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Condition: New. Publisher/Verlag: Reclam, Ditzingen | Eine Textanthologie | Bildung ist vor allem
Selbstbildung und die möglichst harmonische Entwicklung der ganzen Person, könnte man
angelehnt an die klassische Bildungsphilosophie behaupten. Gegenwärtig wird von Bildung aber oft
nur noch unter oberflächlicher oder gänzlich sachfremder Nutzung des Begriffs im
Zusammenhang von Schule und Universität geredet. Die Anthologie versammelt Texte von Herder
über Schiller, von Humboldt, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche und Adorno bis hin zu Foucault,
Koselleck, Rorty und Butler zu den Themen klassischer Bildungsbegriff, Kulturkritik und
Überwindung von Entfremdung, Kritik einer falschen Bildung im Namen des Lebens sowie der
Problematik um Halbbildung und Unbildung - um Orientierung für eine Diskussion zu geben, was
Bildung ist und was sie sein könnte. | EinleitungBildung neu entdeckt Michel Foucault Künste der
ExistenzDie Sorge um sichHermeneutik des SubjektsRichard Rorty Bildende PhilosophieJudith
Butler Das Unbehagen der GeschlechterBildung klassisch Johann Gottfried Herder Journal meiner
ReiseBildung der MenschheitFortschritt und HumanitätWilhelm von Humboldt Theorie der Bildung
des MenschenProgramm und praktische ReformÜber das Studium des AlterthumsGrenzen des
StaatsKulturkritik und die Überwindung der Entfremdung Friedrich Schiller Nutzen als Idol der
ZeitGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Der ungebildete Mensch denkt abstraktDer sich entfremdete
GeistHistorische und kulturwissenschaftliche Zwischenbetrachtung Reinhart Koselleck Bildung ist
weder Ausbildung noch EinbildungGeorg...
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Comprehensive information for publication enthusiasts. It is rally exciting throgh reading through time. I am happy to tell you that here is the greatest
book i have got read through in my personal existence and can be he best ebook for possibly.
-- Reese Mor issette-- Reese Mor issette

A really great publication with perfect and lucid explanations. Of course, it is play, continue to an amazing and interesting literature. I discovered this book
from my i and dad suggested this publication to find out.
-- Dr . Aug ustine B or er-- Dr . Aug ustine B or er

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

http://www.bookdirs.com/was-ist-bildung.html
http://www.bookdirs.com/was-ist-bildung.html
http://www.bookdirs.com/dmca.html
http://www.bookdirs.com/terms.html

	Was ist Bildung?

