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Die Biographieforschung bietet ein Forum, in dem interdisziplinär und mit vielfältigen Methoden geforscht wird. Dabei erschließen sich oft neue Forschungsfelder und es entstehen im Diskurs mit anderen Theorien, Methoden und Disziplinen neue Verknüpfungen und Perspektiven. Der Band versammelt AutorInnen aus der deutschen und
internationalen Biographieforschung, die die Anschlussfähigkeit der Biographieforschung reflektieren.
Transportation Statistics Annual Report
Environmental Impact Statement
ein historisches Nachschlagewerk
CRM Handbuch Reisen mit Risiko
Satirischer Blick auf das Lebensgefühl der jungen Generation der DDR im Schatten der Mauer.
Essays
Am kürzeren Ende der Sonnenallee
Biographieforschung im Diskurs
Employment and Training Reporter

Reports on the state of U.S. transportation system at two levels. Provides a statistical and interpretive survey of the system -- its physical characteristics, economic attributes, aspects of its use and performance, and the scale and severity of unintended consequences of
transportation, such as fatalities and injuries, oil import dependency, and environment impacts. Explores in detail the performance of the system from the perspective. Charts and tables. References. List of acronyms.
Frosch trifft Prinzessin
das Trainingshandbuch zum NLP-Modeling-Prozeß
The humanities and social sciences. A
Modeling mit NLP
Irgendwann passiert es: Der "Prinz" oder die "Prinzessin" deiner Tr ume steht vor dir und du bekommst weiche Knie ... Doch bei aller Verknalltheit solltest du jetzt nicht einfach losst
kommt, ohne sich das Herz zu brechen, steht in diesem Buch. Spannend, ehrlich und mit jeder Menge Humor.
eine j dische Jugendgruppe im 20. Jahrhundert
Antisemitismus nach Auschwitz in Polen
Effektiv Java programmieren
South Carolina Workforce Trends

rmen, sondern behutsam eine Beziehung aufbauen. Schließlich willst du nicht einen vermeintlichen Prinzen oder eine Prinzessin k

ssen, der/die sich dann doch als Frosch entpuppt! Wie das konkret aussehen kann und wie man einander n

her

Berlin am Vorabend des Zweiten Weltkriegs: Der junge Engländer William Bradshaw verbringt seine Tage damit, bourgeoisen Damen Englischstunden zu geben, nachts jedoch umgibt er sich mit Gestalten der Halbwelt. Besonderen Eindruck macht die Begegnung mit Arthur Norris auf ihn, einem Lebemann und
Kommunisten - im Deutschland jener Tage eine zunehmend riskante Haltung. Und dann steht der Reichstag in Flammen ... Mit großer Präzision zeichnet Christopher Isherwood das faszinierende Porträt eines Menschen, dem zuletzt alles genommen wird. Und wie schon in Leb wohl, Berlin fängt er auch
hier auf einmalige Weise die Stimmung im Deutschland der Vorkriegszeit ein - aus der Perspektive eines scheinbar unbeteiligten Beobachters.
Eisenbahnatlas Deutschland
Mr Norris steigt um
Realismus der Zwanzigerjahre in Europa und Amerika
aus arabischen Quellen
Audre Lorde ist die revolutionäre Denkerin und Ikone des Schwarzen Feminismus Audre Lorde wusste, was es heißt, als Bedrohung zu gelten: als feministische Dichterin, als Schwarze Frau in einer weißen akademischen Welt, als lesbische Mutter eines Sohnes. Viele „Formen menschlicher Verblendung haben ein und dieselbe
Wurzel: die Unfähigkeit, Unterschiedlichkeit als eine dynamische Kraft zu begreifen, die bereichernd ist, nicht bedrohlich“. Lorde widmete ihr Schaffen dem Kampf gegen Unterdrückung. Verschiedenheit und Schwesternschaft, Zorn, Erotik und Sprache wurden zu kraftvollen Waffen. In ihren Texten über Rassismus,
Patriarchat und Klasse finden wir Antworten auf die brennenden Fragen der Gegenwart – ein halbes Jahrhundert nach Erscheinen beweist der Band seine erschreckende Aktualität.
Der Unberührbare
Los Angeles-San Diego (LOSSAN) State Rail Corridor Study
Der kühle Blick
Ich könnte alles tun, wenn ich nur wüsste, was ich will
Anna Wiener ist Mitte zwanzig und Teil der New Yorker Literaturszene am Ende der Nullerjahre: viele Träume und wenig Geld. Als sie zufällig einen Job bei einem Start-up bekommt, steht ihr Leben plötzlich Kopf. Sie stürzt sich in den digitalen Goldrausch an der Westküste, arbeitet am Aufstieg des Hightech-Kapitalismus mit und gerät so immer tiefer in die digitale Parallelwelt
des Silicon Valley. Aber je länger sie die schöne neue Start-up-Welt miterlebt, desto klarer wird ihr: Im Zentrum der globalen Disruption stehen keine Ideale, sondern Größenwahn, Risikokapital und eine übersteigerte Männlichkeit. Anna Wiener erzählt damit nicht nur präzise von der Geburt des Start-up-Kapitalismus aus dem Geist der Überheblichkeit. Sie protokolliert, wie eine
Generation ihre Illusionen verlor.
Transportation Statistics Annual Report (1997)
"Wir sind jung, die Welt ist offen"
Charakter-Und Temperament-Typen
Angst

Bei Pogromen gegen Juden wurden in Polen nach dem Zweiten Weltkrieg mehr als 1500 Menschen getötet. Woher kam dieser Haß? Wieso nahm der Antisemitismus derart aggressive Formen an? Jan T. Gross zeigt, wie sich der traditionelle katholische Antisemitismus durch die deutsche Besatzung radikalisierte und nach der Befreiung durch
die Rote Armee fortbestand, vor allem im Glauben an einen »jüdischen Bolschewismus«. Der Autor schildert die Auseinandersetzungen innerhalb der polnischen Gesellschaft um das Verhältnis zu den Juden, er zeigt detailliert, wie es 1945 und 1946 zu den großen Pogromen von Rzeszów, Krakau und Kielce kam. Diese waren keine
Erscheinungen am Rande der Gesellschaft, sondern sie fanden mit Unterstützung der Bevölkerung statt. Gross sieht im polnischen Antisemitismus ein Zeichen der »Angst«: die Angst vor den Rückkehrern und nicht zuletzt die Angst, den Besitz der jüdischen Nachbarn wieder zu verlieren, den man sich unter den Deutschen angeeignet hatte.
Dissertation Abstracts International
Versteh Mich Bitte
Wie geht's weiter, wenn's gefunkt hat?
Macht und Dekadenz im Silicon Valley
Das CRM Handbuch Reisen mit Risiko bietet ergänzend zum CRM Handbuch Reisemedizin umfassende Informationen und praktische Hinweise für die spezifische Beratung von Reisenden mit gesundheitlichen Einschränkungen und Risiken. Dazu gehören Menschen mit chronischen Erkrankungen sowie Schwangere, Kinder und Senioren.
Summary Report
Sister Outsider
Proposed Conrail Acquisition (Finance Docket No. 33388) by CSX Corporation and CSX Transportation Inc., and Norfolk Southern Corporation and Norfolk Southern Railway Company (NS), Control and Operating Leases and Agreements, To Serve Portion of Eastern United States D(6v in 9pts),Dsum,F(7v),Fsum;
Code kaputt
A booklet accompanying an exhibition held in the memorial and educational establishment situated in the Wannsee Conference house, in September 2002, on the radical Jewish youth movement Der Schwarze Haufen in Germany in the 1920s and the fate of its members after 1933. Mentions the special hatred of the Nazis against Jews who were communists as well. Many of them were banished from universities and some were arrested and deported to the concentration
camps of Dachau, Brandenburg, Oranienburg, and Buchenwald. After the disintegration of Der Schwarze Haufen, some of the former members joined the Werkleute group and participated in hachshara programs in order to immigrate to Palestine. Pp. 118-126 include 56 short biographies of former members, including details on their fate; 12 were murdered during the Holocaust.
Das Nikolaiviertel
Die Kreuzzüge aus arabischer Sicht
Das jüdische Hamburg
mit vielen praktischen Übungen ; Lesung
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