
Einführung in die Fachdidaktik des Lateinischen (alter Studiengang) / 
P 8.1 Basisseminar Sprach- und Textarbeit im Lateinunterricht 

(modul.) 
 

Leitlinien zum Referat und zur Hausaufgabe 
 

Referat  (bestehend aus 2 Teilen und von 2 Studierenden zu halten) 
 

1) Das für die jeweilige Freitagssitzung zu erstellende Handout soll 
 den Umfang einer DIN-A-4-Seite haben, 
 die Kerngedanken des Aufsatzes konzise herausarbeiten, 
 als WORD-Dokument verfasst werden, 
 bis spätestens Mittwoch (11 Uhr) vor der jeweiligen Sitzung  
 an die E-Mail-Adresse sekretariat.janka@klassphil.uni-muenchen.de 

 eingesandt werden, damit es Korrektur gelesen und zum Download unter den
 jeweiligen Veranstaltungen „Einführung in die Fachdidaktik des Lateinischen“ 
           in unserem Webauftritt Forum Didacticum onlinegestellt werden kann.                        
 http://www.fachdidaktik.klassphil.uni-
 muenchen.de/studium_lehre/lehrverans/sommer_12/index.html  
 oder der  Quicklink auf der Startseite des Forum Didacticum: 
 http://www.fachdidaktik.klassphil.uni-muenchen.de/index.html 
 Dieses Handout ist von allen sorgfältig vorzubereiten, damit sie an der 
 Plenumsdiskussion der jeweiligen Sitzung kompetent teilnehmen können. 
 

2) Die eigentliche Präsentation soll 
 in der Regel von zwei Studierenden gehalten werden, bei Kurzreferaten 

von einem Studierenden, 
 bei umfangreicheren Themen maximal 10 Minuten, bei Kurzreferaten 

maximal 5 Minuten dauern, damit sich noch klärende Ergänzungen und 
eine Diskussion anschließen können, 

 nicht eine Reproduktion des Handouts, sondern eine resümierende 
Hervorhebung der wichtigsten Thesen sein 

 und sowohl Anwendungsbeispiele oder Veranschaulichungen (Folien 
oder PPP) als auch weiterführende Diskussionsimpulse in Form von 
Fragen auf dem Handout enthalten. 

 
Hausaufgabe 
 
Als Nachbereitung der jeweiligen Sitzung soll eine Hausaufgabe bearbeitet werden. 
Da die Kursteilnehmerzahl hoch ist, soll zwar immer von allen eine Hausaufgabe 
eingereicht werden, allerdings werden nur ausgewählte Hausaufgaben korrigiert; jeder 
sollte aber bis Ende des Semesters mindestens 2 oder 3 korrigierte Hausaufgaben 
zurückerhalten haben. Die Hausaufgabe wird in der jeweils folgenden Sitzung im 
ersten Teil der Stunde durch den Dozenten besprochen, so dass ein allgemeines 
Feedback gegeben ist. 
Die Hausaufgaben werden immer spätestens bis zu dem auf die jeweilige Sitzung 
folgenden Mittwoch (12 Uhr) entweder persönlich bei unserer Sekretärin, Frau 
Darabas, (B U 106) oder bequemer per E-Mail (sekretariat.janka@klassphil.uni-
muenchen.de), mit Ihrem Namen (!) versehen, eingereicht. Lassen Sie bitte die in der 
Literatur verwendete Fachterminologie einfließen und bemühen Sie sich um knappe 
Darstellung. 


