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By Ernest Plivac

disserta verlag. Paperback. Condition: New. 140 pages. Dimensions: 10.0in. x 7.0in. x 0.3in.In dieser
Studie werden die computeruntersttzten Korpusanalysen mit der zu diesem Zweck erstellten und
frei zugnglichen Webapplikation plivac. netlinguistik behandelt. Der Schwerpunkt liegt in den
quantitativen Untersuchungen eines ber 3 Millionen Zeichen groen Textkorpus, der gleichmig
bosnische, kroatische und serbische Texte umfasst. Mithilfe der Webapplikation wurden
verschiedene quantitative Untersuchungen durchgefhrt und ausgewertet. Die Arbeit umfasst fnf
Hauptkapitel. Im ersten wird die Webapplikation vorgestellt und ihre Funktionsweise anhand eines
konkreten Beispiels unter die Lupe genommen. Im Kapitel Phonetik werden die Phoneme des
Gesamtkorpus nach akustischen und artikulatorischen Merkmalen untersucht und die Ergebnisse
graphisch dargestellt und erlutert. Drei weitere Kapitel, die Phonemhufigkeit, die Wortlnge und die
Satzlnge befassen sich mit den Verteilungen nach verschiedenen Textarten und nach dem Jat-
Reflex, wonach die ijekawischen und ekawischen Texte untereinander verglichen werden. Die
gewonnenen Erkenntnisse bekrftigen die These ber die Existenz einer Sprache der serbokroatischen
oder der kroatoserbischen, die infolge der Staatsbildungsprozesse nach dem Zerfall Jugoslawiens
und der Dominanz der politischen gegenber linguistischen Kriterien zur Spaltung dieser in vier
nationale Sprachen Bosnisch, Kroatisch, Serbisch und zuletzt auch Montenegrinisch fhrte. Anhand
der Untersuchungsergebnisse lsst sich eine Schlussfolgerung ziehen, dass die sprachlichen
Unterschiede der Textkorpora vielmehr...

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 1.29 MB  ][  1.29 MB  ]

ReviewsReviews

Comprehensive guide! Its this sort of very good go through. It generally is not going to price too much. Its been designed in an remarkably basic way which
is simply following i finished reading this pdf where really changed me, affect the way i really believe.
-- Pr of . Jer em ie B la nda  DDS-- Pr of . Jer em ie B la nda  DDS

Absolutely one of the best pdf I actually have possibly read. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I realized this book from my
dad and i encouraged this ebook to discover.
-- Ms. B eth Conr oy V-- Ms. B eth Conr oy V
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