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Techniken
literarische texte im unterricht deutsch als fremdsprache - wenn man als deutschlehrer einen
literarischen text im unterricht einsetzt, soll das immer zweckhaft sein. literatur im daf-unterricht bedeutet
nicht nur interpretation, analyse und literaturgeschichte, aber auch nicht nur spaß. man muss die zwei seiten
gut ausgleichen, um das beste resultat zu erzielen. grammatik & literatur - dafdazliteraturles.wordpress
- grammatik & literatur im daf/z unterricht mit texten von thomas bernhard lehrveranstaltung: se verdichtete
erfahrungen. literatur als laboratorium des sprachunterrichts lesen und literatur zur
landeskundevermittlung im daf ... - die vorliegende arbeit beschäftigt sich mit der frage, in wie weit
literatur eine brauchbare methode zur landeskundevermittlung im deutsch als fremdsprache unterricht ist.
dabei sind mehrere aspekte zu beachten. um die voraussetzungen für literaturverwendung im daf-unterricht
zu schaffen, deutschlehrertag literatur im daf-unterricht - goethe - film und literatur literatur und
sprachspiel sprache und bewegung arbeit mit comics im daf-unterricht beste practice/ beispiele literatur- und
textarbeit im unterricht leichte lektüre/ verlagsateliers literatur im unterricht: kulturvermittlung unter ...
- erziehung zur literatur/ Ästhetische erziehung4. es müssen nicht alle aspekte gleichzeitig berücksichtigt
werden. aus zeitlichen gründen ist das oft unmöglich. 2. literatur im daf-unterricht zur erweiterung kultureller
horizonte für den einsatz von literarischen texten nennen helbig et al. (2001: 1334) verschiedene gründe.
fiktionale texte: zwischensprachen zum potenzial exophonischer literatur für ... - zwischensprachen
zum potenzial exophonischer literatur für eine didaktik der literarizität im universitären daf-unterricht in
südafrika rebekka susanne junker thesis presented in partial fulfilment of the requirements for the degree of
master of arts (german) in the faculty of arts and social sciences at stellenbosch university and for the kinderund jugendliteratur im finnischen daf-unterricht ... - die vorliegende pro gradu -arbeit hat die aufgabe zu
zeigen, wie man mit literatur im deutsch als fremdsprache (daf) – unterricht umgeht und wie man sie als
einführung in die literaturwissenschaft und in die fremdsprachliche literatur benutzen kann. ein anderes ziel ist
zu erfahren, wie sich das unterrichten eines 2. beispiele: literatur im anf - luimartintervista - literatur im
daf-unterricht 1. einführung - was ist literatur? wozu literatur im fremdsprachenunterricht? es gibt nicht nur
verschiedene literaturdefinitionen, sondern auch verschiedene meinungen über den inhalt oder die inhalte der
literatur. noch schwieriger ist es festzustellen, was literatur im fremdsprachenunterricht ist. bedeutung von
kultur im daf-unterricht und ihre prÄsenz in ... - um in dieser masterarbeit kultur als einen untrennbaren
teil des daf-unterrichts zu untersuchen, muss man diese unbedingt als ein breiterer begriff als zum beispiel
hochkultur allein verstehen. neben entitäten wie baustilen, literatur und anderen so genannten hochkulturellen
inhalten können auch phänomene wie handreichung - deutschlehrerkolleg 2011 | in schwäbisch hall daf-unterricht/ lernziele: sie können ... jedem unterricht geht auf die ein oder andere weise eine didaktische
analyse voraus – ob der ... daneben finden sie in der neueren literatur (ger) auch die bezeichnung: kannbeschreibung (can do) und auch kompetenzen (z.t. in lehrwerken). der einsatz von jugendliteratur im
schwedischen daf ... - daf/daz-unterricht verwendet werden können. sein buch hilft der lehrkraft mit der
planung und dem einsatz von literatur im daf/daz-unterricht, dadurch dass er zahlreiche beispiele mit sowohl
theoretischen als auch praktischen vorgehensweisen vorschlägt. es gibt zwei kapitel in seinem buch, die für
diese arbeit mit vorteil verwendbar sind: 9 nr. 4 · 38. jahrgang · august 2011 - daf - mut zur
interkulturellen literatur im daf-unterricht 395 allgemeine beiträge info daf 4 · 2011 muttersprache-unterricht
ergab, dass autorinnen überwiegen, die entweder aus der außenperspektive über eine andere kultur (z.b.
manfred mai, francesca de cesco) oder aus der innenperspektive über die eigene kultur (gudrun pauseliteratur im daf-unterricht zur didaktik der literarizität ... - literatur im daf-unterricht zur didaktik der
literarizität auf a1 und a2 niveau unter berücksichtigung des einsatzes von handys im unterricht. christine
cecilia maree thesis presented in partial fulfillment of the requirements for the degree of master of arts
einsatz von literatur-adaptionen im daf-unterricht von ... - 20 einsatz von literatur-adaptionen im dafunterricht einsatz von literatur-adaptionen im daf-unterricht 21 gekürzt. literarischer stoff wurde in diesem fall
im dienst der daf-lernenden ganz neu versprachlicht, so dass eine vollständige neuerzählung und keine blosse
vereinfa-chung des originaltexts vorliegt. literarische texte im fremdsprachenunterricht - literatur im dafunterricht, die sich jedoch alle weitgehend entkräften lassen. heute besteht unter den experten einigung
darüber, dass literatur, sofern sie richtig aufbereitet wird, sehr wohl ihren platz im sprachunterricht hat, und
zwar von anfang an.
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