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GRIN Publishing Sep 2015, 2015. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Studienarbeit aus dem
Jahr 2013 im Fachbereich Romanistik - Französisch - Landeskunde / Kultur, Note: 1,0, Martin-Luther-
Universität Halle-Wittenberg (Romanistik), Veranstaltung: Erinnerungsorte gestern und heute,
Sprache: Deutsch, Abstract: Die Frage nach der eigenen Identität ist eine der Grundfragen, die
sowohl für das Selbstverständnis von Einzelnen als auch für das von bestimmten Gruppen immer
wieder von Bedeutung ist. 'Wer sind wir ', 'Wo kommen wir her ' oder 'Warum sind wir so, wie wir
sind ' sind dabei nur einige relevante Unterpunkte zu diesem Thema. Dass diese Frage nicht immer
einfach zu beantworten ist, ist offensichtlich. Wie viel schwieriger eine Antwort auf diese Frage
jedoch zu finden ist, wenn die fragliche Person oder Gruppe verschiedenen kulturellen Einflüssen
ausgesetzt ist, und zu einem bestimmten Punkt der eigenen Geschichte die Heimat, beziehungsweise
die Möglichkeit, in ihr zu leben, verliert, liegt auf der Hand. Wie sehr diese zwei verschiedenen
Kulturen und das Ereignis des Verlustes die Wahrnehmung der eigenen Geschichte, der Heimat und
somit auch das Bild der eigenen Identität beeinflussen können, ist eine interessante Frage, von der
ich versuchen werde, sie in dieser Arbeit zu beantworten. Auch die Frage, inwiefern der Verlust der
Heimat...
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This publication is definitely not e ortless to get started on studying but extremely enjoyable to see. I was able to comprehended almost everything using
this created e pdf. I am pleased to let you know that here is the finest publication i have go through in my very own lifestyle and could be he very best pdf
for ever.
-- Pr of . Julia na  La ng osh DV M-- Pr of . Julia na  La ng osh DV M

This book is fantastic. It really is packed with wisdom and knowledge I am pleased to explain how this is the greatest ebook i actually have go through in
my personal daily life and can be he greatest ebook for at any time.
-- Mr . Za cha r ia h O 'Ha r a-- Mr . Za cha r ia h O 'Ha r a
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