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By Robert Tanzmeister

Praesens Mrz 2008, 2008. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Das Studienbuch 'Lehren - Lernen
- Motivation' als Einführung in die Fachdidaktik für Romanistinnen und Romanistik ist als
praktisches Arbeitsbuch, als Lernbehelf, als nützliches Nachschlagewerk für Studierende zur
fachdidaktischen Ausbildung konzipiert, kann aber auch im Rahmen der Lehrerfortbildung für
Lehrerinnen und Lehrer des Französischen, Italienischen und Spanischen an österreichischen AHS
und BHS nützliche Informationen anbieten. Selbstverständlich richtet es sich auch an alle am
Spracherwerb romanischer Sprachen Interessierten sowie an das wissenschaftliche Fachpublikum.
Dieses Buch will Denkanstöße geben und zu weiterführender Reflexion anregen. Darin sind über 25
Beiträge von renommierten Sprach- und Literaturwissenschaftlern, Fachdidaktikerinnen und
Fachdidaktikern aus ganz Österreich, von engagierten Lehrerinnen sowie von wissenschaftlichen
Nachwuchskräften versammelt. Der innovatorische Ansatz verbindet universitäre wissenschaftliche
Theorie mit anwendungsorientierter schulischer Praxis und kombiniert Unterrichtserfahrungen mit
berufsbezogenen Reflexionen über konkrete schulische Unterrichtsprozesse. Neben theoretisch-
praktischen Grundlagen wie den rezeptiven und produktiven Grundfertigkeiten werden
unterrichtsrelevante Methoden präsentiert, didaktische Grundsatzfragen diskutiert und konkrete
Beispiele sowie Veranschaulichungsmaterialien angeboten. Im ersten Teil werden ausgewählte
'Grundfragen der Fachdidaktik' thematisiert. Das thematisch-inhaltliche Angebot reicht von der
Diskussion zentraler Grundbegriffe und aktueller fachdidaktischer Orientierungen unter Einbezug
der Fremdsprachenlehrerausbildung (Robert Tanzmeister) über Möglichkeiten und Grenzen der
Didaktik (Georg Kremnitz). über das neue sprachen- und bildungspolitisch...
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Here is the best ebook we have read through right up until now. I could possibly comprehended every thing out of this written e pdf. Its been written in an
remarkably easy way and is particularly only following i finished reading through this ebook by which in fact changed me, change the way i really believe.
-- Etha  Pollich-- Etha  Pollich

This type of publication is almost everything and helped me looking forward and much more. I am quite late in start reading this one, but better then
never. You wont really feel monotony at whenever you want of your own time (that's what catalogs are for relating to if you ask me).
-- Pr of . B uddy Leuschke-- Pr of . B uddy Leuschke
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