COURSES OFFERED IN A FOREIGN LANGUAGE IN THE ACADEMIC YEAR
2022/2023

Department

Department of German Studies
Abteilung für Germanistik

Courses offered in a foreign language in the academic year 2022/2023
Im Studienjahr 2022/2023 in einer Fremdsprache angebotene Lehrveranstaltungen
Title of the course
Lehrveranstaltung
Name of the
teacher
Lehrende
Number of ECTS
credits
ECTS-Punkte
The courses will
be organized as
Lehrform
Description of the
course
Inhalt

Literaturdidaktik
Univ.-Doz. Dr. phil. Marijana Jeleč
3

Semester

☒ autumn/winter
Wintersemester

☐ spring/summer
Sommersemester

Lectures
Seminars
Exercises
Vorlesungen
Seminare
Sprachübungen
☒ yes/ja ☐ no/nein ☒ yes/ja ☐ no/nein
☐ yes/ja ☒ no/nein
Im Fokus der Literaturdidaktik steht der Einsatz von epischen,
dramatischen und lyrischen Texten aus der deutschsprachigen Literatur im
Deutschunterricht. Der Kurs gibt einen Überblick über wissenschaftliche
Grundlagen der Literaturdidaktik und bietet eine Orientierung für die
Planung und Durchführung vom Literaturunterricht in deutscher Sprache.
Der Anschluss der Theorie an die Praxis, die besonders berücksichtigt
wird, soll durch die gemeinsame unterrichtspraktische Ausarbeitung und
Erprobung analytischer sowie handlungs- und produktionsorientierter
Methoden im Literaturunterricht entstehen.
Learning outcomes Die Kursteilnehmer/innen werden bis Ende des Kurses die Grundlagen der
of the course
Literaturdidaktik verstehen und praxisorientiertes Wissen, das sie für die
Lernziele
Bearbeitung epischer, dramatischer und lyrischer Texte befähigt, erlangen.
Die Teilnehmer/innen erweitern ihre methodisch-didaktischen
Fähigkeiten, erwerben literarische Kompetenzen, lernen geeignete
Methoden und Lösungen im Literaturunterricht anzuwenden und erkennen
damit das Potenzial literarischer Texte für das Lehren und Lernen an
schulischen Bildungseinrichtungen.
The course is
Incoming students who choose the above
offered to
department as a home department
☒ yes/ja
☐ no/nein
Zielgruppe
Gaststudierende, denen die oben
angegebene Abteilung Gastgeber ist
All the incoming students regardless of the
chosen home department at UNIZD
☐ yes/ja
☒ no/nein
Alle Gaststudierenden
UNIZD students enrolled at the above
department as an elective course
☒ yes/ja
☐ no/nein
Studierende der Universität Zadar und der
oben genannten Abteilung, als Wahlfach

COURSES OFFERED IN A FOREIGN LANGUAGE IN THE ACADEMIC YEAR
2022/2023

The course will be
offered for
distance learning
(virtual mobility)
Die
Lehrveranstaltung
wird online
angeboten

All UNIZD students as an elective course
☐ yes/ja
Allen Studierenden der Universität Zadar,
als Wahlfach
No/Nein
Only if the frontal (live) teaching will not be possible /
Falls der Präsenzunterricht nicht möglich sein sollte
Together with the frontal (live) teaching/
Zusammen mit dem Präsenzunterricht

☒ no/nein
☐
☒

☐

The form should be filled out in English and/or other languages in which the courses are offered in.

COURSES OFFERED IN A FOREIGN LANGUAGE IN THE ACADEMIC YEAR
2022/2023

Department

Department of German Studies
Abteilung für Germanistik
Diplomstudium (MA) der deutschen Sprache und Literatur

Name of the study
programme
Studiengang

Description of the courses offered in a foreign language in the academic year 2022/2023
Beschreibung der im Studienjahr 2022/2023 in einer Fremdsprache angebotenen
Lehrveranstaltungen
Name of the
course
Lehrveranstaltung
Name of the
teacher
Lehrende

Glottodidaktik
Dr. sc. Nikolina Miletić
Ao. Univ.-Prof. Anita Pavić Pintarić
3

ECTS
Teaching will be
organized as
Lehrform
The course hours
Unterrichtsform
V+S+Ü
Description of the
course
Inhalt
Learning
outcomes of the
course
Lernziele

The course is
offered to
Die
Lehrveranstaltung
wird angeboten

Semester:
Lectures
Vorlesung

x yes/ja
□ no/nein

x

□

autumn/winter
Wintersemester

spring/summer
Sommersemester

Consultations
Sprechstunden

□ yes/ja
x no/nein

Lectures
Seminars
Exercises
Vorlesung
Seminar
Sprachübungen
15
15
0
Der Inhalt ist Studenten mit dem Fach, dem Ziel und den Methoden der
Glottodidaktik kennenzulernen. Der Schwerpunkt liegt bei den
Lernerkompetenzen und der kommunikativen Kompetenz, die als oberstes
Ziel des Fremdsprachenunterrichts fungiert.
Die Studierenden können: - erforderliche theoretische Grundkenntnisse
für das Lehren und Lernen von Fremdsprachen unterscheiden und
erklären - den Lehr- und Lernprozess von Fremdsprachen verstehen - den
Inhalt des Unterrichts analysieren und darüber diskutieren - die Vorteile
und Nachteile verschiedener Methoden vergleichen und verbinden Schlussfolgerungen und Urteile für das lebenslange und autonome
Lernen und Lehren von Deutsch als Fremdsprache machen.
Incoming students who choose the above
department as a home department
yes
no
Gaststudierenden, denen die oben
angegebene Abteilung Gastgeber ist
All the incoming students
yes
no
Allen Gaststudierenden

x

□

□

x

COURSES OFFERED IN A FOREIGN LANGUAGE IN THE ACADEMIC YEAR
2022/2023
Students of the University of Zadar
enrolled at the above department as an
elective course
yes
no
Studierenden der Universität Zadar und
der oben genannten Abteilung als
Wahlfach
All the students of the University of
Zadar as an elective course
yes
no
Allen Studierenden der Universität Zadar
als Wahlfach
The form should be filled out in English and/or other languages in which the courses are
offered in

□

x

□

x

COURSES OFFERED IN A FOREIGN LANGUAGE IN THE ACADEMIC YEAR
2022/2023

Department

Department of German Studies
Abteilung für Germanistik
Diplomstudium (MA) der deutschen Sprache und Literatur

Name of the study
programme
Studiengang

Description of the courses offered in a foreign language in the academic year 2022/2023
Beschreibung der im Studienjahr 2022/2023 in einer Fremdsprache angebotenen
Lehrveranstaltungen
Name of the
course
Lehrveranstaltung
Name of the
teacher
Lehrende

Methodik des Faches Deutsch als Fremdsprache I
Ao. Univ.-Prof. Anita Pavić Pintarić
Dr. sc. Nikolina Miletić
4

ECTS
Teaching will be
organized as
Lehrform
The course hours
Unterrichtsform
V+S+Ü
Description of the
course
Inhalt
Learning
outcomes of the
course
Lernziele

The course is
offered to

Semester:
Lectures
Vorlesung

x yes/ja
□ no/nein

□

x

autumn/winter
Wintersemester

spring/summer
Sommersemester

Consultations
Sprechstunden

□ yes/ja
x no/nein

Lectures
Seminars
Exercises
Vorlesung
Seminar
Sprachübungen
15
15
0
Der Inhalt des Faches soll Studenten mit der Förderung und Entfaltung der
sprachlichen Mittel und Fertigkeiten im DaF Unterricht kennenlernen. Der
Schwerpunkt liegt bei der systematischen Vorbereitung des
Fremdsprachenunterrichts nach dem Modell der Didaktischen Analyse
Die Studierenden können:
-selbständig den Unterricht planen
-den Unterricht nach Phasen vorbereiten
-Ziele des Fremdsprachenunterrichts setzen
-selbständig und eigenverantwortlich authentische Texte didaktisieren
- Aufgaben und Übungen für jede Phase der Arbeit an einem Text
erstellen und bewerten
-eine Seminararbeit über ein ausgewähltes Thema erkunden und
präsentieren
- ihre Meinung vertreten und über ihre Erfahrungen im
Fremdsprachenunterricht diskutieren
- ein Bild von sich selbst als einem zukünftigen Lehrer in einer
authentischen didaktischen Umgebung schaffen.
Incoming students who choose the above
yes
no
department as a home department

x

□
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Gaststudierenden, denen die oben
Die
angegebene Abteilung Gastgeber ist
Lehrveranstaltung All the incoming students
yes
no
wird angeboten
Allen Gaststudierenden
Students of the University of Zadar
enrolled at the above department as an
elective course
yes
no
Studierenden der Universität Zadar und
der oben genannten Abteilung als
Wahlfach
All the students of the University of
Zadar as an elective course
yes
no
Allen Studierenden der Universität Zadar
als Wahlfach
The form should be filled out in English and/or other languages in which the courses are
offered in

□

x

□

x

□

x

