HS: Linguistische Fachtexte für die Öffentlichkeit schreiben (Blockseminar)
SM Grammatik und Pragmatik
SM Angewandte Linguistik
Unser gesamtes Leben ist maßgeblich durch Sprache geprägt – wie sehr, ist uns oft gar nicht
bewusst. Die Linguistik kann uns viele interessante Perspektiven auf dieses omnipräsente
Phänomen eröffnen. Sie ermöglicht es uns, unsere Vorstellungen davon zu erweitern, welche
Rolle die Sprache für unser alltägliches Leben und Denken spielt, und kann uns dabei
behilflich sein, ein differenziertes Bild von der Welt, von uns Menschen und unserem
Sprachgebrauch zu entwickeln. Mit dem Block satzzeichen!, einer Gemeinschaftskooperation
von Studierenden und Lehrenden der Germanistischen Linguistik, wollen wir daher auch
Nicht-Linguisten erreichen und ihnen zeigen, wie spannend, gewinnbringend und
unterhaltsam die wissenschaftliche Beschäftigung mit der Sprache sein kann.
Im Rahmen des Seminares haben die Teilnehmer*innen die Möglichkeit, Blog-Texte zu den
unterschiedlichsten linguistische Themen zu schreiben, die z.T. auch veröffentlicht werden.
Die Studierenden sollen dabei unterstützt werden, den eigenen individuellen Fachinteressen
nachzugehen, konkrete Anwendungsbezüge zu erkennen und das eigene Fachwissen
gewinnbringend zu bündeln, zu vertiefen und abzusichern. Sie werden außerdem dabei
unterstützt, einen rezipienten-orientierten, gut verständlichen Schreibstil zu entwickeln.
max. 40 Teilnehmer*innen
Teilnahmenachweis: Fachreferat zu einem selbst (oder auch mit Unterstützung)
ausgewählten linguistischen Thema & verfassen (und überarbeiten) eines Blogartikels zu
diesem Thema
ANMELDUNG ab dem 30.10.2017 bis zum 15.12. über Campus (Losverfahren)
Obligatorisches(!) Vortreffen mit Referatsvergabe
Do., 18.01.2018, 9:00 (Ort wird noch bekannt gegeben)
Blocktermine:
5.u.7.03.2018 (Mo. u. Mi.),
19.u.21.03.2018 (Mo. u. Mi.)
jeweils: 10:15-16:30h

Antwort bitte bis zum 08.01.2018 per Mail an mich:
Der folgende Fragebogen dient lediglich dazu, Sie bei der Themenwahl zu unterstützen. (Sie
brauchen also nicht zu befürchten, dass Ihre Antworten Einfluss auf eine mögliche Benotung
haben.)

1. Ich habe mich bisher mit folgenden linguistischen Themen beschäftigt:

2. Ich könnte mir vorstellen, zu folgendem Thema/folgenden Themen einen Blogartikel zu
schreiben, der auch für Nicht-Linguisten interessant sein könnte (wählen Sie möglichst ein
Thema/mehrere Themen, in dem/denen Sie sich schon auskennen)

3. Ich benötige Unterstützung bei der Wahl des Themas, weil ich nicht weiß, wie ich an die
bisherigen Inhalte meines Studiums anschließen kann/denke, dass sich die Themen nicht für
einen Blog-Artikel eignen.

