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Deutsch Medizin Telc
PLEASE NOTE - this is a replica of the print book and you will need paper and a pencil to
complete the exercises. Take your self-study English language learning and confidence to the
top level with the fourth practice book in the visual learning series English for Everyone.
Practice Book: Level 4 Advanced will help you to solidify the skills you learn from the Course
Book: Level 4 Advanced or from your other courses or studies. Strengthen your language for
topics such as family life, business, and news, and the media. Grab your pen and work your
way through the exercises as you cover each topic. Activities include filling in the blanks, true
or false decision-making, matching the pairs, and much more. Audio material is provided at
every stage through the English For Everyone website and Android/iOS apps to provide vital
experience of spoken English and make even tricky phrases easy to understand. English for
Everyone is aligned to the CEFR, the international standard for language learning, and ideal
for preparation for major English-language exams including IELTS, TOEIC, and TOEFL.
Whether you want to improve your English for work, study, or travel, the Practice Book: Level 4
Advanced is your perfect learning companion. Series Overview: English for Everyone series
teaches all levels of English, from beginner to advanced, to speakers of English as a second
language. Innovative visual learning methods introduce key language skills, grammar, and
vocabulary, which are reinforced with a variety of speaking, reading, and writing exercises to
make the English language easier to understand and learn. Visit www.dkefe.com to find out
more.
Die optimale Vorbereitung auf die Fachsprachprüfung (FSP). Das Buch trainiert die
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sprachlichen Kompetenzen von Medizinern, übt die notwendigen Strukturen und Muster ein
wie z. B. das Arzt-Patienten-Gespräch, den Arztbrief und die Fallvorstellung. Neben den
fachsprachlichen Zusammenhängen lernen Sie auch Empathie gegenüber den Patienten
auszudrücken. Ganz nebenbei frischen Sie Ihre medizinischen Kenntnisse auf. Sie werden mit
der gängigen Praxis in Deutschland vertraut gemacht und gezielt auf die FSP vorbereitet.
DiverseTrainings simulieren die Prüfungssituation. Dazu gibt das Buch Hinweise, wie FSPKandidaten mit ihren Prüfungsängsten und typischen schwierigen Situationen umgehen
können. Denn die FSP ist nicht zu unterschätzen, mindestens 40% der Bewerber fallen durch.
Sie haben ein Medizinstudium in Ihrem Heimatland erfolgreich abgeschlossen und möchten
gern als Ärztin oder als Arzt in Deutschland arbeiten. Um die medizinische Fachsprachprüfung
zu bestehen, müssen Sie nicht nur Ihr ausreichendes medizinisches Fachwissen, sondern
auch Ihre soliden Deutschsprachkenntnisse und interkulturelle Kompetenzen unter Beweis
stellen. Sie sollten sich im Klaren darüber sein, dass Ihnen Ihr ganzes Fachwissen nichts nützt,
wenn Sie es sprachlich nicht exzellent rüber bringen. Dieses Buch ist für diejenigen gedacht,
die sich gezielt auf eine Fachsprachprüfung Medizin (B2-C1) vorbereitet haben und kurz vor
der Prüfung stehen. Es ist ein reines Prüfungstraining, dessen Ziel es ist, die Prüflinge auf die
Prüfungssituation angemessen vorzubereiten und ihnen genügend Selbstvertrauen und den
letzten Schliff zu geben. Das vorliegende Buch beinhaltet eine Reihe von Fällen und
Simulations- und Reflexionsübungen, die im Stil und Format dem Prüfungsteil "Mündliche
Prüfung" der gängigen FSP-Prüfungen ähneln. Von Anfang an wird es Ihnen Schritt für Schritt
aufgezeigt, wie die Prüfung aufgebaut ist und worauf es bei den einzelnen Teilen der Prüfung
genau ankommt. An Beispielsfällen, die Ihnen praxisnahe Tipps, zahlreiche Kommentare zum
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Erwartungshorizont und kulturellen Besonderheiten sowie nützliche Redemittel und
Musterlösungen zu konkreten Prüfungssituationen liefern, können Sie durch
Prüfungssimulationen nicht nur den sprachlichen Ausdruck üben, sondern auch Ihre
kommunikativen und interkulturellen Kompetenzen verbessern sowie Ihr Selbstbewusstsein
stärken. Von der ersten bis zu letzten Seite werden Sie mit konkreten Prüfungssituationen
konfrontiert, sei es das Arzt-Patienten-Gespräch, das Arzt-Arzt-Gespräch oder das Verfassen
eines Kurz-Arztbriefes, damit Sie am Ende die besonderen Herausforderungen einer
Prüfungssituation mit Bravour meistern können. Erfahrungsgemäß sind Sie innerhalb einer
Woche intensiven Trainings mit dem Buch fit für die FSP-Prüfung. Und das können Sie
feststellen, indem Sie abschließend unsere Selbsteinschätzungsbögen verwenden.
Unterrichtsentwurf aus dem Jahr 2017 im Fachbereich Deutsch - Deutsch als Fremdsprache /
Zweitsprache, Note: 1,5, , Veranstaltung: Zusatzqualifizierung, Sprache: Deutsch, Abstract:
Der DaF-/DaZ-Unterricht für medizinische Fachkräfte baut auf der GER-Niveaustufe B1 auf
und soll berufssprachlich zu den skalierten Sprachenzertifikaten telc Deutsch B1/B2 Pflege
und telc Deutsch B2/C1 Medizin und fachsprachlichen Anerkennungsprüfungen führen.
Kursleitende stehen damit vor der Herausforderung, sich mit der medizinischen Fachsprache
und mit den im Medizinischen Bereich üblichen Kommunikationsregeln und -gewohnheiten
vertraut zu machen. In der Praxisaufgabe wird dieses Aufgabenfeld am Beispiel eines
Entwurfs für 90 Minuten Unterricht für Ärzte/Ärztinnen und der darauf bezogenen Reflexion
beleuchtet. Konkret geht es um die Erhebung von Beschwerden und deren Dokumentation in
den Behandlungsunterlagen (Aufnahme- und Abschlussbericht).
Die konsequente Evaluation ist eine wichtige Voraussetzung für die Qualitätssicherung und die
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kontinuierliche Weiterentwicklung im Bereich DaF/DaZ. Mit einem Schwerpunkt auf virtuellem
Lernen geht es in diesem Band u. a. um die Evaluation des Inverted Classroom Modells für die
Ausbildung von DaF/DaZ-Lehrkräften und ganz konkret um Sprachlernapps. Ein zweiter
Schwerpunkt liegt auf der Evaluation von Prüfungen und Tests. Hier stehen neben der
Fachsprachenprüfung Medizin und den Eignungstests zukünftiger Lehrkräfte auch die
Prüferqualifizierungen im Fokus einer kritischen Diskussion, die Lösungsvorschläge, aber auch
neue Forschungsansätze vorstellt. Auch dieser Band wird dem Anspruch der engen
Verzahnung von Theorie und Praxis gerecht. Bei allen Autorinnen und Autoren handelt es sich
erneut ausschließlich um Absolventinnen und Absolventen und/oder Lehrende der Johannes
Gutenberg-Universität Mainz. Dies verdeutlicht die Qualität, mit der Lehre und Forschung im
Masterstudiengang Deutsch als Fremdsprache/Deutsch als Zweitsprache, einem
vergleichsweise kleinen Studiengang seiner Art, betrieben wird.
Trainingseinheiten telc Deutsch B2·C1 MedizinTeilnehmerbuchTrainingseinheiten telc Deutsch
B2·C1 MedizinKursleiter-HandbuchDeutsch MedizinRahmencurriculum. B2/C1Fit für die
Fachsprachprüfung in nur 1 Woche. Deutsch B2-C1 Medizin FSPFSP-Prüfungstraining mit
Tipps und MusterlösungenBoD – Books on Demand
Think Like Leonardo da Vinci, Albert Einstein, & Charles Darwin Great geniuses before us
have uncovered certain key principles on their path to greatness. You can learn those
principles now, without all of the sweat, tears, and costly mistakes. Imagine that you could tap
into the minds of many great geniuses. Think how they could help you solve challenging
problems, broaden your mental horizons, and avoid common pitfalls. They actually can, if we
study the principles that they lived by, and incorporate them into our lives. Internationally
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bestselling author I. C. Robledo has identified the principles that the most brilliant people in
history have used to make great accomplishments. Inside, you will discover: - (#13) Why you
should always have questions - (#15) The importance of listening to people with different
perspectives… even when you disagree with them - (#19) How to avoid restricting your genius
potential - (#27) That we all have false ways of viewing the world - (#37) How to observe
patterns, and the anomalies that do not fit the pattern - 40 Total principles inside!Tap into the
greatest minds of all time and use their principles in your life, with The Intellectual Toolkit of
Geniuses. Pick up your copy today by scrolling to the top of the page and clicking BUY NOW.
Comprehensive and clear explanations of key grammar patterns and structures are reinforced
and contextualized through authentic materials. You will not only learn how to construct
grammar correctly, but when and where to use it so you sound natural and appropriate.
German Grammar You Really Need to Know will help you gain the intuition you need to
become a confident communicator in your new language.
?????? ?????? «?????????? ???????? ????????? ????????????» ???????? ????????????
?????????????? ?????????????????? ???????, ??????????????? ????????????? ??????
???????? – ???????????, ???????? ????????????, ??????????, ?????????????? ?????????? –
??????????????? ? ???????????? ?????????? ? ?????????? ?????, ???????? ???????, ?????
????????????. ? ??? ??????? ??????? ?????? ???????? ????????? ????????????, ???????? ??
????????? ???? ?????? ?????? ???????? ???????? ? ?????? ? ??????? ?????.??????????
??????????????, ??????????, ??????????????, ?????????, ?????????????? ????????????????
??????????? ? ???? ????????????? ???????????? ???????? ?????????? ? ???????
??????????? ?????? (? ??? ????? ???????? ??? ????????????).
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This book will give you the skills to learn to speak any language with confidence. It uses
techniques that can easily be incorporated into your daily life, while making use of whatever
resources you have available. Whether you are starting out with your first foreign language or
wishing to add to your repetoire, you'll find a wealth of easy-to-follow advice and achievable
goals. Discover how to: -Speak with greater confidence and accuracy -Effectively learn
vocabulary and grammar -Use time on the internet and social media to learn a language -Read
real books, websites and articles in a foreign language -Pass exams that certify your language
skills

PLEASE NOTE - this is a replica of the print book and you will need paper and a pencil
to complete the exercises. Welcome to the most exciting English language learner
around! The ultimate self-study course is easy to use, quick to learn and works at an
advanced level with real depth and detail. Level 4 guarantees an engaging and
entertaining experience for adults already accomplished at learning English as a foreign
language. This advanced course targets experienced English speakers looking to hone
their existing skills. Learn English at the highest level by reinforcing key language skills,
grammar rules, and vocabulary with listening, speaking, reading, and writing exercises.
At this level the content is more challenging, covering subjects such as family life,
business, and news, and media. English for Everyone Course Book Level 4 Advanced
covers the major global English-language exams, including TOEFL and IELTS. This
book is part of DK's best-selling English for Everyone series, which is suitable for all
levels of English language learners and provides the perfect reading companion for
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study, exams, work, or travel. With audio material available on the accompanying
website and Android/iOS apps bringing vital experience of spoken English, there has
never been a better time to learn English.
Dieses Buch ist ein Kommunikationstrainer, mit dem Sie sich als ausländische Ärztin
bzw. Arzt optimal auf Ihre praktische Tätigkeit in Deutschland und auf die geforderte
Fachsprachprüfung vorbereiten können: Übungsaufgaben und Fallbeispiele bereiten
auf Situationen im Klinikalltag vor Audio-Dateien zum Download mit Beispieldialogen
trainieren Hörverständnis und Aussprache Onlinebasierter Vokabeltrainer hilft beim
gezielten Lernen von Fachbegriffen Entwickelt von der Charité International Academy
Berlin, bewährt seit 3 Auflagen - einsetzbar für alle Sprachlevel ab B1.
Praktikumsbericht / -arbeit aus dem Jahr 2016 im Fachbereich Didaktik - Deutsch Deutsch als Fremdsprache, Note: Sehr Gut, Friedrich-Schiller-Universität Jena,
Veranstaltung: Master DaF/DaZ, Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Arbeit thematisiert
die Teilnahme an einem Praktikum in einem DaF/DaZ-Unterricht in Deutschland. Der
Autor beschreibt hierfür sein Vorgehen und seine persönlichen Erfahrungen während
des Unterrichtspraktikums in einem Sprachinstitut. Zunächst werden die Zielsetzung
und das Kursangebot des Sprachinstituts beschrieben. Anschließend folgt ein
detailliertes Hospitationsprotokoll des Praktikums. Abschließend geht der Autor auf den
selbst erarbeiteten Unterrichtsentwurf für einen Jugendintegrationskurs für das
Sprachniveau A1.2 ein. Durch das Praktikum konnte der Autor durch Beobachtungen
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und das Halten eigener Unterrichtsstunden Einblicke in verschiedene Kursangebote
wie Jugendintegrationskurse, Erwachsenenintegrationskurse und Alphakurse mit dem
Schwerpunkt Integration erhalten.
Das neue Lehr- und Übungsbuch für Pflegekräfte in der Alten- und Krankenpflege für
das Sprachniveau A2/B1: Anhand von praxisnahen Lese- und Hörtexten des
Pflegealltags werden wichtige Formulierungen, Redewendungen und
Gramatikstrukturen geübt. Viele erklärende Bilder vermitteln Ihnen so auf einfache
Weise den relevanten Pflege-Wortschatz. So macht Lernen Spaß, und das Gelernte
kann auch gleich im Arbeitsalltag angewendet und geübt werden. Das besondere Plus:
Korrekte Pflege-Inhalte und optimale Sprachdidaktik, da das Buch gemeinsam von
einer Pflegepädagogin und einer Sprachlehrerin verfasst wurde. Ideal für
Pflegefachpersonen aus dem Ausland, die in die deutsche Pflege einsteigen möchten;
Pflegeschulen, die eigene Deutschkurse aufsetzen, Migranten in Erstausbildung sowie
Pflegehilfskräfte aus dem Ausland.
From the New York Times bestselling authors of Sprint comes a simple 4-step system
for improving focus, finding greater joy in your work, and getting more out of every day.
"A charming manifesto—as well as an intrepid do-it-yourself guide to building smart
habits that stick. If you want to achieve more (without going nuts), read this
book."—Charles Duhigg, bestselling author of The Power of Habit and Smarter Faster
Better Nobody ever looked at an empty calendar and said, "The best way to spend this
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time is by cramming it full of meetings!" or got to work in the morning and thought,
Today I'll spend hours on Facebook! Yet that's exactly what we do. Why? In a world
where information refreshes endlessly and the workday feels like a race to react to
other people's priorities faster, frazzled and distracted has become our default position.
But what if the exhaustion of constant busyness wasn't mandatory? What if you could
step off the hamster wheel and start taking control of your time and attention? That's
what this book is about. As creators of Google Ventures' renowned "design sprint,"
Jake and John have helped hundreds of teams solve important problems by changing
how they work. Building on the success of these sprints and their experience designing
ubiquitous tech products from Gmail to YouTube, they spent years experimenting with
their own habits and routines, looking for ways to help people optimize their energy,
focus, and time. Now they've packaged the most effective tactics into a four-step daily
framework that anyone can use to systematically design their days. Make Time is not a
one-size-fits-all formula. Instead, it offers a customizable menu of bite-size tips and
strategies that can be tailored to individual habits and lifestyles. Make Time isn't about
productivity, or checking off more to-dos. Nor does it propose unrealistic solutions like
throwing out your smartphone or swearing off social media. Making time isn't about
radically overhauling your lifestyle; it's about making small shifts in your environment to
liberate yourself from constant busyness and distraction. A must-read for anyone who
has ever thought, If only there were more hours in the day..., Make Time will help you
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stop passively reacting to the demands of the modern world and start intentionally
making time for the things that matter.
Die Kompetenzorientierung eröffnet gerade für das Fach Deutsch als Fremd- und
Zweitsprache (DaF/DaZ) immer wieder neue Perspektiven für die Lehre. Die hier vorgestellten
aktuellen Tendenzen der Kompetenzorientierung umfassen: fachspezifische
Sprachkompetenzen für die Bereiche Theologie und Medizin, die Fachkompetenzen von
Lehrkräften in Bezug auf Lernstile, Grammatik und Interkulturelle Kompetenz sowie zwei
kontrastive Analysen des Sprechaktes der schriftlichen Beschwerde und der mündlichen
Kritikäußerung. Die Autorinnen sind ohne Ausnahme begeisterte und begeisternde Lehrkräfte
und Dozentinnen, die gleichzeitig engagiert und offen neue Wege in der Forschung gehen.
Das Ergebnis dieser engen Verzahnung von Theorie und Praxis sind Forschungsergebnisse
mit direkter Anwendungsorientierung. Das ist der Anspruch der Reihe DaF/DaZ in Forschung
und Lehre.
Die Beiträge des Bandes analysieren die Optionen des neuen
Fachkräfteeinwanderungsgesetzes (FEG) im Vergleich mit dem Status quo der Zuwanderung.
Schwerpunkte sind dabei das Zuwanderungsmarketing und -management für Fachkräfte,
insbesondere in Pflegeberufen, akademischen Heilberufen und anderen
Gesundheitsfachberufen sowie Prognosen zur künftigen Fachkräftesituation und Zuwanderung
in Deutschland. Zentral für die Umsetzung des FEG sind das Erlernen der deutschen Sprache
und die Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse. Ein zentrales Thema ist daher die
berufliche Anerkennung der ausländischen Qualifikationen mit ihren strukturellen Hürden, die
auch an Beispielen aus den Westbalkanländern erläutert werden. Ein anderes zentrales
Page 10/16

Bookmark File PDF Deutsch Medizin Telc
Thema wird mit dem Spracherwerb und der Integration aus linguistischer, sprachdidaktischer
und migrationspädagogischer Perspektive beleuchtet. Die Beiträge befassen sich jedoch auch
mit Potenzialen der Erwerbsmigration am Beispiel von Fachkräftebrücken von und nach
Lateinamerika. Eine entsprechende Gestaltung eines Zuwanderungsmarketing wird dann
konkret für die Erwerbsmigration aus Chile aufgezeigt. Handlungsoptionen werden aber nicht
nur für neue Fachkräftebrücken mit einem neuen Zuwanderungsmarketing und
Zuwanderungsmanagement aufgezeigt, sondern auch für neue Einzelelemente solcher
Strategien. Dazu gibt es etwa einen Beitrag zur Bedeutung und der Einbindung von SocialMedia-Ansätzen. Die gesammelten Erfahrungswerte, Informationen, Praxisbeispiele und
Handlungsempfehlungen ergeben ein fundiertes Kompendium für Wissenschaft, Beratung,
Bildungsdienstleister und Migrantenorganisationen.
Attraktives Lehrbuch für fortgeschrittene Deutschlernende im medizinischen Bereich, Niveau
B2-C1.
B2 DEUTSCH ENGLISCH - Arabisch + Grammatik Der B2 Wortschatz enthält zusätzlich zur
Übersetzung ins ENGLISCH - Arabisch folgenden Grammatiken: Substantive/Nomen Artikeln
(der, die, das) Pluralformen, Endungen und Regeln zur Pluralbildung Fällen (Nominativ,
Genitiv, Dativ, Akkusativ) Verben Infinitiv Stammvokalwechsel in verkürzter Form (z.B. a i a für
fangen, fing, gefangen) Konjugationsnummer: Mit Hilfe dieser Nummer lassen sich alle
Verben, die in der alphabetischen Verbliste am Ende des Buches PONS Verbtabellen Plus
DEUTSCH aufgelistet sind, dem jeweils entsprechenden Konjugationsmuster zuordnen
Stammformen: Die meisten Konjugationsformen der unregelmäßigen Verben lassen sich aus
diesen drei Stammformen ableiten: 1. Stammform: Infinitiv 2. Stammform: 1. Person (ich)
Page 11/16

Bookmark File PDF Deutsch Medizin Telc
Singular Präsens 3. Stammform: 1. Person (ich) Singular Präteritum 4. Stammform: 1. Person
(ich) Perfekt / Partizip II Angaben über haben oder sein reflexive Verbformen Präfixen und
Trennbarkeit von Präfixen Modalverben Beispiele / Anmerkungen / Besonderheiten Adjektive
Steigerungsformen Antonyme (Gegenteile: hart / weich) Beispiele / Anmerkungen /
Besonderheiten Sonstige Wortarten Adverbien; Interjektionen; Konjunktionen; Numerale;
Präpositionen jeweils mit Beispielen, Anmerkungen, Besonderheiten
Der ''Zeeck'' ist nicht umsonst das Standardwerk in der Chemie. Es ist Ihr perfekter Begleiter
beim Einstieg in das Fach, aber auch bestens geeignet für alle schriftlichen oder mündlichen
Testate während des Semesters und natürlich auch später für alle Examina sowie zum
Nachschlagen. Neu in der 10. Auflage: Zu 20 chemischen Vorgängen und Prozessen gibt es
online audiovisuelle Lernhilfen, die sich über QR-Codes im Buch aktivieren lassen. In diesen
Videos werden chemische Reaktionen in kleinen Animationen in ihren Einzelschritten erklärt
und so das Verständnis schwieriger Sachverhalte wesentlich erleichtert. Die wichtigsten
funktionellen Gruppen organischer Moleküle werden am Ende des Buches auf zwei Seiten
übersichtlich und einprägsam dargestellt. Auch der Spaß kommt nicht zu kurz: hinter einigen
QR-Codes verbirgt sich ein animierter Bunso

Dieses Fachbuch wendet sich an alle, die bei der beruflichen Integration von
Geflüchteten mitwirken. Es beschreibt prozedurale, administrative und juristische
Rahmenbedingungen der betrieblichen Integration und stellt praktische Beispiele von
Integrationsprojekten namhafter Unternehmen vor. Schwerpunkt bilden Prozesse und
Methoden der psychologischen Kompetenzfeststellung für Menschen, die ohne
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belastbare Berufsbiografie in den Arbeitsmarkt einmünden. Es werden
Handlungsempfehlungen zur Gestaltung diagnostischer und betrieblicher Prozesse
unterbreitet und unmittelbar nutzbare Methoden vorgestellt. Eine Pflichtlektüre für alle,
die mit dem eigenen Unternehmen dazu beitragen wollen, eines der drängendsten
gesellschaftlichen Probleme unserer Zeit zu bewältigen – und gleichzeitig die Chancen
nutzen möchten, qualifizierte Talente für sich zu gewinnen.
With attention to new ways of contrasting alienation and reification in contemporary
forms of social organisation, this book demonstrates that the thought of the Frankfurt
school can in fact be an invaluable tool not only for developing a critique of advanced
capitalism, but also for originating alternative models of political praxis. As such, it will
appeal to scholars of social and political theory, with interests in classical sociological
thought and continental philosophy.
Gegenseitiges Verstehen ist grundlegende Voraussetzung für jede Arzt-PatientenInteraktion. Obwohl Kommunikationshindernisse bereits seit geraumer Zeit öffentlich
diskutiert werden, sind Gespräche mit ausländischen Ärzt(inn)en bisher kaum
untersucht worden. In dieser Studie werden erstmals authentische Gespräche mit
Ärzt(inn)en, die Deutsch als Zweitsprache sprechen, analysiert. Die Autorin zeigt, wie
eingeschränkte Sprachkompetenz Arzt-Patienten-Interaktionen beeinträchtigt und
welche problematischen Muster sich verfestigen. Die teils schwerwiegenden Folgen
von Nicht-Verstehen verdeutlichen dabei den Handlungsbedarf und bilden die
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Grundlage für erste Handlungsperspektiven.
*This listing is for the activity book. Willkommen! 1 is also available as a Course Pack,
coursebook, and CD & DVD set.* Willkommen! 1 German Beginner's Course is a bestselling multi-format German adult learning programme for classroom and home use.
Fully revised and updated for this new edition, the course includes a coursebook,
course pack, activity book and CD and DVD set plus online activities. This blended
learning approach will get you speaking, writing and understanding German with
accuracy and confidence. The course covers levels A1 to A2 of the Common European
Framework of Reference (CEFR) for Languages. Whether you are learning for general
interest, for your job, holiday, or for an exam, Willkommen! 1 is packed full of
comprehensive material and interesting features to improve your fluency and
understanding. · Includes lively and contemporary topics from food, shopping and
relationships to careers and life in Germany and German-speaking countries. · Book,
audio and video content allow for flexible use in the classroom and at home. · Range of
activities based on authentic materials including menus, brochures and interviews. ·
Different types of writing practice, including letters, CV, emails and blogs. · Listening
material includes interviews, radio and TV clips. · 'Real-life' German videos
demonstrate how the language is really spoken. · Deutschland info sections give
practical and cultural insights into German life. Created in consultation with teachers
and learners, Willkommen! 1 provides about 120 hours of study and is ideal for groupPage 14/16
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learning as well as for revision and self-study. Also available: Coursebook (ISBN
9781473672659): this full-colour 288-page coursebook is the primary text for the
course. Ideal for classroom and home use. Course Pack (ISBN 9781473672673):
includes the Coursebook, the CD and DVD Set and an online Support Book containing
a key to the exercises and audio transcripts). CD and DVD Set (ISBN 9781473672642):
contains all the dialogues and listening activities included in the coursebook plus video
content building on the real-life German used in the course.
Die Bedeutung sprachlich-kommunikativer Kompetenzen und entsprechende
Anforderungen nehmen in allen Berufen stetig zu. Dies begründet auch vor dem
Hintergrund des oft geforderten lebenslangen Lernens einen steigenden Bedarf an
sprachlicher Aus- und Weiterbildung im Beruf. Dieses Handbuch gibt einen breiten
Überblick über die Interessen, Perspektiven und Ansätze verschiedenster Disziplinen
und Institutionen, die das Themenfeld der berufsbezogenen sprachlich-kommunikativen
Aus- und Weiterbildung in den Blick nehmen. Dabei stehen methodische Fragen der
Forschung und Erhebung ebenso im Fokus wie didaktische Fragen der Diagnose und
Förderung sprachlicher und kommunikativer Anforderungen und Kompetenzen. Das
Handbuch enthält zahlreiche Überblicksartikel zu den einzelnen Forschungsdisziplinen,
die sich mit dem Thema auseinandersetzen, sowie zu den Forschungsmethoden und
didaktisch-methodischen Ansätzen. Von besonderer Bedeutung ist das Kapitel C mit
differenzierten Beiträgen zu den einzelnen sprachlichen Dimensionen, ihrer Diagnose
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und Förderung sowie zu ausgewählten Text- und Diskursarten, die in der beruflichen
Aus- und Weiterbildung zentral sind.
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