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Meine chinesische Freundin Elsevier Health Sciences
Eng an den historischen Quellen wird Ihnen das faszinierende und
wirksame System der klassischen chinesischen Medizin erkl rt und
verdeutlicht. Dadurch werden wichtige Verst ndnislücken, die
durch die Kanonisierung als TCM“ in den Siebzigerjahren
entstanden sind, geschlossen. Sie lernen, das Wesen des klassischen
chinesischen Medizinsystems zu verstehen, Patient*innen in ihrer
Gesamtheit wahrzunehmen und das volle therapeutische Potenzial
der chinesischen Medizin auszusch pfen. Weitere Kapitel
behandeln dessen Umsetzung in eine wirksame und
patientenspezifische Behandlung mit Akupunktur – basierend auf
einer pr zisen Diagnose. Aus dem Inhalt: Eine andere Sicht /
Dilemma der TCM / Dao / Leib-Seele-Dualismus / Qi / Yin und
Yang / Jing, Qi, Shen / Die fünf Grundwesenheiten / Zang Fu /
San Jiao / Ming-Men-Theorem / Leitbahnen / Topgrafische
Ordnung der Leitbahnen / Acht au ergew hnliche Gef
e/
Die Qi-transportierenden Pforten / Entwicklungsweg des
Therapeuten / Anamnese- und Befunderhebung /
Erkrankungszust nde / Krankheitsausl sende Faktoren und
Krankheitsdynamik / Die Besonderheiten der Akupunktur auf der
Grundlage der Altchinesischen Medizin / Grundlegende Aspekte der
Kombination von Akupunktur-Pforten / Allgemeine Aspekte der
leitbahnorientierten klinischen Anwendung der Akupunktur.
Zahlreiche Zeichnungen unterstützen das Verst ndnis. Das Buch
eignet sich für: Angehende undpraktizierende TCMTherapeut*innen TCM- rzte
Akupunktur Pferd: Atemwege Springer-Verlag
BLOOD STASIS: CHINA'S CLASSICAL CONCEPT IN MODERN
MEDICINE covers the area of blood stasis in Traditional Chinese
Medicine, drawing from a huge range of original Chinese material. The
book discusses many Western diseases including diabetes, gynecological
disorders, stroke, tumors, myocardial infarction, and the interaction of
these with other pathological factors. The book also provides both
classical and modern differentiations and treatments, including both
herbs and acupuncture in all categories with appropriate case histories.
Thoroughly examines the concepts and processes of blood stasis in
Traditional Chinese Medicine.Draws on original translations from
Chinese sources ranging from the classical era through modern
times.Describes, in full, the historical perspective of Chinese Medicine's
presentation of blood stasis theory and also includes modern research
for a balanced view of the effectiveness of blood stasis.Highlights recent
detailed analysis of blood stasis and herbs.Incorporates real-life cases
helped by blood stasis therapy.
Wie Wunder möglich werden Campus Verlag
Tuina, die chinesische Form der Heilmassage, ist eine sanfte,
ganzheitliche Methode. Sie gehört neben Akupunktur,
Phytotherapie, Diätik und Qi Gong zu den Säulen der Traditionellen
Chinesischen Medizin (TCM). Als eine der ältesten
Behandlungsformen spielt sie auch heute noch eine zentrale Rolle
in der TCM-Therapie. Diese Heilmassage basiert wie die
Akupunktur auf der Meridian - und Fünf-Elemente-Lehre. Ihre
Wirkung erzielt sie durch Massage von Akupunkturpunkten oder
entlang von Meridianen.

Der Ginseng, chinesische Kraft-oder
Lebensverl ngerungs-Wurzel als ein neuer
unwergleichlicher Arzneistoff gegen
Nervenschw che, etc novum pro Verlag
Systematische Aufarbeitung chinesischer
Arzneimitteltherapie mit konkreten Anleitungen:
Rezepturen in verschiedenen Darreichungsformen,
sortiert nach - chinesischen Disharmoniemustern, Funktionskreisen und - westlichen Diagnosen. Klar
gegliedert in Materia medica und Praxis-Teil (mit
konkreten Therapieanleitungen) sowie einer
systematischen Aufbereitung k nnen alle
Arzneimittel, Rezepturen und Krankheitsbilder nach
verschiedenen Suchkriterien identifiziert werden
(lateinische, chinesische, deutsche Nomenklatur
sowie Arzneimittelgruppen). Der tabellarische
Aufbau vieler Informationen vereinfacht die Suche
zus tzlich

dem bis heute in China weit verbreiteten
Glauben an den Einfluß von Göttern, Ahnen und
Dämonen auf die Gesundheit der Lebenden und
verdeutlicht die spezifisch chinesische
Weltanschauung, die dieser Heilkunde zugrunde
liegt. Der Autor zeigt die Gründe auf für die
zwei Jahrtausende währende Vielfalt
therapeutischer Ansätze in der chinesischen
Kultur und den Bedeutungsverlust der
Chinesischen Medizin vor dem Hintergrund der
chinesischen Reformpolitik im 20. Jahrhundert,
und er beschreibt die kreative Rezeption der
sogenannten Traditionellen Chinesischen
Medizin in den westlichen Industrienationen
seit den 1970er Jahren.
Demokratie als erfülltes Leben Wallstein
Verlag
Das Buch hilft Ihnen, die richtige Bedeutung
von Symptomen und Zeichen zu verstehen und
richtig zuzuordnen. Es ist auf die tägliche
Praxis zugeschnitten und lässt keine Fragen
offen. Giovanni Maciocia geht von der
Situation im westlichen Kulturkreis aus und
leitet daraus die Syndromdifferenzierung laut
TCM ab. Die verschiedenen Zugänge zur
richtigen Diagnose sind so detailliert
ausgeführt wie bisher wohl noch in keinem
anderen Fachbuch zur chinesischen Medizin.
Zahlreiche Fallbeispiele aus der Praxis und
ein umfangreicher Anhang mit Glossar, Index
und Farbtafelteil ergänzen das Konzept. Neu in
der 2. Auflage: Vollständig überarbeitet
Lernzielzusammenfassung am Kapitelende
Fallstudien und klinische Anmerkungen leiten
von der Diagnose zur Behandlung durchgehend
vierfarbig und umfangreich illustriert
Die Heilung der Mitte Campus Verlag
Beschwerden und Krankheiten des
Bewegungsapparates lassen sich häufig gut
mithilfe der Akupunktur behandeln. Die
Autorinnen geben einen leicht verständlichen
Einblick in die praktische Anwendung der
Akupunktur. Auch Schulmediziner, die noch
wenig Erfahrungen mit der Chinesischen Medizin
haben, werden den Erklärungen der Autorinnen
gut folgen können und erhalten mit diesem Buch
nachvollziehbare Untersuchungs- und
Behandlungsempfehlungen. Anhand von
einprägsamen und beispielhaften
Fallbeschreibungen können die Leser eigene
Patientengeschichten wiedererkennen und
erhalten hilfreiche Anregungen und Hinweise
für den Einsatz der Akupunktur in der eigenen
Praxis.
Diagnostik in der chinesischen Medizin
C.H.Beck
Umfassendes Buch zur Therapie bei unerfülltem
Kinderwunsch aus Sicht der chinesischen
Medizin. Mit Anleitungen für Akupunktur,
chinesische Phytotherapie, Diätetik, Tuina,
Qigong. Therapeuten, die die Behandlung von
unerfülltem Kinderwunsch in ihre Praxis
integrieren möchten, liefert dieses Buch
konkrete Anleitungen. In
Grundlageninformationen über den weiblichen
Zyklus und die Spermiogenese aus Sicht der
chinesischen Medizin sind grundsätzlich
spezielle Überlegungen zu Fertilitätsstörungen
und unerfülltem Kinderwunsch eingebunden. Den
Schwerpunkt bilden ausgewählte Indikationen
und ihre Behandlung mit Akupunktur,
chinesischer Phytotherapie, Diätetik, Tuina
und Qigong. Nachvollziehbare Therapiekonzepte
regen zur direkten Umsetzung an und nützliche
Tipps helfen bei der Betreuung von Patienten
mit psychosomatischen Problemen.

Akupunktur Hund: Bewegungsapparat Springer-Verlag
Lernen Sie mit diesem Buch das China des 21.
Jahrhunderts besser kennen China hat in den
vergangenen 30 Jahren eine atemberaubende
Entwicklung erlebt und gilt heute als eine der
Westliche Heilpflanzen in der chinesischen
stärksten Wirtschaftsmächte weltweit. Trotzdem ist
Medizin Springer-Verlag
das Bild des Reichs der Mitte besonders in der
Dieses Buch erläutert Ursprung und Geschichte westlichen Welt noch immer von Klischees geprägt.
der Chinesischen Medizin von ihren Anfängen in Das Ziel dieses Buchs ist es, ein besseres
der Antike bis in die Gegenwart. Es schildert Verständnis für das China des 21. Jahrhunderts zu
schaffen. Dafür hat der Herausgeber Tobias Loitsch
ihre Eigenart als säkularer Gegenentwurf zu

zahlreiche Autorinnen und Autoren gewinnen können,
die ihre ganz persönlichen Erfahrungen rund um die
Volksrepublik mit Ihnen teilen. Unter den Autoren
und Chinaexperten finden sich: Dr. Anastassia
Lauterbach Bill Holler Prof. Dr. Helwig SchmidtGlintzer und Anno Dederichs Katrin Jonas Prof. Li
Dunrui Dr. Alexandra Hildebrandt Madeleine Genzsch
Marina Schmitz und Anna Töneßen Erfahren Sie mehr
über technologische Trends, die China gerade
beherrschen, die Zusammenarbeit bei deutschchinesischen Projekten und wie sich die Zukunft
von Unternehmen im Land der Mitte voraussichtlich
entwickeln wird. Das macht dieses Buch zu einer
Empfehlung für alle, die die Volksrepublik
greifbar und verständlich wahrnehmen wollen.
Entdecken Sie Chinas Erfolgsrezept Im einleitenden
Kapitel dieses Buchs zeichnet Tobias Loitsch
zunächst die Entwicklung Chinas von der Öffnung
des ehemaligen Kaiserreichs bis ins 21.
Jahrhundert nach. Im weiteren Verlauf setzt sich
das Werk unter anderem mit folgenden Aspekten der
Volksrepublik auseinander: Der Wettbewerb um die
Marktdominanz Künstlicher Intelligenz Seidenstraße
- Chance oder Risiko für Europa? China Forum
Tübingen – Ein Modellprojekt zur China-Kompetenz
Die Neugestaltung der Globalisierung: Chinas
Konzept einer „Ökologischen Zivilisation" Lesen
Sie beispielsweise nach, welche Rolle
Nachhaltigkeit und Innovation in diesem Land
spielen und wie China Logistik und vor allem
Handel betreibt. Dadurch verbessern Sie mit diesem
Buch mit Schwerpunkt auf das 21. Jahrhundert nicht
nur Ihre China-Kompetenz. Sie lernen zudem das
Erfolgsrezept dieses Landes kennen und erfahren,
was Deutschland und sogar Europa davon noch lernen
können.

50 Fälle Akupunktur Schlütersche
Das vorliegende Buch rekonstruiert und
analysiert als erste Studie dieser Art Anna
Seghers' Begegnung mit den Chinesen, der
chinesischen Kultur und Geschichte, der
Politik sowie der Gesellschaft des Landes
chronologisch. Durch die Darstellung und
Analyse Seghers' China-Begegnung, und der
Einflüsse auf ihr Leben und Werk wird eine
seit Langem existierende Wissenslücke in der
Seghers-Forschung geschlossen. Gleichzeitig
bietet diese Arbeit neue Perspektiven und
Ansätze für weitere Forschungen in verwandten
Gebieten wie in der Sinologie,
Politikwissenschaft und -geschichte,
Kulturwissenschaft und der interkulturellen
Kommunikation. Beim Arbeitsverfahren werden
sinologische, geschichts-, kultur-, politik-,
literatur- und kunstwissenschaftliche Methoden
verwendet. Als eine der wichtigsten
Quellengrundlagen dienen die Archivmaterialien
des Anna-Seghers-Archivs in der Akademie der
Künste in Berlin.
Was ist krank? Was ist gesund? Julius Klinkhardt
Akupunktur in der praktischen Anwendung! Kompakte
Zusammenfassung der wichtigsten Untersuchungs- und
Behandlungsgrundsätze für den Einsatz der
Akupunktur. Veranschaulichung anhand
repräsentativer und häufiger Fälle.
Erfahrungsberichte aus langjähriger
Akupunkturpraxis. Lahmheiten beim Pferd sind eines
der häufigsten Probleme in der Pferdepraxis. Die
Akupunktur liefert viele Ansätze zur Behandlung.
Die Autorinnen geben einen leicht verständlichen
Einblick in die praktische Anwendung der
Akupunktur. Auch Schulmediziner, die noch wenig
Erfahrungen mit der Chinesischen Medizin haben,
werden den Erklärungen der Autorinnen gut folgen
können und erhalten mit diesem Buch
nachvollziehbare Untersuchungs- und
Behandlungsempfehlungen. Anhand von einprägsamen
und beispielhaften Fallbeschreibungen können die
Leser eigene Patientengeschichten wiedererkennen
und erhalten hilfreiche Anregungen und Hinweise
für den Einsatz der Akupunktur in der eigenen
Praxis.

China und China-Erfahrung in Leben und Werk
von Anna Seghers MWV
Die prädiktive genetische Beratung ist eine
neuartige medizinische Praxis, in der
gesunde Menschen auf Gendefekte hin
untersucht werden, die erst im späteren
Leben eine schwere Krankheit zur Folge
haben können. Nils Heyen analysiert
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konkrete Beratungsgespräche aus
soziologischer Perspektive und
rekonstruiert so das therapeutische
Potential, das die prädiktive Gendiagnostik
im Hinblick auf die Probleme der
Ratsuchenden hat. Vor diesem Hintergrund
verortet er die gendiagnostische Praxis
gesellschafts- und
professionalisierungstheoretisch und zeigt,
dass die Zukunft keineswegs zwangsläufig zu
einer technokratischen (Bio-)Medizin führt.
Chinesische psychosomatische Medizin Cuvillier
Verlag
Profitieren Sie von den Prinzipien der
Traditionellen Chinesischen Medizin im Alltag,
in Stress und für Ihre Gesundheit!
Lebensenergie, Stärkung der natürlichen
Abwehrkräfte und Erhaltung der Gesundheit: das
versprechen die Methoden der Traditionellen
chinesischen Medizin. Erfahren Sie, wie Sie
sie für Ihre Gesundheit nutzen können: QiGongÜbungen für die Erhaltung der Lebensenergie,
Akupressur bei Schmerzen und Verspannungen,
Ernährung nach den fünf Elementen für das
allgemeine Wohlbefinden. Lesen Sie über die
ärztlichen Verfahren der TCM und was sie
bewirken: Akupunktur, Moxa-Erwärmung und
Chinesische Arzneimittel Und wie Krankheiten
nach der TCM-Lehre entstehen und wie sie
behandelt werden. Die 5. Auflage wurde
überarbeitet und aktualisiert. Der Autor ist
Gründer und Chefarzt der Klinik am
Steigerwald, einer Klinik für chinesische
Medizin und biologische Heilverfahren, und
erklärt verständlich und praxisnah die
chinesische Medizin für die Anwendung in
unserer westlichen Welt.

Akupunktur Pferd: Bewegungsapparat Riva
Verlag
Ein komplettes und leicht zu lesendes
Handbuch, um die traditionelle chinesische
Medizin zu verstehen und anderen oder sich
selbst zu heilen ( tcm für anfänger). Das
Ziel dieses Buches ist es, ein klares
Panorama dessen zu bieten, was Chinesische
Medizin (TCM) ist, und Ihnen zu
ermöglichen, sie sofort anhand konkreter
Ratschläge zu praktizieren, um sich selbst
und Ihre Lieben von den physischen und
moralischen Wunden des täglichen Lebens zu
heilen. Auch die Vorbeugung von Krankheiten
und die Hygiene des Lebens durch die
Methoden der chinesischen Medizin werden
besprochen. Das Buch ist in 3 Hauptteile
gegliedert: 1. Die Grundlagen für einen
guten Einstieg (Definitionen und
Unterschiede zur westlichen Medizin, Yin
und Yang, die 5 Elemente, die 5 Dynamiken
...) 2. Wie stellt man eine Diagnose in der
Traditionellen Chinesischen Medizin (Die
acht Regeln, die sechs Hauptmeridiane, die
Schichten, die Erwärmer und die Energie)?
3. Die Fünf Methoden der Behandlung (5
Säulen): - Qi Gong, - Akupunktur und
Moxibustion, - Die Tui Na Massage, Pharmakopöe (Aromatherapie und
Phytotherapie), - Die Diätetik der TCM.
Diese fünf Säulen werden praktisch und
konkret angegangen, so dass Sie diese
Methoden in Ihrem Leben präventiv oder
kurativ einsetzen können, je nach Ihren
Beschwerden, wie fünf Energie-Jahreszeiten.
Dank dieses Buches wird eine 5000 Jahre
alte Medizin, mehr denn je relevant, in
Ihrer Reichweite für Ihre tägliche
Gesundheit sein. Olivier Remole, Therapeut
und Reiki-Praktiker in Frankreich,
praktiziert seit mehreren Jahren
chinesische Medizin in seiner Praxis. Er
ist der Autor mehrerer erfolgreicher Bücher
über Lebensenergien und Reiki.
Tagebuch einer Chinareise Georg Thieme Verlag
Im 19. Jahrhundert wurden zahlreiche
protestantische Missionare von Deutschland aus
nach China entsandt. Ihre Aufgabe war es, China
zum Christentum zu bekehren. Gleichzeitig sandten
sie Berichte und Briefe nach Europa zurück, in
denen sie ihre Eindrücke über die chinesische
Gesellschaft und Kultur schilderten. In diesen
missionarischen Dokumenten spiegelt sich die
intellektuelle Begegnung der Missionare mit China
in ihrer ganzen Breite wider. Dabei
kristallisierte sich auch ein spezifisches
Chinabild heraus. Die missionarische Wahrnehmung

Chinas entstand weniger auf der Grundlage
objektiver Beobachtung und Beschreibung, vielmehr
war sie fundamental geprägt von dem politischen,
sozialen und geistigen Interesse an der
Missionierung Chinas. Das vorliegende Buch
erschließt zum ersten Mal eingehend die
Chinaberichte der Missionare, analysiert ihre
Besonderheiten und liefert eine kritische
Diskussion des Chinabildes der Missionare im
gesellschaftlichen und kulturellen Kontext der
Zeit.
Gesund und ausgeglichen mit TCM und Ayurveda
Elsevier,Urban&FischerVerlag
Der demografische Wandel und die relativ junge
Krankenversicherungspflicht in der Volksrepublik
China beflügeln die Pläne für den Bau von
Krankenhäusern, Reha-Kliniken und
Pflegeeinrichtungen. Um die steigende Nachfrage
nach Gesundheitsleistungen auf hohem Niveau zu
befriedigen, sind internationale Kooperationen und
Expertise gefragt. Bei deutsch-chinesischen
Regierungskonsultationen wurde die Zusammenarbeit
im Gesundheitswesen beschlossen und erweitert. So
ergeben sich Geschäftschancen für Architekten,
Gerätelieferanten, Krankenhausbetreiber,
Bildungsdienstleister, Rettungs- und
Pflegedienste. „Das Gesundheitswesen in China“
schildert die systembedingten und kulturellen
Hintergründe des Umgangs mit Gesundheit und
Krankheit. Es zeigt die Zwei-Klassen-Medizin in
China als Konsequenz der Wohlstandsunterschiede
und des ungleichen Versicherungsschutzes der
Patienten. Leitungs- und Entscheidungsstrukturen,
Personalpolitik und Arzt-Patienten-Kommunikation
werden ebenso dargestellt wie das Medizinstudium.
Dabei werden die Lebensumstände der Menschen, die
Arbeitsbedingungen in Krankenhäusern sowie
kulturelle, kommunikative und Unterschiede im
Management deutlich. Das Buch zeigt, wie der
chinesische Gesundheitsmarkt „tickt“ und erlaubt
all jenen, die Angebote für den chinesischen Markt
entwickeln, die Erwartungen der Zielgruppe besser
zu verstehen. Es zeigt Medizinern, worauf sie sich
einstellen müssen und was chinesische Kollegen
anders machen. Erfahrungsberichte und Praxistipps
machen das Buch zu einem wertvollen Ratgeber für
alle, die mit chinesischen Gesundheitspartnern
oder Kunden verhandeln bzw. mit Patienten
kommunizieren.

Ängste und ihre positiven Botschaften im
Kontext der Positiven Psychotherapie
Schlütersche
This Festschrift is dedicated to the former
Director and Editor-in-chief of the Monumenta
Serica Institute in Sankt Augustin (Germany),
Roman Malek, S.V.D. in recognition of his
scholarly commitment to China. The two-volume
work contains 40 articles by his academic
colleagues, companions in faith, confreres, as
well as by the staff of the Monumenta Serica
Institute and the China-Zentrum e.V. (China
Center). The contributions in English, German
and Chinese pay homage to the jubilarian’s
diverse research interests, covering the
fields of Chinese Intellectual History,
History of Christianity in China, Christianity
in China Today, Other Religions in China,
Chinese Language and Literature as well as the
Encounter of Cultures.
Das Chinabild der deutschen protestantischen
Missionare des 19. Jahrhunderts Tectum Verlag
DE
Die Kolonialmedizin war ein wichtiges
Instrument des Kolonialismus. Die Arbeiten,
die von deutschen Autoren in der Kolonialzeit
zu den medizinisch-hygienischen Zuständen in
China verfasst wurden, bildeten zusammen mit
der medizinischen Praxis das deutsche
Medizinalwesen in China und unterstützten die
Entwicklung der deutschen Kolonialexpansion.
Bislang sind diese Arbeiten nicht systematisch
untersucht worden; die Forschung zur deutschen
Kolonialmedizin beschränkte sich auf die
praktische medizinische Tätigkeit. Die Studie
nimmt sich dieser Arbeiten an und erschließt
und erörtert die darin zum Ausdruck kommende
Einstellungen zur chinesischen Medizin. Damit
wird eine schriftliche Form der
Kolonialmedizin – die deutsche Darstellung der
chinesischen Medizin in der Kolonialzeit –
aufgezeigt. Diese Darstellung der chinesischen
Medizin war häufig keine rein medizinische
Frage, sondern stand darüber hinaus in
Verbindung mit der damaligen Einstellung zu
ihrer Kultur. So leistet die Studie auch einen
Beitrag für die weitergehende Erforschung des
deutschen Chinabildes und bietet dem heutigen
Wissensstand zur chinesischen Medizin eine
andere Perspektive.
Leitbahnen der Akupunktur Walter de Gruyter
GmbH & Co KG

Beschwerden und Krankheiten der Atemwege lassen
sich beim Pferd häufig gut mithilfe der
Akupunktur behandeln. Die Autorinnen geben
einen leicht verständlichen Einblick in die
praktische Anwendung der Akupunktur. Auch
Schulmediziner, die noch wenig Erfahrungen mit
der Chinesischen Medizin haben, werden den
Erklärungen der Autorinnen gut folgen können
und erhalten mit diesem Buch nachvollziehbare
Untersuchungs- und Behandlungsempfehlungen.
Anhand von einprägsamen und beispielhaften
Fallbeschreibungen können die Leser eigene
Patientengeschichten wiedererkennen und
erhalten hilfreiche Anregungen und Hinweise
für den Einsatz der Akupunktur in der eigenen
Praxis.
Die Medizin der Chinesen Springer-Verlag
Die ungewöhnliche Fassung von Demokratie nicht eng politisch verstanden, sondern als
"erfülltes Leben"--Wurzelt im
Demokratiebegriff des amerikanischen
Philosophen und Pädagogen John Dewey
(1859-1952), dessen Konzept einer
demokratischen Erziehung im ersten Teil
dargestellt wird. Die weiteren fünf Teile
legen eine Auswahl von Aufsätzen und Beiträgen
des Verfassers aus vier Jahrzehnten vor, die
das zentrale Thema variieren und
ausdifferenzieren. Dabei reicht der Bogen von
der Problematik übergroßer Aufgabenstellungen
und der pädagogischen Bedeutung des Spiels
(Makarenko) über das Verhältnis von "Bildung
und Begegnung" und das Problem der
pädagogischen Absicht (Buber), die Autonomie
der Pädagogik, Ziele und Funktionen der
Schule, Schulreform zwischen Resignation und
Notwendigkeit, die Überwindung der
"Schulmüdigkeit", die Strukturen einer "guten"
und die einer christlichen Schule, Lernen
lernen und Soziales Lernen, einen
demokratischen Autoritätsbegriff, schulinterne
Lehrerfortbildung und den Widerstand von
Lehrern gegen Innovationen, Mängel und
Innovationen in der Lehrerausbildung bis hin
zu Lehrerbelastung und Perspektiven der
personalen Stabilisierung, Sinn-Entwicklung
und Selbsterziehung mit ihren im weitesten
Sinne "religiösen" Implikationen. Jeder der
ausgewählten Aufsätze wird mittels Kommentar
auf den pädagogischen Ansatz Deweys bzw. auf
die heutige Diskussion bezogen und auf diese
Weise der "rote Faden" des Ganzen verdeutlicht
- zugleich ein Dokument wissenschaftlicher
Biografie.
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