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Aufgrund der demographischen Alterung der
Gesellschaft rücken auch im Bereich des Gesundheitsund Sozialsystems zunehmend jene Problematiken in
den Vordergrund, welche mit zunehmendem Lebensalter
vermehrt auftreten, wie beispielsweise Demenz. Diese
Erkrankung ist so komplex und wenig erforscht, dass
keine oder nur wenige konkrete ethische Maßnahmen
implementiert oder definiert werden können. Auch mit
dem Thema Belastung und Beanspruchung des
Pflegepersonals in segregativen und integrativen
Wohnformen haben sich im deutschsprachigen Raum
bislang nur wenige Studien auseinandergesetzt. Immer
wieder werden in den vorherrschenden Diskussionen zu
Alteneinrichtungen die Inhalte auf den finanziellen
Standpunkt reduziert. Dieser Diskussionsfokus scheint
jedoch nicht ausreichend. In dieser Arbeit sollen zwar
auch die finanziellen Aspekte beleuchtet werden, jedoch
soll das Hauptaugenmerk darauf liegen, die Betreuung
von Demenzpatienten zu erörtern, sowie die ethischen
Herausforderungen dabei darzustellen. Außerdem soll
eine kritische Beurteilung der eigenen Handlungsweise
ermöglicht und das Bewusstsein für den Wert ethischer
Reflexion in schwierigen Entscheidungsprozessen
gestärkt werden.
Formerly known by its subtitle "Internationale
Zeitschriftenschau fur Bibelwissenschaft und
Grenzgebiete," the "International Review of Biblical
Studies" has served the scholarly community ever since
its inception in the early 1950's. Each annual volume
includes approximately 2,000 abstracts and summaries
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of articles and books that deal with the Bible and related
literature, including the Dead Sea Scrolls,
Pseudepigrapha, Non-canonical gospels, and ancient
Near Eastern writings. The abstracts - which may be in
English, German, or French - are arranged thematically
under headings such as e.g. "Genesis," "Matthew,"
"Greek language," "text and textual criticism,"
"exegetical methods and approaches," "biblical
theology," "social and religious institutions," "biblical
personalities," "history of Israel and early Judaism," and
so on. The articles and books that are abstracted and
reviewed are collected annually by an international team
of collaborators from over 300 of the most important
periodicals and book series in the fields covered.
In der katholischen Kirche wird jährlich der 1. Januar
auch als Weltfriedenstag begangen. Seit dessen
Einführung im Jahr 1968 hat der jeweils amtierende
Papst dazu eine Botschaft veröffentlicht, um an die
Bedeutung der Friedensförderung zu erinnern und dieses
Anliegen zu aktualisieren. Die vorliegende Studie will
zum einen anhand der bislang entfalteten Themen eine
ethische Analyse vornehmen und so zur
Systematisierung der kirchlichen Friedenslehre
beitragen. Zum anderen wird die Anknüpfungsfähigkeit
der päpstlichen Sozialverkündigung in den
politikwissenschaftlichen Diskurs überprüft.
Form, Structure, and Grammar
Zwischen Liebesideal und Realismus
Festschrift zum 70. Geburtstag von Trutz Rendtorff
Rationality, realism, revision
Geschichte der Medizin und der Krankenpflege
Theologische Anthropologie als soziale Ressource bei
Reinhold Niebuhr
Werte für die Medien(ethik)
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Contains critical reviews and bibliographies.
Anhand des Fußball-Wettskandals um den
Schiedsrichter Robert Hoyzer im Jahr 2005
betrachtet Anja Häublein abweichendes
Verhalten sowohl aus der makro- als auch
der mikrosoziologischen Perspektive.
Korruption soll dabei im Spannungsfeld
zwischen einer sich abzeichnenden
gesellschaftlichen Anomie und einem
individuellen Fehlverhalten analysiert und
erklärt werden. Durch die Kombination der
Anomietheorie nach Émile Durkheim, der
Theatermetapher nach Erving Goffman
sowie der Weiterentwicklung des
Anomiebegriffs durch Robert K. Merton,
werden diverse Wechselwirkungen zwischen
den drei komplementären Theorien
herausgearbeitet und in den Kontext des
Profifußballs gestellt. Fußballerische
Devianz wird so neu interpretiert.
Includes bibliographical references and
index.
Weisheit und Glaube
Betreuung von Demenzkranken in
Altenheimen. Segregative, SemiSegregative und Integrative Betreuung
Ethik und Moral
Digitale Politikvermittlung
Max Weber's Sociology of Religion
The Perspective of Morality
Eine ethische Analyse der Botschaften zum
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Weltfriedenstag
Dieses Buch bietet erstmals eine systematische – ethische und
wirtschaftswissenschaftliche – Grundlegung der Finanzethik. Es
wendet sich zum einen an konomen (fortgeschrittene Studierende,
Lehrende, reflektierte Praktiker). Ihnen wird eine Einführung in die
Finanzethik geboten – erg nzt um zwei konkrete Reflexionen
aktueller finanzmarktpolitischer Herausforderungen. Zudem werden
in zwei Kapiteln die Institutionen der Finanzwirtschaft, ihre
Funktionsweise“ und ihre gesamtwirtschaftliche Bedeutung
dargestellt. So erhalten zum anderen auch Ethiker und
Sozialwissenschaftler sowie andere finanzmarktpolitisch Interessierte
eine verst ndliche Einführung in die Finanzethik und ihre
konomischen Grundlagen.
Vor dem Hintergrund der ebenso lebendigen wie anspruchsvollen
medienethischen Debatte der letzten Jahre erarbeitet die Autorin einen
Kernbestand an Werten, die sich in den verschiedenen Kontexten
medial vermittelter Kommunikation als konstitutiv herausgestellt
haben: Transparenz, Fairness, Respekt, Verantwortung und
Kompetenz. Als Ausgangspunkt zieht sie die konkrete Praxis heran,
d.h. die moralischen berzeugungen und Wertvorstellungen der
einzelnen Handelnden. Der auf diese Weise rekonstruierte
Minimalkonsens wiederum soll in der konkreten
Entscheidungssituation dabei helfen, durch Abw gen und
Argumentieren zu einer gut begründeten, inhaltlich konkreten
Antwort zu gelangen.
Weisheit und Glaube zwei Begriffe eines überholten Weltbildes?
Weisheit blo ein nahezu vergessenes unerreichbares und zu
abstraktes Ideal menschlicher Reife? Glaube getragen von einem
'irrationalen' Geborgenheitsgefühl und beschwert durch
dogmatischen Ballast, unvereinbar mit der Zweckrationalit t unseres
digitalen Zeital-ters? Was ist Weisheit überhaupt? Aus welchen
Komponenten besteht sie? Welches sind ihre überall wirksamen
m chtigen Gegenspieler? K nnen wir im Laufe unseres Lebens ein
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wenig weiser werden? Ist es heute noch m glich zu glauben? Sind
Weisheitsorientierung und christlicher Glaube vereinbar? Gibt es für
das eigene Handeln ein noch h heres Leitprinzip als Weisheit?
Menschen teilen Arbeit
Ethik in der Pflege
rztliche Moral von der Antike bis heute
Chancen und Risiken interaktiver Medien
Ethik
ein Lehrbuch für die Aus-, Fort- und Weiterbildung
Einführung in Schopenhauers Ethik

Mit diesem Band legen die Autoren eine Einfuhrung in die
Diakonie als Praxis sozialen Helfens vor. Auf dem
Hintergrund biblischer Grundlagen und
kirchengeschichtlicher Entwicklungen erfolgt eine
kritische Auseinandersetzung mit theologischen
Begrundungen diakonischen Handelns. Die Autoren
gehen von einer dezidiert schopfungstheologischen
Position aus, die anerkennt, dass helfendes Handeln ein
allgemein-menschliches Phanomen ist, das zwar zum
christlichen Glauben gehort, aber keine christliche
Spezialitat darstellt. Ein ausfuhrliches Kapitel widmet
sich Aspekten diakonischer Ethik und bietet
Orientierungspunkte fur helfendes Handeln heute. Dr.
Heinz Ruegger MAE, Jahrgang 1953, ist
wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut Neunmunster
fur die Fachgebiete Theologie, Ethik und Gerontologie.
Daneben ist er Seelsorger im Wohn- und Pflegehaus
Magnolia, Zollikerberg. Christoph Sigrist, Dr. theol.,
Jahrgang 1963, ist Pfarrer am Grossmunster Zurich und
Dozent fur Diakoniewissenschaft an der Theologischen
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Fakultat der Universitat Bern.
Menschen mit Demenz stellen sowohl hinsichtlich der
anthropologischen Debatte um die Beschreibung von
Personalität und Identität als auch im Hinblick auf die
Seelsorgepraxis eine theologische Herausforderung dar.
In Bezug auf diese Herausforderungen entwickelt diese
praktisch-theologische Untersuchung anthropologische
und poimenische Antworten. Grundkategorien für ein
theologisches Demenzparadigma bilden hierbei die
Gottebenbildlichkeit, die Fragmentarität, die relationale
Verfasstheit, die Leiblichkeit und die abschiedliche
Existenz. Im Durchgang durch diese einzelnen
Perspektiven werden Impulse für die Seelsorgepraxis im
Kontext von Demenz entwickelt, wie die Feier des
Gottesdienstes, die lebensgeschichtliche Begleitung, das
Erleben eines Bibliologs, die leiblich-rituelle Seelsorge
und die Sterbebegleitung. In diesem Zusammenhang
werden die Grenzen von klassischen Seelsorgekonzepten
für den Kontext von Demenz reflektiert. Über die
Theologie und die kirchliche Praxis hinausgehend leistet
diese Arbeit auch einen Beitrag für die interdisziplinäre
Demenzdebatte und den öffentlich-gesellschaftlichen
Demenzdiskurs.
Günter Fröhlich bietet eine grundlegende Einführung in
die wichtigsten ethischen Positionen auf Basis der
Interpretation von zentralen Texten ihrer Hauptvertreter.
Sie bietet vor allem Studierenden im Grundstudium und
Nebenfach einen knappen und gleichwohl umfassenden
Überblick. Die Tugendethik (Aristoteles), die Pflichtethik
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(Kant) und die Nutzenethik (Mill) sind bis heute
paradigmatisch für jedwede ethische Orientierung. Cicero
bildet eine wichtige Brücke zwischen den älteren
griechischen Positionen und ihrer Vermittlung in das
lateinische Mittelalter. Sein Einfluss auf nachfolgende
Diskussionen um die Ethik wird häufig unterschätzt.
Scheler knüpft die Ethik unmittelbar an die Werte und an
die personale Existenz. Er unterscheidet sich damit
grundlegend von den anderen hier vorgestellten
Ansichten. Die Einleitung versucht, »Ethik« als das zu
bestimmen, was sie sein sollte: eben kein von außen
vorgegebenes System fixierter Regeln, sondern ein immer
wieder von vorn beginnendes und reflexives Nachdenken
darüber, wie wir handeln sollen, wenn wir gut handeln
wollen. Zu den einzelnen Positionen gibt es jeweils kurze,
praxisorientierte Zusammenfassungen.
Ethikorientierte Führung in der Pflege
Politische Wirtschaftsethik globaler Finanzmärkte
Grenzen überschreiten
Perspektiven der politischen Ethik
Nachdenken über das Gute
Versuch einer Orientierung
Das Gewissen der Medizin
Kinderrechte stehen weit oben auf der
politischen und sozialen Agenda. Surall
reflektiert erstmals umfassend die ethische
Bedeutung der Kinderrechte, die bislang eher
intuitiv erfasst wurde. Er entwickelt das
Modell einer kinderrechtlich fundierten Ethik
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des Kindes und konkretisiert dieses am
Kinderrecht auf Gesundheit. Dabei wird eine
breite theologische Tradition, die von der
Bibel uber Luther, Schleiermacher und
Bonhoeffer bis zu neueren ethischen
Entwurfen reicht, in kinderrechtlicher
Perspektive erschlossen. Die Grundthese,
dass das Kindeswohl bei jedem Kinderrecht
die altersspezifische, gleichzeitige
Berucksichtigung der Basisnormen Schutz,
Beteiligung und Forderung verlangt, ist uber
die Wissenschaft hinaus auch fur die
(sozial-)padagogische und kirchliche Praxis
sowie fur die Kinderpolitik relevant.
Klaus Bockmuehl (1931-1989), former
Professor for Systematic Theology at Regent
College, Vancouver, published outstanding
theological ethical works. The questions that
Bockmuehl explored have not lost any
relevance: How do we know what God's will is
in a particular situation? Is Scripture
sufficient for ethical decisions or should we
listen to God? Does God even speak today? Is
there a distinctive Christian ethic?
Bockmuehl's central contribution can be
found in his emphasis on the seminal role the
Holy Spirit plays within Christian ethics, not
only as the one who realizes the reign of God
in the life of the individual but also as the one
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guiding the individual in a particular
situation. This book is the first in-depth study
of Bockmuehl, introducing readers to his
theology and ethics, including a short
biographical overview, delineating and
appraising how he understands the role of the
Holy Spirit in Christian ethics. It is not a book
without criticism and its own creative
contribution. Annette Glaw concludes her
fascinating study with a proposal for a
relational concept of the Holy Spirit as the
loving presence of God in Christian ethics.
Business Ethics and the Austrian Tradition in
Economics is a treatise on the fundamental
questions of business ethics and addresses
significant shortcomings in the field. It is the
result of correlating reflections on
phenomena, resulting from an intersection of
ethics, economics, methodology, and political
and social philosophy.
Kinderrechte und ihre theologisch-ethische
Rezeption
Grundfragen der Tierethik
Diakonie - eine Einführung
Hermeneutische Politikdidaktik
Korruption im Profifußball in Deutschland
Ernst Cassirer
An Important Collection of Books on
Philosophy
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Warum braucht der Mensch Moral, warum Ethik?
Was unterscheidet die Moral von anderen
Verbindlichkeiten menschlichen Handelns? Welche
Grundmodelle der Ethik entwickelte die Philosophie
im Laufe der Geschichte? Welche Fragen und
Kontroversen sind in der heutigen Debatte
relevant? Nicht zuletzt: Wie reagiert die Ethik auf
die Herausforderungen einer globalisierten Welt in
den Bereichen der Wirtschaft, der Wissenschaft
und der Umwelt? Wie setzt sie sich mit den
Fortschritten in der Gentechnik und Humanmedizin
auseinander? Von einer Fundamentalethik ber
eine Anthropologie und eine Handlungstheorie bis
zur Angewandten Ethik behandelt dieses Buch
kurz, pr gnant und allgemeinverst ndlich alle
relevanten Themenfelder.
Was l sst sich nach dem vielbeschworenen
Ende der Anthropologie“ noch vom Menschsein
sagen? Wie l sst sich angesichts der
zunehmenden anthropologischen Sprachlosigkeit
noch ethische Orientierung gewinnen? Welche
Folgen hat die Fragmentierung von
Menschenbildern f r den demokratischen Diskurs?
Dieses Problemfeld bearbeitet die Autorin unter
R ckgriff auf das Denken des hierzulande wenig
bekannten US-amerikanischen Theologen Reinhold
Niebuhr (1892–1971). Auf breiter Quellenbasis
werden Genese, Funktion und Profil seiner
theologischen Anthropologie herausgearbeitet, die
sich als pragmatisch orientiertes, zentral um die
S ndenlehre kreisendes Denkmodell pr sentiert.
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Die Wahrnehmung tiefgreifender politischer und
sozialer Krisen regt Niebuhr dazu an, die
Anthropologie zum Fundament eines
großangelegten gesellschaftlichen
Rettungsprogramms auszubauen. Aus der
einsichtsvollen historischen wie theologischen
Aufarbeitung des Niebuhrschen Werkes leitet die
Autorin gewichtige Impulse f r die Debatten der
Gegenwart ab. Sie zeigt auf, wie eine
realistische“ Anthropologie im Sinne Niebuhrs
nicht nur einen innovativen Ansatz einer public
theology begr ndet, sondern dar ber hinaus als
soziale Ressource“ in der Debatte um die Krise
der Demokratie“ neue Wege aufzuzeigen vermag.
This volume is a collection of ten articles by
Christopher Adair-Toteff that examine the
fundamental aspects of Max Weber's sociology of
religion. They were published between 2002 and
2015 in various renowned journals and deal with
various topics such as charisma, asceticism,
mysticism, theodicy, prophets, and
"Kulturprotestantismus." In his work, the author
reflects the attempt to understand, clarify, and
interpret key concepts and themes in Weber's
sociology of religion.
Sex, Leben, Tod und Gewalt : eine Einf hrung in
die Angewandte Ethik/Bioethik
Einf hrung in die Wissenschaftstheorie: Bd.
W rterbuch der wissenschaftstheoretischen
Terminologie
Eine Einf hrung
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Kant and the Metaphors of Reason
Die Sorge der P pste um den Frieden
Eine soziologische Analyse abweichenden
Verhaltens anhand des Wettskandals um den
Schiedsrichter Robert Hoyzer
The Collaborative Bibliography of Women in
Philosophy
Mit diesem Buch soll u.a. beantwortet werden, in welcher Art
und Weise und für welche Zwecke Web 2.0 Anwendungen
im politischen System bereits eingesetzt werden und welche
Potenziale noch nicht ausgesch pft wurden. Neben den
Webauftritten und den Social Media Strategien der politischen
Parteien rücken dabei zunehmend auch staatliche
Institutionen und bürgerliche Protestbewegungen in den
Fokus. Darüber hinaus wird er rtert, welche weiteren
Verschiebungen der bisherigen ffentlichkeit in die
Virtualit t mit Risiken und Chancen m glich sind. Zentrale
Aspekte sind dabei die Struktur, Reichweite und Auswirkung
der immer umfassenderen Nutzung digitaler Medien für die
Politik, nicht nur bei Systemkrisen sondern auch im Alltag
demokratischer Politik.
The Perspective of the Acting Person introduces readers to one
of the most important and provocative thinkers in
contemporary moral philosophy
Auf Grundlage einer theoretischen Auseinandersetzung um
Führungsethik entwirft Joern Suermann einen Ansatz
prinzipienbasierter Personalführungsethik. Basierend auf
einer qualitativen Studie bestimmt er 20 Antezedenzien
ethikorientierter Führung von Stationsleitungen im
Krankenhaus. Als organisationale Antezedenzien sind u.a. das
disziplin re Rollenverst ndnis der Stationsleitung, die
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interdisziplin re Zusammenarbeit auf der Station und der
soziale Status der Pflegedirektion zu bewerten. Zu den
personalen Antezedenzien sind u.a. das Commitment der
Stationsleitung zur Leitidee ethikorientierter Führung, ihr
konomisches Grundverst ndnis und ihre ethische
Kompetenz zu z hlen.
Menschenrechte und Gerechtigkeit als bleibende Aufgaben.
Beitr ge aus Religion, Theologie, Ethik, Recht und
Wirtschaft
Ethik des Kindes
International Review of Biblical Studies , Volume 48
2001-2002
zur theologischen Begründung helfenden Handelns
sozialethische berlegungen zum Volkswagen-Modell der
Vier-Tage-Woche
John Rawls
Haben Tiere eine Würde?
Die Bedingungen beschleunigter
gesellschaftlicher Wandlungsprozesse in einer
multikulturellen Gesellschaft mit steigender
Zuwanderung, der Zunahme des politischen
Populismus in und außerhalb Europas, des
Extremismus sowie der Gefahr durch den
Terrorismus, stellen immense
Herausforderungen für die Politikdidaktik und
die Praxis der politischen Bildung dar. Der
Band liefert Antworten auf die folgenden
Fragen: Wie soll politische Bildung auf diese
Herausforderungen, besonders auf die immensen
Integrationsprobleme in einer
Einwanderungsgesellschaft und auf die
politisch-kulturellen Veränderungen, die mit
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dem Begriff des „postfaktischen Zeitalters“
beschrieben werden, reagieren? In welcher
Weise müssen Ziele, Methoden sowie die
Kooperation mit anderen Fächern neu
ausgerichtet werden? Die Beiträge diskutieren
die Ergebnisse der Unterrichtsforschung im
Kontext der hermeneutischen Politikdidaktik
und präsentieren Vorschläge für die Praxis
der politischen Bildung.
Menschenrechte bilden die Grundlage von
Gerechtigkeit, doch sie geraten zunehmend
unter Druck. Im Spannungsfeld zwischen dem
universalen Anspruch der Menschenrechte, der
Partikularität menschlichen Lebens und den
Herausforderungen der Weltwirtschaft ergeben
sich bisher ungelöste Fragen. Der
Arbeitsweise von Ingeborg G. Gabriel folgend,
werden in diesem Band aktuelle
Herausforderungen analysiert und mögliche
Zukunftsperspektiven aus unterschiedlichen
Disziplinen beleuchtet. Religionen aus einer
Innen- und Außenperspektive kommt dabei eine
zentrale Rolle zu, dialogfördernd zu wirken
und für Lösungen zu sensibilisieren. Im
Hinblick auf eine neue Ordnung unserer
Weltwirtschaft werden praktische Wege für
eine Revision der Hausregeln aufgezeigt. So
ist der Band eine Einladung zum
interdisziplinären, interreligiösen und
ökumenischen Weiterdenken, um die Welt
gemeinsam zu einem gerechteren und
friedlicheren Ort zu machen. Human rights as
the basis of justice are under increasing
pressure. In the background, there are still
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unsolved questions about the relationship
between the universal claim to human rights
and the particularity of human life, but also
the challenges of the global economy.
Following the research approach by Ingeborg
G. Gabriel, current challenges are analyzed
and possible future perspectives from
different disciplines are examined. Religions
from an internal and external perspective
play the central role in promoting dialogues.
With regard to a new order of our world
economy, the volume shows practical ways for
a revision of the house rules. The book is an
invitation to interdisciplinary,
interreligious and ecumenical thinking, in
order to make the world together a more just
and peaceful place.
This series publishes original contributions
which describe and theoretically analyze
structures of natural languages. The main
focus is on principles and rules of
grammatical and lexical knowledge both with
respect to individual languages and from a
comparative perspective. The volumes cover
all levels of linguistic analysis, especially
phonology, morphology, syntax, semantics, and
pragmatics, including aspects of language
acquisition, language use, language change,
and phonetical and neuronal realization.
Analyse und Empfehlungen für die Praxis
ethische Positionen bei Aristoteles, Cicero,
Kant, Mill und Scheler
Vom Jammer des Lebens
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A Festschrift Presented to Günther Grewendorf
on Occasion of His 60th Birthday
Business Ethics and the Austrian Tradition in
Economics
The Holy Spirit and Christian Ethics in the
Theology of Klaus Bockmuehl

In den vergangenen Jahrzehnten hat die Metapher in der
Philosophie zunehmend Beachtung gefunden und wurde
zu einem zentralen Thema, mit dem Kant sich in seiner
kritischen Philosophie in Begriffen von Analogie und
Symbolisierung beschäftigt. Sein Beitrag zur Entwicklung
unseres Verständnisses der Rolle, die Bilder, Metaphern
und Symbole in theoretischer und praktischer Hinsicht
leisten, ist bedeutend; zudem ist Kant selber auch als
Schöpfer von Metaphern weithin bekannt. Symbole,
Analogien und ästhetische Ideen sind unleugbar
metaphorische Verfahren, die eine ebenso grundlegende
wie systematische Funktion in Kants philosophischer
Sprache einnehmen. – Dieser Sammelband ist das
Ergebnis einer neueren Initiative seitens einer
internationalen Gruppe von mit Kant befassten
Philosophen und Kant-Spezialisten, um die Erforschung
von Themen zu befördern, die noch nicht umfassend
bearbeitet sind. Das trifft mit Sicherheit auf die
„Metapher“-Thematik in Kants Philosophie zu, der der
vorliegende Band gewidmet ist. In recent decades,
metaphor has become a respectable and central theme in
philosophy. In his critical philosophy, Kant treats this
theme in terms of the notions of analogy and
symbolization. In addition to contributing significantly to
Page 16/18

Online Library Ethik Eine Einfuhrung Beck Sche
Reihe
the development of our understanding of the role played
by images, metaphors and symbols in both theoretical and
practical issues, Kant is also widely recognized as a great
creator of metaphors in his own right. Symbols, analogies
and aesthetic ideas are undeniably metaphorical
processes, which fulfill a function in Kant’s philosophical
language that is as fundamental as it is systematic. This
collected volume is the result of a recent initiative on the
part of an international group of Kantian philosophers
and scholars to promote research on topics that have yet
to be thoroughly explored in academic research. This is
certainly true of the topic of metaphor in Kant’s
philosophy, to which the present volume is devoted.
?Die hermeneutische Politikdidaktik setzt sich mit Fragen
nach den Möglichkeiten einer auf das Verstehen des
Politischen ausgerichteten politischen Bildung
auseinander. Hierbei sind ethische Aspekte von
besonderer Relevanz. Der Band wirft ein Schlaglicht auf
wirtschaftsethische, medienethische, institutionenethische
und handlungsethische Dimensionen der politischen
Bildung unter der Perspektive, wie diese zum Verstehen
des Politischen und zur politischen Urteilsbildung
beitragen können.
Allgemeine Ethik. Bereichsethiken. Ethik in der Pflege.
Pflegequalität ohne Ethik? Ethik im Zentrum der
Pflegequalität. Ethische Entscheidungsfindung in der
Pflege. Ethik in der Pflegepädagogik.
Demenz in Theologie und Seelsorge
Orientierungen politischer Bildung im "postfaktischen
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Zeitalter"
Philosophical Foundations of Thomistic Virtue Ethics
eine Einführung in die praktische Philosophie
Theologie und Philosophie
Medizin und Krankenpflege sind zwei nicht voneinander
trennbare Elemente eines gemeinsamen Heilauftrages, den
keiner ohne den anderen leisten kann. Dennoch haben sich
im gegenseitigen Verständnis von Berufsbild und
Tätigkeit immer wieder Unsicherheiten entwickelt; sie
sind das Ergebnis sehr langer innerer und äußerer
Entwicklungen. Die vorliegende 7. Auflage dieses Buches
setzt die bisherige Konzeption fort, Pflege und Medizin
auf ihre historisch gewachsenen Gemeinsamkeiten zu
untersuchen. Die nach dem aktuellen Forschungsstand
vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage soll vor
allem den Lernenden beider Berufe die Grundlagen für
einen sachorientierten, am Patienten orientierten Dialog
bereitstellen.
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