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Schneider Verlag Gmbh Jul 2017, 2017. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Animationsfilme
werden häufig als leichte Unterhaltung abgetan, haben jedoch eine wichtige Funktion: Sie zählen zu
den ersten Narrativen, mit denen Kinder sowohl Erzählprinzipien als auch Werte und Normen
kennenlernen. Diese Relevanz erschließt die Filmbildung bisher allerdings kaum. Gerade im
Englischunterricht werden vor allem Literaturverfilmungen thematisiert; Filmgenres aus der Freizeit
der Kinder und Jugendlichen werden wenig beachtet. Diese Arbeit erschließt systematisch das
didaktische Potenzial des Einsatzes von Animationsfilmen im Englischunterricht - an der
Schnittstelle von Theorie und Praxis. Die vermeintlichen ,Kinderfilme' behandeln häufig komplexe
Themen wie Umweltverschmutzung, Genderrollen oder Bildung und vermitteln diesbezüglich
bestimmte Botschaften, die dekodiert und hinterfragt werden können. Zudem liefert die
ausdrucksstarke Bildsprache wertvolle Mittel zur sprachlichen Entlastung sowie zahlreiche
Redeanlässe.Ausgegend davon wird in dieser Arbeit eine theoretische Einordnung von
Animationsfilmen im Englischunterricht und die praktische Umsetzung dieser Überlegungen
vorgenommen. So wird zunächst ein Blick auf die Frage geworfen, wie sich Animationsfilme
überhaupt als Genre definieren lassen. Außerdem wird ihre Repräsentationsfunktion für populäre
Kultur untersucht. Anschließend wird bildungstheoretisch, fachdidaktisch und curricular begründet,
warum Animationsfilme für den Einsatz im Englischunterricht geeignet sind. Anhand von zentralen
Themenbereichen der Filme werden Analysemöglichkeiten vorgestellt und beispielhafte Aufgaben
dazu entwickelt. Die unterrichtspraktische...
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Extensive manual for book fans. It really is simplified but surprises inside the fi y percent of your pdf. I realized this pdf from my dad and i advised this pdf
to discover.
-- Geoffr ey Wiz a-- Geoffr ey Wiz a

This published book is wonderful. It is one of the most incredible book we have go through. I realized this pdf from my i and dad advised this book to learn.
-- Felicia  Heidenr eich-- Felicia  Heidenr eich
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