
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

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

Die Eigentümlichkeiten der geschriebenen und gesprochenen Medien ergeben Sprachformen, die in vielerlei Hinsicht voneinander abweichen.
Traditionell wurde in der Linguistik hauptsächlich die geschriebene Sprache betrachtet. Ziel dieser Lehrveranstaltung ist es also, sich den
konzeptuellen und methodologischen Problemen der linguistischen Forschung anzunähern, die sich aus den Verschiedenheiten der medial
gesteuerten Sprachproduktion ergeben, mit besonderer Berücksichtigung der gesprochenen Sprache.
Wir stellen uns die Fragen:
• Was kann und was soll die Grammatikschreibung tun?
• Was sind die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der gesprochenen und geschriebenen Sprache?
• Wie werden sie in der jüngeren linguistischen Forschung behandelt?

Forme de l'évaluation

Neben der aktiven Teilnahme während der Präsenzstunden besteht der Leistungsnachweis aus drei kurzen schriftlichen Aufgaben mit
Abgabeterminen am 20.03.23, am 17.04.23 bzw. am 22.05.23. Die Aufgabenstellungen werden im Laufe des Semesters bekanntgemacht. Im
Fall, dass die Unterrichtsmodalität auf Fernunterricht umgeschaltet wird, bleibt die Prüfungsmodalität dieselbe.

Modalités de rattrapage en cas d'évaluation interne (hors session d'examen)

Nacharbeiten der schriftlichen Arbeiten in Absprache mit der Lehrperson. Der Abgabetermin für die nachgeholten Arbeiten ist am 31.08.23.

Documentation

Die Lehrmaterialien werden während des Semesters auf Moodle zur Verfügung gestellt.

Pré-requis

Einführung in die Sprachwissenschaft: Wort, Einführung in die Sprachwissenschaft: Satz

Forme de l'enseignement

Proseminar

Objectifs d'apprentissage

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

- Spécifier le sujet du cours dans un cadre linguistique plus large
- Démontrer les méthodes du travail scientifique, par exemple la recherche documentaire et le traitement des sources bibliographiques
- Illustrer la problématique étudiée et son importance pour le domaine d'étude au sens large.

Compétences transférables

- Reformuler et synthétiser des textes complexes en allemand
- Présenter les idées fondamentales et les résultats de la recherche du domaine donné un public spécialisé et non spécialisé
- Dialoguer de façon indépendante à des discussions académiques en allemand
- Rédiger plusieurs petits travaux en relation avec les questions de la recherche
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