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Fiktionen Nov 17 2021 Im Zeitgeist herrscht eine Verwirrung ontologischen Ausmaßes: Wirklichkeit
und Fiktion scheinen heute ununterscheidbar. Davon ist nicht nur die mediale Öffentlichkeit, sondern
auch das Selbstverständnis der Geisteswissenschaften betroffen. Um dieser Sackgasse zu entrinnen,
entwickelt Markus Gabriel in seinem neuen Buch eine realistische Philosophie der Fiktionalität, die
zugleich die Fundamente einer Theorie der Objektivität der Geisteswissenschaften legt. Ein
philosophisches Grundlagenwerk. In seinem Zentrum steht die »Selbstbildfähigkeit« des Menschen, die
fundamental sozial reproduziert wird, ohne deswegen sozial konstruiert zu sein. Fiktionen –
paradigmatisch dramatis personae unserer ästhetischen Vorstellungswelten wie Anna Karenina,
Macbeth, Mephistopheles oder Jed Martin, der Protagonist von Michel Houellebecqs Karte und Gebiet –
sind wirksame Prozesse der Selbstdarstellung der geistigen Lebensform des Menschen. Um dies
anzuerkennen, muss der anthropologischen Zentralstellung der Einbildungskraft zu ihrem Recht
verholfen werden. Auf diese Weise überwindet der Neue Realismus Gabriels den falschen Gegensatz
von Sein und Schein, um unseren bedrohten Sinn für das Wirkliche zu rekalibrieren.
Komplexitätsmanagement Feb 20 2022 Dieses Buch klärt auf über Möglichkeiten und Grenzen
moderner entscheidungsunterstützender Verfahren beim Umgang mit komplexen Aufgabenstellungen in
Organisationen von Wirtschaft, Regierung und Verwaltung. Die vorgestellten Verfahren aus
verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen sind dabei im wörtlichen Sinne als unterstützend anzusehen, um
eine Balance zwischen inhaltlicher Qualität und Akzeptanz von Entscheidungen zu finden. Das Buch
richtet sich an alle Entscheidungsverantwortlichen, die sich in schwierigen Entscheidungslagen nicht nur
von ihrer Intuition leiten lassen wollen.
Freiheit zur Wahrheit Jul 13 2021 English summary: How do our perceptions come about? If our ways
of forming them is deterministically given, skeptical objections can no longer be warded off. We might
as well be calibrated for errors. If, instead, our cognition works unbounded and free, there is no
compulsion to fall prey to error. It is therefore advisable to understand cognitive formation as a
plurimodal interaction of activities of perception, imagination and verbalization, the course of which is
never determined by the conditions under which it currently stands. Further, we should not describe
ourselves as mere "res cogitans," no matter what the philosophical intentions: there is no sense in
assuming that we are determined to perform activities of cognition only. In dealing with two major
historical examples, these assumptions are developed and tested. It is shown why Rene Descartes
unexpectedly champions them, and which consequences ensue from John Locke's disregarding them.
German description: Wie kommen unsere Erkenntnisse zustande? Ist deterministisch festgelegt, wie wir
sie bilden, lassen sich skeptische Einwande nicht mehr abwehren. Wir konnten auf Irrtumer geeicht sein.
Verlauft unsere Erkenntnisbildung stattdessen ungebunden und frei, entfallt jeglicher Zwang zum

Irrtum. Deshalb empfiehlt es sich, Erkenntnisbildung als plurimodales Zusammenwirken von
Tatigkeiten der Wahrnehmung, Imagination und Verbegrifflichung zu verstehen, deren Verlauf nie
durch die Bedingungen festgelegt ist, unter denen er gerade steht. Ferner sollten wir uns deshalb nicht
als blosse "res cogitans" beschreiben, ganz gleich in welcher philosophischen Absicht: Wir konnen in
keiner Hinsicht darauf festgelegt sein, nur Tatigkeiten der Erkenntnisbildung auszuuben. In der
Auseinandersetzung mit zwei grossen historischen Beispielen werden diese Thesen entwickelt und
erprobt. Es wird gezeigt, warum Rene Descartes sie unerwartet vertritt und mit welchen Folgen John
Locke sie ausser Acht lasst.
Sustainable Business: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications Oct 28 2022 In the
increasingly competitive corporate sector, businesses must examine their current practices to ensure
business success. By examining their social, financial, and environmental risks, obligations, and
opportunities, businesses can re-design their operations more effectively to ensure prosperity.
Sustainable Business: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications is a vital reference source that
explores the best practices that promote business sustainability, including examining how economic,
social, and environmental aspects are related to each other in the company’s management and
performance. Highlighting a range of topics such as lean manufacturing, sustainable business model
innovation, and ethical consumerism, this multi-volume book is ideally designed for entrepreneurs,
business executives, business professionals, managers, and academics seeking current research on
sustainable business practices.
Der Sinn des Denkens Jan 19 2022 Markus Gabriel, Spiegel-Bestseller-Autor, zeigt in diesem Buch,
dass das Denken Teil der biologischen Sinne ist, der nicht künstlich nachgebaut werden kann. Längst
gilt er als einer der wichtigsten deutschsprachigen Philosophen der Gegenwart, dessen unverwechselbar
leichtfüßiger Stil klassische und moderne Theoretiker sowie die Popkultur zusammenführt. Das Denken
ist vielleicht der wahre Hauptbegriff der Philosophie. Insbesondere Platon und Aristoteles haben sie als
das Nachdenken über das Nachdenken definiert. Unser menschliches Denken ist einer unserer Sinne und
damit unüberwindbar an biologische Bedingungen gebunden. Das lässt sich zwar nicht nachbauen.
Dennoch sind wir in bestimmter Hinsicht selber eine Form der künstlichen Intelligenz. Denn unser
geistiges Vermögen entsteht historisch und kulturell aus dem Bild, das wir uns von uns selber und von
unserer Umgebung machen. Oder ist das ganze Universum vielleicht nur eine Simulation? Mit Esprit
führt Markus Gabriel in hochaktuelle Themen ein und streift dabei Hume, Leibniz und Kant ebenso wie
Searle und Taylor, aber auch Filme und Serien wie Ghost in the Shell, Matrix oder Der sechs Millionen
Dollar Mann.
Nachts in der grossen Stadt Mar 21 2022
Neo-Existentialismus May 23 2022 In diesem Band stellt Markus Gabriel seine neuartige
philosophische Theorie des menschlichen Selbst vor. Seine Sichtweise, der sogenannte NeoExistentialismus, ist dabei als anti-naturalistisches Projekt zu begreifen, dem zufolge sich der
menschliche Geist der Tatsache bewusst zu werden hat, dass der Mensch nicht in der unbelebten Natur
und dem ubrigen Tierreich aufgeht, sondern auf ein sich anderndes Bild seines Selbst angewiesen ist,
das ihn im grossten denkbaren Kontext des Universums verortet. Jocelyn Benoist, Andrea Kern, Jocelyn
Maclure und Charles Taylor diskutieren seine Thesen zum Neo-Existentialismus kritisch - Markus
Gabriel stellt sich dieser Kritik, indem er seine Argumentation weiter expliziert.
Saucen Apr 22 2022
Mythos Determinismus Sep 15 2021 Aus Sicht von Neurobiologen regiert das neuronale Geschehen
im Kopf unser Bewusstsein. Als Physikerin und Philosophin hinterfragt die Autorin in diesem Buch die
Aussagen von Hirnforschern und stellt fest, dass die Neurobiologie an längst überholten
mechanistischen Vorstellungen festhält und dadurch zu Fehlschlüssen über den menschlichen Geist und

den freien Willen gelangt. Der Band liefert die Grundzüge einer Wissenschaftstheorie der Hirnforschung
und weist damit den Weg zu einem differenzierteren Naturverständnis und Menschenbild.
Reaktionsmechanismen der organischen Chemie Aug 26 2022
Ich ist nicht Gehirn Dec 18 2021 Gibt es die menschliche Freiheit? Ist unsere gesamte Lebensform nur
eine Illusion? Reicht das Vorhandensein eines Gehirns, um ein geistiges Lebewesen zu sein? Von den
Naturwissenschaften ausgehend hat sich in den letzten Jahren ein Neurozentrismus herausgebildet, der
auf der Annahme basiert, dass Ich gleich Gehirn ist. Markus Gabriel hingegen hegt begründete Zweifel,
dass wir uns auf diese Weise selbst erkennen können. Er greift das wissenschaftliche Weltbild an und
lädt ein zur Selbstreflexion anhand zentraler Begriffe wie Ich, Bewusstsein oder Freiheit mit Hilfe von
Kant, Schopenhauer und Nagel, aber auch Dr. Who, The Walking Dead und Fargo. Mit seinem
leidenschaftlichen Plädoyer gegen den Neurozentrismus stellt Markus Gabriel eine neue Verteidigung
des freien Willens vor und gibt eine zeitgemäße Anleitung zum philosophischen Nachdenken über uns
selbst - mit Verve, Humor und blitz-gescheiten Erkenntnissen.
Kunst an sich Oct 16 2021
Moralischer Fortschritt in dunklen Zeiten Aug 14 2021 Dieses Buch ist ein philosophisches
Handbuch, das einen Entwurf der Aufklärung gegen den Wertenihilismus unserer Zeit bietet. Markus
Gabriel gibt uns eine neue Antwort auf die Hauptfrage der Philosophie: "Was ist der Mensch?" Die
Krise der liberalen Demokratie und die Ausbreitung des Populismus folgen dem Muster einer
Selbstabschaffung des Menschen. Der Diskurs über Künstliche Intelligenz und die hemmungslose
Digitalisierung verstärken diese fatale Entwicklung noch. Doch trotz aller gegenwärtigen Rückschläge:
Die Menschheit ist zu moralischem Fortschritt fähig. In seinem engagierten Buch zeigt Markus Gabriel,
Deutschlands weltweit bekanntester Gegenwartsphilosoph, warum es nicht verhandelbare, universale
Grundwerte gibt, die für alle Menschen gelten. Er zeigt: Wir bedürfen dringend eines innovativen
Konzepts der Kooperation von Wissenschaft, Politik, Wirtschaft, um ein Gesellschaftssystem zu
entwerfen, das auf moralischen Fortschritt zielt. "Einer der wichtigsten deutschen Philosophen der
Gegenwart" Süddeutsche Zeitung
Handbook of Research on Managerial Strategies for Achieving Optimal Performance in
Industrial Processes Sep 27 2022 Competitive advantage is a key factor to the success of any business
in modern society. To achieve this goal, effective strategies for process improvement must be researched
and implemented into an organization. The Handbook of Research on Managerial Strategies for
Achieving Optimal Performance in Industrial Processes examines optimization techniques for improved
business operations and procedures in the industrial sector. Highlighting management techniques,
innovative approaches, and technological tools, this publication is an essential reference source for
professionals, researchers, consultants, upper-level students, and academicians interested in the
advancement of knowledge in industrial communities.
Feynman-Vorlesungen über Physik Jul 25 2022
STATUS OF ELECTRICAL MOBILITY 2014 Jun 24 2022 The outlook up to 2025 indicates a silent
revolution of the previous world of the automobile
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