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Nombre d'heures
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Crédits
ECTS

Pilier B A - langue et littérature allemandes

Cours: 2 ph

Voir ci-dessous

6

Cours: 2 ph

Voir ci-dessous

6

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

Période d'enseignement:
• Semestre Printemps
Equipe enseignante
Elena Smirnova
Contenu
Der Einführungskurs richtet sich an Studierende des ersten Studienjahrs und gibt einen Überblick über die wichtigsten Teilgebiete der
germanistischen Sprachwissenschaft. Neben theoretischen Kenntnissen werden praktische Kompetenzen vermittelt, die eine wissenschaftliche
Herangehensweise an den Gegenstand der Sprachwissenschaft und deren Teildisziplinen ermöglichen.
Betrachtet werden folgende linguistische Ebenen:
• Syntax: Wie werden Sätze aus Wörtern?
• Semantik: Was bedeuten Wörter und Sätze?
• Pragmatik: Wie werden sprachliche Ausdrücke in der Kommunikation verwendet?
Zum Einführungskurs gehört eine obligatorische Übung, wo praktische Aspekte zu theoretischen Inhalten besprochen werden. Begleitend zum
Einführungskurs wird ein fakultatives Tutorium angeboten, das von den Studierenden aus den höheren Semestern geleitet wird.
Forme de l'évaluation
6 ECTS: Leistungsnachweise sind – neben der aktiven Teilnahme an Diskussionen während des Kurses – das Beantworten der Quiz-Fragen
auf Moodle (mind. 8); drei kleinere Arbeiten während des Semesters (unbenotet, Selbstevaluation); aktive Beteiligung an der Buchdiskussion
am Ende des Semesters sowie die mündliche Prüfung (20 Minuten; examen) am Ende des Semesters.
Documentation
Alle Arbeitsmaterialien werden während des Semesters auf Moodle zur Verfügung gestellt.
Forme de l'enseignement
Vorlesung mit interaktiven Anteilen + TP
Objectifs d'apprentissage
Au terme de la formation l'étudiant-e doit être capable de :
- Identifier les éléments fondamentaux des domaines centraux de la linguistique allemande, notamment la sémantique, la syntax, la
pragmatique
- Utiliser les méthodes linguistiques pour des analyses syntaxiques, semantiques etpragmatiques de textes allemands écrits
- Distinguer les méthodes principales aux différents niveaux de l’analyse linguistique
- Définir les concepts de base de la linguistique allemande
Compétences transférables
- Synthétiser les éléments principaux d’une analyse linguistique
- Expliquer les idées principales de l’analyse linguistique à un public spécialisé et non spécialisé

