Module description
Module title

Abbreviation

Didactics of Ancient Greek

04-GrGy-Did-152-m01

Module coordinator

Module offered by

holder of the Chair of Classical Philology I

Institute of Classical Philology

ECTS

Method of grading

Only after succ. compl. of module(s)

5

numerical grade

--

Duration

Module level

Other prerequisites

1 semester

undergraduate

--

Contents
German contents available but not translated yet.
Unterrichtsmodelle für den Unterricht im Fach Griechisch in der Spracherwerbs- und der Lektürephase; Wege und
Formen der Interpretation im gymnasialen Unterricht: Die Umsetzung fachwissenschaftlicher/universitärer Gegenstände in die Anforderungen der Schule (didaktische Reduktion/Elementarisierung/Reorganisation/Restrukturierung) im Überblick; Diagnose und Beurteilung von Lehr- und Lernprozessen, Differenzierung von Fördermöglichkeiten, Leistungsmessung, Prüfungsformen im Griechischunterricht. Wege und Formen der Interpretation im
Griechischunterricht: Exemplarische und vertiefte Umsetzung fachwissenschaftlicher/universitärer Gegenstände in die Anforderungen der Schule (didaktische Reduktion/Elementarisierung/Reorganisation/Restrukturierung).Exemplarische Anwendung der erarbeiteten Gegenstände der fachdidaktischen Theorie auf Autor und Werk
der (parallelen) Übersetzungsübung.
Intended learning outcomes
German intended learning outcomes available but not translated yet.
Fähigkeit zur didaktischen Reduktion fachwissenschaftlicher Gegenstände in die Anforderungen der Schule;
Überblickswissen über die Wege und Formen der Interpretation im Griechischunterricht; Kenntnis verschiedener
Unterrichtsmodelle; Kenntnisse in der Diagnose und Beurteilung von Lernprozessen, der Differenzierung von Fördermöglichkeiten, der Leistungsmessung, Einblick in die Prüfungsformen im Griechischunterricht.Der/Die Studierende kann exemplarisch erarbeitete Gegenstände der fachdidaktischen Theorie auf Autor und Werk der (parallelen) Übersetzungsübung anwenden.
Courses (type, number of weekly contact hours, language — if other than German)
Ü (4)
Method of assessment (type, scope, language — if other than German, examination offered — if not every semester, information on whether
module is creditable for bonus)

a) written examination (approx. 45 to 60 minutes) or b) presentation (approx. 20 to 30 minutes) or c) oral examination (approx. 20 minutes) or d) term paper (approx. 10 to 12 pages)
creditable for bonus
Allocation of places
-Additional information
-Referred to in LPO I

(examination regulations for teaching-degree programmes)

§ 68 I Nr. 2 f)
Module appears in
First state examination for the teaching degree Gymnasium Greek Philology (2015)
First state examination for the teaching degree Gymnasium Greek Philology (2018)
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