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Handbuch Karriere und Laufbahnmanagement
Simone Kauffeld 2018-08-14 Dieses Handbuch
bietet einen interdisziplinären Einblick in
verschiedene Forschungs- und
Anwendungsfelder des Laufbahnmanagements
sowie der Karriereplanung. Die thematische
Bandbreite der einzelnen Beiträge reicht von der
Berufswahl über die Laufbahnentwicklung,
Laufbahnphasen, Laufbahnerfolg,
Laufbahnberatung, Karriereentwicklung in
Organisationen bis hin zu Austritt aus dem
Erwerbsleben, Karriere-Coaching und weiteren
Themen. Jedes Thema wird einheitlich gegliedert
vorgestellt: Auf ein verständliches Fallbeispiel
folgen Hinweise zur aktuellen Relevanz des
Themas, ein Überblick über den aktuellen
Forschungsstand sowie ein Fazit für die Praxis.
Damit liegt ein gleichzeitig fundiertes wie
praxisnahes Handbuch für Personaler,
Laufbahnberater, Wissenschaftler und
Studierende vor.
Handlungs-fähigkeit in der Ergotherapie Marlys
Blaser Csontos 2013-03-11 Ergotherapeutische
Vorgehensweisen unter
handlungspsychologischer Perspektive Durch
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Handlungen gestalten Menschen ihre soziale
und materielle Umwelt. Ergotherapie unterstützt
Menschen mit Störungen der
Handlungsfähigkeit, die sie in der Bewältigung
ihrer Alltagsanforderungen beeinträchtigen. Um
diesem komplexen Behandlungsbereich gerecht
zu werden, hat die Ergotherapie konzeptionelle
Modelle entwickelt. Das hier vorgestellte
Konzept basiert auf dem handlungstheoretischen
Modell nach Prof. M. von Cranach. Es bietet
Praxisanleitungen - zur Befunderfassung,
Planung und Evaluation, - zu
ergotherapeutischen Behandlungskonzepten und
Hintergrundwissen - über die angewandte
Methodik, - über Forschung, Lehre und
Qualitätssicherung. Interessant und wichtig · für
ErgotherapeutInnen aller Fachrichtungen: als
Einführung in das Themenfeld und als
Orientierungshilfe bei der ergotherapeutischen
Problemlösung im praktischen Alltag; · für
ErgotherapeutInnen im Bereich Psychiatrie: mit
Behandlungskonzpten und Basisinformationen
zur psychischen Entwicklung und zu
Beeinträchtigungen der Handlungsfähigkeit im
Zusammenhang mit der jeweiligen
Psychopathologie.

1/1

Downloaded from skydeals.shop on
October 6, 2022 by guest

