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Studienarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich Soziologie - Individuum, Gruppe,
Gesellschaft, Note: 2,0, Leuphana Universität Lüneburg, Sprache: Deutsch, Abstract:
Das Ziel dieser Arbeit ist es, mit Hilfe der Untersuchung der Mediennutzung von
MigrantInnen zu ermitteln, wie die Identität der MigrantInnen als eine fremde Identität
hervorgebracht und aufrechterhalten wird. Ergänzend versucht sie zu klären, ob die
Phänomene Globalisierung und Entwicklung der (fremden) Identität parallel verlaufen.
Das Thema der Dezentrierung und Hybridisierung von Identitäten in der post-modernen
Zeit, die von Stuart Hall aufgegriffen wird, ist eine Folge, die aus den
Globalisierungsprozessen resultiert. Dabei ist es wichtig zu definieren, was
„postmodern“ bedeutet, um die heutige Situation korrekt vor dem Hintergrund der
Globalisierungsprozesse zu erfassen. In Anbetracht dessen wird die Diskussion zum
Thema Migration und Multikulturalität in unserer „zusammenrückenden“ Welt bestärkt.
In Deutschland wird oft diskutiert, inwiefern sich die Identitäten der „globalisierten“
Menschen, speziell mit einem Migrationshintergrund, verändern, verschieben oder auch
festigen können und welche Rolle dabei die Medien bzw. die Medienrezeption spielt?
Diese Diskussion wollen wir in unserer Arbeit aufarbeiten und lehnen uns hierbei an die
Arbeiten von Stuart Hall an, denn diese untermauern die erwähnten Standpunkte und
bilden somit ein theoretisches Korsett für die weitere Ausarbeitung, die in Berührung
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mit dem medialen Angebot der globalisierten Gesellschaft kommt. Was versteht man
unter dem Begriff „Globalisierung“ und inwiefern kann dieser Begriff eingegrenzt
werden? Wie wirkt sich solch eine postmoderne Erscheinung auf die Gesellschaft und
Identitätsbildung aus? Welche zusammenhängenden Aspekte der Globalisierung und
der Medienkommunikation rücken dabei in den Vordergrund? Welchen Stellenwert
nimmt Migration als ein Teilaspekt der Globalisierung in der postmodernen Gesellschaft
ein? Diese Fragen bilden ein grundlegendes Konstrukt für die Ausarbeitung der
Forschungsfrage nach der Konstruktion einer fremden Identität in Zeiten der
Globalisierung. Unser zentrales Erkenntnisinteresse ist, mit Hilfe der Untersuchung der
Mediennutzung von MigrantInnen zu ermitteln, wie die Identität der MigrantInnen als
eine fremde Identität hervorgebracht und aufrechterhalten wird. Ergänzend versuchen
wir zu klären, ob die Phänomene Globalisierung und Entwicklung der (fremden)
Identität parallel verlaufen.
Die Science-Fiction-Sensation aus China China, Ende der 1960er-Jahre: Während im
ganzen Land die Kulturrevolution tobt, beginnt eine kleine Gruppe von Astrophysikern,
Politkommissaren und Ingenieuren ein streng geheimes Forschungsprojekt. Ihre
Aufgabe: Signale ins All zu senden und noch vor allen anderen Nationen Kontakt mit
Außerirdischen aufzunehmen. Fünfzig Jahre später wird diese Vision Wirklichkeit – auf
eine so erschreckende, umwälzende und globale Weise, dass dieser Kontakt das
Schicksal der Menschheit für immer verändern wird.
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Torin Kerr, Staff Sergeant der Föderation, ist ein kampferprobter Profi. Als sie und ihre
Einheit für einen Einsatz als Ehrengarde einer diplomatischen Gesandtschaft
ausgewählt werden, scheint dies ein Spaziergang zu werden. Es sollen
Beitrittsverhandlungen zur Föderation auf dem Planeten der Silsviss geführt werden.
Sicher, es hatte Gerüchte gegeben, dass die Anderen - die eingeschworenen Feinde
der Föderation - in diesem Sektor des Weltraums gesichtet wurden. Aber Gerüchte gibt
es immer. Das Ziel der Mission war der Schutz der Diplomaten. Und alles schien
perfekt zu laufen. Vielleicht zu perfekt...
The Virginian ist die Geschichte eines einzelgängerischen Cowboys in Wyoming um
1880, der sich trotz des im Westen vorherrschenden Faustrechts an seinen
persönlichen Ehrenkodex hält und so allerlei Unbilden übersteht. Owen Wister war der
Sohn von Sarah und Owen Wister Sr. einer Patrizierfamilie aus Philadelphia und
genoss so eine privilegierte Kindheit. Seine Großmutter war die britische
Bühnenschauspielerin Fanny Kemble. Nach Schulaufenthalten in der Schweiz und in
England studierte er an der renommierten St. Paul's School in Concord (New
Hampshire) sowie später an der Harvard University. Dort begann er mit Beiträgen für
die studentische Satirezeitschrift The Harvard Lampoon seine schriftstellerische
Laufbahn und lernte seinen langjährigen Freund und späteren Präsidenten der USA,
Theodore Roosevelt, kennen. 1882–1884 verbrachte er zwei Jahre in Paris. Nach
seiner Rückkehr ließ er sich zunächst in New York nieder, wo er in einer Bank
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Anstellung fand. 1885 begann er ein Zweitstudium an der Harvard Law School. Seine
Approbation als Rechtsanwalt erhielt er 1888. In dieser Zeit begann sich Wister
verstärkt mit dem amerikanischen Westen zu beschäftigen. Dieses Thema entsprach
ganz dem Zeitgeist; der Historiker Frederick Jackson Turner verklärte in dem
einflussreichen Aufsatz The Significance of the Frontier in American History (1893) die
Frontier, also die weiße Siedlungrenze im Westen, zum Geburtsort des amerikanischen
Gemüts und des ihm angeblich eigenen Freiheits- und Selbstbehauptungswillens.
Roosevelt legte in seinem Werk The Winning of the West (1889-96) die Bedeutung der
Westexpansion für das Wohl der amerikanischen Nation dar. Während die
"Zivilisierung" des Westens voranschritt, also die Vertreibung der indianischen
Ureinwohner, die Besiedlung durch Weiße, und die politische Organisation der
Westterritorien in US-Bundesstaaten, machte sich Wister an die Verklärung dieser
verschwindenden Welt und prägte mit seinem ersten Roman The Virginian (1902; dt.
Der Virginier, 1955)) den in dieser Zeit entstehenden Mythos vom "Wilden Westen"
entscheidend mit.

Im Fokus der Untersuchung steht die Frage nach spezifischen Ausprägungen
von Bewertungsinteraktionen in Gesprächen, die von Zuschauern in der Pause
zwischen den Teilen eines Theaterstücks oder im Anschluss an die Rezeption
des gesamten Theaterstücks geführt wurden. Vor dem Hintergrund linguistischer
Studien zum Bewerten sowie medienwissenschaftlicher, soziologischer und
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linguistischer Studien zur Publikums- und Kunstkommunikation wird auf Basis
von an zwei Theatern erhobenen Audiodaten aus einer gesprächsanalytischen
Perspektive rekonstruiert, wie Bewertungen von den Beteiligten realisiert und
ausgehandelt werden. Es wird zudem herausgearbeitet, welche Rolle das
Bewerten für die Aneignung der in den Theaterstücken präsentierten Inhalte
sowie für die Reflexion gesellschaftlicher Zusammenhänge und die eigene
Alltagswirklichkeit spielt. Das Buch leistet damit einen Beitrag zum bisher kaum
erforschten Gebiet der nicht-professionellen privaten Kommunikation über
performative Kunst.
Alles von Aphrodite bis Zarathustra Mythologie ist spannender als jeder Krimi,
grausamer als jeder Horrorfilm und leidenschaftlicher als jeder Liebesroman.
Aber wie hieß noch gleich der Meeresgott der Griechen? Was geschah bei der
Götterdämmerung? Und wer gehörte zu König Artus‘ Tafelrunde? Antworten auf
diese und viele weitere Fragen finden Sie in diesem Buch, das zum Schmökern
einlädt und wunderbar als Nachschlagewerk dient. Neben der griechischen und
römischen Mythologie erfahren Sie alles Wissenswerte zu den nordischen Sagen
wie den Nibelungen und Beowulf, zu Mythen aus Ägypten und Asien sowie zu
den Erzählungen der Inka, Maya und Azteken.
Helden von Gerge Bernhard Shaw demontiert in höchst vergnüglicher Weise die
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(Pseudo-) Helden des Krieges. - Am Ende gewinnt der ehrliche, gar nicht
heldenhafte Schweizer die schöne Raina: Petkoff [der Vater Rainas]: "Sind Sie
am Ende gar der Kaiser der Schweiz?" Bluntschli: "Mein Rang ist der höchste,
den man in der Schweiz anerkennt: ich bin ein freier Bürger." Verschiedene
Filme, eine Operette von Oscar Straus und das Musical Helden, Helden von Udo
Jürgens basieren auf diesem Buch. Im Film "Helden von Franz Peter Wirth
spielen mit: O. W. Fischer, Liselotte Pulver, Ellen Schwiers, Jan Hendriks, Ljuba
Welitsch, Kurt Kasznar, Manfred Inger, Horst Tappert, Hans Clarin
Now in its 8th edition, this one-of-a-kind guide is the only annually updated
insider's guide o law firms. Based on surveys of more than 10,000 lawyers, it
provides in-depth coverage of prestige, perks, corporate culture, and other legal
lifestyle issues at almost 200 top firms.
Dieser Band zeigt, wie CSR und Diversity zu nachhaltigem Erfolg führen kann und
eröffnet eine neue Diskussion in Wissenschaft und Praxis. ExpertInnen aus
Wissenschaft und Praxis bieten in der 2. korrigierten und überarbeiteten Auflage
innovative Antworten auf das Verhältnis zwischen Corporate Social Responsibility und
Diversity, einem Feld dessen Potentiale bisher noch wenig genutzt wurden. Praktische
Erfahrungen aus Unternehmen, Hochschulen, Verbänden und der Beratung ergänzen
theoretische Konzepte und zeigen erfolgreiche Umsetzungskonzepte auf, mit denen
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Synergien genutzt werden konnten. Diversity nachhaltig erfolgreich zu gestalten ist das
Ziel zahlreicher AkteurInnen in Unternehmen, Bildungseinrichtungen und der Politik.
Doch gerade die Vielfalt der Ansätze bringt oft Verwirrung.
Drengene Alex og Bernd er med forældrene på ferie ved Nordsøen. De går deres egne
veje og oplever farefulde eventyr, som også fører dem ind i fortiden
Netflix ist eines der erfolgreichsten Unternehmen der Welt und wird für seine
Innovationskraft, Flexibilität, Geschwindigkeit und seinen unternehmerischen Mut
bewundert. Gibt es dahinter ein Geheimnis? Außergewöhnlich sind vor allem die
Unternehmensleitlinien, die für alle Mitarbeiter der Maßstab ihrer Arbeit sind. Hier
einige Beispiele: Niemand soll seinem Chef nach dem Mund reden Jeder Mitarbeiter
kann so viele Urlaubstage nehmen, wie er möchte. Netflix zahlt die besten Gehälter.
Netflix will keine Angeber und Selbstdarsteller. Niemand kommt nackt zur Arbeit Allen
ist klar, dass ein gut klingendes Konzept vollkommen wertlos ist, wenn die Ideen nicht
von der Leitungsebene vorgelebt werden. Aufrichtigkeit und exzellente Mitarbeiter sind
für Netflixchef Reed Hastings die wesentlichen Schlüssel zu überdurchschnittlichen
Ergebnissen. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, kann ein Unternehmen auf
starre Regeln wie Arbeiten auszuführen sind und sogar auf Entscheidungshierarchien
verzichten.
Beyond Storytelling stellt unterschiedliche Ansätze, Methoden, Werkzeuge und
konkrete Beispiele für die Arbeit mit Geschichten in Organisationen vor. Dabei hat das
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Buch zum Ziel, sowohl grundlegende Aspekte und Konzepte narrativer Ansätze in
Organisationen zu beleuchten, als auch anhand von konkreten Praxisbeispielen das
Potential dieser Ansätze für Marketing, Kommunikation, Organisationsentwicklung,
Coaching, Wissensmanagement und Lernen in Organisationen aufzuzeigen. Dieses
Buch ist eine Einladung dazu, die Arbeit mit Geschichten weiter zu fassen als das
Erzählen attraktiver „Stories“. Im Buch wird in den verschiedenen Beiträgen ein
transdisziplinärer Ansatz entwickelt, der Geschichten als grundlegendes Prinzip
menschlichen Denkens, Fühlens und Handeln begreift. Die vorgestellten narrativen
Methoden und Ansätze ermöglichen es für Organisationen neue Denk- und
Handlungsräume zu erschließen. Das Buch ist dabei nicht als Endpunkt einer
Geschichte gedacht, sondern als Auftakt fur eine intensive Auseinandersetzung mit
dem Potential dieses Ansatzes für Organisationen und Unternehmen.
Television & Cable FactbookWorld Guide to TelevisionScreen DigestAfrica Film & TV
MagazineBroadcasting & CableF&S Index International AnnualVault Guide to the Top 100 Law
FirmsVault Reports Incorporated
The Grinch, whose heart is two sizes too small, hates Who-ville's holiday celebrations, and
plans to steal all the presents to prevent Christmas from coming. To his amazement,
Christmas comes anyway, and the Grinch discovers the true meaning of the holiday.
England kommt nicht zur Ruhe: auch nach der dramatischen Schlacht von Shrewsbury ist die
Rebellion gegen König Heinrich IV. noch nicht abgewendet. Der alternde Regent weiß, dass
das Schicksal des Reichs nicht mehr lange in seiner Hand liegen wird und er einen würdigen
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Nachfolger braucht. Der junge Prinz Hal hat jedoch noch immer Schwierigkeiten, sich mit
seiner Rolle als zukünftiger König abzufinden. Ist er bereit, seinen ausschweifenden Lebensstil
für den Thron aufzugeben? William Shakespeare (1564 – 1616) ist einer der bedeutendsten
Dramatiker und Dichter aller Zeiten. Zunächst machte er sich als Schauspieler in London einen
Namen, verfasste dann jedoch auch selbst zahlreiche Dramen und legte so den Grundstein für
seinen Erfolg. Shakespeares Theaterstücke, wie etwa „Romeo und Julia", „Macbeth" oder
„Ein Sommernachtstraum" werden bis heute auf der ganzen Welt begeistert gelesen,
aufgeführt und neu adaptiert.
»Der Weltraum, unendliche Weiten. Wir befinden uns in einer fernen Zukunft. Dies sind die
Abenteuer des neuen Raumschiffs Enterprise, das viele Lichtjahre von der Erde entfernt
unterwegs ist, um fremde Welten zu entdecken ...« Spätestens jetzt bekommt der wahre StarTrek-Fan eine wohlige Gänsehaut. Star Trek, das wie kaum eine andere Fernsehserie oder
Film seit Jahren zu unserem kulturellen Alltag gehört, eröffnete und eröffnet uns auch heute
immer wieder ein neues, spannendes und noch unentdecktes Universum. Und dennoch ist
Star Trek von Anfang an auch eines gewesen: eine durchaus möglich scheinende Vision
unserer Zukunft. Gerade nah genug an unserer eigenen Gegenwart, um nicht völlig fremd und
abwegig zu wirken, aber auch nicht nur eine Kopie unseres Alltäglichen. »Faszinierend«, würde
Spock sagen – so sehr, dass die Welt rund um Kirk, Picard, Spock & Co. einen zweiten Blick
wert ist. Henrik Hansemann, Star-Trek-Experte und früherer Chefredakteur des deutschen
Fanportals Treknews.de, beleuchtet in Die Philosophie bei Star Trek die wissenschaftlichen,
philosophischen und ethischen Hintergründe der Fernsehserien und Kinofilme. Er beantwortet
Fragen, die sich im Star-Trek-Universum stellen – immer fundiert und durchweg unterhaltsam.
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Zum Beispiel: • Was passiert beim Beamen mit unserer Seele? • Ist eine vermenschlichte
Maschine überhaupt noch eine Maschine? • Wie realistisch sind Paralleluniversen? • Sind die
Borg eine dem Menschen überlegene Lebensform? • Logik als Lebensgrundlage – sollten wir
alle Vulkanier werden? »Lebe lang und in Frieden!«

Die Premium-Edition des vermutlich besten Superhelden-Comics im Universum. Mark
Grayson ist genau wie jeder andere in seinem Alter. Er geht auf eine normale,
amerikanische High School. Er hat einen miesen Teilzeitjob nach der Schule und am
Wochenende. Er mag Mädels ganz gerne, versteht sie aber kein Stück. Er hängt gern
mit seinen Freunden rum und schläft samstags lange (zumindest so lange, bis die
guten Cartoons im TV laufen). Der einzige Unterschied zu Mark und jedem anderen ist
sein Vater, der stärkste Superheld auf dem Planeten. Und in letzter Zeit scheint Mark
die Kräfte seines Vaters zu erben. Und damit fangen seine Probleme erst an!
Der Nr.1-Spiegel-Bestseller! Millionen Leser haben auf seinen neuen Roman gewartet:
In ›Traumsammler‹ erzählt Khaled Hosseini die bewegende Geschichte zweier
Geschwister aus einem kleinen afghanischen Dorf. Pari ist drei Jahre alt, ihr Bruder
Abdullah zehn, als der Vater sie auf einem Fußmarsch quer durch die Wüste nach
Kabul bringt. Doch am Ende der Reise wartet nicht das Paradies, sondern die
herzzerreißende Trennung der beiden Geschwister, die ihr Leben für immer verändern
wird. Ein großer Roman, der uns einmal um die ganze Welt führt und in seiner
emotionalen Intensität und Erzählkunst neue Maßstäbe setzt. Fesselnder, reicher,
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persönlicher als je zuvor.
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