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Pilier B A - langue et littérature allemandes TP: 2 ph Voir ci-dessous 3

Pilier principal B A - langue et littérature allemandes TP: 2 ph Voir ci-dessous 3

ph=période hebdomadaire, pg=période globale, j=jour, dj=demi-jour, h=heure, min=minute

Période d'enseignement:

• Semestre Printemps

Equipe enseignante

Gabrielle Schmid

Contenu

OBJECTIFS (Ziele)
- mündlich präsentieren, argumentieren, diskutieren und debattieren
- Themen detailliert beschreiben und präsentieren, entwickeln und begründen
- Präsentation oder Beschreibung methodisch aufbauen und dabei wichtige Punkte und relevante Details hervorheben und zu Schlussfolgerung
gelangen, sprachlich an das Publikum, die Sprechsituation und das Sprachniveau angepasst
- den Stil der gesprochenen Sprache beherrschen
- effektiv mündlich in einem sozialen und/oder akademischen Kontext interagieren und kommunizieren
- Fakten, Ideen und Standpunkte präzise und klar in akademischen oder fachlichen Diskussionen ausdrücken
- an Gruppenarbeiten teilnehmen und die in der Gruppe erzielten Ergebnisse präsentieren (mündlich)

CONTENU (Inhalt)
Die Rhetorikwerkstatt ist ein Kurs zur Verbesserung der mündlichen Ausdrucksfähigkeit in der Zielsprache. Hier können Studierende in einem
lockereren Rahmen "experimentieren". Es werden Übungen zur Verbesserung der mündlichen Kompetenzen (präsentieren, diskutieren,
debattieren) durchgeführt. Ziel des Kurses ist, dass sich die Kursteilnehmenden im mündlichen Sprachgebrauch in der Zielsprache verbessern
und Sicherheit im mündlichen Präsentieren und Debattieren erlangen.

Forme de l'évaluation

Leistungsnachweis ist neben der regelmässigen und aktiven Kursteilnahme ein Portfolio aus den im Rahmen des Kurses produzierten
mündlichen Aktivitäten. Interne Evaluation (ohne Notengebung)

Documentation

Handouts werden im Kurs verteilt.

Pré-requis

Das Germanistikstudium in Neuchâtel baut auf den Sprachkenntnissen auf, die im Deutschunterricht an nicht germanophonen Gymnasien
erworben werden.

Forme de l'enseignement

Sprachpraktischer Kurs

Objectifs d'apprentissage

Au terme de la formation l'étudiant-e doit être capable de :

- Présenter , argumenter et débattre oralement en s'adaptant au public et au niveau de langue
- Reconnaître les caractéristiques propres au type de texte dans la langue cible
- Créer des présentations orales et des débats
- Juger ses propres capacités de présentation et débat
- Distinguer entre différents types de texte (structure langagière)
- Appliquer le style de la langue orale

Compétences transférables
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- Communiquer dans une seconde langue
- Stimuler sa créativité
- Appliquer ses connaissances à des situations concrètes
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