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BANDI 

Posto di Mitarbeiter/in all'Università di Tübingen, relativo al progetto Purismus – 
Diskurse und Praktiken der Sprachreinheit in der Frühen Neuzeit (Prof. Dr. Sarah 
Dessì Schmid, Prof. Dr. Jörg Robert), scadenza 23.06.2019 

LINK: 

https://uni-tuebingen.de/universitaet/stellenangebote/newsfullview-

stellenangebote/article/wissenschaftlicher-mitarbeiterin-mwd-65-e13-tv-l-
3/?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=cd3aa69522a7db9b0e6e0d3128a7bbbe 

 
PUBBLICAZIONI 
 
Gianluca Cosentino (2019): Grammatik der Prosodie für Deutsch als 
Fremdsprache. Berlin, Erich Schmidt Verlag, 227 pp. 
 
Ziel des Buches ist es, eine umfassende formale und funktionale Analyse relevanter 
Aspekte der deutschen Prosodie vorzunehmen und Anknüpfungspunkte für eine 
Didaktisierung im DaF-Bereich herzustellen. 
Im deutschen Sprachsystem ist die Prosodie das Hauptkodierungsmittel der 
Informationsstruktur und erfüllt zahlreiche sprachliche Funktionen, die als 
Teilbereich der Grammatik anzusehen sind. Nach einem Überblick über die Gebiete 
der Prosodieforschung und die grammatische Funktion der Prosodie als 
Hauptkodierungsmittel der Informationsstruktur wird ein praktisch erprobtes 
Unterrichtsmodul zur Grammatik des Akzents vorgestellt. Die Inhalte des 
Unterrichtsmoduls werden schrittweise präsentiert und in Unterrichtseinheiten 
zusammengestellt. Im Anschluss wird der Ablauf und Erfolg des Prosodie-Moduls 
dargestellt. Als empirische Basis für die Dokumentation dient die auditive und 
akustische Analyse eines Datenkorpus, das aus von italophonen DaF-Studierenden 
vorgelesenen Texten besteht. 
 
LINK:   https://www.esv.info/978-3-503-18701-0 



____________________________________________________________________ 
Goranka Rocco/Elmar Schafroth (Hg.): Vergleichende Diskurslinguistik. 
Methoden und Forschungspraxis. Frankfurt am Main, Peter Lang, 2019.  
Der Band umfasst aktuelle Themen und Probleme der Vergleichenden 
Diskurslinguistik sowohl aus theoretischer als auch aus methodologischer und 
forschungspraktischer Perspektive. Zu den behandelten Sprachen und Sprachräumen 
(deutsch, englisch, französisch, italienisch, polnisch, portugiesisch, spanisch, 
türkisch) werden Diskursanalysen zu aktuellen gesellschaftlichen Aspekten wie 
Migrations-, Bildungs- und Verfassungspolitik, Integration, Familie, öffentlicher und 
medialer Sprachgebrauch, Euphemismen, Multimodalität in Comics sowie 
emotionale Sprache im juristischen Kontext durchgeführt sowie grundsätzliche 
Überlegungen zur Theorie und Methodologie einer Vergleichenden Diskurslinguistik 
angestellt. Die Autorinnen und Autoren arbeiten in den Bereichen Germanistik, 
Romanistik, Vergleichende, Angewandte und Multimodale Linguistik sowie 
Anglistik. 
 
Link:  https://www.peterlang.com/view/title/68330 

________________________________________________________________________________ 
Nuova rivista online: 
Zeitschrift für Wortbildung / Journal of Word Forma tion (ZWJW) is an open 
access and double-blind peer reviewed international journal published by Peter Lang. 
ZWJW publishes papers with respect to any language and linguistic field, e.g. 
morphology, syntax, lexicology, phonology, semantics, pragmatics, language history, 
typology, dialectology, language acquisition, language contact. 
 
LINK: 
 
https://www.peterlang.com/view/journals/zwjw/zwjw-overview.xml 
 
 
Sandra Paoli (2019): L’occidente transculturale al femminile. Milano, Mimesis. 
 
Emine Sevgi Özdamar, Rita Ciresi e Yasemin Şamdereli. Le prime due scrittrici. La 
terza filmmaker. Özdamar e Şamdereli turco-tedesche, Ciresi italo-americana. Tre 
artiste, ognuna delle quali non appartiene a una specifica cultura, da cui pur proviene, 
né aderisce a quella di arrivo, a cui pure appartiene. Tre donne che appartengono a 
minoranze, e ognuna a una minoranza – quella femminile – dentro una minoranza. Il 
loro lavoro è il frutto di un incontro in divenire tra culture diverse e intimamente 
vissute. 
 
LINK: http://mimesisedizioni.it/l-occidente-transculturale-al-femminile.html 
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