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GRIN Verlag Gmbh Nov 2013, 2013. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 210x148x1 mm. This item is printed on
demand - Print on Demand Neuware - Studienarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich Philosophie -
Theoretische (Erkenntnis, Wissenscha , Logik, Sprache), Note: 1,6, Ludwig-Maximilians-Universität München
(Institut für Theaterwissenscha ), Veranstaltung: Von Wright: Erklären und Verstehen, Sprache: Deutsch,
Abstract: Dinge erklären und verstehen zu wollen, ist für uns Menschen ein Grundbedürfnis. Wir sind neugierig
und wollen wissen, warum eine Sache ist, wie sie ist. Warum z. B. hat das Haus gebrannt Der Blitz ist darin
eingeschlagen und hat es in Brand gesteckt. Was kann dagegen getan werden Metall leitet Strom, der Blitz
sucht sich immer die höchste Stelle, in die er einschlagen kann, bei Erdung wird die Kra  des Blitzes abgeleitet.
Aus diesen Erkenntnissen baute man den Blitzableiter für das Haus. So wurde das Haus davor geschützt, dass
der Blitz erneut einschlägt. Also befriedigt das Verstehen und Erklären nicht nur die Neugier, sondern hat auch
einen praktischen Nutzen: der Mensch kann gezielt seine Umwelt beeinflussen. So sind unsere primitivsten
Werkzeuge, unsere kompliziertesten Computer und unsere Wissenscha en entstanden. Doch wie funktioniert
der Prozess des Erklärens und Verstehens Was für Arten des Erklärens gibt es und wie hängt Erklären und
Verstehen zusammen, wie beziehen sich diese beiden Vorgänge aufeinander Welche Eigenscha en muss eine
Erklärung besitzen, um der Wissenscha  zu genügen Diesen Fragen ist Friedman nachgegangen. Hier wird sich
auf Friedman und seinen Aufsatz Explanation and Scientific Understanding bezogen und dessen Kernpunkte
wiedergegeben. 20 pp. Deutsch.
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Reference Series Books LLC Nov 2011, 2011. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 249x191x7
mm. This item is printed on demand - Print on Demand Neuware - Quelle: Wikipedia. Seiten:
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Ali Cehreli Dez 2015, 2015. Buch. Book Condition: Neu. 264x182x53 mm. This item is printed on
demand - Print on Demand Neuware - The main aim of this book is to teach D to readers...
R ead  Bo o k »R ead  Bo o k »

A d o b e In d esign  C S/C s2 Breakth ro u gh sA d o b e In d esign  C S/C s2 Breakth ro u gh s
Peachpit Press, 2005. So cover. Book Condition: Neu. Gebraucht - Sehr gut Unbenutzt.
Schnelle Lieferung, Kartonverpackung. Abzugsfähige Rechnung. Bei Mehrfachbestellung
werden die Versandkosten anteilig erstattet. - Adobe InDesign is taking the publishing world
by storm and...
R ead  Bo o k »R ead  Bo o k »

Th e J av a Tu to rial  ( 3rd  Ed itio n )Th e J av a Tu to rial  ( 3rd  Ed itio n )
Pearson Education, 2001. So cover. Book Condition: Neu. Gebraucht - Sehr gut Unbenutzt.
Schnelle Lieferung, Kartonverpackung. Abzugsfähige Rechnung. Bei Mehrfachbestellung
werden die Versandkosten anteilig erstattet. - Praise for "The Java' Tutorial, Second Edition"
includes: "This book...
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Addison-Wesley Professional. So cover. Book Condition: Neu. Gebraucht - Sehr gut
Unbenutzt. Schnelle Lieferung, Kartonverpackung. Abzugsfähige Rechnung. Bei
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