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Proseminar Sprachwissenschaft: Laut- und Schriftgeschichte des Deutschen (2AL1232)
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 Printemps
Equipe enseignante
Michael Redmond
Contenu
Dieser Kurs hat zum Ziel, den Kursteilnehmenden grundlegende Kenntnisse über die Lautgeschichte und die Formen ihrer schriftlichen
Überlieferung zu vermitteln. Auf diese Weise können ich die Kursteilnehmende mit den Konzepten, Werkzeugen und Methoden der
vergleichenden Sprachwissenschaft anhand des Beispiels des Deutschen vertraut machen.
Ausgehend vom Protoindogermanischen werden wir Rekonstruktionen früherer Sprachstufen und die überlieferten Entwicklungen des
Deutschen nachverfolgen, um besser zu verstehen, wie die deutsche Gegenwartssprache im Verhältnis zu ihren Nächstverwandten sowie ihren
eigenen historischen Formen steht.
Forme de l'évaluation
Neben der aktiven Teilnahme sollen Kursteilnehmende,
• die 3 ECTS wünschen, ein Dossier bestehend aus drei kurzen Aufsätzen von jeweils ca. 3 Seiten zu gegebenen Forschungsfragen erstellen.
• die 6 ECTS wünschen, ein Dossier das (i) aus drei kurzen Aufsätzen zu gegebenen Forschungsfragen und (ii) einem Vertiefungsaufsatz von
ca. 9 Seiten zu einem vereinbarten Thema erstellen.
Die Forschungsfragen für die Kurzaufsätze (3 und 6 ECTS) werden zu unterschiedlichen Terminen im Laufe des Semesters angegeben. Die
Forschungsfragen für die Vertiefungsaufsätze (6 ECTS) werden in Vereinbarung mit der Lehrperson abgemacht.
Documentation
Die relevante Literatur wird im Laufe des Semesters bekanntgegeben.
Pré-requis
Einführung in die Sprachwissenschaft Wort + Satz
Objectifs d'apprentissage
Au terme de la formation l'étudiant-e doit être capable de :
- Appliquer les connaissances acquises pour résoudre des tâches dans le domaine du cours
- Décrire les phases les plus importantes de l’histoire de la langue allemande
- Démontrer les méthodes du travail scientifique, par exemple la recherche documentaire et le traitement des sources bibliographiques
- Spécifier e sujet du cours dans un cadre linguistique plus large
Compétences transférables
- Rédiger plusieurs petits travaux en relation avec les questions de la recherche
- Reformuler et synthétiser des textes complexes en allemand
- Dialoguer de façon indépendante à des discussions académiques en allemand
- Présenter présenter les idées fondamentales et les résultats de la recherche du domaine donné un public spécialisé et non spécialisé

