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ProfDawson: Guten Abend Schüler und diese die sich für welche halten
CoralyneFelicia: fragt sich grinsend, zu welcher Kategorie sie gehört
Silk: überlegt, ob Karrrzzzar ihn in Dunkelheit hüllen soll
ProfDawson: Wir beginnen heute mit einem neuen Thema, und dieses gehört 
wirklich zu den rein Theoretischen Themen!
ProfDawson: steht auf und geht zur Tafel
ProfDawson: _Das neue Thema lautet schreibt an die Tafel Das Analysieren von 
Mythen
ProfDawson: Das neue Thema lautet schreibt an die Tafel Das Analysieren von 
Mythen
Skey: packt sein Schreibzeug schnell aus und beginnt mitzuschreiben
Lyall: setzt sich schnell hin und packt sein Schreibkram aus
ProfDawson: Dieses Thema werden wir wie folgt herleiten, Wir beginnen mit 
der Theorie, gehen dann in Übungen über und schreiben dann Analysen.
ProfDawson: wer will proto...
Skey: sieht zu Cora rüber
CoralyneFelicia: Ich.
ProfDawson: ja bitte cora...
CoralyneFelicia: ((Silk poke))
ProfDawson: So zu beginn fangen wit einmal mit dem Theoretischen teil an:
Silk: {{gibs du mir den laptop, dann mach ich.}} 
ProfDawson: ((O.o aso pat und patterchen hocken wieder aufeinander ^^))
CoralyneFelicia: ((natürlich ^^))
ProfDawson: BITTE schreibt jetz nichts merh!! es kommt etwas längeres was 
zusammenhängend sein soll
ProfDawson: Bei der Auseinandersetzung mit Mythen sind die folgenden 
Grundsätze zu berück-sichtigen:
ProfDawson: Im Mythos gibt es keine Chronologie und Kausalität. Das heißt, ein 
strenges zeitliches Nacheinander, eine genaue Abfolge oder zwangsweise Folgen 
sucht man vergebens. Im Mythos kann man locker zu den einzelnen Punkten 
springen.
ProfDawson: Personen, Gegenstände und Phänomene stellen Kräfte, Mächte, 
Verkörpe-rungen dar; sie bilden etwas ab , was mit den Erfahrungen der Menschen 
zu tun hat (z. B. Wut, Freude, Identitätsfragen).
ProfDawson: .
ProfDawson: .
ProfDawson: .
ProfDawson: Mythen sind oft spiralförmig bzw. schichtförmig aufgebaut, die sich in 
folgen-den Regeln niederschlagen: 
ProfDawson: 1. Zentrierungsregel: Bei der Erschließung der Mythen stellt sich die 
vordergründige Frage um das Thema.
ProfDawson: durchlesen? und am besten abkopieren in ein dokument damit ihr mir 
folgen könnt 
ProfDawson: bitte schrebt wenn ihr soweit seit
CoralyneFelicia: Fertig ((und Silk auch :D))
ProfDawson: lyall, und skey? 
CoralyneFelicia: Eingeschlafen o.O
Lyall: nickt 
Silk: meld
Skey: Meinen sie jetzt die Zentrierungsregel? kurz verwirrt ist
Skey: *Sie
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ProfDawson: Im Mythos gibt es keine Chronologie und Kausalität. Das heißt, ein 
strenges zeitliches Nacheinander, eine genaue Abfolge oder zwangsweise Folgen 
sucht man vergebens. Im Mythos kann man locker zu den einzelnen Punkten 
springen.
ProfDawson: dieser abschnitt 
Skey: Achso. Ja, das ist klar. Also...
Silk: nimmt die Hand wieder runter
Skey: Ein Mythos ist nicht klar strukturiert. Das heißt, die Sachen, die man in einem 
Mythos liest haben keine feste Reihenfolge und nicht unbedingt einen festen 
Zusammenhang.
Skey: Das kommt unter anderem daher, dass die Mythen in früherer Zeit vorallem 
mündlich weitererzählt wurden 
Silk: meldet sich und schüttelt den Kopf
ProfDawson: ja silk?
Skey: murmelt leise vor sich her Dann halt nicht... Mist.
Silk: es gibt gibt schon einen kausalen und temporalen ablauf, allerdings muss 
ernicht dem erzählten ablauf entsprechen, da mythen, wie skey sagt, mit der zeit 
gewachsen sind.
 Skey: Klingt besser... murmelt
ProfDawson: immer wieder über dieses wisen wunder ja danke silk, skey ihres ist 
auch richtig nur um diesen Punkt bitte zu ergämzen, danke ihr beide 
ProfDawson: nun, ich glaueb dieser Punkt ist dann also Klar, nun zum zweiten, wer 
möchte dieses erläutern? Cora oder lyall evtl ?
Lyall: legt den Kopf auf den Tisch und hört zu
CoralyneFelicia: meldet sich zaghaft
ProfDawson: jaaaa bitte cora
CoralyneFelicia: Menschen greifen auf ihre Erfahrungen zurück und versuchen 
damit, sich bestimme Dinge zu erklären...wie die Enstehung der Welt...fragend 
schaut
ProfDawson: ja so kann man es sagen ^^ 
CoralyneFelicia: Guuuut^^
ProfDawson: Mythen sind oft spiralförmig bzw. schichtförmig aufgebaut, die sich in 
folgen-den Regeln niederschlagen:
ProfDawson: 1. Zentrierungsregel: Bei der Erschließung der Mythen stellt sich die 
vordergründige Frage um das Thema. 2. Anfangsregel: Am Anfang wird das Problem 
benannt.
Skey: meldet sich
ProfDawson: 3. Finalitätsregel: Was hat das Mythos zur Lösung des Problems 
beigetragen? Welche Weishei-ten, Erkenntnisse und Lehren sollen weitergegeben 
werden?
ProfDawson: bitte die drei punkt enoch abschreiben 
ProfDawson: wenn se abgeschirben haben können sie sprechen skey
Skey: Okay. Noch zu dem zweiten Punkt, den Cora grade angesprochen hat...
Lyall: läst die Feder für sich mitschreiben
ProfDawson: ja bitte
Skey: Kann man das nicht auch so sehen, dass in Mythen ein Mensch nicht 
unbedingt ein Mensch sein muss? Das heißt, dass verschiedene Wesen im 
übertragenem Sinn für etwas bestimmtest stehen? So steht der Mensch zum Beispiel 
für das Fehler machen, ein Vampir könn
Skey: te generell für "Schönheit" stehen...
Skey: grübelt
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CoralyneFelicia: meldet sich dazu
ProfDawson: ja das ist sehr gut erkannt skey ^^ weil genau dies ist es auch... ja bitte 
cora
CoralyneFelicia: Ich meinte nicht, dass nur Menschen darin vorkommen, aber das 
Mythen von Menschen... 'gemacht' werden...klar können da auch andere Wesen drin 
vorkommen, schau dir doch mal die Göttersagen an. 
Skey: Das meinte ich auch nicht Cora.
ProfDawson: hatte skey dies wiedersprochen cora O.o ?
Skey: lächelt
CoralyneFelicia: okay kpf kratz
CoralyneFelicia: Dann hab ich das flasch verstanden :D
ProfDawson: ^^ kein problem
ProfDawson: so haben sie letzen punkte noch abgeschriben ?
CoralyneFelicia: nickt
Lyall: nickt so gut es geht
Skey: nickt ebenfalls
Silk: nickt und sieht auf Coras Blatt
ProfDawson: wer möchte die zentrierungsregel erklären ß
Skey: meldet sich
ProfDawson: ja skey 
Silk: meldet sich
Skey: Naja... das erinnert mich ein bisschen an Gedichte. Das heißt, man muss 
erstmal herausfinden worum es in dem Gedicht, beziehungsweise hier in dem 
Mythos geht, welches Thema er behandelt
Skey: Es kann nämlich sein, dass das Thema selbst gar nicht angesprochen wird, 
sondern nur umschrieben wird.
ProfDawson: ja genau ^^ silk noch ?#
Silk: erstmal muss man bei einem mythos herausbekommen, ob es um einen 
göttermythos geht oder um eine menschliche geschichte.
ProfDawson: ja genau ^^
Silk: wo wir dann zur frage kommen: was will der mythos vermitteln?
Silk: etwas moralisches oder etwas 'wissenschaftliches'?
ProfDawson: genau
Silk: endet
CoralyneFelicia: meldet sich auch
ProfDawson: ja cora
CoralyneFelicia: Wobei es, denke ich, nur selten klar ist, welches Thema genau der 
Mythos behandelt...weil jeder Mensch seine eigenen Schlüsse daraus zieht. Ich finde 
nämlich, Punkt 1 und 3 hängen sehr eng zusammen.
Silk: silk nickt
Skey: nickt zustimmend 
ProfDawson: ja aber einen grund sinn den jeder erkennt sollte schon zu finden sein 
^^
ProfDawson: nun zur anfangsregel, wer möchte?
CoralyneFelicia: meldet sich
ProfDawson: ja bitte cora
CoralyneFelicia: Meinen Sie damit...am Anfang jedes Mythos oder am Anfang der 
Analyse?
Skey: grübelt
CoralyneFelicia: Also die Nennung des Problems.
Lyall: versucht nachzudenken
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ProfDawson: des mythos
Tafelrunde: ProfDawson ist gerade nicht da: 5 minuten eben
CoralyneFelicia: Aber...bei einer Contrainizio erfährt man doch erst sehr spät etwas 
über das Problem, oder zumindest über das wirkliche Problem, oder irre ich mich? 
Ich meine, bei einer Proinizio, klar...
Silk: meldet sich
Skey: seufzt 
CoralyneFelicia: schaut zu Skey
Skey: sieht Cora fragend an
CoralyneFelicia: Wieso seufzt du?
Skey: lacht leise Weil ich eigentlich keine Ahnung von Mythen habe. Und das ist mir 
bei deiner Antwort grade nochmal deutlich geworden
CoralyneFelicia: Machst du aber ganz gut dafür angrins
Skey: Danke ^^
CoralyneFelicia: Geh einfach immer schön in den Unterricht schmunzelt 
Skey: grinst Naja, ich geb mir Mühe
Lyall: wirkt abwesend
Silk: meldet sich immernoch
CoralyneFelicia: Braves du Skey nen Grippenkeks zuwirft
Skey: *Keks betracht
Skey: *
CoralyneFelicia: Ist nicht vergiftet, keine Angst...obwohl...vielleicht ist es ja wie bei 
Schneewittchen. Augen aufreiß
Skey: mampft den Keks
Skey: (( Auf die Uhr guck Sind aber lange 5 Minuten ^^ ))
CoralyneFelicia: Wenn du jetzt stirbst, analysiere ich den Mythos.
ProfDawson: wieder da
Tafelrunde: ProfDawson ist wieder da.
ProfDawson: ehh scheié überblick verloren silk bitte
Silk: ich widerspreche in einem Detailpunkt. Am Anfang eines Mythos steht ein 
Problem, es muss aber nicht das zentrale Problem oder Motiv des Mythos sein, 
siehe Illias.
CoralyneFelicia: Hab ich ja gesagt SIlk anschau Zumindest so ähnlich. 
ProfDawson: RUHE
ProfDawson: ac erdammt das wollte ich net hier schreibn XD
CoralyneFelicia: xD
ProfDawson: sry .. XD mich sammel
Lyall: zuckt zusammen und schaut nach vorn
CoralyneFelicia: beruhigungpille geb
ProfDawson: soo eh nun zu letzen punkt bitte
ProfDawson: finalitätsregel
Silk: meldet sich
CoralyneFelicia: meldet sich auch mal
ProfDawson: ja bitte silk
ProfDawson: danach cora
Silk: In jedem Mythos steckt eine Lehre oder eine Erklärung wie etwas funktioniert. 
Es gibt immer eine hintergründige Bedeutung, wie auch in jedem Märchen. Ergo: 
Märchen sind Mythen.
ProfDawson: ja genau nun noch cora
CoralyneFelicia: Manchmal ist die Lehre direkt genannt...wie am Ende einer fabel 
zum Beispiel...meistens ist es aber eher etwas unterbewusst vermitteltes. 
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Skey: murmelt leise Und die Moral von der Geschicht' ...
CoralyneFelicia: nickt
ProfDawson: jop... so nun da die zeit schon voran gezogen ist nun die HA:
ProfDawson: Stellen sie zum folgenden 
Mythos http://mythentor.de/griechen/troja1.htm alle gegebenen punkte schiriftlich da, 
also überprüfen sie den mythos auf diese punkte
CoralyneFelicia: Troja summ
Skey: packt sein Zeug ein und gähnt hinter vorgehaltener Hand
Silk: grinst und holt seine verstaubten Werke von Homer hervor Welche Verse 
genau? 
Skey: sieht zum Prof War's das? lächelt höflich
CoralyneFelicia: Nur die erste Seite oder alle?
ProfDawson: Die Hochzeit von Peleus und Thetis
ProfDawson: nur dieses teil !
CoralyneFelicia: Guuuut. 
ProfDawson: [zu CoralyneFelicia] 20p. ; Silk 20p. ; Skey 20p. ; Lyall 5p.
ProfDawson: das zu cora soll weg
CoralyneFelicia: WUnderbar^^ ein erfolgreicher Agrippentag.
Skey: nickt dem Prof zu Vielen Dank lächelt und steht auf
Lyall: hat damit gerechnet keine Punkte zu kriegen
ProfDawson: ehh cora bekommt 30, wegen proto
CoralyneFelicia: Stimmt, da war was^^
ProfDawson: schönen abend noch ^^ 
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