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berufliche Alltag stellt. In zwei praxisbezogenen, sich einander
ergänzenden Perspektiven werden die Grundlagen der Pflege und
Betreuung dargestellt: 1. Die Entwicklung von Konzepten durch
Mitarbeiter der Alten- und der Behindertenhilfe und deren Umsetzung im
Alltag sowie der Einfluss der Ausbildung auf den Umgang mit den
beruflichen Anforderungen. 2. 30 praxisnahe Berichte von Mitarbeitern
der Alten- und der Behindertenhilfe zu relevanten Themen aus dem
Pflegealltag. Diese geben langjährige Erfahrungen im täglichen Umgang
mit älteren geistig behinderten und psychisch kranken Menschen weiter.
Die zweite Auflage wurde um sechs Biografien älterer geistig
behinderter Menschen erweitert.
Von Notburga, Maria, Cäcilie, Malin und Pia - Sybille A. Schmadalla
2017-03-07
Als Pia zufällig einen TV Bericht über die Befreiung Rosstals im April
1945 durch die Amerikaner sieht, beginnt sie sich Fragen zustellen nach
der Geschichte ihrer Familie und inwieweit dies Einfluss auf ihre eigene
Biografie hatte. Sie stößt auf die Tagebücher und andere Dokumente
ihrer Ahninnen. Es spannt sich ein Bogen von 1850 von Notburga, der
Ururgroßmutter über deren Tochter Maria, die eine Suffragette war, hin
zur Oma Cäcilie, die nach Paris ging, zurück kehrte, heiratete und Pias
Mutter gebar. Pia reist durch den Wandel der Zeiten, Aufbruch und
Niedergang, Beginn des Technologiezeitalters. Sie erfährt, die allmählich

Vaters Wort und Mutters Liebe - Nina Wähä 2020-06-22
Ein Hof im finnischen Tornedal ist das Zuhause der vierzehnköpfigen
Familie Toimi. Siri, die Mutter, ist eine sanftmütige Person, der das Wohl
ihrer Kinder am Herzen liegt. Ganz im Gegensatz zu Pentti, dem
herrischen Vater, um den alle lieber einen Bogen machen. Einige der
zwölf Kinder haben bereits Reißaus genommen und sind nach Stockholm,
Helsinki oder sogar Zypern gezogen, doch das Band und die Liebe
zwischen den Geschwistern und der Mutter ist so stark, dass sie immer
wieder zurückkehren. So auch diesmal, als die Geschwister zu einem
Familientreffen nach und nach zu Hause ankommen, voller Erwartung
und Vorfreude auf das Wiedersehen. Doch ein erster Zwischenfall trübt
bald die Stimmung. Ein vielschichtiges und brillant erzähltes
Familienepos, das den Leser packt und verzaubert und eindrücklich
zeigt, wie auf Loyalität der Verrat und auf Liebe die Enttäuschung folgen
kann.
Betreuung und Pflege geistig behinderter und chronisch
psychisch kranker Menschen im Alter - Christina Ding-Greiner
2021-05-26
Die Betreuung und Pflege älterer Menschen mit geistiger Behinderung
oder mit chronisch psychischer Erkrankung erfordert von den
Mitarbeitern ein differenziertes berufliches Kompetenzprofil; ihre
Ausbildung entspricht nur in Teilen den Anforderungen, die der
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veränderte Stellung der Frau von einer rechtlosen, dem unmündigen
Kindern gleichgestellten Frau hin zur emanzipierten Frau der heutigen
Gesellschaft einerseits. Andererseits gibt es die individuellen Antworten
der Protagonistinnen auf ihre persönliche Lage. Dieses Buch führt den
Leser vom beschaulichen Franken, nach Frankreich, Norwegen und
Afrika. Im Spiegel der Biografien und Lebenswege der Ahninnen klärt
sich für Pia ihr eigenes Leben. Am Ende versteht Pia ihr eigenes Leben
besser, basierend auf den Erfahrungen ihrer Ahninnen trifft sie eine
Entscheidung Ein Buch über die Irrungen, Wirrungen, Hoffnungen,
Wünsche und Träume der Menschen. Ein Buch über verstehen, verzeihen
und versöhnen. 165 Jahre lebendige deutsche Zeitgeschichte.
Das verlorene Leben - Erwin Plachetka 2022-11-03
In den Kriegswirren des finnischen Fortsetzungskrieges gegen Russland
1942-44 verliebt sich der deutsche Wehrmachtsoffizier Walter Müller in
die junge Finnin Terttu Salminen. Trotz aller Widerstände halten sie
zueinander, bis die deutsche Wehrmacht gezwungen wird, das
unterstützte Land fluchtartig zu verlassen. Erst im sehr hohen Alter
erfährt Walter Müller, dass aus dieser Beziehung ein Sohn entstanden
ist. Er beauftragt den Freizeitjournalisten Peter Plage, den Sohn
ausfindig zu machen und nach Deutschland zu bringen. Plage reist nach
Finnland und wird durch übersetzte Tagebuchaufzeichnungen in die
Kriegsjahre 1942 bis 44 zurückversetzt, erfährt von der innigen Liebe,
aber auch von Ängsten und Nöten der damaligen Zeit. Zurück in
Deutschland führt Plage Sohn und Vater zusammen und muss dabei ein
schreckliches Geheimnis lüften.
Spuren der Erinnerung an jüdische Familien in Münster-Wolbeck - Peter
Schilling 2017-01

снабжен комментариями и словарем.
Das Leben hat uns nichts geschenkt - Siegfried Brasche 2019-12-11
Im Rückblick auf eine Kindheit zum Ende des Zweiten Weltkriegs steht
die Abrechnung mit dem Vater im Vordergrund, einem rücksichtslosen
Despoten, der brutal, erbarmungslos, unbeherrscht, in höchstem Maße
autoritär und ungerecht war und so das Familienleben zur Hölle gemacht
hat. Und das zunächst zu einer Zeit, als der Zweite Weltkrieg wütete –
und es schon deshalb nicht leicht war zu überleben. Die Mutter schien
nur Augen für den jüngsten der Brüder zu haben. Die anderen drei
hatten es schwer und sahen sich fast täglich den Prügelattacken des
Vaters ausgesetzt. Der zweite Teil der Biografie schildert das Leben von
Gerda, Siegfrieds Frau, mit der er in tiefer Liebe verbunden war. »Was
uns beide angeht«, so sagt er, »waren wir dem Schicksal außerordentlich
dankbar, dass es uns trotz aller Widrigkeiten zusammengeführt hat.«
Dies meint vor allem in den letzten Jahren Gerdas schwere Krankheit,
Alzheimer. Eine Krankheit, die all seine Zuneigung und Hilfe forderte
und während derer er sich unermüdlich dafür einsetzte, dass Gerda ein
möglichst angenehmes Leben hatte. Die aufopferungsvolle Pflege hat
ihm das Letzte abverlangt, wobei er in der Tagespflege und in der
Selbsthilfegruppe der Alzheimer-Gesellschaft alle Unterstützung bekam.
Doch was manchen in Wut oder Hilflosigkeit zurückgelassen hätte,
erzählt Siegried Brasche ohne Bitterkeit. Hinter allen schmerzhaften
Erfahrungen steht für ihn eine grundsätzliche Dankbarkeit, die seinen
Bericht zu einem beeindruckenden Zeugnis macht.
Die verlorenen Spuren - Kate Morton 2013-01-28
Eine unheilvolle Lüge, eine verbotene Sehnsucht, ein geheimes
Verbrechen England, Greenacres Farm 1961: Während einer
Familienfeier am Flussufer beobachtet die junge Laurel, wie ein Fremder
das Grundstück betritt und ihre Mutter aufsucht. Kurz darauf ist der
idyllische Frieden des Ortes jäh zerstört. Erst fünfzig Jahre später
gesteht sich Laurel beim Anblick eines alten Fotos ein, dass sie damals
Zeugin eines Verbrechens wurde. Doch was genau geschah an jenem
lang zurückliegenden Sommertag? Weltbestseller-Autorin Kate Morton
erschafft eine einzigartige Welt, in der die Vergangenheit die Gegenwart

Die verlorene ehre der Katharina blum / Потерянная честь Катарины
Блюм. Книга для чтения на немецком языке - Генрих Бёлль
2022-03-31
Предлагаем любителям немецкой литературы роман знаменитого
немецкого писателя Генриха Бёлля о методах работы «желтой
прессы» в Германии в начале 1970-х годов.Неадаптированный текст
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nicht loslässt. Als Laurel nach langer Zeit anlässlich des neunzigsten
Geburtstags ihrer Mutter Dorothy in ihr Elternhaus zurückkehrt, holen
sie schon bald verdrängte Erinnerungen ein. Der Gedanke an den
geheimnisvollen Fremden, der fünfzig Jahre zuvor Unheil über ihre
Familie brachte, lässt sie nicht mehr los. Sie ist entschlossen, endlich das
Rätsel um die Vergangenheit ihrer Mutter zu lösen. Ein Foto aus dem
Jahr 1941 scheint der Schlüssel zu sein: Es zeigt Dorothy in London, Arm
in Arm mit einer Frau namens Vivien. Warum zerbrach die Freundschaft
der beiden Frauen? Und wer ist Jimmy, den Dorothy wohl sehr liebte und
doch vor der Familie verbarg? Auf der Suche nach Antworten muss
Laurel erfahren, dass sie sich immer in ihrer Mutter getäuscht hat ... In
ihrem neuen großen Roman erzählt Kate Morton eine mitreißende
Geschichte, die von den 1930ern bis in die Gegenwart reicht und von
einer kleinen Farm in Suffolk bis nach Australien führt.
East Frontiers - AA. VV. 2021-05-06T00:00:00+02:00
Dopo la caduta del muro di Berlino ormai più di trent’anni fa, l’Europa ha
cambiato volto, sia in senso geopolitico che politico-culturale. Alla logica
dei blocchi contrapposti che aveva caratterizzato la Guerra fredda si è
sostituito un arcipelago di molteplici entità statuali, legate da confini e
frontiere multiple e complesse, in continuo cambiamento, che oscillano
fra un rapporto conflittuale aperto o strisciante e una feconda
interrelazione. I saggi di questo volume, che riportano gli atti del
convegno dall’omonimo titolo tenutosi a Roma dal 9 all’11 maggio 2019,
intendono contribuire alla redazione di nuove mappe mentali e
concettuali, continuamente attraversate e intersecate da questi confini.
All’asse sincronico (che indaga fenomeni letterari e politico-culturali,
spesso della contemporaneità più recente) si affianca un asse diacronico,
che lumeggia le molteplici questioni della memoria culturale connesse a
questo epocale passaggio storico.
Kinder ihrer Zeit - Claire Winter 2020-07-27
Die Zwillinge Emma und Alice werden 1945 auf der Flucht aus
Ostpreußen getrennt. Beide glauben, die andere hätte nicht überlebt.
Emma wächst in Westberlin auf, Alice in einem Heim in der DDR. Erst
zwölf Jahre später finden sie sich überraschend wieder. Durch Alice lernt
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Emma den Ost-Berliner Physiker Julius Laakmann kennen. Als Julius
Zeuge einer Entführung wird, gerät er zwischen die Fronten der
Geheimdienste. Dann verschwindet Alice spurlos. Zu spät erkennt Emma,
welcher drohenden Gefahr sie und ihre Schwester gegenüberstehen.
Währenddessen erreicht der Kalte Krieg einen neuen Höhepunkt – Berlin
soll für immer geteilt werden ... Der Bestseller endlich im Taschenbuch
Berlin, Ende der 1950er-Jahre kurz vorm Mauerbau: Zwei Schwestern
kämpfen um ihre Freiheit Für alle Leserinnen von Annette Hess, Anne
Gesthuysen und Carmen Korn
Verlorene Kindheit - Sonia Korn-Grimani 2004
Heimat in der Fremde - Rudolf Pörtner 1992
Die verlorene Generation - Christian Hardinghaus 2021-10-06
Hitlers letztes Aufgebot war minderjährig. Aufgepeitscht durch
Kriegspropaganda, glaubten viele Hitlerjungen, sie könnten den Endsieg
noch herbeiführen und Deutschland vor dem Untergang bewahren. Etwa
200 000 Luftwaffenhelfer ab 15 Jahren verteidigten schon 1943 deutsche
Städte fast im Alleingang; im Herbst 1944 wurde der Volkssturm für alle
ab 16 Jahren zur Pflicht, und 1945 missbrauchte die NS-Führung selbst
14-jährige als Lückenfüller und Kanonenfutter in
Panzervernichtungstrupps. Allein in den letzten Kriegswochen fielen
über 60 000 Kindersoldaten. Die Überlebenden leiden bis heute an
verdrängten Kriegstraumata, und die meisten von ihnen konnten oder
wollten nie darüber sprechen. Am Ende ihres Lebens berichten 13
Zeitzeugen unbeschönigt von ihren Kindheitserlebnissen während
erbarmungsloser Kämpfe oder zermürbender Gefangenschaft. Gewohnt
mutig, mit präziser historischer Einordnung und dem Blick auf
gegenwärtige Spannungen widmet sich Christian Hardinghaus im dritten
Teil seiner "Generationenreihe" den jüngsten Kämpfern des Zweiten
Weltkriegs – den heute ältesten Mitgliedern unserer Gesellschaft.
Das tibetische Orakel & Der verlorene Sohn von Tibet - Eliot
Pattison 2021-02-01
Zwei Tibet-Krimis von Eliot Pattison in einem E-Book! Das tibetische
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Orakel. Tief im Herzen Tibets geschieht ein ungewöhnliches Verbrechen.
Shan, ein ehemaliger chinesischer Polizist, muß den Mord an einem
Mönch aufklären - und dafür sorgen, daß eine alte tibetische
Prophezeiung sich erfüllt. Er soll einen heiligen Stein in den Norden
bringen, doch plötzlich ist ihm die halbe Armee auf den Fersen - und eine
geisterhafte Mönchsgestalt, die angeblich aus Indien zurückgekehrt ist,
um den Widerstand der Tibeter gegen ihre Besatzer anzuführen ... Der
verlorene Sohn. In einem geheimen Kloster feiert Shan den Geburtstag
des Dalai Lama. Doch damit gerät er in einen Krieg, den die chinesischen
Besatzer gegen internationale Kunsträuber führen. Als er sich weigert,
für die Chinesen zu ermitteln, stellt man ihn vor eine Wahl, die ihm das
Herz zerreißt ... Eliot Pattison hat mit Shan einen Helden geschaffen, der
mit dem Scharfsinn eines Meisterdetektivs und der Weisheit eines
buddhistischen Mönchs für die Wahrheit kämpft.
Das verlorene Paradies - Abdulrazak Gurnah 2021-12-07
Endlich wieder in deutscher Übersetzung lieferbar: das Buch, mit dem
Abdulrazak Gurnah der Durchbruch gelang Ostafrika, Anfang des 20.
Jahrhunderts: Der zwölfjährige Yusuf führt mit seiner Familie ein
einfaches Leben auf dem Land. Als der Vater sich mit seinem kleinen
Hotel verschuldet, wird Yusuf in die Hände von Onkel Aziz gegeben und
landet im lebhaften Treiben der Stadt, zwischen afrikanischen Muslimen,
christlichen Missionaren und indischen Geldverleihern. Die
Gemeinschaft dieser Menschen ist alles andere als selbstverständlich
und von subtilen Hierarchien bestimmt. Yusuf hilft in Aziz‘ Laden und bei
der Pflege seines paradiesisch anmutenden Gartens. Doch als der
Kaufmann ihn auf eine Karawanenreise ins Landesinnere mitnimmt,
endet Yusufs Jugend abrupt. Die gefährliche Unternehmung bringt
Krankheit und Tod und zeigt allen Teilnehmern schmerzhaft, dass die
traditionelle Art des Handels keine Zukunft mehr hat. Was Yusuf erlebt,
lässt ihn erwachsen werden. So verliebt sich der junge Mann nach seiner
Heimkehr kopfüber, aber er und alle um ihn herum werden brutal mit
der neuen Realität der deutschen Kolonialherrschaft konfrontiert.
Einfühlsam, lebendig und in leichtem, humorvollem Ton, erzählt
Abdulrazak Gurnah in »Das verlorene Paradies« vom Erwachsenwerden
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in Zeiten des kolonialen Umbruchs. Im Original 1994 erschienen, stand
der Roman u.a. auf der Shortlist des Booker Prize und stellte für Gurnah
den Durchbruch als Schriftsteller dar. Jetzt ist er endlich wieder in der
Übersetzung von Inge Leipold auf Deutsch zu lesen.
Filmwissen: Thriller - Georg Seeßlen 2013-07-12
Der Autor verfolgt das Genre von seinen Anfängen (Das Kabinett des Dr.
Caligari, , M- eine Stadt sucht einen Mörder) über den film noir bis hin
zum Schweigen der Lämmer, Illuminati und Shutter Island und zeigt was
die Faszination des Genres ausmacht, welche Ängste und welche
Hoffnungen es im Zuschauer auslöst und welchen Blick auf die
Gesellschaft die Verbrecherjagd erlaubt. Wie eigentlich jedes Filmgenre,
wie jede "ordentliche" Geschichte, handelt der Thriller von Leidenschaft,
von Sex und von Verbrechen, allgemeiner: von Grenzverletzungen
innerhalb der gesellschaftlichen Regelungen. Doch anders als zum
Beispiel im Gangsterfilm dient hier das Verbrechen nicht (oder doch nur
in sehr neurotischer Weise) einem "sozialen Aufstieg über die
Hintertreppe", und anders als zum Beispiel im Detektivfilm dient seine
Aufklärung nicht dem gesellschaftlichen Konsens, ja das Verbrechen und
seine Ahndung dienen, so scheint es zunächst, im Thriller sehr oft zu
überhaupt nichts. Das Verbrechen ist weder vom Ursprung noch vom
Ziel her eindeutig zu fassen, es wirkt eher wie das Zeichen für eine viel
tiefer gehende Beunruhigung: Regeln und Gesetze werden da nicht so
sehr verletzt oder umgangen, sondern gerade durch Übererfüllung oder
durch die perfekteste Aufrechterhaltung des "schönen Scheins" ad
absurdum geführt. Die Anpassung an tatsächliche oder gedachte Größen,
weniger die Erfüllung eines Bedürfnisses als die einer Rolle, führt zur
Gewalt. Am Ende von PSYCHO wissen wir, was mit Norman Bates und
der seltsamen Liebe zu seiner Mutter geworden ist; es klingt vernünftig,
was uns der Psychologe da erzählt, und doch beginnt hier die
schreckliche Verlängerung dieses "Falls" in unser Alltagsleben hinein,
und kein Sherlock Holmes wäre da, durch seine rationalization die
völlige Normalität des Vernünftigen wiederherzustellen. In einem
Thriller steht das Verbrechen selbst, nicht seine Aufklärung, nicht seine
Motivation, nicht seine Determination im Vordergrund.
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Die Semantisierung der Musik im filmischen Werk Stanley
Kubricks - Stephan Sperl 2006

Dichters herausgegeben und mit einem Vorworte begleitet von
Karl Streckfuss. Einzig rechtmässige Gesammt-Ausgabe, etc - Carl
Theodor KOERNER 1834

Wenn Mutter sein nicht glücklich macht - Christina Mundlos 2015-11-09
Es gibt Mütter, die ihre Mutterschaft bereuen. Die Studie "Regretting
Motherhood" der israelischen Soziologin Orna Donath rührte an ein
Tabu. Denn unser Mutterbild sagt: Kinder sind das höchste Glück!
Dennoch gibt es Frauen, die das Muttersein zutiefst unglücklich macht –
obwohl sie gleichzeitig ihre Kinder sehr lieben. Sind diese Frauen
Egoistinnen und Rabenmütter? Oder sind sie einfach ganz normale
Frauen in der falschen Lebenssituation? Die Soziologin Christina
Mundlos spürt in diesem Buch den Gründen für das Phänomen
Regretting Motherhood nach. Sie analysiert die gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen, diskutiert politische Lösungsmöglichkeiten und
gibt Ratschläge für Betroffene. Aus ihrer Umfrage unter bereuenden
Müttern und ihrer psychologischen und soziologischen Analyse ergibt
sich ein ehrliches Bild von Muttermythos und Realität. Eines ist sicher:
Regretting Motherhood betrifft viele Frauen. Dieses Buch macht sie
sichtbar und zeigt ihnen: Sie sind nicht allein.
Kalte Heimat - Andreas Kossert 2008-09-30
Nicht willkommen. Die Vertriebenen nach 1945 in Deutschland Mit
diesem Buch erschüttert Andreas Kossert den Mythos von der rundum
geglückten Integration der Vertriebenen nach 1945. Erstmals erhalten
wir ein wirklichkeitsgetreues Bild von ihrer Ankunft in der
Bundesrepublik – dem Land, das ihnen zur neuen, kalten Heimat wurde.
Wir erfahren von ihrem Kampf um den schwierigen Neuanfang und von
den Lebensumständen der Menschen im »Wirtschaftswunderland«.
Aktualisierte Ausgabe
Freiburger Diözesan-Archiv - 1911

Bürde des Schweigens - Sieglinde Bartz 2021-08-08
Vertreibung, Demütigung, Zweiter Weltkrieg und was es heißt, als Kind
in eine Familie geboren worden zu sein, dessen Eltern unterschiedlichen
Kulturen und gesellschaftlichen Schichten angehörten. Amalie war das
Kind, einer christlichen Mutter und eines jüdischen Vaters. Vor dem
Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, hatte das Mädchen Hoffnung auf
eine wohlbehütete, gut betuchte Zukunft. Doch als der Krieg begann,
wurde ihr Leben plötzlich von Ängsten und schmerzlichen Momenten
geprägt. Das Entsetzen, als junges Mädchen bereits den Tod vor Augen
zu haben, machte ihren Weg hoffnungslos. Dennoch entwickelte sie sich
zu einer starken Frau, die ihre schlimmen, demütigenden Erlebnisse tief
in ihrem Herzen verbarg. Dieses Buch erzählt eindringlich von Amalies
aufreibendem Leben.
Dramen der Verlorenheit: Mutter-Tochter-Beziehungen in der
Shoah - Johanna Bodenstab 2015-03-11
Psychoanalytische Erkenntnisse zu traumatisierten Kindern und Müttern
in der Shoah.
Erinnerte und rekonstruierte Geschichte - Elena Agazzi 2005
Der Verlorene von Hans-Ulrich Treichel: Reclam Lektüreschlüssel XL Jan Standke 2020-05-15
"Reclam Lektüreschlüssel XL" sind die idealen Helfer bei der
Vorbereitung auf Unterrichtsstunden, Referate, Klausuren und Abitur −
differenziert, umfangreich, übersichtlich!* Präzise Inhaltsangaben zum
Einstieg in den Text* Klare Analysen von Figuren, Aufbau, Sprache und
Stil* Zuverlässige Interpretationen mit prägnanten Textbelegen*
Informationen zu Autor und historischem Kontext* Hilfreiche
Infografiken, Abbildungen und Tabellen* Aktuelle Literatur- und
MedientippsBesonders nützliche Elemente sind:* Prüfungsaufgaben mit
Lösungshinweisen* Zentrale Begriffe und Definitionen als LernglossarEin

Wahl und Wagnis Migration - Promotionskolleg Ost-West (Bochum,
Germany) 2007
Theodor Körner's sämmtliche Werke. Im Auftrage der Mutter des
mutters-flucht-auf-den-spuren-einer-verlorenen-he
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Familienschicksal in der Nachkriegszeit, erzählt aus der Perspektive
eines Jungen: Auf der Flucht aus Ostpreußen in den letzten Kriegsjahren
legt die Mutter, als sie von Russen bedroht wird, den älteren Bruder
einer fremden Frau in die Arme. Sie will ihn so schützen und verliert ihn
doch. Schuld und Scham bestimmen fortan das familiäre
Zusammenleben.
Flucht – Eine Menschheitsgeschichte - Andreas Kossert 2020-10-12
Ausgezeichnet mit dem NDR Kultur Sachbuchpreis als bestes Sachbuch
des Jahres 2020, nominiert für den Deutschen Sachbuchpreis 2021,
prämiert mit dem Preis für „Das politische Buch“ 2021 der FriedrichEbert-Stiftung Andreas Kossert, renommierter Experte zum Thema
Flucht und Vertreibung im 20. Jahrhundert und Autor des Bestsellers
»Kalte Heimat«, stellt in diesem Buch die Flüchtlingsbewegung des
frühen 21. Jahrhunderts in einen großen geschichtlichen
Zusammenhang. Immer nah an den Einzelschicksalen und auf
bewegende Weise zeigt Kossert, welche existenziellen Erfahrungen von
Entwurzelung und Anfeindung mit dem Verlust der Heimat einhergehen und warum es für Flüchtlinge und Vertriebene zu allen Zeiten so schwer
ist, in der Fremde neue Wurzeln zu schlagen. Ob sie aus Ostpreußen,
Syrien oder Indien flohen: Flüchtlinge sind Akteure der Weltgeschichte Andreas Kossert gibt ihnen mit diesem Buch eine Stimme. »Flucht«
wurde mit dem NDR Kultur Sachbuchpreis 2020 und mit dem Preis für
»Das politische Buch« 2021 der Friedrich-Ebert-Stiftung ausgezeichnet.
»Kossert zeigt auf, dass Flucht und Vertreibung nicht das Problem der
anderen ist, sondern gerade auch in Deutschland tief verwoben ist mit
der eigenen Familiengeschichte.« (Aus der Begründung der NDRSachbuchpreis-Jury)
Mutters Flucht - Andreas Wunn 2018-10-12

pragmatischer und triangulärer Fähigkeiten. Die Kombination
quantitativer und qualitativer Verfahren eröffnet neue methodische
Zugänge und führt zu überraschenden Erkenntnissen über
Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Kindern aus Kern- und
Einelternfamilien. Der quantitative Teil stellt einen
sprachwissenschaftlichen, der qualitative Teil einen
tiefenpsychologischen Zugang zur Materie her. Zu den verwendeten
Methoden gehört ein Sprachentwicklungstest zur pragmatischen
Kompe¬tenz und ein aus der Bindungsforschung hervorgegangenes
Spiel- und Erzählverfahren. Teilnehmer der Studie sind Kinder ab 5
Jahren aus unterschiedlichen Familienmodellen. In der Frage, ob Kinder
aus Kern- und Einelternfamilien konflikthafte dyadische oder konfliktlose
triadische Beziehungsmuster bevorzugen, kommt die Autorin zu
interessanten Ergebnissen. Erziehern und Spracherwerbsforschern
eröffnet die Studie neue Perspektiven zur Erhebung und Überprüfung
pragmatischer Fähigkeiten. Für die therapeutische Arbeit ist das Spielund Erzählverfahren zur Diagnostik triangulärer Familienstrukturen
interessant. Das Buch richtet sich sowohl an ein mit Kindern arbeitendes
Fachpublikum als auch an methodisch interdisziplinär orientierte
Wissenschaftler sowie an alle anderen an dieser Thematik interessierten
Leser.
Verlorene Seelen 11 - Vertraue niemandem! - Claudia Choate 2022-08-23
Als einzige Überlebende eines feigen Mordanschlages skrupelloser
Verbrecher erwacht die 13-jährige Charlene Fisher nicht nur schwer
verletzt, sondern auch komplett auf sich allein gestellt mitten in einem
einsamen Wald. Völlig verzweifelt und von Angst und Rachegefühlen
getrieben, macht sie sich auf den langen Weg von Louisiana nach Texas und das zu Fuß. Mit einem gebrochenen Bein, ein paar wenigen
Utensilien aus dem Wagen ihrer Eltern und einem Lügenkonstrukt, um
ihr Alter und ihre Identität zu verschleiern, sind Schwierigkeiten und
Missverständnisse vorprogrammiert. Ob sie es jemals schaffen wird, den
Mord an ihrer Familie zu rächen und die Schuldigen zu überführen?
Lese-Stübchen - 1864

Vom Ich zum Du zum Wir - Katrin Schrenker 2016-12-27
Mit dieser interdisziplinären Studie an der Schnittstelle zwischen
psychoanalytischer Erziehungswissenschaft und systematischer
Sprachwissenschaft erforscht die Autorin die Einflüsse familiärer
Strukturen und früher Beziehungserfahrungen auf die Entwicklung
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erinnern daran, dass Migration, Flucht und Trauma so alt sind wie die
Menschheit selbst und sich in unbewussten Phantasien bei Individuen
und Gruppen niedergeschlagen haben. Sie bilden oft unerkannte Quellen
für Neugier und Interesse an Geflüchteten einerseits, aber auch von
Fremdenhass, Antisemitismus und antimuslimischem Rassismus
andererseits. Sie tragen zu den Spaltungsprozessen in vielen
europäischen Gesellschaften im Zusammenhang mit der aktuellen
Flüchtlingskrise bei. Zudem wecken Bilder von traumatisierten
Geflüchteten Assoziationen zum Thema Trauma, das heißt zu extremen
Erfahrungen, die das Selbst Todesangst, Hilflosigkeit und Ohnmacht
aussetzen und derart überfluten, dass das Grundvertrauen in ein
helfendes Objekt und ein aktives Selbst zusammenbricht. Dies mobilisiert
den Impuls, wegzuschauen, zu verleugnen und die Augen vor dem
Unerträglichen zu verschließen. In diesem Band möchten internationale
Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Disziplinen, diesen
Impulsen professionell begegnen, um sich traumatisierten Menschen mit
Flucht oder Migrationserfahrung empathisch zuzuwenden und dadurch
die transgenerative Weitergabe von Traumatisierungen abzumildern.
Äskulap trifft Buddha - Gabriela Apel 2020-03-03
Mit diesem Buch können sich Menschen mit Krebs- oder anderen
schweren Erkrankungen, ergänzend zu schulmedizinischen Ansätzen, ein
individuelles Therapiekonzept ganzheitlicher Heilmethoden aus aller
Welt zusammenstellen. Heilung oder ein zufriedenes Leben trotz
schwerer Erkrankung ist in jeder Lebens- und Krankheitsphase möglich.
Die Autorin möchte Sie anhand vieler Impulse ermutigen und inspirieren,
Ihren eigenen Weg dorthin zu finden und zu gehen, wobei sie besonders
auf die seelisch-geistigen Bereiche fokussiert. Erkenntnisse der
westlichen Medizin und Naturwissenschaften verknüpft die Ärztin mit
Themen aus den Bereichen der Spiritualität und Religion. Mit ihrem
schulmedizinischen Wissen verbindet sie ihre Erfahrungen mit aktuellen
Forschungsergebnissen wie der Epigenetik. Außerdem erhält der Leser
eine Fülle an hilfreichen Empfehlungen zu Literatur, Audio-CDs und
Internetadressen. Um alternative Heilkonzepte vor Ort zu erforschen,
reiste die Autorin um die Welt - beispielsweise nach Indien, Tibet, China,

Schatten auf meiner Seele - Jens Orback 2015-07-15
Die Geschichte, auch wenn sie zunächst verdrängt und verschwiegen
wird, lebt in den Nachkommen weiter. Diese Erfahrung musste auch Jens
Orback machen: Ein unerklärliches Grauen suchte ihn heim, er litt unter
Panikattacken. Vage wusste er, dass seine Ängste etwas mit seiner
Mutter zu tun hatten. Doch es dauerte lange, bis er herausfand, dass es
die langen Schatten des Zweiten Weltkriegs, der Vertreibung aus
Pommern waren, die dunkel über seiner Familie lagen.
Griechische Vasenmalerei - Adolf Furtwängler 1904
Flucht und Vertreibung aus den ehemaligen deutschen
Ostgebieten in Prosaliteratur und Erlebnisbericht seit 1945 - Axel
Dornemann 2005
Childhood in the Middle Ages and the Renaissance - Albrecht
Classen 2011-12-22
Earlier theses on the history of childhood can now be laid to rest and a
fundamental paradigm shift initiated, as there is an overwhelming body
of evidence to show that in medieval and early modern times too there
were close emotional relations between parents and children. The
contributors to this volume demonstrate conclusively on the one hand
how intensively parents concerned themselves with their children in the
pre-modern era, and on the other which social, political and religious
conditions shaped these relationships. These studies in emotional history
demonstrate how easy it is for a subjective choice of sources, coupled
with faulty interpretations – caused mainly by modern prejudices toward
the Middle Ages in particular – to lead to the view that in the past
children were regarded as small adults. The contributors demonstrate
convincingly that intense feelings – admittedly often different in nature –
shaped the relationship between adults and children.
Flucht, Migration und Trauma: Die Folgen für die nächste
Generation - Marianne Leuzinger-Bohleber 2017-09-11
Die Schicksale des ausgesetzten Königssohns Ödipus, von Odysseus,
Persephone, Jason, Medea und vielen anderen Gestalten der Antike
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Usbekistan, Hawaii, Mexiko und in die Mongolei. Außerdem arbeitete sie
mehrfach für die Hilfsorganisation German Doctors in den Slums von
Kalkutta und auf den Philippinen. All diese Erfahrungen haben ihre
Sichtweise auf das Leben und ihr Krankheitsverständnis als Ärztin stark
beeinflusst und sind in dieses Buch eingeflossen. Ihre Erlebnisse hat sie
fotografisch dokumentiert. Der Erlös des Buches geht an das Tibetische
Kinderdorf in Dharamsala, in dem ca. 2000 Flüchtlingskinder leben und
eine Ausbildung erhalten.
Bd. 1832-1862. nachträge. Zusätze. Berichtigungen und
ergänzungen. Unzugängliche und verlorene Briefe. Register.
Beilage. 1907 - Friedrich Hebbel 1902

Der mit Unterstützung des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten
Nationen (UNHCR) erarbeitete Unicef-Bericht beschäftigt sich mit der
aktuellen rechtlichen und sozialen Lage der Flüchtlingskinder in
Deutschland und den Möglichkeiten, ihre Situation zu verbessern.
Familienbalance - Sereina Heim 2019-11-25
Viele Probleme in Familien entstehen durch verdrehte Hierarchien.
Wenn das Kind auf der Position des Anführers ist, zwischen den Eltern
steht oder die Hierarchien zwischen Geschwistern nicht eingehalten
werden, ergeben sich Konfliktfelder, die im Alltag permanent wirken.
Das Einhalten weniger Grundregeln und einfache Übungen ermöglicht
Familien die innere Balance wiederherzustellen und aufrecht zu
erhalten. Auch besondere Konstellationen wie in Patchworkfamilien
werden dabei berücksichtigt. Zahlreiche Beispiele aus der
Familienberatungspraxis der Autorin veranschaulichen das Vorgehen.

Kinder auf der Flucht - Steffen Angenendt 2013-03-08
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