Philosophische Untersuchungen
Eventually, you will totally discover a new experience and feat by spending
more cash. yet when? pull off you understand that you require to acquire those
all needs later than having significantly cash? Why dont you try to get
something basic in the beginning? Thats something that will lead you to
comprehend even more vis--vis the globe, experience, some places, in imitation
of history, amusement, and a lot more?
It is your entirely own mature to discharge duty reviewing habit. among guides
you could enjoy now is philosophische untersuchungen below.
Philosophische Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit und die
damit zusammenhängenden Gegenstände Friedrich Wilhelm Joseph Schelling
2016-11-05 Friedrich Wilhelm Joseph Schelling: Philosophische Untersuchungen
über das Wesen der menschlichen Freiheit und die damit zusammenhängenden
Gegenstände Erstdruck: Reutlingen 1834. Der Text folgt dem Abdruck in
Schellings »Sämtlichen Werken«, hg. von K.F.A. Schelling, Stuttgart (Cotta)
1856-1861 (= O[riginalausgabe]). Neuausgabe mit einer Biographie des Autors.
Herausgegeben von Karl-Maria Guth. Berlin 2016. Textgrundlage ist die Ausgabe:
Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling: Werke. Auswahl in drei Bänden.
Herausgegeben und eingeleitet von Otto Weiß, Leipzig: Fritz Eckardt, 1907. Die
Paginierung obiger Ausgabe wird in dieser Neuausgabe als Marginalie zeilengenau
mitgeführt. Umschlaggestaltung von Thomas Schultz-Overhage unter Verwendung des
Bildes: Joseph Karl Stieler, Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, 1835. Gesetzt
aus der Minion Pro, 11 pt.
Wittgensteins Philosophische Untersuchungen Alois Pichler 2004 Inhalt Danksaung
1 Einleitung 2 Methodische Fragen 3 "... So ist also dieses Buch eigentlich nur
ein Album." 4 Das Buch 5 Das Album 6 Stilfragen Appendizes Bibliographie
Legende Nachlassregister Namenregister
Philosophische Untersuchungen Ludwig Wittgenstein 1977
Einbildungskraft und Reflexion. Imagination et réflexion Augustin Dumont 2015
"La dimension philosophique de la pensée et de l'œuvre de Novalis constitue le
cœour de cet ouvrage bilingue. Des philosophes examinent sous toutes les
coutures, en allemand et en français, les écrits scientifiques, littéraires et
philosophiques du penseur romantique, non sans s'appuyer sur - et majorer - la
dimension proprement réflexive de cette œuvre."--Page 4 de la la couverture.
Wittgensteins "Philosophische Untersuchungen": Abschnitte 1 bis 315 Eike von
Savigny 1994
Philosophische Untersuchungen über die Zahl Helmuth Zitscher 1910
Der Gebrauch des Zeichens "Zeichen" in Wittgensteins "Philosophischen
Untersuchungen" Alexander Kühn 2000-12-22 Studienarbeit aus dem Jahr 1999 im
Fachbereich Philosophie - Philosophie des 20. Jahrhunderts / Gegenwart, Note:
1,0, , Veranstaltung: PS Ludwig Wittgenstein - Philosophische Untersuchungen,
Sprache: Deutsch, Abstract: Wittgenstein spielt in den Philosophischen
Untersuchungen (im folgenden PU) zahlreiche Sprachspiele über das Funktionieren
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der Sprache. Er gebraucht dazu viele und viele verschiedene Zeichen, u.a. auch
das Zeichen "Zeichen". "Zeichen" wird in den PU als schon verstanden
vorausgesetzt, d.h. Wittgenstein problematisiert den Begriff des Zeichens nicht
wirklich explizit, wie das mit anderen (scheinbaren) Begriffen wie etwa
"Spiel", "Regel", "Meinen" oder "Bedeutung" geschieht. Er gebraucht dieses
Zeichen einfach, und wir verstehen es in seinem Gebrauch. Doch gerade im und
durch diesen Gebrauch, der, wie sich zeigen wird, in den verschiedenen
Paragraphen der PU sehr unterschiedlich ist, wird die Problematik eines starren
(metaphysischen) Zeichenbegriffes implizit deutlich. Im Gesamt der PU
dekonstruiert Wittgenstein den definierten Begriff "Zeichen"; der Begriff wird
zu einem "Faden". Und schließlich bleiben uns in der Betrachtung der
verschiedenen Sprachspiele nurmehr die Zeichen. Dies sind die Zeichen, die wir
haben, sehen, verstehen und gebrauchen und mit denen wir ganz zufrieden sind.
In der Arbeit wird der Versuch unternommen, den sehr unterschiedlichen Gebrauch
des Zeichens "Zeichen" anhand einiger Paragraphen in Wittgensteins Sinne
ansatzweise nachzuvollziehen und diesen Gebrauch zu deuten. Auf diesem Wege
soll die problematische Anwendung des (metaphysischen) Begriffes "Begriff" auf
das Zeichen "Zeichen" deutlich werden und darüberhinaus, welche Konsequenzen
für das Denken der Zeichen mit der Auflösung dieser Begriffsanwendung verbunden
sein können. Die Art des Vorgehens dieser Arbeit ist derart, dass zunächst und
als Ausgangspunkt der Gebrauch des Zeichens "Zeichen" in §504 betrachtet wird.
Im Anschluss daran wird §15 untersucht, der einen Gegenpol darstellt. Zwischen
den Polen spannt sich damit zugleich ein Raum auf, in dem sich die Differenzen
der unterschiedlichen Verwendungsweisen des Zeichens "Zeichen" zeigen. Der
darauf folgende und letzte Schritt besteht darin, die Übergänge zwischen den
Polen an verschiedenen ausgewählten Paragraphen zu explizieren, d.h., die
Spannungen im Raum zu entschärfen.
Ludwig Wittgenstein - philosophische Untersuchungen Ernst Michael Lange 1998
Sprache und Anerkennung Jindřich Karásek 2011 English summary: The problem of
intersubjectivity or the problem of other minds is one of the most discussed
philosophical problems in philosophy of the 20th century. In this century
different solutions of this problem have been developed, not only in
phenomenology and in critical theory, but also in analytical philosophy. In
these approaches the philosophy of German idealism has been almost forgotten,
despite the fact that in German idealism the problem of intersubjectivity was
formulated for the first time in the history of philosophy. Through analysis of
the texts of the German idealists, and through discussion of analytical
philosophers, this book attempts to show that intersubjectivity is, for the
philosophy of German idealism, in no way an epiphenomenon of self-consiousness,
but rather an immanent part of self-consciousness, and therefore the way in
which German idealism deals with this problem can be inspiring for its
philosophical reflexion. german description: Das Problem der Intersubjektivitat
wurde im 20. Jahrhundert in der Philosophie stark diskutiert. Es wurden
verschiedene Theoriekonzepte entwickelt, angesiedelt in der Phanomenologie, der
kritischen Theorie und der sprachanalytischen Philosophie. So gut wie ganz
vergessen wurde dabei diejenige theoretische Konstellation, innerhalb derer das
Problem der Intersubjektivitat uberhaupt formuliert wurde: die Philosophie des
deutschen Idealismus. Sie geht davon aus, dass das Phanomen der
Intersubjektivitat kein Epiphanomen des Selbstbewusstseins, sondern sein
interner Bestandteil ist. Die Philosophie des deutschen Idealismus behandelt
das Problem der Intersubjektivitat in einer Weise, die fur das Nachdenken uber
dieses Problem inspirierend ist. Dieser Band macht es sich zur Aufgabe, dies an
den Texten der Philosophen des deutschen Idealismus und in der Diskussion mit
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den sprachanalytischen Philosophen zu zeigen.
Ludwig Wittgensteins "Philosophische Untersuchungen" Wolfgang Kienzler 2007
Philosophische Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit und die
damit zusammenhängenden Gegenstände Friedrich Wilhelm Joseph Schelling
2016-11-05 Friedrich Wilhelm Joseph Schelling: Philosophische Untersuchungen
über das Wesen der menschlichen Freiheit und die damit zusammenhängenden
Gegenstände Erstdruck: Reutlingen 1834. Der Text folgt dem Abdruck in
Schellings »Sämtlichen Werken«, hg. von K.F.A. Schelling, Stuttgart (Cotta)
1856-1861 (= O[riginalausgabe]). Neuausgabe mit einer Biographie des Autors.
Herausgegeben von Karl-Maria Guth. Berlin 2016, 2. Auflage. Textgrundlage ist
die Ausgabe: Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling: Werke. Auswahl in drei
Bänden. Herausgegeben und eingeleitet von Otto Weiß, Leipzig: Fritz Eckardt,
1907. Die Paginierung obiger Ausgabe wird in dieser Neuausgabe als Marginalie
zeilengenau mitgeführt. Umschlaggestaltung von Thomas Schultz-Overhage. Gesetzt
aus der Minion Pro, 11 pt.
Philosophische Untersuchungen über den Ursprung unserer Begriffe vom Erhabenen
und Schönen Edmund Burke 1773
Ludwig Wittgensteins "Philosophische Untersuchungen". Versuch einer
realistischen Interpretation Danny Krämer 2014-06-10 Studienarbeit aus dem Jahr
2013 im Fachbereich Philosophie - Philosophie des 20. Jahrhunderts / Gegenwart,
Note: 2,0, Universität Erfurt, Sprache: Deutsch, Abstract: Zweimal in der
Geschichte revolutionierte Ludwig Wittgenstein die Philosophie. Sein Tractatus
lieferte die Vorlage für den logischen Positivismus, eine der einflussreichsten
philosophischen Strömungen der Philosophiegeschichte. Die „Philosophischen
Untersuchungen“ beeindrucken bis heute die Philosophen und immer wieder kommen
neue Interpretationen auf. Oftmals wird wird der späte Wittgenstein als
Antirealist und Antiphilosoph dargestellt, dem es nur darum ginge, uns von
unseren metaphysischen Krankheiten zu heilen. Unsere Sprache funktioniere nach
Regeln, die von unserer Sprachgemeinschaft abhängen und somit hängen auch
unsere Wahrheiten von ihr ab. Alles worauf Wahrheit beruht ist Übereinkunft.
Doch es gibt auch bekannte Wittgenstein-Interpreten wie Hilary Putnam oder
Stanley Cavell, die Wittgenstein als gemäßigten Realisten sehen. Wittgenstein
wolle schließlich nur den Positivismus und den metaphysischen Realismus, den er
selbst zum Teil zum Leben erweckt hat, kritisieren. Ja, wir müssen uns auf
Konventionen stützen, wenn wir an einen Punkt angelangen, an denen Fragen
keinen Sinn mehr ergeben, doch trotzdem legt eine von uns unabhängige Welt
fest, welche Wahrheiten sich daraus ergeben. Diese Philosophen verbinden
Wittgensteins Kritik mit einem starken Praxisbezug, so wie Wittgenstein es
selbst auch getan hat.
Todesarten Byung-Chul Han 1998
Logisch-philosophische Untersuchungen Peter Philipp 2020-10-12
Atmosphären erleben Michael Hauskeller 1995-07-27 berall spricht oder liest man
von Atmosphre oder Ambiente, und weil man darin eigene Erfahrungen
wiedererkennt, versteht man problemlos, wovon die Rede ist. Schwierig wird es
dann, wenn wir erklren sollen, was Atmosphren eigentlich sind, weil die
Kategorien, mit denen wir gewohnt sind, unsere Beziehung zur Welt zu
beschreiben, dafr ungeeignet sind. Als Wahrnehmender findet sich der Mensch
nmlich immer schon in eine Welt affektiver Bedeutsamkeit getaucht, und erst auf
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diesem Grund wird so etwas wie Gegenstandserkenntnis berhaupt mglich. Nicht die
Trennung, sondern die Verbindung zwischen Subjekt und Objekt in einer
bedeutungsvollen Relation ist die grundlegende Wahrnehmungstatsache. Das
wissenschaftliche Ideal einer vlligen Unbeteiligtheit des Wahrnehmenden im
Proze der Wahrnehmung zwecks Ablsung eines gleichsam subjekt- und
erfahrungsfrei in den Blick kommenden Gegenstandes ignoriert die unaufhebbare
Verlochtenheit von Gegenstands- und Icherfahrung und mndet in einer verfehlten
Anthropologie auf der einen und reduktionistischen Naturphilosophie auf der
anderen Seite. Beide haben einen nicht unerheblichen Anteil an der gegenwrtigen
Krise des moralischen Bewutseins.
Wittgensteins "Philosophische Untersuchungen". Wegbereiter für die
Konstruktionsgrammatik? Anna Borggreve 2014-07-07 Studienarbeit aus dem Jahr
2013 im Fachbereich Germanistik - Semiotik, Pragmatik, Semantik, Note: 1,1,
Europa-Universität Flensburg (ehem. Universität Flensburg) (Institut für
Literatur, Sprache, Medien), Veranstaltung: Konstruktionsgrammatik, Sprache:
Deutsch, Abstract: Ludwig Wittgenstein hat mit seinen posthum veröffentlichten
„Philosophischen Untersuchungen“ die Sprachforschung nachhaltig verändert und
zu neuen Perspektiven bewogen. Erstaunlich ist vor allem, dass er selbst Jahre
zuvor eine völlig konträre Meinung vertrat. Betrachtet man nun einige von
Wittgenstein beschriebene Passagen der Philosophischen Untersuchungen und
vergleicht seine Herangehensweise der Sprachbetrachtung mit der einer recht
umstrittenen und dadurch nach wie vor aktuellen Strömung der Grammatiktheorie,
nämlich der Konstruktionsgrammatik, dann lassen sich viele Parallelen erkennen
und thematisieren.
Die Regeln des Sprachspiels. Zu Ludwig Wittgensteins "Philosophische
Untersuchungen" Jessica Heyser 2007 Studienarbeit aus dem Jahr 2002 im
Fachbereich Philosophie - Theoretische (Erkenntnis, Wissenschaft, Logik,
Sprache), Note: 1,0, Humboldt-Universität zu Berlin (Institut für Philosophie),
Sprache: Deutsch, Abstract: Wittgenstein geht es um das Sprechen, um die
tägliche Interaktion als das allgegenwärtige Spiel, und wie sich dieses
strukturiert. Er nähert sich dem Phänomen der Sprache von "innen", betritt ihr
Spielfeld und fragt nicht, nach dem "Was", welches die Diskurse hervorbringt
und lenkt. Ihn interessieren zuvorderst die internen Funktionsweisen. Der
Schwerpunkt der Hausarbeit wird deshalb auf der Struktur des Sprachspiels und
seinen internen Mechanismen liegen. Diesbezüglich folgende Leitfragen:
Inwieweit wird ein Spiel durch Regeln begrenzt? Was kann als eine Regel
angesehen werden, und wie konstituieren sich die Regeln eines Spiels? Lassen
sie sich beschreiben? Wie läßt sich Neues integrieren? Und welchen Unterschied
gibt es in dieser Hinsicht zwischen einem Spiel, einem Sprachspiel und der
Sprache allgemein? Ansatzpunkte bilden Wittgensteins Kommentare zu den Regeln
und dem Regelhaften des Sprachspiels und zu dessen Grenzen. In diesem
Zusammenhang halte ich allerdings auch eine kurze Einführung in den
Sprachspielbegriff Wittgensteins für sinnvoll. Seine Bedeutungstheorie soll
jedoch in diesem Kontext nicht ausführlich behandelt werden. Es ergibt sich
eine Schwierigkeit bei der Interpretation von Wittgensteins Spätphilosophie,
die sich allerdings bei jeder Theorie über die Sprache stellt: Instrument und
Objekt fallen zusammen. Wittgenstein versucht dieser Schwierigkeit zu
entkommen, indem er sich fast ausschließlich auf konkrete Situationen bezieht.
Aus diesem Grund lassen seine "Zettelsammlungen" viel Raum für die
Interpretation. Dabei stellt sich die Frage, ob es legitim ist, Wittgensteins
Spätphilosophie zu systematisieren, was dieser doch gerade vermeiden wollte.
Doch für eine Auseinandersetzung ist es meiner Ansicht nach unumgänglich. In
diesem Sinn
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Wittgensteins "Philosophische Untersuchungen" Eike Von Savigny 2019-02 Das
einflussreichste Werk Ludwig Wittgensteins findet in diesem Kommentar eine
Interpretation, die es zu einem lesbaren Buch macht. Der methodische Ansatz ist
einfach: Was zahlt, ist nur der Text. Die Gesamtinterpretation beweist, dass
das Werk dem selbstverstandlichen Anspruch genugt, dem Leser ohne weitere
Hilfestellung seines Autors zuganglich zu sein. Von der uberwaltigenden Masse
der Wittgenstein-Literatur unterscheidet sich dieser Kommentar vor allem
dadurch, dass er den Wortlaut der einzelnen Stelle und ihre Einbettung in den
Zusammenhang gleichermassen erschopfend zu wurdigen sucht. Es gibt keine
Arbeit, die mit vergleichbarer Konsequenz die Philosophischen Untersuchungen
als argumentierendes Werk zu lesen versucht. Philosophische Rundschau
Philosophische Untersuchungen über die Verbindung des Menschen mit höhern
Geistern Jakob Friedrich Abel 1791
Die Bedeutungskonzeption von Wittgenstein in den Philosophischen Untersuchungen
§1 - 65 Hureyre Kam 2011-03 Studienarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich
Philosophie - Theoretische (Erkenntnis, Wissenschaft, Logik, Sprache), Note:
1,0, Technische Universität Berlin (Institut für Philosophie,
Wissenschaftstheorie, Wissenschafts- und Technikgeschichte ), Sprache: Deutsch,
Abstract: Diese Arbeit hat es sich zur Aufgabe gemacht die Bedeutungskonzeption
von Wittgenstein, soweit sich dies aus den ersten 65 Paragraphen der
"Philosophischen Untersuchungen" erschließen lässt, erläuternd darzulegen.
Dabei werde ich als erstes auf die Bedeutungskonzeption des Augustinus
eingehen. Aber dies nur insoweit, als sie aus dem ersten Paragraphen der PU
ersichtlich ist. Die Position Augustinus ist die Grundlage auf der Wittgenstein
seine eigenen Ansichten und Einsichten in Bezug auf das Funktionieren der
Sprache entwickelt. Eben deshalb soll in dieser Arbeit auch stets versucht
werden einen Rückbezug zu dieser Grundlage zu finden, um die Sachlage besser zu
kontrastieren. Dieser Kontrast soll dazu dienen, dass man erstens das von
Wittgenstein neu herausgearbeitete besser erkenne und zweitens, dass man somit
ein Verständnis dafür gewinne, worin gerade das Besondere an seiner Konzeption
besteht. Weiterhin soll im Verlauf der Arbeit der "Tractatus Logico
Philosophicus" kurz angeschnitten werden, zumal schon Wittgenstein im Vorwort
der PU erwähnt, dass er die PU am liebsten mit dem Tractatus zusammen
veröffentlichen wollte, da diese erst durch den Kontrast zum Tractatus besser
eingesehen werden könne. Ich werde versuchen mich während der Arbeit
ausschließlich mit dem Originaltext zu beschäftigen. Es wird also keine
Sekundärliteratur zur Hilfe gezogen werden. Zumindest nicht insofern, dass ich
meine Betrachtungen von Interpretationen aus zweiter Hand bezöge und im
Weiteren darauf aufbaute. Wenn Informationen aus externen Quellen verarbeitet
werden, so nur um manche Kontexte oder Rückbezüge klarzustellen, ohne die die
Arbeit nicht fortkommen würde. Das Ergebnis dieser Arbeit wird - ob zufriede
Philosophische Untersuchungen Ludwig Wittgenstein 2001
Zur Analysis der Wirklichkeit. Philosophische Untersuchungen Otto Liebmann 1876
Philosophische Untersuchungen Ludwig Wittgenstein 2011
Sprache und Raum Josef Simon 2015-06-03
Actology Malcolm Torry 2020-07-08 Two streams run through the Western
philosophical stream: one characterized by Being, beings, the unchanging, the
static, and the unitary; and the other by Action, actions, the changing, the
philosophische-untersuchungen
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dynamic, and the diverse. The former might be represented by Parmenides, Plato,
and much of what followed; the latter by Heraclitus, and by rather less of what
followed. The book explores the "Action" stream as it wound its way through
history, through Heraclitus, Plato, Aristotle, Hegel, Maurice Blondel, Henri
Bergson, Pierre Teilhard de Chardin, process philosophy and theology, Geoffrey
Studdert Kennedy, Ludwig Wittgenstein, and John Boys Smith. The journey enables
us to create the beginnings of an "actology": a way of seeing ourselves, the
universe, and God in terms of actions in patterns rather than as beings that
change. Such an actology offers a complete alternative narrative far more in
tune with the diverse and rapidly changing world in which we live than the
ontology that has shaped philosophy, theology, and much else for the past two
thousand years.
Ludwig Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen Eike von Savigny 2010-10-01
Wittgensteins 'Philosophische Untersuchungen' sind mit ihrem
philosophiekritischen Feuer, ihrer aphoristischen Brillanz, ihren griffigen
Bildern, ihrer argumentativen Verbissenheit zum mehrdeutig verwendbaren
Kultbuch geworden, das unterschiedliche Bekenntnisse zu Aufgabe und rechtem
Stil der Philosophie eint. Darüber wird leicht vergessen, dass die klare
Sprache, die manifeste Ernsthaftigkeit und die gedankliche Strenge dem Leser
die Aufgabe stellen, sich um ein begründetes Textverständnis zu bemühen. Die
Beiträge dieses Bandes zeigen, wie sehr es sich lohnt, die großen
sprachphilosophischen und anthropologischen Themen des Werkes methodisch
diszipliniert zu erschließen.
Philosophical Investigations Ludwig Wittgenstein 2010-03-16 Incorporating
significant editorial changes from earlier editions,the fourth edition of
Ludwig Wittgenstein's PhilosophicalInvestigations is the definitive en face
German-Englishversion of the most important work of 20th-century philosophy The
extensively revised English translation incorporates manyhundreds of changes to
Anscombe’s original translation Footnoted remarks in the earlier editions have
now beenrelocated in the text What was previously referred to as ‘Part 2’ is
nowrepublished as Philosophy of Psychology – A Fragment,and all the remarks in
it are numbered for ease of reference New detailed editorial endnotes explain
decisions oftranslators and identify references and allusions in
Wittgenstein'soriginal text Now features new essays on the history of the
PhilosophicalInvestigations, and the problems of translatingWittgenstein’s text
Philosophische Untersuchungen über die Amerikaner, oder wichtige Beyträge zur
Geschichte des menschlichen Geschlechts Cornelius de Pauw 1769
Farbthemen in Wittgensteins Gesamtnachlass Josef G. F. Rothhaupt 1996
Ludwig Wittgenstein, "Philosophische Untersuchungen" Ernst Michael Lange 1998
Concordance to Wittgenstein's Philosophische Untersuchungen Hans Kaal 1975
Grazer Philosophische Studien Johannes L. Brandl 2004
Ludwig Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen Eike von Savigny 2011-11-02
Wittgensteins "Philosophische Untersuchungen" sind mit ihrem
philosophiekritischen Feuer, ihrer aphoristischen Brillanz, ihren griffigen
Bildern, ihrer argumentativen Verbissenheit zum mehrdeutig verwendbaren
Kultbuch geworden, das unterschiedliche Bekenntnisse zu Aufgabe und rechtem
Stil der Philosophie eint. Darüber wird leicht vergessen, dass die klare
philosophische-untersuchungen
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Sprache, die manifeste Ernsthaftigkeit und die gedankliche Strenge dem Leser
die Aufgabe stellen, sich um ein begründetes Textverständnis zu bemühen. Die
Beiträge dieses Bandes zeigen, wie sehr es sich lohnt, die großen
sprachphilosophischen und anthropologischen Themen des Werkes methodisch
diszipliniert zu erschließen.
Philosophische Untersuchungen über die Verbindung der Menschen mit hohern
Geistern Abel 1791
Philosophische Untersuchungen zu Raum, Zeit und Kontinuum Franz Brentano
1976-01-01 Die in diesem Band vereinten Aufsätze spiegeln Brentanos späte
Ansichten wieder; die Einleitung wurde für den allgemein philosophisch
interessierten Leser konzipiert und behandelt Brentanos Theorie des Kontinuums,
des Ursprungs des Zeitbewußtseins und -begriffs und seine Theorie des
Räumlichen.
Kritisch-philosophische Untersuchungen Richard Quäbicker 1870
Ludwig Wittgenstein - §§ 18-21 (auch 206, 241f.) der Philosophischen
Untersuchungen (PU) Roman Grzyb 2003-02-20 Essay aus dem Jahr 2002 im
Fachbereich Philosophie - Philosophie des 20. Jahrhunderts / Gegenwart, Note:
1, Technische Universität Dresden (Philosophische Fakultät), Veranstaltung:
Ludwig Wittgenstein, Philosphische Untersuchungen, Text-Pro-Seminar, Sprache:
Deutsch, Abstract: „In den Paragraphen 18-21 (auch 206, 241f.) der
Philosophischen Untersuchungen (PU) diskutiert Wittgenstein „Lebensformen“ im
Zusammenhang mit Sprache bzw. Sprachspiel. Was ist eine solche „Lebensform“?
Welches Verhältnis besteht zwischen Lebensform und Sprache bzw. Sprachspiel?
(Machen Sie dies bitte anhand des Sprachspiels aus PU §2 klar.)“ Um über den
Zusammenhang zwischen Sprache bzw. Sprachspiel und Lebensform zu schreiben,
muss man erst einmal genau erläutern, was Ludwig Wittgenstein als ein
Sprachspiel bzw. eine zwischenmenschliche Interaktion als solche definiert bzw.
ansieht. Auch eine Lebensform, wird im allgemeinen Sinne, meist als eine Form
von Kultur bzw. zwischenmenschliche Interaktion verstanden. Dies führt jedoch
am Anfang meines Essays zu keinem logischen Kontext mit den zu analysierenden
Paragraphen in den Philosophischen Untersuchungen Ludwig Wittgensteins. Ich
werde bei meiner Analyse auf der Grundlage des §2 des Werkes Philosophische
Untersuchungen aus ders. Werkausgabe in 8 Bänden, Band 1: Tractatus
logicophilosophicus, Tagebücher 1914-1916, Philosophische Untersuchungen
(StW501), Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main, 1984, Seite238., argumentieren und
werde auch weitere Zitate aus dem selbigen Buch verwenden. In diesem §2 PU
beschreibt Ludwig Wittgenstein den Dialog zwischen zwei Bauarbeitern, wobei der
Bauarbeiter A dem Gehilfen B ein einzelnes Wort zuruft, zum Beispiel „Säule“,
„Platte“ oder „Balken“ und „...B bringt den Stein, den er gelernt hat, auf
diesen Ruf zu bringen...“ (PU §2, Seite 238). Er verlangt vom Leser, dass wir
dies als vollständige primitive Sprache auffassen sollen. Natürlich kann man
jetzt scharf protestieren, dass eine Sprache, welche nur aus einem so
begrenzten Vokabular, wie es die Bauenden in dem Beispiel aus PU §2 verwenden,
nicht als eine vollständige Sprache existieren kann. Der erste Grund der gegen
diese Annahme geäußert werden kann ist doch wohl, die Tatsache dass ihren
Äußerungen jeglicher syntaktische Struktur fehlt sowie sie keine Konversation
betreiben, wie wir es im engeren Sinne meinen. Außerdem fehlt jeglicher Raum
für eine Unterscheidung zwischen sinnvollen und sinnlosen Anwendungen des
jeweiligen Vokabulars, bzw. die freie Interpretation des Gehilfen B was der
Bauarbeiter A nun eigentlich von ihm will . Ist jedoch die Tatsache, dass eine
Sprache zum Zweck einer Kommunikation im engeren Sinne genutzt werden muss
philosophische-untersuchungen
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überhaupt Bedingung für die Existenz einer Sprache? [...]
Philosophische Untersuchungen über die lezten Gründe des Glaubens an Gott Jakob
Friedrich Abel 1818
Wittgensteins Philosophische Untersuchungen Alois Pichler 2022-05-16 Was ist
es, was Ludwig Wittgensteins Philosophische Untersuchungen zu etwas Besonderem
macht? Sind die Philosophischen Untersuchungen als Argumentation für bestimmte
philosophische Thesen zu lesen, oder soll man sie therapeutisch verstehen? Wann
wurden die Untersuchungen überhaupt begonnen? Wann ist die Wende zu
Wittgensteins Spätphilosophie passiert und was hat als solche zu gelten? Warum
nennt Wittgenstein seine Philosophischen Untersuchungen ein “Album”? Welche
Funktion hat der Stil der Untersuchungen?Auf diese und damit verbundene Fragen
versucht das vorliegende Buch eine Antwort zu geben. Ein Teil der Antwort wird
sein, dass Wittgenstein mit den Philosophischen Untersuchungen tatsächlich ein
Buch schaffen wollte, das philosophische Probleme lösen hilft, ohne dabei dem
Dogmatismus Vorschub zu leisten. Für dieses Vorhaben brauchte das Buch eine
besondere Form. Die Philosophischen Untersuchungen beginnen also da, wo diese
Form beginnt: im November 1936 in Skjolden.
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