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Proseminar Literaturwisschenschaft: Georg Büchner (2AL1234)
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
Lucas Marco Gisi
Contenu
Als Georg Büchner 1837 mit erst dreiundzwanzig Jahren in Zürich an Typhus starb, hinterließ er ein literarisches Werk, das – größtenteils erst
posthum veröffentlicht – heute zu den bedeutendsten der deutschen Sprache zählt. Mit der Veröffentlichung der politischen Flugschrift »Der
Hessische Landbote«, die ihn zur Flucht aus der Heimat zwang, mit dem im Literatur-Blatt der Zeitschrift »Phönix« veröffentlichten
Revolutionsdrama »Dantons Tod« und insbesondere mit seinen naturwissenschaftlichen Arbeiten hatte sich Büchner bereits zu Lebzeiten einen
Namen gemacht.
Im Zentrum des Proseminars steht die Lektüre und Analyse der Hauptwerke von Georg Büchner: der Dramen »Dantons Tod« und »Leonce und
Lena« sowie des Dramenfragments »Woyzeck« und der Erzählung »Lenz«.
Ziel des Kurses ist es, die in der Einführung erworbenen Kenntnisse der Dramenanalyse und Erzähltheorie anzuwenden und zu vertiefen.
Vorgesehen sind zudem Schlaglichter auf den wissenschaftsgeschichtlichen und politischen Kontext von Büchners literarischem Werk sowie
auf Aspekte der Editions- und Rezeptionsgeschichte.
Teil des Kurses wird der Besuch einer Theateraufführung sein.
Forme de l'évaluation
Evaluation interne notée: Wird das Proseminar à 3 ECTS belegt: Kleinere schriftliche und mündliche Beiträge während des Semesters. Wird
das Proseminar à 6 ECTS belegt: Kleinere schriftliche und mündliche Beiträge während des Semesters sowie eine schriftliche
Proseminararbeit.
Documentation
Die folgende Ausgabe dient als Textgrundlage und wird zur Anschaffung empfohlen:
Georg Büchner: Werke und Briefe. Münchner Ausgabe. Hg. von Karl Pörnbacher, Gerhard Schaub, Hans-Joachim Simm und Edda Ziegler. 17.
Aufl. München: Deutscher Taschenbuch Verlag 2020. ISBN: 978-3423123747
Angaben zu weiteren Grundlagenwerken folgen zu Semesterbeginn; die Unterrichtsmaterialien werden im Lauf des Semesters auf Moodle zur
Verfügung gestellt.
Pré-requis
Abgeschlossener Einführungskurs Literaturwissenschaft
Forme de l'enseignement
Proseminar
Objectifs d'apprentissage
Au terme de la formation l'étudiant-e doit être capable de :
- Appliquer les concepts de base de l’analyse littéraire à des textes
- Rédiger un texte de 10 à 12 pages d’une maniéré autonome sur un aspect de la thématique du séminaire (proséminaire de 6 ECTS)
- Décrire le contexte littéraire et historique d’un texte
- Utiliser les moyens de recherche les plus importants pour la thématique du séminaire (manuels, œuvres de référence, commentaires,
bibliographies etc.)
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Compétences transférables
- Développer une argumentation avec un esprit critique
- Reformuler et synthétiser des textes complexes en allemand
- Organiser les activités de manière à exploiter au mieux le temps imparti

