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Der Mensch Das Riskierte Wesen
General complaints about moral decay, however frequent, and perhaps even justified they might be, are of
little use. This book is not complaining. It is an attempt to apply our improved knowledge in various fields to
questions of morality. It seeks to enhance our ability to discern among different moral phenomena and to
discuss them more precisely. Second, it tries to take use of recent developements of sciences, in particular
sciences of life, in practical philosophy, without giving up the differences between a human and other living
beings. With very few exceptions, the whole tradition of moral philosophy considers the acting person to be
an autonomous, independent individual, handling with his or her own property to pursue his or her own
happiness. On the other hand, most of us in the contemporary societies are often acting as employees or
representatives of social institutions, using entrusted property and competence of our employers to pursue
their – and not our own – goals. People in public roles, like judges, policemen or clerks, cannot guide
themselves even by the categorical imperative or by the role reversal test. In complex networks of
organizations, morals cannot be fully replaced by written rules, as some philosophers think, but takes a
different shape. The content of the book can be roughly divided into three parts. In the first one, the basic
notions of e.g. freedom, life, responsibility or justice are analyzed and precized, as well as varied layers of
practical philosophy. The second is a succinct overview of main schools or streams of western moral thought,
trying to find a binding and universal foundation of morals and ethics. The third part re-introduces another
founding idea, rather forgotten in modern times, namely the idea of heritage, both biologiocal and cultural, of
the past. This idea, widespread e.g. in the sedentary farming societies, has to be reformulated, but could be
fundamental for more realistic and efficient solutions of our responsibility for life and nature. The last part is
a tentative analysis of moral relations and problems connected with the growing complexity of institutions.
In der inzwischen gut etablierten Risikosoziologie reflektiert sich die Ambivalenz der kulturellen
Selbstbeschreibung der Moderne: einerseits in einem Zeitalter zu leben, in dem alles, was innerweltlich
geschieht, auf rationale Entscheidungen zurückgeführt werden muß und zurückgeführt werden kann,
andererseits gewahr zu werden, daß sich immer weniger eindeutige Bestimmungsgründe für Entscheidungen
finden lassen. Vielleicht läßt sich das gegenwärtige Interesse an einer Soziologie des Risikos aus diesem
Spannungsverhältnis erklären: keine Erlösungswege mehr zu kennen, aber dennoch nicht in Erstarrung
verharren zu können. Die hier gesammelten Beiträge verbindet exakt diese Perspektive. Sie versuchen nicht,
die Risikosoziologie erneut zu erfinden oder bestehenden Konzepten neue hinzuzufügen. Sie verstehen sich
vielmehr als Anwendungsfälle risikosoziologischer Begriffe auf gesellschaftstheoretische, rechtstheoretische,
ökonomische, organisationssoziologische und ethische Themenfelder.
Blinde Wut oder panische Angst, himmelhochjauchzende Freude oder tiefe Depression – Gefühle bestimmen
unser Leben ganz wesentlich. Ein sinnvoller Umgang mit den eigenen Gefühlen und den Gefühlen anderer
setzt ein Verständnis dieser oft höchst komplizierten Vorgänge voraus. Das ist elementar für alle sozialen
Berufe. Das bewährte Lehrbuch ist eine fundierte und verständliche Einführung in die Emotionspsychologie.
Der Autor bezieht aktuelle neurophysiologische Erkenntnisse und biologische Wurzeln unserer Emotionen
ebenso ein wie ihre soziale Bedeutung und den kulturellen und familiären Kontext. In der 4. Auflage wurden
Abschnitte zu Spiegelneuronen und Psychoedukation ergänzt. Dieses Lehrbuch ist didaktisch aufgebaut,
praxisnah und verständlich gestaltet mit Fallbeispielen, Übungen sowie zahlreichen Abbildungen.
Das angemessene Fragen nach dem Menschsein
Das neue Rollenbild ungleicher Paare - Frauen mit jüngerem Partner
die Entwicklungsgeschichte des Menschen
Eine begriffsgeschichtliche Untersuchung in verschiedenen Funktionsbereichen der deutschen Sprache
Grundgesetz und Europäische Union im internationalen öffentlichen Recht der Gegenwart
Der Heimat-Begriff
Das Menschenbild der Philosophischen Anthropologie und der Existenzphilosophie im Vergleich
Prinzipien und Formen sozialer Sicherung in nicht-industriellen Gesellschaften

Die zunehmende Dichte weltweiter direkter wie indirekter Interaktionen hat Soziologen und
andere Wissenschaftler zur Reflexion und genaueren Analyse der damit verbundenen
komplexen und manchmal widersprüchlichen Prozesse angeregt. Bislang bedeutet kulturelle
Globalisierung die Diffusion der in Europa entstandenen und in Nordamerika
weiterentwickelten Kultur der Moderne, von grundlegenden Werten wie Rationalität und
Individualität, aber auch von Wissenschaftsverständnis und populärer Kultur. Bei näherer
Betrachtung zeigen sich jedoch Vorgänge wie Transformation und Rekombination, Widerspruch
und Widerstand in den übrigen Teilen der Welt und Selbstreflexion wie Selbstkorrektur in
der "Ersten Welt". Gleichzeitig wird deutlich, daß die großen Probleme der Zukunft
"Weltprobleme" sind, die nur über einen globalen Konsens, den Kern einer "Weltkultur",
und den Aufbau weltweit akzeptierter Institutionen, den Repräsentanten einer
"Weltgesellschaft", eingedämmt oder vielleicht sogar gelöst werden können.
In Wohneinrichtungen der Langzeitpflege herrschen mitunter deutlich überzogene
Hygienestandards. Diese Regulationskultur verweist auf neurotisch verstiegene
Hygieneängste und transformiert ein normales Wohnen im Heim zur klinischen Welt des
Akutkrankenhauses, in dem die Gefahr vom alten Menschen als Keimträger ausgeht. Frank
Schulz-Nieswandt diskutiert kritisch ordnungsrechtliche Überregulationen und
(Ent-)Normalisierungen des Wohnens als Rückfall in die Logik totaler Institutionen. Im
Zentrum steht dabei ein kulturwissenschaftlicher Blick auf soziale Praktiken, die
tiefenpsychologisch Rekurs auf religions- und kulturgeschichtlich archaische Formen der
Hygieneangst und des Dämonenabwehrzaubers nehmen.
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Dieses Wörterbuch stellt ein Kompendium unseres gesamten aktuellen Wissens über die
Rhetorik dar. In etwa 1300 ausführlichen Artikeln werden die rhetorischen Fachtermini und
ihre geschichtliche Entwicklung systematisch erklärt. Dieses interdisziplinär angelegte
Werk liefert dem Benutzer nicht nur theoretisches, sondern auch praktisches Fachwissen. Das Historische Wörterbuch der Rhetorik erscheint seit 1992 im zweijährigen Turnus mit
einem Gesamtumfang von acht Bänden und ist nur komplett beziehbar; erschienen sind die
Bände 1-5.
Vom Faustkeil zum Internet
Selbstorganisation, Verantwortung, Gesellschaft
Christliche Volksschule in einer säkularisierten Gesellschaft?
Weltkultur und Weltgesellschaft
Aspekte globalen Wandels. Zum Gedenken an Horst Reimann (1929–1994)
Culture's Consequences
Über das Kämpfen
Indoctrinability, Ideology and Warfare
Dr. Krebs offers a devastating critique of multiculturalism, showing that although it claims to be the watchman
of racial and cultural diversity, it is actually destructive to both, as it denies the significance of racial differences
altogether. He traces its origins to the legacy of the Judaeo-Christian tradition, and shows how this has
developed into many of the most powerful tools of liberalism of our times. These are serving the interests of the
global marketplace by turning all of humanity into compliant consumers. Those who endorse multiculturalism
are, in fact, the enemies of all traditional culture. Dr. Krebs also takes issue with the use of the term 'West' to
describe our culture, which he sees as an effort to deprive the various European cultures which comprise it of
their unique characters and histories. This will lead to their replacement by a grey conformity divorced from any
authentic roots, as well as a value system that is frequently used as a weapon against those nations which refuse
to share them. This assault is not limited to Europe, but is something that is going on in every corner of the
globe. Dr. Krebs says that it is time for all those who believe in the worthiness of their heritage and unique
ethnic identity to return to the wellsprings of their peoples, and defend what is rightfully theirs. With a deeper
trench between the camps of multiculturalism and traditional culture being dug all the time, this is the conflict
that will define the 21st century. Drawing examples from many of the most notable contributors to science,
philosophy and religion, Dr. Krebs illustrates a truth that is difficult to deny. Anyone who heeds his warning will
find it impossible not to accept his challenge to take sides in the ongoing struggle against universal conformity.
Dr. Pierre Krebs (b. 1948) is a major figure in Neue Kultur, the German branch of the European New Right, and
is also the leader of the Thule-Seminar. He holds degrees in law, journalism, sociology, and political science. This
is his first work to be translated into English.
New Culture, New Right is the first English-language study of the identitarian movements presently reshaping
the contours of European politics. The study's focus is Alain de Benoist's GRECE (Groupement de Recherche et
d'Etude pour la Civilisation Europeenne), which Paul Piccone of Telos described as the most interesting group of
continental thinkers since the existentialists of the 1950s and which elsewhere is seen as the leading school of
contemporary Right-wing thought. Made up of veterans from various nationalist, traditionalist, far Right, and
regionalist movements, the GRECE began as an association of French intellectuals committed to restoring the
crumbling cultural foundations of European life and identity. Due to the quality of its publications and its
philosophically persuasive reformulation of the Right project, it attracted an immediate audience. By the late
1970s it had recruited an impressive array of Continental thinkers to its ranks. In Italy, Germany, Belgium, and a
number of other European countries, there have since emerged organizations and publishing concerns either
directly linked to the Paris-based GRECE or involved in analogous endeavors. As a result of these diffusions,
GRECE-style identitarianism has come to form the chief ideological alternative to the regnant liberalism. The
European New Right to which the GRECE gave birth is new, however, not in the modernist sense of being novel,
but in the traditionalist sense of reappropriating an origin whose meaningful possibilities remain open for
realization. Such a revolutionary return to Europe's roots has never seemed so urgent. After a half century under
the liberal-democratic regimes imposed by the United States in 1945, Europeans now face extinction as a race
and a culture. In opposition to the ethnocidal forces of the American Occupation and its European collaborators,
New Rightists appeal to the primordial in their people's heritage, aiming to awake a spirit of resistance and
renaissance in them. The result, as documented in this introduction to their ideas, is one of the most formidable
critiques ever made of the liberal project. Michael O'Meara, Ph.D., studied social theory at the Ecoles des Hautes
Etudes en Sciences Sociales, and modern European history at the University of California. He is the author of
Guillaume Faye and the Battle of Europe (2013), also published by Arktos."
Die Korrespondenz zwischen körperlichen Merkmalen und dem Charakter eines Menschen, die im 19.
Jahrhundert die Matrix für die Naturwissenschaften fungierte, stellt heute die Basis von Lifestyle-Normen oder
auch von psychologischer und medizinischer Diagnostik dar. Infolge strukturalistisch-semiotischer Methoden gilt
die Physiognomik immer noch als Deutungsdispositiv bei Formen literarischer Personendarstellungen oder
philosophischer Deutung menschlichen Antlitzes. In den durch umfangreiche mediale und technische
Umwälzungen hervorgebrachten Modellierungen der Sinnlichkeit erweist sich die Physiognomik auch als
Paradigma des Enhancements. Der Band untersucht historisch und systematisch die biopolitische
Performativität physiognomischer Praktiken der Selbst- und Fremddeutung, ihre Gestaltung sowie ihre
Transformationen durch neue Technologien. Er diskutiert ihre materiell-mediale Dynamik, das in der Ästhetik
von Texten und Medien implizierte Lebenswissen, Formen der Affektforschung sowie die anthropozentrischen
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Implikationen der Physiognomik.
Wo die Liebe hinfällt
zum Phänomen des Kampfes in Sport und Gesellschaft
Anti-Liberalism in Postmodern Europe
Staatliche Gemeinschaft und Staatengemeinschaft
Must - Pop
Riskante Strategien
Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organizations Across Nations
Essays in Honor of John Watkins From his Colleagues and Friends

English summary: For the German constitution, international cooperation is a fundamental choice of
constitutional law and also the democratic principle of the German constitution should be understood
principally as a state, integrated by the constitution, which exists within an international community. At the
same time, however, this fundamental choice of constitutional law does not justify submission to foreign powers
but a voluntary, mutual and equitable engagement, which secures peace and the strengthening of political
development through common coordinated action. But what do these generally accepted statements of
constitutional law mean in specific cases, and how has one actually envisioned the legal nature of these
cooperative relationships? In order to answer these questions Ulrich Vosgerau has developed a foundational
value theory of international law and European law in the spirit of the right of peoples self-determination as a
central concept. German description: Dem Grundgesetz ist eine verfassungsrechtliche Grundentscheidung fur
die internationale Zusammenarbeit zu entnehmen, und auch das Demokratieprinzip des Grundgesetzes soll erst
im Lichte der Eingliederung des durch das Grundgesetz verfassten Staates in die Staatengemeinschaft zu
verstehen sein. Gleichzeitig soll es sich aber bei dieser Grundentscheidung nicht um eine Unterwerfung unter
fremde Machte handeln, sondern um eine freiwillige, gegenseitige und gleichberechtigte Bindung, die den
Frieden sichert und die politischen Gestaltungsmoglichkeiten durch gemeinsames koordiniertes Handeln starkt.
Was aber bedeuten diese allgemein akzeptierten verfassungsrechtlichen Programmsatze in der Sache, und wie
hat man sich die Rechtsnatur dieses Eingliederungsverhaltnisses eigentlich vorzustellen? Zur Beantwortung
dieser Fragen entwickelt Ulrich Vosgerau eine grundlegende Geltungstheorie des Volker- und Europarechts im
Geiste des Selbstbestimmungsrechts der Volker als "idee directrice".
This overview of Christian anthropology by Hans Schwarz uniquely emphasizes three things: (1) the biblical
testimony, (2) the historical unfolding of Christian anthropology through the centuries, and (3) the present
affirmation of Christian anthropology in view of rival options and current scientific evidence. Schwarz begins by
elucidating the special place occupied by human beings in the world, then ponders the complex issue of human
freedom, and concludes by investigating humanity as a community of men and women in this world and in the
world beyond. While maintaining a strong biblical orientation, Schwarz draws on a wide range of resources,
including philosophy and the natural sciences, in order to map out what it means to be human. Schwarz's
Human Being will interest anyone who is concerned with how in the face of fascinating scientific insights we can
intelligently talk today about human sinfulness, human freedom, and human beings as children of the God who
created us.
Ein kurzer Überblick über mein Leben, vom pommerschen Landjungen zum Unteroffizier. Weiter habe ich eine
kleine Geschichte der Philosophie verfasst und gebe mit Aphorismen Einblicke in meine Gedanken. Zwei
Reiseberichte über Afrika und Buchbesprechungen runden diesen Titel ab.
Ein Werkbuch für die Seelsorge
theologische Ethik und Kulturenvergleichende Humanethologie
Zappelphilipp, Trotzkopf & Co.
Der Mensch - das riskierte Wesen
Altruism and Identity in Evolutionary Perspective
Was wir Menschen brauchen
Der freiheitliche Staat des Grundgesetzes
Emotionen
x philosophy when he inaugurated a debate about the principle of methodologi cal individualism, a debate which continues
to this day, and which has inspired a literature as great as any in contemporary philosophy. Few collections of material in
the general area of philosophy of social science would be considered complete unless they contained at least one of
Watkins's many contributions to the discussion of this issue. In 1957 Watkins published the flrst of a series of three papers
(1957b, 1958d and 196Oa) in which he tried to codify and rehabilitate metaphysics within the Popperian philosophy,
placing it somewhere between the analytic and the empirical. He thus signalled the emergence of an important implica
tion of Popper's thought that had not to that point been stressed by Sir Karl himself, and which marked off his followers
from the antimetaphysical ideas of the regnant logical positivists. In 1965 years of work in political philosophy and in the
history of philosophy in the seventeenth century were brought to fruition in Watkins's widely cited and admired Hobbes's
System of Ideas (1965a, second edition 1973d). This book is an important contribution not just to our understanding of
Hobbes's political thinking, but, perhaps more importantly, to our understanding of the way in which a system of ideas is
constituted and applied. Watkins built on earlier work in developing an account of Hobbes's ideas in which was revealed
and clarifled the unity of Hobbes's metaphysical, epistemological and political ideas.
Prominente Paare, aber auch „normale“ Paare, bei denen die Frau wesentlich älter ist als der Mann, rücken durch
publikumswirksame Medien zunehmend in den Blick der Öffentlichkeit. „Ungleiche“ Paare sind in der Wirklichkeit
angekommen. Dennoch zeigt sich das Umfeld im Allgemeinen irritiert und ortet Skandalfähigkeit. Die
Sozialwissenschaften machten bisher einen großen Bogen um die Frage, was „ungleiche“ Paare zusammenführt und
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zusammenhält. Brigitte Brandstötter untersucht in ihrer Studie die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die
„ungleiche“ Paarbeziehungen erst möglich machen bzw. sie behindern. Welches neue Rollen- und Sittenbild zeigt sich
durch die Verbindung „Frau mit jüngerem Partner“? Welche gesellschaftlichen Rahmenbedingungen beeinflussen diese
Paarkonstellation? Geben „ungleiche“ Paare Stoff für eine neue Variante romantischer Liebe?
Violent ethno-nationalist conflicts continue to mar the history of the twentieth century; yet no satisfactory answer to the
question of why humans are susceptible to indoctrination by ideologies that lead to inter-group hostility has so far been
found. In this volume an international team of leading scientists from many different fields approach this complex issue
from a biological perspective, treating indoctrinability as a predisposition that has its roots in humanity's evolutionary
past.
Wirtschaftsanthropologie in philosophischer Perspektive
zur Naturgeschichte menschlicher Unvernunft
Traditionslinien und Probleme der Pflichtschule
Fighting for the Essence
Physiognomik im Spannungsverhältnis zwischen Biopolitik und Ästhetik
Freedom and Rationality
Physiognomien des Lebens
Grundlagenforschung zur Psychiatrie
In diesem Werkbuch fur Seelsorgerinnen und Seelsorger werden Erkenntnisse aus der Anthropologie, der Theologie und der pastoralen Praxis in
Schaubildern und komprimierten Texten prasentiert, um sie fur die Aufgaben in der Seelsorge - vor allem fur Vielbeschaftigte - vom Hintergrund her
zu beleuchten und fur die Praxis handhabbar zu machen. Dahinter steht eine Erfahrung, die der Autor in einer langen Praxis gewinnen konnte: -Als
katholischer Priester -Studienrat am Gymnasium -Bundesseelsorger der Katholischen Landjugendbewegung Deutschlands -Mitglied der
Diozesansynode Augsburg 1990 -Vorsitzender der Sozialstation fur das Obere Allgau -Stadtpfarrer und Dekan im Allgau -Mitglied des Priesterrates der
Diozese Augsburg Das Werkbuch versteht sich als Handreichung fur die Seelsorge und auch als Aufforderung an Wissenschaftler und Praktiker, an
diesem Ansatz weiterzuarbeiten und ihn zu vertiefen."
Neanderthalerin und moderner Mensch erleben Konflikte zwischen Eiszeit und Heute.
In every group of children there are a few who provoke their caretakers more than others with their great need for movement, with aggression or with
isolation behaviour. But how can such children be integrated in nursery school routines? And how can one create the means to allow these children to
develop properly without being overwhelmed by the task? The author first describes the various syndromes of children with conspicuous aggressive
behaviour, ADHD and Asperger, and then the surroundings necessary for fostering such children. She provides concrete and practical solutions for
dealing with such behaviour. Such methods help not only the child in question; an active, concept-driven pedagogical approach will also reduce the
work stress of the caretakers who can continue to be successful and enjoy their work.
Der elende Mensch
New Culture, New Right
Evolutionary Perspectives
Hygieneangst und Hospitalisierung des normalen Wohnens im Pflegeheim
zur kulturanthropologischen Bedeutung symbolischer Formen
Eine Einf"uhrung in die Humanontogenetik oder Die biopsychosoziale Einheit Mensch von der Konzeption bis zum Tode
Ethnic Conflict and Indoctrination
Von subatomaren Strukturen zu politischen Zukunftsvisionen
Violent ethno-nationalist conflicts continue to mar the history of the current century, yet no satisfactory answer to the question of
why humans are susceptible to indoctrination by ideologies that lead to inter-group hostility has so far been found. In this volume
an international team of leading scientists from many different fields approach this complex issue from a biological perspective,
treating indoctrinability as a predisposition that has its roots in humanity's evolutionary past.
"This book discusses how information systems can be used and managed in a responsible manner according to a theory that
emphasizes the central characteristics of responsibility which is then applied to normative problems in information systems. It is
shown that with the use of this theory the central moral and legal problems of information systems such as privacy or intellectual
property can be successfully addressed"--Provided by publisher.
English summary: Updates and additions as well, based partially on suggestions made by the readers, led to this new enlarged
edition. This applies in particular to European Community law, which is also growing more important for German constitutional law
due to the increasingly close union of the citizens of Europe. German description: Die vorliegende Neuauflage enthalt
Aktualisierungen, aber auch Erganzungen, die zum Teil auf Anregungen aus der Leserschaft zuruckgehen und zu Erweiterungen
fuhrten. Das gilt vor allem fur das Europarecht, das mit der zunehmend enger werdenden Union der Volker Europas auch fur das
deutsche Verfassungsrecht immer wichtiger wird. Aus Rezensionen zur 1. Auflage: a[Das Lehrbuch] ermoglicht dadurch weit mehr
als nur die Verknupfung und vertiefte Durchdringung von anderweitig erworbenem offentlich-rechtlichem Einzelwissen, sondern
orientiert in beeindruckender Weise uber die Grundlagen unserer Staats-, Rechts- und Gesellschaftsordnung und hat damit alle
Voraussetzungen, zu einem Klassiker zu werden. Marcus Heinemann www.studjur-online.de (10.09.2008)
das Wesen menschlichen Leidens, oder, Warum der Mensch leiden muss
A Theological Anthropology
eine Einführung
Dissonante Harmonie
Ein Rückblick und mehr
1998–2002 (Balkon des Jahrhunderts)
Herausforderndes Verhalten in der KiTa
Beiträge zur Soziologie des Risikos
Eine übersichtlich gegliederte Darstellung der biologischen, sozialen und kulturellen Evolution des Menschen. Im Einzelnen
werden Entwicklungsphasen und Stationen der Menschwerdung - angefangen von den frühesten Menschenformen in Afrika bis
zum Homo sapiens - beschrieben.
Geert Hofstede has completely rewritten, revised and updated Culture's Consequences for the twenty-first century, he has
broadened the book's cross-disciplinary appeal, expanded the coverage of countries examined from 40 to more than 50,
reformulated his arguments and a large amount of new literature has been included. The book is structured around five major
dimensions: power distance; uncertainty avoidance; individualism versus collectivism; masculinity versus femininity; and long
term versus short-term orientation.
Entwicklung ist die Daseinsweise des menschlichen Individuums. Die Humanontogenetik betrachtet die menschliche
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Individualentwicklung von der Konzeption bis zum Tode. Sie versucht dabei, das Individuum als biopsychosoziale Einheit zu
erfassen. Das vorliegende Buch vom "ganzen Menschen" gibt erstmals eine umfassende Einführung in die Grundkonzepte,
Probleme, Fragen und Methoden der Humanontogenetik. Als "Inter-Disziplin" umfasst und integriert sie die Entwicklungsaspekte
aller Humanwissenschaften und wirkt wiederum auf diese zurück. Damit dient die Humanontogenetik sowohl als kritische Theorie
als auch als Forschungs-programm, um die Komplexität der Individuen in ihrer strukturellen wie auch zeitlichen Dimension zu
verstehen. Das Buch wendet sich an Studenten, Wissenschaftler und Praktiker aus der Medizin, der Gerontologie, der Pädagogik,
der Sportwissenschaft, der Humanbiologie, der Pflegewissenschaft, der Psychologie und anderen Humanwissenschaften, aber
auch an den interessierten Laien. Karl-Friedrich Wessel, geb. 1935 in Hamburg, begann seine Laufbahn als Berufsschullehrer und
studierte anschließend Philosophie und Theoretische Physik an der Humboldt-Universität zu Berlin. Dort wurde er 1968 im Fach
Philosophie mit einer Studie über den Kritischen Realismus promoviert und im Jahr 1975 mit einer Arbeit über Philosophie und
Pädagogik habilitiert. 1977 wurde er auf den Lehrstuhl für Philosophische Probleme der Naturwissenschaften berufen und war von
1990 bis 2000 Gründer und Leiter des "Interdisziplinären Instituts für Wissenschaftsphilosophie und Humanontogenetik".
Gegenwärtig ist er wissenschaftlicher Leiter des Projektes Humanontogenetik an der Humboldt-Universität zu Berlin und
Vorsitzender der Gesellschaft für Humanontogenetik.
Ethics, Life and Institutions
The Human Being
Der Mensch als Keimträger
Responsible Management of Information Systems
Der ganze Mensch
Homo oeconomicus
Uexküll - Gehlen - Ingold ; eine ideengeschichtliche Studie zur ethnologischen Theorienbildung
Personalmanagement

Wortgeschichtliche Arbeiten konzentrieren sich schwerpunktmäßig auf die sprachliche Ausdrucksseite von
Begriffen und begriffsgeschichtlich orientierte Studien richten ihr Interesse vorwiegend auf fachsprachliche
Begriffe. Dieser Beitrag zur Begriffsgeschichte vereint sprachwissenschaftliche und ideengeschichtliche
Aspekte durch die Analyse des facettenreichen Begriffs 'Heimat', dessen breites inhaltliches Spektrum
vielfältige kulturelle Erfahrungen bündelt. Zunächst werden die wissenschaftlichen und methodischen
Grundlagen der Arbeit erläutert. Es folgt die Entfaltung der Hypothese, daß ausgehend vom primären
Alltagsbereich eine Entwicklung des Begriffs im Theoriebereich beobachtbar ist, ebenso wie das Zurückwirken
der theoriegeleiteten Begriffsumfänge auf den Alltag. Die Definition der räumlichen und der sozialen Kategorie
des Heimat-Begriffs sichert die Hypothese ab. Die Abgrenzung von Alltags- und Theoriewelt wird auf
anthropologischer Grundlage versucht. Zentrale Bedeutungsmerkmale des Begriffs werden über die Bereiche
Biologe, Anthropologie und Soziologie sowie mittels philosophischer und sozialwissenschaftlicher
Erkenntnisse erschlossen. In den Kapiteln 3-7 werden die kommunikativen Bezugsbereiche Recht, Politik,
Naturwissenschaft, Religion und Literatur auf ihren spezifischen Heimat-Begriff hin untersucht. Ein zentraler
Begriff der Alltagssprache und der Theoriesprache wird in möglichst vielen Teilwelten und durch mehrere
Jahrhunderte hindurch in diachronen Längsschnitten und synchronen Gegenüberstellungen analysiert,
wodurch eine interdisziplinäre Zusammenschau von verschiedenen Theoriewelten mit der Alltagswelt erreicht
wird. Die Arbeit erlangt aktuelle Bedeutung hinsichtlich der Renaissance des Heimat-Begriffs in den letzten
Jahren und dessen gesellschaftspolitischer Relevanz angesichts fundamentaler Umstrukturierungsprozesse in
Osteuropa.
oder Eine Zeitreise mit Faustkeil und Smartphone
An Attempt at Practical Philosophy
Der Mensch zwischen Natur und Kultur
Begegnung mit Gammla
Verbindende Moral
Eine Einführung für beratende, therapeutische, pädagogische und soziale Berufe
Dynamik Psychischer Prozesse in Diagnose und Therapie
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