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menschenrechte, allgemeine einführungen bielefeldt, heiner (1998) die philosophie der menschenrechte.
grundlagen eines weltweiten freiheitsethos. darmstadt, wissenschaftliche buchgesellschaft donnelly, jack
(2003) universal human rights in theory and practice. ithaca, cornell university, 2. hauptseminar
menschenrechte im konflikt die aktuelle debatte - weiterführende literatur bielefeldt, heiner: philosophie
der menschenrechte. grundlagen eines weltweiten freiheitsethos, darmstadt 1998 bobbio, norberto: das
zeitalter der menschenrechte. philosophie der menschenrechte - gbv - philosophie der menschenrechte
grundlagen eines weltweiten freiheitsethos primus verlag. inhalt vorwort ix i. einführung 1 j 1. auf dem wege
zu einer internationalen menschenrechts-ordnung? 1 2. die „neue unübersichtlichkeit" im verständnis der menschenrechte 4 3. kulturpluralismus als herausforderung menschenrechtli- grundrechte: grundlagen - ivrh grundlagen der menschenrechte • erster schritt: philosophie (naturrechtslehre) – john locke: „the state of
nature has a law of nature to govern it, which obliges everyone: and reason, which is that law, teaches all
mankind, who will but consult it, that being all equal and independent, no one ought to harm another in his life,
health philosophie der menschenwürde - zfmr - philosophie der menschenwürde mit beiträgen von doris
angst heike baranzke marcus düwell michael krennerich bernd ladwig georg lohmann martha nussbaum arnd
pollmann peter schaber ralf stoecker wochenschau verlag zeitschrift für menschenrechte journal for human
rights herausgegeben von tessa debus, regina kreide, michael krennerich, karsten ... grundrechte:
grundlagen - uzh - grundlagen der menschenrechte • erster schritt: philosophie: naturrechtslehre – john
locke: „the state of nature has a law of nature to govern it, which obliges everyone: and reason, which is that
law, teaches all mankind, who will but consult it, that being all equal and independent, no one ought to harm
another in his life, health materialsammlung menschenwürde und menschenrechte - • bielefeld, heiner:
philosophie der menschenrechte. grundlagen eines weltweiten freiheitsethos, darmstadt 1998. • bielefeld,
heiner: menschenrechte in der einwanderungsgesellschaft, bielefeld ... arnd: philosophie der menschenrechte
zur einführung, hamburg 2008. • menke, christoph: die revolution der menschenrechte. grundlegende texte ...
menschenrechte und ihre entwicklung in der ideengeschichte - menschenrechte und ihre entwicklung
in der ideengeschichte 25 2. die grundlegung des naturrechts in der antike obwohl der antike der begriff der
menschenrechte unbekannt war, wurden dessen grundlagen dennoch in der politischen und philosophi-schen
entwicklung griechenlands, insbesondere athens gelegt. der epochen der philosophie im Überblick - fkgwuerzburg - philosophie (und damit in europa die „neuzeit“). ... und damit der grundlagen der modernen
naturwissenschaften. wichtig werden zudem staats- und rechtstheorien ... charakteristika der epoche, in der
rechtsphilosophie werden die menschenrechte bzw. das naturrecht (revolutionen!) formuliert. ... ethik der
menschenrechte - mohrsiebeck - ethik der menschenrechte zum streit um die universalität einer idee i
hrsg. v. hans-richard reuter 1999. xii, 368 seiten. rua 5 isbn 978-3-16-147209-1 fadengeheftete broschur 54,00
€ die universale geltung der menschenrechte ist umstritten. kann eine idee weltweite anerkennung .nden, zu
deren grundlagen der jüdisch-christliche und antike ... grundbegriffe der ethik - schulzentrum-groebzig ethik ist ein teilgebiet der philosophie. sie wird als „prakti-sche philosophie“ bezeichnet, weil sie sich mit dem
menschlichen handeln befasst (im gegensatz zur „theoretischen philosophie“, zu der z.b. die logik oder die
erkenntnistheorie gehört). in der philosophischen ethik werden die allgemeinen grundla- ausgewählte
literatur zu „menschenrechte & kultur“ - a) begründungen und interpretationen universaler
menschenrechte bielefeldt, heiner 1998 philosophie der menschenrechte: grundlagen eines weltweiten
freiheitsethos: primus. brems, eva 1997. enemies or allies? feminism and cultural relativism as dissident voices
in human rights discourse. in: human rights quarterly 19 (1997). s. 136-164. 11 literaturverzeichnis link.springer - 278 11 literaturverzeichnis becker, gary s. (2010): the economics of discrimination. 2d ed.
chicago: university of chicago press (economics rese arch studies of the economics research center of the
erschienen in: klaus martin ... - philosophie in aachen - menschenrechte als moralische rechte und als
juridische rechte (markus stepanians, saarbrücken) der titel unseres symposiums „menschenrechte und
europäische identität – die antiken grundlagen“ unterstellt, dass die grundlagen der menschenrechte in der
antike liegen. er lässt jedoch wohlweislich offen, ob man zu jener zeit die bedeutung der care-ethik fü r
die soziale arbeit - heiner bielefeldt: philosophie der menschenrechte ─ grundlagen eines weltweiten
freiheitsethos. darmstadt 1998. 7 dass es solche habitualisierten werthaltungen gibt und in welchem maß e
diese auch innerhalb desselben ar-beitsfeldes (jugendhilfe) auseinander liegen kö nnen, hat nadia kutscher in
einer qualitativen empirischen studi- ... menschenrechte & wirtschaft: politische und ethische ... menschenrechte & wirtschaft: politische und ethische Überlegungen ... sie eine wichtige rolle für eine
politische philosophie der globalisierung. 3 ... bielefeldt, h., philosophie der menschenrechte. grundlagen eines
weltweiten freiheitsethos, darmstadt 1998; brieskorn, n., menschenrechte. eine historisch-philo- ethik i
(einführung in die philosophische ethik) - r. moritz, die philosophie im alten china, berlin 1990. opitz, der
weg des himmels. zum geist und zur gestalt des politischen denkens im klassischen china, münchen 2000. w.
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bauer, geschichte der chinesischen philosophie, münchen 2006. jeeloo liu, an introduction to chinese
philosophy. from ancient philosophy to chinese buddhism, oxford 2006. einführung. zur genealogie der
menschenrechte - menschenrechte in den globalen krisen und konflikten des vergangenen ... sche
wörterbuch der philosophie« oder das »handbuch politisch-sozialer grundbegriffe in frankreich«, wie auch die
»cambridge history of polit- ... die antiken grundlagen, stuttgart 2005. einf hrung. 11 dernen freiheitsbegriffs
wurde, ... institut fÜr philosophie - zew.uni-hannover - professur für theoretische philosophie,
insbesondere wissenschaftsphilosophie n. n. professur für praktische philosophie, insbesondere ethik der
wissenschaften prof. dr. dietmar hübner (0511) 762 - 34 38 di. 8.30 – 9.30 uhr dietmarebner@philos.unihannover professur für philosophie und geschichte der naturwissenschaften institut fÜr philosophie philos.uni-hannover - philosophie ihre ba- oder masterarbeit präsentieren müssen. wenn sie daher in diesem
semester ihre arbeit in philosophie abschließen wollen, ist die teilnahme an dieser veranstaltung für sie
unerlässlich. (4) ein weiteres kolloquium befasst sich mit einem philosophischen schwerpunkt des instituts,
nämlich mit der frage nach unterschiedlichen institut für philosophie, literatur-, wissenschafts- und ... philosophie der sprache, der kognition und des geistes prof. dr. günter abel (h 72) ba-kult phil 4
handlungsphilosophie und ethik prof. dr. thomas gil (h 72) ba-kult phil 5 geschichte der philosophie prof. dr.
thomas gil (h 72) sprache und kommunikation ba-kult sk 1 grundlagen und methoden der analyse sprachlicher
zeichensysteme menschenrechte in der antike - lehrerfortbildung-bw - • menschenrechte sind
universal, d.h. sie sind immer allen menschen zugesprochen. • menschenrechte sind prinzipien, die das
konkrete einzelrecht binden. für die gegenwärtige debatte ist wichtig, dass die debatte über die geltung und
durchsetzung der menschenrechte nur im kontext einer globalisierten welt verständlich wird. 2.
publikationsliste heiner bielefeldt - polil.fau - reihe praktische philosophie, bd. 69, 2001), 214 seiten. b)
Überarbeitete und erweiterte englische fassung: symbolic representation in kant's practical ... menschenrechte
am lebensende. grundlagen, erfahrungen, reflexionen aus der praxis (bielefeld: transcript-verlag, 2016), 253
seiten. die spannung zwischen postmoderne und menschenrechten - einhaltung von menschenrechten.
menschenrechte erscheinen in ihrer funktion als anker-punkte für globale normen und
widerstandsbewegungen zunächst unstrittig. was aber, wenn die begründung der menschenrechte selbst
durch postmodernistische philosophie in zweifel gezogen wird? ist es dann inkonsistent mit dem
postmodernismus zu sympathisieren und literaturverzeichnis - link.springer - bielefeldt, heiner (1998):
philosophie der menschenrechte. grundlagen eines weltweiten ethos. habilitationsschrift, universität tübingen.
biermann, frank und rainer brohm (2005): implementing the kyoto protocol without the usa: the strategic role
of energy tax adjustment at the border, in: climate pol-icy 4 (3), 289-302. the common good of
constitutional democracy - see heiner bielefeldt, philosophie der menschenrechte. grundlagen eines
weltweiten freiheits-ethos (darmstadt: wissenschaftliche buchgesellschaft, 1998), 134ff. 294 can political
ethics be universalized? good” or of “the just” (as plato, in fact, tried to do in his republic). such die
gerechtigkeitstheoretischen grundlagen der politischen ... - schen, philosophischen grundlagen in der
bevölkerung und in der konkreten formulierung seitens der politik und in den parteiprogrammen
herausgearbeitet werden. umfangreiche studien dazu hat die bertelsmann stiftung geliefert, die insbesondere
parlamentarier zu ihren gerechtigkeitsvorstellungen befragt hat. the common good of constitutional
democracy - the common good of constitutional democracy martin rhonheimer, william f. murphy jr.
published by the catholic university of america press rhonheimer, martin & william f. murphy jr. western
versus islamic human rights conceptions? a ... - 2this article is largely based on chapter v of my book
philosophie der menschenrechte. grundlagen eines weltweiten freiheitsethos (darmstadt: wissenschaftliche
buchgesellschaft, 1998). i would like to express my gratitude to the wissenschaftliche buchgesellschaft for the
kind permission for a publication of this english version of the chapter. ethik i (einführung in die
philosophische ethik) - r. moritz, die philosophie im alten china, berlin 1990. opitz, der weg des himmels.
zum geist und zur gestalt des politischen denkens im klassischen china, münchen 2000. w. bauer, geschichte
der chinesischen philosophie, münchen 2006. jeeloo liu, an introduction to chinese philosophy. from ancient
philosophy to chinese buddhism, oxford 2006. philosophie der menschenwürde - commonweb.unifr philosophie der menschenwürde mit beiträgen von doris angst heike baranzke marcus düwell michael
krennerich bernd ladwig georg lohmann martha nussbaum arnd pollmann peter schaber ralf stoecker
wochenschau verlag zeitschrift für menschenrechte journal for human rights herausgegeben von tessa debus,
regina kreide, michael krennerich, karsten ... thin jürgen habermas’ philosophical work, political ... - in
jürgen habermas‘ komplexem philosophischem werk besetzt die politische philosophie wenn nicht das, so doch
ein zentrum. allerdings hat er selbst immer wieder umbaumaßnahmen vorgenommen und seine antworten auf
fragen nach dem demokratischen rechtsstaat, dem zusammenhang von demokratie und kapitalismus sowie
der politik jenseits human rights under the crescent moon: the political and ... - wesleyan university the
honors college human rights under the crescent moon: the political and economic motivations for reservation
behavior in menschenrechte in der globalen politik seit 1945 - menschenrechte in der globalen politik
seit 1945 439 werden und lücken bestehen bleiben. eine weitere absicht des textes ist es, diese lü-cken
deutlich zu machen und damit perspektiven für die weitere forschung aufzuwerfen. vorlesung angewandte
ethik - philosophie.uni-muenchen - ihre eigenen moralischen grundlagen b) wechselseitiges verhältnis
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ökonomischer praxis zu moralischen einstellungen und institutionellen bestimmungen praktische philosophie
ii: angewandte ethik 05.11.2013 17 institutionen Ökonomie moral rezensierte medien in polylog nr. 3
(1999) - rezensierte medien in polylog nr. 3 (1999) heiner bielefeldt: philosophie der
menschenrechteundlagen eines weltweiten freiheitsethos. darmstadt: wissenschaftliche buchgesellschaft,
1998. rechtliche grundlagen zum religionsunterricht - wenn der zwangsersatzunterricht ‚praktische
philosophie‘ ab sek 1 (klasse 5) an einer schule eingerichtet ist, so sind die schülerinnen und schüler, die nicht
am ru teilnehmen, zur teilnahme an dem fach ‚praktische philosophie‘ verpflichtet. ist das fach nicht
eingerichtet - oder die einrichtung wie bspw. an grundschulen - nicht orientierungsrahmen
menschenrechte in der kirchlichen ... - philosophie der menschenrechte, grundlagen eines welt-weiten
freiheitsethos. darmstadt: primus verlag. 2 . staltung des entwicklungsprozesses durch die betroffenen
menschen aufbaut. es ist von zentraler bedeutung, dass der staat insbesondere den armen und unterdrückten
einen freiraum für solche selbstorganisation eröffnet und ... grundbegriffe der ethik im historisch
systematischen ... - • anthropologische grundlagen der moral: mensch als verkörpertes vernunftwesen •
seelische und körperliche verletzbarkeit • zusammengehörigkeit mit allen lebewesen, deshalb die frage nach
tierethik wichtig • fähigkeit, durch bewusstsein und sprache das hier und jetzt veröffentlichungen
selbständige bücher - prof. dr. christoph horn veröffentlichungen selbständige bücher (1) plotin über sein,
zahl und einheit. eine studie zu den systematischen grundlagen der publikationsliste - polil.fau - reihe
praktische philosophie, bd. 69, 2001), 214 seiten. - b) Überarbeitete und erweiterte englische fassung:
symbolic representation in kant's practical ... menschenrechte am lebensende. grundlagen, erfahrungen,
reflexionen aus der praxis (bielefeld: transcript-verlag, 2016), 253 seiten. patrice vermeren die philosophie
und die unesco - philosophie, professor für philosophie an der université paris 8 und honorarpro- ...
gesellschaft – zwei miteinander nicht vereinbare grundlagen der menschenrechte 36 die geistigen
voraussetzungen einer politischen organisation der welt in fortschritt und frieden 37 v – die zeitschrift diogène,
geistiger kompass ... zu: eike bohlken: grundlagen einer interkulturellen ethik ... - geschlossene
grenzen, menschenrechte und demokratische legitimation. 25. uchenna okeja. ... grundlagen einer
interkulturellen ethik. ein buch zu empfehlen, das bereits vor mehr ... spektive gegen transzendentales
philosophie-ren im weiteren sinne geäußert werden, zu recht erfolgt: keineswegs ist mit dem versuch ... pd.
dr. uwe voigt - uni-bamberg - schriftenverzeichnis von uwe voigt 2. heiner bielefeldt, philosophie der
menschenrechte. grundlagen eines weltweiten freiheitsethos. darmstadt 1998. institut für philosophie,
literatur-, wissenschafts- und ... - technische universität berlin institut für philosophie, literatur-,
wissenschafts- und technikgeschichte center for cultural studies on science and technology in china
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