
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 - sciences du langage et de la communication Séminaire: 2 ph Voir ci-dessous 6

Pilier secondaire M A - sciences du langage et de la communication Séminaire: 2 ph Voir ci-dessous 6

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

Wie bildet man korrekt das Partizip II von winken: gewinkt oder gewunken? Und wie lautet die Pluralform von Atlas: Atlasse oder Atlanten?
Schreibt man heute aufwendig oder aufwändig? Schreibt man Rad fahren getrennt oder doch zusammen?
Sprachliche Zweifelsfälle sind zwei oder mehr sprachlichen Formen oder Varianten, bei denen kompetente Muttersprachler nicht mit Sicherheit
entscheiden können, welche Variante richtig oder falsch ist.
In diesem Seminar beschäftigen wir uns mit unterschiedlichen Arten von Zweifelsfällen aus der deutschen Grammatik. Nach einem
einführenden theoretischen Block arbeiten Sie allein oder in kleineren Gruppen an Ihrer eigenen Fragestellung, die Sie dann zum Ende des
Seminars in einer schriftlichen Arbeit bearbeiten.

Forme de l'évaluation

BA 3 ECTS: Leistungsnachweise sind – neben der aktiven Teilnahme an Diskussionen während des Seminars – eine mündliche Präsentation
im Semester (ca. 15 Minuten).
BA 6 ECTS: Leistungsnachweise sind – neben der aktiven Teilnahme an Diskussionen während des Seminars – eine mündliche Präsentation
im Semester (ca. 15 Minuten) sowie eine schriftliche Arbeit am Ende des Seminars (ca. 10 Seiten). Abgabe der Arbeit: 31. August 2023.
Bitte melden Sie sich für die 6 ECTS auch gleichzeitig bei der "lecture dirigée" mit dem gleichen Namen.
MA 6 ECTS: Leistungsnachweise sind – neben der aktiven Teilnahme an Diskussionen während des Seminars – eine mündliche Präsentation
im Semester (ca. 15 Minuten) sowie eine schriftliche Arbeit am Ende des Seminars (ca. 15 Seiten). Abgabe der Arbeit: 31. August 2023.
Falls der Kurs ganz oder teilweise "à distance" durchgeführt wird, gelten dieselben Vorgaben.

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

3 ECTS: Nachreichen bzw. Nachbearbeiten der mündliche Präsentation noch im laufenden Semester.
6 ECTS: Nachreichen bzw. Nachbearbeiten der mündliche Präsentation noch im laufenden Semester & Überarbeitung der Seminararbeit
(Termin wird individuell vereinbart).
Falls der Kurs ganz oder teilweise "à distance" durchgeführt wird, gelten dieselben Vorgaben.

Documentation

Alle Materialien werden auf Moodle zur Verfügung gestellt.

Pré-requis

Bloc 1 & Bloc 2

Forme de l'enseignement

Seminar

Objectifs d'apprentissage

Au terme de la formation l'étudiant-e doit être capable de :
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- Distinguer les outils méthodologiques adéquats pour différents types de recherche linguistique
- Identifier les composantes principales des théories, principes, hypothèses et explications linguistiques liées à un domaine d’analyse donné
- Analyser et interpréter les résultats et les évaluer de manière critique, en mobilisant les cadres théoriques pertinents
- Présenter les résultats de sa recherche à un public spécialisé et non spécialisé
- Développer une question scientifique de linguistique ; construire et mettre en œuvre un dispositif méthodologique pertinent pour approfondir
cette question, en justifiant ses choix méthodologiques
- Travailler en équipe ainsi que de manière autonome, et être responsable d’un projet de recherche

Compétences transférables

- Travailler en équipe ainsi que de manière autonome, et être responsable d’un projet de recherche
- Communiquer les résultats de sa recherche à un public spécialisé et non spécialisé
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