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Proseminar Sprachwissenschaft: Deutsch als Fremd- und Zweitsprache (2AL1230)
Filières concernées

Nombre d'heures

Validation

Crédits
ECTS

Pilier B A - langue et littérature allemandes

Séminaire: 2 ph

Voir ci-dessous

3

Séminaire: 2 ph

Voir ci-dessous

3

Pilier principal B A - langue et littérature allemandes
ph=période hebdomadaire, pg=période globale, j=jour, dj=demi-jour, h=heure, min=minute

Période d'enseignement:
• Semestre Automne
Equipe enseignante
Regina Ruf
Contenu
Dieser Kurs beschäftigt sich mit dem Lehren und Lernen neuer Sprachen mit Schwerpunkt auf Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Dabei
werden verschiedene Aspekte wie individuelle Voraussetzungen, standardisierte Evaluationen, Aufbau von Fremdsprachenunterricht,
Vermittlung einer Fremdsprache und der Einsatz von Lehrwerken und zusätzlichen Materialien einbezogen.
Die Studierenden lernen verschiedene Konzepte und Theorien im Zusammenhang mit dem Lehren und Lernen kennen und werden dazu
angeregt, sich mit unterschiedlichen Fragestellungen kritisch auseinanderzusetzen. Dies zeigen die Studierenden durch ihre aktive Teilnahme
am Unterrichtsgeschehen sowie der Ausarbeitung und Vorstellung eines Themas im Rahmen der Lehrveranstaltung.
Forme de l'évaluation
Leistungsnachweise sind – neben der aktiven Teilnahme an Diskussionen während des Proseminars – ein kurzes Referat im Rahmen des
Proseminars (3 ECTS) bzw. zusätzlich eine kurze Hausarbeit (6 ECTS).
Documentation
Alle notwendigen Unterlagen werden im Laufe des Semesters auf Moodle zur Verfügung gestellt.
Pré-requis
Bloc 2: Propédeutique linguistique
Forme de l'enseignement
Proseminar
Objectifs d'apprentissage
Au terme de la formation l'étudiant-e doit être capable de :
- Utiliser des critères pour comparer, évaluer et choisir des manuels en allemand L2
- Nommer des critères pour planifier, analyser et évaluer des situations différentes de l’apprentissage et de l’enseignement
- Identifier les approches fondamentales de l’enseignement de la langue et de la culture allemandes
- Définir les concepts de base de l’acquisition des langues étrangères (= L2)
- Distinguer différents objectifs et contenus de l’enseignement et de l’apprentissage de l’allemand L2
Compétences transférables
- Résumer des textes scientifiques en allemand
- Justifier l’utilisation d’une méthode spécifique
- Travailler en équipe ainsi que de manière autonome

