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Beschreibung
Die gegenseitige Durchdringung nicht nur entfernter Kulturen, sondern auch bislang getrennter
Lebens- und Gesellschaftsbereiche zu einer Gesamtheit, hat unzählige Aspekte. Erst ganz
allmählich wird uns klar, dass es sich dabei um einen
Veränderungsprozess handelt, der in seinen schieren Dimensionen, aber auch hinsichtlich
seiner Totatlität ohne historisches Vorbild ist. Manchmal nähern wir uns ihm scheu, dann
wieder enthusiastisch. Das vorgestellte Ziel dieses Veränderungsprozesses bezeichnen wir
inzwischen als globale oder Weltgesellschaft. Öffentlich betont werden vor allem die
wirtschaftlichen und politischen Wirkungen der Globalisierung. Sowohl der einzelne Mensch,
als auch Kollektive und
Gesellschaften aller Art erfahren aber nicht nur rational, was eine solche strukturelle
Verschmelzung für sie bedeutet. Sie spüren auch &#8211; und vielleicht sogar primär &#8211;
deren affektive Seite. Wir fühlen, empfinden, erleben eine Veränderung unserer
Lebensumstände, die wir nur nach und nach begreifen.
Diese unmittelbare, qualitative Betroffenheit von Globalisierung im Sinne einer immer noch
zunehmenden Durchdringung aller Aspekte des Lebens ist Gegenstand des vorliegenden
Bandes. Wie Blitzlichter auf ein riesiges, leicht ins Unfassliche ausuferndes Phänomen

versuchen die Beiträge, einzelne Aspekte dieser Verschmelzung herauszuarbeiten und zu
verstehen.
Mit Beiträgen von:
Annalise Acorn: Sumimasen, es tut mir leid: Die Rolle der Entschuldigung in der Schlichtung
von Streitigkeiten in Nordamerika und Japan
Undine Eberlein: Leiberfahrungen in kulturellen Praktiken
Helmut Fallschessel: Katastrophenfaszination und Apokalypsesehnsucht im Zeitalter der
Globalisierung
Michaela Ott: Affizierung als ästhetische Begründungsfigur
Friedrich Roeders: Globalisierung und Weltkultur
Wolfgang Sohst: Die wertenden Gefühle, die Moral. Über die subjektiven
Geltungsbedingungen moralischer Wertungen
Rüdiger Zill: Medea. Re-Lektüren einer Figur

Uphues, Rainer: Die Einstellung Jugendlicher zur Globalisierung und der Einfluss
interkultureller Kontakte. - In: ZEP : Zeitschrift für internationale . In diesem Heft geht es um
die soziale Di- mension der Globalisierung und die da- .. wohl im affektiven als auch im
konativen Bereich verant- wortlich. Jugendliche in dieser.
9. Nov. 2016 . Tremendous Trump – oder die durchschlagende Reaktion auf das
Machtungleichgewicht der Globalisierung (Bild von Von Gage Skidmore, CC BY-SA 3.0). Wo
das Spiel keinen Regeln mehr zu folgen scheint, muss eben ein Affekt her. So könnte man
Donald Trumps erdrutschartigen Sieg kommentieren.
Teilglobalisierung. poetischer. Produktion. Eines der wesentlichen Merkmale der europäischen
Literatur der Frühen Neuzeit ist die auffallende Tendenz zur . das untrennbar mit dem Aspekt
der Schmerzliebe des vergeblich Werbenden zusammenhängt, der innere Konflikt des
Liebenden zwischen Affekt und Norm und ein.
Amazon配送商品ならDie Globalisierung der Affekteが通常配送無料。更にAmazonならポイン
ト還元本が多数。Annalise Acron, Undine Eberlein, Helmut Fallschessel, Michaela Ott,
Friedrich Roehrs, Wolfgang Sohst作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。
Tom Waibel ist Doktor der Philosophie durch die Universität Wien. Er arbeitet in den
Bereichen Text, Medien und Kommunikation mit Schwerpunkt auf politische Theorie,
postkoloniale Kritik, Migration und Globalisierung. Aufbau von Projekten zur kommunalen
Kommunikation in Mesoamerika, Gastlektor an der Escuela.
8. Jan. 2010 . Philosophen, Psychologen und Anthropologen setzen sich immer wieder mit der
Bedeutung auseinander, die Gefühle, Stimmungen, Affekte und . Dabei unternimmt er nicht
den Versuch, eine „Geschichte der Emotionen“ zu schreiben; vielmehr legt er ein „Essay über

die Globalisierung und die.
Als bedeutender Faktor für gesellschaftliche Veränderungen spielt Globalisierung - und damit
einhergehende Mobilisierung von Verwandtschaftsstrukturen - eine maßgebliche Rolle in der
Veränderung von Familienkonzepten, die in Parametern von Weißsein, Heterosexualität,
Patriarchat, Fähigkeit und affektivem.
30. Juli 2013 . Zugleich macht der Blick auf Gefühle verständlich, warum der Fortgang der
Globalisierung – wie die Politik, die ihn bewirkt, – kaum dem Ideal rationaler Deliberation
(Entschlussfassung) entspricht: insofern nämlich die Lösung einer affektiven Spannung meist
weniger anspruchsvollen argumentativen.
6. Nov. 2002 . Zum Antiamerikanismus reicht ein Affekt, aber das System fordert man damit
nicht heraus. Michael Hardt, Koautor des Politbestsellers „Empire“, übers Europäische
Sozialforum in Florenz, über kluge und blöde Globalisierungskritik und das Schwierige der
Revolte gegen eine Macht, die nicht verortbar ist.
So konnten in der Studie den affektiven Störungen (zu denen auch die Depressionen gehören)
beispielsweise keine direkten, nicht-medizinischen Kosten (direct nonmedical cost)
zugewiesen werden. (3) Das Zusammenspiel psychischer und physischer Erkrankungen ist
komplex. Das macht es schwierig, physische.
9. Nov. 2016 . von Menschen mit schizophrenen oder affektiven Psychosen www.psychiatrie-in-berlin.de in Kooperation mit: Einladung zum. 8. Berliner psychiatrischreligionswissenschaftlichen Colloquium. Seelische Gesundheit aus der Perspektive der
Psychiatrie in einer Zeit transkultureller Globalisierung. Mittwoch.
Pris: 423 kr. Häftad, 2017. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp Die Ordnung der Affekte av Ralf
Müller på Bokus.com.
David Har- vey, Rebellische Städte 2013). Die Stadt ent- wickelt sich also zu einem
experimentellen. Ballungsort für unsere Gesellschaft, als so- zialer Möglichkeitsraum, in dem
unsere Dis- kurse ausgetragen werden. Lag in den 1990er. Jahren der Schwerpunkt der
Globalisierung zunächst auf universellen Konzepten und.
Mit „Das Zeitalter des Zorns“ von Pankay Mishra leitet Alfred Auer die aktuelle Ausgabe von
Pro Zukunft ein. An die 30 neue Bücher werden darin vorgestellt. Es geht um Deutschland vor
der Wahl, um Bürgerbeteiligung, unsere imperiale Lebensweise, eine faire Globalisierung,
berechnende Affekte, eine neue Theorie der.
Wirtschaftsethik; Globalisierung; Friedensethik; Gerechtigkeitstheorien (v. a. Rawls,
Nussbaum, Sen); Finanzethik; Freiheitstheorien; Kulturethik v. a. bei A. Schweitzer und A.
Schopenhauer; Ethik Bonhoeffers; Anthropologie (v. a. Theorie der Affekte und Gefühle);
Pneumatologie und Ethik. Lebenslauf · Publikationsliste.
Was ist ihre Funktion in den aktuellen interkulturellen Prozessen der Globalisierung? Wie
kann der Fluss der Bilder und Töne unserer . Affekt, Materialität, Medialität: Zu einer
Ökologie der Praktiken / Affect, Materiality, Mediality: Towards an "Ecology of Practices".
Ökologie der Praktiken ist ein Begriff, den wir von der.
1.1 Problemstellung und Relevanz des Trainings interkultureller Handlungskompetenz In
Folge der zunehmenden Globalisierung mit einer Zunahme der Verflechtung internationaler
Geschäftsbeziehungen steigen grenzüberschreitende Finanzströme und Investitionen sowie
weltweite Unternehmensaktivitäten.1 Auch.
Die Globalisierung der Affekte: Undine Eberlein, Helmut Fallschess Annalise Acron:
9783942106184: Books - Amazon.ca.
10. Okt. 2016 . Auch in anderen Ländern erkennen Journalisten und Wissenschaftler die
Tendenz, an den Affekt zu appellieren und die Komplexität der Wirklichkeit zu leugnen. . Die
Gewinner der Globalisierung und des gesellschaftlichen Wandels der vergangenen Jahrzehnte

bleiben so unter sich wie die Verlierer.
Affekte. 4. 04. - 8. 06. 2014 | Kunstpalais, Erlangen Eingabedatum: 08.04.2014 bilder. „Ich
fühle, also bin ich.“ So pointiert beschreibt der US-amerikanische Neurologe António
Damásio den Zusammenhang zwischen menschlicher Kognition und Emotion. Die
Philosophin Michaela Ott stellt außerdem fest, dass seit dem 11.
8. Aug. 2017 . Die Essenz des DaseinsIn „Die Affekte“ erzählt der bolivianische Autor Rodrigo
Hasbún in nur wenigen Worten eine hochdramatische Familiengeschichte.
Was aber, wenn der Raum als multidimensionaler, topologischer Relationsraum in
Abhängigkeit von seiner Bindung an Zeit, von symbolischen Besetzungen, phantasmatischen
Überformungen, handlungsgestützten Ausgriffen, affektiven Aufladungen und medialen
Konstitutionen begriffen wird? Welche Konsequenzen hat.
. durch Affekte gestärkt, die im Zuge ihrer Verwirklichung produziert und integriert werden.
Hausarbeit als affektive Arbeit ist ein Ausdruck globaler Ungleichheiten, die sich den Körpern
von Frauen eingeprägt haben. Wie Pierette Hondagneu-Sotelo beobachtet, die Globalisierung
hat neue Ungleichheitsregime geschaffen,.
Deutsche Filmwirtschaft, Kulturpolitik und mediale Globalisierung im Fokus transatlantischer
Interessen Ursula Saekel . Sie geht von der Annahme aus, „dass Bilder kollektiv gebildete
visuelle Stereotype sind, die soziales Wissen, Dispositionen, Affekte und Erinnerungen
fixieren und im kulturellen Gedächtnis speichern,.
und einer »Zweiten« Globalisierung der Menschheit überhaupt re- . Globalisierung«. Und
daher stellt sich die sehr viel schwierigere. Frage: Was macht die Tätowierung der »Zweiten
Globalisierung« eigentlich aus der »Ersten Globalisierung« der .. men Gegenfall – in das
Belieben eines affektiven Entschlusses ge-.
Kultur und Globalisierung. Merve Verlag, Berlin; Devereux, Georges 1978
Ethnopsychoanalyse. Die komplementaristische Methode in den Wissenschaften vom
Menschen. Suhrkamp Frankft, M. Englisch, Monika 1999 Zum Umgang mit kultureller
Differenz. Ein Blick durch die Brille gängiger Kulturkonzepte. Psychologie.
25. März 1996 . "Die Globalisierungsfalle" - eine aufrüttelnde und schonungslose Kritik der
Informationsgesellschaft, die an der Zeit war. Die einen . Als Vertreter der Cyberkultur
vermischen sich bei ihm prototypisch Bürgerrechte mit einer kapitalistischen Freiheit und
einem anti-staatlichen Affekt. Der Staat habe als.
Ressentiments sind tief verwurzelte Affekte der Ohnmacht und Perspektivlosigkeit, die sich an
den Gewinnern der Gesellschaften und der Globalisierung rächen wollen. Klimawandel Das
Klima ist nicht nur Ursache, sondern auch Folge der Armut. Aber noch ist richtig, dass es
doch in erster Linie der Wohlstand ist, der das.
Was ist LOMU? "Die Macht zu handeln entsteht durch Arbeit, Verstand, Leidenschaft und
Affekt an einem gemeinsamen Ort." [Michael Hardt, Antonio Negri] Das Leben ist
unübersichtlich. Tag für Tag prasseln üble Nachrichten und lustige Fortschrittsmeldungen
gleichzeitig auf uns nieder. Und wir fragen uns: Müssen wir.
Die psychosoziale Dynamik, die durch neoliberale Globalisierung und das Aufeinandertreffen
lokaler und globalisierter Kulturen und Wertesysteme entsteht, stand im Fokus der . Affekte
versteht Ciompi als umfassende psychophysische Gestimmtheiten, die mit dem Denken
ständig und untrennbar zusammenwirken.
1. Jan. 2017 . Globalisierung. 11 Die Globalisierung und ihre Gegner: Worüber die
europäische Politik nachdenken muss. Laura von Daniels / Heribert Dieter. Populismus ..
Globalisierung und des gefühlten Verlusts von Identität und Sicherheit, oft ... tische Affekt
und der Anspruch, allein (!) das Volk zu vertreten.
„Verräumlichungsprozesse unter Globalisierungsbedingungen“ lautet der Titel eines neuen

Sonderforschungsbereichs in . Die Globalisierung schafft neue „Raumformate“ und stellt „alte“
auf den Prüfstand. Ein Fach wie die Geographie mit ihrem noch ... Affekten in der
Geographie. 10. Performative and „practical“ turn. 4.
affekt ist ein unabhängiges, nomadisches Magazin und widmet sich mit jeder Ausgabe einem
neuen Thema. affekt erforscht die urbanen Bewegungen und . von welcher vorgefassten
Meinung sich unser Verständnis von Gestaltung herleitet und ob dieses Verständnis in Zeiten
der Globalisierung überhaupt noch gültig.
Buy Die Globalisierung der Affekte by Annalise Acron, Undine Eberlein, Helmut Fallschessel,
Michaela Ott, Friedrich Röhrs, Wolfgang Sohst (ISBN: 9783942106184) from Amazon's Book
Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders.
Dr. Sven Opitz von der Philipps-Universität Marburg, lassen sich Dynamiken der
Beschleunigung und affektiven Aufladung beobachten, die mit der Zeit des Rechts
konfligieren und diesem den Boden zu entziehen drohen. Opitz diskutierte diese These am Fall
von Jean Charles de Menezes, einem brasilianischen Elektriker.
Wenn es zutreffe, das „nach der tierischen Seite hin“ (255) Säuger mit starken und stärksten
Affekten als Voraussetzung gemeinsamer Interessen ausgestattet seien . Utopisches Denken im
Schatten der Globalisierung Etwa zeitgleich mit dem Aufstieg der NBIC-Technologie, deren
futuristische Propagandisten den Umbau.
181 Veronika Zink Affekte Ein nano-politisches Unternehmen 1. Die affektive Wende Affekte
sind nunmehr zu einem Schlüsselbegriff der gegenwärtigen kritischen Theorie und innerhalb
der postmodernen Kulturwissenschaft avanciert. Freilich handelt es sich dabei nicht um eine
gänzlich neue Thematik. Ob mit Blick auf.
Zeichnete sich im deutschsprachigen Raum Ende der Neunziger Jahre eine eigenständige
Rezeption der Philosophie Michel Henrys ab, so ist zehn Jahre später die Arbeit mit und an der
Lebensphänomenologie schon längst keine Randerscheinung mehr. Über die fachphilosophische Beschäftigung mit dem Werk.
Die Globalisierung der Affekte: Annalise Acron: Amazon.com.mx: Libros.
23. März 2007 . Dr. Reinhold Bianchi, Freiburg : Was macht die Globalisierung mit uns?
Vortrag im . Neoliberalismus als den politisch eindeutigeren für den Zusammenhang der
neoliberalen Globalisierung ver- . Zur Übernahme der Täter-Opferverkehrung trägt wesentlich
der Vorgang einer kognitiv-affektiven Verwir-.
der Globalisierung. AUSWIRKUNGEN UND HANDLUNGS-. ANSÄTZE FÜR EINE.
BESSERE BALANCE ZWISCHEN. GEWINNERN UND VERLIERERN. 89 | 2008. Jürgen
Matthes |. Christina Langhorst | Bodo Herzog. ISBN 978-3-940955-17-3 www.kas.de.
ZUKUNFTSFORUM. POLITIK. >> Konrad-Adenauer-Stiftung.
Der Band versteht Kunst als Ort der Evokation und Transformation von Affekten. Der Affekt
ist das, was mich (be)trifft. Wie gelingt es der Kunst, Gefühle hervorzurufen? Worin
unterscheiden sich Emotionen und Affekte? Mit welchen Strategien führen uns Kunstwerke in
das Spiel um Ergriffenheit und Distanz, um Anziehung.
Mit dem Buch "Empire" legen der Philosoph Antonio Negri und der Literaturwissenschaftler
Michael Hardt eine grundlegende Theorie der Globalisierung vor. . und beim Feminismus gemäß solcher Qualitäten von Wissen, Kommunikation und Affekt hat das Kapital ein
Jahrzehnt später die Wirtschaft neu strukturiert.
Die Globalisierung der Affekte Acron, Annalise Eberlein, Undine Fallschessel, Helmut Ott,
Michaela Röhrs, Friedrich Sohst, Wolfgang MoMo Berlin KonTexte Philosophische
Schriftenreihe. Beschreibung. Inhaltsverzeichnis. Annalise Acorn: Sumimasen, es tut mir leid:
Die Rolle der Entschuldigung in der Schlichtung von.
Wie lassen sich mit Deleuze' Theorie der Affekte und des Verlangens (desire) politische

Fragen von Angst und Hass bis hin zu Populismus anders denken? Was können wir über
Prozesse der Globalisierung lernen, wenn wir das Zusammenspiel von De- und
Reterritorialisierung, die Mikropolitiken, die Faltungen und.
Kapitel beschriebenen und erklärten Affekt speist, scheint mir die folgende Erwiderung als
legitim und dringlich. . könnte sagen: institutionen- und organisationssoziologischen –
Forschungsfront in Sachen Globalisierung und Entwicklung multinationaler Unternehmen in
Richtung auf einen (ideologischen und praktischen).
Das Projekt zielt auf eine Neubefragung kulturell spezifischer Affektmodi im Kontext einer
Globalisierung aller Lebensbereiche. . Institutionen oder Ordnungen (Nostalgie, Phobien,
Trauer, imperiale bzw. antiimperiale Affekte) sichtbar geworden, in die tradierte ältere
vorrevolutionäre und realsozialistische symbolische.
Nur dort liege eine Bedingung für die Ressentimententstehung vor, „wo eine besondere
Heftigkeit dieser Affekte mit dem Gefühl der Ohnmacht, sie in Tätigkeit umzusetzen, Hand in
Hand geht, und sie . Aber was wäre unter den Bedingungen der Globalisierung westlicher
Strukturen noch das Eigene ohne das Andere?
13. Apr. 2015 . Affekte regieren – der Titel wirft Fragen auf. Denn wer regiert hier wen?
Müssen wir unsere Affekte kontrollieren, um nicht von ihnen beherrscht zu werden? Und
welche Tragweite haben diese Fragen? Sind unsere Gefühle unsere Privatsache? Oder sind sie
ein Politikum, das uns alle angeht?
Veröffentlicht Juni 2008. Schlagworte: Weiterbildung, Globalisierung, Pluralität, Kultur,
transkulturelles . die Globalisierung ausgelösten Pluralisierung unweigerlich (siehe Öztürk
2007; Wimmer. 1997). Demnach .. Kompetenz in drei interdependenten Dimensionen zum
Ausdruck: in einer kognitiven, einer affektiven und.
14. Okt. 2016 . Populisten setzen auf Affekte. . Alte Meister wie Bosch, Brueghel, Caravaggio
malten bereits Bilder vom Menschen, der seinen Affekten ausgeliefert ist. . Ob
Glaubenskriege, ökonomische Umbrüche oder selbst Schübe einer frühen Globalisierung – die
gern als alte Meister im Museum verewigten.
Gefühle und Globalisierung. Bernd Greiner. Angstunternehmer. Zur Karriere eines
amerikanischen .. oder vielmehr Affekte: ein Konzept kurz zeitiger Emotionen auf Basis einer
ReizRe aktionsabfolge und, in . der Poststrukturalismus tot – und der körperliche Affekt, nun
in neu rowissenschaftlichem Gewand, erschien wie.
Arbeitsschwerpunkte: Theorie und Soziologie der Gefühle, Wissenssoziologie, Theorien des
Politischen und der Globalisierung, Populismus . Affekte werden dabei als Anderes des
Kapitals, als Voraussetzung von Subjektivierung und als den Stoff, aus dem
Resonanzverhältnisse bestehen, genauer in den Blick.
17. Okt. 2013 . Wir befinden uns hier im Kraftfeld der Affekte, die durch Sprache zwar zum
Ausdruck gebracht werden können, aber gleichwohl außerhalb von Sprache wirksam . Text,
Medien und Kommunikation mit Schwerpunkt auf politische und ästhetische Theorie,
postkoloniale Kritik, Migration und Globalisierung.
31 Aug 2016 - 93 min - Uploaded by TheNokturnalTimesDer Liberalismus des Autoritären
Staates & die Globalisierungskritik (2011) . um .
schen durch Entwicklungen in Frage gestellt, die heute unter dem Namen "Globalisierung"
breite. Aufmerksamkeit . Wir müssen uns zunächst darüber klar werden, ob und
gegebenenfalls wie Globalisierungsvorgänge die Funktions- ... Der libertäre Affekt begrüßt die
Öffnung der territorialen und sozi- alen Grenzen als.
aus antimodernen Affekten geboren wurden. Die globalen Probleme sind sehr reale Probleme
und in Tausenden von wissenschaftlichen Expertisen und offiziellen Berichten nachzulesen.
Durch die. Globalisierung werden sie zu gemeinsamen Problemen der Menschheit. Selbst

wenn wir uns in den reichen Ländern.
1. März 2015 . Alle diese Affekte zeichnen sich dadurch aus, dass sie ein öffentliches
Geheimnis sind, etwas, was alle wissen, aber über das niemand redet und das ..
Finanzialisierung und daraus resultierend Schuldsklaverei, rasante Kommunikation und
Kapitalabwanderung und die Globalisierung der Produktion.
15. Jan. 2004 . “On the move” – Die Globalisierungsdebatte in der Medizinethnologie. VIOLA
HÖRBST & KRISTINE . hen bislang nur wenige Studien der Medical Anthropology
sozialwissenschaftliche Ansätze zur Globalisierung ex- plizit ein. ... von affektiven Störungen
im Wochenbett wird das. Individuum in den.
24. Apr. 2017 . Spätestens seit der Wende befinde sich die öffentliche Kommunikation im
Umbruch. Ideen wie Menschen überschritten im Zuge der Globalisierung Grenzen. Durch die
Digitalisierung habe sich zudem die Geschwindigkeit der Kommunikation gesteigert. Beides
sei eng mit Affekten und Gefühlen verbunden.
2014), New Politics of Looking? -‐ Affekt und Repräsentation, 2013, online:
https://www.fkw-‐ . in: Heil, Christine, Gila Kolb und. Torsten Meyer (Hg.): shift:
#Globalisierung #Medienkulturen #Aktuelle Kunst, Reihe Kunst . Diskurse, Affekte und das
Wirken von Kunst in der Kunstvermittlung“, in: lgb. (Hg.): Heft 07, Ist Kunst.
Dabei ist Handlungsfähigkeit als ein latentes Potential verstehbar, das sich im Zusammenhang
mit affektiven. Komponenten (Motiven, Interessen, Bedürfnissen) manifestiert. Fragt man nun
nach der Bedeutung der Globalisierung für Lernende (der. Sekundarstufe II), fällt auf, dass
einfache Schwarz-Weiß-Klischees wenig.
Die Entwicklungstrends, die heute unter dem Stichwort „Globalisierung” die. Aufmerksamkeit
auf sich ziehen, . Zuge der Globalisierung der Märkte in eine transnationale Wirtschaft.
Relevant sind in erster Linie die .. stische Affekt führt jedenfalls Wasser auf die Mühlen der
ethnozentrischen. Abwehr von Vielfalt, der.
Die Globalisierung der Affekte | Wolfgang Sohst, Undine Eberlein, Helmut Fallschessel,
Rüdiger Zill, Michaela Ott, Friedrich Roeders | ISBN: 9783942106184 | Kostenloser Versand
für alle Bücher mit Versand und Verkauf duch Amazon.
GLOBALISIERUNG UND MIGRATION . Dabei soll eine komplexe Perspektive auf den
Zusammenhang von Migration und Globalisierung erarbeitet werden, indem globale
Ungleichheitsstrukturen, sozio-politische . Akademie der Künste, Wien, Gender Studies; Die
Politik des Affektiven in Queer und Postcolonial Theory.
4. Sept. 2016 . Band 41. Rainer Uphues. Die Globalisierung aus der Perspektive Jugendlicher.
Theoretische Grundlagen und empirische Untersuchungen. Weingarten, 2007 . 2.2.2
Empirische Untersuchungen zur Globalisierungseinstellung … ... Die Rangfolge der Items der
affektiven Dimension im Hinblick auf den.
Löst nun die Globalisierung im affektiven Subsystem eine Bedrohung aus, dann neigen.
Menschen zu Assimilationen, die dann aber auch an ihre Grenzen gelangen, was im Endeffekt
zu einer Überforderung und Abwehr führt, weil die Fülle der neuen Informationen nicht über
die alten kognitiven Schemata verarbeitbar ist.
15. Jan. 2015 . Sie dient diesen Desperados als Alibi, ihre gewalttätigen Affekte ausleben und
Überlegenheits- und Triumphgefühle entwickeln zu können. . steht, nachdem der
Neoliberalismus und die Globalisierung die alten bürgerlichen und wohlfahrtsstaatlichen
Werte wie Freiheit und Gleichheit ausgehebelt haben.
18. Dez. 2017 . In Zeiten von Migration und Globalisierung rückt die Bedeutung von
Geschlecht, Macht und Affekt für Prozesse der Inklusion und Exklusion in den Fokus. Die
Gender Studies lenken den Blick auf die damit verbundenen Konstruktionen und
Verschiebungen von Geschlecht, Sexualität und Begehren.

20. März 2017 . . affektiven "Logiken" auf und zwischen Menschen. Anhand von
ausgewählten Ethnografien und theoretischen Ansätzen lernen wir affektive Prozesse
schließlich als ein wesentliches "intimes Feld" von Globalisierung und Macht kennen. Bereits
in der Vergangenheit hat die Anthropologie Bahn brechende.
Mobilisierung emotiver Kräfte: die Politik der. Affekte. ÇAĞRI KAHVECI.
Zusammenfassung. Im vorliegenden Artikel wird gezeigt, wie das Verhältnis zwischen Macht
und . Schüsselwörter: Migration, Biopolitik, Affekt, Rassismus, moral panic ... In der Ära der
turbulenten Globalisierung, wo das Verhältnis zwischen.
Neueste Veröffentlichungen: „Freiheit: Von der Metaphysik zum Naturphänomen“, in
Wolfgang Sohst (Hg.): „Die Figur des Neuen“, Berlin 2008; „Katastrophenfaszination und
Apokalypsesehnsucht im Zeitalter der Globalisierung“, in Wolfgang Sohst (Hg.): „Die
Globalisierung der Affekte“, Berlin 2013. Gallagher, Shaun.
10. Apr. 2017 . Im Anti-Trump-Affekt vereint: Beim „Women's March“ im Januar 2017
demonstrierten Frauen – und auch Männer – gegen die sexistischen.Foto: Mobilus In Mobili
via flickr/CC BY-SA 2.0 . Menschen und Ideen überschreiten im Zeitalter der Globalisierung
Grenzen. Das löse Gefühle aus. Durch die.
Innerlich spüre ich aber den schwankenden Boden, der zugleich die Plattform darstellt, von
der aus ich später ins Bodenlose meiner Affekte stürzen sollte. Bewusst langsam, so als .. Die
Botschaft ist die Bombe und “es ist die globale Welt selbst, die sich der Globalisierung
widersetzt“(Beaudrillard FR S.9) Was im Zuge von.
26. Sept. 2017 . Die Jahre nach 1871 sahen die erste Globalisierung der deutschen wie
europäischen Wirtschaft, die in der verspäteten Nation Fragen nach nationaler Identität
aufwarf. Tageszeitungen brachten eine kommunikative Revolution und auch über
Minderheitenrechte wurde schon unter Bismarck diskutiert.
Meine Analyse stützt sich hierfür auf zweierlei Beobachtungen: einerseits soll aufgezeigt
werden, inwiefern Globalisierungsprozesse die literarische Darstellung des irischen Traumas
der Postkolonialität modellieren, problematisieren und schließlich rekonfigurieren.
Andererseits beabsichtige ich ebenfalls zu zeigen, dass.
27. Juli 1991 . Bücher Online Shop: Affekte von Marie-Luise Angerer hier bei Weltbild.ch
bestellen und von der kostenlosen Lieferung profitieren. Jetzt bequem online kaufen!
Diese basisdemokratische Bewegung der „Multitude“ stehe, so Negri und Hardt, in ständigem
Dialog und in ständiger Kooperation miteinander. Der postmoderne Kapitalismus sei durch
„immaterielle Arbeit“ gekennzeichnet, die durch Parameter wie Wissen, Kommunikation,
kooperatives Arbeiten und Affekte bestimmt ist.
Der Fremde ist eine ambivalente Figur, in der sich Affekte der Anziehung und Abneigung
kristallisieren, d.h. Faszination und Abscheu. . ‚alles': Sie behaupten, ihre Staatsbürger_innen
vor echten oder imaginären Problemen — die Deregulierung der Märkte, die Globalisierung
des Wettbewerbs, die Migrationsbewegungen.
Eva Horn: Arbeit am Charisma - Macht und Affekt in Joachim Fests und Ian Kershaws HitlerBiographien Christian Bailey: Honor Bestowed and Felt? - Verdienstorden in the Federal
Republic after 1945. Volker Heins: Die Erziehung der Gefühle in Deutschland - Weber und
Adorno Frank Nullmeier: Vom Neid zur Gier?
Die Auslösung starker Affekte durch Massenversammlungen und –organisationen hat bereits
Sigmund Freud in den 1920er-Jahren beschäftigt. Die Gruppenanalyse nutzt die
Verstärkerwirkung der Gruppe im therapeutischen Umgang mit den bewussten und
unbewussten Affekten. Mit dem Instrument der Deutung verfügt.
Arbeitskreis Globalisierung & Arbeitskreis Wissenskulturen: + 2. Die ‚Andersheit' der
Wissenskulturen CfP (Deadline: 10.04.2017) . Interaktionsrelationen: Wissen, Körper, Dinge

und Affekte (Koppelungen) CfP (Deadline: 21.04.2017); Interaktionsrelationen: Wissen,
Körper, Dinge und Affekte (Konstellationen)
„Heiterkeit kann kein Übermaß haben, sondern ist immer gut; Melancholie dagegen ist immer
schlecht.“ ―Baruch Benedictus de Spinoza. Quelle: Ethik, Buch IV, Über die menschliche
Knechtschaft oder die Macht der Affekte, Ethik, Buch IV, Über die menschliche Knechtschaft
oder die Macht der Affekte, Lehrsatz 42.
Sohst, Wolfgang (Hg.): Die Globalisierung der Affekte. Reihe: MoMo Berlin Philosophische
Kontexte Bd. 3. Berlin: xenomoi 2013; Sohst, Wolfgang: Das spanische Bürgerliche
Gesetzbuch: Código Civil und Spanisches Notargesetz (Übersetzung und Kommentar). 5.
Auflage, Berlin 2013; Sohst, Wolfgang (Hg.): Politische.
Globalisierung. Die interkulturelle Zusammenarbeit in multinationalen Teams - Ph.D. Tobias
Cramer - Doktorarbeit / Dissertation - BWL - Personal und Organisation - Arbeiten
publizieren: Bachelorarbeit, . Dabei wird eine Ergebnisdifferenzierung hinsichtlich kognitiven
und affektiven Konsequenzen angestrebt.
17. Mai 2016 . Hinter dem griechischen Begriff verbirgt sich ein geschichtswirksamer Affekt,
der schon die homerischen Helden zu ihren Taten antrieb: Zorn. . die Zumutungen der Altund Systemparteien zu wehren, vor allem aber gegen den Ansturm des Fremden und Neuen,
das die Globalisierung mit sich bringt.
9. Juni 2017 . Mit der erhofften Globalisierung der Aufklärung konkurriert eine faktische
Globalisierung der Affekte und der kalkulierten Empörungsbewirtschaftung. Das sind wir nun
endlich angelangt, auf Umwegen, im postfaktischen Zeitalter, in der undurchdringlichen
Gegenwart von Fake News, Twitter und Facebook,.
1. Apr. 2003 . Den deutlichsten Affekt gegen die Globalisierung nähren
neonationalsozialistische Strömungen; in Deutschland inszenieren sich NPD und rechtsradikale
Skinheads als soziale Protestbewegung und gehen mittlerweile auch „für den Frieden“ auf die
Straße. Ihre ausdrücklich antikapitalistische Rhetorik.
Leopold Kohr im Zeitalter der Post-Globalisierung" fand am vergangenen Dienstag in der
Diplomatischen Akademie Wien eine Podiumsdiskussion mit Erhard Busek, . Sammelband
"Denken im Affekt" startet der Passagen Verlag seine neue philosophische Reihe "Praterstern
Protokolle" mit jungen Wiener PhilosophInnen.
Michael Dellwing: Globalisierung und religiöse Rhetorik. Heilsgeschichtliche Aspekte . Die
Globalisierungsdebatte wird von zwei sehr unterschiedlichen Lagern geführt. Die Vertreter des
. Triebe, Affekte und Leidenschaften sind kulturspezifi sch, zeitlichem Wandel unterworfen
und für den Lauf der… Cover: Zadie Smith.
Um nur eines von unzähligen Beispielen anzuführen: Der gebürtige Inder und langjährige UNund WTO-Berater Jagdish Bhagwati, der zu den politisch einflussreichsten Ökonomen der
Gegenwart zählt, antwortete auf die Frage, ob die Globalisierung durch die Finanzkrise
Schaden nehme: „Ich glaube, es gibt ein.
30. Nov. 2009 . Auch das erleben die Schweizer gerade: Ihr Mehrheitsvotum gegen Minarette
lässt sich ja nicht nur als antiislamischer Affekt lesen, sondern auch als Überdruss an der
Globalisierung. Als Ausdruck einer verbreiteten Sehnsucht, sich abzukoppeln von den
Anstrengungen des ethnischen, sozialen und.
Wolfgang Sohst (Hg.): Die Globalisierung der Affekte. (224 Seiten / gebundene Ausgabe.
xenomoi Verlag, Berlin 2014. ISBN: 978-3-942106-18-4 - 22,80 €). Die gegenseitige
Durchdringung nicht nur entfernter Kulturen, sondern auch bislang getrennter Lebens- und
Gesellschaftsbereiche zu einer Gesamtheit, hat.
. Fürst, Frankfurt am Main 1990. Marchart, Oliver, Die politische Differenz. Zum Denken des
Politischen bei Nancy, Lefort, Badiou, Laclau und Agamben, Berlin 2010. – Neu Beginnen.

Hannah Arendt, die Revolution und die Globalisierung, Wien 2005. Marx, Karl, »Der 18.
Brumaire des Louis Bonaparte«, in: Ders./Friedrich.
Carneval der Affekte Eine Genretheorie des amour fou Films. Panorama – Film im Kontext.
Nicht erst seit der Entdeckung der Kinematographie steht der Themenkreis der wahnsinnigen
Liebe im Fokus der künstlerischen Auseinandersetzung. Literatur, Theater und bildende Kunst
loten seit der Antike die Untiefen von.
Dabei geht es um strukturelle und interaktive Steuenmgsphänomene, die auch
Tearnkognitionen und -affekte einbeziehen. Neben . In der aktuellen Wirtschaftswelt spielen
sie zunehmend eine bedeutende Rolle • wegen der Globalisierung mit ihrer
Internationalisierung, • wegen vielfaltiger internationaler Fusionen bzw.
Interkollegiale Arbeitstagung in Frankfurt am Main, »Affekte: Produktion - Rezeption –
Medium« (gem. mit Gerlinde Gehrig, Michael Hoff, Marianne Koos); 2002 wissenschaftliches
Kolloquium »'Global . Malerei, postkoloniale Kritik, Globalisierung«, Vortrag HfG Offenbach,
Januar 2014; »Es kommt auf das Magazin an.
So hatte das Ende der Imperien nicht nur die Globalisierung von Märkten und. Waren zur
Folge, sondern es traten auch . Warum beschäftigen wir uns mit Affekten in der Politik?
Wissenschaftler wie. Didier Fassin oder Miriam Ticktin führen mit ihrer Arbeit vor Augen,
dass Affekte während der letzten beiden Jahrzehnte.
Gefühle, Affekte, Affektlogik; Band 90: Friedrich Achleitner, Michael Athanassiadis, Herbert
Muck Ottokar Uhl - Architekt und Ermöglicher .. Alternativen zur neoliberalen Globalisierung
oder Die Globalisierung des Neoliberalismus und seine Folgen; Band 3: Wolfgang
Maderthaner, Lutz Musner Die Selbstabschaffung der.
31. März 2017 . Regionen der Welt. Die Globalisierung beginnt jedoch diese Differenz zu
verschieben: Sie führt zu wachsen- der Ungleichheit (oder: abnehmender Gerechtigkeit) in den
entwickelten Regionen der Welt (Piketty 2014) und inspiriert bzw. provoziert so die Affekte,
die sich poli- tisch gegen die Globalisierung.
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