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Sprachliche Phänomene spielen im Leben jedes Individuums sowie der ganzen Gesellschaft eine zentrale Rolle. Um alle Fragen und Antworten um die Sprache herum zu beantworten, reicht ein Buch nicht
aus. Es ist auch nicht einfach, diejenigen Phänomene der Wissenschaft über Sprache auszuwählen,
die nur für eine spezifische Gruppe von Sprachbenutzern – z. B. für Auslandsgermanisten – von hoher
Relevanz sind. Die Autorinnen dieser Publikation entschieden daher selbst, was für sie ausschlaggebend
ist.
Das Studium der Sprache und der Gegenstand der Sprachwissenschaft ist komplex und gleichzeitig
extrem differenziert. Daher versteht sich die vorgelegte Publikation als eine Auswahl theoretischer und
anwendungsorientierter Themen, die die gegenwärtige deutsche Sprache reflektieren. Die Publikation
strebt keine Vollständigkeit der sprachwissenschaftlichen Darstellungen an, sondern versucht, die für
den Gegenstandsbereich der neueren und populären Forschungsfelder der germanistischen Linguistik
grundlegende Fragen deutlich zu machen und zu zeigen, wie die moderne Linguistik auf diese Fragen
Antworten sucht. Im Zentrum steht die Vielfalt der sprachwissenschaftlichen Zugänge, Modelle, Begriffe,
Definitionen, Regeln, etc.
Die Konzeption des Buches ist so angelegt, dass es als Begleitbuch für ausgewählte linguistische
Teilbereiche im Hinblick auf Vorlesungen, Seminare, Selbststudium und Prüfungen Grundlagen für
Studierende der Germanistik bietet. Auch sprachinteressierte Laien finden hier eine aufregende Lektüre
über neuere Positionen der linguistischen Forschung (etwa im Bereich der Wortbildung, der Variationslinguistik, der Fremdwortforschung, der Wortschatzanalyse des Deutschen, des Bedeutungswandels u. Ä.)
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