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By Susanne Jacob

Garamond Apr 2000, 2000. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 210x135x12 mm. Neuware - Wie kann
eine Theorie der Erzählung mit ethischen Überlegungen verbunden werden Inwiefern kann man von
einer narrativen Ethik sprechen Das vorliegende Buch widmet sich diesen Fragen in
Auseinandersetzung mit zwei philosophischen Ansätzen, die Narrativität und Ethik verbinden. Die
von Alasdair MacIntyre in seinem Buch 'After virtue' vorgestellte Ethik, die eine Reinterpretation
aristotelischer Tugendlehre mit einer narrativen Konzeption des Lebens verbindet, wierd dabei
kritisch diskutiert und mit den Ansätzen des französischen Philosophen Paul Ricoer zu Narrativität
und Ethik kontrastiert. Susanne Jacob, Dipl. Psych., geb. 1973 in Karl-Marx-Stadt, studierte
Psychologie, Philosophie und Soziologie in Leipzig, Nijmegen (NL) und Jena. Ihre
Arbeitsschwerpunkte sind Politische Psychologie, Sozialer Konstruktionismus und Sozialphilosophie.
151 pp. Deutsch.
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ReviewsReviews

It is simple in go through preferable to comprehend. It is full of wisdom and knowledge It is extremely di icult to leave it before concluding, once you begin
to read the book.
-- Leif  Pr edovic-- Leif  Pr edovic

A whole new eBook with a new point of view. It can be rally fascinating throgh studying period of time. I am delighted to explain how this is actually the
finest book i have read through during my very own life and could be he best publication for at any time.
-- Sca r lett Str a cke-- Sca r lett Str a cke
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