
Filières concernées Nombre d'heures Validation Crédits
ECTS

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

Pilier principal B A - langue et littérature allemandes Cours: 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 Automne

Equipe enseignante

Peter Schnyder

Contenu

Was heisst es, wenn wir von jemandem sagen, sie oder er sei ein Genie? Und was ist Genialität? – Die Antworten auf diese Fragen fielen im
Laufe der Zeit unterschiedlich aus. Die Vorstellungen von künstlerischer (und wissenschaftlicher) Kreativität unterlagen verschiedenen
historischen Veränderungen, und diesen Veränderungen wollen wir im hier angezeigten Kurs nachgehen. Im Zentrum wird dabei natürlich die
Frage nach dem literarischen ‘Genie’ stehen. Ihm werden wir – nach einem kurzen Rückblick auf die Antike – anhand philosophischer und
literarischer Texte aus der Zeit vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart nachgehen. (Kann belegt werden in Module 2, Bloc 7, Bloc 8; von
Germanophonen auch in Bloc 3; immer 3 ECTS)

Forme de l'évaluation

Evaluation interne. Kleinere schriftliche Aufgaben (gilt auch dann, wenn der Kurs ganz oder teilweise "à distance" durchgeführt wird).

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

Überarbeitung der nicht bestandenen kleineren schriftlichen Aufgaben bis spätestens zum 31. Jan. 2023.

Documentation

Die behandelten Texte/Textstellen werden in Kopien zur Verfügung gestellt.

Forme de l'enseignement

Vorlesung (cours de spécialisation)

Objectifs d'apprentissage

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

- Reproduire d'une manière autonome les informations données dans le cours
- Présenter les connaissances et applications apprises dans le cours lors des petits travaux écrits
- Comparer les différents concepts du "génie" présentés dans le cours

Compétences transférables

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

DESCRIPTIFS DES COURS 2022-2023

• Faculté des lettres et sciences humaines
• www.unine.ch/lettres

Vorlesung Literaturwissenschaft: Genie und Genialität (2AL1258)


