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Sociolinguistics Ulrich Ammon 2005
Zur Rolle der Kultur für die Entwicklung der Sprache Marcel Nakoinz 2008 Essay
aus dem Jahr 2007 im Fachbereich Philosophie - Theoretische (Erkenntnis,
Wissenschaft, Logik, Sprache), Note: 1,3, Freie Universität Berlin (Institut
für Philosophie), Veranstaltung: Anthropologie der Sprache, 24 Quellen im
Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Zitat des Prüfers: "Die
Arbeit ist sehr innovativ. Sie trägt vielfältigstes, intelligent recherchiertes
Material zusammen und fast daraus eine ausgezeichnete Konstruktion. Das
Ergebnis ist vorzüglich." Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit der Wichtigkeit
des Ursprungs der Sprache für uns Menschen. Sprache, um mit Heidegger zu
sprechen, als etwas, dass jeder beherrscht, aber keiner versteht, erfuhr als
wissenschaftliches Forschungsthema im ausgehenden letzten Jahrhundert einen
gewaltigen Interessenaufschwung. Die Pragmatik wurde von der Linguistik und die
Sprache der Kinder und der Tiere wurden von der Biologie und der Philosophie
als zunehmend interessante und seriöse Themengebiete anerkannt. Mit der
Entdeckung der Spiegelneuronen vor einigen Jahren glaubt man nun dem Ursprung
der Sprache näher gekommen zu sein. Von den kühnen, sich daraus ergebenen,
Lösungsansätzen und von den erstakten Synergieeffekten der Philosophie und den
Einzelwissenschaften handelt diese Arbeit, die den Leser auf eine spannende
Reise durch unser innerstes Selbst und die Geschichte der Spracherforschung
mitnimmt - und ihn zu einer unkonventionellen Konklusion führt. Inspiriert
wurde diese Arbeit von einem Seminar Professor G. Gebauers und den darin
behandelten Größen wie Herder, Nietzsche, Heidegger, Wygotski, Chomsky,
Damasio, Kant, Condillac uvm., welche sich zur menschlichen Sprachfähigkeit
geäußert haben. Schlagwörter: Sprache, Ursprung, Gene, Meme, Kind, Evolution,
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Anthropologie
Die Natur der Sprache Dieter Hillert 2017-11-21 Dieter Hillert untersucht, wie
Bausteine der sprachlichen Evolution diskutiert werden können und wie sich
diese in Bezug auf den modernen Menschen entwickelt haben. Insbesondere die
hier vorgestellten neuronalen Kartierungsmethoden ermöglichen, wichtige
Ergebnisse über die neuronalen Schaltkreise zu gewinnen, die an der
Sprachverarbeitung beteiligt sind. Der Autor verdeutlich zudem kortikale
Kartierungen sowohl bei typischem und als auch bei atypischem Sprachverhalten.
Entsprechend wird aus diesen angesprochenen Perspektiven besprochen, wie sich
unser Sprachvermögen evolutionär entwickelten hat, um beispielsweise Ideen,
Gefühle, Ziele und Humor lautsprachlich vermitteln zu können. Das vorgestellte
evolutionäre Sprachmodell beruht auf den kognitiven Fähigkeiten unserer
biologischen Vorahnen.
Evolution, Kognition und Sprache Horst M. Müller 1987 Evolution / Sprache.
L–Z Gordon Winant Hewes 2020-05-05
Die Evolution der menschlichen Sprache Leon Lotter 2013-07 Facharbeit (Schule)
aus dem Jahr 2012 im Fachbereich Biologie - Evolution, Note: 1,0, - (SchillerGymnasium Koln), Sprache: Deutsch, Abstract: Der Mensch ist nur Mensch durch
Sprache" (Wilhelm von Humboldt, 1820) Schon seit Jahrhunderten beschaftigt sich
die Menschheit mit der Frage nach dem Ursprung der eigenen Sprache. Die ersten
schriftlichen Zeugnisse entstammen den Aufzeichnungen der Philosophen des
antiken Griechenlands, die Frage konnte jedoch so alt sein wie die menschliche
Sprache selbst. Ungeachtet der Anzahl der Menschen, die sich mit der
Problematik beschaftigt haben, so gelangten doch alle zu ein und derselben
Grundthese: Der Mensch ist das einzige Lebewesen, dass solch eine komplexe
Sprache, wie wir sie heute sprechen und schreiben, besitzt und zu verwenden in
der Lage ist. Aristoteles schrieb schon im Jahre 350 v.Chr. in seiner Schrift
Politik" Sprache aber hat der Mensch allein von allen Lebewesen." Und ebendiese
Annahme ist auch der Grund, warum wir, die Menschen, uns so vielfaltig und
detailliert mit der Sprachursprungsfrage beschaftigt haben und vermutlich auch
weiterhin beschaftigen werden. Wahrend die Sprachursprungsforschung seit ihrem
Beginn eher in der Philosophie und naturlich in der Linguistik betrieben wurde,
wurde die Biologie meist aussen vor gelassen - erst in den letzten Jahrzehnten
stieg die Anteilname von Angehorigen dieser Disziplin. Diese Arbeit soll ein
Licht auf einige dieser biologischen bzw. biolinguistischen Forschungen werfen
The Unfolding of Language Guy Deutscher 2006-05-02 Blending the spirit of Eats,
Shoots & Leaves with the science of The Language Instinct, an original inquiry
into the development of that most essential-and mysterious-of human creations:
Language Language is mankind's greatest invention-except, of course, that it
was never invented." So begins linguist Guy Deutscher's enthralling
investigation into the genesis and evolution of language. If we started off
with rudimentary utterances on the level of "man throw spear," how did we end
up with sophisticated grammars, enormous vocabularies, and intricately nuanced
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degrees of meaning? Drawing on recent groundbreaking discoveries in modern
linguistics, Deutscher exposes the elusive forces of creation at work in human
communication, giving us fresh insight into how language emerges, evolves, and
decays. He traces the evolution of linguistic complexity from an early "Me
Tarzan" stage to such elaborate single-word constructions as the Turkish
sehirlilestiremediklerimizdensiniz ("you are one of those whom we couldn't turn
into a town dweller"). Arguing that destruction and creation in language are
intimately entwined, Deutscher shows how these processes are continuously in
operation, generating new words, new structures, and new meanings. As
entertaining as it is erudite, The Unfolding of Language moves nimbly from
ancient Babylonian to American idiom, from the central role of metaphor to the
staggering triumph of design that is the Semitic verb, to tell the dramatic
story and explain the genius behind a uniquely human faculty.
Vom Menschen zum Bösewicht Helmuth Renner 2007
Die Evolution der Sprache Guy Deutscher 2022-01-26
Die Entwicklung der Menschheit von der Kindheitsphase zur Erwachsenenreife
Georg W. Oesterdiekhoff 2012-10-16 Die psychometrische Intelligenzforschung
und die Piagetian Cross-Cultural Psychology haben nachgewiesen, dass die
gesamte vormoderne Menschheit auf einer kindlichen anthropologischen
Entwicklungsstufe stand. Moderne Menschen haben einen um mehrere
Entwicklungsjahre höheren Entwicklungsstand. Dieser Sachverhalt hat für die
Humanwissenschaften den Stellenwert, den die Evolutionstheorie für die Biologie
hat.
„Der Mensch, das ist die Welt des Menschen ...“ Hanns-Werner Heister 2013-04-29
In einer Zeit, in der die Menschheit in einem bisher ungekannten Ausmaß nutzend
wie zerstörend in die sie umgebende und tragende Natur eingreift, erhält die
Frage nach der Stellung des Menschen zu ihr und damit auch nach der
menschlichen Natur neue Aktualität. Anlässlich des achtzigsten Geburtstags von
Friedrich Tomberg haben sich Vertreter und Vertreterinnen verschiedener
Fachdisziplinen im Rahmen eines Kolloquiums zusammengefunden, um sowohl über
die gegenwärtigen Gefährdungen zu diskutieren als auch sich der kreativen
Potenzen zu besinnen, die den Menschen von Natur aus gegeben sind und die sie
zu konstruktiven Antworten auf die epochalen Herausforderungen befähigen
könnten. Die in diesem Band versammelten Beiträge bieten aus unterschiedlichen,
ja gegensätzlichen Sichtweisen heraus Anregungen, die Problematik gegenwärtiger
conditio humana deutlicher und differenzierter ins Bewusstsein zu heben.
Systems Gabriel Altmann 1998-01-01
Die Evolution des Menschen Thomas Junker 2006 Kurz gefasste Einführung in die
Evolutionsbiologie des Menschen.
Die Menschen Macher Hans-Günter Gassen 2012-03-08 Es ist wahrscheinlicher
geworden, dass wir zu "MenschenMachern" werden. In ihrem Buch widmen sich Hansdie-evolution-der-sprache-wie-die-menschheit-zu-i
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Günter Gassen und Sabine Minol diesem faszinierenden Thema, das uns alle
angeht. Sie erörtern die Einzigartigkeit des Menschen und den Widerstreit von
Schöpfung und Evolution. Sie führen ein in die fantastische Welt der Literatur?
von Shelleys Frankenstein bis zum Sandmann von E.T.A. Hoffmann. Sie berichten
von Cyborgs und Robotern. Der große Bogen endet mit der Darstellung aktueller
Problematiken wie der des Klonens von Lebewesen, aber auch der der Behandlung
von Unfruchtbarkeit.
Die Hand - Geniestreich der Evolution Frank R. Wilson 2000
Die großen Fragen - Evolution Francisco J Ayala 2015-04-08 Die großen Fragen
behandeln grundlegende Probleme und Konzepte in Wissenschaft und Philosophie,
die Forscher und Denker seit jeher umtreiben. Anspruch der ambitionierten Reihe
ist es, die Antworten auf diese Fragen zu präsentieren und damit die
wichtigsten Gedanken der Menschheit in einzigartigen Übersichten zu bündeln. Im
vorliegenden Band Evolution widmet sich Francisco Ayala 20 bedeutenden Fragen
zu Ursprung und Entwicklung des Lebens auf der Erde, zur Vielfalt der
Organismen und zur Stellung des Menschen.
Handbuch der Semiotik Winfried Nöth 2017-02-18 Das "Handbuch der Semiotik"
informiert über die Grundbegriffe der Semiotik und über die verschiedenen
Theorieansätze. Ihre Anwendungsfelder sind Sprache, Medien und Film, aber z.B.
auch nichtsprachliche Kommunikation; neuere Forschungen beschäftigen sich etwa
mit Kultur- und Alltagssemiotik. Gegenüber der ersten Auflage von 1985 wurde
das "Handbuch der Semiotik" völlig überarbeitet und erheblich erweitert.
Anthropologie der Technik Hans Sachsse 2013-03-08
Über die Bedeutung der Sprache für die Naturgeschichte des Menschen August
Schleicher 1865
NecroYoga W. H. Müller 2012-10-12
Evolution des Menschen. Wie entstanden unsere psychische Organisation und unser
Sozialsystem? Stefan Berking 2013-10-17 Menschen haben eine Reihe unangenehmer
Verhaltensweisen entwickelt. Ehebruch und Mord aus Eifersucht gibt es erst,
seit es die monogame Paarbindung gibt, und die hat sich erst im Laufe der
Evolution des Menschen herausgebildet. Typisch für Menschen sind auch
Zwangsverheiratungen. So etwas ist bei Tieren unbekannt. Darwin bezeichnete die
Unterdrückung der Frauen als beispiellos im Tierreich. Warum haben wir solche
Verhaltensweisen entwickelt? Was war die treibende Kraft? In dem vorliegenden
Buch entwickelt der Autor Thesen zur Evolution unserer psychischen Struktur und
sozialen Organisation.
Menschliche Evolution. Die Weiterentwicklung des Menschen Jakob Reuschling
2018-12-18 Facharbeit (Schule) aus dem Jahr 2018 im Fachbereich Biologie Evolution, Note: 1,0, , Sprache: Deutsch, Abstract: Das Aussetzen des
innerartlichen Konkurrenzkampfes habe laut einiger Naturwissenschaftler zu
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einem Evolutionsstopp geführt. Ist dies der Fall? Diese Forscher und
Wissenschaftler stellen sich auch die Frage, ob vor über zweitausend Jahren bei
den Ägyptern, Griechen oder Römern noch eine Chance auf eine Weiterentwicklung
des Menschen bestand oder dies auch schon Völker mit einer zu großen
Zivilisation waren? Ist soziales Engagement außerhalb der eigenen Familie oder
des eigenen Stammes langfristig schlecht für uns alle? Brauchen wir den
unbarmherzigen Kampf ums Überleben um die geeignetste Art unter uns
hervorzubringen? Unter anderem diese Teilaspekte der Fragestellung, „Hat der
Mensch seine Evolution gestoppt?“, habe ich in dieser Ausarbeitung untersucht.
Menschheit auf dem Prüfstand Henno Martin 2013-07-02
Eine musikalische Geschichte der Menschheit Michael Spitzer 2021-06-13 Vor 165
Millionen Jahren wurde der Rhythmus geboren. Vor 66 Millionen Jahren erklang
die erste Melodie. Vor 40 000 Jahren erschuf der Homo sapiens das erste
Musikinstrument. Seitdem wurde Musik ein immer bedeutenderer Teil menschlichen
Lebens und erfüllt unsere Umgebung und unseren Alltag mit Klängen in kaum
überschaubarer Form. Der renommierte Musikwissenschaftler Michael Spitzer geht
der Frage nach, wie sich die Beziehung zwischen Mensch und Musik über
Jahrtausende entwickelte. Wie formt Musik unser alltägliches Leben, welchen
Einfluss nimmt sie auf Evolution und Weltgeschichte? Die zentrale Einsicht
dieses faszinierenden Buches lautet: Seien es die Klänge unserer frühesten
Vorfahren oder die von Mozart oder The Beatles – es ist die Musik, die uns zu
Menschen macht.
Über den Ursprung und die Entwicklung der Sprache Wilhelm Wackernagel
2013-04-30 Der Germanist Wilhelm Wackernagel präsentiert im vorliegenden Band
eine Untersuchung über die Entstehung und Evolution menschlicher Sprache. Dabei
betrachtet er u. a. die Formen-, Satz- und Lautlehre. Sorgfältig
nachbearbeiteter Nachdruck der Originalausgabe aus dem Jahr 1872.
Prehistory, History, and Historiography of Language, Speech, and Linguistic
Theory Bela Brogyanyi 1992 This collection of papers deals primarily with
topics in general linguistics, including history of linguistic science. The
volume is divided in 5 parts: I. Origin and Prehistory of Language, II.
Historiography of Linguistics, III. Phonology and Phonetic Change, IV.
Morphology and Syntax, and V. Socio-Neurolinguistics and Multilingualism.
Sprache und Evolution Horst M. Müller 2016-04-11
Evolution Philipp Sarasin 2015-08-27 Wichtigste wissenschaftliche Theorie der
Moderne. Darwins Evolutionstheorie revolutionierte nicht nur die Biologie,
sondern beeinflusst bis heute alle Wissensbereiche und wird nach wie vor
kontrovers diskutiert. Das Handbuch bietet erstmals einen umfassenden Überblick
über den gegenwärtigen Stand der Debatten. Es schildert ausführlich die
Geschichte der Evolutionstheorie und geht auf ihre wissenschaftlichen
Praktiken, Repräsentationsweisen und zentralen Begriffe ein. Zudem dokumentiert
es ihre Rezeption in den Wissenschaften und ihren Einfluss auf Gesellschaft und
die-evolution-der-sprache-wie-die-menschheit-zu-i
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Kunst.
Evolutionsbiologie Daniel Dreesmann 2011-09-15 Die Evolutionsbiologie hat in
den letzten Jahren viele neue Erkenntnisse hervorgebracht und hat sich damit
zur zentralen Disziplin der Biowissenschaften entwickelt. Im Biologieunterricht
müssen deshalb neben Klassikern (Darwinfinken oder Archaeopteryx) auch moderne
Forschungsergebnisse vermittelt werden. Aus diesem Grund haben 40 Fachleute aus
Evolutionsforschung, Biologiedidaktik und Schulpraxis aktuelle und spannende
Themen der Evolutionsbiologie für den Unterricht aufbereitet. Die Beiträge
lassen sich folgenden Themenbereichen zuordnen: Evolution im Alltag erkennen:
Von Medikamentenresistenzen bis Krebs, neue Fragestellungen der
Evolutionsbiologie an neuen Modellsystemen kennen lernen: Salamander, Kuckuck
und Groppe und evolutionäre Verwandtschaftsverhältnisse: Durch Computer
gestützte Verfahren Stammbäume besser verstehen lernen. Darüber hinaus
informiert das Buch über aktuelle Forschungen zu den Vorstellungen von Schülern
zur Evolution und befasst sich mit dem Thema „Evolution und Schöpfung“.
Neuartig ist das Tandem-Konzept der Autorenteams: Diese bestehen aus
Evolutionsbiologen und Biologielehrern, die die Inhalte und deren didaktische
Umsetzung gemeinsam erarbeitet haben. Somit ist garantiert, dass die
wissenschaftliche Aktualität der Themen didaktisch angemessen für den Einsatz
im Unterricht zur Verfügung gestellt wird. Zu den einzelnen Kapiteln werden
ansprechende Unterrichtsmaterialien für verschiedene Schulstufen angeboten.
Diese w urden so konzipiert, dass ihre Gültigkeit und Aktualität möglichst
lange gewährleistet bleibt. Der modulare Aufbau und das online abrufbare
Zusatzmaterial gestatten es, Themen einzeln aufzugreifen und entsprechend den
spezifischen Anforderungen in den Unterricht zu integrieren. Hauptzielgruppe
dieses Buches sind Biologielehrerinnen und -lehrer an Gymnasien sowie an
Gesamt-, Real- und Hauptschulen. Aber auch Unterrichtsvorschläge für den
Sachunterricht der Grundschule sind enthalten, damit eine möglichst frühe
Beschäftigung mit dem Thema Evolutionsbiologie erfolgen kann. Weitere
Zielgruppen sind Referendare und Studierende der Biologie sowie
naturwissenschaftlich interessierte Laien.
EINE EVOLUTION, ABER UNTERSCHIEDLICHE GESCHICHTEN? Albert Helber 2022-03-02
Ausgangspunkt des Buches ist eine Analyse der mentalen Evolution des Menschen:
Ein Zusammenspiel von emotionaler- und kognitiver Intelligenz (Gefühle,
Resonanz, Empathie, gedankliche Introspektion) bestimmt menschliches Verhalten
und gesellschaftliche Leitlinien der tausendjährigen Geschichten in China und
Indien. Ideen oder kognitive Dominanz führt im christl. Abendland zu
Transzendenz, zu Religion oder Ideologien. Schöpfertum, aber auch narzisstische
Selbstgerechtigkeit und koloniale Gewalt sind die Folge und spalten die
Geschichte. Aus der Philosophie von Laos und Konfuzius wird in China eine
gesellschaftliche Leitidee. In Indien bewirken Veden, Upanishaden und Buddhas
Philosophie ein spirituelles Leitbild der Toleranz. In Palästina wird aus dem
Humanisten und Religionskritiker Jesus durch die paulinische Theologie die
göttliche Figur Christus. Sie wird zum Leitbild im christl. Abendland. Die
Auswirkungen dieser geschichtlichen Leitbilder auf den Menschen werden
beschrieben. Sie bestimmen bis heute den Menschen in diesen Regionen und sind
die-evolution-der-sprache-wie-die-menschheit-zu-i
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Ursachen für politische Spannungen.
Biologie der Sinne Stephan Frings 2013-11-26 Unsere Sinne - Sehen, Hören,
Riechen, Schmecken und Tasten - bestimmen wesentlich unser Leben. Alles was wir
wissen, wurde uns von unseren Sinnen vermittelt. Aber wie funktionieren unsere
Sinne und wie kommt das Wissen über die Welt in unseren Kopf? Nach welchen
Kriterien entscheidet unser Gehirn, was zu tun ist? In diesem Sachbuch wird
allgemeinverständlich dargelegt, wie hoch entwickelt die Sinnesorgane bei
Tieren und Menschen sind. Oft erreichen Sinnesleistungen die Grenze des
physikalisch Möglichen. Das Buch erklärt, wie Sinnesreize erfasst werden, wie
sie in die Sprache des Nervensystems übersetzt werden und wie unser Gehirn
Sinnesinformation verarbeitet. Das Gehirn setzt dabei auf wohl bewährte
Strategien, die ein Ziel verfolgen: die Überlebenschance des Organismus zu
erhöhen. Deshalb wird in diesem Buch gezeigt, wie sehr die Sinnesleistungen
durch die Evolution geformt und bestimmt wurden. Das Buch zeigt auch, dass
viele Tiere ihre Umwelt vollkommen anders wahrnehmen als wir.
Schriftliche Erzeugnisse psychisch kranker Menschen Claudia Winkler 1999-03-24
Inhaltsangabe:Einleitung: In der vorliegenden Arbeit habe ich mich mit den
schriftlichen Erzeugnissen psychisch kranker Menschen beschäftigt bzw. mit
Menschen, die sich in psychischen Krisensituationen dem Schreiben und der
schriftlichen Verarbeitung zuwenden. Dabei bin ich nicht ausschließlich von
literarischen Texten ausgegangen, sondern wollte mein Augenmerk ebenso auf die
nicht-literarischen Texte, wie sie z. B. in Form von Tagebüchern oder Briefen
zu finden sind, richten. Es war mir dabei wichtig, die Breite und Vielfalt
solcher Erzeugnisse zu benennen und sie in einen Kontext zu anderen kreativen
Techniken und Gestaltungsformen zu stellen. Daß dabei dem Schreiben besondere
Motive zugrundeliegen können und dieses auch Funktionen erfüllt, die sich von
denen anderer kreativer Betätigungen unterscheiden, geht aus den bisherigen
Untersuchungen zu diesem Thema hervor und wird auch in meiner Arbeit deutlich.
Gang der Untersuchung: Im 1. Kapitel gehe ich auf kreative Tätigkeiten
psychisch kranker Menschen in ihrem historischen Wandel, vor allem im Hinblick
auf die gesellschaftliche Bewertung dieser, ein. Damit einher geht die
Geschichte der Psychiatrie sowie das Kunstverständnis bzw. das Bild des
Künstlers in der Gesellschaft, welches sich ebenfalls im Laufe der Geschichte
mehrfach gewandelt hat. Kapitel 2 und 3 widmen sich der Kreativität als
solcher, wobei Gegenstand des 2. Kapitels die Kreativitätsforschung, deren
Untersuchungsmethoden sowie deren Ergebnisse waren, während sich das 3. Kapitel
mit den tiefenpsychologischen Theorien zur Bedeutung der Kreativität befaßt.
Hier habe ich mich auch mit Theorien und Annahmen bezüglich etwaiger
Zusammenhänge zwischen Neurose, Psychose und Kreativität beschäftigt. Da die
Sprache im Zusammenhang mit schriftlichen Äußerungen eine bedeutende Rolle
spielt und seit den 20er Jahren verschiedenste Untersuchungen im Hinblick auf
Abweichungen in der Sprache psychotischer Menschen durchgeführt wurden, gehe
ich im 4. Kapitel auf die Entstehung, Entwicklung und Bedeutung menschlicher
Sprache, auf Funktionen von Sprache sowie auf die Besonderheiten der Sprache
psychotischer Menschen ein. Das 5. Kapitel stellt einen Versuch dar, die Breite
und Vielfalt der schriftlichen Erzeugnisse psychisch kranker Menschen
die-evolution-der-sprache-wie-die-menschheit-zu-i
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darzustellen, wobei diese Aufzählung möglicherweise noch erweiterbar wäre. Ich
habe diese unterteilt in die stärker und weniger literarischen
Gestaltungsformen. Thema dieses Kapitels sind aber auch die [...]
Semiotik / Semiotics. 1. Teilband Roland Posner 1997-01-01 The series Handbooks
of Linguistics and Communication Science is designed to illuminate a field
which not only includes general linguistics and the study of linguistics as
applied to specific languages, but also covers those more recent areas which
have developed from the increasing body of research into the manifold forms of
communicative action and interaction.
Handbook of Evolution Franz M. Wuketits 2008-11-20 This two-volume handbook is
unique in spanning the entire field of evolution, from the origins of life up
to the formation of social structures and science and technology. The author
team of world-renowned experts considers the subject from a variety of
disciplines, with continuous cross-referencing so as to retain a logical
internal structure. The uniformly structured contributions discuss not merely
the general knowledge behind the evolution of life, but also the corresponding
development of language, society, economies, morality and politics. The result
is an overview of the history and methods used in the study of evolution,
including controversial theories and discussions. A must for researchers in the
natural sciences, sociology and philosophy, as well as for those interested in
an interdisciplinary view of the status of evolution today.
Gehirn und Verhalten Monika Pritzel 2009-04-20 Dieses Lehrbuch beschreibt in
fünf großen Abschnitten die faszinierenden Prozesse in Körper und Hirn, die
unser Verhalten steuern: - die anatomischen und physiologischen Grundlagen die Sinnessysteme und die Motorik - Regulationsfunktionen von Gehirn und Körper
wie Schlaf und Sexualität zusammen mit Hormon- und Immunsystem - höhere
Funktionen des Bewusstseins wie Gedächtnis und Aufmerksamkeit Funktionsstörungen bei neurologischen Erkrankungen, psychischen Störungen oder
Sucht
Die Sprachentwicklung des Menschen Eva-Christina Krüger 2007-11-14
Studienarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich Biologie - Evolution, Note: 1,3,
Universität Hildesheim (Stiftung) (Institut für Biologie und Chemie), 15
Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Im Rahmen des
Seminars "Evolution des Menschen" habe ich mich dazu entschlossen, eine
Hausarbeit über das Thema Sprachentwicklung des Menschen zu schreiben, denn das
Hauptmedium was uns Menschen zur Kommunikation zur Verfügung steht, ist die
Fähigkeit, unsere Gedanken und Gefühle über Sprache anderen mitzuteilen. Wie
Sprache definiert werden kann und was sie von den Kommunikationsformen der
Tiere unterscheidet ist Inhalt der ersten beiden Abschnitte. Nachdem ich die
Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen tierischer und menschlicher
Kommunikation erläutert habe, werde ich im dritten Kapitel auf die Theorien und
Hypothesen zum Ursprung der Sprache zu sprechen kommen, eine Frage, die die
Menschheit seit Generationen fasziniert und bisher noch nicht durch empirische
Belege gelöst werden konnte. Allerdings, und darauf werde ich im vierten
die-evolution-der-sprache-wie-die-menschheit-zu-i
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Abschnitt genauer zu sprechen kommen, sind die anatomischen Voraussetzungen,
die uns zu unserer Sprachfähigkeit befähigen, bereits erforscht, wobei auch
dieses Thema noch genauerer Erforschungen bedarf, die die explizite menschliche
Sprachfähigkeit begründen. Wie ich noch genauer erläutern werde, sind in den
letzten Jahren immer wieder Erkenntnisse gewonnen worden, die die bis dato als
ausschlaggebenden Faktoren für menschliche Sprachfähigkeit auch bei Primaten
nachweisen konnten. Von den Entwicklungen dieser anatomischen Voraussetzungen
im Verlauf der Evolution und Vergleichen derselben mit denen unserer nächsten
Verwandten, den Primaten, handelt dann das folgende Kapitel. Zum Abschluß werde
ich im Fazit meine eigene Meinung zu den verschiedenen
Sprachentstehungstheorien und sie bedingenden Kriterien nennen, wobei ich mich
auf in vorherigen Kapiteln bereits erwähnte Fakten und Ideen beziehen werde.
...
Luhmann leicht gemacht Margot Berghaus 2022-04-04 Niklas Luhmann ist einer der
großen Gesellschaftsanalytiker des 20. Jahrhunderts. Er untersucht die
Gesellschaft und ihre Teilbereiche als soziale Systeme, die allein aus
Kommunikation bestehen. In den Sozial-, Kultur-, Wirtschafts- und
Rechtswissenschaften genießt seine Theorie hohes Ansehen. Der Zugang allerdings
fällt schwer: Luhmanns Werk ist komplex, die Sprache kompliziert. Dieses Buch
bietet wertvolle Hilfe. Es schließt die Theorie auf leicht verständliche Weise
auf. Dafür sorgen die klare Darstellung des Stoffes in überschaubaren Schritten
sowie zahlreiche Beispiele, Schaubilder und Cartoons. Der Text ist bewusst
einfach gehalten, aber auch Luhmann selbst kommt in vielen Zitaten zu Wort.
Leser – auch Studienanfänger ohne Vorkenntnisse – finden so den Einstieg mit
Leichtigkeit und Vergnügen. „Eine vorzügliche, vergnüglich zu lesende
Einführung in Luhmanns Theorie." (literaturkritik.de)
Evolution der Sprache und Vernunft G. Höpp 2013-03-08 Die Einzigartigkeit des
Menschen wird oft auch von solchen nicht voll ge wUrdigt, die emport gegen die
Ergebnisse der Abstammungslehre protestieren und es durchaus nicht wahr haben
wollen, daB der Mensch irgendwelche Struktureigenschaften seiner tierischen
Ahnen unverandert in sich tragt. Eine neue Eigenschaft oder Leistung eines
organischen Systems entsteht in der Stammesgeschichte fast immer dadurch, daB
zwei oder mehrere, bisher un abhangig voneinander funktionierende Untersysteme
zu einer Einheit hoherer Ebene integriert werden. Diese besitzt dann
unvorhergesehene, vorher schlechterdings nicht dagewesene
Funktionseigenschaften, die sich in den Einzelfunktionen der noch nicht
integrierten Untersysteme nicht, auch nicht in Andeutungen oder
{raquo}Orimenten" auffinden lassen. Jeder derartige Schritt der Evolution
schaffi einen wesensmajligen, nicht etwa nur einen graduellen oder
quantitativen Unterschied. Die neue Funktionseigenschaft, deren Entstehung die
Menschwerdung be deutete, besteht in der Fahigkeit, Tradition zu kumulieren.
Echte Tradition lebenserhaltenden Wissens kommt auch bei hoheren Tieren vor,
nur kennen wir keine Tierart, bei der sie, von Generation zu Generation
anwachsend, Schatze Uber-individuellen Wissens anhauft. Bei den
hochstentwickelten Tie ren, insbesonders bei unseren nachsten zoologischen
Verwandten, finden sich auch Leistungen, die unserem begrifflichen Denken
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auBerordentlich nahe kommen. Die Vereinigung von begrifflichem Denken und
tradiertem Wissen aber kommt bei keinem Tiere vor, sie aber bildete die
Voraussetzung fUr die Entstehung der symbolischen und syntaktischen Sprache,
die ihrerseits zum wichtigsten Organ der Weitergabe und Anhaufung kollektiven
Menschheits wissens wurde. Eine unfruchtbare Diskussion hat darUber
stattgefunden, ob das echte be griffliche Denken des Menschen vor der Sprache
entstand, oder umgekehrt.
Sprachevolution Andreas Trotzke 2017-04-10 Ein grundlegendes
Erkenntnisinteresse der Sprachwissenschaft bestand schon immer darin, den
evolutionären Ursprung der menschlichen Sprache zu erforschen. Dieses
Studienbuch bietet eine Einführung in dieses neu auflebende Forschungsfeld,
indem es die vielfältigen Forschungsansätze einordnet, gegenüberstellt sowie
kritisch abwägt. Hierbei wird besonderer Wert auf die Darstellung der
wachsenden Zusammenarbeit zwischen der Linguistik und der Verhaltens- sowie
Neurobiologie gelegt. Das Buch bietet eine Orientierung, indem es die
zahlreichen Ansätze zwei grundlegenden Positionen zuordnet. Zum einen
formulieren Forscher die Hypothese, die Sprachfähigkeit stelle einen
Unterscheid qualitativer Art dar. Zum anderen wird betont, die menschliche
Sprachfähigkeit zeichne sich gerade dadurch aus, dass sie in ihrer Komplexität
in sehr kleinen graduellen Schritten entstanden sei und es daher keinen
abrupten Bruch zu anderen Spezies gebe. Das Studienbuch diskutiert die
sprachtheoretischen Grundlagen beider Positionen, zeigt Möglichkeiten der
experimentellen Überprüfung auf und gibt kommentierte Bibliografien an die
Hand. Obwohl sich das Thema der Sprachevolution großer Beliebtheit erfreut,
fehlt bislang eine deutschsprachige Einführung.
Anthropologie der Artikulation Magnus Schlette 2005
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