An Masterstudierende

Projekt: Mitwirkung an einem Workshop mit Prof. Terrence Deacon
Am 29. und 30 März 2019 findet mit dem Neurowissenschaftler und Anthropologen
Terrence Deacon

ein Workshop zum Thema:

The Symbolic Mind – Investigating

Religious and Aesthetic Experiences statt. Bei dem Workshop wird es aus
interdisziplinärer Perspektive im Rahmen der Forschergruppe “Anthropologie der
Wahrnehmung“
http://www.fest-heidelberg.de/ag-anthropologie-der-wahrnehmung/
um die Bearbeitung folgender Themen gehen:

“The planned workshop is subdivided into four sections. Starting with the question of how
symbols are related to objects or events, we focus on the interrelationship among ‘indices’,
‘icons’ and ‘symbols’ and their referential characteristics. In the second section, we take
up this topic in more detail by analyzing how linguistic conventions as mere arbitrary
mapping functions between signifiers and signified might depend on non-arbitrary
indexical and iconic signs with regard to (holistic) symbolic relations. Drawing on these
aspects, we deal in the third section with the question to what extend the emergence of
the symbolic mind is a pre-condition to experience objects or entire perceptual scenarios
as expressing more fundamental or transcendental forms of religious meaning. Finally,
we close the workshop with a section on aesthetic capacities and experiences. What is at
stake here, according to Terrence Deacon, is a complex interplay between symbolic
meanings and novel forms of emotional experiences that are in need of further exploration.
All sections are based on papers or chapters (by Terrence Deacon) that are available for
interested participants in advance.”
Das Projekt soll interessierten Studenten und Studentinnen im Master Studiengang die
Möglichkeit bieten, am Workshop und dessen Vor- und Nachbereitung teilzunehmen. Für
die

Teilnahme

an

den

Arbeitstreffen

(ein

Vorbereitungstreffen

und

ein

Nachbesprechungstermin) sowie dem Vortrag (29.03) und Workshop (30.03) können 3
LP erworben werden. Dies schließt die Vorbereitung der dem Workshop zugrunde
liegenden vier Texte (drei Aufsätze und ein Buchkapitel) mit ein. Der Erwerb zusätzlicher
Leistungspunkte ist z. B. durch das Verfassen eines Workshopberichtes möglich, wozu
bei Bedarf weitere Arbeitstreffen vereinbart werden.
Anmelden können sie sich bei: tewes@mk.uni-heidelberg.de

Termin und Ort des Vorbereitungstreffens: Dienstag, den 05.03.2019 um 11:00 Uhr in der
ZPM-Bibliothek Thiebaustraße 4
https://www.klinikum.uni-heidelberg.de/Bibliothek.2057.0.html
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