Senden an: mediengeschichte05@gmx.net


Fragen zur Vorlesung Raible vom 08.11.2005
(bitte keine Romane schreiben; manchmal genügt sogar ein ja oder nein.)

Name:

Matrikelnummer:

Rat: Ziehen Sie das Handout zur Vorlesung hinzu.

	¿ Gibt es Medien –und Gattungen in diesen Medien–, in denen/auf die man den Begriff der ‘symbolischen Form’ von Ernst Cassirer nicht verwenden kann?


	¿Welchen der folgenden Begriffe würden Sie nicht als ‘symbolische Form’ im engeren Sinn bezeichnen? Smalltalk, Talkshow, Adventure-Film, Zeitung, Sitcom, Hörspiel, Roman.


	¿Wie heißt die jeweilige Web-Adresse, unter der man in deutschsprachigen, spanischsprachigen, italienischen, englischen tagesaktuellen Online-Medien recherchieren kann?


	¿Ungefähr wie viele Belege bekommen Sie mit diesen Adressen beim Suchen nach „formation continue“, „Weiterbildung“, „formazione continua“ und „formación contínua“? [die genauen Zahlen variieren natürlich von Tag zu Tag]


	Nur für FrankoMedia-Studierende (und sonst für Freiwillige): ¿Was sind Äquivalente von ‘immer mehr’ in französischen Zeitungen.? ¡Nennen Sie mindestens drei Möglichkeiten und die Zahl der Treffer, die Sie damit hatten!


	¿Was sind die drei Schichten des Geschichtsmodells von Fernand Braudel?


	¿Für welche Schicht wählt er als Beispiel den europäischen Kapitalismus?


	¿Warum kann man die deutschen Ausgaben für Bildung, Forschung und Entwicklung ebenso wie die der meisten EU-Länder als eine conjoncture im Sinn Braudels ansehen?


Conjoncture ist ein anderer Name für Kondratieff-Zyklus. ¿Wer war Nikolai Dmitrijewitsch Kondratieff? ¿Wann wurde er geboren? ¿Wann und wo starb er? 

	[Zu dieser Frage brauchen Sie den Text auf dem Handout] Michel Foucault geht in der Einleitung zu seiner Archäologie des Wissens, ohne sie explizit zu nennen, auf die Braudelsche Geschichtskonzeption ein und leitet daraus vier Konsequenzen für sich und sein eigenes Vorgehen ab. Die erste beginnt mit “Et d’abord l’effet de surface…” ¿Was sind die Stichwörter, mit denen er in diesem Absatz die drei Schichten Braudels andeutet?


	Den Begriff ‘Kommunikationskanal’ kennen wir aus der Informationstheorie der Mitte des 20. Jhs. ¿Wie kommt es, dass das französische Äquivalent canal/canaux de communication im 18. Jh. in ökonomischen Kontexten auftaucht und eine ganz konkrete Bedeutung hat? [Einen dicken Bonuspunkt für diejenige/denjenigen, die/der einen Beleg dazu in einem Werk von Condillac finden kann.]


	¡Recherchieren Sie online, welche vier Bibliotheken in Freiburg eine Ausgabe des Hauptwerks von George Boole (Investigations…) besitzen! ¿Wie viele Jahre nach der Originalausgabe erschien diese Version?


	¿Warum ist Boole für die Informatik grundlegend geworden?


	¿Wegen welcher zwei Pionierleistungen ist Claude Elwood Shannon einer der ganz großen Gestalten in der Ruhmeshalle der Informatik?


	In einem elektronischen Rechner gab es von Anfang an Tausende –inzwischen Millionen– von Schaltern (gates). Deswegen auch die Bedeutung der Schaltlogik für die beginnende Informatik ¿Ist ein Transistor ein Schalter? Wenn ja: ¿welche Vorteile hat er gegenüber einem mechanischen oder elektromechanischen Schalter? (letztere nennt man ‘Relais’; und die wurden ebenfalls zuhauf in Rechnern verwendet)?










