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Sprache: Deutsch, Abstract: Grundsätzlich gibt es viele verschiedene moralphilosophische Thesen,
welche als relativistisch bezeichnet werden. Generell wird der moralische Relativismus jedoch in drei
Formen unterschieden. Zum einen findet man den deskriptiven Relativismus, welcher die Praxis
unserer moralischen Urteile behandelt, zum anderen den normativen Relativismus, welcher selbst
die moralischen Behauptungen aufstellt und zuletzt den metaethischen Relativismus, welcher
Antworten auf zentrale Fragen der Metaethik gibt, wie beispielsweise die Frage nach der
moralischen Erkenntnis und ob sie überhaupt möglich ist, oder wie man die Bedeutung moralischer
Aussagen analysieren kann. 12 pp. Deutsch.
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This book will be worth purchasing. This is for anyone who statte that there had not been a worthy of looking at. Your daily life span will likely be convert
when you total looking over this ebook.
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