File Type PDF Vetenskapsteori For Nyb Jare

Vetenskapsteori For Nyb Jare
Das Buch bietet einen einführenden Überblick über die Geschichte Skandinaviens – Dänemark, Finnland, Island, Norwegen, Schweden – von den Anfängen bis ins 21. Jahrhundert.
Ein Leben lang hat sich der aus Wien stammende Philosoph Karl R. Popper mit den Vorsokratikern Parmenides, Xenophanes, Heraklit und anderen auseinandergesetzt. Europa verdankt ihnen die Grundlegung seiner Philosophie, seiner Wissenschaft und seines Humanismus. In dieser einzigartigen Sammlung von Texten wird deutlich, wie die Urväter der Philosophie und Naturwissenschaft Probleme durchdacht haben. Popper zeigt in seiner klaren Sprache die erstaunliche Vielfalt und ungebrochene Aktualität frühgriechischen Denkens.
>Parmenides öffnete mir die Augen für die poetische Schönheit der Erde und des gestirnten Himmels. Er lehrte mich, sie mit neuem Forscherblick zu betrachten.
Das offene Universum
Widener Library Shelflist: Philosophy and psychology
eine Verteidigung der Interaktionstheorie
Zur Theorie des Dialekts
Das ist: 300 Historien ...
Pbd. 1
über Erkenntnis, Geschichte und Politik

English summary: After The Logic of Scientific Discovery and The Open Society , the two books combined in this volume are Popper's third principal work. The book contains his theory of interaction as a solution to the ancient body-mind problem which continues to puzzle philosophers and scientists to this very day. His theory of evolutionary emergence maintains that the world 2 of consciousness emerged from the physical world 1 and produced world 3 of the products of the human mind. Worlds 2 and 3 are autonomous and
follow their own laws. This enables the conscious world 2 to act on the brain and therefore on world 1. Because consciousness interacts intensively with world 3 of language and objective knowledge rather than being a mere neural activity, man has a free will. Materialism and behaviorism have been proven wrong; freedom and responsibility are not an illusion. German description: Dieser Band enthalt Karl Poppers lebendige, leicht eingangige Kenan-Vorlesung von 1969 und sein starker wissenschaftlich ausgerichtetes Buch
Das Ich und sein Gehirn von 1982 (engl. 1977). Kernpunkt beider Werke ist die Wiederbelebung des Geistes in der Maschine, den Gilbert Ryles einflussreiches Buch von 1949 nachhaltig vertrieben hatte: Bei Popper ist der Geist des Menschen wieder mehr als nur das physiko-chemische Funktionieren des Gehirns. Teilweise kehrt er damit zu Descartes' Leib-Seele-Dualismus zuruck, erweitert ihn aber zu einem Pluralismus; denn zur physikalischen >Welt 1Welt 2Welt 3objektiven Wissens . Erst durch die Interaktion von Welt 2
mit Welt 3, der Welt der Sprache, des Wissens, der Kultur und der Wissenschaft, wird volles menschliches Bewusstsein moglich. Poppers Theorie der evolutionaren Emergenz zufolge sind die Welten 2 und 3 nicht ohne die materielle Welt 1 moglich, besitzen aber neuartige, in der Natur nie zuvor dagewesene Eigenschaften und Eigengesetzlichkeiten. Dank dieser emergenten Eigenschaften kann nach Poppers Interaktionstheorie Welt 3 auf Welt 2 wirken und diese auf das Gehirn und damit auf die physikalische Welt 1. So
gelingt es Popper, das antike, bis in die Neuzeit ratselhaft gebliebene Leib-Seele-Problem zu losen. Dadurch, dass Bewusstsein nicht nur das Produkt von Nervenstromen ist, sondern vor allem von der Welt 3 der Sprache und des objektiven Wissens gepragt wird, verlieren Materialismus und Behaviorismus an Uberzeugungskraft; Freiheit und Verantwortung werden wieder bewusst realisierbare Werte.
English summary: This is the translation of the second volume of Karl Popper's postscript to The Logic of Scientific Discovery , and contains the core of Popper's argumentation. He contends that human rationality is, as far as criticism is concerned, infinite. It is however finite in its deduction of predictions. Popper shows that both infiniteness and finiteness are necessary in their field in order for human rationality to exist. German description: In Das offene Universum: Ein Argument fur den Indeterminismus prasentiert Popper
eine Kritik des 'wissenschaftlichen' und des metaphysischen Determinismus und argumentiert, dass die klassische Physik den Determinismus genauso wenig voraussetzt oder impliziert wie die Quantenphysik. Dennoch stellt er fest, dass der metaphysische Determinismus den Werken vieler zeitgenossischer Quantenphysiker immer noch zugrundeliegt, inklusive den Werken von Gegnern des Determinismus. Popper verfolgt die Rollen, die die subjektive Interpretation der Wahrscheinlichkeit in der Physik immer noch spielt, bis
hin zu diesen metaphysischen deterministischen Voraussetzungen [...]. Der [...] Band tritt in seiner Abhandlung uber den Determinismus fur die Ansicht ein, dass unsere Rationalitat, was die Voraussage des zukunftigen Wachstums des menschlichen Wissens anbelangt, begrenzt ist. Wenn es keine solche Grenze gabe, waren ernsthafte Argumente sinnlos: und ihr Auftreten ware eine Illusion.Popper argumentiert also, dass die menschliche Rationalitat, was Kritik anbelangt, unbegrenzt ist, jedoch begrenzt, was ihre
Voraussagekraft anbelangt; und er zeigt, dass die Unbegrenztheit und die Begrenztheit jede in ihrem Gebiet notwendig sind, damit es die menschliche Rationalitat uberhaupt geben kann. Der Herausgeber im Nachwort
Band 11: Objektive Erkenntnis. ein Evolution rer Entwurf
Aufs tze aus 100 Jahren Forschung mit biograph. Anm. zu d. Autoren
Die Funde der lteren Bronzezeit des nordischen Kreises in D nemark, Schleswig-Holstein und Niedersachsen
Frühe Schriften
nach Titeln (Alphabet der Verfasser) geordnetes Verzeichnis von Besprechungen deutscher und ausl ndischer Bücher und Karten, die ... in zumeist wissenschaftlichen und kritischen Zeitschriften, Zeitungen und Sammelwerken deutscher Zunge erschienen sind
Geschichte Skandinaviens
Die Wirkung der Deutschen Grammatik von Jacob Grimm auf die grammatischen Ansichten russischer Sprachforscher im 19. Jahrhundert
Täglich 5 bis 10 Minuten Lernspaß mit dem Spanisch-Sprachkalender 2022! Der perfekte Mix aus Sprachtraining, Information und Unterhaltung. Jedes Kalenderblatt mit Vokabel des Tages inklusive Übersetzung und Beispielsatz Effektiv Spanisch lernen, üben und rätseln Mit klar strukturiertem Wochenrhythmus: Montag: Wissenswertes zu Land & Leuten Dienstag: Berühmte Zitate oder typische Fehler Mittwoch: Spanische Grammatik üben Donnerstag: Fettnäpfchen vermeiden oder Umgangssprache verstehen Freitag: Wichtiger spanischer Wortschatz Wochenende: Landestypische Rezepte oder unterhaltsame Rätsel
Nach wissenschaftstheoretischen und politischen Buchern, die ihn beruhmt machten, begann Karl Popper mit der evolutionsgeschichtlichen Analyse von Erkennen und Wissen. Er unterschied deren subjektive Formen von den objektiven und erkannte, dass die falsche subjektive Erkenntnistheorie den Alltagsverstand seit Jahrhunderten beeintrachtigt hatte. Deshalb versucht er, uns erstens von dem falschen Induktionsschluss zu befreien, wonach das, was oft geschieht, immer geschieht, und zweitens von der falschen "Kubeltheorie" des Geistes, wonach alles Erkennen von Wahrnehmungen oder Beobachtungen ausgeht. Seiner neuen Erkenntnis- und
Wissenstheorie zufolge sind objektives Erkennen und objektives Wissen auch ohne die subjektiven Vorgange des Denkens und Lernens moglich. Eine zentrale Rolle spielt dabei die sprachliche Welt der Probleme und Theorien, eine real existierende "Welt 3", die nach Popper ein Produkt der Evolution ist: Darwins "Variation und Selektion" ist der Mechanismus, mit dem es allen Lebewesen gelingt, sich im Laufe des Generationenwechsels an eine ihren Wunschen und Praferenzen entsprechende Umwelt anzupassen oder sie fur sich umzugestalten. Wie die Spinne das Netz, so hat der Mensch eine Sprachwelt erfunden, in der sich Gedanken, Theorien
und Problemlosungen verfangen, die zum Teil nicht von ihm gemacht sind, sondern menschen-unabhangig in Welt 3 auf ihre Entdeckung warten. Infolge dieser Interaktion der Individuen mit der objektiven Welt des Geistes kann jeder Mensch weit uber sich hinauswachsen. Der Band ist neu ubersetzt und enthalt sieben neue Anhange.
Gesammelte Werke in Deutscher Sprache
Amis and Amiloun
Die beiden Grundprobleme der Erkenntnistheorie
Alle Menschen sind Philosophen
Die Wurzeln der Referenz
Alles Leben ist Problemlösen
Der Weg des Schamanen

English summary: With the publication of Fruhe Schriften (1925-1936) all publications and all preserved - and fairly complete - manuscripts written in Popper's formative years in Vienna are at long last made easily available. During that period, the focus of Popper's interest changed from education and the psychology of knowledge to the theory of knowledge. This intellectual development is documented by Fruhen Schriften which includes papers from those early days, when he was an obscure student at the
Pedagogical Institute of Vienna, and up to those days, when - after the publication of Logik der Forschung (1934) - he was to become a rather well-known philosopher who involved himself in hectic discussions with Heisenberg, v. Weizsacker, Einstein, and Bohr on the interpretation of quantum mechanics and who also lectured and participated in discussions at the First and Second International Congress for the Unity of Science (Paris 1935; Copenhagen 1936). German description: Mit dieser Ausgabe der Fruhen
Schriften (1925-1936) werden alle Veroffentlichungen und alle erhaltenen Manuskripte aus den Jahren Karl Poppers in Wien endlich zuganglich gemacht. In der Wiener Zeit verschob sich Poppers Interesse von der Erziehung und der Psychologie des Wissens hin zur Theorie des Wissens. Diese intellektuelle Entwicklung lasst sich anhand der Fruhen Schriften nachvollziehen, die zum einen Texte aus den Jahren enthalten, in denen Karl Popper ein unbekannter Student am Padagogischen Institut der Stadt Wien war.
Ebenso sind hier Schriften aus der Zeit nach der Veroffentlichung der Logik der Forschung (1934) zu finden, als er ein bedeutender Philosoph wurde, der mit Heisenberg, v. Weizsacker, Einstein und Bohr angeregte Diskussionen uber die Quantenmechanik fuhrte und am Ersten und am Zweiten Internationalen Kongress fur die Einheit der Wissenschaft (Paris 1935; Kopenhagen 1936) teilnahm.Fur die Ausgabe wurden die Literaturangaben Poppers uberpruft; ein Nachwort schildert die Entstehung der Texte; Zeittafel und
Register erschliessen den Band.
English summary: The contributions to this volume explore intercultural contacts and the reciprocal perceptions between Turkey and Europe in the eighteenth century. 'The dangerous Turk', one of the most antagonistic narratives in early modern times, lost impact after the Ottoman defeat in the second siege of Vienna 1683. The image of the Turk changed from the menacing, invincible terror of Christendom to that of a quaint and exotic neighbour. The result was a broad, partly euphoric acceptance and blending of
Ottoman culture into the political, scientific, economic and aesthetic discourses of the eighteenth century. Conversely, the European impact on the socio-political and cultural life of the Ottoman Empire increased at the beginning of the eighteenth century. From the perspective of a variety of different academic disciplines, the contributions to this volume explore the following questions: What possibilities were there to form an idea of the other and to what extent was this idea founded on autistic self-assertion on the one
hand, on curiosity and creative appropriation on the other? What forms of intercultural contacts existed and how have they been documented? german description: Thema dieses Bandes sind die interkulturellen Kontakte und die wechselseitige Wahrnehmung zwischen der Turkei und Europa im 18. Jahrhundert. Die Turkengefahr, eines der wichtigsten Antagonismusnarrative der fruhen Neuzeit, verblasste nach der osmanischen Niederlage bei der zweiten Belagerung Wiens 1683, und das Bild des Turken wandelte sich
vom bedrohlichen, unbesiegbaren Schrecken der Christenheit zum kuriosen, exotischen Nachbarn. Die osmanische Kultur fand in den politischen, wissenschaftlichen, wirtschaftlichen und asthetischen Diskursen des 18. Jahrhunderts breite, zum Teil euphorische Aufnahme und Verarbeitung. Zugleich verstarkte sich zu Beginn des 18. Jahrhunderts der europaische Einfluss im gesellschaftspolitischen und kulturellen Leben des Osmanischen Reichs. Welche Moglichkeiten bestanden, sich ein Bild des Anderen zu machen, und
zu welchen Teilen grundete es auf autistischer Selbstbespiegelung einerseits, auf Neugier und produktiver Aneignung andererseits? Welche Formen des interkulturellen Kontaktes existierten und wie sind sie dokumentiert? Auf diese Fragen antworten die Beitrage aus der Sicht verschiedener akademischer Disziplinen.
Streifzüge durch die biblische Flora
ein Beitrag zur Theorienbildung in der Linguistik
Bibliographie der Rezensionen
Pflegetheoretikerinnen und ihr Werk
Bilder des Nordens in der Germanistik 1929-1945
Aus zweierlei Perspektiven-Langenscheidt Sprachkalender Spanisch 2022
Dieses berühmte, zeitlose Grundlagenwerk von Michael Harner enthält alle wichtigen Informationen über den Schamanismus und seine praktische Anwendung. Der Autor versteht es dabei meisterhaft, dem westlichen Leser die jahrtausendealten Heiltechniken verschiedener schamanischer Kulturen ebenso spannend wie verständlich nahe zu bringen. Er erklärt, was Schamanismus bedeutet und beschreibt ausführlich die Methoden, mit denen jeder in einen Bewusstseinszustand
gelangen kann, der in eine andere Wirklichkeit führt. Ein praktischer Weg, gerade für den modernen Menschen, um die eigene Schamanenkraft zu entdecken und diese für ein bewusstes, gesundes und glückliches Leben zu nutzen.
Dieses Buch gibt einen einzigartigen Überblick über die Entwicklung der Sozialtheorie von 1945 bis heute. Nach einer ausführlichen Behandlung des Versuchs von Talcott Parsons, das Erbe der Klassiker Weber und Durkheim zu einer Synthese zusammenzuführen, werden die produktiven Widerstände gegen diesen Versuch (etwa Rational Choice und Symbolischer Interaktionismus) dargestellt. Danach geht es um die großen neuen Syntheseentwürfe seit etwa 1970 (Habermas,
Luhmann, Giddens), aber auch um die kritische Fortführung der Modernisierungstheorie (Eisenstadt), Strukturalismus, Poststrukturalismus, Antistrukturalismus (Touraine), Feminismus, neue Diagnosen einer Krise der Moderne, den Neopragmatismus und die wichtigsten Aufgaben gegenwärtiger Arbeit. Das Buch behält den Duktus von Vorlesungen bei und liegt nun in einer aktualisierten Neuauflage vor. Eine vorzügliche Einführung für Studierende und fachfremde Leser.
Wissenschaftstheorie für Einsteiger
Vejle Amt
aufgrund von Ms. aus d. Jahren 1930-1933
zugleich mit der altfranzösischen Quelle
Einleitung in die Soziologie (1968)
Zwanzig einführende Vorlesungen
Dieses Buch bietet eine Einführung in das Datenanalysepaket Stata und ist zugleich das einzige Buch über Stata, das auch Anfängern eine ausreichende Erklärung statistischer Verfahren liefert. „Datenanalyse mit Stata" ist kein Befehls-Handbuch sondern erläutert alle Schritte einer Datenanalyse an praktischen Beispielen. Die Beispiele beziehen sich auf Themen der öffentlichen Diskussion oder der direkten
Umgebung der meisten Leser. Damit eignet sich diese Buch als Einstieg in Data Analytics in allen Disziplinen. Die neue Auflage bietet einen systematischeren Zugang zum Datenmanagement in Gegenwart von „Missing Values" und behandelt die in der Stata-Programmversion 14 implementierte Unicode-Codierung.
English summary: This book is the third volume of Sir Karl Popper's long awaited Postscript to The Logic of Scientific Discovery . Although it was written around 1955 it was first published in English in 1982. This is the first German edition. The book has, however, lost none of its relevance. It contains the outline for a new cosmology and challenges some of the most fundamental hypotheses of current physics
research. German description: Dieses Buch ... ist der dritte Band von Sir Karl Poppers lang erwartetem Postskript zur Logik der Forschung . Obgleich es schon vor [uber vierzig] Jahren geschrieben wurde, ist es ... immer noch so aktuell wie damals: Es enthalt den Entwurf einer neuen Kosmologie und es stellt einige der fundamentalsten Annahmen der aktuellen Forschung der Physik in Frage. Wer
Gelehrtenstreitigkeiten und Ironie in der Wissenschaftsgeschichte zu goutieren weiss, der wird die in diesem Band auf ihn wartenden seltenen Genusse zu schatzen wissen, wo Popper mit seiner Attacke direkt ins Zentrum der aktuellen Debatte in der Quantenphysik vorstosst. In einer Zeit, in der die meisten seriosen Physiker Induktivisten, Subjektivisten, Positivisten und Instrumentalisten sind, in der sie
versuchen, diese Positionen in der Physik zu verankern, in dieser Zeit schlagt Popper eine Interpretation der Physik und sogar der ganzen Kosmologie vor, die deduktivistisch, realistisch, anti-positivistisch und anti-instrumentalistisch ist. Man kann sich kaum eine scharfere Prufung fur die Ideen eines Philosophen wie Popper vorstellen, als ihn inmitten einer solchen Generation von Physikern leben zu lassen.
Poppers uber ein halbes Jahrhundert hinweg anhaltendes Bedurfnis, Ideen zu schmieden, sie zu prufen und zu gestalten, sie tatsachlichen und moglichen Einwanden von Seiten der abstraktesten Theoretiker des esoterischsten aller modernen Facher auszusetzen, hat dazu beigetragen, seinen Ideen die ihnen eigene lapidare Pragnanz zu geben. Und es gibt ihnen noch etwas, das fur das gegenwartige
philosophische Denken keineswegs typisch ist: wissenschaftliches Gewicht und zugleich kulturelle Relevanz. Der Herausgeber im Nachwort (1982)
meine intellektuelle Entwicklung
Zur Rezeption der Danziger Trilogie von Günter Grass in Polen und Schweden in den Jahren 1958-1990
Das praktische Grundlagenwerk zum Schamanismus
Allgemeine Konzepte der Datenanalyse und ihre praktische Anwendung
wissenschaftliche Integrität oder politische Anpassung?
ein Handbuch für Restauratoren, Architekten, Steinbildhauer und Denkmalpfleger
ein Argument für den Indeterminismus
English summary: In the Unended Quest, Karl Popper deals with the grand old philosophical issues, which in Popper's opinion always needed to be restated: physical theories, the body-mind problem, individuality, freedom. In this autobiography, Popper does not describe his personal circumstances as much as he does the important stimuli which had an enduring effect on his intellectual development and the philosophical
problems which he dealt with in the course of his life. Although the focus is not on his personal life, there are some individual sections in the book which describe the initial situations or the concrete experiences which led to Popper's critical observations. Thus the Unended Quest can be regarded as an introduction to the work of one of the major philosophers of the 20th century. German description: Von markanten
Positionen seiner Biographie ausgehend schildert Popper in den Ausgangspunkten die fruhen Impulse, die seine geistige Entwicklung nachhaltig gepragt haben: Die behutete Kindheit im grossburgerlichen Haushalt der Eltern, die fruhe Lekture und die Gesprache mit dem Vater und mit alteren Verwandten und Freunden, die zu ersten philosophischen Fragestellungen uber die Unendlichkeit und den Essentialismus fuhren; die
Wahrnehmung der prekaren Lebenssituation breiter Bevolkerungsschichten Wiens nach dem Ende des Ersten Weltkrieges; die Beteiligung am politischen Leben und die Betroffenheit durch die burgerkriegsahnlichen Zustande; die Begegnung mit dem Marxismus, dessen kritische Analyse schliesslich in die Abwendung davon mundete. Die weit gespannten Interessen, die Popper als Student an der Universitat verfolgt, fuhren ihn zu
Auseinandersetzungen mit philosophischen Problemen, die ihn zeit seines Lebens beschaftigen werden: Im Umfeld des Wiener Kreises fesseln ihn die Probleme der Induktion, der Logik, der Erkenntnistheorie und der Wahrscheinlichkeit. Er beschreibt seine musikalischen Interessen, aussert sich uber die Frage des Fortschritts in der Kunst, schildert seine Auffassung von Problemen der Quantentheorie und erinnert sich seiner
Begegnungen u. a. mit Ludwig Wittgenstein, Albert Einstein und Erwin Schrodinger. Die Erorterung des Darwinismus als eines metaphysischen Forschungsprogramms, die Uberlegungen zum Leib-Seele-Problem und die Darstellung des Konzeptes der Welt 3 beschliessen die Ausfuhrungen. Deutlich erkennbar ist eine Lebenshaltung, die mit dem ursprunglichen englischen Titel des Buches Unended Quest treffend charakterisiert ist:
der anhaltende Kampf mit und um Ideen, das Wechselspiel von Problemen und ihren Losungen, in dem vermutet, rekonstruiert und entdeckt werden muss und das Popper immer als Gluck empfunden hat. Die Ausgabe in den Gesammelten Werken enthalt als deutsche Erstveroffentlichung ausgewahlte Antworten Poppers auf seine Kritiker.
This work has been selected by scholars as being culturally important, and is part of the knowledge base of civilization as we know it. This work was reproduced from the original artifact, and remains as true to the original work as possible. Therefore, you will see the original copyright references, library stamps (as most of these works have been housed in our most important libraries around the world), and other
notations in the work. This work is in the public domain in the United States of America, and possibly other nations. Within the United States, you may freely copy and distribute this work, as no entity (individual or corporate) has a copyright on the body of the work. As a reproduction of a historical artifact, this work may contain missing or blurred pages, poor pictures, errant marks, etc. Scholars believe, and
we concur, that this work is important enough to be preserved, reproduced, and made generally available to the public. We appreciate your support of the preservation process, and thank you for being an important part of keeping this knowledge alive and relevant.
Restaurierung von Steindenkmälern
Acerra philologica
Europa und die Türkei im 18. Jahrhundert
Einführung in Kants Anthropologie
Wissen und das Leib-Seele-Problem
Dialekt und Dialektologie
Die Quantentheorie und das Schisma der Physik
Wissenschaftstheorie für EinsteigerUTBPflegetheoretikerinnen und ihr WerkWidener Library Shelflist: Philosophy and psychologyDialekt und DialektologieErgebnisse d. Internationalen Symposions "Zur Theorie d. Dialekts," Marburg/Lahn, 5.-10. September 1977Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbHZur Theorie des DialektsAufsätze aus 100 Jahren Forschung mit biograph. Anm. zu d. AutorenAlles Leben ist Problemlösenüber Erkenntnis, Geschichte und PolitikDie Welt des Parmenidesder Ursprung des europäischen Denkens
English summary: This book is the first volume of Sir Karl Popper's Postscript to the Logic of Scientific Discovery, now completely available for the first time in a German translation. This volume contains Popper's new and very wide-ranging elaboration on his views on induction, demarcation and corroboration as well as an explanation of his propensity theory of probability. The book also contains detailed observations and responses to the great deal of criticism and objections which Popper's views aroused in the years following the first publication of the Logic of Scientific Discovery . German description: Dieses
Buch, Realismus und das Ziel der Wissenschaft, ist der erste Band von Sir Karl Poppers lang erwartetem Postskript zur Logik der Forschung . Obgleich es schon vor funfundzwanzig Jahren geschrieben wurde, ist es bisher nicht veroffentlicht worden. Es enthalt Poppers neue und sehr weit gespannte Weiterentwicklung seiner Ansichten uber Induktion, Abgrenzung, Bewahrung und eine Darlegung seiner Propensitatstheorie der Wahrscheinlichkeit. Dieses Buch enthalt auch detaillierte Uberlegungen und Repliken zu den zahlreichen Kritiken und Einwanden, die Poppers Ansichten in den Jahren seit der ersten
Publikation der Logik der Forschung erfahren haben. (...) So ist es in dem vorliegenden Band der 'Induktivismus', den Popper als die Hauptquelle des Subjektivismus und Idealismus erkennt und in vier Durchgangen angreift: logisch, methodologisch, epistemologisch und metaphysisch. Seine Theorie der Falsifizierbarkeit wird weiterentwickelt, und er umreisst, welche Auswirkungen sie auf die gegenseitige Abgrenzung wissenschaftlicher, nicht-wissenschaftlicher und pseudowissenschaftlicher Auffassung hat. (...) In diesem ersten Band diskutiert Popper auch seine Beziehungen zu jenen historischen Grossen in der
Philosophie, die zur subjektivistischen Tradition wichtige Beitrage geleistet haben, wie Berkeley, Hume, Kant, Mach und Russell; und er antwortet detailliert auf zeitgenossische philosophische und wissenschaftliche Kritik. Der Herausgeber im Nachwort
Auf der Suche nach einer besseren Welt
Die Welt des Parmenides
Datenanalyse mit Stata
Jungfrauenspiegel
Sozialtheorie
Friedenspolitik in Europa
Theorie und Praxis
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