well, as there
has been significant changes in the field over the past eight years.

Self-Efficacy
This Encyclopedia was designed with the overarching goal to collect
together in a single resource the knowledge generated by this
interdisciplinary field, highlighting the links between science and
practice. In it, scholars, health care practitioners and the general
public will find a wealth of information on topics such as physical
activity, stress and health, smoking, pain management, social support
and health, cardiovascular health, health promotion, and HIV/AIDS.
This two-volume set includes more than 200 entries on topics covering
all aspects of health and behavior. In addition, the Encyclopedia of
Health and Behavior includes a comprehensive set of additional
resources with entries on selected organizations and an appendix with
a detailed annotated listing of such organizations as well as Web
sites of interest.
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