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Die jüngsten finanz- und gesellschaftspolitischen Ereignisse rücken Fragen zur Bedeutung von Wohlstand,
Reichtum und Vermögen in ein neues Licht. So ist in den letzten Jahren in vielen Gesellschaften der Anteil
Wohlhabender und Reicher gestiegen und damit auch die Notwendigkeit, ihre gesellschaftliche Teilhabe
transparent zu machen. Diese globale Entwicklung erfordert ein neues Denken über die Bedeutung dieser
Gruppen in und für die Gesellschaft. Auch wenn Reichtum ein „scheues Wild“ ist, sind die Anstrengungen
verstärkt worden, diesen Mythos zu enträtseln. Neben die etablierte Reichtumsforschung trat die
Vermögensforschung. Gemeinsam wurden theoretische Positionen überdacht und Begriffe wie
beispielsweise Verantwortung, Engagement, Ungleichheit, Erbschaften und Generationen neu diskutiert.
Im Anschluss an eine zu diesem Thema durchgeführte Tagung gibt der vorliegende Band einen
umfassenden Überblick zu derartigen Fragen. Vorgestellt werden neue empirische Ergebnisse und
theoretische Positionen zum gesellschaftlichen Engagement Vermögender, dem Sozialprofil sowie dem
Lebensstil von Reichen und der Genese von Wohlstand und Reichtum.
Inklusionsforschung zwischen Normativität und Empirie - Bettina Fritzsche 2021-03-08
The debate in educational science on inclusion is often accused of being normative. The question of the
relationship between discipline and normativity, which is not new, thus takes on a new relevance. This
conference volume brings together theoretical and methodological contributions on normativity in the
scientific discourse, on the normative positioning in the research discourse on inclusion and on the
normativity of practice and research.
Soziale Arbeit in der Krise - Karin Böllert 2013-03-25
Die Gruppe 'Soziale Arbeit als Wohlfahrtsproduktion' fasst in diesem Sammelband hochaktuelle Ergebnisse
Ihrer Forschungsarbeiten zusammen. In den Beiträgen geht es um die Analyse einer Sozialen Arbeit in
gesellschaftlichen Transformationsprozessen in 'Krisenzeiten' und auch um die Krise der Sozialen Arbeit als
Institution. In einem dritten Verständnis des Krisenbegriffs werden zudem Konzepte einer Sozialen Arbeit
als Intervention in krisenhafte Lebensverläufe untersucht. Der Begriff der Krise wird somit umfassend in
seinen Bedeutungen im Kontext Sozialer Arbeit diskutier und erfasst.
Glücksmaschinen und Maschinenglück - Stefan Poser 2017-02-28
In Alltags- und Arbeitskontexten soll Technik funktionieren. Beim Spiel tritt eine Aufgabe hinzu, die zentral
ist: Mittels Technik - eben Glücksmaschinen - sollen Emotionen geweckt, gar gesteuert werden. Ein Bereich
originär menschlichen Handelns wird an Technik delegiert. Die Eindringtiefe und die Wirkmächtigkeit von
Technik sind hier bedeutend höher als bei der Arbeit und im Alltag. Es ergeben sich spielspezifische
Anforderungen an Technik. Stefan Poser analysiert diese Entwicklung, die uns seit der technischen
Moderne prägt, anhand von Beispielen aus dem Sport, dem Jahrmarktsvergnügen und dem Spiel mit
»Technischem Spielzeug«. Damit öffnet er ein neues Feld der Technik- und Kulturgeschichte.
Rethinking Social Integration - Lilija Wiebe 2020-04-16
This book is a reaction to the "refugee-crisis" in 2015 and the ensuing demand of science and practice for a
stronger focus on the potentials and abilities of refugees in the integration process. To direct the focus of
integration theories away from the weaknesses and towards the capabilities of the refugees, Heckmann's
Integration Theory – based on a comparative analysis – is related to Nussbaum's Capabilities Approach via

Lehrbetriebsverbünde - Nicolette Seiterle 2017-05-15
The book shows that apprenticeship company networks in Switzerland have an increased integration
potential for foreign students and weaker learners at school because they improve their chances of finding
job training and prevent apprenticeship contract cancellations. The reasons for this lie in the different way
in which selection and training are organised compared with individual in-company training: features
specific to the network, such as rotation and shared supervision, increase learners' capabilities and act as
institutional conversion factors.
Gut entscheiden - Rupert M. Scheule 2009
Kooperative Bildungsverantwortung - Gerhard Kruip 2011-06-07
Bildungsgerechtigkeit ist ein Anspruch, der nicht nur den Staat, sondern eine Vielzahl gesellschaftlicher
Akteure herausfordert. Wie die unterschiedlichen Verantwortungsträger von den Eltern über die
Lehrpersonen und Schulträger bis hin zur staatlichen Bildungspolitik miteinander so kooperieren können,
dass das Ziel Bildungsgerechtigkeit für alle bestmöglich umgesetzt wird, ist eine bislang noch zu wenig
beachtete Frage. Der Sammelband untersucht, was kooperative Bildungsverantwortung in verschiedenen
Bereichen bedeutet und setzt sie in Bezug zur "Educational Governance". Er schließt somit eine Lücke im
Forschungsstand und ergänzt das bislang schmale sozialethische Angebot zur Governance im
Bildungsbereich.
Implizites Wissen im Beratungsprozess - Sandra Hasslöwer 2013-01-08
Der Beratungsalltag konfrontiert mit Momenten, in denen explizites Theorie- und Methodenwissen alleine
nicht ausreichen. Könnerschaft in der Beratung zeigt sich im flexiblen Einsatz von Methoden, in der
Auswahl adäquater Kommunikationsmittel, in der Urteilskraft und im Fallverstehen. Dem Ziel einer Balance
aus explizitem Erklärungswissen und implizitem Handlungswissen widmet sich dieses Buch mit der
theoretisch-argumentativen Grundlegung eines Modells der wissensbasierten Beratung. Der Mehrwert liegt
in der detaillierten Analyse der Wissenstheorien von Polanyi (tacit knowing), Soeffner (Alltagswissen) und
Neuweg (Könnerschaft). Darauf aufbauend wird der Begriff des impliziten Beraterwissens gebildet. Das
entwickelte wissensbasierte Beratungsmodell wird mit exemplarischen wissenstheoretischen,
diagnostischen und ethischen Positionen konfroniert.
CSR und Wirtschaftspsychologie - Irene López 2017-01-20
Dieses Buch fokussiert auf die Ebenen der direkten Implementierung von Corporate Social Responsibility
im Unternehmen und im Konsumverhalten. Nicht immer ist das Verständnis für CSR-Maßnahmen bei
Mitarbeitern gegeben, doch gerade die Integration von nachhaltigen Strategien in das eigene Bewusstseins
und damit das eigene Handeln ist erfolgsentscheidend. Dieses Herausgeberwerk präsentiert
psychologische Erkenntnisse und Konzepte die in der Kommunikation mit den eigenen Mitarbeiter, aber
auch mit Endverbrauchern, den Konsumenten, genutzt werden können. Spezialbeiträge von
Beitragsautoren aus Wissenschaft und Praxis zeigen wie CSR und Wirtschaftspsychologe miteinander zu
verknüpfen sind.
Reichtum und Vermögen - Thomas Druyen 2009-09-04
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interlinking both theories. The results show that an integration theory with the focus on the capabilities of
the refugees empowers the individual immigrant to become a valued and active participant in the
integration process. This study was researched using the situation in Germany as an example, but the
results are transferable to social integration contexts in other countries as well and may give nongovernmental organisations, social workers and government agencies an orientation for their future aid
programming.
Empirische Forschung zur Bildung für nachhaltige Entwicklung – Themen, Methoden und Trends - Matthias
Barth 2016-03-21
Die AutorInnen geben einen Überblick zu Schwerpunktthemen, Methoden und Trends in der empirischen
Forschung zu Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) – einem Bereich, der sich in den letzten Jahren
immer weiter ausdifferenziert und verfestigt hat: Inzwischen ist die BNE innerhalb der Bildungsforschung
als eigenständiges Feld mit eigenen Strukturen, Publikationsorganen und Netzwerken etabliert.
Kooperative Prozessgestaltung in der Praxis - Ursula Hochuli Freund 2017-09-13
Mit dem Erfolg des Lehrbuchs "Kooperative Prozessgestaltung in der Sozialen Arbeit" fand auch das
dahinterstehende Konzept weithin Beachtung und Verbreitung. Was es bedeutet und wie es gelingen kann,
die berufspraktische Arbeit an Kooperativer Prozessgestaltung auszurichten, steht im Mittelpunkt dieses
Bandes. Er enthält unter anderem Konkretisierungen des Konzepts für spezifische Arbeitsfelder
(Behindertenhilfe, Eingliederungsmanagement) sowie geeignete kooperative Instrumente, Materialien zur
Gestaltung von Fallbesprechungen, theoretische Erläuterungen zu Hypothesenbildung und Best-PracticeBeispiele konkreter Fallbearbeitungen. Vom Konzept zur Umsetzung in der Praxis - mit diesem
Materialienband wird anschaulich, wie Kooperative Prozessgestaltung erfolgreiches Arbeiten in der
Sozialen Arbeit ermöglicht.
Gutes Leben auf dem Land? - Werner Nell 2020-12-31
In Zeiten einer global fortschreitenden Urbanisierung der Lebenswelten gewinnen Imaginationen und
Projektionen eines guten Lebens auf dem Land eine neue diskursive Attraktivität. Sie verweisen auf eine
lange und ambivalente Geschichte zwischen Anforderungen und Überforderungen gesellschaftlichen
Wandels sowie den Ansprüchen auf ein gelingendes Leben. Angesichts umfassender Transformationen,
Krisen und Katastrophen bieten die kulturellen Produktionen ländlicher Lebensverhältnisse - und damit
verbunden die Vorstellungen von Natur, Idylle und Heimat - sowohl idealisierte Sehnsuchtsorte als auch
konkretisierte Orientierungspunkte. Land und Ländlichkeit geraten in ein komplexes Spannungsverhältnis,
das auch Auskunft gibt über Wahrnehmung und Selbstverständnis im Leben in und zwischen Stadt und
Land.
Philosophy of Globalization - Concha Roldán 2018-06-11
Not so long ago, it seemed the intellectual positions on globalization were clear, with advocates and
opponents making their respective cases in decidedly contrasting terms. Recently, however, the fronts have
shifted dramatically. The aim of this publication is to contribute philosophical depth to the debates on
globalization conducted within various academic fields – principally by working out its normative
dimensions. The interdisciplinary nature of this book’s contributors also serves to scientifically ground the
ethical-philosophical discourse on global responsibility. Though by no means exhaustive, the expansive
scope of the works herein encompasses such other topics as the altering consciousness of space and time,
and the phenomenon of globalization as a discourse, as an ideology and as a symbolic form.
Physis und Ethos - Jörn Müller 2006

North in so far as it is used as a template for social work approaches in postcolonial settings. It determines
whether and how approaches, knowledge-bases, and methods of social work have been indigenised and
localised in the Global South in the postcolonial era. This handbook provides the reader with multiple new
theoretical approaches and empirical experiences and creates a space of action for the most marginalised
communities worldwide. It will be of interest to researchers and practitioners, as well as those in social
work education.
Die Wirkungsdebatte in der Quartiersarbeit - Monika Burmester 2020-06-01
Die Praxis Sozialer Arbeit muss sich mit der Forderung nach Wirkungsnachweisen sozialer Interventionen
im Allgemeinen und spezifisch auch im Kontext von Quartiersentwicklung auseinandersetzen. Anknüpfend
an den wissenschaftlichen Diskurs zu Wirkungen in der Sozialen Arbeit, die Auseinandersetzung mit
wirkungsorientierten Steuerungsmodellen auf kommunaler Ebene und den zunehmenden Anforderungen
im Kontext jüngerer Gesetzgebungen stellen die Autorinnen und Autoren eine kritische Diskussion zu
Wirkung und Wirkungsorientierung in der Sozialen Arbeit vor. Mehrere Beiträge befassen sich zudem mit
der Erfassung monetärer Zusatznutzen von Quartiersentwicklung.
Raum und Offene Jugendarbeit - Florian Arlt 2014
Raumkonzepte formen die Offene Jugendarbeit. Das Buch thematisiert den Zusammenhang von Jugend und
Raum in der Gesellschaft und sucht nach geeigneten Plänen und Gestaltungen von Räumen der Offenen
Jugendarbeit. Entwürfe und Analysen beziehen sich auf bestehende und konzipierte Räume in
Jugendzentren und -treffs. Pädagogische Inhalte und architektonische Techniken der Raumgestaltung
wechseln sich dabei ab. (Quelle: www.exlibris.ch).
Ist der deutsche Sozialstaat gerecht? - Erik Oschek 2007-08-01
Ist der deutsche Sozialstaat in seiner aktuellen Verfassung (noch) gerecht? Und woher sollen die Kriterien
zur Beurteilung seines gegenwärtigen Zustandes kommen? Die vorliegende Arbeit versucht, hierauf
Antworten zu finden und durch den Rückgriff auf die Sozialphilosophie Friedrich von Hayeks, John Rawls’
und Martha Nussbaums einen Beitrag zur sozialpolitischen Positionierung der Sozialen Arbeit zu leisten.
Vorab werden hierfür die Grundlagen des deutschen Wohlfahrtsstaates, die globalen und nationalen
sozioökonomischen Veränderungen, die zur Transformation dieses Sozialstaates führen, die Reformdebatte
der vergangenen Jahre entlang der Leitlinien von „Zivilgesellschaft“ und „aktivierendem Sozialstaat“ sowie
die Auswirkungen dieses Wandels auf die Soziale Arbeit untersucht.
Transnational Social Support - Adrienne Chambon 2013-06-17
In the context of ever-increasing globalization, transnational systems of support have emerged in response
to the needs of transnational families, labour forces, and the communities within which they are located.
This volume will be the first to systematically address transnational support research from a theoretical and
empirical perspective, making the concept of transnationality part of the core knowledge structure of social
work.
Gefährliche Forschung? - Wilfried Hinsch 2022-06-21
Der vorliegende Band untersucht, welchen Einfluss wissenschaftliche Innovationen wie die Künstliche
Intelligenz auf den Alltag haben. So wird die Beziehung von Wissenschaft und Öffentlichkeit unter den
Aspekten der Verantwortung der Wissenschaftler/-innen, der Anwendung von Innovationen im öffentlichen
Leben und der Wahrnehmung dieser Innovationen in der Öffentlichkeit beleuchtet.
Bioethics, Care and Gender - Hartmut Remmers 2010
English summary: The German development of bioethial discourse in medicine and nursing has reached a
highly differentiated stage. The following articles are based on papers presented on an international
conference at the University of Osnabruck. Bioethical questions and discussions are brought forward to
widen the horizen towards perspectives and research designs that have long been underrepresented. The
aim is an intensive interdisciplinarary discussion between different paradigms and specific positions,
including standpoints of gender. Despite their potential for sensitisation, there have only been a few works
trying to frame ethical issues within an Ethics of Care. In this book the relevance of language, perception
and context are highlighted by discussing issues of end-of-life care, prenatal diagnosis, allocation problems
as well as ethical conflicts in clinical practice. German description: Der bioethische Diskurs in Medizin und
Pflege ist inzwischen auch in Deutschland hoch differenziert. Mit den Beitragen dieses Bandes wird der

The Routledge Handbook of Postcolonial Social Work - Tanja Kleibl 2019-08-22
The Routledge Handbook of Postcolonial Social Work reflects on and dissects the challenging issues
confronting social work practice and education globally in the post-colonial era. By analysing how countries
in the so-called developing and developed world have navigated some of the inherited systems from the
colonial era, it shows how they have used them to provide relevant social work methods which are also
responsive to the needs of a postcolonial setting. This is an analytical and reflexive handbook that brings
together different scholars from various parts of the world – both North and South – so as to distill ideas
from scholars relating to ways that can advance social work of the South and critique social work of the
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gegenwartige Stand bioethischer Fragestellungen und Diskussionen um bislang unterreprasentierte
Sichtweisen und Forschungsansatze erweitert. Ziel ist, einen intensiven Austausch unterschiedlicher
paradigmatischer Positionen und spezifischer, auch genderbezogener Sichtweisen zu erreichen, eine
Kommunikation also, die bislang eher zaghaft stattgefunden hat. Anschlusse an eine Ethics of Care und
durch sie vertretene Perspektiven wurden bisher wenig gesucht. Diese Anschlusse sind aber dringend
angezeigt, kann damit doch ein unschatzbares Sensibilisierungspotenzial erschlossen werden. Es erlaubt,
sowohl bei der ethischen Beurteilung existenzieller, gesundheitsrelevanter Handlungs- und
Entscheidungsprobleme als auch bei der Suche nach kontextuell angemessenen und vertretbaren Losungen
den spezifischen Wahrnehmungs-, sprachlichen Artikulations- sowie evaluativen Interpretationshorizonten
aller Beteiligten gerecht zu werden.
Fullness of Life and Justice for All - Thomas Eggensperger 2020-09-01
Poverty, inequality, violent conflicts, climate change, migration, racism, burn-out are just a few of the
symptoms showing how living life to the fullest is out of reach for so many people in our world. Is, then,
seeking 'fullness of life and justice for all' not a too ambitious project? For nothing less than the wellbeing
of humanity - and in extension, the whole of creation - is at stake. On the other hand, we see people
responding, acting and struggling for justice, liberation and a more sustainable world. How to make sense
of the ideas of fullness of life and justice for all, in light of the many crises humanity currently faces but also
the glimpses of positive and hopeful responses? Even more so, how to make sense theologically? In this
volume twenty authors reflect on how the notions of fullness of life and justice for all are theoretically
conceived and have practically taken form from within Dominican theology and spirituality. The
contributions on youth spirituality, contemplation, art as a means to community building, gender,
pluralization, populism and management discuss the fullness of life in both its material and spiritual
dimensions. The question on justice for all is raised in confrontation with issues such as poverty, migration,
ecological threats and the role of virtues in society. In this way, the book aims to uncover a variety of
Dominican perspectives as valuable contributions to a broader dialogue on the fullness of life and justice for
all.
Ethik heute - Bernhard Schleissheimer 2003

Beziehungsgestaltung in der Sozialen Arbeit formuliert und deren Bedeutung für die soziale Gerechtigkeit
herausgearbeitet.
Gutes Leben und guter Tod von der Spätantike bis zur Gegenwart - Albrecht Classen 2012-04-26
How did people in the early modern period deal with the question of how to lead a good life in order to also
experience a good death? This discourse, deeply rooted in antiquity, continued during the Middle Ages, and
then grew significantly in intensity in the 16th and 17th centuries, primarily as a result of the impact of the
Protestant Reformation and of innovative medical research, especially the work of Theoprastus von
Hohenheim, known as Paracelsus. Theological, philosophical, ethical, moral, medical, and hygienic
considerations all intersected and, at times, blended with each other.
From Employability Towards Capability - Klaus Schneider 2009
Aktuelle Diskurse in der Sozialwirtschaft I - Ludger Kolhoff 2018-05-02
Ökonomische Fragestellungen, Begrifflichkeiten und Konzepte gewinnen in der Praxis und im
wissenschaftlichen Diskurs des Sozialwesens immer mehr an Bedeutung. Das Buch befasst sich mit
aktuellen zentralen Fragen aus Sozialwirtschaft und Sozialmanagement. Es dokumentiert Beiträgeaus 4
Fachtagungen der Bundesarbeitsgemeinschaft Sozialmanagement/Sozialwirtschaft (BAG SM/SW) e.V. aus
den Jahren 2015 und 2016 zur Gegenstandsbestimmung der Sozialwirtschaft, zu KlientInnen von Sozialer
Arbeit und Sozialwirtschaft, zur Ethik des (Sozial-)Managements sowie zu Governance in der
Sozialwirtschaft.
Sustainable Governance Indicators 2011 - Bertelsmann Stiftung 2011-08-19
The Sustainable Governance Indicators (SGI) 2011 make up the second and latest edition of this major
study, and they build upon the work of the successful and widely acknowledged first edition, from 2009.
The study examines 31 OECD countries and their performance during the period between May 2008 and
April 2010, which witnessed the height of the global financial turmoil and economic crisis. In addition to the
2011 findings, this volume also includes essays on the project's conceptual framework and methodology as
well as summaries and strategic forecasts for each of the countries.
Early Parenting and Prevention of Disorder - Robert N. Emde 2018-04-17
This book provides insight and findings from leading psychoanalysts who are involved in early prevention
research and clinical work. Advances in the sciences of early development have brought a heightened
awareness to the crucial importance of early experiences for health and development as well as building
strong foundations for education and preventing disorder. New approaches are applied in home visitation,
working with immigrant families, and those stressed by trauma, conflicts and economic disadvantage.
Examples of clinical application and the implementation of promising programs in an "outreach
psychoanalysis" are also provided.
Childhood and Children’s Rights between Research and Activism - Rebecca Budde 2020-01-04
Subjective human rights of children are reasonably fathomed cooperatively by practice, activism and
research. Approaches in interdisciplinary learning and teaching in childhood and children’s rights are
demonstrated as possibilities for social change through acquiring competencies to think and act children’s
rights. This book is dedicated to Manfred Liebel and focuses on his life’s work. He has, throughout his life
and work, combined social scientific childhood theories and children’s rights discourses with practical,
topical examples of protagonism and agency of children and young people in different national and
international contexts.
Ordnung in der Polis - Bruno Langmeier 2019-04-15
Im Gegensatz zu einer verbreiteten Sichtweise seiner politischen Philosophie sieht Aristoteles gerade in
einer mangelhaften oder brüchigen Ordnung das Hauptproblem seiner Zeit. Diese Studie legt eine Deutung
vor, die bei den aristotelischen Leitgedanken der Rechtsordnung und der politischen Freundschaft ansetzt
und dabei sowohl die normative Dimension als auch den machtpolitischen Realismus dieser Überlegungen
angemessen würdigt. Diese Arbeit wurde von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften im Jahr
2018 mit dem Böhlaupreis ausgezeichnet.
Unterwegs zum guten Leben? - Julia Rössel 2014-09-30
Was ist ein gutes Leben? Und vor allem: Wo und auf welche Weise lässt es sich gut leben? Diese Fragen

Nachdenken über Gott - Christof Landmesser 2021-05-01
Das Nachdenken über Gott muss konkret werden. Unser eigenes Gottesverhältnis wird dabei ausdrücklich.
So entsteht eine Vielfalt des Nachdenkens über Gott, die sich auch in den Texten der jüdisch-christlichen
Tradition spiegelt. Die Disziplinen der wissenschaftlichen Theologie verdanken sich dieser Vielfalt. Eine
enzyklopädische Theologie bedeutet immer auch ein Nachdenken über uns selbst und über unsere Welt.
Die Vorträge der 22. Jahrestagung der Rudolf Bultmann Gesellschaft für Hermeneutische Theologie e.V.
bieten einen aktuellen Ausschnitt dieses gemeinsamen Nachdenkens über Gott (mit Beiträgen von
Friedhelm Hartenstein, Eberhard Hauschildt, Bernd Kuschnerus, Andreas Lindemann, Friederike Nüssel,
Martin Ohst). [Thinking about God. Theology in the Concert of Disciplines] Reflection on God must become
concrete. Our own relationship with God becomes explicit. In this way, a diversity of reflection about God is
created, which is also reflected in the texts of the Jewish-Christian tradition. The disciplines of scholarly
theology owe this diversity. An encyclopedic theology always also means a reflection on ourselves and on
our world. The lectures of the 22nd Annual Conference of the Rudolf Bultmann Society for Hermeneutic
Theology offer a current excerpt of this common reflection on God (with contributions by Friedhelm
Hartenstein, Eberhard Hauschildt, Bernd Kuschnerus, Andreas Lindemann, Friederike Nüssel, Martin
Ohst).
Anerkennende Beziehung in der Sozialen Arbeit - Anna Riegler 2016-03-22
In diesem Buch wird theoretisch und empirisch herausgearbeitet, unter welchen Bedingungen in der
Beziehungsgestaltung zwischen SozialarbeiterInnen und KlientInnen gesellschaftliche Verhältnisse eher
verfestigt werden. Außerdem wird überprüft, unter welchen Voraussetzungen über die
Beziehungsgestaltung in der Sozialen Arbeit auch verändernd auf soziale Praktiken eingewirkt werden
kann. Der Fokus wird dabei auf Gerechtigkeit im Sinne befähigender Bedingungen und Prozesse, auf
Anerkennung und Subjektwerdung gerichtet. Auf dieser Basis werden Ansprüche an eine anerkennende
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untersucht Julia Rössel am Beispiel von Zugezogenen in der Uckermark. Sie beschreibt deren Weg zum
guten Leben - vom Wunsch nach Veränderung bis zum dortigen Alltagsleben und dessen Reflexion. Durch
eine enge Verzahnung von theoretischer und empirischer Arbeit entwickelt sie ein Konzept zur Produktion
von Räumen des guten Lebens und eröffnet interessante Perspektiven für die Entwicklung peripherer
Regionen. Darüber hinaus bietet die Studie einen empirischen Zugang zu Lefebvres Produktion von Raum,
der auf der Ebene des Individuums ansetzt und gleichzeitig gesellschaftliche Aspekte nicht aus dem Blick
verliert.
Was vom Tage übrig bleibt - Michaela Schonhöft-Dickgreber 2019-08-21

Bender lehrt Kunst, Malerei und Kulturerbe-Vermittlung am Institut "Kunst und Textil" der Universität
Paderborn. Sie hat zahlreiche Veröffentlichungen zum Kulturerbe wie zur interkulturellen Kunstpädagogik
vorgelegt und ist Mitglied der Forschungsgruppe World Heritage Education.
Gerechtigkeit oder Das gute Leben - Martha Craven Nussbaum 1999
Eigenverantwortung im Schweizer Gesundheitswesen - Wolfgang Bürgstein 2015-01-06
Die Kosten im Gesundheitswesen steigen von Jahr zu Jahr. Das Thema Eigenverantwortung spielt dabei
eine prominente Rolle. Meist ist damit die Hoffnung verbunden, dass mehr Eigenverantwortung,
insbesondere durch die Versicherten, dem Kostenanstieg entgegen wirken kann. Das Postulat nach mehr
Eigenverantwortung entspricht dabei einerseits der modernen Betonung des Subjekts, weshalb die
Verantwortung für die eigene Gesundheit als Freiheitsgewinn gegenüber einer professionalisierten und
mehr an der Krankheit als am Menschen orientierten Medizin verstanden wird. Und andererseits dient die
Forderung nach mehr Eigenverantwortung als Teil der gängigen Kritik am Sozialstaat und seinen angeblich
"überholten kollektivistischen und paternalistischen Ideologien". Die vorliegende Untersuchung bietet für
den praktischen politischen Diskurs zur Eigenverantwortung im Gesundheitswesen in der Schweiz einen
kritischen Beitrag aus sozialethischer Perspektive. Gestützt auf empirische Fakten und
sozialwissenschaftliche Erkenntnisse werden die unterschiedlichen Aspekte von Eigenverantwortung im
Schweizer Gesundheitswesen beurteilt.
Gerechtigkeit als allgemeine Tugend - Marko J. Fuchs 2016-11-07
Wie lässt sich im Rahmen einer an Aristoteles orientierten Tugendethik begründen, dass man gerecht
handeln soll? Gerechtes Handeln sollte dabei nicht nur das eigene Glück verfolgen, sondern vielmehr das
fremde Wohl. Gibt es die Möglichkeit, kulturinvariante und überzeitliche Normen gerechten Handelns in
systematisch und methodisch überzeugender Weise herauszustellen? Die vorliegende Studie untersucht
diese Probleme anhand einschlägiger Positionen der mittelalterlichen Rezeption von Aristotelesʼ
Gerechtigkeitstheorie, besonders der des Thomas von Aquin. Sie zeigt, dass die in diesen Positionen
entwickelte Verbindung des tugendethischen Ansatzes mit einem ethischen Universalismus eine
vielversprechende philosophische Option in systematischer und methodischer Hinsicht darstellt.

Gegenwart und Zukunft des Sozialmanagements und der Sozialwirtschaft - Waltraud Grillitsch
2018-05-11
Das Buch analysiert, wie sich Sozialmanagement/Sozialwirtschaft disziplinär verorten und sich anstehenden
Entwicklungsaufgaben widmen können. Die diskursive Annäherung an aktuelle Herausforderungen,
Entwicklung innovativer theoretischer und praktischer Ansätze, Methoden und Konzepte künftiger
Entwicklungsplanung und sozialmanagementorientierter Steuerung erfolgt durch Beiträge von ca. 30
FachautorInnen.
World Heritage Education - Jutta Ströter-Bender 2011-11-01
Seit einigen Jahren hat sich die sogenannte World Heritage Education (Welterbepädagogik) etabliert. Sie
ist aus Projekten und Einzelinitiativen kultur- und naturwissenschaftlicher Provenienz entstanden und
umfasst diverse Lehr-, Forschungs- und Praxisfelder. In ihrem Zentrum stehen Grundlagenforschungen zur
Vermittlung von UNESCO-Welterbestätten und dem damit verbundenen materiellen und immateriellen
Kultur- und Naturerbe. Im Sinne der diesbezüglichen UNESCO-Konventionen werden Welterbestätten
dabei zum Ausgangspunkt für die Entwicklung gesellschaftlich-kultureller Praxen im Rahmen von Bildung,
Interkulturalität und Integration - und dies für breite Schichten der Bevölkerung. Der vorliegende Band
stellt mit seinen Beiträgen aus der Forschungsgruppe World Heritage Education aktuelle Diskussionen und
Forschungen zu diesem Komplex aus der Denkmals- und Kunstpädagogik, Ethnologie, Geographie,
Museologie und Theologie im deutschsprachigen Raum vor. Die Herausgeberin Prof. Dr. Jutta Ströter-
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