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GRIN Verlag Jan 2016, 2016. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 213x151x6 mm. Neuware -
Studienarbeit aus dem Jahr 2014 im Fachbereich Germanistik - Linguistik, Note: 1,0, Friedrich-
Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Sprache: Deutsch, Abstract: 'Mikrobloggingplattform' ist
wohl die beste Bezeichnung für den Dienst, der von Twitter angeboten wird. Doch was genau muss
man sich darunter vorstellen Das Medienunternehmen Twitter setzt sich zum Ziel, 'jedem die
Möglichkeit zu geben, seine Ideen und Informationen sofort und über Grenzen hinweg zu teilen',
wobei dies über sogenannte Tweets - Kurznachrichten mit dem Umfang von maximal 140 Zeichen -
geschehen soll. Twitter ist demnach eine Plattform, die jedem Nutzer die Gelegenheit bietet, seine
Gedanken oder Ideen in Form einer 'Mikronachricht' mitzuteilen. Freilich entstehen so unter
anderem neue Möglichkeiten für Unternehmen zum Beispiel in einer marketingfördernden Funktion
(vgl. dazu z. B. Grabs / Banour 2013). Demuth / Schulz (2010) weißen aber demgegenüber darauf
hin, dass auch auf der Ebene der Sprache sich neue Entwicklungen und Besonderheiten zeigen, die
häufig übergangen werden (vgl. ebd., S. 6): In ihrer Arbeit stellen sie unter anderem fest, dass ein
Tweet sich als 'Textsortenvariante der Textsorte Hypertext' (ebd., S. 52) herausstellen lässt. Inwieweit
ein einzelner Tweet aber als autonomer Text an sich gelten kann, überlassen...
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reading through a written publication.
-- Ra fa el Feeney Jr .-- Ra fa el Feeney Jr .

Merely no terms to explain. it was actually writtern quite properly and helpful. I realized this pdf from my dad and i suggested this ebook to discover.
-- Cletus Q uig ley-- Cletus Q uig ley

DM C A  N o ticeDM C A  N o tice  | TermsTerms

http://albedo.media/koh-auml-renz-und-wortbildung-in-der-hashtagbasi.html
http://albedo.media/koh-auml-renz-und-wortbildung-in-der-hashtagbasi.html
http://albedo.media/dmca.html
http://albedo.media/terms.html

	Kohärenz und Wortbildung in der hashtagbasierten Twitter-Kommunikation

