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GRIN Verlag Nov 2011, 2011. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 210x148x2 mm. This item is printed on demand
- Print on Demand Neuware - Studienarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich Politik - Politische Theorie und
Ideengeschichte, einseitig bedruckt, Note: -, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Sprache: Deutsch, Abstract: Eine
wirkmächtige politische Philosophie machte sich seit Anfang der 80 er Jahre mit der Kritik an liberalen
politischen Konzeptionen einen Namen. Die Strömung, die aufgrund ihrer expliziten Priorisierung der
Gemeinscha  vor Individualrechten Kommunitarismus genannt wird, lässt in entscheidenden Punkten Fragen
wiederaufleben, die bereits Hegel gestellt hatte. Wie er kritisiert auch sie die Tendenz des liberalen Denkens
durch die Überbetonung der Rechte des Individuums zur Vereinzelung der Menschen beizutragen. Wie er
suchen sie nach Wegen den Gemeinsinn zu stärken und Konzepte anzubieten, die der Vereinzelung durch
kollektive Identität entgegen wirken.In folgender Arbeit soll versucht werden die vom Kommunitarismus
angebotene Alternative zur atomistischen Gesellscha  des Liberalismus unter Rekurs auf Hegel
nachzuzeichnen. Dazu betrachten wir zunächst die grundsätzliche Kritik, die sowohl Hegel als auch die
Kommunitaristen an liberalen Ideen übten, um einen Eindruck ihrer politischen Theorie zu gewinnen. Dabei
werden wir auf den Gegensatz der Begri e Gemeinscha  und Gesellscha  stoßen, der entscheidend für den
Konflikt zwischen Liberalismus und Kommunitarismus ist. Das Streben des Kommunitarismus nach einer
Wiederbelebung der Gemeinscha , wird eine Erörterung des Themenfeldes der kollektiven Identität erfordern,
die uns auf die kommunitaristische Forderung nach Patriotismus stoßen wird. Patriotismus, als Konzept von
Identifikation mit einer Gemeinscha  wir  aber ebenso die Frage nach der Bescha enheit der Gemeinscha
auf, mit der wir uns identifizieren sollen. Hier schließlich wird der Begri  des sittlichen Staates zum Tragen
kommen. Wir werden sehen wie Hegel, und nach ihm Kommunitaristen wie Charles Taylor, Michael Walzer und
Alasdair MacIntyre sich den Staat als Gemeinscha  vorstellen. Die Konzeptionen von Sittlichkeit, die die
kommunitaristischen Denker aufzeigen, zeichnen dabei...
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Reference Series Books LLC Nov 2011, 2011. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 249x191x7
mm. This item is printed on demand - Print on Demand Neuware - Quelle: Wikipedia. Seiten:
100. Kapitel: Myers-Briggs-Typindikator, Keirsey Temperament Sorter, DISG,...
Read  Bo o k »Read  Bo o k »

Pro grammin g in  DPro grammin g in  D
Ali Cehreli Dez 2015, 2015. Buch. Book Condition: Neu. 264x182x53 mm. This item is printed on
demand - Print on Demand Neuware - The main aim of this book is to teach D to readers...
Read  Bo o k »Read  Bo o k »

A d o b e In d esign  C S/C s2 Breakth ro u gh sA d o b e In d esign  C S/C s2 Breakth ro u gh s
Peachpit Press, 2005. So cover. Book Condition: Neu. Gebraucht - Sehr gut Unbenutzt.
Schnelle Lieferung, Kartonverpackung. Abzugsfähige Rechnung. Bei Mehrfachbestellung
werden die Versandkosten anteilig erstattet. - Adobe InDesign is taking the publishing world
by storm and...
Read  Bo o k »Read  Bo o k »

Th e Pickth o rn  C h ro n iclesTh e Pickth o rn  C h ro n icles
CreateSpace Independent Publishing Platform. Paperback. Book Condition: New. This item is
printed on demand. Paperback. 112 pages. Dimensions: 9.0in. x 6.0in. x 0.3in.Pickthorn has
selected some great stories as a sequel to his first book,...
Read  Bo o k »Read  Bo o k »

H av e Y o u  L o cked  th e C astle  Gate?H av e Y o u  L o cked  th e C astle  Gate?
Addison-Wesley Professional. So cover. Book Condition: Neu. Gebraucht - Sehr gut
Unbenutzt. Schnelle Lieferung, Kartonverpackung. Abzugsfähige Rechnung. Bei
Mehrfachbestellung werden die Versandkosten anteilig erstattet. - Is your computer safe
Could an intruder sneak in and steal...
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