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Jugend in den 70ern - Tagebuch - Monika Gertmar 2021-12-01
Wer in den 70er-Jahren jung war, erlebt hier eine Zeitreise! Das
Mädchen Astrid ist vierzehn und fühlt sich wie alle Jugendlichen immer
unverstanden. Sie erzählt von ihren alltäglichen Erlebnissen, Freuden
und Sorgen, von Schwierigkeiten mit den Erwachsenen und der Schule,
von Freundschaften, dem ersten Kuss, unglücklicher Liebe und der
Suche nach sich selbst.
Zehn Jahrzehnte, 1860-1960 - Frank Glessner Ryder 1959

verfasst worden sind, aber nicht von ihm handeln, Vorstellungen über
eine künftige Friedensordnung? Das Buch trägt Studien namhafter
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zusammen, die sich
beispielsweise mit den Schriften von Edwin Erich Dwinger, Stefan
George, Ernst Jünger, Jan Kochanowski, Janusz Korczak, Thomas Mann,
Max Scheler, Werner Sombart, Józef Wittlin oder Arnold Zweig befassen.
Das Spektrum der Gattungen reicht dabei von der Lyrik bis zur Graphic
Novel, vom Kriegsbrief bis zum Feuilleton.
Mittelstufe Deutsch - Johannes Schumann 1992

Sammlung - Uwe Naumann 1982
The Life and Works of Wolfgang Borchert - Gordon J. A. Burgess
2003
The first comprehensive study in English of the life and works of the
important postwar dramatist and short-story writer.
Die Masken des Krieges - Hans Frevert 1969

Berührungspunkte. Lese und Arbeitsbuch Die moderne deutsche Parabel - Werner Brettschneider 1980
Deutsche Literatur - Roselinde Konrad 1986

Die Diskussion um das deutsche Lesebuch - Hermann Helmers 1969
Emanzipationsziele in Unterhaltungsliteratur? - Wiltrud Oelinger
2000

Deutsche Literatur in Epochen - Barbara Baumann 1997

Textstilistik des Deutschen - Barbara Sandig 2006-01-01
This introductory work offers a fundamental, instructional, and easy-toread outline of all the aspects of stylistics from, among others, a textlinguistic perspective. The work covers, for example, the functional types
of style, stylistic competence, style and context, the communicative
effects of stylistic means, and stylistic coherence. The work ties in with
the most current research and extensively discusses results from
discourse analysis and functional grammar. Key Features:
Comprehensive introduction to German stylistics Special consideration of
the function of speech and writing styles in certain communicative
situations Suitable as basic reading for course work and for self-study
Versäumte Lektionen - Peter Glotz 1965

»Er ist unser Friede« - Marco Hofheinz 2014-04-02
Christologische Grundlagen der Friedensethik Karl Barths und John H.
Yoders
Brennpunkt Neue Ausgabe - Claire Sandry 1999-12-25
Brennpunkt, the leading A Level German course, has been fully revised
and updated to match the specifications of the new A Level syllabuses.
Fifteen chapters cover the full two year course.
Wolfgang Borchert, Kurzgeschichten - Wilhelm Grosse 1995
Interpretationshilfen für 10 seiner Kurzgeschichten und
Hintergrundwissen über den Autor (1921-1947); mit Unterrichtshilfen
für Lehrer in Sekundarstufe I und II.
"Draußen vor der Tür" und andere Werke - Wolfgang Borchert
2018-01-18
Draußen vor der Tür gilt zu Recht als jenes Stück, das das Selbstgefühl
der Kriegsheimkehrer nach dem Zweiten Weltkrieg am besten ausdrückt
– eine beliebte Schullektüre, wobei deren Ausblendung aller anderen
Opfer des Krieges inzwischen kritisch hinterfragt wird. Und Borcherts
Kurzgeschichten wie Nachts schlafen die Ratten doch oder Das Brot
gehören zu den unbestrittenen Klassikern des Genres. Diese neue,
besonders für die Schule konzipierte Werkauswahl versammelt die
wichtigsten Texte Borcherts: neben seinem Theaterstück und den
bekanntesten Kurzgeschichten auch seine Manifeste Generation ohne
Abschied, Das ist unser Manifest oder Dann sag nein! E-Book mit
Seitenzählung der gedruckten Ausgabe: Buch und E-Book können
parallel benutzt werden.
Hölderlin After the Catastrophe - Robert Ian Savage 2008
The first book-length study of Hölderlin's postwar reception and a case
study of Germanistik.
Kurzgeschichten - Hubert Albus 2019-09

Krieg in der Literatur, Literatur im Krieg - Karsten Dahlmanns
2020-06-08
Der Erste Weltkrieg wird zumeist als Vorläufer-Konflikt des Zweiten
Weltkrieges gesehen. Es lohnt jedoch, auch die Gegenperspektive
einzunehmen: Der Erste Weltkrieg als letzter Krieg des »langen« 19.
Jahrhunderts, als vorläufiger Höhe- oder Tiefpunkt einer zivilisatorischen
Entwicklung – der des »modernen« Krieges. Der Sammelband geht zwei
Fragestellungen nach. Einerseits der Frage nach dem Krieg in der
Literatur: Wie spiegeln literarische Werke das Erlebnis des »modernen«
Krieges wider und welche Haltung nehmen sie zu ihm ein? Und
andererseits der Frage nach der Literatur im Krieg: In welcher Weise
reflektieren Werke, die in größter Nähe zum Töten und Getötet-Werden

"Wo ich gelernt habe". Peter Rühmkorf und die Tradition - Susanne
Fischer 2021-10-11
Neue Einblicke und Einsichten in das Werk von Peter Rühmkorf. "Wo ich
gelernt habe" ist der Titel einer Rede, die Peter Rühmkorf 1999 als
Poetik-Dozent an der Universität Göttingen hielt. Kein anderer
deutschsprachiger Schriftsteller des 20. Jahrhunderts stand bewusster
und kundiger in der Tradition deutschsprachiger Dichtung, schrieb
darüber und lebte in und mit ihr. Die Göttinger Rede ist der
programmatische Ausgangspunkt für die Fragestellung, mit der sich
dieser Band beschäftigt: Peter Rühmkorfs Verhältnis zur Tradition.
Dargestellt wird u. a. Rühmkorfs Rezeption von Gottfried Benn, Carl
Michael Bellman, Walt Whitman, Arno Schmidt und Justinus Kerner.

Narrative as Counter-Memory - Reiko Tachibana
A pioneering study of German and Japanese postwar fiction, providing a
broad cultural basis for understanding a half-century of responses to
World War II from within the two societies.
From Madman to Crime Fighter - Roslynn D. Haynes 2017-09-13
Introduction -- Evil alchemists and Doctor Faustus -- Bacon's new
scientists -- Foolish virtuosi -- Newton: a scientist for God -- Arrogant and
godless: scientists in eighteenth-century satire -- Inhuman scientists: the
romantic perception -- Frankenstein and the creature -- Victorian
scientists: doubt and struggle -- The scientist as adventurer -- Efficiency
and power: the scientist under scrutiny -- The scientist as hero -- Mad,
bad, and dangerous to know: reality overtakes fiction -- The impersonal
scientist -- Scientia gratia scientiae: the amoral scientist -- Pandora's box
-- Robots, cyborgs, androids and clones: who is in control? -- The scientist
as woman -- Idealism and conscience -- Watershed: the new scientists
Wolfgang Borchert, Draussen vor der Tür - Bernd Balzer 1983
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Weitere Beiträge widmen sich dem Einfluss von Bertolt Brecht und
Wolfgang Borchert auf Rühmkorfs Dramatik und seine "Jazz & Lyrik"Auftritte, seiner Romantikrezeption, der Bedeutung mittelalterlicher
Minnesang-Tradition, der Funktionsweise von Verweltlichung in
Rühmkorfs religiöser Bildsprache sowie der Übernahme von
frühexpressionistischen Inszenierungsgesten in der Zeitschrift "Zwischen
den Kriegen". Peter Rühmkorf (1929 -2008) war einer der
herausragenden deutschsprachigen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts.
Er arbeitete zudem als Lektor für den Rowohlt Verlag und war
Gastprofessor an deutschen, US-amerikanischen und britischen
Universitäten. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung nannte ihn den
bedeutendsten deutschen Lyriker der zweiten Hälfte des 20.
Jahrhunderts.
Lesen Mit Gewinn - Claude Hill 1972

Westermann Texte deutsch - 1976
Euphemismen in der Politik am Beispiel der Legitimierung des
Einsatzes der Bundeswehr in Afghanistan - David Blum 2012-06-27
Magisterarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich Germanistik Linguistik, Note: 1,3, Universität Leipzig (Germanistik), Sprache:
Deutsch, Abstract: Der Bundeswehreinsatz in Afghanistan ist für die
allermeisten deutschen Staatsbürger außerhalb jeder empirischen
Erfahrbarkeit. Der Diskurs stützt sich v.a. auf das, was medial über die
zentralasiatische Region verbreitet wird. Eine wichtige Position in
diesem Prozess kommt den Bundesministern der Verteidigung zu. Ihre
Aufgabe besteht u.a. maßgeblich darin, sicherheitspolitische
Entscheidungen der Regierung in der Öffentlichkeit zu vertreten.
Darüber hinaus stellen sie allerdings auch eine der wenigen Quellen dar,
die Informationen über Kampfhandlungen und zivile Projekte liefern
können. Diese Arbeit verfolgt die Frage, wie die Inhaber der Befehls- und
Kommandogewalt auf sprachlicher Ebene agieren, wenn politische Ziele
und Faktenlage in Widerspruch geraten. Wird dann relativiert oder
beschönigt? Wie verhalten sie sich, wenn Unsicherheit über die
verfügbaren Informationen besteht? Wird dies eingeräumt oder vielmehr
instrumentalisiert? Und mit welchem Geltungsanspruch werden die
Äußerungen versehen? Gerieren sich die Minister als Verkünder einer
unumstößlichen Wahrheit? Oder reflektieren sie, dass es sich bei den
eigenen Einschätzung nur um eine Annäherung an die empirischen
Begebenheiten handeln kann? Zur Beantwortung dieser Fragen wurden
die Aussagen der drei ehemaligen Minister im BMVg, Peter Struck, Dr.
Franz Josef Jung und Karl-Theodor zu Guttenberg2, in einer speziellen
Vermittlungsform, dem klassischen Zeitungsinterview, zwischen 2001
und 2011 untersucht.
Alles Klappt! 3. Tekstbog Im Neuen Jahrt -

Die Sphinx des digitalen Zeitalters - Rainer Patzlaff 2021-05-17
Eine tiefsinnige Analyse des Medienforschers Rainer Patzlaff, die das
Thema der Digitalisierung in einen großen bewusstseinsgeschichtlichen
Zusammenhang einbettet. Mit profunder Sachkenntnis schildert der
Autor den Siegeszug der digitalen Technik und daneben ihre ungewollte
Kehrseite, die uns vor völlig neue Aufgaben stellt. Eindringlich macht
dieses Buch deutlich, dass die Aufgaben nicht zu bewältigen sind ohne
den mutigen Schritt zu einer grundlegenden Verwandlung des eigenen
Ich. "Die Digitalisierung bringt uns in eine scheinbar unauflösbare
Zwickmühle: Einerseits beglückt sie uns mit großartigen technischen
Möglichkeiten, andererseits zahlen wir dafür einen hohen, eigentlich
unannehmbaren Preis – den Verlust der Freiheit und der Würde unserer
Individualität. Wir stehen vor einer historischen Herausforderung, der
wir nur gewachsen sein werden, wenn wir die digitale Technik als
Aufgabe begreifen, die uns einen neuen Entwicklungsschritt abverlangt."
Rainer Patzlaff
Lesebuchgeschichten - Wolfgang Borchert 1966

Das Kurze. Das Einfache. Das Kindliche. - Franz Hohler 2010-10-25
Eine unterhaltsame, abwechslungsreiche und anregende Reise in die
poetische Welt Franz Hohlers Franz Hohlers kurzweilige und anregende
Essays führen uns in »Das Kurze«, »Das Einfache« und »Das Kindliche«
ein; kaum etwas kennzeichnet Franz Hohlers erfolgreiches Werk besser
als diese Kategorien. Sie sind die Grundpfeiler seines Schreibens, bilden
den poetischen Kosmos seines Werks. Und wir begegnen vielen seiner
Geschichten und seiner Lieblingsautoren wie Georg Büchner, Daniil
Charms oder Franz Kafka auf eine überraschende Weise neu.
Deutsche Parabeln - Josef Billen 1982

Історія німецької літератури: від початку до сьогодення. - Мізін К. І.
2006
Навчальний посібник з історії німецької літератури укладений
відповідно до програми для гуманітарних університетів ІІІ–IV рівнів
акредитації. У ньому стисло, але досить ґрунтовно викладена історія
літератури Німеччини від початків до сьогодення – не лише теорія, а
й практичний матеріал – на основі німецького літературознавчого
принципу “єдиного потоку” – без виокремлення австрійського та
швейцарського літературних напрямків. Проте, в практичній частині
– з метою чіткішого вирізнення країнознавчого аспекту –
швейцарські й австрійські письменники та поети представлені
окремо (лише в межах ознайомлення). Розрахований на студентівгерманістів, магістрантів, учнів старших класів ліцеїв, гімназій та
спеціалізованих шкіл, учителів німецької мови.
Ziviler Friedensdienst - Martin Quack 2009-10-13
Der Zivile Friedensdienst (ZFD) ist eine neue Institution zur zivilen
Konfliktbearbeitung. Finanziert von der Bundesregierung wird von
Entwicklungs- und Friedensorganisationen Fachpersonal in
Konfliktgebiete entsandt, um lokale Akteure in der
Konflikttransformation zu unterstützen. Dieses Buch untersucht anhand
von zwei Fallstudien in Serbien und in Palästina und Israel Wirkungen
des ZFD, angemessene Methoden zur Wirkungsanalyse und
Konsequenzen für die Wirkungsorientierung des ZFD. Es verdeutlicht
das friedenspolitische Potential des ZFD und zeigt systematisch
Möglichkeiten und Grenzen sozialwissenschaftlicher Wirkungsanalyse in
diesem Politikfeld auf.
Wolfgang Borchert - Heinz Ernst Otto Hartmann 1960

Wolfgang Borchert's Germany - James L. Stark 1997
Wolfgang Borchert was born in Germany in 1921 and died in Basel,
Switzerland in 1947. His life effectively paralleled the rise to power of
the Nazi regime of the Third Reich in Germany. Borchert wrote directly
and indirectly of his experiences during this twelve year time capsule of
German history, foremost as a sensitive poet, but also as a soldier
drafted into the German army. Borchert's life and work offer a chronicle
of and protest to German life under this totalitarian rule. He describes
his society as a prison and his experiences in prison as a self-contained
social entity. He poignantly portrays the fear and anger felt by German
soldiers as they simultaneously combat not only the enemy but also their
natural surroundings of earth and snow. A chronicle of Germany's
dictatorship and post-war collapse, Borchert's existentially universal
themes of confinement, alienation, psychological and physical trauma
transcend the events of mid-20th century Germany. The author's almost
generic descriptions (never does he mention Germany or Nazism in his
writings) find echoes in the events currently appearing almost daily in
the news reports of humans' inhumanity to each other.
Drucksachen - 1974

Lesestücke - 1979
Gedanken fliegen - Josef Ising 2022-04-05
Gedichte zu aktuellen Themen und Gedanken zu Zwischenmenschlichem.
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