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Deutscher Wissenschafts V Jun 2015, 2015. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 21x15x cm. Neuware Zu Kants Schriften ist viel und umfassend geforscht worden. Dies gilt auch und im Besonderen für
dessen Vorlesungen über Pädagogik. Insofern scheint die Ankündigung, neue Gesichtspunkte zu
Kants pädagogischem Verständnis gefunden zu haben, nicht nur unerschrocken, sondern geradezu
ein wenig kühn zu sein. Gleichwohl soll ein solcher Beschreibungsversuch - wenngleich vornehmlich
auf die Kantische Erziehlehre beschränkt - hier gewagt werden. In dessen Rahmen ist erstens
offenzulegen, dass in bisheri-gen - wenngleich in vielerlei Hinsicht überaus gelungenen Erörterungen einige fruchtbare Perspektiven jener Kantischen Erziehlehre unberücksichtigt
geblieben sind. Zweitens sollen einige begriffliche Unzulänglichkeiten, welche teils in der
Authentizitätsproblematik der Kantischen Pädagogik, teils in deren Rezeptions- und
Interpretationsgeschichte, teils aber auch in Kants eigener Verantwortung begründet liegen, erfasst
und geklärt werden. Drittens sind - noch deutlicher als bislang schon geschehen - Gemeinsamkeiten
und Unterschiede jener Kategorien der Disziplinierung, Kultivierung, Zivilisierung und Moralisierung
zu erarbeiten sowie deren innere und äußere Verflochtenheit zu beleuchten. Und viertens schließlich
soll noch ein kurzer Blick auf die Aktualität jener einzelnen Erziehungskategorien geworfen werden.
Brief description of the monograph 'New aspects to Kant's pedagogy' Up to now there exists a
extensively research to Kant's...
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Certainly, this is actually the best job by any article writer. It can be loaded with knowledge and wisdom I realized this pdf from my i and dad advised this
book to discover.
-- Ms. Ver lie Goyette
Good electronic book and valuable one. It generally is not going to charge an excessive amount of. Its been developed in an remarkably straightforward
way and is particularly simply following i finished reading this ebook through which really transformed me, change the way i think.
-- Mr . Domenic Eichma nn
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