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Bachelorarbeit aus dem Jahr 2019 im Fachbereich Literaturwissenschaft Moderne Literatur, Note: 1,0, Universität zu Köln, Sprache: Deutsch, Abstract:
Diese Arbeit soll sich mit der Identität und vor allem der Identitätsproblematik des
Protagonisten Waclaw Slowacki, auch genannt Tadeus, in dem postumen
Roman „Per Isabel“ von Antonio Tabucchi von 2013 auseinandersetzen. Sie
beginnt mit ein paar Worten zu dem Autor, Antonio Tabucchi, gefolgt von einer
Erklärung zu dem Aufbau und Inhalt des hier zugrunde liegenden Werkes „Per
Isabel“. Da diese Arbeit der Untersuchung dient, ob und inwiefern die Identität
des Protagonisten problematisch ist, wird im analytischen Hauptteil erörtert, was
man über die Identität des Protagonisten erfährt, was daran kritisch zu
betrachten ist und was daran letztlich problematisch sein könnte. Dafür wird
Identität in einige Bestandteile zerlegt, die aufgrund ihrer Präsenz im Roman
gewählt wurden, um diese dann nacheinander auf den Protagonisten im Roman
zu beziehen. Die gewählten Kategorien und deren Analyse dürfen, da sie die
Vielschichtigkeit und Komplexität der Thematik nicht vollständig abdecken
können, nicht als allumfassend und abschließend verstanden werden. Die
ausgewählten Kategorien: Name, Präsenz, Memoria, Sprache, Lebensstil,
Interessen, soziales Netzwerk und Beziehung zu Isabel dienen der Filterung und
Ordnung der Identitätsanalyse. Anschließend werden mögliche Zusammenhänge
zwischen der Suche nach Isabel und der Selbstsuche des Protagonisten
untersucht.
Ob ein Junge wie Forrest Gump, ein einsamer Schiffbrüchiger oder ein Lehrer,
der an Aids erkrankt - der Schauspieler Tom Hanks interessiert sich für
besondere Menschen und verkörpert sie auf mitreißende Weise. Eigensinnige,
phantasievolle Typen begegnen uns auch in ersten literarischen Stories von Tom
Hanks: Eine von ihnen ist Steve Wong, den die Natur mit dem feinsten Ballgefühl
der Welt ausgestattet hat, keinesfalls aber über eine Bowlingkarriere nachdenken
will. Oder die vier Freunde, die sich eine gebrauchte Raumkapsel besorgen, um
mit ihr einmal den Mond zu umrunden. Hobbyastronauten, Heimwerker,
Schauspielanfänger und andere Figuren bevölkern Tom Hanks' erstes Buch.
Sein genauer Blick und seine große Gabe zu erzählen machen die Lektüre zu
einem eben solchen Vergnügen wie seine Filme.
Dieses Buch erklärt in drei Schritten, wie dank wachstumsorientierter
Markenführung mit Hilfe des Modells der Marken-Wachstums-Barrieren (MWB)
jede Marke - ob Produkt, Dienstleistung oder Person - neues Wachstum erzielen
kann, selbst in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Das Prinzip des MWB-Modells
wird mit vielen Praxisbeispielen veranschaulicht. Der Leser erhält klare, in der
Praxis sofort anwendbare Frage-Antwort-Systematiken: So bekommen TopManagement und Markenverantwortliche Fragen an die Hand, um die
Markenführung zu überprüfen und die eigene Marke auf Wachstumskurs zu
bringen.
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Unser moderne Bewegungsstil mit Bewegungsarmut, Fehlernährung und Stress
zieht Übergewicht, erhöhten Blutzucker, Fettstoffwechselstörungen und erhöhten
Blutdruck nach sich – das Metabolische Syndrom. Die Auswirkungen auf das
Herz-Kreislauf-System sind fatal. Das vorliegende Buch beleuchtet in zwölf von
Experten verfassten Kapiteln die pathophysiologischen Zusammenhänge von
Insulinresistenz und abdominaler Adipositas und stellt wirksame Strategien der
Prävention und Therapie dar.
Projektleiter sind FUhrer auf Zeit, die in der Regel bereichs- und
hierarchieUbergreifend mehr oder minder komplexe Aufgaben zu li:isen haben.
Projektleiter - hinter diesem Sammelbegriff verbergen sich sehr unterschiedliche
Aufgaben, Rollen und Probleme. Projektarbeit gibt es heute hauptsachlich im
ORG/DV-Bereich, in Forschung und Entwicklung und im
Vertriebs-/Produktionsbereich, wo es haufig um Kundenprojekte geht. Der
Sammelbegriff Projektleiter muB differenziert werden, um den Praxisproblemen
gerecht zu werden. Wer sind unsere Anwender? Dieses Buch ist vor allem fUr
Projektleiter aus dem ORG/DV-Bereich geschrieben. Anders gesagt: Wir haben
uns mit der Projektleiter-Praxis beschaftigt, bei der es vor allem um
organisatorische Veranderungsprozes se geht, also um die Veranderungen von
Arbeitsablaufen, Arbeitsbe dingungen und den daraus resultierenden
Auswirkungen auf die Menschen. Aber auch Projektleiter mit anderen
Aufgabenstellungen - wie der Bau einer Werkshalle im Kundenauftrag oder der
Entwicklung neuer Produkt- konnen aus unserem Buch Nutzen ziehen, wie wir
aus Beratungs- und Seminarerfahrungen wissen. Spezielle Aspekte - so das
Verhaltnis zu Kunden - findet der Leser in diesem Buch nicht. Projektleiter-Praxis
beruht auf unseren Erfahrungen, die wir als externe und interne Projektmanager,
als Organisationsberater in Projekten und als Leiter des Projektleitertrainingsl) in
zahlreichen Firmen und Institutionen im In- und Ausland gewonnen haben. Wir
bedanken uns fUr die vielen Hinweise, die wir von unseren Arbeitspartnern in
den Unternehmen bekommen haben. Ohne sie ware dieses Buch nie
geschrieben worden.
Photoelasticity as an experimental method for analyzing stress fields in
mechanics was developed in the early thirties by the pioneering works of
Mesnager in France and Coker and Filon in England. Almost concurrently, Föppl,
Mesmer, and Oppel in Germany contributed significantly to what turned out to be
an amazing development. Indeed, in the fifties and sixties a tremendous number
of scientific papers and monographs appeared, all over the world, dealing with
various aspects of the method and its applications in experimental stress
analysis. All of these contributions were based on the so-called NeumannMaxwell stress-opticallaw; they were developed by means of the classical
methods of vector analysis and analytic geometry, using the conventionallightvector concept. This way of treating problems of mechanics by photoelasticity
indicated many shortcomings and drawbacks of this classical method, especially
when three-dimensional problems of elasticity had to be treated and when
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complicated load and geometry situations existed. Meanwhile, the idea of using
the Poincare sphere for representing any polarization profile in photoelastic
applications was introduced by Robert in France and Aben in the USSR, in order
to deal with problems of polarization oflight passing through aseries of optical
elements (retarders andjor rotators). Although the Poincare-sphere presentation
of any polarization profile con stitutes a powerful and elegant method, it exhibits
the difficulty of requiring manipulations in three-dimensional space, on the
surface of the unit sphere. However, other graphical methods have been
developed to bypass this difficulty.
Das Wissen über Aluminium – vor allem in der Automobil- und Luftfahrtindustrie –
ist stetig gewachsen. Neue Legierungen und differenziertere
Behandlungsprozesse erweitern das Verarbeitungs- und Anwendungsspektrum.
Werkstoffgerechte Konstruktion und wirtschaftliche Verarbeitung setzen
gründliche Kenntnisse der besonderen Gebrauchseigenschaften voraus. Ziel des
Buches ist es, detaillierte Zusammenhänge zwischen Werkstoffwahl,
Verarbeitungs- und Gebrauchseigenschaften zu vermitteln, um das erweiterte
Anwendungspotenzial innovativ nutzen zu können. Die 3. Auflage enthält aktuelle
Informationen über Legierungsentwicklungen, Werkstoffdaten und Normen. Eine
große Zahl von Illustrationen veranschaulicht das umfangreiche Material, das
durch ein Tabellenwerk mit typischen Werkstoffdaten, die bei der
Legierungsauswahl helfen, ergänzt ist. Das Werk eignet sich wegen seiner Stoffund Datenfülle sowie zahlreicher Literaturquellen gleichermaßen als Lehrbuch
und Nachschlagewerk für Ingenieure in der Forschung, Entwicklung und
industriellen Praxis.
A directory of associations, intergovernmental bodies, religious groups, and other
international organizations.
Dieses Fachbuch hilft dem Leser, das mechanische Verhalten der Werkstoffe im
Einsatz richtig zu beurteilen. Es ist somit ein unentbehrlicher Ratgeber bei der
Konstruktion und Entwicklung von Bauteilen sowie in der Schadensanalyse. In
der aktuellen Auflage wurden einige Textstellen überarbeitet, die verwendeten
Einheiten und Formelzeichen vereinheitlicht sowie die Qualität der Bilder und
Tabellen deutlich verbessert.
Textbook for undergraduate students covers the anatomy of the nervous system,
neural transmission, the sensorimotor system, and lateralization, language, and
the split brain. With a section on the biopsychology of drug use and abuse.
Annotation copyrighted by Book News, Inc., Portland, OR
Der Tiger im Mondlicht und andere ErzählungenAdditive Fertigung von Bauteilen
und StrukturenNeue Erkenntnisse und PraxisbeispieleSpringer-Verlag
In diesem dreibändigen Werk wird der gegenwärtige Stand der internationalen
Forschung zu Martin Luthers Person und Werk und die vielfältigen Wirkungen
der Reformation auf Geschichte, Kirchen, politische Institutionen, Philosophie,
Kunst und Gesellschaft bis ins 21. Jahrhundert zusammengefasst. Das Werk ist
initiiert durch die Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII (Bologna) in
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Zusammenarbeit mit dem europäischen Netzwerk Refo500. Dieses internationale
Werk erscheint auch in einer englischen Auflage.
Das Lexikon der Arzneipflanzen und Drogen gibt einen Überblick über die heute
wie auch in früherer Zeit verwendeten Arzneidrogen. Die Neuauflage enthält
neben Arzneipflanzen, die in afrikanischen, amerikanischen oder indischen
Gebieten vorkommen, auch Drogen des chinesischen Arzneibuches (TCM).
Erstmalig wird auf Drogen des europäischen Arzneibuches (Ph.Eur.) und des
Deutschen Arzneimittel-Codex (DAC) hingewiesen. Die Neuauflage enthält ca.
3000 Artikel, 14000 Verweise, 400 Abbildungen, 32 Farbtafeln und
Strukturformeln der genannten Drogeninhaltsstoffe sowie zahlreiche Tabellen.
Die im Anhang befindliche Systematik der Arzneipflanzen wurde umfassend
aktualisiert. Die Anordnung der Stichwörter erfolgt alphabetisch nach den
wissenschaftlichen Namen der Arzneipflanzen und beinhaltet Vorkommen bzw.
Herkunft der Droge, die Inhaltsstoffe und therapeutische Nutzung (auch in der
Volksheilkunde) und auch die Gegenanzeigen. Zudem werden die von niederen
Organismen sowie die homöopathisch genutzten Drogen behandelt.
Offering perspectives on the history, prevalence and genetics of obesity, this
book examines the origins and etiology of obesity. It considers the relationship
between behavioural neuroscience and obesity.
Dieser Buchtitel ist Teil des Digitalisierungsprojekts Springer Book Archives mit
Publikationen, die seit den Anfängen des Verlags von 1842 erschienen sind. Der
Verlag stellt mit diesem Archiv Quellen für die historische wie auch die
disziplingeschichtliche Forschung zur Verfügung, die jeweils im historischen
Kontext betrachtet werden müssen. Dieser Titel erschien in der Zeit vor 1945 und
wird daher in seiner zeittypischen politisch-ideologischen Ausrichtung vom Verlag
nicht beworben.
Studienarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich Germanistik - Ältere Deutsche Literatur,
Mediävistik, Note: 2,0, Ludwig-Maximilians-Universität München, Veranstaltung: Wirnt von
Grafenberg: Wigalois, Sprache: Deutsch, Abstract: Dass man nur glaubt und weiß was man
sieht, ist für uns heute nichts neues. Doch auch die Dichter und Autoren im Mittelalter wussten
dies schon lange. Nicht umsonst bedeutet die schlechte Sicht im Wald Gefahr und Abenteuer.
Nicht umsonst brauchen Helden feste Wege, die sie beschreiten können. Und nicht umsonst
bleibt einiges in Geschichten unklar, weil der Erzähler es im Dunkeln lässt. Im Dunkeln? Ja,
denn Licht und die richtige Perspektive sind Grundvoraussetzungen für ein vollständiges
Erzählen. Dunkelheit erschwert es dem Erzähler alles wahrzunehmen und dies auch schildern
zu können. Auch der Blickwinkel ist entscheidend. Lässt der Erzähler seinen Helden einmal
aus den Augen, kann es passieren, dass er ihn verliert. Das würde bedeuten etwas nicht
wiedergeben zu können. Die Geschichte würde abrupt enden. Doch ist die simpelste und
wichtigste Voraussetzung, dass der Erzähler vor Ort ist. Alles, was der Narrator selbst nicht
sieht, kann er auch dem Leser nicht weitergeben. Somit ist die triviale Definition von
Sichtbarkeit: „Erkennbarkeit; sichtbare, deutliche Beschaffenheit“. Wirnt von Grafenberg war
kein Neuling auf diesem Gebiet als er „Wigalois“ schrieb. Anhand einiger ausgewählten
Passagen möchte ich nun aber überprüfen, ob er sich immer an de Leitsatz „Sichtbarkeit
impliziert Erzählbarkeit“ gehalten hat.
Die beiden zum Gebiet Drogen erscheinenden BAnde des Folgewerkes von Hagers Handbuch
enthalten, wie im Grundwerk der 5. Auflage, Monographien in alphabetischer Reihenfolge
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A1/4ber Arzneipflanzengattungen. Jede einzelne Monographie umfaAt die fA1/4r die
pharmazeutische Praxis wichtigen Arzneipflanzen mit den dazugehArigen allopathischen und
homAopathischen Zubereitungen. In den Monographien werden Aussagen A1/4ber die
Botanik, Chemotaxonomie, Analytik, Wirkung, medizinische Anwendung und Toxikologie
gemacht. Von besonderer Bedeutung sind Drogen des DAB/HAB und von in Europa
gA1/4ltigen ArzneibA1/4chern.
Dieses allumfassende Nachschlagewerk sollte in keiner ärztlichen Praxis, Naturheilpraxis oder
Apotheke fehlen. Beschreibung von 225 Arzneipflanzen von A-Z nach den Kategorien:
Inhaltsstoffe, Wirkungen, Wirkmechanismen, Indikation, Kontraindikationen, Dosierung,
Darreichungsform 135 Krankheitsbilder nach Organsystemen – jeweils mit
differenzialdiagnostischer Phytotherapie, priorisierter Präparate-Empfehlung und Studien zu
einzelnen Präparaten Neu in der 5. Auflage: Grundlagen: an neue arzneimittelrechtliche
Bestimmungen angepasst Pflanzenprofile: um die Indikationen der HMPC-Monographien
erweitert, die Indikationen der WHO- und ESCOP-Monographien jetzt ins Deutsche übersetzt,
Präparate und Studien aktualisiert Tabelle mit allen Drogen und Übersicht, welche Monografie
es von welcher Kommission gibt Neues Kapitel „Phytotherapie in der Geriatrie"!
Vols. for 1964- have guides and journal lists.
Inhaltsübersicht: Einführung, 1. Beschreibung des Störungsbildes, 2. Störungstheorien und
Erklärungsmodelle, 3. Diagnostik und Indikation, 4. Behandlung, 5. Effektivität, 6. Besondere
Aspekte der Hypertonie, 7. Weiterführende Literatur, 8. Literaturverzeichnis, 9. Anhang.

Dieses Fachbuch vermittelt in insgesamt 13 Einzelbeiträgen die Möglichkeiten und
Grenzen der Additiven Fertigung im Hinblick auf die Gestaltung von realen Bauteilen
und Strukturen. Die Autoren sind Experten aus verschiedenen Fachgebieten von
Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Unternehmen.
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