Senden an: mediengeschichte05@gmx.net


Fragen zur Vorlesung Raible vom 15.11.2005
(bitte keine Romane schreiben; manchmal genügt sogar ein ja oder nein.)

Name:

Matrikelnummer:

Rat: Ziehen Sie das Handout zur Vorlesung hinzu.

	¿Welche Rolle spielte Geoffroy de Saint Hilaire für Balzacs Comédie Humaine ?

 
	¿Was versteht man unter ‘Neotenie’ oder ‘Pädomorphose’?


	¿Wieso ist Michael Tomasellos Joint-Attention-Szenario III (jemand etwas zeigen) so wichtig für die Erklärung der kulturellen Entwicklung der Menschheit?


	¿Warum ist das Joint-Attention-Szenario I (gemeinsam einen Gegenstand betrachten) auch die Ur-Szene für den Erwerb von Zeichen?


	¿Was ist ein Zählstein?


	¿Was hat das Entstehen eines Aufzeichnungssystems mit Ackerbau-Gesellschaften zu tun?


	¿Warum ist in einer Ackerbau-Gesellschaft die Zeitmessung und damit auch der  Kalender von entscheidender Bedeutung? Und ¿wie kommt man zu einem Kalender?


	Unser eigenes Zahlsystem ist ein Zehnersystem. ¿Warum messen wir die Zeit in Stunden zu 60 Minuten, die Minuten mit 60 Sekunden? ¿Warum umschließt ein Kreis einen Winkel von 360 Grad und nicht etwa von 100 oder 1000?


	Die Zeichen, die aus dem Abdruck von Zählsteinen entstanden, sind ihrer Natur nach meist ikonisch. ¿Wie entstanden aus diesen ikonischen Zeichen bei den Sumerern spätestens mit der Keilschrift symbolische Zeichen?


	¿Warum stellen die Namen von Individuen (also Eigennamen) für jede Ideogrammschrift (Piktogrammschrift, Bilderschrift, Glyphenschrift Ich gebrauche die drei Begriffe gleichwertig, andere unterscheiden Bedeutungsnuancen. Das Wesentliche ist: Inhalte, nicht die Lautform eines Zeichens, werden abgebildet.) eine Herausforderung erster Güte dar?


	¿Wie erkennt man in der ägyptischen Hieroglyphenschrift, dass eine Folge von Glyphen nach ihrem Lautwert als Eigenname und nicht nach ihrem Zeicheninhalt zu lesen ist?


	¿Wie hieß der –deshalb fast wie ein Nationalheld eingestufte– Franzose, der die altägyptische Hieroglyphenschrift endgültig entziffert hat? ¿Wo wurde er geboren?


	¿Was sind die Vorteile einer Alphabetschrift? ¿Und was die Nachteile?


	¿Was sind die Vorteile einer Ideogrammschrift? ¿Und was die Nachteile?


	¿Sind die Sumerer nach Mittelamerika ausgewandert oder ist die Glyphenschrift der Azteken unabhängig vom Vorderen Orient entstanden?


	¿Wie wird in der aztekischen Schrift bei den Verben zwischen transitiven, intransitiven und passiven Verben unterschieden?







