Module description
Module title

Abbreviation

Level One Module Didactics Latin

04-LtGy-BM-Did-092-m01

Module coordinator

Module offered by

holder of the Chair of Classical Philology II

Institute of Classical Philology

ECTS

Method of grading

Only after succ. compl. of module(s)

4

numerical grade

--

Duration

Module level

Other prerequisites

1 semester

undergraduate

By way of exception, additional prerequisites are listed in the section on
assessments.

Contents
German contents available but not translated yet.
Positionsbestimmung: Die Alten Sprachen in der öffentlichen Diskussion; ihre Stellung und Bedeutung im gymnasialen Fächerkanon; Kompetenzkonzepte; Beiträge des Faches zu fächerübergreifenden Bildungs- und Erziehungsaufgaben; die Aufgaben der Fachdidaktik und ihre Positionierung zwischen Fachwissenschaft, Erziehungswissenschaften und gymnasialer Praxis; die Geschichte der Klassischen Philologie und des Altsprachlichen Unterrichts von der Spätantike bis in die Gegenwart; Lehrplan und Lehrplanentwicklung (mit Schwerpunkt auf dem
G 8-Lehrplan); Alte Sprachen und neue Medien; verschiedene Unterrichtsformen; Satz- und Texterschließung:
Übersetzungstheorien und -methoden; Methoden der Texterschließung (Textsyntax und Textgrammatik);die Alten Sprachen in der Spracherwerbsphase: Methoden und Ziele, das System der lateinischen Schulgrammatik,
neue Überlegungen zum Wörterlernen und zur Wortschatzarbeit, neue Unterrichtswerke und Begleitmaterialien;
Üben und Übungsformen; die Alten Sprachen in der Lektürephase: Konzepte des altsprachlichen Literaturunterrichts, Aufbau und Strukturierung eines Lektürelehrgangs im Lateinunterricht, Lektüreformen, Analyse und Vergleich von Lektüreausgaben, didaktische Analyse der Autoren hinsichtlich ihrer Wertigkeit für den Einsatz im Unterricht.
Intended learning outcomes
German intended learning outcomes available but not translated yet.
Fähigkeit, die Geschichte und die Bedeutung der Alten Sprachen im gymnasialen Fächerkanon im Überblick darzustellen; Kenntnis der Bildungs- und Erziehungsaufgaben der Alten Sprachen am Gymnasium im Fach und in
der fächerübergreifenden Zusammenarbeit; Überblickswissen über Kompetenzkonzepte; Kenntnis der Aufgaben
und Bereiche der Didaktik der Alten Sprachen; Überblickswissen über die Geschichte des Altsprachlichen Unterrichts, über Lehrplan und Lehrplanentwicklung; Überblickswissen über die Alten Sprachen in der Spracherwerbs- und in der Lektürephase, die Methoden der Texterschließung, die Alten Sprachen und die neuen Medien,
verschiedene Unterrichtsformen; Fähigkeit zur didaktischen Analyse der Autoren hinsichtlich ihrer Wertigkeit für
den Einsatz im Unterricht; Einblick in Übersetzungstheorien und -methoden, in Methoden der Texterschließung,
in neue Überlegungen zum Wörterlernen und zur Wortschatzarbeit; Kenntnis neuer Unterrichtswerke und Begleitmaterialien im Überblick.
Courses (type, number of weekly contact hours, language — if other than German)
This module comprises 2 module components. Information on courses will be listed separately for each module
component.
• 04-LtGy-BM-Did-1-092: Ü (no information on SWS (weekly contact hours) and course language available)
• 04-LtGy-BM-Did-2-092: Ü (no information on SWS (weekly contact hours) and course language available)
Method of assessment (type, scope, language — if other than German, examination offered — if not every semester, information on whether
module is creditable for bonus)

Assessment in this module comprises the assessments in the individual module components as specified below. Unless stated otherwise, successful completion of the module will require successful completion of all individual assessments.
Assessment in module component 04-LtGy-BM-Did-1-092: Introduction to the Didactics of ancient languages
• 2 ECTS, Method of grading: numerical grade

Module description
• written examination (45 to 60 minutes)
• Language of assessment: German, Latin
• Other prerequisites: Admission prerequisite to assessment: regular attendance (a maximum of 2 incidents of unexcused absence) of courses (lectures excluded).
Assessment in module component 04-LtGy-BM-Did-2-092: Media and Methods in classical lessons
• 2 ECTS, Method of grading: numerical grade
• written examination (45 to 60 minutes)
• Language of assessment: German, Latin
• Other prerequisites: Admission prerequisite to assessment: regular attendance (a maximum of 2 incidents of unexcused absence) of courses (lectures excluded).
Allocation of places
-Additional information
-Referred to in LPO I

(examination regulations for teaching-degree programmes)

§ 72 (1) 2. g) Latein Fachdidaktik
Module appears in
First state examination for the teaching degree Gymnasium Latin Philology (2009)
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