Fragen zur Vorlesung Raible vom 4.11.2003
(bitte keine Romane schreiben)

Name

	¿Welches der drei joint-attention-Szenarien, die Michael Tomasello in der Ontogenese menschlicher Kinder beobachtet hat, hat man bei Primaten in freier Wildbahn nie beobachtet? und ¿weshalb  könnte gerade dieses Szenario die rasche Auseinanderentwicklung von Primaten und Menschen plausibler machen?


	¿Was versteht man unter Neotenie? und ¿warum könnte sie eine wichtige Begleiterscheinung der Anthropogenese sein?


	¿Warum spielt die Emergenz eines sprachlichen (laut- oder gebärdensprachlichen) Kommunikationsmediums bei der kulturellen Entwicklung in den Überlegungen der Anthropologen eine zentrale Rolle?


	¿Wo? und ¿wann entstand die Kulturtechnik oder das Medium ‘Schrift’, der man entscheidende Leistungen bei der jüngeren kulturellen Entwicklung der Menschheit zuschreibt.


	¿Worin besteht der Vorteil der Schrift gegenüber der Laut- oder Gebärdensprache?


	¿Warum spielt der Übergang vom gesellschaftlichen Zustand des Jagens und Sammelns zu Ackerbau und Weidewirtschaft möglicherweise eine wichtige Rolle bei der Entstehung der Schrift?


	¿Kann der Zusammenhang zwischen Schrift und Ackerbau-Gesellschaften durch die Existenz der Bilderschrift in  der mittelamerikanischen Maya-Kultur bestätigt werden?


	¿Welches Problem bieten Eigennamen für Logogramm-/Piktogramm-/Ideogramm-/(Hiero)glyphen-Schriften? (Die vier Termini bedeutetn im Wesentlichen dasselbe: ein Konzept wird nicht in seinem Lautwert wie ‘Haus’ wiedergegeben, sondern durch ein Bild-Symbol).


	¿Ist die Proto-Keilschrift von Anfang an als eine Bilderschrift entstanden, mit der Geschichten erzählt werden?; falls ja, warum; falls nein: ¿Welcher Name verbindet sich mit der plausiblen Alternativ-These von den Tokens oder Zählsteinen? 


	¿Wer hat die folgenreiche These vom Beginn aller Schreibsysteme als Bilderschriften im 18. Jh. vertreten?


	¿Welche Wissenschaften wurden im vorderen Orient (und in Mittelamerika) durch die Existenz des Trägermediums der Schrift und des Speichermediums der Tontafeln bzw. des zu bearbeitenden Steins gefördert?


	¿Wie heißt der österreichische Wissenschaftshistoriker, der sich insbesondere mit der Mathematik der Babylonier befasst hat?


	 ¿Welcher Faktor hat bei der Weiterentwicklung der Keilschrift, die für die Sumerer dominant eine Logogramm-/Piktogrammschrift war, den Übergang zu einem Medium befördert, das für die Akkadier schon dominant den Wert von Lautsilben und damit schon Lautschrift-Charakter hatte?


	¿Was ist der Codex Hammurabi? ¿In welcher deutschen Stadt liegt einer der vier  von den Spaniern nicht vernichteten Maya-Codices?





