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Littérature générale et comparée
Allgemeine und vergleichende 

Literaturwissenschaft



Zweisprachigkeit / Bilinguisme
• In Fribourg ist „Allgemeine und vergleichende 

Literaturwissenschaft“ (AVL) ein zweisprachiges 
Studium (deutsch/französisch). Das Grundprinzip ist: 
jeder spricht seine Sprache und versteht die der 
anderen. 

• À Fribourg, les études de „Littérature générale et 
comparée“ (LGC) sont des études bilingues
(français/allemand). Le principe de base est: chacun
parle sa langue et comprend celle des autres.



2 Säulen / 2 piliers
• Das Studium der AVL besteht aus zwei Säulen:
• 1) Allgemeine Literaturwissenschaft
• 2) Vergleichende Literaturwissenschaft

• Les études de LGC comportent deux piliers:
• 1) La littérature générale

• 2) La littérature comparée



Allgemeine Literaturwissenschaft
• In diesem Bereich geht es um allgemeine Fragen der 

Literaturtheorie und Literaturgeschichte.

• Zum Beispiel:

• Wie lässt sich ein Text verstehen und interpretieren?
• Die Entwicklung der literarischen Gattungen von der Antike bis zur Gegenwart: 

Tragödie, Komödie, Lyrik, Roman, Novelle etc. 
• Die Rolle des/r AutorIn bei der Entstehung eines literarischen Werks. 
• Formen der Intertextualität: Welchen Einfluss haben Texte auf andere Texte? Welche 

Rolle spielen Übersetzungen?
• Was ist „Weltliteratur“? Wer bestimmt, was ein „Meisterwerk“ ist, und nach welchen 

Kriterien?
• Wie lassen sich Epochen definieren?



Littérature comparée
• C‘est le domaine du „contexte“ littéraire:

• Contextes des autres langues
• Contextes géographiques
• Contextes historiques
• Contextes discursifs
• Contextes des autres arts

• Question de base: Comment tel ou tel phénomène
littéraire évolue dans tel ou tel contexte?



• AVL ist eine grenzüberschreitende Wissenschaft

• AVL ist eine Kulturwissenschaft 

• AVL ist eine Kontextwissenschaft

• AVL ist eine Wissenschaft der Interkulturalität und der 
Globalisierung

• AVL ist eine ästhetische Wissenschaft

• AVL ist eine historische Wissenschaft

• AVL ist eine Textwissenschaft

• AVL ist eine Diskurswissenschaft



Informations pratiques
• Website:
• https://www3.unifr.ch/complit/fr/
• https://www3.unifr.ch/complit/de/

• Plan d‘études:
• https://www3.unifr.ch/complit/fr/etudes/master.h

tml

• Cours:
• https://www3.unifr.ch/complit/fr/etudes/cours/

https://www3.unifr.ch/complit/fr/
https://www3.unifr.ch/complit/de/
https://www3.unifr.ch/complit/fr/etudes/master.html
https://www3.unifr.ch/complit/fr/etudes/master.html
https://www3.unifr.ch/complit/fr/etudes/cours/


Conseillère aux études :
Studienberatung:

• Prof. Dr. Sabine Haupt
• sabine.haupt@unifr.ch

• Bienvenu !  Willkommen!

mailto:sabine.haupt@unifr.ch

