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Proseminar (Sprachwissenschaft) 2: Korpuslinguistische Methoden (2AL1182)
Filières concernées

Nombre d'heures

Validation

Crédits
ECTS

Pilier principal B A - langue et littérature allemandes

Séminaire: 2 ph

Voir ci-dessous

4

Séminaire: 2 ph

Voir ci-dessous

4

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 Grundsätze wissenschaftlichen Arbeitens, darunter insbesondere die korpuslinguistischen Methoden, können diese
voneinander unterscheiden und eigenständig beschreiben.
2. Sie sind in der Lage, für eine gegebene linguistische Fragestellung eine korpuslinguistische Methode vorzuschlagen, sie zu begründen und
im Plenum zu präsentieren.
3. Sie präzisieren – basierend auf dem erworbenen methodischen Wissen – eine gegebene Fragestellung, erstellen dazu eine Bibliographie,
operationalisieren Ihre Forschungsfrage(n), führen eine korpuslinguistische Analyse durch und halten die Ergebnisse Ihrer Arbeit in schriftlicher
Form fest.
CONTENU
In diesem Proseminar befassen wir uns mit den Grundlagen empirischen Arbeitens in der Sprachwissenschaft, insbesondere mit den
korpuslinguistischen Methoden. Die Korpuslinguistik arbeitet mit authentischen Sprachdaten und gewinnt Aussagen über Sprache anhand von
realen sprachlichen Äußerungen. Vermittelt werden im Seminar Methoden der Datenspeicherung, -organisation, -annotation und -interpretation
in Bezug auf quantitativ ausgerichtete Fragestellungen.
Die gewonnen Kenntnisse werden in der zweiten Hälfte des Proseminars dazu verwendet, eigene kleinere korpuslinguistische Studien zu
planen und teilweise durchzuführen. Sie arbeiten allein oder in kleineren Gruppen an der Entwicklung der Fragestellung und der einzelnen
Forschungsfragen, wählen und begründen Ihre Daten und die konkreten Methoden und halten die Ergebnisse Ihrer Projektarbeit in schriftlicher
Form fest.
Forme de l'évaluation
Leistungsnachweise sind – neben der aktiven Teilnahme an Diskussionen während des Seminars – eine mündliche Kurzpräsentation im
Semester (ca. 10 Minuten) sowie ein Portfolio, das sich aus einigen kleineren schriftlichen Aufgaben im Laufe des Semesters zusammensetzt
(ca. 10 Seiten).
Regelungen für schriftliche Arbeiten und Prüfungen: s. http://www2.unine.ch/allemand/page-5426.html
Documentation
Literatur wird im Laufe des Seminars bekanntgegeben. Alle Arbeitsmaterialien werden während des Semesters auf Moodle zur Verfügung
gestellt.
Pré-requis
Einführung in die Sprachwissenschaft I + II
Forme de l'enseignement
Seminar
Objectifs d'apprentissage
Au terme de la formation l'étudiant-e doit être capable de :
- Développer une question de la recherche de manière guidée
- Expliquer les bases de certaines méthodes de recherche linguistique, par exemple la linguistique de corpus
- Rédiger un travail de 10 pages sur les questions de la recherche
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- Spécifier le sujet du cours dans un cadre linguistique plus large
- Analyser et interpréter les données linguistiques par rapport à la question de la recherche
- Appliquer des méthodes de recherche linguistique concrètes (par exemple de la linguistique de corpus) dans un cadre donné et de manière
guidée
- Présenter les idées fondamentales et les résultats de la recherche du domaine donné à un public spécialisé et non spécialisé
Compétences transférables
- Appliquer ses connaissances à des situations concrètes
- Gérer des projets
- Communiquer dans une seconde langue
- Concevoir des projets
- Travailler en équipe

