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Schreiben als Begegnung mit dem Anderen Stephanie Waldow 2013-11-21
Die Herausforderungen der Globalisierung
führen zu verschärften Debatten über Ethik und
Moral. Auch die Literatur und die Philosophie
der Jahrtausendwende setzen sich verstärkt mit
ethischen Fragestellungen auseinander. Wie
werden die drängenden ethischen Fragen in
literarischen und philosophischen Texten der
Gegenwart ästhetisch gestaltet? Die
postmoderne Lust am vielschichtigen Spiel mit
der Differenz scheint verabschiedet zu sein.
Stattdessen rufen die Texte der Gegenwart
vermehrt zur Verantwortung auf: Akzeptanz und
die Bewahrung des Andersseins und
Andersdenkens werden zu einem zentralen
Moment der Gegenwartsliteratur und philosophie.
Liebe Freiheit! - Karin Riedl 2018-07-16
Freiheit als Befehl – diesem Paradox widmet sich
die vorliegende Studie. "Freie Liebe", wenn auch
als Idee nicht ganz neu, steht heute in einem
allumspannenden Zusammenhang, den es früher
nicht gab: dem des Neoliberalismus. Wie verhält
sich die Freiheit, die Menschen in
nichtmonogamen erotischen Beziehungen
suchen, zu der Freiheit, die der neoliberale
Diskurs propagiert? Das "freie", ungebundene,
stets verfügbare, flexible, dynamische,
konsumfreudige Subjekt ist das systemdienliche
Persönlichkeitsideal unserer Zeit. "Offen sein für
Neues" gilt als Idealzustand. Ist es nicht so, als
folge das Liebesleben so mancher Menschen
genau diesem Prinzip, einem versteckten "Befehl
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zur Freiheit"? Sind sie also wirklich so frei, wie
sie meinen? Die Studie sucht mithilfe diverser
Theoreme nach Antworten auf diese Kernfragen,
wobei sie auf Beziehungs- und Sexualpraxis,
Emotionsskripte und Konzepte von Liebe und
Freiheit sowie deren Genealogie eingeht.
Wesentliche Grundlage ist empirisches Material
aus einer ausgedehnten Feldforschung, die sich
durch eine große soziale Nähe der Forscherin zu
den Protagonisten, ein starkes
autoethnographisches Moment und einen
partizipatorischen Forschungsprozess
auszeichnet. Ort der Forschung, den man in
lebhafter Schilderung kennenlernt, ist die
"alternative Szene" einer deutschen Großstadt,
was der Fragestellung besondere Brisanz
verleiht – denn in dieser Szene ist ein expliziter
Wunsch nach Selbstabgrenzung vom
neoliberalen Diskurs zu beobachten. Doch
gelingt diese auch? Kann sie überhaupt
gelingen, und wenn ja, wie?
Immersive Macht - Rainer Mühlhoff
2018-03-08
Nicht nur im Silicon Valley oder in Startups,
sondern auch in den sozialen Medien und in den
populistischen Bewegungen der Gegenwart hat
sich eine neue Regierungstechnik etabliert:
Menschen werden durch gezielte Stimulierung
von Emotionen und Affekten beeinflusst. Dieses
Buch entwickelt eine philosophische Theorie
zum Zusammenhang von Affektivität, Macht und
Subjektivierung. Zugleich nimmt es die sozialen
und ökonomischen Verhältnisse westlicher
Gesellschaften in den Blick. Es leistet einen
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Beitrag zur kritischen Sozialphilosophie und zu
einer Theorie der Gouvernementalität.
Neuzeitliche Ansätze zur
Grundrechtslegitimierung - Tristan Zielinski
2020-05-08
Die klassischen Begriffe der
Politikwissenschaften unterliegen im Zuge des
Wandels der Staatlichkeit semantischen
Aktualisierungen. Davon sind die Grundrechte,
die sich immer weniger als Abwehrrechte
konzipieren lassen, nicht ausgenommen. Tristan
Zielinski geht der Frage nach, inwieweit die
konstruktivistischen Theorieinnovationen von
Niklas Luhmann und Michel Foucault einen
Beitrag zur Erforschung der
Legimitationsansätze der Grundrechte liefern
können. Dabei geht es weniger um einen Rekurs
auf normative Argumentationen; stattdessen
wird die Funktion der Grundrechte innerhalb
der Systemtheorie und der Genealogie
untersucht.
Das Selbst im Netz - Andreas Spengler
2018-06-20
Das Verhältnis von Mensch und Medien stellt
seit jeher einen zentralen wie kontrovers
diskutierten Bezugspunkt der
Erziehungswissenschaft dar. Weder Erziehung,
noch Bildung und schon gar nicht Sozialisation
können ohne Medien stattfinden. Das
vorliegende Buch untersucht zunächst den
Zusammenhang von Individuum und
Gesellschaft, um dann die spannungsreiche
Geschichte des Subjekts und der Medien im
Sinne einer Vernetzungstechnologie zu
rekonstruieren. Darauf aufbauend wird es
möglich, Einblicke in gegenwärtige
Anforderungen und Praktiken in dieser
ambivalenten Beziehung zu gewinnen.
Alter(n) und vergängliche Körper - Reiner
Keller 2017-03-27
Der Band fokussiert das Erleben, das Erfahren
und den Umgang mit Alter(n) und der
Vergänglichkeit des Körpers in der Gegenwart.
Diese Fragestellung geht nicht nur aus dem
hervor, was als ‚demographischer Wandel‘
vielfach öffentlich diskutiert wird und bislang
etwa in einigen wenigen Spiel- und
Dokumentarfilmen oder sonstigen
Medienfeatures exponiert wird. Vielmehr spielen
auch die unübersehbaren, bspw. über Medizin
und Lebensstile induzierten Veränderungen von
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alternder und vergänglicher Körperlichkeit eine
zentrale Rolle. Im Fokus steht dabei gerade die
Verbindung von Altern und vergänglicher
Körperlichkeit bzw. deren ‚Vermeidung‘ oder
‚Verbannung‘.
Hunger spüren - Isabella Marcinski 2020-11-25
Für das Erleben von Hunger spielen soziale
Bedingungen eine große Rolle. Leib und
Sozialität stehen also, so die These dieses
Buches, in einem engen Zusammenhang. Das
gilt besonders für Essstörungen. Anhand
vielfältiger Phänomene des Hungers zeigt die
Autorin, dass der Leib historisch ebenso von
Machtwirkungen durchzogen ist wie der Körper
und das Selbst. Hierfür verbindet sie
phänomenologische Überlegungen mit
sozialphilosophischen und praxistheoretischen
Ansätzen.
Geschichte der Philosophie - Peter Christian
Lang 2016-08-09
Von der Antike bis in die Gegenwart.
Verständlich und anschaulich geschrieben, führt
der Klassiker durch die wichtigsten Stationen
des philosophischen Denkens. Die 4. Auflage
wurde um die philosophischen Entwicklungen
seit den 1990er Jahren ergänzt. Dazu gehören u.
a. Analytische Philosophie, Ethik, Virtuelle
Realität, Philosophie der Gefühle und
Philosophie als Lebensform. Eine Besonderheit
ist das umfangreiche Kapitel über die
Philosophie des Ostens: Indien, China, Japan.
Persönlichkeitsbildung durch Musikmedien:
Auswirkungen von Tonträgern auf den
Konsumenten - Matthias Gante 2014-08
Jedes Jahr veröffentlicht der Bundesverband
Musikindustrie e.V. sein offizielles Jahrbuch
Musikindustrie in Zahlen. Normalerweise - so
lässt sich den Büchern der letzten Dekade
entnehmen - folgen die darin beschriebenen
Daten dem Trend der Zeit. Der Absatz an
klassischen Tonträgern nimmt kontinuierlich ab,
während der Online-Sektor mit Download- und
Streaming-Angeboten Marktanteile
hinzugewinnt. Eine Entwicklung verdient jedoch
besondere Beachtung: das Comeback der VinylSchallplatte. Das Jahrbuch erläutert für 2012:
‘Mit einem Absatzplus von 36 Prozent und fast
einer Million verkauften Einheiten erreicht das
‘schwarze Gold’ einen Höchstwert seit 15
Jahren’. Die vorliegende Untersuchung versucht
sich der Frage nach dem Warum dabei aus einer
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spezifischen Perspektive zu nähern: Tonträger wie beispielsweise die Schallplatte - üben Macht
aus und tragen als ein die Akustik vermittelndes
Medium zum Prozess der Subjektivierung bei.
Der Machtbegriff ist hier durchaus im
foucaultschen Sinne zu verstehen, d.h. die
Macht, die den Tonträgern unterstellt wird, ist
nicht zwangsläufig nur kausaldeterministisch zu
fassen, sondern sie lässt gezielt
Handlungsspielräume für das Subjekt offen. Die
das Subjekt umgebenden und durch Tonträger
verursachten Machtgefüge zu analysieren, ist
eines der zentralen Anliegen dieser
Untersuchung.
Denkweisen des Spiels - Astrid DeuberMankowsky 2017-01-01
Gibt es eine spezifische Medialität des Spiels,
die es sinnvoll macht, das Verhältnis jeden
Ereignisses zu seiner Umgebung als Spiel zu
beschreiben? In welcher Weise können Technik,
Spiel und Ästhetik neu gedacht werden? Immer
dann, wenn Technik mit mechanischen
Bewegungen verbunden wird, sehen wir sie im
Gegensatz zum Spiel. Wenn Technik jedoch mit
Ästhetik assoziiert wird, taucht das Spiel als Teil
der Technik auf. Spiel bringt Dinge in Relation
und verändert sie dadurch. Wenn Materie als
rhythmische Bewegung gedacht wird und Spiel
auf Wiederholung basiert, rückt der Spielbegriff
ins Zentrum einer medienwissenschaftlichen
Auslegung der relationalen Beschaffenheit von
Zeit und Raum. Vor dem Hintergrund der
Aktualität, welche die Spieletheorien von
Huizinga und Caillois in den Game Studies
erlangten, unternimmt der vorliegende Band
eine medienphilosophische Befragung des
Spielbegriffs. Er behandelt dabei das Spiel unter
Bezugnahme auf Fragen der Neuen
Materialismen und wirft zugleich einen neuen
Blick auf das Spiel in der Psychoanalyse.
Übungswissen in Religion und Philosophie Almut-Barbara Renger 2018-02-09
Thema des Sammelbands ist der Zusammenhang
von ubung und Wissen in religiosen und
philosophischen Kontexten der Vormoderne. AN
einzelnen regional und sozial differenzierten
Fallbeispielen aus dem euro-asiatischen Raum
werden ubungspraktiken, durch die Wissen
hergestellt, vermittelt und bestatigt, aber auch
hinterfragt und modifiziert wurde, klassifiziert
und erortert. UNtersucht werden Materialien,
asthetik-der-existenz-schriften-zur-lebenskunst-s

Medien und Darstellungsweisen aus griechischromischer Philosophie, Christentum, Judentum
und Islam, Hinduismus und Buddhismus, die von
der wechselseitigen Verwiesenheit von ubung
und Wissen zeugen. uBerlegungen zum Thema
im Kontext globaler Austauschbeziehungen, wie
sie z.B. Den modernen Yoga pragen, runden den
Band ab.
Theorien und Praktiken der Autorschaft Matthias Schaffrick 2014-10-29
Seit der „Rückkehr des Autors“ gewinnen
Fragen literarischer und wissenschaftlicher
Autorschaft wieder an Bedeutung. Der
vorliegende Band bereitet die seitdem
erschienene Forschungsliteratur anschaulich auf
und erschließt in historischen und
systematischen Fallstudien Theorien und
Praktiken der Autorschaft zwischen
Hermeneutik und Poststrukturalismus,
Narratologie und (Auto-)Fiktionstheorie,
Gattungswissen und Inszenierungsstrategien.
Medienbasierte Selbsttechnologien 1800,
1900, 2000 - Gerrit Fröhlich 2018-08-31
Wer bin ich - und wie kann oder sollte ich mich
verändern? »Unser Schreibzeug arbeitet mit an
unseren Gedanken.« Vor dem Hintergrund
dieses Nietzsche-Zitats zeigt Gerrit Fröhlich:
Selbstführung ist eng gebunden an die
Möglichkeiten, sich medial darzustellen. Wer an
sich arbeiten will, greift häufig auf Medien
zurück - auf Tagebücher, Listen und VorherNachher-Bilder, immer häufiger aber auch auf
Schrittzähler oder Diät-Apps. Die Studie
analysiert die Rolle der Medien bei der
Selbstführung, gibt einen Überblick über die
Formen dieser medienbasierten
Selbsttechnologien und beschreibt die wichtigen
technischen Zäsuren der letzten zwei
Jahrhunderte.
Altern in unserer Zeit - Thomas Rentsch
2013-10-02
Lange zu leben und somit auch alt zu werden,
finden viele Menschen erstrebenswert - wirklich
alt und abhängig sein möchte dagegen niemand.
So ist der Wunsch groß, die späte Lebensphase
möglichst von Angst, Schmerz und Verlust
freizuhalten. Doch welche Konsequenzen
ergeben sich daraus für eine Gesellschaft, die
stetig altert? Die Autorinnen und Autoren
entwerfen aus Sicht der Gerontologie, der
Kulturwissenschaften und der Philosophie ein
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Bild des Alterns, das die Realität mit all seinen
Chancen und Nöten einfängt. Sie plädieren für
ein Altern, das als existenzieller Bestandteil des
menschlichen Lebens wahrgenommen wird - und
nicht als lästiges Problem der individuellen
Biografie. Nur so kann unsere Gesellschaft der
Situation alternder Menschen gerecht werden.
Mit Beiträgen von Sonja Ehret, Petra Gehring,
Heinrich Grebe, Otfried Höffe, Timo Jakobs,
Andreas Kruse, Ekkehard Martens, Welf-Gerrit
Otto, Thomas Rentsch, Carolin Wiegand,
Dagmara Wozniak und Harm-Peer Zimmermann.
Performative Kritik - Sebastian Nestler
2014-03-31
Im Laufe ihrer Geschichte haben die Cultural
Studies viele begriffliche Interventionen
erfahren, die die kritische Schärfe dieses
Projekts weitergebracht haben. So begründet
dieser Band ausgehend von der
Sprachphilosophie John L. Austins und dem
performative turn in den Kultur- und
Medienwissenschaften sowie unter
Einbeziehung der Arbeiten Michel Foucaults und
Judith Butlers den Begriff der »performativen
Kritik« und erschließt ihn für Kultur- und
Medienanalysen in der Tradition der Cultural
Studies. Der praktische Nutzen dieses Konzepts
wird anhand von ausgewählten Film- und
Fernsehanalysen verdeutlicht - und so auch für
eine kritische Medienpädagogik interessant.
Selbstkultur und mediale Körper - Nino Ferrin
2014-03-31
Neue mediale Spiele eröffnen
Möglichkeitsräume der Selbstgestaltung und
Imagination von Erfahrungen. Nino Ferrin
beschreibt diese Formen der Selbstkultivierung
und zeigt anhand von Fallstudien zu »Wii
Sports« und »World of Warcraft«: Die
soziotechnischen Praktiken des Arbeitens am
Selbst, dem Körper und der Lebensführung
werden als potenziell andere Aktualisierung von
Welt erprobt. Der performative Umgang mit
Medientechniken lässt ein Erkennen eigener
Fähigkeiten zu, denn die Medien tragen durch
ihre Strukturierung zur Erweiterung von
Orientierungen bei, indem sie die Akteure dazu
befähigen, ihre Selbstsicht zu erweitern.
Self-Tracking, Selfies, Tinder und Co. - Daniel
Rode 2019-11-30
Das digitale Vermessen körperlicher Aktivitäten,
die bildliche Selbstinszenierung mit dem
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Smartphone am ausgestreckten Arm, die
Partnersuche per Links- bzw. Rechtswisch auf
dem Display - zeitgenössische Medienpraktiken
betreiben je spezifische Inszenierungen und
Aufführungen der Person und ihres Körpers.
Dadurch zeigen sich kulturelle Dynamiken, die
durch die Integration mobiler und körpernaher
Techniken in den Alltag, durch mediale wie
visuelle Hinwendung zum Körper und durch
(spielerische) Aufführung einer Arbeit am Selbst
bestimmt sind. Die Beiträger_innen des Bandes
untersuchen diese Dynamiken, indem sie u.a.
aus sportwissenschaftlicher, soziologischer,
pädagogischer, philosophischer und
medienwissenschaftlicher Perspektive nach
gegenwärtigen Konstellationen von Körper,
Medien und Selbst fragen.
Theater und Taubheit - Rafael Ugarte Chacón
2015-05-31
Wie gestaltet man ein Theater, das die
körperlichen und kulturellen Unterschiede
zwischen Gehörlosen und Hörenden
berücksichtigt? Wie wird dabei mit
Verständigungsschwierigkeiten umgegangen?
Und welche Machtgefälle und
Diskriminierungsstrukturen bestehen? Diese
erste umfassende Studie zum Theater von und
für Gehörlose in Europa verknüpft ästhetische,
ethische und politische Fragestellungen
miteinander. Rafael Ugarte Chacóns Buch
richtet sich an Geistes-, Sozial- und
Kulturwissenschaftler_innen ebenso wie an
Praktiker_innen des inklusiven Theaters.
Autodidaktik, Artistik, Medienpraktik - Julia
Kerscher 2016-09-12
Seit dem späten 18. Jahrhundert ist die
Diskussion um Kunst, Handwerk und
Wissenschaft immer auch eine
Auseinandersetzung mit dem Dilettantismus. Die
Literatur inszeniert und reflektiert anhand von
Praktiken die historisch wandelbaren und auf
unterschiedliche Wissensfelder bezogenen
Auffassungen vom Dilettantischen. Die Autorin
verbindet zunächst die kritische Reflexion über
Aufklärung und Klassizismus anhand des
künstlerischen Dilettantismus mit der
Autodidaktik als pädagogisch fundierter
Variante des Scheiterns. Sie untersucht ferner,
wie vor dem Hintergrund von Kolonialismus und
Primitivismus ein nobilitierter Dilettantismus in
Gestalt von Artistik erscheint, und zeigt
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schließlich, dass sich der Dilettantismus im
Zeichen der Postmoderne in obsolet gewordenen
Medienpraktiken niederschlägt oder
programmatisch in Selbstsorge wendet.
Tiroler Privat(zimmer)vermietung - Martina
Röthl 2018
Das österreichische Bundesland Tirol
verzeichnet über 47 Millionen Übernachtungen
pro Jahr. Wenn Martina Röthl der Frage
nachgeht, was Tourismus mit den in Tirol
lebenden Menschen macht, steht nicht die
touristische Begegnung im Vordergrund,
sondern die durch Bezugnahmen auf
tourismusinduzierte Wissensbestände in Gang
gesetzten Subjektivierungsprozesse der so
genannten Einheimischen. Exemplarisch für
diese 'einheimischen Bereisten' stehen
PrivatvermieterInnen, denen es in Tirol erlaubt
ist, bis zu zehn Betten und außerdem
Ferienwohnungen zu vermieten, ohne dafür ein
Gewerbe anmelden zu müssen. In den 1960er
und 1970er Jahren waren 50 Prozent aller
Gästebetten so genannte 'Privatbetten'. Zum
gegenwärtigen Zeitpunkt nächtigen noch immer
20 Prozent aller Tirol-TouristInnen in
Privatvermietungen. Das vorliegende Buch
beschäftigt sich mit den Alltagspraktiken
bereister Menschen. Die Privatvermietung gerät
dabei als physischer und sozialer Raum in den
Blick, der auf ganz unterschiedlichen Ebenen
mit makrostrukturellen Vorgaben und auf das
reibungslose Funktionieren von Tourismus
zielenden Strategien korrespondiert. Um zu
klären, auf welche Weise sich dies auf die
Lebenswirklichkeiten und Selbstverhältnisse der
Beforschten niederschlägt, werden
kulturanalytische Herangehensweisen mit
dispositivtheoretischen Ansätzen verknüpft. Mit
Tourismus in Zusammenhang stehende SubjektEffekte sind als tourismusinduzierte
Subjektivierungen aufgegriffen, die sich im
Sinne von Subjektivierungsweisen als
'tatsächliche' Aneignungen in den Blick nehmen
und empirisch verfolgen lassen. Martina Röthl
studierte Europäische Ethnologie an der LFU
Innsbruck und promovierte dort 2015. Seit 2016
ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am
Seminar für Europäische Ethnologie/Volkskunde
an der CAU Kiel. Ihre Forschungsschwerpunkte
sind: Tourismusforschung, Diskurs- und
Dispositivforschung, Erzählforschung,
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Geschlechterforschung.
Regieren durch Vorbeugen - Jozef Zelinka
2022-01-31
Im Hinblick auf die globale Krise der MentalHealth ist es unerlässlich, Burnout-Prävention
als ein Regierungsproblem und Teil eines
Präventionsdispositivs ins Auge zu fassen.
Ausgehend von der
Gouvernementalitätsperspektive zeigt Jozef
Zelinka, wie die Prävention psychischer
Störungen zur Sicherung der neoliberalen
Leistungsgesellschaft eingesetzt wird: Subjekte
werden durch kontinuierlichen
Gefährdungsdruck und Risikokalkulation zur
Selbstführung gedrängt. Die kritische
Dispositivanalyse macht diese diskursiven,
alltagspraktischen und vor allem materiellen
Manifestationen der Prävention sichtbar.
Foucault in 60 Minuten - Walther Ziegler 2019
Systematische Metaphernanalyse als
Methode der qualitativen Sozialforschung Rudolf Schmitt 2016-06-23
Das Buch beabsichtigt die Forschungsmethodik
einer systematischen Metaphernanalyse als
Methode der qualitativen Forschung in ihrer
Logik zu rekonstruieren. Die linguistische
Metapherntheorie nach Lakoff und Johnson zielt
auf alltägliche Denkmuster ab und hat darum im
angelsächsischen Sprachraum eine große
Resonanz in den Sozialwissenschaften erzeugt.
Der vorliegende Band entwickelt sie als
qualitatives Forschungsverfahren und als
spezifische Hermeneutik weiter. Ihr Kernbegriff,
das „metaphorische Konzept“, wird in seiner
Reichweite mit Begriffen wie Deutungsmuster,
Habitus, tacit knowledge, sozialen
Repräsentationen und Diskurs verglichen. Es
folgen eine Übersicht bisheriger Studien in den
Sozialwissenschaften und ein ausgearbeiteter
methodischer Vorschlag.
Poetik der Oberfläche - Olaf Grabienski
2011-07-27
This collective volume undertakes an appraisal
and literary-historical localization of Germanlanguage pop literature of the 1990s, which is
associated with such writers as Joachim Bessing,
Rainald Goetz, Alexa Hennig von Lange,
Christian Kracht, Joachim Lottmann, Thomas
Meinecke, Andreas Neumeister and Benjamin
von Stuckrad-Barre. One focus of the volume is
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on performativity ‑ how authors of pop literature
staged themselves. In addition, the book
explores the narrative, intertextual and
intermedial strategies of pop-literature texts and
their contexts.
Krise – Subjekt – Literarische Form - Simon
Scharf 2020-12-11
Der spätmoderne Mensch befindet sich in einer
Identitätskrise. Frei im Hinblick auf die
individuelle Lebensgestaltung ist er zugleich
losgelöst von alten Sicherheiten und Bindungen
an Klasse, Religion und Nation. Vor dem
Hintergrund gesellschaftspolitischer und
kultureller Krisen erscheint Identitätsbildung
heute als situatives, ständig neu zu
entwerfendes und dabei höchst ambivalentes
Projekt. Welches Potenzial entfaltet das
literarische Erzählen in diesem Kontext? Terézia
Mora, Reinhard Jirgl und Peter Wawerzinek
modellieren in ihren Werken Szenarien der
Identitätsarbeit. Die Krise des Subjekts führt bei
ihnen zu einem neuen Nachdenken über Lebensund Romanformen. Sie versinnbildlichen den
Kernkonflikt von Text und Figur in
charakteristischen Leerstellen, die das Ringen
der Romane um die Selbstbilder von
Protagonistinnen und Protagonisten sowie
gleichzeitig um Form und Gattung spiegeln. So
werden die literarischen Texte als komplexe
Wahrnehmungsräume für die Leserinnen und
Leser selbst zu einer Identitätserfahrung.
Identität und Geschichte in autobiographischen
Lebenskonstruktionen - Carsten Heinze
2009-04-15
Digitalität und Privatheit - Christian Aldenhoff
2019-08-31
Datenschutz bleibt ein umkämpftes Thema im
Kontext der voranschreitenden Digitalisierung.
Die Beiträge des Bandes gehen der Frage nach,
welche Formen Privatheit in einer digitalen
Gesellschaft annehmen kann und welche
Chancen und Risiken dabei entstehen. Dabei
ergeben sich medienkulturelle Fragestellungen
nach den Normierungsmustern hinter digitalen
Anwendungen sowie die Notwendigkeit, digitale
Nutzungsszenarien zu analysieren, einzuordnen
und zu bewerten. Der interdisziplinäre Band
versammelt kultur-, sozial-, medien-, rechts- und
politikwissenschaftliche Perspektiven.
Das Leben nehmen - Thomas Macho 2017-09-11
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»Der Selbstmord«, schrieb Walter Benjamin in
seinem Passagen-Werk, erscheint »als die
Quintessenz der Moderne«. Und in der Tat:
Nachdem der Versuch, sich das Leben zu
nehmen, über Jahrhunderte als Sünde oder
Ausdruck einer psychischen Krankheit
betrachtet, in einigen Ländern sogar
strafrechtlich sanktioniert wurde, vollzieht sich
seit dem 20. Jahrhundert ein tiefgreifender
Wandel, der zur Entstehung einer neuen
Sterbekultur beigetragen hat. Der eigene Tod
gilt immer häufiger als »Projekt«, das vom
Individuum selbst zu gestalten und zu
verantworten ist. Wer sich das Leben nimmt, will
es nicht mehr nur auslöschen, sondern auch
ergreifen und ihm neue Bedeutung geben.
Thomas Macho erzählt die facettenreiche
Geschichte des Suizids in der Moderne und
zeichnet dessen Umwertung in den
verschiedensten kulturellen Feldern nach: in der
Politik (Suizid als Protest und Attentat), im
Recht (Entkriminalisierung des Suizids), in der
Medizin (Sterbehilfe) sowie in der Philosophie,
der Kunst und den Medien. Er geht zurück zu
den kulturellen Wurzeln des Suizids, liest
Tagebücher, schaut Filme, betrachtet
Kunstwerke, studiert reale Fallgeschichten und
zeigt insbesondere, welche Resonanzeffekte sich
zwischen den unterschiedlichen Freitodmotiven
ergeben. Seine Diagnose: Wir leben in
zunehmend suizidfaszinierten Zeiten.
Wie Manager gemacht werden - Johannes
Steffen 2012-04-10
In der öffentlichen Wahrnehmung wird der Beruf
des Managers, trotz der jüngsten Verwerfungen,
mit hoher Kompetenz und
Durchsetzungsvermögen verbunden. Die
Relevanz dieser Eigenschaften entfaltet sich
dabei zweifach: zum einen im täglichen Handeln,
zum andern in der gewünschten Wahrnehmung.
Während eines dreiwöchigen
Forschungsaufenthaltes an einer Business
School in Deutschland wurde der Frage
nachgegangen, auf welche Weise diese
kulturellen Praktiken eingeübt werden und wie
sie von den jungen Studierenden integriert,
modifi ziert und inszeniert werden. Johannes
Steffen, M. A., geb. 1985, Doktorand am
Seminar für Europäische Ethnologie/Volkskunde
an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Die Reihe „Praxis und Kultur“ vereint
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Untersuchungen, die sich Phänomenen und
Äußerungsformen der Alltagskultur widmen.
Unter Alltagskultur wird eine dem Alltag
inhärente Form gesellschaftlichen Seins
verstanden, welche in ihrer komplexen Dynamik
nur annäherungsweise beschrieben werden
kann, da sie sich in der alltäglichen Praxis der
Subjekte permanent modifi ziert. „Praxis und
Kultur“ geht deshalb auf die Suche nach den
Potentialen kulturellen Handelns. Herausgeber:
Andreas Schmidt, Dr. phil., Professor für
Europäische Ethnologie/Volkskunde an der
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Coming-out – Queere Identitäten zwischen
Diskriminierung und Emanzipation - Bärbel
Schomers 2018-03-26
Trotz der Wandlungsprozesse innerhalb der
Diskurse um Geschlecht und Sexualität bleibt
die Diskriminierung queerer Identitäten ein
virulentes Problem. Die Formen dieser
Diskriminierung untersucht die Autorin in ihrer
Studie. Anhand von Interviews zeichnet sie die
Auswirkungen der Heteronormativität auf die
Betroffenen nach und mittels einer
Diskursanalyse untersucht sie die historischen
Wandlungsprozesse in der Konstruktion queerer
Identitäten. Daraus leitet die Autorin die
fortbestehende Notwendigkeit konkreter
politischer und gesellschaftlicher Emanzipation
ab.
Theatralität der Existenz - Sarah Ralfs
2019-10-31
Entlang Christoph Schlingensiefs künstlerischer
Auseinandersetzung mit Leben und Sterben
erforscht Sarah Ralfs die Genealogien des
Theaters, der Oper, des Films, der bildenden
Kunst und der Installation in seinem Werk. Im
Fokus stehen hierbei die kunsthistorischen
Bezüge sowie die strukturellen und
diskursgeschichtlichen Analogien zu Leben und
Tod. Damit wird eine der außergewöhnlichsten
künstlerischen Positionen am Beginn des 21.
Jahrhunderts in den Blick genommen und nach
deren historischer Verankerung gefragt, deren
Gegenwartsbezüge diskutiert sowie Visionen
einer ästhetischen Erfahrung des
Miteinanderseins im Theater der Existenz
beleuchtet.
Die Erziehung und Bildung der Schauspieler Tim Zumhof 2018-09-10
Im Verlauf seiner Institutionalisierung im 18.
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Jahrhundert schrieb sich dem Theater ein
pädagogischer Auftrag ein, der es zunehmend
als Institution öffentlicher Bildung erscheinen
ließ und den Schauspieler in den Rang eines
Volkserziehers hob. Während der Anspruch der
Theaterreformer, das Publikum mit den Mitteln
des Theaters erziehen zu wollen, wiederholt
dargestellt wurde, stellt die Ausbildung von
Schauspielern im 18. und frühen 19. Jahrhundert
in Deutschland eine Leerstelle in der Forschung
dar. Mit der Untersuchung von Theaterschulen
in Schwerin, Mannheim, Weimar, Wien,
Karlsruhe, Stuttgart, Regensburg und
Braunschweig wird nicht nur ein bildungs- und
theatergeschichtlicher Beitrag geliefert, sondern
zugleich die besondere historische Konstellation
von Erziehungskunst und Schauspielkunst im 18.
Jahrhundert rekonstruiert.
Zwischen Sprachspiel und Methode - Robert
Feustel 2014-06-30
Die Rede vom »Diskurs« gehört mittlerweile zum
alltäglichen Sprachgebrauch - und die
Diskursanalyse ist zum disziplinübergreifenden
Trend mit jeweils fachspezifischen
Ausrichtungen geworden. In den Sozial- und
Geisteswissenschaften jedoch ist die
»Stabilisierung« der diskursanalytischen
Methoden genauso zu hinterfragen wie der
Versuch einer Abgrenzung zu anderen
Methoden. Die Beiträge dieses Bandes gehen
zwei grundlegenden Fragen nach: Inwieweit
lässt sich die Diskursanalyse als »Tool« in Bezug
auf ihre Anwendungsmöglichkeiten und ihr
methodisches Gerüst präzisieren? Und: Welche
Anschlussstellen ergeben sich in Hinblick auf
andere Konzepte?
Intersexualität im Sport - Dennis Krämer
2020-04-30
Mit der Geschlechtszugehörigkeit ist eine
spezifische Vorstellung von körperlicher
Leistungsfähigkeit verbunden. Im Sport zeigt
sich diese darin, dass eine Trennung in Männer
und Frauen als grundlegende Voraussetzung
erachtet wird, um fairen Wettbewerb zu
ermöglichen. Doch was bedeutet eine solche
Trennung für intersexuelle Sportler*innen, die
sich schon körperlich der
Zweigeschlechterordnung entziehen? Dennis
Krämer arbeitet aus soziologischer,
medizinischer und sexualwissenschaftlicher
Perspektive die existierenden Vorstellungen
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über Intersexualität als zeitgenössische
Körperpolitiken heraus und reflektiert ihre
Entstehung unter Berücksichtigung der
gesellschaftlichen Verhältnisse.
"Erzähl' mir doch nichts!" Die kybernetische
Gesellschaft als epistemische Krise Stephanie Anne Kathrin Frank 2020-12-18
Künstliche Intelligenz ganz einfach als
Werkzeug, als "modernen Hammer" verstehen?
Fehlerhafte Analogien untersuchen die
vorliegenden Essays ebenso wie die Motive, die
jene Versuche einer anschlussfähigen
kulturhistorischen Situierung erst antreiben. Im
Fokus der Befragungen steht dabei immer das
Subjekt als zoon kybernetikon und seine
voranschreitende Integration in ein cybertechnologisches Environment. Ob digitale
Körperfürsorge oder affektive
Wahrnehmungsverdatung durch Algorithmen diskutiert wird, wie die unhintergehbare
Berechen- und Beweisbarkeit ehemals
subjektiver Erfahrungen in einer kybernetischen
Gesellschaft neuartige erkenntnistheoretische
Ritualisierungen begründen könnte, die ihre
Wirkmächtigkeit letztlich auch gegenüber
künstlerischen Prozessen entfalten.
Die Poetik der Selbstüberschreitung - Joris
Löschburg 2019-10-21
In der Forschungsarbeit werden Texte
untersucht, in denen Phantasien der
Selbstüberschreitung und Entgrenzung im
Rahmen des Schreibens über sich beschrieben
werden. Dabei wird die Entwicklung
transgressiver Subjektivität als eine Extremform
ästhetischer Subjektivität herausgearbeitet, für
die der potentiell unabschließbare Akt der
Selbstüberschreitung konstitutiv ist und die sich
in der Literatur in heterogenen Formen
(Figurationen) niederschlägt. Die Literatur wird
als ein Möglichkeitsraum deutlich, in dem sich
über das Feld der Literatur / Ästhetik
hinausgehende, radikale Gegenentwürfe zur
‚modernen Subjektivität‘ entwickelt haben.
Unter Bezug auf Michel Foucaults Konzept der
Selbsttechniken wurden diese als Formen einer
individuellen Ästhetik der Existenz interpretiert.
Dabei geht es darum nachzuvollziehen, auf
welcher historischen Grundlage, mit welchen
Techniken und im Sinne welcher Zielstellungen,
Figurationen transgressiver Subjektivität
literarisiert werden.
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Grenzüberschreitungen in der Gegenwartskunst
- Anna-Lena Wenzel 2014-03-31
Der Begriff »Grenzüberschreitung« findet sich
im Kunstkontext fast inflationär verwendet, um
das Neue und Provokante von künstlerischen
Arbeiten oder Ausstellungen zu betonen. Doch
fehlt bis jetzt eine umfassende Untersuchung
der Bedeutungen und Bewegungsrichtungen von
Grenzüberschreitungen. Anna-Lena Wenzel
liefert mit diesem Buch eine Einführung in den
Begriff der Grenzüberschreitungen in der
Gegenwartskunst. Darüber hinaus entwickelt sie
anhand philosophischer Konzepte und konkreter
Beispiele aus dem Kunstfeld ein Verständnis von
Grenzüberschreitungen, das sich von der
herkömmlichen Vorstellung einer einmaligen
Überschreitung der Grenze löst. In den
Mittelpunkt rücken stattdessen die temporären
Überschneidungen und Konfrontationen
unterschiedlicher Felder und Bedeutungen: die
unabschließbaren Grenzbewegungen in
Grenzräumen.
Große Denker in 60 Minuten - Band 5 Walther Ziegler 2022-03-30
Große Denker in 60 Minuten - Band 5 ist der
fünfte Sammelband der beliebten gleichnamigen
Buchreihe. Er umfasst die fünf
Einzelpublikationen "Adorno in 60 Minuten",
"Habermas in 60 Minuten", "Foucault in 60
Minuten", "Rawls in 60 Minuten" und "Popper in
60 Minuten". Dabei wird der Kerngedanke des
jeweiligen Denkers auf den Punkt gebracht und
die Frage gestellt: "Was nutzt uns dieser
Gedanke heute?" Vor allem aber kommen die
Philosophen selbst zu Wort. So werden ihre
wichtigsten Aussagen als Zitate in Sprechblasen
grafisch hervorgehoben und ihre Herkunft aus
den jeweiligen Werken angezeigt. Jeder der fünf
Philosophen ist mit bis zu 100 seiner
bedeutendsten Zitate vertreten. Die spielerische,
gleichwohl wissenschaftlich exakte Wiedergabe
der einzelnen Denker ermöglicht dem Leser den
Einstieg in die großen Fragen unseres Lebens.
Denn jeder Philosoph, der zu Weltruhm gelangt
ist, hat die Sinnfrage gestellt: Was ist es, was die
Welt im Innersten zusammenhält?
Herausgekommen sind dabei sehr
unterschiedliche Antworten. Bei Adorno ist es
die dialektische Entwicklung der Zivilisation von
der Steinzeit bis zum Kapitalismus mit der
einhergehenden Entfremdung der Menschen von
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der Natur. Habermas sieht dagegen in diesem
historischen Entwicklungsprozess die Chance,
die Gesellschaft durch die emanzipatorische
Kraft der Sprache im kommunikativen Handeln
schrittweise zu verbessern. Foucault hingegen
bleibt skeptisch und zeigt uns die ehernen
Strukturen auf, in denen wir als moderne
Individuen gefangen sind. Rawls entwickelt ein
schillerndes Verfahren zur Herstellung idealer
und gerechter Verhältnisse. Popper schließlich
stellt eine ganz neue Wissenschaftstheorie auf,
wonach jede wissenschaftliche Wahrheit nur
vorläufigen Charakter hat und durch bessere
Wahrheiten abgelöst werden müsse. Die Frage
nach dem Sinn der Welt und somit dem Sinn
unseres Lebens wird von den Philosophen also
durchaus unterschiedlich beantwortet, doch
eines steht fest: Jeder der fünf Denker hat aus
seiner Perspektive einen Funken aus dem
Kristall der Wahrheit herausgeschlagen.
Exercitatio Austriaca - Julia Timm 2020-12-14
Thomas Bernhards literarisches Personal übt
permanent. Die rigorosen Übungsprozeduren
haben jedoch kein Ziel außer Perfektion. Julia
Timm führt diese Textdiagnose mit
Erkenntnissen aus der Subjektdebatte des 20.
und 21. Jahrhunderts und den ästhetischen
Konsequenzen, die sich aus der historischen
Situation Österreichs nach 1945 ergeben,
zusammen. Auf diese Weise arbeitet sie einen
abstrakten Übungsbegriff heraus und geht den
Fragen nach, wie in Bernhards Texten die
Konstitution literarischer Subjektivität in der
österreichischen Nachkriegsgesellschaft
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unterwandert wird und wie sich das auf der
Textoberfläche manifestiert.
Humanismus und Soziologie - Peter Gostmann
2018-07-09
Welches ist die Bedeutung des Humanismus für
die soziologische Erkenntnisbildung? Seit der
Entstehung der Soziologie wurde diese Frage
immer wieder aufgeworfen – um bald darauf
wieder zu verschwinden. Und damit blieb auch
der eigentliche Gegenstand dieser Frage bis
heute verborgen: die Bestimmung der Kultur der
Soziologie. Denn die soziologische
Erkenntnisbildung, das Erstehenlassen der
Wirklichkeit des menschlichen Zusammenlebens
in Begriffen, ist eine „kulturelle Tätigkeit“. Am
gegenwärtigen Zustand der Soziologie zeigt sich
dieser Mangel besonders deutlich, droht das
Streben nach soziologischer Erkenntnis sich
doch im Niemandsland zwischen
„multiparadigmatischen“
Verlegenheitslösungen, Hyperrealitäten
methodischer und statistischer Codes und
technokratischem Dienstleistungswissen
buchstäblich zu verlieren. – Vor diesem
Hintergrund versammelt der Band grundlegende
Untersuchungen des (Nicht-)Vehältnisses von
Humanismus und Soziologie. Dabei kommen so
unterschiedliche Strömungen wie die Kritische
Theorie, Rational Choice und der
Poststrukturalismus, so unterschiedliche
Autoren wie Karl Mannheim, Talcott Parsons,
Leo Strauss und Alfred Weber zur Sprache. Auf
diese Weise ermöglicht der Band einen neuen
Blick auf die Soziologie, insbesondere auf deren
geisteswissenschaftliche Dimension.
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