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Grin Verlag. Paperback. Condition: New. 160 pages. Dimensions: 8.3in. x 5.8in. x
0.4in.Magisterarbeit aus dem Jahr 2000 im Fachbereich Romanistik - Franzsisch - Didaktik, Note:
gut (2, 0), Ruhr-Universitt Bochum, 240 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch,
Anmerkungen: Eingereicht 1999 als Hausarbeit fr das Erste Staatsexamen (Note: 1, 3)
Erstverffentlichung durch das Institut Franais Dsseldorf (ISBN: 3-00-005831-1) , Abstract:
Sechsunddreiig Jahre nach der Unterzeichnung des Vertrages zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Franzsischen Republik ber die deutsch-franzsische Zusammenarbeit,
landlufig besser unter der Kurzbezeichnung Elyse-Vertrag bekannt, erschien es mir interessant, im
Rahmen der vorliegenden Hausarbeit fr die Staatsprfung der Frage nachzugehen, welche Rolle dem
Deutschunterricht in Frankreich und dem Franzsischunterricht in Deutschland zukommt. Darber
hinaus wollte ich zumindest in Anstzen auch darstellen, wie es um die Verbreitung beider Sprachen
im Partnerland im allgemeinen bestellt ist. Wie der Titel dieser Errterung andeutet, erstreckt sich
die Untersuchung nicht auf das gesamte Schulwesen, sondern beschrnkt sich auf allgemein-
bildende Schulen im Sekundarbereich. Die Entscheidung, den berufsbildenden Bereich wie auch
den Primarbereich unbercksichtigt zu lassen, erschien mir notwendig, um den Rahmen nicht zu
sprengen. Im brigen war ich bemht, ein mglichst umfassendes Bild der gegenwrtigen Lage zu
vermitteln. Die Arbeit gliedert sich in fnf Hauptteile This item...
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ReviewsReviews

An incredibly amazing ebook with perfect and lucid answers. It is writter in basic terms and never di icult to understand. Its been written in an
exceptionally basic way and it is only right after i finished reading this ebook in which in fact modified me, affect the way i really believe.
-- Beverly Hoppe-- Beverly Hoppe

Extremely helpful for all class of individuals. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I realized this publication from my i and dad
suggested this ebook to discover.
-- Adela Schroeder II-- Adela Schroeder II
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