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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, Wissenschaft, Logik, Sprache), Note: 1,6, Ludwig-
Maximilians-Universität München (Institut für Theaterwissenschaft), 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 Kraft 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 Wissenschaften
entstanden. Doch wie funktioniert der Prozess des Erklärens und Verstehens Was für Arten des
Erklärens gibt es und wie...
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This is the finest ebook i have got read through till now. It really is full of wisdom and knowledge You wont sense monotony at anytime of the time (that's
what catalogs are for relating to in the event you ask me).
-- Mr . Edison Rober ts IV-- Mr . Edison Rober ts IV

Here is the greatest pdf i have got read through till now. It typically will not charge excessive. You wont really feel monotony at anytime of the time (that's
what catalogs are for concerning when you question me).
-- Eula lia  La ng osh-- Eula lia  La ng osh
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