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By Michael Steinmetz

Grin Verlag. Paperback. Condition: New. 60 pages. Dimensions: 8.3in. x 5.8in. x 0.1in.Studienarbeit
aus dem Jahr 2005 im Fachbereich Philosophie - Theoretische (Erkenntnis, Wissenschaft, Logik,
Sprache), Note: 1, 0, Friedrich-Schiller-Universitt Jena, Veranstaltung: Paul Grice, 9 Quellen im
Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Charles L. Stevenson - vornehmlich bekannt durch
seine metaethische These, sittliche Wert-Urteile haben keinerlei deskriptiven Charakter, sondern
dienen einzig und allein dem Zweck, Emotionen hervorzurufen, um damit andere zu beeinflussen
oder zu berzeugen - entfaltet im dritten Kapitel seines eindringlich rezipierten Buches Ethics and
Language eine kausale Bedeutungstheorie fr Lexeme bzw. Lexemkombinationen, welche unter
anderem die seinerzeit revolutionre Mglichkeit bietet, das Phnomen der Bedeutungsambiguitt zu
erklren. Paul Grice - vornehmlich bekannt durch seine im Aufsatz Logic and Conversation
erarbeitete Implikaturentheorie - greift Stevensons Ansatz auf, diskutiert ihn flchtig, verreit ihn und
entwickelt eine eigene Bedeutungstheorie, welche besonders den Begriff der Intention akzentuiert.
Grice distanziert sich, indem er negierend auf Stevenson rekurriert, obstinat von einer kausalen
Bedeutungstheorie. Er betrachtet die Bedeutung nicht als eine mit dem Zeichen kausal verbundene
mentale Haltung, sondern versucht Bedeutung, oder vielmehr kommunikative Bedeutung als
Erklrung, oder besser, als eine Disjunktion von mglichen Erklrungen der Sprecherintentionen
aufzufassen. Damit verlsst Grice das seinerzeit vorherrschende psychologisch-behavioristische und
naturalistische...
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A really amazing ebook with lucid and perfect answers. It is really simplistic but excitement in the 50 % in the publication. I am just happy to explain how
this is actually the best pdf i actually have study during my individual daily life and may be he greatest ebook for possibly.
-- Toney B og a n-- Toney B og a n

This ebook is fantastic. It is actually writter in straightforward terms rather than hard to understand. Its been designed in an extremely straightforward
way and it is merely soon after i finished reading through this ebook through which in fact modified me, alter the way i really believe.
-- Justice Wilder m a n-- Justice Wilder m a n
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