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GRIN Verlag Dez 2015, 2015. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 210x148x16 mm. This item is printed on demand - Print on Demand Neuware Bachelorarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich Theologie - Islamische Religionswissenscha , Note: 1,0, Universität Bayreuth, Sprache: Deutsch,
Anmerkungen: Diese Arbeit wurde zwar im Rahmen eines religionswissenscha lichen Studiums angefertigt, befindet sich jedoch eher an der
Schnittstelle zwischen Religionswissenscha , Soziologie und Linguistik. , Abstract: Diese Arbeit beschä igt sich mit der Gattungsanalyse eines
kommunikativen Vorgangs, welcher, wie wir sehen werden, in einem bestimmten Milieu, nämlich unter Muslimen, einen sehr hohen Stellenwert hat:
die Freitagspredigt. Besonders wegen dieser großen Bedeutung, die der Freitagspredigt beigemessen wird, und auch wegen des Mangels an
Untersuchungen in diesem Bereich, halte ich es für äußerst sinnvoll und notwendig, durch eine erste Analyse dieser Gattung herauszufinden, welche
Merkmale und Strukturen sie aufweist. Für die Analyse der Gattung 'Freitagspredigt' wurden sechs Predigten aufgezeichnet, die jeweils auf Arabisch
und Deutsch gehalten wurden. In dieser Arbeit soll lediglich die deutschsprachige Ansprache näher untersucht werden. Meine Analyseergebnisse
werde ich dabei anhand mehrerer Datenauszüge aus einer der Predigten präsentieren. Die Bandbreite an kommunikativen Gattungen ist riesig. Sei
es an der Kasse im Supermarkt, bei einem Referat in der Schule oder beim Tratsch mit dem Nachbarn: Überall im Alltag begegnen wir - wenn auch
unbewusst - kommunikativen Vorgängen, die bestimmte Strukturen aufweisen, welche wiederum als Lösungen spezifisch kommunikativer Probleme
betrachtet werden können. Doch sind all diese Gattungen hinsichtlich ihrer Struktur und Funktion Veränderungen unterworfen und verschwinden
teilweise sogar völlig. Gerade aus diesem Grund ist die Erforschung kommunikativer Gattungen und ihrer Veränderungen, ihrer Entwicklungen
sowie Hybridisierungen von großer Wichtigkeit, denn durch diese kann ermöglicht werden, Auskün e über den sozialen Wandel in der menschlichen
Gesellschaft zu erteilen. 248 pp. Deutsch.
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