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Schreiben ist ein zentrales Medium wissenschaftlicher
Kommunikation. Die Fähigkeit, wissenschaftliche Texte zu
verfassen, ist eine Kompetenz, die den Erfolg in Wissenschaft
und Studium wesentlich mitbestimmt. Diese Fähigkeit bedarf
systematischer Vermittlung - eine Aufgabe für Schule und
Universität. Neueste Entwicklungen in der Linguistik
erarbeiten Grundlagen für eine solche Schreibdidaktik. Der
Band bietet einen repräsentativen Überblick über die aktuelle
Diskussion und den derzeitigen Kenntnisstand.
Examensarbeit aus dem Jahr 1998 im Fachbereich Deutsch Pädagogik, Didaktik, Sprachwissenschaft, Note: 3,0, ,
Sprache: Deutsch, Abstract: Homo Faber wurde von Max
Frisch in einer Zeit geschrieben, in der die Identitätskrise ein
beherrschendes literarisches Thema war. Hierin knüpfte die
Nachkriegsliteratur zum Teil an Werke der Zwanziger- und
Dreißigerjahre an, in denen bereits die Wahrnehmung der
menschlichen Existenz zum Problem und die Möglichkeit der
Identitätsbildung in Frage gestellt wurde; hinzu kamen die
Erfahrung des durchlittenen Krieges, das Gefühl der
Traditionslosigkeit und eine neue von Modernisierung und
Technisierung geprägte Entwicklung, wie sie in unsere
heutige Gegenwart geführt hat. Die Erzählstruktur in Max
Frischs Homo Faber zeichnet sich durch eine zeitliche
Diskontinuität der Erzählfolge aus. Durch die Montage von
Erzählteilen, die unterschiedlichen zeitlichen Aufzeichnungsund Erlebnisebenen angehören, wird die Chronologie
aufgehoben. Entscheidend ist, daß sich die Abfolge der
Erzählteile nicht aus der Chronologie des Geschehens ergibt,
sondern am seelischen Entwicklungsprozess der Hauptfigur
Walter Faber orientiert; die den Eindruck von Sprunghaftigkeit
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vermittelnde Verknüpfung der Erzählteile spiegelt Fabers
Identitätskrise wider.
The bibliography includes the entire primary and
(international) secondary literature (with proof of all primary
and multiple publications, information about bibliophilic
special features of the editions, etc.) published from 1947 to
2011. The bibliography is thus an important reference work
on one of the most important German authors of today.
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Volume 12, the final volume of Historisches
Wörterbuch der Rhetorik, provides a rich and
extensive bibliography (sources and research).
Zeitschrift für Theorie und Praxis der
Musikerziehung.
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Literaturdidaktik als Teil der Literaturwissenschaft. Von
den traditionellen Aufgaben bis zu den aktuellen
Diskussionen um die Krise der Interpretation und um die
Kanonisierung reichen die Themenfelder. In die 2.
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Auflage sind die Ergebnisse der Pisa-Studien
eingearbeitet.
??“??”????????????????
Dotyczy analizy powie?ci, której akcja toczy si? w Polsce.
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