
07 / 2016 
Preise in US$ nur für Bestellungen aus Nord- und Südamerika. Preise in £ nur für Bestellungen  
aus Großbritannien. Preise zuzüglich Versandkosten. Preisänderungen vorbehalten. 
Prices in US$ apply to orders placed in the Americas only. Prices in £ apply to orders placed in  
the United Kingdom only. Prices are subject to change. Prices do not include postage and handling. 

 

degruyter.com 

NEUE REIHE / NEW SERIES 

FORMELHAFTE SPRACHE / 
FORMULAIC LANGUAGE 
Hrsg. v. / Ed. by Natalia Filatkina, Kathrin Steyer, Sören Stumpf 

Die Reihe Formelhafte Sprache / Formulaic Language bietet ein integratives 
Forum für innovative Publikationen, die sprachliche, kognitive und konzeptuelle 
Vorgeformtheit in den Mittelpunkt ihrer Betrachtungen rücken. Sie ist für Studien 
offen, die sich mit Vorgeprägtheit, Musterhaftigkeit bzw. Formelhaftigkeit auf allen 
sprachlichen Ebenen (im System wie in der Sprachverwendung) und 
außersprachlicher Natur (etwa bei der kulturbasierten und kulturspezifischen 
Wissensgestaltung und -tradierung) beschäftigen. Untersucht werden die 
Entstehung, die Dynamik und das Funktionieren von unterschiedlichen 
Ausprägungen des Formelhaften in solchen Bereichen wie Lexikon und 
Grammatik, Wortbildung und Phraseologie, schriftliche Texte/Textsorten und 
mündliche Gespräche/kommunikative Gattungen, Diskurse und Textkorpora, 
Stereotypenentstehung und Stigmatisierung, Kognition und kulturelles Gedächtnis, 
verbale und visuelle Organisation des Wissens, Spracherwerb usw. Publiziert 
werden Monografien und thematisch gebundene Sammelbände, die ihren 
Schwerpunkt auf die theoretische und empirische Erforschung sprachlicher, 

kognitiver und konzeptueller Verfestigungen im diachronen und/oder synchronen Schnitt sowie den praktischen 
Fragen ihrer didaktischen Vermittlung legen. Wir begrüßen gebrauchsbasierte Untersuchungen aus den Bereichen 
der Grammatikalisierung, der Lexikalisierung, der Konstruktionsgrammatiken, der Korpus- und Computerlinguistik, 
der maschinellen Sprachverarbeitung (NLP) und der Digital Humanities. Die Publikationssprachen sind Deutsch und 
Englisch. Alle Beiträge werden mithilfe eines wissenschaftlichen Beirats peer-reviewed.  

The new book series Formelhafte Sprache / Formulaic Language offers an integrative platform for innovative 
publications aiming at all forms of formulaicity (German: Vorgeformtheit, Musterhaftigkeit, Formelhaftigkeit) – 
linguistic, cognitive, conceptual – at all levels of language system and in language use as well as in not purely 
linguistic areas such as cultural heritage or knowledge creation and storage. Possible research directions are 
patterns/prefabs in lexicon and grammar, word formation and phraseology, written texts and oral conversations, 
discourses and text corpora, stereotype building and stigmatization, cognition and cultural memory, verbal and visual 
knowledge formation and language acquisition. The series covers monographs and conference volumes devoted to 
theoretical and empirical questions of linguistic, conceptual and cognitive pattern/prefab functioning in modern and 
historical times. Another central question is the practical role of formulaic patterns/prefabs in language acquisition 
and teaching. Theoretical and methodological studies from the area of usage-based linguistic frameworks, 
grammaticalization, lexicalization, Construction Grammars, Corpus/Computer Linguistics, Natural Language 
Processing and Digital Humanities are welcome. Languages of publication are German and English. All submitted 
volumes are peer reviewed by the Advisory Board prior to publication. 
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