
Übung zur PRAGMATIK-II-Vorlesung

Hinweise speziell für die Übung im Sommersemester 2010:

- Ausgangspunkt ist in  diesem   Text  die  Aufgabenbeschreibung.
Richten Sie sich nach der Bezifferung: (??).

Wir werden 3 unterschiedliche Typen von Aufgaben haben:

I)    Solche, die nah an Fragen der Programmierung sind (in  der
jeweiligen  Aufgabenstellung  erläutert): es sind passende
Texte zur Fragestellung zu erläutern.

II)   Praktische Analysen von Texten mit vorhandenen  Programmen
(in der jeweiligen Aufgabenstellung erläutert).

III)  Theorie-Probleme, bei denen Sie Module  in  der  "Alterna-
tiv-Grammatik" bearbeiten.

zu: III) Theorie-Probleme, bei denen Sie Module in der "Alterna-
tiv-Grammatik" bearbeiten.

- Sie schauen sich das in der Aufgabe angegebene Modul  im  Pro-
jekt  http://www.alternativ-grammatik.de  an. Vgl. die Beziffe-
rung im Rahmen des INHALTSVERZEICHNISSES.

- Beim ersten Mal zuerst: Registrieren!

- Modul laut Bezifferung  im  Inhaltsverzeichnis  aufrufen.  Ein
erster  Kurztext  wird  sichtbar. Lesen Sie auf jeden Fall die
angegebene PDF-Datei! Sie allein ist Grundlage Ihres  Beitrags
zur Übung.

- Am Ende der .pdf-Datei steht ein Verweis auf G RAMMIS,  verbun-
den  mit  Stichwörtern.  Schlagen Sie auch dort nach (entweder
Rubrik "Systematische Grammatik" oder "Terminologie").  -  Al-
lerdings  bietet G RAMMIS im Feld "PRAGMATIK" häufig nichts, so
dass dieser Hinweis entfällt.

- Schreibkonventionen in "Alternativ-Grammatik" unter Modul 0.05
bzw. 0.08

- Aufgabe:  (a) Produzieren Sie  einen  Eintrag  in  "Alternativ-
Grammatik" im aktuellen Modul für die Sprache "Deutsch" oder -
nach Vereinbarung - für eine andere Einzelsprache. Darin nicht
Teile  /  Beispiele  des .pdf-Textes wiederverwenden!  Das wäre
eine wenig originelle Doppelung. - (b) Diesen Eintrag  drucken
Sie  aus und stellen ihn in der Übungsgruppe vor. - (c) Korri-
gieren Sie ihn nachträglich auf der Basis unserer  Diskussion.
-  (d) Zitate, Übernahmen aus anderen Quellen präzis markieren
bzw. verlinken!

- Bewertung:  Erst nach diesem nachlesbaren  Ergebnis,  wird  Ihr
Beitrag als "akzeptabel" gewertet.

Allgemeine Grundlagen der Übung:

Es folgen Hinweise, die  in  früheren  Semestern  Grundlage  der
ÜBUNG  waren  und die - angepasst - auch in diesem Semester gel-
ten. Bitte vor allem zu DIDAKTIK und ZITIEREN/VERWEISEN die Hin-
weise beachten!



- In rollierendem System übernehmen Sie die VORDENKER-Rolle.  In
der Regel in Mini-Gruppe: Suchen Sie die Kooperation mit Part-
nerIn.

- Versuchen Sie das zugeteilte Textmaterial  gut  zu  verstehen.
u.U. ist es nötig, Begriffe nachzuschlagen und/oder manches zu
recherchieren, Literatur zu beschaffen und einzusehen.

- Aufgabe: in Absprache/Arbeitsteilung mit PartnerIn führen  Sie
die Übungsgruppe in Ihre  Texte/Fragestellung ein.

- Sie halten keinen  abgehobenen Vortrag , sondern gehen  den  zu-
grunde  liegenden Texten entlang und helfen zu deren Verständ-
nis.

- Beachten: der Restgruppe liegen die  Texte  zunächst
nicht  vor.  Wie  wollen Sie damit umgehen? Texte doch
noch austeilen? Oder Sie setzen die  Fragestellung  so
um (s.u.), dass sie verstanden werden kann?

- Hinweis auf zentrale Aussagen/Definitionen, die  un-
terstrichen  werden sollen (falls die Texte allen vor-
liegen)

- Verweis auf/Beibringen von zusätzlichen  Beispielen,
die das Verstehen erleichtern

- jede U-Gruppe steuert wenigstens eine  weitere Illus-
tration  zum Gedankengang bei. Realisierungsformen:

= Tafelanschrieb

= zusätzlich ausgeteilte Kopie mit Skizze

= Anleiern eines Rollenspiels durch übrige Gruppe

... [keine Grenzen für Kreativität gesetzt]

- Header:  Ausgeteilte Papiere enthalten immer  Name  der  Veran-
staltung, Datum, Thematik, Namen der Urheber

- Sekundärliteratur:  Wenn Sie  Fremdmaterial  verwenden:  präzis
darauf  verweisen! Gilt auch für die nötigen Links, die in Ih-
ren WWW-Beitrag einfließen müssen.

- Kopien:  Sie können Ihr handout vorab als .pdf  schicken;  oder
vor der Übung in B108 kopieren.

- Zeit:  Wenn nichts anderes vereinbart ist, stehen der  U-gruppe
30 min. zur Verfügung

- Ziel:  die vorgegebenen Gedanken kennen lernen und darüber  ins
Gespräch kommen, neue Ideen protokollieren und in Ihre defini-
tive  WWW-Version  aufnehmen  (im Fall der "Alternativ-Gramma-
tik").



Übungen Typ III ("Alternativ-Grammatik"):

(1) ID 4.1131  Nehmen Sie zuvor  ID 4.113  und  ID 4.1132  zur
Kenntnis (zur Orientierung). Dann produzieren Sie an min-
destens zwei bildhaften Sprachbeispielen eine Analyse wie
in  ID 4.1131 vorgeführt: SPRACHE DEUTSCH (Tabelle vorbe-
reitet, aber noch leer). .

(2) ID 4.1131  Nehmen Sie zuvor  ID 4.113  und  ID 4.1132  zur
Kenntnis (zur Orientierung). Dann produzieren Sie an zwei
bildhaften Sprachbeispielen eine Analyse wie in ID 4.1131
vorgeführt:  SPRACHE ARABISCH (Tabelle durch Kopieren von
0.0 bereitstellen). [Mit Übersetzung;  für  Schrift  vgl.
Hilfetext].

(3) ID 4.1131  Nehmen Sie zuvor  ID 4.113  und  ID 4.1132  zur
Kenntnis (zur Orientierung). Dann produzieren Sie an zwei
bildhaften Sprachbeispielen eine Analyse wie in ID 4.1131
vorgeführt:  SPRACHE  ENGLISCH (Tabelle vorbereitet, aber
noch leer).

(4a)   ID 4.1133  Zu 5 Typen  von  Wahrnehmung  werden  im  Modul
bildhafte  Ausdrücke aus verschiedenen Einzelsprachen er-
wartet. - Fügen  Sie  durch  alle  5  Typen  als  weitere
Sprachspalte  hinzu:  ARABISCH.  Ergänzungen  für FRANZÖ-
SISCH?

(4b)   ID 4.1133  Zu 5 Typen  von  Wahrnehmung  werden  im  Modul
bildhafte  Ausdrücke aus verschiedenen Einzelsprachen er-
wartet. - Bei ENGLISCH hat  ein  früherer  Benutzer  eine
Reihe von Beispielen aus dem dazugehörigen PDF-Text über-
nommen.  Das  ist  unschön.  Daher bitte: die Doppelungen
löschen und möglichst durch andere Beispiele ersetzen! Wo
eine Doppelung vorliegt, Ihnen aber nichts  anderes  ein-
fällt, die Zelle bitte leer lassen.

(4c)   ID 4.1133  Zu 5 Typen  von  Wahrnehmung  werden  im  Modul
bildhafte  Ausdrücke aus verschiedenen Einzelsprachen er-
wartet. - Fügen Sie  durch  alle  5  Typen  eine  weitere
Sprachspalte hinzu: ARABISCH. Ergänzungen für SPANISCH?

(4d)   ID 4.1133  Zu 5 Typen  von  Wahrnehmung  werden  im  Modul
bildhafte  Ausdrücke aus verschiedenen Einzelsprachen er-
wartet. - Fügen Sie durch alle 5  Typen  Ergänzungen  für
DEUTSCH hinzu!

(5) ID 4.121  Wählen Sie  in  "Ihrer"  Sprache  eine  Anekdote
(inkl.  dialogischer Bereich), schreiben sie in einer Ta-
belle (angelehnt an 4.1131, von dort kopieren und  anpas-
sen)  und  analysieren  die Anekdote entsprechend den Ge-
sichtspunkten wie im PDF-Text S.4.

(6) ID 4.122   Sprechkontakt  in  verschiedenen  Sprachgemein-
schaften.  Beachten  Sie  die 4 Maximen. Schildern Sie in
Ihrer Sprachgemeinschaft typische Redewendungen oder  Ge-
sten/Verhaltensweisen,  die  den  Sprechkontakt  herstel-
len/sichern/beenden/vernachlässigen , oder  auch  eingrei-
fen /reagieren,  wenn die eigentlich gewünschte Kommunika-



tionsbeziehung bedroht ist. Da  hier  eher  ausformuliert
werden muss, denke ich, dass pro Einzelsprache 5 Unterab-
schnitte  genommen  werden.  Diese sollten quer durch die
anderen Sprachen gleich bleiben. Stichwörter - wie oben -
fett an den Anfang. - Interkulturelle Gleichheiten,  aber
auch  Eigenarten sollten sichtbar werden. Auch instituti-
onelle Kontexte (Politik, Kirche, Koran, Uni) können  be-
achtet werden.

(7) ID 4.123  Sprecherwechsel: Unter  Verwendung  der  Tabelle
führen  Sie  Formulierungen  und/oder  Gesten an, die den
Sprecherwechsel im Dialog regeln.

(8) ID 4.124  Es geht um 4  Merkmale:    non-,  teil-,  über-,
-responsiv . Dazu benötigen wir Illustrationen, am besten

aus konfliktträchtigen Interviews. Suchen Sie ein solches
Interview  in  Ihrer   Sprache  nach  Beispielen für die 4
Merkmale durch. - Darstellung nicht in Tabellenform, eine
simple Liste genügt (wie bei 4.122). Da Sprachen mehrfach
besetzt sind, machen Sie einfach eine  neue  Rubrik  auf,
z.B. "Einzelsprache: 1.2 Englisch". - N.B. Manchmal spre-
chen  Fragesteller selber an, dass die Antwort noch nicht
zur gestellten Frage gepasst hatte,  und  lenken  zurück,
damit  sie nun eine komplette Antwort bekommen. Auch sol-
che Beispiele sind erwünscht.

(9) ID 4.125  Lesen Sie - natürlich - das ganze PDF,  beachten
aber  dann  speziell  S. 1+4. Ihr Beitrag sollte sichtbar
machen, wie vielfältig man in "Ihrer"  Sprache  verneinen
kann.  Halten  Sie  sich  an folgendes Raster (bei Bedarf
ergänzen): Negation durch:  (1)  Partikel  (z.B.  "nicht",
kein),  (2)  Affixe  (Prä- oder Suffixe) (3) Verben (z.B.
"verpassen"), (4)  Nomina  (z.B.  "Verlust").  (5)  Flos-
keln/Sprichwörter  (z.B. "Pech gehabt"), (6) Gesten (z.B.
Daumen nach unten). (7)  Doppelte  Negation  (mit  kurzer
Erläuterung, was eigentlich  gemeint sein dürfte).

(10)   ID 4.126  FACE - jeder füllt eine eigene Rubrik aus,  denn
es geht nicht nur um Einzelsprache , sondern auch um Ihren
"Kulturellen (Herkunfts)Bereich". Man muss folglich nicht
bei  "Deutsch" stehen bleiben, sondern kann regionale Va-
rianten wählen, z.B. "Schwäbisch"  oder  "Hessisch";  und
dann  geben  Sie noch das Gebiet an, für das Sie sprechen
möchten, ebenso mit kurzen Hinweisen die  soziale,  wirt-
schaftliche Struktur.

Für diesen, Ihren "(Herkunfts)Bereich" nennen Sie als erstes den
vorherrschenden FACE-Typ (negativ oder positiv).

Dann geht es darum, wie das eigene FACE (= Selbstwertgefühl) des
Sprechers in  Worten  oder  Taten  gestärkt/irritiert/beschädigt
werden kann bzw. das des Gesprächspartners.

Ich habe ein leeres Raster schon eingetragen, das  Sie  kopieren
und verwenden können.

(11)   ID 4.3  Dieser Abschnitt schließt einige Unterpunkte  ein.
Blättern  Sie diese durch: Anlässlich von Überschrift und
Kurzerläuterung könnte es sein, dass Sie  bei  einem   der
Unterpunkte ein besonderes Interesse entwickeln.



Wählen Sie diesen  einen   Unterpunkt  und  -  nach  Lektüre  des
pdf-Textes  - schreiben Sie dazu eine Erläuterung / ein Beispiel
in den Praxisteil.


