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Verlag Dr. Kovac, Hamburg, 2007. Softcover. Condition: neu. 1. Auflage. Schriften zu Mittel- und
Osteuropa in der Europäischen Integration, Band 6 232 pages. Die deutsche Sprache besitzt in den
Staaten Mittel- und Osteuropas noch zum Teil die Funktion einer Sprachenbrücke. Auch wenn in
diesen Ländern die vorherrschende Fremdsprache Englisch geworden ist, besitzt Deutsch einen
vergleichsweise hohen Stellenwert bei der Sprachausbildung. Dies hat einerseits geschichtliche
Gründe, andererseits spielt die wirtschaftliche Betätigung deutscher und österreichischer
Unternehmen gerade in dieser Region eine große Rolle. Die Entwicklungen in den Bildungssystemen
in dieser Region zeigen aber, dass die deutsche Sprache künftig einen schweren Stand haben wird.
Die Publikation wurde gefördert von der "Marga und Kurt Möllgaard-Stiftung" im Stifterverband
für die Deutsche Wissenschaft.
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ReviewsReviews

The ebook is simple in go through better to fully grasp. It is actually rally exciting throgh reading through period. It is extremely di icult to leave it before
concluding, once you begin to read the book.
-- Alexa nder  Ja cobi-- Alexa nder  Ja cobi

Without doubt, this is the best operate by any publisher. I was able to comprehended everything out of this written e publication. Its been developed in an
remarkably easy way which is only following i finished reading through this ebook by which basically altered me, modify the way i believe.
-- Dr . O felia  Gr a nt Sr .-- Dr . O felia  Gr a nt Sr .
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