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GRIN Verlag Jul 2007, 2007. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 209x149x2 mm. This item is printed
on demand - Print on Demand Neuware - Studienarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich
Philosophie - Praktische (Ethik, Ästhetik, Kultur, Natur, Recht, .), einseitig bedruckt, Note: 2,3, Duale
Hochschule Baden-Wüttemberg, Stuttgart, früher: Berufsakademie Stuttgart, Veranstaltung: Ethik,
17 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Das Thema Gerechtigkeit ist wohl
eines der ältesten und gleichzeitig eines der aktuellsten Diskussionspunkte der Menschheit. Daher ist
es nicht verwunderlich, dass in vielen verschiedenen Lebensbereichen der Frage nach Gerechtigkeit
eine tragende Rolle zukommt. Vom sozialen Zusammenleben, zur Rechtssprechung bis hin zur
staatlichen bzw. politischen Gerechtigkeit bleibt kein Themenbereich und dadurch kein Mensch
unberührt. Selbst die Kleinsten in unserer Gesellschaft beginnen schon im Vorschulalter sich
Gerechtigkeitsfragen zu stellen. Welche Eltern oder Erzieher kennen nicht die Aussage: Das finde ich
aber ungerecht! Doch nicht nur im kleinsten aller Systemen, dem Familiensystem wir der Frage
nach gerechtem Handeln nachgegangen. Kein Tag vergeht, an dem in den politischen Debatten die
Vorstellung von einer gerechten Gesellschaft nicht die Rede ist. Insbesondere durch die
Intensivierung der Internationalen Beziehungen wird versucht eine globale Gerechtigkeit zu
etablieren. Die Festschreibung der Menschenrechte der Vereinten Nationen ist ein gutes Beispiel,...
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Certainly, this is actually the very best job by any author. It really is rally exciting throgh studying time. You may like how the blogger write this pdf.
-- Rudolph Jones MD
Completely essential go through ebook. I was able to comprehended almost everything using this created e pdf. You will not sense monotony at anytime of
your time (that's what catalogs are for relating to if you request me).
-- Timmothy Schulist
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