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By Luc Boltanski

Hamburger Edition Nov 2014, 2014. Taschenbuch. Book
Condition: Neu. 232x159x33 mm. Neuware - Auf welche Weise
artikulieren Menschen in konfliktträchtigen Situationen in einem
alltäglichen Streit oder einer Tarifauseinandersetzung
Widerspruch, und wie rechtfertigen sie ihr Handeln, um dann
möglicherweise mit ihrem Gegenüber Einvernehmen oder
zumindest einen tragfähigen Kompromiss zu erzielen Dieser
Frage gilt das Interesse Luc Boltanskis und Laurent Thévenots.
Anders als die traditionelle Soziologie, die das Handeln von
Individuen, Gruppen und Klassen auf objektive und den Akteuren
verborgene Kräfte zurückführte, nehmen Boltanski und
Thévenot die Fähigkeit des Menschen ernst, solche Situationen
und deren Anforderungen zu meistern, indem sie auf
verschiedene Rechtfertigungsprinzipien zurückgreifen, die ihren
Ursprung in der Objektwelt sowie in unterschiedlichen
Vorstellungen vom Gemeinwohl haben. Dabei identifizieren die
Autoren sechs für unsere heutige Gesellschaft konstitutive
Rechtfertigungsordnungen, die ideengeschichtlich in zentralen
Werken der politischen Philosophie Gestalt angenommen haben:
die der Inspiration bei Augustinus, der häuslichen Sphäre bei
Bossuet, des Ruhmes und der öffentlichen Meinung bei Hobbes,
des Marktes bei Smith, des Staatsbürgers bei Rousseau und der
Industrie bei Saint-Simon. Wie Boltanski und Thévenot unter
anderem am Beispiel einer systematischen Analyse von
Managementstrategien zeigen, können all diese
Rechtfertigungsordnungen in spezifischen gesellschaftlichen
Bereichen gleichzeitig präsent sein und den Akteuren als
Ausgangs- und Bezugspunkt...
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This is actually the finest ebook we have go through until now. It is writter in straightforward words and phrases
instead of di icult to understand. Its been designed in an remarkably straightforward way and is particularly just
following i finished reading through this book by which basically changed me, change the way in my opinion.
-- Gillia n Wisoky-- Gillia n Wisoky

It in a single of my personal favorite ebook. It really is filled with wisdom and knowledge I discovered this book from
my dad and i recommended this book to discover.
-- K yla  Goodwin-- K yla  Goodwin
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