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Filières concernées

Nombre d'heures

Validation

Crédits
ECTS

Pilier principal B A - langue et littérature allemandes

Cours: 2 ph

Voir ci-dessous

3

Cours: 2 ph

Voir ci-dessous

3

Pilier secondaire B A - langue et littérature allemandes
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
OBJECTIFS
1. Sie kennen die grundlegenden Konzepte aus den Teildisziplinen Syntax, Semantik und Pragmatik, können diese voneinander unterscheiden,
eigenständig erklären und mit deutschen Beispielen veranschaulichen.
2. Sie besitzen ein Bewusstsein für die unterschiedlichen linguistischen Beschreibungsebenen und können in einem konkreten Fall die Wahl
einer Analyseebene begründen.
3. Sie sind in der Lage,
a. eine vollständige syntaktische Analyse eines komplexen deutschen Satzes durchzuführen und sie zu begründen;
b. einzelne Wörter des Deutschen in ihrer konventionellen Bedeutung und semantischen Relationen zu anderen Wörtern zu beschreiben;
c. in einem gegebenen Fall relevante pragmatische Prozesse (v.a. konventionelle Implikaturen und Sprechakte) zu erkennen und zu
begründen.
CONTENU
Der zweisemestrige Einführungskurs richtet sich an Studierende der ersten Semester 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 im zweiten Teil der Einführungsveranstaltung folgende linguistische Ebenen:
• Syntax: Wie werden Sätze aus Wörtern?
• Semantik: Was bedeuten Wörter und Sätze?
• Pragmatik: Wie werden sprachliche Ausdrücke in der Kommunikation verwendet?
Der Einführungskurs sollte in der empfohlenen Reihenfolge (Herbst Teil 1, Frühling Teil 2) besucht werden. Bei Terminüberschneidungen mit
anderen obligatorischen Kursen kann aber auch ausnahmsweise der 2. Teil vor dem 1. Teil besucht werden.
Begleitend zum Einführungskurs wird ein Tutorium angeboten, das von den Studierenden aus den höheren Semestern geleitet wird und in dem
Fragen zu den Kursinhalten und vor allem praktische Übungen besprochen werden. Das Tutorium ist fakultativ, sein Besuch wird aber allen
dringend empfohlen!
Forme de l'évaluation
Leistungsnachweis ist eine mündliche Prüfung (30 Minuten) am Ende des Semesters.
Regelungen für schriftliche Arbeiten und Prüfungen: s. http://www2.unine.ch/allemand/page-5426.html
Documentation
Alle Arbeitsmaterialien werden während des Semesters auf Moodle zur Verfügung gestellt.
Pré-requis
--Forme de l'enseignement
Vorlesung mit interaktiven Anteilen + Übung
Objectifs d'apprentissage
Au terme de la formation l'étudiant-e doit être capable de :
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- Définir les concepts de base de la linguistique allemande (notamment de la syntax, la sémantique et la pragmatique)
- Identifier les principaux concepts permettant de décrire et d’expliquer le fonctionnement de la langue allemande
- Utiliser les concepts linguistiques de base pour décrire des structures grammaticales au niveau de la phrase
- Catégoriser les éléments principaux d’une analyse linguistique
- Justifier une analyse spécifique du lexème (= analyse sémantique et morphologique) ou/et de la phrase (= analyse syntaxique et pragmatique)
- Expliquer les idées principales de l’analyse linguistique à un public spécialisé et non spécialisé
Compétences transférables
- Appliquer ses connaissances à des situations concrètes
- Communiquer dans une seconde langue

