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Grin Verlag Mrz 2009, 2009. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 210x148x2 mm. This item is printed
on demand - Print on Demand Titel. - Studienarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich Romanistik -
Allgemeines u. Fächerübergreifendes, Note: 2, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Romanisches
Seminar), Veranstaltung: Einführung in die Kognitionslinguistik, 16 Quellen im Literaturverzeichnis,
Sprache: Deutsch, Abstract: Das Rätsel vom Ursprung der Sprache bzw. der Sprachfähigkeit eines
Menschen ist eine Fragestellung aus Psychologie und Sprachwissenschaft, welche schon seit der
Antike hinterfragt und meist kontrovers diskutiert wird. Dabei haben sich im Laufe der Geschichte
zwei grundverschiedene Ansichten diesbezüglich herauskristallisiert. Bei der Untersuchung
hinsichtlich dieser Divergenz befinden wir uns mitten in der u.a. von Danny Steinberg so
charakterisierten nature-nurture Kontroverse, welche sich mit der elementaren Frage
auseinandersetzt, ob der Mensch von Geburt an ohne jegliches Vorwissen auf diese Erde kommt
oder aber, ob jedem Menschen von Beginn an eine Art biologische Grundausstattung mit in die
Wiege gelegt wird. Urvater der nativistischen Lehre ist Noam Chomsky, dessen
Forschungsergebnisse, welche zum Teil mit seinem Kollegen Steven Pinker gemeinsam erarbeitet
hatten. Diese waren später die Basis für Steven Pinkers Buch The Language Instinct , welches als
Grundlage meiner Hausarbeit zu sehen ist. Steven Pinker ist ein kanadischer Linguist und...
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Good e-book and beneficial one. it absolutely was writtern quite flawlessly and beneficial. I am delighted to explain how this is basically the very best ebook
i have read through within my very own daily life and may be he greatest ebook for at any time.
-- Pr of . Leona r do Pa r ker-- Pr of . Leona r do Pa r ker

These types of ebook is the best book available. It really is writter in easy terms instead of hard to understand. You will like just how the article writer create
this book.
-- K r ista  Nitz sche Jr .-- K r ista  Nitz sche Jr .
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