Hausaufgabe 5: Konventionelle Implikaturen
* Required

Teil 2: Kaplan
K1: Kaplan unterscheidet zwischen den Formalisten (Frege, Russell, Carnap, Tarski, Church,
Kripke) und den Anti-Formalisten (Wittgenstein, Grice, Strawson, Austin). Die Formalisten
bevorzugten schlüssige, formale, logische Methoden, während die Anti-Formalisten diese
Methoden für natürliche Sprache als ungeeignet befanden, da gewöhnliche Sprache über
keine genaue Logik verfügt ("ordinary language has no exact logic"). Jedoch gab es zu jener
Zeit eine Sache, über die sie sich einig waren. Welche Sache war das Kaplan zufolge? *

K2: Später erkannte Kaplan, dass seine Erkenntnisse in "Demonstratives" auch eine
Erklärung für die Strawsonische Gebrauchs-Semantik ("semantics of use") sein könnten.
"Frage nicht nach anderweltlichen Bedeutungen, frage nur nach Regeln des Gebrauchs"
("ask not after other-worldly meanings, aks only after rules of use"). Dies hielt ihn zu der
Erforschung einer Reihe von Ausdrücken an, die bisher von Semantikern ignoriert wurde,
und zwar unter Verwendung einer neuen Methode. Welche ist Kaplans Methode zur
Analysierung der Bedeutung eines Ausdrucks? *

K3: Wie definiert Kaplan den Begriff "descriptive"? *

K4: Wie definiert Kaplan "expressive"? *

K5: Unter welchen Bedingungen ist laut Kaplan etwas "deskriptiv korrekt" ("descriptively
correct")? *

K6: Unter welchen Bedingungen ist etwas "expressiv korrekt" (expressively correct")? *

K7: Was ist nach Kaplan der expressive Inhalt von "ouch"? *

K8: Gib ein detailliertes Beispiel einer bestimmten Situation, in der "ouch" expressiv korrekt
ist. *

K9: Gib ein detailliertes Beispiel einer bestimmten Situation, in der "ouch" expressiv
inkorrekt wäre. *

K10: Welche der folgenden Eigenschaften treffen auf "ouch" zu? *
hat den semantischen Inhalt "Ich habe Schmerzen"
hat einen Wahrheitswert
ist ein Satz
verbindet sich mit anderen Sätzen

K11: Welche treffen auf "Ich habe Schmerzen" zu? *
hat den semantischen Inhalt "Ich habe Schmerzen"
hat einen Wahrheitswert
ist ein Satz
verbindet sich mit anderen Sätzen

K12: Was ist der "empathische" Gebrauch von "ouch"? Gib ein Beispiel. *

K13: Was ist nach Kaplan der expressive Inhalt von "oops"? *

K14: Kaplan nennt zwei Beispiele expressiv inkorrekten Gebrauchs von "oops". Welche sind
es? *

K15: Warum ist das erste Beispiel expressiv inkorrekt? *

K16: Warum ist das zweite Beispiel expressiv inkorrekt? *
Es gibt verschiedene Gründe für die zwei Beispiele.

K17: Kaplan sagt, dass "goodbye" unaufrichtig gebraucht werden kann. Welches Beispiel
nennt Kaplan dafür? *
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