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Die zweite erweiterte Auflage des
Handbuchs Frühe Kindheit gibt den
aktuellen Stand der Forschung wieder.
Es werden dabei sowohl theoretische als
auch empirische Forschungsfelder und
deren Ergebnisse vorgestellt sowie
zusammengefasst. Das Aufwachsen von
Kindern in der Dialektik von
Abhängigkeit und Autonomie, von den
ersten Lebensmonaten und -jahren hin zu
relativ selbstständig handelnden
Personen, rückt vor dem Hintergrund der
sozialwissenschaftlich akzentuierten
Ansätze in den ‚childhood studies‘
immer mehr in den Fokus von Forschung
und der pädagogischen Ausbildung.
Passend dazu ermöglichen die
verschiedenen Beiträge des Handbuchs
einen interdisziplinären Blick auf die
Forschungs- und Handlungsfelder der
frühen Kindheit und der
Kindheitsforschung.
A prize-winning, magisterial history of
World War I from the perspective of the
defeated Central Powers For the Central
Page 1/19

Read Book Wir Vom Jahrgang 2001 Kindheit Und
Jugend Jahrgan
Powers, the First World War started
with high hopes for an easy victory.
But those hopes soon deteriorated as
Germany's attack on France failed,
Austria-Hungary's armies suffered
catastrophic losses, and Britain's
ruthless blockade brought both nations
to the brink of starvation. The Central
powers were trapped in the Allies' evertightening Ring of Steel. In this
compelling history, Alexander Watson
retells the war from the perspective of
its losers: not just the leaders in
Berlin and Vienna, but the people of
Central Europe. The war shattered their
societies, destroyed their states, and
imparted a poisonous legacy of
bitterness and violence. A major
reevaluation of the First World War,
Ring of Steel is essential for anyone
seeking to understand the last century
of European history.
Konzept und Ansatz der Biografiearbeit
als Methode in der Sozialen Arbeit ist
noch immer wenig theoretisch fundiert.
Im Kontext sozialpädagogischer
Arbeitsfelder wird Biografiearbeit zwar
als Methode in der Beratungsarbeit
geführt, bisher ist diese jedoch nicht
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systematisch thematisiert und
reflektiert. Aus ihren Erfahrungen in
Projektlehrveranstaltungen entwickeln
die Autorinnen in dieser Einführung
übergeordnete Zielvorstellungen und
Interventionsprinzipien für
Biografiearbeit. Neben grundlegenden
Begriffsbestimmungen wird die Methode
für verschiedene beraterische und
sozialpädagogische Arbeitsfelder
ausgelotet und anhand von
Praxisbeispielen illustriert.
Childhood and Children’s Rights between
Research and Activism
Erinnerungen
Literarische, mediale und
interdisziplinäre Perspektiven auf
Orts- und Raumkonstruktionen
After the Wall
Gefährdete Kindheit
Zeiten für Helden - Zeiten für
Berühmtheiten im Sport
Os – Roq
Jutta Oertel untersucht, wie Unternehmen den Umgang mit
den Generationenstrukturen und -beziehungen optimal
gestalten können. Anhand einer theoretischen Analyse und
einer empirischen Studie entwickelt sie ein
Generationenmodell als Anknüpfungspunkt für die
wirtschaftswissenschaftliche und die interdisziplinäre
Generationenforschung.
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Katja Haas introduces the art of beautiful writing, presenting
the different types of lettering, materials, all the basics
principles and practical tips and tricks for your own designs.
Templates for special occasions, practical exercises, and
ideas for decorative designs and slogans turn this instruction
book into a creative treasure trove. Hand lettering gives you a
little time for relaxation with pen and paper. So grab your
pens and start lettering!
Der Band dokumentiert umfassend den aktuellen Stand der
psychologischen Forschung zur Entwicklung im Säuglingsund Kindesalter. Neben bereichsübergreifenden
Entwicklungsskizzen einzelner Altersbereiche von der
pränatalen Periode bis zur späten Kindheit werden kritische
Übergänge in neue Lebensumwelten dargestellt. Weiterhin
werden Brennpunkte entwicklungspsychologischer
Kindheitsforschung exemplarisch vertieft: Wie wirken sich
Armut oder Misshandlung, Kultur oder Erziehungsmuster auf
Kinder aus? Schließlich wird die Beeinflussung der kindlichen
Entwicklung durch Störungen und Verhaltensbesonderheiten
behandelt.
Perspektiven zeitgemäßer Elementarbildung
Qualitätsentwicklung an Ganztagsschulen
40.Jahrgang
Jahrgang 1917
Die andere deutsche Erinnerung
Verantwortung und Anerkennung
Elementarästhetisches Lernen im Unterricht der Grundschule

'James Scudamore is now a force in the English
novel' Hilary Mantel 'A very impressive novel' Sarah
Moss When ten-year-old Max is sent to boarding
school, his idyllic childhood comes to an abrupt end.
Away from the freedom of his grandfather's farm, a
world of rules and punishment
awaits. But so too
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does the companionship of a close-knit group of
classmates. Years later, as Max and his friends face
down adulthood, a dark secret from their schooldays
is revealed, drawing them together in unforeseen
ways. Who knew what, and when? And who now
wants to see justice done? 'Breathtakingly good'
Observer 'Dark, tender, troubling' Guardian
Die Annahme, Kuhmilch sei für uns Menschen
gesund und lebenswichtig, ist in unserer
Gesellschaft tief verwurzelt. Mit Slogans wie „Milch
macht müde Männer munter“ oder aufwendigen
Kampagnen, in denen Promis mit Milchbart
posieren, hat die Werbung alles Mögliche getan, um
diesen Glauben zu stärken. Doch mittlerweile sind
erhebliche Zweifel aufgekommen. Denn dass 75
Prozent aller Erwachsenen unter Laktoseintoleranz
leiden, kann kein Zufall sein. Dieses Buch räumt auf
mit dem Milch-Mythos. Eindringlich führt uns die
Autorin vor Augen, wie das „weiße Gold“ unserer
Gesundheit und Umwelt schadet und welche Rolle
wirtschaftliche Interessen dabei spielen. Weg mit
dem Milchbart – vegan ist das neue vegetarisch!
Dieser Titel ist bereits unter dem Titel »Die Milch
macht's!« im Riemann Verlag erschienen.
25 Jahre nach der Wiedervereinigung ist die literarästhetische, theatrale und filmische
Erinnerungskultur zum Realsozialismus ebenso
vielfältig wie preisverdächtig. In aktuellen
Bildungskontexten ist dieses Erinnern jedoch immer
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weniger mit einem kommunikativen Gedächtnis
verbunden, zudem konzentrieren sich die
Erinnerungsprozesse meist auf Literatur und Medien
aus der Zeit der DDR. Der Band lotet daher aktuelle
didaktische Perspektiven einer kulturellen DDRErinnerung nach 1990 aus, die sich von stark
faktualem Erinnern und narrativen Großdeutungen
des offiziellen Gedächtnisses abhebt.
Zum Wechselverhältnis von schulischem Lernen und
außerschulischen Erfahrungen im Grundschulalter
Themenbereich C: Theorie und Forschung /
Entwicklungspsychologie / Entwicklungspsychologie
des Säuglings- und Kindesalters
Ring of Steel
Heine- Jahrbuch 2001
Football Politics in Central Europe and Eastern
Europe
Wir vom Jahrgang 2001 - Kindheit und Jugend
Deutsches Literatur-Lexikon: Bd. GorslebenGrunenberg
In den Aufsätzen des diesjährigen HeineJahrbuchs werden allgemeinere Themen
der Heine-Forschung aufgegriffen.
Joseph A. Kruse beschäftigt sich mit
Heines doppeldeutiger Beziehung zur
Zukunft, während sich Markus
Hallensleben mit dem Geschichtsbegriff
des späten Heine auseinandersetzt.
Michael Ansel untersucht die Bedeutung
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von Heines »Romantischer Schule« für
die hegelianische
Romantikhistoriographie des 19.
Jahrhunderts, und Susanne Borchardt
unternimmt es in ihrem Beitrag, Heines
Frauenbild anhand der beiden
Sphinxgedichte zu erläutern. Hanne
Boenisch beschäftigt sich mit der
Beziehung Mathew Arnolds zu Heine. Mit
dem nun endlich auch in deutscher
Sprache vorliegenden Heine-Essay des
spanischen Exil-Schriftstellers Max Aub
befasst sich der Beitrag von Berit
Balzer. Unter den kleineren Beitragen
beschäftigen sich mehrere mit der HeineRezeption in Ost- bzw. Südosteuropa.
Der Band enthält ferner die Reden
anlässlich der Verleihung des HeinePreises 2000 der Landeshauptstadt
Düsseldorf an W.G. Sebald.
Abgeschlossen wird das Jahrbuch wie
immer durch Rezensionen und die
Jahresbibliographie.
Social sciences.
Wie lassen sich Entwicklungstendenzen
von Kindheiten im ländlichen Raum
erfassen und bewerten? Die
interdisziplinäre Studie
„Transformation von Kindheit im
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ländlichen Raum“ untersucht Kindheiten
in ausgewählten ländlichen Regionen mit
einem Multimethod-Ansatz aus
sozialgeographischer und
kindheitstheoretischer Perspektive. Die
für jedes Untersuchungsdorf ermittelten
Kinderdorfprofile dokumentieren, dass
im ländlichen Raum eine Diversifikation
von Kindheitsmustern vorliegt, die
zwischen einer modernisiertindividualisierten, teilmodernisierten
und einer marginalisiert-dörflichen
Kindheit variieren.
The Story of a Murderer
Hand Lettering
Hungarian Studies
Schwerpunktthema: Kindheit im II.
Weltkrieg und ihre Folgen
qualitative Studie zur Bedeutung von
Arbeit für Kinder
Rechtsradikalismus in der Spät-DDR
Confessions from an East German
Childhood and the Life That Came Next
Subjective human rights of children are
reasonably fathomed cooperatively by
practice, activism and research. Approaches
in interdisciplinary learning and teaching in
childhood and children’s rights are
demonstrated as possibilities for social
change through acquiring competencies to
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think and act children’s rights. This book is
dedicated to Manfred Liebel and focuses on
his life’s work. He has, throughout his life
and work, combined social scientific
childhood theories and children’s rights
discourses with practical, topical examples
of protagonism and agency of children and
young people in different national and
international contexts.
Was wissen wir über die Lebenswelten der
Kinder, über ihre schulischen und
außerschulischen Alltagserfahrungen als
Kontexte für ihre Lernprozesse? Wie
bewältigen sie den Übergang zur Grundschule
und zu den weiterführenden Schulen? Wie
erleben sie ihre Grundschulzeit? Welche
Natur-, Geschlechts-, Arbeits- oder Zukunftsvorstellungen entwickeln sie im
Grundschulalter? Diesen und weiteren Fragen
wird in den Beiträgen dieses Bandes
nachgegangen. Das Buch dokumentiert Methoden
und Ergebnisse der aktuellen Grundschul- und
Kindheitsforschung, führt in die Bedeutung
der Begegnung und Verknüpfung dieser beiden
Forschungstraditionen ein und stellt
Überlegungen zu ihren Zukunftsperspektiven
zur Diskussion.
Football in Central-Eastern and Eastern
Europe has long functioned as a carrier of
the three “non-normal” socio-political
drivers that were effective below the surface
of modernity, including the official selfimage of European political systems, since
the second half of the 20th century: Tribal
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Politics, Imaginal Politics, and Contextual
Politics. All three are trends that are
currently surfacing prominently on an
international and global level. Long before
the return of the now proverbial “Political
Tribes” by the means of populisms and neoauthoritarianisms in societies around the
world, football in Central-Eastern and
Eastern Europe worked as a subconscious
vehicle of group instincts and political
moods that represented, mirrored, informed
and influenced political behavior and
governmental decisions both in the post-WWII
communist and then, after 1989, the neocapitalist societies located east of the
former iron curtain. Football has always been
used by both governments and their opponents,
including the dissident civil society, to
further coherence and to symbolically
represent specific readings of power
relations, system ideologies and history.
Football in Central and Eastern Europe was
always able to attract and include large
parts of the population, inducing them to
symbolically express protest against the
government or to sustain the “politics from
above”. Through football politics, aspects of
the area’s specific political mechanisms are
introduced and explained.
Zur militant-nazistischen Radikalisierung.
Wirkungen und Reaktionen in der DDRGesellschaft
Handbuch der österreichischen Kinder- und
Jugendbuchautorinnen
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Ressourcenorientierte Biografiearbeit
Mentalitätsprägung im gesellschaftlichen
Wandel
Ergebnisse einer Interviewstudie mit Frauen
und Männern, die als Kind sexuelle Gewalt
erlebt haben
Entwicklung und Evaluation eines
medienintegrierenden Unterrichtskonzepts
Losing and Finding Myself on the Camino de
Santiago
This study – the first full-length monograph in English on
the subject – discusses the genesis of Theodor Lessing’s
philosophy of history as mainly expressed in his books
Geschichte als Sinngebung des Sinnlosen (1919 and 1927),
as well as its philosophical implications.
In einer bundesweiten Untersuchung zur
Offenbarungsbereitschaft nach sexualisierter Gewalt in der
Kindheit wurden 58 qualitative Interviews mit Frauen und
Männern geführt. Der Band präsentiert Motive für das oft
lange Schweigen von Betroffenen und analysiert
Offenbarung als Prozess und Interaktion zwischen
Betroffenen und ihren Bezugspersonen sowie zwischen
Individuen und dem öffentlichen Diskurs.
I'm Off Then has sold more than three million copies in
Germany and has been translated into eleven languages.
The number of pilgrims along the Camino has increased by
20 percent since the book was published. Hape Kerkeling's
spiritual journey has struck a chord. Overweight,
overworked, and disenchanted, Kerkeling was an unlikely
candidate to make the arduous pilgrimage across the
Pyrenees to the Spanish shrine of St. James, a 1,200-yearold journey undertaken by nearly 100,000 people every
year. But he decided to get off the couch and do it anyway.
Lonely and searching for meaning along the way, he began
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the journal that turned into this utterly frank, engaging
book. Filled with unforgettable characters, historic
landscapes, and Kerkeling's self-deprecating humor, I'm
Off Then is an inspiring travelogue, a publishing
phenomenon, and a spiritual journey unlike any other.
Honouring the Work of Manfred Liebel
Wie ein Grundnahrungsmittel unsere Gesundheit ruiniert
English Monsters
Transformation von Kindheit im ländlichen Raum
Handbuch Frühe Kindheit
Theodor Lessing's Philosophy of History in Its Time
Generationenmanagement in Unternehmen
Die Gesellschaft der frühen Bundesrepublik war immensen
Veränderungen ausgesetzt. Zu den Transformationen der
Industriegesellschaft traten das Aufbrechen konfessionell
homogener Siedlungsstrukturen sowie eine Pluralisierung der
Lebensstile. Im protestantischen Milieu Württembergs führten diese
Entwicklungen zur Auflösung tradierter Konfessionskulturen. Die
evangelischen Pfarrer in der Industrieregion zwischen Esslingen,
Schorndorf und Waiblingen begegneten dem zunächst mit
Unbehagen und Unverständnis. Erst allmählich bahnte sich ein
Wandel an. Beides, das Unbehagen wie der Wahrnehmungswandel,
ist Gegenstand der vorliegenden mentalitätsgeschichtlichen
Untersuchung, die mit einem kollektivbiografischen Ansatz prüft,
welche Rückwirkungen die Transformationen auf die
Gesellschaftsdiagnosen der Pfarrer hatten.
Die Entwicklung von Kindern ist ein empfindlicher, nicht selten
fragiler Prozess. Gerade in den ersten Lebensjahren bestehen hohe
Gefahren für das Kindeswohl. Deshalb gilt es, Risiken frühzeitig zu
erkennen und Chancen der Entwicklung rechtzeitig wahrzunehmen.
Das Buch will zunächst Grundwissen im Hinblick auf die
Entwicklungsrisiken und im Hinblick auf protektive, die
Entwicklung stützende Faktoren vermitteln. Neben den somatischen
Risiken wird dabei insbesondere auf die fatalen Wirkungen
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ökonomischer und psychosozialer Verarmung eingegangen. Wie
diesen Kindern (und ihren Eltern) geholfen werden kann, wird
anhand von erfolgreichen in der Praxis erprobten Konzepten und
Methoden dargestellt. Dass hier ein gemeinsames Handeln der
beteiligten Kinder, Eltern, Ärzte, Therapeuten und Pädagogen in
einem vernetzten System der Hilfen notwendig ist wird ausführlich
erörtert.
Discover and record the story of the person central to your
existence, your mother.
Frühe Kindheit gestalten
Grundschulpädagogik meets Kindheitsforschung
Grundlagen - Zielgruppen - Kreative Methoden
Kindheit und Jugend
Germany and Austria-Hungary in World War I
Eine Kindheit in Bad Orb
Perfume

Dieses Lehrbuch stellt ein neues, systematisiertes und
erweitertes Verständnis von Biografiearbeit in Theorie
und Praxis vor. Biografiearbeit erscheint dabei als
Instrument zur Gestaltung biografischer Prozesse mit
konsequentem Fokus auf kreative Lebensbewältigung und
die Aktivierung von Ressourcen. Es liefert theoretische
Grundlagen für das Verständnis biografischer Prozesse
und fachliche Leitlinien für den Einsatz von
Biografiearbeit im systematischen Hilfeprozess. Für die
sozialpädagogische Praxis werden, orientiert an
spezifischen Herausforderungen, vielfältige kreative
Zugänge für die biografische Arbeit mit Kindern,
Jugendlichen, Erwachsenen und alten Menschen
systematisch aufbereitet und fallbezogen illustriert.
Orte und Räume von Kindheit (und Jugend) werden in
literarischen sowie medialen Inszenierungen erinnert und
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imaginiert. Die aktuelle Topographieforschung eröffnet
für die Raumerkundung dieser Kindheits-Landschaften
neue Perspektiven. Als Grundlagenforschung vermessen
die Beiträge des Bandes das Terrain und untersuchen
kinder- und jugendliterarische sowie -mediale
Raumkonstruktionen in literatur- und
kulturwissenschaftlicher sowie interdisziplinärer
Perspektive. Literarische Annäherungen von Jenny
Erpenbeck und Peter Bichsel (im Gespräch) erlauben
zudem neue Blickrichtungen auf Topographien von
Kindheit und Jugend.
Chosen as a summer read by the Guardian and Telegraph
2020 Patrick Süskind's Perfume is a classic novel of death
and sensuality in Paris In eighteenth-century France there
lived a man who was one of the most gifted and
abominable personages in an era that knew no lack of
gifted and abominable personages. His name was JeanBaptiste Grenouille, and if his name has been forgotten
today, it is certainly not because Grenouille fell short of
those more famous blackguards when it came to
arrogance, misanthropy, immorality, or, more succinctly,
wickedness, but because his gifts and his sole ambition
were restricted to a domain that leaves no traces in history:
to the fleeting realm of scent . . . 'An astonishing tour de
force both in concept and execution' Guardian 'A
meditation on the nature of death, desire and decay ... a
remarkable début' Peter Ackroyd, The New York Times
Book Review 'An ingenious and totally absorbing fantasy'
Daily Telegraph 'Witty, stylish and ferociously absorbing'
Observer
Wir vom Jahrgang 1960 - Das Quiz
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Risiken früh erkennen - Ressourcen früh fördern
Risiko Milch
Deutsches Literatur-Lexikon: Walsh-Wedegärtner
HS.
Grundlagen - Zielgruppen - kreative Methoden
Erinnern, Schweigen und Sprechen nach sexueller Gewalt
in der Kindheit
In den letzten Jahren haben sich die
Rahmenbedingungen fur Bildung und Betreuung im
Elementarbereich grundlegend gewandelt. Politisch
gewollt sind mehr Betreuungsplatze fur Kinder unter
sechs Jahren, der Ausbau der Fruhforderung als
Konsequenz aus PISA und die fruhzeitige Integration
von Migrantenkindern in ein deutschsprachiges
Umfeld. Aber auch die Wissenschaft zeigt ein
gesteigertes Interesse am Thema fruhe Kindheit. Das
Buch beleuchtet zentrale Aspekte der aktuellen
Diskussion zur Neuausrichtung der
Elementarbildung und -erziehung: von den
veranderten gesellschaftlichen und politischen
Anforderungen, uber die Neuansatze in der
Fruhpadagogik bis hin zu den Strategien zur
Gestaltung von Kindergarteneinrichtungen. Der
Band richtet sich so an alle Padagogen, die sich
theoretisch, aber auch praktisch mit der Bildung und
Betreuung der unter 6-Jahrigen befassen.
"Der Marsch unserer Kolonne, es waren etwa dreibis viertausend Mann, führte über Reichenberg,
Friedland nach Lauban, wo wir im großen Lager
Neuhammer zusammen mit weiteren fünfzigtausend
untergebracht wurden. Soldaten, die völlig entkräftet
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auf dem etwa hundertzwanzig Kilometer langen
Gewaltmarsch nicht mehr mitkamen, wurde aus
Gnade exekutiert und blieben im Straßengraben
liegen. Wie viele es waren, ließ sich nicht genau
sagen, denn der Zug war lang und nicht
überschaubar."70 Jahre musste mein Großvater alt
werden, um sich in Erinnerungen den schlimmsten
Jahren seines Lebens intensiver nähern zu können.
Er war kein Schriftsteller, doch es war ihm ein
großes Anliegen, dass nicht vergessen wird, was
nicht vergessen werden darf - um Wiederholungen
des Schlimmsten, wozu Menschen fähig sind, zu
verhindern. In Jahrgang 1917 erzählt Werner Kogel
(1917 - 2001) von seiner Kindheit und Jugend in der
Weimarer Republik, von der Zeit als
Wehrmachtssoldat im 2. Weltkrieg und von vier
Jahren Kriegsgefangenschaft in Polen. Authentisch
und mit großem Bildteil.
Parallel zu Stagnation und Verfall der DDR in den
1980er Jahren bildete sich über mehrere Stadien
eine rechtsradikale Bewegung heraus. Sie nährte
sich aus einen deutsch-völkischen
Grundverständnis der DDR-Bevölkerung ebenso wie
aus einer diktatorisch-autoritäten Wertstruktur des
politischen Systems. Das strukturelle Erleben von
stalinistisch geformter Unfreiheit im Alltag sowie die
materiell-ökonomischen Bedarfs-Ziel-Spannungen
verschärften die Sinnsuche und den Drang nach
einer autoritär antikommunistischen Umwälzung. Die
Demokratie des Westens bot für derartige autoritäre
Lösungen keine Anreize, weil sie den abgelehnten
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Multikulturalismus vertrat. In einer Metamorphose
entfaltete sich in der Gesellschaft spontan eine dafür
tragfähige ideologische und sozial-organisatorische
Struktur. 1990 gerieten diese Kräfte in Freiheit und in
rassistisch-nationalrevolutionäre Euphorie, nachdem
sie besonders gewalthaft in einer militant angelegten
kleinteil zelebrierten Spirale verbunden mit
aggressiver Identitätsbehauptung gegen das
kommunistische System und alles "Undeutsche"
(Ausländer, Linke, Juden, Schwule, Asoziale, Punks
und andere Identitätskonturrenten) im öffentlichen
Raum vorgegangen waren. 1990 standen
allgegenwärtig in der DDR verschieden radikalisierte,
auf kleinen Gruppen basierende Netzwerke zur
Verfügung die auch terroristische Fähigkeiten
aufgebaut hatten und eine eminente Sogwirkung auf
die Jugend entfalten konnten. Das politischadministrative DDR-System verstand das politische
Wesen der Prozesse nicht und reagierte insgesamt
hilflos. Der ohnehin aufgesetzte Antifaschismus - als
eine Propagandaseite der Diktatur - versagte auf der
ganzen Linie. Kräfte der demokratischen Opposition
und einzelne Vertreter der Macht in der DDR
erkannten die Gefahr zu einem Teil, könnten aber
angesichts der Repression der Staatssicherheit
keine Wirksamkeit entfalten. Die Bundesrepublik
Deutschland verfügte über keine eigene Analyse. Der
demokratische Staat reagierte auf die Entwicklung
nach 1990 inadäquat.
Topographien der Kindheit
A Study on the Geopolitical Area’s Tribal, Imaginal,
Page 17/19

Read Book Wir Vom Jahrgang 2001 Kindheit Und
Jugend Jahrgan
and Contextual Politics
I'm Off Then
The Mother's Book
Tendenzen literarischen und kulturellen Lernens
Evangelische Pfarrer in einer württembergischen
Wachstumsregion der frühen Bundesrepublik

Das Deutsche Literatur-Lexikon ist eines der bekanntesten,
umfangreichsten und zuverlässigsten Nachschlagewerke zur
deutschen Literatur. Es ist einzigartig in seiner umfassenden
Darstellung: Zeitlich reicht es vom frühen Mittelalter bis zur
jüngsten Gegenwart. Schriftstellerinnen und Schriftsteller
aus der BRD, der ehemaligen DDR, der Schweiz und
Österreich sowie zahlreiche deutsch schreibende Autorinnen
und Autoren aus anderen europäischen Ländern werden
aufgenommen. Die Artikel enthalten den vollständigen
Namen, das Geburts- und Sterbedatum sowie eine
Kurzbiographie. Der bibliographische Teil enthält Angaben
zu Schriften, Übersetzungen, Herausgebertätigkeit,
Ausgaben, Briefen, Nachlass, Sammelbänden,
Bibliographien, Forschungsberichten, allgemeinen
Darstellungen und Würdigungen wie auch Sekundärliteratur
zu einzelnen Werken.
Das vorliegende Handbuch entstand aus dem Modulprojekt
"Österreichische Kinder- und Jugendbuchautorinnen" das als
Teilbereich des Projekts "biografiA. datenbank und lexikon
österreichischer frauen" (http://www.biografia.at),
1999-2002 am Institut für Wissenschaft und Kunst
bearbeitet wurde. Ziel dieses zeitlich nicht eingegrenzten
Modulprojektes war die biografische Darstellung all jener
österreichischen Frauen, die mindestens ein Buch für Kinder
bzw. Jugendliche veröffentlicht haben. Der Zeitraum wurde
offen gelassen, um einen möglichst breiten Überblick über
das kinderliterarische Schaffen von Frauen bieten zu
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können. Die Aufnahme der jeweiligen Autorinnen orientierte
sich am Kategorienschema der Datenbank biografiA.
Umfangreiche Recherchen und Kontakte mit ExpertInnen,
Autorinnen und NachlassverwalterInnen ermöglichten die
Erstellung von Lebensläufen auch wenig bekannter
Schriftstellerinnen. Der zeitliche Bogen spannt sich von
Antonie Wutka, die mit ihrer "Encyclopädie für die weibliche
Jugend" aus dem Jahre 1812 zum ersten Mal in Österreich
ein Schriftwerk auf den Markt brachte, das sich
hauptsächlich an junge Leserinnen richtete, bis zu
zeitgenössischen Autorinnen. Das als Grundlagenwerk
konzipierte Handbuch, das zu weiteren Arbeiten auf dem
Gebiet der Kinder- und Jugendliteraturforschung, der
Exilforschung und der Frauenbiografieforschung anregen
möchte, enthält auch sehr viele vom Holocaust betroffene
Autorinnen.
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