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This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents of this Die Ambivalenz Der Freiheit In Georg
Buchners Lenz German Edition by online. You might not require more era to spend to go to the book foundation
as without difficulty as search for them. In some cases, you likewise complete not discover the message Die
Ambivalenz Der Freiheit In Georg Buchners Lenz German Edition that you are looking for. It will no question
squander the time.
However below, similar to you visit this web page, it will be for that reason completely easy to get as capably as
download lead Die Ambivalenz Der Freiheit In Georg Buchners Lenz German Edition
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Digitalität und Privatheit Christian Aldenhoff 2019-08-31 Datenschutz bleibt ein umkämpftes Thema im Kontext
der voranschreitenden Digitalisierung. Die Beiträge des Bandes gehen der Frage nach, welche Formen
Privatheit in einer digitalen Gesellschaft annehmen kann und welche Chancen und Risiken dabei entstehen.

Dabei ergeben sich medienkulturelle Fragestellungen nach den Normierungsmustern hinter digitalen
Anwendungen sowie die Notwendigkeit, digitale Nutzungsszenarien zu analysieren, einzuordnen und zu
bewerten. Der interdisziplinäre Band versammelt kultur-, sozial-, medien-, rechts- und politikwissenschaftliche
Perspektiven.
Handbuch Poststrukturalistische Perspektiven auf soziale Bewegungen Judith Vey 2019-09-30 Das Handbuch
widmet sich erstmals systematisch und vergleichend der Frage, wie soziale Bewegungen aus einer
poststrukturalistischen Perspektive analysiert werden können. Die Beiträge stellen verschiedene Ansätze vor
und zeigen jeweils anhand eines Beispiels aus der Forschungspraxis, wie dieser Ansatz für die Analyse sozialer
Bewegungen genutzt werden kann. Durch die Anwendung alternativer Methoden, die enge Verknüpfung von
Theorie und Praxis und eine gesellschaftstheoretische Perspektive werden auf diese Weise neue Einsichten in
den Forschungsgegenstand »soziale Bewegungen« möglich.
Ein systemisch-kognitionspsychologischer Ausbildungsrahmen für agiles Business und Executive Coaching Inga
Freienstein 2022-08-24 Wenn Coaching in der Praxis wissenschaftlichen Ansprüchen genügen will, muss es
unbedingt eines erfüllen: Coaching muss im Hinblick auf die zugrunde gelegten Wirkannahmen und den
Methodeneinsatz theoriegeleitet erfolgen und wissenschaftlichen Erkenntnissen verpflichtet sein. Der
vorliegende psychologische Lehransatz wendet sich an bereits tätige Business und Executive Coaches sowie
Coachinginteressierte mit dem Ziel, ein schulenübergreifendes psychologisches Coaching-Rahmenmodell der
zugrunde liegenden geistigen Prozesse zu vermitteln, auf deren Basis Coachingwirkungen im Berufs- und
Wirtschaftskontext angenommen werden können. Ein solches Rahmenmodell liefert in der Praxis
handlungsleitende Orientierung sowohl für die gehirngerechte Gestaltung des Coachingprozesses als auch für
den wissenschaftlich begründeten Einsatz von Coachingmethoden. Den kognitions- und neuropsychologischen
Modellannahmen zufolge bildet eine nach wissenschaftlichen Erkenntnissen gestaltete Zusammenarbeit die
Grundlage für lebenslange Potenzialentwicklung und Agilität.
Kognitive Beeinträchtigung und Barrierefreiheit Hendrik Trescher 2018-11
Collection of Miscellaneous Material from the Louis F. Peck Collection of Lewisiana 1957
Sportlandschaften Noyan Dinçkal 2013-08-14 Welche Funktionen erfüllten Sporträume, in welchen

Zusammenhängen wurden sie genutzt und mit welchen Bedeutungen versehen?
Kindheit soziologisch Heinz Hengst 2015-02-27 Das Buch gibt einen Überblick über die jüngste Entwicklung der
Kindheitssoziologie. Es führt ein in die Konzepte der neueren soziologischen Kindheitsforschung, diskutiert die
gesellschaftliche Positionierung von Kindern und den gegenwärtigen Wandel von Kindheit. Repräsentanten der
neuen Forschungsrichtungen aus Dänemark, Finnland, Großbritannien, Italien, den Niederlanden, Norwegen,
Österreich und der Bundesrepublik stellen exemplarisch sozialstrukturelle, kulturanalytische und
konstruktivistische Perspektiven der Kindheitsforschung vor. In allen Beiträgen wird Kindheit als Ausdruck eines
konkret-gesellschaftlichen Generationenverhältnisses diskutiert. Das Themenspektrum reicht von der
generationalen Arbeitsteilung über den Mediengebrauch und die alltägliche Lebensführung, Peer- und
Familienbeziehungen bis zur Neuorganisation von Lernformen.
Freiheit im Mittelalter am Beispiel der Stadt Dagmar Klose 2009
Reichweitenangst Jan Müggenburg 2021-12-31 Als Medien der Speicherung, Miniaturisierung und Mobilisierung
gehören elektrochemische Zellen historisch betrachtet zu den Möglichkeitsbedingungen des Digitalen Zeitalters.
Vom Smartphone über den elektrischen Rollstuhl bis hin zum Elektroauto versprechen Batterien und Akkus eine
nachhaltigere und fortschrittlichere digitale Zukunft. Doch diese Entwicklung hat ihren Preis: Unter dem Begriff
»Reichweitenangst« befassen sich die Beiträger*innen des Bandes mit unserer alltäglichen Sorge, dass der Akku
nicht mehr bis zur nächsten Ladestation reicht und wir auf halber Strecke liegen bleiben. Darüber hinaus wird die
Frage diskutiert, wie weitreichend die individuellen, kollektiven und ökologischen Auswirkungen unseres
steigenden Verbrauchs an Batterien sind.
LENZ Dagmara Kraus 2016
Möglichkeitsdenken Wilhelm Vosskamp 2013
Lenz-Bilder Christian Neuhuber 2009 Seit Beginn der Rezeption wird Büchners epochale Erzählung Lenz für ihre
Bildkraft, für die suggestive sprachliche Vermittlung visueller Erfahrung und Evozierung geistiger Bilder gerühmt.
Dass dieses spezifische Naheverhältnis von Sprache und Bild auch die Rezeption in der Bildenden Kunst
nachhaltig beeinflusste, wurde jedoch in der Büchner-Forschung bislang so gut wie nicht beachtet. Die
vorliegende Studie untersucht die vielschichtigen Beziehungen von Text und Bild im Lenz und in seiner

Wirkungsgeschichte erstmals übergreifend, also unter Berücksichtigung der Kommunikationstriade von Werk,
Autor und (künstlerisch produktivem) Rezipienten. Dazu wurde der Ansatz der literaturzentrierten
Intermedialitätsforschung um den Aspekt einer diachronen Verankerung der intermedialen Kontaktnahme
erweitert.^
Renaissance, Barock, Aufklärung Germanisches Nationalmuseum Nürnberg 2010
Annalen des Vereins für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung 1984
Schwarz-Rot-Gold Peter Reichel 2005 Die deutschen Nationalsymbole Peter Reichel erzählt die Geschichte der
nationalen Symbole der beiden deutschen Staaten nach 1945. Am Beispiel u.a. des Deutschlandliedes und der
DDR-Hymne, der Farben Schwarz-Rot-Gold, des 8. Mai und 9. November, des Brandenburger Tors, des
Reichstags und der Paulskirche, bis hin zur Neuen Wache und zum Holocaust-Mahnmal schildert der Autor die
Schwierigkeiten, eine neue politisch-kulturelle Identität nach dem Zusammenbruch des "Dritten Reiches"
auszubilden
Multispezies-Ethnographie Katharina Ameli 2021-03-31 Wie werden Natur und Tiere durch die MultispeziesEthnographie inklusiv in Forschungsprojekte integriert? Katharina Ameli fokussiert die inter- und multidisziplinäre
Zusammenarbeit. Aus einer Untersuchung der Schnittstellen zwischen gesellschafts- und naturwissenschaftlich
orientierten Fachdisziplinen ergibt sich eine komplexe Betrachtung von Natur, Mensch und Tier. Die Einblicke in
Interdependenzen unterschiedlicher Fachdisziplinen verdeutlichen den Bedarf an einer MultispeziesEthnographie zur Analyse von MenschenTiereNaturenKulturen.
Niemands-Herrschaft Wolf-Dieter Narr 2014
Bildung im gesellschaftlichen Wandel Juliane Engel 2021-09-06 Wie lassen sich aktuelle gesellschaftliche
Wandlungsprozesse aus erziehungswissenschaftlicher Sicht erfassen und interdisziplinär diskutieren? Der
Sammelband hinterfragt etablierte Forschungszugänge kritisch und erprobt methodische Wagnisse. In vier
Sichtachsen zu Transformation, Relationierung, Partizipation und Repräsentation werden gegenwärtige Fragen
durch innovative, qualitativ-methodische Zugangsweisen bearbeitet.
Optimierung Henrike Terhart 2021-09-06 Optimierung – ein für die Erziehungswissenschaft vieldeutiger und
spannungsreicher Begriff mit unterschiedlichen, teilweise widersprüchlichen Bedeutungen. In dem Band werden

die ambivalenten Dimensionen von Optimierung im Feld von Bildung und Erziehung aufgegriffen. Ziel ist es, die
Bedeutungen und Grenzen des Begriffs für die Erziehungswissenschaft als Disziplin auszuloten.
Qualität und Güte im gemeinsamen Forschen mit Menschen mit Lernschwierigkeiten Mandy Hauser
Geistliche Lieder Martin Luther 1561
Ereigniskritik David Espinet 2017-05-08 Der Begriff des Ereignisses wird in der philosophischen Moderne so
zentral wie konträr entwickelt. Naturalistische und antinaturalistische Auffassungen des Ereignisses stehen sich,
meist entlang des „continental divide“, bis heute antinomisch gegenüber. Während auf Seiten der analytischen
Philosophie ein Ereigniskonzept kausal volldeterminierter Geschehnisse vorherrschend ist, zielt die
(post)phänomenologische Kontinentalphilosophie auf ein tendenziell antinaturalistisches Ereigniskonzept der
radikalen Indetermination und Diskontinuität bzw. Alterität. Mit einer an Kant (und dessen für die Moderne gültige
Diagnose einer fundamentalen Ereignisantinomie) gewonnen Ereigniskritik argumentiert vorliegende Studie
sowohl gegen die naturalistische Trivialisierung des Ereignisses als auch gegen dessen antinaturalistische,
letztlich idealistische Hyperbolisierung. Stattdessen wird für einen kritischen Realismus des Ereignisses
argumentiert, welcher die Verträglichkeit von Indetermination und Determination konsistent konzeptualisiert.
Gezeigt wird, dass Normativität auf epistemischer, ethischer und ästhetischer Ebene kontingenzsensibel
gedacht werden kann, ohne dass deshalb doch der Anspruch auf objektive Verbindlichkeit aufzugeben ist.
Handbuch Inklusion international / International Handbook of Inclusive Education Andreas Köpfer 2021-01-25
Globales Paradigma, nationale Normen und lokale Praxen. Das Handbuch Inklusion international verbindet
theoretische Entwicklungslinien und vielfältige vergleichende Perspektiven der Inklusiven Bildung in ihrer
globalen Verbreitung. Die Beiträge bieten einen umfassenden Zugang zu internationalen Diskursen,
vergleichenden Forschungsergebnissen und ‚inspiring practices‘ aus diversen Weltregionen – Europa, Afrika,
Asien und Nordamerika. Besondere Aufmerksamkeit wird dabei der Relevanz komparativer Studien gewidmet.
GedankenMedizin Thomas Luescher 2010-01-08 Der Wunsch nach Gesundheit, Schönheit und Langlebigkeit
nimmt einen immer größeren Raum in unserem Leben ein. Was aber ist der Sinn, was sind die Werte und Ziele
der Heilkunst? Wo liegen ihre Ursprünge und wie sieht die Medizin der Zukunft aus? Der Autor gibt als Forscher
und Arzt Denkanstöße und zeigt unerwartete Zusammenhänge zwischen Wissenschaft, Religion und Magie auf.

Ein Dialog zwischen Natur- und Geisteswissenschaften, der Orientierung bietet in einer Zeit rasanten Wandels.
Literatur und Karneval Michail M. Bachtin 1990
Soziale Welten der Erwachsenenbildung Petra H. Steiner 2018-08-31 Diese theoretische Verortung von
Erwachsenenbildner_innen erlaubt es, die Profession mit ihren pluralen Strukturen und Vernetzungen sowie
ihrer offenen und nicht strukturierten Qualifizierung zu fassen. Dafür werden bisherige Beiträge zur
Professionalisierung der Erwachsenenbildung in einer Zusammenschau analysiert sowie ein neues
Professionskonzept vorgelegt. Die beiden entwickelten Beschreibungsmodelle »Professionsspezifische
Subkulturen« und »Soziale Welten in Arenen« ermöglichen es zudem, die Profession der
Erwachsenenbildner_innen sowohl in ihrer Diversität als auch in ihrer bereits jetzt bestehenden Homogenität und
Kohäsion zu erfassen. Die Studie liefert damit neue Ansatzpunkte für die wissenschaftliche und praktische
Umsetzung von Professionalisierung.
Das Unbehagen im Museum Belinda Kazeem 2009
Warum weinen? Moritz Buchner 2018-08-21 Trauergefühle zu zeigen, war in der Elitenkultur des liberalen Italien
von hoher Bedeutung. Zugleich stand das Beweinen von Verstorbenen aber im Widerspruch zu
gesellschaftlichen Säkularisierungstendenzen. Die Studie analysiert die Hintergründe dieser ambivalenten
Gemengelage, fragt nach der Rolle von Religion und Nation im Umgang mit dem Tod, diskutiert das Verhältnis
von Körper und Emotionen und erkundet, wie Trauer sich räumlich entfaltete.
Handbuch Medien- und Informationsethik Jessica Heesen 2016-09-26 Mit Aufkommen des Internets ergeben
sich für die Medien- und Informationsethik zahlreiche neue Problemstellungen. Neben traditionellen Fragen nach
journalistischer Ethik im Rundfunk- und Printbereich rücken zunehmend ethische Probleme in Bezug auf digitale
Medien in den Fokus (Privatheit, neue Öffentlichkeiten, Qualitätssicherung, Verantwortungsfragen bezüglich
Algorithmen und Softwaredesign etc.). Ziel des Handbuchs ist es, das breite Spektrum ethischer Aspekte einer
modernen Medienkommunikation innovativ zu reflektieren und einen Einblick in die jeweiligen Probleme und den
aktuellen Diskussionsstand zu geben.
Inklusion im kommunalen Raum Hendrik Trescher 2020-07-31 Inklusion hat immer auch eine räumliche
Komponente - doch wie vollzieht sie sich und in welcher Abhängigkeit stehen dabei Raum und (Nicht-)Teilhabe?

Diese Fragen sind der Ausgangspunkt für Hendrik Trescher und Teresa Hauck, die qualitative und quantitative
Szenarien beschreiben, anhand derer Praxen von Ausschluss und vor allem Inklusionspotenziale offengelegt
werden. Diese Betrachtungen nehmen sie im Anschluss an raumtheoretische Überlegungen vor, die Raum als
relationalen Vollzugsort von Teilhabe entfalten. Im Ergebnis zeigt sich, dass Teilhabe je situativ in der
Auseinandersetzung mit vielfältig bestehenden Barrieren ausgehandelt wird - und es vielfältiges Potenzial gibt,
bislang ausgeschlossenen Personen Teilhabemöglichkeiten zu eröffnen.
Die deutsche Freiheit Hans Jörg Schmidt 2010
Das Geschichtsschulbuch Christoph Kühberger 2019-10-24 Wie steht es um das Geschichtsschulbuch zu
Beginn des 21. Jahrhunderts? Diese Frage aufgreifend bietet der Sammelband eine Bestandsaufnahme
wesentlicher Entwicklungen innerhalb der aktuellen geschichtsdidaktischen Schulbuchforschung. Den drei
Perspektiven auf Geschichtsschulbücher als Lern-, Lehr- und Forschungsmedien folgend werden in den
Beiträgen neben aktuellen empirischen Forschungsergebnissen zur Schulbuchnutzung auch Zugänge zur auf
historisches Denken ausgerichteten Arbeit mit Schulbuchmaterialien sowie neue Ansätze zur Weiterentwicklung
der Aufgabenkultur im Schulbuch als Initiierungs- und Steuerungselemente historischer Lehr- und Lernprozesse
vorgestellt und diskutiert. Damit möchte dieser Band neue Denkanstöße zur Gestaltung und Nutzung von
Geschichtsschulbüchern bieten, damit im Geschichtsunterricht des 21. Jahrhunderts nicht mehr das
Reproduzieren enzyklopädischer Wissensbestände im Mittelpunkt steht, sondern fachspezifisches historisches
Denken, das notwendig ist, um Lernende zu einem kompetenten Umgang mit geschichtskulturellen
Phänomenen zu befähigen.
Technisierung des Alltags Karsten Weber 2015-08-31 Der demografische Wandel und die mit ihm
einhergehenden gesellschaftlichen Veranderungen werden seit Jahren diskutiert. Der wachsenden Zahl der
Menschen, die Rente beziehen werden, stehen immer weniger beitragspflichtige Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer gegenuber, wahrend der Pflegeaufwand fur die immer zahlreicher werdenden alteren Menschen
steigen wird. Die Gesellschaft als Ganzes steht deshalb vor ernormen Herausforderungen: Wie begegnen wir
diesen Veranderungen? Wie werden alte und hochbetagte Menschen in Zukunft leben? Dieser Band vereint die
Perspektiven von Experten, die sich mit der Pflege in Theorie und/oder Praxis beschaftigen. Die Autorinnen und

Autoren zeigen neue Ergebnisse aus der (pflege)wissenschaftlichen Evaluation auf und prasentieren historische
und gegenwartige Entwicklungen. Die ethische Bewertung von altersgerechten Assistenzsystemen (AAL) rundet
die Darstellung ab. Damit bietet der Band Praktikern und Wissenschaftlern einerseits neue Erkenntnisse fur die
Produktentwicklung von AAL und andererseits eine Antwort auf die drangenden aktuellen Fragen. Gleichzeitig
setzen die Beitrage Impulse fur die gesellschaftliche wie politische Diskussion und die Bewaltigung des
demografischen Wandels.
Ambivalenzen pädagogischen Handelns Hendrik Trescher 2018-06-30 Pädagogisches Handeln ist hochgradig
komplex und ambivalent. Am Beispiel einer Wohneinrichtung für Menschen mit 'geistiger Behinderung' zeigt
Hendrik Trescher, wie vielfältig die Herausforderungen pädagogisch Handelnder im Alltag sind. Dabei
problematisiert er, wie der 'pädagogische Kern' des Handelns immer wieder durch innere und äußere Vorgaben
bedroht wird. Er diskutiert theoretisch wie praktisch, welche Konsequenzen dies sowohl für pädagogisch
Handelnde als auch für ihre Adressat_innen hat. Neben der Analyse diverser Dokumententypen, darunter
Interviews, Beobachtungen, Grundrisse und Dienstpläne, werden Fragen der Weiterentwicklung und
Umgestaltung von Wohneinrichtungen - auch vor dem Hintergrund eines Inklusionsparadigmas - diskutiert.
Philosophie der Interkulturalität Georg Stenger 2006
Vom E-Learning zur Digitalisierung Reinhard Bauer 2020-07-01 Der Begriff „Digitalisierung“ ist in aller Munde
und häufig werden vor allem Anforderungen formuliert, die „digitale Transformation“ in allen Bereichen der
Gesellschaft mitzugestalten. In diesem Zusammenhang wird insbesondere von Hochschulen als Forschungsund Bildungsinstitutionen erwartet, diesen Wandel aktiv mitzugestalten. Der Begriff „Digitalisierung“ erscheint
einerseits als Heilsversprechen, andererseits ruft er auch Skepsis und Ängste hervor. Zugleich fällt auf, dass
„Digitalisierung“ selten konkret definiert wird – vielmehr wird meist unhinterfragt vorausgesetzt, es gäbe einen
Konsens, was im jeweiligen Kontext damit gemeint ist. Daher erscheint es besonders interessant, einschlägige
Narrative im Zusammenhang mit dem Digitalisierungsbegriff offenzulegen und zu diskutieren sowie aus einer
wissenschaftlichen und praktischen Sicht kritisch zu hinterfragen. Im Band werden deswegen die Mythen und
öffentlichen Vorstellungen rund um Medien und E-Learning in den Blick genommen. Hochschule bietet dazu den
wesentlichen Referenzrahmen. Darüber hinaus wird nach Realitäten und Perspektiven in diesem unbestimmten

Feld gesucht. In Zusammenhang mit dem Band hat die Fachgesellschaft GMW ganz unterschiedliche Personen
und Akteure direkt sowie in einem Call dazu eingeladen, sich an der Diskussion um den Status quo im Bereich
der Nutzung und Bedeutung von Medien in der Wissenschaft zu beteiligen. Dieser Band bildet damit sowohl den
aktuellen Stand der Diskussion als auch ihre fachlich-inhaltlichen, methodischen und konzeptionellen Facetten
ab.
Close Talking Donata Schoeller 2019-07-08 Schoeller untersucht die sprachliche Herausforderung, die damit
einhergeht, erlebte Hintergründe und Zusammenhänge zu formulieren. Wird eine situative Komplexität zur
Sprache gebracht, so klärt sich häufig erst, „um was es geht", und zwar auf eine Weise, die einen weiterdenken
und -fühlen lässt. Dabei entstehen bisweilen äusserst ungewöhnliche Aussagen. Untersucht wird in dieser
Studie die Präzision einer tastenden Formulierung, die eine nicht vorhersehbare Entwicklung von Bedeutung
zulässt. Eine solche Bedeutung ist sprachphilosophisch kaum mit den Modellen der Repräsentation oder der
Konstruktion zu erfassen, auch durchbricht sie den Rahmen der Ordinary Language Philosophy. Unter
Berücksichtigung der Ansätze des Embodiment entwirft Schoeller im Schnittfeld von Pragmatismus,
Phänemenologie, Hermeneutik, Psychologie und Kognitionswissenschaften eine Bedeutungstheorie, in der
situatives Erleben und Sprachgebrauch differenzierend und klärend interagieren. Ein gründlicheres Verstehen
des Formulierungs-Prozesses kommt auch im Alltag einer nicht-reduktiven und subtilen Sprachpraxis im
Umgang mit gewöhnlicher Erfahrung entgegen.
Wikipedia und Geschichtswissenschaft Thomas Wozniak 2015-10-16 Das populäre Weltbild und damit auch das
Geschichtsbild werden zunehmend durch das Internet geprägt. Die Online-Enzyklopädie Wikipedia trägt durch
ihre Popularität hierzu wesentlich bei. Aus verschiedenen Gründen hadert die Geschichtswissenschaft aber noch
mit dem interaktiven Nachschlagewerk. Trotz aller inhaltlichen Probleme stellt die Wikipedia aber mittlerweile
eine quantitativ große Sammlung von Einzeldaten dar, die bei entsprechend kritischen Methoden auch für die
Geschichtswissenschaft ertragreich sein kann. Im Sammelband wird die Wikipedia als von außen an die
Geschichtswissenschaft herangetragene Herausforderung analysiert. Systematisch werden Probleme wie
Rückschaufehler, Ingroup-Bias, Geschichtsfragmentierung, Tendenz zu Biografiengeschichte oder zu
rhizomartiger Ausprägung untersucht, aber auch die möglichen Schnittstellen für eine Zusammenarbeit mit der

Wikipedia-Community in der akademischen Forschung und Lehre aufgrund der bisherigen Erfahrungen
zusammengefasst. Eine Chronologie der Entwicklung der Wikipedia und eine umfangreiche Bibliographie runden
den Band ab.
Kältebilder Matthias Bruhn 2021-12-31 Cold has always been of fundamental importance to human culture, but it
was not until the industrial age that possibilities of artificial cooling were invented which are taken for granted
today. However, colling was also accompanied by new possibilities for gaining knowledge. The frozen movement
became a metaphor for technical still life, and without cryogenics, there would be no modern computing and
imaging processes. Such possibilities of ice-cold observation are contrasted by losses of visibility, due to frost or
precipitation, just as the artificial lowering of temperatures fuels climate change precisely through its energy
consumption. Cooling technology is reaching new lows and highs in every respect – with extensive
consequences for knowledge and perception.
Junge Frauen mit Lernschwierigkeiten zwischen Selbst- und Fremdbestimmung Marion Sigot 2017-08-14 Die
Autorin hat in einem partizipativen Forschungsprojekt mit Frauen mit Lernschwierigkeiten Fragen im
Zusammenhang von Fremd- und Selbstbestimmung beforscht und präsentiert hier die Ergebnisse. Durch das
aktive Einbeziehen der Frauen mit Lernschwierigkeiten spiegelt sich deren Sichtweise zu Inhalten, Methoden
und Ergebnissen der Forschung in dem gemeinsam geplanten Projekt wider.
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