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Die Kunst der ›schönen Worte‹ - Hannah Rieger 2021-08-09
Die Studie untersucht den Reynke de Vos (1498) aus narratologischer, rhetorischer und
wissensgeschichtlicher Perspektive. Über den als Redner und Erzähler agierenden listklugen Fuchs
entwirft das Tierepos ›füchsische Rede- und Erzählstrategien‹ und leitet dazu an, rhetorische Techniken,
speziell die des exemplarischen Erzählens, zur Durchsetzung der eigenen Interessen einzusetzen. Das
vorliegende Buch legt erstmals eine Gesamtdeutung des mittelniederdeutschen Klassikers vor. Die
Ambivalenzen und Irritationen zwischen Verstext und Glosse werden, anders als in der bisherigen
Forschungsliteratur, nicht als Ausweis mangelnder Qualität, sondern als ein bewusst und kunstvoll
erzeugtes Spannungsfeld begriffen. Die Studie erhielt den Fakultätspreis 2020 der Philosophischen
Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.
Anthroposophie im 20. Jahrhundert - Bodo von Plato 2003

Gott steht über der Zeit. Er ist Werden und Vergehen nicht unterworfen. Doch zugleich ist ihm zeitlicher
Wandel nicht fremd, da er ansonsten nicht der wahrhaft Unendliche wäre. Die Vereinbarkeit dieser
scheinbaren Gegensätze zu demonstrieren, ist das Ziel des Modells, das Jan Schole entwickelt.
Bayerische Blätter für das Gymnasialschulwesen - 1898

Homo oeconomicus - Robert Rolle 2005

Fremde, Feinde und Kurioses - Benjamin Jokisch 2009
Studies in the History and Culture of the Middle East are published as supplement to Der Islam founded in
1910 by Carl Heinrich Becker, an early practitioner of the modern study of Islam. The mission of the series
is the study of past societies of the Middle East, their belief systems, and their underlying social and
economic relations - in their aim to cover the entire spectrum of the historically oriented humanities and
social sciences.
Die Psychologie der Triebe historisch-kritisch betrachtet - Walter Dill Scott 1900

Nietzsches Kunst des Psychoanalysierens - Klaus Gerhard Lickint 2000
Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae regiae monacensis ...: ps. 1. Die Nachlasse der
munchener Phanomenologen - Bayerische Staatsbibliothek 1975
Elliptische Zeiträume des Erzählens - Ulrike Hagel 2003

Bildung als Kunst - Jürgen Stolzenberg 2010
Der Sammelband Bildung als Kunst, der sich den Bildungskonzepten Fichtes, Schillers, Humboldts und
Nietzsches widmet, stellt sich einer doppelten Aufgabe: Zum Einen soll das theoretische Profil einer Epoche
in den Blick genommen werden; zum Anderen sollen die Z ge dieses Profils interdisziplin r und
systematisch fruchtbar gemacht werden. Nur ein solcher Ansatz ist der Bildungstheorie des 18. und 19.
Jahrhunderts angemessen, in der auf vielfache Weise berlegungen verschiedener Disziplinen verarbeitet
werden und die sich in permanenter Auseinandersetzung mit der europ ischen Aufkl rung vollzieht, um so
zu einer Selbstaufkl rung der Vernunft beizutragen. Auch beim Konzept der sthetischen Bildung handelt es
sich um einen solchen Metadiskurs, der sich am Schnittpunkt von P dagogik, Philosophie und Kunst
konstituiert. Gerade an ihm lassen sich daher eine F lle von ideengeschichtlichen Aspekten herausarbeiten.
Dies gilt zumal deswegen, weil sich am Thema der sthetischen Bildung auch ethische Fragen entz nden, die
nach Schillers berzeugung hier angemessener beantwortet werden k nnen als in einer an Kant orientierten
Moralphilosophie. Die Besch ftigung mit diesem Konzept er ffnet dar ber hinaus neue Perspektiven auf die
Bildungsdebatte der Gegenwart. Es ist bekannt, aber doch nicht hinreichend erkannt, dass die f r diese
Debatte entscheidenden Grundkonzepte bereits im 18. Jahrhundert entwickelt worden sind. Die moderne
"Wissensgesellschaft" droht jedoch Einsichten dieser Tradition zu verspielen. Der emphatische Begriff der
sthetischen Bildung geh rt aber zu den Bildungsg tern, die nicht schadlos zu entsorgen sind, sondern
vielmehr f r ein modernes Konzept von Subjektivit t fruchtbar zu machen sind.
Grundlagen und Methoden der Psychiatrie 2 - K.P. Kisker 2013-03-12
Bearbeitet von zahlreichen Fachwissenschaftlern
Handwörterbuch der deutschen Sprache, mit Bezeichnung der Aussprache und Betonung nebst Angabe der
nächsten sinnverwandten Wörter und der gebräuchlichsten Frendwörter und Eigennamen - Christian
Wenig 1885

Lehrbuch Der Pädagogik - Gerhard von Zezschwitz 1882
Lehrbuch der Philosophie auf aristotelisch-scholastischer Grundlagezum Gebrauch an höhern
Lehranstalten and zum Selbstunterrich: Bd. Moralphilosophie. 3., verb. und verm. Aufl., hrsg. von
Viktor Cathrein. 1919 - Alfons Lehmen 1919
Bayerische Blatter fur das Gymnasial-Schulwesen - 1898
Zeitschrift für Völkerpsychologie und Soziologie - 1925
Sämtliche Werke - Georg Wilhelm Friedrich Hegel 1921
Tieropfer in der griechischen Kunst - Nikolaus Himmelmann 2013-08-13
Der vorliegende Text geht auf eine Vorlesung uber die Archaologie der grie chis chen Religion zuruck, die
ich im Wintersemester 1993/94 gehalten habe. Teile davon waren bereits Gegenstand von Vortragen in
Bern, Zurich und Thessaloniki sowie bei einem Symposion 1994 in Berlin uber die Kultbauten der Akropolis
von Athen. Die hier nicht weiter verfolgte Frage nach der Bedeutung des Themas fur die Gegenwart habe
ich kurz in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung yom 2. 4. 1994 in der Beilage Bilder und Zeiten an
geschnitten (vergl. hier S. 7. Wieder abgedruckt in: Verf., Minima archaeo logica, Mainz 1996, 84-91). Das

Der Herr der Zeit - Jan Schole 2018-04-13
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reichhaltige Buch von F.T. van Straten, Hiera kala. Images of Animal Sacrifice in Archaic and Classical
Greece (1995) erschien erst ein Jahr nach AbschluB des Manuskripts und konnte nicht mehr berucksichtigt
werden. Es wird in Zukunft vor allem fur antiquarische Probleme unentbehrlich sein. 1m Verlauf der Arbeit
bin ich vielfachen Dank schuldig geworden, nicht nur bei Fachkollegen, sondern auch bei zahlreichen
anderen Helfern, die natur wissenschaftliche, theologische, kunsthistorische Kenntnisse beisteuerten oder
uber heutige Brauche im christlichen bzw. judischen Bereich Auskunft gab en.
Politisch-anthropologische Monatsschrift - 1908

Deutsche Nationalbibliographie und Bibliographie der im Ausland erschienenen deutschsprachigen
Veröffentlichungen - 1996

Die Nachlässe der Münchener Phänomenologen in der Bayerischen Staatsbibliothek - Bayerische
Staatsbibliothek 1975

Lehrbuch der Philosophie auf aristotelisch-scholastischer Grundlage zum Gebrauche an höheren
Lehranstalten und zum Selbstunterricht - Alfons Lehmen 1909

Die zwölf Sinne – Tore der Seele - Albert Soesman 2020-04-20
Albert Soesmans viel gefragte Einführung in die Sinneslehre Rudolf Steiners bietet in lebendiger,
anschaulicher Weise erstaunliche Porträts der zwölf Sinne. Für jeden, der sich in irgendeiner Weise mit den
Sinnen und der Wahrnehmung beschäftigt – ganz besonders Pädagogen und alle künstlerisch und
therapeutisch Tätigen – ist dieses Buch eine Möglichkeit der Annäherung, Bereicherung und Ergänzung.
Ein Klassiker zur Einführung in die Sinneslehre Rudolf Steiners, bildhaft, erfahrungsnah und gut
verständlich dargestellt. Für Studierende, ErzieherInnen, LehrerInnen sowie alle in Kunst oder Therapie
Tätigen.
Bekleidungskunst und Mode - Max von Boehn 1918

Sociologus - Richard Thrunwald 1926
Includes section "Besprechungen und berichte."
Die Stellung des Menschen im Kosmos - Max Scheler 2018-03-16
Ziel dieser Studie, ursprünglich als 1927 Vortrag gehalten, ist es, auf breiter empirischer Basis und in
kritischer Auseinandersetzung mit einseitigen anthropologischen Ideen der abendländischen Tradition eine
unverkürzte, einheitliche und geschichtlich offene Auffassung des Wesens des Menschen zu entwerfen.
Ausgehend vom spezifisch menschlichen Verhalten zeigt Scheler, dass der Mensch zwar eingebunden ist in
die Schichtungen des biopsychischen Lebens vom elementaren Gefühlsdrang an über den Instinkt, das
assoziative Gedächtnis bis zur triebgebundenen, pragmatischen Intelligenz der höchst organisierten Affen,
dass sich der Mensch aber vom ganzen biopsychischen Leben durch den Geist abgrenzt, durch den
allererst ein menschliches Sein begründet wird. Da der Geist aber in seinen verschiedenen Akten
(Vernunfterkenntnis, Werterkenntnis, Willensbestimmungen) nur Ideen entwickeln kann, aber nicht über
die Macht verfügt, sie zu realisieren, ist er darauf angewiesen, aus den Lebenskräften diejenigen Energien
zu gewinnen, die er für die Realisierung seiner Projekte benötigt. Leben und Geist sind somit grundsätzlich
aufeinander angewiesen; sie zu einem immer umfassenderen Ausgleich zu bringen, ist die Bestimmung des
Menschen und die eigentliche Menschheitsaufgabe überhaupt. Die neue kritische Ausgabe der Stellung des
Menschen im Kosmos bringt diesen wichtigen Text, der in den Gesammelten Werken nur unzureichend
ediert wurde, endlich in einer verlässlichen Edition. Die Abweichungen der Druckauflagen von der
ursprünglichen Vortragsfassung und alle Eingriffe der Herausgeber in den Text nach Schelers Tod sind
akribisch dokumentiert.
pars 1. Die Nachlässe der Münchener Phänomenologen in der Bayerischen Staatsbibliothek
München ; pars 2. Die Nachlässe von Martius, Liebig und den Brüdern Schlagintweit in der
Bayerischen Staatsbibliothek - Bayerische Staatsbibliothek 1975

Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Regiae Monacensis: pars 1. Die Nachlässe der Münchner
Phänomenologen in der Bayerischen Staatsbibliothek - Bayerische Staatsbibliothek 1858
Dokumentation anthroposophisch-medizinischer Bücher - Angelika Overstolz 2001

Real-Encyclopädie Des Judentums: Supplemente. Heft 1. 1905 - Jacob Hamburger 1905
Die musikalische Dimension der Sprachkunst - Julia Moritz 2007
Betr. u.a. "Siddhartha."
Die zwölf Triebe in Tier und Mensch - Frits Hendrik Julius 1996
Instinkt und Intelligenz im Tierreich - Erich Wasmann 1905
Von der Umwelt zur Welt - Katharina Block 2016-04-30
»Umwelt« ist zu einem inflationär gebrauchten Schlagwort geworden, das auch die wissenschaftliche
Debatte anführt, da es Aufklärung und Lösung verspricht. Eine wissenschaftstheoretische
Auseinandersetzung mit der Umweltsoziologie, die hierbei wesentlich präsent ist, scheint also geboten.
Katharina Block rückt dabei die Frage nach anthropologischen Verkürzungen, die mit dem Umweltbegriff
systematisch einhergehen, in den Fokus und schafft im Gegenzug mit dem Weltbegriff der Philosophischen
Anthropologie Helmuth Plessners die Möglichkeit, die aufgedeckten Anthropologismen zurückzulassen und
neue sozialtheoretische Anschlüsse zu suchen. Die Studie ist damit für alle Disziplinen interessant, die sich
mit der hoch aktuellen Thematik menschlicher Umweltverhältnisse beschäftigen.
Blätter für das Gymnasial-Schulwesen - 1898

Phylogenetische und emotionale Grundlagen menschlicher Weltauffassung - Ernst Topitsch 1962
Das Meer Der Seele - Mensch, Welt Und Gott in Den Geschichten Des Fariduddin Attar - Hellmut
Ritter 1978

Deutsche Bibliographie - 1968
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Politisch-Anthropologische Monatsschrift für Praktische Politik, für Politische Bildung und
Erziehung auf Biologischer Grundlage" - 1908
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