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Abstract: [.] Eine Möglichkeit unter vielen wäre beispielsweise
ein Buch darüber zu schreiben und sich mit der Frage zu
beschäftigen, wohin einen das Leben führt, wenn man sich
dazu entschließt, seine wahre Identität und somit seine Wurzeln
im Leben zu suchen. Ausgehend von der Identitätsproblematik
vieler QuébecerInnen schildert Nicolas Dickner in seinem
Roman Nikolski die Schwierigkeit der Identitätsfindung,
nämlich wenn es darum geht, seine familiären Wurzeln zu
finden, um in weiterer Folge die wohl wichtigste Frage, nämlich
Wer bin ich , beantworten zu können.Die Gründe, weshalb es
sich bei der Provinz Québec um eine von Identitätskrisen
geplagte Nation handelt, sollen im ersten Teil dieser Arbeit
behandelt werden. Anhand der von mir ausgewählten
Sekundärliteratur möchte ich sowohl einen historisch-
politischen Überblick über die quebécische Geschichte in den
1980er und 90er geben, als auch eine kurze Definition über
Identität aufzeigen. Der Roman Nikolski und dessen Autor
Nicolas Dickner sollen in einem anschließenden zweiten Teil
vorgestellt werden. Eine...
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This book is indeed gripping and interesting. It really is rally exciting throgh studying period. Its been written in an
extremely easy way and is particularly merely soon a er i finished reading this book through which in fact changed
me, affect the way i think.
-- Aisha  Lem ke-- Aisha  Lem ke

The ebook is straightforward in read easier to recognize. It is actually writter in basic phrases and not di icult to
understand. You can expect to like just how the author compose this book.
-- Ca m illa  K ub-- Ca m illa  K ub

DM C A  N o ticeDM C A  N o tice  | TermsTerms

http://www.medianetwork.site/auf-der-suche-nach-dem-ich.html
http://www.medianetwork.site/auf-der-suche-nach-dem-ich.html
http://www.medianetwork.site/dmca.html
http://www.medianetwork.site/terms.html

	Auf der Suche nach dem Ich

