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Wissen ohne Grenzen 

Gemeinnützige Vereinigung, die 2005 gegründet wurde und 
von zwei französischen Wissenschaftlern geleitet wird. Ziel: 
Verbreitung wissenschaftlicher Erkenntnisse mit Hilfe des 
Bandes, das durch kostenlos herunterladbare PDFs gezogen 
wird. Im Jahr 2020: 565 Übersetzungen in 40 Sprachen 
wurden so erreicht. Mit mehr als 500.000 Downloads. 

Jean-Pierre Petit                      Gilles d'Agostini 

Die Vereinigung ist vollkommen freiwillig. Das Geld 
wird vollständig den Übersetzern gespendet. 

Um eine Spende zu tätigen, 
verwenden Sie die PayPal-
Schaltfläche auf der Startseite: 



Die Vereinigung « Wissen ohne Grenzen », gegründet und unter dem Vorsitz von Professor Jean-Pierre 
Petit, Astrophysiker, hat zum Ziel, wissenschaftliches und technisches Wissen in der größtmöglichen Zahl 
von Ländern und Sprachen zu verbreiten. Zu diesem Zweck hat Professor Jean-Pierre Petit sein gesamtes 
populärwissentschaftliches Werk aus dreissig Jahren, und im besonderen die illustrierten Alben, frei 
zugänglich gemacht. Dementsprechend ist ein jeder frei, die vorliegende Datei zu vervielfältigen, 
entweder in digitaler Form oder in Form gedruckter Kopien und sie in Bibliotheken oder im Rahmen von 
Schule, Universität oder Vereinen zu verbreiten, deren Ziel die gleichen sind wie von « Wissen ohne 
Grenzen », unter der Bedingung, daraus keinen Profit zu erzielen  und ohne dass ihre Verbreitung eine 
politische, sektiererische oder religiöse Konnotation beinhaltet. Diese Dateien im Format pdf können auch 
ins Computernetzwerk von Schul- oder Universitätsbibliotheken gestellt werden. 
 

 
  
Jean-Pierre Petit plant zahlreiche weitere Werke, zugänglich für ein noch größeres Publikum. Einige 
werden selbst von Analphabeten gelesen werden können, dadurch, daß die Textepartien "zu sprechen 
beginnen" sobald ein Klick auf sie erfolgt. Diese Werke werden also als Stütze zur Alphabetisierung 
verwendet werden können. Andere Alben werden « zweisprachig » sein, indem man durch einen 
einfachen Klick von einer Sprache zur anderen wechseln kann, nachdem die Sprachkombination zuvor 
gewählt wurde. So entsteht eine neue Stütze zum Erlernen von Fremdsprachen. 
 
Jean-Pierre Petit ist 1937 geboren. Er hat seine berufliche Laufbahn in der französischen Wissenschaft 
gemacht. Er ist Plasmaphysiker gewesen ( plasma physicist ), hat ein Informatikzentrum geleitet, 
Programme entwickelt, hunderte von Artikeln der unterschiedlichsten Wissensgebiete in 
wissentschaftlichen Zeitschriften veröffentlicht, von der Mechanik der Flüssigkeiten bis zur 
theorhetischen Kosmologie reichend. Er hat ungefähr dreissig Werke veröffentlicht, die in eine Vielzahl 
von Sprachen übersetzt wurden. 
 
Kontakt zu « Wissen ohne Grenzen » kann über die Website http://www.savoir-sans-frontieres.com   
aufgenommen werden. 
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