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chemischen, mikrobiologischen und
ökologischen Charakterisierung
kontaminierter Böden werden die
Grundlagen des mikrobiellen Abbaus
von Schadstoffen vorgestellt. Die
Anreicherung und Isolierung von
Umweltchemikalien abbauenden
Mikroorganismen sowie die
Optimierung des Abbaus im Boden
Unterrichtsblätter für Mathematik
und Naturwissenschaften John Wiley finden dabei besondere
Berücksichtigung. Ausführliche
& Sons
Beschreibungen der Labor- und
Erstmals: Eine geschlossene
Abhandlung der Grundlagen, Ziele und Feldmethoden sind in der Regel
einheitlich gegliedert. Dies ermöglicht
Methoden der biologischen
Bodensanierung. Neben Methoden zur einen schnellen Vergleich der

verschiedenen Verfahren; so kann der
Benutzer feststellen, welche Methode
für ihn am besten geeignet ist.
Antworten auf die Fragen, wie solch
eine Sanierung geplant und praktisch
durchgeführt wird, welche Sicherheitsund sonstigen gesetzlichen Richtlinien
zu beachten sind und wie die Böden
dann wiederverwendet werden können,
runden das Buch ab. Das Buch eignet
sich hervorragend als Praktikumsbuch
für Studenten der Fachrichtungen
Umweltchemie, Bodenmikrobiologie,
Bodenkunde und benachbarter
Disziplinen.
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Einfach führen Springer-Verlag
Der Umgang mit Fachsprache und
insbesondere mit Fachtexten ist
eine der Herausforderungen beim
Lernen in naturwissenschaftlichen
Fächern. So hat sich vielfach
gezeigt, dass Schülerinnen und
Schüler Probleme beim Umgang mit
der biologischen Fachsprache haben
und Hilfe beim Lernen aus
Fachtexten benötigen. Dies
betrifft insbesondere Schülerinnen
und Schüler mit Deutsch als
Zweitsprache. Auf Basis eines
kognitionspsychologischen
Textverstehensmodells sowie der
Merkmale der biologischen
Fachsprache wurden in dieser
Arbeit fachspezifische
Unterstützungsmaßnahmen zum Lernen
aus Fachtexten für den
Themenbereich Immunbiologie
entwickelt, evaluiert und mit
fachunspezifischen Instruktionen
verglichen. Die Ergebnisse dieser
Studie mit 365 Schülerinnen und
Schülern zeigen, dass durch den
Einsatz fachspezifischsprachsensibler Aufgaben zum
Textverstehen im
Biologieunterricht das
Anwendungswissen und die aktive
Verwendung von Fachsprache bei

allen Schülerinnen und Schülern
gefördert werden können.
Schülerinnen und Schüler mit
Deutsch als Zweitsprache erzielen
durch solch eine Förderung in
allen getesteten Bereichen
signifikant bessere Leistungen als
Schülerinnen und Schüler ohne
diese Förderung und sind somit in
der Lage zu ihren
muttersprachlichen Mitschülerinnen
und Mitschülern aufzuschließen.
Die vorliegende Arbeit bietet
damit einen theoretischen Rahmen
zur Konstruktion fachspezifischsprachsensibler Aufgaben, der für
weitere Themen adaptiert werden
kann, sowie erste evaluierte
biologiespezifische
Unterrichtsmaterialien. Die
Ergebnisse liefern weiterhin erste
Hinweise auf die Wirksamkeit einer
fachspezifisch-sprachsensiblen
Förderung im Vergleich zu einer
fachunspezifischen Förderung.

wichtige Aufgabe aus Zeitnot der
Personalabteilung. Das muss nicht sein!

Lernen mit biologischen
Beispielaufgaben G tersloher
Verlagshaus
F hrung hat sich radikal ver ndert.
Die F hrungskr fte von heute und
morgen bewegen sich im
Spannungsfeld zwischen F hren und
Folgen, Vertrauen und Respekt, Macht
und Mitgef hl. Dieser Seiltanz kostet
Kraft und erzeugt Druck, dem
F hrungskr fte etwas
entgegensetzen m ssen. Ohne innere
Widerstandsf higkeit, die sogenannte
Resilienz, l sst sich ein F hrungsjob
heute nicht mehr bew ltigen. Der
erste Teil des Buches zeigt
F hrungskr ften, wie sie die
Herausforderungen ihres Jobs
meistern k nnen. Wie sie auch unter
hohem Druck gen gend
Widerstandskraft mobilisieren und mit
Rehabilitative Kunsttherapie lterer und
klarem Blick Perspektiven sehen. Im
alter Menschen Redline Wirtschaft
zweiten Teil geht es darum, wie Sie
Wer sich systematisch der Entwicklung seiner durch einen gesundheitsf rderlichen
F hrungsstil auch die Resilienz der
Mitarbeiter widmet, ist auf lange Sicht im
Mitarbeiter entwickeln k nnen, um
Unternehmen erfolgreicher – dennoch
diese gesund und motiviert zu
überlassen viele Führungskr fte diese
erhalten.
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Springer Umweltlexikon BoD – Books on
Demand
Nachdruck des Originals von 1923.

gelungene Synthese zwischen Selbstmotivation und vollzogen. Mit diesem Buch wird die
Zeitmanagement aussieht. Eine Grundlagenlektüre Polizeiliche Führungslehre konzeptionell
für alle Existenzgründer!
weiterentwickelt und strukturiert. Die

Der biologische Unternehmer SpringerVerlag
Gepaart mit aktuellen Erkenntnissen aus
der Hirnforschung und Psychologie bietet
Achim Neubarth eine wertvolle
Navigationshilfe--gerade in schwierigen
Situationen. Kompakt und praxisgerecht
zeigt er auf, wie Sie Ihre emotionale
Qualifikation ausbauen, die
Leistungspotenziale Ihrer Mitarbeiter zu
Tage fördern und Klima, Kooperation und
Motivation im Unternehmen positiv
beeinflussen.

Black Box Computer Springer-Verlag
Von Natur aus ist der Mensch auf Leistung
programmiert; es kommt nur darauf an, dieses
Potential in der richtigen Weise zu aktivieren.
Die von Felix von Cube, Klaus Dehner und
Andreas Schnabel entwickelte >BioLogik
Naturschutzrecht im Klimawandel Herbert Utz
Verlag
Polizeiarbeit ist Teamarbeit. Führung ist dabei
der Schlüssel zum Erfolg. Aber wie sieht eine
zeitgemäße Führung überhaupt aus - wirksam
und akzeptiert? Auf Basis wissenschaftlicher
Erkenntnisse und kombiniert mit den
Erfahrungswerten der polizeilichen Praxis
entwerfen die beiden Autoren ein
übergreifendes Führungsverständnis. Im Kern
steht ein aktuelles Polizeiliches
Führungsmodell, das in seiner Umsetzung dem
eigenen Führungshandeln Sicherheit und klare
Orientierung gibt. Dies wird auch durch die
verständliche Auffächerung der Modellinhalte
erreicht: Zunächst leitet ein Praxisfall
thematisch ein, dann wird die besondere
Bedeutung dieses Führungsaspektes
aufgezeigt, danach der wissenschaftliche Stand
erläutert und abschließend die Integration in
die polizeiliche Führungspraxis anschaulich

Fachsprache im Biologieunterricht:. Förderung
von konzeptuellem Lernen und Textverstehen
durch fachspezifisch-sprachsensible Aufgaben
BoD – Books on Demand
Immer mehr Menschen machen sich selbstständig
- und verlassen damit die fest vorgegebenen
Arbeitsstrukturen aus dem Angestelltenverhältnis.
Eine radikale Umstellung, die Fragen aufwirft:
Wie organisiere ich mich und meine Arbeit? Wie
bewältige ich mein Arbeitspensum? Wie motiviere
ich mich? Simone Janson beantwortet genau diese
Fragen. In einfachen Schritten lernen
Existenzgründer, wie sie sich selbst organisieren
und motivieren beziehungsweise wie die

Polizeipraktikerin und der Polizeipraktiker
profitieren hiervon entscheidend, seien sie
Führungskräfte oder noch auf dem Weg
dorthin: Sie wissen, was in der Führung wichtig
ist und wie eine gelingende Führungsbeziehung
mit unterstützendem Umfeld aussehen könnte.
Dies können sie mit ihrer eigenen Erfahrung
abgleichen und verantwortungsvoll den
Führungsalltag gestalten - und das auf allen
Hierarchieebenen!

Die Medizinisch-Biologischen Institute
Berlin-Buch Georg Thieme Verlag
Frisches Obst und Gemüse aus dem
eigenen Garten Mal eben in den Garten
gehen und ein paar Beeren naschen, die
selbst angebauten Bohnen ernten oder
Zwetschgenkuchen mit Früchten vom
eigenen Baum backen ? gefällt Ihnen die
Vorstellung? Dieses praktische Handbuch
gibt Ihnen zahlreiche Tipps und Tricks, wie
Sie das ganze Jahr lang leckeres, ernte frisches Obst und Gemüse aus dem eigenen
Garten genießen können: von der Wahl des
Werkzeugs über die Auswahl der Pflanzen
und Tipps zum biologischen Anbau bis zur
ersten Ernte. Geoff Stebbings gibt Ihnen
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nützliche Ratschläge an die Hand, damit Sie
sofort mit der eigenen Gartenarbeit
beginnen können und in kurzer Zeit ein
erfolgreicher Hobbygärtner werden.

verschiedener Gesellschaftssysteme der
letzten sieben Jahrzehnte vorgestellt.

Beiträge zur Methodik des biologischen
Unterrichts Springer-Verlag
Erfolgreich führen mit Resilienz Grada Publishing Jeder Manager ist Teil eines komplexen Systems,
das sich stetig verändert. Eine moderne
a.s.
Führungskräfte aller Ebenen in Unternehmen, auch Führungskraft analysiert, welche sachlichen,
sozialen und zeitlichen Muster diesem System
in öffentlichen Verwaltungen, erhalten einen
zugrunde liegen. Wie sollte ein Unternehmen der
soliden Werkzeugkoffer mit den wichtigsten
Zukunft aussehen, damit auf diese Weise geführt
Instrumenten der Personalführung. Checklisten,
werden kann? Daniel F. Pinnow zeigt, wie Firmen
Arbeitsbögen und hilfreiche Fallbeispiele
konkretisieren den ganzheitlichen Ansatz für den sich aufstellen müssen, um wirklich zukunftsfähig
zu sein. "Führung beruht auf der wechselseitigen
betrieblichen Alltag.
Ergänzung von Rationalität und Intuition. Daniel
Emotionen im Griff - Mit mehr
F. Pinnow stellt überaus eindrucksvoll dar, dass
Emotionaler Kompetenz erfolgreich
nur das systemische Denken zeigen kann, warum
führen Logos Verlag Berlin GmbH
das so ist." Prof. Dr. Dirk Baecker, Zeppelin
In dem vorliegenden Titel beschreibt der
University, Friedrichshafen "Daniel F. Pinnow
entzaubert den Mythos der statischen
über mehr als vier Jahrzehnte in diesen
Führungsprinzipien. In rasanter Fahrt durch die
Einrichtungen tätige Autor erstmals die
Dimensionen der postindustriellen Gesellschaft
Geschichte der traditionsreichen und weit
(...) räumt er mit der Vorstellung auf, dass Führung
über die Grenzen Deutschlands hinaus
aus dem Handbuch erlernt werden kann. Hier
bekannten medizinisch-biologischen
findet jeder etwas, über das sich ein Nachdenken
Forschungsinstitute in Berlin-Buch. Damit lohnt!" Prof. Dr. Hans-Werner Mewes, Direktor
des Instituts für Bioinformatik und Systembiologie
werden wichtige Etappen und
am Helmholtz Zentrum München
Wissenschaftlerpersönlichkeiten der

ist 'der' Computer keine Naturnotwendigkeit
oder in quasi technologischer 'Evolution'
entstanden. In Rekurs auf frühe Texte der
'Universalwissenschaft' Kybernetik erzählt
Rainer C. Becker die Geschichte einer
sozialen Maschine. Er rekonstruiert
Einzeltechnologien eines Rationalitäts- und
Anordnungstyps im Umfeld der neuen,
'universellen' Norm-Architektur.
Diskursanalytisch werden Grundsedimente
eines zwischen 1943 und 1952 entstehenden
biopolitischen Dispositivs sozialer
Kybernetisierung sichtbar, dessen Effekte
bis hinein in die informatisierten Technikund Biowissenschaften reichen.

Entwicklung eines biologischen Verfahrens
zur Bestimmung von 2,3,7,8-TCDDÄquivalenzwerten in umweltrelevanten
Matrizes unter Einbeziehung chemischer
Cleanup-Schritte Springer-Verlag
Der Klimawandel führt zu einer
weitreichenden Veränderung der Umwelt.
Sichtbare Ereignisse sind z.B. die gehäuften
Extremwetterereignisse und das damit
verbundene Hochwasserrisiko oder auch
Hirnforschung, der Genetik, der Krebs- und Die Bindungsformel Springer-Verlag
Erst riesig, dann grau, in Zukunft 'ubiquitär' Dürreperioden. Auch die Biologische Vielfalt
Herz-Kreislaufforschung und der
und unsichtbar: Computer sind aus unserem ist von dem Klimawandel nachhaltig betroffen.
molekularen Medizin in Deutschland in
Alltag kaum mehr wegzudenken. Dennoch Um die Biodiverstitätsverluste abzumildern
ihren wechselvollen Umfeldern
sind naturschutzfachliche
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Anpassungsstrategien notwendig, die z.B. auf gilt es zu erkunden und unternehmerisch zu
eine Durchlässigkeit der Landschaft und eine gestalten.
Personalführung Walter de Gruyter GmbH & Co
(Wieder-)Vernetzung von Schutzgebieten
KG
abzielen. Um die Umsetzung dieser
Seit 529 n. Chr. folgen Mönche und Nonnen in der
Anpassungsstrategien zu ermöglichen, muss
hierfür auch ein geeigneter rechtlicher Rahmen christlichen Welt den Klosterregeln des Benedikt
gegeben sein. Das Werk analysiert, inwieweit von Nursia. Aufrichtige Nächstenliebe, feste
Zeiten für Arbeit und Gebet und die Suche nach
die internationalen, europäischen und
dem rechten Maß geben ihrem Leben einen festen
nationalen naturschutzrechtlichen Regelungen
Halt. In diesem Rahmen praktizieren sie eine Form
die Umsetzung der naturschutzfachlichen
der Menschenführung, die von Achtung und
Anpassungsstrategien an den Klimawandel und Respekt geprägt ist - ein Erfolgsmodell seit 1500
für die Nutzung von Synergieeffekten mit
Jahren. Ein Modell mit Zukunft auch für moderne
Klimaschutzmaßnahmen ermöglichen oder
Führungskräfte? Gerade angesichts ökonomischer
fordern.
Unsicherheit und unternehmerischen
Leistungsdrucks werden Vorgesetzte mit
Wer ist wer? transcript Verlag
profunden Sozialkompetenzen zu angesehenen
Wir schreiben über einen altbekannten
Leadern. Julia Knetzger bringt Führungskräfte auf
Zusammenhang, jedoch in einer neuen
Sichtweise. Der biologische Unternehmer ist den Weg humaner und gleichsam zielorientierter
Mitarbeiterführung. Wissenschaftlich fundiert
unsere Konstruktion. Wir beschreiben das
schildert sie, inwiefern sich benediktinische
Alltägliche. Der biologische ist der
Führungsprinzipien in Wirtschaftsunternehmen
Unternehmer seines Körpers. Er ist
anwenden lassen. Nicht kurzfristiges
Eigentümer seines Körpers. Er gestaltet,
Gewinnstreben steht dabei im Mittelpunkt,
irritiert, manipuliert, steuert seinen Körper,
sondern zuallererst der Mensch mit seinen Stärken
fügt ihm Schaden zu, macht ihm Ärger, erfreut und Schwächen. So gilt es nicht, die perfekte
ihn. Alles ist in seiner Hand. Er ist Investor in Führungskraft zu sein, sondern Führung als
seine Gesundheit. Er kann seinen Körper
nachhaltigen Lernprozess zu begreifen, der sich
(noch) nicht neukombinieren. Er ist persönlich nur gemeinsam mit den Mitarbeitern umsetzen
lässt.
verantwortlich für ihn. Er hat sogar sein
Altern, den Abbau seiner Funktionstüchtigkeit, Biologische Psychologie Springer-Verlag
Erfolgreiche Menschen rufen jederzeit,
unter Kontrolle, in Grenzen. Diese Grenzen

punktgenau und in vielfältigen Situationen ihre
beste Leistung ab. Doch um die
Leistungsfähigkeit auch langfristig zu
bewahren und dabei gesund zu bleiben, bedarf
es einer guten Balance aus Leistung und
Regeneration. In der westlichen, stark
aufgabenorientierten Wirtschaftswelt ist diese
Erkenntnis bisher wenig umgesetzt –
entsprechend nehmen Burnout u.a. psychische
Krisen stetig zu. Im Spitzensport ist sie
dagegen seit langem ein Erfolgsfaktor: Denn es
gehört zu unseren ganz menschlichen
Potenzialen, auf natürliche Weise „mehr“ zu
leisten und dabei auf allen Ebenen fit zu
bleiben – vorausgesetzt, der „Trainingsplan“
stimmt! Die Autoren dieses Buches wissen das
aus eigener Erfahrung, denn sie sind sowohl als
Leistungssportler als auch
Unternehmensberater erfolgreich. Hier geben
sie neue Impulse für eine erfolgreiche
Führungsarbeit und ein positives
Leistungsverständnis, indem sie
Erfolgsfaktoren, Trainingsmethoden und
positive Bilder aus dem Sport auf den
Wirtschaftsbereich übertragen. – Dabei entsteht
eine neue Sicht auf Themen wie Motivation,
innerer Antrieb, Vision und Zielbildung, Flow
oder Teamgeist. Im Detail vermittelt dieses
Buch Haltungen, Techniken und
Trainingspläne für das Management der
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eigenen Energie sowie der Team- und
Das Grundsystem als wissenschaftliche
Organisationsperformance. Letztlich liefert es Basis der biologischen Medizin Wo
damit einen Beitrag zur aktuellen Burnoutentstehen Krankheiten im Körper und wo
Diskussion und eröffnet neue Möglichkeiten
setzt eine Therapie am besten an? Die
der Potenzialentfaltung. Ein Buch für alle, die Antwort ist ganz einfach: im Grundsystem.
auf gesunde Weise Leistung bringen,
Das System der Grundregulation ist die
Mitarbeiter entsprechend fördern und ihre
wissenschaftliche Basis der biologischen
Organisationen nachhaltig gestalten möchten.
Aktiv und konsequent führen Verlag Deutsche
Polizeiliteratur
Die vollständig überarbeitete und aktualisierte
Neuauflage des Springer-Umweltlexikons
behandelt die wichtigsten Sachgebiete der
Umweltwissenschaft und die Methoden und
Konzepte der Ökosystemforschung. Den
wichtigsten Teil des Lexikons bildet die
Beschreibung des Verhaltens von chemischen
Verbindungen in der Umwelt, die Beschreibung
der vielfältigen Wechselwirkungen zwischen den
chemischen Verbindungen und der belebten und
unbelebten Natur. Darüber hinaus werden
Methoden vorgestellt, die der Erforschung des
Verhaltens von Chemikalien in der Umwelt
dienen, und es werden verschiedene Konzepte zur
Bewertung der potentiellen Gefährlichkeit von
Chemikalien für die Umwelt besprochen.

Beitrag zum derzeitigen Stande der
Abwasserreinigungsfrage mit besonderer
Berücksichtigung der biologischen
Reinigungsverfahren GABAL Verlag
GmbH

Medizin, in ihm werden alle biologischen
Vorgänge reguliert. Eine Störung der
Grundregulation hat grundlegende
Bedeutung bei der Krankheitsentwicklung
insbesondere chronischer Erkrankungen
oder von Tumoren. Das Grundsystem bildet
auch die gemeinsame theoretische und
funktionelle Basis einer Vielzahl
komplementärmedizinischer Methoden.
Dieses Lehrbuch ist eine gut strukturierte,
ausführliche Einführung in dieses komplexe
Erklärungsmodell. Es beschreibt die
regulativen Zusammenhänge des
Grundsystems, gibt Hinweise für die
Therapie und stellt die Bezüge zu einzelnen
Therapieverfahren her. Die 4. Auflage
wurde komplett überarbeitet und um neue
Erkenntnisse aus der Regulations- und
Tumorforschung erweitert. Das
Grundlagenwerk zum tieferen Verständnis
der biologischen Medizin.
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