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An introduction to Linguistics (Vorlesung) 
 
Dozent: 

Prof. Dr. Geoffrey Haig 
Angaben: 

Vorlesung, 2 SWS, benoteter Schein, ECTS: 2, Gasthörerverzeichnis, Studium Gene-
rale, Modul für das Basismodul im BA-Nebenfach "Allgemeine Sprachwissenschaft" 
Do, 14:15 - 15:45, OK8/02.04 

Voraussetzungen / Organisatorisches: 
No specials prerequisites  
The lecture will be in English.  
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.  

Inhalt: 
This course introduces the student to the skills and techniques necessary for the scien-
tific analysis of language, and to some of the different theoretical approaches to linguis-
tics currently available. The focus will be on the three traditional areas of language 
structure: sound patterns (phonetics and phonology), the structure of words (morpho-
logy), the structure of phrases and sentences (syntax). Students will have an opportunity 
to practice their skills in the seminar „Introduction to Linguistics“, which is offered par-
allel to this lecture. In addition, the lecture will give students a short overview of the 
world’s languages, and an introduction to the resources available for studying them.  
 

An introduction to linguistics (Seminar/Proseminar/Übung) 
 
Dozentin: 

Dr. Diana Forker 
Angaben: 

Seminar/Proseminar/Übung, 2 SWS, benoteter Schein, ECTS: 6, Gasthörerverzeichnis, 
Studium Generale, Englischsprachig, Modulstudium, Modul für das Basismodul im BA-
Nebenfach "Allgemeine Sprachwissenschaft" 
 Di, 10:15 - 11:45, OK8/02.04 

Voraussetzungen / Organisatorisches: 
The lecture will be in English.  
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.  
Für Anfänger geeignet  

Lehrstuhl Allgemeine 
Sprachwissenschaft / 
General Linguistics 
 
Prof. Dr. Geoffrey Haig 

Tel. +49 (0) 951 / 863 2490 
Fax  +49 (0) 951 / 863 5490 
geoffrey.haig@uni-bamberg.de  
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Inhalt: 
In this course students will have an opportunity to try out the main skills of language 
analysis that are introduced in the lecture "Introduction to Linguistics". Students will 
work intensively on example sets taken from a broad range of different languages, to 
discuss different analyses, and to evaluate different theoretical proposals. The course 
closes with a written test. 

 

Syntax (Vorlesung) 
 
Dozent: 

Prof. Dr. Geoffrey Haig 
Angaben: 

Vorlesung, 2 SWS, Schein, ECTS: 2, Studium Generale, Englischsprachig, Modulstu-
dium, , Aufbaumodul 2 BA NF Allgemeine Sprachwissenschaft, Sprachliche Strukturen; 
Fachwissenschaftliches Profilmodul BA NF Allgemeine Sprachwissenschaft 
Di, 8:00 - 10:00, OK8/02.04 

Voraussetzungen / Organisatorisches: 
Basismodul Allgemeine Sprachwissenschaft erforderlich  

Inhalt: 
Syntax is the branch of linguistics concerned with the structure of sentences. There are 
several different approaches to analysing syntax; in this course we will first take a gene-
ral and theory-neutral overview of basic concepts and issues, exploring them on different 
phenomena from a range of different languages. In the second half of the term we will 
look at two current syntax theories, Role and Reference Grammar, and Lexical Func-
tional Grammar, and evaluate their strengths and weaknesses.  

 
Syntax (Übung) 
 
Dozent: 

Prof. Dr. Geoffrey Haig 
Angaben: 

Übung, 2 SWS, benoteter Schein, ECTS: 6, Studium Generale, Englischsprachig, Modul-
studium, Aufbaumodul 2 BA NF Allgemeine Sprachwissenschaft, Sprachliche Strukturen 
Do, 10:00 - 12:00, OK8/02.04 

Voraussetzungen / Organisatorisches: 
Basismodul Allgemeine Sprachwissenschaft erwünscht  
Leistungsnachweis: schriftliche Prüfungsklausur (90 min. Dauer), in der auch Stoff aus 
der Vorlesung geprüft wird, oder schriftliche Hausarbeit mit einem Mindestumfang von 
10 Seiten und mit einer Bearbeitungsfrist von 2 Monaten.  

Inhalt: 
This course follows the material covered in the Vorlesung "Syntax", but will go into 
more detail on individual issues. Students will be expected to work through their own 
analyses of particular language data, and complete reading assignments. An oral presen-
tation on a topic of your choice will be also be expected.  

 
Empfohlene Literatur: 

Unter anderem werden folgende Quellen verwendet:  
Bresnan, Joan. 2001. Lexical-functional syntax. London: Blackwell.  
Brown, K. and Jim Miller. 1991. Syntax. A linguistic introduction to sentence structure. 
London: Harper-Collins [2nd edition]  
Kroeger, Paul. 2004. Analyzing syntax. A lexical-functional approach. Cambridge: 
Cambridge University Press.  
Kroeger, Paul. 2005. Analyzing grammar. An introduction. Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press.  

http://www.uni-bamberg.de/orientalistik/aspra/mitarbeiter/prof-dr-geoffrey-haig/
http://www.uni-bamberg.de/orientalistik/aspra/mitarbeiter/prof-dr-geoffrey-haig/
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Pavey, Emma. 2010. The structure of language. An introduction to grammatical analysis. 
Cambridge: CUP  
Van Valin, Robert. 2001. An introduction to syntax. Cambridge: CUP 

 
Historische Linguistik (Seminar) 
 
Dozenten: 

Prof. Dr. Gisella Ferraresi, Prof. Dr. Geoffrey Haig 
Angaben: 

Seminar, 2 SWS, ECTS: 8, Zentrum für Mittelalterstudien 
Mi, 16:15 - 17:45, MG1/02.05 

Voraussetzungen / Organisatorisches: 
Teilnahmevoraussetzung: Für alle Studiengänge gelten die in den jeweiligen Prüfungs-
ordnungen und Modulhandbüchern festgelegten Zulassungsvoraussetzungen.  
Leistungsnachweis: regelmäßige Teilnahme, Vorbereitung der angegebenen Literatur 
durch Zusammenfassungen, kurze Präsentation mit Ausarbeitung.  
Wichtig: Vorausgesetzt wird die Fähigkeit, Fachliteratur auf Englisch zu lesen.  
Studenten, die die Studienleistung im Nebenfach Allgemeine Sprachwissenschaft ein-
bringen möchten, müssen sich in FlexNow bei der Lehreinheit "Allgemeine Sprachwis-
senschaft" zu diesem Hauptseminar anmelden.  
Für Studienortwechsler, Erasmusstudenten sowie Studierende, die den Leistungsnach-
weis zur baldigen Prüfungsanmeldung benötigen, werden im begrenzten Umfang Plätze 
freigehalten. Bei Überbuchung des Seminars fällt die Entscheidung über die Teilnahme 
in Rücksprache mit der Dozentin/dem Dozenten.  
 
Modulzuordnung  
BA Germ: Vertiefungsmodul  
BA NF Allgemeine Sprachwissenschaft: Aufbaumodul 2 „Sprachliche Strukturen „ (6 
ECTS)  
MA Germ: Modul Germanistische Sprachwissenschaft / Sprachtheorie + Sprachvergleich 
/ Sprachgeschichte / DaF / Profilmodul / Erweiterungsbereich  
MA WiPäd Dpplwpfl: MA-Aufbaumodul  
LA GY: Examensmodul (Mastermodul)  
MA Med.Stud: Mastermodul I: Hist. Sprachwissenschaft (alte Ordnung: Aufbaumodul)  
Exportmodul Erweiterungsbereich  
Exportmodule: Teilnahme nur nach persönlicher Beratung in der Sprechstunde beim je-
weiligen Dozenten.  

Inhalt: 
In diesem Seminar werden wichtige diachrone Veränderungen des Deutschen in den Be-
reichen Phonologie, Morphologie und Syntax aus komparativer Sicht analysiert und dis-
kutiert. Neben der Auseinandersetzung mit einzelnen Sprachwandelphänomenen werden 
auch verschiedene Theorien des Sprachwandels besprochen und miteinander verglichen. 
Zu den Leistungen zählen die regelmäßige und aktive Teilnahme, die Vorbereitung der 
wöchentlichen Lektüre und die Lösung von einzelnen Übungen sowie eine Präsentation 
in Plenum. Die Bereitschaft, englische Fachtexte zu lesen und zu rezipieren wird voraus-
gesetzt. Zur Seminarvorbereitung lesen Sie bitte Kap. 8 ‚Sprachwandel‘ aus Meibauer J. 
et al. (2002) Einführung in die germanistische Linguistik. Metzler.  
 

Methods in sociolinguistics (Seminar/Proseminar/Übung) 
Dozenten: 

Dr. Diana Forker, Ole Schützler 
Angaben: 

Seminar/Proseminar/Übung, 2 SWS, benoteter Schein, ECTS-Studium, ECTS-Credits 
max.: 8 

http://www.uni-bamberg.de/orientalistik/aspra/mitarbeiter/prof-dr-geoffrey-haig/
https://univis.uni-bamberg.de/form?__s=2&dsc=person/view&pers=guk/orient/lehrst/glleoz&dir=guk/orient/lehrst&lvs=guk/orient/lehrst/method&sem=2013s&__e=819
https://univis.uni-bamberg.de/form?__s=2&dsc=person/view&pers=guk/angl/engls/schtzl&dir=guk/orient/lehrst&lvs=guk/orient/lehrst/method&sem=2013s&__e=819
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Gasthörerverzeichnis, Studium Generale, Englischsprachig, Modulstudium, Aufbaumo-
dul 1 im BA-Nebenfach "Allgemeine Sprachwissenschaft" - („Sprache und 
Gesellschaft“) Aufbaumodul 2 im BA-Nebenfach "Allgemeine Sprachwissenschaft" - 
(„Sprachliche Strukturen“), Vertiefungsmodul im BA-Nebenfach "Allgemeine 
Sprachwissenschaft"  
Zeit und Ort: Di 14:00 - 16:00, U5/02.22 

Voraussetzungen / Organisatorisches 
No specials prerequisites; at certain points during the course it will be crucial that a suffi-
cient number of participants can bring their own notebooks to class.  
The lecture will be in English.  
Diese Lehrveranstaltung ist grundsätzlich für alle Studiengänge der englischen Sprach-
wissenschaft (Lehramt, BA, MA usw.) geeignet, in denen 2, 4 oder 6 ECTS als S/PSII/Ü 
eingebracht werden können. 8 ECTS sind nur für BA-Studierende nach Absprache mit 
dem Dozenten vor Semesterbeginn möglich.  

Inhalt 
This course is intended for students who have already had some general introduction to 
sociolinguistics or who at least have a strong interest in the topic and are not averse to 
some hands-on experience. We will familiarize ourselves with general sociolinguistic 
theory, focusing on two standard concepts: (i) linguistic variables, i.e. aspects of lan-
guage that may vary systematically and can become objects of interest in sociolinguistic 
research, and (ii) social (including stylistic) variables that can help explain linguistic 
variation, for example in terms of speakers’ gender, age, socio-economic background or 
the contexts in which language is used. Apart from these fundamentals, the class will also 
be concerned with practical issues. Some of the questions that will be discussed and ex-
plored in practice are  
 
• How can a sociolinguistic study be designed (development and use of different socio-
linguistic tools like questionnaires, interviews, stimuli, reading tasks, etc.)?  
• How does data collection work (including use of audio recording devices, data storage 
etc.)?  
• What is the nature of linguistic and social variables, how are they quantified, and what 
are the consequiences for statistical analysis (e.g. nominal, ordinal, or interval-scaled 
variables)?  
• What are the relevant statistical tests that can help the researcher decide whether an ob-
served pattern of variation is significant?  
 
We will be doing practical work on given datasets in class in order to acquire data analysis skills, 
concerning, for example, phonetic analysis, simple statistical methods, the graphical representa-
tion of results, etc. Ideally, participants will acquire the theoretical knowledge, verbal repertoire, 
and practical skills necessary to develop and conduct their own experiments under supervision. It 
is strongly encouraged that credit for this class should be obtained by conducting a small-scale 
study of this kind.  

Empfohlene Literatur 
Mesthrie, Rajend, Joan Swann, Anna Deumert & William L. Leap. 2000. Introducing sociolin-
guistics. Benjamins: Philadelphia.  
Meyerhoff, Miriam. 2006. Introducing sociolinguistics. London: Routledge.  
Milroy, Lesley & Metthew Gordon. 2003. Sociolinguistics. Methods and interpretation. Oxford: 
Blackwell.  
Wardhaugh, Ronald. 1998. An introduction to sociolinguistics. Oxford: Blackwell.  
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Linguistische Werkstatt (Hauptseminar) 
 
Dozenten: 

Prof. Dr. Gisella Ferraresi, Prof. Dr. Geoffrey Haig 
 

Angaben: 
Oberseminar, 2 SWS, ECTS: 8 
Mi, 18:00 - 20:00, U11/00.16 – Beginn: 8. Mai 2013 
 

Voraussetzungen / Organisatorisches: 
Sprachwissenschaftliches Hauptseminar Leistungsnachweis: nach Vereinbarung  
Inhalt: 
Die Veranstaltung richtet sich an Examenskandidat(inn)en. Es befasst sich mit  
Forschungsfragen aus allen Bereichen der Sprachwissenschaft in Form von 
Arbeitsberichten aus Abschlussarbeiten, Dissertationen und Forschungsprojekten.  
 

Kurdisch 2 (Sprachpraktische Ausbildung) 
 
Dozenten: 

Prof. Dr. Geoffrey Haig, Dr. Lokman Turgut 
Angaben: 

Sprachpraktische Ausbildung, 2 SWS, benoteter Schein, ECTS: 3, Gasthörerverzeichnis, 
Studium Generale 
Mi, 10:15 - 11:45, OK8/02.04 

Inhalt: 
Dieser Kurs ist die Fortsetzung des Kurses Kurdisch 1 zum Nordkurdischen (Kurmanji), 
der im Wintersemester 2012/2013 angeboten wurde.  
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