Beschleunigung Und Entfremdung Entwurf
Einer Krit
As recognized, adventure as with ease as experience approximately lesson, amusement, as skillfully
as concurrence can be gotten by just checking out a books Beschleunigung Und Entfremdung
Entwurf Einer Krit next it is not directly done, you could say yes even more on the order of this
life, around the world.
We have the funds for you this proper as skillfully as easy pretension to acquire those all. We allow
Beschleunigung Und Entfremdung Entwurf Einer Krit and numerous book collections from fictions
to scientific research in any way. in the course of them is this Beschleunigung Und Entfremdung
Entwurf Einer Krit that can be your partner.

Krise und Kritik - Hans-Peter Müller 2021-03-07
Alle »klassischen« Soziologen des 19. und 20.
Jahrhunderts versuchten, die große
Transformation von der vormodernen zur
modernen Gesellschaft zu verstehen und zu
erklären. Sie beschritten dazu neue theoretische
wie methodische Wege und legten
paradigmatische Analysen vor, die in zündenden
Zeitdiagnosen gipfelten. Ihre Stichworte lauten:
Demokratie (Tocqueville), Kapitalismus (Marx),
Moral (Durkheim), Kultur (Simmel) und
Rationalisierung (Weber). Krise und Kritik stellt
die Deutungsversuche dieser Klassiker in fünf
Porträts vor, bettet sie in allgemeine
Überlegungen zur Moderne ein und zeigt, dass
ihre Problemlagen noch immer die unseren sind.
Entfremdung - Rahel Jaeggi 2016-08-08
Entfremdung bedeutet Indifferenz und
Entzweiung, Machtlosigkeit und
Beziehungslosigkeit sich selbst und einer als
gleichgültig und fremd erfahrenen Welt
gegenüber. Eine entfremdete Welt präsentiert
sich dem Individuum als eine Welt, in der es
nicht »zu Hause« ist. Das entfremdete Subjekt
wird sich selbst zum Fremden, es erfährt sich als
passives Objekt, das ihm unbekannten Mächten
ausgeliefert ist. Rahel Jaeggi eignet sich diesen
Schlüsselbegriff der Kritischen Theorie auf eine
Weise neu an, die ohne problematische
Annahmen über das Wesen des Menschen
auskommt. Entfremdung ist ihr zufolge eine
»Beziehung der Beziehungslosigkeit«, deren
Defizite sich beschreiben und kritisieren lassen.
Ein Klassiker der neueren Sozialphilosophie, der
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nun, versehen mit einem neuen Nachwort,
erstmals als Taschenbuch erscheint.
In den Greifarmen des unternehmerischen
Selbst - Lara Gfrerer 2016-02-15
Autonomie, Kreativität und individuelle
Selbstentfaltung werden in der neoliberalen
Marktwirtschaft klare Grenzen gesetzt. Die
vielbeschworene "Freiheit" ist nichts anderes als
die Freiheit zum ökonomisch rentablen Handeln.
Wie aber bringt man Menschen dazu, zu tun, zu
denken und zu wollen, was die vorherrschenden
gesellschaftlichen Verhältnisse erfordern? Was
bewegt sie dazu, sich bereitwillig zu einem
System zu bekennen, dass das soziale und
wirtschaftliche Überleben von der erfolgreichen
Durchsetzung im Wettbewerb und damit von der
fortwährenden Optimierung der eigenen Person
abhängig macht? Basierend auf Studien zur
Gouvernementalität von Michel Foucault
offenbart Lara Gfrerer die zentralen und dabei
höchst widersprüchlichen Anforderungen an die
Menschen, die in der allumfassenden
Aufforderung zum unternehmerischen Denken,
Fühlen und Handeln enthalten sind. Am Beispiel
von Hartz-IV zeigt Gfrerer im Besonderen, wie
der Staat diejenigen zur ökonomischen
Verwertbarkeit zwingt, die ihre Freiheit nicht im
Sinne des Marktes nutzen wollen oder können
und welcher Mittel er sich dabei bedient:
disziplinärer Überwachung, Drohungen und
harter Sanktionen.
Anerkennung als Prinzip der praktischen
Philosophie - Ludwig Siep 2014-12-04
Der Gedanke der Anerkennung als Norm
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zwischenmenschlichen Verhaltens und Kriterium
der Beurteilung von sozialen Lebensformen und
Institutionen hat in den letzten Jahrzehnten
weltweit eine bedeutende philosophische
Karriere gehabt. Dabei hat die Rezeption des
Deutschen Idealismus eine entscheidende Rolle
gespielt. Das gilt auch für den amerikanischen
Pragmatismus von Mead bis Taylor und
Brandom oder den Existentialismus und die
Phänomenologie in Frankreich von Kojève bis
Ricoeur. Das Buch verfolgt die Entstehung von
Hegels Philosophie des objektiven Geistes in der
Jenaer Zeit, in der 'Anerkennung' das
organisierende Systemprinzip ist. Dabei werden
zeitgenössische Theorien der Intersubjektivität
(Sartre, Lacan) oder der gelungenen
Sozialisation (Habermas, Dreitzel) als Maßstab
sozialer Institutionen auf ihre Nähe zu Hegel hin
untersucht. Besonderes Augenmerk liegt auf
Hegels Methode, zum Verständnis und zur Kritik
einer existierenden Gesellschaftsordnung auf die
historische Genese von Normen und
Institutionen zurückzugreifen. Ein solches
genetisch-kritisches Verfahren scheint auch
heute einem apriorisch-deduktiven überlegen (so
auch M. Walzer oder R. Geuss). Hegel vermag
das Potential seiner Theorie aber, wie auch
anhand der Berliner Rechtsphilosophie gezeigt
wird, aufgrund bestimmter metaphysischer
Prämissen nur unvollkommen auszuschöpfen.
Mit der internationalen Entwicklung der
Anerkennungstheorie seit 1979 setzt sich die
Einleitung dieser Neubearbeitung auseinander.
Adornos Kritische Theorie der Zeit - Gabriele
Geml 2020-07-05
Zeit spielt in Adornos Philosophie eine tragende,
allerdings vergleichsweise verdeckte Rolle.
Gabriele Geml zeigt in diesem Buch, wie Adorno
über die Zeit seiner Zeit dachte, indem sie
modellhaft unterschiedliche Stränge dieser
Zeittheorie rekonstruiert. Deren Besonderheiten
liegen in der Zusammenführung von
soziokulturellen, geschichtsphilosophischen und
ästhetischen – insbesondere musikästhetischen –
Problemkreisen; darüber hinaus in der
sprachlichen Darstellungsform, die Adorno
gemäß seiner Auffassung von Kritischer Theorie
als eine Gestalt von Praxis begriff.
Resonanzen und Dissonanzen - Christian Helge
Peters 2017-09-30
Hartmut Rosa hat in seinen neueren Arbeiten
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den Begriff der Resonanz als Gegenbegriff und
Lösungsvorschlag für das gesellschaftliche
Problem der Beschleunigung ausgearbeitet.
Resonanz ist dabei das ebenso analytische wie
normative Fundament seiner kritischen Theorie.
Die Beiträge des Bandes wollen die
interdisziplinäre Diskussion um diesen Begriff
eröffnen, indem sie ihn ausgehend von
unterschiedlichen Perspektiven in der Soziologie
und Sozialphilosophie in den Blick nehmen. In
seinem Reply erhält Rosa deshalb selbst die
Möglichkeit, auf die Diskussion zu reagieren.
Der Sammelband leistet sowohl eine Einführung
und Diskussion des Resonanzbegriffs als auch
eine vertiefende kritische Analyse gegenwärtiger
sozialwissenschaftlicher Schlüsselbegriffe.
Der Weltgeist als Lachs - Moritz Rudolph
2021-04-01
In seinem höchst originellen und provozierenden
geschichtsphilosophischen Essay erklärt uns
Moritz Rudolph unsere Gegenwart – zukünftige
Geschichte – auf ganz neue Weise, indem er sie
mit dem Objektiv der Dialektik ins Visier nimmt.
"Furchtlos und halsbrecherisch spekulativ"
(Christian Demand und Ekkehard Knörer,
Merkur) beleuchtet er Fukuyamas "Ende der
Geschichte", hebt sie mit Horkheimer aus den
Angeln und stellt sie mithilfe einer
Neuinterpretion der Kenosis von den Füßen auf
den Kopf: Ist es möglich, dass der Weltgeist mit
kurzem Zwischenstopp im Silicon Valley erst in
China zu sich selbst kommt, um uns plötzlich als
künstliche Intelligenz zu erscheinen? Er würde
damit Hegel selbst das Fürchten lehren: Wenn
Geschichte das ist, was nur von Menschen
geschrieben werden kann, dann mag das Ende
der Geschichte nah sein.
Das Konzept PRAXIS im 21. Jahrhundert Horst Müller 2021-04-21
Die Krisen unserer Zeit signalisieren den Eintritt
in eine Übergangszeit. Die kapitalistische
Formierung des Gesellschaftslebens und der
Wachstumszwang führen weiter in sozialökologische Probleme und globale Katastrophen.
Warum fehlt die Systemalternative 150 Jahre
nach Marx immer noch? Zu den Gründen zählt
die Auszehrung der philosophischwissenschaftlichen Grundlagen, die Verkennung
des Charakters des modernen Sozialkapitalismus
sowie eine Kritk der politischen Ökonomie ohne
positive Dimension. Dagegen werden Marx
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dialektisches Praxisdenken und bedeutende
Praxisdenker des 20. Jahrhunderts aktiviert,
geistphilosophische Fragen und die Dialektik
vertieft. Die integrale Praxiswissenschaft
überschreitet alle kritischen
Gesellschaftstheorien und steht im Horizont
einer Weltphilosophie. Zur Klärung der Lage
wird die Entwicklung vom Industrie- zum
Sozialkapitalismus und zur neoliberalen
Globalisierung sowie die Weltszene mit China,
Europa und den USA bleuchtet: Der Rückschlag
der Globalisierung kommt jetzt einer möglichen
gesellschaftlichen Emanzipation entgegen: Eine
Reroduktionsanalyse des sozial-infrastrukturell
geprägten, trinodal strukturierten
Sozialkapitalismus deckt neue Wertverhältnisse
und eine bereits latent existierende
Systemalternative auf. Deren Freisetzung
erfordert eine Fiskalrevolution und
Ermächtigung des Sozialstaats. Die vereinigende
Perspektive für gesellschaftliche Wendekräfte
liegt in einer vom Wachstumszwang befreiten
Sozialstaatswirtschaft und assoziativen
Gesellschaftlichkeit. Der politische Charakter
dieser Emanzipationsbewegung ist der einer
Geburtshilfe für das sich konkret abzeichnende
Neue.
Die Verzeitlichung der Bildung - Christian
Leineweber 2020-09-30
Zeitstrukturen haben - vor allem durch
technisch-mediale Entwicklungen im Zuge der
Entfaltung moderner Gesellschaften zunehmend einen Einfluss auf Bedingungen des
selbstbestimmten Handelns. Auf Grundlage
dieser Beobachtung stellt Christian Leineweber
die Frage nach dem Verhältnis von
Selbstbestimmung und Zeit. Mit einem Blick auf
die Verzeitlichung der Bildung sucht er eine
bildungstheoretische Antwort auf diese Frage im
Feld der Medienpädagogik.
Herrschaft und Handlungsfähigkeit - Dimitri
Mader 2022-02-09
Obwohl »Herrschaft« eine wichtige Rolle in den
kritischen Sozialwissenschaften spielt, liegen
kaum zeitgenössische Auseinandersetzungen mit
dem Herrschaftskonzept vor. Debatten über
Formen und Veränderungen von Herrschaft
legen nicht ausreichend dar, was der Begriff
überhaupt beinhaltet. Das Buch füllt diese Lücke
und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur
Erneuerung kritischer Herrschaftsanalyse.
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Anhand des Begriffs, der Sozialtheorie und der
Kritik von Herrschaft zeigt Dimitri Mader, wie
das Verhältnis von Herrschaft und
Handlungsfähigkeit konzeptionell gefasst
werden kann, und entwickelt damit eine für die
empirische Sozialforschung operationalisierbare
Herrschaftskonzeption.
Stressverhältnisse - Tobias Schottdorf
2022-02-09
Wir leben in stressigen Zeiten. Die
gesellschaftlichen Umbrüche der vergangenen
Jahrzehnte stellen nicht nur Individuen und
kollektive Akteure, sondern das
liberaldemokratische Gemeinwesen insgesamt
auf eine harte Probe. Konstatiert wird von
verschiedener Seite eine Krise der Demokratie,
die sich in den Bereichen Legitimität,
Integration, Partizipation und Repräsentation
bemerkbar macht. Die vorliegende
Untersuchung deutet diese Entwicklungen aus
einer Perspektive sozialen Stresses und fragt
danach, wie ein adäquater theoretischer
Rahmen auszusehen hat, der jene Belastungen
systematisch erfassen könnte. Tobias Schottdorf
geht dabei weit über die Ebene der
Beschreibung hinaus, indem er konkrete
Vorschläge für eine stresssensible politische und
demokratische Praxis unterbreitet.
Karl Marx – Philosophie, Pädagogik,
Gesellschaftstheorie und Politik - Dominik
Novkovic 2018-12-04
Der vorliegende Sammelband Karl Marx –
Philosophie, Pädagogik, Gesellschaftstheorie
und Politik. Aktualität und Perspektiven der
Marxschen Praxisphilosophie diskutiert
Aktualitätsbezüge und Reichweite der Theorie
von Marx. Der 200. Geburtstag des
Befreiungsphilosophen, Humanisten und
Gesellschaftstheoretikers sollte zum Anlass
genommen werden, um an den einstmals als
„toten Hund“ bezeichneten Theoretiker Karl
Marx zu erinnern. Es gilt, die von ihm
aufgebotenen Kritikpotenziale und utopischen
Gegenentwürfe einer umwälzungs- bzw.
veränderungsbedürftigen Welt neu zu erkunden
und sich mit dem zumeist verkannten
emanzipatorisch-aufklärerischen Gehalt seines
geschichtsmaterialistischen Denkansatzes und
der damit vermittelten Humanitätsposition
intensiv zu beschäftigen.
Politische Bildung meets Politische Theorie 3/10
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Markus Gloe 2017-12-04
"Wir sollten politische Bildung auf den Boden
der politischen Philosophie zurückholen." Micha
Brumlik Brumliks Forderung ist der
Ausgangspunkt des vorliegenden Bandes, denn
sie ist nach wie vor unerfüllt und der Politischen
Bildung muss noch immer ein Theoriedefizit
attestiert werden. Das liegt zum einen in der
mangelnden Bereitschaft der Fachdidaktik
begründet, sich ernsthaft mit anspruchsvollen
theoretischen Fragestellungen
auseinanderzusetzen. Andererseits gibt es nur
wenige Beiträge aus der Politischen Theorie, die
ihrem Selbstverständnis nach etwas zur
Politischen Bildung beizutragen haben. Um
dieses Theoriedefizit zu bearbeiten und das
Potential Politischer Theorie für die Politische
Bildung freizulegen, versammelt dieser Band
Autorinnen und Autoren aus beiden Bereichen.
Ihr gemeinsames Ziel besteht darin, Politische
Theoretikerinnen und Theoretiker sowie
"Schulen" politischer Theorie daraufhin zu
befragen, welche Impulse für eine gelingende
Politische Bildung ausgehen können. Mit
Beiträgen von Andreas Eis, Werner Friedrichs,
Markus Gloe, Michael Görtler, Hakan Gürses,
Juliane Hammermeister, Klaus-Peter Hufer,
Sebastian Huhnholz, Tim Kraski, Bettina Lösch,
Reinhard Mehring, Tobias Müller, Tonio
Oeftering, Fritz Reheis, Regina Retter, Sven
Rößler, Thomas Saretzki, Astrid Séville, Armin
Scherb, Harald Schmidt, Christian Schwaabe,
Herbert Uhl, Benedikt Widmaier
Kritische Theorie des Gelds - Dieter Prokop
2014-04-09
Der Frankfurter Soziologe Dieter Prokop
(Goethe-Universität) bietet einen Blick auf die
'geistigen' Aspekte des Gelds im Zeitalter der
betrügerischen Geldgeschäfte, des leichtfertigen
Schuldenmachens und des Bruchs der
europäischen Verträge. Was heute trotz aller
Regulierungsmaßnahmen geschieht, nennt
Prokop 'Operation Entgrenzung', und die
'geistigen' Aspekte daran nennt er die
'Unendlichkeits-Illusion'. Das ist die Illusion,
man könne die Zukunft grenzenlos kalkulierbar
machen und Schulden mittels neuer Schulden
bis in alle Unendlichkeit verschieben. Prokop
zeigt, wie diese Strategie von der Europäischen
Zentralbank verfolgt wird. In Prokops Buch über
das Geld wird die in Frankfurt ansässige
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Europäische Zentralbank endlich auch einmal
aus dem Blickwinkel der klassischen
'Frankfurter Schule' betrachtet. Prokop
verbindet seine Analyse mit den entscheidenden
Geldtheorien: der Theorie des Warentauschs und
der im Geld enthaltenen realen Abstraktion von
Marx und Simmel, des Geldkontrakts von Keynes
und des Eigentumskontrakts von Heinsohn und
Steiger. Außerdem vertritt Prokop die klassische
kritische Theorie auch insofern, als er die
Alternativen zu den Täuschungen, Betrügereien
und Vertragsbrüchen nicht in einer aufgesetzten
Ethik oder Wertorientierung sucht, sondern in
den Sachen selbst: im Warentausch und im
Geldkontrakt. Dort seien die Maximen des
rationalen Vergleichs, der egalitären
Gerechtigkeit und der rationalen, vernünftigen
Bonität angelegt. Sie wären ernst zu nehmen.
Prokop zeigt, zu welchen Lösungsvorschlägen
das führen könnte.
Das gesellschaftliche Unbehagen in der EU Wolfgang Aschauer 2017-03-30
Das Buch beleuchtet die aktuellen
gesellschaftlichen Entwicklungsbedingungen in
der EU in vergleichender Perspektive. Auf der
Basis theoretischer Ansätze und umfassender
empirischer Befunde werden die Ursachen des
weitreichenden gesellschaftlichen Unbehagens
der BürgerInnen, zentrale Charakteristika der
aktuellen Stimmungslagen in Europa und
potentielle Solidaritätseinschränkungen im Zuge
der Krise analysiert. Die vorliegende
Monographie wurde als Habilitationsschrift an
der Universität Salzburg approbiert. Auszüge
aus den Gutachten: „Ich wünsche der Arbeit,
dass sie die breite Leserschaft erreicht, die sie
verdient.“ (Nina Baur, TU Berlin)
„Unverkennbar stellt die Arbeit den Versuch
eines großen Wurfs dar, analytisch auf der Höhe
der Theoriediskussion, methodisch elaboriert
und empirisch gehaltvoll.“ (Georg Vobruba,
Universität Leipzig) „I am impressed by
Aschauer ́s knowledge and good use of so many
statistical techniques.” (Eldad Davidov,
Universität Zürich)
Zyklos 3 - Martin Endreß 2017-01-09
Das Jahrbuch für Theorie und Geschichte der
Soziologie trägt dem Umstand Rechnung, dass
die Soziologie eine Wissenschaft ist, die es mit
einem sich historisch wandelnden Gegenstand
zu tun hat, also eine Wissenschaft ist, die sich
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stets von Neuem selbst reflektieren muss, und
widmet sich der engen Verbindung von
soziologischer Theorie- und Disziplingeschichte
sowie allgemein der Reflexionsgeschichte der
Gesellschaft und ihren verschiedenen
Selbstbeschreibungen. Neben Aufsätzen zur
Theorie und Geschichte der Soziologie enthalten
die einzelnen Bände dieses Jahrbuches auch
Nachrichten aus der soziologiegeschichtlichen
Forschung, Inedita aus den verschiedenen
einschlägigen Archiven, Interviews mit
Zeitzeugen sowie Besprechungen einschlägiger
Buchpublikationen zu diesem Thema.
Technische Beschleunigung – Ästhetische
Verlangsamung? - Jan Röhnert 2015-10-28
Technische Beschleunigung ist ein beliebtes
Erklärungsmuster für das Krisenbewusstsein der
Gegenwart. Dabei ist Beschleunigung in ihrer
ästhetischen Umsetzung aufs Engste mit dem
vermeintlichen Gegenteil, der Verlangsamung,
verknüpft. Indem Literatur und Künste mobile
Beschleunigung darstellen, müssen sie diese
zunächst reflektieren, und indem sie
Verlangsamung zur Basis ihrer ästhetischen
Modelle machen, kompensieren oder verweigern
sie Beschleunigung nicht nur, sondern schaffen
den Ermöglichungsraum ihrer denkbaren
Umkehrung. Das wird anhand literarischer
Beispiele von J. W. Goethe bis W. Kappacher
ebenso deutlich wie in der populären Musik,
dem Film oder der politischen Ästhetik.
Verstandenes verstehen - Notger Slenczka
2019-01-01
Was unter Luther, lutherischer Theologie und
Reformation verstanden wird, versteht sich nicht
von selbst. Ihre Deutung ist immer von
gegenwärtigen Fragestellungen und
Perspektiven geleitet. Sie springt mit ihrem
Erkenntnisinteresse nicht direkt ins 16.
Jahrhundert zurück. Vielmehr kann sie auf
Deutungstraditionen zurückgreifen, die das
eigene Problembewusstsein schärfen. Ein
Verstehen von Luther und der Reformation
bedeutet also immer auch ein Verstehen von
etwas schon Verstandenem, eine Hermeneutik
von Luther- und Reformationsrezeptionen. Die in
diesem Band versammelten Aufsätze
rekonstruieren in theologiegeschichtlicher,
ökumenischer, soziologischer und homiletischer
Hinsicht wichtige Deutungen der Person Luthers
und der Reformation in Hinblick auf ihre jeweils
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erkenntnisleitende Hermeneutik. Damit leistet
dieser Band einen Beitrag zum gegenwärtigen
Verständnis der Reformation und einer
lutherischen Theologie. Mit Beiträgen von
Daniela Blum, Claas Cordemann, Christina
Costanza, Anne Friederike Hoffmann, Jan
Kingreen, Arne Lademann, Constantin Plaul,
Georg Raatz, Notger Slenczka und Karl Tetzlaff.
[Understanding What is Understood. Past and
Present Interpretations of Luther and the
Reformation] How to understand Luther,
Lutheran theology and the Reformation is not
self-evident. Its understanding is always guided
by current challenges and perspectives. With its
specific epistemic interest it does not jump back
into the 16th century immediately. It has to take
into account traditions of interpretation in order
to sharpen its own problem awareness. The
understanding of Luther and the Reformation
always implies an understanding of something
that is already understood, a hermeneutics of
receptions of Luther and the Reformation. The
articles of this volume reconstruct from
perspectives of the history of religion,
ecumenism, sociology, and homiletics important
interpretations of Luther and the Reformation in
view of their respective epistemological
hermeneutics. In this way, the volume
contributes to the current understanding of the
Reformation and Lutheran theology.
Achtsamkeit als kulturelle Praxis - Jacob Schmidt
2020-05-31
»Achtsamkeit« hat in den letzten 50 Jahren eine
erstaunliche Popularität erlangt - getragen von
blühenden Verheißungen und begleitet von
pauschaler Kritik. Jacob Schmidts Analyse
verschiedener Ansätze - etwa der von Jon KabatZinn entwickelten Mindfulness-Based Stress
Reduction (MBSR) - zeigt jedoch, dass
Achtsamkeitspraktiken ganz unterschiedliche
Selbst- und Weltverhältnisse modellieren. Diese
gehen nicht nur auf buddhistische
Meditationspraktiken zurück, sondern lassen
sich als komplexe Verflechtungen mit der Kultur
der Moderne und der
Beschleunigungsgesellschaft rekonstruieren.
Hiermit liegt eine erste umfassende und
systematische soziologische Studie zum
populären Phänomen der Achtsamkeit vor.
Instabile Weltverhältnisse - Andreas Kolle
2017-04-17
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Dieses Buch rückt zerklüftete Bilder von
Gegenwart bei Goethe in den Mittelpunkt.
Andreas Kolle zeigt, dass Goethe in einem Teil
seines poetischen Werks imaginativ
Leerezustände von Welt eindeutig oder doch in
Ambivalenz konturiert, die flüchtige Augenblicke
aus sich heraus entstehen lassen. Auch dort, wo
das Individuum sich sicher in der Welt
eingerichtet glaubt, Gott und Natur als
zuverlässige Stützen betrachtet oder wenigstens
auf Vernunft und kommunikative Kompetenzen
als Garanten seiner personalen Identität
vertraut, bedroht eine Zeitkonstruktion von
Flüchtigkeit den Stand des Einzelnen. Die
Untersuchung widmet sich namhaften Werken
wie Gottfried von Berlichingen, den Leiden des
jungen Werthers, Torquato Tasso, den
Wahlverwandtschaften sowie den Wanderjahren.
Flankiert wird die Erörterung von Goethes
Zeitauffassung durch Exkurse über
Schopenhauer, Nietzsche und Thomas Mann.
Resonanz - Hartmut Rosa 2016-03-07
Wenn Beschleunigung das Problem ist, dann ist
Resonanz vielleicht die Lösung. So lautet die
Kernthese dieses gefeierten Buches von Hartmut
Rosa, das als Gründungsdokument einer
Soziologie des guten Lebens gelesen werden
kann. Anstatt Lebensqualität in der Währung
von Ressourcen, Optionen und Glücksmomenten
zu messen, müssen wir unseren Blick auf die
Beziehung zur Welt richten, die dieses Leben
prägt. Dass diese Beziehung immer häufiger
gestört ist, hat viel mit der Steigerungslogik der
Moderne zu tun, und zwar auf individueller wie
kollektiver Ebene. Rosa nimmt die großen Krisen
der Gegenwart in den Blick und weist einer
resonanztheoretischen Erneuerung der
Kritischen Theorie den Weg.
Bildung und Heteronomie - Thassilo Polcik
2020
Kritische Theorie des Subjekts beansprucht,
Vernunft und Intelligibilität mit ihren
empirischen, also gesellschaftlichen,
historischen und auch
bewusstseinspsychologischen Bedingungen
zusammenzudenken. Einen in diesem Sinne
reflektierten Subjektbegriff, der im Kern auch
weiterhin Aktualität beanspruchen kann,
formuliert Theodor W. Adorno. Von der
»Negativen Dialektik« lässt sich zur »Theorie
der Halbbildung« eine Brücke schlagen, die auf
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einem grundlegenden - in der Adornorezeption
selten erkannten - Aspekt der Systematik seiner
Subjekttheorie beruht. Die Studie ist der
Aufgabe gewidmet, diesen Zusammenhang
offenzulegen, um vor dem Hintergrund eines
derartig inter- und transdisziplinär angelegten
Subjektbegriffs den Zweck philosophischer
Bildung in der gegenwärtig vorherrschenden
Philosophiedidaktik zu prüfen. Die letztlich auf
Anwendungs- und Handlungsorientierung
zielenden Konzepte des »Philosophierens als
elementare Kulturtechnik« (Ekkehard Martens)
sowie »kultureller und philosophischer Bildung«
(Volker Steenblock) offenbaren einen blinden
Fleck, insofern sie die Bedingungen von
Mündigkeit und Emanzipation nicht zu fassen
vermögen. Anhand einer immanenten Kritik des
Versuchs, eine pragmatischkulturphilosophische Philosophiedidaktik zu
begründen, beabsichtigt der Autor zu zeigen,
dass eine kritische Philosophiedidaktik an der
Zeit ist. Die Studie richtet sich an ein
philosophisches und pädagogisches
Fachpublikum, das an einer theoretischen
Grundlegung der (Philosophie-)Didaktik
interessiert ist. Thassilo Polcik ist
wissenschaftlicher Mitarbeiter im
interdisziplinären Projekt 'Kohärenz in der
Lehrerbildung' (KoLBi) der Bergischen
Universität Wuppertal und Mitarbeiter der
Arbeitsstelle Internationale Feuerbachforschung
am Institut für Erziehungswissenschaft der
Universität Münster. Er promoviert zu einem
philosophischen Begriff von Erfahrung in
Bildungsprozessen und dessen Implikationen für
die Philosophiedidaktik.
Sozialen Zusammenhalt stärken - Michael
Brodowski 2022-02-14
Wie entstehen demokratieferne Einstellungen in
einer Kommune? Diese Studie stellt heraus, dass
Menschen sich von der Demokratie abwenden,
wenn diese ihr Versprechen auf soziale
Gleichheit nicht erfüllt. Der Bereitschaft, sich zu
engagieren, steht die schwere Erreichbarkeit
der etablierten Politik gegenüber. Von diesen
Beobachtungen ausgehend entwickeln die
Autor*innen Ansätze, wie auf kommunaler Ebene
die repräsentative Demokratie durch direktere
Formen der Mitwirkung gestärkt werden könnte.
Politische Bildung und Zeit - Michael Görtler
2016-05-09
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Michael Görtler richtet in dieser Untersuchung
den Fokus auf die Bedeutung von Zeit für die
politische Bildung, da die Zeitlichkeit politischer
Bildungsprozesse und demokratischer Politik in
der Didaktik der politischen Bildung bisher
kaum beachtet wurde. Der Autor verkleinert
diese Lücke, erweitert den Fachdiskurs und gibt
praktische Impulse für die politische
Bildungsarbeit. Im Mittelpunkt steht die Frage
nach dem expliziten wie impliziten
Sichtbarwerden der Zeit in Ansätzen der
Didaktik der politischen Bildung und der
Bildungs- und Sozialwissenschaften. Dabei wird
auch geprüft, welche didaktischen
Herausforderungen in Bezug auf die Ziele,
Inhalte und die Gestaltung von Lehr- und
Lernprozessen auf der Subjekt- und Objektseite
sowie in der Vermittlung zwischen beiden Seiten
beachtet werden müssen.
Kritik und Post-Kritik - Martin Bittner
2022-02-28
Kritik scheint in Verruf - eine Reaktion darauf ist
das »Manifest für eine Post-Kritische
Pädagogik«, das in diesem Band erstmals in
deutscher Sprache veröffentlicht wird. Wurde
damit das Zeitalter der Post-Kritik eingeleitet?
Oder war die Rezeption kritischer Theorien im
deutschsprachigen Raum immer schon eine
Post-Kritische? Die Beiträger*innen des Bandes
setzen sich mit diesen Fragen kontrovers und
kritisch auseinander: Das Manifest wird in Frage
gestellt, weitergedacht, eingeordnet. Resultat ist
ein vielstimmiges Gespräch mit
unterschiedlichsten Bezügen und Formaten.
Selbstsein und Anerkennung - Karl Tetzlaff
2022-10-11
Die Entfremdung des Subjekts - Jonas
Wollenhaupt 2018-10-31
Entfremdung als Topos durchwandert die
gesamte Geschichte der Philosophie. In den
späten sechziger Jahren rückte besonders die
Entfremdungstheorie von Karl Marx in den
Fokus, bevor sie ab den achtziger Jahren
vorübergehend verschwand. Doch Anfang der
2000er-Jahre kehrte der Begriff wieder zurück.
Jonas Wollenhaupt macht mit einer
theoretischen Verbindung von Alfred Lorenzer
und Pierre Bourdieu Entfremdung nun in der
Tiefe des Subjekts greifbar und ermöglicht
zugleich seine soziologische Rekonstruktion. Mit
beschleunigung-und-entfremdung-entwurf-einer-krit

diesem kreativen Ansatz wird auch ein neuer
sozialpsychologischer Zugang zu Begriffen wie
Aneignung und Identität möglich.
Weltbeziehung und Gottesbeziehung - Prof.
Markus Knapp 2020-02-17
Im Zuge einer fortschreitenden Säkularisierung
haben traditionelle religiöse Weltbilder ihre
Plausibilität verloren. Knapp zeigt unter
Heranziehung der Anerkennungstheorie, dass
und wie eine christliche Gottesbeziehung auch
in der Moderne gelebt und verantwortet und ein
möglicher Gottesgedanke begründet werden
kann.
Zuschauer des Lebens - Julia Catherine Sander
2015-06-30
Indifferenz, Mattigkeit, Passivität - literarische
Figuren der 1990er und 2000er Jahre irritieren
durch die distanzierte Zuschauerposition, mit
der sie sich und dem Leben begegnen. Julia
Sander macht dieses Phänomen zum Thema und
stellt es in den Kontext der Diskussion um eine
Reformulierung von Subjektivität nach der
Postmoderne: In der Auseinandersetzung mit
Texten von Christian Kracht, Judith Hermann,
Katharina Hacker und Ulrich Peltzer zeigt sie
neue kritische und ethische Perspektiven auf,
die sie mit zeitgenössischen philosophischen
Überlegungen zu Entfremdung und Subjektivität
zusammenführt. Dabei gerät die ambivalente
Spannung von Distanz und Einbindung ebenso in
den Fokus wie Konturen neuer Ansätze von
Engagement in der Gegenwartsliteratur.
Literatur und Anerkennung - Andrea Albrecht
2017
Anerkennung ist zu einem Zentralbegriff unserer
Zeit geworden. Der Band versammelt Beiträge,
die sich im Gefolge von Axel Honneth, Stanley
Cavell und anderen Philosophen theoretischen
und methodischen Aspekten einer
anerkennungstheoretischen
Literaturwissenschaft zuwenden und deren
Erkenntnispotential anhand von Fallstudien zu
so unterschiedlichen Autorinnen und Autoren
wie Gottfried von Straßburg, Annette von
Droste-Hülshoff, James M. Cain, Bertolt Brecht
und Feridun Zaimoglu ausloten. Prof. Dr. Andrea
Albrecht lehrt seit 2017 Neuere deutsche
Literaturwissenschaft an der Ruprecht-KarlsUniversität Heidelberg, zuvor an der Universität
Stuttgart. Prof. Dr. Moritz Schramm lehrt seit
2008 an der Syddansk Universitet (University of
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Southern Denmark), Odense, Literatur- und
Kulturwissenschaft. Tilman Venzl ist seit 2017
wissenschaftlicher Mitarbeiter im
Germanistischen Seminar der Ruprecht-KarlsUniversität Heidelberg.
Beschleunigung und Entfremdung - Hartmut
Rosa 2013-05-20
Die rasante Beschleunigung des sozialen Lebens
ist eines der hervorstechenden Merkmale der
Gegenwart, wird in den Sozialwissenschaften
aber häufig übersehen. Hartmut Rosa hat mit
seinen maßgeblichen Untersuchungen
diesbezüglich Grundlagenarbeit geleistet. In
seinem neuen Essay legt er dar, wie eine
kritische Gesellschaftstheorie verfasst sein
muss, die den Zusammenhang von
Beschleunigung und Entfremdung ernst nimmt.
Im Mittelpunkt steht die Frage nach dem guten
Leben – und warum es uns heute vielfach nicht
gelingt, ein solches zu führen. Immerhin sind
durch die Liberalisierung moralischer Normen
und sozialer Konventionen die in den westlichen
Gesellschaften vorhandenen Freiräume des
Einzelnen größer denn je, sich ein eigenes
Konzept des guten Lebens zu wählen und zu
verwirklichen. Dieser Liberalisierung steht
jedoch die scheinbar unaufhaltsame
Beschleunigung des sozialen Lebens im
Kapitalismus gegenüber. Dieses Regime der
Deadlines lässt Lebensentwürfe scheitern und
führt zu einem sich immer stärker ausbreitenden
Gefühl der Entfremdung. Behutsam und anhand
von konkreten Beispielen sucht Rosa nach
Formen nichtentfremdeten Lebens. Sein
pointierter Essay ist nicht nur eine konzise
Einführung in die Theorie der Beschleunigung,
sondern eröffnet auch erste Perspektiven, wie
wir dem rasenden Stillstand entkommen können.
Medizinische Versorgung zwischen Fortschritt
und Zeitdruck - Martin Scherer 2020-06-08
Die gesellschaftlichen Beschleunigungsprozesse,
wie sie durch die rasanten Entwicklungen in
Wissenschaft, Technik und durch den sozialen
Wandel ausgelöst und angetrieben werden,
bleiben nicht ohne Folgen für das
Gesundheitssystem und insbesondere für die
medizinische Versorgung. Unter dem damit
einhergehenden wachsenden Zeitdruck drohen
der Arzt-Patient-Beziehung als Kern der
medizinischen Versorgung ökonomische
Fremdbestimmung und Marginalisierung. Die
beschleunigung-und-entfremdung-entwurf-einer-krit

Autorinnen und Autoren beleuchten diese
Prozesse unter historischen, philosophischen,
natur- und sozialwissenschaftlichen sowie
medizinischen und gesundheitspolitischen
Blickwinkeln. Ihre Beiträge verbinden Einblicke
in die Praxis der medizinischen Versorgung mit
wissenschaftlichen Analysen, Stellungnahmen
von Spitzenfunktionären des Gesundheitswesens
sowie Anregungen zur persönlichen
Entschleunigung.
Soziale Beschleunigung in nicht-westlichen
Gesellschaften - Hassan Poorsafir 2019-06-30
Hartmut Rosa nimmt mit seiner Theorie von
Beschleunigung und Entfremdung vor allem
hoch entwickelte westliche Gesellschaften in den
Blick. Doch inwiefern lassen sich seine
Überlegungen auch auf andere Gesellschaften
übertragen? Welche beschleunigenden und
entschleunigenden Kräfte kann es hier geben,
was sind ihre Funktionen und was ihre
Konsequenzen? Hassan Poorsafir stellt diese
Fragen am Beispiel des Iran. Ausgehend von
einer sozialhistorischen Analyse der iranischen
Gesellschaft ab dem 19. Jahrhundert untersucht
er die sozialen, wirtschaftlichen und politischen
Verhältnisse des Landes im dynamischen
Wechselspiel von Be- und Entschleunigung - und
liefert damit eine spannende Erweiterung der
Rosa'schen Theorie.
Das gute Leben - Hendrik Wahler 2018-08-13
Während "das gute Leben" in der antiken Ethik
noch im Zentrum des Philosophierens steht,
erfolgt mit der Moralphilosophie Kants eine
Abkehr der philosophischen Ethik vom Glück des
Individuums – zugunsten einer reinen überindividuellen Moralität. Diese Vorherrschaft des
Normativen prägt bis heute die
deutschsprachige Ethikdiskussion. Im Angesicht
der vielfältigen Bedingungen und
Anforderungen, denen sich ein ethisches Subjekt
ausgesetzt sieht, grenzt eine rein normative
Ethik aber wesentliche Dimensionen des
ethischen Handelns aus sachfernen Gründen aus
und kann in diesem Sinne als reduktionistisch
gelten. Hendrik Wahler legt demgegenüber nun
eine unverkürzte "Ethik des guten Lebens" vor –
konzipiert als integratives System einer
transdisziplinären Humanwissenschaft. Diese
Ethik erfasst das gute Leben in allen
wesentlichen Dimensionen und behandelt
entsprechend die existenziellen, normativen und
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pragmatischen Grundfragen der individuellen
Lebensführung.
Kapitalistische Subjektivation - Peter Schulz
2022-08-31
Quantifizierung, Singularisierung, digitaler
Kapitalismus - mit diesen Schlagwörtern wird in
der soziologischen Zeitdiagnose über die
Veränderung der Gesellschaft sowie der
Subjekte der Gegenwart gesprochen. Aber wie
verhalten sich die beobachteten Veränderungen
zur Grundstruktur der Gesellschaft? Der Begriff
des kybernetischen Kapitalismus erlaubt,
Wandel und Kontinuität der
Gegenwartsgesellschaft sowie die Effekte auf die
Subjektivität und den Wandel des
Sozialcharakters zu erfassen. Peter Schulz
gelingt damit die Integration der Befunde zu
Digitalisierung, Prekarisierung und
Autoritarismus in eine soziologische Diagnose
der Gegenwartsgesellschaft.
Tschernobyl als Weltkatastrophe: Weltbeziehung
in einer kontaminierten Welt - Martin Repohl
2019-02-12
Was geschah in Tschernobyl? – Seit über 30
Jahren werden die Auswirkungen der
Atomkatastrophe von 1986 diskutiert und
dennoch bleibt ihre ganze Tragweite bis heute
unverstanden. Denn die Folgen der radioaktiven
Kontamination sind nicht nur medizinischer oder
ökologischer Art, sondern werden den
Betroffenen vor allem zu einem existenziellen
Problem. Mit der Vergiftung der Lebenswelt
setzt eine fundamentale Entfremdungserfahrung
ein, die das In-der-Welt-Sein und die
Weltbeziehung der Betroffenen unterminiert und
damit zur Weltkatastrophe wird. Die vorliegende
Fallstudie erschließt eine sozialphilosophische
Sichtweise auf die Atomkatastrophe von
Tschernobyl und entwickelt eine theoretische
Perspektive darauf, wie die Konstitution von
Materialität die Dynamik von Weltbeziehungen
beeinflusst.
Spätmoderne Jugend – Erziehung des Beratens –
Wohlbefinden - Jutta Ecarius 2017-03-22
Die empirische Studie beschäftigt sich mit
Erziehungserfahrungen und dem Wohlbefinden
von 10- bis 18-Jährigen. Gefragt wird, inwiefern
in der Spätmoderne Beschleunigung und
Optimierung Auswirkungen auf das
Wohlbefinden von Heranwachsenden haben und
auf welche Weise sie von Mutter und Vater mit
beschleunigung-und-entfremdung-entwurf-einer-krit

einer Erziehung des Beratens unterstützt
werden. Entstanden ist ein neues Eltern-KindVerhältnis, welche sie bei der Entfaltung von
Bewältigungsstrategien im Umgang mit Vielfalt
und eines guten Wohlbefindens befördert. Um
die Thesen und empirischen Befunde zu
diskutieren und Konturen einer spätmodernen
Jugend zu skizzieren, setzen wir am Diskurs der
Jugendforschung an und nehmen Annahmen der
Forschung über Wohlbefinden auf.
Was stimmt nicht mit der Demokratie? - Klaus
Dörre 2019-08-12
Angesichts der gegenwärtigen ökonomischen,
ökologischen und sozialen Krisen zeichnet sich
ab, dass die Wachstumsdynamik moderner
Gesellschaften nicht mehr stabilisierend wirkt,
sondern selbst zum Krisentreiber geworden ist.
In diesem Band diskutieren die Philosophin
Nancy Fraser und die Soziologen Klaus Dörre,
Stephan Lessenich und Hartmut Rosa, was dies
für die Gegenwart und die Zukunft der
Demokratie bedeutet und welche Konzeptionen
und Wege hin zu einer demokratischen
Transformation vorstellbar sind. Aus ihrer
demokratietheoretischen Perspektive
intervenieren Viviana Asara, Banu Bargu,
Ingolfur Blühdorn, Robin Celikates, Lisa Herzog,
Brian Milstein, Michelle Williams und Christos
Zografos.
Kritische Theorie der Moralentwicklung Jan-Hendrik Herbst 2016
Kritische Theorie der Moralentwicklung
impliziert drei Brückenschläge: Erstens werden
das Verhältnis von Theorie und Empirie
interdisziplinär reflektiert und die Erkenntnisse
im Rahmen einer eigenständig konzipierten
Studie praktisch ausprobiert. Zweitens wird der
Zusammenhang von Individuum und
Gesellschaft mit der Kritischen Theorie Theodor
W. Adornos analysiert und auf den Bereich
Schule fokussiert. Drittens werden die
Konsequenzen der Theorie für die pädagogische
Praxis im Spannungsfeld von Lawrence
Kohlbergs Psychologie der Moralentwicklung
und Andreas Gruschkas Ontogenese der
bürgerlichen Kälte beleuchtet.
Zu schnell für Gott? - Tobias Kläden
2017-05-12
Viele Gegenwartsanalysen sehen in der
Beschleunigung das zentrale Kennzeichen
modernen Lebens. Dem renommierten
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Soziologen Hartmut Rosa zufolge können sich
moderne Gesellschaften nur dynamisch
stabilisieren durch beständiges Wachsen,
Steigern und Intensivieren. Entfremdung und
Beziehungslosigkeit sind dabei jedoch eine weit
verbreitete Folge. Anzustreben sind, so Rosa,
resonante Weltbeziehungen, die sich etwa im
Erleben von Liebe, Freundschaft, Kunst, Natur,
aber auch Religion finden lassen. In Band 286
der Reihe Quastiones Disputatae werden die
vielbeachteten Thesen Rosas zu Beschleunigung
und Resonanz aus theologischen Perspektiven
kontrovers diskutiert und die
Herausforderungen der beschleunigten
Gegenwart für exemplarische Felder kirchlicher
Praxis durchgespielt. Mit Beiträgen von: Rainer
Bucher, Ottmar Fuchs, Stefan Gärtner, Bernhard
Grümme, Friedhelm Hengsbach SJ, HansJoachim Höhn, Georg Horntrich, Ottmar John,
Tobias Kläden, Kristin Merle, Martin Rohner,
Hartmut Rosa, Michael Schüßler, Martin Spaeth,
Stephan Winter, Hubert Wissing und Hildegard
Wustmans. Viele Gegenwartsanalysen sehen in
der Beschleunigung das zentrale Kennzeichen
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modernen Lebens. Nach der vielleicht
elaboriertesten Analyse des Soziologen Hartmut
Rosa können sich moderne Gesellschaften nur
dynamisch stabilisieren, d.h. ihre Strukturen
lassen sich nur durch beständiges Wachsen,
Steigern und Intensivieren erhalten.
Entschleunigungsversuche sind demgegenüber
meist vergeblich. Schnelligkeit oder
Langsamkeit sind aber nicht an sich
problematisch bzw. erstrebenswert.
Zeitpraktiken sind dann problematisch, wenn sie
zu Entfremdung und Beziehungslosigkeit führen.
Anzustreben wären daher, so Rosa, resonante
Weltbeziehungen, die sich etwa im Erleben von
Liebe, Freundschaft, Kunst, Natur, aber auch
Religion finden lassen. Resonanz bedeutet, in
Beziehung zu sein mit etwas, das mit eigener
Stimme spricht, ohne mir verfügbar oder
komplett anverwandelbar zu sein. In diesem
Band werden diese Thesen Rosas zu
Beschleunigung und Resonanz aus theologischen
Perspektiven kontrovers diskutiert und die
Herausforderungen der beschleunigten
Gegenwart für exemplarische Felder kirchlicher
Praxis durchgespielt.
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