
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 Automne

Equipe enseignante

Peter Schnyder

Contenu

Die Zeit der Romantik reicht in der deutschen Literaturgeschichte von den späten 1790er Jahren bis ungefähr in die 1830er Jahre. Das war eine
politisch überaus bewegte Zeit, und wir wollen in diesem Seminar den entsprechenden politischen Spuren in literarischen und anderen Texten
nachgehen. Dabei wird es darum gehen, das verbreitete Klischee von der Romantik als einer konservativen oder gar reaktionären
Denkströmung (wie es zumal von politisch linker Seite gepflegt wurde und wird) kritisch in den Blick zu nehmen. Aber auch die von politisch
rechter Seite – insbesondere in der berühmten Studie Politische Romantik (1919/25) von Carl Schmitt – gegen die Romantik vorgebrachte
Kritik, soll kritisch beleuchtet werden. Dabei wird deutlich, dass die Romantik im Prozess ihrer Rezeption politisch immer wieder neu
konzeptualisiert wurde. Sie ist eine Epoche, die immer neu (auch) zur politischen Stellungnahme herausfordert. (Kann belegt werden in Bloc 7
und Bloc 8 oder als Masterseminar; wird auf Niveau BA eine Arbeit geschrieben, erhält man 6 ECTS, wenn nicht, gibt es 3 ECTS; wird der Kurs
als Masterseminar (mit Arbeit) belegt, können 5 ECTS erworben werden.)

Forme de l'évaluation

Evaluation interne: Wird das (BA-)Seminar à 3 ECTS belegt: Kleinere schriftliche Aufgaben. Wird das (BA-)Seminar à 6 ECTS belegt: Kleinere
schriftliche Aufgaben und eine schriftliche Hausarbeit (ca. 12 Seiten). Wird das Seminar als Master-Seminar (zu 5 ECTS) belegt: Kleinere
schriftliche Aufgaben und eine schriftliche Arbeit (ca. 15 Seiten). – Diese Vorgaben gelten auch für den Fall, dass der Kurs ganz oder teilweise
"à distance" durchgeführt wird.

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

Überarbeitung der kleineren schriftlichen Aufgaben bis spätestens zum 31. Januar2023. Überarbeitung der kleinen schriftlichen Hausarbeit bis
spätestens zum Ende des Frühlingssemesters 2023.

Documentation

Wird zu Beginn des Kurses bekanntgegeben.

Pré-requis

Bloc 1–4 und Modules 1–3 sollten erfolgreich absolviert sein.

Forme de l'enseignement

Seminar

Objectifs d'apprentissage

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

- Interpréter un texte dans son contexte historique
- Sélectionner les outils méthodologiquesadéquats pour une analyse littéraire
- Synthétiser des textes complexes en allemand

Compétences transférables

- Gérer des recherches des façon indépendante
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- Développer une argumentation avec un esprit critique
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