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Grin Verlag. Paperback. Condition: New. 40 pages. Dimensions: 8.0in. x 5.4in. x 0.4in.Studienarbeit
aus dem Jahr 2005 im Fachbereich Pdagogik - Schulpdagogik, Note: 12, Universitt des Saarlandes,
Veranstaltung: Persnlichkeitsentwicklung und Erziehung, Sprache: Deutsch, Abstract: Dem Weisen
dient sein Wissen zur Erkenntnis, sein Geld zum Spenden, sein Leben zum Vollbringen guter Werke
und sein Krper zum Dienste am Nchsten. Indisches Sprichwort (Theysen 1995, S. 73) Dieses
Sprichwort beinhaltet bereits viele Aspekte des Begriffs Weisheit, und sicherlich wr-den jedem noch
viele weitere Assoziationen zu diesem Begriff einfallen. Heute lassen sich sowohl in der Literatur als
auch in Sprichwrtern oder dem alltglichen Sprachgebrauch Bezge zu Weisheit finden, doch eine
klare Definition bleibt dennoch- oder auch gerade deswegen- schwer. Menschen scheinen weises
Handeln zwar zu erkennen und auch wertzuschtzen, doch die damit verbundenen Eigenschaften
bleiben eher diffus. Daher wird der erste Teil dieser Arbeit darin bestehen, verschiedene Definitionen
von Weisheit zu errtern. Anschlieend wende ich mich der Hauptfrage zu, nmlich ob man Weisheit in
der Schule lehren kann und ob es berhaupt sinnvoll wre, Weisheit als ein Ziel schulischen Lernens
aufzufassen. Im ersten Schritt soll hierbei die Relevanz von Weisheit in unserer heutigen Gesellschaft
dargestellt werden, indem eine Antwort auf die Frage gefunden werden...
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The book is fantastic and great. I have got read through and i am confident that i will planning to read yet again once again in the foreseeable future. I
found out this book from my dad and i recommended this publication to discover.
-- Pr of . Nicole Ziem e-- Pr of . Nicole Ziem e

The book is simple in read safer to comprehend. It is writter in straightforward words and phrases instead of confusing. You wont truly feel monotony at
anytime of your time (that's what catalogues are for concerning in the event you request me).
-- B r a nnon K och-- B r a nnon K och
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