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By Sebastian Schult

Grin Verlag. Paperback. Condition: New. 60 pages. Dimensions: 8.1in. x 5.8in. x 0.4in.Studienarbeit
aus dem Jahr 2006 im Fachbereich Anglistik - Linguistik, Note: 1, 3, Ernst-Moritz-Arndt-Universitt
Greifswald (Institut fr AnglistikAmerikanistik Greifswald), Veranstaltung: Discursive Acts, 12 Quellen
im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Schuhe spielen in der Gesellschaft eine
bedeutsame Rolle. Sie sind essentieller Bestandteil der menschlichen Kleidung und erfllen als diese
eine Vielzahl an Bedeutungsdimensionen. So werden Schuhe sowohl als funktionaler Gegenstand
betrachtet, der die Fortbewegung in unserer Umwelt erleichtert, als auch als modisches
Kleidungsstck, das unsere charakterlichen Facetten betont. Neben diesen grundlegenden
Dimensionen werden sie jedoch auch unter einer Vielzahl weiterer Gesichtspunkte definiert, die an
dieser Stelle nicht alle aufgezhlt werden sollen. Es ist somit ersichtlich, dass dem Begriff Schuh eine
Vielzahl unterschiedlicher Bedeutungen zugewiesen werden kann, wobei die jeweiligen
Sprachbenutzer darber entscheiden, welche der mglichen Bedeutungen sie prozessieren. Da die
Problematik der Bedeutungszuweisung in der Linguistik eine wichtige Rolle spielt, werde ich diesen
Terminus in der vorliegenden Arbeit einer nheren Betrachtung unterziehen und dabei dem Lexem
Schuh besondere Aufmerksamkeit schenken. Folgende These soll der Ausgangspunkt meiner
Untersuchungen sein: Die Bedeutung des Lexems Schuh lsst sich hufig nicht auf seine Denotation
beschrnken, sondern ist darber hinaus auch konnotativer, referentieller sowie...
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The publication is great and fantastic. I actually have read through and i am sure that i am going to planning to go through yet again yet again down the
road. I realized this pdf from my dad and i encouraged this publication to understand.
-- Ja m a r cus Runolfsson-- Ja m a r cus Runolfsson

Here is the finest publication we have read right up until now. It is actually writter in easy words instead of di icult to understand. Its been written in an
remarkably easy way in fact it is only right after i finished reading this book in which basically changed me, modify the way i really believe.
-- Pr of . V a nessa  Sm itha m  V-- Pr of . V a nessa  Sm itha m  V
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