
springernature.com

Springer Nature – Rights and Permissions 
booktranslations@springernature.com

SPRINGER NATURE 
HIGHLIGHTS
German Titles Selection

Spring 2020



 

                                                                                                                                                         

Welcome to the Springer Nature German Rights Catalogue Spring 2020. 

This catalogue features some of our newest German language books 

available for translation, introducing you to the broad selection of titles we 

have available. 

For your convenience, the book titles and the description have been 

translated into English with www.DeepL.com/Translator.  

If you are interested in any of the titles featured in our Rights Guide, 

please contact us at the email address below. Provided that the 

appropriate language rights are available, we will be pleased to send you 

reading copies to review. 

We look forward to working with you,  

Springer Nature Rights Team 

springernature.com  

booktranslations@springernature.com  

http://springernature.com/
http://www.deepl.com/Translator.
http://springernature.com/
mailto:booktranslations@springernature.com


 

springernature.com/title                                                                                                                                                         Contents   3 

Contents 

Biomedicine 

Business and Management 

Chemistry and Materials Science 

Computer Science 

Culture and Media Studies 

Environment Science 

Economics and Finance 

Education 

Energy 

Engineering 

History and Philosophy 
Life Science 

Literature and Linguistics 

Mathematics and Statistics 
Medicine & Public Health 

Physics and Astronomy 

Political Science and International Relations 

Popular Science 

Psychology 

Social Sciences 

4 

8 

14 
18 
24 
28 
40 
44 
46 
50 
54 
56 
60 
64 
72 
88 
92 
94 

112 
128 

http://springernature.com/title


 

Psychoneurowissenschaften 
G. Roth, Universität Bremen, Bremen, Germany; A. Heinz, Charité 

Universitätsmedizin Berlin, Berlin, Germany; H. Walter, Charité Universitätsmedizin 

Berlin, Berlin, Germany 

• Erklärt die untrennbare Einheit von Gehirn und Psyche und stellt so die Verbindung 
zwischen den Neurowissenschaften und den Psychowissenschaften her 

• Erläutert, was diese Einheit für Theorie und Praxis bedeutet 

• Bietet Einblick in die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Thema 

Das Lehrbuch schlägt eine Brücke zwischen den „Neurowissenschaften“ (theoretische und 

experimentelle Neurobiologie, Neurologie) und den „Psychowissenschaften“ (Psychologie, 

Psychiatrie, Psychotherapie) und will dabei helfen, den jeweils anderen Disziplinen die 

wichtigsten und wissenschaftlich gesicherten Kenntnisse in verständlicher Form zu liefern. 

Die Frage, wie sich psychisches Erleben und Gehirnvorgänge zueinander verhalten, galt 

lange als rätselhaft. In diesem Buch erfahren Sie aufgrund neuester wissenschaftlicher 

Erkenntnisse, dass beide Bereiche eine unauflösliche Einheit bilden, auch wenn wir sie 

unterschiedlich erfahren und untersuchen. Diese Einheit stellen wir in der psychologisch-

neurobiologischen Theorie und der psychiatrisch-psychotherapeutischen Praxis konkret 

dar. Wir behandeln die Prinzipien der neurobiologischen Erregungs- und 

Informationsverarbeitung, Aufbau und Funktion des limbischen Systems, die Entwicklung 

der Persönlichkeit und der dabei stattfindenden günstig oder ungünstig verlaufenden 

Interaktion genetisch-epigenetischer Faktoren und vorgeburtlich sowie nachgeburtlich 

stattfindender Umwelteinflüssen. Auf dieser Grundlage erfolgt die beispielhafte 

Darstellung wichtiger psychischer Störungen wie Suchterkrankungen, schizophrene 

Störungen, affektive Störungen sowie Angststörungen. In der Nachfolge des bedeutenden 

Psychotherapeuten Klaus Grawe wird schließlich in das, Konzept der 

„Neuropsychotherapie“ eingeführt und gezeigt, warum Psychotherapie und Neurobiologie 

zusammengehören, und sich gegenseitig bereichern können. Unser 

psychoneurowissenschaftlicher Ansatz zeichnet ein Menschenbild, das nicht auf 

Gegensätzen, sondern 

einer Integration von Psyche, Gehirn, Verhalten und Erleben beruht. 

Table of Contents 

1 Die Suche nach der Natur der Seele.- 2 Die funktionelle Neuroanatomie des 

limbischen Systems.- 3 Neuro- und Psychopharmakologie.- 4 Neurophysiologie.-5 

Entwicklungsneurobiologie.- 6 Emotion, Motivation, Persönlichkeit und ihre 

neurobiologischen Grundlagen.- 7 Neurobiologische Folgen früher Stresserfahrungen.-  
8 Psychologische und neurobiologische Grundlagen des Bewusstseins. [...] 

 

ISBN 
978-3-662-59037-9  

Price 

£ 32,99 | $ 44.99 | € 37,37 

Publisher 

Springer Berlin Heidelberg 

Fields of Interest 

Neurosciences; Neurobiology; 
Neuropsychology 

Target audience  

Upper undergraduate 

Publication Date  

March 2020 

About the Author 

Prof. Dr. phil. Dr. rer. nat Gerhard Roth forscht und lehrt am 

Institut für Hirnforschung, Universität Bremen. 

Prof. Dr. med. Dr. phil. Andreas Heinz ist Klinikdirektor an der Klinik für 

Psychiatrie und Psychotherapie der Charité Berlin. 

Prof. Dr. med. Dr. phil. Henrik Walter leitet den Forschungsbereich „Mind 

and Brain“ an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Charité 

Berlin und ist stellvertretender ärztlicher Direktor der Klinik. 

Format(s) 
Hardcover, EBook 

Bibliografic Information 
XIV, 402 S. 60 Abb., 
58 Abb. in Farbe. 

Language Rights 
All Languages Rights Available 
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Psychoneuroscience 
G. Roth, University of Bremen, Bremen, Germany; A. Heinz, Charité University 

Medicine Berlin, Berlin, Germany; H. Walter, Charité University Medicine Berlin, 

Berlin, Germany 

• Explains the inseparable unity of brain and psyche and thus establishes the connection 
between the neurosciences and the psychosciences 

• Explains what this unit means for theory and practice 

• Offers insight into the latest scientific findings on the subject 

The textbook builds a bridge between the "neurosciences" (theoretical and experimental 

neurobiology, neurology) and the "psychosciences" (psychology, psychiatry, 

psychotherapy) and aims to help provide the other disciplines with the most important 

and scientifically proven knowledge in an understandable form. The question of how 

psychological experience and brain processes relate to each other was long considered a 

mystery. In this book, based on the latest scientific findings, you will learn that both 

areas form an indissoluble unity, even if we experience and examine them differently. 

This unit is concretely represented in the psychological-neurobiological theory and the 

psychiatric-psychotherapeutic practice. We deal with the principles of neurobiological 

excitation and information processing, the structure and function of the limbic system, 

the development of the personality and the favourable or unfavourable interaction of 

genetic-epigenetic factors and prenatal and postnatal environmental influences. This is 

the basis for the exemplary presentation of important mental disorders such as 

addictions, schizophrenic disorders, affective disorders and anxiety disorders. Finally, 

following in the footsteps of the eminent psychotherapist Klaus Grawe, the concept of 

"neuropsychotherapy" is introduced and it is shown why psychotherapy and 

neurobiology belong together and can enrich each other. Our psychoneuroscientific 

approach draws a picture of man that is not based on opposites, but on 

an integration of psyche, brain, behaviour and experience. 

Table of Contents 

1 The search for the nature of the soul.- 2 The functional neuroanatomy of the limbic 

system.- 3 Neuro- and psychopharmacology.- 4 Neurophysiology.-5 Developmental 

neurobiology.- 6 Emotion, motivation, personality and their neurobiological 

foundations.- 7 Neurobiological consequences of early stress experiences. - 

8 Psychological and neurobiological foundations of consciousness. [...] 

About the Author 

Prof. Dr. phil. Dr. rer. nat Gerhard Roth researches and teaches  

at the Institute for Brain Research, University of Bremen. 

Prof. Dr. med. phil. Andreas Heinz is Director of the Clinic for Psychiatry 

and Psychotherapy at the Charité Berlin. 

Prof. Dr. med. phil. Henrik Walter is head of the research area "Mind and 

Brain" at the Clinic for Psychiatry and Psychotherapy at the Charité Berlin and 

is deputy medical director of the clinic. 
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ISBN 
978-3-662-59047-8  

Price 

£ 14,99 | $ 19.99 | € 16,82 

Publisher 

Springer Berlin Heidelberg 

Fields of Interest 

Popular Life Sciences; Genetics and 

Genomics; Genetic Engineering 

Target audience  

Popular/general 

Publication Date  

December 2019 

Format(s) 
Paperback, EBook 

Bibliografic Information 

IX, 307 S. 68 Abb., 64 Abb. in Farbe. 

Language Rights 

All Languages Rights Available 

Generation Gen-Schere 
Wie begegnen wir der gentechnologischen Revolution? 
R. Wünschiers, Hochschule Mittweida, Mittweida, Germany 

• Erklärt Gentechnik leicht verständlich und für jedermann 

• Liefert Hintergründe, Historie und den aktuellen Stand der Gentechnologie 

• Motiviert zum offenen Dialog über Risiken und Zukunft der Gentechnik 

Wir erleben derzeit eine neue Dimension der Gentechnik, doch wohin soll die Reise 

führen? Sollen wir Krankheiten therapieren oder besser genetisch reparieren? Führt die 

neue Gentechnik verbunden mit der modernen Reproduktionsbiologie zu Designer-

Babies? Und: Dürfen wir eine Liberalisierung dieser Techniken als Bürgerwissenschaft 

(Citizen Science) zulassen? Neue Methoden können das Erbgut präzise verändern – und 

sie hinterlassen keine Spuren. Diese „Gen(om)chirurgie“ gedeiht auf dem Boden 

zunehmenden Wissens um die Wirkungsweise der Gene, jenen merkmalsgebenden 

Bereichen im Genom. Vor allem im Bereich der Züchtung widerstandsfähigerer und 

ertragreicherer Kulturpflanzen findet dieses Wissen seine praktische Anwendung. Und 

der Mensch? Der Autor zeigt, dass Genvarianten längst nicht mehr nur mit Krankheiten, 

sondern auch mit Ernährungsvorlieben oder Intelligenz in Verbindung gesetzt werden. 

Therapie- und Optimierungsmöglichkeiten liegen nahe beieinander. Welche Wirkung hat 

die Umwelt auf die Ausprägung des Erbguts? Gene können zu Lebzeiten durch Umwelt, 

Ernährung oder Erlebtes geprägt und so verändert an die Nachkommen weitergegeben 

werden. Hat also die Gesellschaft eine neue Form der Langzeitverantwortung für die 

(epi)genetische Integrität? Der Autor erklärt in diesem anschaulich und verständlich 

geschriebenen Buch den Stand der Gentechnologie ohne allzu viel Vorwissen 

vorauszusetzen und lädt zu einem offenen Dialog über dieses ambivalente Thema ein. 

Machen Sie sich ein eigenes Bild von den faszinierenden und doch auch 

einschüchternden Möglichkeiten der Gentechnik. Wie stehen Sie dazu? Mithilfe dieses 

Buches haben Sie die Chance sich eine differenzierte Meinung zu bilden. 

Table of Contents 

Vorgedanken.- Was ist Erbinformation?.- Züchtung gestern bis  

heute.- Erbgut lesen.- Erbgut editieren.- Erbgut schreiben.- Gene  

und Gesellschaft.- Genetik neu denken,- Und nun?. 

About the Author 

Röbbe Wünschiers ist promovierter Biologe und habilitierter Genetiker. Er forscht und 

lehrt als Professor für Biochemie und Molekularbiologie an der Hochschule für 

Angewandte Wissenschaften Mittweida. Seit zwei Jahrzehnten arbeitet er mit 

molekularbiologischen und gentechnischen Methoden im akademischen und 

industriellen Umfeld mit internationalen Partnern. Er ist Autor von Lehrbüchern und 

zahlreichen didaktischen und populärwissenschaftlichen Beiträgen. 
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Generation Gen-Scissors 
How do we face the genetic engineering revolution? 
R. Wünschiers, Mittweida University, Mittweida, Germany 

• Explains genetic engineering in an easy to understand way and for everyone 

• Provides background information, history and the current status of genetic 

engineering 

• Motivated for an open dialogue on the risks and future of genetic engineering 

We are currently experiencing a new dimension in genetic engineering, but where is the 

journey leading? Should we treat diseases or rather repair them genetically? Will the new 

genetic engineering combined with modern reproductive biology lead to designer babies? 

And: May we allow a liberalization of these technologies as Citizen Science? New 

methods can change the genetic material precisely - and they leave no traces. This 

"gene(om)surgery" thrives on the growing knowledge of how genes, the characteristic 

areas in the genome, work. This knowledge is applied in practice, particularly in the 

breeding of more resistant and higher-yielding crops. And the human? The author shows 

that gene variants have long since been associated not only with diseases, but also with 

nutritional preferences or intelligence. Therapy and optimization possibilities are close 

together. What effect does the environment have on the expression of the genetic 

material? Genes can be shaped during their lifetime by environment, nutrition or 

experiences and thus be passed on to their offspring in a modified form. So does society 

have a new form of long-term responsibility for (epi)genetic integrity? In this vividly and 

understandably written book, the author explains the state of genetic engineering 

without presupposing too much previous knowledge and invites an open dialogue on this 

ambivalent topic. Get your own picture of the fascinating and yet intimidating possibilities 

of genetic engineering. What is your position on this? With the help of this book you 

have the chance to form a differentiated opinion. 

Table of Contents 

Forethought: What is genetic information? breeding yesterday until today? reading the 

genome? editing the genome? writing the genome? genes and society? rethinking genetics? 

and now? 

About the Author 
Röbbe Wünschiers has a doctorate in biology and a habilitation in genetics. He 

researches and teaches as professor for biochemistry and molecular biology at the 

University of Applied Sciences Mittweida. For two decades he has been working with 

molecular biological and genetic engineering methods in the academic and industrial 

environment with international partners. He is the author of textbooks and numerous 

didactic and popular science contributions. 
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Smart und digital 
Wie künstliche Intelligenz unser Leben verändert 
K. Henning, Aachen, Germany 

• Das Buch bringt auf den Punkt, was uns durch die Digitalisierung 
mit künstlicher Intelligenz in den nächsten Jahren bevorsteht: die 
größte Kulturrevolution seit Gutenberg 

• Der Autor schreibt so, dass es einem unter die Haut geht: wir leben 
mitten in einer weltweiten Kulturrevolution, die nicht irgendwann 
passiert, sondern hier und heute mit extremer Geschwindigkeit geschieht 

• Die enthaltenen Thesen sind anschaulich durch Praxis-Beispiele erläutert: es 
wird deutlich, dass alle Bereiche unseres Lebens und Arbeitens von der 
Transformation durch künstliche Intelligenz betroffen sind 

Künstliche Intelligenz verändert alles. Dieses Buch ermutigt, sich der Herausforderung durch 

die digitale Transformation mit Künstlicher Intelligenz zu stellen. Der Leser erfährt, warum 

diese Transformation als größte Kulturrevolution seit der Erfindung des Massenbuchdrucks 

anzusehen ist und wie diese wert-orientiert positiv gestaltet werden kann. Dabei verfolgt der 

Autor die These, dass Intelligente Objekte im Netz und Gegenstände dieser Welt ein eigenes 

Bewusstsein bekommen. Er zeigt anhand vieler Beispiele, wie diese digitalen Begleiter zu 

unseren digitalen Partnern werden. Dieses Sachbuch gibt viele Anregungen für das eigene 

Lebens-und Arbeitsumfeld und ist voller Beispiele für die Umsetzung von Systemen der 

künstlichen Intelligenz. Der Leser erfährt, was heute schon geht und was in den nächsten 

zehn bis zwanzig Jahren zu erwarten ist. Das Werk ist für alle interessant, die sich für KI und 

die digitale Transformation interessieren – von Verantwortlichen in Unternehmen, 

öffentlichen Einrichtungen und Politik, wie auch alle Lehrer und Eltern, die verstehen wollen, 

was die nächste Generation erwartet. 

Table of Contents 

1. Es geht uns alle an.- 2. Die Gegenstände dieser Welt werden intelligent.- 3. 

Wie ist Künstliche Intelligenz entstanden und wo stehen wir heute?- 4.Können 

Maschinen ein eigenes Bewusstsein haben?- 5. Der „Homo „Zappiens“ ist im 

Vormarsch.- 6. Die inverse Gutenberg-Revolution.- 7. Das Zeitalter der Hybriden 

Intelligenz hat begonnen.- 8. Die digitale Systemlandschaft.- 9. [...] 

About the Author 

Prof. Dr.-Ing. Klaus Henning, Senior Partner der P3 OSTO GmbH, Köln, Mitglied des 

Vorstands des Instituts für Unternehmenskybernetik an der RWTH Aachen. 

ISBN 
978-3-662-59520-6  

Price 

£ 9,99 | $ 17.99 | € 14,01 

Publisher 

Springer Berlin Heidelberg 

Fields of Interest 

Popular Science in Technology; 
Popular Science in Psychology; 
Industrial and Organizational 
Psychology; Robotics and 
Automation; Digital Humanities 

Target audience 

Popular/general 

Publication Date  

November 2019 

Format(s) 

Paperback, EBook 

Bibliografic Information 
XVII, 168 S. 13 Abb., 
10 Abb. in Farbe. 

Language Rights 

All Languages Rights Available 
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Smart and digital 
How artificial intelligence changes our lives 
K. Henning, Aachen, Germany 

• The book sums up what we are facing in the next few years as a 
result of digitization with artificial intelligence: the biggest cultural 
revolution since Gutenberg 

• The author writes in a way that gets under your skin: we live in the 
middle of a worldwide cultural revolution, which does not happen at 
some point, but happens here and now with extreme speed 

• The theses contained in the book are vividly explained by practical examples: it 
becomes clear that all areas of our life and work are affected by the 
transformation through artificial intelligence 

Artificial intelligence changes everything. This book encourages to face the challenge of 

digital transformation with artificial intelligence. The reader learns why this transformation is 

to be regarded as the greatest cultural revolution since the invention of mass letterpress 

printing and how it can be shaped positively in a value-oriented manner. The author pursues 

the thesis that intelligent objects on the net and objects of this world acquire their own 

consciousness. It uses many examples to show how these digital companions become our 

digital partners. This non-fiction book gives many suggestions for one's own living and 

working environment and is full of examples for the implementation of artificial intelligence 

systems. The reader learns what is already possible today and what can be expected in the 

next ten to twenty years. The work is of interest to all those interested in AI and the digital 

transformation - from those responsible in companies, public institutions and politics, as well 

as all teachers and parents who want to understand what the next generation expects. 

Table of Contents 

1. it concerns us all.- 2. the objects of this world are becoming intelligent.- 3. how 

did artificial intelligence come into being and where do we stand today?- 4. can 

machines have their own consciousness?- 5. the "homo "zappiens" is on the rise.- 

6. the inverse Gutenberg revolution.- 7. the age of hybrid intelligence has begun.- 

8. the digital system landscape.- 9. [...] 

About the Author 

Prof. Dr.-Ing. Klaus Henning, Senior Partner of P3 OSTO GmbH, Cologne, Member of the 

Executive Board of the Institute for Corporate Cybernetics at RWTH Aachen University. 
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ISBN 
978-3-658-28529-6  

Price 

£ 27,99 | $ 39.99 | € 32,70 

Publisher 

Springer Fachmedien Wiesbaden 

Fields of Interest 

Sales/Distribution; Marketing; 
Careers in Business and 
Mangagement 

Target audience 
Professional/practitioner 

Publication Date  

April 2020 

Format(s) 
Hardcover, EBook 

Bibliografic Information 
X, 152 S. 37 Abb., 16 Abb. in Farbe. 

Language Rights 

All Languages Rights Available 

Potenzialentfaltung und Burnout-
Prävention im Vertrieb 
Mit den Grundsätzen des Leistungssports zur  

Balance zwischen Erfolg und Gelassenheit 
P. Huber, Wien, Austria 

• Trainingsprogramm zur Leistungssteigerung und Burnout-Prophylaxe im Vertrieb 

• Weniger Stress durch mehr Freiraum für die wirklich wichtigen Aufgaben 

• Zeigt, wie das eigene Potenzial systematisch gehoben werden kann 

Mitarbeiter im Verkauf sind Siegertypen und bereit, bis an die Grenzen ihres 

körperlichen und psychischen Potenzials zu gehen. Dabei gerät die Balance aus 

Einsatz und Ergebnis oft in eine Schieflage, was sogar im Burnout enden kann. Das 

muss nicht sein! In diesem Trainingsprogramm zeigt Peter Huber Schritt für Schritt 

auf, welche Tools sich für ein individuelles Zeit- und Kundenmanagement eignen, wie 

Sie Stress reduzieren und welche Maßnahmen Sie zur Leistungssteigerung ergreifen 

können. Dazu verwendet er das Modell der „Big Five“ der Persönlichkeitspsychologie 

sowie Ansätze aus verschiedenen Sportwelten und leitet daraus Umsetzungspläne für 

den Verkauf ab. Ein Leitfaden mit hilfreichen Modulen, um psychisch stark und 

resilient zu werden, eine nachhaltige persönliche Erfolgs- und Zufriedenheitsstrategie 

zu etablieren und bei Bedarf die richtigen Konsequenzen zu ziehen. Mit Interviews 

von: Dr. Robert Fritz, SPORTordination, Wien; Marcel Puchinger, Fischer Sports; 

Patrick Schörkmayer, IRONMAN Austria; Dr. David Müller, Nationale Anti-Doping-

Agentur NADA Austria; Katja Rügner, Polar Deutschland; Martina Saller, Microsoft 

Österreich; Benedikt Böhm, Dynafit; Christoph Strasser, sechsfacher und amtierender 

RAAM-Sieger; Mario Schindlmayr, Würth Österreich; Peter Klinglmüller, SK 

Rapid Wien; Michael Koller, SPORTordination, Wien; Stefan Moser, Audi AG. 

Table of Contents 

Siegertypen zwischen Talent und Burnout.- Bis zur Erschöpfung: Bestandsaufnahme 

und Perspektivwechsel.- Hinter dem Druck: Nur starke Teams halten dem Druck 

Stand.- Was auf dem Spiel steht: Dauerstress und schleichendes Versagen.- Merkmale 

eines Siegers: Persönlichkeitsprofile, individuelle Stärken und die Big Five.- Zeit als 

Merkmal der Persönlichkeit: Prioritätenmethode statt To-do-Listen. [...] 

About the Author 
Peter Huber ist Manager, Coach, Vortragsredner und Geschäftsführer seines 

Beratungsunternehmens NBD Management GmbH. Als Manager ist er seit 2000 in B2B-

Unternehmen in leitenden Funktionen im Marketing, Produktmanagement und Vertrieb 

tätig. Als Unternehmensberater und systemischer Coach begleitet er Unternehmen in 

der DACH-Region mit seiner im Buch beschrieben Siegerprinzip-Methodik bei der 

Potenzialanalyse, Planung und Durchführung digitaler Transformationsprojekte in 

Vertriebsorganisationen. In seiner Freizeit trainiert Peter Huber als Extremsportler im 

Triathlon, absolviert Ironman-Wettkämpfe, Ultraläufe sowie Rad- und 

Skitourenmarathons. Sein sportliches Ziel ist die Teilnahme am Ironman Hawaii. 
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Development of potential and 
burnout prevention in sales 
With the principles of competitive sports to the balance between 

success and serenity 
P. Huber, Vienna, Austria 

• Training program for performance improvement and burnout prophylaxis in sales 

• Less stress through more freedom for the really important tasks 

• Shows how one's own potential can be systematically raised 

Employees in sales are winners and willing to go to the limits of their physical and 

psychological potential. The balance between effort and result often goes awry, 

which can even end in burnout. It doesn't have to be! In this training program Peter 

Huber shows step by step which tools are suitable for individual time and customer 

management, how to reduce stress and which measures you can take to improve 

performance. For this purpose, he uses the model of the "Big Five" of personality 

psychology as well as approaches from various sports worlds and derives 

implementation plans for sales from this. A guide with helpful modules to become 

psychologically strong and resilient, to establish a sustainable personal success and 

satisfaction strategy and to draw the right conclusions if necessary. With interviews 

from: Dr. Robert Fritz, SPORTordination, Vienna; Marcel Puchinger, Fischer Sports; 

Patrick Schörkmayer, IRONMAN Austria; Dr. David Müller, National Anti -Doping 

Agency NADA Austria; Katja Rügner, Polar Germany; Martina Saller, Microsoft 

Austria; Benedikt Böhm, Dynafit; Christoph Strasser, six-time and current RAAM 

winner; Mario Schindlmayr, Würth Austria; Peter Klinglmüller, SK 

Rapid Vienna; Michael Koller, SPORTordination, Vienna; Stefan Moser, Audi AG. 

Table of Contents 
Winning types between talent and burnout.- To the point of exhaustion: taking stock 

and changing perspectives.- Behind the pressure: only strong teams can withstand the 

pressure.- What is at stake Permanent stress and creeping failure - characteristics of a 

winner: personality profiles, individual strengths and the Big Five - time as a 

characteristic of personality: priority method instead of to-do lists [...] 

About the Author 
Peter Huber is manager, coach, speaker and managing director of his consulting 

company NBD Management GmbH. As a manager, he has been working in B2B 

companies in leading positions in marketing, product management and sales since 

2000. As a management consultant and systemic coach, he accompanies companies in 

the DACH region with his winning principle methodology described in the book in 

potential analysis, planning and implementation of digital transformation projects in 

sales organizations. In his free time Peter Huber trains as an extreme athlete in 

triathlon, completes Ironman competitions, ultra runs as well as bike and ski touring 

marathons. His sporting goal is to participate in the Ironman Hawaii. 
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Nachhaltigkeit als Marken-Purpose 
Mit der Relevanzmethode zu mehr Verantwortung im Marketing 
K. Platschke, Kai Platschke Consulting, Berlin, Germany 

• Erfolgreiche und praxiserprobte Methode zur Umsetzung  
einer echten Nachhaltigkeitsstrategie 

• Anwendung anhand eines kompletten Cases gezeigt 

• Mit mehr Relevanz dem Werbefrequenz-Teufelskreis entkommen 

In diesem Buch erfahren Sie, wie Sie eine fundierte Nachhaltigkeitsstrategie für Ihre Marke 

und Ihr Unternehmen entwickeln, durchsetzen und im Alltag Ihrer Kunden, Mitarbeiter und 

Stakeholder immer wieder neu beweisen können. Mittels der seit vielen Jahren erfolgreich 

angewandten Relevanzmethode erläutert Kai Platschke, wie das für Ihr Business aussehen 

kann. Nachhaltigkeit ist KEIN Buzzword! Im Gegenteil: Es macht sehr viel Sinn, dass wir 

uns – und zwar alle – überlegen, was unser positiver Beitrag in der Gesellschaft und für 

die Umwelt sein kann. Für Marketingprofis ist das nicht leicht umzusetzen, denn schnell 

sieht man sich dem Vorwurf des Greenwashings ausgesetzt, oft zu Recht! Es gibt einen 

Weg, einen Marken-Purpose zu finden, der sowohl den Ansprüchen des Unternehmens, der 

Menschen und unseres Planeten gerecht wird, und der zudem allen 

Beteiligten/Stakeholdern hilft, ihre jeweilige Reise zu mehr Nachhaltigkeit zu gestalten. 

Was sie am Ende der Lektüre dieses Buches gewonnen haben: <ol> Sie können die Rolle 

Ihrer Marke beim Thema Nachhaltigkeit definieren. Sie haben eine verlässliche Methode 

kennengelernt, wie Sie den neuen Purpose für Ihre Marke finden. Sie werden ein 

vollständiges Konzept dazu in den Händen halten, wie Sie mit allen Stakeholdern von der 

Erkenntnis über die Strategieentwicklung ins konkrete Tun kommen. Ihre Marke wird 

relevantere Beziehungen zu Menschen aufbauen können. Sie werden über die gewonnene 

Relevanz dem Werbefrequenz-Teufelskreis entkommen. </ol> 

ISBN 
978-3-658-28050-5  

Price 

£ 37,99 | $ 49.99 | € 42,05 

Table of Contents 

1. ERKENNTNIS: Nachhaltigkeit versus Greenwashing.- 2. STRATEGIE: ein 

wirkungsorientiertes Denkmodell + Die Relevanzmethode + Das Framework.- 3. TUN: 

Aus der Relevanzmethode: Das Framework.- 4. ARBEITEN: Von der Erkenntnis, über die 

Strategie zum Tun. Und jetzt?.- Übungsverzeichnis Relevanzmethode 

About the Author 

Kai Platschke, Jahrgang 1974, verbrachte die ersten Jahre seines Berufslebens 

in traditionellen Werbeagenturen wie TBWA, Ogilvy, Leo Burnett, JWT, FCB 

und Y&R, und betreute dort internationale Kunden, u.a. Siemens, Samsung, 

Procter&Gamble und Danone in allen strategischen Belangen. 

Nach einer Auszeit als Sportdirektor in einem Hotel auf den Malediven gründete 

Platschke in Frankfurt am Main seine eigene Agentur und brachte gemeinsam mit 

Freunden ein B2B-Webportal für die Fitnessindustrie online. Innerhalb Frankfurts 

wechselte er ein paar Jahre später zu Neue Digitale/Razorfish (heute Publicis Sapient), 

wo er die Kunden adidas (global) und Seat (Deutschland) im Bereich digitales Marketing 

betreute. Hier übernahm er nach kurzer Zeit als Business Unit Director eine der drei 

Geschäftseinheiten und war zudem Mitglied der Geschäftsleitung. Dann wechselte er in 

das Razorfish Büro in Paris (Duke) und beriet dort u.a. die Kunden Levi‘s und Microsoft. 

Die McCann Worldgroup in Frankreich unterstützte Kai als Chief Digital Officer. In dieser 

Funktion trieb er die Digitalisierung von Kunden und des gesamten Netzwerks (inkl. der 

Schwesteragenturen McCann Erickson, Futurebrand und Weber Shandwick) voran. 

Zudem leitete er in dieser Zeit als Chief Strategy Officer bei MRM Worldwide in Paris die 

Disziplinen strategische Planung, Channel Planning, SEO und Daten/Analytics des 

Agenturnetzwerks. Zu seinen Kunden zählten: Kraft Foods, Michelin und Chanel. 

Schließlich war Kai Platschke als General Manager Deutschland für das 

französische Netzwerk FullSIX tätig. Hier gründete er die deutschen [...] 

Publisher 

Springer Fachmedien Wiesbaden 

Fields of Interest  

Marketing 

Target audience 
Professional/practitioner 

Publication Date  

March 2020 

Format(s) 

Paperback, EBook 

Bibliografic Information 

XXIV, 218 S. 76 Abb. 

Language Rights 
All Languages Rights Available 
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Sustainability as a brand purpose 
With the relevance method to more responsibility in marketing 
K. Platschke, Kai Platschke Consulting, Berlin, Germany 

• Successful and proven method for implementing a genuine sustainability strategy 

• Application shown on the basis of a complete case 

• Escape the advertising frequency vicious circle with more relevance 

In this book, you will learn how to develop and implement a sound sustainability strategy 

for your brand and your company and how to prove it again and again in the daily lives of 

your customers, employees and stakeholders. Using the relevance method that has been 

successfully applied for many years, Kai Platschke explains how this can look like for your 

business. Sustainability is NOT a buzzword! On the contrary, it makes a lot of sense that 

we - all of us - consider what our positive contribution to society and the environment can 

be. For marketing professionals this is not easy to implement, because you are quickly 

faced with the accusation of greenwashing, often with good reason! There is a way to find 

a brand purpose that meets the needs of the company, the people and our planet, and that 

also helps all participants/stakeholders to shape their respective journey towards more 

sustainability. What they have gained at the end of reading this book:  You can define the 

role of your brand in sustainability. You have learned a reliable method of finding the new 

purpose for your brand. You will have in your hands a complete concept of how to move 

from knowledge about strategy development to concrete action with all stakeholders. Your 

brand will be able to build more relevant relationships with people. They will escape the 

advertising frequency vicious circle by the relevance gained.  

Table of Contents 

1. RECOGNIZATION: Sustainability versus Greenwashing.- 2. STRATEGY: an impact-

oriented thinking model + The Relevance Method + The Framework.- 3. DOING: From 

the Relevance Method: The Framework.- 4. WORKING: From knowledge, via the strategy 

to action. And now?. - Exercise directory relevance method 

About the Author 

Kai Platschke, born in 1974, spent the first years of his professional life in 

traditional advertising agencies such as TBWA, Ogilvy, Leo Burnett, JWT, FCB and 

Y&R, where he looked after international clients including Siemens, Samsung, 

Procter&Gamble and Danone in all strategic matters. 

After a time out as sports director in a hotel in the Maldives, Platschke founded his own 

agency in Frankfurt am Main and, together with friends, brought a B2B web portal for 

the fitness industry online. A few years later he moved within Frankfurt to Neue 

Digitale/Razorfish (now Publicis Sapient), where he was responsible for the digital 

marketing of the clients adidas (global) and Seat (Germany). After a short time as 

Business Unit Director, he took over one of the three business units and was also a 

member of the management. He then moved to the Razorfish office in Paris (Duke) 

where he advised clients such as Levi's and Microsoft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chief Digital Officer. In this role he drove the digitization of clients and the entire 

network (including sister agencies McCann Erickson, Futurebrand and Weber 

Shandwick). During this time, he also headed the agency network's strategic planning, 

channel planning, SEO and data/analytics disciplines as Chief Strategy Officer at MRM 

Worldwide in Paris. Among his customers were: Kraft Foods, Michelin and Chanel. 

Finally, Kai Platschke worked as General Manager Germany for the French 

network FullSIX. Here he founded the German [...] 
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Spektroskopische Daten  
zur Strukturaufklärung  
organischer Verbindungen 
6th Edition 

E. Pretsch, ETH Zürich Inst. Biogeochemie und Schadstoffdynamik, Zürich, 

Switzerland; P. Bühlmann, University of Minnesota Dept. Chemistry, Minneapolis, 

MN; M. Badertscher, ETH Zürich Laboratorium für Organische Chemie, Zürich, 

Switzerland 

• Die aktualisierte 6. Auflage des bewährten  
Nachschlagewerks für Studenten und Fachleute. 

• Mit Referenzdaten und Regeln für die Interpretation  
von NMR-, IR-, UV/Vis- und Massenspektren. 

• Enthält nun auch Referenzdaten für die 15N- und 29Si-NMR-  
Spektroskopie, sowie ESI-MS/MS Fragmentierungsregeln. 

Die Grundlagen der spektroskopischen Methoden lernt man im Unterricht. Für die 

Interpretation der verschiedenen Spektren werden jedoch umfangreiche 

Referenzdaten und empirische Regeln benötigt. Da die kombinierte Interpretation der 

Spektren verschiedener Methoden vorteilhaft ist, stellt das vorliegende Buch 

Referenzmaterial für NMR-, IR-, UV/Vis- und Massenspektren zusammen. Es lässt sich 

auf dreierlei Weise nutzen: als gut verständliches und kompaktes Begleitmaterial als 

Ergänzung zum Verständnis ausführlicher Lehrbücher als leicht zu handhabendes 

Nachschlagewerk mit Der langjährige Erfolg des in insgesamt 7 Sprachen erschienen 

Werkes belegt die Nützlichkeit dieser Darstellungsweise. Der Inhalt der vorliegenden 

sechsten deutschen Auflage enthält neu Referenzdaten für die Interpretation von 

15N- und 29Si-Spektren. Zusätzlich wurden die Fragmentierungsregeln für die 

Massenspektrometrie mit seit kurzem zugänglicher Information für die Interpretation 

von MS/MS-Spektren nach weicher Ionisation erweitert. 

Table of Contents 

1 Einleitung.- 2 Übersichtstabellen.- 3 Kombinationstabellen.- 4 13C-NMR-

Spetroskopie.- 5 1H-NMR-Spektroskopie.- 6 Heteronukleare NMR-Spektroskopie.-7 IR-

Spektroskopie.- 8 Massenspektrometrie.- 9 UV/Vis-Spektroskopie. 

About the Author 

Alle drei Autoren, Ernö Pretsch, Philippe Bühlmann und Martin Badertscher, haben an der 

ETH Zürich studiert, wo im Chemiestudium der Kombination der verschiedenen Methoden 

traditionell großes Gewicht beigemessen wird. Sie haben langjährige Erfahrung in der 

Anwendung und der Lehre der hier behandelten spektroskopischen Methoden. 

6th 
Edition 

ISBN 
978-3-662-60949-1  

Price 

approx. £ 32,99 | $ 44.99 | € 37,37 

Publisher 

Springer Berlin Heidelberg 

Fields of Interest 

Analytical Chemistry; Organic 
Chemistry; Physical Chemistry 

Target audience  

Upper undergraduate 

Publication Date  

May 2020 

Format(s) 

Paperback, EBook 

Bibliografic Information  

XVII, 479 S. 1000 Abb. 

Language Rights 

All Languages Rights Available 
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Spectroscopic data on the 
structure of organic compounds 
6th edition 

E. Pretsch, ETH Zurich Institute of Biogeochemistry and Pollutant Dynamics, 

Zurich, Switzerland; P. Bühlmann, University of Minnesota Dept. of 

Chemistry, Minneapolis, MN; M. Badertscher, ETH Zurich Laboratory of 

Organic Chemistry, Zurich, Switzerland 

• The updated 6th edition of the proven reference book for students and professionals. 

• With reference data and rules for the interpretation of NMR, IR, UV/Vis and mass spectra. 

• Now includes reference data for 15N and 29Si NMR spectroscopy, as well as ESI-MS/MS 
fragmentation rules. 

The basics of spectroscopic methods are learned in the classroom. For the 

interpretation of the different spectra, however, extensive reference data and 

empirical rules are required. Since the combined interpretation of spectra of different 

methods is advantageous, this book compiles reference material for NMR, IR, UV/Vis 

and mass spectra. It can be used in three different ways: as easily understandable 

and compact accompanying material to supplement the understanding of detailed 

textbooks as an easy-to-use reference work with The long-standing success of the 

work, which has been published in a total of 7 languages, proves the usefulness of 

this method of presentation. The content of this sixth German edition now inclu des 

reference data for the interpretation of 15N and 29Si spectra. Additionally, the 

fragmentation rules for mass spectrometry have been extended with recently 

available information for the interpretation of MS/MS spectra after soft ionization. 

Table of Contents 
1 Introduction.- 2 Overview tables.- 3 Combination tables.- 4 13C-NMR 

spectroscopy.- 5 1H-NMR spectroscopy.- 6 Heteronuclear NMR spectroscopy.-7 IR 

spectroscopy.- 8 Mass spectrometry.- 9 UV/Vis spectroscopy. 

About the Author 

All three authors, Ernö Pretsch, Philippe Bühlmann and Martin Badertscher, studied at 

ETH Zurich, where the combination of different methods is traditionally given great 

importance in chemistry studies. They have many years of experience in the application 

and teaching of the spectroscopic methods discussed here. 
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ISBN 
978-3-662-60689-6  

Price 

£ 27,99 | $ 37.99 | € 30,83 

Publisher 

Springer Berlin Heidelberg 

Fields of Interest 

Chemistry/Food Science, general; 

Biochemistry, general 

Target audience  

Upper undergraduate 

Publication Date  

March 2020 

Format(s) 
Paperback, EBook 

Bibliografic Information 

XIII, 274 S. 9 Abb., 1 Abb. in Farbe. 

Language Rights 

All Languages Rights Available 

  

Biochemie 
K. von der Saal, Murnau a. Staffelsee, Germany 

• Das große Fachgebiet der Biochemie, kompakt und verständlich dargestellt 

• Mit zahlreichen Querbezügen zum „Stryer“ kann der 
Stoff bei Bedarf sofort vertieft werden 

• Zum Einstieg, aber auch als Repetitorium vor der Bachelor-Prüfung 

Verständlich und kompakt, gibt Ihnen dieses kurze Lehrbuch einen Überblick zu den 

wichtigsten Themen der Biochemie. Dabei lernen Sie die großen Zusammenhänge 

kennen, gewinnen aber auch interessante Einblicke, zum Beispiel zu Ernährungs- und 

medizinischen Themen, die den Stoff in einen breiteren Zusammenhang stellen. Dieses 

Buch ist für Sie richtig, wenn Sie Biochemie studieren und sich auf die Bachelor-Prüfung 

vorbereiten; Sie bekommen hier ein Repetitorium in die Hand. andere 

naturwissenschaftliche Fächer studieren oder Quereinsteiger sind; Sie erhalten hier einen 

Einblick in die Biochemie. Laborant/in, Techniker/in oder Ingenieur/in sind, Ihr Wissen 

auffrischen möchten oder Grundkenntnisse der Biochemie für ihren Beruf benötigen. Mit 

umfangreichen Querbezügen zum beliebtesten großen Biochemie-Lehrbuch, dem „Stryer“, 

können Sie den hier dargestellten Stoff bei Bedarf sofort vertiefen. 

Table of Contents 

BIOMOLEKÜLE I.- Grundlagen des Lebens.- Proteine und Peptide.- Reinigung und 

Analyse von Proteinen.- Nucleinsäuren.- BIOMOLEKÜLE II.- Kohlenhydrate.- Lipide und 

Zellmembranen.- STOFFWECHSEL I.- Enzyme – Struktur und Eigenschaften.-

Stoffwechsel – allgemeine Prinzipien.- STOFFWECHSEL II.- Ein bisschen 

Energie durch Glykolyse.- Etwas mehr Energie aus dem Citratzyklus. [...] 

About the Author 

Dipl.-Chem. Karin von der Saal war viele Jahre für Wissenschaftsverlage tätig und hat 

zahlreiche Lehrbücher der Chemie und Biochemie in ihrer Entstehungsphase begleitet. 

Dieses Buch enthält die Summe ihrer didaktischen Erfahrung. 
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Biochemistry 
K. von der Saal, Murnau a. Staffelsee, Germany 

• The large field of biochemistry, presented in a compact and understandable way 

• With numerous cross-covers to the "Stryer" the fabric  
can be deepened immediately if required 

• As an introduction, but also as a revision course before the Bachelor examination 

Comprehensible and compact, this short textbook gives you an overview of the most 

important topics in biochemistry. You will learn about the big picture, but you will also 

gain interesting insights, for example into nutrition and medical topics that put the 

subject matter into a broader context. This book is right for you if you are studying 

biochemistry and are preparing for the bachelor's examination; you will get a revision 

book here. are a laboratory technician, technician or engineer who would like to refresh 

their knowledge or need basic knowledge of biochemistry for their profession. With 

extensive cross-references to the most popular large biochemistry textbook, the "Stryer", 

you can immediately deepen the material presented here if required. 

Table of Contents 

BIOMOLECOLOUR I - Basics of life - Proteins and peptides - Purification and analysis of 

proteins - Nucleic acids - BIOMOLECOLOUR II - Carbohydrates - Lipids and cell 

membranes - SUBSTANCE CHANGE I - Enzymes - Structure and properties - 

Metabolism - General principles - SUBSTANCE CHANGE II - A little 

Energy through glycolysis - A little more energy from the citrate cycle. [...] 

About the Author 

Dipl.-Chem. Karin von der Saal worked for scientific publishers for many years and has 

accompanied numerous textbooks on chemistry and biochemistry in their development 

phase. This book contains the sum of their didactic experience. 
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ISBN 
978-3-658-26495-6  

Price 

£ 19,99 | $ 27.99 | € 23,36 

Publisher 

Springer Fachmedien Wiesbaden 

Fields of Interest 

Programming Languages, Compilers, 
Interpreters; Python; Programming 
Techniques; Software Engineering 

Target audience  

Lower undergraduate 

Publication Date  

November 2019 

Format(s) 

Paperback, EBook 

Bibliografic Information 
XI, 141 S. 69 Abb., 66 Abb. in Farbe. 

Language Rights 

All Languages Rights Available 

Python lernen in abgeschlossenen 
Lerneinheiten 
Programmieren für Einsteiger mit vielen Beispielen 
S. Dörn, Hochschulcampus Tuttlingen, Tuttlingen, Germany 

• Schneller Einstieg in die Python-Programmierung 

• Leicht verständliche, in sich abgeschlossene Lerneinheiten 

• Mit Programmierbeispielen und praktischen Übungen 

Ein leicht verständliches Buch, um einfach und schnell Python zu lernen Sebastian Dörns 

Buch „Python lernen in abgeschlossenen Lerneinheiten“ bringt Einsteigern anhand in sich 

abgeschlossener Lerneinheiten die Grundlagen von und das Programmieren mit Python 

bei. Zum Inhalt des Buchs gehören folgende Kapitel: · Erste Schritte in Python · 

Variablen, Ausdrücke und Operatoren · Bedingte Auswahlanweisungen · Iterationen und 

Schleifen · Funktionen · Reguläre Ausdrücke · Einfache Dateiverarbeitung · 

Objektorientierte Programmierung Es zeigt Ihnen den Entwurf von effizienten Daten- und 

Ablaufstrukturen und versetzt Sie dadurch in die Lage, algorithmische Konzepte zu 

verstehen und in Programmcode umzusetzen. Begreifbare, leicht nachvollziehbare 

Konzepte und viele anschauliche Programmierbeispiele Das Buch „Python lernen in 

abgeschlossenen Lerneinheiten“ richtet sich in erster Linie an: a) Studierende und 

Dozenten b) Schüler und Lehrer Genauso spricht es aber auch alle Programmieranfänger 

an, die einen schnellen Einstieg in die Programmierung mit Python suchen. Das Werk 

behandelt die strukturelle Programmierung, die Funktionsweise von Algorithmen, die 

Grundprinzipien der Objektorientierung und das Verarbeiten von Dateien. Zahlreiche 

Programmierbeispiele machen die einzelnen Konzepte begreifbar und leicht 

nachvollziehbar. Die zentralen Lernziele des Buchs „Python lernen in abgeschlossenen 

Lerneinheiten“ sind das Verstehen der Abstraktionskonzepte moderner 

Programmiersprachen und das Erlernen des logischen und algorithmischen Denkens. Mit 

diesem Wissen können Sie im Anschluss selbstständig eigene Computerprogramme 

implementieren, um damit praxisrelevante Aufgaben schnell und sicher zu bearbeiten. 

Table of Contents 

Erste Schritte in Python.- Variablen, Ausdrücke und Operatoren.- Bedingte 

Auswahlanweisungen.- Iterationen und Schleifen.- Funktionen.- Reguläre 

Ausdrücke.- Einfache Dateiverarbeitung.- Objektorientierte Programmierung. 

About the Author 

Sebastian Dörn ist Ingenieurmathematiker, promovierter Informatiker und seit 2011 

Professor am Hochschulcampus Tuttlingen der Hochschule Furtwangen. In dieser Zeit 

haben über 1300 Ingenieurstudenten an seinen Programmierkursen teilgenommen. 

Sebastian Dörn besitzt mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Analyse, Entwicklung und 

praktischen Umsetzung von algorithmischen Verfahren auf den verschiedensten Gebieten. 

 
springernature.com 18       Computer Science    

http://springernature.com/
https://www.springer.com/book/978-3-658-26495-6


 

 

 

 

• Object-oriented programming It shows you how to design efficient data and 

process structures and thus enables you to understand algorithmic concepts and convert 

them into program code. Comprehensible, easy to understand concepts and many clear 

programming examples The book "Python lernen in abgeschlossen Lerneinheiten" is 

primarily aimed at: a) Students and lecturers b) Students and teachers But it also 

addresses all beginners who are looking for a quick introduction to programming with 

Python. The work deals with structural programming, the functioning of algorithms, the 

basic principles of object orientation and the processing of files. Numerous programming 

examples make the individual concepts comprehensible and easy to understand. The 

central learning goals of the book "Python lernen in abgeschlossen Lerneinheiten" are to 

understand the abstraction concepts of modern programming languages and to learn 

logical and algorithmic thinking. With this knowledge, you can then implement your own 

computer programs independently in order to work on practical tasks quickly and safely. 

Table of Contents 

Getting started with Python - Variables, expressions and operators - 

Conditional selection statements - Iterations and loops - Functions - Regular 

expressions - Simple file processing - Object-oriented programming. 

About the Author 

Sebastian Dörn is an engineering mathematician, holds a doctorate in computer science 

and has been a professor on the Tuttlingen campus of Furtwangen University since 2011. 

During this time, more than 1300 engineering students have participated in his 

programming courses. Sebastian Dörn has more than 15 years of experience in the 

analysis, development and practical implementation of algorithmic procedures in various 

fields. 

springernature.com 
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Learning Python in complete 
learning units 
Programming for beginners with many examples 
S. Dörn, University Campus Tuttlingen, Tuttlingen, Germany 

• Quick entry into Python programming 

• Easy to understand, self-contained learning units 

• With programming examples and practical exercises 

An easy to understand book to learn Python quickly and easily Sebastian Dörn's book 

"Python lernen in abgeschlossenen Lerneinheiten" teaches beginners the basics of and 

programming with Python using self-contained learning units. The following chapters 

belong to the content of the book: - Getting Started with Python - Variables, Expressions 

and Operators - Conditional Selection Statements - Iterations and Loops - Functions - 
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Wie Maschinen lernen 
Künstliche Intelligenz verständlich erklärt 
K. Kersting, Technische Universität Darmstadt, Darmstadt, Germany; C. 

Lampert, Institute of Science and Technology, Klosterneuburg, Austria; C. 

Rothkopf, Technische Universität Darmstadt, Darmstadt, Germany 

• Die Methoden von KI und ML – ganz ohne Formeln vermittelt 

• Stellt beide Bereiche in einen gesellschaftlichen Kontext 

• Erklärt in einfacher Sprache die Vorgehensweisen 

Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen: Erweitern Sie Ihr Fachwissen mit 

diesem Sachbuch Was verbirgt sich überhaupt hinter Künstlicher Intelligenz (KI) und 

Maschinellem Lernen (ML)? Dieses Sachbuch liefert verständliche Antworten. ML und KI 

spielen im Zuge von Industrie 4.0 und der Digitalisierung eine immer größere Rolle. 

Ganz ohne komplexe mathematische Formeln bringt Ihnen dieses Sachbuch die 

grundlegenden Methoden, Anwendungen und Vorgehensweisen des Maschinellen 

Lernens und der Künstlichen Intelligenz näher. Lisa, die Protagonistin in diesem Buch, 

illustriert alle Themen anhand von Alltagssituationen. Dadurch erschließt sich Ihnen das 

Fachwissen, das bisher nur Experten vorbehalten war, einfach und leicht verständlich. 

Mit diesem Buch eignen Sie sich im Handumdrehen neues Wissen an, mit dem Sie 

innerhalb der Diskussion um Chancen und Risiken aktueller Entwicklungen garantiert 

punkten können. Eine Einführung in die Prinzipien von KI und ML Dieses Sachbuch setzt 

zunächst bei den Grundlagen der Künstlichen Intelligenz und des Maschinellen Lernens 

an. Hier werden u. a. folgende Fragen geklärt: Was sind Daten? Was sind Algorithmen? 

Was ist mit Regression gemeint? Wozu dienen Clusteranalysen? Schwerpunktmäßig 

beschäftigt sich dieses Werk mit Bedeutung und Funktionsweise wichtiger Algorithmen 

des Maschinellen Lernens. Aufgeteilt in einzelne Kapitel, tauchen Sie so mit Hilfe vieler 

Abbildungen Schritt für Schritt tiefer in die Materie ein. Zudem bringen Ihnen die 

Autoren u. a. folgende Verfahren und Aspekte näher: k-Means Entscheidungsbäume 

Verzerrung-Varianz-Dilemma Big Data Neuronale Netze Die gesamtgesellschaftliche 

Bedeutung im Blick Daneben verliert dieses Sachbuch auch die gesellschaftliche 

Bedeutung von Künstlicher Intelligenz und Maschinellem Lernen nicht aus dem Blick. 

Lesen Sie mehr über Fragestellungen der Sicherheit und Ethik im Zusammenhang mit 

Künstlicher Intelligenz. All das macht dieses Werk zu einer Leseempfehlung für: 

Themeninteressierte, die verstehen möchten, was sich hinter den Schlagworten KI und 

ML verbirgt Entscheidungsträger aus Politik und Wirtschaft Schülerinnen und Schüler, 

welche die Zukunft mitgestalten wollen 

Table of Contents 

Grundlagen der künstlichen Intelligenz: Algorithmen, maschinelles Lernen 

& Co..- Die wichtigsten Lernverfahren Schritt für Schritt anschaulich erklärt.-

Künstliche Intelligenz in der Gesellschaft: Sicherheit und Ethik. 

About the Author 

Kristian Kersting ist Professor für maschinelles Lernen am Fachbereich Informatik der 

Technischen Universität Darmstadt und leitet dort das Machine Learning Lab. 

Christoph Lampert ist Professor am Institute of Science and Technology (IST Austria) und 

Leiter der Forschungsgruppe für Computer Vision and Machine Learning. 

Constantin Rothkopf ist Gründungsdirektor des Zentrums für Kognitionswissenschaft und 

arbeitet am Institut für Psychologie der Technischen Universität Darmstadt. 

Die Beitragsautorinnen und -autoren 

Von der Studienstiftung des deutschen Volkes geförderte Studierende aus ganz 

Deutschland und Mitglieder der Arbeitsgruppe „Künstliche Intelligenz – Fakten, 

Chancen, Risiken”: Jannik Kossen, Maike Elisa Müller, Nicolas Berberich, Fabrizio 

Kuruc, Jana Aberham, Christian Hölzer, Elena Natterer, Ina Kalder, Michael Krause, 

Theresa Schüler, Wolfgang Böttcher, Charlotte Bunne, Justin Fehrling, Alexandros 

Gilch, Thomas Herrmann, Leon Hetzel, Dorothea Müller, Michael Neumann, Lars 

Frederik Peiss, Max Ruckriegel, Johannes von Stetten, Frederik Wangelik. 

Die Reihenfolge der Autorinnen und Autoren in den Kapiteln ist alphabetisch sortiert. 

ISBN 
978-3-658-26762-9  

Price 

£ 16,37 | $ 22.99 | € 18,68 

Publisher 

Springer Fachmedien Wiesbaden 

Fields of Interest 

Popular Computer Science;  
Artificial Intelligence; 
Computational Intelligence 

Target audience  

Popular/general 

Publication Date  

November 2019 

Format(s) 
Paperback, EBook 

Bibliografic Information 
XIV, 245 S. 71 Abb., 68 Abb. in Farbe. 

Language Rights 
All Languages Rights Available 
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How machines learn 
Artificial intelligence explained in an understandable way 
K. Kersting, Technical University of Darmstadt, Darmstadt, Germany;  

C. Lampert, Institute of Science and Technology, Klosterneuburg, 

Austria; C. Rothkopf, Technical University of Darmstadt, Darmstadt, 

Germany 

• The methods of AI and ML - taught without formulas 

• Places both areas in a social context 

• Explains the procedures in simple language 

Artificial Intelligence and Machine Learning: Expand your knowledge with this book 

What is Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML)? This non-fiction book 

provides understandable answers. ML and AI play an increasingly important role in the 

course of Industry 4.0 and digitization. Without any complex mathematical formulas, 

this non-fiction book introduces you to the basic methods, applications and procedures 

of machine learning and artificial intelligence. Lisa, the protagonist in this book, 

illustrates all the themes by means of everyday situations. In this way, the specialist 

knowledge that was previously only available to experts is made accessible to you in a 

simple and easily understandable way. With this book, you will acquire new knowledge 

in no time at all, which is guaranteed to score points in the discussion about 

opportunities and risks of current developments. An Introduction to the Principles of AI 

and ML This non-fiction book starts with the basics of artificial intelligence and 
C
machine learning. The following questions, among others, are clarified here: What is 

h
data? What are algorithms? What is meant by regression? What is the purpose of 

r
cluster analyses? The main focus of this work is on the meaning and function of 

i 
important algorithms of machine learning. Divided into individual chapters, you can 

s
dive deeper into the material step by step with the help of many illustrations. In 

t
addition, the authors introduce you to the following procedures and aspects: k-Means 

o
Decision Trees Distortion-Variance-Dilemma Big Data Neural Networks The overall 

p
social significance in view In addition, this non-fiction book does not lose sight of the 

h
social significance of artificial intelligence and machine learning. Read more about 

 
security and ethical issues related to artificial intelligence. All this makes this work a 

L
reading recommendation for: People interested in the topic who want to understand 

a
what is behind the keywords AI and ML Decision-makers from politics and business 

m
Pupils who want to help shape the future 

p 
e 
rTable of Contents 
tBasics of artificial intelligence: algorithms, machine learning 
 & Co. - The most important learning processes explained step by step in a clear 
i and concise manner - Artificial intelligence in society: safety and ethics. 
s 
 

PAbout the Author 

rKristian Kersting is Professor of Machine Learning at the Department of Computer 

oScience at the Technical University of Darmstadt, where he heads the Machine Learning 

fLab. 

essor at the Institute of Science and Technology (IST Austria) and head of the research 

group for Computer Vision and Machine Learning. 

Constantin Rothkopf is founding director of the Center for Cognitive Science and works at 

the Institute of Psychology at the Technical University of Darmstadt. 

The authors of the contributions 

Students from all over Germany supported by the German National Academic 

Foundation and members of the working group "Artificial Intelligence - Facts, 

Opportunities, Risks": Jannik Kossen, Maike Elisa Müller, Nicolas Berberich, Fabrizio 

Kuruc, Jana Aberham, Christian Hölzer, Elena Natterer, Ina Kalder, Michael Krause, 

Theresa Schüler, Wolfgang Böttcher, Charlotte Bunne, Justin Fehrling, Alexandros 

Gilch, Thomas Herrmann, Leon Hetzel, Dorothea Müller, Michael Neumann, Lars 

Frederik Peiss, Max Ruckriegel, Johannes von Stetten, Frederik Wangelik 

The order of the authors in the chapters is alphabetical. 
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Series 
Edition Informatik Spektrum 

Publisher 

Springer Fachmedien Wiesbaden 

Fields of Interest 
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Human Computer Interaction 

Target audience 
Professional/practitioner 

Publication Date  

March 2020 

Format(s) 
Hardcover, EBook 

Bibliografic Information 
XXX, 284 S. 56 Abb., 
31 Abb. in Farbe. 

Language Rights 
All Languages Rights Available 

Cognitive Computing 
Theorie, Technik und Praxis 
E. Portmann, Universität Fribourg, Fribourg, Switzerland; S. D‘Onofrio, Universität 

Fribourg, Fribourg, Switzerland 

• Anschauliche Einführung des Begriffes Cognitive Computing 

• Mit diversen Anwendungsfällen aus Forschung und Praxis 

• Transdisziplinäre Beiträge sowie Expertenwissen aus der Industrie 

Mit diesem Buch führen die Herausgeber den Begriff „Cognitive Computing“ ein. Unter 

Cognitive Computing werden verschiedene Technologieansätze wie künstliche neuronale 

Netze, Fuzzy-Systeme und evolutionäres Rechnen zusammengefasst mit dem Ziel, die 

kognitiven Fähigkeiten eines Menschen (Denken, Lernen, Schlussfolgern etc.) mithilfe 

von Computermodellen zu simulieren. Nebst den theoretischen Grundlagen widmet sich 

das Herausgeberwerk der Vielfalt verschiedener Anwendungsmöglichkeiten und zeigt 

erste Erfahrungen aus Pionierprojekten. Das Buch richtet sich gleichermaßen an 

Studierende, Fachleute aller Fachrichtungen sowie den interessierten Anwender. Es hilft 

dem Leser, die Bedeutungsvielfalt des Begriffs Cognitive Computing zu verstehen und 

verschiedene Einsatzmöglichkeiten im eigenen Umfeld zu erkennen und zu bewerten. 

Table of Contents 

Cognitive Computing vs. Künstliche Intelligenz.- Kreative Systeme.-

Mensch-Maschinen-Interaktion.- Praktische Anwendungsfälle. 

About the Author 

Edy Portmann ist Professor für Informatik und Förderprofessor der 

Schweizerischen Post am Human-IST Institut der Universität Freiburg i. Üe. Zu 

seinen transdisziplinären Forschungsschwerpunkten zählt das Thema Cognitive 

Computing sowie die Anwendung dessen auf Städte. Er studierte 

Wirtschaftsinformatik, Betriebs- und Volkswirtschaftslehre und promovierte in 

Informatik. Er war u. a. bei Swisscom, PwC und EY tätig. Zudem forschte Edy 

Portmann an den Universitäten Singapur, Berkeley und Bern. 

Sara D‘Onofrio schloss im Oktober 2019 ihr Doktoratsstudium in der Informatik am 

Human-IST Institut der Universität Freiburg i. Üe. ab. Sie hat einen zweisprachigen 

Bachelorabschluss in Betriebswirtschaftslehre, einen Masterabschluss mit 

Spezialisierung in Wirtschaftsinformatik und einen CAS in Hochschuldidaktik. Des 

Weiteren besuchte sie Weiterbildungskurse an unterschiedlichen europäischen 

Universitäten und nahm an verschiedenen Tagungen in Europa, Südamerika und 

Kanada teil. Ihre Forschungsinteressen sind Cognitive Computing, 
Innovation Management, Mensch-Maschine-Interaktion und Smart Cities. 
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Cognitive Computing 
Theory, technology and practice 
E. Portmann, University of Fribourg, Fribourg, Switzerland; S. D'Onofrio, University  

of Fribourg, Fribourg, Switzerland 

• Vivid introduction to the term Cognitive Computing 

• With various application cases from research and practice 

• Transdisciplinary contributions and expert knowledge from industry 

With this book the editors introduce the term "Cognitive Computing". Cognitive Computing 

combines various technological approaches such as artificial neural networks, fuzzy 

systems and evolutionary computing with the aim of simulating the cognitive abilities of a 

human being (thinking, learning, reasoning etc.) with the help of computer models. In 

addition to the theoretical basics, the editorial work is dedicated to the variety of different 

application possibilities and shows first experiences from pioneer projects. The book is 

aimed equally at students, experts of all disciplines and the interested user. It helps the 

reader to understand the variety of meanings of the term Cognitive Computing and to 

recognize and evaluate different applications in his own environment. 

Table of Contents 

Cognitive computing vs. artificial intelligence - creative systems -  

human-machine interaction - practical use cases. 

About the Author 

Edy Portmann is Professor of Computer Science and Professor of Swiss Post at 

the Human-IST Institute of the University of Fribourg. His transdisciplinary 

research focuses on cognitive computing and its application to cities. He 

studied business informatics, business administration and economics and 

earned his doctorate in computer science. He has worked for Swisscom, PwC 

and EY, among others. Edy Portmann also conducted research at the 

universities of Singapore, Berkeley and Berne. 

Sara D'Onofrio completed her doctoral studies in computer science at the Human-

IST Institute of the University of Freiburg i. Üe. in October 2019. She holds a 

bilingual Bachelor's degree in Business Administration, a Master's degree with 

specialization in Business Information Systems and a CAS in University Didactics. 

She also attended further education courses at various European universities and 

participated in various conferences in Europe, South America and Canada. Her 

research interests are cognitive computing, 
Innovation Management, Human-Machine Interaction and Smart Cities. 
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Beethoven-Bilder 
Was Kunst- und Musikgeschichte (sich) zu erzählen haben 
W. Busch, Berlin, Germany; M. Geck, Witten, Germany 

• Martin Geck und Werner Busch zum 250. Geburtstag Beethovens 

• Ein Gespräch über 200 Jahre Kulturgeschichte anhand des Beethoven-Mythos 

• Mit über 90 Abbildungen zu Beethoven und den kulturellen Kontexten 

Beethoven-Bildnisse gibt es seit über 200 Jahren, und jenseits des omnipräsenten 

Titanenhauptes gibt es eine Vielfalt von Gestaltungen in gezeichneter, gemalter und 

plastischer Form, die viel über ihre jeweilige Zeit und über unsere Zugänge zu Beethovens 

Musik zu erkennen geben. Eine originelle Perspektive auf 200 Jahre Kulturgeschichte 

eröffnet dieses Gespräch zwischen einem Musik- und einem Kunsthistoriker beim 

Betrachten diverser Beethoven-Bilder und -Denkmäler. Das reicht vom Klassizismus der 

Goethezeit bis zum Dekonstruktivismus der Gegenwart, von Joseph Stieler bis Markus 

Lüpertz, von Napoleon Bonaparte bis Wilhelm Furtwängler und Mauricio Kagel. Ein 

unterhaltsames und erhellendes Gespräch zweier ausgewiesener Vertreter ihres Fachs. 

Table of Contents 
1 Willibrord Joseph Mähler, Ludwig van Beethoven (1803).- 2. Joseph Stieler, 

Beethoven (1819/20).-3. Josef Danhauser, Liszt am Flügel (1840).- 4. Ernst 

Julius Hähnel, Beethoven-Denkmal (1845).- 5. Moritz von Schwind, Eine 

Symphonie (1852).- 6. Albert Graefle, Die Intimen bei Beethoven (Nachstich von 

1876).7. Kaspar Clemens von Zumbusch, Beethoven-Denkmal (1880).- 8. [...] 

About the Author 

Werner Busch war bis 2010 Professor für Kunstgeschichte an der Freien 

Universität Berlin, Martin Geck bis 2001 Professor für Musikwissenschaft an 

der Universität Dortmund. Beide Autoren, ausgewiesene Vertreter ihres 

Faches, waren vor kurzem mit ihren Büchern auf der Shortlist des Leipziger 

Buchpreises vertreten – Busch mit »Menzel«, Geck mit »Beethoven«. 
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Beethoven Pictures 
What art and music history (themselves) have to tell 
W. Busch, Berlin, Germany; M. Geck, Witten, Germany 

• Martin Geck and Werner Busch on the 250th birthday of Beethoven 

• A conversation about 200 years of cultural history based on the Beethoven myth 

• With over 90 illustrations on Beethoven and the cultural contexts 

Beethoven portraits have been around for over 200 years, and beyond the omnipresent head 

of the Titan, there is a variety of designs in drawn, painted and sculptural form that reveal 

much about their respective times and about our approaches to Beethoven's music. An 

original perspective on 200 years of cultural history is opened by this conversation between a 

music and an art historian while looking at various Beethoven pictures and monuments. This 

ranges from the classicism of the Goethe era to the deconstructivism of the present, from 

Joseph Stieler to Markus Lüpertz, from Napoleon Bonaparte to Wilhelm Furtwängler and 

Mauricio Kagel. An entertaining and enlightening conversation between two proven 

representatives of their profession. 

Table of Contents 
1 Willibrord Joseph Mähler, Ludwig van Beethoven (1803).- 2 Joseph Stieler, 

Beethoven (1819/20).- 3 Josef Danhauser, Liszt at the grand piano (1840).- 4 

Ernst Julius Hähnel, Beethoven monument (1845).- 5 Moritz von Schwind, A 

Symphony (1852).- 6 Albert Graefle, The Intimacies in Beethoven (1876 

engraving). 7th Kaspar Clemens von Zumbusch, Beethoven monument (1880) - 

8th [...] 

About the Author 

Werner Busch was professor of art history at the Free University of Berlin 

until 2010, Martin Geck professor of musicology at the University of 

Dortmund until 2001. Both authors, proven representatives of their field, 

recently made the short list for the Leipzig Book Prize with their books - 

Busch with "Menzel", Geck with "Beethoven". 
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Publisher  
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Publication Date  
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Format(s) 
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VII, 409 S. 37 Abb. in Farbe. 

Language Rights 

All Languages Rights Available 

Opernarbeit 
Texte aus 25 Jahren 
S. Morabito, Stuttgart, Germany 

• 25 Jahre Musiktheater des wegweisenden Teams Morabito/  
Wieler – Rückschau und Erläuterung 

• Aus der Arbeit eines prägenden Dramaturgen und Regisseurs 

• Mit Texten und Fotografien zu vielen international wegweisenden 
Inszenierungen von Monteverdi bis Schönberg 

Sergio Morabito war der Stuttgarter Oper 25 Jahre lang als Dramaturg und Regisseur 

verbunden; seine Arbeit wurde vielfach ausgezeichnet. In diesem Buch gewährt Morabito 

Einblicke in die Praxis des Operndramaturgen und -regisseurs. Er setzt sich mit wichtigen 

Werken des Opernrepertoires auseinander und zeigt dabei nachvollziehbar und im Detail, 

was als sein Markenzeichen gelten kann: das Bestreben, wissenschaftliche Erkenntnis mit 

künstlerischer Freiheit, ästhetische Praxis mit analytischer Verbindlichkeit zu vermitteln. 

Der erste Teil des Buches ist grundsätzlichen Fragen der Operndramaturgie gewidmet, im 

zweiten Teil stellt Morabito dramaturgische Überlegungen zu einer Fülle von Opern an, 

die am Stuttgarter Haus, bei den Salzburger Festspielen, an der San Francisco Opera, an 

De Nederlandse Opera und anderen Theatern inszeniert wurden. Hinzu kommen Texte, 

die ästhetische und kulturelle Zusammenhänge werkübergreifend entfalten, 

beispielsweise zur romantischen Primadonnenoper. Attraktive Fotos von Aufführungen, 

die Sergio Morabito im Regieteam mit Jossi Wieler und Bühnenbildnern wie Anna Viebrock 

oder Bert Neumann realisiert hat, ergänzen die Publikation. 

Table of Contents 

1. Wie deutlich muss Opernregie sein?.- 2. Spielplangestaltung und 

Produktionsdramaturgie im Musiktheater.- 3. Jenseits von Autorschaft und 

Interpretation.- 4. Enge Partnerschaft auf ungesicherten Pfaden: Ein Gespräch von 

Albrecht Thiemann mit Jossi Wieler und Sergio Morabito.- 5. Fausts Verdammnis – Notiz 

zum Verhältnis des Einzelnen zur Menge.- 6. Annäherungen an die Clemenza.- 7. [...] 

About the Author 

Sergio Morabito wirkte 1993-2018 als Dramaturg und Regisseur im 

Festengagement an der Stuttgarter Oper und war darüber hinaus an vielen 

wegweisenden Inszenierungen an nationalen und internationalen Bühnen 

beteiligt. 2020 wechselt er an die Wiener Staatsoper. 
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Opera work 
Texts from 25 years 
S. Morabito, Stuttgart, Germany 

• 25 years of music theatre by the pioneering team Morabito/Wieler - review and 
explanation 

• From the work of a formative dramaturge and director 

• With texts and photographs on many internationally pioneering  
productions from Monteverdi to Schönberg 

Sergio Morabito was associated with the Stuttgart Opera for 25 years as dramaturge and 

director; his work has received many awards. In this book, Morabito provides insights into 

the practice of the opera dramaturge and director. He deals with important works of the 

opera repertoire and shows in a comprehensible and detailed way what can be considered 

his trademark: the endeavour to convey scientific knowledge with artistic freedom, 

aesthetic practice with analytical commitment. The first part of the book is devoted to 

fundamental questions of opera dramaturgy, while in the second part Morabito presents 

dramaturgical considerations of a wealth of operas staged at the Stuttgart House, the 

Salzburg Festival, the San Francisco Opera, De Nederlandse Opera and other theatres. In 

addition, there are texts that unfold aesthetic and cultural contexts across the works, for 

example on the romantic prima donna opera. Attractive photos of performances that 

Sergio Morabito has realized in a directing team with Jossi Wieler and stage designers 

such as Anna Viebrock or Bert Neumann complete the publication. 

Table of Contents 

1. how clear must opera direction be?- 2. play plan design and production dramaturgy in 

music theatre- 3. beyond authorship and interpretation- 4. close partnership on 

unsecured paths: A conversation of Albrecht Thiemann with Jossi Wieler and Sergio Morabito 

- 5th Faust's damnation - note on the relationship of the individual to the crowd - 6th 

approaches to the Clemenza - 7th [...] 

About the Author 

Sergio Morabito worked from 1993-2018 as a dramaturg and director in a 

permanent engagement at the Stuttgart Opera and was also involved in 

many groundbreaking productions on national and international stages. In 

2020 he moves to the Vienna State Opera. 
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Series 
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Publisher 

Springer Fachmedien Wiesbaden 
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Publication Date  

July 2019 

Format(s) 
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Bibliografic Information 
VII, 75 S. 11 Abb., 10 Abb. in Farbe. 

Language Rights 
All Languages Rights Available 

Medien und Ökonomie 
Eine Einführung 
J. Schröter, Universität Bonn, Bonn, Germany 

• Neu: Stellt das Verhältnis von Medien und Ökonomie in seiner Vielfalt dar 

• Verständliche Einführung in ein komplexes Thema 

• Neue Ansätze zur Medientheorie 

Der Band führt in die Literatur zu den verschiedenen Aspekten des Verhältnisses 

von Medien und Ökonomie ein. Dass „die Medien“ und „die Ökonomie“ in einem 

engen Verhältnis stehen, scheint zumindest hinsichtlich der Medienindustrie 

offensichtlich zu sein. Doch wäre es zu eng, die Fragen nach Medien und 

Ökonomie darauf zu reduzieren. So setzt z.B. die Ökonomie ihrerseits immer 

schon verschiedene und sich wandelnde Formen von Medien voraus und ferner 

ist „die Ökonomie“ auch Gegenstand medialer Darstellungen. 

Table of Contents 
Einleitung.- Medienökonomie.- Medien der Ökonomie.-  
Ökonomie in den Medien.- Fazit und Ausblick. 

About the Author 

Prof. Dr. Jens Schröter ist Inhaber des Lehrstuhls 

„Medienkulturwissenschaft“ an der Universität Bonn. 
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Media and economy 
An introduction 
J. Schröter, University of Bonn, Bonn, Germany 

• New: Represents the relationship between media and economy in its 
diversity 

• Comprehensible introduction to a complex topic 

• New approaches to media theory 

The volume introduces the literature on the various aspects of the relationship 

between media and economy. That "the media" and "the economy" are closely 

related seems to be obvious, at least with regard to the media industry. But it 

would be too narrow to reduce the questions of media and economy to that. For 

example, the economy, for its part, has always presupposed different and 

changing forms of media, and furthermore, "the economy" is also the subject of 

media representations. 

Table of Contents 
Introduction - media economics - media of economics - economics in the media - 

conclusion and outlook. 

About the Author 
Prof. Dr. Jens Schröter is holder of the chair  

"Media Cultural Studies" at the University of Bonn. 
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Format(s) 
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Geomorphologie 
R. Dikau, Alfter, Germany; K. Eibisch, Lilongwe; J. Eichel, Karlsruhe Institute of 

Technology, Karlsruhe, Germany; K. Meßenzehl, Frankfurt am Main, 

Germany; M. Schlummer-Held, Fellbach, Germany 

• Vierfarbiges, attraktiv gestaltetes Lehrbuch 

• Zahlreiche Abbildungen 

• Qualitative und quantitative Betrachtungen 

Dieses Lehrbuch vermittelt Ihnen Einblicke, wie Gletscher, Bergstürze, Flüsse oder 

Vulkanausbrüche die Reliefformen unserer Erde erschaffen, verändern und zerstören. 

Sie erfahren, welch außerordentliche Vielzahl der von Menschen unberührten 

natürlichen Prozesse an der Formung der Erdoberfläche mitwirken. Unser Buch hilft 

Ihnen, diese Vielfalt zu ordnen und in eine übersichtliche Systematik zu bringen. Die 

einzelnen Prozesse und Formen werden in Grundzügen beschrieben und mit 

zahlreichen fotographischen Beispielen dokumentiert. Daneben bieten wir Ihnen 

allgemeine Grundlagen für das Verständnis der reliefformenden Prozesse, wie die Art 

und Weise der Wissensgewinnung oder die Entwicklungsgeschichte der Reliefformen. 

Um Ihnen einen Einblick in die Praxis des wissenschaftlichen Arbeitens zu geben, 

haben wir zwei Fallstudien in das Lehrbuch aufgenommen. Sie zeigen exemplarisch, 

welche Konsequenzen die menschlichen Eingriffe in die Reliefformen bewirken können 

und welche Folgen in Zukunft möglich sind. Wir erhoffen uns, dass dieses Lehrbuch 

Wissen vermittelt, Fragen beantwortet, den Blick auf unsere Erdoberfläche schärft 

und Leidenschaften für die natürlichen Reliefformen weckt. Als Bestandteil des 

Naturschönen bilden sie Erscheinungen, die es zu erhalten und zu schützen gilt. 

Table of Contents 

Teil 1: Grundlagen der Geomorphologie.- Ziele und Gegenstand der Geomorphologie.-

Geomorphologische Erkenntnisgewinnung.- Geomorphologische Systeme und Prozesse.- 

Die Gestalt der geomorphologischen Form.- Das Baumaterial der geomorphologischen 

Form.- Die Entwicklung der geomorphologischen Form.- Teil 2: Endogene Prozesse und 

Reliefformung.- Reliefformung durch Tektonik und Gestein. [...] 

About the Author 

Dikau, geb. 1950, Akademischer Titel: Prof., Studienfächer: 

Geographie, Geologie, Germanistik, Studienorte : Heidelberg, jetzige 

Wirkungsstätte: Geographisches Institut der Universität Bonn 

Katharina Eibisch, geb. 1988, Akademischer Titel: M. Sc.,  

Studienfächer: Geographie, Studienorte : Bonn 

Jana Eichel, geb. 1985, Akademischer Titel: Dr., Studienfächer: Geographie, 

Geologie, Ethnologie, Studienorte : Bonn, Aberdeen, jetzige Wirkungsstätte: 

Institut für Geographie und Geoökologie, Karlsruher Institut für Technologie 

Karoline Meßenzehl, geb. 1987, Akademischer Titel: Dr., Studienfächer: 

Geographie, Geologie, Studienorte : Marburg, Bonn, Oxford, jetzige 

Wirkungsstätte: DB Netz AG, Naturgefahrenmanagement 

Manuela Schlummer-Held, geb. 1983, Akademischer Titel: Dipl. Geogr., 

Studienfächer: Geographie, Geologie, Bodenkunde, Studienorte: Bonn 
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Geomorphology 
R. Dikau, Alfter, Germany; K. Eibisch, Lilongwe; J. Eichel, Karlsruhe Institute of 

Technology, Karlsruhe, Germany; K. Meßenzehl, Frankfurt am Main, 

Germany; M. Schlummer-Held, Fellbach, Germany 

• Four-colour, attractively designed textbook 

• Numerous illustrations 

• Qualitative and quantitative considerations 

This textbook gives you insights into how glaciers, landslides, rivers or volcanic 

eruptions create, change and destroy the relief forms of our earth. You will learn 

about the extraordinary variety of natural processes untouched by man that are 

involved in the formation of the earth's surface. Our book will help you to organize 

this diversity and bring it into a clear system. The individual processes and forms are 

described in basic features and documented with numerous photographic examples. 

In addition, we offer you general basics for understanding the relief-forming 

processes, such as the way of gaining knowledge or the history of the development 

of relief forms. To give you an insight into the practice of scientific work, we have 

included two case studies in the textbook. They show exemplarily, which 

consequences human interventions in the relief forms can cause and which 

consequences are possible in the future. We hope that this textbook will impart 

knowledge, answer questions, sharpen the view of our earth's surface and awaken 

passions for the natural relief forms. As a part of the natural beauty they form 

phenomena that must be preserved and protected. 

Table of Contents 

Part 1: Fundamentals of geomorphology.- Aims and subject of geomorphology.- 
Geomorphological knowledge acquisition. - Geomorphological systems and processes. - The 

shape of the geomorphological form.- The building material of the geomorphological form.- 

The development of the geomorphological form.- Part 2: Endogenous processes and relief 

formation.- Relief formation by tectonics and rock. [...] 

About the Author 

Dikau, born 1950, academic title: Prof., subjects of study: 

Geography, Geology, German Studies, Study locations : Heidelberg, 

current place of activity: Geographical Institute of the University of Bonn 

Katharina Eibisch, born 1988, Academic title: M. Sc., Subjects: Geography, Places of study: 

Bonn 

Jana Eichel, born 1985, academic title: Dr., subjects: geography, geology, 

ethnology, places of study: Bonn, Aberdeen, present place of work: Institute for 

Geography and Geoecology, Karlsruhe Institute of Technology 

Karoline Meßenzehl, born 1987, academic title: Dr., subjects: 

geography, geology, places of study: Marburg, Bonn, Oxford, present 

position: DB Netz AG, natural hazard management 

Manuela Schlummer-Held, born 1983, Academic title: Dipl. Geogr.,  

Subjects: Geography, Geology, Soil Science, Study locations: Bonn 
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Geographie 
Physische Geographie und Humangeographie  

3rd Edition 

H. Gebhardt, Universität Heidelberg, Heidelberg, Germany; R. Glaser, 

Universität Freiburg, Freiburg, Germany; U. Radtke, Universität Duisburg-Essen, 

Essen, Germany; P. Reuber, Universität Münster, Münster, Germany; A. Vött, 

Johannes Gutenberg University of Mainz, Mainz, Germany 

• Umfassendes Geographielehrbuch, exzellent eingeführt 

• exzellente, neue Grafiken und anschauliche Fotos 

• Von circa 120 deutschsprachigen, renommierten  
Wissenschaftlern in der Geographie verfasst 

Seit der ersten Auflage 2007 hat sich das von Hans Gebhardt, Rüdiger Glaser, Ulrich 

Radtke und Paul Reuber herausgegebene Lehrbuch Geographie zu einem viel zitierten 

Standardwerk der gesamten Geographie entwickelt, das Studierenden sowie 

Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit bietet, die „Welt“ und ihre 

Zukunftsprobleme aus einer breiteren Perspektive verstehen zu lernen, als viele der 

rein natur- oder kulturwissenschaftlichen Nachbardisziplinen sie vermitteln. Das Buch 

liegt nunmehr in einer dritten, gründlich überarbeiteten Auflage vor und bietet das 

notwendige Grundwissen sowie einen Überblick über aktuelle Themen des 

faszinierenden Studien- und Schulfachs Geographie. Andreas Vött hat das Team der 

Herausgeber ergänzt, zahlreiche neue Autorinnen und Autoren stehen für neue 

Ansätze und Einsichten und machen die Vielfalt der Geographie auf mehr als 1000 

Seiten erlebbar. Was ist neu? • Alle Kapitel sind gründlich überarbeitet und 

aktualisiert. • Zahlen und Abbildungen wurden auf den neuesten Stand gebracht. • 

Neue Kapitel zur Finanzgeographie, zu Geographien der Migration, Geographien der 

Mobilität sowie zu Geographien der Gesundheit sind hinzugekommen. • Neue und 

perspektivische Themenfelder der IT werden im Kapitel „Von der Geokommunikation 

und Geoinformatik zur Geographie 4.0“ behandelt. • Das Kapitel zur Gesellschaft-

Umwelt-Forschung bzw. zu den Global-Change-Diskursen wurde neu verfasst und um 

zahlreiche neue Perspektiven und Fragestellungen ergänzt, welche den aktuellen 

Diskussionsstand dieses wichtigen Themas der Geographie aufzeigen. • Sachverhalte 

werden anschaulich visualisiert und tragen damit zum Verständnis bei. • Beteiligt sind 

über 180 Autorinnen und Autoren aus dem deutschsprachigen Raum. 

About the Editors 

Hans Gebhardt ist seit 2018 Seniorprofessor am Geographischen Institut der Universität 

Heidelberg. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in der modernen Kulturgeographie und der 

Politischen Geographie, regional im Vorderen Orient, in Südostasien und in China. 

Rüdiger Glaser ist seit 2004 Lehrstuhlinhaber und Leiter der Physischen 

Geographie am Institut für Umweltsozialwissenschaften und Geographie in 

Freiburg i. Br. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen 

Klimatologie, Global Change, Umweltplanung, e-Geography und in Nordamerika. 

Ulrich Radtke ist seit 2008 Rektor der Universität Duisburg-Essen 

und wurde 2012 hier zum „Professor für Global Change“ ernannt. 

Seine Forschungsgebiete sind Küstenmorphologie, Quartärforschung, 

Geochronologie und Landschaftsökologie. Regionale Schwerpunkte liegen 

in Argentinien und Chile, in der Karibik, in Australien und Mitteleuropa. 

Paul Reuber ist seit 2001 Universitätsprofessor am Institut für Geographie der 

Universität Münster. Seine inhaltlichen Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich 

der Politischen Geographie sowie der Kultur- und Sozialgeographie mit einer 

regionalen Konzentration auf Europa und Südostasien. 

Andreas Vött ist seit 2010 als Universitätsprofessor am Geographischen 

Institut der Universität Mainz für die Geomorphologie – speziell Geoarchäologie 

und Naturrisikoforschung – verantwortlich. In der Forschung liegt sein 

Fokus auf der Küstengeomorphologie und Geoarchäologie, insbesondere 

im Mittelmeerraum, in Mitteleuropa sowie an der Nordseeküste. 

3rd 
Edition 

ISBN 
978-3-662-58378-4  

Price 

£ 74,99 | $ 99.99 | € 84,10 

Publisher 

Springer Berlin Heidelberg 

Fields of Interest  

Geography, general 

Target audience  

Upper undergraduate 

Publication Date  

April 2020 

Format(s)  

Hardcover, 

Bibliografic Information 
XXII, 1272 S. 877 Abb. in Farbe. 

Language Rights 

All Languages Rights Available 
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Geography 
Physical Geography and Human Geography  3rd Edition
H. Gebhardt, University Heidelberg, Heidelberg, Germany; R. Glaser, University 

Freiburg, Freiburg, Germany; U. Radtke, University Duisburg-Essen, Essen, 

Germany; P. Reuber, University Münster, Münster, Germany; A. Vött, Johannes 

Gutenberg University of Mainz, Mainz, Germany 

• Comprehensive geography textbook, excellently introduced 

• excellent, new graphics and vivid photos 

• Written by about 120 German-speaking, renowned scientists in geography 

Since its first edition in 2007, the textbook Geography, edited by Hans Gebhardt, 

Rüdiger Glaser, Ulrich Radtke and Paul Reuber, has developed into a much-cited 

standard work for the whole of geography. It offers students and schoolchildren the 

opportunity to learn to understand the "world" and its future problems from a 

broader perspective than many of the purely natural or cultural science neighbouring 

disciplines. The book is now available in a third, thoroughly revised edition and offers 

the necessary basic knowledge as well as an overview of current topics in the 

fascinating subject of geography. Andreas Vött has joined the team of editors, 

numerous new authors stand for new approaches and insights and make the diversity 

of geography tangible on more than 1000 pages. What's new? - All chapters are 

thoroughly revised and updated. - Figures and illustrations have been updated. - New 

chapters on financial geography, geography of migration, geography of mobility and 

geography of health have been added. - New and perspective IT topics are dealt with 

in the chapter "From Geocommunication and Geoinformatics to Geography 4.0". - The 

chapter on society-environmental research and global change discourses has been 

rewritten and supplemented by numerous new perspectives and questions that show 

the current state of discussion of this important topic of geography. - Facts are 

clearly visualized and thus contribute to understanding. - More than 180 authors from 

the German-speaking world are involved. 

About the Editors 

Hans Gebhardt has been Senior Professor at the Institute of Geography at the University of 

Heidelberg since 2018. His research focuses on modern cultural geography and political 

geography, regionally in the Middle East, Southeast Asia and China. 

Since 2004, Rüdiger Glaser has held the chair and head of physical geography at the 

Institute for Environmental Social Sciences and Geography in Freiburg i. Br. His 

research focuses on climatology, global change, environmental planning, e-geography 

and North America. 

Ulrich Radtke is Rector of the University of Duisburg-Essen since 2008 

and was appointed "Professor of Global Change" here in 2012. 

His research areas are coastal morphology and quaternary research, 

Geochronology and landscape ecology. Regional priorities are 

in Argentina and Chile, in the Caribbean, in Australia and Central Europe 

Paul Reuber has been a university professor at the Institute of Geography at the 

University of Münster since 2001. His main research interests are in the field of 

political geography and cultural and social geography with a regional concentration 

on Europe and Southeast Asia. 

Since 2010 Andreas Vött is a university professor at the Department of Geography 

Institute of the University of Mainz for Geomorphology - especially Geoarchaeology 

and natural risk research - responsible. Research is where his 

Focus on coastal geomorphology and geoarchaeology, especially 

in the Mediterranean region, in Central Europe and on the North Sea coast 
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Das Mittelmeer 
Geschichte und Zukunft eines ökologisch sensiblen Raums 

2nd Edition 

R. Hofrichter, Salzburg, Austria 

• ein unentbehrliches Nachschlagewerk und außergewöhnlichen Lesevergnügen 

• beleuchtet spannende Einzelaspekte der Natur- und 
Kulturgeschichte des Mittelmeeres in zahlreichen Exkursen 

• illustriert die informativen Aspekte der Texte mit  
hunderten, bunten Grafiken und Fotos 

Dieses nahezu vollständig überarbeitete und um zwei gänzlich neue Kapitel erweiterte 

Werk ist weit mehr als nur eine 2. Auflage. Denn in den letzten 20 Jahren haben 

Herausgeber und Mitautoren viel Neues und Verblüffendes über das Mittelmeer erfahren. 

Eine neue Wissenschaft hat sich formiert, die multidisziplinäre Mediterranistik, die dank 

Historikern neue Einsichten zum Verständnis dieses Raums ermöglicht. Doch auch die 

Umweltforschung machte große Fortschritte und fördert Beunruhigendes an den Tag: 

Die negativen Veränderungen im Mittelmeer und im mediterranen Raum laufen heute in 

einer Geschwindigkeit ab, die es in der Erdgeschichte bisher wahrscheinlich noch nie 

gegeben hat. Dieses erweiterte Wissen hat Einzug in das Buch gefunden. Der Leser 

erhält einen weit gefassten Überblick über die Erdgeschichte der mediterranen Region, 

aber auch über die Rolle unserer Vorfahren darin, den Hominini. Das aktuelle Wissen 

zum mediterranen Raum ist hier zusammengefasst – von der Biodiversität bis zur 

wirtschaftlichen Nutzung der marinen Ressourcen, von den klimatischen Verhältnissen, 

den Wasserströmungen und Winden bis zu den komplexen Nahrungsnetzen und 

ökologischen Abhängigkeiten innerhalb der Pflanzen- und Tierwelt des Mittelmeeres. Die 

enorme Bandbreite der Themen soll Liebhabern der Mittelmeerregion ebenso 

entgegenkommen wie Meeresschützern, Tauchern, Forschern, Seglern und Reisenden – 

jedem, der über das Mittelmeer etwas wissen will. Hunderte von eigens für dieses Werk 

entwickelten Grafiken veranschaulichen die in zwölf Kapiteln besprochenen Phänomene, 

Prozesse und Konzepte. Zahlreiche Tabellen fassen die Ergebnisse umfangreicher 

Recherchen zusammen. Farblich hervorgehobene Exkurse beleuchten spannende 

Einzelaspekte der Natur- und Kulturgeschichte des Mittelmeeres. Eindrucksvolle 

Farbfotos der mediterranen Lebensräume und ihrer Lebewesen begleiten die 

informativen Texte. Die Fülle der in diesem Werk verarbeiteten Informationen, die 

Klarheit der Darstellung und die ansprechende Gestaltung machen Das Mittelmeer zu 

einem unentbehrlichen Nachschlagewerk und außergewöhnlichen Lesevergnügen 

zugleich. Der Rat der Autoren: „Tun Sie für die Umwelt mehr als Sie müssen!“ 

2nd 
Edition 

ISBN 
978-3-662-58928-1  

Price 

approx. £ 79,99 | 
$ 119.99 | € 93,45 

Publisher 

Springer Berlin Heidelberg 

About the Author 

Robert Hofrichter - Herausgeber, Mitautor und Initiator dieses Werkes - ist Biologe 

und Buchautor in Salzburg. Er hat an der Universität Salzburg geforscht und leitet 

regelmäßig Kurse und Exkursionen im Bereich der Meeresbiologie, insbesondere zur 

Unterwasserwelt des Mittelmeeres. Im Mittelpunkt seines wissenschaftlichen 

Interesses stehen die Ökologie aquatischer Lebensräume, die Meeresbiologie, das 

Mittelmeer und seine Unterwasserwelt sowie Ichthyologie und Herpetologie. Er hat 

sich auch als freier Journalist, Naturfotograf und Buchautor einen Namen gemacht, 

zuletzt mit den Text-Bild-Bänden Auwälder und Amphibien . Aus 20 Jahren 

intensiver Beschäftigung mit der Naturfotografie verfügt er über ein großes 

Bildarchiv mit erstklassigen Aufnahmen der mediterranen Unterwasserwelt. Unter 

Hofrichters Koordination arbeitet ein internationales Autorenteam -- etwa 100 

Fachwissenschaftler aus Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien, Griechenland, 

Spanien und etlichen weiteren Ländern -- an der Erstellung des Werkes. 

Reviews 

Das „Mittelmeer“ liefert den idealen theoretischen Hintergrund für meeresbiologische 

Exkursionen und Praktika, den man sich bisher mühselig aus unzähligen Quellen 

zusammensuchen mußte. 

Dr. W. Heimler, Universität Erlangen-Nürnberg 

Das Mittelmeer - umfassend, informativ, kompakt, verständlich - na endlich! Dr. 

Thomas Moertelmaier, Braunau 

Fields of Interest 

Popular Science in Nature 
and Environment; Marine & 
Freshwater Sciences; Life Sciences, 
general; Geography, general 

Target audience  

Popular/general 

Publication Date  

April 2020 

Format(s) 
Hardcover, EBook 

Bibliografic Information 
Etwa 1300 S. 1000 Abb. in Farbe. 

Language Rights 

All Languages Rights Available 
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The Mediterranean Sea 
History and future of an ecologically sensitive area 

2nd edition 

R. Court judge, Salzburg, Austria 

• an indispensable reference work and exceptional reading pleasure 

• highlights exciting individual aspects of the natural and cultural  
history of the Mediterranean in numerous excursions 

• illustrates the informative aspects of the texts with hundreds of colourful graphics 
and photos 

This almost completely revised and extended by two completely new chapters is far 

more than just a 2nd edition. For in the last 20 years, editors and co-authors have 

learned many new and amazing things about the Mediterranean. A new science has 

emerged, multidisciplinary Mediterranean Studies, which, thanks to historians, is 

providing new insights into the understanding of this space. However, environmental 

research has also made great progress and is bringing to light something disturbing: 

the negative changes in the Mediterranean Sea and the Mediterranean region are 

taking place today at a speed that has probably never been seen before in the history 

of the earth. This expanded knowledge has found its way into the book. The reader is 

given a broad overview of the earth history of the Mediterranean region, but also of 

the role of our ancestors in it, the hominini. The current knowledge on the 

Mediterranean region is summarised here - from biodiversity to the economic use of 

marine resources, from climatic conditions, water currents and winds to the complex 

food webs and ecological dependencies within the Mediterranean flora and fauna. The 

enormous range of topics is intended to appeal to lovers of the Mediterranean region 

as well as marine conservationists, divers, researchers, sailors and travellers - anyone 

who wants to know something about the Mediterranean. Hundreds of graphics 

developed especially for this work illustrate the phenomena, processes and concepts 

discussed in twelve chapters. Numerous tables summarize the results of extensive 

research. Excursions highlighted in colour highlight exciting individual aspects of the 

natural and cultural history of the Mediterranean. Impressive colour photos of the 

Mediterranean habitats and their creatures accompany the informative texts. The 

wealth of information, the clarity of presentation and the appealing design make The 

Mediterranean an indispensable reference work and an exceptional reading pleasure at 

the same time. The authors' advice: "Do more for the environment than you have to!" 

About the Author 

Robert Hofrichter - publisher, co-author and initiator of this work - is a biologist and 

book author in Salzburg. He has done research at the University of Salzburg and 

regularly leads courses and excursions in the field of marine biology, especially the 

underwater world of the Mediterranean Sea. His scientific interests focus on the ecology 

of aquatic habitats, marine biology, the Mediterranean Sea and its 

underwater world, ichthyology and herpetology. He has also made a name for 

himself as a freelance journalist, nature photographer and author, most recently 

with the text-image volumes Auwälder and Amphibien . From 20 years of intensive 

occupation with nature photography he has a large picture archive with first-class 

pictures of the Mediterranean underwater world. Under Hofrichter's coordination, an 

international team of authors -- about 100 experts from Germany, Austria, France, 

Italy, Greece, Spain and several other countries -- is working on the creation of the 

work. 

Reviews 
The "Mediterranean Sea" provides the ideal theoretical background for marine biology 

excursions and practical courses, which until now had to be painstakingly gathered from 

countless sources. 

Dr. W. Heimler, University of Erlangen-Nuremberg 

The Mediterranean - comprehensive, informative, compact, understandable - at 

last! Dr. Thomas Moertelmaier, Braunau 
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ISBN 
978-3-662-60569-1  

Price 

£ 16,37 | $ 22.99 | € 18,68 

Publisher 

Springer Berlin Heidelberg 

Fields of Interest 

Popular Life Sciences; Paleoecology; 
Evolutionary Biology 

Target audience  

Popular/general 

Publication Date  

February 2020 

Format(s) 

Paperback, EBook 

Bibliografic Information  
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Language Rights 

All Languages Rights Available 

Ursprung und Entwicklung  
des Lebens 
Eine Einführung in die Paläobiologie 
J. Sander, Halver, Germany 

• kompakt und übersichtlich, aber dennoch inhaltlich umfassend 

• beschreibt anschaulich die Entstehung des Lebens  
und die Entwicklung des Menschen 

• berücksichtigt alle Organismengruppen (Pflanzen, Tiere, Mikroorganismen) 

Sie wollten schon immer einmal wissen, wie das Leben begann, sich entfaltete und 

schließlich zu seiner heutigen Form fand? Das vorliegende Buch bietet Ihnen einen 

kurzen, gleichzeitig aber auch umfassenden Einblick in diese spannende Entwicklung. 

Ausgehend von den kosmischen Prozessen, die die Voraussetzungen für die Entstehung 

von Leben auf der Erde schufen, über die Entstehung des Lebens selbst bis hin zu der 

weiteren Evolution des Lebens über die Jahrmillionen hinweg, erhalten Sie einen 

weitreichenden Einblick in diese Abläufe. Zudem erklärt dieses Buch die Hintergründe 

und Ursachen für die Entwicklung in bestimmte Richtungen. Berücksichtigt werden 

dabei neben den oft im Vordergrund stehenden Wirbeltieren auch Mikroorganismen, 

Pflanzen und Insekten. Zuletzt beschreibt das Buch anschaulich die Entwicklung des 

Menschen – jener Spezies, mit der uns alle eine besondere Beziehung verbindet! 

Table of Contents 

Die Vorgeschichte: Sternenstaub.- Die Entstehung des Lebens.- Die Erdurzeit.-  
Das Erdaltertum.- Das Erdmittelalter.- Die Erdneuzeit.- Die Entwicklung 

des Menschen.- Erdgeschichte Glossar.- Anhang: Stammbäume. 

About the Author 

Johannes Sander ist promovierter Biologe und schreibt regelmäßig für die 

Naturwissenschaftliche Rundschau , Biologie in unserer Zeit und Biospektrum . Sein 

Repertoire umfasst Themen von der Molekular- und Mikrobiologie bis hin zur Ökologie und 

Evolutionsbiologie. Außerdem behandelt er häufig astrophysikalische Themen. 
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Origin and development of life 
An introduction to palaeobiology 
J. Sander, Halver, Germany 

• compact and clear, yet comprehensive in terms of content 

• vividly describes the origin of life and the development of mankind 

• considers all groups of organisms (plants, animals, microorganisms) 

Have you always wanted to know how life began, how it unfolded and finally found its 

present form? This book offers you a brief but comprehensive insight into this exciting 

development. Starting from the cosmic processes that created the conditions for the 

origin of life on earth, through the origin of life itself to the further evolution of life 

over millions of years, you will gain a far-reaching insight into these processes. In 

addition, this book explains the background and reasons for the development in 

certain directions. In addition to vertebrates, which are often in the foreground, 

microorganisms, plants and insects are also taken into account. Finally, the book 

vividly describes the development of man - the species with which we all have a 

special relationship! 

Table of Contents 

The prehistory: Stardust, the origin of life, the primeval earth ages. 

The Palaeozoic, the Middle Ages, the Modern Age, the development 

history of mankind - history of the earth glossary - appendix: family trees. 

About the Author 
Johannes Sander has a doctorate in biology and writes regularly for the 

Naturwissenschaftliche Rundschau , Biologie in unserer Zeit and Biospektrum . His 

repertoire covers topics from molecular and microbiology to ecology and evolutionary 

biology. He also frequently deals with astrophysical topics. 
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Kosteneffiziente und  
nachhaltige Automobile 
Bewertung der realen Klimabelastung und der  

Gesamtkosten – Heute und in Zukunft 
M. Zapf, Institut für Hochspannungstechnik, Energiesystem- und Anlagendiagnose 

(IHEA), Hochschule Coburg, Coburg, Germany; H. Pengg, Audi AG, Ingolstadt, 

Germany; T. Bütler, Empa – Material Science and Technology, Dübendorf, 

Switzerland; C. Bach, Empa – Material Science and Technology, Dübendorf, 

Switzerland; C. Weindl, Institut für Hochspannungstechnik, Energiesystem- und 

Anlagendiagnose (IHEA), Hochschule Coburg, Coburg, Germany 

• Berücksichtigt realitätsnahe Verbrauchswerte repräsentativer  
PKW für unterschiedliche Fahrprofile 

• Analysiert auf Basis systemtheoretischer Grundlagen kosteneffiziente 
Emissionsreduktionsoptionen im PKW-Sektor 

• Leitet Empfehlungen an Politik und Wirtschaft ab 

Für repräsentative Fahrzeugmodelle mit unterschiedlichen Antriebskonzepten sind die 

Gesamtkosten bezogen auf deren Klimabelastung in diesem Buch vorgestellt. Sie sind 

zum einen aus Kundensicht, aber auch unabhängig von der nationalen 

Steuerbelastung ermittelt. Die Autoren betrachten sowohl fossile als auch erneuerbare 

Energieträger. Auf Basis systemtheoretischer Grundlagen wird die Vorgehensweise 

entwickelt und es kommen beispielsweise folgende Methoden zum Einsatz: 

Lebenszyklusanalysen, Total-Cost-of-Ownership und modellierte Verbrauchswerte, die 

Realverbräuche besser widerspiegeln als die Normverbrauchswerte. Anhand realer 

Fahrzeugmessungen im WLTP-Zyklus leiten sich für verschiedene Antriebskonzepte 

Verbrauchsfunktionen ab (Willans-Ansatz). Damit werden reale TTW-

Energieverbräuche in Funktion der Antriebsleistung berechnet und unterschiedliche 

Fahrprofile, wie z. B. reiner Innenstadtbetrieb, Außerorts- oder Autobahnbetrieb sowie 

gemischte Anteile für verschiedene Fahrzeuge verglichen. 

Table of Contents 

Einleitung.- Life-Cycle-Analysis (LCA) – Lebenszyklusanalyse.- Total Costs of Ownership.-

Energiesteuer nach Kraftstoffart.- Optimierungspotenziale zukünftiger Fahrzeugmodelle.-

Kohlendioxid-Vermeidungskosten für beispielhafte Fahrzeugmodelle.- Fazit. 

About the Author 
Martin Zapf ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Instituts für 

Hochspannungstechnik, Energiesystem- & Anlagendiagnose der Hochschule 

Coburg und im Rahmen einer Forschungskooperation bei der AUDI AG tätig. 

Dr. Hermann Pengg ist Leiter Projektmanagement e-fuels und 

Geschäftsführer der Audi e-gas Betreibergesellschaft mbH, Ingolstadt. 

Thomas Bütler ist Gruppenleiter in der Abteilung Fahrzeugantriebssysteme der 

Empa - Material Science and Technology, Dübendorf, Schweiz. 

Christian Bach ist Leiter der Abteilung Fahrzeugantriebssysteme der 

Empa - Material Science and Technology, Dübendorf, Schweiz 

Prof. Dr. Christian Weindl ist Leiter des Instituts für Hochspannungstechnik, 

Energiesystem- & Anlagendiagnose der Hochschule Coburg. 

ISBN 
978-3-658-24060-8  

Price 

£ 30,83 | $ 49.99 | € 40,18 

Publisher 

Springer Fachmedien Wiesbaden 

Fields of Interest 

Pollution, general; Energy 
Systems; Fossil Fuels (incl. Carbon 
Capture); Automotive Industry; 
Automotive Engineering 

Target audience 
Professional/practitioner 

Publication Date  

January 2020 

Bibliografic Information  

XIV, 440 S. 184 Abb., 
174 Abb. in Farbe. 

Language Rights 
All Languages Rights Available 
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Cost-efficient and sustainable 
automobiles 
Evaluation of the real climate impact and total costs  

- today and in the future 
M. Zapf, Institute for High Voltage Engineering, Energy System and Plant 

Diagnostics (IHEA), Coburg University of Applied Sciences, Coburg, Germany; H. 

Pengg, Audi AG, Ingolstadt, Germany; T. Bütler, Empa - Material Science and 

Technology, Dübendorf, Switzerland; C. Bach, Empa - Material Science and 

Technology, Dübendorf, Switzerland; C. Weindl, Institute for High Voltage 

Engineering, Energy System and Equipment Diagnostics (IHEA), Coburg 

University of Applied Sciences, Coburg, Germany 

• Considers realistic consumption values of representative passenger cars for different 
driving profiles 

• Analyses cost-efficient emission reduction options in the passenger car 
sector on the basis of systems theory 

• Derives recommendations to politics and economy 

For representative vehicle models with different drive concepts, the total costs in 

relation to their climate impact are presented in this book. They are determined on 

the one hand from the customer's perspective, but also independently of the national 

tax burden. The authors consider both fossil and renewable energy sources. The 

approach is developed on the basis of system theoretical principles and the following 

methods are used: life cycle analyses, total cost of ownership and modelled 

consumption values that reflect real consumption values better than the standard 

consumption values. Real vehicle measurements in the WLTP cycle are used to derive 

consumption functions for various drive concepts (Willans approach). In this way, real 

TTW energy consumption is calculated as a function of drive power and different 

driving profiles, such as pure inner-city operation, out-of-town or motorway operation 

as well as mixed proportions for different vehicles are compared. 

Table of Contents 

Introduction - Life Cycle Analysis (LCA) - Life Cycle Analysis - Total Costs of Ownership - Energy 

tax by fuel type - Optimisation potential of future vehicle models - Carbon dioxide avoidance 

costs for exemplary vehicle models - Conclusion. 

About the Author 
Martin Zapf is a research associate at the Institute for 

High Voltage Engineering, Energy System & Plant Diagnostics at the University of 

Coburg and within the framework of a research cooperation at AUDI AG. 

Dr. Hermann Pengg is Head of Project Management e-fuels and Managing 

Director of Audi e-gas Betreibergesellschaft mbH, Ingolstadt. 

Thomas Bütler is Group Leader in the Vehicle Propulsion Systems Department of 

Empa - Material Science and Technology, Dübendorf, Switzerland. 

Christian Bach is Head of the Vehicle Drive Systems Department at  

Empa - Material Science and Technology, Dübendorf, Switzerland 

Prof. Dr. Christian Weindl is head of the Institute for High Voltage Technology, 

Energy System & Plant Diagnostics at the University of Applied Sciences in 
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Wirtschaftspolitik der  
Volksrepublik China 
B. Darimont, Ostasieninstitut der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft, 

Ludwigshafen am Rhein, Germany 

• Überblick über die Wirtschaftspolitik der Volksrepublik China 

• Aktuelle wirtschaftspolitische Themen der Volksrepublik China 

• Umfangreiches Hintergrundwissen aufgrund chinesischer Quellen 

Dieses Buch befasst sich mit der aktuellen Wirtschaftspolitik der Volksrepublik China. 

Neben einem kurzen Überblick über die Wirtschaftsgeschichte seit der Gründung und 

den Diskussionen über die Wirtschaftsmodelle, wird sowohl ein Überblick über die 

Unternehmensformen als auch über den chinesischen Arbeitsmarkt gegeben. Ein 

besonderes Augenmerk legt das Buch auf die Entwicklung des chinesischen E-

Commercesektors. Ebenso bedeutend ist Chinas Umweltproblematik vor dem 

Hintergrund der Klimakrise. Ohne Innovationen, beispielsweise in der 

Energiegewinnung und Abfallwirtschaft, wird die chinesische Wirtschaft kaum weiter 

wachsen können. Daher liegt ein Schwerpunkt des Buches auf der Wirtschaftspolitik 

im Umweltbereich. Schließlich wird die Außenpolitik inklusive der 

Seidenstraßeninitiative untersucht. Ziel dieses Buches ist es, die genannten 

Entwicklungen aufzuzeigen. Es richtet sich an Laien, die im Chinageschäft tätig sind, 

ebenso wie an Studienanfänger, die einen Überblick über die wirtschaftspolitischen 

Institutionen und die aktuellen Entwicklungen erhalten möchten. 

Table of Contents 

Datenvalidität.- Wirtschaftsentwicklung seit 1949.- Staatsaufbau.- Wirtschaftspolitische 

Ziele und Diskurse.- Staatsunternehmen.- Privatunternehmen.- Luxuskonsum.-

Arbeitsmarkt.- E-Commerce.- Finanz-und Fiskalpolitik.- Landwirtschaftspolitik und 

Nahrungsmittelversorgung.- Umweltpolitik.- Energiepolitik.- Außenhandel. 

About the Author 
Barbara Darimont ist Professorin für Wirtschaft Chinas am Ostasieninstitut der 

Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen. Davor war sie zehn Jahre 

lang am Max-Planck-Institut für Sozialrecht in München tätig, wo sie das China-

Referat mit renommierten chinesischen Institutionen aufbaute. 

ISBN 
978-3-658-28304-9  

Price 

£ 32,99 | $ 44.99 | € 37,37 

Publisher 

Springer Fachmedien Wiesbaden 

Fields of Interest 

Political Economy/Economic Systems; 
Asian Economics; International 
Economics; Economic Policy 

Target audience 
Professional/practitioner 

Publication Date  

March 2020 

Format(s) 

Paperback, EBook 

Bibliografic Information 
X, 309 S. 8 Abb., 3 Abb. in Farbe. 

Language Rights 

All Languages Rights Available 
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Economic policy of the People's 
Republic of China 
B. Darimont, East Asia Institute of the University of Applied Sciences, 

Ludwigshafen am Rhein, Germany 

• Overview of the economic policy of the People's Republic of China 

• Current economic policy issues of the People's Republic of China 

• Extensive background knowledge based on Chinese sources 

This book deals with the current economic policy of the People's Republic of China. In 

addition to a brief overview of the economic history since its foundation and 

discussions of economic models, the book provides an overview of both the forms of 

enterprise and the Chinese labor market. The book pays special attention to the 

development of the Chinese e-commerce sector. China's environmental problems are 

equally important against the background of the climate crisis. Without innovations, 

for example in energy generation and waste management, the Chinese economy will 

hardly be able to continue growing. For this reason, the book focuses on economic 

policy in the environmental field. Finally, foreign policy, including the Silk Road 

initiative, is examined. The aim of this book is to show the developments mentioned 

above. It is aimed at laypersons who are active in business with China, as well as first- 
year students who would like to get an overview of economic policy institutions and 

current developments. 

Table of Contents 

data validity.- economic development since 1949.- state-building.- economic policy 

objectives and discourses. - state-owned enterprises.- private enterprises.- luxury 

consumption.- labour market.- e-commerce.- financial and fiscal policy.- agricultural 

policy and food supply.- environmental policy.- energy policy.- foreign trade. 

About the Author 

Barbara Darimont is Professor of Chinese Economics at the East Asia Institute of 

the University of Applied Sciences Ludwigshafen. Prior to that, she worked for ten 

years at the Max Planck Institute for Social Law in Munich, where she built up the 

China Department with renowned Chinese institutions. 
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Price 

£ 37,99 | $ 49.99 | € 42,05 

Publisher 

Springer Fachmedien Wiesbaden 

Fields of Interest 

Labor Economics; Social Policy; 
Human Resource Management; 
Organization; Sociology of 
Work; Organizational Studies, 
Economic Sociology 

Target audience 
Professional/practitioner 

Publication Date  

March 2020 

Format(s) 

Paperback, EBook 

Bibliografic Information 
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Language Rights 
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Zukünftige Arbeitswelten 
Facetten guter Arbeit, beruflicher Qualifizierung  

und sozialer Sicherung 
T. Freiling, HdBA Schwerin, Schwerin, Germany; R. Conrads, HdBA Mannheim, 

Mannheim, Germany; A. Müller-Osten, HdBA, Schwerin, Germany; J. Porath, 

HdBA Schwerin, Schwerin, Germany 

• Bietet einen interdisziplinären Blick auf die Fragen rund um die Zukunft der Arbeit 

• Nimmt dabei immer die Auswirkungen auf den  
Menschen als Arbeitskraft mit in den Fokus 

• Herausgeber und Autoren sind Professoren und Professorinnen der Hochschule der 
Bundesagentur für Arbeit und Arbeitsagentur sowie Mitarbeiter der Arbeitsagentur 

Wie wird die Zukunft der Arbeitswelt aussehen? Globalisierung, Digitalisierung und 

Demografie modifizieren gegenwärtig die Arbeitswelt tiefgreifender als in den 

Jahrzehnten zuvor. Arbeitsorganisation in Unternehmen und Arbeitsmodelle der 

Beschäftigten ändern sich in einem dynamischen Umfeld und erfahren im Kontext 

der Digitalisierung eine weitere Ausdifferenzierung. Direkt damit verbunden sind sich 

permanent ändernde und wachsende Kompetenz-Anforderungen, denen sich die 

einzelne Arbeitskraft stellen muss. Entlang der Megatrends „Globalisierung und 

Migration“, „Wandel zur Wissensgesellschaft“, „Demografischer Wandel“ und 

„Digitalisierung und Arbeit 4.0“ wird eine Reihe von zentralen Fragen abgeleitet, die 

von den aus der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit stammenden Autorinnen 

und Autoren beantwortet und diskutiert werden. Übergreifende rechtliche, 

ökonomische, soziale, pädagogische, politische und beratungsrelevante Aspekte 

werden einbezogen. Der interdisziplinär angelegte Blick auf Facetten „zukünftiger 

Arbeitswelten“ geht mit einer verschiedenartigen Herangehensweise der 

unterschiedlichen Fachgebiete einher und trägt der Vielschichtigkeit der 

Veränderungen und Auswirkungen auf die Arbeitswelt Rechnung. Dieses Buch richtet 

sich an die interessierte Fachöffentlichkeit, das wissenschaftliche Fachpublikum 

sowie an Studierende, die sich mit den Fragen der Zukunft der Arbeit beschäftigen. 

Table of Contents 

Vorwort .- I. Arbeit.- 1 Gute Arbeit 4.0 - Was könnte „gute Arbeit“ unter den 

Bedingungen des Arbeitens 4.0 bedeuten?.- 2 Mitbestimmung per Videokonferenz?.- 3 Der 

Arbeitnehmerbegriff und die neue Arbeitswelt in Rechtsdogmatik, betrieblicher Praxis und 

Arbeitsrechtslehre.- 4 Neuroenhancement in der Arbeitswelt - Wirksamkeit, 

Nebenwirkungen und Verbreitung der verfügbaren Neuroenhancer.- II. [...] 

About the Author 

Prof. Dres. Ralph Conrads, Thomas Freiling, Anne Müller-Osten, Jane Porath: 

Professorinnen und Professoren der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit 

unterschiedlicher Disziplinen wie Sozialwissenschaft, Pädagogik, Betriebswirtschaft. 
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Future working environments 
Facets of good work, vocational qualification and social security 
T. Freiling, MBA Schwerin, Schwerin, Germany; R. Conrads, MBA Mannheim, 

Mannheim, Germany; A. Müller-Osten, MBA Schwerin, Germany; J. Porath, MBA 

Schwerin, Schwerin, Germany 

• Offers an interdisciplinary view of the questions surrounding the future of work 

• Always focuses on the effects on people as workers 

• Editors and authors are professors of the University of the Federal Employment Agency 
and employees of the Employment Agency 

What will the future of the world of work look like? Globalisation, digitalisation and 

demography are currently modifying the world of work more profoundly than in 

previous decades. Work organisation in companies and working models of employees 

are changing in a dynamic environment and are experiencing further differentiation 

in the context of digitisation. Directly connected with this are permanently changing 

and growing competence requirements that the individual worker has to meet. Along 

the megatrends "Globalisation and Migration", "Change to a Knowledge Society", 

"Demographic Change" and "Digitisation and Work 4.0" a number of central 

questions will be derived, which will be answered and discussed by authors from the 

Federal Employment Agency's University of Applied Sciences. Comprehensive legal, 

economic, social, educational, political and counselling aspects are included. The 

interdisciplinary view of facets of "future worlds of work" goes hand in hand with a 

diverse approach of the different disciplines and takes into account the complexity of 

the changes and effects on the world of work. This book is aimed at the interested 

professional public, the academic professional audience as well as students who are 

concerned with the questions of the future of work. 

Table of Contents 

Foreword .- I. Work.- 1 Good Work 4.0 - What could "good work" mean among Conditions 

of work 4.0 mean? 2 Co-determination via video conferencing? 3 The concept of employee 

N

and the new world of work in legal doctrine,

effectiveness, side effects and dissemination of 

 company practice and labour law theory? 4 

euroenhancement in the world of work - 
available neuroenhancers? [...] 

About the Author 

Prof. Dres. Ralph Conrads, Thomas Freiling, Anne Müller-Osten, Jane Porath: Professors 

of the Federal Employment Agency's University of Applied Sciences from various 

disciplines such as social science, education, business administration. 
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 Physikdidaktik | Grundlagen 
4th Edition 

E. Kircher, Universität Würzburg, Würzburg, Germany; R. Girwidz, LMU München, 

München, Germany; H. E. Fischer, Universität Duisburg-Essen, Essen, Germany 

• Bietet die Grundlagen der Physikdidaktik für Studierende  
des Lehramts Physik und angehende Lehrkräfte 

• Behandelt Themen wie Elementarisierung, Alltagsvorstellungen und 
digitale Medien im Physikunterricht 

• Unterstützt bei der Unterrichtsvorbereitung und -Durchführung 

Im vorliegenden Buch präsentieren die Autorinnen und Autoren die Grundlagen der 

Physikdidaktik – von den Zielen und Kompetenzen im Unterricht über die 

Unterrichtsgestaltung zu Experimenten und zur Nutzung von digitalen Medien. Auch 

Alltagsvorstellungen, die Sprache im Physikunterricht, das Erklären, das Konzipieren 

von Aufgaben sowie Diagnostik und Leistungsbeurteilung werden thematisiert. In 

der Neuauflage wurde das Standardwerk Physikdidaktik aktualisiert und um weitere 

Kapitel ergänzt. Thematisch getrennt wird es jetzt in den zwei Bänden Grundlagen 

und Methoden und Inhalte angeboten. Die beiden Bände richten sich an Studierende 

des Lehramts Physik, angehende Lehrkräfte in der Ausbildung und Physiklehrerinnen 

und -lehrer. Es erschließt nicht nur fundiertes Wissen über die Physikdidaktik, 

sondern gibt auch Hilfestellungen, Physikunterricht vorzubereiten und 

durchzuführen. Aus dem Inhalt Überblick über Grundlagen und Ziele der 

Physikdidaktik Elementarisierung, Unterrichtsmethoden und Gestaltung von 

Unterricht Experimente, klassische und digitale Medien Alltagsvorstellungen zu 

physikalischen Themen Sprache und Erklären im Physikunterricht Physikaufgaben 

und Diagnostik Physikalische Fachkonzepte in der Primarstufe anbahnen 

Table of Contents 

Themen der Physikdidaktik.- Grundlagen der Physikdidaktik.- Ziele und 

Kompetenzen im Physikunterricht.- Gestaltung von Unterricht.- Elementarisierung und 

didaktische Rekonstruktion.- Methoden im Physikunterricht.- Experimente im 

Physikunterricht.- Medien im Physikunterricht.- Alltagsvorstellungen und Physik 

lernen.- Sprache im Physikunterricht.- Erklären im Physikunterricht. [...] 

About the Author 

Ernst Kircher war Volkschullehrer, hat dann Physik (Diplom) an der Universität Tübingen 

studiert und als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Pädagogik der 

Naturwissenschaften in Kiel promoviert (1977). Seit 1978 war er als Physikdidaktiker an der 

Universität Würzburg in der Lehrerbildung tätig (Primarstufe, Sekundarstufe I) (Habilitation 

1994). Forschungsschwerpunkte: Schülervorstellungen, Modelle in der Physikdidaktik, 

wissenschaftstheoretische Grundlagen der Physikdidaktik. 

Raimund Girwidz war nach dem Studium sechs Jahre Gymnasiallehrer. Nach Promotion 

und Habilitation an der Universität Würzburg wurde er 2001 auf eine C4-Professur an der 

Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg berufen und wechselte 2011 an die Ludwig-

Maximilians-Universität München. Forschungsschwerpunkte: Digitale Medien, 

Visualisierungen sowie moderne Sensoren im Physikunterricht. 

Hans E. Fischer hat an der WWU Münster Physik, Mathematik und Pädagogik studiert, war in 

Bremen Gymnasiallehrer und promovierte und habilitierte anschließend am Institut für Didaktik 

der Physik der Universität Bremen. Nach einer Professur an der Uni Dortmund wurde er auf 

eine Stiftungsprofessur der Deutschen Forschungsgemeinschaft an die Universität Duisburg-

Essen berufen. Forschungsschwerpunkte: Lehren und Lernen im Physikunterricht, 

Unterrichtsstrukturierung, Professionswissen. 

Reviews 

“... ein Beispiel für eine umfassende Betrachtung der Thematik „Didaktik“ ... Nach 

Lektüre dieses Buches ist völlig klar, was Didaktik ist und was sie soll. Ich 

empfehle dieses Buch ausdrücklich als Grundlage auch für weitere 

Paralleldidaktiken.” Besonders hervorzuheben: “Die nahezu vollständige 

Betrachtung der didaktischen Bandbreite, von historischer Entwicklung, EInbezug 

[sic] didaktischer Modelle bis hin zu aktueller Forschung.” (Mattias Kramer, 

Fakultät für Wirtschaftwissenschaften, Universität Duisberg-Essen) 

4th 
Edition 

ISBN 
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Price 

£ 27,99 | $ 37.99 | € 30,83 

Publisher 

Springer Berlin Heidelberg 

Fields of Interest 

Science Education; Physics, general; 
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Target audience  

Upper undergraduate 

Publication Date  
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Language Rights 

All Languages Rights Available 
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Didactics of physics | Basics 
4th edition 

E. Kircher, University of Würzburg, Würzburg, Germany; R. Girwidz, LMU Munich, 

Munich, Germany; H. E. Fischer, University Duisburg-Essen, Essen, Germany 

• Offers the basics of physics didactics for student-end teachers of physics and future 
teachers 

• Tackles topics such as elementarization, everyday concepts and  
digital media in physics lessons 

• Supports in the preparation and implementation of lessons 

In this book, the authors present the basics of physics didactics - from goals and 

competencies in teaching, to lesson design, experiments and the use of digital 

media. Everyday concepts, the language used in physics lessons, explaining and 

designing tasks, as well as diagnostics and performance assessment are also 

addressed. In the new edition, the standard work Physics Didactics has been 

updated and further chapters have been added. Thematically separated, it is now 

offered in two volumes, Basics and Methods and Contents. The two volumes are 

aimed at students of physics education, trainee teachers and physics teachers. It 

not only provides a sound knowledge of physics didactics, but also helps to prepare 

and conduct physics lessons. From the content Overview of the basics and goals of 

physics didactics Elementarisation, teaching methods and design of lessons 

Experiments, classical and digital media Everyday concepts on physics topics 

Language and explanation in physics lessons Physics tasks and diagnostics 

Initiating physical subject concepts in primary school 

Table of Contents 

topics of physics didactics, - basics of physics didactics, - goals and competencies 

in physics education.- structuring of lessons.- elementarisation and didactic 

reconstruction.- methods in physics education.- experiments in physics 

education.- media in physics education.- everyday concepts and learning physics.-

language in physics education.- explaining in physics education. [...] 

About the Author 

Ernst Kircher was an elementary school teacher, then studied physics (diploma) at the 

University of Tübingen and received his doctorate as a research assistant at the Institute 

for Science Education in Kiel (1977). Since 1978, he has worked as a physics didactician at 

the University of Würzburg in teacher training (primary level, secondary level I) (habilitation 

1994). Main areas of research: Pupils' presentations, models in physics didactics, scientific 

theoretical basics of physics didactics. 

Raimund Girwidz was a secondary school teacher for six years after graduating. After 

receiving his doctorate and habilitation at the University of Würzburg, he was appointed 

to a C4 professorship at the Ludwigsburg University of Education in 2001 and moved to 

the Ludwig-Maximilian University in Munich in 2011. Main areas of research: Digital 

media, visualizations and modern sensors in physics lessons. 

Hans E. Fischer studied physics, mathematics and pedagogy at the WWU Münster, was a 

secondary school teacher in Bremen, and subsequently received his doctorate and habilitation 

at the Institute for Didactics of Physics at the University of Bremen. After a professorship at 

the University of Dortmund, he was appointed to an endowed professorship of the German 

Research Foundation at the University of Duisburg-Essen. Main areas of research: Teaching 

and learning in physics lessons, lesson structuring, professional knowledge. 

Reviews 

"...an example of a comprehensive approach to the subject of didactics... After 

reading this book it is completely clear what didactics is and what it is supposed 

to do. I expressly recommend this book as a basis for further parallel didactics." 

Particularly noteworthy: "The almost complete consideration of the didactic range, 

from historical development, inclusion of didactic models to current research. 

(Mattias Kramer, Faculty of Economics, University of Duisberg-Essen) 
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Publisher 

Springer Fachmedien Wiesbaden 
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Energy Harvesting; Materials 
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Publication Date  

December 2019 
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Materialien der Elektronik  
und Energietechnik 
Halbleiter, Graphen, Funktionale Materialien 

2nd Edition 

P. Wellmann, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Erlangen, Germany •

 Zeichnet sich durch eine besondere Liebe zur Didaktik aus 

• Mehrjährige Erfahrung zu einschlägigen Lehrveranstaltungen  
sind in das Buch eingeflossen 

• Bringt die Material-Themen anhand aktueller Anwendungen dem Leser näher 

Der Schwerpunkt dieses Lehrbuchs liegt auf elektronischen Materialien (Leiter, 

Dielektrika, anorganische und organische Halbleiter) und deren Anwendungen. 

Physikalische Grundlagen werden bei den allgemeinen Anwendungen beschrieben 

und Unterkapitel bieten Vertiefung anhand spezieller Anwendungen. Eine 

Gegenüberstellung von Fachbegriffen auf deutsch und auf englisch bereiten die 

Lernenden auf das Verstehen wissenschaftlicher Fachpublikationen vor. 

Fragenkomplexe ermöglichen die eigenständige Überprüfung des Kenntnisstands. 

Table of Contents 

Leitfähigkeit und Metalle.- Dielektrik.- Thermoelektrischer Effekt.- Microelektronik (Silikon).- 

Optoelektronik.- Polykristalline Halbleiter.- Amorphe Halbleiter.- Supraleiter.-Organische 

Halbleiter.- Magnetische Datenspeicherung.- Materialien für Energiespeicher. 

About the Author 

Prof. Dr.-Ing Peter Wellmann ist Professor am Lehrstuhl für Materialien der Elektronik 

und Energietechnologie an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, er 

ist aktives Mitglied in mehreren Gesellschaften und wurde 2013 mit dem „Preis für 

gute Lehre 2012“ des Bayrischen Staatsministeriums und 2017 mit dem Lehrpreis der 

Technischen Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg ausgezeichnet. 

2nd 
Edition 
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technology 
Semiconductors, graphene, functional materials 
2nd edition 

P. Wellmann, Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nuremberg, Erlangen, Germany 

•  a special love for didactics 

• Several years of experience in relevant courses have been incorporated into the book 

• Brings the material topics closer to the reader by means of current applications 

This textbook focuses on electronic materials (conductors, dielectrics, inorganic 

and organic semiconductors) and their applications. Physical basics are described 

in the general applications and subchapters provide more in-depth information on 

specific applications. A comparison of technical terms in German and English 

prepares the students for the understanding of scientific publications. Complex 

questions enable the independent examination of the level of knowledge. 

Table of Contents 

Conductivity and metals.- Dielectric.- Thermoelectric effect.- Microelectronics (silicone).- 
Optoelectronics.- Polycrystalline semiconductors.- Amorphous semiconductors.- 
Superconductors.- Organic semiconductors.- Magnetic data storage.- Materials for energy 

storage. 

About the Author 

Prof. Dr.-Ing. Peter Wellmann is Professor at the Chair for Materials in Electronics and 

Energy Technology at the Friedrich-Alexander University of Erlangen-Nuremberg, he is an 

active member of several societies and was awarded the "Prize for Good Teaching 2012" of 

the Bavarian State Ministry in 2013 and the Teaching Prize of the Technical Faculty of the 

University of Erlangen-Nuremberg in 2017. 
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Integrierte Produktentwicklung 
mit Faser-Kunststoff-Verbunden 
D. May, Institut für Verbundwerkstoffe GmbH, Kaiserslautern, Germany 

• Deckt die gesamte Produktentwicklung von der Definition der  
Aufgabenstellung bis zur finalen Entscheidungsfindung ab 

• Vermittelt das notwendige Wissen aus den Bereichen Konstruktion, 
Fertigungstechnik und Materialwissenschaften für die Entwicklung und 
Fertigung von Faser-Kunststoff-Verbundbauteilen 

• Berücksichtigt wirtschaftliche und technische Fragestellungen 

Faser-Kunststoff-Verbunde (FKV) bieten herausragende Vorteile, von denen das hohe 

Leichtbaupotenzial der wohl markanteste, aber bei weitem nicht der einzige ist. Für eine 

effiziente und erfolgreiche Produktentwicklung mit FKV, die diese Vorteile ausschöpft, ist 

dabei eine integrierte Produktentwicklung erforderlich. Dieses Buch vermittelt die hierfür 

notwendigen Grundlagen. Einleitend werden die materialspezifischen Vorteile von FKV 

und daraus abgeleitet die typischen Anwendungsgebiete vorgestellt. Anschließend wird 

aufgezeigt, welche Probleme eine konventionelle, nicht integrierende Produktentwicklung 

erzeugt, und wie diese durch ein integrierte Produktentwicklung (IPE) überwunden 

werden. Zudem wird erläutert wieso IPE gerade für FKV von Bedeutung ist. Im Hauptteil 

des Buches wird zunächst ein Ansatz zur IPE von FKV-Bauteilen vorgestellt. Der weitere 

Aufbau des Buches entspricht dieser Vorgehensweise und erklärt Schritt für Schritt, wie 

zunächst ein Anforderungskatalog erstellt und darauf basierend, ein Konzept, ein 

Entwurf und schließlich eine ausgearbeitete Konstruktion entstehen. Dabei werden auch 

einfache, aber effektive Methoden für die Auswahl von Fasermaterialien, Halbzeugen und 

Fertigungsverfahren definiert. Deren Anwendung erlaubt es, bereits in einem frühen 

Stadium des Entwicklungsprozesses grundlegende Entscheidungen zu treffen, die als 

Basis für die Entwicklungen in den verschiedenen Bereichen dienen. So wird eine 

effiziente, simultane Entwicklung konstruktiver, fertigungstechnischer und werkstofflicher 

Aspekte ermöglicht. Ein abschließendes Kapitel beschreibt einen Ansatz zur 

technoökonomischen Bewertung, mit dem eine finale Entscheidung zwischen 

verschiedenen Alternativen getroffen werden kann. Anhand praxisnaher 

Anwendungsbeispiele wird den Lesern aufgezeigt, wie das erlangte Wissen in der Praxis 

umgesetzt werden kann. 

Table of Contents 

Einführung.- Umsetzung der Integrierten Produktentwicklung.- Phase 1: 

Erstellen des Anforderungskataloges.- Phase 2: Konzept / Entwurfsphase.-

Phase 3: Ausarbeitung.- Phase 4: Bewertung und Entscheidung.-

Schlussbemerkungen.- Antwortkatalog zu den Reflexionsaufgaben. 

About the Author 

Dr.-Ing. Dipl.-Wirtsch.-Ing. David May schloss 2012 sein Studium des 

Wirtschaftsingenieurwesens mit Fachrichtung Maschinenbau an der TU Kaiserslautern 

ab. Anschließend arbeitete er an der Institut für Verbundwerkstoffe GmbH als 

wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich der Verarbeitungstechnik, wo er 2015 zum 

Imprägnierverhalten textiler Verstärkungsstrukturen promovierte. Seit 2016 leitet er das 

Kompetenzfeld Imprägnier- und Preformtechnologie und ist zudem Lehrbeauftragter der 

TU Kaiserslautern für Integrierte Produktentwicklung mit Faser-Kunststoff-Verbunden. 

ISBN 
978-3-662-60285-0  

Price 

£ 39,99 | $ 59.99 | € 46,73 

Publisher 

Springer Berlin Heidelberg 

Fields of Interest 

Engineering Design; Materials 
Engineering; Manufacturing, 
Machines, Tools, Processes; Light 
Construction, Steel Construction, 
Timber Construction; Structural 
Materials 

Target audience  

Graduate 

Publication Date  

April 2020 

Format(s) 
Hardcover, EBook 

Bibliografic Information  

XVII, 260 S. 119 Abb.,  
116 Abb. in Farbe. 

Language Rights 
All Languages Rights Available 
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Integrated product development 
with fibre plastic composites 
D. May, Institute for Composite Materials GmbH, Kaiserslautern, Germany 

  • C
making 
overs the entire product development from the definition of the task to the final decision 

• Provides the necessary knowledge from the fields of design, production 
engineering and materials science for the development and manufacture 
of fibre-plastic composite components 

• Considers economic and technical issues 

Fibre-plastic composites (FRP) offer outstanding advantages, of which the high 

lightweight construction potential is probably the most striking, but by far not the only 

one. Integrated product development is required for efficient and successful product 

development with FKV that exploits these advantages. This book provides the necessary 

basics for this. In the introduction, the material-specific advantages of FKV and the 

typical areas of application derived from them are presented. Subsequently, it is shown 

which problems are created by conventional, non-integrating product development and 

how these problems are overcome by integrated product development (IPE). It also 

explains why IPE is of particular importance for nudist associations. In the main part of 

the book, an approach for IPE of nondestructive components is presented first. The 

further structure of the book corresponds to this procedure and explains step by step 

how a catalogue of requirements is first created and, based on this, a concept, a draft 

and finally a developed design. Simple but effective methods for the selection of fibre 

materials, semi-finished products and manufacturing processes are also defined. Their 

application allows fundamental decisions to be made at an early stage of the 

development process, which serve as a basis for developments in the various areas. 

This enables an efficient, simultaneous development of constructive, manufacturing and 

material aspects. A concluding chapter describes an approach to techno-economic 

evaluation that can be used to make a final decision between different alternatives. By 

means of practical application examples the readers are shown how the acquired 

knowledge can be put into practice. 

Table of Contents 

Introduction - Implementation of Integrated Product Development - Phase 

1: Preparation of the catalogue of requirements - Phase 2: Concept / 

design phase - Phase 3: Elaboration - Phase 4: Evaluation and decision - 

Final remarks - Catalogue of responses to the reflection tasks 

About the Author 

Dr.-Ing. Dipl.-Wirtsch.-Ing. David May completed his studies of industrial engineering 

with a specialization in mechanical engineering at the TU Kaiserslautern in 2012. He 

then worked at the Institut für Verbundwerkstoffe GmbH as a research assistant in 

the field of processing technology, where he received his doctorate in 2015 on the 

impregnation behaviour of textile reinforcement structures. Since 2016, he has been 

head of the Impregnation and Preform Technology competence area and is also a 

lecturer at the Technical University of Kaiserslautern for Integrated Product 

Development with Fibre-Plastic Composites. 
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978-3-658-27088-9  

Price 

£ 27,99 | $ 37.99 | € 30,83 

Series 

erfolgreich studieren 

Publisher 

Springer Fachmedien Wiesbaden 

Fields of Interest 

Construction Management; 
Building Law; Dispute Resolution, 
Mediation, Arbitration 

Target audience  

Upper undergraduate 

Publication Date  

December 2019 

Format(s) 
Paperback, EBook 

Bibliografic Information 
XI, 390 S. 61 Abb., 41 Abb. in Farbe. 

Language Rights 
All Languages Rights Available 

Konfliktkompetenz im 
Bauprojektmanagement 
Konfliktrisiken vermeiden – Konfliktpotenziale nutzen 
N. Schwab, Leipzig, Germany 

• Handwerkszeug für Konfliktlösung und Konfliktvermeidung bei Bauprojekten 

• Vermittelt die Schlüsselkompetenz „Konfliktmanagement“ für den Bauprojektleiter 

• Mit vielen Beispielen und Lösungen aus der Praxis 

Dieses Lehrbuch bringt Studierenden die Relevanz des Konfliktmanagements in ihrer 

zukünftigen Rolle der Projektleitung anhand nationaler und internationaler Vorgaben 

und Erwartungshaltungen als Schlüsselkompetenz nahe. Es vermittelt Basiswissen zur 

Konfliktkompetenz durch Grundlagen der Konflikttheorie und der Kommunikation. 

Aufbauend auf der Differenzierung von Konflikten werden Methoden der 

Konfliktbearbeitung vorgestellt und über praktische Anwendungen Handlungsoptionen 

aufgezeigt. Darüber hinaus werden Möglichkeiten der Steuerung von Konflikten, die 

konkret auf das Baumanagement zugeschnitten sind, erläutert. Dazu gehören u. a. 

Partizipationsprozesse, Optionen der Vertragsgestaltung und der Aufbau geeigneter 

Organisations- und Kommunikationsstrukturen. Das Buch berücksichtigt dabei, dass 

Konfliktkompetenz intensive Arbeit an sich selbst bedeutet, Haltung, Selbstreflexion 

und in Summe der Aufbau einer entsprechenden Konfliktkultur. Zahlreiche Beispiele 

sowie Reflexions-, Wissens,- und Praxisaufgaben veranschaulichen und vertiefen den 

Lernstoff. Das Buch gehört zur Lehrbuchreihe „erfolgreich studieren“. 

Table of Contents 

Konfliktmanagement in der Bauprojektrealisierung.- Grundlagen der 

Konflikttheorie.- Grundlagen der Kommunikation.- Zielorientierte 

Gesprächsführung.- Verhandlungsführung.- Moderation und Kreativitätstechniken.-

Organisation.- Vertragsgestaltung.- Partizipationsprozesse. 

About the Author 

Dipl.-Ing. Arch. MBA Nina Schwab arbeitet seit knapp 10 Jahren in verschiedenen 

Bereichen des Großbauprojektmanagements der Deutschen Bahn. Sie ist Mediatorin und 

hat Konfliktmanagement an der Europa-Universität Viadrina studiert. 
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Conflict competence in construction 
project management 
Avoid risks of conflict - use conflict potential 
N. Schwab, Leipzig, Germany 

• Tools for conflict resolution and conflict avoidance in construction projects 

• Provides the key competence "conflict management" for the construction project 

manager 

• With many practical examples and solutions 

This textbook teaches students the relevance of conflict management in their future role of 

project management based on national and international guidelines and expectations as a key 

competence. It imparts basic knowledge on conflict competence through the basics of conflict 

theory and communication. Building on the differentiation of conflicts, methods of conflict 

management will be presented and options for action will be demonstrated through practical 

applications. In addition, possibilities for controlling conflicts, which are specifically tailored to 

construction management, are explained. This includes participation processes, options for 

drafting contracts and the establishment of suitable organisational and communication 

structures. The book takes into account that conflict competence means intensive work on 

oneself, attitude, self-reflection and, in sum, the development of a corresponding conflict 

culture. Numerous examples as well as reflection, knowledge and practical tasks illustrate and 

deepen the learning material. The book is part of the textbook series "successfu l study". 

Table of Contents 

Conflict management in the realisation of construction projects - Basics of 

conflict theory - basics of communication - goal-oriented 

Conducting discussions - conducting negotiations - moderation and creativity techniques 

- organisation - drafting contracts - participation processes. 

About the Author 

Dipl.-Ing. Arch. MBA Nina Schwab has been working for almost 10 years in various areas 

of major construction project management for Deutsche Bahn. She is a mediator and 

studied conflict management at the European University Viadrina. 
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Schallschutz: Bauakustik 
Grundlagen – Luftschallschutz – Trittschallschutz 

2nd Edition 

W. M. Willems, TU Dortmund, Dortmund, Germany; A. Wagner, Ruhr-Universität 

Bochum, Bochum, Germany; D. Stricker, Bochum, Germany 

• Das unverzichtbare Nachschlagewerk zur Bauakustik für den Fachingenieur 

• Mit der neuen DIN 4109 zum Schallschutz! 

• Umfangreiche Tabellen für die Berechnung von Kennwerten zur Bauakustik 

Schallschutz ist ein wichtiger Bestandteil der Bauphysik und der Gebäudeplanung. 

Überall dort, wo Lärm von außen in ein Gebäude eindringen kann oder Geräusche 

innerhalb eines Gebäudes weitergetragen werden, müssen entsprechende planerische 

und konstruktive Maßnahmen ergriffen werden, um das Eindringen oder die Übertragung 

von Schall möglichst gering zu halten. Dieses Praxisbuch liefert das notwendige 

Fachwissen physikalischen Grundlagen der Schallausbreitung bis zur Ermittlung von 

Schallimmissionen unterschiedlichster Emmissionsquellen. Umfangreiche Tabellen für die 

Berechnung zum Beispiel von Kennwerten für den Luftschallschutz oder 

Schallabsorptionsgraden machen das Werk zu einem unverzichtbaren Nachschlagewerk 

für den Fachingenieur.Die 2. Auflage berücksichtigt die aktuelle DIN 4109. 

Table of Contents 

Schallausbreitung: Physikalische Größen, Formelzeichen, Einheiten .- Berechnungshilfen.- 

Physikalische Grundlagen der Schallausbreitung .- Grundlagen des Luftschallschutzes 

.- Anforderungen und Nachweis Luftschallschutz: Emissionsquelle außerhalb 

des Gebäudes - Emissionsquelle innerhalb des Gebäudes .- Emissionsquelle 

aus dem Gebäude ins Freie .- Kennwerte für den Luftschallschutz . [...] 

ISBN 
978-3-658-28453-4  

Price 

approx. £ 64,99 | $ 89.99 | € 75,69 

Series 

Detailwissen Bauphysik 

Publisher 

Vieweg+Teubner Verlag 

Fields of Interest  

Building Physics, HVAC 

Target audience 

Professional/practitioner 

Publication Date  

May 2020 

Format(s) 
Hardcover, EBook 

Bibliografic Information  

Etwa 430 S. 

Language Rights 
All Languages Rights Available 

About the Author 

Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Wolfgang M. Willems leitet den Lehrstuhl für Bauphysik und 

Technische Gebäudeausrüstung an der Technischen Universität Dortmund sowie die 

Arbeitsgruppe Baukonstruktionen und Bauphysik an der Ruhr-Universität Bochum. 

Alexandra Wagner ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der „Arbeitsgruppe Baukonstruktion 

und Bauphysik“ an der Ruhr-Universität Bochum. Sie hat Architektur studiert und 

ihren Master of Science in Bauphysik an der Universität Weimar erworben. 

Dipl.-Ing. (FH) Diana Stricker ist Mitarbeiterin der „Arbeitsgruppe  

Baukonstruktion und Bauphysik“ an der Ruhr-Universität Bochum. 
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Sound insulation:  
Building acoustics 
Basics - Airborne sound insulation - Impact sound insulation  

2nd Edition 

W. M. Willems, TU Dortmund, Dortmund, Germany; A. Wagner, Ruhr 

University Bochum, Bochum, Germany; D. Stricker, Bochum, Germany 

• The indispensable reference book on building acoustics for the specialist engineer 

• With the new DIN 4109 for sound insulation! 

• Extensive tables for the calculation of characteristic values for building acoustics 

Sound insulation is an important component of building physics and building planning. 

Wherever noise from outside can penetrate a building or sounds are transmitted within 

a building, appropriate planning and constructive measures must be taken to keep the 

penetration or transmission of sound to a minimum. This practical book provides the 

necessary expertise in the physical principles of sound propagation up to the 

determination of sound immissions from various emission sources. Extensive tables for 

the calculation of, for example, characteristic values for airborne sound insulation or 

sound absorption coefficients make the work an indispensable reference work for the 

specialist engineer. The 2nd edition takes into account the current DIN 4109. 

Table of Contents 

sound propagation: physical quantities, symbols, units, calculation aids 

.- physical basics of sound propagation .- basics of airborne sound insulation 

Requirements and verification Airborne noise protection: Emission source outside 

of the building - emission source inside the building - emission source 

from the building to the outside - characteristic values for airborne sound insulation . [...] 

About the Author 

Professor Dr.-Ing. habil. Wolfgang M. Willems is head of the Chair of Building Physics and 

Technical Building Services at the Technical University of Dortmund as well as the working 

group Building Structures and Building Physics at the Ruhr University of Bochum. 

Alexandra Wagner is a research assistant of the "Arbeitsgruppe Baukonstruktion and 

Building Physics" at the Ruhr University Bochum. She studied architecture and obtained 

her Master of Science in building physics at the University of Weimar. 

Dipl.-Ing. (FH) Diana Stricker is a member of the "Arbeitsgruppe Baukonstruktion 

und Bauphysik" at the Ruhr-Universität Bochum. 
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ISBN 
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Price 

£ 39,99 | $ 59.99 | € 46,72 

Series 

Angewandte Forschung im Sport 

Publisher 

Springer Fachmedien Wiesbaden 

Fields of Interest 

Cultural History; Social History 

Target audience  

Research 

Publication Date  

March 2020 

Format(s) 
Paperback, EBook 

Bibliografic Information  

VI, 227 S. 15 Abb. 

Language Rights 
All Languages Rights Available 

EveryBody Tells A Story 
Zur Geschichte von Sport-, Körper- und Bewegungskulturen 
S. Günter, Leibniz Universität Hannover, Hannover, Germany 

• Gesundheit, Diversität und Leistungsklassen im Sport 

• Eine philosophische Studie 

• Eine geschichtswissenschaftliche Studie 

Der Titel des Buches ist in mehrfacher Hinsicht doppeldeutig. Der Sammelband vereint 

somatische, kulturhistorische und methodologische Themen. Aus der Perspektive der 

Sportgeschichtsschreibung als Kulturgeschichte von Körper, Bewegung und Sport werden 

Sinnkonstruktionen und Wirklichkeitsdeutungen der Menschen in Vergangenheit und Gegenwart 

beleuchtet. Vielfältige internationale Zugänge und Inhalte werden miteinander in Dialog 

gebracht, um die Sportgeschichte innovativ zu beleben und fortzuschreiben. 

Table of Contents 

Gesundheit, geschlechtliche Vielfalt und Leistungsklassen im Sport.- Kulturgeschichte der 

Gesundheits- und Fitnessbewegung.- Körpergeschichte und Biopolitik.-

Institutionalisierung von Sport- und Bewegungskulturen.- Technisierung und 

Digitalisierung von Sport.- e-Sport.- Enhancement von Athletinnen- und Athletenkörpern. 

About the Editor 

Dr. phil. Sandra Günter ist Professorin für Sportgeschichte und Sportsoziologie an der 

Leibniz Universität Hannover und leitet dort das Institut für Sportwissenschaft sowie den 

Arbeits- und Forschungsbereich Sport und Gesellschaft. Ein weiterer Arbeits- und 

Forschungsschwerpunkt der Herausgeberin liegt auf den Gender- und Diversity-Studies. 
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EveryBody Tells A Story 
The history of sports, body and movement cultures 
S. Günter, Leibniz University of Hanover, Hanover, Germany 

• Health, diversity and performance classes in sport 

• A philosophical study 

• A Historical Study 

The title of the book is ambiguous in several respects. The anthology combines somatic, 

cultural historical and methodological topics. From the perspective of sports historiography as 

the cultural history of body, movement and sport, the construction of meaning and 

interpretations of reality of people in the past and present will be examined. Diverse 

international approaches and contents are brought into dialogue with each other in order to 

innovatively animate and continue the history of sport. 

Table of Contents 

health, gender diversity and performance classes in sport; cultural history of the health 

and fitness movement; body history and biopolitics; institutionalisation of sports and 

movement cultures; mechanisation and digitalisation of sport; e-sports; enhancement  

of athletes' bodies. 

About the Editor 
Dr. phil. Sandra Günter is Professor of Sport History and Sport Sociology at the Leibniz 

University of Hanover, where she heads the Institute of Sport Science and the Sport and 

Society Research Department. A further focus of the editor's work and research is on gender 

and diversity studies. 

springernature.com History and Philosophy         55   

http://springernature.com/


 

 

Trainingswissenschaft  
für die Sportpraxis 
Lehrbuch für Studium, Ausbildung und Unterricht im Sport 
A. Ferrauti, Ruhr-Universität Bochum, Bochum, Germany 

• Zugeschnitten auf Bachelor- und Masterstudiengänge im  
Bereich Sport - für das Modul Trainingswissenschaft 

• Prüfungsrelevant, außerordentlich praxisrelevant und evidenzbasiert 

• Reichhaltig illustriert und hochwertig didaktisch aufbereitet 

Dieses motivierende und reichhaltig illustrierte Lehrbuch wendet sich an Studierende 

im Fach Sportwissenschaft sowie an Trainer, Auszubildende und Schüler in sport-und 

fitnessbezogenen Berufen und dient diesen als ideale Prüfungsvorbereitung. Es ist 

besonders geeignet als Begleit- und Vertiefungslektüre für Vorlesungen im Fach 

Trainingswissenschaft. Trainingswissenschaftliche Themen werden anschaulich, gut 

verständlich und praxisrelevant dargestellt. Auch interessierte Leistungs- und 

Freizeitsportlerinnen und -sportler erhalten eine ausgewogene Mischung von 

evidenzbasierten sportwissenschaftlichen Erkenntnissen und praktischen 

Trainingstipps. Wertvolle Hinweise zu den Bereichen Leistungsdiagnostik, 

Trainingssteuerung, Monitoring und Wettkampfanalyse bilden das Rückgrat des 

Buches. Das Grundlagenwissen zum Kraft-, Schnelligkeits-, Beweglichkeits-, 

Ausdauer- und Techniktraining wird durch angemessene biologische Vertiefungen 

und durch Exkurse zu modernen Trainingsinterventionen erweitert. Dem klaren 

Plädoyer für Individualisierung und Sportartspezifität des Trainings wurde durch 

gesonderte Kapitel zu ausgewählten Sportarten Rechnung getragen. Neben dem 

Leistungssport, stehen auch die Besonderheiten des Trainings mit Kindern und 

Jugendlichen, mit Aktiven im mittleren Lebensalter oder mit älteren 

Masterathletinnen und -athleten im Fokus. Das Buch wagt den Spagat zwischen einer 

international ausgerichteten forschungsorientierten Trainingswissenschaft und der 

unweigerlich damit verknüpften Sportpraxis. Abgerundet wird das didaktische 

Konzept durch interaktives Zusatzmaterial in Form von Videobeispielen, die einfach 

mit der Springer Nature More Media App abgerufen werden können. 

Table of Contents 

Aufgaben und Inhalte der Trainingswissenschaft.- Grundlagenwissen zum 

sportlichen Training.- Leistungssteuerung.- Krafttraining.- Schnelligkeitstraining.-  
Beweglichkeitstraining.- Ausdauertraining.- Techniktraining.- Regenerationsmanagement 

und Ernährung.- Training im Kindes- und Jugendalter.- Training im mittleren 

und höheren Lebensalter.- Training in ausgewählten Sportarten. 

About the Editor 

Prof. Dr. Alexander Ferrauti leitet den Lehrstuhl für Trainingswissenschaft an der 

Ruhr-Universität Bochum. Er war langjähriges Mitglied im Sprecherrat der dvs-

Sektion Trainingswissenschaft, Dekan der Fakultät für Sportwissenschaft, Referent 

für Sportwissenschaft im Deutschen Tennis Bund und ECSS-Kongresspräsident. 

Nach seinem Studium in den Fächern Sportwissenschaft und Biologie erfolgten 

Promotion und Habilitation im Fach Trainingswissenschaft. Seine 

Forschungsschwerpunkte beinhalten die Leistungssteuerung in den Sportspielen, 

konditionelle Leistungsdiagnostik, Talentdiagnostik und Nachwuchsförderung, 

Leistungsphysiologie und Ernährung, Regenerationsmanagement im 

Spitzensport sowie Ausdauer- und Krafttraining im Freizeitsport. 

ISBN 
978-3-662-58226-8  

Price 

£ 32,99 | $ 44.99 | € 37,37 

Publisher 

Springer Berlin Heidelberg 

Fields of Interest 

Sport Science; Sport Education 
and Didactics; Biomechanics; 
Physiotherapy; Sports 
Medicine; Sport Psychology 

Target audience  

Lower undergraduate 

Publication Date  

April 2020 

Format(s) 
Hardcover, EBook 

Bibliografic Information 

X, 442 S. 400 Abb., 396 
Abb. in Farbe. 

Language Rights 

All Languages Rights Available 
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Training science  
for sports practice 
Textbook for study, training and teaching in sports 
A. Ferrauti, Ruhr University Bochum, Bochum, Germany 

• Tailored to bachelor and master programmes in the field of sport  
- for the module Training Science 

• Examination-relevant, extremely practice-oriented and evidence-based 

• Richly illustrated and didactically prepared in high quality 

This motivating and richly illustrated textbook is aimed at students of sports science 

as well as trainers, apprentices and students in sports- and fitness-related professions 

and serves as an ideal preparation for their exams. It is particularly suitable as 

accompanying and in-depth reading for lectures in the subject Training Science. 

Training science topics are presented in a clear, easily understandable and practice-

relevant manner. Interested competitive and recreational athletes also receive a 

balanced mixture of evidence-based sports science knowledge and practical training 

tips. Valuable information on performance diagnostics, training control, monitoring 

and competition analysis form the backbone of the book. The basic knowledge of 

strength, speed, flexibility, endurance and technique training is expanded through 

appropriate biological deepening and digressions into modern training interventions. 

The clear plea for individualisation and sport specificity of training has been taken 

into account in separate chapters on selected sports. In addition to competitive 

sports, the focus is also on the special features of training with children and young 

people, with middle-aged athletes or with older master athletes. The book dares the 

balancing act between an internationally oriented research-oriented training science 

and the inevitably associated sports practice. The didactic concept is rounded off by 

interactive additional material in the form of video examples, which can be easily 

accessed with the Springer Nature More Media App. 

Table of Contents 

tasks and contents of the training science - basic knowledge of the 

sports training - power control - strength training - speed training 

mobility training, endurance training, technical training, regeneration management 

training in childhood and adolescence - training in middle age 

and higher age - training in selected sports. 

About the Editor 

Prof. Dr. Alexander Ferrauti is head of the Chair of Training Science at the Ruhr 

University Bochum. For many years he was a member of the spokesman council of 

the dvs section Training Science, Dean of the Faculty of Sports Science, Speaker 

for Sports Science in the German Tennis Federation and ECSS Congress President. 

After his studies in sports science and biology, he received his doctorate and 

habilitation in training science. His research focuses on performance control in 

sports games, conditional performance diagnostics, talent diagnostics and 

promotion of young athletes, performance physiology and nutrition, regeneration 

management in 

Top-class sport as well as endurance and strength training in leisure sports. 
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Price 

£ 24,99 | $ 34.99 | € 28,03 

Publisher 

Springer Berlin Heidelberg 

Fields of Interest 

Plant Systematics/Taxonomy/ 
Biogeography; Plant Ecology 

Target audience 

Popular/general 

Publication Date  

March 2020 

Format(s) 
Paperback, EBook 

Bibliografic Information 

VII, 594 S. 264 Abb., 
247 Abb. in Farbe. 

Language Rights 

All Languages Rights 
Available except English 

Quick Flora Mallorca 
Das kleine Pflanzenbestimmungsbuch für Ihre Reise 
H. Mehlhorn, Essen, Germany 

• Schneller und einfach zu bedienenden Schlüssel 

• Für Touristen und interessierten Laien 

• Zeigt die reichhaltige vegetative Biodiversität von Mallorca 

Dieses Bestimmungsbuch ermöglicht Urlaubern und Pflanzenfreunden eine einfache 

und schnelle Bestimmung der Wildpflanzen auf Mallorca, Menorca und Ibiza und 

kleineren Inseln der Balearen. Mittels eines neu entwickelten Bestimmungsschlüssels 

wird in einer Tabelle die Buchseite ermittelt, auf der eine Art in wenigen 

Folgeschritten einfach und schnell bestimmt werden kann. Über 250 Beispielfotos 

und Kurzbeschreibungen der Arten erleichtern das eindeutige Identifizieren der 

balearischen Wildpflanzen. Zusätzliche Angaben zu typischen Standorten und der 

Blütezeit ermöglichen eine schnelle Überprüfung der Ergebnisse. Die Kriterien zur 

Bestimmung sind so gewählt, dass nicht nur Wissenschaftler, sondern auch 

Pflanzenliebhaber ohne botanische Fachkenntnisse das Buch benutzen können. Das 

kleine, kompakte Format ermöglicht die Mitnahme auch auf größere Wanderungen. 

Table of Contents 

Einführung in die Benutzung des Buches.- Nutzung der 

Bestimmungstabelle.- Bestimmungstabelle.- Glossar.- Literaturauswahl.-

Ausflugsvorschläge auf Mallorca.- Vegetationstypen.- Index. 

About the Author 

Horst Mehlhorn lebt in Essen und hat als habilitierter Diplom-Biologe in Großbritannien, 

Frankreich und Deutschland mehr als zehn Jahre in der Ökotoxikologie gearbeitet. 

Ergebnisse seiner Arbeiten wurden in anerkannten internationalen Fachzeitschriften 

publiziert, bevor er in die Industrie wechselte. In seiner Freizeit beschäftigt 

sich der begeisterte Botaniker und Fotograf seit Langem mit Möglichkeiten 

zur einfacheren und schnelleren Bestimmung von Pflanzen und konnte dabei 
seine Erfahrungen aus Forschung und Industrie miteinander verknüpfen. 
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Quick Flora Mallorca 
The small plant identification book for your journey 
H. Mehlhorn, Essen, Germany 

• Fast and easy to use key 

• For tourists and interested laymen 

• Shows the rich vegetative biodiversity of Mallorca 

This identification book enables holidaymakers and plant lovers to quickly and easily 

identify wild plants in Mallorca, Menorca and Ibiza and the smaller Balearic Islands. By 

means of a newly developed determination key, the book page is determined in a table, 

on which a species can be found in a few 

subsequent steps can be determined easily and quickly. Over 250 sample photos 

and short descriptions of the species make it easy to identify the Balearic wild 

plants. Additional information on typical locations and flowering time allows a quick 

check of the results. The criteria for determination are chosen so that not only 

scientists but also plant lovers without botanical knowledge can use the book. The 

small, compact format makes it possible to take it with you even on longer hikes. 

Table of Contents 

Introduction to the use of the book - Use of the 

Determination table - Determination table - Glossary - Selection of literature - 

Suggested excursions in Mallorca - Types of vegetation - Index. 

About the Author 

Horst Mehlhorn lives in Essen, Germany, and holds a postdoctoral degree in biology in 

Great Britain, 

France and Germany worked for more than ten years in ecotoxicology. 

Results of his work have been published in recognised international journals 

before he went into industry. Busy in his spare time 

the enthusiastic botanist and photographer has long been familiar with the possibilities 

for the easier and faster determination of plants and was able 
combine its experience from research and industry. 
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ISBN 
978-3-476-04869-1  

Price 

£ 14,99 | $ 19.99 | € 16,81 

Series 

Einführungen in die 
Sprachwissenschaft 

Publisher 

Springer Berlin Heidelberg 

Fields of Interest  

Semantics 

Target audience  

Upper undergraduate 

Publication Date  

January 2020 

Format(s) 
Paperback, EBook 

Bibliografic Information 

VII, 193 S. 1 Abb. in Farbe. 

Language Rights 
All Languages Rights Available 

 

 

Semantik 
Eine Einführung 
D. Gutzmann, Universität zu Köln, Köln, Germany 

• Knapper und gut strukturierter Überblick über alle Aspekte und 
Bereiche der formalen, modell-theoretischen Semantik 

• Alle grundlegenden Konzepte wie Typentheorie und Lambda-
Notation werden detailliert und verständlich eingeführt 

• Im zweifarbigen Layout mit Definitionen, zahlreichen Beispielen und 
Analyseaufgaben (Lösungen als Online-Material) 

Dieser Band bietet eine Einführung in die Semantik mit einem Schwerpunkt auf den 

formalen Methoden. Er erklärt semantische Modelle sowie die Grundlagen der 

kompositionellen Interpretation und stellt die wichtigsten Konzepte vor, z.B. 

Funktionen, Junktoren, Quantoren wie auch Typentheorie, den Lambda-Operator und 

mögliche Welten. Die einzelnen Kapitel bauen sukzessive aufeinander auf, erläutern 

die modelltheoretischen Analysemethoden der Semantik und schaffen Studierenden 

somit einen Zugang zu den Grundlagen formal-semantischer Analyse. - In 

zweifarbiger Gestaltung mit vielen Beispielen, Übungen und einem Sachregister. 

Table of Contents 

Eigennamen und Eigenschaften.- Relationen.- Funktionen.- Semantische Typen.-

Junktoren.- Pronomen.- Prädikatskoordination und Relativsätze.- Quantoren.-

Quantifizierte Nominalphrase.- Propositionen.- Modalität.- Kontextabhängigkeit.-

Anhang: Literaturverzeichnis und Sachregister (deutsch/englisch). 

About the Author 

Daniel Gutzmann, Dr. habil, ist akademischer Rat am Institut für 

Deutsche Sprache und Literatur 1 der Universität zu Köln. 
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 Semantics 
An introduction 
D. Gutzmann, University of Cologne, Cologne, Germany 

• concise and well-structured overview of all aspects and areas of 
formal, model-theoretical semantics 

• All basic concepts such as type theory and lambda notation are 
introduced in detail and in an understandable way 

• In two-colour layout with definitions, numerous examples and  
analysis tasks (solutions as online material) 

This volume offers an introduction to semantics with a focus on formal methods. He 

explains semantic models and the basics of compositional interpretation and 

introduces the most important concepts, e.g. functions, junctors, quantifiers as well 

as type theory, the lambda operator and possible worlds. The individual chapters 

successively build on each other, explain the model-theoretical analysis methods of 

semantics and thus provide students with access to the basics of formal -semantic 

analysis. - In two-colour design with many examples, exercises and a subject index. 

Table of Contents 

proper nouns and properties.- relations.- functions.- semantic types.-junctions.-

pronouns.- predicate coordination and relative clauses.- quantified nominal 

phrase.-propositions.- modality.- contextuality.- Appendix: Bibliography and subject 

index (German/English). 

About the Author 

Daniel Gutzmann, Dr. habil, is an academic advisor at the Institute 

for German Language and Literature 1 at the University of Cologne. 
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ISBN 
978-3-476-04855-4  

Price 

£ 19,99 | $ 29.99 | € 23,36 

Publisher  

J.B. Metzler 

Fields of Interest  

Applied Linguistics 

Target audience  

Upper undergraduate 

Publication Date  

November 2019 

Format(s) 

Paperback, EBook 

Bibliografic Information 
VI, 190 S. 40 Abb., 35 Abb. in Farbe. 

Language Rights 
All Languages Rights Available 

Einführung in die 
Angewandte Linguistik 
Gespräche, Texte, Medienformate analysieren 
D. Meer, Bochum, Germany; I. Pick, Basel, Switzerland 

• Der Band zeigt, wie linguistische Methoden und Theorien für die Analyse von 
Gesprächen, Texten und Medienerzeugnissen genutzt werden können. 

• Anleitung zu detaillierten Analysen verschiedenster Kommunikationssituationen 

• In zweifarbiger Gestaltung mit farbigen Abbildungen sowie  
mit Definitionen und zahlreichen Beispielen. 

Die Angewandte Linguistik stützt sich auf zentrale linguistische Theorien, Methoden 

und Erkenntnisse. Der Band zeigt, wie diese zur Analyse von Kommunikation in 

Texten, Gesprächen und verschiedenen Medienformaten eingesetzt werden können. 

Dazu werden Wissen und Methoden aus zentralen Arbeitsgebieten der Angewandten 

Linguistik miteinander verknüpft: der Textlinguistik, der Gesprächsanalyse, der 

Medienlinguistik sowie der Diskursanalyse. In den Kapiteln wird der Umgang mit 

multimodalen Daten aus der face-to-face-Kommunikation, aus Printwerbung und 

Werbespots, hypermedialen Formaten wie Tutorials und Websites sowie Formen der 

politischen Berichterstattung nachvollziehbar vorgeführt. – In zweifarbiger Gestaltung 

mit farbigen Abbildungen sowie mit Definitionen und zahlreichen Beispielen. 

Table of Contents 

Einleitung: Angewandte Linguistik und ihre Gegenstände.- Textlinguistik.-

Gesprächsforschung.- Sprachliche und bildliche Zeichen.- Multimodale Texte.-

Hypermedien.- Linguistische Diskursanalyse.- Anhang: Sachregister 

About the Author 

Dorothee Meer, PD Dr., ist Studienrätin am germanistischen  

Institut der Ruhr-Universität Bochum. 

Ina Pick, Dr., ist Wissenschaftliche Assistentin am  

Deutschen Seminar der Universität Basel. 
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 Introduction to the  
Applied linguistics 
Analyse conversations, texts, media formats 
D. Meer, Bochum, Germany; I. Pick, Basel, Switzerland 

• The volume shows how linguistic methods and theories can be used for 
the analysis of conversations, texts and media products. 

• Instructions for detailed analyses of various communication situations 

• In two-colour design with colour illustrations, definitions and numerous examples. 

Applied linguistics is based on central linguistic theories, methods and findings. The 

volume shows how these can be used to analyse communication in texts, 

conversations and various media formats. For this purpose, knowledge and methods 

from central fields of applied linguistics are combined: text linguistics, conversation 

analysis, media linguistics and discourse analysis. In the chapters, the handling of 

multimodal data from face-to-face communication, print advertising and commercials, 

hypermedia formats such as tutorials and websites, as well as forms of political 

reporting are demonstrated in a comprehensible manner. - In two-colour design with 

colour illustrations as well as definitions and numerous examples. 

Table of Contents 

Introduction: Applied Linguistics and its Objects - Text Linguistics - Conversational 

Research - Linguistic and Pictorial Signs - Multimodal Texts - Hypermedia - 

Linguistic Discourse Analysis - Appendix: Subject Index 

About the Author 

Dorothee Meer, PD Dr., is a student councilor at the Institute of German Studies at the Ruhr 

University Bochum. 

Ina Pick, Dr., is a research assistant at the German Department of the University of Basel. 
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#Mathebuddy – Dein Update für 
Studium und Beruf 
A. Büchter, Universität Duisburg-Essen, Essen, Germany; M. Klinger, Universität 

Duisburg-Essen, Essen, Germany; F. Osterbrink, Universität Duisburg-Essen, 

Essen, Germany 

• Mit Spaß am Tun wieder fit in Mathe 

• Erläutert die wichtigsten mathematischen Inhalte,  
die zu Beginn des Studiums nötig sind 

• Überzeugt durch ansprechendes Layout 

Egal ob Studium oder Ausbildung – für nahezu jeden Berufswunsch brauchst du Mathe! 

Dein #Mathebuddy hilft dir dabei, dich entsprechend vorzubereiten und mathematisch fit 

zu bleiben. Dazu haben wir die Themen der Sekundarstufe von der Bruchrechnung über 

die Funktionenlehre bis hin zur Vektorrechnung übersichtlich zusammengestellt, auf die 

zentralen Punkte reduziert und durch ausführliche Beispiele und Hinweise zu typischen 

Fehlern ergänzt. Fit werden oder bleiben kannst du jedoch nur, wenn du selbst aktiv bist. 

Dafür findest du zu jedem Thema zahlreiche Übungsaufgaben mit QR-Codes, die dich 

direkt zu den Lösungen bringen. Zusätzlich ermöglichen dir zwei Selbsttests vor deiner 

Arbeit mit dem Buch festzustellen, welchen Themen du dich besonders widmen  

ISBN solltest, und nach der Arbeit mit dem Buch zu überprüfen, was du gelernt hast. 

978-3-662-59437-7 Table of Contents 
Price 

£ 22,99 | $ 32.99 | € 26,16 

Series 

Erfolgreich starten – Mathe-  
Arbeitsbücher für Studium und Beruf 

Publisher 

Springer Berlin Heidelberg 

Fields of Interest  

Mathematics, general 

Target audience  

Lower undergraduate 

Publication Date  

November 2019 

Format(s) 
Paperback, EBook 

Bibliografic Information 
IV, 220 S. 100 Abb., 85 Abb. in Farbe. 

Language Rights 

All Languages Rights Available 

Einleitung.- Bruchrechnung.- Prozent- und Zinsrechnung.- Ein Blick in die 

Wahrscheinlichkeitsrechnung.- Variablen, Terme, Rechengesetze.- Gleichungen und 

Gleichungssysteme.- Bruchterme und -gleichungen.- Satz des Pythagoras und 

Trigonometrie.- Funktionen.- Grenzwerte.- Differenzialrechnung.- Integralrechnung.-

Lineare Algebra und Analytische Geometrie.- Tipps und Tricks zum Lösen von Aufgaben. 

About the Author 

Prof. Dr. Andreas Büchter, Fakultät für Mathematik, Universität Duisburg-Essen 

Dr. Marcel Klinger forscht und lehrt als Akademischer Rat an der Fakultät für 

Mathematik der Universität Duisburg-Essen. Seine Interessen liegen u.a. im 

Bereich des Funktionalen Denkens und der Didaktik der Analysis. 

Frank Osterbrink, Fakultät für Mathematik, Universität Duisburg-Essen 
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#Mathebuddy - Your update  
for study and work 
A. Büchter, University Duisburg-Essen, Essen, Germany; M. Klinger, University 

Duisburg-Essen, Essen, Germany; F. Osterbrink, University Duisburg-Essen, 

Essen, Germany 

• With fun in doing fit again in math 

• Explains the most important mathematical contents that are necessary at the beginning of 
the course 

• Convinces through appealing layout 

No matter whether you are studying or training - for almost any career you need maths! 

Your #Mathebuddy helps you to prepare yourself accordingly and to stay mathematically 

fit. For this purpose, we have clearly arranged the topics of the secondary level from 

fractions and function theory to vector calculus, reduced them to the central points and 

supplemented them with detailed examples and notes on typical errors. However, you 

can only get or stay fit if you are active yourself. You will find numerous exercises with 

QR codes for each topic, which will take you directly to the solutions. In addition, two 

self-tests before you start working with the book allow you to determine which topics 

you are particularly interested in, and after working with the book to check what you have 

learned. 

  Table of Contents 
 Introduction.- Fractions.- Calculation of percentage and interest.- A look at probability.-

Variables, terms, mathematical laws.- Equations and systems of equations.- Fractional 

terms and equations.- Pythagorean theorem and trigonometry.- Functions.- Limit 

values.- Differential calculus.- Integral calculus.- Linear algebra and analytical 

geometry.- Tips and tricks for solving problems. 

About the Author 

Prof. Dr. Andreas Büchter, Faculty of Mathematics, University of Duisburg-Essen 

Dr. Marcel Klinger researches and teaches as an Academic Councilor at the 

Faculty of Mathematics of the University of Duisburg-Essen. His interests include 

functional thinking and the didactics of analysis. 

Frank Osterbrink, Faculty of Mathematics, University of Duisburg-Essen 
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Grundlagen der 
Wahrscheinlichkeitsrechnung 
und Statistik 
Eine Einführung für Studierende der Informatik, der 

Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften 

5th Edition 

E. Cramer, RWTH Aachen, Aachen, Germany; U. Kamps, RWTH Aachen, Aachen, 

Germany 

• Neu ab der 5. Auflage: Rund 50 Fragen zum Buch ermöglichen es, den  
eigenen Lernfortschritt in der SN Flashcards Lern-App zu überprüfen 

• Knapp, prägnant, anwendungsorientiert 

• Mit Beispielaufgaben und ausführlichen Lösungen 

Dieses Buch führt anwendungsorientiert in die Beschreibende und Schließende 

Statistik, in die Wahrscheinlichkeitsrechnung und in die Stochastische Modellierung 

ein und wendet sich insbesondere an Studierende der Informatik, des Ingenieur-und 

Wirtschaftsingenieurwesens sowie der Wirtschaftswissenschaften. Es ist ein idealer 

Begleiter zu jeder einsemestrigen Grundvorlesung in Statistik: Die Autoren stellen die 

wesentlichen Inhalte und Aspekte in kurzer und prägnanter Form dar und verzichten 

bewusst auf ausführliche Motivationen. Zur Überprüfung des eigenen Wissens stehen 

Beispielaufgaben mit detaillierten Lösungen zur Verfügung. Die durchgesehene 

Neuauflage wurde um etwa 50 Multiple-Choice-Fragen erweitert. Diese können mit 

der Springer-Nature-Flashcards-App kostenlos heruntergeladen und interaktiv 

genutzt werden und sind auszugsweise auch im Buch enthalten. Auf diese Weise 

kann das eigene Verständnis der Inhalte getestet werden. 

Table of Contents 

Beschreibende Statistik.- Wahrscheinlichkeitsrechnung.-  
Zufallsvariablen.- Schließende Statistik.- Tabellen. 

About the Author 

Erhard Cramer studierte Mathematik und Wirtschaftswissenschaften. Nach 

der Habilitation in Oldenburg und Tätigkeiten an den Universitäten Siegen 

und Darmstadt ist er seit 2004 Professor für Angewandte Stochastik am 

Institut für Statistik und Wirtschaftsmathematik der RWTH Aachen. 

Udo Kamps hat in Aachen Mathematik und Wirtschaftswissenschaften studiert. 

Nach Tätigkeiten an den Universitäten Kiel und Dortmund sowie einer 

Professur an der Universität Oldenburg ist er seit 2004 Professor für Statistik 

am Institut für Statistik und Wirtschaftsmathematik der RWTH Aachen. 

5th 
Edition 

ISBN 
978-3-662-60551-6  

Price 

approx. £ 24,99 | $ 34.99 | € 27,72 

Publisher 

Springer Berlin Heidelberg 

Fields of Interest 

Statistics for Engineering, Physics, 
Computer Science, Chemistry and 
Earth Sciences; Statistics for 
Business, Management, Economics, 
Finance, Insurance; Economic 
Theory/Quantitative Economics/ 
Mathematical Methods; Probability 
and Statistics in Computer Science 

Target audience  

Upper undergraduate 

Publication Date  

February 2020 

Format(s) 

Paperback, EBook 

Bibliografic Information 
Etwa 400 S. 70 Abb., 
10 Abb. in Farbe. 

Language Rights 
All Languages Rights Available 
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• New from the 5th edition: Around 50 questions about the book allow you to 
check 
your own learning progress in the SN Flashcards learning app 

• Concise, succinct, application-oriented 

• With sample tasks and detailed solutions 

This book provides an application-oriented introduction to descriptive and inferential 

statistics, probability theory and stochastic modelling, and is aimed particularly at 

students of computer science, engineering and industrial engineering, and 

economics. It is an ideal companion to every one-semester basic lecture in 

statistics: The authors present the essential contents and aspects in a short and 

concise form and deliberately avoid detailed motivations. To test your own 

knowledge, sample tasks with detailed solutions are available. The reviewed new 

edition has been extended by about 50 multiple choice questions. These can be 

downloaded free of charge and used interactively with the Springer-Nature-

Flashcards-App and are also included in the book in extracts. In this way the own 

understanding of the contents can be tested. 

Table of Contents 

Descriptive statistics - probability theory  

Random variables - Closing statistics - Tables. 

About the Author 

Erhard Cramer studied mathematics and economics. After his habilitation in 

Oldenburg and activities at the Universities of Siegen and Darmstadt, he has 

been Professor of Applied Stochastics at the Institute for Statistics and 

Mathematical Economics at RWTH Aachen University since 2004. 

Udo Kamps studied mathematics and economics in Aachen. After working at the 

Universities of Kiel and Dortmund as well as a professorship at the University of 

Oldenburg, he has been Professor of Statistics at the Institute for Statistics and 

Mathematics in Economics at RWTH Aachen University since 2004. 
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Basics of probability calculation 
and statistics 
An introduction for students of computer science, 

engineering and economics 

5th edition 

E. Cramer, RWTH Aachen, Aachen, Germany; U. Kamps, RWTH Aachen, Aachen, 

Germany 
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ISBN 
978-3-662-60448-9  

Price 

£ 19,99 | $ 27.99 | € 23,36 

Publisher 

Springer Berlin Heidelberg 

Fields of Interest 

Popular Science in Mathematics; 
History of Mathematical Sciences; 
Popular Science in History 

Target audience  

Popular/general 

Publication Date  

March 2020 

Format(s) 
Paperback, EBook 

Bibliografic Information 

XIII, 386 S. 13 Abb. in Farbe. 

Language Rights 

All Languages Rights Available 

Mathematik – einfach genial! 
Bemerkenswerte Ideen und Geschichten von Pythagoras bis Cantor 
H. K. Strick, Leverkusen, Germany 

• Vielfältige Zusammenstellung faszinierender mathematischer Einfälle 

• Gut nachvollziehbare Darstellung mit zahlreichen farbigen Abbildungen 

• Unterhaltsam aufbereitete Informationen zu den Personen hinter den Ideen 

Dieses Buch lädt Sie zum Staunen ein: Erleben Sie, wie etwa Archimedes bereits 1800 

Jahre vor der Erfindung der „klassischen“ Integralrechnung den Flächeninhalt eines 

Parabelsegments bestimmen konnte, leiten Sie mit Ibn al-Haitham eine Summenformel 

für Quadratzahlen her oder entdecken Sie mit Hamilton die Quaternionen. Die 18 

ausgewählten Ideen werden mithilfe zahlreicher farbiger Abbildungen anschaulich 

entwickelt – Sie werden von den Gedankengängen der längst verstorbenen 

Mathematiker verblüfft sein! Viele geniale Ansätze wurden von der Nachwelt regelrecht 

vergessen – die Universalgelehrten aus dem islamischen Kulturkreis etwa sind in Europa 

kaum noch bekannt, obwohl sie einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung der Mathematik 

geleistet haben. In jedem Kapitel finden Sie daher auch Informationen über das Leben 

dieser Personen sowie über die Zeit, in der sie gelebt haben, Hinweise und 

Erläuterungen zu weiteren Fragestellungen, mit denen sie sich beschäftigt haben, sowie 

umfangreiche Hinweise auf weitergehende Literatur, die allgemein zugänglich ist. Die 

Kapitel sind unabhängig voneinander lesbar – wo es sinnvoll ist, werden Bezüge zu 

anderen Kapiteln aufgezeigt. Die allermeisten Themen sind mit solidem schulischem 

Vorwissen aus der Ober- oder Mittelstufe nachvollziehbar, daher eignet sich das Buch 

für alle, die sich gern mit Mathematik beschäftigen – aber auch für 

Arbeitsgemeinschaften an Schulen und als Anregung für Facharbeiten. 

Table of Contents 

Pythagoras von Samos - Sektenführer und Philosoph.- Archimedes von Syrakus - 

Mathematiker, Physiker und Ingenieur.- Muhammed al-Khwarizmi - Vater der Algebra.- Ali 

al-Hasan Ibn al-Haitham - Vater der Optik.- Abu Arrayhan al-Biruni - Universalgelehrter 

aus Afghanistan.- Omar Khayyam - Mathematiker, Philosoph und Dichter. [...] 

About the Author 
Heinz Klaus Strick studierte die Fächer Mathematik und Physik an der Universität zu 

Köln. 37 Jahre lang war er Lehrer an einem Gymnasium in Leverkusen, zuletzt 21 

Jahre auch Schulleiter der Schule. Durch seine fachdidaktischen Aufsätze, 

Schulbücher, Vorträge und Lehraufträge an verschiedenen Universitäten, Mathematik-

Kalender (Mathematik-ist-schön-Website) sowie mehrere populärwissenschaftliche 

Sachbücher wirbt er dafür, sich mit Mathematik zu beschäftigen. Bereits seit 2006 

macht er jeden Monat bei Spektrum der Wissenschaft auf einen bedeutenden 

Mathematiker und dessen geniale Ideen aufmerksam. Für seine Aktivitäten wurde ihm 

2002 der Archimedes-Preis der MNU verliehen. 
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Mathematics - simply ingenious! 
Remarkable ideas and stories from Pythagoras to Cantor 

H. K. Strick, Leverkusen, Germany 

• Diverse compilation of fascinating mathematical ideas 

• Well comprehensible representation with numerous colored illustrations 

• Entertainingly prepared information about the people behind the ideas 

This book invites you to marvel: Experience how Archimedes was able to determine the 

area of a parabolic segment as early as 1800 years before the invention of the 

"classical" integral calculus, derive a sum formula for square numbers with Ibn al- 
Haitham, or discover quaternions with Hamilton. The 18 selected ideas are vividly 

developed with the help of numerous colour illustrations - you will be amazed by the 

trains of thought of the long dead mathematicians! Many ingenious approaches have 

been downright forgotten by posterity - the universal scholars from the Islamic cultural 

area, for example, are hardly known in Europe, although they have made an important 

contribution to the development of mathematics. Each chapter therefore also contains 

information about the lives of these people and the time in which they lived, references 

and explanations of other issues they dealt with, and extensive references to further 

literature that is generally available. The chapters can be read independently of each 

other - where it makes sense, references to other chapters are shown. Most of the 

topics can be covered with solid school knowledge from the upper or middle school, so 

the book is suitable for anyone who likes to deal with mathematics - but also for 

working groups at schools and as a stimulus for technical papers. 

Table of Contents 

Pythagoras of Samos - sect leader and philosopher - Archimedes of Syracuse - 

mathematician, physicist and engineer - Muhammed al-Khwarizmi - father of algebra - Ali 

al-Hasan Ibn al-Haitham - father of optics - Abu Arrayhan al-Biruni - universal scholar 

from Afghanistan - Omar Khayyam - mathematician, philosopher and poet. [...] 

About the Author 
Heinz Klaus Strick studied mathematics and physics at the University of Cologne. For 

37 years he was a teacher at a grammar school in Leverkusen, and for the last 21 

years he was also headmaster of the school. Through his didactic essays, textbooks, 

lectures and teaching assignments at various universities, mathematics calendar 

(Mathematik-is-beautiful-website) as well as several popular science non-fiction 

books, he promotes the study of mathematics. Every month since 2006, he has been 

drawing attention to an important mathematician and his brilliant ideas at Spektrum 

der Wissenschaft. For his activities he was awarded the Archimedes Prize of the MNU 

in 2002. 
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Edition 

  

Einführung in die angewandte 
Wirtschaftsmathematik 
Das praxisnahe Lehrbuch - inklusive Brückenkurs für Einsteiger 
18th Edition 

J. Tietze, FH Aachen, Aachen, Germany 

• Der bewährte Klassiker und Bestseller zur Wirtschaftsmathematik 

• Klare Darstellung für Studierende der Wirtschaftswissenschaften (Uni und FH) sowie   
Praktiker 

• So viel mathematische Theorie wie zum Verständnis nötig ist - aber nicht mehr 

Dieses Lehr-, Arbeits- und Übungsbuch ist vorrangig zum Selbststudium sowie als 

Begleitlektüre zu Vorlesungen „Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler“ konzipiert. 

Das Buch zielt vor allem auf nachhaltiges Verstehen ab und ist daher für 

Studienanfänger und Praktiker gleichermaßen geeignet: Mathematische 

Grundelemente und ökonomisch relevante mathematische Techniken werden 

ausführlich dargestellt, begründet und eingeübt. Zugunsten der Verständlichkeit wird 

dabei punktuell auf theoretischen Ballast – etwa mathematische Details und einzelne 

Beweise – verzichtet. Im Anschluss werden die zunächst abstrakten Techniken 

zielgerichtet und sinnvoll für ökonomische Anwendungen nutzbar gemacht. Zahlreiche 

Beispiele und Übungsaufgaben sowie Übersichtsdarstellungen runden das Gesamtpaket 

ab. Für einen gelungenen Einstieg enthält das Buch zusätzlich einen Intensiv-

Brückenkurs zur elementaren Algebra mit mehr als 500 Übungsaufgaben, 

Selbstkontroll-Tests, Eingangs- und Schlusstests. Lösungshinweise zum Brückenkurs 

sowie zu allen weiteren Übungsaufgaben sind im separaten Lösungsanhang zu finden. 

Für die vorliegende 18. Auflage wurde das Buch vollständig aktualisiert und korrigiert. 
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Target audience  

Upper undergraduate 
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Paperback, EBook 
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Language Rights 

All Languages Rights Available 
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Grundlagen und Hilfsmittel.- Funktionen einer unabhängigen Variablen.-

Funktionen mit mehreren unabhängigen Variablen.- Grenzwerte und 

Stetigkeit von Funktionen.- Differentialrechnung für Funktionen mit einer 

unabhängigen Variablen - Grundlagen und Technik.- Anwendungen der 

Differentialrechnung bei Funktionen mit einer unabhängigen Variablen. [...] 

About the Author 

Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Tietze ist emeritierter Professor für Wirtschafts-und 

Finanzmathematik am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der 
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18th Edition 

 

• The proven classic and bestseller on business mathematics 

• Clear presentation for students of economics (university and FH) and 
practitioners 

• As much mathematical theory as is necessary to understand - but no more 

This text, work and exercise book is primarily designed for self-study and as 

accompanying reading for lectures "Mathematics for economists". The book is 

primarily aimed at sustainable understanding and is therefore suitable for first-year 

students and practitioners alike: Basic mathematical elements and economically 

relevant mathematical techniques are presented, explained and practiced in detail. For 

the sake of comprehensibility, theoretical ballast - such as mathematical details and 

individual proofs - is dispensed with in some cases. Subsequently, the initially abstract 

techniques are made purposeful and useful for economic applications. Numerous 

examples and exercises as well as overview presentations round off the overall 

package. For a successful start, the book also contains an intensive bridge course on 

elementary algebra with more than 500 exercises, self-control tests, entrance and 

final tests. Solution notes for the bridge course and all other exercises can be found in 

the separate appendix. For this 18th edition, the book has been completely updated 

and corrected. 

Table of Contents 

Basics and tools - Functions of an independent variable - Functions with 

several independent variables - Limit values and continuity of functions - 

Differential calculus for functions with an independent variable - Basics and 

technique - Applications of differential calculus for functions with an 

independent variable [...] 

About the Author 

Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Tietze is professor emeritus for economic and financial 

mathematics at the Department of Economics at the Aachen University of 

Applied Sciences. He has many years of teaching experience with lectures in 

financial and business mathematics and operations research. 
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Hämatologische Erkrankungen 
Atlas und diagnostisches Handbuch 
3rd Edition 

T. Haferlach, MLL Münchner Leukämie Labor GmbH, München, Germany 

• Darstellung aller wichtigen und modernen Diagnosemethoden bei 
hämatologischen Erkrankungen 

• Zum raschen Nachschlagen geeignet dank zahlreicher  
exzellenter morphologischer Abbildungen 

• Vom Phänotyp zum Genotyp: auf dem Weg zur Präzisions-Medizin 

Knapp und präzise ist zu häufigen und seltenen Krankheitsbildern, die für die tägliche 

Routine des Hämatologen relevant sind, das diagnostische Vorgehen beschrieben. Von 

der Zytomorphologie ausgehend werden die notwendigen Bezüge zur Zytogenetik, 

Molekulargenetik und Immunologie mit einbezogen. Über 800 Abbildungen von 

typischen Blut- und Knochenmarkausstrichen illustrieren die Befunde und können als 

Vergleichsbilder für die eigene Diagnostik verwendet werden. Die aktuelle WHO-

Klassifikation von 2017 ist umfassend berücksichtigt. Neu in dieser 3. Auflage ist neben 

der Darstellung der WHO-relevanten Diagnosen und Befunde eine noch intensivere 

Betonung der Bezüge zwischen Phänotyp und Genotyp der hämatologischen 

Erkrankungen. Dieses Konzept entspricht nicht nur aktuell dem klinisch notwendigen 

Standard, sondern zeigt auch den Weg in eine zukünftig zunehmend Genotyp-basierte 

Vorgehensweise mit dem Ziel der sog. Präzisions-Medizin auf. 

Table of Contents 

Vorwort.- Störungen der Erythropoese.- Reaktive Blut- und Knochenmarkveränderungen.-

Angeborene Anomalien der Granulozytopoese .- Benigne Veränderungen der 

Lymphozyten.- Aplastische Anämien (Panmyelopathien).- Speicherkrankheiten.-

Hämophagozytische Syndrome.- Myeloproliferative Neoplasien (MPN). [...] 

About the Author 
Prof. Dr. Dr. Torsten Haferlach, MLL Münchner Leukämielabor GmbH, München 
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Haematological diseases 
Atlas and diagnostic manual 
3rd edition 

T. Haferlach, MLL Münchner Leukämie Labor GmbH, Munich, Germany 

• Presentation of all important and modern diagnostic methods for  
haematological diseases 

• Suitable for quick reference thanks to numerous excellent morphological images 

• From phenotype to genotype: on the way to precision medicine 

Briefly and precisely, the diagnostic procedure is described for frequent and rare clinical 

pictures that are relevant to the daily routine of the haematologist. Starting from 

cytomorphology, the necessary references to cytogenetics, molecular genetics and 

immunology are included. Over 800 images of typical blood and bone marrow smears 

illustrate the findings and can be used as comparative images for your own diagnostics. 

The current WHO classification of 2017 has been comprehensively taken into account. 

New in this 3rd edition, in addition to the presentation of WHO-relevant diagnoses and 

findings, is an even more intensive emphasis on the relationships between the 

phenotype and genotype of hematological diseases. This concept not only currently 

corresponds to the clinically necessary standard, but also points the way to a future 

increasingly genotype-based approach with the goal of so-called precision medicine. 

Table of Contents 

Vorwort.- Störungen der Erythropoese. - Reaktive Blut- und Knochenmarkveränderungen.-

Angeborene Anomalien der Granulozytopoese .- Benigne Veränderungen der 

Lymphozyten.- Aplastische Anämien (Panmyelopathien) . - Speicherkrankheiten.-

Hämophagozytische Syndrome.- Myeloproliferative Neoplasien (MPN). [...] 

About the Author 
Prof. Dr. Dr. Torsten Haferlach, MLL Münchner Leukämielabor GmbH, München 
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Onko-Nephrologie 
D. Jäger, Nationales Zentrum für Tumorerkrankungen, Heidelberg, Germany; 

M. Zeier, Medizinische Universitätsklinik, Heidelberg, Germany 

• Aktuelles und fundiertes Wissen zu allen onko-nephrologischen Zusammenhängen 

• Gezielte diagnostische und therapeutische Empfehlungen 

• Tumortherapie und Nierenfunktion 

Zwischen Nierenerkrankungen und Niereninsuffizienz einerseits und 

onkologischen Erkrankungen andererseits bestehen komplexe wechselseitige 

Beziehungen. Die vielfachen Zusammenhänge, die erforderliche Diagnostik und 

die therapeutischen Konsequenzen, die sich daraus ableiten, sind systematisch 

und fundiert in diesem Buch beschrieben. Nierenerkrankungen sind wichtige 

Komorbiditäten bei Krebserkrankungen, beeinflussen deren Verlauf und sind bei 

der Therapie zu berücksichtigen; maligne Erkrankungen wirken sich unmittelbar 

oder über nephrotoxische Therapieverfahren auf die Funktion der Nieren aus. Die 

Wechselwirkungen bei einzelnen Nierenerkrankungen und den wichtigsten 

Tumorformen und –therapien werden gezielt in eigenen Kapiteln dargestellt. 
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Messung der Nierenfunktion. - Akutes Nierenversagen. - Chronische 

Niereninsuffizienz. - Elektrolyt- und Säure-Basen-Störungen. - Glomeruläre 

Beteiligung bei Malignomen. - Multiples Myelom und andere plasmazelluläre 

Erkrankungen. - AL-Amyloidose. - Monoklonale Gammopathie. - Nephrologische 

Komplikationen nach allogener SCT. - Thrombotische Mikroangiopathie. [...] 
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Onco-Nephrology 
D. Jäger, National Center for Tumor Diseases, Heidelberg, Germany; M. Zeier, Medical 

University Hospital, Heidelberg, Germany 

• Up-to-date and well-founded knowledge of all onco-nephrological correlations 

• Targeted diagnostic and therapeutic recommendations 

• Tumor therapy and kidney function 

There are complex mutual relationships between kidney diseases and renal 

insufficiency on the one hand and oncological diseases on the other. The multiple 

interrelationships, the necessary diagnostics and the therapeutic consequences that 

are derived from them are described systematically and well-founded in this book. 

Renal diseases are important comorbidities in cancer, influence its course and must 

be taken into account in therapy; malignant diseases affect the function of the 

kidneys directly or via nephrotoxic therapy procedures. The interactions between 

individual kidney diseases and the most important tumor forms and therapies are 

presented in separate chapters. 

Table of Contents 
Measurement of kidney function. - Acute renal failure. - Chronic renal insufficiency. - 

Electrolyte and acid-base disorders. - Glomerular involvement in malignancies. - Multiple 

myeloma and other plasma cell diseases. - AL amyloidosis. - Monoclonal gammopathy. - 

Nephrological complications after allogeneic SCT. - Thrombotic microangiopathy. [...] 

About the Author 

Prof. Dr. med. Dirk Jäger, Managing Director of the National Centre for 

Tumour Diseases (NCT) Heidelberg 

Prof. Dr. med. Martin Zeier, Medical Director of the Heidelberg Renal Centre, University 

Hospital Heidelberg 
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Beatmung für Einsteiger 
Theorie und Praxis für die Gesundheits- und Krankenpflege 

3rd Edition 

H. Lang, Hamburg, Germany 

• Idealer Einstieg für die Pflege beatmeter Patienten 

• Von der Indikation zur Beatmung bis hin zur Extubation 

• Praxisnah und leicht verständlich mit zahlreichen farbigen Abbildungen 

Beatmete Patienten sicher und professionell versorgen! Dieses Fachbuch bietet 

Pflegekräften umfangreiches Wissen aus Theorie und Praxis zum Thema Beatmung. 

Lernen Sie sämtliche relevanten Themen für die pflegerische Versorgung. 

Leicht nachvollziehbar, anhand der Behandlungsabfolge am Patienten, werden von der 

Intubation, über die Auswahl an Beatmungsformen, alle wichtigen 

Überwachungsparameter, Risiken und Nebenwirkungen sowie der weitere Verlauf mit 

Weaning und Extubation bearbeitet. Ausführlich stellt der erfahrene Autor die 

Zusammenhänge der Sedierung, die Auswertung der Blutgasanalyse oder auch die 

Patientenlagerung dar. Die 3. Auflage ist komplett aktualisiert und um neue Themen wie 

Nasale High-Flow-Sauerstofftherapie (HFOT) und Sekretmanagement erweitert. 

Table of Contents 

I Grundlagen der Atmung und des respiratorischen Versagens: 1 Anatomie und 

Physiologie der Atmung, 2 Indikationen und Ziele der Beatmung.- II Möglichkeiten der 

Beatmung: 3 Grundlagen der Intubation, 4 Tracheotomie, 5 NIV – nichtinvasive 

Ventilation, nichtinvasive Beatmung, 6 Nasale High-Flow-Sauerstofftherapie (HFOT). [...] 

About the Author 
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Ventilation for beginners 
Theory and practice for health care and nursing 

3rd edition 

H. Lang, Hamburg, Germany 

• Ideal introduction for the care of ventilated patients 

• From the indication for ventilation to extubation 

• Practical and easy to understand with numerous colour illustrations 

Care for ventilated patients safely and professionally! This reference book offers nurses 

extensive knowledge from theory and practice on the subject of ventilation. Learn all 

relevant topics for nursing care. 

Easily comprehensible, based on the treatment sequence on the patient, all important 

monitoring parameters, risks and side effects, as well as the further course of treatment with 

weaning and extubation are processed from intubation, through the selection of ventilation 

modes, and on. The experienced author presents in detail the interrelationships of sedation, 

the evaluation of the blood gas analysis or even the patient positioning. The 3rd edition has 

been completely updated and expanded with new topics such as Nasal High-Flow Oxygen 

Therapy (HFOT) and secretion management. 

Table of Contents 

I Basics of breathing and respiratory failure: 1 Anatomy and physiology of breathing, 2 

Indications and goals of ventilation - II Ventilation options: 3 Basics of intubation, 4 

Tracheotomy, 5 NIV - non-invasive ventilation, non-invasive ventilation, 6 Nasal high-flow 

oxygen therapy (HFOT). [...] 

About the Author 
Hartmut Lang: Specialist nurse for anaesthesia and intensive care medicine, respiratory 

therapist, mentor 
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Natürliche Familienplanung heute 
Modernes Zykluswissen für Beratung und Anwendung 
6th Edition 

E. Raith-Paula, Puchheim, Germany; P. Frank-Herrmann, Universitätsfrauenklinik 

Heidelberg, Heidelberg, Germany 

• Aktueller wissenschaftlicher Stand zum natürlichen  
Zyklus und zur natürlichen Fertilität 

• Mit ausführlicher Besprechung der modernen Zyklus-Apps 

• Effektive und gesundheitlich unbedenkliche Empfängnisverhütung mit 
einem hohen Maß an Sicherheit 

Eine komplett überarbeitete Neuauflage des Standardwerks zum natürlichen Zyklus 

und zur Natürlichen Familienplanung Umfassende Informationen auf dem aktuellen 

Stand der Wissenschaft und anwendungsfreundlich illustrierte Zyklusbeispiele machen 

das Buch auch in der 6. Auflage zum nützlichen Begleiter sowie zum hilfreichen 

Nachschlagewerk für Gynäkologen, Berater und besonders interessierte Anwender. Es 

gilt als wertvolle Fundgrube für eine vertiefte Auseinandersetzung mit der natürlichen 

Fertilität. Bei dieser Aktualisierung haben sich die Autorinnen auch intensiv und 

kritisch mit modernen Zyklus-Apps für Verhütung und Kinderwunsch befasst. 

Table of Contents 

Historische Entwicklung der Natürlichen Familienplanung.- Physiologische 

Grundlagen der Natürlichen Familienplanung.- Die symptothermale Methode der 

Natürlichen Familienplanung.- Natürliche Familienplanung nach Absetzen von 

oralen Kontrazeptiva und in der Stillzeit.- Zyklusbeispiele aus dem Alltag.- Wie 

korrelieren die Zeichen der Fruchtbarkeit zur Ovulation und untereinander. [...] 

About the Author 

Dr. med. Elisabeth Raith-Paula, freiberufliche Dozentin, Initiatorin und 

Ehrenvorsitzende des mehrfach ausgezeichneten MFM-Programms, Puchheim 

und Dr. med. Petra Frank-Herrmann, oberärztlich tätig an der Abteilung für 

gynäkologische Endokrinologie und Fertilitätsstörungen, Universitätsfrauenklinik 

Heidelberg, beschäftigen sich seit vielen Jahren mit Natürlicher 

Familienplanung und gelten als absolute Expertinnen auf diesen Gebiet. 
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Dr. Elisabeth Raith-Paula, freelance lecturer, initiator and honorary chairwoman of the MFM 

Program, Puchheim and  

Dr. Petra Frank-Herrmann, senior physician at the Department of Gynecological  

Endocrinology and Fertility Disorders, University Women's Hospital Heidelberg, have been 

working for many years on natural family planning and are regarded as absolute experts in 

this field. 
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Natural family planning today 
Modern cycle knowledge for advice and application 
6th edition 

E. Raith-Paula, Puchheim, Germany; P. Frank-Herrmann, University Women's 

Hospital Heidelberg, Heidelberg, Germany 

• Current scientific status of the natural cycle and natural fertility 

• With detailed discussion of the modern cycle apps 

• Effective and safe  
contraception with a  
high degree of safety 

A completely revised new edition of the standard work on the natural cycle and 

natural family planning Comprehensive information based on the latest scientific 

findings and user-friendly illustrated cycle examples make the 6th edition of the book 

a useful companion and a helpful reference book for gynaecologists, consultants and 

particularly interested users. It is regarded as a valuable treasure trove for a deeper 

examination of natural fertility. In this update, the authors have also dealt intensively 

and critically with modern cycle apps for contraception and fertility. 

Table of Contents 

Historical development of Natural Family Planning - Physiological principles of 

Natural Family Planning - The symptothermal method of Natural Family Planning 

- Natural Family Planning after 

discontinuation of oral 

contraceptives and during 

breastfeeding - Examples of cycles from everyday life - How do the signs of fertility 

correlate with ovulation and with each other? [...] 
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EKG an 60 Fällen lernen und üben 
die häufigsten Diagnosen und Fallstricke mit Selbsttest 
E. Ratzenböck, University Hospital of Basel, Basel, Switzerland; J. Lohrmann, 

University Hospital of Basel, Basel, Switzerland; M. Kuehne, University Hospital of 

Basel, Basel, Switzerland 

• EKG - fallbasiert Sicherheit gewinnen 

• Die häufigsten Diagnosen und Fallstricke 

• Mit Selbsttest: Fall mit EKG – umblättern – Auflösung, Erklärung, To-do‘s 

Sie müssen regelmäßig EKGs beurteilen, fühlen sich aber nicht gut dabei? Egal, ob Sie 

als Assistenzarzt in der Inneren Medizin noch unsicher sind, Sie als nicht-internistischer 

Notarzt nur „Zacken“ verstehen oder Sie als Hausarzt ihr EKG-Wissen schnell auffrischen 

möchten: Dieses Buch ist für Sie da. Eine Notfallmedizinerin und zwei Kardiologen mit 

langjähriger klinischer Erfahrung erklären anhand 60 „echter“ EKG-Kurven, worauf es bei 

der Beurteilung ankommt und welche Fehler Sie vermeiden sollten. Die EKGs sind auf 

einer Seite unkommentiert, damit Sie ihren aktuellen Wissensstand überprüfen können 

und auf der nächsten Seite mit der richtigen Diagnose und Erklärungen versehen. 

Zusätzlich wird das jeweils aus der EKG-Auswertung resultierende erforderliche 

Procedere beschrieben. So gewinnen Sie Routine und Sicherheit. 

About the Author 

Dr. Elisabeth Ratzenböck, MHBA, Fachärztin für Allgemeinmedizin  

Oberärztin Notfallzentrum Universitätsspital Basel 

Dr. Jens Lohrmann, Facharzt für Kardiologie Oberarzt  

Notfallzentrum Universitätsspital Basel 

Professor Dr. Michael Kühne, executive MBA Leitender Arzt  

Kardiologie/Elektrophysiologie Universitätsspital Basel 
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Learn and practice ECG on 60 cases 
the most common diagnoses and pitfalls with self -test 

E. Ratzenböck, University Hospital of Basel, Basel, Switzerland; J. Lohrmann, 

University Hospital of Basel, Basel, Switzerland; M. Kuehne, University Hospital of 

Basel, Basel, Switzerland 

• ECG - gaining safety based on cases 

• The most common diagnoses and pitfalls 

• With self-test: Case with ECG - turn over - resolution, explanation, to-do's 

You have to evaluate ECGs on a regular basis, but don't feel good about it? It doesn't 

matter whether you are still uncertain as a resident in internal medicine, you as a non- 
internal emergency physician only understand "jaggies" or you as a general practitioner 

want to refresh your ECG knowledge quickly: This book is here for you. An emergency 

physician and two cardiologists with many years of clinical experience use 60 "real" ECG 

curves to explain what is important in assessment and what mistakes you should avoid. 

The ECGs are uncommented on one page so that you can check your current level of 

knowledge and on the next page you will find the correct diagnosis and explanations. In 

addition, the required procedure resulting from the ECG evaluation is described. This way 

you gain routine and security. 

About the Author 

Dr. Elisabeth Ratzenböck, MHBA, Specialist in General Medicine  

Senior Physician Emergency Center University Hospital Basel 

Dr. Jens Lohrmann, Specialist in Cardiology Senior physician  

Emergency Center University Hospital Basel 
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Langzeitbetreuung Wachkoma 
Eine Herausforderung für Betreuende und Angehörige 
3rd Edition 

A. Steinbach, Neurologisches Reha-Zentrum Rosenhügel Errichtungs- und Betriebs-

GmbH, Wien, Austria; J. Donis, Wien, Austria 

• Umfassende interdisziplinäre Darstellung der Langzeitbetreuung von Apallikern 

• Berücksichtigt die neuesten Entwicklungen in dieser komplexen Thematik 

• Richtet sich an das gesamte Beutreuungsteam -  
leicht verständlich auch für Angehörige 

Das Thema Wachkoma hat in den letzten Jahren zunehmend Aufmerksamkeit auf sich 

gezogen. Kein anderes Krankheitsbild fordert das interdisziplinäre Team mehr als die 

Betreuung eines Menschen in diesem auf unbestimmte Zeit reduzierten 

Bewusstseinszustand. Dieses Buch greift alle relevanten Aspekte rund um das Thema 

Wachkoma auf und beleuchtet sie in einem umfassenden, modernen Kontext. Der 

medizinische Teil bietet aktuelle wissenschaftliche Informationen mit diagnostischen 

und therapeutischen Schwerpunkten, aber auch erfahrungsbasiertes Wissen zu den 

häufigsten Komplikationen. Darüber hinaus werden ausführlich Betreuungsformen und 

-strukturen beschrieben. Im pflegerischen Teil bilden Pflegemodelle und -konzepte 

einen wichtigen Schwerpunkt. Neben der Beschreibung von sehr praxisorientierten 

Pflegestandards, hilfreichen Checklisten und Arbeitsplänen wird auch auf die 

Notwendigkeit eines pflegewissenschaftlichen Zugangs eingegangen. Diese dritte 

Auflage versteht sich als „Reiseführer“ für Ärzte, Pflegepersonen und Therapeuten, die 

Menschen im Wachkoma betreuen. Richtet sich aber auch an betroffene Angehörige, 

die vielleicht vor der Entscheidung einer Betreuung zu Hause stehen. 

3rd  
Edition 

Table of Contents 

I Grundlagen.- 1 Charakterisierung der Wachkoma-Patienten und der Einrichtungen 

für ihre Betreuung.- 2 Historischer Rückblick und Symptome des Wachkomas.-3 

Symptome eines Wachkomas.- 4 Was ist Bewusstsein?.- 5 Ursachen eines 

Wachkomas.- 6 Entwicklung eines Wachkomas.- 7 Häufigkeit des Wachkomas.- II 

Diagnose, Therapie und Versorgung.- 8 Diagnose eines Wachkomas. [...] 

About the Author 

DGKP Anita Steinbach, Akad. Health Care Managerin, Pflegedirektorin im 

Neurologischen Rehabilitationszentrum Rosenhügel in Wien. 

Primarius Dr. Johann Donis, Facharzt für Neurologie und Psychiatrie, 

Manager im Gesundheits- und Krankenhauswesen, Qualitätsmanager im 

Gesundheitswesen, Vorstand der Neurologischen Abteilung mit Zentrum für 

Wachkomabetreuung im Pflegewohnhaus Donaustadt in Wien. 
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Springer Berlin Heidelberg 

Fields of Interest Nursing; 
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Popular Science in Medicine 
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Professional/practitioner 

Publication Date  

December 2019 

Format(s) 
Hardcover, EBook 
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XVII, 357 S. 25 Abb., 
21 Abb. in Farbe. 

Language Rights 
All Languages Rights Available 
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Long-term care  
for coma vigil patients 
A challenge for caregivers and family members  
3rd edition 
A. Steinbach, Neurologisches Reha-Zentrum Rosenhügel Errichtungs- und Betriebs-

GmbH, Vienna, Austria; J. Donis, Vienna, Austria 

• Comprehensive interdisciplinary presentation of the long-term care of apallic 

patients 

• Takes into account the latest developments in this complex subject 

• Addresses the entire care team -  
easy to understand even for relatives 

The topic of coma vigil has attracted increasing attention in recent years. No other 

clinical picture demands more from the interdisciplinary team than the care of a person 

in this state of consciousness, which is reduced to an indefinite period of time. This 

book takes up all relevant aspects of the topic of coma vigil and illuminates them in a 

comprehensive, modern context. The medical section offers up-to-date scientific 

information with diagnostic and therapeutic focuses, but also experience-based 

knowledge on the most common complications. In addition, forms and structures of 

care are described in detail. In the nursing part, nursing models and concepts are an 

important focus. In addition to the description of very practice-oriented nursing 

standards, helpful checklists and work plans, the necessity of a nursing science 

approach is also addressed. This third edition is intended as a "travel guide" for 

doctors, nurses and therapists who care for people in a coma vigil. But it is also aimed 

at affected relatives who may be faced with the decision to receive care at home. 

Table of Contents 

I Basics.- 1 Characterisation of coma patients and the facilities for their care.- 2 Historical 

review and symptoms of coma vigil.- 3 Symptoms of coma vigil.- 4 What is 

consciousness.- 5 Causes of coma vigil.- 6 Development of coma vigil.- 7 Frequency of 

coma vigil.- II Diagnosis, therapy and care.- 8 Diagnosis of coma vigil [...] 

About the Author 

DGKP Anita Steinbach, Academic Health Care Manager, Nursing Director 

at the Neurological Rehabilitation Centre Rosenhügel in Vienna. 

Primarius Dr. Johann Donis, specialist in neurology and psychiatry, manager 

in the health and hospital sector, quality manager in the health care system, 

head of the neurological department with centre for coma vigil care in the 

Donaustadt nursing home in Vienna. 
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Fallgeschichten Demenz 
Praxisnahe Beispiele einer erlebensorientierten Demenzpflege  

im Sinne des Expertenstandards 
M. Thomsen, Bissendorf, Germany 

• Praxisnahe Fallbeispiele gepaart mit aktuellem pflegetheoretischen Hintergrund 

• Profunde Ausgangsbasis für das Arbeiten mit Fallgeschichten 

• Fragenkatalog am Ende der Fallbeispiele 

Das Buch widmet sich im theoretischen Teil den Erkenntnissen namhafter Vertreter 

unterschiedlicher Demenzpflegetheorien und diskutiert dabei praxisnah die Kernaussagen 

im Einklang mit den Botschaften des neuen Expertenstandards „Beziehungsgestaltung in 

der Pflege von Menschen mit Demenz“. Im praktischen Teil stellt der Autor eindrucksvolle 

Fallgeschichten aus seiner Praxis als Krankenpfleger und Verfahrenspfleger vor. Anhand 

dieser Fälle kann der Stand des pflegetheoretischen Wissens zum Umgang mit 

demenzerkrankten Menschen herausgearbeitet und bildhaft gemacht werden. Die 

Fallbeispiele sind als Ausgangsbasis für das Arbeiten mit Fallgeschichten gedacht und 

können mit den Weg weisen, wie Teams sich eine „Verstehenshypothese“ im Sinne des 

Expertenstandards erarbeiten können. Das Buch richtet sich an alle Berufsgruppen, die mit 

dementiell erkrankten Menschen als Pflege- oder Betreuungsperson beruflich zu tun habe 

und versucht Antworten auf folgende wichtige Fragen in der Pflegepraxis zu finden: 

Welche Erkenntnisse von Pflegetheoretikern können gewinnbringend oder 

erkenntnisleitend sein? Wann handelt es sich wirklich um eine Demenz? Was kann im 

Team getan werden, um einen besseren Zugang zum demenzkranken Menschen zu finden? 

Und wie können Pflegekräfte ihre Reflexionsarbeit besser gestalten? 

Table of Contents 

1. Einführung in das Thema.- 2. Demenz - ein vielfältiges  

Krankheitsbild.- 3. Fall-Verstehen.- 4. Fall-Beispiele.- Anhang.-  

About the Author 

Michael Thomsen, geboren 1957, ist seit 1998 Fachkrankenpfleger für 

Geriatrische Rehabilitation mit langjähriger Praxiserfahrung in der Kranken-

und Altenpflege. Er ist ausgebildeter Heimleiter mit Führungserfahrung als 

Pflegedienstleiter mit Heimleitungsaufgaben (2001-2009). Seit 2012 arbeitet 

er freiberuflich als Verfahrenspfleger für verschiedene Amtsgerichte 
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Case studies Dementia 
Practical examples of an experience-oriented  

Dementia care as defined by the expert standard 
M. Thomsen, Bissendorf, Germany 

• Practical case studies paired with current nursing theory background 

• Profound starting point for working with case histories 

• List of questions at the end of the case studies 

The theoretical part of the book is dedicated to the findings of renowned representatives 

of different dementia care theories and discusses the core statements in a practical way in 

line with the messages of the new expert standard "Shaping relationships in the care of 

people with dementia". In the practical part, the author presents impressive case histories 

from his practice as a nurse and procedural nurse. On the basis of these cases, the state 

of the art of nursing theory knowledge on dealing with people with dementia can be 

worked out and illustrated. The case studies are intended as a starting point for working 

with case histories and can point the way in which teams can develop an "understanding 

hypothesis" in the sense of the expert standard. The book is aimed at all professional 

groups that deal with people with dementia as a carer or caregiver and tries to find 

answers to the following important questions in nursing practice: Which findings of 

nursing theorists can be profitable or knowledge-leading? When is it really dementia? 

What can be done as a team to find a better access to the person suffering from 

dementia? And how can nursing staff better organise their reflection work? 

Table of Contents 

1. introduction to the topic.- 2. dementia - a multifaceted clinical picture.- 3. case 

understanding.- 4. case examples.- appendix 

About the Author 
Michael Thomsen, born in 1957, has been a specialist nurse for geriatric 

rehabilitation since 1998, with many years of practical experience in 

nursing and geriatric care. He is a trained home manager with 

management experience as a nursing service manager with home 

management tasks (2001-2009). Since 2012 he has been working as a 

freelance court administrator for various local courts 
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Price 

£ 28,99 | $ 39.99 | € 32,70 

  

Vom Preis der Sesshaftigkeit 
Eine psychodynamische Betrachtung der Immobilie 
B. Vill, Bonn 

• Praxisrelevant: Stress rund um erzwungene Mobilität und Immobilität ist  
       psychotherapeutisches Dauerthema 

• Aktuell: psychosomatisch relevante Belastungen, Resilienz, therapeutischer 

      Prozess 

• Gut lesbar trotz Komplexität: Generationenzugehörigkeit, transgenerationale  
       Prägungen, Wertewandel 

Dieses Buch sensibilisiert psychotherapeutisch und psychosomatisch tätige Expertinnen 

und Experten für die Themen Mobilität und Sesshaftigkeit, die bei ihren Klienten und 

Patienten zu psychosomatischen Belastungen beitragen. An vielen Fallbeispielen 

beleuchtet die Autorin die Komplexität und Psychodynamik des Themas: Sesshaftigkeit 

und Mobilität sind Risiko und Stressfaktor für körperliche und psychische Gesundheit, 

wenn zum Beispiel ein „zu viel“ oder „zu wenig“ vorliegt, das Gefühl der Ohnmacht 

dominiert und das Gefühl der Selbstwirksamkeit zu gering ist. Weitere Stichworte aus 

dem Inhalt: Generationenerlebnisse und transgenerationale Prägungen, Migration, 

Flucht, Werte und Wertewandel, Schuld und Verschuldung. Geschrieben für ... 

Psychologische Psychotherapeuten, Fachärzte für Psychosomatische Medizin und 

Psychotherapie, Psychiater, in Klinik, Praxis und Ausbildung. Die Autorin: Dr. med. 

Beatrix Vill, Fachärztin für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie; spezielle 

Schmerztherapie; Dozentin, Supervisorin, Lehrtherapeutin. Mitarbeit an Kliniken in Bonn 

(Etablierung eines speziellen Programms für Somatisierungsstörungen in der 

Psychosomatik) nach 25 Jahren Tätigkeit an der Uniklinik Erlangen, zuletzt leitende 

Oberärztin. Tätig in eigener Praxis in Bonn und Erlangen. 

Series 

Psychotherapie: Praxis 

Publisher 

Springer Berlin Heidelberg 

Fields of Interest 

Psychotherapy; Psychotherapy 
and Counseling; Consulting, 
Supervision and Coaching; 
Real Estate Management; 
Psychiatry; Rehabilitation 

Target audience 
Professional/practitioner 

Publication Date  

November 2019 

Format(s) 
Paperback, EBook 

Bibliografic Information  

XII, 106 S. 15 Abb. 

Language Rights 

All Languages Rights Available 

Table of Contents 

Einleitung.- Die Sesshaftigkeit als Psychischer Konflikt- was bedeutet sie für den 

Einzelnen?.- Gesellschaftliche Aspekte von Mobilität und Sesshaftigkeit.-Wertewandel 

in der Gesellschaft, das Generationenthema.- Migrationshintergrund oder Flüchtling.- 

Konfliktlösungsversuche.- Die letzte Sesshaftigkeit.- Schlussfolgerungen für den 

therapeutischen Prozess.- Schlussworte.- Stichwortverzeichnis. [...] 

About the Author 

Dr. med. Beatrix Vill, Fachärztin für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie; 

spezielle Schmerztherapie; Dozentin, Supervisorin, Lehrtherapeutin. Mitarbeit an 

Kliniken in Bonn (Etablierung eines speziellen Programms für Somatisierungsstörungen 

in der Psychosomatik) nach 25 Jahren Tätigkeit an der Uniklinik Erlangen, zuletzt 

leitende Oberärztin. Tätig in eigener Praxis in Erlangen und Bonn. 
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This book sensitizes psychotherapeutic and psychosomatic experts to the issues of 

mobility and sedentariness, which contribute to psychosomatic stress in their clients and 

patients. The author uses many case studies to illustrate the complexity and 

psychodynamics of the topic: sedentariness and mobility are risk and stress factors for 

physical and mental health, for example when there is "too much" or "too little", the 

feeling of powerlessness dominates and the feeling of self-efficacy is too low. Further 

keywords from the content: generational experiences and transgenerational imprints, 

migration, flight, values and changing values, guilt and indebtedness. Written for... 

Psychological psychotherapists, specialists in psychosomatic medicine and 

psychotherapy, psychiatrists, in clinic, practice and training. The author: Beatrix Vill, MD, 

specialist in psychosomatic medicine and psychotherapy; special pain therapy; lecturer, 

supervisor, teaching therapist. Collaboration at clinics in Bonn (establishment of a special 

programme for somatisation disorders in psychosomatic medicine) after 25 years of work 

at the University Hospital Erlangen, most recently senior physician. Active in his own 

practice in Bonn and Erlangen. 
 
 

Table of Contents 

Introduction - Sedentariness as a psychological conflict - what does it mean for the 

individual - Social aspects of mobility and sedentariness - Changing values in 

society, the generational issue - Migration background or refugee - Attempts at 

conflict resolution - The last sedentariness - Conclusions for the therapeutic 

process - Concluding words - Index of keywords [...] 

About the Author 
Beatrix Vill, MD, specialist in psychosomatic medicine and psychotherapy; special pain 
therapy; lecturer, supervisor, teaching therapist. Collaboration at clinics in Bonn 
(establishment of a special programme for somatisation disorders in psychosomatic 
medicine) after 25 years of work at the University Hospital Erlangen, most recently senior 
physician. Active in her own practice in Erlangen and Bonn. 
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Publication Date  
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kurz & knapp: Quantenmechanik 
Das Wichtigste auf unter 150 Seiten 

C. Hanhart, Forschungszentrum Jülich, Jülich, Germany 

• Fasst den Vorlesungsstoff der Quantenmechanik  
auf weniger als 150 Seiten zusammen 

• Verdeutlicht die Zusammenhänge der Quantenphysik 

• Bietet knappe Erklärungen mit hilfreichen Zusammenfassungen 

In diesem Buch wird Ihnen der Vorlesungsstoff zur Quantenmechanik 1 auf weniger 

als 150 Seiten präsentiert. Der Autor konzentriert sich dabei auf das Wesentliche: Er 

zeichnet einen klaren roten Faden, behandelt längere Rechnungen erst in Aufgaben 

zu den jeweiligen Kapiteln und verzichtet auf Historisches. Mit relativ kurzen und 

modular aufgebauten Kapiteln ist das Buch sowohl zum Nachschlagen als auch zum 

Selbststudium geeignet. Jedes Kapitel beginnt mit einem kurzen Überblick über das 

jeweilige Thema und zentralen Fragen, die im Hauptteil adressiert werden. Den 

Abschluss jedes Kapitels bilden Zusammenfassungen, die die Fragen vom Anfang 

wieder aufgreifen und in kompakter Form beantworten. 

Table of Contents 

1 Postulate der Quantenmechanik.- 2 Grundlagen .- 3 Eindimensionale Probleme.- 4 

Dreidimensionale Probleme.- 5 Formale Betrachtungen.- 6 Drehimpulse.- 7 

Ankopplung an ein elektro-magnetisches Feld.- 8 Symmetrien.- 9 

Mehrteilchensysteme.- 10 Störungstheorie.- 11 Anhang (Lösungen zu den Aufgaben). 

About the Author 

Christoph Hanhart forscht im Grenzbereich zwischen Kern- und Teilchenphysik 

an Phänomenen der starken Wechselwirkung am Forschungszentrum Jülich und 

an der Universität Bonn, wo er auch lehrt. Er hat mehr als 180 Publikationen 

in referierten Zeitschriften, ist Mitglied der renommierten Particle Data 
Group (PDG) und erhielt 2018 den Lehrpreis der Universität Bonn. 
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short & concise:  
Quantum Mechanics 
The most important facts on less than 150 pages 

C. Hanhart, Research Centre Jülich, Jülich, Germany 

• Summarizes the lecture material of quantum mechanics  
on less than 150 pages 

• Clarifies the connections of quantum physics 

• Provides concise explanations with helpful summaries 

In this book the lecture material on quantum mechanics 1 is presented to you on 

less than 150 pages. The author concentrates on the essential: He draws a clear 

red thread, deals with longer calculations only in tasks for the respective chapters 

and dispenses with historical information. With relatively short and modular 

chapters, the book is suitable both for reference and for self-study. Each chapter 

begins with a brief overview of the respective topic and central questions that are 

addressed in the main part. Each chapter ends with summaries that take up the 

questions from the beginning and answer them in compact form. 

Table of Contents 

1 Postulates of quantum mechanics.- 2 Fundamentals.- 3 One-dimensional problems.-4 

Three-dimensional problems.- 5 Formal considerations.- 6 Rotational momentum.- 7 

Coupling to an electromagnetic field.- 8 Symmetries.- 9 Multiparticle systems.- 10 

Perturbation theory.- 11 Appendix (solutions to the problems). 

About the Author 

Christoph Hanhart researches at the interface between nuclear and particle physics 

to phenomena of strong interaction at Forschungszentrum Jülich and 

at the University of Bonn, where he also teaches. He has more than 180 publications 

in refereed journals, is a member of the renowned Particle Data Group (PDG) and 

received the teaching award of the University of Bonn in 2018.
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Universum ohne Dinge 
Physik in einer ungreifbaren Wirklichkeit 

J. Schwindt, Dossenheim 

• Bietet einen verständlichen Einblick in die Grundlagen der Physik 

• Diskutiert die offenen Fragen unserer Welt der Physik 

• Beschreibt, wie die Physik, Mathematik und die  
Wirklichkeit miteinander zusammenhängen 

Die Physik ist in der Sprache der Mathematik geschrieben, und ihre Erkenntnisse 

beruhen auf Tausenden von Experimenten. Doch was für ein Bild zeichnet die Physik 

von der Welt? Was tragen Theorien wie die Relativitätstheorie oder die 

Quantenmechanik dazu bei? Wie vollständig ist dieses Bild? Dieses Buch beleuchtet, 

wie sich die „Dinge“, von denen diese Theorien handeln, zu unseren alltäglichen 

Dingen verhalten und zeigt auf, welche Fragen noch offen sind und welche Probleme 

damit einhergehen. Der Autor stellt in diesem Buch dar, wie Physik funktioniert, was 

sie leisten kann und was nicht. Dabei beschreibt er die überraschenden Antworten, 

die die Physik auf viele unserer Fragen nach der Natur der „Dinge“ und der Welt gibt; 

Antworten, die unsere Intuition vor so manche Herausforderung stellen. 

Table of Contents 

1 Einleitung.- 2 Philosophie.- 3 Mathematik.- 4 Naturwissenschaft.- 5 Reduktionismus.- 6 

Physik.- 7 Die Grundpfeiler der Physik.- 8 Das Unbekannte.- 9 Dinge und Fakten.- 10 Die 

praktischen Grenzen der Physik.- 11 Die prinzipiellen Grenzen der Physik.- 12 Schluss. 

About the Author 

Jan-Markus Schwindt hat in Heidelberg und Cambridge Physik und Mathematik studiert 

und in Theoretischer Physik in Heidelberg promoviert. Im Anschluss war er vier Jahre in 

Forschung und Lehre als Wissenschaftlicher Mitarbeiter an den Unis Mainz und 

Heidelberg tätig mit Forschungsschwerpunkten in Kosmologie und Quantengravitation. 
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Universe without things 
Physics in an intangible reality 

J. Schwindt, Dossenheim 

 
• Offers a comprehensible insight into the basics of physics 

• Discusses the open questions of our world of physics 
• Describes how physics, mathematics and Realities are interrelated 

Physics is written in the language of mathematics, and its findings are based on 

thousands of experiments. But what kind of picture does physics paint of the world? 

What do theories like the theory of relativity or quantum mechanics contribute to this? 

How complete is this picture? This book sheds light on how the "things" these theories 

are about relate to our everyday things and shows which questions are still open and 

which problems are associated with them. In this book the author shows how physics 

works, what it can and cannot do. He describes the surprising answers that physics 

provides to many of our questions about the nature of "things" and the world; answers 

that challenge our intuition. 

 

Table of Contents 

1 Introduction.- 2 Philosophy.- 3 Mathematics.- 4 Natural science.- 5 Reductionism.- 6 

Physics.- 7 The pillars of physics.- 8 The unknown.- 9 Things and facts.- 10 The practical 

limits of physics.- 11 The fundamental limits of physics.- 12 Conclusion. 

About the Author 
Jan-Markus Schwindt studied physics and mathematics in Heidelberg and Cambridge and 

received his doctorate in theoretical physics in Heidelberg. He then spent four years in 

research and teaching as a research assistant at the Universities of Mainz and Heidelberg 

with research interests in cosmology and quantum gravity. 
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Publisher 
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Format(s) 
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Frieden durch Recht – Anfragen 
an das liberale Modell 
Frieden und Recht • Band 6 
S. Jäger, Heidelberg, Germany; L. Brock, Frankfurt am Main, Germany 

• Interdisziplinärer Zugang 

• Neuester Forschungsstand 

• Einstiegsliteratur 

Frieden und Recht bilden einen komplexen Zusammenhang. International schafft 

das Recht wichtige Rahmenbedingungen für die Begrenzung von Gewalt, ist im 

Völkerrecht sogar das Gewaltverbot verankert. Dennoch bleiben gewalttätige, 

kriegerische Auseinandersetzungen Realität. Vor diesem Hintergrund stellen sich 

auch Anfragen an das Konzept „Frieden durch Recht“. Dieses wird im Band 

kritisch reflektiert und weitergedacht. Wie tragfähig ist dieses liberale Modell, 

welche Anfragen und Herausforderungen stellen sich in der Gegenwart? Die 

Autorinnen und Autoren stellen sich diese Fragen aus evangelischer, katholischer, 

philosophischer rechtswissenschaftlicher und rechtsphilosophischer Perspektive. 

Table of Contents 

Die Formel „Frieden durch Recht“: Anfragen aus protestantischer Perspektive.-

Rechtliche Unbestimmtheit und positiver Frieden.- Aktuelle Herausforderungen für 

politische Friedensgestaltung auf dem Fundament des Rechts.- Normkollisionen: 

Menschenrecht und Völkerrecht – eine Leges-Hierarchie?.- Chancen und Hindernisse 

der Herausbildung eines genuinen Friedensrechts neuer Qualität. [...] 

About the Author 

Dr. Sarah Jäger ist Theologin an der Forschungsstätte der  

Evangelischen Studiengemeinschaft e.V. in Heidelberg. 

Prof. Dr. Lothar Brock ist Senior-Professor am Institut für Politikwissenschaft der 

Goethe-Universität Frankfurt a.M. und assoziiertes Mitglied des Leibniz-Instituts 

Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt a.M. 
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 Peace through Law - 
Questions to the Liberal Model 
Peace and Law - Volume 6 

S. Jäger, Heidelberg, Germany; L. Brock, Frankfurt am Main, Germany 

• Interdisciplinary approach 

• Latest state of research 

• Entry-level literature 

Peace and law form a complex relationship. Internationally, the law creates 

important framework conditions for the limitation of violence, and even the 

prohibition of violence is anchored in international law. Nevertheless, violent, 

warlike conflicts remain a reality. Against this background, questions are also being 

asked about the concept of "peace through law". This is critically reflected and 

further developed in this volume. How viable is this liberal model, what are the 

demands and challenges of the present? The authors approach these questions 

from Protestant, Catholic, philosophical jurisprudential and philosophical 

perspectives. 

 

Table of Contents 

The formula "Peace through Law": Inquiries from a Protestant perspective - Legal 

uncertainty and positive peace - Current challenges for political peace-building on the 

basis of law - Conflicts of law Human rights and international law - a Leges hierarchy - 

opportunities and obstacles to the development of a genuine peace law of a new 

quality. [...] 

About the Author 

Dr. Sarah Jäger is a theologian at the Research Institute of the  

Protestant Studies Association in Heidelberg. 

Prof. Dr. Lothar Brock is Senior Professor at the Institute for Political Science at 

the Goethe University Frankfurt a.M. and an associate member of the Leibniz 

Institute Hessian Foundation for Peace and Conflict Research in Frankfurt a.M. 
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Von Kindern lernen 
Wie uns kindliche Perspektiven gelassener,  
glücklicher und erfolgreicher machen 

F. Behrendt, Köln, Germany; B. Ulsamer, Freiburg, Germany 

• Fesselnder Mix aus fundierten Coaching-Fakten und inspirierenden Geschichten 

• Psychologisches Hintergrund-Fachwissen aus aller Welt rund um Work & Life 

• Nützliche Take-aways zu jedem Kapitel, um sich  
durch Übungen selbst zu optimieren 

Warum sind wir oft hektisch, gestresst und in vielen Dingen eingefahren? Wo sind 

Unbeschwertheit, Neugier und die unbefangene Freude unserer Kindheit hin? Die gute 

Nachricht: All das ist immer noch in uns. Wir müssen es nur neu entfachen. Dieses Buch 

zeigt auf, wieso wir als Erwachsene so sind, wie wir sind, was Kinder anders machen und 

was wir von ihnen lernen können. In einer charmanten Kombination aus Geschichten rund 

um die achtjährige Impulsgeberin Holly, psychologischen Hintergründen und klugen 

Alltagstipps erklären die Autoren Frank Behrendt und Bertold Ulsamer, welche 

Denkmuster und Verhaltensweisen wir von Kindern übernehmen sollten, um im Leben 

wieder gelassener, glücklicher und dadurch auch beruflich erfolgreicher zu werden. Als 

Extra in der Springer Nature More Media App: Podcasts – Netzwerkexpertin, Autorin und 

Moderatorin Tijen Onaran im sehr persönlichen Gespräch mit den Autoren. Über ihre 

besondere Verbindung, Krisen, Wiederaufstehen und das Leben an sich. 
ISBN 
978-3-658-27934-9  

Table of Contents 

Achtsamkeit, oder: Marienkäfer weinen nicht.- Fantasie, oder: Herr Langlöffel 

fährt Bimmelbahn.- Mut, oder: Faul sein ist wunderschön.- Positive Energie, oder: 

Pinke Flamingos im Büro.- Hinterfragen, oder: Wer nicht fragt, bleibt dumm.-Kraft 

aus Vergangenem, oder: Opa Hans grillt im Himmel.- Digital Detox, oder: Hollys 

Handy-Hotel.- Selbstliebe, oder: Ich will so bleiben, wie ich bin. [...] 

About the Author 

Frank Behrendt ist seit über 25 Jahren PR- und Kommunikationsprofi, PR-

Kopf des Jahres 2017, Buchautor, Coach, Vortragsredner, stern-Stimme und 

vor allem: Winnetou des Wohlergehens. Gespräche mit Bertold Ulsamer und 

die Impulse seiner Kinder haben sein Leben nachhaltig verändert. 

Dr. Bertold Ulsamer ist promovierter Jurist und Diplom-Psychologe. Der Autor vieler 

Publikationen arbeitet als Berater, Coach und Trainer und führt Kommunikations- und 

Selbstmanagementcoachings in Unternehmen sowie international Weiterbildungen durch. 

Price 

£ 14,99 | $ 19.99 | € 16,81 

Publisher 

Springer Fachmedien Wiesbaden 

Fields of Interest 

Popular Science in Psychology; 
Popular Life Sciences; Popular 
Science in Medicine and Health 

Target audience  

Popular/general 

Publication Date  

February 2020 

Format(s) 

Paperback, EBook 

Bibliografic Information 
X, 106 S. 5 Abb., 2 Abb. in Farbe. 

Language Rights 

All Languages Rights Available 

 

 
springernature.com 94   8    Popular Science   

http://springernature.com/
https://www.springer.com/book/978-3-658-27934-9


 

 

Learning from children 
How childlike perspectives make us more relaxed, 
happier and more successful 

Behrendt, Co ogne, Germany; B. Ulsamer, Freiburg, Germany 

• Captivating mix of well-founded coaching facts and inspiring stories 

• Psychological background knowledge from all over the world around Work & Life 

• Useful take-aways to each chapter to get to optimize yourself through exercises 

 

Why are we often hectic, stressed out and bogged down in many things? Where did light-

heartedness, curiosity and the uninhibited joy of our childhood go? The good news is that 

all this is still within us. We just have to reignite it. This book shows why we as adults are 

the way we are, what children do differently and what we can learn from them. In a 

charming combination of stories about the eight-year-old impulse-giver Holly, 

psychological backgrounds and clever everyday tips, the authors Frank Behrendt and 

Bertold Ulsamer explain which thought patterns and behaviour patterns we should 

adopt from children in order to become more relaxed, happier in life and thus also 

more successful in our careers. As an extra in the Springer Nature More Media App: 

Podcasts - network expert, author and presenter Tijen Onaran in very personal 

conversation with the authors. About their special connection, crises, getting up again 

and life itself. 

Table of Contents 

Mindfulness, or: Ladybirds don't cry - Fantasy, or: Mr. Long Spoon rides the tinkling 

train - Courage, or: Being lazy is beautiful - Positive energy, or: Pink flamingos in the 

office - Questioning, or: If you don't ask, you remain stupid - Power from the past, or: 

Grandpa Hans barbecues in heaven - Digital Detox, or: Holly's mobile phone hotel - Self 

love, or: I want to stay the way I am. [...] 

About the Author 

Frank Behrendt has been a PR and communications professional for over 25 years, PR 

Head of the Year 2017, author of books, coach, lecturer, stern voice and above all: 

Winnetou of well-being. Conversations with Bertold Ulsamer and the impulses of his 

children have changed his life forever.  

Dr. Bertold Ulsamer holds a doctorate in law and a degree in psychology. The author of 

many publications works as a consultant, coach and trainer and conducts communication 

and self-management coaching in companies and internationally. 
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Series 
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Publisher  

J.B. Metzler 

Fields of Interest 

Popular Science in Philosophy; 
Philosophy of Science; 
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Popular/general 

Publication Date  

February 2020 

Format(s) 
Paperback, EBook 

Bibliografic Information  

Etwa 100 S. 

Language Rights 

All Languages Rights Available 

Künstliche Intelligenz -  
Fluch oder Segen? 
J. Kipper, Bonn, Germany 

• Alles über Künstliche Intelligenz – der Leitfaden  
für eine kritische Auseinandersetzung 

• Ökonomische, ethische und soziale Implikationen  
werden knapp und pointiert erläutert 

• Konkret und fallbezogen – die Hilfe bei der Meinungsbildung! 

Künstliche Intelligenz (KI) ist heute schon ein fester Bestandteil unseres Lebens, auch 

wenn sie oft im Verborgenen wirkt. Wo wird diese Entwicklung hinführen und was wird 

das für uns bedeuten? Jens Kipper erklärt, wie moderne KI funktioniert, was sie heute 

schon kann und welche Auswirkungen ihre Verwendung in Waffensystemen, in der 

Medizin und Wissenschaft, im Arbeitsleben und anderswo haben wird. Kipper 

argumentiert dafür, dass die Entwicklung von KI zu großen gesellschaftlichen 

Umwälzungen führen wird. Er erläutert zudem, wovon es abhängt, dass diese 

Umwälzungen erfreulicher Natur sein werden und was wir tun können, um die durch 

den Einsatz von KI geprägten Veränderungen in die richtige Richtung zu lenken. 

Table of Contents 

Vorwort.- 1 Einleitung.- 2 Was KI ist, wie sie funktioniert und was sie kann.- 3 Risiken und 

Chancen, Werte und Verzerrungen.- 4 Das Ende der Arbeit und die Folgen.- 5 

Superintelligenz und Wertharmonie.- 6 Die Digitalisierung des Geistes und die Zukunft der 

Menschheit.- 7 Fazit.- 8 Ergebnisse und Lehren.- Glossar.- Literatur. 

About the Author 

Jens Kipper ist Assistenzprofessor der Philosophie an der University of Rochester, New York. 

Seine Forschungsschwerpunkte sind die Philosophie des Geistes, einschließlich der 

Philosophie künstlicher Intelligenz, Erkenntnistheorie sowie Sprachphilosophie. 
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 Artificial intelligence -  
curse or blessing? 
 
J. Kipper, Bonn, Germany 

• All about Artificial Intelligence - the guide for a critical examination 

• Economic, ethical and social implications are briefly and pointedly explained 

• Concrete and case-related - the help in forming opinions! 

Artificial intelligence (AI) is already an integral part of our lives today, even if it often 

works in secret. Where will this development lead and what will it mean for us? Jens 

Kipper explains how modern AI works, what it can already do today and what effects 

its use in weapon systems, in medicine and science, in working life and elsewhere will 

have. Kipper argues that the development of AI will lead to major social upheavals. He 

also explains what it depends on that these upheavals will be gratifying and what we 

can do to steer the changes brought about by AI in the right direction. 

 
Table of Contents 

Foreword.- 1 Introduction.- 2 What AI is, how it works and what it can do.- 3 Risks and 

opportunities, values and distortions.- 4 The end of the work and the consequences.- 5 

Super intelligence and harmony of values.- 6 The digitalisation of the mind and the 

future of mankind.- 7 Conclusion.- 8 Results and lessons learned.- Glossary.- Literature. 

 
About the Author 

Jens Kipper is assistant professor of philosophy at the University of Rochester, 

New York. His main research interests are the philosophy of mind, including the 

philosophy of artificial intelligence, epistemology and the philosophy of language.. 
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978-3-662-59686-9  

  

Urin - Eine Entdeckungsreise 
durch Niere, Blase und Co 
I. Kühlmann, Creglingen, Germany 

• Erhellender Einblick in unseren Harntrakt und die Urinbildung 

• Geschichten und Fakten rund ums Wasserlassen 

• Kurzweilig, unterhaltsam und man lernt eine Menge über den besonderen „Saft“ 

Wasserlassen, was passiert da eigentlich? Wie entsteht Urin und welche Wege durchläuft 

er, bis er den Körper verlässt? Lassen Sie sich aufklären über interessante Fakten und 

Mythen rund um den wertvollen Körpersaft. Mit Tiefgang und hohem Informationsgehalt, 

aber vor allem mit viel Humor stellt Ilona Kühlmann die tabuisierte Flüssigkeit mit allen 

mitwirkenden Organen in den Mittelpunkt. Verständlich und mit einer Vielzahl an heiteren 

und kuriosen Geschichten rund ums „Pipi“ erkundet sie die geheimnisvolle Welt der 

Urologie und der Nephrologie und beantwortet kenntnisreich zahlreiche spannende 

Fragen, u.a.: · Wie viel von dem, was oben reingeht, kommt unten wieder raus? · Wann 

ist die Blase voll? · Wie tickt die Niere - hat sie einen Tagesrhythmus mit Ruhephasen? · 

Was läuft ab, wenn wir uns vor Lachen in die Hose machen? · Welche Werte stecken im 

Urin? · Kann ich Harnsteinen vorbeugen? · Ist Urin ein Heilmittel? · Die mittelalterliche 

Harnschau - reiner Hokuspokus? · Und was hat der Spruch „Geld stinkt nicht“ in diesem 

Buch zu suchen? Für alle Neugierigen, die genau wissen wollen, was abläuft, wenn die 

Blase drückt. Lassen Sie sich mitnehmen auf die Entdeckungsreise ins geheimnisvolle 

Labyrinth des Harntrakts und schmunzeln, staunen, lernen Sie. 

Price 

£ 16,37 | $ 22.99 | € 18,68 

Publisher 

Springer Berlin Heidelberg 

Fields of Interest 

Popular Science in Medicine and 
Health; Urology; Nephrology; 
General Practice / Family Medicine 

Target audience  

Popular/general 

Publication Date  

January 2020 

Format(s) 
Paperback, EBook 

Bibliografic Information 

XI, 289 S. 50 Abb., 9 Abb. in Farbe. 

Language Rights 

All Languages Rights Available 

Table of Contents 

1 Bauplan des Harntrakts: ein erster Überblick.- 2 Multitalent Niere - Hochleistungsfilter 

mit Sonderaufgaben.- 3 Die ableitenden Harnwege - Abfluss mit Zwischenspeicher.-  
4 Urin - umweltschädlicher Flüssig-Abfall oder flüssiges Gold?.- 5 Pipicheck 

- Methoden der Urindiagnostik.- 6 Die therapeutische Anwendung von Urin.- 7 

Krankheiten des Harntrakts - was das Wässerchen trübt oder versiegen lässt. [...] 

About the Author 

Dr. Ilona Kühlmann ist promovierte Biologin und hat zahlreiche biologisch-  
medizinische Forschungsprojekte geleitet. In Ihrer Lehrtätigkeit brachte sie Studenten, 

Auszubildenden und Mitarbeitern die Geheimnisse biologischer Abläufe nahe. 
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Urine - An exploratory expedition 
through kidney, bladder and Co 
I. Kühlmann, Creglingen, Germany 

•  Enlightening insight into our urinary tract and urine production 

•  Stories and facts about urination 

•  Amusing, entertaining and you learn a lot about the special "juice" 

 

What's happening? How is urine produced and what paths does it take before it 

leaves the body? Let us enlighten you about interesting facts and myths about the 

valuable body juice. With depth and high information content, but above all with a 

great deal of humour, Ilona Kühlmann puts the tabooed fluid with all the organs 

involved at the centre. Understandable and with a multitude of cheerful and curious 

stories about "pee", she explores the mysterious world of urology and nephrology 

and answers knowledgeably many exciting questions, including - How much of what 

goes in the top comes out the bottom? - When is the bladder full? - How does the 

kidney tick - does it have a daily rhythm with resting phases? - What happens when 

we laugh so hard we wet our pants? - What are the urine levels? - Can I prevent 

urinary stones? - Is urine a cure? - The medieval urinary show - pure hocus-pocus? 

- And what's the saying "money doesn't matter" doing in this book? For all curious 

people who want to know exactly what happens when the bladder is pressing. Let 

us take you on a journey of discovery into the mysterious labyrinth of the urinary 

tract and smile, marvel and learn. 

 
Table of Contents 

1 Construction plan of the urinary tract: a first overview - 2 Multi-talented kidney - High-  
performance filter with special tasks.- 3 The urinary tract drainage - drain with buffer 

storage.- 4 Urine - environmentally harmful liquid waste or liquid gold? 5 Pipicheck - 

methods of urine diagnostics - 6 The therapeutic use of urine – 7 Diseases of the urinary 

tract - which makes the water cloudy or dry up. [...] 

About the Author 

Dr. Ilona Kühlmann has a doctorate in biology and has led numerous biological and 

medical research projects. In her teaching activities, she taught students, trainees and 

employees the secrets of biological processes. 
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Mit Bewegung und Geselligkeit 
Demenz vorbeugen 
Wissenswertes über wichtige Schutzfaktoren fürs Gehirn 

E. Leutgeb, Vienna, Austria; H. Schloffer, Graz, Austria 

• Mehr Aufmerksamkeit für zwei viel zu wenig beachtete Demenz-Risikofaktoren 

• Tipps&Tricks für mehr körperliche Aktivität und geselliges Miteinander 

• Autorinnengespann aus Demenzexpertin und Gedächtnistrainerin 

 

Demenzprävention ist in aller Munde. Von allen Seiten werden wir heute mit dem 

Begriff ‚geistige Aktivierung‘ bestürmt. Dabei sehen wir diesen meist viel zu eng und 

stürzen uns etwa auf das Erlernen einer Fremdsprache oder anderes, was unser 

Gedächtnis isoliert trainiert. Wir vergessen dabei aber auf das „symphonische“ Ganze! 

Zur „geistigen Aktivierung“ gehört vieles – wie etwa das Koordinieren von Bewegung, 

die Orientierung im Raum, das Lesen der Mimik eines Mitmenschen. Geistige 

Aktivierung bedeutet also viel, viel mehr als nur „Gehirnjogging“&Co – und das 

lebenslang, nicht erst im hohen Alter! Dieses Sachbuch präsentiert sehr anschaulich 

Wissen rund um die bereits wissenschaftlich erwiesenen, aber trotzdem noch viel zu 

wenig beachteten Demenz-Risikofaktoren „Bewegungsmangel“ und „mangelnde 

Sozialkontakte“. Es zeigt auf, warum unser Gehirn ausreichend körperliche Bewegung 

und vielfältige Sozialkontakte braucht, um „fit“ zu bleiben, und warum man diese 

daher als „Schutzfaktoren“ verstehen kann. Denn ausreichend Bewegung und 

vielfältige Kontakte spielen eine lebenslange Rolle bei der Erhaltung unserer kognitiven 

Fähigkeiten und Funktionen! Das Buch richtet sich an alle Leser, die sich nicht passiv 

dem „Schicksal Demenz“ ergeben, sondern frühzeitig aktiv werden und „miteinander“ 

und „mobil“ der Demenz die Stirn bieten möchten. 

Table of Contents 

Wissenschaftliche Einführung.- Spannende Basics rund um das Thema Gehirn und Altern.-

Schutz durch Bewegung und Orientierung.- Schutz durch vielfältige Sozialkontakte. 

About the Author 

Christine Leutgeb, Wien, freiberufliche Gedächtnistrainerin und Autorin 

Dr. Helga Schloffer, Graz, Klinische und Gesundheitspsychologin  

u.a. mit Schwerpunkt Gedächtnistraining/Demenz 
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Dementia prevention is on everyone's lips. Today we are stormed from all sides with the 

term 'mental activation'. In doing so, we usually see it much too narrowly and rush into 

learning a foreign language or other things that train our memory in isolation. But we 

forget the "symphonic" whole! Much belongs to "mental activation" - such as 

coordinating movement, orientation in space, reading the facial expressions of a fellow 

human being. So mental activation means much, much more than just "brain 

jogging"&Co - and that for life, not just at an advanced age! This non-fiction book 

presents very vividly knowledge about the dementia risk factors "lack of exercise" and 

"lack of social contacts", which have already been scientifically proven but are still far 

too little considered. It shows why our brain needs sufficient physical exercise and 

diverse social contacts to stay "fit" and why these can therefore be understood as 

"protective factors". After all, sufficient exercise and diverse contacts play a lifelong role 

in maintaining our cognitive abilities and functions! The book is aimed at all readers 

who do not passively surrender to the "fate of dementia", but who want to become 

active early on and face dementia "together" and "mobile". 

Table of Contents 

Scientific introduction - Exciting basics about the brain and ageing - Protection through 

movement and orientation - Protection through diverse social contacts. 

About the Author 

Christine Leutgeb, Vienna, freelance memory trainer and author 

Dr. Helga Schloffer, Graz, clinical and health psychologist  

with focus on memory training/dementia 
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Preventing dementia with physical 
activity and social life 
Worth knowing about important protective factors for the brain 

E. Leutgeb, Vienna, Austria; H. Schloffer, Graz, Austria 

• More attention for two dementia risk factors that are given far too little attention 

• Tips&Tricks for more physical activity and social interaction 

• Author team of dementia expert and memory trainer 
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Physikalische Melange 
Wissenschaft im Kaffeehaus 

L. Mathelitsch, Universität Graz, Graz, Austria 

• Weckt die Neugierde für Alltagsphänomene 

• Unterhält durch fiktive Gespräche im Kaffeehaus 

• Erklärt die physikalischen Grundlagen der Welt um  
uns herum allgemein verständlich 

Warum geht man in ein Wiener Kaffeehaus? Um sich wohl zu fühlen. Und um die Welt in 

lockerer Runde zu betrachten und zu besprechen: Wie wird das Wetter? Wieso platzen 

Wiener Würstel längs? Ist ein Fußballergebnis Zufall? Ist Telefonieren gefährlich? 

Welcher Kaffee kühlt schneller: ein Espresso oder eine Melange? In diesem Buch werden 

solche Alltagsfragen gestellt – in einem typischen Wiener Kaffeehaus: Der Leser 

begegnet Frau Hofrat, dem Maestro, dem Studenten, der Chefin, dem Professor und 

vielen mehr. Die Gäste diskutieren Bedeutendes und Unwichtiges, Lustiges und Ernstes, 

Persönliches und allgemein Gültiges. Sie bringen ihre Meinung und ihr Wissen ein und 

entdecken gemeinsam Dahinterliegendes. Idee und Inhalt dieses Buches ist die 

Darstellung verschiedenster Alltagsphänomene auf zwei Ebenen: eine anregende 

Diskussion der Kaffeehausbesucher und ein erklärender, physikalischer Blickwinkel. 

Leopold Mathelitsch weckt so die Neugierde der Leserinnen und Leser und animiert 

ISBN sie dazu, physikalische Zusammenhänge tiefer und genauer verstehen zu wollen. 
978-3-662-59259-5  

 
Table of Contents 
Heißer Kaffee.- Ein Hauch von Parfum.- Klavierklänge.- Wetterkapriolen.- Wiener 

Würstel.- Beam me up.- Fußball Derby.- Eine schöne Stimme.- Dann wird champagnisiert.-  
Die Zukunft steht in den Sternen.- Chaotisches Billard.- Dreidimensionale 

Bilder.- Tarock.- Papierln.- Gefährliches Telefonieren.- Groß und Klein.- Ein Traum 

aus Schaum.- Alles fließt.- Unter Donner und Blitz.- Gebogenes Holz. [...] 

About the Author 

Leopold Mathelitsch hat Physik und Mathematik studiert und in Theoretischer 

Teilchenphysik promoviert. Nach seiner Habilitation an der Universität Graz 

beschäftigte er sich vermehrt mit Physikdidaktik. Er ist Autor von 

Schulbüchern sowie Sachbüchern zu Sport und Physik bzw. zu Akustik. 

Reviews 

“Dieses Werk zeichnet sich in mehrfacher Hinsicht aus. Das ansprechend 

gestaltete Werk mit Sachregister und Literaturhinweisen ist sehr zu 

empfehlen.” (Michael Mücke, ekz.bibliotheksservice GmbH) 
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Physical “Melange” 
Science in the coffeehouse 
L. Mathelitsch, University of Graz, Graz, Austria 

• Arouses curiosity for everyday phenomena 

• Entertains through fictional conversations in a coffee house 

• Explains the physical principles of the world around us  
in a generally understandable way 

Why do you go to a Viennese coffee house? To feel comfortable. And to look at and 

discuss the world in a relaxed atmosphere: How will the weather be? Why do wieners 

burst lengthwise? Is a football result a coincidence? Is telephoning dangerous? Which 

coffee cools faster: an espresso or a blend? In this book, such everyday questions are 

asked - in a typical Viennese coffee house: the reader meets Mrs. Hofrat, the maestro, 

the student, the boss, the professor and many more. The guests discuss important 

and unimportant matters, funny and serious matters, personal and generally valid 

matters. They contribute their opinions and knowledge and together they discover 

what lies behind. The idea and content of this book is to present a wide variety of 

everyday phenomena on two levels: a stimulating discussion among coffee house 

visitors and an explanatory, physical perspective. Leopold Mathelitsch thus arouses the 

curiosity of the readers and animates to want to understand physical relationships more 

deeply and precisely. 

   
 
Table of Contents 
hot coffee - a hint of perfume - piano sounds - weather capers - Viennese 

Sausages. Beam me up. Soccer derby. Beautiful voice. 

The future is in the stars.- Chaotic billiards.- Three-dimensional 

pictures, tarot, paper, dangerous phone calls, big and small, a dream 

of foam, everything flows, under thunder and lightning, bent wood. [...] 

About the Author 

Leopold Mathelitsch studied physics and mathematics and received his doctorate in 

theoretical particle physics. After his habilitation at the University of Graz, he increasingly 

focused on physics didactics. He is the author of textbooks as well as non-fiction books on 

sports, physics and acoustics. 

Reviews 

"This work stands out in many ways. The attractively designed work with subject 

index and bibliographical references is highly recommended". (Michael Mücke, 

ekz.bibliotheksservice GmbH) 
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Schmerz – eine Herausforderung 
Ein Ratgeber für Betroffene und Angehörige 

3rd Edition 

H. Nobis, Abteilung für Ortho Psychosomatik, Bad Salzuflen, Germany; R. 

Rolke, Uniklinik RWTH Aachen, Aachen, Germany; T. Graf-Baumann, Deutsche 

Schmerzgesellschaft e. V., Teningen, Germany 

• Mit dem Schmerz umgehen lernen 

• Umfangreiche Informationen von in Deutschland führenden 
Schmerzexperten: aktuell, neutral und wissenschaftlich fundiert 

• Schmerzen verstehen, Behandlungsverfahren kennenlernen,  
Hilfe zur Selbsthilfe für alle Schmerzformen 

In Deutschland leben etwa 4,4 Millionen Menschen, die aufgrund langanhaltender 

Schmerzen körperlich und sozial beeinträchtigt sind. Bei mehr als der Hälfte aller 

Menschen mit chronischem Schmerz dauert es mehr als zwei Jahre, bis sie eine wirksame 

Schmerzbehandlung erhalten. Dieses Buch hilft Betroffenen, sich gezielter professionelle 

Unterstützung zu suchen. Knapp 60 führende Schmerzexperten haben mit über 77 

Beiträgen daran mitgewirkt. So erfahren der Betroffene und Angehörige mehr über die 

körperlichen, psychischen und sozialen Zusammenhänge von Schmerz, um die 

Behandlung motiviert und eigenverantwortlich mitzugestalten. So versteht der Betroffene 

die bio-psycho-sozialen Zusammenhänge von Schmerz aus Sicht der aktuellen 

Schmerzmedizin und –psychologie. Dies schafft die Voraussetzung, die 

Schmerzbehandlung motiviert und eigenverantwortlich mitzugestalten. Die 3. Auflage 

wurde komplett aktualisiert und umfassend erweitert, u.a. um die Themen „Schmerz und 

Sexualität“, „Wachstumsschmerzen bei Kindern“, „Endometriose“ und „Gelenkschmerz“, 

„Naturheilkunde bei Schmerz“ und was bei der Einnahme von Schmerzmitteln während 

der Schwangerschaft, Stillzeit, auf Reisen und beim Sport zu beachten ist. 

Table of Contents 

Schmerz.- Schmerzerkrankungen.- Besonderheiten bei Schmerz.-  
Schmerzdiagnostik.- Schmerztherapie.- Erfahrungsberichte von  

Schmerzpatienten.- Wo finden Schmerzpatienten Hilfe?.- Serviceteil  

mit Fachbegriffen, Internet-Links und Buchempfehlungen. 

About the Editors 

Dipl. Psych. Hans-Günter Nobis Schmerzpsychotherapeut, ehem. ltd. Psychologe 

der Abteilung Orthopädische Psychosomatik der MEDIAN-Klinik am Burggraben 

Bad Salzuflen, Gründungsmitglied und langjähriger Sprecher des AK-

Patienteninformation der Deutschen Schmerzgesellschaft e.V. 

Univ.-Prof. Dr. Roman Rolke Lehrstuhlinhaber und Direktor der Klinik für 

Palliativmedizin, Universitätsklinikum der RWTH Aachen, Arzt für Neurologie und 

Palliativmedizin, langjähriger Sprecher der Ad-hoc-Kommission 

„Patienteninformation“ der Deutschen Schmerzgesellschaft e.V. 

Prof. Dr. Toni Graf-Baumann Lehrbeauftragter an der Universität Innsbruck, ehem. 

Geschäftsführer der Deutschen Schmerzgesellschaft e.V. (DGSS), ehem. Präsident 

der früheren Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Schmerztherapie (DIVS), 

Dozent an der ISBA-Angell Akademie Freiburg im Studiengang Physiotherapie, 

Mitglied des AK-Patienteninformation der Deutschen Schmerzgesellschaft e.V. 
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Pain - a challenge 
A guide for those suffering and their relatives 

3rd edition 

H. Nobis, Department of Ortho Psychosomatics, Bad Salzuflen, Germany; R. 

Rolke, University Hospital RWTH Aachen, Aachen, Germany; T. Graf-Baumann, 

German Pain Society, Teningen, Germany 

• Learning to deal with pain 

• Comprehensive information from leading pain experts in Germany: 
up-to-date, neutral and scientifically sound 

• Understanding pain, getting to know treatment methods,  
help for self-help for all forms of pain 

There are about 4.4 million people living in Germany who are physically and socially 

impaired due to long-lasting pain. For more than half of all people with chronic pain, it 

takes more than two years before they receive effective pain treatment. This book helps 

those affected to seek professional support in a more targeted manner. Nearly 60 

leading pain experts contributed with over 77 articles. In this way, the affected person 

and relatives learn more about the physical, psychological and social interrelationships of 

pain in order to help shape the treatment in a motivated and responsible manner. Thus 

the affected person understands the bio-psycho-social connections of pain from the 

perspective of current pain medicine and psychology. This creates the prerequisite for a 

motivated and self-reliant participation in the pain treatment. The 3rd edition has been 

completely updated and comprehensively expanded, including the topics "Pain and 

sexuality", "Growth pains in children", "Endometriosis" and "Joint pain", "Naturopathy for 

pain" and what to consider when taking painkillers during pregnancy, breastfeeding, 

travel and sports. 

 
Table of Contents 

Pain - Pain disorders - Special features of pain 

Pain diagnostics, pain therapy, experience reports from 

pain patients, where can pain patients find help? - Service section 

with technical terms, internet links and book recommendations. 

About the Editors 

Dipl. Psych. Hans-Günter Nobis pain psychotherapist, former ltd. Psychologist at 

the Department of Orthopaedic Psychosomatics of the MEDIAN Clinic at 

Burggraben Bad Salzuflen, founding member and long-standing spokesman of the 

AK Patient Information of the German Pain Society e.V. 

Prof. Dr. Roman Rolke Chair and Director of the Clinic for Palliative Medicine, 

University Hospital of the RWTH Aachen University, Doctor of Neurology and 

Palliative Medicine, long-standing spokesman of the Ad Hoc Commission 

"Patient Information" of the German Pain Society 

Prof. Dr. Toni Graf-Baumann Assistant lecturer at the University of Innsbruck, 

former managing director of the German Pain Society (DGSS), former president of 

the former German Interdisciplinary Association for Pain Therapy (DIVS), lecturer 

at the ISBA-Angell Academy Freiburg in the physiotherapy course, member of the 

AK Patient Information of the German Pain Society 
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Eine Reise durch die Ökonomie 
Über Wohlstand, Digitalisierung und Gerechtigkeit 

D. Pietsch, München, Germany 

• Spannende Einblicke in die wirtschaftstheoretischen 
Kernthemen von gestern, heute und morgen 

• Intellektuelle Begegnung mit großartigen Vordenkern der Ökonomie 

• Anschauliche Darstellung wirtschaftstheoretischer 
Konzepte mit aktuellen Beispielen 

Wer die Geschichte der Wirtschaft nicht kennt, kann auch nicht kompetent über die 

Zukunft der Wirtschaft nachdenken. Dieses Buch bietet einen Einstieg in die 

Wirtschaftsgeschichte für alle, die nach mehr als nur trockener Theorie suchen. Der 

Autor führt Sie auf eine Reise durch die Ökonomie von den Anfängen in der Steinzeit bis 

hin zur Digitalisierung in der Neuzeit. Neben dem Wesen und Grundprinzipien der 

Ökonomie werden vor allem auch große Denker wie Aquin, Keynes und Erhard 

vorgestellt. Während es den antiken Philosophen wie Platon und Aristoteles vor allem um 

die ethische Dimension des Wirtschaftens ging, dachte der erste neuzeitliche Ökonom 

und Moralphilosoph Adam Smith beispielweise darüber nach, wie Nationen zu Wohlstand 

gelangen können. Heute hingegen – in einer Zeit, in der der Kapitalismus zunehmend 

unter Beschuss gerät – stellt sich eher die Frage, wie (in Zeiten der Digitalisierung) der 

Wohlstand bei allen ankommen kann. Das Buch greift demnach nicht nur die 

ökonomischen Konzepte der Vergangenheit und der Gegenwart auf, sondern wirft auch 

einen spannenden Blick auf die Zukunft. Fragen der sozialen Gerechtigkeit werden 

genauso diskutiert wie die Themen Digitalisierung, Globalisierung und Ökologie. 

ISBN 
978-3-658-26390-4  

Price 

£ 16,37 | $ 22.99 | € 18,68 

Publisher 

Springer Fachmedien Wiesbaden 

Fields of Interest 

Popular Science in Economics; 
Economic History; Political 
Economy/Economic Systems 

Target audience 

Popular/general 

Table of Contents 

Eine Reise durch die Geschichte der Ökonomie.- Steinzeit, Antike und Vorklassik.-

Klassik.- Neoklassik und jüngere Vergangenheit.- Gegenwart.- Aktuelle und 

zukünftige Herausforderungen der Wirtschaft.- Die Quintessenz des ökonomischen 

Denkens.- Die drängendsten Themen der Wirtschaft von morgen. 

About the Author 

Dr. Detlef Pietsch studierte Betriebswirtschaft an der Universität Mannheim und 

promovierte am Lehrstuhl für Internationales Management. Er beschäftigt sich bereits 

seit mehr als 25 Jahren mit den wesentlichen Ideen der Geistes- und 

Sozialwissenschaften. 

Publication Date  
December 2019 

Format(s) 
Paperback, EBook 

Bibliografic Information 

XII, 412 S. 4 Abb. 

Language Rights 

All Languages Rights Available 
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Those who do not know the history of the economy cannot competently think about 

the future of the economy. This book offers an introduction to economic history for 

those who are looking for more than just dry theory. The author takes you on a 

journey through the economy from its beginnings in the Stone Age to digitalisation in 

modern times. In addition to the nature and basic principles of economics, the book 

also introduces great thinkers such as Aquin, Keynes and Erhard. While ancient 

philosophers such as Plato and Aristotle were primarily concerned with the ethical 

dimension of economic activity, the first modern economist and moral philosopher 

Adam Smith, for example, thought about how nations could achieve prosperity. Today, 

on the other hand - at a time when capitalism is increasingly coming under fire - the 

question is rather how (in times of digitalisation) prosperity can reach everyone. The 

book therefore not only takes up the economic concepts of the past and present, but 

also takes an exciting look at the future. Questions of social justice will be discussed, 

as well as the topics of digitalisation, globalisation and ecology. 

Table of Contents 

A journey through the history of the economy - Stone Age, Antiquity and pre-

classicism - Neoclassicism and the recent past - Present - Current and future 

challenges of the economy - The quintessence of economic thinking - The most 

pressing issues of tomorrow's economy 

About the Author 

Dr. Detlef Pietsch studied business administration at the University of 

Mannheim and received his doctorate from the Chair of International 

Management. For more than 25 years, he has been involved with the 

essential ideas of the humanities and social sciences. 

springernature.com                                                                                                   Popular Science       107                                                                                                                                                             

Eine A journey through economy 
On prosperity, digitisation and justice 

D. Pietsch, Munich, Germany 

• Exciting insights into the core economic theory topics of  
yesterday, today and tomorrow 

• Intellectual encounter with great economic thought leaders 

• Clear presentation of economic theoretical  
concepts with current examples 
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ISBN 
978-3-662-58910-6  

Price 

£ 16,99 | $ 29.99 | € 18,68 

Publisher 

Springer Berlin Heidelberg 

Fields of Interest 

Popular Science in Medicine and 
Health; Psychotherapy; 
Psychotherapy and Counseling; 
Popular Science in Psychology; 
Consulting, Supervision and Coaching 

Target audience  

Popular/general 

Publication Date  

December 2019 

Format(s) 

Paperback, EBook 
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Liebe ist mehr, als wir denken 
Von der Kunst, an Konflikten in der Partnerschaft zu wachsen 

M. Schär, ZHAW Zürcher Hochschule, Zürich, Switzerland; S. Gmelch, Sanatorium 

Kilchberg, Zürich, Switzerland 

• Ideengeber zu psychologischem Dauerthema 

• Alltagsorientiert und gut lesbar 

• Übersichtlich und anregend 

 

Dieses Buch hilft Paaren, über Glück und Unglück in ihrer Partnerschaft nachzudenken, 

und inspiriert zu neuen Lösungen für alte Probleme. Dabei wird aufgezeigt, wie Paare 

im komplexen Spannungsfeld von Auseinandersetzungen, Verpflichtungen und 

Gewohnheiten immer wieder zu einer bereichernden Partnerschaft zurückfinden. Dies 

gelingt, wenn wir verstehen, welchen Irrtümern wir in Partnerschaften erliegen und wie 

wir an Konflikten wachsen können. Möglicherweise ist dieses Buch gar eine Einladung 

zum Glück? Aus dem Inhalt: Lieben und Verlieben – Hoffnungen und Verirrungen der 

Liebe – Entwicklungsmöglichkeiten der Liebe – Herausforderungen des Alltags wie 

Stress, Langeweile, Kindererziehung und Sexualität – Nutzen und Inhalt von 

Paarberatung – Gemeinsam einen Neuanfang wagen. Über die Autoren: Die Autoren 

sind ein Ehepaar und erfahrene Psychotherapeuten und Paarberater. Das Buch spiegelt 

ihre persönlichen und professionellen Erkenntnisse wider. 

 
Table of Contents 

1 Verlieben und Lieben.- 2 Die Liebe, das Leben und das Glück.- 3 Die Hoffnungen der 

Liebe.- 4 Die Verwicklungen der Liebe.- 5 Die Entwicklungen der Liebe I –Sich selber ein 

Zuhause sein.- 6 Die Entwicklungen der Liebe II-Dem Partner ein Zuhause sein.- 7 Die 

Herausforderungen des Alltags.- 8 Ein Rückblick mit Ausblick. 

About the Author 

Prof. Dr. Marcel Schär Gmelch, psychologischer Psychologe und Psychotherapeut. 

Dipl.-Psych. Simone Gmelch, psychologische Psychotherapeutin. 
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 Love is more than we think 
The art of growing through conflict in partnership 

M. Schär, ZHAW Zurich University, Zurich, Switzerland; S. Gmelch, 

Sanatorium Kilchberg, Zurich, Switzerland 

• Providing ideas on a permanent psychological topic 

• Everyday life oriented and easy to read 

• Clear and stimulating 

This book helps couples to reflect on happiness and unhappiness in their partnership 

and inspires new solutions to old problems. It will be shown how couples always find 

their way back to an enriching partnership in the complex field of conflicts, obligations 

and habits. This succeeds when we understand the mistakes we make in partnerships 

and how we can grow out of conflicts. Perhaps this book is even an invitation to 

happiness? From the content: Loving and falling in love - Hopes and aberrations of 

love - Development possibilities of love - Challenges of everyday life such as stress, 

boredom, raising children and sexuality - Benefits and content of couple counselling - 

Dare a new beginning together. About the authors: The authors are a married couple 

and experienced psychotherapists and couple counsellors. The book reflects their 

personal and professional insights. 

 
Table of Contents 
1 Falling in love and loving- 2 Love, life and happiness- 3 The hopes of love- 4 The 

entanglements of love- 5 The developments of love I - Being a home to yourself- 6 The 

developments of love II - Being a home to your partner- 7 The challenges of everyday 

life-8 A review with a view. 

About the Author 

Prof. Dr. Marcel Schär Gmelch, psychological psychologist and psychotherapist 

Simone Gmelch, certified psychologist. 
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Faszination Spiel 
Wie wir spielend zu Gesundheit, Glück und innerer Balance finden 

S. Weinberger, Erbendorf, Germany; H. Lindner, Abensberg, Germany 

• Ein Gegenentwurf zum Optimierungswahn 

• Möglichkeiten und Qualitäten des Spiels in allen Altersstufen 

• Mit vielen Beispielen 

Spielen weckt in allen Altersstufen die in uns angelegte Kreativität, 

Kommunikationsfähigkeit und Kooperation, die heute als Schlüsselqualifikationen für eine 

gelingende Lebensgestaltung im 21. Jahrhundert gelten. In unserer leistungsorientierten 

Gesellschaft kommt jedoch eine spielerische Herangehensweise an das Leben zu kurz. 

Das Buch bringt deshalb einen Gegenentwurf zum Optimierungswahn, 

dem Kinder ausgesetzt sind und der sich dann im Erwachsenenalter in Form der 

Selbstoptimierung fortsetzt. Es zeigt auf, was Spielen für Kinder bedeutet, wie sich 

dies im Jugendalter verändert und wie viel mehr Erwachsene bis ins hohe Alter 

an Lebensfreude und Gesundheit dazugewinnen können, wenn sie wieder mehr 

Spiel ins Leben bringen. Anhand von entwicklungspsychologischen Grundlagen, 

Geschichten, Metaphern und vielen Beispielen geht das Buch dem Phänomen der 

Faszination im Spiel nach. Es wird aufgezeigt, wie viel wir von dieser Faszination von 

Geburt an mitbringen, wie unterschiedlich sich diese Fähigkeit in den verschiedenen 

Lebensabschnitten darstellt und wie sie als wichtige Ressource für ein lebendiges 

Leben wieder entdeckt werden kann.Mit einem Vorwort von Prof. Dr. Gerald Hüther. 

„In diesem Buch findet jeder - egal ob jugendlich, erwachsen oder im Ruhestand - 

viele Ideen und Anregungen, wie man sich im Spiel neu entdecken und Lebensfreude 

empfinden kann.“ Dr. Martin Textor „Spielend das Leben lernen, das ermöglicht 

dieses Buch. Es ist so einfach: Man muss nur einer Faszination folgen. Die kann 

man zwar nicht “machen”, aber die Voraussetzungen dafür lassen sich schaffen. 

Mit einer Fülle von Anregungen. In diesem Buch.“ Prof. Dr. Wilhelm Schmid 

Fields of Interest 

Popular Science in Psychology; 
Pedagogic Psychology; 
Developmental Psychology 

Target audience 

Popular/general 

Publication Date  

November 2019 

Format(s) 

Paperback, EBook 

Bibliografic Information 
XIII, 168 S. 34 Abb., 
30 Abb. in Farbe. 

Language Rights 
All Languages Rights Available 

 
Table of Contents 

Gleitwort.- Vorwort und Einleitung.- 1 Im Spiel „gesehen werden“.- 2 Die Faszination.- 

3 Das Spiel in seinen Facetten.- 4 Frühe Kindheit und Spiel.- 5 Schulkinder und Spiel.- 

6 Jugendliche und Spiel.- 7 Erwachsenen und Spiel.- 8 Senioren und Spiel.- 9 Ausblick 

About the Author 

Sabine Weinberger, Dr. phil., Dipl.-Psych, arbeitete bis 2015 als Psychologische 

Psychotherapeutin mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in freier Praxis. 

Daneben war sie Lehrbeauftragte an Fachhochschulen für Soziale Arbeit sowie 

der Universität Bamberg und ist Autorin von Fachbüchern, u.a. zur 

Spielpsychotherapie. Heute ist sie als Coach und Supervisorin tätig. 

Helga Lindner, Diplom- Sozialpädagogin, war in ihrem beruflichen Leben im 

Kindergarten, in der Jugendhilfe und der Frühförderung beschäftigt. Sie 

unterrichtete in einer Fachschule das Fach „Spiel“ und bietet Fortbildungen für 

therapeutische und pädagogische Berufe an. Seit 2007 ist sie als approbierte 

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin in eigener Praxis niedergelassen. 
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• A counter-draft to the optimisation mania 

• Possibilities and qualities of the game in all age groups 

• With many examples 

Playing awakens the creativity invested in us at all ages, communication skills and 

cooperation, which today are key qualifications for a successful lifestyle in the 21st century. 

In our performance-oriented society, however, comes a playful approach to life 

too short. The book therefore offers a counter-proposal to the optimisation mania, 

to which children are exposed and which then develops in adulthood in the form 

Self-tuning continues. It shows what playing means for children, how this changes in 

adolescence and how many more adults into old age joy of life and health, if they can gain 

more and more energy and Bring the game to life. Based on developmental psychological 

principles, stories, metaphors and many examples, the book explores the phenomenon of 

fascination in the game. It is shown how much we can profit from this fascination 

birth, how differently this ability varies in the different stages of life and how they can be 

used as an important resource for a living 

 

With a foreword by Prof. Dr. Gerald Hüther. 

 

"In this book, everyone, teenage, adult, retired. many ideas and suggestions, how to 

rediscover yourself in the game and joy of life ...I can feel." Dr. Martin Textor  

 

"Learning through play the life that makes it possible this book. It's so simple: You just have to 

follow a fascination. It can be one does not "make", but the conditions for this can be created. 

With a wealth of suggestions. In this book." Prof. Dr. Wilhelm Schmid 

Table of Contents 

Sliding Words - Foreword and Introduction - 1 "Being Seen" in Play - 2 The Fascination - 3 Play in 

its Facets - 4 Early Childhood and Play - 5 School Children and Play - 6 Teenagers and Play - 7 

Adults and Play - 8 Seniors and Play - 9 Outlook 

About the Author 

Sabine Weinberger, Dr. phil., Dipl.-Psych, worked as a psychological 

psychotherapist with children, adolescents and adults in private practice until 2015. In 

addition, she was a lecturer at universities of applied sciences for social work as well as 

the University of Bamberg and is the author of specialist books, among others on game 

psychotherapy. Today she works as a coach and supervisor. 

Helga Lindner, who holds a degree in social pedagogy, has worked in her professional life in 

kindergarten, youth welfare and early education. She taught the subject "play" in a 

technical school and offers further training for 

therapeutic and educational professions. Since 2007 she has been working as a certified 

child and youth psychotherapist in her own practice. 
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Fascination Gameplay 
How we playfully find health, happiness and inner balance 
S. Weinberger, Erbendorf, Germany; H. Lindner, Abensberg, Germany 
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Publication Date  
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Der Mythos der Revolution 
T. Apolte, Westfälische Wilhelms-Universität, Münster, Germany 

• Anschauliche Aufklärung über reale Hintergründe  
eines allzu romantisierten Phänomens 

• Modernste gesellschaftswissenschaftliche Einsichten in die Logik politischer Macht 

• Informativ, lehrreich und zugleich unterhaltsam 

Der moderne Mythos der Revolution lautet, dass das Volk sich gegen seine Herrscher 

erhebt und sie durch bessere ersetzt, wenn das Maß an Unterdrückung zu groß wird. 

Diese auf Karl Marx zurückgehende Idee ist aber zu einfach und zugleich zu schön, um 

wahr zu sein. Vielmehr hängt es von vielfältigen und oft zufällig gegebenen Bedingungen 

ab, ob sich größere Teile der Bevölkerung zu Massenprotesten zusammenfinden und ob 

das in der Folge eine Revolution auslöst. Noch einmal unsicher ist, ob sich anschließend 

ein besseres Regime etabliert. Die Bedingungen für eine Revolution fügen sich daher 

nicht zwangsläufig zusammen, wenn der Grad an Unterdrückung steigt. Das Buch führt 

die Leser auf Basis der modernsten gesellschaftswissenschaftlichen Erkenntnisse durch 

die Welt von Massenprotesten, Aufständen, Revolten und Revolutionen und bleibt dabei 

stets leicht nachvollziehbar und unterhaltsam. Stück für Stück werden Mosaiksteine zu 

einem Bild zusammengefügt, welches den Mythos der Revolution entzaubert, aber 

zugleich tiefe Einsichten in die Logik politischer Macht bietet. Eingebettet wird die Reise 

durch die Welt der Revolutionen in ausführlich geschilderte historische Beispiele, vor 

allem aus dem 20. Jahrhundert. 

Table of Contents 

1. Eine kurze Geschichte der Revolution.- 2. Die Machtbasis eines 

Diktators.- 3. Fakten, Fakten, Fakten.- 4. Die versehentliche Revolution.- 5. 

Schicksalhafte Verkettungen.- 6. Die Logik des autokratischen Machtkerns.-

7. Die Stabilität der Befehlsketten.- 8. Revolutionäre Führer.- 9. Warum die 

Revolution so oft ihre Kinder frisst.- 10. Revolution und Demokratie. 

About the Author 

Prof. Dr. Thomas Apolte leitet den Lehrstuhl für Ökonomische Politikanalyse an der 

Universität Münster. Seit mehr als zehn Jahren liegt sein Schwerpunkt in der Erforschung 

der politischen Logik von Diktaturen, Revolutionen und politischer Gewalt sowie deren 

Auswirkungen auf die ökonomische Entwicklung von Ländern und Regionen. 
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The Myth of Revolution 
T. Apolte, Westphalian Wilhelm University, Münster, Germany 

• Clear explanation of the real background of  an overly romanticised phenomenon 

• Modern social science insights into the logic of political power 

• Informative, instructive and entertaining at the same time 

The modern myth of the revolution is that the people rise up against their rulers and 

replace them with better ones when the level of oppression becomes too great. But this 

idea, which goes back to Karl Marx, is too simple and at the same time too beautiful to 

be true. Rather, it depends on diverse and often coincidental conditions whether larger 

parts of the population come together for mass protests and whether this subsequently 

triggers a revolution. Once again it is uncertain whether a better regime will be 

established afterwards. The conditions for a revolution do not therefore necessarily 

converge as the level of oppression increases. Based on the most modern social science 

findings, the book guides readers through the world of mass protests, uprisings, revolts 

and revolutions, always remaining easily comprehensible and entertaining. Piece by 

piece, mosaic pieces are put together to form an image that disenchants the myth of 

the revolution, but at the same time offers deep insights into the logic of political 

power. The journey through the world of revolutions is embedded in detailed historical 

examples, especially from the 20th century. 

Table of Contents 

1. a short history of the revolution.- 2. the power base of a dictator.- 3. facts, 

facts, facts.- 4. the accidental revolution.- 5. fateful concatenations.-6. the 

logic of the autocratic power core.-7. the stability of the chains of command.- 

8. revolutionary leaders.- 9. why the revolution so often eats its children.- 10. 

revolution and democracy. 

About the Author 
Prof. Dr. Thomas Apolte heads the Chair of Economic Policy Analysis at the University of 

Münster. For more than ten years, his focus has been on research into the political logic of 

dictatorships, revolutions and political violence and their effects on the economic 

development of countries and regions. 
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Lernen, Motivation und Emotion 
Allgemeine Psychologie II – das Wichtigste, prägnant und 

anwendungsorientiert 

P. M. Bak, Hochschule Fresenius, Köln, Germany 

• Bietet prägnanten Überblick über die wichtigsten  
Konzepte der Allgemeinen Psychologie II 

• Optimale Prüfungsvorbereitung - mit klaren Texten, Klausuraufgaben, 
Zusammenfassungen, Praxisbeispielen, Schlüsselbegriffen, etc. 

• Mit klarem Praxisbezug: Zahlreiche Beispiele und Illustrationen 
unterstützen das bessere Verständnis, dienen zur anhaltenden 
Erinnerung und ermöglichen lustvolles Lernen 

Dieses prägnante Lehrbuch enthält die wichtigsten psychologischen Theorien und 

Konzepte aus den Bereichen Lernen, Motivation und Emotion. Es ist speziell für 

Studierende konzipiert, die sich einen starken Praxisbezug wünschen. Die sorgfältige 

Didaktik, Klausurfragen, digitale Zusatzmaterialien und Zusammenfassungen stellen 

eine optimale Grundlage für das Verstehen des Lehrstoffes und die 

Prüfungsvorbereitung im Bereich der Allgemeinen Psychologie II dar. Durch zahlreiche 

Anwendungsbeispiele, eingebundene Audioclips und Online-Zusatzmaterialien ist es in 

einzigartiger Weise anwendungsorientiert und weckt dadurch Lust, das Gelernte 

gedanklich weiterzuentwickeln und in verschiedensten Kontexten umzusetzen. 

Table of Contents 

I Lernen.- Lernen und Performanz.- Assoziatives Lernen.- Modelllernen.-

Implizites Lernen.- II Motivation.- Determinanten des Verhaltens.-

Triebtheorien der Motivation.- Feldtheorie.- Erwartungswerttheorien.-

Handlungstheoretische Ansätze.- Motive.- III Emotionen.- Was sind 

Emotionen?- Wie entstehen Emotionen?- Wozu haben wir Emotionen? 

About the Author 

Peter Michael Bak ist promovierter Diplom-Psychologe und Professor für 

Psychologie an der Hochschule Fresenius in Köln. Daneben lehrt er an 

verschiedenen nationalen wie internationalen Hochschulen und ist als 

Coach und Berater in Unternehmen und Organisationen tätig. 
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Learning, motivation and emotion 
General Psychology II - the most important, concise  
and application-oriented 

P. M. Bak, Fresenius University of Applied Sciences, Cologne, Germany 

• Offers a concise overview of the most important  
concepts of general psychology II 

• Optimal exam preparation - with clear texts, exam questions, summaries, 
practical examples, key terms, etc. 

• With clear practical relevance: numerous examples and illustrations 
support better understanding, serve as lasting reminders and enable 
fun learning 

This concise textbook contains the most important psychological theories and 

concepts from the fields of learning, motivation and emotion. It is specially 

designed for students who want a strong practical orientation. The careful 

didactics, exam questions, digital supplementary materials and summaries provide 

an optimal basis for understanding the subject matter and preparing for the exam 

in the field of General Psychology II. Through numerous application examples, 

integrated audio clips and online additional materials, it is uniquely application- 
oriented and thus awakens the desire to further develop the learned material in 

thought and to apply it in various contexts. 

 

Table of Contents 

I Learning - Learning and performance - Associative learning - Model learning 

- Implicit learning - II Motivation - Determinants of behaviour - Drive theories 

of motivation - Field theory - Expectation value theories - Action theory 

approaches - Motives - III Emotions - What are emotions - How do emotions 

arise - Why do we have emotions? 

About the Author 

Peter Michael Bak holds a doctorate in psychology and is Professor of 

Psychology at the Fresenius University of Applied Sciences in Cologne. He 

also teaches at various national and international universities and works as 

a coach and consultant in companies and organisations. 
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Series  
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Publisher 

Springer Fachmedien Wiesbaden 

Fields of Interest 

Consulting, Supervision and Coaching 

Target audience 
Professional/practitioner 

Publication Date  

December 2019 

Format(s) 
Paperback, EBook 
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Zentrierung 
Eine effektive Körpertechnik zur Selbstregulation 

M. Barbarino, Graz, Austria 

• Leicht zu erlernende Körpertechnik zur Selbstregulation 

• Mehr Stabilität, Widerstandskraft, Ausgeglichenheit und Wohlbefinden 

• Zur Anwendung im privaten und beruflichen Alltag 

In diesem essential erfahren Sie, wie Sie durch die körperorientierte Technik der 

Zentrierung mehr Stärke, Präsenz, Gelassenheit und Offenheit erlangen. Lernen 

Sie die physische und psychische Sprache Ihres Körpers kennen sowie die 

Trigger und Reaktionsmuster, die Sie aus dem Gleichgewicht bringen können. 

Sie erfahren mit Hilfe einfacher Stress-Simulationen die Wirkung und den Nutzen 

der Zentriertheit. Abschließend erhalten Sie Hinweise und praktische 

Anwendungsmöglichkeiten, wie Sie die Methode der Zentrierung ohne 

besonderen Aufwand einüben, in Ihren Alltag integrieren sowie vermitteln und in 

Training, Coaching oder Psychotherapie anwenden können. 

Table of Contents 

Einleitung. - Hintergrund und Merkmale. - Vorbereitung und Übungen. 

- Anleitung zur Stress-Simulation. - Praxis der Zentrierungstechnik. 

- Empirische Grundlagen. - Vermittlung und Praxisbeispiele. 

About the Author 

Dr. phil. Manfred Barbarino ist Diplom-Psychologe mit über 30 Jahren Erfahrung in 

den Bereichen Luftfahrtpsychologie, Projekt- und Personal-Management. Darüber 

hinaus hat er sich als Trainer, Coach und Moderator mit Schwerpunkt 

körperorientierter Verfahren und Techniken spezialisiert und begleitet Fach- und 

Führungskräfte in den Bereichen Stress- und Energie-Management, Emotionale 

Selbstregulation, Erholung, Entspannung und Bewegungspraktiken. 
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 Centring 
An effective body technique for self-regulation 

M. Barbarino, Graz, Austria 

• Easy to learn body technique for self-regulation 

• More stability, resistance, balance and well-being 

• For use in private and professional everyday life 

In this essential you will learn how to achieve more strength, presence, 

composure and openness through the body-oriented technique of centering. 

Learn the physical and mental language of your body and the triggers and 

reaction patterns that can throw you off balance. With the help of simple 

stress simulations you will experience the effect and benefits of being 

centered. Finally, you will receive tips and practical applications on how to 

practice the method of centering without any special effort, how to integrate it 

into your everyday life as well as how to teach and apply it in training, 

coaching or psychotherapy. 

Table of Contents 

Introduction. - Background and characteristics. - Preparation and exercises. 

- Instructions for stress simulation. - Practice of the centring technique. 

- Empirical foundations. - Mediation and practical examples. 

About the Author 
PhD. Manfred Barbarino is a graduate psychologist with over 30 years of experience 

in aviation psychology, project and personnel management. In addition, he has 

specialised as a trainer, coach and facilitator with a focus on body-oriented 

procedures and techniques and accompanies specialists and managers in the areas of 

stress and energy management, emotional self-regulation, recovery, relaxation and 

movement practices. 
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Team-Mind und Teamleistung 
Teamarbeit zwischen Managementmärchen und Arbeitswirklichkeit 

J. Hasebrook, zeb.business school Steinbeis University, Berlin, Germany;  

B. Hackl, Forschungszentrum Management Analytics, München, Germany;  

S. Rodde, zeb. business school, Münster, Germany 

• Innovativ und erfolgversprechend: psychologisch und 
betriebswirtschaftlich fundiertes Managementbuch, leicht verständlich und 
unterhaltsam, ein Trendsetter für bessere Teamleistung 

• Praxisnah und fundiert: basierend auf aktuellen Erkenntnissen der 
Sozial-, Arbeits- und Neuropsychologie und Praxiserfahrungen erhalten 
Sie wertvolle Hinweise, wie Teamleistung gefördert werden kann 

• Wertvoll zur Verbesserung der Leistung im Team: Binsenweisheiten werden 
aufgedeckt, Sie erhalten wertvolle Erkenntnisse und lernen von Hochleistungsteams 

Wie können Teams den Erfolg von Organisationen steigern? Wann schaffen Mitarbeiter in 

Teams wirklich mehr als alleine? Entscheiden Teams ausgewogener als Einzelne? Führt 

eine gute Teamatmosphäre wirklich zu mehr Leistung? Können Roboter und Künstliche 

Intelligenz zu Teamkollegen werden? Aus der Wissenschaft für die Praxis gibt dieses 

inhaltlich breit aufgestellte Buch fundierte, richtungsweisende und praxisnahe Antworten 

auf Fragen zum Thema „Team“. Basierend auf aktuellen Erkenntnissen der Sozial-, 

Arbeits- und Neuropsychologie zeigen die Autoren an vielen praxisrelevanten Beispielen 

und anhand von Interviews mit erfahrenen Managern aus Spitzensport, Wirtschaft, Militär 

und Wissenschaft, wie Teamführung in Organisationen sinnvoll umgesetzt wird und 

Teams erfolgreich agieren können. Erfahren Sie, wie auch Sie in Ihrer Organisation oder 

in Ihrem Team die gesamte Teamleistung dauerhaft steigern können. Zielgruppen: Alle, 

die selbst in Teams arbeiten, z. B. Teamleiter in Dienstleistung, Verwaltung oder Industrie 

Mitarbeiter in teamorientierten Organisationen Vorstände und Aufsichtsräte Manager und 

Teamverantwortliche Alle, die Voraussetzungen für Teamarbeit verbessern wollen, z. B. 

Strategie- und Managementberater Ingenieure für im Team verwendete Maschinen 

Architekten von Arbeitsräumen Designer von Arbeitsumgebungen Forscher an 

Hochschulen und in Unternehmen 

Table of Contents 

Die Kunst, Team neu zu denken.- Teil 1: Teams und Leistung.- Teil 2: Teams und Führung.-Teil 

3: Teams und Vielfalt.- Teil 4: Team und Verantwortung.- Teil 5: Team und System. 

About the Author 

Joachim Hasebrook studierte Psychologie und Informatik, promovierte in Psychologie, 

habilitierte in angewandter Informatik und erhielt eine Managementausbildung in den 

USA. Nach dem Studium entwickelte er Expertensysteme für die Berufsberatung und 

war für Bildungsprogramme sowie E-Learning-Angebote für Frankfurter Großbanken 

verantwortlich. Er gründete eine Firma für künstliche Intelligenz und war 

akademischer Leiter einer internationalen Medienschule. Heute ist er Professor an der 

Steinbeis-Hochschule Berlin und Berater bei zeb. 

Benedikt Hackl leitet die Forschungszentren HR|Impulsgeber und mit Prof. Hasebrook das 

Steinbeis-Institut „Management Analytics“. Schwerpunkte sind die Neuspositionierung von 

Teamarbeit, Führungs- und Steuerungssystemen und Führungskräfteentwicklung. Mit 

Roman Grill initiierte er den 21. Raum, ein Lern- und Denkraum für Führung in der 

Philipp-Lahm-Stiftung. Er war als Führungskraft im Automobilbereich und in der Beratung 

tätig, hat heute eine Professur für Unternehmensführung und Personal und begleitet die 

Führungskräfteentwicklungsprogramme zahlreicher Unternehmen. 

Sibyll Rodde studierte Psychologie, promovierte in diesem Fach und absolvierte die 

Ausbildung zur Psychologischen Psychotherapeutin. Sie war in mehreren Kliniken tätig 

und führte verschiedene Evaluationsstudien durch, u. a. zur Fort- und Weiterbildung 

in der Psychotherapie und in der Geriatrie. Heute arbeitet sie als wissenschaftliche 

Mitarbeiterin beim Beratungsunternehmen zeb und ist auch therapeutisch tätig. 
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978-3-662-60626-1  

Price 

£ 27,99 | $ 39.99 | € 32,70 

Publisher 

Springer Berlin Heidelberg 

Fields of Interest 

Industrial and Organizational 
Psychology; Business Strategy/ 
Leadership; Human Resource 
Development; Consulting, 
Supervision and Coaching; 
Popular Science in Sports 

Target audience 
Professional/practitioner 

Publication Date  

April 2020 

Format(s) 

Paperback, EBook 
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55 Abb. in Farbe. 
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Team spirit and team performance 
Teamwork between management fairy tales and work reality 

J. Hasebrook, zeb.business school Steinbeis University, Berlin, Germany;  

B. Hackl, Management Analytics Research Center, Munich, Germany;  

S. Rodde, zeb.business school, Münster, Germany 

•  Innovative and promising: psychological and business management book, easy to 
understand and entertaining, a trendsetter for better team performance 

•  Practical and well-founded: based on the latest findings in social, 
work and neuropsychology and practical experience, you will receive 
valuable advice on how team performance can be promoted 

•  Valuable for improving team performance: truisms are revealed, you gain valuable 
insights and learn from high performance teams 

How can teams increase the success of organizations? When do employees in teams 

really achieve more than alone? Do teams make more balanced decisions than 

individuals? Does a good team atmosphere really lead to better performance? Can robots 

and artificial intelligence become team mates? From science for practice, this broadly 

based book provides well-founded, trend-setting and practical answers to questions on 

the topic of "Team". Based on the latest findings in social, work and neuropsychology, 

the authors use many practical examples and interviews with experienced managers from 

top sports, business, the military and science to show how team leadership is sensibly 

implemented in organizations and how teams can operate successfully. Find out how you 

too can permanently improve the overall team performance in your organization or team. 

target groups: All those who work in teams themselves, e.g. team leaders in services, 

administration or industry Employees in team-oriented organisations Management and 

supervisory boards Managers and team leaders All those who want to improve the 

conditions for teamwork, e.g. strategy and management consultants Engineers for 

machines used in a team Architects of workspaces Designers of working environments 

Researchers in universities and companies 

Table of Contents 

The art of rethinking team - Part 1: Teams and performance - Part 2: Teams and leadership - 

Part 3: Teams and diversity - Part 4: Team and responsibility - Part 5: Team and system. 

About the Author 

Joachim Hasebrook studied psychology and computer science, earned a doctorate in 

psychology, habilitated in applied computer science and received management 

training in the USA. After his studies he developed expert systems for career 

guidance and was responsible for educational programs and e-learning offers for 

major Frankfurt banks. He founded an artificial intelligence company and was 

academic director of an international media school. Today he is a professor at 

Steinbeis University Berlin and a consultant at zeb. 

Benedikt Hackl heads the research centers HR|Impulsators and, together with Prof. 

Hasebrook, the Steinbeis Institute "Management Analytics". The focus is on the 

repositioning of teamwork, management and control systems and management 

development. With Roman Grill he initiated the 21st room, a learning and thinking space 

for leadership at the Philipp Lahm Foundation. He has worked as an executive in the 

automotive sector and in consulting, and today holds a professorship for business 

management and human resources and accompanies the executive development 

programs of numerous companies. 

Sibyll Rodde studied psychology, received her doctorate in this subject and completed 

training as a psychological psychotherapist. She worked in several clinics and 

conducted various evaluation studies, including further education in psychotherapy and 

geriatrics. Today she works as a research assistant at the consulting company zeb and is 

also active in therapy. 

http://springernature.com/


 

 

 

ISBN 
978-3-662-59385-1  

Price 

£ 27,99 | $ 39.99 | € 32,70 

Publisher 

Springer Berlin Heidelberg 
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Managementfehler und 
Managerscheitern 
U. P. Kanning, Hochschule Osnabrück, Osnabrück, Germany 

• Optimal zur Prävention von Managementfehlern: erstmals einen umfassende 
Analyse der Ursachen für Managementfehler und Managerscheitern 

• Mit Checklisten zur Analyse möglicher Risikofaktoren im Unternehmen, sowie 
Tipps und hilfreichen Vorschlägen zur Prävention 

• Vom renommierten Personalpsychologen Uwe Kanning 

Dieselskandal, Bankenkrise, Flughafenbau – Managementfehler haben weitreichende 

Konsequenzen für die Gesellschaft. Sie ließen sich eindämmen durch professionelle 

Personalarbeit. Erstmals werden in diesem Fachbuch umfassend die Ursachen für das 

Entstehen von Managementfehlern vor dem Hintergrund wissenschaftlicher Erkenntnisse 

aus der Wirtschaftspsychologie dargestellt. Die Ursachen liegen sowohl in der 

Persönlichkeit der verantwortlichen Manager, als auch in ihren Arbeitsbedingungen sowie 

dem Verhalten von Vorgesetzen, Kollegen und Mitarbeitern. Das Buch liefert Checklisten 

zur Identifizierung von Risikofaktoren im Unternehmen und gibt Anregungen zur 

Intervention. Zielgruppen: Alle, die sich in Studium und Beruf mit Führung und 

Management beschäftigen, von Managementfehlern betroffen sind oder ihnen vorbeugen 

möchten: Personalexperten, Studierende und Dozenten der Psychologie, der 

Wirtschaftswissenschaften sowie verwandter Fächerund – nicht zuletzt – Manager selbst. 

Zum Autor: Prof. Dr. Uwe Peter Kanning ist Professor für Wirtschaftspsychologie an der 

Hochschule Osnabrück mit den Arbeitsschwerpunkten Personaldiagnostik, soziale 

Kompetenzen, fragwürdige Methoden der Personalarbeit. Er ist Träger zahlreicher Preise 

und Auszeichnungen, u.a. 2016 „Professor des Jahres“ (UnicumBeruf) oder 2017 Wahl 

unter die „40 führenden Köpfe des Personalwesens“ (Personalmagazin). Seit 1997 berät 

er Unternehmen und Behörden bei wirtschaftspsychologischen Fragestellungen. 

Table of Contents 

Vorwort.- 1. Das Phänomen.- 2. Prominente Beispiele.- 3. Stabile Eigenschaften der 

Manager.- 4. Variable Merkmale der Manager.- 5. Arbeitsbedingungen.- 6. Soziale 

Einflussprozesse.- 7. Fehler in der Personalarbeit.- 8. Schlussfolgerungen und Ausblick. 

About the Author 

Prof. Dr. phil. habil. Uwe Peter Kanning ist Professor für Wirtschaftspsychologie an der 

Hochschule Osnabrück mit den Arbeitsschwerpunkten Personaldiagnostik, soziale 

Kompetenzen, fragwürdige Methoden der Personalarbeit. Er ist Träger zahlreicher 

Preise und Auszeichnungen, u.a. 2016 „Professor des Jahres“ (UnicumBeruf) oder 2017 

Wahl unter die „40 führenden Köpfe des Personalwesens“ (Personalmagazin). Seit 1997 

berät er Unternehmen und Behörden bei wirtschaftspsychologischen Fragestellungen. 
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 Management mistakes and 
management failure 
U. P. Kanning, Osnabrück University of Applied Sciences, Osnabrück, Germany 

• Optimal for the prevention of management errors: for the first time a 
• comprehensive analysis of the causes of management errors and management failure 

• With checklists for analysing possible risk factors in the company, as well 
as tips and helpful suggestions for prevention 

• From the renowned personnel psychologist Uwe Kanning 

Diesel scandal, bank crisis, airport construction - management mistakes have far-

reaching consequences for society. They let themselves be contained by professional 

personnel work. For the first time, this textbook comprehensively describes the causes 

for the emergence of management errors against the background of scientific findings 

from business psychology. The causes lie both in the personality of the responsible 

managers and in their working conditions as well as in the behaviour of superiors, 

colleagues and employees. The book provides checklists for identifying risk factors in 

the company and gives suggestions for intervention. target groups: All those who deal 

with leadership and management, are affected by management mistakes or want to 

prevent them: Personnel experts, students and lecturers in psychology, economics and 

related subjects and - last but not least - managers themselves. About the author: Prof. 

Dr. Uwe Peter Kanning is Professor of Business Psychology at the University of Applied 

Sciences in Osnabrück with a focus on personnel diagnostics, social skills and 

questionable methods of personnel work. He is the recipient of numerous prizes and 

awards, including "Professor of the Year" in 2016 (UnicumBeruf) and election among 

the "40 leading heads of human resources" in 2017 (Personalmagazin). Since 1997 he 

has been advising companies and public authorities on issues of business psychology. 

Table of Contents 

Foreword.- 1. the phenomenon.- 2. prominent examples.- 3. stable characteristics of 

managers.- 4. variable characteristics of managers.- 5. working conditions.- 6. social 

influence processes.- 7. mistakes in personnel work.- 8. conclusions and outlook. 

About the Author 

Prof. Dr. phil. habil. Uwe Peter Kanning is Professor of Business Psychology at the 

University of Applied Sciences in Osnabrück with a focus on personnel diagnostics, 

social skills and questionable methods of personnel work. He is the recipient of 

numerous prizes and awards, including "Professor of the Year" in 2016 (UnicumBeruf) 

and election among the "40 leading heads of human resources" in 2017 

(Personalmagazin). Since 1997 he has been advising companies and public authorities 

on issues of business psychology. 
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Positive Psychologie im Coaching 
Positive Coaching für Coaches, Berater und Therapeuten 

J. Mangelsdorf, Deutsche Gesellschaft für Positive Psychologie, Berlin, Germany 

• Überblick über die wissenschaftlichen Grundlagen des Positive Coachings 

• konkrete Interventionen zur wachstumsorientierten Prozessgestaltung 

• Anleitung zur Potenzialentfaltung durch Konzepte der Positiven Psychologie 

Eine echte Lösung ist mehr, als das Ausbleiben des Problems. Judith Mangelsdorf 

präsentiert, wie es gelingt, Menschen im Coachingprozess mit den Ansätzen und 

Methoden der Positiven Psychologie über sich hinauswachsen zu lassen. Dieses essential 

gibt Ihnen einen Einführung ins Positive Coaching. Sie lernen sowohl die theoretischen 

Grundlagen als auch die konkreten Ansätze zur wachstumsorientierten Begleitung 

kennen. Anhand wissenschaftlicher Konzepte der Positiven Psychologie und praktischer 

Methoden wird dargestellt, wie aktuelle Herausforderungen von Klienten genutzt werden 

können, um zu Potenzialentfaltung und persönlicher Entwicklung beizutragen. 

Table of Contents 

Das Phasenmodell im Positive Coaching.- Von der Lösungsfokussierung 

zur Wachstumsorientierung.- Sinnorientierte Zielsetzung – die Arbeit mit 

Everest-Zielen.- Positiven Diagnostik - das Berliner Entwicklungsmodell 

Positiv-psychologische Prozessgestaltung.- Wachstumsorientiertes 

Feedback.- Grenzen, Kritik und Möglichkeiten des Positive Coachings. 

ISBN 
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Price 
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Publisher 

Springer Fachmedien Wiesbaden 
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Publication Date  
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Format(s) 
Paperback, EBook 
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VII, 58 S. 5 Abb. 

Language Rights 
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About the Author 

Dr. Judith Mangelsdorf leitet die Deutsche Gesellschaft für Positive Psychologie. Sie ist 

Diplom-Psychologin und studierte angewandte Positive Psychologie (MAPP) an der 

University of Pennsylvania bei Prof. Dr. Martin Seligman. Sie ist Ausbildungsleiterin, 

Lehrcoach und Supervisorin und forscht zum Thema des posttraumatischen Wachstums. 
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Table of Contents 

The phase model in Positive Coaching - from solution focus to growth 

orientation - sense-oriented goal setting - working with Everest goals - 

positive diagnostics - the Berlin development model Positive 

psychological process design - growth-oriented feedback - limits,  

criticism and possibilities of Positive Coaching 

About the Author 

Dr. Judith Mangelsdorf heads the German Society for Positive Psychology. She holds a 

degree in Psychology and studied Applied Positive Psychology (MAPP) at the University of 

Pennsylvania under Prof. Dr. Martin Seligman. She is a training manager, teaching coach 

and supervisor and is researching the topic of post-traumatic growth. 
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Positive psychology in coaching 
Positive coaching for coaches, consultants and therapists 
J. Mangelsdorf, German Society for Positive Psychology, Berlin, Germany 

•  Overview of the scientific basis of positive coaching 

•  concrete interventions for growth-oriented process design 

•  Guidance on potential development through concepts of positive psychology 

A real solution is more than the absence of the problem. Judith Mangelsdorf will present 

how it is possible to let people in the coaching process grow beyond themselves using 

the approaches and methods of Positive Psychology. This essential gives you an 

introduction to Positive Coaching. You will get to know both the theoretical foundations 

and the concrete approaches to growth-oriented support. Based on scientific concepts of 

positive psychology and practical methods, the course shows how current challenges can 

be used by clients to contribute to potential development and personal growth. 
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Publisher 

Springer Berlin Heidelberg 
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December 2019 
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Sportpsychologie 
Grundlagen und Anwendung 

J. Schüler, Universität Konstanz, Konstanz, Germany; M. Wegner, Humboldt-

Universität zu Berlin, Berlin, Germany; H. Plessner, Ruprecht-Karls-

Universität Heidelberg, Heidelberg, Germany 

• Ideale Prüfungsvorbereitung: vom Facettenreichtum der Sportpsychologie bis zu den 
zentralen Anwendungsthemen von zahlreichen Experten klug dargestellt 

• Klare Struktur erleichtert das Lernen: die ausgefeilte Didaktik und die in 
sich abgeschlossenen Kapitel helfen dabei, sich beim Vertiefen oder 
Nachlesen auf einzelne Inhalte optimal zu fokussieren und sich diese 
bleibend im Gedächtnis zu verankern 

• Ansprechend, attraktiv und theoretisch präzise: Zahlreiche auflockernde 
Elemente und interessante Zusatzmaterialien machen das Lernen 
komplexer Sachverhalte leicht und anschaulich 

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. 

Table of Contents 

Einleitung.- I Kognition.- Wahrnehmung und Aufmerksamkeit.- Lernen und 

Gedächtnis.- Neurokognition und Bewegung.- Urteilen und Entscheiden.- Embodied 

Cognition.- II Motivation.- Motivation und Ziele.- Intrinsische Motivation.-  
Implizite Motive im Sport.- Volition im Sport.- III Emotion.- Emotionen 

im Sport.- Angst im Sport.- IV Persönlichkeit und Entwicklung. [...] 

About the Editors 

Julia Schüler ist Professorin für Sportpsychologie an der Universität Konstanz. 

Ihre Forschungs- und Lehrschwerpunkte sind motivationale und volitionale 

Prozesse, die gesundheits- und leistungsorientiertes Sporttreiben erklären 

und vorhersagen. Zu den interessantesten Phänomenen zählen für sie die 

intrinsische Motivation, Motivkonflikte und Selbstkontrollprozesse. 

Mirko Wegner vertritt die Professur für Sportpsychologie an der Humboldt-

Universität zu Berlin. Seine Forschungsschwerpunkte sind Prozesse der Motivation 

und Selbstregulation im Kontext Leistungs-, Schul- und Gesundheitssport sowie 

Erlebens- und Verhaltenskonsequenzen von körperlicher Aktivität. Sein vertieftes 

Interesse gilt unbewussten Verhaltens- und Erlebensprozessen im Kontext Sport 

und Bewegung und deren psychophysiologischen Korrelaten. 

Henning Plessner ist Professor für Sportpsychologie an der Universität 

Heidelberg. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Urteilen 

und Entscheiden im Sport, Sozialpsychologie des Sports und Psychologie der 

Intuition. Sein besonderes Interesse gilt den Vor- und Nachteilen der jeweiligen 

Prozesse, die spontanem und überlegtem Verhalten zugrunde liegen. 
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Sports Psychology 
Basics and application 

J. Schüler, University of Constance, Constance, Germany; M. Wegner, 

Humboldt University of Berlin, Berlin, Germany; H. Plessner, Ruprecht-

Karls University of Heidelberg, Heidelberg, Germany 

• Ideal exam preparation: from the richness of facets of sports psychology  
to the central application topics cleverly presented by numerous experts 

• Clear structure facilitates learning: the sophisticated didactics and the 
self-contained chapters help to focus on individual contents in an 
optimal way when deepening or reading up on them and to anchor 
them permanently in the memory 

• Appealing, attractive and theoretically precise: Numerous relaxing 
elements and interesting additional materials make learning complex 
subjects easy and clear 

This textbook is intended for students of psychology and sports science as well as for 

people who work in sports practice and would like to understand topics in sports 

psychology more precisely and in depth. Numerous loosening didactic elements 

enable you to learn complex subjects easily and joyfully. In the first part you will 

learn about the many facets of sports psychology and the inseparability of theory and 

sports practice. Theoretical principles are subdivided according to the sub-disciplines 

of psychology (cognition, motivation, emotion, personality and social processes) and 

explained in a comprehensible and practical manner. Questions are answered such as: 

Which cognitive processes lead to good decisions in critical sports game situations? 

How does intrinsic motivation for doing sports arise? What are the consequences of 

fear of competition? Does sport contribute to personality development? How are team 

climate and sporting performance related? In the second part, you will learn 

everything important about the application of sport psychology in the context of 

performance and health. For example, what do theory-based psychological training 

sessions for improving performance in top-class sport look like and how effective are 

they? Is there a connection between sport and health? The chapters written by the 

respective subject experts represent a comprehensive and optimal preparation for the 

examination. In addition, the clear structure and didactics as well as the self-contained 

chapters help to focus on individual content areas when reading or reading in depth. 

The work is relevant to the examination and at the same time provides valuable 

impulses for further thinking. 

Table of Contents 

Introduction - I Cognition - Perception and attention - Learning and 

memory, neurocognition and movement, judgement and decision-making, embodied 

Cognition - II Motivation - Motivation and Goals - Intrinsic Motivation 

Implicit motives in sport - Volition in sport - III Emotion - Emotions 

in sport - fear in sport - IV Personality and development. [...] 

About the Editors 

Julia Schüler is Professor of Sports Psychology at the University of Constance. 

Her research and teaching focuses on motivational and volitional processes 

that explain and predict health and performance-oriented sports activities. 

Among the most interesting phenomena for her are intrinsic motivation, 

motivational conflicts and self-control processes. 

Mirko Wegner represents the Chair of Sports Psychology at the Humboldt 

University of Berlin. His research focuses on processes of motivation and self-

regulation in the context of competitive, school and health sports as well as the 

consequences of physical activity in terms of experience and behaviour. His 

deepened interest is in unconscious behavioral and experiential processes in the 

context of sport and movement and their psychophysiological correlates. 

Henning Plessner is Professor of Sports Psychology at the University of 

Heidelberg. His main research interests are in the fields of judgement and 

decision-making in sport, social psychology of sport and psychology of intuition. 

He is particularly interested in the advantages and disadvantages of the 

respective processes that underlie spontaneous and deliberate behavior. 
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Mathe lernen nach dem  
IntraActPlus-Konzept 
Rechnen lernen in Klasse 1 – auch für Förderschule, 

Schulvorbereitung und Dyskalkulie-Therapie 

U. Streit, IntraActPlus GbR, Neuried, Germany; F. Jansen, IntraActPlus GbR,  

Neuried, Germany 

• Rechnen lernen – schneller, motivierter und aufmerksamer 

• Basiert auf „Meilensteinen“ der psychologischen Grundlagenforschung 

• Für alle Leistungsniveaus – normal- und hochbegabte sowie lernschwache Kinder 

Auf den Bestseller „Lesen und Rechtschreiben lernen nach dem IntraActPlus-Konzept“ 

folgt nun „Mathe lernen“! Dieses Lernmaterial deckt den vollständigen Lernstoff der 

Grundschulklasse 1 ab. Es baut auf der experimentellen Grundlagenforschung auf, ist 

äußerst strukturiert und führt die Kinder in kleinen, sicheren Schritten hin zum 

mathematischen Denken. Daraus resultieren folgende Vorteile für Kinder, Eltern und 

alle, die mit Kindern Mathematik üben: Schnelleres und leichteres Lernen für normal- 

und hochbegabte sowie lernschwache Kinder. Kinder sind erfolgreicher und dadurch 

motivierter. Mathematik wird frühzeitig mit einem guten Gefühl verbunden. Richtiges 

Lernen von Anfang an macht das Gehirn für Mathe kompetent. Weniger Streit, 

Widerstände und Belastung im Zusammenhang mit Mathematik. 

Price 

£ 24,99 | $ 34.99 | € 28,03 

Publisher 

Springer Berlin Heidelberg 

Fields of Interest 

Pedagogic Psychology; 
Mathematics Education; Early 
Childhood Education; Popular 
Science in Psychology 

Target audience 
Professional/practitioner 

Publication Date  

November 2019 

Format(s)  

Special type, 

Bibliografic Information  

X, 644 S. 20 Abb. in Farbe. 

Language Rights 

All Languages Rights Available 

Table of Contents 
Einführung in das Arbeiten mit diesem Übungsmaterial.- Zahlenraum bis 

10.- Zahlenraum bis 20.- Weiter rechnen.- Geometrie. 

About the Author 

Uta Streit ist Diplom-Psychologin, approbierte Psychologische 

Psychotherapeutin und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin. 

Dr. Fritz Jansen ist Diplom-Psychologe, approbierter Psychologischer 

Psychotherapeut und Lehrtherapeut für Verhaltenstherapie. 

Beide forschen und publizieren seit über 25 Jahren zu zentralen Themen der kindlichen 

Entwicklung wie Lernen, Bindung und Beziehung. Im Rahmen einer gemeinsamen 

Fortbildungseinrichtung führen sie Seminare und Vorträge für Therapeuten, Pädagogen, 

Lehrer, Psychologen, Ärzte und andere Berufsgruppen durch. 
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Both have been researching and publishing for over 25 years on central themes of child 

development such as learning, attachment and relationships. Within the framework of a joint 

further education institution, they conduct seminars and lectures for therapists, pedagogues, 

teachers, psychologists, doctors and other professional groups. 
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Learning math according to the 
IntraActPlus concept 
Learning arithmetic in class 1 - also for special school,  

school preparation and dyscalculia therapy 

U. Dispute, IntraActPlus GbR, Neuried, Germany; F. Jansen, IntraActPlus GbR, Neuried, 

Germany 

 

•  Learning to calculate - faster, more motivated and more attentive 

•  Based on "milestones" of basic psychological research 

•  For all performance levels - normal and highly gifted children as well as children with 

learning difficulties 

The bestseller "Learning to read and spell according to the IntraActPlus concept" is 

now followed by "Learning Math"! This learning material covers the complete learning 

material of the primary school class 1. It builds on experimental basic research, is 

extremely structured and leads the children in small, safe steps towards mathematical 

thinking. This results in the following advantages for children, parents and all those 

who practice mathematics with children: Faster and easier learning for normal and 

highly gifted children as well as children with learning difficulties. Children are more 

successful and therefore more motivated. Mathematics is associated with a good 

feeling early on. Proper learning from the beginning makes the brain competent for 

math. Less controversy, resistance and stress associated with mathematics. 

Table of Contents 

Introduction to working with this exercise material - number space up to 

10th - number space up to 20th - further calculation - geometry. 

About the Author 

Uta Streit is a graduate psychologist, licensed psychological  

psychotherapist and child and youth psychotherapist. 

Dr. Fritz Jansen is a graduate psychologist, licensed psychological  

psychotherapist and teaching therapist for behavior therapy. 
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ISBN 
978-3-658-26428-4  

Price 

£ 19,99 | $ 27.99 | € 23,36 

Publisher 

Springer Fachmedien Wiesbaden 

Fields of Interest 

Sociological Theory; Ethnography; 
Sociology of Culture; Media Research 

Target audience  

Upper undergraduate 

Publication Date  

May 2020 

Format(s) 

Paperback, EBook 

Bibliografic Information  

XIV, 366 S. 

Language Rights 

All Languages Rights Available 

Soziale Interaktion 
H. Abels, Fernuniversität in Hagen, Hagen, Germany 

• Die verständliche Einführung in interpretative Theorien der Soziologie 

• Darstellung und Einführung in mikrosoziologische und ethnografische Theorien 

• Umfassend überarbeitet und erweitert 

Der ganz normale Alltag besteht darin, dass sich Menschen wahrnehmen und in ihrem 

Handeln aufeinander beziehen. Theorien sozialer Interaktion erklären, wie das möglich 

ist, was sich zwischen den handelnden Personen abspielt, wie sie sich durch ihr 

Verhalten anzeigen, als wer sie angesehen werden wollen und in welche Richtung das 

gemeinsame Handeln gehen soll, und wovon es abhängt, dass eine Interaktion ihren 

ersten Anfang überdauert. Der Inhalt Einführung und Überblick über Themen und 

Theorien sozialer Interaktion • Sittliche Gefühle, wechselseitige Beobachtung 

(Schottische Moralphilosophie) • Wechselwirkung und Vergesellschaftung (Georg 

Simmel) • Solidarität, Kollektivbewusstsein (Emile Durkheim) • Spiegelselbst, 

Definition der Situation (Charles H. Cooley, William I. Thomas) • Soziale Beziehungen 

(Max Weber) • Verschränkung der Perspektiven (George Herbert Mead) • Symbolische 

Interaktion (Herbert Blumer) • Rollen, normative Erwartungen (Talcott Parsons) 

• Außenleitung (David Riesman) • Einstellungen in der Lebenswelt des Alltags, 

Wirkensbeziehung (Alfred Schütz) • Wissen, Wirklichkeit, Typisierungen (Peter L. 

Berger und Thomas Luckmann) • Praktische Methoden alltäglicher Interaktionen 

(Harold Garfinkel) • Techniken der Präsentation (Erving Goffman) • Spiegel und 

Masken (Anselm Strauss) • Interaktionssysteme, Kommunikation (Niklas Luhmann) 

• Kommunikatives Handeln und Diskurs (Jürgen Habermas) • Theorie der Praxis, 

Einverleibung eines Habitus (Pierre Bourdieu) Der Autor Dr. Dr. Heinz Abels, em. 

Univ.-Professor am Institut für Soziologie an der FernUniversität in Hagen. 

Table of Contents 

Einführung und Überblick über Themen und Theorien sozialer Interaktion.- Sittliche 

Gefühle, Tugenden, wechselseitige Beobachtung (Schottische Moralphilosophie).-

Wechselwirkung und Vergesellschaftung (Georg Simmel).- Solidarität, soziale 

Tatsachen, Kollektivbewusstsein (Emile Durkheim).- Association, mutual influence, 

Spiegelselbst, Definition der Situation (Charles H. Cooley, William I. Thomas). [...] 

About the Author 

Dr. Dr. Heinz Abels, em. Univ.-Professor am Institut für  

Soziologie an der FernUniversität in Hagen. 
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 Social interaction 
H. Abels, Open University in Hagen, Hagen, Germany 

• The comprehensible introduction to interpretative theories of sociology 

• Presentation and introduction to microsociological and ethnographic theories 

• Extensively revised and expanded 

The normal everyday life consists of people perceiving each other and relating to each 

other in their actions. Theories of social interaction explain how it is possible for what 

happens between the acting persons, how they show themselves through their 

behaviour, who they want to be seen as and in which direction the joint action should 

go, and what it depends on for an interaction to survive its first beginning. The 

Contents Introduction and overview of topics and theories of social interaction - Moral 

feelings, mutual observation (Scottish Moral Philosophy) - Interaction and socialization 

(Georg Simmel) - Solidarity, collective consciousness (Emile Durkheim) - Mirror Self, 

definition of the situation (Charles H. Cooley, William I. Thomas) - Social relations 

(Max Weber) - Interweaving of perspectives (George Herbert Mead) - Symbolic 

interaction (Herbert Blumer) - Roles, normative expectations (Talcott Parsons) 

• External management (David Riesman) - Attitudes in the everyday world, working 

relationship (Alfred Schütz) - Knowledge, reality, typification (Peter L. Berger and 

Thomas Luckmann) - Practical methods of everyday interaction (Harold Garfinkel) - 

Presentation techniques (Erving Goffman) - Mirrors and masks (Anselm Strauss) - 

Interaction systems, communication (Niklas Luhmann) 

• Communicative Action and Discourse (Jürgen Habermas) - Theory of Practice, 

Incorporation of a Habitus (Pierre Bourdieu) The author Dr. Dr. Heinz Abels, emer. 

university professor at the Institute for Sociology at the FernUniversität in Hagen. 

Table of Contents 

Introduction and overview of topics and theories of social interaction. - Moral feelings, 

virtues, mutual observation (Scottish Moral Philosophy). - Interaction and socialization 

(Georg Simmel).- Solidarity, social facts, collective consciousness (Emile Durkheim).-

Association, mutual influence, mirror-self, definition of the situation (Charles H. Cooley, 

William I. Thomas) [...] 

About the Author 

Dr. Dr. Heinz Abels, retired university professor at the Institute for  

Sociology at the FernUniversität in Hagen. 
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ISBN 
978-3-658-26010-1  

Price 

£ 22,99 | $ 32.99 | € 26,16 

Publisher 

Springer Fachmedien Wiesbaden 

Fields of Interest 

Media Sociology; Journalism; 
Political Communication; 
Technology and Digital Education 

Target audience  

Upper undergraduate 

Publication Date  

February 2020 

Format(s) 

Paperback, EBook 

Bibliografic Information 
XX, 333 S. 23 Abb., 9 Abb. in Farbe. 

Language Rights 

All Languages Rights Available 

Mediensoziologie 
Eine systematische Einführung 

H. Scholtz, Universität Fribourg, Zürich, Switzerland 

• Systematischer Überblick, der Probleme, Fragen und  
Debatten zueinander in Beziehung setzt 

• Benennt aktuelle und grundsätzliche Debatten der Forschung 

• Mit Übungsfragen und Musterlösungen 

Was haben Veränderungen in Gesellschaften und ihren Medien miteinander zu tun? 

Wo tragen Medien zu gesellschaftlichen Problemen bei und wo können sie diese lösen 

helfen? Wie wird darüber in der Wissenschaft diskutiert, und wie hängen diese 

Diskussionen zusammen? Ausgehend von Individuen mit ihren Wahrnehmungen und 

Handlungsentscheidungen, den von ihnen begründeten Institutionen, und einer 

knappen Definition von Medien bietet dieser Einführungsband in die Mediensoziologie 

eine systematische Darstellung, die einen Überblick ermöglicht und Probleme und im 

Fach geführte Diskussionen einordnen lässt. 

Table of Contents 

Einführung.- Teil I: Medien und Akteure: Handeln und Struktur.- Erwartungen.-

Ressourcen.- Motivationen.- Teil II: Die Realität der Medien: Soziale Strukturen.-

Sozialstruktur und Lebensstile.- Diskurse.- Sozialer Wandel.- Methoden.- Teil III: 

Mediale Produktion: Beeinflussung.- Die Rolle der Technik.- Vernetzte 

Öffentlichkeit.- Massenmediale Öffentlichkeit.- Abschluss.- Musterlösungen. 

About the Author 

PD Dr. Hanno Scholtz ist Lehrbeauftragter für Mediensoziologie am Departement 

für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung an der Universität Fribourg 

(CH), Vertretungsprofessor für Soziologie an der Zeppelin Universität in 

Friedrichshafen sowie Privatdozent und Lehrbeauftragter an der Universität Zürich. 
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Media sociology 
A systematic introduction 

H. Scholtz, University of Fribourg, Zurich, Switzerland 

• Systematic overview that relates problems, questions and debates to each other 

• Identifies current and fundamental debates in research 

• With practice questions and sample solutions 

What do changes in societies and their media have in common? Where do the media 

contribute to social problems and where can they help to solve them? How is this 

discussed in science and how are these discussions connected? Starting from 

individuals with their perceptions and decisions to act, the institutions they have 

founded, and a concise definition of media, this introductory volume to media 

sociology offers a systematic presentation that provides an overview and allows 

problems and discussions held in the field to be categorized. 

 
Table of Contents 

Introduction - Part I: Media and actors: action and structure - expectations - 

resources - motivations - Part II: The reality of the media: social structures - social 

structure and lifestyles - discourses - social change - methods - Part III: Media 

production: influencing - the role of technology - networked public sphere - mass 

media public sphere - conclusion - model solutions 

About the Author 

PD Dr. Hanno Scholtz is an assistant lecturer in media sociology at the Department of 

Communication Science and Media Research at the University of Fribourg (CH), deputy 

professor of sociology at Zeppelin University in Friedrichshafen, and private lecturer and 

associate lecturer at the University of Zurich. 
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Price 

£ 9,99 | $ 17.99 | € 14,01 

Publisher 

Springer Berlin Heidelberg 

Fields of Interest 
Popular Social Sciences; Popular 
Science in Technology 

Target audience  

Popular/general 

Publication Date  

November 2019 

Format(s) 

Paperback, EBook 

Bibliografic Information 

VIII, 146 S. 53 Abb. in Farbe. 

Language Rights 

All Languages Rights Available 

Don‘t worry, be digital 
Tipps für einen angstfreien Umgang mit Digitalisierung 

R. Stahl, Dornburg, Germany; P. Staab, Frankfurt am Main, Germany 

• Amüsant, verständlich und hilfreich 

• Stellt die Vor- und Nachteile der zunehmenden Digitalisierung für Leser dar, 
die selbst nicht mit sozialen Medien etc. groß geworden sind 

• Gibt nützliche Tipps für den sicheren Umgang mit neuen Medien und 
leichteres Zurechtfinden im digitalen Dschungel 

Fühlen Sie sich überfordert angesichts der vielen Informationen, Meinungen und 

Unterhaltungsangebote im Internet? Ist Ihnen die zunehmende Digitalisierung in allen 

Lebensbereichen manchmal eher unheimlich? Überlegen Sie, wie weit Sie dabei 

mitmachen sollen? Dieses Buch lädt Sie ein, entspannt(er) mit dem technischen 

Fortschritt umzugehen. Die Digitalisierung macht unser Leben an vielen Stellen leichter, 

vielfältiger und sicherer: Heute können wir so leicht wie nie zuvor mit Leuten aus allen 

Ecken der Welt kommunizieren. Dank der vielen elektronischen Hilfen ist Autofahren 

sicherer denn je geworden und elektronische Helfer nehmen uns inzwischen viele lästige 

Arbeiten ab. Unterhaltsam und mit hilfreichen Tipps und einer positiven Grundhaltung 

gehen die Autoren auf verschiedene Lebensbereiche ein. Sie erläutern anschaulich, wie 

sich die digitale Entwicklung auf unseren Alltag auswirkt, und geben Tipps, wie man 

angstfrei damit umgehen kann. Von A wie Arbeiten über G wie Gesundheit und K wie 

Künstliche Intelligenz bis Z wie Zahlungsmittel finden Sie hier Informationen zu 

zahlreichen Themen des Lebens und der Digitalisierung. Aber auch die Risiken und 

Nebenwirkungen bleiben nicht unerwähnt. Die Autoren greifen Beispiele aus der 

Tagespresse auf und geben Hinweise für den sorgfältigen Umgang mit Sozialen Medien, 

persönlichen Daten und „Fake News“. Dabei bleibt der Text immer verständlich und 

illustriert mit Geschichten und Zeichnungen, statt Sie mit Statistiken zu überladen. 

Table of Contents 
Vorwort.- 1 Einführung in die Digitalisierung.- 2 Reise durch  

die Lebensbereiche.- 3 Schluss.- Glossar.- Literatur. 

About the Author 

Die Autoren des Buches – Reinhold Stahl, Leiter der Statistik der Deutschen Bundesbank, 

und Dr. Patricia Staab, Präsidentin der Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbank 

in Baden-Württemberg, zuvor Leiterin des statistischen Informationsmanagements 

der Deutschen Bundesbank – wissen, wovon sie schreiben. Sie gehören selbst 

zur Gruppe der Non-Millennials, sind also selbst nicht mit Smart Phone, Sozialen 

Netzwerken und Big Data groß geworden und mussten sich deshalb beruflich wie 

auch privat bewusst mit ihrer digitalisierten Umgebung auseinandersetzen. Entgegen 

ihrer Natur als Mathematiker haben sie in diesem Buch auf Beweise durch Daten 

verzichtet, damit die Thesen gleichzeitig informieren, inspirieren und unterhalten. 
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Don‘t worry, be digital 
Tipps für einen angstfreien Umgang mit Digitalisierung 
R. Stahl, Dornburg, Germany; P. Staab, Frankfurt am Main, Germany 

 Amüsant, verständlich und hilfreich 

 Stellt die Vor- und Nachteile der zunehmenden Digitalisierung für Leser dar, 

die selbst nicht mit sozialen Medien etc. groß geworden sind 

 Gibt nützliche Tipps für den sicheren Umgang mit neuen Medien und 

leichteres Zurechtfinden im digitalen Dschungel 

Fühlen Sie sich überfordert angesichts der vielen Informationen, Meinungen und 

Unterhaltungsangebote im Internet? Ist Ihnen die zunehmende Digitalisierung in allen 

Lebensbereichen manchmal eher unheimlich? Überlegen Sie, wie weit Sie dabei 

mitmachen sollen? Dieses Buch lädt Sie ein, entspannt(er) mit dem technischen 

Fortschritt umzugehen. Die Digitalisierung macht unser Leben an vielen Stellen leichter, 

vielfältiger und sicherer: Heute können wir so leicht wie nie zuvor mit Leuten aus allen 

Ecken der Welt kommunizieren. Dank der vielen elektronischen Hilfen ist Autofahren 

sicherer denn je geworden und elektronische Helfer nehmen uns inzwischen viele lästige 

Arbeiten ab. Unterhaltsam und mit hilfreichen Tipps und einer positiven Grundhaltung 

gehen die Autoren auf verschiedene Lebensbereiche ein. Sie erläutern anschaulich, wie 

sich die digitale Entwicklung auf unseren Alltag auswirkt, und geben Tipps, wie man 

angstfrei damit umgehen kann. Von A wie Arbeiten über G wie Gesundheit und K wie 

Künstliche Intelligenz bis Z wie Zahlungsmittel finden Sie hier Informationen zu 

zahlreichen Themen des Lebens und der Digitalisierung. Aber auch die Risiken und 

Nebenwirkungen bleiben nicht unerwähnt. Die Autoren greifen Beispiele aus der 

Tagespresse auf und geben Hinweise für den sorgfältigen Umgang mit Sozialen Medien, 

persönlichen Daten und „Fake News“. Dabei bleibt der Text immer verständlich und 

illustriert mit Geschichten und Zeichnungen, statt Sie mit Statistiken zu überladen. 

Table of Contents 

Vorwort.- 1 Einführung in die Digitalisierung.- 2 Reise durch die Lebensbereiche.- 3 Schluss.- 

Glossar.- Literatur. 

About the Author 

Die Autoren des Buches – Reinhold Stahl, Leiter der Statistik der Deutschen Bundesbank, 

und Dr. Patricia Staab, Präsidentin der Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbank 

in Baden-Württemberg, zuvor Leiterin des statistischen Informationsmanagements 

der Deutschen Bundesbank – wissen, wovon sie schreiben. Sie gehören selbst 

zur Gruppe der Non-Millennials, sind also selbst nicht mit Smart Phone, Sozialen 

Netzwerken und Big Data groß geworden und mussten sich deshalb beruflich wie 

auch privat bewusst mit ihrer digitalisierten Umgebung auseinandersetzen. Entgegen 

ihrer Natur als Mathematiker haben sie in diesem Buch auf Beweise durch Daten 

verzichtet, damit die Thesen gleichzeitig informieren, inspirieren und unterhalten.  
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