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Grit Die Neue Formel Zum
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche ... CureVac gibt Ernennung von Dr. Malte Greune zum
Chief Operating Officer und den Funktionswechsel von Dr. Florian von der Mülbe zur ...
DGAP-News: CureVac Announces Voting Results of General Meeting (English only)
Die Verbundmessung von Politikpräferenzen im Vergleich mit dem Distanz- und dem Richtungsmodell des
Wählens – empirische Befunde eines Methodenexperiments (pp. 595-617) „Der Staat bekommt Gesellschaft ...
Vol. 47, No. 4, Dezember 2006
Die ermittlung der möglichen Oberflächen- und Pflanzen-verdunstung, dargelegt am Beispiel von
Australien: Das Suchen nach einer Formel, (Estimating Potential ... 132-135) Alte und neue Formen im ...

Die neue Formel zum Erfolg: Leidenschaft Ausdauer und Zuversicht Eine Mischung aus Ausdauer und
Leidenschaft, nicht IQ, Startbedingungen oder Talent entscheidet über den Erfolg eines Menschen. Diese
These hat die Neurowissenschaftlerin und Psychologin Angela Duckworth in dem Wort GRIT zusammengefasst,
das im Englischen so viel wie Biss oder Mumm heißt, und hat damit weltweit Aufsehen erregt. Auf Basis
ihrer eigenen Geschichte, von wissenschaftlichen Erkenntnissen und anhand ungewöhnlicher
Leistungsbiografien ist sie dem Geheimnis von erfolgreichen Menschen auf den Grund gegangen, seien sie
Sportler, Bankmanager oder Comiczeichner. Sie weist nach, dass nicht "Genie", sondern eine einzigartige
Kombination aus Begeisterungsfähigkeit und langfristigem Durchhaltevermögen darüber entscheidet, ob man
seine Ziele erreicht. Mit zahlreichen Beispielen, die jeder auf seine Situation anwenden kann, erläutert
Angela Duckworth das Konzept der motivierten Beharrlichkeit. Und sie fordert dazu auf, im Wissen um GRIT
Lernen und Bildung neu zu denken.
Innerlich stark und selbstbewusst – mit der 90-Sekunden-Erfolgsformel: Wir sind perfekt darin, negative
Gefühle zu unterdrücken oder zu vermeiden. Warum werfen mächtige Gefühle wie Traurigkeit, Scham,
Hilflosigkeit, Wut, Enttäuschung oder Verletzlichkeit uns dann so oft vollkommen aus der Bahn? »Weil sie
von uns Besitz ergreifen, wenn wir sie nicht zulassen«, sagt die Psychologin Joan Rosenberg. Dabei
zeigen neurowissenschaftliche Erkenntnisse: Diese Gefühle rasen wie in einer 90-sekündigen Welle durch
unseren Körper. Wenn wir diese 90 Sekunden bewusst durchleben, können wir ihre Energie nutzen und in
eine positive Kraft umwandeln – und so belastende Emotionen verblüffend einfach meistern. Die
revolutionäre Methode, um alle Herausforderungen erfolgreich zu bewältigen, tiefe Selbstliebe zu
kultivieren und gewappnet zu sein für alles, was das Leben noch für uns bereithält!
Auf der Langstrecke zum Erfolg. Das Leben ist ein Marathon, kein Sprint." Mit diesen Worten brachte es
der Seminarleiter auf den Punkt. Zuvor hatte der Coach anhand von Fallbeispielen aus seinem reichen
Erfahrungsschatz veranschaulicht, dass untergehe, wer mit kurzzeitigem Vollgas Erfolge im Job erzielen
wolle. Große Leistungen beruhten fast immer auf unzähligen kleinen Schritten inklusive so mancher
Rückschläge. Kein Surfen auf Erfolgswellen, die eine günstige Brise beschert, sondern ein ruhiger
Schwimmzug nach dem anderen – und ab und zu etwas Wasser in der Nase, so könnte man mit Blick auf unser
Covermotiv sagen. Ich habe damals aus dem Workshop für Führungskräfte mitgenommen, dass Menschen auch
bei widrigen Winden und Wellengang Kurs halten, wenn sie einen langen Atem und Spaß bei der Sache haben.
Der Artikel von Patricia Thivissen bestätigt diese Sicht. Die Journalistin stellt in unserer
Titelgeschichte ein viel diskutiertes Modell der amerikanischen Psychologin Angela Duckworth vor. Deren
Buch "Grit. The Power of Passion und Perseverance" (deutsche Fassung: "Grit. Die neue Formel zum Erfolg
") eroberte 2016 die Bestsellerliste der "New York Times". Der titelgebende Begriff "Grit" bezeichnet im
Englischen in etwa das, was wir im Deutschen "Mumm" oder "Biss" nennen. Wenn Sie hier sowohl an "sich
festbeißen" als auch an "genüsslich zubeißen" denken, haben Sie Duckworths Konzept bereits bildhaft vor
Augen. Denn es besagt, dass das Zusammenspiel von Hartnäckigkeit und Leidenschaft den Weg zum Erfolg im
Leben weist. In ihren Studien konnte sie unter anderem zeigen, dass ein hohes Maß beider Eigenschaften
gute Leistungen treffsicherer vorhersagt als beispielsweise ein hoher Intelligenzquotient. Spüren Sie in
sich eine anhaltende Leidenschaft für "Ihr Ding", egal, was dies im Einzelfall ist? Und bleiben Sie auch
bei Rückschlägen am Ball oder erachten diese gar als besonderen Ansporn? Falls Sie beides mit Ja
beantworten, sind Sie vermutlich bereits mit einer guten Portion Grit ausgestattet. Falls nein: Angela
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Duckworth ist davon überzeugt, dass jeder seine Beharrlichkeit trainieren kann. In diesem Sinne: Bleiben
Sie dran!
Vielen Unternehmen geht es nicht gut, wirtschaftlich wie menschlich betrachtet. Es wird zu wenig oder zu
schlecht geführt, notwendiger Wandel ausgesessen. Stattdessen regieren Angst und Zynismus. "Arbeit
besser machen" befähigt Sie als Führungskraft oder HR-Verantwortlicher, hier gegenzusteuern. Mit Hilfe
der Positiven Psychologie lernen Sie, das Beste aus Organisationen zu machen, was diese sein können:
Orte des sinnvollen und profitablen Wachstums für Mensch und Organisation. Mit zahlreichen Werkzeugen,
Grafiken sowie 33 Interviews mit herausragenden Forschern und Praktikern. Inhalte: Grundgedanken und
Konzepte der Positiven Psychologie Warum Unternehmen auf das "abnorm Gute" achten sollten Dienende
Führung und das "psychologische Einkommen" von Mitarbeitern Positive Emotionen als Treiber des
Unternehmenserfolgs Arbeit mit Sinn: nachhaltiger Gewinn für Mitarbeiter und Unternehmen Interviews von
und Beiträge mit: Vorwort von Dr. Wladimir Klitschko (ehem. Boxweltmeister im Schwergewicht) Adam Grant
(Professor an der Wharton Business School) Angela Duckworth (Professorin an der University of
Pennsylvania) Tobias Esch (Professor an der Universität Witten-Herdecke, Spiegel-Bestseller-Autor)
Christian Lindner (Vorsitzender der FDP) Götz Ulmer (Kreativ-Chef bei Jung von Matt) Tijen Onaran
(Autorin, Influencerin, Gründerin von "Global Digital Women") Thomas Jensen (Mitgründer des legendären
Wacken-Festivals) Bernd Reichart (CEO der Mediengruppe RTL Deutschland) Fabian Kienbaum (CEO der
gleichnamigen Unternehmensberatung) Leon Windscheid (Millionen-Gewinner bei Günther Jauch, Unternehmer,
Bestseller-Autor) Tatjana Kiel (CEO von Klitschko Ventures) Arbeitshilfen online: Fragebogen zur
Führungsqualität Linksammlung
Helikopter-, Free-Range- oder Tiger-Eltern? Immer konsequent oder eher laissez-faire? Auf keinen Fall
schimpfen, auf keinen Fall loben, oder doch irgendwo dazwischen? Ulrich Hoffmann und Frauke Meyer
liefern Antworten auf die oft diskutierte Frage, was Eltern richtig – und vor allem nicht falsch –
machen sollten in Sachen Erziehung. „Mama, wann bekomm ich ein Handy?“ fasst die Ergebnisse aller
relevanten psychologischen und soziologischen Studien zusammen, die sich dem Thema Kindererziehung
widmen. Mit neuen Anstößen und wirksamen Methoden für ein entspanntes, harmonisches Familienleben, aus
dem sozial kompetente und glückliche Kinder hervorgehen. Die Ergebnisse aus 150 relevanten Studien zur
Erziehung locker und leicht verständlich erklärt Fremdbetreuung ja oder nein, wie viel TV- und TabletZeit ist ok und wie meistern wir eigentlich die Pubertät?: Mit konkreten Beispielen und handfesten Tipps
aus der Praxis Mit Zusatzkapitel: wichtige Erziehungsfragen in Pandemie-Zeiten wissenschaftlich
beantwortet Kaum ist das erste Kind auf der Welt, wird man von allen Seiten mit Ratschlägen überhäuft.
Die eigene oder Schwiegermutter, der Nachbar von gegenüber, der fremde Papa auf dem Spielplatz, die
Familienbloggerin – Erziehungsmethoden lassen niemanden kalt, jeder will etwas beitragen, und die
Ansichten sind so unterschiedlich wie Kinder auf der Welt. Früh geförderte Kinder werden später
erfolgreicher, die mit vielen Freiheiten verantwortungsvoller, am besten schlafen Kleinkinder im eigenen
Bett und in der Trotzphase hilft nur konsequentes Durchgreifen. Wie vielen dieser Aussagen sind Sie
bereits begegnet, welche gründen auf tatsächlichen Fakten, was entpuppt sich als Blödsinn? Ulrich
Hoffmann und Frauke Meyer haben die Dos und Don’ts der Kindererziehung zusammengetragen. Ihr Buch
liefert die lang ersehnten und vor allem wissenschaftlich geprüften Antworten auf die Frage, was Eltern
und Kinder wirklich brauchen.
Das schönste Gefühl der Welt – wissenschaftlich betrachtet! Nichts berührt uns so sehr wie sie, das
Bedürfnis nach ihr begleitet uns ein Leben lang, und doch stellt die Liebe uns hin und wieder auch
einige Stolperfallen. Wie wir diese umgehen, legt dieses Buch offen. „145 Fragen zur Liebe – Die
wichtigsten Erkenntnisse für eine glückliche Beziehung“ fasst erstmals die Ergebnisse aller relevanten
Studien aus Psychologie und Soziologie zum Thema in einem Buch zusammen. Mit neuen Anstößen und
wirksamen Methoden für (noch) mehr Erfüllung in der Partnerschaft! • die Ergebnisse aus mehreren Tausend
Beziehungsstudien • mit extra Kapitel, das die Ansichten bekannter Paartherapeut*innen zusammenfasst •
so heben Sie Ihre Beziehung auf ein neues Level Wie erkenne ich meinen Traumpartner? Woher weiß ich, ob
er oder sie mich wirklich liebt? Warum sind manche Trennungen so fies, andere wiederum fast schon
harmonisch? Und was tun, wenn im Schlafzimmer gerade Flaute herrscht? Andrea Huss und Ulrich Hoffmann
haben die Dos and Don’ts des Zusammenkommens und -bleibens zusammengetragen. Ihr Buch liefert die lang
ersehnten und vor allem wissenschaftlich geprüften Antworten auf all Ihre Fragen. Dabei gliedern die
Autoren eine Beziehung in die Phasen, die das größte Fehlerpotential aufweisen (Kennenlernen,
Alltagsernüchterung, Krise), und liefern konkrete Tipps und Strategien. Flirten, Verlieben, für immer,
Fremdgehen, vorbei? Für mehr Durchblick im Liebesdschungel!
Die geburtenstarken Jahrgänge kommen in die Jahre und sorgen sich um ihre Gedächtnisleistung. Aber auch
jüngere Semester versuchen, ihr Gehirn auf Höchstleistung zu bringen, denn im internationalen Wettbewerb
bedeutet jeder Lern- und Wissensvorteil individuellen – und damit ökonomischen – Gewinn. Doch wie
bringen wir unser Gehirn in Schwung? Und welche Art des Gedächtnistrainings funktioniert wirklich? In
"Hirngeflüster" erklärt Neurobiologe Martin Korte, warum uns nicht alle Formen des Gehirnjoggings
weiterbringen und was wir wirklich tun können, um unsere Gedächtnisleistung dauerhaft zu erhalten und zu
verbessern. Sudoko, das Memorieren von Zahlenreihen oder der berühmte Knoten im Taschentuch – um unserem
Gedächtnis auf die Sprünge zu helfen, gibt es zahlreiche Methoden. Doch viele der gängigen Techniken
trainieren nur Spezialfähigkeiten, die uns zwar so manche Aufgabe leichter erledigen lassen, aber sich
nicht auf andere kognitive Tätigkeiten auswirken. Vor allem aber verjüngen sie weder unser Gehirn noch
verbessern sie unser Gedächtnis als Ganzes. Dazu kommt, dass jeder Mensch anders lernt und somit auch
unterschiedliche Merkhilfen benötigt. Echten Erfolg hat nur, wer versteht, wie unser Gedächtnis
funktioniert und welche Faktoren unsere Gehirnleistung beeinflussen. Wissenschaftlich fundiert und
praxisorientiert zugleich erklärt Martin Korte, welche Erinnerungstechniken uns in welchen
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Lebensbereichen weiterbringen, warum der Student sein Gehirn anders trainieren sollte als der Rentner
und wie äußere Faktoren wie Ernährung, Sport, Schlaf und soziales Miteinander unsere Gehirnleistung
beeinflussen.
Erwachsenwerden: Lernen von der Natur Ambitionierte Tiger Mom oder gelassene Panda Mom – was können wir
wirklich aus dem Tierreich lernen, wenn es um das Thema Erwachsenwerden geht? Vor allem eins: Das
Pubertier ist überall! Die „schwierige Phase“ zwischen Kindheit und Erwachsensein hält Pinguineltern,
Wale und Wölfe auf Trab. Barbara Natterson-Horowitz und Kathryn Bowers, Spezialistinnen auf dem Gebiet
der artenübergreifenden Forschung, schildern erstaunliche Beobachtungen, von aufmüpfigen Hyänen,
draufgängerischen Gnus und nesthockenden Adlern. Sie alle brauchen Übung und Erfahrung, um selbständig
zu werden und ihr Überleben zu sichern. In Zeiten von überhitzten Erziehungsdebatten hält dieses Buch an
zu Gelassenheit, Geduld und Nachsicht mit Heranwachsenden und gibt Eltern und Lehrern Grund zur
Entspannung. Nature Writing mal anders!
Könntest du dir vorstellen, dieses Leben immer wieder zu leben? Du hast Ideen, Visionen, Ziele und
Motivation etwas zu verändern, aber das Mühlrad des daily business zermalmt deine Träume? Oder ist die
Angst zu groß bei deinen täglichen Entscheidungen die „richtige“ zu verpassen? Sicher wird es irgendwann
besser …oder? Aber warum auf später warten? Heute stehen dir so viele Türen offen um „erfolgreich“ zu
werden. Doch wer auf einen Plan B vertraut, legt die Verantwortung in andere Hände. Es werden Ausreden
statt Lösungen gefunden Wir sehen Probleme statt Chancen Dort wo es hart wird, weichen wir aus Wir
machen zwei Dinge gleichzeitig und doch nichts richtig Dieses Buch soll dich dabei unterstützen, dich
auf das zu fokussieren, was für dich wichtig und wertvoll ist, statt den Träumen und Ideen anderer
hinterherzulaufen. Es ist für Menschen geschrieben, die bereit sind, Erfolg aus einer völlig neuen
Perspektive zu betrachten. Die ihren eigenen Weg finden und damit nicht auf später warten wollen.
Entdecke in diesem Buch wie du: klügere Entscheidungen für dich treffen kannst mehr vom eigenen Leben
haben hast wie mit Improvisation das Leben etwas leichter wird deine Ängste besser in den Griff bekommst
was du vom „Ich muss es nur wollen“ halten solltest nachvollziehen kannst, was Menschen wirklich
motivieren kann wie du kalkuliertes Risiko eingehen kannst dein Unternehmen nach modernen Werten führst
du wieder neugierig auf diese Welt wirst was Ziele für dein Leben wirklich bedeuten sollten den Begriff
"Erfolg" NEU überdenken solltest was ein Jobwechsel bedeuten kann deinen Plan A definieren kannst dich
von unnötigem Ballast befreien kannst wie du die Maske des Personal Brandings-Mythos ablegst dein Ego
endlich in den Griff bekommst du mit kreativem Geist neue Lösungen findest was Perfektionismus in dir
anrichten kann wie du dein passendes Element findest Mit klar verständlichen Beispielen wird gezeigt,
was abseits von mehr Gewinn, mehr Kunden, mehr Geld liegen sollte, um mit zukünftigen Entscheidungen
wirklich glücklich zu werden. Außerdem wird mit klassischen Coaching-Mythen aufgeräumt, die dir sehr oft
im Weg stehen, wenn es um deinen persönlichen Erfolg geht. Entdecke darin auch die Erkenntnisse
bekannter Unternehmer, Profisportler und brillanter Kommunikatoren der Vergangenheit, die in einfach
verständliche Beispiele verpackt und mit manch provokanten Thesen zusammengeführt werden. Ganz ohne
Pseudoweisheiten oder Motivations-Phrasen erhältst du eine Reihe von klaren Praxis-Beispielen und rasch
umsetzbaren Lösungswegen für die eigene Umsetzung. Wie ist es mit dir? Willst du auf später warten oder
entscheidest du dich jetzt für DEIN Leben? Sichere dir das Buch für mehr Klarheit und Orientierung, um
zu der Persönlichkeit zu werden, die du wirklich bist. Denn charismatische Persönlichkeiten folgen ihrem
eigenen Licht.
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