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Vorlesung in Sprachwissenschaft: Sprachwandel (2AL1181)
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
Prof. Elena Smirnova
Contenu
OBJECTIFS
1. Sie kennen die wichtigsten Perioden der deutschen Sprachgeschichte, können diese zeitlich verorten und die relevanten linguistischen
Merkmale nennen.
2. Sie besitzen ein Bewusstsein für die unterschiedlichen Sprachwandelphänomene, die im Deutschen bis heute abgelaufen sind.
3. Sie kennen die grundlegenden Konzepte aus den Bereichen Sprachgeschichte und Sprachwandel, können diese voneinander
unterscheiden, eigenständig erklären und mit deutschen Beispielen veranschaulichen.
4. Sie sind in der Lage, für kleinere deutsche Texte aus unterschiedlichen Zeitperioden eine detaillierte linguistische Analyse durchzuführen und
diese in schriftlicher Form festzuhalten.
CONTENU
Die Vorlesung gibt einen Überblick über die Geschichte der deutschen Sprache von ihren Anfängen bis in die Gegenwart. Für jede Periode der
deutschen Sprachgeschichte werden charakteristische sprachliche Phänomene vorgestellt. Beispielhaft werden dafür zeitgenössische Texte
herangezogen und analysiert. Im Mittelpunkt stehen ausgewählte Sprachwandelphänomene aus den Bereichen Phonologie, Morphologie,
Syntax und Semantik.
In einer chronologischen Behandlung der Epochen werden darüber hinaus allgemeine Tendenzen des Sprachwandels besprochen.
Forme de l'évaluation
Leistungsnachweise sind – neben der aktiven Teilnahme an Diskussionen während der Vorlesung – vier kleinere schriftliche Arbeiten, die im
Laufe des Semesters verteilt werden.
Regelungen für schriftliche Arbeiten und Prüfungen: s. http://www2.unine.ch/allemand/page-5426.html
Documentation
Literatur wird im Laufe der Vorlesung bekanntgegeben. Alle Arbeitsmaterialien werden während des Semesters auf Moodle zur Verfügung
gestellt.
Pré-requis
Einführung in die Sprachwissenschaft I + II
Forme de l'enseignement
Vorlesung mit interaktiven Anteilen
Objectifs d'apprentissage
Au terme de la formation l'étudiant-e doit être capable de :
- Reconnaître des questions linguistiques pertinentes dans le domaine donné
- Présenter les idées fondamentales thématisées dans la recherche à un public spécialisé et non spécialisé
- Créer une bibliographie sur une question donnée, en se basant sur des cadres théoriques pertinents et en lien avec les connaissances
acquises
- Identifier les fondements des théories, principes, hypothèses et explications dans le domaine donné de manière avancée
- Evaluer des modèles théoriques différents dans un cas donné
- Développer une réflexion critique sur des idées reçues concernant les bases des théories, principes, hypothèses et explications dans le
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domaine donné
- Décrire les composantes principales des modèles théoriques liés au domaine d’analyse donné
- Synthétiser les informations pertinentes de textes complexes sur les thèmes linguistiques
Compétences transférables
- Communiquer dans une seconde langue
- Concevoir une analyse critique
- Promouvoir la curiosité intellectuelle

