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Frames of Understanding in Text and Discourse Feb 15 2021 How do words mean? What is the
nature of meaning? How can we grasp a word’s meaning? The frame-semantic approach
developed in this book offers some well-founded answers to such long-standing, but still
controversial issues. Following Charles Fillmore’s definition of frames as both organizers of
experience and tools for understanding, the monograph attempts to examine one of the most
important concepts of Cognitive Linguistics in more detail. The point of departure is Fillmore’s
conception of “frames of understanding” – an approach to (cognitive) semantics that Fillmore
developed from 1975 to 1985. The envisaged Understanding Semantics (“U-Semantics”) is a
semantic theory sui generis whose significance for linguistic research cannot be overestimated. In
addition to its crucial role in the development of the theoretical foundations of U-semantics, corpusbased frame semantics can be applied fruitfully in the investigation of knowledge-building
processes in text and discourse.
Von der Idee zum fertigen Text Mar 31 2022 Mit diesem Buch führt die erfolgreiche Krimi-,
Science-Fiction- und Fantasy-Autorin Mara Laue die Leser ein in die Tipps, Tricks & Kniffe, mit
deren Hilfe aus einer Idee eine interessante Story oder ein spannender Roman wird. Schritt für
Schritt wird das gesamte Handwerkszeug des kreativen Schreibens vorgestellt und anhand vieler
Beispiele erläutert. Zusätzlich enthält es nicht alltägliche Tipps sowie eine ausführliche Analyse der

Methoden der Spannungserzeugung und der gängisten Genres des Buchmarktes. Nützliche
Hinweise für die Formalitäten, die beim Kontakt mit Verlagen zu beachten sind, ergänzen das
Buch. Ein fundierter, auf den deutschen Buchmarkt und alle gängigen Genres zugeschnittener
Schreibratgeber für Anfänger und Fortgeschrittene. Sechste, um 80 % erweiterte Auflage, u. a. mit
neuen Kapiteln über •Dialgobesonderheiten •Figurenpsychologie •das Schreiben von
Kurzgeschichten •Spezialtipps für Krimis, Fantasy und SF •Selfpublishing sowie sprachliche
Besonderheiten, Ergänzungen, Erweiterungen u.v.a.m.
Text Sep 12 2020 The planet Earth is part of the Physical Universe and the Physical Universe is
part of a System of Universes (commonly called planes), some of which exist under the
compartmentalizing quality called time. There are two organizational codes for the System of
Universes: 666 and 704. The code 666 is the structural code for the so-called "Lower Worlds,"
which include Earth. These worlds are under the administration of Satan, whose proper name is
Kal Niranjan. The code 704 is the organizational code for the entire Universe system (the Lower
and Higher Worlds combined) and basically means "seven over four," as there are seven Spiritual
planes and four planes of Lower Creation. The administrator of the entire Universe system lives in
that area of space beyond logic, nomenclature, and mental activities. Intensely loving and
benevolent, it has no name. The code 704, with letters for the numbers 7 and 4, spells "GOD." This
is not a name but the structural code for the complete Universe system, which collectively is
created and maintained by "GOD." Now, we will get into this in a bit more detail...
A Linguistic Approach to the Analysis of a Dramatic Text Nov 14 2020
Text Editing, Print and the Digital World Jul 23 2021 Traditional critical editing, defined by the
paper and print limitations of the book, is now considered by many to be inadequate for the
expression and interpretation of complex works of literature. At the same time, digital developments

are permitting us to extend the range of text objects we can reproduce and investigate critically not just books, but newspapers, draft manuscripts and inscriptions on stone. Some exponents of
the benefits of new information technologies argue that in future all editions should be produced in
digital or online form. By contrast, others point to the fact that print, after more than five hundred
years of development, continues to set the agenda for how we think about text, even in its non-print
forms. This important book brings together leading textual critics, scholarly editors, technical
specialists and publishers to discuss whether and how existing paradigms for developing and using
critical editions are changing to reflect the increased commitment to and assumed significance of
digital tools and methodologies.
TEXT Technology Dec 16 2020
InfoWorld Jun 29 2019 InfoWorld is targeted to Senior IT professionals. Content is segmented into
Channels and Topic Centers. InfoWorld also celebrates people, companies, and projects.
TEXT + KRITIK Sonderband - Digitale Literatur II Jul 03 2022 Literatur ist so digital wie die
Gesellschaft, in der sie stattfindet. Heute sind Rezeption und Literaturproduktion weitestgehend
von digitaler Technik bestimmt. Und doch lassen sich Unterschiede ausmachen, inwieweit die
unter den Bedingungen einer digital bestimmten Lebenswelt produzierte Literatur auch diese
Bedingtheit reflektiert. Im Gegenwartsroman, in dem Digitalität vor allem auf Beschreibungsebene
Eingang findet, werden die Parameter klassischer literarischer Form selten angetastet. Weiter
gehen Experimente in sozialen Medien, in denen die Tools der Plattformen neue Schreibweisen
hervorbringen. Und wieder Bedeutung gewonnen hat jene Tradition, die man genuin digitale
Literatur nennen kann und die nicht nur nebenbei und instrumentell digitale Technik verwendet,
sondern ihre Werke ganz wesentlich durch Computer, Algorithmen oder neuronale Netze
produziert. Der Sonderband schreibt die erste Bestandsaufnahme digitaler Literatur in

TEXT+KRITIK aus dem Jahr 2001 fort und hebt die Differenzen und Kontinuitäten hervor, die sich
in diesem Feld seitdem ergeben haben. Als Diskussion des State of the Art in technischer wie
literarischer Hinsicht ist er eine Momentaufnahme einer im Umbruch befindlichen Literatur.
'Subordination' versus 'Coordination' in Sentence and Text Apr 19 2021 The papers collected
in this volume (including a comprehensive introduction) investigate semantic and discourse-related
aspects of subordination and coordination, in particular the relationship between
subordination/coordination at the sentence level and subordination/coordination – or
hierarchical/non-hierarchical organization – at the discourse level. The contributions in part I are
concerned with central theoretical questions; part II consists of corpus-based cross-linguistic
studies of clause combining and discourse structure, involving at least two of the languages
English, German, Dutch, French and Norwegian; part III contains papers addressing specific –
predominantly semantic – topics relating to German, English or French; and the papers in part IV
approach the topic of subordination, coordination and rhetorical relations from a diachronic (Old
Indic and Early Germanic) perspective. The book aims to contribute to a better understanding of
information packaging on the sentence and text level related, within a particular language as well
as cross-linguistically.
Textstilistische Funktionen von Phrasemen in der Werbung. Eine Analyse der Text-BildBezüge May 09 2020 Studienarbeit aus dem Jahr 2021 im Fachbereich Medien / Kommunikation Public Relations, Werbung, Marketing, Social Media, Note: 2,0, Universität Mannheim, Sprache:
Deutsch, Abstract: Lustige Sprüche, kreative Wortspiele, doppeldeutige Witze – so kennt der
deutsche Verbraucher die heutige Werbung. Originell und unterhaltsam soll sie sein und so
versuchen die Marketingabteilungen der Unternehmen, sich durch besonders viel Humor und
Kreativität von der Konkurrenz abzusetzen. Ein häufig eingesetztes Mittel sind dabei Phraseme,

die dem Normalbürger wohl eher als Redewendungen geläufig sind. Durch gezielt gesetzte
Abweichungen und das Spiel mit Text und Bild können Phraseme eine Werbung zu etwas
Besonderem machen. Welche textstilistischen Funktionen ein Phrasem in einer Werbeanzeige hat,
soll in dieser Hausarbeit genauer betrachtet werden. Besonderes Augenmerk wird hierbei auf den
unterschiedlichen Funktionen der Text-Bild-Bezüge liegen. Im ersten Teil der Arbeit sollen
zunächst die allgemeinen textstilistischen Funktionen von Phrasemen in Werbeanzeigen behandelt
werden, um so einen Überblick über die allgemeine Thematik zu erhalten. Im Anschluss werden
dann die Text-Bild-Bezüge und ihre Unterschiede näher betrachtet. Anhand von drei
Werbeanzeigen, die von den Unternehmen RITTER SPORT, HORNBACH und LIDL stammen, soll
veranschaulicht werden, welche Funktionen das Bild in einer Werbeanzeige haben und auf welche
unterschiedliche Art und Weise ein Text-Bild-Bezug hergestellt werden kann.
Intelligent Text Categorization and Clustering Mar 19 2021 Automatic Text Categorization and
Clustering are becoming more and more important as the amount of text in electronic format grows
and the access to it becomes more necessary and widespread. Well known applications are spam
filtering and web search, but a large number of everyday uses exist (intelligent web search, data
mining, law enforcement, etc.) Currently, researchers are employing many intelligent techniques for
text categorization and clustering, ranging from support vector machines and neural networks to
Bayesian inference and algebraic methods, such as Latent Semantic Indexing. This volume offers
a wide spectrum of research work developed for intelligent text categorization and clustering. In the
following, we give a brief introduction of the chapters that are included in this book.
Matricial Version of the Classical Schur Problem Nov 02 2019
Text in Action Oct 02 2019 Following on from the widely acclaimed The Actor and the Text - which
was addressed directly to the actor - Text in Action is drawn from Cicely's group work experiences,

encompassing the viewpoint of the director as well. To begin with, the author explores language
from a cultural and personal perspective. In these days of management jargon and internet
technology are we losing touch with the ability to communicate fully?' Is the deeper imaginative
world being left unexpressed? The main body of the book contains detailed, practical exercises for
actors and directors during the rehearsal process. All exercises will be tied to specific scenes,
leading to a fuller exploration of the rext. Text In Action analyses the imagery of plays, speech
structures, the physicality of language and emphasises the importance of finding a collective voice.
Cicely's guidance on the matter of voice will help actors find relationships and situations through
the text in a unique way, in order to make it more dynamic and creative.
Der Traktat "Vom Mysterium der Buchstaben" Jan 05 2020 The editio princeps of the tract On
the Mystery of Letters (mid-6th century) opens access to a unique document from Early Byzantine
monastic writing. Working from the Jewish tradition of Hebrew letters, but at the same time
distancing himself from it, the author developed a Christian interpretation of the Greek alphabet –
from alpha through to omega. An introduction locates the work in cultural history by presenting
various versions of Jewish and Christian letter symbolism. The critical text itself is supported by a
translation and notes.
Biblisches Casual-Text-Lexikon Feb 27 2022
The Dragonflies of Europe Jul 31 2019 This is the only book written in English to cover the entire
European fauna, comprising 124 species of resident damselfly (Zygoptera) and dragonfly
(Anisoptera). In his Foreword to this revised edition, Professor Philip Corbet, Past-President of the
Worldwide Dragonfly Association and doyen of British odonatists, states that, as a standard
reference work, “it will continue to contribute importantly to the progress of odonatology.” The
author has made a few corrections to his original text, which covered 114 species of Odonata

breeding in Europe, and has added a new Preface and an updating Supplement.
Text Mining und dessen Implementierung Apr 07 2020 Inhaltsangabe:Einleitung: In der heutigen
Zeit, in der der Umgang mit Informationsressourcen den Alltag bestimmt, ist es wichtig, dass es
Systeme gibt, die gewährleisten, dass für den Nutzer relevante Informationen gesucht und auf die
wichtigsten Fakten reduziert werden. Ein Großteil der gespeicherten Informationen, welche
extrahiert werden sollen, sind dabei in Form von Textdokumenten vorhanden. Zu diesem Zweck
gibt es in der Informatik ein Fachgebiet, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Analysewerkzeuge
zur Bearbeitung von natürlich sprachigen Texten zu entwickeln. Diese Entwicklung hatte ihren
Ursprung bereits in den Anfängen der Informatik und ist somit eines der ältesten Probleme der ITBranche. Mit der erhöhten Zugänglichkeit der Informationen steigen die Anforderungen an
Informationssysteme, von denen eine automatische Generierung und Aufbereitung von Wissen
erwartet wird. Dabei wird die Entwicklung solcher Informationssysteme mit verschiedenen
Problemen konfrontiert. Beispielsweise erschwert die schiere Masse an Daten die Auswahl der
Informationsquellen. Allein das Volumen des Internets umfasst ca. 75 Mio. Webseiten, ganz zu
schweigen von unternehmensinternen Datenbanken, Email-Verkehr und
Dokumentenmanagementsysteme, deren Datenvolumen bereits im Jahr 2000 auf 1000 Petabyte
geschätzt wurde. Da elektronische Medien in der modernen Zeit immer mehr an Bedeutung
gewinnen, steigen auch die gespeicherten Informationen in unaufhaltsamem Maße fast
exponentiell an. Dieser Trend wird auch als Information Overload bezeichnet. Erschwerend dabei
ist, dass weder die Inhalte, noch der Zweck des Systems im World Wide Web klar definiert sind.
Desweiteren macht die natürliche Sprache der einzelnen Informationsquellen zu schaffen. Solang
die Daten strukturiert in einer Datenbank vorliegen, können sie von Informationssystemen ohne
Probleme gelesen und die wichtigsten Informationen herausgefiltert werden. Dieses Verfahren ist

bekannt unter dem Begriff Data-Mining . Bei natürlichen Texten liegt jedoch keine feste
Datenstruktur vor, da Semantik und Syntax bei der Informationsgewinnung berücksichtigt werden
müssen. Hinzu kommt noch, dass statistische Methoden eine große Rolle spielen, um die
gewünschten Informationen aus den Texten zu gewinnen. Ohne entsprechende Systeme ist es
somit unmöglich, effektiv mit den Informationen aus Texten umzugehen. Eine Technik, die es
dennoch ermöglicht Textdatenbanken zu analysieren und Wissen aus unbekannten Texten zu [...]
Text der Fassungen Oct 06 2022
Vom Umfang heller Seiten Feb 04 2020 Niemand soll durch diesen Roman in seinen Gefühlen
verletzt werden können, noch in irgendeiner Weise irritiert oder aufgeschreckt. Dies ist ein ruhiger
Roman, der das Lesen keiner unnötigen Aufregung aussetzen und jeglicher Hypermoral
entsprechen möchte. Auf Text wurde daher verzichtet. Damit bietet der Roman gleichzeitig Raum
zum Notat eigener Gedanken.
Text Mining Oct 14 2020 Studienarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich BWL - Sonstiges,
Note: 2,3, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät), 9
Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Text Mining wird zur Suche und
Ordnung von Dokumenten benötigt. Außerdem kann Wissen aus den Texten gewonnen werden.
Für diese drei Ergebnisse des Text Mining bestehen zahlreiche Einsatzmöglichkeiten in
Unternehmen. Da im Customer-Relationship-Management (CRM) viele Informationen über Texte
ausgetauscht werden, kann Text Mining dort gut verwendet werden. Um einen Einblick in das
Thema zu bekommen, soll zuerst eine Einordnungen des Text Mining betrachtet werden.
Grundlegend werden im ersten Teil auch einzelne Begriffe erläutert, ähnliche Verfahren abgrenzt,
sowie eine Übersicht für sprachliche Problemfälle gegeben. Anschließend wird der Prozess des
Text Mining erläutert, die Erläuterung erfolgt entlang der Prozesskette. So wird erst die

Textdatenbank, dann die maschinelle Sprachverarbeitung und abschließend die
Wissensgenerierung jeweils als Prozesselement vorgestellt. Um die Theorie abzurunden, soll ein
Ausblick der Entwicklung des Text Mining, sowie ein praktisches Beispiel der Firma Media-Saturn
gegeben werden. Zuletzt werden nochmal die Kernthesen zusammengefasst.
Text Analysis for the Social Sciences Oct 26 2021 This book provides descriptions and illustrations
of cutting-edge text analysis methods for communication and marketing research; cultural,
historical-comparative, and event analysis; curriculum evaluation; psychological diagnosis;
language development research; and for any research in which statistical inferences are drawn
from samples of texts. Although the book is accessible to readers having no experience with
content analysis, the text analysis expert will find substantial new material in its pages. In particular,
this collection describes developments in semantic and network text analysis methodologies that
heretofore have been accessible only among a smattering of methodology journals. The book's
international and cross-disciplinary content illustrates the breadth of quantitative text analysis
applications. These applications demonstrate the methods' utility for international research, as well
as for practitioners from the fields of sociology, political science, journalism/communication,
computer science, marketing, education, and English. This is an "ecumenical" collection that
contains applications not only of the most recent semantic and network text analysis methods, but
also of the more traditional thematic method of text analysis. In fact, it is originally with this volume
that these two "relational" approaches to text analysis are defined and contrasted with more
traditional "thematic" text analysis methods. The emphasis here is on application. The book's
chapters provide guidance regarding the sorts of inferences that each method affords, and up-todate descriptions of the human and technological resources required to apply the methods. Its
purpose is as a resource for making quantitative text analysis methods more accessible to social

science researchers.
The Text of the New Testament in Contemporary Research Nov 26 2021 The Text of the New
Testament in Contemporary Research provides up-to-date discussions of every major aspect of
New Testament textual criticism. Written by internationally acknowledged experts, the twenty-four
essays evaluate all significant advances in the field since the 1950s.
A Gospel Synopsis of the Greek Text of Matthew, Mark and Luke Jan 17 2021 The aim of
Read-Heimerdinger – Rius-Camps' new Gospel Synopsis is to enhance the study of the Synoptic
Gospels and provide insights into the synoptic problem through a clear presentation of the Greek
text according to two divergent manuscripts
Text und Kommentieren im Deutschen Mar 07 2020
Text, Hypertext, Hypermedia Nov 07 2022
Grenzgänge: Eine Spritztour durch Text-, Stil- und Zeichengefilde Jun 02 2022 Streifzüge
durch Text-, Stil- und Zeichengefilde sind übliche Wanderrouten einer gebrauchsorientierten
Sprachwissenschaft. Ulla Fix hat beim Erkunden dieser linguistischen Landschaften eine Vielzahl
von Spuren gelegt, die im Fach richtungsweisend sind. Dabei ist sie in Grenzregionen
vorgedrungen und hat diese mit Wegmarken zu benachbarten Disziplinen wie Literatur-, Kulturund Sozialwissenschaften abgesteckt und ausgedehnt. Im Rahmen einer vergnüglichen Spritztour
stellen die Beiträge in diesem Ulla Fix gewidmeten Band ihre Forschungsfelder vor, reflektieren
diese und denken sie weiter. Die hier versammelten vielfältigen Textsorten – vom
wissenschaftlichen Traktat über Anekdoten und Kreuzworträtsel bis hin zu gänzlich
unkonventionellen Schriften – bilden ein buntes Mosaik, das das facettenreiche Wirken der
Geehrten widerspiegelt.
Die ikonoklastische Synode von Hiereia 754 Jul 11 2020 English summary: Iconoclasm is a

major topic in the history of the Byzantine Empire. In the 8th century there was a growing
opposition to the significance attributed to the images of Christ, Mary and the saints as the bearers
of miraculous characteristics. It was said that the true worship of Christ was the worship to be
found in the spirit and in the truth and not in images. In order to have this critical doctrine accepted
throughout the entire empire, Constantine V held a council in Hiereia in 754. Along with an
introduction to the history of the iconoclastic controversy, the book presents an annotated
translation of the definition of this council. This horos is the only substantial iconoclastic document
we possess. It was refuted in the Sixth Session of the Council of Nicea in 787. German description:
Einleitung, Text, Ubersetzung und Kommentar ihres Horos, besorgt von Torsten Krannich,
Christoph Schubert und Claudia Sode, nebst einem Beitrag zur Epistula ad Constantiam des
Eusebius von Casarea von Annette von StockhausenSeit dem 7. Jahrhundert gewannen Bilder von
Christus, Maria und den Heiligen als Trager wunderwirkender Eigenschaften und als Objekte der
Verehrung immer grossere Bedeutung. Dagegen regte sich im 8. Jahrhundert, gelenkt und
gefordert von den byzantinischen Kaisern Leo III., Konstantin V. und Leo IV., zunehmend
Widerstand: Die wahre Verehrung Christi sei die Verehrung im Geist und in der Wahrheit (Joh. 4,
23f.), nicht in Bildern. Um die bilderkritische Lehre reichsweit durchzusetzen, veranstaltete
Konstantin V. im Jahre 754 eine Synode in Hiereia / Konstantinopel. Sie gilt als einer der
Hohepunkte des byzantinischen Bilderstreits. Ihr Horos (Lehrdefinition) verwirft den Bilderkult und
setzt den Entwurf einer neuen, kritischen Bildertheologie dagegen. Es sollten nur drei Jahrzehnte
vergehen, bis ein neues Konzil (Nizaa 787 n.Chr.) die Beschlusse von 754 aufhob und den
Bilderkult zur verbindlichen Lehre erklarte.Der Horos der Synode von 754 ist das einzige
zusammenhangende Dokument, das uber die Lehre der sogenannten Ikonoklasten Auskunft gibt.
Der Text des Horros wurde im Rahmen der sechsten Sitzungseinheit des Konzils von Nizaa (787

n. Chr.) verlesen und anschliessend widerlegt. In dem vorliegenden Studienbuch wird er erstmals
vollstandig ins Deutsche ubersetzt und kommentiert. Einleitung und Kommentar ordnen den Text in
den historischen Zusammenhang und in die theologischen Fragestellungen der Zeit ein und
erlautern die christologischen Grundlagen der Debatte.
Relating to the Text May 21 2021 This collection contains studies reflecting the contribution of
Martin Buss to biblical scholarship, focusing on the forms and genres of biblical literature and on
interdisciplinary approaches to biblical interpretation. Contributors to the volume include J.H.
Hayes, J. Kuan, A. Siedlecki, B. Green, M. Miller, R. Bailey, S. Melcher, B. Long, N. Walls, C.
Newsom, D. Blumenthal, T. Linafelt, T. Beal, E. Ben Zvi, N. Stipe, N. Habel, F. Gorman, Y. Gitay, J.
Lapsley, M. Sweeney, E. Gerstenberger, V. Robbins, D. Jobling, R. Weems, C. Mandolfo, and T.
Sandoval.
The Renaissance Text Jan 29 2022 These essays discuss issues of Renaissance textuality. They
explore such topics as the impact of editorial strategies and modes of presentation on our
understanding of the text; and the relevance of gender to textual retrieval and preservation.
Shakespeare Survey: Current Approaches to Shakespeare through Language, Text and Theatre
Aug 12 2020
Recht ist kein Text Aug 24 2021 Der moderne Rechtsstaat ist in Sprache verfasst. Er befriedet
soziale Konflikte, indem er rohe Gewalt in den durch Verfahren geleiteten semantischen Kampf um
das bessere Argument zwingt. Die Heidelberger Gruppe der Rechtslinguistik widmet sich seit über
30 Jahren den damit verbundenen Herausforderungen für Theorie und Methodik ?, sei es mit Blick
auf Vertextungsprozesse in der Gesetzgebung, auf die Konkretisierung von Normtexten im Gericht
oder die interaktive Sinnherstellung zwischen den Verfahrensbeteiligten. Während diese
sprachpragmatische Perspektive Anfang der 80er Jahre noch weitestgehend als Neuland galt, ist

sie heute vielfach Konsens: Recht ist Text. Der vorliegende Band lenkt mit der Antithese ? Recht
ist kein Text! ? den Fokus auf jene Aspekte, die empirisch ebenso die Praxis des Rechts prägen,
die das Sprachliche des Rechts begleiten oder auch überformen: Zwang, Deal, Abspaltung,
Sprachlosigkeit, Medialität. Die Beiträge blicken zurück und zeigen Desiderata auf.
Effective Databases for Text & Document Management Jun 21 2021 "Focused on the latest
research on text and document management, this guide addresses the information management
needs of organizations by providing the most recent findings. How the need for effective databases
to house information is impacting organizations worldwide and how some organizations that
possess a vast amount of data are not able to use the data in an economic and efficient manner is
demonstrated. A taxonomy for object-oriented databases, metrics for controlling database
complexity, and a guide to accommodating hierarchies in relational databases are provided. Also
covered is how to apply Java-triggers for X-Link management and how to build signatures."
Cuneiform Texts from Babylonian Tablets, &c., in the British Museum Aug 31 2019
The Vision of William Concerning Piers the Plowman in Three Parallel Texts: Introduction,
notes, and glossary Jun 09 2020
Mit PeP in die Oberstufe - (Text-)Welten erschließen Sep 05 2022 Intensive fachspezifische
Sprachförderung in allen textbasierten Fächern der Einführungsphase? Eine solche Förderung ist
als Aufgabe der gymnasialen Oberstufe nicht vorgesehen. Einen innovativen Ansatz verfolgt das
Kollegium eines Frankfurter Oberstufengymnasiums mit seiner multikulturellen Schülerschaft,
häufig bildungsferner Herkunft. Schulleitung und Lehrkräfte sind davon überzeugt, dass sie die
Schülerinnen durch ein systematisch auf Sprachentwicklung zielendes Projekt in ihrem fachlichen
Lernen nachhaltig stärken können. Nur so ist eine große Zahl der Jugendlichen den komplexen
Anforderungen aller Fächer der Oberstufe im Lösen textbasierter Aufgaben und Probleme

gewachsen. Mit der Schaffung des neu entwickelten Faches PeP (Perspektiven entwickeln durch
Progression im sprachlichen Bereich) zur bildungs- und fachsprachlichen Förderung in der
Einführungsphase betrat die Schule 2013 Neuland. Im Fokus waren alle textbasierten Fächer,
Deutsch ebenso wie Mathematik, Biologie ebenso wie Politik und Wirtschaft, ergänzt durch den
Bereich der Medien. Das Ergebnis mehrjähriger Praxiserfahrung und gründlicher Evaluation des
nachweislich erfolgreichen Förderansatzes liegt nun in dieser Publikation vor. Die
Erfahrungsberichte des interdisziplinären Autor*innenteams aus Fachlehrkräften, Schulleitung und
wissenschaftlicher Begleitung bieten Lehramtsstudierenden, Fachlehrkräften und Schulleitungen
eine Vielzahl von Anregungen und Praxis-Materialien für die Gestaltung sprachsensiblen Lehrens
und Lernens als Projekt von Unterrichts- und Schulentwicklung in der Sekundarstufe II. Für seinen
Beitrag zur Chancengleichheit von Jugendlichen wurde das PeP-Programm 2015 und 2018 mit
Förderpreisen der Cranach-Stiftung ausgezeichnet.
TEXT + KRITIK 231 - Thomas Meinecke May 01 2022 Romancier, Musiker, DJ, Journalist, RadioModerator und Produzent von Hörspielen: Thomas Meinecke – zuletzt ausgezeichnet mit dem
Berliner Literaturpreis (2020) – ist so vielseitig wie kaum ein Schriftsteller der Gegenwart. Romane
wie "The Church of John F. Kennedy", "Tomboy", "Lookalikes" oder "Selbst" spannen ein
dynamisches, diskursives Netz, das neue Welten aus disparaten Fragmenten aufscheinen lässt.
Sie provozieren, weil sie konventionelle Gattungsmuster und Kulturtechniken, gesellschaftliche
Normen und geläufige Dichotomien unterlaufen. Ihre 'ozeanische' Ästhetik erweitert das
popkulturelle Universum, verbindet Sounds der Popmusik mit Theologie, Ethnografie,
Psychoanalyse und Queerness, verwebt schöne Literatur mit 'schöner Theorie'. Meineckes so
virtuose wie spielerische Bewegung zwischen High und Low macht ihn zum zentralen Autor der
Gegenwartsliteratur, der einen produktiven Diskurs um die Frage von Autorschaft anregt, was sich

nicht zuletzt in seinen Poetik-Dozenturen bisher u. a. in Frankfurt, Köln und Berlin niederschlägt.
Die Beiträge des Heftes loten die poetologisch-theoretische Matrix und materielle Basis von
Meineckes vielschichtigem Werk aus. Sie fragen nach dem Verhältnis von Intertextualität und
Plagiat, widmen sich seiner Bibliomanie, Musikaffinität und Gegenwartsemphase, fokussieren die
popkulturelle Oberflächenästhetik, erzählerische Ethik und mittelalterliche Mystik.
InfoWorld Dec 04 2019 InfoWorld is targeted to Senior IT professionals. Content is segmented into
Channels and Topic Centers. InfoWorld also celebrates people, companies, and projects.
Text and Thinking Dec 28 2021
Tibetan Literary Genres, Texts, and Text Types Sep 24 2021 The papers in Tibetan Literary
Genres, Texts, and Text Types investigate specific Tibetan genres and texts as well as genre
classification, transformation, and reception. The text types examined range from oral trickster
narratives to songs, offering-rituals, biographies, and modern literature.
Formelhafte Sprache in Text und Diskurs Aug 04 2022 Der Band versammelt theoretische und
empirische Beiträge, die sich mit formelhafter Sprache aus text- und diskurslinguistischer
Perspektive beschäftigen. Im Mittelpunkt stehen die Verwendungsweisen und Funktionen von
formelhaften Wendungen und Phrasemen in unterschiedlichen Textsorten sowie
einzeltextübergreifenden Diskursen. Mit der Verbindung von formelhafter Sprache und
Diskurslinguistik führt der Band die Diskussion an der Schnittstelle zwischen den beiden
Forschungsrichtungen weiter.
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