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GRIN Verlag Mrz 2016, 2016. sonst. Bücher. Book Condition: Neu. 211x7x7 mm. This item is printed on
demand - Print on Demand Neuware - Studienarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich Philosophie
- Theoretische (Erkenntnis, Wissenschaft, Logik, Sprache), Note: 2,7, Universität Erfurt (Seminar für
Philosophie), Sprache: Deutsch, Abstract: In der Frage nach der Technik, wendet Heidegger seine
dekonstruktivistische Methode der ___th___ (al_theia) an, um zu 'be-stimmen', was ___ni_
(techn_) eigentlich ist: Technik sei im Wesentlichen nichts Technisches, sondern 'Ge-stell', heißt es in
einer der Thesen Heideggers. Was genau Heidegger damit meint und wie oder ob sich dies auf
(moderne) Technik anwenden lässt, wird von mir in dieser Selbststudienarbeit untersucht und
diskutiert werden. Was genau ist also 'Gestell' und wohin 'stellt' es die Technikverwendenden Wird
das Wesen des Menschen und unsere Auffassung von Realität hierbei 'ent-borgen' oder auch 'ver-
borgen' bzw. 'ver-stellt' Welche Rolle spielt hierbei die Ambivalenz der Technik für Heidegger 20 pp.
Deutsch.
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This type of publication is almost everything and helped me looking forward and much more. I am quite late in start reading this one, but better then
never. You wont really feel monotony at whenever you want of your own time (that's what catalogs are for relating to if you ask me).
-- Pr of . B uddy Leuschke-- Pr of . B uddy Leuschke

A brand new e book with a new perspective. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I found out this ebook from my dad and i
advised this publication to find out.
-- Ha ilee Ha hn IV-- Ha ilee Ha hn IV
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