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Pilier B A - langue et littérature allemandes Séminaire: 2 ph Voir ci-dessous 3

ph=période hebdomadaire, pg=période globale, j=jour, dj=demi-jour, h=heure, min=minute

Période d'enseignement:

• Semestre Printemps

Equipe enseignante

Peter Schnyder

Contenu

Fabeln und Parabeln sind – gemäss den Lehrbüchern der Literaturwissenschaft – kurze, einfache Texte in Versen oder in Prosa. Insofern
eignen sie sich gut als Thema für ein einführendes Proseminar. Schaut man freilich genauer hin, erweisen sich die vordergründig simplen
Geschichten oft als ziemlich vertrackt. Dieser Vertracktheit wollen wir im hier angekündigten Kurs auf die Spur kommen, wobei wir uns zunächst
mit den Ursprüngen der beiden Gattungen in der griechisch-römischen und biblischen Antike beschäftigen werden, bevor wir uns ihrer
Rezeption in der Neuzeit zuwenden. Im Zentrum stehen werden selbstverständlich deutschsprachige Autoren (wie zum Beispiel Gotthold
Ephraim Lessing), doch gerade bei diesem Thema muss man auch einen Seitenblick auf die französische Literatur (Stichwort „La Fontaine“)
werfen. (Wird belegt in Module 2; 3 ECTS ohne schriftliche Arbeit, 6 ECTS mit schriftlicher Arbeit; falls Sie die Arbeit schreiben wollen, müssen
Sie sich auch für die "lecture dirigée" zu diesem Kurs eintragen.)

Forme de l'évaluation

Evaluation interne: Wenn das Proseminar à 3 ECTS belegt wird: Kleinere schriftliche Aufgaben. Wenn es à 6 ECTS belegt wird: Kleinere
schriftliche Aufgaben plus kleine schriftliche Hausarbeit (ca. 10 Seiten). Diese Angaben gelten auch für den Fall, dass das Proseminar 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. August 2023. Überarbeitung der kleinen schriftlichen Hausarbeit bis
spätestens zum Ende des Herbstsemesters 2023.

Documentation

Wird zu Beginn des Kurses bekanntgegeben.

Pré-requis

Bloc 1–3 erfolgreich abgeschlossen.

Forme de l'enseignement

Proseminar

Objectifs d'apprentissage

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

- Expliquer le contexte littéraire et historique d'un texte littéraire
- Synthétiser de manière autonome les points les plus importants traités dans le proséminaire
- Nommer et spécifier les concepts littéraire importants pour la thématique du proséminaire
- Dialoguer sur les thématiques traitées dans le proséminaire

Compétences transférables

- Développer une argumentation avec un esprit critique
- Travailler d'une manière autonome
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