Module description
Module title

Abbreviation

Level Three Module Studies in Latin Literature 1

04-LtGy-VM-LW1-092-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)

7

numerical grade

--

Duration

Module level

Other prerequisites

1 semester

undergraduate

Admission prerequisite to assessment: regular attendance (a maximum
of 2 incidents of unexcused absence) of courses (lectures excluded).

Contents
German contents available but not translated yet.
Eingehende Beschäftigung mit einem wesentlichen Teilgebiet der lateinischen Literatur; dabei: Erörterung von
methodischen Fragen, Forschungsansätzen, Möglichkeiten der Interpretation, geistes- und kulturgeschichtlichen
Hintergründen. Einführung in ein wesentliches Teilgebiet der Lateinischen Philologie. In diesem Rahmen: Einführung in Interpretationsmethoden, Elemente der Textanalyse und literaturgeschichtliche Zusammenhänge; Überblick über geistesgeschichtliche und kulturelle Hintergründe; Einblicke in die Überlieferungs- und Wirkungsgeschichte.
Intended learning outcomes
German intended learning outcomes available but not translated yet.
Überblick über die lateinische Literatur in ihren Gattungen; Fähigkeit zur Interpretation bedeutender lateinischer
Autoren und Werke; Kenntnis wichtiger Abschnitte der römischen Literaturgeschichte; Vertrautheit mit deren
kulturgeschichtlichen Hintergründen. Vertiefte Fähigkeit, ein begrenztes Teilgebiet der lateinischen Literaturgeschichte mit dem methodischen Instrumentarium der Altphilologie zu erschließen; Solide Erfahrung mit diversen
Interpretationsmethoden und deren Anwendung.
Courses (type, number of weekly contact hours, language — if other than German)
V + S (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)

term paper (5 to 10 pages)
Language of assessment: German, Latin
Allocation of places
-Additional information
-Referred to in LPO I

(examination regulations for teaching-degree programmes)

§ 72 (1) 2. c) Latein Lektüre und Interpretation lateinischer, darunter auch nachantiker Autoren und Werke
Module appears in
First state examination for the teaching degree Gymnasium Latin Philology (2009)
JMU Würzburg • generated 07.11.2020 • Module data record 125261

