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Komödien vom Studentenleben aus dem sechzehnten und siebzehnten Jahrhundert-Erich Schmidt 1880
Städte- und Culturbilder Aus Nordamerika-Friedrich Ratzel 1876
First Part of King Henry IV. Ausgabe Für Studenten. Herausgegeben Von ... Gustav Krüger-William Shakespeare 1907
Die corporativen Organisationen im deutschen Studentenleben. Rectorats-Rede, etc-Wilhelm von ZEHENDER 1876
Der Academische Roman, Worinnen das Studenten-Leben fürgebildet wird-Eberhard Werner Happel 1690
Akademische Monatsschrift- 1850
Das Leben auf Universitäten; oder, Darstellung aller Sitten und Gebräuche der Studenten, ihrer Verbindungen und Comments bei Duellen u.s.w. nebst einem
Verzeichnis aller burschickosen Ausdrücke und einer Auswahl der beliebstesten Burschenlieder- 1822
Academischer Roman Oder abgeschildertes Studenten-Leben-Benindus 1741
Leben und Abentheuer Karl Saalfelds, eines relegirten Studenten-Karl Gottlieb Cramer 1803
HEINRICH HEINE, SEIN LEBEN, SEIN CHARAKTER UND SEINE WERKE-Heinrich Keiter 1906
Professoren, Studenten und Studentenleben vor 1500 Jahren-Th. von Lerber 1867
Meyers Grosses Konversations-Lexikon- 1908
Student World-John Raleigh Mott 1921 Vol. 19, no. 1 consists of the Federation's Annual report, 1924/25.
Pamphlets on Friedrich Kluge's Deutschen Studentensprache- 1892
Dueling Identities-Lisa Fetheringill Swartout 2002
Allgemeines Reichs-Commersbuch für deutsche Studenten-Friedrich Konrad Müller von der Werra 1875
Das Litterarische Echo- 1904
Sprache und Lebensform deutscher Studenten im 18. und 19. Jahrhundert-Georg Objartel 2016-02-22 Die Studien entwerfen ein neues Bild der historischen deutschen
Studentensprache, indem sie authentische In-group-Texte, wie Lieder, Stammbuch-Memorabilien, Briefe und Komments, daneben aber auch Vernehmungsprotokolle
und andere universitäre Aktenstücke heranziehen und diese funktional im Kontext der studentisch-akademischen Lebensform interpretieren. Die Schwerpunkte der
Analysen liegen einmal auf den gruppensprachlichen Charakteristika einzelner Texttypen, zum andern auf interaktionalen Mustern, die der Regulierung der
Beziehungen in der Gruppe dienten, wie 'Beleidigung und Ehrenwahrung' oder 'Brüderschaft trinken'. Dabei wird auch das Verhältnis von Mündlichkeit und
Schriftlichkeit unter verschiedenen Aspekten beleuchtet. Theoretisch-methodisch kommen Sprachhandlungs- und Gesprächsanalyse, Textsorten- und
Variationslinguistik sowie Sprachstilistik zum Einsatz. Zentrale Kategorien sind 'Interaktionsmuster', 'Praktik', 'Interaktionsroutine' und 'Interaktionsmodell', die
Ludwig Wittgensteins Begriff des 'Sprachspiels' nahestehen, hier aber handlungstheoretisch präzisiert und konkret erprobt werden. Insgesamt versteht sich die Arbeit
als Beitrag zu einer pragmatisch ausgerichteten Sprachgeschichtsforschung.
Hallische Studentensprache-John Meier 1894
Die Geschichte Griechenlands unter der Herrschaft der Römer-Gustav Friedrich Hertzberg 1875
Commers-Buch für den deutschen Studenten- 1878
Göttinger Studenten und akademische Gerichtsbarkeit im 18. Jahrhundert-Stefan Brüdermann 1990 Revised version of the author's thesis (Universit'at G'ottingen,
1987).
Lernen für das Leben-Helmut Klein 1980
Geschichte des jenaischen Studentenlebens ... 1548-1858, von Richard und Robert Keil-Richard Keil 1858
Peace Forum- 1914
Hinrichs' Fünfjahrs-Katalog der im deutschen Buchhandel erschienenen Bücher, Zeitschriften, Landkarten usw- 1906
Westermann's illustrierte deutsche Monatshefte für das gesammte geistige Leben der Gegenwart- 1876
Brockhaus' Conversations-lexikon- 1887

Aus dem Leben eines Touristen-Julius von WICKEDE 1852
Formen des Wohnens und soziales Leben von Studenten in Eichstätt. Eine mikroanalytische Fallstudie-Laura Knieling 2018-02-15 Bachelorarbeit aus dem Jahr 2015 im
Fachbereich Ethnologie / Volkskunde, Note: 2,0, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Bachelor-Arbeit befasst sich mit
wohnkulturellen und freizeitgestalterischen Elementen innerhalb des Studentenlebens in der Universitätsstadt Eichstätt in Bayern. Die Idee für dieses Thema entstand
durch persönliche Erfahrungen und durch den Austausch mit anderen Studenten. Studentenstädte sind bekannt für ihr blühendes Nachtleben, das sich aber
vornehmlich auf die Vorlesungszeit beschränkt. Nachdem ich selbst schon im Wohnheim und in zwei Wohngemeinschaften (WGs) gelebt habe, konnte ich
unterschiedliche Auswirkungen auf mein eigens Sozialleben bemerken. Im Wohnheim musste ich aktiv vor die Tür gehen, um in Interaktion mit anderen Menschen zu
treten. Hingegen ist in meiner aktuellen WG oft so viel geboten, dass ich mich weniger an öffentliche Orte begeben muss. Diese Beobachtung an mir selbst hat mich
neugierig gemacht. Mich hat nicht nur interessiert, ob es Zusammenhänge zwischen der Wohnform und dem Sozialleben von Studenten gibt, sondern auch, wie andere
Studenten wohnen und welche Erfahrungen sie zu verbuchen haben. Vor dieser Studie hatte ich immer das Gefühl, dass viele Studenten in Eichstätt nur wegen des
Studiums wohnen und, sobald das Wochenende beginnt oder die Ferien anfangen, wieder ihre Koffer packen und in rasender Geschwindigkeit abreisen. Sie sind noch
nicht hier angekommen, leben nicht in ihren Wohnungen und fühlen sich nicht heimatlich. Andere wiederum gehören zum Eichstätter Leben wie der Dom im Zentrum.
Sie haben schon vor langer Zeit begonnen hier zu leben und nicht nur zu wohnen. Der Werbeslogan „Wohnst du noch oder lebst du schon!“ bekommt hier eine neue
und treffende Bedeutung. Das eine Lager der Studentenschaft lebt in Eichstätt und fühlt sich hier verwurzelt, der andere Teil wohnt hier nur, solange es nötig ist.
Eichstätt ist auch meine neue Wahlheimat. Die Stadt ist sehr überschaubar, die Einwohnerzahl explodiert nahezu während des Semesters und wird von Studenten
überschwemmt. Dennoch handelt es sich um eine kleine Universität mit knapp 4.000 Studenten, was eine familiäre und persönliche Atmosphäre entstehen lässt. Für
meine Studie wurden sechs Personen qualitativ untersucht und hinter die Kulissen ihrer Wohnungen geblickt.
Aus Dem Leben Theodor-Theodor von Bernhardi 1894
Aus Dem Leben Theodor: th. Die anfänge der neuen aera; tagebuchblàtter aus der zeit der stellvertretung und regenschaft des Prinzen von Preussen. 1894-Theodor von
Bernhardi 1894
Wien und die Wiener in Bildern aus dem Leben (1844)-Adalbert Stifter 2005
Student Life and Customs-Henry Davidson Sheldon 1901
Student life and customs-Henry Davidson Sheldon 1901-01-01 The earliest and most rudimental of national forms are likest to the ' family. Simple, implicit obedience to
the will of the parent is the part of the child. The symbol of the dragon which appears so frequently in the art of China and Japan embodies this idea of un- reasoning
obedience to authority. Merely external authority is a dragon.
The History and Pedagogy of American Student Societies-Henry Davidson Sheldon 1901
studenten leben - Lebenssituationen und Lebenswelten-Jürgen Gries 2015-10-21 Wie leben Studierende heute? Wie wohnen sie? Wie viel Geld steht Ihnen zu
Verfügung? Wie strukturieren sie ihre sozialen Beziehungen? Welche Werte haben sie? Wie finanzieren sie ihr Studium? Spätestens seit den Bologna-Reformen muss
das Studieren als eigenständige Lebensphase neu beschrieben werden, denn die studentische Lebensführung hat sich nach Ansichten vieler Beobachter in den letzten
Jahren gewandelt. Im Band ßtudentenleben" wird diesen Fragen auf der Grundlage einer repräsentativen Untersuchung von 733 befragten Studierenden der
Fachrichtung Soziale Arbeit/Heilpädagogik nachgegangen. Im Mittelpunkt stehen dabei elementare Bestandteile der Lebensführung wie die Wohn-, Finanz- und
Freizeitsituation der Studierenden, Familie und Kinderwunsch, Partnerschaft und Sexualität, Werte und Religiosität, Urlaubs-, Medien- und Konsumverhalten sowie
Gesundheitsverhalten.
Das Leben der Studenten-Walter Benjamin 2018-01-11 Walter Benjamin's essay "The Life of Students" is a plea for science and against the disciplining structures which
are obstructing the development of personality and independent thinking in our educational institutions. In his critique of purely application-oriented and vocational
studies, he identifies and questions the profound anti-intellectualism in the process of institutionalization of our modern universities.
Academien- und Studenten-Spiegel in welchem das heutige Leben auf Universitäten gezeiget, geprüfet und beklaget wird-George Ernst Reinwald 1720
Comoedia vom Studenten-Leben-Johann Georg Schoch 1658
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