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Studienarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich Germanistik - Gattungen, Note: 2,3, Universität Bielefeld, Sprache:
Deutsch, Abstract: Auch heute noch sind Märchen ein beliebter Lesestoff und neuere märchen-ähnliche Stoffe, wie Harry
Potter oder Herr der Ringe, erfreuen sich höchster Beliebtheit und beide Erscheinungen begeistern gleich mehrere
Generationen. Doch trotz aller märchenhaften und positiven Motive der Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm,
findet man unterschiedlichste Formen der Grausamkeit in ihnen. In Anbetracht der Tatsache, dass Märchen schon sehr
kleinen Kindern zugänglich sind, stellt sich nun die Frage, welche Funktion die in den Märchen enthaltene Grausamkeit
hat und welche Wirkung sie auf die Rezipienten hat, zumal bei keinem anderen Medium schon so früh so
selbstverständlich so brutale Inhalte weitergegeben werden. Weiterhin soll in dieser Arbeit der historische und kulturelle
Hintergrund von grausigen und makaberen Motive in Verbindung zu ihrer heutigen Wirkung gestellt werden. In der
Literatur finden sich verschiedenste Stellungnahmen zu der Wirkung der Grausamkeit in Märchen. So vertritt Lutz
Röhrich die Meinung, dass Kinder die Bestrafung oder Tötung des Bösen im Märchen als selbstverständlich und nicht als
grausam wahrnehmen. Otto F. Gmelin hingegen erteilt den Grimmschen Märchen aufgrund der Grausamkeit eine
radikale Absage. Er geht davon aus, dass Aggression und Gewalt vornehmlich gelernt würden und diese somit durch die
Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm gefördert werden. Weiterhin wird der Grausamkeit in der Literatur
besonders eine historische Dimension zugesprochen. Sie spiegelt politische und familiäre Zustände wieder und offenbart
uns vergangene Ahndungen von Verbrechen. Ebenso spiegeln sie Aberglauben und kirchliche Einflussnahme wieder.
Hans Gerd Rötzer und Harlinde Lox thematisieren dies in ihren Arbeiten und beziehen sich dabei immer wieder auf Lutz
Röhrich. In der folgenden Arbeit soll versucht werden, zu klären, wie die Grausamkeit in den Märchen auf ihre
Rezipienten wirkt und welche Funktion sie für das Märchen hat. Dazu sollen zunächst typische Eigenschaften des
Märchens erläutert werden.Da sich die Ausführungen auf die für deutsche Volksmärchen exemplarischen Märchen der
Brüder Grimm beziehen, folgt eine kurze Darstellung der Entstehung der Grimmschen Sammlung. Um die Problematik
der Gewalt im Märchen zu verdeutlichen, folgt eine Zusammenstellung von beispielhaften Brutalitäten aus den
Grimmschen Märchen, wobei auch frühere Fassungen der Märchen Erwähnung finden werden.
This is a reproduction of a book published before 1923. This book may have occasional imperfectionssuch as missing or
blurred pages, poor pictures, errant marks, etc. that were either part of the original artifact, or were introduced by the
scanning process. We believe this work is culturally important, and despite the imperfections, have elected to bring it
back into print as part of our continuing commitment to the preservation of printed worksworldwide. We appreciate your
understanding of the imperfections in the preservation process, and hope you enjoy this valuable book.++++The below
data was compiled from various identification fields in the bibliographic record of this title. This data is provided as an
additional tool in helping to ensure edition identification: ++++ Graf Bismarck Und Seine Leute Wahrend Des Kriegs Mit
Frankreich, Volume 2; Graf Bismarck Und Seine Leute Wahrend Des Kriegs Mit Frankreich; Moritz Busch Moritz Busch
F. W. Grunow, 1878 Franco-Prussian War, 1870-1871
Ich & EmmaHarperCollins
Bernd Herrmann und Jörn Sieglerschmidt erläutern die gedanklichen Grundlagen der Umweltgeschichte. Sie zeigen auf,
dass durch Menschen beeinflusste Ökosysteme, wie alle Entwicklungen in der Zeit, eine Geschichte haben. Ihre
ausschließliche Zuordnung zu den Natur- oder Geschichtswissenschaften ist daher nicht sinnvoll – Umweltgeschichte ist
nur als Synthese aus beiden zu verstehen. Konkreter Gegenstand der Umweltgeschichte ist die Analyse der
Beziehungen zwischen Menschen und den von ihnen genutzten naturalen Ressourcen im historischen und kulturellen
Wandel. Der Blick in die Geschichte der Umweltverhältnisse ist Teil einer ökologischen Grundbildung und belehrt über
mögliche langzeitige Folgen umweltwirksamen Handelns.
Egal, ob Sänger in einer Band oder Bewerber für"Deutschland sucht den Superstar": Richtiges Singen muss
trainiertwerden. Die ausgebildete Sängerin Pamelia S. Phillipsvermittelt in diesem Buch das Handwerkszeug, wie man
richtig singt.Sie zeigt, wie man die richtige Körperhaltung beim Singeneinnimmt, richtig atmet und seinen Stimmumfang
erweitert. VieleGesangsbeispiele, die sich auch auf der beiliegenden CD befinden,helfen dabei den eigenen Klang und
die Artikulation zu verbessern.Außerdem zeigt die Autorin allen, die gerne vor Publikumsingen möchten, wie man den
richtigen Song auswählt, derzu einem passt, wie man einen Song richtig präsentiert undlast but not least wie man mit
Lampenfieber richtig umgeht.
Mit der Lustigen Witwe schuf Franz Lehár eine neue Form der Operette, deren stilistische Bandbreite vom Gassenhauer
bis zum Musikdrama reichte. In der vorliegenden Biographie zeichnet Stefan Frey Lehárs Lebensweg von der Blütezeit
der K.u.K.-Monarchie bis ins Dritten Reich nach, wo er als Hitlers Lieblingskomponist mit seiner jüdischen Frau zwischen
alle Fronten geriet. Als prägende Figur der Operette des 20. Jahrhunderts steht Franz Lehár ein ähnlicher Rang zu wie
Jacques Offenbach oder Johann Strauß. Doch anders als seine Vorgänger ist der am meisten aufgeführte
Operettenkomponist seiner Zeit noch immer umstritten, gilt doch ausgerechnet seine Lustige Witwe als Sündenfall des
Genres. Dieses Werk hat 1905 Lehárs steile Komponistenkarriere begründet und eine internationale Operettenkonjunktur
von bisher unbekanntem Ausmaß ausgelöst. Die Wiener Operette beherrschte fortan die Bühnen der Welt, ehe der Erste
Weltkrieg dem ein jähes Ende setzte. Nach Krieg und Inflation erlebte der Komponist erst in den späten zwanziger
Jahren zusammen mit dem Tenor Richard Tauber eine Renaissance. Gegen Zeitgeist und Jazz konnte er seinen Thron
als Operettenkönig behaupten. Lehárs lebenslanger Zwiespalt zwischen U- und E-Musik prägte nicht nur sein Werk.
Zwiespältig verlief auch seine bewegte Lebensgeschichte, die im vorliegenden Buch erzählt wird.
Betörend und tabulos: »Das Parfum« meets »Shades of Grey« Paris, 1760. Gaspard, Sohn eines Schweinebauern aus
Quimper, kommt aus der Provinz in die Metropole. Sein Ziel: der gesellschaftliche Aufstieg. Er versucht sein Glück als
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Flussarbeiter, Perückenmacherlehrling und Strichjunge im Bordell. Als er den Grafen Etienne de V. kennenlernt, von
dessen Körper und Persönlichkeit er besessen ist, steigen seine Ambitionen. Er liebäugelt mit dem Adel. Um
dazuzugehören ist er bereit, seine eigenen Gefühle zu unterdrücken. Indem er adelige Herren, die ihn als heimlichen
Liebhaber unterhalten, blendet und ausnützt, gelingt ihm tatsächlich der Aufstieg an die Spitze der Gesellschaft. Der
Preis dafür ist eine innere Leere, die ihn schließlich in den Tod treibt.
Sie kennen Sherlock Holmes? Natürlich! Sie kennen auch Arsène Lupin? Glückwunsch! Aber kennen Sie A. J. Raffles,
den berüchtigten Gentleman-Gangster? 1900 schuf Ernest William Hornung (übrigens ein Schwager des SherlockHolmes-Autors Arthur Conan Doyle) einen der interessantesten Köpfe der englischen Kriminalliteratur und gleichzeitig
einen frühen Antihelden. A. J. Raffles hat in Oxford studiert, hat exzellente Manieren, ist ein Mann von Welt und lebt das
Leben eines reichen Dandys. Er ist der Partylöwe unter den Schönen und Reichen und nutzt deren Festivitäten, um
seine Beute auszukundschaften. Erleben Sie seine spannenden und äußerst unterhaltsamen Abenteuer erstmalig als EBook. Die Mündung berührte meine Schläfe und der Zeigefinger den Drücker. Wahnsinnig vor Aufregung, wie ich war, zu
Grunde gerichtet, entehrt, und jetzt fest entschlossen, meinem elenden, verfehlten Dasein ein Ende zu machen, ist es
mir noch heute unbegreiflich, dass ich die Tat nicht auf dem Fleck vollbrachte. Der Wunsch, die verächtliche Befriedigung
zu haben, einen anderen in meinen Untergang zu verwickeln, verstärkte mit seiner erbärmlichen Stimme die meiner
niedrigen Selbstsucht, und noch jetzt überläuft mich ein Schauder bei dem Gedanken, dass mir die Erinnerung an einen
Blick der Furcht oder des Schreckens eine hämische Genugtuung gewesen und ich glücklich gestorben sein würde,
wenn sich im Angesicht meines Gefährten etwas Derartiges gezeigt hätte. Statt dessen erschien ein Ausdruck in seinen
Zügen, der meine Hand lähmte. Weder Furcht noch Schreck lag darin, nur Überraschung, Bewunderung und ein solches
Maß befriedigter Erwartung, dass ich meinen Revolver mit einem Fluche wieder in die Tasche steckte. »Sie Teufel!«
zischte ich. »Ich glaube, Sie wollten mich dazu bringen!« Null Papier Verlag www.null-papier.de
Studienarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich Politik - Sonstige Themen, Note: 1,0, Technische Universitat Chemnitz
(Institut fur Europaische Geschichte), Veranstaltung: Widerstand-Resistance-Resistenza, Sprache: Deutsch,
Anmerkungen: Sehr gute Arbeit, klarer Aufbau, breite Literaturgrundlage. Fur eine studentische Hausarbeit
hervorragende Darstellung und Analyse der ausgewahlten Modelle , Abstract: Der Begriff Widerstand wird im Deutschen
oft mit Widerstandsaktivisten und -gruppen bzw. deren Aktionen wahrend der Zeit der Nationalsozialistischen Herrschaft
assoziiert. Diese geistige Einengung beschreibt zugleich eine auf Deutschland ausgerichtete Ethnozentrik, welche als
Selektionsmechanismus gegenuber dem gesamten Gegenstandsbereich auftritt." Diese singulare Beschrankung hat sich
in der Forschung manifestiert. Der Widerstandsbegriff ist schwer zu fassen und zu kategorisieren. Aufgrund der langen
Tradition" Widerstand als primar deutsches Phanomen aufzufassen und zu erforschen, entstanden zahlreiche Werke und
Forschungsarbeiten mit besonderem Bezug auf einen deutschen" Widerstandsbegriff. Dieser allgemeinen
Forschungsstromung muss und wird entsprechend Rechnung getragen. Die vorliegende Hausarbeit setzt sich mit
Veroffentlichungen einiger exemplarisch ausgewahlter deutscher Autoren zur Definition des Widerstandsbegriffes
auseinander und analysiert diese. Sie zeichnen sich durch unterschiedliche Ausgangspunkte und Voruberlegungen aus
und versprechen, die grosse Varianz in den Forschungsdebatten aufzuzeigen. Die Analyse ihrer Definition und
Zielstellung zeichnet ein ubersichtsartiges Bild des Verstandnisses von Widerstand" in Deutschland vor dem Hintergrund
der NS-Herrschaft. Diese Ubersicht stellt einen Querschnitt der Meinungen dar, welche unter deutschen Historikern
vertreten werden. Neben der reinen Darstellung und Analyse werden Probleme sowie Vor- und Nachteile einzelner
Interpretationsansatze benannt und charakterisiert."
Studienarbeit aus dem Jahr 2019 im Fachbereich BWL - Informationswissenschaften, Informationsmanagement, Note:
1,3, Universität Ulm (Technologie- und Prozessmanagement), Veranstaltung: Customer Relationship Management und
Social Media, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Seminararbeit beantwortet die Fragen, welche Ansätze zur Messung der
Datenqualität identifiziert werden können und welchen Einfluss die Datenqualität auf die Funktionalität und den Nutzen
von Big Data hat. Darüber hinaus wird erörtert, welches Potenzial und welche Risiken sich aus der Verwendung und
Auswertung von großen Datenmengen ergeben. In diesem Kontext wird insbesondere betrachtet, ob ein unzureichendes
Datenqualitätsmanagement einen Einfluss auf die genannten Chancen und Herausforderungen hat. Daten sind ein
wichtiges Kapital für Unternehmen, da diese Grundlage für beinahe alle Geschäftsprozesse sind, sei es die Optimierung
der Transportwege oder eine simple Preisauszeichnung eines Produkts. Im gegenwärtigen Informationszeitalter ist es
besonders wichtig und entscheidend für den langfristigen Unternehmenserfolg, Daten zur Verfügung zu haben. Es ist
kein Problem in der globalisierten Welt von heute Unmengen an Daten zu sammeln und auszuwerten. Zusammengefasst
unter dem Begriff Big Data versuchen Firmen über die Digital Analytics, dem Sammeln, Messen und Interpretieren von
digitalen Daten, eine Differenzierung vom Wettbewerb zu erlangen. Doch ist vorrangig nicht die übermäßige Menge an
Daten wichtig, sondern vor allem die Qualität und Verlässlichkeit. Die Qualität der Daten kann maßgeblich sein für den
Erfolg oder Misserfolg von Kampagnen, nicht zuletzt einer der Kernaspekte vieler Projekte beispielsweise von
Marketingvorhaben. Einer Umfrage mit 421 Unternehmen unterschiedlichster Branchen zu Folge ist aber vor allem
mangelnde Datenqualität und -validität einer der Schwachpunkte vieler Unternehmen. Ebenso steht eine hohe
Datenqualität an der Spitze der Herausforderungen im Rahmen von Digital Analytics. Folglich besteht die Notwendigkeit,
über entsprechende Ansätze die Datenqualität zu messen und zu prüfen, um den Datenbestand stets aktuell zu halten
und damit im Konkurrenzwettbewerb stark zu bleiben.
Die reiche Emily und der Agent Judd haben eigentlich nur eines gemeinsam: Sie beide wollen den Waffenhändler
Donner verurteilt sehen - aus verschiedenen Gründen. Doch schon bald verbindet sie etwas ganz anderes, etwas
Faszinierendes, das ihre Pläne in höchste Gefahr bringt...
Studienarbeit aus dem Jahr 2019 im Fachbereich Medien / Kommunikation - Film und Fernsehen, Note: 1,0, LeopoldPage 2/5
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Franzens-Universität Innsbruck (Germanistik), Sprache: Deutsch, Abstract: Jüngste Entwicklungen in der
Werbezeitenvermarktung geben Hoffnung für die totgeglaubte Fernsehwerbung. Addressable TV heißt das Zauberwort:
individualisierte Fernsehwerbung, sprich Werbung mit Adresse. Was bei Online-Werbung schon längst gang und gäbe
ist, hält nun auch auf den Smart-TVs Einzug: Mit Fernsehwerbung ganz gezielt bestimmte Zielgruppen ansprechen. Die
vorliegende Seminararbeit soll Einblicke in die neusten Entwicklungen von Addressable TV innerhalb der deutschen
Fernsehlandschaft liefern und Aufschluss darüber geben, wie die Zukunft der Fernsehwerbung aussehen könnte. Mit der
Etablierung von Video-on-Demand-Anbietern wie Netflix und Amazon Prime als Alternative zum herkömmlichen linearen
Fernsehen hat sich das Mediennutzungsverhalten der Menschen innerhalb der letzten Jahre drastisch verändert.
Während non-lineare Inhalte, die jederzeit und überall abrufbar sind, für die Zuschauer an Bedeutung gewinnen, lockt
das Programm im linearen Fernsehen immer weniger Menschen vor den Fernseher. Vor allem die jüngeren Zuschauer
wollen sich nicht mehr vorschreiben lassen, was sie wann und wo anschauen sollen. Somit gerät auch die wichtigste
Einnahmequelle der privaten Fernsehsender, die Fernsehwerbung, unter Druck. Das Geschäftsmodell vom klassischen
Werbezeitenverkauf könnte erodieren, da die Reichweiten der linearen Programme, in denen täglich hunderte
Werbespots verteilt sind, zurückgehen. In den Randzeiten, zunehmend aber auch in der Prime-Time, verliert das
Fernsehen seine Zuschauer an die Streamingportale. Es ist anzunehmen, dass dies in Zukunft massive Auswirkungen
auf die Werbeeinnahmen der Sender haben wird und die Fernsehwerbung ihren hohen Stellenwert in der Werbebranche
verlieren könnte.
Die achtjährige Carrie möchte nichts weiter als glücklich sein. Doch dieser Wunsch bleibt ihr verwehrt. Sie wird von ihrem Stiefvater
misshandelt. Die Mutter, zu schwach, um sich zu wehren, schaut tatenlos zu. Immer mehr flüchtet sich Carrie in eine Welt, die sie nur noch
mit ihrer zwei Jahre jüngeren Schwester Emma zu teilen scheint. Emma ist alles, was Carrie gern wäre: lebenslustig, ausgelassen, mutig,
stark ... Sie verteidigt Carrie, wann immer es nötig ist. Bis sie selbst ein Opfer der väterlichen Gewalt wird und Carrie nur noch einen Weg
sieht, um sich und ihre Schwester zu retten ...
Der russische Schriftsteller Arkadij Timofejewitsch Awertschenko (1881-1925) ist als ein führender Satiriker der letzten Zarenzeit in die
Literaturgeschichte eingegangen. Seine Geschichten hat er in seiner eigenen sehr berühmten Zeitschrift "Satirikon" (ab 1913 "Nowi
Satirikon") veröffentlicht, die nach der Revolution strikt verboten wurde. Die gesellschaftskritische Position von Awertschenko hat sich nach
der Revolution nicht geändert. Von der Karikatur des Lebens in der Zarenzeit ging er zur Kritik des Lebens unter den Bolschewiken und in
der Emigration über. Lenin hat ihn als einen "bis zum Wahnsinn erbitterten Weißgardisten" bezeichnet.
Die Kombination aus wissenschaftlicher Aktualität, Seriosität und Praxisbezug - für den Ingenieur die Grundlage innovativer Entwicklungen ist mit diesem Buch gewährleistet. Es stellt den Entwicklungsprozess für Fahrzeuggetriebe vollständig dar, unter Berücksichtigung von
handgeschalteten, teil- und vollautomatisierten PKW- und NKW-Getrieben, NKW-Gruppengetrieben, Nebenabtrieben, Verteilergetrieben für
Allradantrieb und Endabtriebe. Viel mehr, als in diesem Buch steht, muß ein Konstrukteur über moderne Getriebetechnik nicht wissen!
»Queen of Crime« P. D. James neu aufgelegt – für Liebhaber des klassischen Kriminalromans In der einsamen Moorlandschaft der Fenlands
im Osten Englands liegt Chevisham Manor, einst ein elegantes Herrenhaus, in den 70er Jahren nun ein angesehenes Institut der Forensik.
Die wissenschaftliche Untersuchung des Mordens gehört zur täglichen Routine der Mitarbeiter; umso aufgewühlter sind sie, als einer von
ihnen, der Biologe Dr. Edwin Lorrimer, in seinem Labor ermordet aufgefunden wird. Da den Mann wirklich niemand ausstehen konnte, ist die
Liste der potenziellen Mörder nicht eben klein. Und Commander Adam Dalgliesh fällt schließlich die wenig dankbare Aufgabe zu, einen viel
zu sympathischen Verdächtigen zu einem Fehler zu verleiten ... Band 6 der Reihe um Commander Adam Dalgliesh »Der Kriminalroman ist
hervorragend aufgebaut dank glänzender Milieukenntnisse. P. D. James wird zu Recht als Englands ›Queen of Crime‹ gepriesen!« Welt am
Sonntag
Eine Reihe von Gesetzen für den Anrainerschutz sehen keine Schallpegelgrenzwerte vor, sondern die weiter reichendeVerpflichtung zur
Vermeidung "unzumutbarer" oder "gesundheitsgefährdender" Lärmimmissionen. Die Psychoakustik, die auf den Zusammenhängen zwischen
psychologischen Prozessen und akustischen Parametern beruht, bietet Methoden zur empfindungsproportionalen Lärmbewertung. Diese
werden hier erstmals umfassend und interdisziplinär für die Anwendung im Behördenverfahren dargestellt. Neben den rechtlichen
Rahmenbedingungen in Österreich und Deutschland und einem Basiswissen über die physiologischen und psychologischen Wirkungen von
Lärm, werden im technischen Abschnitt die Methoden der Psychoakustik behandelt. Ein Glossar sowie Beispiele, welche anhand realer Fälle
und Situationen die Verwendung psychoakustischer Methoden bei der Lärmbeurteilung in der Praxis zeigen, ergänzen den Band.
Studienarbeit aus dem Jahr 2020 im Fachbereich VWL - Statistik und Methoden, Note: 1.0, FOM Essen, Hochschule für Oekonomie &
Management gemeinnützige GmbH, Hochschulleitung Essen früher Fachhochschule, Sprache: Deutsch, Abstract: Zielsetzung dieser
wissenschaftlichen Arbeit ist es, die Zukunft der Elektromobilität zu untersuchen. Im Detail sollen neue Erkenntnisse in Bezug auf die daraus
entstehenden Kosten für die Kunden gewonnen werden, sowie das Thema Nachhaltigkeit analysiert werden. Ein weiteres Ziel ist es, die
allgemeine Akzeptanz von E-Mobility in Deutschland zu untersuchen, um relevante Erkenntnisse und Informationen hierzu zu identifizieren.
Zusätzlich soll zudem auch der relevante theoretische Hintergrund und die Rahmenbedingungen für das Elektroauto erarbeitet werden. Die
daraus resultierenden zentralen Forschungsfragen, die es zu untersuchen gilt, lauten wie folgt: "Welche Kosten entstehen bei der E-Mobility
und wie ist die allgemeine Akzeptanz von Kunden in Deutschland?" "Wie berücksichtigen die Hersteller von Elektrofahrzeugen das Thema
Nachhaltigkeit bei der Produktion und Entwicklung von E-Autos?" Die zentralen Forschungsfragen wurden durch eine induktive
Vorgehensweise formuliert und ausgewählt. Diese Methode wird angewendet, wenn sich die Forschungsfrage aus einem oder mehreren
beobachtbaren Einzelfällen ableiten lässt. Das Thema Elektromobilität erlangt in Deutschland eine immer größer werdende Aufmerksamkeit.
Am Häufigsten wird dabei über die Zukunft der Elektrofahrzeuge diskutiert. Die ersten Fahrzeuge mit einem elektrischen Antrieb wurden Mitte
des 19. Jahrhunderts entwickelt. Diese Fahrzeuge waren zunächst auch sehr beliebt, da vergleichbare benzinbetriebene Automobile
umständlich mit einer Kurbel gestartet werden mussten. Anfang der 20er Jahre erfolgte eine entscheidende Veränderung, die Erfindung der
elektrischen Zündung. Durch das Betätigen eines Anlassers anstelle des manuellen Ankurbelns setzte ab diesem Zeitpunkt der Siegeszug
von Benzinmotoren ein. Die deutlich größere Reichweite sowie ein hohes Angebot an billigem Öl sorgten für den Nachfragerückgang bei
elektrisch betriebenen Automobilen. Bereits Mitte der 1920er waren Kraftfahrzeuge mit Elektromotor fast komplett vom Markt verdrängt. Die
Entwicklung von Elektromotoren begann erst wieder im Jahr 1990 durch eine gesetzliche Verschärfung. Der amerikanische Bundesstaat
Kalifornien hatte in diesem Jahr ein Gesetz zur Emissionssenkung erlassen, wodurch mehrere Projekte initiiert wurden und
Konzeptfahrzeuge mit Elektromotoren entstanden. Der politische Druck konnte jedoch nicht dauerhaft aufrecht gehalten werden, sodass die
größtenteils vermieteten Fahrzeuge eingezogen und verschrottet wurden.
Masterarbeit aus dem Jahr 2020 im Fachbereich Psychologie - Persönlichkeitspsychologie, Note: 1,3, SRH Hochschule Riedlingen, Sprache:
Deutsch, Abstract: Im Rahmen der vorliegenden Masterthesis wird ein Überblick über das Thema Coaching im Allgemeinen und über die
Persönlichkeitstheorie der Big Five gegeben. Es wird darauf eingegangen, was Coaching bedeutet und welche Coachingformen und
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Hauptanlässe von Coaching existieren. Die Theorie der Big Five wird mit seinen einzelnen Verhaltensweisen erläutert und die Stärken und
Schwächen werden aufgezeigt. Darüber hinaus werden im Rahmen der quantitativen Datenanalyse einer Umfrage die Wechselwirkungen
zwischen den Persönlichkeitsmerkmalen von Coach und Coachee und deren Zusammenhänge mit dem subjektiven Coachingerfolg
herausgearbeitet. Betrachtet werden sollen hierbei auch die Einflüsse der Coachingform und des Coachinganlasses. Abschließend sollen
Handlungsempfehlungen gegeben werden, die die Wahrscheinlichkeit auf den erfolgreichen Ausgang einer Coachingmaßnahme erhöhen.
Darüber hinaus soll ein Ausblick auf zukünftige Herausforderungen gegeben werden.
Das was uns am Glucklichsein, an einer tiefen inneren Freude, am Leben selbst hindert, sind unsere negativen Emotionen. Emotionen wie
Arger, Trauer, Wut, Eifersucht und so weiter. Jede negative Emotion wurzelt in Angst. Das Buch skizziert einen gangbaren Weg, wie wir
gerade diese negativen Emotionen in uns transformieren und nachhaltig auflosen konnen. Und damit einen Weg, Freude und Leichtigkeit in
unser Leben zu bringen, die tiefer sind als dies innerhalb der Polaritaten von Lust und Unlust je sein konnte. Der Weg dorthin geht nicht, wie
fur uns vielleicht sosehr gewohnt, uber ein Erlernen neuer, komplizierter intellektueller Techniken, Methoden und Regelkatalogen im Kopf. Im
Gegenteil, der Neue Weg geht uber das Eintauchen in das Mysterium der Einfachheit des Vertrauens selbst - in uns selbst und unser Leben es geht um Bewusstsein auch (!) jenseits von intellektuellem Begreifen. Im Wesentlichen gibt es nur zwei Bewusstseinszustande, in denen
wir sein konnen: in Angst oder in Vertrauen. Alles andere resultiert daraus! Hier geht es um DAS WESENTLICHE und damit um den Boden,
aus dem unser Leben in Fulle und Freude erbluhen mag. Namlich die Botschaft tatsachlich zu leben und dadurch im eigenen Alltag
Wirklichkeit werden zu lassen: Eine Psychologie und Spiritualitat der Selbsterlaubnis, der Freude und Leichtigkeit - letztlich Freiheit. Wer sich
nach Klarheit sehnt, der wird in den Botschaften sehr viel Tiefe, Freude und Antwort finden. Und wer diese Klarheit bereits im eigenen Sein
recht gut realisiert hat, wird beim Lesen darin baden, wie in einem angenehmen, erfrischenden und bestarkenden See einer geliebten,
vertrauten Gegend.
Nach dem Ersten Weltkrieg ist - wahrscheinlich als Reaktion gegen den Historismus - die Problematisierung von Geschichte in bislang
unbekannter Weise in die deutschsprachige Literatur eingegangen. Vor allem in den Werken der «Zwischenkriegszeit» wurde die
Auseinandersetzung mit Macht und Geschichte zu einem bald offenen, bald versteckten, aber immer zentralen Anliegen. Anstatt sie auf die
Problematik des Engagements zu reduzieren, dokumentieren die hier versammelten Studien die verschiedenen literarischen Umsetzungen
dieser Debatte und stellen sich die Frage nach den Verhältnissen zwischen Politik, Ethik und Ästhetik.
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2014 im Fachbereich Didaktik - Italienisch, Note: 2,7, Ruhr-Universität Bochum (Romanisches Seminar),
Veranstaltung: Hauptseminar: "Variation im Italienischen des Ruhrgebiets", Sprache: Deutsch, Abstract: Wenn ich hier bei uns in
Deutschland mit italodeutschen Menschen der zweiten und dritten Generation spreche, bemerke ich öfter, dass wir (ich schließe mich da
ausdrücklich mit ein) insbesondere unter Freunden, also im informellen Rahmen, zwar ein relativ genormtes Deutsch, aber kein Italiano
standard bzw. Napolitano (bei Italodeutschen aus der Campania) sprechen. Das heißt, dass das Italienische uns im Deutschen wenig
beeinflusst, obwohl umgekehrt der Einfluss des Deutschen auf das Italienische sehr stark ist, beim Versuch Italienisch zu sprechen. Da
wären die vielen Interferenzerscheinungen zu nennen, bei denen Z.B. deutsche Wörter mit italienischen Endungen versehen werden und
viele andere Beeinflussungsphänomene von der deutschen Sprache mit Wirkung auf die italienische. Auch das Phänomen, dass das
Italienische oft als schönere Sprache und sogar bekanntermaßen als Muttersprache empfunden wird, oft aber dennoch auf das Deutsche
zurückgegriffen wird, ist ein sehr spannendes und untersuchenswertes. So hat mir eine italodeutsche Kommilitonin im gerade abgelaufenen
Wintersemester 2013/ 14 auf meine Frage. "Possiamo parlare in italiano?" ("Können wir auf Italienisch sprechen?") tatsächlich geantwortet:
"Lieber nicht, ich kann nur in einer italienischen Umgebung Italienisch sprechen, hier fehlt mir die Stimmung." Wenn denn nun diese
Kommilitonin Z.B. erst in drei bis fünf Jahren wieder nach Italien fährt, läge wahrscheinlich ihre Italienischkompetenz für die nächsten drei bis
fünf Jahre brach. Dies wäre auch objektiv gesehen ein bedauernswerter Umstand, weil sich dadurch ihre Italienischkompetenz nicht mehr
weiter verbessert, sondern im Gegenteil sogar eher zurückbildet. Da die Reaktion dieser Kommilitonin kein Einzelfall darstellt, sondern mir
seit den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts häufiger begegnet ist, beschäftigt mich dieser Umstand bereits seit geraumer Zeit. Woher
kommt die Verlegenheit oder das geringe Interesse unter sogenannten Muttersprachlern der zweiten und ganz besonders der dritten
Generation Italienisch miteinander zu sprechen? Ist das verallgemeinerbar? Verhalten sich nur studentische und akademische Vertreter der
zweiten Generation italodeutscher Sprecher so? Wie sieht die Situation bei nichtakademischen italodeutschen Sprechern der zweiten und
vielleicht auch der dritten Generation aus? [...]
Augsburg, 1987 - das ist die Geburt einer lokalen Radiolandschaft, wie sie bald überall in Deutschland entstehen wird. Jeder will dabei sein.
Jeder will zum Radiohelden werden. Radio ist das Gebot der Stunde und Radio in seiner Stadt kann alles sein. Eigentlich ist Udo Kaup
Zollbeamter in München-Pasing, verheiratet und Vater eines Sohnes. Nach der Geburt der Tochter, die behindert und mit dem DownSyndrom geboren wird, verändert sich sein Leben auf rasante Weise. Statt sich bequem in seinem Beamtenjob einzurichten, muss ein
Nebenjob her. An dem Tag, an dem Udo Kaup im Zug von Augsburg nach München pendelt, die Augsburger Zeitung liest und an einem
Artikel hängen bleibt, der vom Start neuer Radiofrequenzen berichtet, setzt sich eine Idee in seinem Kopf fest: er will zum Radio! Es beginnt
eine Gratwanderung zwischen Beruf und Berufung!
?Teil 1 dieser Aufgabensammlung enthält über 400 programmierte Aufgaben zur Wirtschafts- und Sozialkunde mit Übersichten und
ausführlichen Lösungshinweisen. Die Themen der Aufgabenstellungen wurden dem aktuellen Prüfungskatalog für die Abschlussprüfung für
den Ausbildungsberuf Bankkaufmann/Bankkauffrau im Fach Wirtschafts- und Sozialkunde entnommen. Die Aufgabenstellung der
programmierten Aufgaben ist handlungs- und entscheidungsorientiert.
Studienarbeit aus dem Jahr 2005 im Fachbereich Soziologie - Familie, Frauen, Männer, Sexualität, Geschlechter, Note: 2,0, Universität
Augsburg (Philosophisch-Sozialwissenschaftliche Fakultät), Veranstaltung: Soziologie der Organisationen, 26 Quellen im
Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: In der vorliegenden Seminararbeit beschäftigen wir uns damit, welche Rolle das Geschlecht
in Organisationen spielt. Einleiten möchten wir mit einer kurzen Erklärung zum Begriff und zur Geschichte der Organisationen sowie einer in
diesem Kontext hilfreichen Definition der Begriffe Sexualität, „sex“, „gender“ und Geschlecht, um dann darauf aufbauend zu untersuchen,
wie in verschiedenen Organisationen mit der Sexualität umgegangen wird, in welchem Ausmaß Organisationen versuchen, die Sexualität zu
beeinflussen und welche Auswirkungen eine solche Beeinflussung auf die Menschen hat. „Eine Organisation ist eine große Gruppierung von
Menschen, die aufgrund unpersönlicher Regeln strukturiert ist und bestimmte spezifische Ziele verwirklichen soll“. (Giddens, 1999). Legt man
institutionelle Gesichtspunkte zugrunde, so versteht man in der Soziologie unter dem Begriff der Organisation ein zu einem bestimmten
Zweck dauerhaft eingerichtetes Sozialgebilde, dass ein formal festgelegtes Ziel verfolgt, über eine formell geregelte Mitgliedschaft und über
eine Verfassung (institutionellen Regeln) verfügt. (http://de.wikipedia.org/wiki/Organisation). Bei Organisationen handelt es sich um
grundlegende Institutionen moderner Gesellschaften, die als geradezu unentbehrlich erscheinen. Menschen sind jedoch nur zu einem Teils
ihres Selbst Organisationsmitglieder, weswegen Person und Mitglied unterschieden werden sollten. In der Soziologie beschäftigt man sich
seit langem mit Organisationen und untersucht ihre Entstehungs- bzw. Wirkungsweisen. Schon Max Weber, der allgemein als einer der
Mitbegründer der Soziologie in Deutschland angesehen wird, beschäftigte sich mit Organisationen und sein Bürokratiemodell zählt zu den
klassischen Organisationstheorien. Primäres Ziel des Ansatzes von Weber war es, die Leistungsfähigkeit von Organisationen mit Hilfe von
Aufgabenteilung und sachlicher Aufgabenerfüllung zu erklären. Laut Weber sind Organisationen eine Herrschaftsform, deren
Gestaltungsmerkmale feste Kompetenzen, Arbeitsteilung, Amtshierarchie, Regelmäßigkeit und Aktenmäßigkeit sind und die ein Höchstmaß
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an Effizienz evozieren:
Man schreibt das Jahr 2126. Als Mia bei der Geburt ihres Sohnes eine Nahtoderfahrung erlebt, ahnt sie noch nicht, wie sehr sich daraufhin
ihr Leben verändern sollte. Erst als sie sich von ihrem Bruder Luca aus ihrem eigenen Apartment entführen lassen muss, beginnt sie die
Tragweite dessen zu begreifen, was sie drüben in der anderen Dimension erlebt hat. Sie weiß sich keinen besseren Rat und beschließt, die
Polizei einzuschalten. Die ist derweil mit der Suche nach einer kriminellen Vereinigung beschäftigt, die offensichtlich mit unlauteren Methoden
einen gefährlichen politischen Machtwechsel anstrebt. Das Team um Polizeiagent Aang steht unter Zeitdruck. Schnelles, entschlossenes
Vorgehen ist erforderlich. Konkrete Anhaltspunkte gibt es aber nur wenige. Wird es Aang mit Hilfe einer Künstlichen Intelligenz gelingen, die
Beeinflussung durch die Kriminellen rechtzeitig zu unterbinden? Da meldet sich Mia bei seiner Behörde. Vor einem Treffen mit der jungen
Frau lässt Aang routinemäßig deren Wohnung von seinen Experten checken. Das Ergebnis zwingt ihn zum sofortigen Handeln: Die
Räumlichkeiten sind komplett verwanzt. Die Frau und ihr Neugeborenes müssen dringend in Sicherheit gebracht werden. Gibt es etwa eine
Verbindung zu der von Aang gesuchten Gruppe? In ihrem Unterschlupf erfährt Mia sehr viel Wissenswertes über die gesellschaftliche
Konstruktion der Wirklichkeit aus buddhistischer und quantenphilosophischer Sicht. Sie lernt darüber die Bedeutung der Angst richtig
einzuordnen und erfährt, wo in der Welt dieses Phänomen noch immer am ehesten anzutreffen ist. Mia fasst einen folgenschweren
Entschluss. Unterdessen gewinnt der Einsatz der Technologie für die polizeilichen Ermittlungen zunehmend an Bedeutung. Doch dass dabei
eine ganz praktische Anwendung der Quantenphysik von entscheidender Bedeutung sein könnte, darauf wäre Aang im Traum nicht
gekommen. Und so findet er schließlich in dem Versteck der Gejagten - nichts.
Die hier unter dem Titel ›Die stille Mitte der Welt‹ vorgelegten Texte aus dem Nachlass sind keine Suspense- und keine Tiergeschichten,
sondern psychologische Erzählungen. 14 Stories über moderne Großstadtmenschen in Not, über wissende kleine Mädchen,
traumversponnene Liebende und ältere, vom Leben gerupfte Frauen und Männer. Die Geschichten gehorchen keinem Muster und keiner
einheitlichen Methode, sie verraten noch nicht einmal in allen Fällen dieselbe Hand – als hätte die junge Patricia Highsmith mit jeder
Geschichte einen eigenen Modus erfinden und das Verhältnis zur Welt neu festlegen müssen. Dabei sind die Verzauberung durch erhoffte
Seelenverwandtschaften, die betäubten Schritte einer in die Trauer entlassenen Figur und das Zermürbende des Lebenskampfes mit viel
Takt, enormer Anteilnahme und großem Sinn für die sprechenden Details eingefangen.
Der Rohrvortrieb ist ein Bauverfahren zur grabenloser Verlegung von Leitungen. Ein erfolgreicher Vortrieb erfordert eine geringe
Mantelreibung zwischen Baugrund und Vortriebsrohr. Dies wird über eine Bentonitschmierung erreicht. Das im Ringspalt eingebrachte
Bentonit erfüllt hierbei mehrere Aufgaben. Zunächst stabilisiert es den Ringspalt durch Stützung des Untergrunds und soll damit den direkten
Kontakt Untergrund zu Vortriebsrohr vermeiden. Zusätzlich verringert es als Schmiermittel die Reibung zwischen Untergrund und Rohrstrang.
Dieses Handbuch behandelt nahezu alle Aspekte der Ringraumschmierung. Angefangen von den für die Schmierung maßgeblichen
Untergrundbedingungen, über die Eigenschaften des Bentonits bis hin zu den technischen Aspekten. Dabei sind zu nennen die Handhabung
des Messequipments, der richtige Einsatz der Mischausrüstung und der Quelltanks, Details über den Einsatz des automatischen
Bentonitschmiersystems sowie Berechnungen und Vorschlagswerte über Bentonitverbrauchsmengen in Abhängigkeit von Untergrund und
Vortriebsmaschinengröße.
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