
Filières concernées Nombre d'heures Validation Crédits
ECTS

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

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

Pilier principal M A - littératures Séminaire: 2 ph Voir ci-dessous 5

Pilier secondaire M A - littératures Séminaire: 2 ph Voir ci-dessous 5

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

Période d'enseignement:

• Semestre Printemps

Equipe enseignante

Lucas Marco Gisi

Contenu

Recherchen in Zeitungen, historischen und literarischen Quellen, Sachbüchern, Archiven oder Museen ebenso wie Gespräche mit
Zeugen/innen oder Experten/innen haben einen entscheidenden Anteil an der Genese literarischer Texte. Die von Autorinnen und Autoren
angewendeten und entwickelten Techniken der Recherche, der Sammlung von Dokumenten und der Organisation von Informationen sind
daher literarischen Werken auf unterschiedliche – das heißt mehr oder weniger offenkundige – Weise »eingeschrieben«.
Bei der Darstellung und Vermittlung von Rechercheergebnissen wiederum wird oft (auch) auf literarische Darstellungsmittel und
Darstellungsformen zurückgegriffen. Darüber hinaus können gerade fiktionale Texte als eine eigene, literarische Form der Recherche gelten,
insbesondere für die Aufarbeitung historischer oder zeitgeschichtlicher Zusammenhänge. Auf der anderen Seite begegnen wir immer wieder
fiktionalen Texten, die dokumentarische Darstellungsformen übernehmen oder imitieren (Bericht, »Dokufiktion« u.a.).

Nach einer theoretischen und historischen Einführung zum Verhältnis von Recherche und Literatur wird der Schwerpunkt des Seminars auf
aktuellen Werken der deutschsprachigen Schweizer Gegenwartsliteratur liegen. Im Anschluss an die Lektüre und Analyse der Texte werden wir
Gespräche mit den Autorinnen und Autoren führen und uns mit ihnen über ihre Vorgehensweise bei der Recherche unterhalten.

Forme de l'évaluation

Evaluation interne notée: Wird das (BA-)Seminar a` 3 ECTS belegt: Kleinere schriftliche und mündliche Beiträge während des Semesters. Wird
das (BA-)Seminar a` 6 ECTS belegt: Kleinere schriftliche und mündliche Beiträge während des Semesters sowie eine schriftliche Hausarbeit
(ca. 12 Seiten). Wird das Seminar als MA-Seminar belegt: Kleinere schriftliche und mündliche Beiträge während des Semesters sowie eine
schriftliche Arbeit (ca. 15 Seiten).

Documentation

Die Lektüreliste wird zu Semesterbeginn bekannt gegeben.
Weitere Unterrichtsmaterialien werden im Verlauf des Semesters auf Moodle zur Verfügung gestellt.

Pré-requis

Abgeschlossener Einführungskurs Literaturwissenschaft

Forme de l'enseignement

Seminar
(Bloc 7 und Bloc 8; auch als Master-Seminar angeboten)

Objectifs d'apprentissage

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

- Interpréter des textes littéraires d’une manière scientifique
- Décrire les éléments les plus importants d’un phénomène littéraire en lien avec la thématique du séminaire
- Rédiger un texte d’environ 12 à 15 pages d’une manière autonome sur un aspect de la thématique du séminaire (séminaire de 6 ECTS)
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- Développer des questions de la recherche d’une manière autonome

Compétences transférables

- Reformuler et synthétiser des textes complexes en allemand
- Développer une argumentation avec un esprit critique
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