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Grin Verlag. Paperback. Condition: New. 28 pages. Dimensions: 8.5in. x 5.5in. x 0.1in.Studienarbeit
aus dem Jahr 2010 im Fachbereich Romanistik - Franzsisch - Landeskunde Kultur, Note: 1, 3,
Universitt Leipzig (Institut fr Romanistik), Sprache: Deutsch, Abstract: Mit der Revolution von 1789
vernderte sich das Wesen Frankreichs in politischer, rechtlicher und sprachlicher Weise
grundlegend. Mit der Abschaffung des Ancien Rgime und der darauf folgenden Absetzung des
absolutistischen Monarchen Louis XVI wurden die Weichen fr ein neues Rechtssystem und eine
neue Staatsform gestellt. Um den Brgern der neugegrndeten Nation Ihre Rechte und Pflichten
mitzuteilen und um ihnen die Chance zu geben, sich am politischen Geschehen beteiligen zu
knnen, bedurfte es einer gemeinsamen Sprache, welche in Frankreich bis 1789 nicht vorhanden
war. Noch am Anfang des 18. Jahrhunderts wurden mehr als 30 verschiedene Dialekte in Frankreich
gesprochen und nur sehr wenige Bewohner waren des Franzsischen mchtig, der Sprache der
Adligen und des ehemaligen Hofes (Leclerc1 2009). Um den unterschiedlichen Kulturkreisen der
Nation eine gemeinsame Identitt zu geben, die Ideen der Revolution zu verbreiten und nicht zuletzt
um die franzsische Nation gegenber anderen Staaten sprachlich abzugrenzen, wurde ab 1789 eine
teilweise hchst aggressive Sprachpolitik betrieben. Diese Arbeit beschftigt sich mit den Mitteln und
den...
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This is the finest book i have got study till now. It usually does not price a lot of. I found out this publication from my i and dad encouraged this book to
understand.
-- Jamil Collins-- Jamil Collins

Absolutely among the best book I have possibly go through. I have go through and that i am certain that i am going to gonna read through once again
again in the future. I am just delighted to tell you that this is basically the finest book i have got go through within my personal existence and could be he
finest book for ever.
-- Brian Bauch-- Brian Bauch
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