
Lernersprache Im Fsu < PDF » 0IRCX5CTBV

Lernersprache Im FsuLernersprache Im Fsu

By Julia Paternoster

Grin Verlag. Paperback. Condition: New. 28 pages. Dimensions: 8.4in. x 5.8in. x 0.2in.Studienarbeit
aus dem Jahr 2007 im Fachbereich Romanistik - Didaktik allgemein, Note: 1, 7, Technische Universitt
Dresden (Romanistik), Veranstaltung: Struktur u. Dynamik romanischer Varietten: Linguistik -
Pragmatik - Fachdidaktik Franzsisch, Spanisch, Italienisch, 11 Quellen im Literaturverzeichnis,
Sprache: Deutsch, Abstract: Interlanguage, Interimsprache oder eben auch Lernersprache sind
gngige Termini, die alle versuchen ein hnliches Konzept zu umschreiben und doch gibt es feine
Unterschiede zwischen ihnen. In Anbetracht der Vielfalt der Begriffe wird deutlich, wie komplex
dieses Thema ist und wieviele verschiedene Anstze zur Definition und Analyse der Lernersprache
existieren. Schon seit den 50er Jahren gab es verschiedene Vorgehensweisen, anhand denen
versucht wurde, die Probleme, die sich bei dem Erwerb einer Fremdsprache ergeben, zu lsen. Mit
Problemen sind hier natrlich die Fehler gemeint, die Lerner beim Erwerb machen. Einige Forscher
beschftigten sich dabei mit der Fehleranalyse, die Fehler indentifizierte, klassifizierte und auch
bewertete und anschlieend versuchte, daraus auf endogene Lernprozesse beim
Fremdsprachenerwerb zu schlieen. Andere nutzten die Kontrastive Analyse von zwei Sprachen
(Muttersprache und Zielsprache), um anhand von Fehlern Lernschwierigkeiten und eben auch
Lernerleichterungen festzustellen. Bereits whrend der 1960er und 70er Jahre wurde diese
behaviouristisch verankerten Ideen jedoch kritisiert und...
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It in a of the best publication. It is among the most remarkable publication i have read through. Your lifestyle period will be change once you complete
reading this article publication.
-- Cr ysta l Rolfson-- Cr ysta l Rolfson

I just started out reading this ebook. It is rally exciting throgh reading through time. Once you begin to read the book, it is extremely di icult to leave it
before concluding.
-- Leonie Collins-- Leonie Collins
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