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   Das Portal  
   www.praxisphilosophie.de  
 
    Ein virtuelles Institut für  
    Praxisphilosophie und konkrete  
    Wissenschaft mit Webseiten für 
 
    aktuelle informationen 
    welcome to visitors 
    forum politische philosophie 
 
    spektrum der sozialtheorien 
    forum marx und der marxismus 
    entwicklung des praxiskonzepts 
    
    publikationen und materialien 
    linkszene politische philosophie 
    webseiten für marxismusdenker 
    
    deutschland und europa 
    staat und gesellschaft 
    kommunität und urbanität 
       
    pardigmen der wirtschaftstheorie 
    kapitalismus und weltökonomie  
    ökologische fragen und alternativen 
    
    weltentwicklung und situation 
    sozialismus und linke 
    forschung zur systemalternative 
    gesellschaftliche transformation 
     
    literaturdokumentationen  
    ca. 2.000 texte zum download 
     monatlich bis 10.000 zugriffe 
 

   
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Autor und Redakteur 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 

 
 

Horst Müller 
 
 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Aktivitäten 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 

 

Arbeitskreis Politische Philosophie 
Monatliche Gesprächsrunde  

 
Infobriefe der Initiative  

Mailverteiler für jährl. 2-3 Newsletter 
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Dr. phil Horst Müller 
Meuschelstr. 30, 90408 Nürnberg 

Tel. 49 (0)911-337781 
dr.horst.mueller@t-online.de  

https://www.praxisphilosophie.de  
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   Publikation 
 

      Das Konzept PRAXIS  
      im 21. Jahrhundert 
 

      
 
   Basistext 
           

     Kursus zur    
     Politischen Philosophie 
     und Praxis heute 
      
   Videovortrag 
       In drei Teilen: 

      Der Praxisbegriff 
      Sozialkapitalismus 
      Die reale Alternative 
 
 
   Internetportal                        

      Ein virtuelles Institut  
      für Praxisphilosophie    
      und konkrete 
      Wissenschaft  
 

mailto:dr.horst.mueller@t-online.de
https://www.praxisphilosophie.de/
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Publikation 
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Horst Müller 
Das Konzept PRAXIS 
im 21. Jahrhundert 

 
Karl Marx und die Praxisdenker, das 

Praxiskonzept in der Übergangsperiode 
und die latent existierende 

Systemalternative 
 

 
 
 

2. vollständig überarbeitete und 
ergänzte Auflage 2021 (670 S.) 

 
Books on Demand, Norderstedt 

OpenAccess bei kobra.uni-kassel   
 
     
 
 
 
 

Alle Informationen 
https://www.praxisphilosophie.de/das_ 
konzept_praxis_im_21_jhd_312.htm         
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Horst Müller 

Kursus 
 zur Politischen Philosophie 

und Praxis heute  
  

Acht Kapitel  
mit stichhaltigen Zitaten, Texten, 
Kommentaren und Quellen aus 

einem weiten theoretischen Horizont 

Im einleitenden Abschnitt: 
Drei Hauptaspekte und Konsequenzen 

der politischen Philosophie heute 
 

„Es ist aussichtslos, sich die nötige 
gesellschaftliche Orientierung oder 
philosophisch-wissenschaftlichen 
Kenntnisse durch eher zufällige  

oder partielle Zugriffe auf die schier 
unüberschaubare Theoriegeschichte, 

stets unzureichende Bildungs- und 
Lehrangebote oder diverse sonstige 

Quellen aneignen zu wollen“ 

 
 
 
 
 
    
 

Text (60 S.) zum Download 
https://www.praxisphilosophie.de/kursus
-zur-politischen-philosophie-und-praxis-

heute.pdf  
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Videovortrag  
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Das Konzept PRAXIS 
Im 21. Jahrhundert 

 
Vortrag (1:40 h) in drei Teilen: 

 
Praxis als Schlüssel der Wirklichkeit  

und Wissenschaft 
 https://www.dorftv.at/video/34920 

 
Der Sozialkapitalismus im 

kapitalistischen Weltsystem    
Übergang der Formationen und 

Utopistik der politischen Ökonomie  
https://www.dorftv.at/video/34921 

 
Transformationsanalytik und reale 

Systemalternative  
Politisch-ökonomische Aspekte der 

gesellschaftlichen Emanzipation 
Gesellschaftliche Kräfte und Charakter 
                der Umwälzung                       

https://www.dorftv.at/video/34922 
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