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angewandt und zusammen mit der “co-occurence”-Methode und Quasi-Synonymen-Listen für die automatische Dokumentation. zum Zweck der Auffindung von Schlüsselwörtern in automatisch zu klassifizierenden Dokumenten

wählt, - ob die vorgeführte textlinguistische Methode den thematisierten Gegenstand besser beschreibt als die traditionelle Grammatik, - ob sich Möglichkeiten für die Umsetzung der Ergebnisse in die Unterrichtspraxis

ige für zweifelhaft. “Zunächst einmal hat die Methode, verbale Reaktionen mittels Fragebögen abklopfen zu wollen, ihre Schwächen: Wie will man entscheiden, ob die Teilnehmer in Realität wirklich so reagiert hätten?”

r Grammatik-Übersetzungsmethode, der direkten Methode, der audio-lingualen Methode, der audio-visuellen Methode, der kommunikativen und der interkulturellen Methode

es Verfahren zum Erlernen einer Fremdsprache (Methode der Fremdsprachendidaktik).” Schon dieser Satz zeigt die fachliche und begriffliche Unkenntnis/Unschärfe des Verfassers: “didaktisches Verfahren” und

 was oft genug vorkommt. Die dabei angewandte Methode ist die Sprachstatistik: Wenn die Form “Gästin” oft genug vorkommt, dann wird die Variante “Gästin” in der nächsten Ausgabe

m Thema “Rekonstruktion” steht. Nun ist diese Methode nicht ausschließlich indogermanistisch, sondern allgemein historisch-sprachwissenschaftlich

m Artikel heißt es: “sondern vor allem seiner Methode des lexikalischen Massenvergleichs ohne die Etablierung von Lautgesetzen und die Rekonstruktion von Protosprachen”.

rachen identisch gewesen wären. Mit derselben Methode könnte ich beweisen, dass Platt in Wirklichkeit Hochalemannisch ist, denn die Norddeutschen bezeichnen ihre eigene Sprache

 sifikationsergebnis, sondern vor allem seiner Methode des lexikalischen Massenvergleichs, bei der die Klassifikation sich aus dem Vergleich von Wörtern und Morphemen aus einer sehr

zielle Ungeschichtlichkeit. Sprachanalyse als Methode Es ist Gottlob Freges Werk, das geradezu programmatisch für weite Teile der analytischen Tradition wurde.

Die Blickerfassung wird als wissenschaftliche Methode in den Neurowissenschaften, der Wahrnehmungs-, Kognitions- und Werbepsychologie, der kognitiven

rn auch in Deutschland, ist der französischen Methode gefolgt und erhebt die Daten zumeist in direkter Befragung durch Sprachwissenschaftler.

 mir aus dem Artikel über das zipfsche Gesetz die Statistik über die Häufigkeiten von 32 Zeichen im Deutschen vorgenommen. Leider vernachlässigt diese Statistik, daß es auch Strichpunkte,

ger als beim zipfschen Approach. Um eine passable Statistik zu haben, hatte ich mich im Artikel auf Buchstaben beschränkt und auch nicht zwischen

in den Sozial- und Sprachwissenschaften sowie der Statistik verwendet. Das Vorliegen der Exhaustivität gewährleistet die Umsetzung des Vollständigkeitsprinzips, das bei

anischen, Neuchâtel 2005, hrsg. vom Bundesamt für Statistik [Ergebnisse der Eidgenössische Volkszählung 2000 und jüngerer Umfragen zur Lage des Romanischen in Graubünden;

evölkerung sind es knapp 40 %(Nationaler Büro für Statistik der Republik Moldau Stand 2004 (in Rumänisch)). Der Begriff “Moldauisch” beschränkt sich

ber allgemein als zutreffend akzeptiert wird. Zur Statistik Mit 1.400 Sprachen, die sich in viele tausend Dialekte gliedern, bildet Niger-Kongo die sprachenreichste Sprachfamilie

eichungen und testet die Ergebnisse mit Hilfe der Statistik (Burghard Rieger: Warum mengenorientierte Textwissenschaft? Zur Begründung der Statistik

lutinierend). Sprachtypologie mit den Mitteln der Statistik Im Bewusstsein, dass Sprachen Eigenschaften wie “isolierend”, “agglutinierend” oder “flektierend”

erlei Weise verstanden werden: Einerseits als die Statistik der Sprachen ( etliche Daten dazu in: Wolfgang Viereck, Karin Viereck, Heinrich Ramisch: dtv-Atlas Englische

die Untersuchungen zum Sprachstil mit Mitteln der Statistik durchführt. Der Begriff taucht bereits im 19. Jahrhundert auf. ( Vgl. dazu die Hinweise in: Juhan Tuldava:

 ausdrücklich nicht interpretierbar. Und für eine Statistik darüber, wie viele Bundesbürger Angst vor Überfremdung haben gibt es ganz sicher besser geeignete Lemma.

üft, oder wie? Gibt es auch eine nachvollziehbare Statistik?--Florian Blaschke 00:26, 13. Dez. 2009 (CET) Ich habe die Verschiebung rückgängig gemacht

norientierte Textwissenschaft? Zur Begründung der Statistik als Methode in: Gunzenhäuser, R. (Hrsg.): Mathematisch orientierte Textwissenschaft

rbriefe, Drohbriefe, Bekennerschreiben und volksverhetzende Texte. Sie vergleicht Texte und versucht über die Analyse von Wortwahl und grammatischen Besonderheiten, Informationen über den Verfasser zu gewinnen. Ihr Vortrag trug den schönen Titel

Überprüfung gewonnener Erkenntnisse über sprachliche Regularitäten beigezogen werden müssen, daß sie aber der Analyse des sprachlichen Systems im allgemeinen nicht zugrundegelegt werden können, übrigens auch weil der Aufwand, den sie verursachen,

burg bei Hamburg seine Liste vorstellt - und damit auf großes Interesse bei den Medien stößt. Nach Bielefelds Analyse waren 2011 Mia bei den Mädchen und Ben bei den Jungen top. “Wir haben die Liste, die deutlich präziser

on sechs europäischen Ländern ist eine österreichisch-niederländische Sprachforschergruppe nachgegangen. Ihre Analyse der Parlamentsdebatten in Frankreich, Großbritannien, Österreich, Italien, Spanien und den Niederlanden in den Jahren 1996 und 1997 wurde nun in dem Buch

seph verwendet wird. aus methodologischen gründen beschäftigt man sich in allen wissenschaften zuerst mit der analyse weniger komplexen, und erst dann mit komplexeren (womöglich interagierenden) systemen: daher aufmerksamkeit der (WDD11/B00.82109: Diskussion:Bilingualismus, Kassander der Minoer 00:17, 30. Mär 2006 (CEST)

:02, 9. Apr. 2008 (CEST) Diese Liste wäre nur hilfreich, wenn Du für jede Seite eine sprachwissenschaftliches Analyse vornehmen würdest, welche Definition von Diskriminierung jeweils verwendet wird. Das wird bei kurzen Texten sehr schwierig sein,

zulänglichkeiten der Sprache können wir nichts, wir sollten die Wirklichkeit abbilden mit einer Enzyklopädie. Analyse der Google-Trefferzahl ist selbstredend wenig aussagekräftig, weil “elsässisch” noch viel mehr bedeutet (elsässisch:

 Phonologen unreflektiert und stillschweigend die graphemische Struktur als Ausgangsbasis ihrer phonologischen Analyse nehmen. Wichtig ist also auch, die gegenseitigen Einflüsse von phonologischer und graphematischer Ebene nicht aus dem Blick

 dass ein Überarbeiten-Baustein wohl angebrachter wäre. Wer kam eigentlich auf die Idee mit der “phonetischen Analyse der Vokalquantität”? Ich hab schonmal geschrieben, der Artikel ß ist wirklich gut gelungen

 aufgeführt werden. Tonakzente, «drei bis fünf Chroneme»? Das dünkt mich eher unwahrscheinlich. Ich habe eine Analyse eines mitteldeutschen Dialekts gelesen, die drei Vokallängen unterscheidet - es war ein Minimalpaar in

: das ist eigentlich keine Frage einer “verbreiteten standarddeutschen Norm”, sondern eine der phonologischen Analyse (weswegen die Ambisyllabizität auch präkompiliert sein muss; und hat auch nix mit Geminaten zu tun).

che und unverständliche Erklärung zu einem Begriff gelesen. Bsp.: “Die Textsemantik konzentriert sich auf die Analyse der Kombination von Sätzen als reeller oder hypothetischer Sachverhalte zu Erzählungs-, Beschreibungs- oder Argumentationszusammenhängen.” Was soll dieser Satz aussagen?

e auch so im Kommentar stehen. Die eurasiatische Hypothese... Ich weiß nicht, ob man die am Schluß unkommentiert so stehen lassen kann

UNO mehrmals den Verfasser und Verfechter dieser Hypothese aufgefordert hat. Auch ohne dieser Behauptung ist die Sprache Paschtu eines

d Romanen aufwiesen. Daraus konstruierte man die Hypothese, eine indogermanische Rasse habe gleichsam als Kulturbringer

der Gematrie-Hypothese Der Artikel enthielt eine Hypothese zur hebräischen oder aramäischen Entstehung des Wortes

lohnt sich ein Blick auf die Monophthongierungs-”Hypothese”. Soweit mir bekannt wird sie u.a. von M. Bar-Asher (einem weiteren führenden Hebraisten)

gefunden werden. Vielleicht auch bei Vaskonische Hypothese.Die Indoarischen Sprachen haben ein starkes dravidisches Substrat,

rnt verwandt. Das ist falsch. Die ural-altaische Hypothese hat nicht unbedingt viel Rückhalt in der Linguistik - siehe z.B. hier: Ural-altaische_Sprachen

 berücksichtigt. Die Kuhnsche Theorie (nicht nur Hypothese, denn K. gibt ja viele Beweise an - wenn auch einige der Udolphschen - überzeugenden

h habe mir mal solche Forschungen angesehen. Die Hypothese ist dabei, dass Kinder (im Wesentlichen) die Sprache ihrer Umgebung übernehmen,

 420)}} {{Zitat|Wir wollen hervorheben, daß eine Hypothese über separate Sprachen der Bosniaken, Kroaten, Serben und Montenegriner keine linguistisch begründete

achen und den Na-Dené-Sprachen. Die amerindische Hypothese wird von der Mehrheit der Amerikanisten nicht akzeptiert.

ent. Die Sprache der Erzählung Ausgehend von der Hypothese, daß zwischen dem Satz, dem Untersuchungsgegenstand der Linguistik,

usw. vorkommt.  Zwirner und Zwirner konnten ihre Hypothese anhand von Lautuntersuchungen untermauern. In der Nachfolge

d jetzt bitte die statistische Erhebung nachreichen, die zu belegen in der Lage ist, wie die Wissenschaft bzw. die

hen Teutonismen mal mit dieser Erhebung abgeglichen. Beispiel “Pampelmuse” und “Grapefruit”, da heißt es im Artikel,

rsicht zu genießen: Bei dieser Erhebung ist es nur möglich eine einzige Sprache als Hauptsprache anzugeben.

ar sein mögen, je nach art der erhebung und kriterien, aber das ist ja dann letztendlich u.a. eine sache der quelle

in Chaträumen statt.Nach einer Erhebung des Statistischen Bundesamtes nutzten 2009 46Prozent der 10- bis 15-jährigen

chförderung zu erhalten. Erste Erhebung in 2008 Eine flächendeckende Erhebung des Sprachstand der Viereinhalb- bis Fünfeinhalb-Jährigen

 der indirekten Befragung. Die Erhebung wurde durchgeführt, indem an die Lehrer sämtlicher Schulorte in Deutschland ein Fragebogen mit Sätzen geschickt

m MRhSA die zeitlich getrennte Erhebung in zwei Aufnahmeserien: Datenserie 1 umfasst den Dialekt der 70-Jährigen

ychiatrie, sondern auch um die Erhebung und Auswertung von Daten für Zeitgeschichte, Politikwissenschaften,

009 (CET) Ausgangspunkt meiner Erhebung war das Dilemma, dass man zwar ständig auf Texte stößt, in denen bei positiv

ng bei sich selbst; Mittel zur Erhebung sprachlicher Daten Siehe auch: {{Wiktionary|Introspektion}}

einander abgrenzen lassen. Die Erhebung wurde in verschiedenen Etappen mit unterschiedlichen Fragebögen

atica srpska zum Abschluss der Erhebung über die serbokroatische Sprache und Rechtschreibung


