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Beschreibung
Die Perspektive eines bloß national oder einsprachlich verstandenen Literaturbegriffs wird
durch die Realität der interkulturellen Literatur herausgefordert. Sie kann als eine
unvorhergesehene Erweiterung verstanden werden, die dennoch an Bewegungen der
klassischen sowie der späten Moderne anknüpft. Die Unschärfe des Grenzen überschreitenden
Kulturbegriffs zwingt zwar zu Präzisierungen, sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass
sich längst eine Forschung in diesem Bereich etabliert hat, die für den deutschsprachigen
Raum auf den Zeitabschnitt ab den 1950ern fokussiert. Es ist in dieser Hinsicht nicht nötig, das
Rad immer wieder neu zu erfinden, sondern wünschenswert, vom erreichten Forschungsstand
ausgehend den Blick weiter zu schärfen. Der hier vorliegende Versuch, aus verschiedenen
Blickrichtungen Fragen an die interkulturelle Literatur zu stellen, verknüpft in diesem Sinne
mehr spezifische Analysen mit überblicksartigen Darstellungen. Ob Sten Nadolnys Selim nun
denn ein Einzelkind sei oder nicht, wird dabei ebenso diskutiert wie politische, minoritäre oder
ästhetische Fragestellungen. Insgesamt geht es diesem Band um eine möglichst facettenreiche
Annäherung an die interkulturelle Literatur, die frische Impulse für die weitere Forschung
liefern will.

der Globalisierung und zum anderen Literatur, Tanz, Musik und Film als Felder der
Inszenierung kultureller . indische Sprichwort stellt eine von vielen möglichen Fragen und gibt
ebenso eine von vielen Antworten ... die Religiösität junger Muslime in Deutschland und
Frankreich darauf aufmerksam gemacht, dass die.
Literatur. Experten sind sich einig: Nicht nur international agierende Un- ternehmen brauchen
interkulturelle Kompetenz. Zunehmend erforderlich ist sie auch in der Sozialarbeit, in der
schulischen . tionen zu Russland, Türkei und zu Deutschland aus der . Bevor wir uns der
Frage stellen, was wir dem im interkulturel-.
Interkulturelle Studien zu studieren, bedeutet ein spannendes Studium in internationalem
Umfeld. Neben . Im Zentrum des Studiums steht immer die grundlegende Frage, was Kultur
eigentlich ist und wie sie sich theoretisch beschreiben und methodisch erforschen lässt. .
Interkulturelle Europa- und Amerikastudien.
Die Vorstellung, Flüchtlinge als Opfer oder als Invasoren zu sehen, beeinflusst stark den
Diskurs in Deutschland. . Wie kann Europa dem entgegenwirken? Wir Europäer . Ich frage
meine Studierenden in jeder Einführungsveranstaltung zur Interkulturellen Kommunikation,
welche Vorstellung sie vom Orient haben.
In: Helmut Grugger, Szilvia Lengl (Hg.): Fragen an die interkulturelle Literatur in Deutschland
und in Europa. Würzburg: Königshausen & Neumann 2015, S. 27-41 (Tagungsband der
Konferenz Questioning Intercultural Literature in Europe. Irish Centre for Transnational
Studies, 12.-13. April 2013, Mary Immaculate College,.
Deutschland: Kompendium der Kulturpolitik und kulturellen Tendenzen in Europa
Kulturpolitische Datenbank - Europ ische Kulturpolitik - Datenbank mit Praxisbeispielen zu .
2.4.5 Grenzüberschreitende Zusammenarbeit und interkultureller Dialog . Aktuelle Fragen der
kulturpolitischen Entwicklung und Diskussion
interkulturelle Kommunikation, spanische Kulturstandards, Kulturunterschiede zu.
Deutschland sowie Fragen der spanischen Identität in besonderer Weise ins Spiel kommen.
Das Buch richtet sich daher . aus dem Sammelband Spanien: mitten in Europa (Collado Seidel,
König 2002) knapp und übersichtlich. Astrid Moixs.
Ivan Franko und die jüdische Frage in Galizien. Interkulturelle Begegnungen und Dynamiken
im Schaffen des ukrainischen Schriftstellers. Hg. Alois Woldan/ Olaf Terpitz, Göttingen:
Vienna University Press, 2016. Jüdische Räume und Topographien in Ost(mittel)europa.
Konstruktionen in Literatur und Kultur. Hg. Klavdia.
Deutschland und Europa : Grenzen und. Grenzgänge(r). Volume 7, numéro 1-2 . Kafka meinte
zwischen der Literatur einer großen und der einer kleinen Nation unterscheiden zu können.1.
Aber nicht .. interkulturelle Literaturwissenschaft vor allem in den USA entwickelt worden
war. Dabei stützen sich die Wissenschaftler.

Deutschland ist Exportnation und Einwanderungsgesellschaft – deshalb ist interkulturelle
Bildung für alle hier Lebenden relevant. . an Austauschprojekten teilnimmt, den lässt das
Thema Interkulturalität oft nicht mehr los: Jugend-Kultur-Begegnungen bieten vielfältige
Möglichkeiten, Fragen nach der eigenen Identität und.
Welche EU? Welche Errungenschaften? Wie die Frage des EU-Beitritts in der Türkei diskutiert wird. 4. Europa. Redaktion und Einleitung: M d lina Diaconu . Europa das zweite
polylog. Es erweist sich jedoch schon als erste Hür- de, zu bestimmen, was – und was nicht! –
zum. Fundus der interkulturellen Literatur gehört.
Lehre. Lehrschwerpunkte. Politisches System der Bundesrepublik Deutschland; Wahlen und
Parteien; Deutschland in Europa; Demokratietheorien. Forschungsseminar (SoSe 2013).
Bundestagswahl 2013 (Teil 1): Wahlsystem und Wahlsystemreform, Wahlkampfstrategie und
Wahlkampfkommunikation. Dr. Holger Döring.
Aktuelle wissenschaftliche Beiträge formulieren neue Fragen an die Quellen, – im Kontext
interkultureller oder interreligiöser Dialoge, der Darstellungen zu jüdischer Kultur und
Geschichte, zur Genderforschung, oder zur Kultur, Geschichte, Kunst und Literatur der
Nachkriegszeit. Das Kolloquium thematisiert diese.
Der Vortrag widmet sich der Frage, welche Aspekte bei einer möglichen Sozialgeschichte der
Interkulturellen Literatur in Deutschland berücksichtigt werden müssen. Solch eine
Sozialgeschichte muss grundsätzlich transnational ausgerichtet sein. Voraussetzungen für die
Entstehung dieser Literatur sind nämlich nicht nur.
26. Mai 2014 . Literarischer Pazifismus gestern und heute, in: Zweite Kölner Ringvorlesung zu
Fragen von Frieden und Krieg, Köln 1985, S. 70-89. - Neu bearb. u. d. T.: . Kultur- und
literaturtheoretische Grundprobleme einer interkulturellen Germanistik, in: Perspektiven und
Verfahren interkultureller Germanistik, hg. v.
Die Veranstaltung begleitet das Unterrichtspraktikum im Rahmen des Masterstudiums
Interkulturelle. Germanistik/Deutsch als . zahlreichen Migrantengruppen in Deutschland und
Europa. Die Veranstaltung geht . Kontexte (vgl. Albrecht), so eröffnet die Frage, wie dieses
Aufeinanderbezogensein in Literatur inszeniert.
Autorenbild Schickhaus, Tobias Akira. Tobias Akira Schickhaus (M.A.) ist wissenschaftlicher
Assistent am Lehrstuhl Interkulturelle Germanistik an der Universität Bayreuth. Seine
Forschungsinteressen umfassen Fragen der interkulturellen Literatur- und
Übersetzungswissenschaft. Zuvor studierte er Theaterwissenschaft,.
4. März 2016 . Ist ein geeintes Europa noch nötig, und überhaupt möglich? Junge Europäer
beantworten dieselben Fragen wie Albert Einstein vor fast 100 Jahren. Was hat sich verändert?
In: H. Grugger und S. Lengl, (Hrsg.), Fragen an die interkulturelle Literatur in Deutschland
und in Europa. Würzburg: Königshausen & Neumann, 43–58. 2015: Von der Krönung der
Marionette zur Überwindung des Affentums. Einbrüche des Bewusstseins in Heinrich von
Kleists 'Über das Marionettentheater' und Franz.
Auf dem Weg zur Begleitung interkultureller Öffnungsprozesse durch MitarbeiterInnen .. an
und benennt. Literatur und Methoden, die sich in der Fortbildungs- .. Europa. Das vereinigte
Deutschland wurde erneut zum Ziel und zur Drehscheibe der Ost-West-Migrati- on. Das zeigt
sich vor allem bei der Zuwanderung von.
ISBN: 978-3-8260-5659-8. Band Nr: 61. Erscheinungsjahr: 2015. Seitenanzahl: 140. Sprache:
deutsch. Kurzinhalt: Die Perspektive eines bloß national oder einsprachlich verstandenen
Literaturbegriffs wird durch die Realität der interkulturellen Literatur herausgefordert. Sie
kann als eine unvorhergesehene Erweiterung.
Auswahl empfohlener theoretischer Literatur zur Interkulturellen Erziehung. 14. 4. Materialien
... Klassenfahrten werden in Deutschland als „Schule an einem anderen Ort“ gesehen. Sie

dienen u.a. der . Vielfältige Hinweise zum Umgang in der Praxis mit diesen und weiteren
Fragen erhalten Sie bei in der Publikation.
13. Dez. 2016 . Unter Berücksichtigung dieser Probleme ist nach dem generativen Potential
von Transformations- und Übergangsprozessen zu fragen, und zwar nicht . Die internationale
Tagung an der Europa-Universität Flensburg soll dieses Potential nutzen, um die sprachlichen,
literarischen, kulturellen, sozialen und.
27. Sept. 2016 . Seit zehn Jahren bringt das vom DAAD koordinierte Programm „Europa
macht Schule“ europäische Gaststudierende und Schüler zusammen. . Bei einem Planspiel zur
Flüchtlingskrise schlüpften die Schüler in die Rolle politischer Delegationen aus Deutschland,
der Türkei oder Frankeich sowie.
Auf diese und weitere Fragen soll in den nächsten Abschnitten näher eingegangen werden.
Was ist und . In Deutschland wurde die Interkulturelle Pädagogik - ursprünglich noch als
"Ausländerpädagogik" tituliert - erst in den 1970er Jahren thematisiert. .. In: Gogolin, Ingrid
(Hrsg.): Kultur und Sprachenvielfalt in Europa.
Interkulturelle Literatur wird kaum mit schöngeistiger Literatur, sondern eher mit Fachliteratur
zu Fragen der Kulturwissenschaft und interkulturellen Kommunikation assoziiert, und die von
den. SeminarteilnehmerInnen angegebenen Daten zur Migration in Deutschland begrenzen sich
in der Regel auf die Nennung der.
Literatur zum Thema. Wir haben folgende Gliederung für Ihre Literaturrecherche gewählt.
(Diese Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit und freut sich durch Ihre Informationen
verbessert zu . Erfahrungen und Konzepte in Deutschland und Europa. . Transkulturelle
Psychiatrie – Interkulturelle Psychotherapie.
Als inter oder multikulturelle Literatur bezeichnet man heute die Literatur von Autoren, die aus
einer von mindestens zwei Kulturräumen geprägten Sichtweise . eine Literatur einer deutschjüdischen Kultursynthese war, ist eine Kultursynthese seit den 1990er Jahren vermehrt auch an
der Literatur der in Deutschland.
11. Dez. 2017 . Studienfach, Interkulturelle Studien: Polen und Deutsche in Europa.
Studiengang, Ein-Fach-Masterstudiengang. Abschluss, Master of Arts (M.A.). Studienbeginn,
Zum 1. FS: Beginn zum Winter- oder Sommersemester (Wintersemester empfohlen).
Besondere Zugangsvoraussetzungen. Sprachkenntnisse.
18. Okt. 2008 . Ein Beitrag von Carmine Chiellino über die Entwicklung der interkulturellen
Literatur in Deutschland. . Somit stellt sich Giuseppe Giambusso eine der zentralen Fragen der
interkulturellen Literatur in Europa der 70er Jahre, die lautet: Was soll, jenseits des
Sprachwechsels noch geschehen, um in einer.
2. Juni 2015 . Ansätze, Theorien und Methoden der Analyse interkultureller. Literatur . . 63.
1.1 Entwicklungstendenzen der deutsch-türkischen Literatur. 67. 1.2 Die Stellung der deutschtürkischen Literatur in der Ge- genwartsliteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69. 2. .. führen zu
der Frage, ob kultu- relle Differenz immer.
Die im Titel erhobene Frage überhaupt zu stellen, mag vielen als Provokation erscheinen, denn
immer noch wird . literatur, Migrationsliteratur und Interkulturelle/Interlinguale Literatur
hilfreich. Diese lassen sich nicht . größten Teil ihres Lebens in Deutschland verbracht haben,
hier geboren oder aufge- wachsen sind, als.
sprachendidaktik tauchte daher erst in den Achtziger Jahren die Frage nach der.
Kulturabhängigkeit von . Migrationsliteratur bei der Förderung interkultureller Kompetenz im
Spanischunterricht helfen kann. .. höchst zweifelhaft. Leubner/Saupe/Richter zufolge haben
circa 25 Prozent der Schüler in Deutschland einen.
Was eint uns? Integration – Identität – Migration: Deutsche Sprache und Literatur im
interkulturellen Europa. Von Kathrin Wittler26. Okt. 2011 . ist der andere? Sobald man

beginnt, über Identität nachzudenken, gerät ein ganzes Murmelspiel bunter Fragen ins Rollen.
Sie kullern in viele verschiedene Richtungen, folgen den.
2 Interkulturelle Literatur und das kulturell Fremde und Eigene In ihrer letztes Jahr
erschienenen Einführung in die interkulturelle Literatur gehen Michael Hofmann . Nun wäre
zu fragen, ob und wie im postmigrantischen Zeitalter transnationale Literatur versucht, diese
diskursiven Gebilde aufzulösen, beziehungsweise zu.
»Flüchtlinge in Menge, besonders wenn sie kein Geld haben, stellen ohne Zweifel die Länder,
in denen sie Zuflucht suchen, vor heikle materielle, soziale und moralische Probleme. Deshalb
beschäftigen sich internationale Verhandlungen, einberufen, um die Frage zu erörtern: ›Wie
schützt man die Flüchtlinge?‹ vor allem.
19. Jan. 2017 . Der Titel unserer Fortsetzung greift die aktuellen Entwicklungen auf, indem wir
fragen: Einwanderungsland Europa – Wie begegnet Lüneburg dem Rechtspopulismus?
Obwohl Donald Trump nicht die Mehrheit der abgegebenen Stimmen auf sich vereinigen
konnte, zieht mit ihm ein besonders schroffer.
ImmigrantInnenliteratur, Literatur der Fremde, Literatur mit dem Motiv der Migration,
multikulturelles Schreiben, interkulturelle bzw. transnationale Literatur, . In einer anhand
mehrerer Kriterien festgelegten Reihenfolge der über 400 in Deutschland vergebenen
Literaturpreise steht der Chamisso-Preis "ungefähr an 30.
18. Nov. 2008 . Genauso könnte man sich fragen: Wie "türkisch" ist die Literatur türkischer
AutorInnen in Deutschland wirklich?2 . die als "Deutschsprachige Literatur nicht-deutscher
Herkunft" bezeichnet wird, oder auch als "Migrationsliteratur", oder "interkulturelle Literatur"
– das Kind hat mittlerweile viele Namen.
Auf der Suche nach deinem neuen Lieblingsbuch? Melde dich bei LovelyBooks an, entdecke
neuen Lesestoff und aufregende Buchaktionen. Jetzt kostenlos registrieren. Buchdetails.
Format: Flexibler Einband. Erstausgabe: 31. Mai 2015. ISBN: 9783826056598. Verlag:
Königshausen & Neumann. Jetzt bestellen. Amazon.
Bei einem Studium der Interkulturellen Europa- und Amerikastudien studierst du zwei
Kulturen, mit einer davon wirst du dich intensiver beschäftigen. Wenn du dich für IKEAS mit
dem Schwerpunkt Angloamerikanische Studien entscheidest, kannst du dazu
Deutschlandstudien, Frankreichstudien, Italienstudien,.
Esther Kinsky, dass die Frage für sie zentral sei, wie. »man wieder Zugang ... interkulturellen
Literatur in Europa gegeben. Als. Intellektueller . Enkelkindern in Deutschland und demnächst
einem. Enkel in England, wohin seine zweite Tochter ausge- wandert ist. Am Ufer der
interkulturellen. Literatur. Zum 70. Geburtstag.
In: CHIELLINO (Hg.): Als Dichter in Deutschland 2011, a.a.O., S. 214-221. Ders.: Zur
Entwicklung der interkulturellen Literatur in Deutschland bzw. in deutscher Sprache. In:
GRUGGER / LENGL (Hg.): Fragen an die interkulturelle Literatur in Deutschland und in
Europa 2015, a.a.O., S. 11-26. CLIFFORD, James: Traveling.
interkulturellen Literatur ... Deutschland. Hamburg 2003. (Im Folgenden: Georgi 2003). 6 Vgl.
dazu die massive Kritik an der Äußerung des ehemaligen Bundespräsidenten. Christian Wulff,
der in seiner Rede die Zugehörigkeit des Islam zu .. Die autofiktionale Verfahrensweise der
Texte wirft schließlich die Frage nach.
Barbara Gessler-Dünchem: Zur Vielfalt in Europa stehen. Das Europäische Jahr .. Literatur / S.
292. – Volker Pirsich: Interkulturelle Bibliotheksarbeit in Deutschland / S. 297. – Susanne
Schneehorst: Interkulturelle Dienstleistungen. Zur interkulturellen Arbeit ... Fragen, die zu
Recht an das nunmehr zu. Ende gehende, vom.
25. Okt. 2013 . Autres formats. Télécharger gratuitement Fragen an die interkulturelle Literatur
in Deutschland und in Europa pdf Fragen an die interkulturelle Literatur in Deutschland und in

Europa télécharger gratuitement pdf; Télécharger gratuitement Fragen an die interkulturelle
Literatur in Deutschland und in Europa.
Kooperationspartner finden über NRW.Europa - Plenum. ▫ Teil 2: Erfahrungsaustausch an
Gruppentischen. ▫ 3 Fragen. ▫ 15 Minuten moderierte Diskussion. ▫ Nach jeder Frage:
Tischwechsel. ▫ Teil 3: Thementische mit Experten. ▫ Technische Kooperationen. ▫
Kommerzielle Kooperationen. ▫ Interkulturelle Verhandlungen -.
Fragen an die interkulturelle Literatur in Deutschland und in Europa (Film - Medium Diskurs) | Helmut Grugger, Szilvia Lengl | ISBN: 9783826056598 | Kostenloser Versand für
alle Bücher mit Versand und Verkauf duch Amazon.
5. Sept. 2017 . „Aus Indien, Afrika, Südamerika und Europa werden etablierte und
Nachwuchsforscher Fragen rund um interkulturelle Prozesse in der Literatur diskutieren“, .
Anil Bhatti, der mit seinen vergleichenden kulturwissenschaftlichen Studien zwischen Europa
(Deutschland, Österreich) und Indien berühmt wurde.
Mein Beitrag soll anhand von Beispielen zeigen, wie der Einsatz von Literatur im Fremdsprachenunterricht (speziell . Ausgehend von neueren Untersuchungen zur interkulturellen
Fremdsprachendidaktik wird mit. Blick auf . innerhalb Europas zutage, welche durchaus auch
als ein humoristischer bzw. kritischer Reflex.
Festlegung der leitenden Fragen für eine paradigmatische Auslegung interkultureller Werke.
Einblick in . 2008 gründete Carmine Chiellino die Forschergruppe "Parolavissuta"
(www.parolavissuta.de), zur Erforschung der interkulturellen Literatur in Europa. . „Zur
Entwicklung der Interkulturellen Literatur in Deutschland“
Urheberrechtsgesetztes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt
insbesondere für Vervielfältigung,. Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die
Einspeicherung und. Verarbeitung in elektronischen Systemen. Printed in Germany. ISBN 388309-295-9 www.bautz.de www.bautz.de/interkulturell.
1. Febr. 2015 . interkultureller Literatur zählt und sowohl in ihrer Muttersprache Japanisch als
auch . Die Tawadischen Essays als interkulturelle Literatur . „1979 reiste Yoko Tawada mit der
transsibirischen Eisenbahn via Moskau nach. Deutschland. So beginnt der '(Gründungs)Mythos' einer Autorin, die in den letzten.
Muslime 1 sind die größte religiöse Minderheit in Deutschland und anderen westeuropäischen.
Ländern. Sie sind in ihrer großen Mehrheit in ihren Aufnahmeländern angekommen, haben
sich Existenzen aufgebaut, Familien gegründet,. Arbeitsplätze geschaffen. Inzwischen sind in
zahlreichen Städten repräsentativere.
Schule für den Unterricht mit Kindern nichtdeutscher Muttersprache und Fragen . 3.3.6 Lernen
für Europa - wie wir und andere leben. 62 . Angaben zu der im Text genannten Literatur und
bietet zusätz- lich einen Überblick über die vielfältigen Veröffentlichungen zum
interkulturellen Lernen in der Schule. Literatur zum in-.
Die Perspektive eines bloß national oder einsprachlich verstandenen Literaturbegriffs wird
durch die Realität der interkulturellen Literatur herausgefordert. Sie kann als eine
unvorhergesehene Erweiterung verstanden werden, die dennoch an Bewegungen der
klassischen sowie der späten Moderne anknüpft.
zahlreiche neue Herausforderungen stellt und die Frage nach den Möglichkeiten, Grundlagen
und Entwicklungsperspektiven einer europäischen Identität, die auf einem gemeinsamen.
Kultur- und Zivilisationsverständnis beruht, auf die Tagesordnung gesetzt hat. Für.
Deutschland kommt als Besonderheit die deutsche.
14. Juli 2016 . Meine Frage ist jedoch, ob es neben all den legitimen Arten, Bücher zu lesen,
auch eine spezifische Art gibt, interkulturelle Literatur zu lesen. . untersucht, erkennt man, dass
sie nichts anderes getan haben, als Modelle durchzuspielen, wie eine interkulturelle Zukunft in

Europa aussehen könnte.
7. Febr. 2016 . Der Vertreter der arabisch-islamischen Philosophie, Sarhan Dhouib, erklärt im
Interview, wie der interkulturelle Dialog zwischen der europäischen und der arabischislamischen Welt . "Sein und Streit" - die ganze SendungDialog zwischen Europa und
arabisch-islamischer Welt . Und unsere drei Fragen.
29. Mai 2012 . Interkulturelle Kommunikation mit chinesischen Partnern in Wirtschaft und
Wissenschaft, Berlin 1999. 3. . Veränderungen in Europa. Anforderungen an interkulturelle.
Kommunikation mit . widmet sich dem Forschungsstand zu grundlegen- den Fragen der
Stereotypisierung, aber auch der Problematik.
19. Okt. 2017 . Literatur; Linguistik; Kulturwissenschaften; Medienwissenschaften; Kunst &
visuelle Kultur; Betriebswirtschaftslehre. Institut, Institut für Sprache, Literatur und Medien.
Studiengangs-verantwortliche. Für jeden Studiengang gibt es Studiengangsverantwortliche.
Ihre jeweiligen Ansprechpersonen finden Sie in.
unterschiedlicher Herkunft gehört zum modernen. Deutschland. ® Heterogenität im Alltag und
die Akzeptanz für Vielfalt und andere kulturelle und ethnische ... Literatur. ®. Anweisungen
1945 für die Re-education, in Nation & Europa, Heft 8/1958, S. 10. ®. Auernheimer, Georg
(2007): Einführung in die interkulturelle.
Dr. Christopher Stehr. Dilan Barkin, Frederike Hoffmann, Katharina Karcher,. Jan-Paul
Kersting, Franziska Konz, Maximilian Mank,. Pia Selina Patzer, Marvin Rottenberg,.
Christopher Stehr, Akile Yildirim. Interkulturelle Kompetenz – Messbarkeit und Zertifizierung
interkultureller Kompetenz von Institutionen und Unterneh-.
gehören deshalb zur hier als Überbegriff gewählten interkulturellen Literatur, eine Gattung, die
gewöhnlich nach ethnisch-soziologischen und biographischen Merkmalen definiert wird6. Seit
den späten 60er Jahren entstehen in Deutschland Bücher von Autoren mit Migrationshintergrund; schon vorher (eigentlich schon.
"Interkulturelle Literatur in deutscher Sprache – Zehn Autorenporträts". Hgg. C. Chiellino – .
In: Kulturreport Europa liest / Literatur in Europa. Ausgabe: . "Fragen zum heutigen Stand der
Rezeption der Ausländerliteratur in der Bundesrepublik. Deutschland". In: Zielsprache
Deutsch. Red. Helmar Winters-Ohle. München.
4. Mai 2007 . Interkulturelle Öffnung – Wie geht das? .. gration über die Lage der
Ausländerinnen und Ausländer in Deutschland – Juni 2010 ... Seite 18 | Literatur. Literatur.
AT|AD e.V. - Verband Türkischer Unternehmer und Industrieller in Europa (2010):
„Kulturelle. Vielfalt in Unternehmen – Gewinn für beide Seiten.
Zum Inhalt. ‚Migration in Deutschland und Europa' – das umfasst mehr als die Diskussion
über aktuelle Flüchtlingswellen. Die Breite des Themas zeigt sich ‚im Spiegel der Literatur'.
Die Fragen ‚Woher? Wohin? Warum?' sowie jene zum Umgang mit Brüchen und
überraschenden Kontinuitäten, mit dem Ankommen in der.
dämmen zu können, sind Europa und die Weltgesellschaft darauf angewiesen, dass
interkulturelle. Verständigung niemals . Kompetenz. 9. VI Ausblick: Implikationen für die
Vermittlung und praktische Anwendung des Konzepts. Interkulturelle Kompetenz. 9. VII
Zusammenfassung. 34. VIII Über die Autorin. 34. Literatur. 35.
Eine umfassende Förderdatenbank führt Programme öffentlicher Träger, Stiftungen, Vereine
und Unternehmen in Deutschland auf. Zudem stellt touring artist .. Förderbereiche sind
Bildende Kunst, Darstellende Kunst, interkulturelle Projektarbeit, internationaler
Kunstaustausch, Künstlerförderung, Literatur und Musik:
Rezeption arabischer Migrationsliteratur in Deutsch- land. Eine Untersuchung am Beispiel der
in Deutschland lebenden syrischen Autoren. Inauguraldissertation zur Erlangung des Grades
eines Doktors der. Arabistik am Fachbereich Geschichts- und Kulturwissenschaften der

Freien. Universität Berlin vorgelegt von Arig.
Información del libro Fragen an die interkulturelle Literatur in Deutschland und in Europa.
11. Juni 2008 . sensiblen Einstellung gegenüber ethnischen, kulturellen und religiösen
Unterschieden zwischen den Menschen. Gegenstand der vorliegenden Studie ist die Frage, wie
interkulturelle Bildung und. Erziehung in den Klassenzimmern ausgewählter EU-Länder Frankreich,. Deutschland, Ungarn, Italien und.
TESI DI DOTTORATO. «Grenzen sind dazu da, überschritten zu werden»: ChamissoLiteratur und ihr didaktisches Potenzial im universitären DaF-Literaturunterricht in Italien.
Tutor: Dottoranda: Ch. ma Prof.ssa. Antonella CATONE. Lucia PERRONE CAPANO. Matr.:
8884900034. Co-tutor: Ch. ma Prof.ssa. Maria BRUNNER.
"Übungen" Von länder-unspezifischen zu länder-spezifischen Trainings Kontextualität und
Komplexität interkultureller Bildungsmaßnahmen Literatur . B. eine Person den kulturellen
und sozialen Bezugssystemen "Menschheit", "Europa", "Bundesrepublik Deutschland",
"Bayern", "Christenheit", "Wissenschaft" oder.
01-1-051: Interkulturelle Literatur in Deutschland : ein Handbuch / hrsg. von Carmine
Chiellino. . in Deutschland leben und schreiben; ihnen allen sind die mit der Migration
verbundenen Probleme gut vertraut, die nicht nur politischer, rechtlicher und sozialer Natur
sind, sondern auch poetisch-stilistische Fragen betreffen.
Mai 2017, den Europatag , um in Zeiten großer Herausforderungen für das gemeinsame Haus
Europa durch Einheit in der Vielfalt ein Bekenntnis für ein .. einer schreibenden Frau aus
Bosnien und Herzegowina die Möglichkeit gibt, sich ein Monat lang im Bregenzer Wald mit
Fragen des interkulturellen Dialogs, wie sie.
25. März 2017 . Interkulturelle Literatur, Label, Russe, Schriftsteller, Leipziger Buchmesse,
Baku, Aserbaidschan,. dpa/Jan Woitas . Frage: Sie sind mit elf Jahren aus Baku nach
Deutschland gekommen. . Migrationsliteratur in Deutschland ist stets die Literatur, die anders
ist, die nicht dazu gehört, nicht bio-deutsch ist.
Aktuell studieren in Deutschland über 320.000 internationale . Eine Frage der Perspektive –
Critical Incidents aus Studentenwerken und Hochschulverwaltung . 2: K-P-S-I-Modell mit
Leitfragen zur Critical-Incident-Analyse. 77. Literatur. 80. Impressum. Inhaltsverzeichnis. 01.
Vorwort. Critical Incidents im interkulturellen.
6. Sept. 2017 . Die Tagung untersucht kulturelle Prozesse in Europa unter literatur-, sprachund kulturwissenschaftlichen sowie unter wissens-, gesellschafts- und . Die Tagung „Europa
im Übergang“ ist diesen Fragen gewidmet und wird sich mit Migration und Mehrsprachigkeit,
Übergängen, Grenzräumen und.
26. Juli 2017 . Arbeitsstelle Migrationsliteratur. Bereits im Jahr 1998 hat Walter Schmitz in
Zusammenarbeit mit der Konrad Adenauer Stiftung in Dresden eine Tagung „Wanderer –
Auswanderer – Flüchtlinge. Deutschsprachige Autorinnen und Autoren nichtdeutscher
Muttersprache“ durchgeführt, die unter anderem.
27. Juli 2016 . Mit dem Handbuch Interkulturelle Literatur in Deutschland veröffentlichte
Carmine Chiellino 2010 eine Einführung, die sehr schnell zum Standardwerk geworden ist.
Schon in dieser breit angelegten und faktenreichen Grundlagenforschung war sowohl der
Schwachpunkt als auch der Pluspunkt, dass der.
Chinesische und westliche Werte: Gedanken zu einem interkulturellen. Dialog über universale
Ethik .. Bei einer Diskussion interkultureller Fragen ist es jedoch wichtig zu erkennen, daß ...
tion der chinesischen Literatur in Deutschland und Europa", in: Günther Debon (Hrsg.), Neues
Handbuch der. Literaturwissenschaft.
Und später stellt er sich auch unbequemere Fragen: wozu studieren? . die Angst vor der
Staatsgewalt, die Identitätsfragen (»was will ich aus meinem Leben machen? . Die ganze

Geschichte ist auf Polaritäten aufgebaut, die man zwischen Amerika – Europa, Vergangenheit
– Gegenwart, Erzähler – Romanfigur spürt.
21. Jan. 2011 . hier werden historische und religiöse Perspektiven auf den Islam in
Deutschland und Europa diskutiert. . Sawsan Chebli ist Mitgründerin der Deutsch-Arabische
Freundschaftsgesellschaft und zur Zeit als Grundsatzreferentin für interkulturelle
Angelegenheiten in der Senatsverwaltung für Inneres und.
IJAB - Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland e.V..
JUGEND für Europa .. Forschungsprojekt der FH Köln und dem Deutschen Jugendinstitut
„Interkulturelle Öffnung in der verbandlichen .. internationalen Jugendarbeit in den letzten
Jahren wird deutlich, dass die Frage nach dem.
Mehrsprachigkeit und Europabilder in der Literatur: Brüssel, Deutschland, Flandern und
Luxemburg · Interkulturelle Räume in der Literatur: Europa, Luxemburg, Ruhrgebiet und die
Türkei. Zweitens forsche ich zu unterschiedlichen Fragen des historischen und insbesondere
digitalen Medienwandels. Dabei interessiert.
Fragen an die interkulturelle Literatur in Deutschland und in Europa | eBay!
14. Sept. 2017 . In diesem Rahmen richtet sich die Vorlesung natürlich an KomparatistInnen,
aber auch an andere an interkulturell ausgerichteten literaturwissenschaftlichen Fragen
Interessierte aus den Bereichen der Lehramtsausbildung, DaF und fachspezifischer Zugänge
anderer Philologien (und darüber hinaus).
Senatsverwaltung für Kultur und Europa Abteilung Kultur . Ziel der Literaturförderung der
Kulturverwaltung ist es, eine künstlerisch anspruchsvolle Literaturproduktion und
Literaturvermittlung in Berlin zu gewährleisten. . Auslandstipendien der Bundesrepublik
Deutschland Architektur/ Bildende Kunst/ Literatur/ Musik.
Unterteilt in die Sektionen Historisches, Begriffliche Fragen, Deutsch-türkische, Ost- und
südosteuropäische und Deutsch-jüdische Literatur, sucht der Band der Vielfalt und
Heterogenität der . Zur Geschichte interkultureller Literatur in Deutschland II. . Hans-Joachim
Hahn: 'Europa' als neuer 'jüdischer Raum'? – Diana.
Interkulturelle Kommunikation bezeichnet in den Geistes- und Gesellschaftswissenschaften
eine soziale Interaktion von Akteuren aus unterschiedlichen Kulturen. Diese Akteure können
Individuen, soziale Gruppen, Organisationen, Gemeinden, Gesellschaften oder Staaten sein.
Die besondere Bedeutung der.
Senatsverwaltung für Kultur und Europa: Literatur. Ziel der . Die Berliner Literaturförderung
konzentriert sich dabei auf die Förderung der literarischen Infrastruktur, die Förderung der
Lesekultur und Literaturvermittlung und die Autoren- und Übersetzerförderung. . und Europa.
Interkulturelle Projektarbeit: Projektförderung.
Das Handbuch gibt eine Übersicht zur interkulturellen Literatur in Deutschland, wobei der
kleine Anteil . 2 Folgende Veröffentlichungen widmen sich der Frage nach dem
interkulturellen Potential der Kinder- und. Jugendbücher . Bedeutung. In dieser Epoche fand
die intensivste Begegnung zwischen Afrika und Europa.
8. Nov. 2016 . In Verbindung mit Migration als literarischem Thema ein teilweise strittiger
Begriff, der vor allem zwei Hauptfragen aufwirft: (a) Problem, inwieweit die .. In einer solch
vernetzten und auf interkulturellen Austausch ausgerichteten Welt kann eine 'neue
Weltliteratur' und -kultur entstehen. Allerdings setzt die.
Deutschland zugleich den Namen „Deutsche Gesellschaft für internationale Kinder- und Jugendbegegnungen e.V.“. . praktizieren, das Zusammenwachsen Europas zu befördern sowie
die eigene Verantwortung für die ... Die Frage nach dem Erwerb interkultureller Kompetenz ist
eine Frage nach Veränderungen auf der.
28. Apr. 2016 . Damit diese Fragen geklärt und mit den Ergebnissen der anschließenden

Untersuchung in Relation gesetzt werden können, muss in einem ersten Teil der Begriff .. Aus
den verschiedenen in der Literatur existierenden Erklärungsversuchen, die interkulturelle
Kompetenz zu definieren, kristallisieren sich.
EUROPA ED 2008. La moto di Scanderbeq. Mailand: Mondadori 2008. La mosaique de la
grande époque. Paris: Ed. Du Seuil 2008. Gli anni veloci. Mailand .. Literatur nationaler
Minderheiten in der Bundesrepub- lik Deutschland. Essen: Klartext. Rösch, Heidi (1992):
Migrationsliteratur im interkulturellen Kontext.
Janós Riesz unterteilt im Handbuch „Interkulturelle Literatur in Deutschland“, herausgegeben
von Carmine Chiellino, die schwarzafrikanische Literatur . Tatsächlich ist auffällig, dass die
Mehrzahl der von Riesz vorgestellten Autoren Deutschland inzwischen wieder verlassen hat,
was natürlich Fragen nach dem „warum ?
Die Internationalisierung des wissenschaftlichen Diskurses, die in den Kultur- und
Geisteswissenschaften in den letzten zwanzig Jahren stattgefunden hat, schließt nicht
notwendigerweise auch die Dimension der Interkulturalität mit ein. Eine moderne und
weltoffene Germanistik jedoch definiert die Sprache, Literatur und.
18 Jul 2008 . Die Therapiezieländerung am Lebensende, die Weitergabe einer infausten
Diagnose und Prognose sowie die Ermittlung des mutmaßlichen Willens eines
entscheidungsunfähigen Patienten machen die ethischen Kernfragen dieser Fälle aus.
Aufgrund der demographischen Entwicklungen in Deutschland.
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