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Auslandsaufenthalt.
Entgrenzte Arbeit, entgrenzte Familie - 2009
Entgrenzte Erwerbsarbeit ist keine exotische Ausnahme mehr, und für eine wachsende Zahl von
Beschäftigten bedeutet das, sich auch einer zunehmenden Entgrenzung von Familie sowie von
Geschlechterverhältnissen stellen zu müssen. "Grenzmanagement" heißt für sie die neue, noch ungewohnte
Herausforderung: Schon die gemeinsame Anwesenheit von Familienmitgliedern will organisiert sein,
Zeitlücken für Familienleben müssen gefunden, Pflichten neu ausgehandelt, Arbeitsteilungsmuster - auch
zwischen den Geschlechtern - neu definiert werden. Anhand einer breit angelegten qualitativen
Untersuchung von Müttern und Vätern aus Filmwirtschaft und Einzelhandel in Ostund Westdeutschland,
die in diesem Buch dargestellt wird, lässt sich ermessen, wie viel Anstrengungen und Einfallsreichtum
notwendig sind, um eine gemeinsame familiale Lebensführung zu etablieren, wenn sich die raum-zeitlichen
Bedingungen des Arbeitens und Lebens flexibilisieren. Sollten sich die mehrfachen Entgrenzungen forciert
fortsetzen, droht - ohne politische Unterstützung bzw. Gegensteuerung - eine "Reproduktionslücke" in
Familien mit massiven Konsequenzen für die Wirtschaft und die gesamte Gesellschaft.
Der Lutheraner - 1918

GWF; Das Gas- und Wasserfach - 1887
"Das war halt manchmal auch ein hartes Leben" - Maria Leitner 2017-11
Risikoverhalten und Gesundheitsbewußtsein bei Jugendlichen - Peter Franzkowiak 2013-03-12
Die hier vorgestellte Studie wurde von Mitte 1983 bis Ende 1984 von der Deutschen
Forschungsgemeinschaft innerhalb des Schwerpunktbereichs "Medizinsoziologie" gefOrdert. An ihrer
Entstehung und Fertigstellung haben (z. T. weit uber diese kurze Zeitspanne hinaus) viele Menschen Anteil
genommen. Denen, die an ihrem Entstehen in besonderem MaBe beteiligt waren, mochte ich hier meinen
Dank ausdriicken. Ulrich Laaser hat mir eine uneigennutzige Unterstutzung in der Planung, Durchfuhrung
und nicht zuletzt auch der organisatori schen Absicherung des Projektes gegeben. Ich danke ihm fUr das
personliche Vertrauen ebenso wie fur seine inhaltlichen Anre gungen. Die gemeinschaftliche Abwicklung
der Forschungsar beiten empfinde ich als beispielhaft dafur, wie ein Aufeinander treffen von
sozialwissenschaftlichen und medizinischen Denk weisen (ohne Verleugnung bestehender
EigensUindigkeiten auf jeder Seite) zu fruchtbaren, in Ansiitzen sogar gebietsubergrei fenden Ergebnissen
fuhren kann. Gisela Schussler hat die Entstehung, den AbschluB und die Fol gen der vorliegenden Arbeit
hautnah begleitet. Ich schulde ihr Dank fur ihre emmntemde Geduld und liebevolle Hartniickig keit, die den
engen Rahmen der wissenschaftlichen Tiitigkeit bei weitem uberschritten haben. Mit Eberhard Wenzel verb
and mich in den vergangenen Jahren eine Freundschaft, in der per sonliche von beruflichen Momenten nur
wenig getrennt waren. Er wird einige unserer gemeinsamen Gedanken und Einstellun gen in bzw. zwischen
den Zeilen dieses Buches wiederfinden. Hannes Friedrich und Brigitte Pajung verdanke ich eine kundige
und vielfaltig unterstiitzende Beratung in konzeptionellen und methodischen Belangen der Studie.
Freundschaften im gesellschaftlichen Wandel - Hans-Joachim Eberhard 2013-04-17
Hans-Joachim Eberhard und Arnold Krosta entwickeln auf der Grundlage einer umfassenden Sichtung der
Freundschaftsforschung und mittels einer qualitativ-psychoanalytischen Untersuchung anhand von
Gruppendiskussionen eine Theorie der Freundschaft von 20- bis 40jährigen Berlinern.
Harte Kerle 1 -3 Sammelband - Karin Koenicke 2021-09-23
Über 1.000 Seiten Lesespaß aus dem warmherzigsten Café des Landes! • Die ersten 3 Bände der Harten
Kerle Tauch ein in die Wohlfühlbücher mit Herz, Humor und leidenschaftlichem Prickeln! HARTE KERLE
HÄKELN NICHT: Er hat knackige Muskeln, einen eisernen Willen, den schwarzen Gürtel – und das Letzte,
was er braucht, sind seltsame Gefühle für diese kunterbunte Häkelfee! HARTE KERLE BACKEN NICHT: Er
liebt dröhnende Motoren und hartes Training - doch nun soll er für eine süße Konditorin Eischnee
schlagen? HARTE KERLE TANZEN NICHT: Er hat den härtesten Job der Welt - doch ein sexy Hüftschwung
gehört nicht zu seinem Programm! Romane zum Träumen, mit Herz, Humor und leidenschaftlichem
Prickeln
Welcome to Our Family - Christine Geserick 2013-03-13
Was motiviert junge Erwachsene zu einem Au-pair-Aufenthalt in den USA? Was erleben sie als
Kinderbetreuungsperson in ihrer Gastfamilie? Und wie ist zu erklären, dass einige vorzeitig abbrechen,
während andere trotz problematischer Verhältnisse bleiben? Um diese Fragen zu beantworten führte die
Autorin Interviews mit 24 Au-pairs aus Deutschland und Österreich vor, während und nach ihrem
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Das Echo - 1924
Sebastian Kneipp – die jungen Jahre 1821–1843 - Eckhard Witter 2016-03-19
Literatur- und Anzeigeblatt Für Das Baufach - 1865
Ich rechne noch in Schilling - Austrofred 2013-06-19
Der aufgedrehte Freddie Mercury-Impersonator, die Zukunftshoffnung des Austropop beglückt seine Fans
mit seinen öffentlichen Tagebüchern. Dabei philosophiert er (unter anderem) über Rockmusik, Kirche,
Eurofighter, Hausbau, Psychologie, Ernährung, Landwirtschaft, Klimawandel, Fußball, Ehe, Scheidung,
Sexualität, Drogen, Humor, Körperpflege, Winterreifen, Japan, Journalismus, Fernsehen, ORF, Polizei,
Asfinag, Feng Shui, Ambros, Fendrich, Waterloo, Gusenbauer, Moik, Nitsch, Schönborn, Kommissar Rex,
den Dalai Lama, Kunst, Genie, Mode und das Showbusiness.
Das Leben im Wieslauftal - Willy Oesterle 2009-08
Erinnerungen an die Zeit von 1932 bis 1952. Das einfache Leben im Wieslauftal vor, während und nach
dem Zweiten Weltkrieg.
Motor Blues - Museum der Bildenden Künste (Leipzig, Germany) 2005
The rise of Sam Childers from violent, drug-addicted biker to a man willing to risk everything to rescue the
orphans and child soldiers of Sudan "All my life, from birth, it's been a fight. And it always seemed to be
another man's war. I always seemed to be fighting for someone else. But it always came back to me. The
Word says we're born into sin, and sin always comes back to war." -Sam Childers Sam Childers has always
been a fighter. Born to a violent father and a mother of great faith, his life was a contradiction. With an
affinity for drugs and women, the angry young man grew into a drug-dealing biker. But that was then.
Nowadays Sam-along with the cadre of Sudanese soldiers he employs-spends his time in the most
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dangerous parts of Sudan and Uganda rescuing the youngest victims of war, orphans and child-soldiers. His
mission is simple: save the children, no matter the cost. Endorsements: "Another Man's War is about true
terrorism . . . against more than 200,000 children in northern Uganda and Southern Sudan. Sam Childers-a
fighter and a preacher (some call him a mercenary)-tirelessly leads a small militia into the jungle, daring to
fight against a vicious army outnumbering him one thousand to one. One man can make a huge difference.
Sam Childers certainly does." -- Peter Fonda, actor/filmmaker, best known as star of Easy Rider "The
Reverend Sam Childers has been a very close friend to the government of South Sudan for many years and
is a trusted friend." -- President Salva Kiir Mayardit of South Sudan "The Reverend Sam Childers is a long
time devoted friend to our government and his courageous work is supported by us." -- President Yoweri
Museveni of Uganda "Sam Childers is one of those rare men [who is] willing to do literally whatever it takes
to promote the message of Jesus Christ and save children from the tyranny of evil men." -- John Rich, lead
singer and songwriter, Big & Rich
Die große Flucht - Guido Knopp 2013-11-29
Am Ende des 2. Weltkrieges werden durch den Einmarsch der Roten Armee Millionen Zivilisten aus den
ehemaligen deutschen Ostgebieten vertrieben. Von ihrem Überlebenskampf, ihrem Leid, erzählt dieses
Buch zur großen Serie des ZDF. Sie hatten ausgehalten bis zur letzten Minute im Zeichen von Hitlers
Durchhaltewahn. Dann war es für eine sichere Rettung zu spät. Im Januar 1945 rückte die Rote Armee
unaufhaltsam vor. Auf Unrecht folgte Unrecht. Hunderttausende begaben sich überstürzt auf die Flucht,
die über zwei Millionen von ihnen nicht überleben sollten. Guido Knopp und sein Team erhielten für diese
Dokumentation Einblick in russische Archive: Bislang unbekanntes Material ermöglichte es, Hintergründe
und Zusammenhänge zu den damaligen Geschehnissen so eindringlich wie nie zuvor darzustellen.
Frauen im Technikstudium - Andrea Wolffram 2003

Drei Teile enthält dieses Buch: Die Studie "Jugend '81" dokumentiert und auswer über "Accessoires Ästhetische Praxis tet. und Jugendkultur" von Jürgen Zinnecker So spricht dies Buch in erster Linie diejeni
erschließt die eigentümliche Bildsprache gen Leser an, die sich mit der Jugendstudie der persönlichen
Ausdruckskultur und des 1981 vertraut gemacht haben. Natürlich politischen Protests von Jugendlichen,
können aber auch Leser, die "Jugend '81" vorgestellt anhand ihrer Buttons, Auto nur kursorisch oder gar
nicht aufgenom Malereien, Poster, Aufkleber, Kleidung und men haben, einen selbständigen Zugang zu den
hier vorgelegten Texten gewinnen. Wohnwelten. Das Symposium "Jugend '82 zwischen Rückzug und
Auflehnung" in Die Studie über "Accessoires - Ästheti Loccum (Juni 1982) brachte Jugendliche sche Praxis
und Jugendkultur" ist bei aller und Erwachsene - vom Hauptschüler bis Fortführung und Differenzierung
des zum Generaldirektor - zusammen. Gelun Ansatzes von 1981 selbständig. Und die gene und mißlungene
Dialogversuche Tagung in Loccum hat eine eigene thema dokumentiert der ausführliche Tagungs tische
Dynamik gewonnen, sodaß die bericht, in dem alle Gruppen zu Wort kom Berichte über sie auch ohne
Kenntnis der men. Der dritte Teil stellt Reaktionen der Jugendstudie 1981 als Meldungen von Öffentlichkeit
auf die SHELL-Jugendstudie gelungenen und mißlungenen Dialogver 1981 vor und wertet sie aus.
Hauptproblem suchen gelesen werden können. ist der überraschende Widerspruch zwi Lange haben wir
diskutiert, wie wir die drei schen breiter Aufnahme in der Öffentlich Teile zusammenfassend nennen sollen.
Mitbestimmte Innovationsarbeit - 2013
Harte Kerle tanzen nicht - Karin Koenicke 2021-09-18
Er hat den härtesten Job der Welt - doch ein sexy Hüftschwung gehört nicht zu seinem Programm! Rick ist
tougher Feuerwehrmann und fürchtet weder Tod noch Teufel. Angst macht ihm nur eines: Seine
skrupellose Schwester, die ihn mit aller Macht verkuppeln will. Aus Verzweiflung flunkert er ihr vor, der
Freund seiner Vermieterin Simona zu sein, was die überhaupt nicht witzig findet. Simona hat nämlich eine
Menge eigener Probleme am Hals. Sie möchte ein Tanzstudio übernehmen, doch der Kampf gegen die
Mitbewerber ist hart. Helfen könnte nur etwas, das in ihren Salsa- und Zumbakursen Mangelware ist:
Männer. Da kommt ihr eine Idee! Wenn sie schon die Freundin dieses Machos Rick spielen muss, soll der
ihr gefälligst eine Ladung Kerle aus seinem Karateklub anschleppen. Doch die sind echte Problemfälle,
wenn es um sinnlichen Hüftschwung geht ... *Ein Liebesroman mit Herz und Humor, in dem die Funken in
vielerlei Hinsicht sprühen.* Viel Spaß bei den Wohlfühlbüchern rund ums Café Woll-Lust! HARTE KERLE
HÄKELN NICHTEr hat knackige Muskeln, einen eisernen Willen, den schwarzen Gürtel – und das Letzte,
was er braucht, sind seltsame Gefühle für diese kunterbunte Häkelfee! HARTE KERLE BACKEN NICHT Er
liebt dröhnende Motoren und hartes Training - doch nun soll er für eine süße Konditorin Eischnee
schlagen? HARTE KERLE TANZEN NICHT Er hat den härtesten Job der Welt - doch ein sexy Hüftschwung
gehört nicht zu seinem Programm! HARTE KERLE LÜGEN NICHT Die halbe Stadt holt sich bei ihm
Liebestipps. Doch bei der Frau, für die sein Herz schlägt, blitzt er gnadenlos ab. Alle Romane sind in sich
abgeschlossen und können ohne Vorkenntnisse gelesen werden. Die ersten beiden Bände und ein
Weihnachtsband sind auch als HÖRBUCH erschienen!
Saloon Magia - Gabriele Geschwindner 2015-08-17
Sweet home Karolina! Eine Ranch – ein Saloon – eine Prise Magie und ein Cowgirl, hot as a whorehouse on
nickel night. Das sind die Zutaten aus dem Cowgirl- und Cowboyträume sind. Karolina betreibt auf ihrer
Westernranch in der Mitte Deutschlands ihren „Saloon Magia“. In diesem ungewöhnlichen Ambiente tut sie
das, was ihr am Herzen liegt, daher ist nicht nur der Saloon, sondern auch ihr „Hinterzimmer“ sehr gefragt.
Ihre Stammgäste bestehen aus den skurrilsten Charakteren und es geben sich eine Menge Jos die
Saloontür in die Hand, die das Westernflair mit Rodeo, Oh be Joyfuls, Arbuckle und diversen Fandangos
genießen. Aber nicht alles läuft reibungslos auf dieser Ranch, denn ein hinterhältiger GAF-Terrorist sorgt
für Aufregung und da auch gleich mehrere "Curly Wolfs" ein Auge auf Karo geworfen haben, sind Irrungen
und Wirrungen vorprogrammiert.
"Fromme Männer" - eine empirische Studie zum Kontext von Biographie und Religion - Andrea
Thurnwald 2010-06-24
Diese Untersuchung fasst Männer in den Blick, die im kirchlichen oder kirchennahen Bereich besonderes
Engagement zeigen, und fragt nach ihrer spezifischen Denkweise und ihrem Selbstverständnis,

Nachdenken hilft - Ralf Seidel 2022-08-08
Nachdenken hilft! Auch beim Gespräch mit der nachfolgenden Generation über die Bedeutung der
Vergangenheit und die Einordung des Erlebten. Ralf Seidel war über 20 Jahre Ärztlicher Direktor der
Landesklinik Mönchengladbach. Bei Beginn seiner Arbeit als Psychiater hatte die
Sachverständigenkommission für die Psychiatrie-Enquete gerade ihren ersten Zwischenbericht an den
Bundestag übergeben. Ralf Seidel hat die Psychiatriereform in Deutschland nicht nur miterlebt, sondern
auch mitgeprägt. Seine Interessen gingen dabei immer über sein Fach hinaus. Ralf Seidel hat nicht nur
Medizin studiert, sondern auch Philosophie; er ist der Kunst sehr verbunden und weit gereist. Ein
ungewöhnliches Arztleben zwischen Aufbruch, Reform und Reflexion.
Das Litterarische Echo - 1899
An Indian to the Indians? - Reinhard Wendt 2006
Preface in German; abstracts in English and German.
Erfahrungsraum Spezialschule - Wolfgang Lessing 2017-06-30
Die Frage nach der Förderung von hochqualifiziertem musikalischen Nachwuchs hat die
Ausbildungsinstitutionen in den vergangenen Jahren vor große Herausforderungen gestellt. In diesem
Zusammenhang wurden immer wieder die vier ehemaligen Spezialschulen der DDR als Vorbild
beschworen. Eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit diesem Modell blieb bislang allerdings aus.
Anhand qualitativer Interviews zeichnet Wolfgang Lessing den Erfahrungsraum dieser Schulen nach und
liefert damit wertvolle Impulse für all jene, die sich mit musikalischer Begabungsforschung und der Frage
nach einer bestmöglichen Förderung des musikalischen Nachwuchses auseinandersetzen.
Deutsche Kolonialzeitung - 1889
Schmidt's Jahrbuecher - 1837
Parias und Heldentöchter - Brigitte Borkowski 2017-01-27
Näherungsversuche Jugend ’81 - Arthur Fischer 2013-03-08
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insbesondere nach der für sie charakteristischen Form von Frömmigkeit im Kontext ihres Lebensgangs. Da
der Zusammenhang von Religiosität und Biographie unter dem speziellen Aspekt der Männlichkeit als eines
sozial prägenden Faktors betrachtet wird, versteht sich die Arbeit zugleich als eine Genderstudie.
Ausgehend vom Kulturphänomen "fromme Männer", wird darauf abgezielt, diese Männer aus ihrer eigenen
Lebensgeschichte zu verstehen und sie soweit möglich mit ihren eigenen Augen zu sehen, ihre "Normalität"
durch eine "dichte Beschreibung" (Clifford Geertz) zu erfassen. Grundlage dafür bilden zahlreiche
lebensgeschichtliche Interviews.
Sämmtliche Werke - Friedrich Schiller 1869

Studienarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich Soziologie - Kinder und Jugend, Note: 1,7, Hochschule
Magdeburg-Stendal; Standort Stendal, Sprache: Deutsch, Abstract: Unter der Fragestellung ob Kinder als
moralisch Handelnde wahrgenommen werden können, soll es in der folgenden Arbeit um den Status der
Kinder bzw. der Kindheit in unserer Gesellschaft gehen und wie sie dazu gekommen sind. Die Frage ob sie
moralisch Handelnde sind stellt sich deshalb, weil ein sozialer Status stark beeinflusst wird durch die
Einschätzung anderer über das moralische Urteilsvermögen eines Menschen. Jemand der fähig ist,
mitzudenken, zu argumentieren und daraus schließend moralisch zu urteilen, wird gleich viel höher
eingeschätzt und ihm wird mehr zugetraut. Ebenso verhält es sich bei Kindern und Jugendlichen. Es
werden Beispiele dafür genannt wo man Potenzial für einen möglichen höheren Status findet und welche
Position Kinder eigentlich gerne hätten.
Harte Kerle küssen nicht - Karin Koenicke 2022-06-01
Er ist ein hartgesottener Lebensretter – doch ein Einsatz im Kindergarten treibt ihn direkt in die
Verzweiflung! Feuerwehrmann Sergej hatte den Finger zu schnell am Abzug. Mit dem Feuerwehrschlauch
hat der harte Kerl zwei Kinder einer Besuchergruppe patschnass gespritzt und muss jetzt Buße tun, sonst
fliegt er aus seinem Gruppenführer-Lehrgang. Ausgerechnet in einer Kita soll er arbeiten und dann auch
noch mit Erzieherin Nina den Dornröschenprinzen spielen! Für so etwas ist ein Kerl wie er einfach nicht
geschaffen, denn die Kinder rauben ihm den letzten Nerv. Außerdem prickelt es immer so märchenhaft,
wenn er Nina ansieht, doch die will nichts von ihm wissen. Nein, er muss dringend raus aus der
Bastelstube. Doch dann kann er den Lehrgang vergessen, von Nina ganz zu schweigen. Verdammt, wie
kriegt er nur die Kurve?
Nicht aufgeben! - Gerwin Zühlke 2014-03-19
Seine Biografie „Nicht aufgeben!“ beschreibt das außergewöhnliche und bemerkenswerte Leben eines
sogenannten „Lebenskünstlers“. Der Titel und der Inhalt der spannenden und auch humoristischen LebensEpisoden vermittelt unter anderem positive Botschaften für den Leser einer jeden Generation, die zum
Nachdenken und zum Schmunzeln einlädt, oder aber auch vielleicht dazu anregen könnte, etwas in seinem
eigenen Leben verändern zu wollen. Gerwin Zühlke lernte besonders durch seine bisher weniger
glücklichen Lebenserfahrungen, wie zum Beispiel drei Herzinfarkte, einen schweren Unfall, Arbeitslosigkeit
etc., dass man immer wieder aufstehen sollte, wenn man gestolpert war, und das es immer einen Ausweg
gibt, sei die Situation noch so schwierig. Man darf nur nie aufhören, nach dieser Hintertür zu suchen! Er
lernte ferner für sich, das die unliebsamen Lebenslagen vielleicht nie zu bewältigen gewesen wären, wenn
er den Humor oder gar den Glauben an sich selbst verloren hätte. Nicht aufgeben! – die fesselnden
Geschichten der Biografie beinhalten ergreifende und auch amüsante Anekdoten über Gerwin Zühlke.
Cembalobau - Martin Skowroneck 2003
Handleiding voor het bouwen van klavecimbels op de historische manier.
Kinderdiakoninnen im Transformationsprozess - Iris Ruppin 2009-03-20
Iris Ruppin analysiert Identität, beruflichen Habitus und Handlungsstrategien von Kinderdiakoninnen im
Transformationsprozess. Unterschiede, die den Handlungs- und Orientierungsrahmen bilden und
konstitutiv für den Habitus der Kinderdiakoninnen sind, werden herausgearbeitet.
Harte Kerle 4-6 Sammelband - Karin Koenicke 2022-08-24
1.300 Seiten Lesespaß aus dem warmherzigsten Café des Landes! Die Bände 4, 5 und 6 der Harten Kerle
Tauch ein in die Wohlfühlbücher mit Herz, Humor und leidenschaftlichem Prickeln! HARTE KERLE LÜGEN
NICHT: Die halbe Stadt holt sich bei ihm Liebestipps. Doch bei der Frau, für die sein Herz schlägt, blitzt er
gnadenlos ab. HARTE KERLE KÜSSEN NICHT: Er ist ein hartgesottener Lebensretter - doch ein Einsatz im
Kindergarten treibt ihn direkt in die Verzweiflung! HARTE KERLE HEIRATEN NICHT: Sein Job steht auf
dem Spiel - und nur sie kann ihm helfen: Die Frau, die er einst vor dem Altar stehenließ. Romane zum
Träumen und Entspannen.

Philosophischen Feyerabend, in sich haltende allerhand anmuthige ... Begebenheiten, etc - Christian Franz
PAULLINI 1700
Harte Kerle heiraten nicht - Karin Koenicke 2022-06-17
Sein Job steht auf dem Spiel – und nur sie kann ihm helfen: Die Frau, die er einst vor dem Altar stehenließ. Der knallharte Cop Magnus hat einen Undercover-Auftrag, den er nicht vergeigen darf. Das klappt nur,
wenn Hochzeitsplanerin Kalinda ihm hilft. Doch die hat er vor zehn Jahren verlassen. - Kalinda schlägt sich
mit einem Problemfall herum: Bräutigam Thore hat keine Lust auf Hochzeitsplanungen und delegiert diese
auf seinen Bruder. Das ist ausgerechnet Magnus – der Mann, der ihr Leben ruiniert hat! Schlimm genug,
dass er sie hat sitzenlassen. Aber jetzt soll sie ihm auch noch aus der Patsche helfen? Garantiert nicht!
Kann Magnus seine Kripo-Karriere retten, indem er eine Hochzeit organisiert? Und wieso ist da immer
noch dieses Knistern zwischen Kalinda und ihm?
Einflussfaktoren religiöser Bildung - Judith Könemann 2016-09-20
Das Buch leistet auf empirischer Ebene einen Beitrag zur Debatte über die Bedeutsamkeit
unterschiedlicher religiöser Lernorte – insbesondere von Religionsunterricht und Katechese. Mit Hilfe von
zwölf leitfadengestützten Interviews werden an biografischen Schnittstellen erste Kriterien und Parameter
von Nachhaltigkeit und Wirksamkeit religiöser Lernprozesse gewonnen.
The Sociolinguistics of Narrative - Joanna Thornborrow 2005-06-30
This book aims to appraise sociolinguistic work devoted to the form and function of storytelling and to
examine in detail the ways in which narrative constitutes a fundamental discursive resource across a range
of contexts. The chapters presented here bring together some of the most recent work in the theory and
practice of narrative analysis from a broad sociolinguistic perspective. They address some of the questions
left implicit whenever stories are brought within the analytic frame of sociolinguistics: What exactly do we
mean by 'story'?; what kind of social and contextual variations can determine the production and shape of
situated stories, and what are the core elements of narrative as a discursive unit and interactional
resource?; how is the relationship between narrative discourse and social context articulated in the
construction of cultural identities? The data come both from institutional settings such as workplaces,
courtrooms, schools, and the media, as well as from informal everyday settings.
German/English Dictionary of Idioms - Hans Schemann 2013-05-13
This unique dictionary covers all the major German idioms and is probably the richest source of
contemporary German idioms available, with 33,000 headwords. Within each entry the user is provided
with: English equivalents; variants; contexts and precise guidance on the degree of currency/rarity of an
idiomatic expression. This dictionary is an essential reference for achieving fluency in the language. It will
be invaluable for all serious learners and users of German. Not for sale in Germany, Austria and
Switzerland.
Status der Kindheit - Christine Pohl 2012-11-26
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