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GRIN Verlag Nov 2007, 2007. sonst. Bücher. Book Condition: Neu. 210x148x1 mm. This item is
printed on demand - Print on Demand Neuware - Studienarbeit aus dem Jahr 2003 im Fachbereich
Philosophie - Philosophie der Antike, Note: 2,0, Universität Erfurt, 7 Quellen im Literaturverzeichnis,
Sprache: Deutsch, Abstract: Platon ist einer der berühmtesten und meist gelesenen sowie
studierten Philosophen. Er ist als Schüler des Sokrates und Lehrer des Aristoteles bekannt. Als
Denker schrieb er in der Mitte des 4. Jahrhunderts. Seine frühesten Werke sind beachtlich und auf
alte Quellen des Sokrates rückführbar. Spätere Schriften, die sein bekanntestes Werk Politeia
beinhalten, beschäftigen sich unter anderem mit Ethik, Politischer Philosophie, Moralpsychologie,
Erkenntnistheorie und Metaphysik. Ebenso ergiebig ist sein Dialog Kratylos, der eine besonders
große Bedeutung auf die Entwicklung der antiken Sprachphilosophie hatte und sich somit
wiederum auf heutige sprachwissenschaftliche sowie sprachphilosophische Betrachtungen
auswirkte. Platon verfasste zwar alles schriftlich, aber dennoch lag das Hauptanliegen seines
Schaffens in seiner Berufung als Lehrer, in der er seine Theorien mündlich weitergab so wie er es
von seinem Lehrer Sokrates kannte. Über das Aufstellen von schriftlichen Werken war Platon nicht
sonderlich begeistert. Vielmehr war er der festen Überzeugung, dass er den innersten Kern seiner
Lehre niemals einer Schrift...
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ReviewsReviews

This book is definitely not e ortless to start on looking at but really exciting to see. It really is simplistic but surprises from the 50 % from the pdf. I am just
effortlessly can get a delight of looking at a published book.
-- Thurman Schamberger-- Thurman Schamberger

This is the very best publication we have read through right up until now. It is one of the most incredible book we have read through. Once you begin to
read the book, it is extremely difficult to leave it before concluding.
-- Miss Celia Volkman-- Miss Celia Volkman
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