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Lehrstuhl fr Fundamentaltheologie), Veranstaltung: Hauptseminar, Sprache: Deutsch, Abstract:
Durch die Entdeckungen in der Quantenmechanik wurde nicht nur die Physik revolutioniert
sondern es begann auch ein Umdenken im Bereich ontologischen Sicht auf die Welt. Werner
Heisenberg war berzeugt, da in der Quantentheorie die strksten Vernderungen hinsichtlich der
Wirklichkeitsvorstellung stattgefunden haben; (. . . ). Aber die Vernderungen der
Wirklichkeitsvorstellung, die die Grundlage zum Verstndnis der heutigen Quantentheorie bilden,
knnen nicht einfach eine Fortsetzung der vergangenen Entwicklung genannt werden. Hier scheint
es sich um einen wirklichen Bruch in der Struktur der Naturwissenschaft zu handeln. Diesen Bruch,
den Heisenberg und andere Physiker gesehen haben, wurde und wird noch heute von vielen
Physikern nicht so gesehen. An der Debatte wird ersichtlich, dass es sich hier nicht mehr nur um
physikalische oder mathematische Fragen handelt. Die Vter der Quantenmechanik fhrten intensive
philosophische Debatten. Diese Tatsache zeigt, dass es bei der Interpretation der
quantenmechanischen Vorgnge es sich auch um philosophische Deutungen handelt. Auf
mathematische Formalismen und empirische Beobachtungen alleine kann man sich...
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This publication is amazing. It is definitely basic but shocks in the fi y percent of your publication. You wont feel monotony at anytime of your own time
(that's what catalogues are for concerning if you question me).
-- Prof. Kirk Cruickshank DDS-- Prof. Kirk Cruickshank DDS

This kind of book is every little thing and taught me to looking ahead of time and a lot more. I am quite late in start reading this one, but better then never.
I found out this book from my dad and i encouraged this pdf to find out.
-- Justus Hettinger-- Justus Hettinger
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