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Learning objectives:

Die Studierenden können

	rhetorische Mittel zielgerichtet und adressatenorientiert einsetzen.

	Thesen begründen oder mit Argumenten entkräften.

	verschiedene Argumente zu Schlussfolgerungen zusammenführen.

	Kurzreden sicher halten.

	als RednerIn durch ihre sprachliche Kommunikationskompetenz überzeugend auftreten.

	Kommunikationsmodelle und ihre (rezeptions- und produktionsseitigen) Elemente erklären und einzelne

Elemente definieren.

	ein kurzes Gespräch oder eine situativ eingebettete Äusserung aufgrund von Kommunikationsmodellen

analysieren.

	einen kurzen Dialog oder eine situativ eingebettete Äusserung Gesagtes und Gemeintes unterscheiden.

	para- und nonverbales Verhalten benennen und anwenden.

	ein Gespräch beeinflussende Faktoren an einem markanten Beispiel erkennen.

	eine Kommunikationssituation, die ihnen beschrieben wird, im Hinblick auf Einflussfaktoren analysieren und

charakterisieren.

	Eigenheiten gesprochener und geschriebener Sprache unterscheiden.
 

Course content:

Die Studierenden werden in die monologische Rede, insbesondere das Statement, eingeführt. Sie analysieren

Redebeispiele und gestalten selber monologische Äusserungen. Sie lernen rhetorische Mittel,

Argumentationsmuster und  strukturen sowie nonverbale und paraverbale Kriterien für die monologische Rede

kennen. Im Bereich der Gespräche werden die Studierenden mit den Grundlagen der Gesprächsanalyse

bekannt gemacht. Sie lernen gesprächsbeeinflussende Faktoren kennen und können diese analysieren. Sie

wenden komplexe Kommunikationsmodelle im Hinblick auf eine Gesprächsanalyse an. Sie kennen die

Unterscheidung zwischen Gesagtem und Gemeintem.
 

Previous knowledge:

-
 

Person responsible for
the course:

Max Lemmenmeier, lerx

Credits: 1,5
Valid for: 2010/2011
Last saved: 18.02.2011 07:35

Teaching method:

Type of lesson: Number of lessons per week:

Lecture 14x2L

Tutorial/Practicum

Group teaching

Block instruction

Seminar
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Language of instruction:

Deutsch
 

Instruction material:

Literaturangaben werden in der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.

 

Duden Deutsches Universalwörterbuch (2006), Hrsg. Dudenredaktion, Mannheim, 6.überarbeitete Auflage.
 

Comments:

Mindestens zwei Leistungsnachweise im Semester und 80% Teilnahme an den Lehrveranstaltungen sind

obligatorisch. Bei fehlenden Leistungsnachweisen oder unregelmässigem Besuch kann die Zulassung zur

Kurs-Endprüfung verweigert werden.
 

Assessment:

According to the table or as specified in writing by the lecture at the beginning of the semester!

Number Type Weighting

1 End of term exam 40%, Dauer 60 Minuten

Exam during the semester

2 Further assessments 1 mündliche Leistung: Abgabe eines Statements auf
DVD
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