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Frames interdisziplinär: Modelle, Anwendungsfelder, Methoden
Walter de Gruyter GmbH & Co KG
Das Verhältnis von Grammatiktheorie und Grammatikschreibung ist
nicht zuletzt aufgrund der Heterogenität ihrer Ziele nicht immer
einfach. Der vorliegende Band plädiert dafür, dass beide Disziplinen
von einer stärkeren Kooperation profitieren. So können Einsichten
aus der Grammatiktheorie wie die Aufdeckung neuer
Generalisierungen und tieferer Zusammenhänge zu einer
Vereinfachung und Systematisierung der Grammatikschreibung
beitragen. Umgekehrt sind umfassende Darstellungen, wie sie in
deskriptiven Grammatiken vorliegen, als Datenbasis und Prüfstein
der theoretischen Linguistik unentbehrlich.
Electronic Lexicography Walter de Gruyter GmbH
& Co KG
Current Projects in Historical Lexicography
brings together seven papers by present and
recent editors of historical dictionaries and
lexical databases. The collection is
introduced with an overview of the history of
historical lexicography from the ancient world
to the present day, with particular emphasis
on the major nineteenth-century dictionaries
of German, French, English, Dutch, Swedish,
and Danish, and on their successors. In the
first paper, Javier Martín Arista describes
the present state of, and the prospects for,
the Nerthus lexical database of Old English.
The next two introduce specialized
dictionaries of the language of medieval and
early modern texts: Fernando Tejedo-Herrero’s
comprehensive dictionary of the language of
the great thirteenth-century lawcode Siete
Partidas, and Juhani Norri’s Dictionary of
Medical Vocabulary in English, 1375–1530.
Marijke Mooijaart’s paper discusses the online
integration of the four historical
dictionaries which cover Dutch from the
earliest times to the twentieth century. The
next two papers, Stefan Dollinger on the
Dictionary of Canadianisms on Historical
Principles and the Bank of Canadian English,
and Maggie Scott on the Concise Scots
Dictionary, describe projects to revise
twentieth-century historical dictionaries as
the language varieties which they register
evolve. Finally, Jeremy Bergerson’s paper
presents a project for an etymologically rich
historical dictionary of Afrikaans. An
appendix to the volume comprises two
previously unpublished short documents by
Katherine Barber and John Considine which bear
on the history of the Dictionary of
Canadianisms revision project. The
contributions to this volume offer a rare set
of insights into ongoing lexicographical work,
addressing both methodological issues such as
inclusion criteria and the balance between
diachronic and synchronic coverage, and
practical issues such as publication media and
funding.

Ingrid Lemberg, Andrea Nicolas, Stefan Schröder, Barbara GmbH & Co KG
Die historische Lexikographie des Deutschen, Niederl ndischen
Sieferle, Robert Suckro und Mirko Uhlig.
Neues vom heutigen Deutsch Walter de Gruyter
und Englischen erfolgt aus vergleichbaren ideologischen Motiven:
Karl Bühler (1879–1963) was one of the leading theoreticians of
Sie intendiert in ihren Anf ngen die Lenkung des Benutzers auf
language of the twentieth century. Although primarily a psychologist,
die eigene Vorgeschichte, auf patriotische bzw. nationale
Bühler devoted much of his attention to the study of language and
Identit tsbildung, auf Bewusstmachung literarischer
language theory. His masterwork Sprachtheorie (1934) quickly gained
recognition in the fields of linguistics, semiotics, the philosophy of language H henk mme und damit auf bildungsbürgerlich motivierte
and the psychology of language. This new edition of the English translation Kulturp dagogik. Neben diesen Anliegen stehen die
of Bühler’s theory begins with a survey on ‘Bühler’s legacy’ for
Anforderungen der akademischen Disziplin Lexikographie. Diese
modern linguistics (Werner Abraham), followed by the Theory of
zielt auf die Nennung des Wortschatzes einer Zeit, auf ihre
Language, and finally with a special ‘Postscript: Twenty-five Years Later semantische, syntaktische und pragmatische Beschreibung in einer
...’ (Achim Eschbach). Bühler’s theory is divided into four parts. Part I
hochgradig standardisierten Reihe von Informationspositionen.
discusses the four axioms or principles of language research, the most
Der Band beschreibt, diskutiert und bewertet die Füllung dieser
famous of which is the first, the organon model, the base of Bühler's
Positionen mittels fachlinguistischer Kriterien. Zur Sprache
instrumental view of language. Part II treats the role of indexicality in
language and discusses deixis as one determinant of speech. Part III
kommen: Das Lemma, die Morphologie, die Bedeutung, die
examines the symbolic field, dealing with context, onomatopoeia and the
Syntax, die Wortbildung, die Phraseme, die Pragmatik und die
function of case. Part IV deals with the elements of language and their
Belege, jeweils auf dem Hintergrund gesellschaftlich-ideologischer
organization (syllabification, the definition of the word, metaphor,
sowie fachlinguistischer Anliegen.
anaphora, etc).The text is accompanied by an Introduction (Achim
Chinese Lexicography Walter de Gruyter GmbH & Co KG
Eschbach); Translator's preface (Donald Fraser Goodwin); Glossary of
Die Forderung nach der Eigentlichkeit im Umgang mit der
terms; and a Bibliography of cited works.
Sprache kann als Universalie der Sprachreflexion verstanden
Theory of Language Springer Science & Business Media
This volume brings together fifteen articles exploring the linguistic werden. Jedes Sprechen und Schreiben soll sich sachlich treffend
auf die Welt beziehen und zugleich auch die wahren Absichten des
and literary foundations of lexicography and lexicology. Topics
Sprechers bzw. Autors zu erkennen geben. Das Ziel des
explored here include a discussion of the relationships between
lexicography and ideology in China; Frisian legal language and the vorliegendes Bandes liegt darin, dieses kommunikative
Grundprinzip des eigentlichen‘ Sprechens und Schreibens aus
Deutsches Rechtsw rterbuch; the history and lexicography of
theoretischer, methodischer und analysepraktischer Sicht zu
Faroese; Wortgeschichte digital and its relation to Grimmian
tradition; the linguistic history of phonetically imitative words; and beleuchten. Um seinem Gegenstand gerecht werden zu k nnen,
studies of Croatian, Czech, English, Greek, and Turkish historical der nicht nur Grundlage sprachwissenschaftlicher Reflexion ist,
dictionaries. The book also presents a digital and textual study on sondern auch in anderen Disziplinen, wie der
Literaturwissenschaft, der Philosophie oder der Theologie, eine
the status of eponyms across the history of the Royal Society, as
well as a study of German paronym dictionaries, a modern history gro e Rolle spielt, w hlt der Band einen hin zu anderen
Disziplinen ge ffneten Zugang, der sowohl synchrone wie auch
of bilingual Russian-Tajik terminological dictionaries, and a
diachrone Perspektiven berücksichtigt.
historical overview of the lexicography of Frisian. The research
findings and close readings by expert practitioners and historians of Grammatiktheorie und Grammatikographie Oxford University Press
Neues vom heutigen Deutsch – das sind zum einen neue
dictionaries and word studies found in the pages of this volume
Erscheinungen und neue Verwendungsweisen, die sich im
continue to broaden critical perspectives upon the study of
manuscripts and print artifacts; dictionaries and standard varieties; Sprachgebrauch der letzten Jahre zeigen. Neben ihrer Bandbreite im
biographies; bibliography and text analyses; dictionary production; gesprochenen Deutsch und in spezifischen Kontexten oder in
verschiedenen Teilen des deutschen Sprachgebiets geht es auch um die
and corpus and digital analyses.

Philosophy of Language Walter de Gruyter GmbH & Co KG
Until now, there has been very little research into the use of online
dictionaries. In contrast, the market for online dictionaries is increasing both
for academic lexicography and for commercial lexicography, with sales figures
for printed reference works in continual decline. This has led to a demand for
reliable empirical information on how online dictionaries are actually being
used and how they could be made more user-friendly. The volume Using
Online Dictionaries makes a substantial contribution to closing this research
gap. It is divided into four parts: The first part contains articles on fundamental
issues: a research review of the empirical studies on digital dictionaries which
have already been carried out, and a brief methodological guideline for
lexicographical researchers who are interested in conducting their own
empirical research. The second part contains the results of two studies that
focus on general questions about the use of online dictionaries. It presents
empirical data on contexts of dictionary use, on expectations and demands
regarding online dictionaries. Furthermore, innovative features, such as the
use of multimedia elements or the option of a user-adaptive interface and
questions of design were assessed empirically. The third part of this volume
comprises more specific studies of online dictionaries: an eye-tracking study
evaluating the new web design of the dictionary portal OWID and a log file
study which tries to get to the bottom of the following question: Do dictionary
users look up frequent words, or put differently, is there a connection between
how often a word is looked up and how often it appears in a corpus? In the last
chapter of this thematic section, the question of how users judge the
combination of a written paraphrase and an additional illustration in
illustrated online dictionaries is addressed. The last part focuses on the use of
monolingual dictionaries, in particular the German online dictionary elexiko.
In this context, two online questionnaire-based studies were carried out. The
empirical studies were conducted in the form of online surveys combining
Wörterbuchkritik - Dictionary Criticism Cambridge
questionnaires and experimental elements and in the form of laboratory
Scholars Publishing
Im Fokus der Aufsätze steht die interdisziplinäre Reflexion studies using eye-tracking technology as well as using observational methods
such as log file analyses. Regarding the comprehensive research framework,
des Verhältnisses von religiösen/spirituellen Praktiken und
this volume can be relevant to lexicographers, metalexicographers and
unterschiedlichen Rechtsordnungen sowie popularen
linguists who are interested in the use of (online) dictionaries and in the
Vorstellungen von Recht und Rechtsprechung in
development and exploration of lexicographical data for the internet, as well as
linguists interested in empirical methods. It addresses a broad expert audience
alltäglichen Aushandlungszusammenhängen. Anhand
by presenting an academic subject which is currently the focus of much
konkreter Beispiele aus Vergangenheit und Gegenwart
discussion.
wird diesem komplexen Beziehungsgeflecht
Constructional Approaches to Syntactic Structures in German Cambridge
nachgegangen. Der Sammelband dokumentiert die 4.
Scholars Publishing
Tagung der Kommission für Religiosität und Spiritualität in This book provides a state of the art collection of constructional research on
der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde (dgv) und
syntactic structures in German. The volume is unique in that it offers an easily
accessible, yet comprehensive and sophisticated variety of papers. Moreover,
vereint Beiträge aus Ethnologie, Germanistik,
various of the papers make explicit connections between grammatical
Islamwissenschaft, Jura, Religionswissenschaft,
constructions and the concept of valency which has figured quite prominently
Soziologie sowie Kulturanthropologie/Volkskunde. Die
in Germanic Linguistics over the past half century.

Texte stammen von Sarah Armbruster, Wolfgang
Brückner, Hatem Elliesie, Juliane Kanitz, Petra Klug,

Kognitive Semantik /Cognitive Semantics Walter de Gruyter

damit verbundenen Einstellungen in der ffentlichkeit, ihre Folgen
für die Identit t und um entsprechende Normvorstellungen.
Grunds tzlichere Fragen medial üblicher und angemessener
Kommunikation stellen sich auch bei dem Neuen, das die
Kommunikation in und um das Internet mit sich bringt. Zum anderen
geht es um neue Methoden innerhalb der Sprachwissenschaft. Seit sich
die Sprachwissenschaft bei ihrer empirischen Arbeit auf gro e
Datenmengen, auf elektronisch auswertbare Korpora geschriebener
Sprache und gesprochener Interaktion stützen kann, sind die
Entwicklungen des Sprachgebrauchs der Forschung noch zug nglicher
geworden. Neues vom heutigen Deutsch sind also, neben den so
ermittelten Ergebnissen, auch die damit verbundenen methodischen
Diskussionen und Entwicklungen, die es erlauben, theoretische
Annahmen anhand einer genaueren Datengrundlage neu zu
diskutieren.
Using Online Dictionaries Narr Francke Attempto Verlag
The first account in English of the history of Chinese lexicography traces
its development from 1046 BC to AD 1911. It describes the origins and
development of primers, thesauruses, dictionaries of dialects, characters,
and technical terms, rhyming dictionaries, bilingual dictionaries, and
encyclopaedic dictionaries.
Sprachgeschichtsschreibung im Deutschen Gunter Narr Verlag
Die Studie bahnt als Beitrag zur italienischen
Sprachgeschichtsschreibung nichtliterarischer Texte einen Zugang zum
kaum bekannten Bereich der frühneuzeitlichen Geographie. Als
Kompilation der wichtigsten geographischen Texte seiner Zeit ist
Porcacchis L'Isole piu famose del mondo (Venedig, 1. Auflage
1572) repr sentativ für die geographische Textgeschichte des
Cinquecento. Sie wird in der systematisierenden Erfassung von
Porcacchis Quellen nachgezeichnet, Interessensschwerpunkte bilden
bersetzungen, ihr Adressatenkreis und zeitgen ssische auch
mündliche Diskurstraditionen. Erg nzend wird die Begriffsgeschichte
von it. geografia an Hand von Quellenbelegen nachvollzogen.
Porcacchis Text wird als Zeugnis eines mittleren Sprachgebrauchs, der
lingua corrente, analysiert und als typische Arbeit eines
Verlagsmitarbeiters und poligrafo im Umfeld der venezianischen
Buchproduktion kontextualisiert. L'Isole piu famose del mondo
stellt eine eher redaktionelle als originelle Leistung dar. Die spezifische
Schreibttechnik, die berformung von Vorlagentexten (riscrittura),
wird erl utert und in Synopsen verdeutlicht. In textlinguistischer
Hinsicht wird die Kompilation als >Kompilation von
TextsortenArcipelago beschriebenen Raumes diskutiert. Die
Untersuchung basiert auf einer integralen Edition, deren zentrale Kapitel
im Band enthalten sind.
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Current Projects in Historical Lexicography Walter de Gruyter
GmbH & Co KG
Die Toponomastik weist eine traditionsreiche Geschichte auf, hat
in den letzten Jahrzehnten jedoch eine Marginalisierung innerhalb
der germanistischen Sprachwissenschaft erfahren. Gleichzeitig
spielen Toponyme in zahlreichen akademischen
Nachbardisziplinen eine wichtige Rolle, ohne dass dies die
sprachwissenschaftliche Toponomastik bislang ma geblich
revitalisiert h tte. Die Irritation über diese erstaunliche
Diskrepanz bildete den Ausgangspunkt für diesen Sammelband,
der ausgew hlte Beitr ge der gleichnamigen Mainzer
Namentagung des Jahres 2017 versammelt. Er liefert zahlreiche
Antworten auf Fragen wie: Welche Zukunft kann und soll diese
Forschungsrichtung haben? Lassen sich für die toponomastische
Forschung neue Gegenst nde, Fragestellungen, Perspektiven und
Methoden identifizieren, welche die etablierten Ans tze sinnvoll
erg nzen? Gibt es Schnittstellen zu Nachbardisziplinen, über die
weiterführende Forschungsvorhaben angesto en werden
k nnen? Wie lassen sich m gliche toponomastische
Innovationsfelder mit traditionellen Fragestellungen
gewinnbringend integrieren?
Handbuch Sprache in der Geschichte Walter de Gruyter
Eine Bestandsaufnahme unseres Wissens über mittelalterliche und
neuzeitliche medizinische Texte und ihre Fachtermini und deren
Bedeutungen steht bis heute aus. Dabei sind medizinische Texte des
Mittelalters und der Frühen Neuzeit eine wichtige Quelle, um zum
einen das Schreiben über den K rper, seine Krankheiten und seine
Heilung in verschiedenen Phasen der deutschen und europ ischen
Sprach- und Kulturgeschichte im Hinblick auf die Vergangenheit zu
beleuchten. Zum anderen erlaubt die systematische Erforschung der
medizinischen Textlandschaft einen Bezug zur Gegenwart, indem
historisch-medizinische Konzepte und ihre Versprachlichung mit
heutigen Sichtweisen und Fachbegriffen verglichen werden. Die
Beitr ge des Sammelbandes geben Impulse für die historische und
internationale Fachsprachenforschung. Dabei wird vor allem auch die
Digitalisierung der Quellengrundlage thematisiert, um diese für die
qualitative und quantitative Forschung zug nglich zu machen. Der
Sammelband regt an zum Dialog zwischen Medizin, Geschichts- und
Sprachwissenschaft.
Dictionaries. An International Encyclopedia of Lexicography Oxford
University Press
Fremdw rter sind im deutschsprachigen Raum seit mehreren hundert Jahren
Gegenstand sprachwissenschaftlicher und ffentlicher Diskussion. Die
Trennung des 'Fremden' vom 'Eigenen' fand als Charakteristikum der
deutschen W rterbuchlandschaft ihren Niederschlag in der Gattung des
Fremdw rterbuchs. Auch wenn heute W rter fremden Ursprungs als
integraler Bestandteil des deutschen Wortschatzes gelten, verdienen sie, gerade
aus der Sicht der historischen Lexikologie und Lexikographie, eine gesonderte
Betrachtung. Die historische Wortforschung fragt u.a. danach, wann und wo
ein fremdes Wort zuerst im Deutschen auftritt und wie es sich als ein Wort des
Deutschen etabliert. Durch die Rekonstruktion der m glichen
bernahmeprozesse werden sprach- und kulturübergreifende
Beziehungsgeflechte sichtbar. In der vorliegenden Publikation diskutieren
Vertreter der historischen Lexikologie und Lexikographie grundlegende
Fragen: Wann ist ein Wort in der jeweiligen Epoche als Fremdwort
anzusehen? Wie werden Fremdw rter terminologisch gefasst und
lexikographisch bearbeitet? Was ist ein Europ ismus und wie kann er im
W rterbuch dargestellt werden? Darüber hinaus werden Fragen der
Quellenrecherche und der etymologischen Terminologie behandelt. Der
Sammelband geht auf ein von der Arbeitsstelle 'Deutsches W rterbuch' der
G ttinger Akademie der Wissenschaften organisiertes Kolloquium zurück.
Beitr ger sind Lexikographen der gro en Epochenw rterbücher, des
Deutschen Fremdw rterbuchs und der Neubearbeitung des Deutschen
W rterbuchs, die als 'W rterbuchmacher' den Umgang mit nicht nativem
Wortgut in ihrem jeweiligen Projekt erl utern. Aus der Benutzerperspektive
kommen Sprachhistoriker zu Wort, die W rterbücher für ihre
Forschungsarbeit oder für Editionen verwenden.

Historische Lexikographie zwischen Tradition und Innovation
Walter de Gruyter GmbH & Co KG
The basis for this additional volume are the three volumes of the
handbooks Dictionaries. An International Encyclopedia of
Lexicography (HSK 5.1–5.3), published between 1989 and 1991.
An updating has been perceived as an important desideratum for a
considerable time. In the present Supplementary Volume the
premises and subjects of HSK 5.1–5.3 are complemented by new
articles that take account of the practice-internal and theoretical
developments of the last 15 years. Special attention has been given
to the following topics: the status and function of lexicographic
reference works, the history of lexicography, the theory of
lexicography, lexicographic processes, lexicographic training and
lexicographic institutions, new metalexicographic methods,
electronic and, especially, computer-assisted lexicography.
Principles and Practice of South African Lexicography Walter de
Gruyter GmbH & Co KG
Das Handbuch Sprache im Recht beleuchtet die zentrale Rolle der
Sprache für die juristische Arbeit im Kontext institutionellen
Rechts. Im Fokus stehen die sprachlichen Produktions- und
Rezeptionsprozesse juristischer Textarbeit. Dazu werden
semiotische, semantische und pragmatische Aspekte der
rechtlichen Fachkommunikation im Spiegel von Mündlichkeit
und Schriftlichkeit behandelt. Neben der Relevanz der
Rechtssprache aus dem Blickwinkel der Legislative, Exekutive und
Judikative werden einschl gige Ph nomene des Rechts in ihren
Grundzügen behandelt wie z.B. die Bedeutung von Normtexten
für die Rechtsfindung, der Stellenwert der Rechtsterminologie in
Kommentaren und Rechtsw rterbüchern, das Sprechen vor
Gericht sowie das bersetzen und Dolmetschen. Der Band geht
u.a. auf folgende Leitfragen ein: Wie werden in juristischen
Entscheidungen Bedeutungen von Normtexten gerechtfertigt und
damit Recht gesprochen? Mit welchen sprachlichen Mitteln
konstituieren Akteure Geltungsansprüche sowohl vor Gericht als
auch im parlamentarischen Rechtsetzungsprozess? Wie werden
juristische Normkonzepte in die Gesellschaft vermittelt? Das
Handbuch verdeutlicht den enormen Einfluss der Rechtssprache
und macht dies für Laien transparent.
English Dictionaries Walter de Gruyter GmbH & Co KG
The Routledge Handbook of Lexicography provides a comprehensive
overview of the major approaches to lexicography and their applications
within the field. This Handbook features key case studies and cutting-edge
contributions from an international range of practitioners, teachers, and
researchers. Analysing the theory and practice of compiling dictionaries within
the digital era, the 47 chapters address the core issues of: The foundations of
lexicography, and its interactions with other disciplines including Corpus
Linguistics and Information Science; Types of dictionaries, for purposes such
as translation and teaching; Innovative specialised dictionaries such as the
Oenolex wine dictionary and the Online Dictionary of New Zealand Sign
Language; Lexicography and world languages, including Arabic, Hindi,
Russian, Chinese, and Indonesian; The future of lexicography, including the
use of the Internet, user participation, and dictionary portals. The Routledge
Handbook of Lexicography is essential reading for researchers and students
working in this area.

Thomaso Porcacchis L'Isole piu famose del mondo Walter de
Gruyter GmbH & Co KG
Unter linguistisch-epistemologischen Vorzeichen widmet sich der
Band zentralen Aspekten der Trias Sprache, Wissen und Diskurs.
Dies geschieht in systematischer Auseinandersetzung mit dem
vielschichtigen Konzept einer linguistischen Epistemologie.Im
Einzelnen stehen folgende Forschungsfelder im Vordergrund:
historische Semantik und Frame-Semantik;
bedeutungstheoretische Grundlagen; Sprache und (Welt-)Wissen,
Sprache als Medium der Wirklichkeitskonstruktion; Sprachtheorie
und Sprachverstehenstheorien: verstehensrelevantes Wissen,
linguistische Hermeneutik; Rechtslinguistik; Diskurstheorie und
diskurssemantische Analysen; ffentlicher Sprachgebrauch:
semantische Grundfiguren, politische "Begriffe".Die AutorInnen
des Sammelbandes greifen unterschiedliche Gesichtspunkte aus
diesen zusammenh ngenden Feldern auf, um zu zeigen, wie
einerseits theoretische, methodologische und empirische Aspekte
einer linguistischen Epistemologie zur fruchtbaren
Weiterentwicklung der Germanistischen Linguistik beigetragen
haben und in welche Richtungen diese andererseits ausgebaut wie
auch empirisch erprobt werden (k nnen).
Sprachpurismus im Polnischen. Ausrichtung, Diskurs, Metaphorik, Motive
und Verlauf Routledge
Das Buch beschreibt die Stellung Grimmelshausens zum sprachpatriotischen
Diskurs des 17. Jh. In der Analyse des Diskurses werden diskurskonnektive
Elemente beschrieben und für die Interpretation des Traktates Teutscher
Michel“ fruchtbar gemacht. Im Anschluss wird Grimmelshausens satirische
Auseinandersetzung mit dem sprachpatriotischen Diskurs und dem
Sprachverhalten seiner Zeitgenossen nachgezeichnet.
history.itead.cc by guest
Downloaded from

Historische Lexikographie Ideen Verwirklichungen.pdf

Page 2/2

