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Focused on building linguistic skills and comprehension
through creative introductions to contemporary life and
cultures in German-speaking countries, WIE GEHT'S? Tenth
Edition exposes students to the German language, while
encouraging cultural awareness and the acquisition of a
functional vocabulary that effectively prepares them to
continue their study of German. Important Notice: Media
content referenced within the product description or the
product text may not be available in the ebook version.
Lernstrategien, ihre Vermittlung und ihr Erwerb sind seit den
1980er Jahren verstärkt in den Fokus der
Fremdsprachendidaktik getreten, vor allem im
Zusammenhang mit zentralen Themen wie autonomes,
lebenslanges Lernen und Mehrsprachigkeit. Die Erkenntnis,
dass der Einsatz von Strategien zur Kompetenz eines jeden
(Fremdsprachen-)Lernenden gehört bzw. gehören sollte, da
diese wesentlich zur Optimierung des Lernprozesses
beitragen können, hat sich mittlerweile durchgesetzt. Noch
liegen jedoch nur wenige fundierte Untersuchungen aus der
Forschung und der unterrichtlichen Praxis zu diesem Thema
vor. Die Beiträge in diesem Band schließen diese Lücke.
Neben theoretischen Überlegungen steht dabei die
Vorstellung von Ergebnissen aus empirischen Erhebungen
und Erkenntnissen aus der Praxis im Mittelpunkt.
The ground-breaking text that took the lighting world by storm
returns in its second edition, unlocking the insider secrets and
proven, time-tested methods to succeed as a professional
assistant lighting designer. This definitive guide outlines, stepby-step, the daily challenges that assistant lighting designers
face during every phase of production, and the solutions for
overcoming them. Furthermore, intermingled among the
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highly detailed paperwork techniques and essential
procedures, top industry professionals reveal tips for success
in this challenging career. This fully updated second edition
features: All new advice, real-world stories, and current
paperwork examples from over 120 working professionals.
Updated industry practices with case studies from the
professionals themselves, such as how to create a video
network to record previews for the lighting department; how
much printing is done in an increasingly paperless world; how
to produce a set electrics package; and how the industry
interfaces with cutting-edge technology like remote
followspots and pre-visualization software. New lifestyle tips
for traveling abroad, negotiating contracts, and dealing with
stressful situations. The Assistant Lighting Designer's Toolkit,
the most trusted authority on assisting in the lighting world,
equips budding assistant lighting designers and students
studying lighting design with the insider knowledge they need
to achieve the successful career that they have always
wanted—whether choosing assisting as a career or as a
stepping-stone toward design. Within these pages are the
industry secrets rarely taught in school!
Der Autor führt in die Vielfalt des Deutschlernens ein, zeigt,
wie sie sich auf Lernverhalten, Methodik, Lehrmaterial- und
Unterrichtsgestaltung auswirkt und wie sie von der
Sprachlehr- und -lernforschung und der
Zweitspracherwerbsforschung wissenschaftlich analysiert
wird.

Obwohl er seit langer Zeit in Deutschland lebt und
sehr gut integriert ist, fühlt sich Kai Faouzi in
manchen Orten Deutschlands mal wieder als
Ausländer im eigenen Land. Deutschland ist eines
der schönsten Länder, die ich weltweit erlebt habe.
book2 - gibt es in vielen
Sprachen - eignet sich
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schon für Anfänger - hat 100 kurze und leichte
Kapitel - hilft Ihnen, sofort ganze Sätze korrekt zu
sprechen - berücksichtigt die moderne
Gedächtnispsychologie - www.book2.de informiert
über alle Downloads. - www.book2.de verbreitet die
Audiodateien kostenlos.
In the Magnum Opus Hermetic Sourceworks series.
Dieses Buch behandelt methodische Möglichkeiten,
den Unterricht über das Lehrwerk hinaus zu
erweitern und mit authentischen
Kommunikationsanlässen Sprache zu üben. Es
leistet einen Beitrag zur Projektarbeit im
Fremdsprachenunterricht und liefert Tipps und
Anregungen zum kreativen und aktiven Lehren und
Lernen.
Esperimenti, test e valutazione per la lingua tedesca.
Forschendes Lernen ist an deutschsprachigen
Hochschulen inzwischen sehr verbreitet, viele
Beispiele finden sich in Publikationen beschrieben,
die Diskussion um diese Studienform hat sich in den
letzten Jahren erneut intensiviert. Die vorliegende
Ausgabe der ZFHE steuert elf aktuelle Beiträge bei,
die sich u. a. mit Anforderungen an forschendes
Lernen auf hochschulpolitischer Ebene
auseinandersetzen und empirische Untersuchungen,
quantitative empirische Forschung sowie
Strukturlösungen zu forschendem Lernen (vor allem
in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung) bieten.
Übungen zum Hören, Lesen, Schreiben und
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Sprechen mit CD zum Abschluss Goethe-Zertifikat A
1.
Die Zeitschrift wendet sich an Deutschlehrerinnen
und Deutschlehrer in der Sekundarstufe
Kursleiterinnen und Kursleiter für Deutsch als
Fremdsprache in der Erwachsenenbildung
Lehreraus- und -fortbildner Studierende des Faches
Deutsch als Fremdsprache und/oder der
Germanistik
Wenn die Menschen in Europa in gut nachbarlichen
Beziehungen miteinander leben, wenn sie sich
untereinander verständigen und einander verstehen
sollen, wird die Beherrschung von mehr als nur einer
Fremdsprache immer wichtiger. Deshalb erheben sowohl
der Europarat als auch die Europäische Union die
Forderung, dass ihre Bürger neben ihrer Muttersprache
noch zwei europäische Fremdsprachen lernen sollten.
Das Jahr der Fremdsprachen 2001 schaffte den Impuls,
sich mit der Frage zu beschäftigen, wie Konzepte des
Lehrens und Erlernens mehrerer Sprachen entwickelt
und in der Praxis entfaltet werden könnten. Das
vorliegende Projekt bezieht sich auf das Lehren und
Lernen von Fremdsprachen im schulischen Kontext. Es
hat zum Ziel im Rahmen des Mehrsprachigkeitskonzepts
die allgemeinen Grundlagen der Tertiärsprachendidaktik
und -methodik zu entwickeln und am Beispiel der
Sprachenfolge "Deutsch nach Englisch" zu
exemplifizieren. Aus diesem Grund arbeiten das
Europäische Fremdsprachenzentrum des Europarats
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unter Einbezug regionaler Institutionen, die mit
Fremdsprachenunterricht befasst sind - zusammen.
Kinder brauchen Sprache. Sie kommunizieren heute
ganz selbstverständlich über eine Vielfalt von Medien
und früh auch schon über ihre Muttersprache hinaus
miteinander. Sie nehmen das Fremde dabei als ganz
natürlich an. In ihrem nahen Umfeld erleben junge
Lernende, wie sich ihnen neue Kulturen und fremde
Sprachen auftun und spannende Inhalte eröffnen.
Teilweise ist das Fremde schon Heimat geworden, wie
für viele Kinder, die aus fremden Ländern zu uns
gekommen sind und hier Deutsch als neue Sprache
lernen. Für Kinder im In- und Ausland, die entweder
Deutsch als Fremdsprache oder Deutsch als
Zweitsprache lernen, sind hier Unterrichtskonzepte für
einen erfolgreichen Unterricht. Damit die Kinder Spaß
am Lernen haben, muss der Unterricht ihnen gerecht
werden, er muss an ihre Interessen und Fähigkeiten
anknüpfen und methodisch so gestaltet werden, dass
Lernen funktionieren kann. Hierzu haben wir mit
Beiträgen aus der Zeitschrift "Frühes Deutsch" des
Goethe-Instituts einen reichen Fundus an weltweit
erprobten Ideen zusammengestellt
Die universitäre Fremdsprachendidaktik verfolgt seit
langem eine doppelte Ausrichtung: In ihrer Funktion als
forschende Disziplin erforscht, beschreibt und
interpretiert sie Unterricht, seine Teilnehmer:innen sowie
seine Lehr-Lernprozesse. Als (aus-)bildende Disziplin
beschäftigt sie sich u.a. mit dem übergeordneten Ziel,
(zukünftige) Fremdsprachenlehrkräfte aus- bzw.
weiterzubilden. Diese doppelte Ausrichtung der
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Fremdsprachendidaktik wurde lange Zeit eher als
Widerspruch und nicht als sich notwendigerweise
bedingende Ergänzung aufgefasst. Entscheidende
Beiträge für das Zusammendenken und
Zusammenwachsen hat Daniela Caspari während ihrer
gesamten bisherigen beruflichen Laufbahn geleistet. Zu
ihrem 60. Geburtstag versammelt die vorliegende
Festschrift Beiträge von 32 Autor:innen, die mit ihren
Überlegungen zur fremdsprachendidaktik als forschende
und (aus-)bildende Disziplin das kreative und
bedeutsame Schaffen der Jubilarin an dieser für das
Selbstverständnis des Faches so wichtigen Schnittstelle
würdigen.
In the years 2015 and 2016 more than 2.5 million
refugees came to the European Union to seek asylum.
Many of these refugees acquired professional
qualifications in their home countries, but despite these
qualifications they often struggle integrating into the
labour market. The complex recognition process for their
qualifications is one of the main reasons. At the same
time the European Union is facing an alarming gap of
SME successors and entrepreneurs. More entrepreneurs
are needed and refugees need an easier way to become
integrated into the labour market in their host country.
These two principals were combined in the NEW
ENTREPRENEURS project. A procedure for the
identification of entrepreneurial potential builds the
foundation. This is accompanied with a language training
and a motivation and creativity training. To promote
entrepreneurship a special training was developed,
tested, evaluated and implemented, accompanied with a
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business start-up and takeover training. A
comprehensive coaching process accompanies the
whole process. The developed procedures and trainings
were successfully applied also to natives in Hungary,
meaning that the range of the potential beneficiaries is
even larger tan expected. This publication contains the
relevant curricula, application notes and experiences as
a result of the project NEW ENTREPRENEURS with the
following partners: Hanse-Parlament (DE),
Berufsakademie Hamburg (DE), Institut für angewandte
Gewerbeforschung (AT), Ipartestületek Országos
Szövetsége (HU), T2I Trasferimento Tecnologico e
innovazione scarl (IT)

Das Buch zeigt, welche Kompetenzen in und für
Europa wichtig sind: Sprache, Geschichte, Wissen
über unterschiedliche Bildungssysteme usw. Diese
Kompetenzen selbst zu erwerben und Lernende
beim Erwerb der Europakompetenzen unterstützen
zu können, sind wichtige Aufgaben für Lehrende.
Dieser Band hilft dabei, die europäische Dimension
des Lernens zu verstehen und Europakompetenz –
insbesondere im Rahmen von Schule und
Hochschule – anzueignen. Aus dem Inhalt:
Schulentwicklung – Hochschulentwicklung: Wie sieht
es in Europa aus? Die Ambivalenz der Aufbrüche.
Lerngelegenheiten, Chancen und Risiken von
Austauschprozessen Multikulturalität als Chance in
Europa Die Bedeutung von
Fremdsprachenkenntnissen für europäische
Bürgerinnen und Bürger Beiträge von Schulen im
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Sinne von Best-Practice
Bei Deutsch als Fremd- und Zweitsprache handelt
es sich um ein interdisziplinäres Fachgebiet, in dem
Erkenntnisse aus verschiedenen Einzeldisziplinen
von der Sprach- und Literaturwissenschaft bis zur
Lernpsychologie genutzt werden. Daher ist es für
Studierende, Lehrende und in der Praxis Tätige nicht
immer leicht, den Überblick über die gesamte
Thematik zu behalten. Über die Fachterminologie
eröffnet das international besetzte Autor/innenteam
des Fachlexikons vielfältige, untereinander vernetzte
Zugänge zum Deutschen als Fremd- und
Zweitsprache. Das Buch versteht sich als
Arbeitshilfe für Studium und Prüfungen wie als
Werkzeug bei der Lektüre der einschlägigen
Fachliteratur. Auch für die Praxisfelder in
Erwachsenenbildung, Sprachenpolitik und Beratung
bietet es gründliche Orientierung. Die sorgfältig
ausgewählten Literaturangaben bieten wertvolle
Hilfestellung zur Weiterarbeit.
Focused on building linguistic skills and
comprehension through creative introductions to
contemporary life and cultures in German-speaking
countries, WIE GEHT'S? Ninth Edition is the clear
choice to prepare your students to communicate in
German in your classroom and beyond! Now in its
Ninth Edition, WIE GEHT'S? remains to be one of
the most popular introductory German programs in
the country. Both authors are native Germans and
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not only expose students to the German language,
but encourage cultural awareness and the
acquisition of a functional vocabulary that effectively
prepares them to continue their study of German.
Important Notice: Media content referenced within
the product description or the product text may not
be available in the ebook version.
Die vorliegende Studie präsentiert eine empirische
Untersuchung eines didaktisierten Chat-Raums, in
dem sich Lernende des Deutschen als
Fremdsprache aus der ganzen Welt miteinander, mit
Muttersprachlern und mit Tutorinnen austauschen
können. Sie schließt eine Forschungslücke, da in ihr
zum ersten Mal ein Chat-Raum untersucht wird, der
zum Erlernen einer Fremdsprache entwickelt wurde
und jederzeit frei zugänglich ist. Die Arbeit fragt nach
den Möglichkeiten und Grenzen des Deutschlernens
im Chat des Projektes JETZT Deutsch lernen des
Goethe-Instituts sowie nach der Rolle der ChatTutorinnen im Umgang mit Fehlern und sprachund
kulturbezogenen Fragen. Anhand zahlreicher ChatProtokolle aus tutorierten und untutorierten Stunden
werden die Daten im Licht der Interaktionstheorie
und des interkulturellen Fremdsprachenlernens
quantitativ und qualitativ analysiert.
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