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Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Σκήκα Γεξκαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο 

Οη παξαθάησ πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ην Σκήκα Γεξκαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο είλαη αλαξηεκέλεο ζηελ Ηζηνζειίδα 

ηνπ Σκήκαηνο http://www.del.auth.gr/ ε νπνία ελεκεξψλεηαη ηαθηηθά. 

 

Ηζηνξηθφ Σκήκαηνο 

Σν Σκήκα Γεξκαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 1960-61. Αξρηθά απνηεινχζε έλα απφ ηα 

ηέζζεξα Σκήκαηα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Ξέλσλ Γισζζψλ θαη Φηινινγηψλ (Η.Ξ.Γ.Φ.), ην νπνίν εζεσξείην παξάξηεκα ηεο Φηινζνθηθήο 

ρνιήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (Ν.5139/1931). Πξψηνο δηεπζπληήο ηνπ Σκήκαηνο ππήξμε ν 

θαζεγεηήο Kurt Graf von Posadowsky-Wehner. ηνλ πξψην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηνπ ην Σκήκα είρε 10 θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο. Οη 

πξψηνη / πξψηεο πηπρηνχρνη ήηαλ 6 θαη νξθίζηεθαλ κε ηε ιήμε ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 1964-65.  

Ζ έδξα ηεο Γεξκαληθήο Γιψζζαο θαη Λνγνηερλίαο πιεξψζεθε κφιηο ην 1980. Απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 1982-83 ην Σκήκα 

Γεξκαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο, φπσο θαη ηα άιια Σκήκαηα ηνπ Η.Ξ.Γ.Φ., ιεηηνπξγεί σο έλα απφ ηα νθηψ απηνδχλακα 

Tκήκαηα ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο (Ν.1268/1982). 

Σν Σκήκα αλαπηχζζεηαη κε θαινχο ξπζκνχο θαη πξνζθέξεη έλα ζχγρξνλν Πξφγξακκα Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ ζην νπνίν 

εληάζζεηαη θαη ην πνιχ ζπζηεκαηηθά νξγαλσκέλν πξφγξακκα πξαθηηθήο άζθεζεο θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ ζε δεκφζηα θαη 

ηδησηηθά ζρνιεία ηεο Α΄βάζκηαο θαη Β΄βάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Πξνζθέξεη αθφκε έλα Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ελψ 

είλαη ηδξπηηθφ Σκήκα θαη ζπκκεηέρεη ζε Γηαηκεκαηηθά Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Γιψζζαο θαη 

ηεο Δπηθνηλσλίαο, θαζψο θαη ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Λνγνηερλίαο θαη ηνπ Πνιηηηζκνχ. ην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο (LLP)/Erasmus ππνζηεξίδεηαη ε θηλεηηθφηεηα θνηηεηψλ/ηξηψλ θαζψο θαη ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ κέζσ δηκεξψλ 

δηαπαλεπηζηεκηαθψλ ζπκθσληψλ. Σα κέιε ΓΔΠ ζπλεξγάδνληαη ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα άιισλ ειιεληθψλ ή / θαη μέλσλ 

Παλεπηζηεκίσλ θαη κε άιινπο θνηλσληθνχο ή επηζηεκνληθνχο θνξείο παξαθνινπζψληαο ηηο δηεζλείο επηζηεκνληθέο εμειίμεηο θαη 

ηάζεηο. Παξάιιεια θαιιηεξγνχληαη νη δηαπαλεπηζηεκηαθέο ζπλεξγαζίεο κε ηα γλσζηφηεξα γεξκαλφθσλα θαζψο θαη άιια 

επξσπατθά θαη κε επξσπατθά Παλεπηζηήκηα.  

Γηνίθεζε 

Πξφεδξνο 

Αζελά ηνχπε, Αλαπιεξψηξηα θαζεγήηξηα  

website:  http://users.auth.gr/sioupi/ , email: sioupi@del.auth.gr ,  ηει. 2310 997559    

 

Αλαπιεξψηξηα Πξφεδξνο 

Αγγειηθή Κνηιηάξε, Καζεγήηξηα 

website: http://users.auth.gr/angelkil/ , email: angelkil@del.auth.gr , ηει. 2310 997553 

 

Γξακκαηέαο 

--  

 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε ηνπ Σκήκαηνο 

Σκήκα Γεξκαληθήο Γιψζζαο & Φηινινγίαο 

P.O. Box 82 

Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο 

Σ.Κ. 54124, Θεζζαινλίθε 

email: info@del.auth.gr 

 

Γξακκαηεία 

Ζ γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ζηεγάδεηαη ζην δεχηεξν φξνθν ηνπ Κηεξίνπ Γηνίθεζεο, δέρεηαη ηνπο θνηηεηέο θαζεκεξηλά 12.00 - 

13.00 απφ ηηο ζπξίδεο θαη έρεη ην παξαθάησ πξνζσπηθφ: 

Τπάιιεινη : Σνπάινγινπ Υξπζάλζε (ηει. 2310 995241) email: chtopal@del.auth.gr  

Βαζηιεηάδνπ Γηάλλα (ηει. 2310 991384) email: ivasil@del.auth.gr 

Fax : 2310 995235, email : info@del.auth.gr  

 

http://www.del.auth.gr/
mailto:sioupi@del.auth.gr
http://users.auth.gr/angelkil/
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Γξαθείν πνπδψλ 

Σν Γξαθείν πνπδψλ ζηεγάδεηαη ζην ρψξν 314Α, ηνπ 3νπ νξφθνπ ηνπ Παιαηνχ Κηεξίνπ ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο. Σν Γξαθείν 

πνπδψλ δηεθπεξαηψλεη φια ηα αθαδεκατθά ζέκαηα ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ, επηκειείηαη ην πξφγξακκα καζεκάησλ θαη εμεηάζεσλ, 

ηελ αλαθνίλσζε ηεο βαζκνινγίαο, θ.α.  

Ώξεο ιεηηνπξγίαο γηα ην θνηλφ θαη ηνπο θνηηεηέο/ηξηεο: 11.30-13.00 θάζε εξγάζηκε κέξα.  

Tει. 2310 997557, fax 2310 997542. 

Πξνζσπηθφ :  

Ηνξδαλίδνπ Π. (ηει. 2310 997557) email: piordani@del.auth.gr  

 

Βηβιηνζήθε 

Ζ βηβιηνζήθε ηνπ Σκήκαηνο ζηεγάδεηαη ζηνλ 3ν φξνθν ηνπ Παιαηνχ Κηεξίνπ ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο, γξαθείν 314. Ζ 

βηβιηνζήθε έρεη πεξίπνπ 18.000 βηβιία θαη έληππα (πιηθφ πνπ έρεη απνκείλεη ζηε βηβιηνζήθε καο κεηά ηελ απφζπξζε 5.300 

πεξίπνπ ηφκσλ ζηελ Κεληξηθή Βηβιηνζήθε ηνπ Α.Π.Θ.), ηα νπνία θαιχπηνπλ θπξίσο ηνπο ηνκείο ηεο Λνγνηερλίαο, 

Γισζζνινγίαο, Μεζνδνινγίαο-Γηδαθηηθήο, Παηδαγσγηθήο θαη Μεηάθξαζεο. Τπάξρνπλ αθφκα βηβιία γηα ηνλ Γεξκαληθφ 

Πνιηηηζκφ, Φηινζνθία θαη Φπρνινγία θαζψο θαη νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ , πιεξνθνξηαθφ πιηθφ: εγθπθινπαίδεηεο, βηβιηνγξαθίεο, 

θαη κηα ζπιινγή νιιαλδηθψλ. Παξέρνληαη φιεο νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ην χζηεκα Βηβιηνζεθψλ ηνπ Α.Π.Θ. Ζ 

ζπιινγή ηεο βηβιηνζήθεο δηαρεηξίδεηαη απφ ην βηβιηνζεθνλνκηθφ πξφγξακκα HORIZON φπσο θαη φινπ ηνπ ζπζηήκαηνο 

βηβιηνζεθψλ ηνπ Α.Π.Θ. 

 

Ώξεο ιεηηνπξγίαο γηα ην θνηλφ :  

Υεηκεξηλφ εμάκελν: Γεπηέξα - Πέκπηε 9.00-17.00,  θαη Παξαζθεπή 09.00-14.00. 

Δαξηλφ εμάκελν: Γεπηέξα - Πέκπηε 9.00-18.00,  θαη Παξαζθεπή 09.00-14.00. 

Θεξηλφ σξάξην (κεηά ην πέξαο ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ θαη κέρξη ηελ έλαξμε ηνπ ρεηκεξηλνχ): Γεπηέξα - Παξαζθεπή 09.00-14.00. 

 

Τπεχζπλε βηβιηνζήθεο: Σζαθίξε Η., MA Bηβιηνζεθνλφκνο (ηει. 2310 997548) email: itsakiri@del.auth.gr 

Κνξίηζα Δι.,Bηβιηνζεθνλφκνο (ηει. 2310 997558) email: ekoritsa@del.auth.gr 

 

Γηεχζπλζε ζπζηήκαηνο βηβιηνζεθψλ Α.Π.Θ: www.lib.auth.gr 

Ζιεθηξνληθφο θαηάινγνο βηβιηνζήθεο : nebula.lib.auth.gr. 

 

Nεζίδα Ζ/Τ 

ην ρψξν ηεο βηβιηνζήθεο ζηεγάδεηαη θαη ε λεζίδα Ζ/Τ ηνπ Σκήκαηνο πνπ απνηειείηαη απφ 16 ππνινγηζηέο θαη έλαλ εθηππσηή. 

Τπεχζπλνο ηεο λεζίδαο είλαη ν Γηαρεηξηζηήο πζηεκάησλ θ. Καηζίθαο Γηψξγνο (ηει. 2310 997561) email: geokats@del.auth.gr. 

 

Γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο 

daf-praktikum@del.auth.gr, ηει./θαμ:2310 997544 

 

mailto:piordani@del.auth.gr
mailto:geokats@del.auth.gr
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Γηδαθηηθφ πξνζσπηθφ   

Αλησλίνπ Υξήζηνο, Καζεγεηήο Παηδαγσγηθήο - Δθπαίδεπζεο Δθπαηδεπηηθψλ, antwniou@del.auth.gr, 2310 997508  

 

Κνηιηάξε Αγγειηθή, Καζεγήηξηα Δθαξκνζκέλεο Γισζζνινγίαο-Κνηλσληνγισζζνινγίαο, angelkil@del.auth.gr, 2310 997553 

 

Οηθνλφκνπ-Αγνξαζηνχ Ησάλλα, Καζεγήηξηα Νενειιεληθήο Φηινινγίαο θαη πγθξηηηθήο Γξακκαηνινγίαο κε έκθαζε ζηηο 

Διιελνγεξκαληθέο Γξακκαηεηαθέο ρέζεηο, tagorast@del.auth.gr, 2310 997543   

 

Μπνπηνπινχζε Διέλε, Αλαπιεξψηξηα θαζεγήηξηα Δθαξκνζκέλεο Γισζζνινγίαο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ Αλάιπζε ηεο 

Γεξκαληθήο Γιψζζαο, butulusi@del.auth.gr, 2310 997546  

 

ηνχπε Αζελά, Αλαπιεξψηξηα θαζεγήηξηα Γισζζνινγίαο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ αλάιπζε ηεο Γεξκαληθήο Γιψζζαο, 

sioupi@del.auth.gr, 2310 997559   

 

Βεδελκάηεξ Αλζή, Δπίθνπξε θαζεγήηξηα Θεσξίαο θαη Πξαθηηθήο ηεο Λνγνηερληθήο Μεηάθξαζεο, Γεξκαληθά – Διιεληθά, 

antwie@del.auth.gr, 2310 997114   

(εθπαηδεπηηθή άδεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2014-15) 

 

Γεσξγνπνχινπ Διέλε, Δπίθνπξε θαζεγήηξηα ηεο Γεξκαλφθσλεο Μεηαπνιεκηθήο Λνγνηερλίαο θαη ηνπ Πνιηηηζκνχ ηνπ 20νχ 

αηψλα, elgeorg@del.auth.gr, 2310 997816   

 

Γειεαλίδνπ ηκέια, Δπίθνπξε θαζεγήηξηα ηεο Γεξκαλφθσλεο Λνγνηερλίαο θαη ηνπ Πνιηηηζκνχ ησλ αξρψλ ηνπ 20νχ αηψλα, 

simdel@del.auth.gr, 2310 998822   

 

Εάρνπ Αηθαηεξίλε, Δπίθνπξε θαζεγήηξηα Γεξκαληθήο Λνγνηερλίαο θαη ηνπ Πνιηηηζκνχ, zachu@del.auth.gr, 2310 997534   

 

Καξαγηαλλίδνπ Δπαγγειία, Δπίθνπξε θαζεγήηξηα Γηδαθηηθήο, ekaragia@del.auth.gr, 2310 997552 

 

Πάγθαινο Γηάλλεο, Δπίθνπξνο θαζεγεηήο ηεο Γεξκαληθήο Λνγνηερλίαο – πγθξηηηθήο Γξακκαηνινγίαο κε εηδηθφ πεδίν ζηηο 

Διιελνγεξκαληθέο Γξακκαηεηαθέο ρέζεηο, pagkalos@del.auth.gr, 2310 997342   

 

Παπαδνπνχινπ Υάξηο-΄Οιγα, Δπίθνπξε θαζεγήηξηα Γηδαθηηθήο ηεο Γεξκαληθήο σο μέλεο γιψζζαο κε εηδηθφ πεδίν ηελ 

Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, olgapa@del.auth.gr, 2310 997550   

 

Ραζηδάθε Αιεμάλδξα, Δπίθνπξε θαζεγήηξηα Γεξκαληθήο θαη πγθξηηηθήο Γξακκαηνινγίαο, alrasid@del.auth.gr, 2310 997527   

(εθπαηδεπηηθή άδεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ 2015) 

 

Sturm-Σξηγσλάθε Elke, Δπίθνπξε θαζεγήηξηα πγθξηηηθήο Γξακκαηνινγίαο, esturm@del.auth.gr, 2310 997525   

 

Wolfrum Jutta-Anna, Δπίθνπξε θαζεγήηξηα Δθαξκνζκέλεο Γισζζνινγίαο-Γηδαζθαιίαο ηεο Γεξκαληθήο Γιψζζαο κε εηδηθφ 

πεδίν ηελ Αλάπηπμε Γεμηνηήησλ ζην Γξαπηφ Λφγν, jutta.wolfrum@gmx.de, 2310 997469   

 

Καηζανχλεο Νηθφιανο, Λέθηνξαο κε αληηθείκελν εθαξκνζκέλε Γισζζνινγία, katsaounis@del.auth.gr, 2310 997554 

(εθπαηδεπηηθή άδεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ 2015) 

 

ηδεξνπνχινπ Ρελάηε, Λέθηνξαο ηεο Ηζηνξίαο ηνπ Γεξκαλφθσλνπ ρψξνπ κε έκθαζε ζηε Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε, 

sidirop@del.auth.gr, 2310 997513   

 

Σζνθαθηζίδνπ Γήκεηξα, Λέθηνξαο ηεο Γηδαθηηθήο κε έκθαζε ζηε κεηάθξαζε ζην μελφγισζζν κάζεκα, 

dimitrats@del.auth.gr, 2310 997531 

 

mailto:ekaragia@del.auth.gr
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Κσλζηαληηλίδνπ Θεαλψ, Δηδηθφ Γηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ (ΔΔΓΗΠ Η) κε αληηθείκελν ηε Γεξκαληθή Γιψζζα θαη Λνγνηερλία, 

theanok@del.auth.gr, 2310 997555   

 

Μπεξκπέξνγινπ Παξάζρνο, Δηδηθφ Γηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ (ΔΔΓΗΠ Η) κε αληηθείκελν ηε Θεσξεηηθή θαη Δθαξκνζκέλε 

Γηδαζθαιία ηεο Γεξκαληθήο Γιψζζαο, pberber@del.auth.gr, 2310 997560   

 

Πεξπεξίδεο Γεψξγηνο, Δηδηθφ Γηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ (ΔΔΓΗΠ Η) κε αληηθείκελν ηε Γηδαζθαιία ηεο Γεξκαληθήο Γιψζζαο κε 

δπλαηφηεηα εθαξκνγήο Νέσλ Σερλνινγηψλ, gperp@del.auth.gr, 2310 997540   

 

Meihsner Marie, Λέθηνξαο DAAD, meihsner@del.auth.gr, 2310 997556   

 

Sakhatova Gulshen, Λέθηνξαο DAAD, gulshens@del.auth.gr, 2310 997556   

 

Schiebel Judith, Λέθηνξαο DAAD, schiebel@del.auth.gr, 2310 997556   

 

Vemke Arnhold, Γηδάζθαινο Γιψζζαο, varnhold@del.auth.gr, 2310 997556   

 

 

Λνηπφ Πξνζσπηθφ 

Γξακκαηεία 

Βαζηιεηάδνπ Γηάλλα, Τπάιιεινο,  ivasil@del.auth.gr, 2310 991384 

Ηνξδαλίδνπ Παξζέλα, Γξαθείν πνπδψλ, piordani@del.auth.gr, 2310 997557  

 

 

Βηβιηνζήθε 

Κνξίηζα Διέλε, Βηβιηνζεθνλφκνο, ekoritsa@del.auth.gr, 2310 997558   

Σζαθίξε Ησάλλα Μ.Α., Βηβιηνζεθνλφκνο (ΔΔΓΗΠ ΗΗ) θαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε ρξεζηψλ ζηελ Αλαδήηεζε Ζιεθηξνληθψλ 

Πεγψλ, itsakiri@del.auth.gr, 2310 997548   

 

Σερληθή Τπνζηήξημε 

Καηζίθαο Γηψξγνο, Γηαρεηξηζηήο πζηεκάησλ, geokats@del.auth.gr, 2310 997561 

Οκφηηκνη θαζεγεηέο  

Dorfmüller-Καξπνχδα Αηθαηεξίλε, Οκφηηκε θαζεγήηξηα Γισζζνινγίαο-Κεηκελνγισζζνινγίαο κε έκθαζε ζηε πγθξηηηθή 

Αλάιπζε θαη Γηγισζζία Γεξκαληθά-Διιεληθά, dorfkarp@del.auth.gr, 2310 997541 

Δπίηηκνη θαζεγεηέο  

Prof. Dr. Dr. h.c. Konrad Ehlich, Konrad.Ehlich@Ehlich-Berlin.de, http://www.ehlich-berlin.de/ 

http://www.del.auth.gr/index.php/el/didaktiko-prosopiko/9-1/36-meihsner-marie
mailto:meihsner@del.auth.gr
mailto:gulshens@del.auth.gr
mailto:piordani@del.auth.gr
http://www.del.auth.gr/index.php?option=com_contact&view=contact&id=4%3A2009-12-10-09-50-57&catid=14%3A2009-12-11-07-34-53&Itemid=84&lang=el
mailto:geokats@del.auth.gr
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ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ 

 

Σν πξνπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Γεξκαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο απνζθνπεί ζηελ θαηάξηηζε 

επηζηεκφλσλ ηθαλψλ λα κειεηνχλ θαη λα δηδάζθνπλ ηε γεξκαληθή γιψζζα θαη γξακκαηεία.  

 

Δηδηθφηεξα ζηνρεχεη ζηελ απφθηεζε βαζηθψλ γλψζεσλ ζηνπο ηνκείο ηεο  Γισζζνινγίαο, ηεο Γηδαθηηθήο θαη ηεο Παηδαγσγηθήο 

Δπηζηήκεο, ηεο Μεηαθξαζενινγίαο, ηεο πγθξηηηθήο Γξακκαηνινγίαο θαη ηεο κειέηεο ηνπ Πνιηηηζκνχ. ε εθαξκνζκέλν επίπεδν 

απνβιέπεη ζε καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη δεμηφηεηεο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηθαλφηεηα πξνζθνξάο ππεξεζηψλ απφ ηνπο/ηηο 

απνθνίηνπο ηνπ ζηνπο ηνκείο ηεο έξεπλαο, ηεο εθπαίδεπζεο, ησλ εθδφζεσλ, ηεο κεηάθξαζεο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ γεληθφηεξα. 

 

Ζ γιψζζα δηδαζθαιίαο είλαη σο επί ην πιείζηνλ ε γεξκαληθή. Χο εθ ηνχηνπ ε γλψζε ηεο γεξκαληθήο γιψζζαο απνηειεί 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ. 

 

Tν αθαδεκατθφ έηνο δηαξζξψλεηαη ζε δχν εμάκελα: ρεηκεξηλφ θαη εαξηλφ. Oη ζπνπδέο δηαξθνχλ νθηψ εμάκελα θαη πξνβιέπνπλ 

δχν νινθιεξσκέλνπο θχθινπο ζπνπδψλ πνπ ν θαζέλαο ηνπο δηαξθεί ηέζζεξα εμάκελα.  

 

Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ ηνπ Σκήκαηνο Γεξκαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο νη θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο απαηηείηαη λα 

παξαθνινπζήζνπλ θαη λα εμεηαζζνχλ κε επηηπρία ζε: 

 Μαζήκαηα ππνρξεσηηθά. Σα ππνρξεσηηθά καζήκαηα έρνπλ ζρεδηαζηεί σο αιιεινζπκπιεξσκαηηθά θαη κε αχμνληα 

βαζκφ δπζθνιίαο. Χο εθ ηνχηνπ ζπζηήλεηαη νη θνηηεηέο λα ηα παξαθνινπζνχλ κε ηε ζεηξά πνπ πξνβιέπεηαη. 

 Μαζήκαηα θαηεχζπλζεο. Σα καζήκαηα θαηεχζπλζεο πξνέξρνληαη απφ ηηο δχν θαηεπζχλζεηο ηνπ Σκήκαηνο: Α. 

Γισζζνινγίαο θαη Γηδαθηηθήο, Β. Λνγνηερλίαο θαη Πνιηηηζκνχ. 

 Μαζήκαηα ειεχζεξεο επηινγήο  

 Μαζήκαηα μέλεο γιψζζαο. Σα καζήκαηα μέλεο γιψζζαο πξνζθέξνληαη  απφ ην θέληξν δηδαζθαιίαο μέλσλ 

γισζζψλ ηνπ ΑΠΘ.  

 

Δηδηθφηεξα: Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ νη θνηηεηέο/ηξηεο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ ηνπιάρηζηνλ 240 ECTS (πηζησηηθέο 

κνλάδεο), νη νπνίεο θαηαλέκνληαη σο εμήο: 

 

Α’ θχθινο ζπνπδψλ (119 ECTS) 

Ο Α’ Κχθινο πνπδψλ πεξηιακβάλεη 19 ππνρξεσηηθά καζήκαηα (95 ECTS) θαη εμαζθαιίδεη ηελ απφθηεζε βαζηθψλ γλψζεσλ 

ζε φια ηα πξναλαθεξζέληα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ Σκήκαηνο. 

 

Δπίζεο ζηνλ Α’ Κχθιν πνπδψλ δίδεηαη κεγάιε έκθαζε ζηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ γεξκαλνκάζεηαο ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ. Γηα 

ηνλ ζθνπφ απηφ πξνβιέπεηαη ζε θάζε εμάκελν έλα ηεηξάσξν κάζεκα γεξκαληθήο γιψζζαο κε ππνρξεσηηθά θξνληηζηεξηαθά 

καζήκαηα γηα ηνπο/ηηο θνηηεηέο/ηξηεο πνπ νη γλψζεηο ηνπο ζηε γεξκαληθή γιψζζα δελ επαξθνχλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

ζπνπδψλ ζην Σκήκα Γεξκαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο, θαζψο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ πξνυπφζεζε είλαη 

ε γλψζε ηεο γεξκαληθήο γιψζζαο ζε επίπεδν Β2. Γηα ηνπο/ηηο θνηηεηέο/ηξηεο κε επαξθείο γλψζεηο πξνζθέξεηαη 

δηαθνξνπνηεκέλν γισζζηθφ κάζεκα ην νπνίν έρεη κεηαμχ άιισλ σο ζηφρν ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζηνλ γξαπηφ 

θαη πξνθνξηθφ ιφγν. Ζ επηηπρήο παξαθνινχζεζε ησλ 4 καζεκάησλ γεξκαληθήο γιψζζαο (24 ECTS) απνηειεί απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηε κεηάβαζε ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ ζηνλ Β’ Κχθιν πνπδψλ. 

 

Β’ θχθινο ζπνπδψλ (86 ECTS) 

Ο Β’ Κχθινο πνπδψλ πεξηιακβάλεη σο επί ην πιείζηνλ καζήκαηα θαηεχζπλζεο θαη ζηνρεχεη ζηελ εηδίθεπζε ησλ 

θνηηεηψλ/ηξηψλ ζε έλα απφ ηα βαζηθά γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ Σκήκαηνο: 1. Γισζζνινγία θαη Γηδαθηηθή θαη 2. Λνγνηερλία θαη 

Πνιηηηζκφ. Με ηελ έλαξμε ηνπ Δ΄ εμακήλνπ νη θνηηεηέο/ηξηεο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα δειψζνπλ ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο 

ηελ θαηεχζπλζε εηδίθεπζεο πνπ επηιέγνπλ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζήζνπλ ηνπιάρηζηνλ νθηψ (8) καζήκαηα 

θαηεχζπλζεο (56 ECTS) απφ ηελ θαηεχζπλζε πνπ έρνπλ επηιέμεη. Σα καζήκαηα θαηεχζπλζεο έρνπλ σο επί ην πιείζηνλ 

ζεκηλαξηαθή κνξθή (κηθξά αθξναηήξηα, θαη αμηνιφγεζε βάζεη πξνθνξηθψλ παξνπζηάζεσλ θαη γξαπηψλ εξγαζηψλ).  

 

Πξνζνρή: Κάζε θνηηεηήο/ηξηα είλαη ππνρξεσηηθφ λα παξαθνινπζήζεη ηνπιάρηζηνλ  νθηψ (8) καζήκαηα θαηεχζπλζεο, φκσο ν 

αξηζκφο ησλ πηζησηηθψλ κνλάδσλ  (ECTS) κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο απφ 56 ECTS (δειαδή κηθξφηεξνο απφ 7  ECTS γηα 

θάζε κάζεκα) κφλν ζηελ παξαθάησ πεξίπησζε:  
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Τπάξρεη ε πεξίπησζε ν θνηηεηήο λα έρεη παξαθνινπζήζεη ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus ζε παλεπηζηήκην ηνπ 

εμσηεξηθνχ έλα κάζεκα πνπ έρεη ιηγφηεξεο πηζησηηθέο κνλάδεο απφ φζεο πξνβιέπνληαη εδψ, δειαδή ιηγφηεξεο απφ εθηά (7),  

ην κάζεκα φκσο λα αληηζηνηρεί ελ κέξεη ζε πνηφηεηα θαη πνζφηεηα κε έλα κάζεκα θαηεχζπλζεο ηνπ ηκήκαηνο. ε κηα ηέηνηα 

πεξίπησζε ν θνηηεηήο θαηνρπξψλεη έλα απφ ηα νθηψ (8) καζήκαηα θαηεχζπλζεο πνπ πξέπεη λα παξαθνινπζήζεη γηα ηε ιήςε 

ηνπ πηπρίνπ ηνπ. Πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξψζεη ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ 56 ECTS, ππνρξενχηαη λα επηιέμεη έλα νπνηνδήπνηε 

κάζεκα (θαηεχζπλζεο ή επηινγήο) 

Γφκεζε ησλ ζπνπδψλ 

Πξνθεηκέλνπ λα επηιέμνπλ θαηεχζπλζε νη θνηηεηέο πξέπεη λα έρνπλ παξαθνινπζήζεη κε επηηπρία ηα καζήκαηα γεξκαληθήο 

γιψζζαο «Γεξκαληθή Γιψζζα» (Α΄- Γ΄ Δμάκελν). 

 Αλεμαξηήησο θαηεχζπλζεο ν Β’ θχθινο ζπνπδψλ πεξηιακβάλεη ηα εμήο ππνρξεσηηθά καζήκαηα: 

 Δ΄ εμάκελν: Δηζαγσγή ζηε ζπγγξαθή επηζηεκνληθψλ θεηκέλσλ (6 ECTS) 

 Ε΄ θαη Ζ΄ εμάκελν: Γηδαθηηθή V & VI: Μηθξνδηδαζθαιίεο (12 ECTS), Πξαθηηθή άζθεζε (12 ECTS). 

 

ηελ θαηεχζπλζε εηδίθεπζεο πνπ έρεη επηιέμεη ν/ε θνηηεηήο/ηξηα πξνβιέπεηαη ε εθπφλεζε πξναηξεηηθήο πηπρηαθήο εξγαζίαο 

(6 ECTS) απφ ην Ε΄ Δμάκελν θαη κεηά, ζχκθσλα κε ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ πνπ έρεη εγθξίλεη ε Γ. . ηνπ Σκήκαηνο. (229 / 

30.09.2004). Σα ECTS απηά δελ πξνζκεηξψληαη ζηα απαξαίηεηα ECTS γηα ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ. Σν ζέκα θαη ν βαζκφο ηεο 

αλαγξάθνληαη ζηελ αλαιπηηθή βαζκνινγία. πζηήλεηαη ζε φζνπο θνηηεηέο/ηξηεο ελδηαθέξνληαη λα εθπνλήζνπλ δηπισκαηηθή 

εξγαζία λα έξζνπλ ζε επαθή κε ην επηβιέπνλ κέινο ΓΔΠ θαη λα επηιέμνπλ ζέκα απφ ηελ αξρή ηνπ Ε’ εμακήλνπ.  

 

Διεχζεξεο επηινγέο θαη καζήκαηα μέλεο γιψζζαο (35 ECTS) 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο νη θνηηεηέο/ηξηεο απαηηείηαη λα παξαθνινπζήζνπλ θαη λα εμεηαζζνχλ κε επηηπρία ζε 2 

καζήκαηα μέλεο γιψζζαο απφ ην ΚΓΞΓ ηνπ ΑΠΘ (5 ECTS) θαζψο θαη ζε 6 καζήκαηα ειεχζεξεο επηινγήο (30 ECTS). Απφ ηα 

καζήκαηα ειεχζεξεο επηινγήο ν θάζε θνηηεηήο ππνρξενχηαη λα θαιχςεη ηνπιάρηζηνλ ηα 15 ECTS  επηιέγνληαο καζήκαηα απφ 

ην νηθείν ηκήκα. Δθηφο απφ ηα καζήκαηα ειεχζεξεο επηινγήο πνπ πξνζθέξνληαη ζην ηκήκα, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα σο 

ειεχζεξεο επηινγέο λα πηζησζνχλ καζήκαηα απφ ηελ άιιε θαηεχζπλζε απφ απηήλ πνπ έρεη δειψζεη θάζε θνηηεηήο. Καη αθφκε 

κπνξεί λα επηιέμεη καζήκαηα απφ άιια ηκήκαηα ψζηε λα ζπκπιεξψζεη ηα ππφινηπα 15 ECTS πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο 

ειεχζεξεο επηινγέο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ζπληζηάηαη λα επηιέγνληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα καζήκαηα κε ζπλαθή πξνο ηηο 

ζπνπδέο ζην Σκήκα αληηθείκελα, φπσο γηα παξάδεηγκα καζήκαηα απφ ηε Φηινζνθηθή ρνιή, ηελ Παηδαγσγηθή ρνιή, ηε 

ρνιή Καιψλ Σερλψλ, ηε ρνιή Ννκηθψλ, Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ, θαζψο θαη ην Σκήκα Γεκνζηνγξαθίαο θαη 

Μέζσλ Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο.  Οη θνηηεηέο/ηξηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ ηηο ειεχζεξεο επηινγέο ζε νπνηαδήπνηε 

θάζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο. 

 

Πξφγξακκα πνπδψλ 

Σνπιάρηζηνλ 240 ECTS γηα ηε ιήςε ηνπ Πηπρίνπ 

Α’-Δ’ Εξάμηνα 

Α’ Κχθινο πνπδψλ 

(119 ECTS) 

Τπνρξεσηηθά καζήκαηα 

(119 ECTS) 

(95 ECTS + 24 ECTS απφ καζήκαηα γεξκαληθήο 

γιψζζαο) 

Μ
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Ε’- Η’ Εξάμηνα 

Β’ Κχθινο πνπδψλ 

(86 ECTS) 

Τπνρξεσηηθά καζήκαηα 

(30 ECTS) 

Μαζήκαηα θαηεχζπλζεο 

(56 ECTS) 

 

Γηάξθεηα ζπνπδψλ  

χκθσλα κε ηηο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 80, παξ. 9, εδ.α, β θαη γ ηνπ Ν. 4009/2011: 

«9. α) Όζνη θνηηεηέο ζπκπιεξψλνπλ ζην ηέινο ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2011-2012 θνίηεζε δηάξθεηαο ίζεο ή κεγαιχηεξεο ηνπ 

δηπιάζηνπ αξηζκνχ εμακήλσλ απφ φζα απαηηνχληαη γηα ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ ζχκθσλα κε ην ελδεηθηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ 

πξνζαπμαλφκελεο θαηά δχν εμάκελα, ζεσξείηαη φηη έρνπλ απσιέζεη απηνδηθαίσο ηε θνηηεηηθή ηδηφηεηα απφ ηε ιήμε ηνπ 

αθαδεκατθνχ έηνπο 2013-2014, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηνλ Οξγαληζκφ ηνπ ηδξχκαηνο. 

β) Με ηελ επηθχιαμε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, φζνη θνηηεηέο έρνπλ ζπκπιεξψζεη ζην ηέινο ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 

2011-2012 θνίηεζε δηάξθεηαο ίζεο ή κεγαιχηεξεο ηνπ αξηζκνχ εμακήλσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ ζχκθσλα 
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κε ην ελδεηθηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ πξνζαπμαλφκελεο θαηά ηέζζεξα εμάκελα, ζεσξείηαη φηη έρνπλ απσιέζεη απηνδηθαίσο ηε 

θνηηεηηθή ηδηφηεηα απφ ηε ιήμε ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2014-2015, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηνλ Οξγαληζκφ ηνπ 

ηδξχκαηνο. 

γ) Όζνη θνηηεηέο έρνπλ ζπκπιεξψζεη ζην ηέινο ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2011-2012 θνίηεζε δηάξθεηαο κηθξφηεξεο απφ απηήλ 

ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ζεσξείηαη φηη έρνπλ απσιέζεη απηνδηθαίσο ηε θνηηεηηθή ηδηφηεηα φηαλ ζπκπιεξψζνπλ 

θνίηεζε δηάξθεηαο ίζεο κε ην δηπιάζην αξηζκφ εμακήλσλ απφ φζα απαηηνχληαη γηα ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ ζχκθσλα κε ην 

ελδεηθηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηνλ Οξγαληζκφ ηνπ ηδξχκαηνο.» 

 

Δπνκέλσο: 

Όζνη θνηηεηέο έρνπλ εηζαρζεί ην αθαδ. έηνο 2003-2004 ή θαη πξνγελέζηεξα, ζπκπιεξψλνπλ δειαδή ην 18ν εμάκελν (ή θαη 

κεγαιχηεξν) ησλ ζπνπδψλ ηνπο ηε ιήμε ηνπ αθ. έη. 2011-2012, ζεσξείηαη φηη έρνπλ απνιέζεη απηνδηθαίσο ηελ θνηηεηηθή ηνπο 

ηδηφηεηα απφ ηε ιήμε ηνπ αθαδ. έηνπο 2013-2014. 

Όζνη θνηηεηέο έρνπλ εηζαρζεί απφ ην  αθαδ. έηνο 2004-2005 έσο θαη ην 2006-2007, ζπκπιεξψλνπλ δειαδή ην 12ν εμάκελν (ή 

θαη κεγαιχηεξν, κηθξφηεξν φκσο ηνπ 18νπ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ) ησλ ζπνπδψλ ηνπο ηε ιήμε ηνπ αθαδ. έηνπο 2011-

2012, ζεσξείηαη φηη έρνπλ απνιέζεη απηνδηθαίσο ηελ θνηηεηηθή ηνπο ηδηφηεηα απφ ηε ιήμε ηνπ αθαδ. έηνπο 2014-2015.  

Όζνη θνηηεηέο έρνπλ εηζαρζεί ην αθαδ. έηνο 2007-2008 ή θαη κεηαγελέζηεξα, έρνπλ δειαδή δηάξθεηα ζπνπδψλ κηθξφηεξε απφ 

12 εμάκελα θαηά ηε ιήμε ηνπ αθαδ. έηνπο 2011-2012, ζεσξείηαη φηη έρνπλ απνιέζεη απηνδηθαίσο ηελ θνηηεηηθή ηνπο ηδηφηεηα 

φηαλ ζπκπιεξψζνπλ θνίηεζε ίζε κε 16 εμάκελα. 
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Γεξκαληθή Γιψζζα 

Γηα ηε θνίηεζε ζην Σκήκα Γεξκαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο απνηειεί πξνυπφζεζε ε γλψζε ηεο Γεξκαληθήο Γιψζζαο 

ηνπιάρηζηνλ ηνπ  επηπέδνπ ηεο Καλήρ Γνώζηρ  (Β2+) ηνπ Κνηλνχ Δπξσπατθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο γηα ηηο Γιψζζεο (ΚΔΠΑΓ). 

Δπεηδή νη λενεηζεξρφκελνη θνηηεηέο/ -ηξηεο παξνπζηάδνπλ αξθεηά αλνκνηνγελέο επίπεδν γισζζνκάζεηαο,  ζα πξέπεη ζηε 

δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο λα απνθηήζνπλ κε εληαηηθφ ξπζκφ έλα θνηλφ-πςειφ επίπεδν γισζζνκάζεηαο πνπ ζα ηνπο 

βνεζήζεη ζηελ απξφζθνπηε παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ θαη ελ γέλεη ζηελ εμππεξέηεζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο.  

Δπηπξφζζεηα έλα πςειφ επίπεδν γισζζνκάζεηαο απνηειεί απαξαίηεην  πξνζφλ γηα ηελ ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζε 

κεηαπηπρηαθφ επίπεδν θαη γηα ηελ κεηέπεηηα επαγγεικαηηθή ηνπο πνξεία. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο δίδεηαη ζην Πξφγξακκα 

πνπδψλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ αλάπηπμε ησλ γισζζηθψλ  δεμηνηήησλ  ησλ πξσηνεηψλ θνηηεηψλ/ηξηψλ ζηε Γεξκαληθή  

Γιψζζα.  

 

Σν κάζεκα Γεπμανική Γλώζζα απνηειεί κάζεκα θνξκνχ θαη δηδάζθεηαη ζηα ηέζζεξα (4) πξψηα εμάκελα ζπνπδψλ. Πξηλ ηελ 

έλαξμε ησλ καζεκάησλ ηνπ  ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ παίξλνπλ κέξνο νη πξσηνεηείο θνηηεηέο ζε έλα γισζζηθφ ηεζη θαηάηαμεο κε 

ζηφρν λα γίλεη κηα πξψηε δηάγλσζε  ηνπ επηπέδνπ γισζζνκάζεηάο ηνπο.  Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγλσζηηθνχ ηεζη νη 

θνηηεηέο/-ηξηεο  θαηαηάζζνληαη αλάινγα κε ην επίπεδν ηεο γισζζνκάζεηάο ηνπο ζε δχν  παξάιιεια ηκήκαηα γηα ην πξψην έηνο 

ζπνπδψλ (Υεηκεξηλφ Δμάκελν (ΥΔ) : Γεξκαληθή Γιψζζα Η, Δπίπεδν Α΄ θαη Β΄, Δαξηλφ Δμάκελν (ΔΑ) : Γεξκαληθή Γιψζζα ΗΗ, 

Δπίπεδν Α΄ θαη Β΄ ). ηελ αξρή ηνπ Γ΄ εμακήλνπ κε θξηηήξην ηελ επίδνζε ζηηο εμεηάζεηο ησλ δχν πξνεγνχκελσλ εμακήλσλ, πνπ 

απνδεηθλχεη ζεκαληηθή γισζζηθή βειηίσζε θαη κεηά απφ ζχζηαζε ησλ δηδαζθφλησλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα κεηαπήδεζεο απφ 

ην επίπεδν Β΄ ζην Α΄.  

 

Οη δηδαθηηθέο ψξεο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηα καζήκαηα Γεπμανική Γλώζζα (Η, ΗΗ, ΗΗΗ, ΗV - Δπίπεδν Α΄ θαη Β΄) είλαη (4) ηέζζεξηο 

εβδνκαδηαίσο. Γηα ηo γισζζηθφ  επίπεδν Β΄ πξνβιέπεηαη επηπιένλ ην Δνιζσςηικό Φπονηιζηηπιακό Μάθημα, δειαδή 

εβδνκαδηαίσο έλα δίσξν (2) κάζεκα, ην νπνίν είλαη ππνρξεσηηθφ, ζπλδέεηαη ζεκαηηθά κε ηα θπξίσο καζήκαηα Γεπμανική 

Γλώζζα (Η, ΗΗ, ΗΗΗ, ΗV) θαη απνβιέπεη ζε κηα εληζρπηηθή ελαζρφιεζε κε ηα πεξηερφκελα ηνπ εθάζηνηε εμακήλνπ.  

πκπιεξσκαηηθά πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο θάιπςεο  γισζζηθψλ αδπλακηψλ ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ απνζθνπνχλ θαη νη  

Ππακηικέρ Γλωζζικέρ Αζκήζειρ (Η, ΗΗ, ΗΗΗ, IV) ησλ νπνίσλ ε παξαθνινχζεζε θξίλεηαη απαξαίηεηε  ηδηαίηεξα γηα θνηηεηέο/-ηξηεο 

κε ζεκαληηθέο γισζζηθέο αδπλακίεο,  δηφηη  ηα πεξηερφκελά ηνπο δηακνξθψλνληαη  ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ησλ πην  αδχλακσλ 

γισζζηθά θνηηεηψλ/ηξηψλ  θαη απνηεινχλ κηα πεξαηηέξσ δπλαηφηεηα αλάπηπμεο θαη εμάζθεζεο ησλ βαζηθψλ γισζζηθψλ 

επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ.  

 

ην ηέινο ηνπ δεπηέξνπ εμακήλνπ θαη κε δεδνκέλν ηε ζπζηεκαηηθή θαη ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ ζηα παξαπάλσ 

πξνζθεξφκελα καζήκαηα θαη ζηηο γισζζηθέο αζθήζεηο αλακέλεηαη φηη ην ειάρηζην γισζζηθφ επίπεδν ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ ζα 

θηάζεη ζην επίπεδν Β2- / Β2 θαη κεηά ην ηέηαξην εμάκελν  ζα θηάζεη ζην επίπεδν Β2+ / Γ1-.  

 

Οη εμεηάζεηο γηα θάζε εμάκελν δηελεξγνχληαη γξαπηά θαη πξνθνξηθά. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο ησλ καζεκάησλ  

Γεπμανική Γλώζζα (Η, ΗΗ, ΗΗΗ, ΗV) απνηειεί πξνυπφζεζε -αλεμαξηήησο επηπέδνπ - ε παξάδνζε ελφο ηθαλνχ αξηζκνχ γξαπηψλ 

εξγαζηψλ. Δπηπιένλ γηα ην επίπεδν Β΄ απνηειεί πξνυπφζεζε ε ζπζηεκαηηθή θαη επηηπρήο παξαθνινχζεζε ηνπ Δνιζσςηικού 

Φπονηιζηηπιακού Μαθήμαηορ.  Ζ επηηπρήο εμέηαζε ζηα καζήκαηα Γεπμανική Γλώζζα (Η, ΗΗ, ΗΗΗ, ΗV)  επηηξέπεη ηε ζπκκεηνρή 

ζηα καζήκαηα ηνπ Β΄ θχθινπ ζπνπδψλ (Δ΄ - Ζ΄ εμάκελν). 
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Καηεπζχλζεηο 

Α. Γισζζνινγία θαη Γηδαθηηθή 

ηφρνο ησλ καζεκάησλ ηεο γισζζνινγίαο είλαη λα εμνηθεησζνχλ νη θνηηεηέο/ηξηεο κε ην θαηλφκελν ηεο γιψζζαο σο 

αλζξψπηλεο ηθαλφηεηαο (langage), κε ηα ζπζηήκαηα ηεο γεξκαληθήο θαη ηεο ειιεληθήο γιψζζαο (langue) θαη κε ηε ρξήζε ησλ 

γισζζηθψλ απηψλ ζπζηεκάησλ ζηελ επηθνηλσλία ζε δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά πιαίζηα (parole). 

 
Κχξην κέιεκα ηεο θαηεχζπλζεο ηεο Γισζζνινγίαο είλαη λα παξνπζηάζεη θαη ζηε ζπλέρεηα λα ζπλδέζεη ηηο γισζζνινγηθέο 

πξνζεγγίζεηο κε ηε δηδαζθαιία θαη ηελ εθκάζεζε ηεο Γεξκαληθήο σο πξψηεο, δεχηεξεο/μέλεο γιψζζαο, επεηδή ζην Σκήκα 

Γεξκαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο εθπαηδεχνληαη θπξίσο θαζεγεηέο/θαζεγήηξηεο ηεο γεξκαληθήο γιψζζαο. Σα καζήκαηα 

γισζζνινγίαο δελ εμεηάδνπλ ηε γιψζζα κφλν σο ζχζηεκα, αιιά θαη σο κέζν επηθνηλσλίαο θαη έθθξαζεο πνιηηηζκνχ ζηνλ 

γεξκαλφθσλν θαη ζηνλ ειιελφθσλν ρψξν. Με ηελ έλλνηα απηή ζπλδένληαη θαη κε ηα καζήκαηα ζηελ θαηεχζπλζε ηεο 

Λνγνηερλίαο θαη ηνπ Πνιηηηζκνχ. 

 
ηνλ Πξψην Κχθιν πνπδψλ εμεηάδνληαη βαζηθέο αξρέο ηεο γισζζνινγίαο, φπσο απηέο δηαηππψλνληαη ζην πιαίζην ησλ 

θχξησλ ηνκέσλ ηεο γισζζηθήο αλάιπζεο, δει. ηεο Φσλεηηθήο, ηεο Φσλνινγίαο, ηεο Μνξθνινγίαο, ηεο χληαμεο, ηεο 

εκαζηνινγίαο θαη ηεο Πξαγκαηνινγίαο. Οη θνηηεηέο /ηξηεο έξρνληαη επίζεο ζε επαθή κε δηαθνξεηηθέο αλαιπηηθέο πξνζεγγίζεηο 

ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο εθκάζεζεο ηεο δεχηεξεο/μέλεο Γιψζζαο. 

 
ην Γεχηεξν Κχθιν πνπδψλ πξνζθέξνληαη καζήκαηα θαηεχζπλζεο ηα νπνία έρνπλ ζηφρν λα δηεπξχλνπλ θαη λα εκβαζχλνπλ 

ηηο γλψζεηο πνπ έρνπλ ήδε απνθηεζεί ζηνλ Πξψην Κχθιν πνπδψλ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ 

αλάκεζα ζε καζήκαηα πνπ πξνζθέξνπλ εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο είηε ζε θάπνηνπο απφ ηνπο θχξηνπο ηνκείο ηεο γισζζνινγίαο 

είηε ζε θάπνηνπο απφ ηνπο δηεπηζηεκνληθνχο εθείλνπο ηνκείο πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηε ζηελή ζπλεξγαζία ηεο γισζζνινγίαο 

κε ζπγγελείο θιάδνπο: Μνξθνινγία, χληαμε, εκαζηνινγία, Αλάιπζε Λφγνπ, Κνηλσληνγισζζνινγία. 

 
Μέζα απφ ηα καζήκαηα ηεο Γηδαθηηθήο ζηνλ Α' Κχθιν πνπδψλ νη θνηηεηέο/ηξηεο έξρνληαη ζε επαθή κε ζεσξεηηθνχο 

πξνβιεκαηηζκνχο ζε πεδία φπσο ν ζρεδηαζκφο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο μέλεο γιψζζαο, νη δεμηφηεηεο θαηαλφεζεο θαη παξαγσγήο 

πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ, ε απηνλφκεζε ησλ καζεηψλ, ε πξφζθηεζε ιεμηινγίνπ, ε δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο, νη 

κέζνδνη δηδαζθαιίαο, ε αλάιπζε θαη ε θξηηηθή δηδαθηηθψλ εγρεηξηδίσλ, ε δηάδξαζε ζηελ ηάμε, ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε.  

 
ην Β' Κχθιν πνπδψλ, ζηελ θαηεχζπλζε ηεο Γηδαθηηθήο, εθηφο απφ ηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα ηεο Γηδαθηηθήο IV θαη V 

(Μηθξνδηδαζθαιηψλ θαη Πξαθηηθήο Άζθεζεο), ππάξρεη κηα ζεηξά θαη' επηινγήλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ (καζεκάησλ 

θαηεχζπλζεο). Απηά έρνπλ γεληθφηεξν ζηφρν ηελ εμεηδίθεπζε ζηνπο ηνκείο ηεο Γηδαθηηθήο, ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ γλψζεσλ ησλ 

θνηηεηψλ/θνηηεηξηψλ θαη ηελ απηφλνκε δηεξεχλεζε επηιεγκέλσλ ζεκάησλ ηεο επηζηήκεο. Πξνζθέξεηαη ζεηξά καζεκάησλ 

ζεκηλαξηαθνχ ηχπνπ, πνπ εζηηάδνπλ ζε εξεπλεηηθέο κεζφδνπο, φπσο ε Λεηηνπξγηθή Πξαγκαηνινγία, φπνπ γίλεηαη αλάιπζε 

ιφγνπ θαη εμεηάδνληαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζηε Γηδαθηηθή. Άιια 

πάιη καζήκαηα έρνπλ σο αληηθείκελν ηε Μεζνδνινγία ηεο Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, φπνπ νη θνηηεηέο/ηξηεο εκβαζχλνπλ, ηφζν 

ζεσξεηηθά φζν θαη εθαξκνζκέλα, ζηε κεζνδνινγία ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο, πνπ είλαη ρξήζηκε ζην ρψξν ηεο δηδαζθαιίαο ηεο 

Γεξκαληθήο σο μέλεο γιψζζαο. Αθφκε, πξνζθέξνληαη καζήκαηα πνπ, πέξαλ ηεο ζεσξίαο, εμαζθαιίδνπλ κε ηε βνήζεηα 

πξαθηηθψλ εθαξκνγψλ θαη αζθήζεσλ ηελ πεξαηηέξσ εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ κε φιεο ηηο δεμηφηεηεο. Δδψ εληάζζνληαη: 

ε δηδαζθαιία κε βάζε ηα ζρέδηα εξγαζίαο, ε κάζεζε κέζα απφ ηελ αλαθάιπςε, ε Γηδαθηηθή ηεο Πνιπγισζζίαο, ε Γεξκαληθή 

ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ε δηακεζνιάβεζε θ.ά. 
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Β. Λνγνηερλία θαη Πνιηηηζκφο 

H θαηεχζπλζε Λνγνηερλίαο θαη Πνιηηηζκνχ απνζθνπεί ζε κηα πην επηζηακέλε ελαζρφιεζε κε ηε γεξκαλφθσλε ινγνηερλία θαη 

θξηηηθή θαζψο θαη ζηελ έληαμή απηψλ ζηα επξσπατθά πνιηηηζκηθά ζπκθξαδφκελα. Οη θνηηεηέο/ηξηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

εκβαζχλνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο γχξσ απφ ηε ινγνηερλία θαη ηνλ πνιηηηζκφ θαη λα θαιιηεξγήζνπλ ηελ γισζζηθή ηνπο επαηζζεζία. 

θνπφο επίζεο είλαη ε αλάδεημε ηεο δπλαηφηεηαο ησλ πνιιαπιψλ επηζηεκνληθψλ πξνζεγγίζεσλ ζηνλ ρψξν ηεο 

γξακκαηνινγίαο, εηζάγνληαο ηελ αξρή κίαο δηεπηζηεκνληθήο νπηηθήο. Σα επηιεγφκελα καζήκαηα έρνπλ σο επί ην πιείζηνλ 

ζεκηλαξηαθή κνξθή θαη ππάγνληαη, σο πξνο ηε ζεκαηηθή αιιά θαη ηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ηνπ εθάζηνηε αληηθεηκέλνπ ηνπο, ζε 

πνηθίιεο θαηεγνξίεο θαιχπηνληαο έηζη έλα επξχ πεδίν ελδηαθεξφλησλ. ε απηά νη θνηηεηέο/ηξηεο θαινχληαη λα γλσξίδνπλ ηηο 

βαζηθέο αξρέο ηεο αθεγεκαηνινγίαο, λα αζθεζνχλ ζηελ θεηκεληθή αλάιπζε θαη ηελ ρξήζε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαζψο θαη ζην 

ρεηξηζκφ ηνπ επηζηεκνληθνχ ιφγνπ γεληθφηεξα. Γηακνξθψλνληαη, ινηπφλ, νη εμήο βαζηθέο θαηεγνξίεο καζεκάησλ, νη νπνίεο 

δειψλνληαη κε ηελ κνξθή ππέξηηηινπ ηνπ εθάζηνηε εηδηθφηεξνπ ηίηινπ καζήκαηνο: 

 Δπνρέο, είδε, ξεχκαηα ηεο ινγνηερλίαο 

 πγγξαθείο 

 Δηδηθά ζέκαηα ζπγθξηηηθήο γξακκαηνινγίαο 

 Δηδηθά ζέκαηα πνιηηηζκνχ 

 Δηδηθά ζέκαηα ζεσξίαο ηεο ινγνηερλίαο 

 Θεσξία θαη πξαθηηθή ηεο κεηάθξαζεο 

 

Οη πξψηεο δχν θαηεγνξίεο επηθεληξψλνληαη ζηελ γεξκαλφθσλε ινγνηερληθή παξάδνζε κε καζήκαηα πνπ εμεηάδνπλ ην έξγν 

ελφο ζπγγξαθέα π.ρ. (Paul Celan) ή θάπνην ινγνηερληθφ θίλεκα, είδνο ή επνρή (π.ρ. Ρνκαληηζκφο, Dada, νλέην). 

 

Σα ζεκηλάξηα ηεο ζπγθξηηηθήο γξακκαηνινγίαο θηλνχληαη ζε επξχηεξν πεδίν σο πξνο ηελ πξνέιεπζε ησλ θεηκέλσλ πνπ 

εμεηάδνπλ (π.ρ. ηo ζχγρξνλν αζηπλνκηθφ κπζηζηφξεκα). 

 

Σα ζεκηλάξηα κε ηνλ ππέξηηηιν «Δηδηθά Θέκαηα Πνιηηηζκνχ» εζηηάδνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπο ηνπ επξσπατθνχ 

πνιηηηζκνχ (π.ρ. Ζ Γεξκαλία ηεο Μεηαξξχζκηζεο, Δπξσπατθφο Γηαθσηηζκφο) ή ζε παξαδφζεηο θαζνξηζηηθέο γηα ηε δπηηθή 

ζθέςε (π.ρ. Ο πεξί κειαγρνιίαο ιφγνο, Ζ παξάδνζε ηεο Οπηνπίαο). ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη θαη ζεκαηηθά ζεκηλάξηα 

ινγνηερλίαο κε δηαρξνληθή νπηηθή π.ρ. Σα φλεηξα ζηελ ινγνηερλία, Ζ ινγνηερλία ηνπ θαληαζηηθνχ. 

 

Ζ θαηεγνξία «Δηδηθά Θέκαηα Θεσξίαο ηεο Λνγνηερλίαο» απνζθνπεί ζηελ εμνηθείσζε κε βαζηθνχο ζεσξεηηθνχο ιφγνπο φπσο 

γηα παξάδεηγκα δεηήκαηα ηνπ έκθπινπ ιφγνπ, ε κεηαδνκηζηηθή θξηηηθή. 

 

Σέινο, ε «Θεσξία θαη Πξαθηηθή ηεο Μεηάθξαζεο» πεξηιακβάλεη ζεκηλάξηα - εξγαζηήξηα κεηάθξαζεο πξνο θαη απφ ηα 

γεξκαληθά ινγνηερληθψλ, επηζηεκνληθψλ θαη ρξεζηηθψλ θεηκέλσλ, ζχγθξηζε κεηαθξάζεσλ θαη ελαζρφιεζε κε εηδηθά δεηήκαηα 

κεηάθξαζεο (π.ρ. Μεηάθξαζε θαη θηλεκαηνγξάθνο, Μεηάθξαζε ζεαηξηθψλ έξγσλ). 
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Πξναηξεηηθή Πηπρηαθή Δξγαζία 

1. Ζ εξγαζία εθπνλείηαη ζην πιαίζην ηεο θαηεχζπλζεο εηδίθεπζεο πνπ έρεη επηιέμεη ν/ε θνηηεηήο/ηξηα θαη θαηά πξνηίκεζε ζην 

πιαίζην ελφο Τπνρξεσηηθνχ Δπηιεγφκελνπ Μαζήκαηνο. Πηζηψλεηαη κε 6 ECTS, θαη αλαγξάθεηαη σο πξναηξεηηθή πηπρηαθή 

εξγαζία ζηελ αλαιπηηθή βαζκνινγία φπνπ θαη αλαθέξεηαη ν βαζκφο θαη ην ζέκα. 

 

2. Σελ εξγαζία επηβιέπεη επηηξνπή πνπ απνηειείηαη απφ 2 κέιε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, ηνλ/ηελ επηβιέπνληα/νπζα θαη 

ηνλ/ηελ ζπλεπηβιέπνληα/νπζα. Ο/Ζ επηβιέπσλ/νπζα είλαη πάληα έλα κέινο ΓΔΠ. Σν ζέκα νξίδεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηα δχν 

κέιε ηεο επηηξνπήο ή ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ/ηελ επηβιέπνληα/νπζα, ν/ε νπνίνο/α πξνηείλεη θαη ηνλ/ηελ ζπλεπηβιέπνληα/νπζα. 

Σν ζέκα, νη επηβιέπνληεο/νπζεο θαη νη ζπλεπηβιέπνληεο/νπζεο εγθξίλνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο. Οη 

δηδάζθνληεο/νπζεο έρνπλ ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα λα κελ απνδερζνχλ ηε ζπλεξγαζία κε θάπνηνλ/α θνηηεηή/ηξηα. Κάζε κέινο 

ΓΔΠ κπνξεί λα επηβιέπεη ην κέγηζην δχν εξγαζίεο θαη λα ζπλεπηβιέπεη άιιεο δχν. Οη ινηπνί δηδάζθνληεο, κε κέιε ΓΔΠ, 

κπνξνχλ λα ζπλεπηβιέπνπλ κέρξη 4 εξγαζίεο. 

 

3. Ζ εξγαζία ππνζηεξίδεηαη πξνθνξηθά ζε εμέηαζε 15 ιεπηψλ ζηα δχν κέιε ηεο επηηξνπήο. Ζ πξνθνξηθή ππνζηήξημε είλαη 

αλνηθηή γηα ην θνηλφ, βαζκνινγείηαη θαη o βαζκφο ζπλππνινγίδεηαη ζηνλ ηειηθφ βαζκφ ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο. Μεηά ηελ 

πξνθνξηθή εμέηαζε ε επηηξνπή ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ζχληνκε έθζεζε αμηνιφγεζεο ηεο 

εξγαζίαο καδί κε ηνλ ηειηθφ βαζκφ. 

Δάλ ε δηαθνξά βαζκνινγίαο ζηελ αμηνιφγεζε ηεο γξαπηήο εξγαζίαο αλάκεζα ζηνλ/ζηελ επηβιέπνληα/νπζα θαη 

ζπλεπηβιέπνληα/νπζα είλαη κεγαιχηεξε απφ ηξεηο κνλάδεο, ηφηε θαιείηαη θαη ηξίηνο αμηνινγεηήο. Ο ηξίηνο αμηνινγεηήο 

βαζκνινγεί ηε γξαπηή εξγαζία θαη ηελ πξνθνξηθή ππνζηήξημε. Οη βαζκνί απηνί ζπλππνινγίδνληαη ζηνλ ηειηθφ κέζν φξν. 

Ζ πξνθνξηθή ππνζηήξημε γίλεηαη φινλ ηνλ ρξφλν ζε εκεξνκελίεο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ επηηξνπή. Ζ εξγαζία θαηαηίζεηαη ην 

αξγφηεξν 45 εκέξεο πξηλ ηελ πξνθνξηθή ππνζηήξημε. 

Ο/Ζ επηβιέπσλ/νπζα θαη ζπλεπηβιέπσλ/νπζα έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα δηαβάζνπλ ηελ εξγαζία ζην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα 

ησλ 45 εκεξψλ. ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα ππνρξενχληαη λα νξίζνπλ ηελ αθξηβή εκεξνκελία ηεο πξνθνξηθήο ππνζηήξημεο ή λα 

έρνπλ ζπλελλνεζεί κε ηνλ/ηελ θνηηεηή/ηξηα γηα ηπρφλ δηνξζψζεηο θ.α., αθφκε θαη εάλ ε ππνζηήξημε κεηαηεζεί γηα αξγφηεξα. 

Ζ εξγαζία ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί θαη λα θαηαηεζεί ην αξγφηεξν κέζα ζε δχν εμάκελα απφ ηελ έγθξηζή ηεο απφ ηε Γ.. 

ηνπ Σκήκαηνο. Δίλαη δπλαηή ε παξάηαζε γηα έλα αθφκε εμάκελν κεηά απφ ζχκθσλε γξαπηή βεβαίσζε ηνπ/ηεο 

επηβιέπνληα/νπζαο θαη έγθξηζε απφ ηε Γ.. ηνπ Σκήκαηνο. 

 

4. Ο/Ζ θνηηεηήο/ηξηα κπνξεί λα αξρίζεη ηελ εθπφλεζε πηπρηαθήο εξγαζίαο απφ ην Ε’ εμάκελν ζπνπδψλ θαη ζα πξέπεη: 

 λα έρεη πεξάζεη ηα πξνβιεπφκελα καζήκαηα ηεο θαηεχζπλζεο, ηα νπνία είλαη ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο, 

κέρξη θαη ην Σ’ εμάκελν θαζψο θαη ην κάζεκα «Αλάπηπμε Γεμηνηήησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθνχ Λφγνπ», 

 λα θαηαζέζεη ζηε Γ.. ηνπ Σκήκαηνο αίηεζε πξνο έγθξηζε εθπφλεζεο πηπρηαθήο εξγαζίαο, ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη ην 

ζέκα θαη βεβαηψλεηαη ελππφγξαθα απφ ηνπο/ηηο δηδάζθνληεο/νπζεο φηη δέρνληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ επηηξνπή. 

 

5. Ζ εξγαζία θαηαηίζεηαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο, αξρηθά ζε δχν αληίηππα δαθηπινγξαθεκέλα θαη δεκέλα (1 γηα ηελ/ηνλ 

επηβιέπνληα/νπζα, 1 γηα ηελ/ηνλ ζπλεπηβιέπνληα/νπζα) θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζε 2 CD θαη θαηφπηλ, κεηά ηελ πξνθνξηθή 

ππνζηήξημε, θαηαηίζεηαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ηξίην αληίηππν δηνξζσκέλν (κε CD) γηα ηε Βηβιηνζήθε ηνπ Σκήκαηνο. Οη 

πξνδηαγξαθέο είλαη νη αθφινπζεο: 

Γιψζζα: γεξκαληθά (κε ηε λέα γεξκαληθή νξζνγξαθία) ή ειιεληθά. Ζ γιψζζα ζπγγξαθήο ηεο εξγαζίαο απνθαζίδεηαη ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ/ηελ επηβιέπνληα/νπζα. 

Μέγεζνο: πεξίπνπ 50 ζειίδεο (θχξην ζψκα ηεο εξγαζίαο) 

Γξακκαηνζεηξά: Times New Roman, 12 pt 

Γηάζηηρν: 1,5 γξακκή 

Πεξηζψξηα: 3 cm (δεμηά/αξηζηεξά, επάλσ/θάησ) 
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Ζιεθηξνληθή αμηνιφγεζε 

Aγαπεηνί  θνηηεηέο/αγαπεηέο θνηηήηξηεο  

Κάζε εμάκελν, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο εμεηαζηηθήο πεξηφδνπ, έρεηε ην δηθαίσκα θαη ηελ ππνρξέσζε λα αμηνινγείηε ηα 

καζήκαηα θαη ηνπο δηδάζθνληέο ζαο, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ζπνπδψλ ζαο. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο είλαη 

δηαζέζηκεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Μνλάδαο Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο (ΜΟΓΗΠ-ΑΠΘ http://qa.auth.gr) θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Σκήκαηφο ζαο 

 

 

 

 

 

.
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Πξφγξακκα θαη ζχληνκε πεξηγξαθή Μαζεκάησλ 

Α΄ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΓΩΝ 

Α΄  εξάμηνο 

Κωδικόρ Τίηλορ Μαθήμαηορ Title (in English) ECTS 

ΓΔΡ101 Γεξκαληθή γιψζζα Η GERMAN LANGUAGE I 6 

ΓΛΧ102 Γισζζνινγία Η: Δηζαγσγή ζηε Γισζζνινγία  LINGUISTICS I: INTRODUCTION  TO LINGUISTICS 5 

ΠΑΗ103 
Δηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή: Θέκαηα 
Παηδαγσγηθήο Καηάξηηζεο 

INTRODUCTION TO PEDAGOGY: ISSUES OF 
EDUCATIONAL TRAINING AND PEDAGOGICAL 
PROFESSIONALISM 

5 

ΛΟΓ104 Ηζηνξία Γεξκαληθήο Λνγνηερλίαο  Η  (7νο – 18νο αη.) HISTORY OF GERMAN LITERATURE I  5 

ΛΟΓ105 
Δηζαγσγή ζηε Νενειιεληθή Λνγνηερλία: Δηζαγσγή 
ζηε Φηινινγία 

INTRODUCTION TO MODERN GREEK 
LITERATURE: INTRODUCTION TO PHILOLOGY 

5 

Β΄  εξάμηνο 

Κωδικόρ Τίηλορ Μαθήμαηορ Title (in English) ECTS 

ΓΔΡ201 Γεξκαληθή γιψζζα ΗΗ GERMAN LANGUAGE II 6 

ΠΑΗ203 
Δθπαίδεπζε Δθπαηδεπηηθψλ: Δπηθνηλσλία, 
Γηαρείξηζε θξίζεσλ, Αμηνιφγεζε 

TEACHER EDUCATION: COMMUNICATION, CRISES 
MANAGEMENT, EVALUATION 

5 

ΛΟΓ204 Ηζηνξία Γεξκαληθήο Λνγνηερλίαο 19νο αηψλαο 
HISTORY OF GERMAN LITERATURE 19TH  
CENTURY 

5 

ΓΗΓ207 
Γηδαθηηθή Η: Δηζαγσγή ζηε Γηδαθηηθή θαη 
Μεζνδνινγία – ΚΔΠΑΓ – Καηαλφεζε γξαπηνχ 
ιφγνπ 

METHODOLOGY OF TEACHING GERMAN AS A 
FOREIGN LANGUAGE I: COMMON EUROPEAN 
FRAMEWORK FOR LANGUAGES - READING 
COMPREHENSION 

5 

ΛΟΓ208 Πνιηηηζκφο Η  CULTURAL HISTORY I  5 

Γ΄ εξάμηνο 

Κωδικόρ Τίηλορ Μαθήμαηορ Title (in English) ECTS 

ΓΔΡ301 Γεξκαληθή Γιψζζα ΗΗΗ GERMAN LANGUAGE III 6 

ΓΛΧ302 Γισζζνινγία ΗΗΗ (Μνξθνινγία-χληαμε) LINGUISTICS III (MORPHOLOGY-SYNTAX) 5 

ΜΔΣ 303 Δηζαγσγή ζηε Μεηάθξαζε θαη δηεξκελεία Η 
INTRODUCTION TO TRANSLATION AND 
INTERPRETATION I 

5 

ΛΟΓ304 Ηζηνξία Γεξκαληθήο Λνγνηερλίαο ΗΗΗ (20νο  αηψλαο) 
HISTORY OF GERMAN LITERATURE III (20TH 
CENTURY) 

5 

ΓΗΓ307 
Γηδαθηηθή ΗΗ: Καηαλφεζε πξνθνξηθνχ ιφγνπ – 
Γξακκαηηθή – Απηνλφκεζε καζεηψλ (ΘΑ 
ΓΗΓΑΥΘΔΗ ΣΟ ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ) 

DIDAKTIK II:METHODOLOGY OF TEACHING 
GERMAN AS A FOREIGN LANGUAGE II: LISTENING 
COMPREHENSION – GRAMMAR – LEARNER 
AUTONOMY 

5 

ΛΟΓ308 Πνιηηηζκφο ΗΗ CULTURAL HISTORY II 5 

    

Γ΄  εξάμηνο 

Κωδικόρ Τίηλορ Μαθήμαηορ Title (in English) ECTS  

ΓΔΡ401 Γεξκαληθή Γιψζζα ΗV GERMAN LANGUAGE IV 6 

ΓΛΧ402 

Γισζζνινγία IV: Eπηθνηλσλία θαη Γιψζζα: 
εκαζηνινγηθέο, πξαγκαηνινγηθέο, ςπρνινγηθέο 
πξνζεγγίζεηο θαη ην παξάδεηγκα ηεο επηθνηλσλίαο 
ζην ζρνιείν 

LINGUISTICS IV: COMMUNICATION AND 
LANGUAGE: SEMANTIC, PRAGMATIC, 
PSYCHOLOGICAL ASPECTS AND THE EXAMPLE 
OF SCHOOL COMMUNICATION 

5 

ΜΔΣ 403 Δηζαγσγή ζηε Μεηάθξαζε θαη Γηεξκελεία ΗΗ 
INTRODUCTION TO TRANSLATION AND 
INTERPRETATION ΗI 

5 

ΓΗΓ 407 
Γηδαθηηθή ΗΗΗ: Μέζνδνη δηδαζθαιίαο - Αλάιπζε θαη 
θξηηηθή δηδαθηηθνχ πιηθνχ    

GERMAN AS A FOREIGN LANGUAGE: TEACHING 
METHODS - COURSEBOOK ANALYSIS AND 
EVALUATION 

5 

ΛΟΓ409 Θεσξία ηεο Λνγνηερλίαο LITERARY THEORY 5 

ΛΟΓ410 Δηζαγσγή ζηε πγθξηηηθή Γξακκαηνινγία  INTRODUCTION TO COMPARATIVE LITERATURE 5 

    

Β΄ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΓΩΝ 

Δ΄ εξάμηνο 

Κωδικόρ Τίηλορ Μαθήμαηορ Title (in English) ECTS 

ΓΔΡ501 Δηζαγσγή ζηε ζπγγξαθή επηζηεκνληθψλ θεηκέλσλ WRITING IN THE SCIENCE (INTRODUCTION) 6 

Ε΄ εξάμηνο 

Κωδικόρ Τίηλορ Μαθήμαηορ Title (in English) ECTS  

ΓΗΓ 707 
Γηδαθηηθή ΗV: Παξαθνινχζεζε θαη 
πξνγξακκαηηζκφο ηνπ καζήκαηνο ηεο Γεξκαληθήο 
σο μέλεο γιψζζαο – Μηθξνδηδαζθαιίεο 

METHODOLOGY OF TEACHING GERMAN AS A  
FOREIGN LANGUAGE IV: LESSON OBSERVATION 
AND PLANNING – MICROTEACHING 

12 

Ζ΄ εξάμηνο 

Κωδικόρ Τίηλορ Μαθήμαηορ Title (in English) ECTS  

ΓΗΓ 807 
Γηδαθηηθή V: Αλάιπζε ηνπ καζήκαηνο-Πξαθηηθή 
Άζθεζε 

METHODOLOGY OF TEACHING GERMAN AS A 
FOREIGN LANGUAGE V: LESSON ANALYSIS – 
TEACHING  PRACTICE 

12 

    

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ 

Α΄ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΛΩΟΛΟΓΗΑ- ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ 

Χειμεπινό εξ. 

Κωδικόρ Τίηλορ Μαθήμαηορ Title (in English) ECTS  

 Θέκαηα κεζνδνινγίαο ηεο έξεπλαο I: Αλάιπζε ΔMPIRICAL RESEARCH I: LINGUISTIC NEEDS 7 
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γισζζηθψλ αλαγθψλ ANALYSIS 

 Κξηηηθή δηαρείξηζε επηζηεκνληθψλ θεηκέλσλ DEALING WITH SPECIAL TEXTS 7 

 
Απφ ηα επνπηηθά ζηα ςεθηαθά κέζα δηδαζθαιίαο: 
Ζ δηδαζθαιία μέλσλ γισζζψλ ζηελ ςεθηαθή 
επνρή 

FROM TRADITIONAL TO DIGITAL MEDIA 
TEACHING: FOREIGN LANGUAGE TEACHING IN 
THE DIGITAL ERA 

7 

 Αλαγλψξηζε θαη αλάπηπμε δεμηνηήησλ γξαθήο 
RECOGNIZING AND DEVELOPING OF WRITING 
SKILLS 

7 

 εκαζηνινγία θαη Ννεηηθφ ιεμηθφ SEMANTICS AND THE MENTAL LEXIKON 7 

 Καηάθηεζε πξψηεο θαη δεχηεξεο γιψζζαο FIRST AND SECOND LANGUAGE ACQUISITION 7 

 
Ζ ρξήζε ηεο κεηάθξαζεο θαη ηεο κεηξηθήο 
γιψζζαο ζην κάζεκα ηεο μέλεο γιψζζαο 

THE USE OF TRANSLATION AND THE MOTHER 
TONGUE IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING 

7 

 
Ζ εμέιημε ηεο Παηδαγσγηθήο ζηελ Διιάδα θαη ε 
ζπκβνιή ησλ Παηδαγσγψλ 

THE DEVELOPMENT OF PEDAGOGY IN GREECE 
AND THE INFLUENCE OF THE GREEK 
PEDAGOGUES 

7 

   7 

Δαπινό εξ. 

 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ε κεηαλάζηεπζε ζηνλ 
ειιεληθφ θαη γεξκαληθφ  επηζηεκνληθφ  θαη 
δεκνζηνγξαθηθφ ιφγν: Αληηπαξαζεηηθέο αλαιχζεηο 
ιφγνπ 

FINANCIAL CRISIS AND MIGRATION IN SCIENTIFIC 
AND JOURNALISTIC DISCOURSE: CONTRASTIVE 
DISCOURSE ΑNALYSIS 

7 

 Ρεκαηηθέο θαηεγνξίεο θαη φςε VERB CLASSES AND ASPECT 7 

 
Θέκαηα κεζνδνινγίαο ηεο έξεπλαο ΗΗ : Mέζνδνη 
ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

ΔMPIRICAL RESEARCH ΗI: COLLECTING DATA 7 

 Γισζζηθή Πνιηηηθή θαη Δθπαίδεπζε LANGUAGE EDUCATION POLICY 7 

 Ζ ρξήζε ησλ ηξαγνπδηψλ ζην κάζεκα ηεο μέλεο 
γιψζζαο: Γηδαθηηθέο πξνηάζεηο 

USING SONGS IN FOREIGN LANGUAGE 
TEACHING: ACTIVITIES FOR THE CLASSROOM 

7 

 Γηακεζνιάβεζε MEDIATION 7 

 Θεσξίεο θαηάθηεζεο Γιψζζαο 
EXPLANATORY APPROACHES OF 
(FOREIGN)LANGUAGE ACQUISITION 

7 

 Γηδαθηηθή ηεο Γεξκαληθήο σο μέλεο Γιψζζαο 
GERMAN AS A FOREIGN LANGUAGE: RECENT 
DIDACTIC APPROACHES 

7 

 

Ξέλεο γιψζζεο ζηελ Διιάδα: Ξελφγισζζε 
εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή-Έληαμε ζηελ Δθπαίδεπζε-
Αθαδεκατθή εθπαίδεπζε ησλ μελφγισζζσλ 
εθπαηδεπηηθψλ (Σν παξάδεηγκα ηνπ Σκήκαηνο 
Γεξκαληθήο Γιψζζαο ηνπ Α.Π.Θ.) 

FOREIGN LANGUAGES IN GREECE: FOREIGN 
LANGUAGE EDUCATIONAL POLICY-INTEGRATION 
IN THE EDUCATIONAL SYSTEM-FOREIGN 
LANGUAGE TEACHER EDUCATION (THE EXAMPLE 
OF TEACHER EDUCATION IN THE GERMAN 
DEPARTMENT OF THE ARISTOTLE UNIVERSITY 
OF THESSALONIKI) 

7 

 Κνηλσληνγισζζνινγία θαη Αλάιπζε Λφγνπ: 
Εεηήκαηα Κξηηηθνχ Γξακκαηηζκνχ 

SOCIOLINGUISTICS AND DISCOURSE ANALYSIS: 
ISSUES OF CRITICAL LITERACY 

7 

    

Β΄ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ-ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 

Χειμεπινό εξ. 

Κωδικόρ Τίηλορ Μαθήμαηορ Title (in English) ECTS 

 πγγξαθέαο: Bertolt Brecht AUTHOR: BERTOLT BRECHT 7 

 Σν ζψκα ζην εθεβηθφ κπζηζηφξεκα THE BODY IN ADOLESCENT NOVEL 7 

 
Γηακεζηθφηεηα-  αλάιπζε ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο 
δηαζθεπήο 

INTERMEDIALITY-FILM ADAPTATION 7 

 
Ο ειιεληθφο ξνκαληηζκφο ζην επξσπατθφ 
πεξηβάιινλ 

THE GREEK ROMANTICISM IN THE EUROPEAN 
AMBIENCE 

7 

 
Δηδηθά ζέκαηα ζπγθξηηηθήο γξακκαηνινγίαο: 
Μεζαησληθή ρξεζηηθή γξακκαηεία 

COMPARATIVE LITERATURE: MEDIEVAL 
PRACTICAL LITERATURE 

7 

 πγθξηηηθή γξακκαηνινγία: Πεξί απνηθηζκνχ 
COMPARATIVE LITERATURE: TEXTURES OF 
COLONIALISM 

7 

 
Διιελνγεξκαληθέο ζρέζεηο: Αιιειεπηδξάζεηο ζηελ 
ηζηνξία ηεο Θεζζαινλίθεο 

GREEK AND GERMAN RELATIONS IN THE 
HISTORY OF THESSALONIKI 

7 

 Ζ Διιάδα κε ηα κάηηα ησλ Γεξκαλψλζπγγξαθέσλ  7 

 Θεαηξηθή Οκάδα THEATRE WORKING GROUP 7 

   7 

Δαπινό εξ. 

 
Δηδηθά ζέκαηα πνιηηηζκνχ: Ο εξγαζηαθφο θφζκνο 
ζε θείκελα ηνπ 20νπ  αηψλα 

CULTURAL STUDIES: THE WORKING WORLD IN 
20TH-CENTURY TEXTS 

7 

 Θεσξία: Δηζαγσγή ζηηο πνιηηηζκηθέο ζπνπδέο THEORY: INTRODUCTION TO CULTURAL STUDIES   7 

 Erich Kästner ERICH KÄSTNER 7 

 πγγξαθείο: Th. Fontane  7 

 
Δπνρέο, είδε, ξεχκαηα: Γεξκαλφθσλε αζηπλνκηθή 
ινγνηερλία 

EPOCHS, GENRES, CURRENTS: CRIME FICTION IN 
GERMAN LANGUAGE 

7 

 Θεαηξηθή Οκάδα THEATRE WORKING GROUP 7 

 
Διιελνγεξκαληθέο ζρέζεηο: Αιιειεπηδξάζεηο ζηελ 
ηζηνξία ηεο Θεζζαινλίθεο 

 7 

    

ΔΛΔΤΘΔΡΔ ΔΠΗΛΟΓΔ 

Χειμεπινό εξ. 
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Κωδικόρ Τίηλορ Μαθήμαηορ Title (in English) ECTS 

 
Πεξηδηαβάζεηο ζηε λεψηεξε γεξκαλφθσλε 
ινγνηερλία I 

READINGS: CONTEMPORARY GERMAN 
LITERATURE I 

5 

 
Αλάπηπμε γισζζηθψλ δεμηνηήησλ κε βάζε θείκελα 
ηεο επηθαηξφηεηαο I 

DEVELOPING LANGUAGE SKILLS THROUGH 
TEXTS ON CURRENT AFFAIRS Η 

5 

 Ο 20φο αηψλαο κέζα απφ ηνλ θηλεκαηνγξάθν THE 20TH CENTURY ON SCREEN 5 

 
Ζ εμέιημε ηεο Παηδαγσγηθήο ζηελ Διιάδα θαη ε 
ζπκβνιή ησλ Παηδαγσγψλ 

THE DEVELOPMENT OF PEDAGOGY IN GREECE 
AND THE INFLUENCE OF THE GREEK 
PEDAGOGUES 

5 

 Παξακχζηα  Η FAIRY TALES I 5 

 
Διιελνγεξκαληθέο ζρέζεηο: Αιιειεπηδξάζεηο ζηελ 
ηζηνξία ηεο Θεζζαινλίθεο 

GREEK AND GERMAN RELATIONS IN THE 
HISTORY OF THESSALONIKI 

5 

 Θεαηξηθή Οκάδα THEATRE WORKING GROUP 5 

 
Βησκαηηθή γλσξηκία κε ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ 
ηζηνξία 

 5 

 Γηνξζσηηθή θσλεηηθή  5 

    

Δαπινό εξ. 

 
Αλάπηπμε γισζζηθψλ δεμηνηήησλ κε βάζε θείκελα 
ηεο επηθαηξφηεηαο IΗ 

DEVELOPING LANGUAGE SKILLS THROUGH 
TEXTS ON CURRENT AFFAIRS ΗΗ 

5 

 Πεξηδηαβάζεηο ζηελ ζηελ παγθφζκηα ινγνηερλία ΗI  5 

 

Ξέλεο γιψζζεο ζηελ Διιάδα: Ξελφγισζζε 
εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή-Έληαμε ζηελ Δθπαίδεπζε-
Αθαδεκατθή εθπαίδεπζε ησλ μελφγισζζσλ 
εθπαηδεπηηθψλ (Σν παξάδεηγκα ηνπ Σκήκαηνο 
Γεξκαληθήο Γιψζζαο ηνπ Α.Π.Θ.) 

FOREIGN LANGUAGES IN GREECE: FOREIGN 
LANGUAGE EDUCATIONAL POLICY-INTEGRATION 
IN THE EDUCATIONAL SYSTEM-FOREIGN 
LANGUAGE TEACHER EDUCATION (THE EXAMPLE 
OF TEACHER EDUCATION IN THE GERMAN 
DEPARTMENT OF THE ARISTOTLE UNIVERSITY 
OF THESSALONIKI) 

5 

 Παξακχζηα  ΗI FAIRY TALES II 5 

 Θεαηξηθή Οκάδα II THEATRE WORKING GROUP II 5 

 
Διιελνγεξκαληθέο ζρέζεηο: Αιιειεπηδξάζεηο ζηελ 
ηζηνξία ηεο Θεζζαινλίθεο 

 5 

    

 

Α΄ Κχθινο πνπδψλ 

Όια ηα καζήκαηα πεξηιακβάλνπλ 3 εβδνκαδηαίεο ψξεο δηδαζθαιίαο. Δμαηξνχληαη ηα καζήκαηα γεξκαληθήο γιψζζαο (4 ψξεο) 

θαη ην κάζεκα ησλ Μηθξνδηδαζθαιηψλ θαη ε Πξαθηηθή Άζθεζε γηα ηα νπνία πξνβιέπνληαη νη δηπιέο ψξεο δηδαζθαιίαο, θαζψο 

θαη δηδαζθαιία πεηξακαηηθή ζην Παλεπηζηήκην θαη ππφ πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ζε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα. Ζ εμέηαζε θάζε 

καζήκαηνο γίλεηαη είηε γξαπηά είηε πξνθνξηθά είηε κέζσ εξγαζίαο είηε ζε ζπλδπαζκφ θάπνησλ απφ ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο. 

 

A' εμάκελν 

ΓΔΡ 101: Γεξκαληθή Γιψζζα Η (Ώξεο 6, ECTS 6) 

Θ. Κσλζηαληηλίδνπ / Γ. Πεξπεξίδεο / M. Meihsner 

 

ΓΛΩ 102: Γισζζνινγία Η : Δηζαγσγή ζηε Γισζζνινγία (ECTS 5) 

Αγγ. Κνηιηάξε  

 

ΠΑΗ 103: Δηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή: Θέκαηα Παηδαγσγηθήο Καηάξηηζεο (Ώξεο 4, ECTS 5) 

Υξ. Αλησλίνπ 

 

ΛΟΓ 104: Ηζηνξία Γεξκαληθήο Λνγνηερλίαο Η (8νο - 18νο αη.) (ECTS 5) 

Αιεμάλδξα Ραζηδάθε  

 

ΛΟΓ 105: Δηζαγσγή ζηε Νενειιεληθή Λνγνηερλία: Δηζαγσγή ζηε Φηινινγία 

Γειεαλίδνπ ηκέια / Ησάλλα Σζαθίξε  

 

Β' εμάκελν 

ΓΔΡ 201: Γεξκαληθή Γιψζζα ΗI (Ώξεο 6, ECTS 6) 

Θ. Κσλζηαληηλίδνπ / Γ. Πεξπεξίδεο / G. Sakhatova 

 

ΠΑΗ 203: Δθπαίδεπζε Δθπαηδεπηηθψλ: Δπηθνηλσλία, Γηαρείξηζε θξίζεσλ, Αμηνιφγεζε (ECTS 5) 

Υξήζηνο Αλησλίνπ  
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ΛΟΓ204: Ηζηνξία Γεξκαληθήο Λνγνηερλίαο 19νο αηψλαο 

Καηεξίλα Εάρνπ 

  

ΓΗΓ 207: Γηδαθηηθή Η: Δηζαγσγή ζηε Γηδαθηηθή θαη Μεζνδνινγία - ΚΔΠΑΓ - Καηαλφεζε γξαπηνχ ιφγνπ (ECTS 5) 

Ρ. ηδεξνπνχινπ 

 

ΛΟΓ 208: Πνιηηηζκφο Η  (ECTS 5) 

Elke Sturm-Σξηγσλάθε 

Γ' εμάκελν 

ΓΔΡ 301: Γεξκαληθή Γιψζζα ΗΗΗ (Ώξεο 4, ECTS 6) 

Π. Μπεξκπέξνγινπ / Ν.Ν. 

 

ΓΛΩ 302: Γισζζνινγία ΗΗΗ (Μνξθνινγία - χληαμε) (Ώξεο 4, ECTS 5) 

Α. ηνχπε 

 

ΜΔΣ 303: Δηζαγσγή ζηε Μεηάθξαζε θαη δηεξκελεία Η 

Γήκεηξα Σζνθαθηζίδνπ 

 

ΛΟΓ 304: Ηζηνξία Γεξκαληθήο Λνγνηερλίαο ΗΗΗ (20νο  αηψλαο) (ECTS 5) 

ηκέια Γειεαλίδνπ 

 

ΓΗΓ 307: Γηδαθηηθή ΗΗ: Καηαλφεζε πξνθνξηθνχ ιφγνπ – Γξακκαηηθή – Απηνλφκεζε καζεηψλ (ECTS 5) 

(Πξνζνρή! Σν κάζεκα απηφ ηνπ ΥΔ ζα δηδαρζεί θαη' εμαίξεζε ην ΔΔ 2014/15) 

Δπαγγειία Καξαγηαλλίδνπ 

 

ΛΟΓ 308: Πνιηηηζκφο ΗΗ (ECTS 5) 

Διέλε Γεσξγνπνχινπ 

 

Γ' εμάκελν 

ΓΔΡ 401: Γεξκαληθή Γιψζζα ΗV (Ώξεο 4, ECTS 6) 

Π. Μπεξκπέξνγινπ / M. Meihsner 

 

ΓΛΩ 402: Γισζζνινγία IV: Eπηθνηλσλία θαη Γιψζζα: εκαζηνινγηθέο, πξαγκαηνινγηθέο, ςπρνινγηθέο πξνζεγγίζεηο 

θαη ην παξάδεηγκα ηεο επηθνηλσλίαο ζην ζρνιείν (ECTS 5) 

Δ. Μπνπηνπινχζε 

  

ΜΔΣ 403: Δηζαγσγή ζηε Μεηάθξαζε θαη Γηεξκελεία ΗΗ (ECTS 5) 

A. Βεδελκάηεξ 

 

ΓΗΓ 407: Γηδαθηηθή ΗΗΗ: Μέζνδνη δηδαζθαιίαο - Αλάιπζε θαη θξηηηθή δηδαθηηθνχ πιηθνχ (ECTS 5) 

Όιγα Παπαδνπνχινπ  

  

ΛΟΓ 409: Θεσξία ηεο Λνγνηερλίαο (ECTS 5) 

Ησάλλεο Πάγθαινο 

  

ΛΟΓ 410: Δηζαγσγή ζηε πγθξηηηθή Γξακκαηνινγία (ECTS 5) 

Η. Οηθνλφκνπ-Αγνξαζηνχ 

 

 

Β' Κχθινο πνπδψλ 

Δ' εμάκελν 
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ΓΔΡ 501: Δηζαγσγή ζηε ζπγγξαθή επηζηεκνληθψλ θεηκέλσλ (ECTS 6) 

J. Wolfrum / Ησάλλα Σζαθίξε 

 

Ε' εμάκελν 

ΓΗΓ 707: Γηδαθηηθή ΗV: Παξαθνινχζεζε θαη πξνγξακκαηηζκφο ηνπ καζήκαηνο ηεο Γεξκαληθήο σο μέλεο γιψζζαο – 

Μηθξνδηδαζθαιίεο (Ώξεο 8, ECTS 12) 

Δπαγγειία Καξαγηαλλίδνπ / Όιγα Παπαδνπνχινπ / Ρελάηε ηδεξνπνχινπ 

 

Ζ' εμάκελν 

ΓΗΓ 807: Γηδαθηηθή V: Αλάιπζε ηνπ καζήκαηνο – Πξαθηηθή άζθεζε (Ώξεο 6, ECTS 12) 

Δπαγγειία Καξαγηαλλίδνπ / Όιγα Παπαδνπνχινπ / Ρελάηε ηδεξνπνχινπ 

 

 

Α’ Καηεχζπλζε: Γισζζνινγία θαη Γηδαθηηθή 

ΥΔΗΜΔΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 

Θέκαηα κεζνδνινγίαο ηεο έξεπλαο I: Αλάιπζε γισζζηθψλ αλαγθψλ (ECTS 7) 

Αγγειηθή Κνηιηάξε 

 

Κξηηηθή δηαρείξηζε επηζηεκνληθψλ θεηκέλσλ (ECTS 7) 

Αγγειηθή Κνηιηάξε 

 

Απφ ηα επνπηηθά ζηα ςεθηαθά κέζα δηδαζθαιίαο: Ζ δηδαζθαιία μέλσλ γισζζψλ ζηελ ςεθηαθή επνρή (ECTS 7) 

Γεψξγηνο Πεξπεξίδεο 

 

Αλαγλψξηζε θαη αλάπηπμε δεμηνηήησλ γξαθήο (ECTS 7) 

Jutta Wolfrum 

 

εκαζηνινγία θαη Ννεηηθφ ιεμηθφ (ECTS 7) 

Καηζανχλεο Νηθφιανο 

 

Καηάθηεζε πξψηεο θαη δεχηεξεο γιψζζαο (ECTS 7) 

Καηζανχλεο Νηθφιανο 

 

Ζ ρξήζε ηεο κεηάθξαζεο θαη ηεο κεηξηθήο γιψζζαο ζην κάζεκα ηεο μέλεο γιψζζαο (ECTS 7) 

Γήκεηξα Σζνθαθζίδνπ 

 

Ζ εμέιημε ηεο Παηδαγσγηθήο ζηελ Διιάδα θαη ε ζπκβνιή ησλ Παηδαγσγψλ (Ώξεο 4) (ECTS 7)  

Αλησλίνπ Υξήζηνο 

 

 

ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ε κεηαλάζηεπζε ζηνλ ειιεληθφ θαη γεξκαληθφ  επηζηεκνληθφ  θαη δεκνζηνγξαθηθφ ιφγν: 

Αληηπαξαζεηηθέο αλαιχζεηο ιφγνπ (ECTS 7) 

Διέλε Μπνπηνπινχζε / Ησάλλα Σζαθίξε  

 

Ρεκαηηθέο θαηεγνξίεο θαη φςε (4 ψξεο) (ECTS 7) 

Αζελά ηνχπε 

 

Θέκαηα κεζνδνινγίαο ηεο έξεπλαο ΗΗ : Mέζνδνη ζπιινγήο δεδνκέλσλ (ECTS 7) 

Αγγειηθή Κνηιηάξε         

 

Γισζζηθή Πνιηηηθή θαη Δθπαίδεπζε (ECTS 7) 
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Αγγειηθή Κνηιηάξε         

 

Ζ ρξήζε ησλ ηξαγνπδηψλ ζην κάζεκα ηεο μέλεο γιψζζαο: Γηδαθηηθέο πξνηάζεηο (ECTS 7) 

Γήκεηξα Σζνθαθηζίδνπ 

 

Γηακεζνιάβεζε (ECTS 7) 

Γήκεηξα Σζνθαθηζίδνπ 

 

Θεσξίεο θαηάθηεζεο Γιψζζαο (ECTS 7) 

G. Sakhatova 

 

Γηδαθηηθή ηεο Γεξκαληθήο σο μέλεο Γιψζζαο (ECTS 7) 

G. Sakhatova 

 

Κνηλσληνγισζζνινγία θαη Αλάιπζε Λφγνπ: Εεηήκαηα Κξηηηθνχ Γξακκαηηζκνχ (ECTS 7) 

Σν κάζεκα εηζάγεη ηηο θνηηήηξηεο θαη ηνπο θνηηεηέο ζε ζέκαηα θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ. Γηαθξίλεηαη απφ ηνλ ιεηηνπξγηθφ 

γξακκαηηζκφ. πλδέεηαη κε ηελ αλάπηπμε εθείλσλ ησλ δεμηνηήησλ πνπ ζα θαηαζηήζνπλ ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο θαη κειινληηθνχο 

πνιίηεο ηθαλνχο/έο λα ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά ζε δηαθνξεηηθέο πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο αιιά θαη λα παξάγνπλ θαη λα 

πξνζιακβάλνπλ κε θξηηηθφ ηξφπν κηα επξεία γθάκα θεηκεληθψλ εηδψλ. Δμεηάδεηαη ηφζν ζε καθξν- φζν θαη ζε κηθξν-επίπεδν. Σν 

καθξν-επίπεδν αθνξά ηηο θπξίαξρεο πξαθηηθέο γξακκαηηζκνχ κηαο γισζζηθήο θνηλφηεηαο: π.ρ. πνηεο πξαθηηθέο αλάγλσζεο θαη 

γξαθήο ζπκβαίλνπλ ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα, ζε πνηα θεηκεληθά είδε δηαθξίλεη κηα γισζζηθή θνηλφηεηα, πνηα είλαη ε 

πνιηηηζκηθή ζεκαζία θάζε θεηκεληθνχ είδνπο θ.ιπ. Σν κηθξν-επίπεδν αθνξά ηελ «θξηηηθή γισζζηθή επίγλσζε», δειαδή ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζηα άξξεηα ηδενινγηθά λνήκαηα πνπ θαηαζθεπάδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα θείκελα (π.ρ. ηε 

ξαηζηζηηθή ρξήζε ηεο γιψζζαο ζηα ΜΜΔ).  

Μαζεζηαθά απνηειέζκαηα: 

Οη θνηηήηξηεο θαη νη θνηηεηέο ζα εκβαζχλνπλ ζηηο δεμηφηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεην λα αλαπηπρζνχλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

παξαγσγή θαη πξφζιεςε ελφο θεηκέλνπ (κε ζηνηρεία πξνθνξηθφηεηαο ή/θαη γξαπηφηεηαο, γισζζηθνχ ή πνιπηξνπηθνχ), ε νπνία 

λα νδεγεί ζηελ θνηλσληθή ελδπλάκσζε. Πξσηίζησο ζα αληηιεθζνχλ φηη ν θξηηηθφο γξακκαηηζκφο είλαη επξχηεξνο ηνπ 

«αιθαβεηηζκνχ», δειαδή ηελ εθκάζεζε ηεο γξαθήο θαη αλάγλσζεο. 

πληζηψκελε χιε γηα κειέηε: 

Αξράθεο, Α. (2005). Γισζζηθή Γηδαζθαιία θαη χζηαζε ησλ Κεηκέλσλ. Αζήλα: Παηάθεο. 

Baynham, M. (2002). Πξαθηηθέο Γξακκαηηζκνχ (Μηθ. Μ. Αξαπνπνχινπ, επηκ. Δ. Καξαληδφια). Αζήλα: Μεηαίρκην. 

Cook-Gumperz, J. (2008) (επηκ.). Ζ Κνηλσληθή Γφκεζε ηνπ Γξακκαηηζκνχ (Μηθ. Δ. Κνηζπθνχ, επηκ. Σ. Κσζηνχιε). 

Θεζζαινλίθε: Δπίθεληξν. 

Gee, J., Hasan, R., Luke, C., Wells, G. (2006). Γξακκαηηζκφο, Κνηλσλία θαη Δθπαίδεπζε (Μηθ: Μαξία Αξαπνπνχινπ, επηκ. Α. 

Υαξαιακπφπνπινο). Θεζζαινλίθε: Ηλζηηηνχην Νενειιεληθψλ πνπδψλ-Ίδξπκα Μαλφιε Σξηαληαθπιιίδε. 

Αλαζηαζία ηάκνπ 

 

 

Β’ Καηεχζπλζε: Λνγνηερλία θαη Πνιηηηζκφο 

ΥΔΗΜΔΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 

πγγξαθέαο: Bertolt Brecht (ECTS 7) 

Διέλε Γεσξγνπνχινπ 

 

Σν ζψκα ζην εθεβηθφ κπζηζηφξεκα (ECTS 7) 

Ησάλλεο Πάγθαινο 

 

Γηακεζηθφηεηα-  αλάιπζε ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο δηαζθεπήο (ECTS 7) 

Ησάλλεο Πάγθαινο 

 

Ο ειιεληθφο ξνκαληηζκφο ζην επξσπατθφ πεξηβάιινλ (ECTS 7) 

Ησάλλα Οηθνλφκνπ-Αγνξαζηνχ  
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Δηδηθά ζέκαηα ζπγθξηηηθήο γξακκαηνινγίαο: Μεζαησληθή ρξεζηηθή γξακκαηεία (ECTS 7) 

Ησάλλα Οηθνλφκνπ-Αγνξαζηνχ  

 

πγθξηηηθή γξακκαηνινγία: Πεξί απνηθηζκνχ (ECTS 7) 

Elke Sturm-Σξηγσλάθε 

 

Διιελνγεξκαληθέο ζρέζεηο: Αιιειεπηδξάζεηο ζηελ ηζηνξία ηεο Θεζζαινλίθεο (ECTS 7) 

Καηεξίλα Εάρνπ 

 

Ζ Διιάδα κε ηα κάηηα ησλ Γεξκαλψλ ζπγγξαθέσλ (ECTS 7) 

Καηεξίλα Εάρνπ 

 

Θεαηξηθή Οκάδα (ECTS 7) 

Καηεξίλα Εάρνπ 

ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 

Δηδηθά ζέκαηα πνιηηηζκνχ: Ο εξγαζηαθφο θφζκνο ζε θείκελα ηνπ 20νπ  αηψλα (ECTS 7) 

ηκέια Γειεαλίδνπ   

 

πγγξαθείο: Th. Fontane (ECTS 7) 

ηκέια Γειεαλίδνπ 

 

Θεσξία: Δηζαγσγή ζηηο πνιηηηζκηθέο ζπνπδέο (ECTS 7) 

Διέλε Γεσξγνπνχινπ 

 

Erich Kästner (ECTS 7) 

Ησάλλεο Πάγθαινο / Ησάλλα Σζαθίξε 

 

Δπνρέο, είδε, ξεχκαηα: Γεξκαλφθσλε αζηπλνκηθή ινγνηερλία (ECTS 7) 

Elke Sturm- Σξηγσλάθε 

 

Θεαηξηθή Οκάδα (5 ψξεο) (ECTS 7) 

Καηεξίλα Εάρνπ 

 

Διιελνγεξκαληθέο ζρέζεηο: Αιιειεπηδξάζεηο ζηελ ηζηνξία ηεο Θεζζαινλίθεο (ECTS 7) 

Καηεξίλα Εάρνπ 

 

 

Διεχζεξεο Δπηινγέο 

ΥΔΗΜΔΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 

Πεξηδηαβάζεηο ζηε λεψηεξε γεξκαλφθσλε ινγνηερλία I (ECTS 5) 

Αιεμάλδξα Ραζηδάθε / ηκέια Γειεαλίδνπ / Elke Sturm Σξηγσλάθε 

 

Αλάπηπμε γισζζηθψλ δεμηνηήησλ κε βάζε θείκελα ηεο επηθαηξφηεηαο I (ECTS 5) 

Π. Μπεξκπέξνγινπ 

 

Ο 20φο αηψλαο κέζα απφ ηνλ θηλεκαηνγξάθν (ECTS 5) 

Ησάλλεο Πάγθαινο / Διέλε Γεσξγνπνχινπ 

 

Ζ εμέιημε ηεο Παηδαγσγηθήο ζηελ Διιάδα θαη ε ζπκβνιή ησλ Παηδαγσγψλ (Ώξεο 4) (ECTS 5)  

Αλησλίνπ Υξήζηνο 

 

Παξακχζηα  Η (ECTS 5) 
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Θ. Κσλζηαληηλίδνπ 

 

Διιελνγεξκαληθέο ζρέζεηο: Αιιειεπηδξάζεηο ζηελ ηζηνξία ηεο Θεζζαινλίθεο (ECTS 5) 

Καηεξίλα Εάρνπ 

 

Θεαηξηθή Οκάδα (ECTS 5) 

Καηεξίλα Εάρνπ 

 

ΔΠΟ388 Βησκαηηθή γλσξηκία κε ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ ηζηνξία (ECTS 5) 

J.Schiebel 

 

ΔΠ0391 Γηνξζσηηθή θσλεηηθή (ECTS 5) 

J.Schiebel 

 

 

ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 

Αλάπηπμε γισζζηθψλ δεμηνηήησλ κε βάζε θείκελα ηεο επηθαηξφηεηαο IΗ (ECTS 5) 

Πάξεο Μπεξκπέξνγινπ 

 

Πεξηδηαβάζεηο ζηελ παγθφζκηα ινγνηερλία ΗΗ (2 ψξεο) (ECTS 5) 

Διέλε Γεσξγνπνχινπ / Ησάλλεο Πάγθαινο 

 

Ξέλεο γιψζζεο ζηελ Διιάδα: Ξελφγισζζε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή-Έληαμε ζηελ Δθπαίδεπζε-Αθαδεκατθή εθπαίδεπζε 

ησλ μελφγισζζσλ εθπαηδεπηηθψλ (Σν παξάδεηγκα ηνπ Σκήκαηνο Γεξκαληθήο Γιψζζαο ηνπ Α.Π.Θ.) (ECTS 5) 

Υξήζηνο Αλησλίνπ  

 

Παξακχζηα IΗ (ECTS 5) 

Θεαλψ Κσλζηαληηλίδνπ 

 

Θεαηξηθή Οκάδα (5 ψξεο) (ECTS 5) 

Καηεξίλα Εάρνπ 

 

Διιελνγεξκαληθέο ζρέζεηο: Αιιειεπηδξάζεηο ζηελ ηζηνξία ηεο Θεζζαινλίθεο (ECTS 5) 

Καηεξίλα Εάρνπ 
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ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ «ΓΛΩΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΣΟ 

ΓΔΡΜΑΝΟΦΩΝΟ ΥΩΡΟ» 

 

Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο  Λεηηνπξγίαο ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

πνπδψλ 

 

Γεληθέο αξρέο 

Οη γεληθέο αξρέο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.Μ.) ξπζκίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ ηνπ  

Ν.3685/2008 θαη ησλ άξζξσλ 2-12 ηνπ Π.Μ. ηνπ Σκήκαηνο Γεξκαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ηνπ ΑΠΘ (Φ.Δ.Κ 808/η.Β΄/4-

7-2006). Ο Καλνληζκφο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ εγθξίλεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο (Γ..Δ.) θαη κπνξεί 

λα αλαζεσξείηαη κηα θνξά ην ρξφλν. 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Π.Μ. επνπηεχεηαη απφ ηε πληνληζηηθή Δπηηξνπή Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (.Δ.Μ.) ηνπ Σκήκαηνο, ε 

νπνία απαξηίδεηαη απφ 6 κέιε Γ.Δ.Π, 3 απφ θάζε πξφγξακκα εηδίθεπζεο (Λνγνηερλία-Πνιηηηζκφο θαη Γισζζνινγία-Γηδαθηηθή), 

ηα νπνία νξίδνληαη απφ ηε Γ..Δ.. Αιιαγή ζηε ζχλζεζε ηεο .Δ.Μ. απαηηεί απφθαζε ηεο Γ..Δ.. Ο Γηεπζπληήο ηνπ Π.Μ. 

πξνεδξεχεη ηεο .Δ.Μ.. θαη νξίδεηαη κε απφθαζε ηεο Γ..Δ. ηνπ Σκήκαηνο, γηα δηεηή ζεηεία κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο. 

 

Γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε 

Ζ Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ηεξεί ην Μεηξψν θαη ην Αξρείν ησλ Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ (ΜΦ) θαζψο θαη ηα Πξαθηηθά ηεο 

.Δ.Μ., δηεθπεξαηψλεη ηελ ζρεηηθή αιιεινγξαθία θαη εθδίδεη ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά. Ζ Γξακκαηεία πνπδαζηεξίνπ παξέρεη 

γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε θαη ππνζηεξίδεη ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε. 

 

Μεηαπηπρηαθφ δίπισκα εηδίθεπζεο ( ΜΓΔ ) 

Πξνθήξπμε ζέζεσλ 

Ζ πξνθήξπμε ζέζεσλ γίλεηαη απφ ηε Γ..Δ., κεηά απφ εηζήγεζε ηεο .Δ.Μ., ην αξγφηεξν σο ηνλ Ηνχλην θάζε αθαδεκατθνχ 

έηνπο θαη δεκνζηεχεηαη ζηνλ εκεξήζην ηχπν. Ζ δηαδηθαζία επηινγήο γηα ηελ εηζαγσγή ησλ ΜΦ νξίδεηαη απφ ηε .Δ.Μ..  

 

Οη ππνςήθηνη ππνβάιινπλ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

 Αίηεζε γηα έλα απφ ηα δχν πξνγξάκκαηα εηδίθεπζεο 

 Γξαπηή αηηηνιφγεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο (πεξίπνπ 300 ιέμεηο) 

 Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα 

 Αληίγξαθν πηπρίνπ (κε επίζεκε αλαγλψξηζε φπνπ απαηηείηαη) 

 Πηζηνπνηεηηθφ αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο 

 Πηζηνπνηεηηθφ επαξθνχο γλψζεο κηαο αθφκε γιψζζαο πέξαλ ηεο γεξκαληθήο θαη ειιεληθήο. Αλ ν ππνςήθηνο δελ 

δηαζέηεη ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά ππνβάιιεηαη ζε θξίζε απφ ην Σκήκα.  

 Αληίηππα δεκνζηεχζεσλ, δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ ή πηζηνπνηεηηθά ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 

εθφζνλ ππάξρνπλ. 

 

Ζ πξνθήξπμε ησλ ζέζεσλ γηα θάζε αθαδεκατθφ έηνο θαη ε αλαθνίλσζε ησλ εκεξνκεληψλ γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

αιιά θαη ηε δηελέξγεηα ησλ εμεηάζεσλ γίλεηαη ηέινο Ηνπλίνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ αθαδεκατθνχ έηνπο. Οη εκεξνκελίεο κπνξνχλ λα 

ππφθεηληαη ζε αιιαγή αλάινγα κε ηηο πξνθχπηνπζεο αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο. 

Ο αξηζκφο ησλ εηζαθηέσλ ζην ΠΜ νξίδεηαη θαηά ην αλψηαην φξην ζε 7 θνηηεηέο/ηξηεο αλά πξφγξακκα εηδίθεπζεο θαη κπνξεί λα 

ηξνπνπνηείηαη πξνο ηα θάησ κε απφθαζε ηεο ΔΜ αλάινγα κε ηα εθάζηνηε πξνθείκελα. Ο ειάρηζηνο βαζκφο γηα ηελ 

εηζαγσγή ησλ ππνςεθίσλ ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, φπσο απηφο ζπγθεληξψλεηαη απφ φια ηα θξηηήξηα 

εηζαγσγήο, είλαη ην έμη (6).  

            

Δπηινγή κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ 

Χο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ λννχληαη: 

Α. ηελ θαηεχζπλζε Γισζζνινγίαο θαη Γηδαθηηθήο: 

1. επαξθείο γλψζεηο ζε βαζηθέο ζεσξίεο θαη πξαθηηθέο ηεο ζεσξεηηθήο θαη εθαξκνζκέλεο  γισζζνινγίαο  

2. βαζηθή ζεσξεηηθή επηζηεκνληθή γλψζε αιιά θαη επαξθήο πξαθηηθή θαηάξηηζε ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία θαη ηελ 

εθκάζεζε ησλ μέλσλ γισζζψλ/ηεο γεξκαληθήο σο μέλεο γιψζζαο  
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3. εμνηθείσζε κε επηζηεκνληθά θείκελα ζε ζρέζε κε ηα (1) θαη (2) 

Β. ηελ θαηεχζπλζε Λνγνηερλίαο-Πνιηηηζκνχ: 

1. επαξθείο γλψζεηο ηεο ηζηνξίαο ηεο γεξκαληθήο ινγνηερλίαο 

2. κεζνδνινγία αλάιπζεο ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ 

3. εμνηθείσζε κε ηηο βαζηθέο ζεσξίεο ινγνηερλίαο ηνπ 20νπ αηψλα. 

 

Ζ επηινγή ησλ ΜΦ γίλεηαη αλά Πξφγξακκα Δηδίθεπζεο απφ αληίζηνηρε ηξηκειή εηζεγεηηθή επηηξνπή πνπ πξνηείλεη ε ΔΜ θαη 

νξίδεη ε ΓΔ θαη κπνξεί λα απαξηίδεηαη θαη απφ ηα κέιε ηεο ΔΜ. 

ην ΠΜ γίλνληαη δεθηνί πηπρηνχρνη, φπσο θαζνξίδεη ην άξζξν 4 ηνπ ΦΔΚ (808/2006 η.Β’) έγθξηζεο ηνπ ΠΜ. Όζνλ αθνξά 

ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 4, ν αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ πηπρηνχρσλ άιισλ ζπλαθψλ Σκεκάησλ θαζνξίδεηαη θαη΄έηνο 

κεηά απφ πξφηαζε ηεο ηξηκεινχο εηζεγεηηθήο επηηξνπήο θαη έγθξηζε ηεο ΔΜ, είλαη δε δπλαηφλ λα ππνρξεσζνχλ ζε 

παξαθνινχζεζε αξηζκνχ πξνπηπρηαθψλ καζεκάησλ χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο ηξηκεινχο εηζεγεηηθήο επηηξνπήο θαη έγθξηζε 

ηεο ΔΜ.  

 

Πξνυπνζέζεηο γηα λα γίλνπλ δεθηνί πηπρηνχρνη σο ππνςήθηνη ΜΦ είλαη νη εμήο: 

 Βαζκφο πηπρίνπ 7 θαη άλσ 

 Άξηζηε γλψζε ηεο γεξκαληθήο θαη ειιεληθήο γιψζζαο 

 Πνιχ θαιή γλψζε κηαο δεχηεξεο μέλεο γιψζζαο 

 

Οη ππνςήθηνη ΜΦ πνπ πιεξνχλ ηνπο παξαπάλσ φξνπο κεηά απφ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπο θαινχληαη ζε γξαπηή 

εμέηαζε θαη πξνθνξηθή ζπλέληεπμε. Ζ γξαπηή εμέηαζε δηεμάγεηαη θαηά βάζε ζηε γεξκαληθή γιψζζα.  

ηφρνο ηεο εμέηαζεο είλαη λα αμηνινγεζνχλ ε ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο θαη παξαγσγήο επηζηεκνληθνχ ιφγνπ ζηε γεξκαληθή θαη 

ηελ ειιεληθή γιψζζα, ε θξηηηθή ζθέςε ησλ ππνςεθίσλ θαζψο θαη νη δεμηφηεηεο δηαρείξηζεο επηζηεκνληθψλ ζεκάησλ ζρεηηθψλ 

κε ηα αληηθείκελα ηεο θάζε θαηεχζπλζεο.  

 

ηελ ηειηθή επηινγή ησλ επηηπρφλησλ ζπλππνινγίδνληαη ηα παξαθάησ: 

 Γξαπηή εμέηαζε                                                                                  40% 

 Βαζκφο πηπρίνπ                                                                                       10% 

 Βαζκνινγία ζηα πξνπηπρηαθά καζήκαηα εηδίθεπζεο                      30%  

 πλέληεπμε                                                                                               10%  

 Λνηπά πξνζφληα (εξεπλεηηθφ έξγν, δεκνζηεχζεηο, αλαθνηλψζεηο , ζπκκεηνρή ζε ζεκηλάξηα, επηπιένλ μέλε γιψζζα 

θιπ)         10% 

 

Οη ηζνβαζκνχληεο κε ηνλ ηειεπηαίν επηηπρφληα γίλνληαη επίζεο δεθηνί. 

ην Π.Μ. γίλεηαη δεθηφο έλαο (1) ππφηξνθνο ηνπ Η.Κ.Τ. πνπ πέηπρε ζην ζρεηηθφ δηαγσληζκφ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ 

εζσηεξηθνχ ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ Π.Μ.. θαη έλαο αιινδαπφο ππφηξνθνο ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο. 

Ο ηειηθφο πίλαθαο επηηπρφλησλ επηθπξψλεηαη απφ ηε Γ..Δ.. 

  

Φνίηεζε 

Ζ δηάξθεηα θνίηεζεο ηνπ Π.Μ.. είλαη θαη’ειάρηζηνλ 4 εμάκελα. Με απφθαζε ηεο Γ..Δ.. είλαη δπλαηή ε αλαζηνιή θνίηεζεο ζε 

εηδηθέο πεξηπηψζεηο (π.ρ. αζζέλεηα, εγθπκνζχλε, ζηξαηησηηθή ζεηεία θ.ά.), έσο δψδεθα (12) κήλεο, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ/ηεο 

θνηηεηή/ηξηαο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαζηνιήο αίξνληαη φια ηα δηθαηψκαηα ηνπ ΜΦ. Ο ρξφλνο αλαζηνιήο δελ πξνζκεηξάηαη 

ζην ζπλνιηθφ ρξφλν θνίηεζεο. Δπίζεο, κε απφθαζε ηεο Γ..Δ.. κπνξεί λα παξαηαζεί θαηά έλα (1) έηνο ν πξνβιεπφκελνο 

ρξφλνο ζχληαμεο θαη θαηάζεζεο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

Ζ δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ είλαη 13 εβδνκάδεο αλά εμάκελν θαη θαηαλέκεηαη ελδεηθηηθά σο εμήο: 

Υεηκεξηλφ εμάκελν: Οθηψβξηνο – ηέιε Ηαλνπαξίνπ 

Δαξηλφ εμάκελν:  Μάξηηνο – αξρέο Ηνπλίνπ 

Σν ΠΜ πξνζθέξεη 9 ππνρξεσηηθά καζήκαηα γηα θάζε πξφγξακκα εηδίθεπζεο (ζηε ζέζε ησλ 6 θαηά ηα αλαθεξφκελα ζην 

άξζξν 6 ηνπ ΠΜ) ηα νπνία θαηαλέκνληαη ηζνκεξψο ζηα ηξία πξψηα εμάκελα ζπνπδψλ, ελψ ζην ηέηαξην εμάκελν εθπνλείηαη ε 

εξεπλεηηθή-δηπισκαηηθή εξγαζία. Καηά ηε δηάξθεηα φισλ ησλ εμακήλσλ θνίηεζεο, πξνζθέξνληαη εηδηθά εξεπλεηηθά ζεκηλάξηα 

(Kolloquia). Σν θάζε ππνρξεσηηθφ κάζεκα πηζηψλεηαη κε 9 κνλάδεο ECTS ελψ ε εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κε 30 

ECTS. Ζ επηηπρήο παξαθνινχζεζε ησλ εξεπλεηηθψλ ζεκηλαξίσλ πηζηψλεηαη κε 9 ECTS. 
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Ζ παξαθνινχζεζε είλαη ππνρξεσηηθή. Αδηθαηνιφγεηε απνπζία πέξαλ ησλ 3 ζπλεδξηψλ νδεγεί ζηε δηαγξαθή απφ ην κάζεκα, 

νπφηε ν ΜΦ νθείιεη λα επαλαιάβεη ην κάζεκα ή λα παξαθνινπζήζεη επηηπρψο θαη λα εμεηαζηεί ζε φπνην άιιν κάζεκα 

πξνζθέξεηαη ζηνλ ηξέρνλ εμάκελν. 

Σα καζήκαηα έρνπλ θπξίσο ηε κνξθή ζεκηλαξίσλ ή θαη παξαδφζεσλ. Οη δηδάζθνληεο θαζνξίδνπλ ηφζν ηε κνξθή ησλ 

καζεκάησλ φζν θαη ηνλ ηξφπν εμέηαζεο, ηε κνξθή θαη ηελ έθηαζε ησλ ζεκηλαξηαθψλ εξγαζηψλ θαζψο θαη ηηο πξνζεζκίεο 

παξάδνζήο ηνπο. Ζ βαζκνινγία γίλεηαη κε άξηζηα ην 10, θαη βάζε ην 6 θαη θαηαηίζεηαη απφ ηνλ δηδάζθνληα ζηε Γξακκαηεία ηνπ 

Σκήκαηνο, φπνπ δηαηεξείηαη θάθεινο κε ηα ζηνηρεία ηνπ ΜΦ. 

Γηα θάζε κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή, νξίδεηαη απφ ηε ηε Γ..Δ.., χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο ΔΜ έλα κφληκν κέινο Γ.Δ.Π. ή Δ.Π σο 

επηβιέπσλ, ν νπνίνο έρεη ηελ επζχλε παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ησλ ζπνπδψλ ηνπ θνηηεηή. 

Ζ .Δ.Μ. ζηελ αξρή ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο κπνξεί λα εηζεγείηαη ηξνπνπνηήζεηο επί ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Μ. φζνλ αθνξά ζε 

καζήκαηα, αλάινγα κε ηα εθάζηνηε πξνθείκελα απφ ηηο αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο. Ζ εηζήγεζε απηή πξέπεη λα εγθξίλεηαη απφ ηελ 

Γ..Δ.. 

Σέινο, νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο/ηξηεο έρνπλ ην δηθαίσκα, ζε ζπλελλφεζε κε ηε πληνληζηηθή Δπηηξνπή Μεηαπηπρηαθψλ 

πνπδψλ, λα επηιέμνπλ είηε έλα κάζεκα απφ άιια Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζπλαθνχο αληηθεηκέλνπ ηεο 

εκεδαπήο είηε έσο δχν (2) καζήκαηα απφ Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ Γεξκαλφθσλσλ Παλεπηζηεκίσλ ή 

Γεξκαληθψλ Σκεκάησλ ηεο αιινδαπήο κε ηαπηφρξνλε απαιιαγή απφ ηζάξηζκα καζήκαηα απφ ην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ 

Π.Μ.. Ζ .Δ.Μ.. εγθξίλεη ηελ επηινγή ηνπ καζήκαηνο απηνχ θαηά πεξίπησζε θαη είλαη ππεχζπλε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ 

ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ζα αλαπιεξψλνληαη νη κνλάδεο ECTS ζε πεξίπησζε πνπ ππνιείπνληαη απφ απηέο ησλ καζεκάησλ ηνπ 

νηθείνπ Π.Μ.. 

Οη θνηηεηέο/ηξηεο έρνπλ ην δηθαίσκα λα παξαδψζνπλ ηηο εξγαζίεο ησλ καζεκάησλ ηνπο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ (ρεηκεξηλνχ ή 

εαξηλνχ αλάινγα κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ) ζην νπνίν δηδάρηεθε ην κάζεκα θαη ελαιιαθηηθά ην επηέκβξην ηνπ ίδηνπ 

αθαδεκατθνχ έηνπο. Δάλ έλαο/κία θνηηεηήο/ηξηα απνηχρεη ζε έλα κάζεκα δελ κπνξεί λα ην επαλαιάβεη. Οθείιεη λα ην 

αλαπιεξψζεη κε θάπνην άιιν κάζεκα ζε επφκελν εμάκελν. Ο αλψηαηνο αξηζκφο καζεκάησλ ζηα νπνία κπνξεί λα δηαγξαθεί ν 

θνηηεηήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο ηνπ είλαη δχν (2). 

 

Μεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή εξγαζία 

Ζ κεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή εξγαζία (ΓΔ) είλαη αηνκηθή θαη ην ζέκα νξίδεηαη θαηά ην 3ν εμάκελν. Γηα λα νξηζηεί ην ζέκα ηεο 

πηπρηαθήο εξγαζίαο ν/ε θνηηεηήο/ηξηα ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξψζεη επηηπρψο ηνπιάρηζηνλ έμη (6) καζήκαηα. Αλ ν/ε 

θνηηεηήο/ηξηα ζπκπιεξψζεη αξγφηεξα απφ ην 3ν εμάκελν ηα 6 απαηηνχκελα καζήκαηα, κπνξεί λα πάξεη ζέκα κφιηο 

ζπκπιεξψζεη ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ καζεκάησλ. Σέινο, γηα λα κπνξέζεη λα θαηαηεζεί ε βαζκνινγία ηεο κεηαπηπρηαθήο 

Γηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ν/ε θνηηεηήο/ηξηα ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξψζεη θαη ηα ελλέα (9) καζήκαηα ηνπ Π.Μ.., λα έρεη 

ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) παξνπζίεο ζην εξεπλεηηθφ ζεκηλάξην (Kolloquium) θαη λα έρεη παξνπζηάζεη ηελ πξφνδν ηεο εξγαζίαο ζηo 

πιαίζηo ηνπ εξεπλεηηθνχ ζεκηλαξίνπ. Ζ έθηαζε ηεο εξγαζίαο νξίδεηαη ελδεηθηηθά ζε 15000-35000 ιέμεηο (60-100 ζειίδεο), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππνζεκεηψζεσλ, εμαηξνπκέλσλ φκσο ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη ινηπψλ παξαξηεκάησλ θαη σο 

γιψζζα ζπγγξαθήο νξίδεηαη ε γεξκαληθή ή ε ειιεληθή. 

Γηα ηελ εμέηαζε ηεο κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο νξίδεηαη απφ ηε Γ..Δ.. Σξηκειήο Δπηηξνπή ζηελ νπνία 

ζπκκεηέρνπλ ν επηβιέπσλ θαη άιια δχν (2) κέιε, κε ίδηα ή ζπλαθή επηζηεκνληθή εηδηθφηεηα κε ην αληηθείκελν ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. ε βαζκνινγηθή απφθιηζε άλσ ησλ ηξηψλ βαζκψλ επηιακβάλεηαη ε ΔΜ. Ζ βαζκνινγία, πνπ απνηειεί ην 

κέζν φξν ησλ ηξηψλ βαζκνινγηψλ, θαηαηίζεηαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο.  

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο απνλέκεηαη ζηνπο ΜΦ ην Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο (ΜΓΔ), ν ηειηθφο 

βαζκφο ηνπ νπνίνπ πξνθχπηεη απφ ην βαζκφ ηεο ΓΔ ζε πνζνζηφ 40% θαη ηνλ κέζν φξν ησλ βαζκψλ ησλ ηξηψλ πξψησλ 

εμακήλσλ θαηά πνζνζηφ 60%. 

Πξηλ απφ ηε ιήςε ηνπ ΜΓΔ ν ΜΦ ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ζηε βηβιηνζήθε ηνπ Σκήκαηνο έλα ηνπιάρηζηνλ αληίηππν ηεο 

Γηπισκαηηθήο ηνπ εξγαζίαο ζε έληππε θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 

 

Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο ( ΓΓ) 

Ο/Ζ ππνςήθηνο/ηα πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ηελ εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ππνβάιιεη ζρεηηθή αίηεζε ζηε Γξακκαηεία ηνπ 

Σκήκαηνο, πξνζδηνξίδνληαο ζε γεληθέο γξακκέο ην αληηθείκελφ ηεο. Γηθαίσκα ππνβνιήο έρνπλ θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ 

δηπιψκαηνο εηδίθεπζεο (ΜΓΔ) ζε ίδηα ή ζπγγελή επηζηεκνληθή πεξηνρή (πνπ κπνξεί λα πξνέξρεηαη θαη απφ ίδξπκα ηεο 

αιινδαπήο, νπφηε απαηηείηαη επίζεκε αλαγλψξηζε), άξηζηε γλψζε ηεο γεξκαληθήο θαη ειιεληθήο θαη πνιχ θαιή γλψζε κηαο 

δεχηεξεο μέλεο γιψζζαο. Γηα ηνπο αιινδαπνχο απαηηείηαη πνιχ θαιή γλψζε ηεο λενειιεληθήο.  

 

Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά : 
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 Αίηεζε 

 Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα 

 Αληίγξαθν Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο (ΜΓΔ) 

 Πηζηνπνηεηηθφ αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο ΜΓΔ 

 χληνκν ζρέδην έξεπλαο (κέρξη 5 ζει.) φπνπ πξνηείλεηαη θαη επηβιέπσλ θαζεγεηήο, ν νπνίνο πξνζππνγξάθεη φηη 

ζπλεγνξεί. 

 Πηζηνπνηεηηθά γλψζεο μέλσλ γισζζψλ 

 Αληίηππν κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο, ηπρφλ δεκνζηεχζεσλ, ζπζηαηηθέο επηζηνιέο θαη ινηπά πξνζφληα. 

 

Γηα ηελ επηινγή ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ ζπλππνινγίδνληαη ηα θάησζη: 

 Βαζκφο κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο 

 Γλψζε δχν μέλσλ γισζζψλ 

 Βαζκφο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο 

 ρεηηθέο κε ην αληηθείκελν επηζηεκνληθέο εξγαζίεο, δεκνζηεχζεηο ή ζρεηηθή     εξγαζηαθή εκπεηξία 

 πζηαηηθέο επηζηνιέο 

 Πξνζσπηθή ζπλέληεπμε 

 

Αηηήζεηο γηα ηελ εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ππνβάιινληαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο. Οη ππνςήθηνη/εο θξίλνληαη θαη 

πξνηείλνληαη απφ ηελ ΔΜ θαηά πεξίπησζε θαη γίλνληαη δεθηνί απφ ηελ ΓΔ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζέκα εκπίπηεη ζηα 

εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα ηνπ Σκήκαηνο θαη φηη ππάξρεη δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ηεο έξεπλαο ηνπ ππνςεθίνπ. ηε 

ζπλέρεηα ε ΓΔ νξίδεη ηελ ηξηκειή ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή. Δπφπηεο νξίδεηαη κέινο ΓΔΠ πνπ αλήθεη ζην ΠΜ. Σα ππφινηπα 

κέιε ΓΔΠ ηεο επηηξνπήο πξνηείλνληαη απφ ηνλ επφπηε θαη εγθξίλνληαη απφ ηελ ΓΔ. 

Ζ ρξνληθή δηάξθεηα γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ ηξία (3) πιήξε 

εκεξνινγηαθά έηε απφ ηελ εκεξνκελία νξηζκνχ ηεο ηξηκεινχο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο, ελψ ην αλψηαην ρξνληθφ φξην ηεο 

εθπφλεζεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα έμη (6) πιήξε εκεξνινγηαθά έηε. Καηά πεξίπησζε, κπνξεί λα δίλεηαη παξάηαζε γηα έλα 

(1) εκεξνινγηαθφ έηνο, κεηά απφ απφθαζε ηεο Γ..Δ.. θαη εηδηθά αηηηνινγεκέλεο εηζήγεζεο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο ηεο δηαηξηβήο ε ηξηκειήο ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ/ηελ ππνςήθην/α 

ππνβάιιεη έθζεζε πξνφδνπ ζην ηέινο θάζε ρξφλνπ απφ ηνλ νξηζκφ ηεο. 

Ζ εμέηαζε ηεο δηαηξηβήο θαη ε απνλνκή ηνπ ΓΓ αθνινπζεί ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν. Ζ έθηαζε ηεο 

δηαηξηβήο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο 100.000 ιέμεηο (350-400 ζει.), ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ππνζεκεηψζεηο, αιιά 

εμαηξνχληαη ε βηβιηνγξαθία θαη ηα ηπρφλ παξαξηήκαηα. 

Μεηά ηελ επηηπρή ππνζηήξημε ηεο ΓΓ θαη πξηλ απφ ηελ θαζνκνιφγεζε θαηαηίζεηαη ζην Σκήκα ηνπιάρηζηνλ έλα ηππσκέλν 

αληίηππν ηεο ΓΓ. 

 

Λνγνθινπή/Παξάιεηςε αλαθνξάο ζε ρξεζηκνπνηεζείζα βηβιηνγξαθία. 

Καηαζέηνληαο νπνηαδήπνηε εξγαζία, κεηαπηπρηαθήο ή δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, ν/ε θνηηεηήο/ηξηα ή ν ππνςήθηνο/α δηδάθηνξαο 

ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη αλ ρξεζηκνπνίεζε ην έξγν θαη ηηο απφςεηο άιισλ. Ζ αληηγξαθή ζεσξείηαη ζνβαξφ αθαδεκατθφ 

παξάπησκα. Λνγνθινπή ζεσξείηαη ε αληηγξαθή εξγαζίαο θάπνηνπ/αο άιινπ/εο, θαζψο θαη ε ρξεζηκνπνίεζε εξγαζίαο 

άιινπ/εο - δεκνζηεπκέλεο ή κε -  ρσξίο ηε δένπζα αλαθνξά. Ζ παξάζεζε νπνηνπδήπνηε πιηθνχ ηεθκεξίσζεο, αθφκε θαη απφ 

κειέηεο ηνπ/ηεο ηδίνπ/αο ηνπ/ηεο ππνςεθίνπ/αο, ρσξίο ηε ζρεηηθή αλαθνξά, κπνξεί λα ζηνηρεηνζεηήζεη απφθαζε ηεο Γ..Δ.. 

γηα δηαγξαθή ηνπ/ηεο. 

ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο - θαη κεηά απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ/ηεο επηβιέπνληνο/ζαο θαζεγεηή/ηξηαο - ε Γ..Δ.. 

κπνξεί λα απνθαζίζεη ηε δηαγξαθή ηνπ/ηεο ππνςεθίνπ/αο. 
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Αλαιπηηθή παξνπζίαζε 
 

A’ Καηεχζπλζε: Γισζζνινγία θαη Γηδαθηηθή 

Ζ θαηεχζπλζε «Γισζζνινγία θαη Γηδαθηηθή» ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Γιψζζα θαη Πνιηηηζκφο ζην γεξκαλφθσλν 

ρψξν» ηνπ Σκήκαηνο Γεξκαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ηνπ Α.Π.Θ. απεπζχλεηαη ζε θνηηεηέο/ηξηεο πνπ επηζπκνχλ λα 

εκβαζχλνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζηε Γισζζνινγία θαη ηε Γηδαθηηθή ηεο Γεξκαληθήο σο μέλεο γιψζζαο.  

 

Οη ζθνπνί ηεο θαηεχζπλζεο βαζίδνληαη ζε κηα δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε θαη ζηελ αιιειεπίδξαζε ησλ επηκέξνπο ζηφρσλ. Χο 

πξνο ηε Γισζζνινγία γεληθφο ζθνπφο είλαη κε βάζε ηε γεξκαληθή γιψζζα αιιά θαη ζε ζχγθξηζε κε άιιεο γιψζζεο ηεο 

νηθνγέλεηαο ησλ γεξκαληθψλ γισζζψλ θαζψο θαη κε ηελ ειιεληθή νη θνηηεηέο/ηξηεο λα απνθηήζνπλ γεληθέο γισζζνινγηθέο 

βάζεηο θαη ζεσξεηηθέο γλψζεηο θαζψο θαη εξεπλεηηθέο δεμηφηεηεο γηα ηελ αλάιπζε θαη πεξηγξαθή ηεο γεξκαληθήο σο μέλεο 

γιψζζαο. Χο πξνο ηε Γηδαθηηθή γεληθφο ζθνπφο είλαη νη θνηηεηέο/ηξηεο λα απνθηήζνπλ εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη λα 

αλαπηχμνπλ ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο ζηε Γηδαθηηθή θαη Μεζνδνινγία πνπ απαηηνχληαη ζηε ζχγρξνλε εθπαίδεπζε ησλ 

πθηζηάκελσλ πνιππνιηηηζκηθψλ θαη πνιπγισζζηθψλ θνηλσληψλ. 

 

ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ κε εξεπλεηηθά θαη κεζνδνινγηθά εξγαιεία, θαζψο θαη ε 

δεκηνπξγία ησλ πξνυπνζέζεσλ εθείλσλ πνπ ζα ηνπο θαηαζηήζνπλ ηθαλνχο/έο λα ζπκβάιινπλ απηφλνκα ζηελ επηζηεκνληθή 

έξεπλα ή/θαη λα γίλνπλ δάζθαινη-εξεπλεηέο ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο. Σν πξφγξακκα, δειαδή, απνζθνπεί ζην λα κεηαθέξεη 

ζηνπο/ζηηο θνηηεηέο/ηξηεο ηηο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη ηηο κεζφδνπο πνπ ζα ηνπο είλαη απαξαίηεηεο γηα πνηθίιεο εθαξκνγέο, 

γισζζνινγηθέο, δηδαθηηθέο/κεζνδνινγηθέο θαη παηδαγσγηθέο. 

 

Πέξα απφ ηηο επίζεκεο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ, σο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζην 

Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηεο θαηεχζπλζεο λννχληαη: 

 άξηζηε γλψζε ηεο γεξκαληθήο θαη ειιεληθήο γιψζζαο,  

 επαξθείο γλψζεηο ζηε ζεσξεηηθή θαη εθαξκνζκέλε Γισζζνινγία, θαζψο θαη ζηε Γηδαθηηθή/Μεζνδνινγία. 

 

Ζ εηζαγσγή ζην πξφγξακκα γίλεηαη θαηφπηλ γξαπηήο εμέηαζεο θαη πξνθνξηθήο ζπλέληεπμεο, ψζηε λα αμηνινγεζoχλ ε 

ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο θαη παξαγσγήο επηζηεκνληθνχ ιφγνπ ζηελ ειιεληθή θαη ηε γεξκαληθή γιψζζα, ε θξηηηθή ζθέςε ησλ 

ππνςεθίσλ, θαζψο θαη νη δεμηφηεηεο δηαρείξηζεο επηζηεκνληθψλ ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηα αληηθείκελα ηεο θαηεχζπλζεο. 

 
 

Β’ Καηεπζπλζε: Λνγνηερλία θαη Πνιηηηζκφο 

Ζ θαηεχζπλζε «Λνγνηερλία θαη Πνιηηηζκφο» ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο  ηνπ Σκήκαηνο Γεξκαληθήο Γιψζζαο θαη 

Φηινινγίαο απεπζχλεηαη ζε θνηηεηέο πνπ επηζπκνχλ λα εκβαζχλνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζηνλ ρψξν ηεο ινγνηερλίαο θαη ηνπ 

πνιηηηζκνχ ησλ γεξκαλφθσλσλ ρσξψλ ηνπνζεηψληαο ηηο παξάιιεια ζε έλα επξχηεξν επξσπατθφ πιαίζην. Σν ζπγθξηηνινγηθφ 

άλνηγκα  αιιά θαη ε έκθαζε ζηε κεηάθξαζε σο θαηεμνρήλ δηαπνιηηηζκηθή επαθή ζηνρεχεη  ζηελ κειέηε ηεο γεξκαλφθσλεο 

ινγνηερλίαο θαη παξάδνζεο ζε ζρέζε κε άιιεο επξσπατθέο θαη θπξίσο ηελ ειιεληθή, ελψ επηηξέπεη ζηνπο θνηηεηέο λα 

αμηνπνηήζνπλ θαη ηηο ινηπέο γισζζηθέο θαη θηινινγηθέο ηνπο γλψζεηο.   

 

Χο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηεο θαηεχζπλζεο «Λνγνηερλίαο θαη Πνιηηηζκνχ» 

λννχληαη: 

 άξηζηε γλψζε ηεο γεξκαληθήο θαη ειιεληθήο γιψζζαο    

 επαξθείο γλψζεηο ηεο ηζηνξίαο ηεο γεξκαλφθσλεο ινγνηερλίαο 

 εμνηθείσζε κε ηε κεζνδνινγία αλάιπζεο ινγνηερληθψλ θαη ζεσξεηηθψλ  θεηκέλσλ  

 εμνηθείσζε κε ηα βαζηθά ξεχκαηα ηεο ζεσξίαο ηεο ινγνηερλίαο.  

 

Ζ εηζαγσγή ζην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα γίλεηαη θαηφπηλ γξαπηήο εμέηαζεο θαη πξνθνξηθήο ζπλέληεπμεο ψζηε λα 

αμηνινγεζεί ε ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο θαη παξαγσγήο επηζηεκνληθνχ ιφγνπ ζηελ ειιεληθή θαη ηε γεξκαληθή γιψζζα, ε θξηηηθή 

ζθέςε ησλ ππνςεθίσλ θαζψο θαη ε νη δεμηφηεηεο δηαρείξηζεο επηζηεκνληθψλ ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηα αληηθείκελα ηεο 

θαηεχζπλζεο. 
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Πξφγξακκα θαη ζχληνκε πεξηγξαθή καζεκάησλ 

Α΄ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΛΩΟΛΟΓΗΑ- ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ 

Χειμεπινό εξ. 

Κωδικόρ Τίηλορ Μαθήμαηορ Title (in English) ECTS  

 
Δηδηθά ζέκαηα πνιηηηζκνχ: Οη γεξκαλφθσλεο 
ρψξεο θαη ε Δπξψπε 

CULTURAL STUDIES: DISCUSSING ABOUT THE 
GERMANSPEAKING COUNTRIES AND EUROPE 

9 

 Δπηιεγκέλα ζέκαηα θεηκελνγισζζνινγίαο ANALYSIS OF SELECTED TEXT TYPES 9 

 Γεξκαληθή Φηινζνθία. Ζ ειιεληθή παξάδνζε ζην 
Νίηζε 

GERMAN PHILOSOPHY: NIETZSCHE΄S 
PHILOSOPHY AND THE GREEK TRADITION 

9 

    

Δαπινό εξ. 

 Ζ Διιάδα ζηελ θιαζηθή Βατκάξε GREECE IN CLASSICAL WEIMAR 9 

 Γηδαθηηθή ηεο Γεξκαληθήο σο μέλεο Γιψζζαο 
GERMAN AS A FOREIGN LANGUAGE: RECENT 
DIDACTIC APPROACHES 

9 

 Γισζζηθή πνιηηηθή θαη εθπαίδεπζε  9 

 Δηδηθφ Δξεπλεηηθφ εκηλάξην COLLOQUIUM 9 

    

Β΄ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ-ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 

Χειμεπινό εξ. 

Κωδικόρ Τίηλορ Μαθήμαηορ Title (in English) ECTS 

 
Δηδηθά ζέκαηα πνιηηηζκνχ: Οη γεξκαλφθσλεο 
ρψξεο θαη ε Δπξψπε 

CULTURAL STUDIES: DISCUSSING ABOUT THE 
GERMANSPEAKING COUNTRIES AND EUROPE 

9 

 
Λνγνηερληθή κεηάθξαζε: πξαθηηθή θαη ζχγθξηζε 
κεηάθξαζεο 

LITERARY TRANSLATION: PRACTICE AND 
COMPARISON 

9 

 Δηδηθφ Δξεπλεηηθφ εκηλάξην COLLOQUIUM 9 

 
Γεξκαληθή θηινζνθία: Ζ ειιεληθή παξάδνζε ζηνλ 
Νίηζε 

GERMAN PHILOSOPHY: THE GREEK TRADITION IN 
NIETZSCHE 

9 

   9 

Δαπινό εξ. 

 Mεηακνληεξληζκφο POSTMODERNISM 9 

 Ζ Διιάδα ζηελ θιαζηθή Βατκάξε GREECE IN CLASSICAL WEIMAR 9 

 Γισζζηθή πνιηηηθή θαη εθπαίδεπζε  9 

 Δηδηθφ Δξεπλεηηθφ εκηλάξην COLLOQUIUM 9 

    

 

Α’ Καηεχζπλζε: Γισζζνινγία θαη Γηδαθηηθή 

 

Υεηκεξηλφ εμάκελν 

Δηδηθά ζέκαηα πνιηηηζκνχ: Οη γεξκαλφθσλεο ρψξεο θαη ε Δπξψπε 

Elke Sturm-Σξηγσλάθε 

 

Δπηιεγκέλα ζέκαηα θεηκελνγισζζνινγίαο 

Καηζανχλεο Νηθφιανο 

 

Γεξκαληθή Φηινζνθία. Ζ ειιεληθή παξάδνζε ζην Νίηζε 

Η. Οηθνλφκνπ-Αγνξαζηνχ 

 

Δαξηλφ εμάκελν 

Ζ Διιάδα ζηελ θιαζηθή Βατκάξε 

Ησάλλα Οηθνλφκνπ-Αγνξαζηνχ  

 

Γηδαθηηθή ηεο Γεξκαληθήο σο μέλεο Γιψζζαο  

G. Sakhatova 

 

Γισζζηθή πνιηηηθή θαη εθπαίδεπζε 

Α. Κνηιηάξε 

 

Δηδηθφ Δξεπλεηηθφ εκηλάξην 

Γ. Σζνθαθηζίδνπ, Η. Σζαθίξε 
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Β’  Καηεχζπλζε: Λνγνηερλία θαη Πνιηηηζκφο 

 

Υεηκεξηλφ εμάκελν 

Δηδηθά ζέκαηα πνιηηηζκνχ: Οη γεξκαλφθσλεο ρψξεο θαη ε Δπξψπε 

Elke Sturm- Σξηγσλάθε 

 

Λνγνηερληθή κεηάθξαζε: πξαθηηθή θαη ζχγθξηζε κεηάθξαζεο 

Αιεμάλδξα Ραζηδάθε  

 

Δηδηθφ Δξεπλεηηθφ εκηλάξην 

Αιεμάλδξα Ραζηδάθε / Elke Sturm- Σξηγσλάθε 

 

Γεξκαληθή θηινζνθία: Ζ ειιεληθή παξάδνζε ζηνλ Νίηζε 

Ησάλλα Οηθνλφκνπ-Αγνξαζηνχ  

 

Δαξηλφ εμάκελν 

 

Mεηακνληεξληζκφο 

Διέλε Γεσξγνπνχινπ 

 

Ζ Διιάδα ζηελ θιαζηθή Βατκάξε 

Ησάλλα Οηθνλφκνπ-Αγνξαζηνχ  

 

Γισζζηθή πνιηηηθή θαη εθπαίδεπζε 

Α. Κνηιηάξε 

 

Δηδηθφ Δξεπλεηηθφ εκηλάξην 

Γειεαλίδνπ ηκέια, Elke Sturm- Σξηγσλάθε, Η. Σζαθίξε 
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Δπξσπατθφ Πξφγξακκα Αληαιιαγψλ "LLP/ERASMUS" 

 

Σν Eπξσπατθφ Πξφγξακκα Γηα Βίνπ Μάζεζε (LLP)/Erasmus αθνξά ηελ επξσπατθή ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο Σξηηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο κέζσ δηκεξψλ δηαπαλεπηζηεκηαθψλ ζπλεξγαζηψλ. Γίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο/ζηηο θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Σκήκαηνο 

Γεξκαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ηνπ Πξνπηπρηαθνχ Κχθινπ πνπδψλ απφ ην 3ν εμάκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπο λα 

παξαθνινπζήζνπλ καζήκαηα δηάξθεηαο ελφο ή θαη δχν εμακήλσλ ζε Παλεπηζηήκηα ησλ παξαθάησ ρσξψλ: Απζηξίαο, 

Γεξκαλίαο, Γαιιίαο, Ηζπαλίαο, Οιιαλδίαο, Πνξηνγαιίαο, Σνπξθίαο. ε νξηζκέλα απφ ηα παξαπάλσ Παλεπηζηήκηα είλαη δπλαηή 

ε παξαθνινχζεζε καζεκάησλ θαη ζην Μεηαπηπρηαθφ Κχθιν πνπδψλ. 

Πιεξνθνξίεο : 

 Σκήκα Γηεζλψλ ρέζεσλ θαη Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ (1νο φξνθνο θηεξίνπ Γηνίθεζεο Α.Π.Θ., ηει. 99.5291, 

11:00π.κ.-13:00κ.κ.) 

 Aθαδεκατθνί ππεχζπλνη ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ Σκήκαηνο 

 Ζιεθηξνληθή δηεχζπλζε : http://www.braintrack.com, http://www.eurep.auth.gr  

 

ρεηηθφ έληππν απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ή / θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο www.del.auth.gr/ 

Γηα ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο, δείηε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ηκήκαηνο www.del.auth.gr/ 

 

 

http://www.del.auth.gr/
http://www.del.auth.gr/
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Geschichte 

Die Abteilung für Deutsche Sprache und Philologie ist seit dem akademischen Jahr 1960-61 in Betrieb. Ursprünglich war sie 

eine der vier Abteilungen des Instituts für Fremdsprachen-Philologie, das zur Philosophischen Fakultät der Aristoteles 

Universität Thessaloniki (Gesetz 5139/1931) gehörte. Erster Leiter der Abteilung war Professor Kurt Graf von Posadowsky-

Wehner. Im ersten Jahr studierten an der Abteilung zehn StudentInnen, und die  ersten sechs AbsolventInnen konnten am 

Ende des akademischen Jahres 1964-65 ihr Abschlussdiplom in Empfang nehmen. 

Der Lehrstuhl für Deutsche Sprache und Literatur wurde erst im Jahre 1980 besetzt. Im akademischen Jahr 1982-83 wurde die 

Abteilung für Deutsche Sprache und Philologie ebenso wie die übrigen Abteilungen aus dem Institut für Fremdsprachen-

Philologie ausgegliedert (Gesetz 1268/1982) und besteht seither als eine von acht eigenständigen Abteilungen der 

Philosophischen Fakultät. 

Seit ihrer Eigenständigkeit hat die Abteilung einen stetigen Aufschwung genommen. Neben den üblichen philologischen 

Lehrveranstaltungen bietet die Abteilung didaktische Praktika für die Studierenden sowie Fortbildungsveranstaltungen für 

DeutschlehrerInnen an. Mittlerweile verfügt sie über zwei eigene Postgraduiertenstudiengänge (linguistisch-didaktischer sowie 

literatur- und kulturwissenschaftlicher Ausrichtung) und nimmt an zahlreichen anderen interdisziplinären Postgraduierten-

Studienprogrammen in den Sprach-, Kommunikations-, Literatur- und Kulturwissenschaften teil. Im Rahmen der europäischen 

Austauschprogramme wird die Mobilität der StudentInnen sowie des Lehrpersonals gefördert. Die Mitglieder des Lehr- und 

Forschungspersonals partizipieren an Forschungsprogrammen anderer griechischer und/oder ausländischer Universitäten und 

arbeiten darüber hinaus mit anderen sozialen Trägern oder wissenschaftlichen Einrichtungen zusammen, so dass 

internationale Entwicklungen und Tendenzen rezipiert und an die Studierenden weiter gegeben werden. Diese aktive 

Teilnahme der StudentInnen und aller Mitglieder des Lehrpersonals am akademischen Leben in Griechenland und in der 

Europäischen Union verleiht der Abteilung für deutsche Sprache und Philologie eine herausragende Stellung innerhalb der 

Abteilungen der Aristoteles Universität Thessaloniki. 

 

Verwaltung 

Abteilungsleiterin 

Assoc. Prof. Dr. Athina Sioupi 

website: http://users.auth.gr/sioupi/ ,  email: sioupi@del.auth.gr , Tel.:  2310 997559    

 

Stellvertretende Abteilungsleiterin 

Prof. Dr. Angeliki Kiliari 

website: http://users.auth.gr/angelkil/ ,  email: angelkil@del.auth.gr , Tel. 2310 997553 

 

Sekretariat 

-- 

 

Die Postanschrift der Abteilung ist folgende: 

Abteilung für Deutsche Sprache und Philologie 

Postfach 82 

Aristoteles Universität Thessaloniki 

GR-541 24 Thessaloniki, Griechenland 

email: info@del.auth.gr 

 

Verwaltungssekretariat 

Das Verwaltungssekretariat der Abteilung befindet sich im 2. Stock des Verwaltungsgebäudes der Universität und ist täglich 

von 12.00 Uhr bis 13.00 Uhr geöffnet. 

Personal: Topaloglou Chrysanthi (Tel. 2310 995241) email: chtopal@del.auth.gr 

Vassiliadou Ioanna (Tel. 2310 991384) email: ivasil@del.auth.gr 

Fax : 2310 995235, e-mail : info@del.auth.gr. 

http://users.auth.gr/sioupi/
mailto:sioupi@del.auth.gr
http://users.auth.gr/angelkil/
mailto:chtopal@del.auth.gr
mailto:info@del.auth.gr
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Sekretariat       

Das Sekretariat befindet sich im Raum 314Α des 3. Stockes des Alten Gebäudes der Philosophischen Fakultät und erledigt alle 

akademischen Angelegenheiten der StudentInnen, sorgt für die Erstellung der Fach- und Prüfungspläne, für die Bekanntgabe 

der Leistungsnoten u.a.  

Sprechzeiten: Werktags 11.30 – 13.00 Uhr.  

Personal:  

Iordanidou Parthena (Tel. 2310 997557) email: piordani@del.auth.gr  

Fax: 2310 997542. 

 

Bibliothek 

Die Bibliothek der Abteilung befindet sich im 3. Stock des alten Gebäudes der Philosophischen Fakultät, Raum 314. Die 

Bibliothek verfügt über ca.18.000 Bände und Drucke (nach Auslagerung von ungefähr 5.300 Büchern in die Zentralbibliothek 

der Universität), die hauptsächlich die Bereiche Literatur, Sprachwissenschaft, Methodik-Didaktik, Pädagogik und 

Übersetzungswissenschaft abdecken. Außerdem gibt es Bücher zur deutschen Landeskunde, Philosophie und Psychologie 

sowie AV-Medien und  weiteres Informationsmaterial, Enzyklopädien und Bibliographien als auch ein Bestand von 

holländischen Büchern und Medien. Es stehen alle Dienste zur Verfügung, die vom Bibliothekssystem der Aristoteles-

Universität angeboten werden. Die Bibliothek hat die rückwirkende Katalogisierung abgeschlossen, der ganze Bestand ist also 

heute im Programm HORIZON gespeichert. 

 

Öffnungszeiten:  

Wintersemester: Montag – Donnerstag 9.00–17.00 Uhr und Freitag 9.00–14.00 Uhr. 

Sommersemester: Montag – Donnerstag 9.00–18.00 Uhr und Freitag 9.00–14.00 Uhr. 

Sonderöffnugszeiten: Montag – Freitag 9.00 – 14.00 Uhr. 

 

Vorgesetzte: Tsakiri Ioanna, Bibliothekarin (MA)  (Tel.: 2310 997548) email: itsakiri@del.auth.gr  

Koritsa Eleni, Bibliothekarin (Tel.: 2310 997558) email: ekoritsa@del.auth.gr  

 

Computerbenutzung 

In der Bibliothek befindet sich auch der für Studierende zugängliche PC-Raum der Abteilung mit 14 Computern und einem 

Drucker.  

System Administrator und IT-Beauftragter: Katsikas Georgηos (Tel. 2310 997561) email: geokats@del.auth.gr  

 

Praktikumsbüro 

daf-praktikum@del.auth.gr, Tel./Fax: 2310 997544  

 

 

mailto:geokats@del.auth.gr
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Lehrpersonal 

Antoniou Christos, Professor (W4, verbeamtet) für Pädagogik – Lehrerausbildung, antwniou@del.auth.gr, 2310 997508  

 

Kiliari Angeliki, Professorin (W4, verbeamtet) für Angewandte Sprachwissenschaft – Soziolinguistik, angelkil@del.auth.gr, 

2310 997553 

 

Ikonomou-Agorastou Ioanna, Professorin (W4, verbeamtet) für Neugriechische Philologie und Vergleichende 

Literaturwissenschaft mit Schwerpunkt in den deutschgriechischen literarischen Beziehungen, tagorast@del.auth.gr, 2310 

997543   

 

Butulussi Eleni, Assoc. Professor (W3, verbeamtet) für Angewandte Sprachwissenschaft im Zusammenhang mit der Analyse 

der deutschen Sprache, butulusi@del.auth.gr, 2310 997546   

 

Sioupi Athina, Assoc. Professor (W2, verbeamtet) für Sprachwissenschaft im Zusammenhang mit der Analyse der deutschen 

Sprache, sioupi@del.auth.gr, 2310 -997559   

 

Wiedenmayer Anthi, Assist. Professor (W2) für Theorie und Praxis der Literaturübersetzung Deutsch–Griechisch, 

antwie@del.auth.gr, 2310 997114   

 

Georgopoulou Eleni, Assist. Professor (W2) für Deutschsprachige Nachkriegsliteratur und Kultur des 20. Jhs, 

elgeorg@del.auth.gr, 2310 997816   
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GRUND- UND HAUPTSTUDIUM 

Studium 

 

Die Abteilung für Deutsche Sprache und Philologie bietet den Studierenden einen umfassenden Studiengang im Fach 

Germanistik an und vermittelt Kenntnisse in  den germanistischen Teilbereichen Linguistik, Deutsch als Fremdsprache und 

Literaturwissenschaft, die durch Erziehungswissenschaften, Vergleichende Literaturwissenschaft und Kulturwissenschaften 

ergänzt werden, wobei die Einführung in wissenschaftliche Arbeitsmethoden breiten Raum einnimmt. Des Weiteren erwerben 

die Studierenden Basiskompetenzen in der Translationswissenschaft. Besonderer Wert wird auf die Befähigung zur 

interkulturellen Kommunikation gelegt. Nach Abschluss des Studiums verfügen die Absolventinnen und Absolventen über ein 

breitgefächertes Wissen in germanistischer Sprach- und Literaturwissenschaft, über Geschichte und Kultur der 

deutschsprachigen Länder  und in den genannten verwandten Disziplinen, so dass sie sowohl das Fach in der Lehre vertreten 

können als auch über die Fundamente für eine Vertiefung in Magister- und Promotionsstudiengängen verfügen. 

  

Die Unterrichtssprache ist überwiegend Deutsch. Die Beherrschung der deutschen Sprache ist somit eine unabdingbare 

Voraussetzung für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen. 

 

Das akademische Jahr besteht aus zwei Semestern, dem Winter- und dem Sommersemester. Das Studium umfasst acht 

Semester und ist in zwei Studienabschnitte von jeweils vier Semestern gegliedert. 

 

Zum Erwerb des Diploms müssen die Studenten der Abteilung für Deutsche Sprache und Philologie folgende 

Lehrveranstaltungen belegen und erfolgreich die Prüfungen ablegen:  

 Pflichtveranstaltungen: Die Pflichtveranstaltungen bauen aufeinander auf. Aus diesem Grund wird den 

Studierenden empfohlen, sie in der vorgegebenen Reihenfolge zu absolvieren. 

 Schwerpunktveranstaltungen: Lehrveranstaltungen aus den beiden Schwerpunkten der Abteilung: A: Linguistik 

und Didaktik und B: Literatur und Kulturwissenschaften. 

 Wahlveranstaltungen 

 Sprachkurse in anderen Fremdsprachen: Weitere Fremdsprachen werden vom Fremdsprachenzentrum der 

Aristoteles Universität Thessaloniki angeboten. 

 

Die Studierenden müssen zum Erwerb des Diploms mindestens 240 ECTS wie folgt nachweisen: 

  

Grundstudium (119 ECTS)  

Das Grundstudium umfasst 19 Pflichtveranstaltungen (95 ECTS) und dient dem Erwerb von Grundkenntnissen in den oben 

genannten Wissensbereichen.   

 

Im Grundstudium wird besonderes Gewicht auf die Verbesserung der sprachlichen Kompetenzen der Studierenden gelegt. 

Dafür wird in jedem Semester ein vierstündiger Sprachkurs der deutschen Sprache  angeboten. Studierende mit nicht 

ausreichenden Sprachkenntnissen sind verpflichtet, an zusätzlichem Sprachunterricht bzw. Sprachübungen teilzunehmen, da 

Voraussetzung für die erfolgreiche Teilnahme an allen Lehrveranstaltungen Sprachkenntnisse auf dem Niveau B2 sind. 

Studierenden  mit Sprachkenntnissen auf diesem Niveau wird differenzierter Sprachunterricht u.a. zur Förderung ihrer 

schriftlichen und mündlichen Kompetenzen angeboten. Die erfolgreiche Teilnahme an 4 Sprachkursen in Deutsch als 

Fremdsprache (24 ECTS) ist Voraussetzung für den Übergang ins Hauptstudium.  

 

Hauptstudium (86 ECTS) 

Das Hauptstudium besteht überwiegend aus Schwerpunktveranstaltungen und zielt auf eine Spezialisierung der Studierenden 

in einem der beiden Schwerpunkte des Studienprogramms ab, nämlich zum einen Linguistik und Didaktik und zum zweiten  

Literatur und Kulturwissenschaften. 

 

Zu Beginn des 5. Semesters müssen die Studierenden einen der beiden Schwerpunkte wählen und im Sekretariat anmelden; 

in diesem müssen dann mindestens 8 Schwerpunktveranstaltungen (56 ECTS) absolviert werden. 

Schwerpunktveranstaltungen werden vorwiegend in Seminarform abgehalten (geringe Teilnehmerzahl, Bewertung auf 

Grundlage von mündlichen Präsentationen und schriftlichen Hausarbeiten).  
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Bitte beachten: Zwar sind mindestens acht (8) Schwerpunktveranstaltungen obligatorisch, die Summe der in diesen erreichten 

ECTS kann jedoch weniger als 56 ECTS betragen - also weniger als 7 ECTS pro Veranstaltung - , wenn  ein Studierender im 

Rahmen des Erasmus-Programms an einer ausländischen Universität eine Veranstaltung belegt hat, die aufgrund ihrer 

wissenschaftlichen Ausrichtung und des erforderlichen Arbeitsaufwandes als Schwerpunktveranstaltungen angerechnet 

werden kann, jedoch mit weniger als 7 ECTS dotiert ist. Diese Veranstaltungen wird dann dennoch als eine der vorgesehenen 

acht Schwerpunktveranstaltungen angerechnet und die fehlenden ECTS können durch die erfolgreiche Teilnahme an einer 

weiteren Lehrveranstaltung ergänzt werden.  

 

Aufbau des Studiums 

Um Schwerpunkveranstaltungen des Hauptstudiums belegen zu können, müssen die Studierenden die Sprachkurse  des 

Grundstudiums (Deutsche Sprache 1. – 4. Semester) erfolgreich absolviert haben. 

Folgende  Veranstaltungen des Hauptstudiums sind obligatorisch, unabhängig vom gewählten Schwerpunkt: 

 Semester Einführung in das wissenschaftliche Schreiben (6ECTS) 

 und 8. Semester: Didaktik IV und V: Microteaching (12 ECTS) und Lehrpraktikum (12 ECTS). 

 

Im Rahmen des gewählten Schwerpunkts kann eine Diplomarbeit (6 ECTS) geschrieben werden. Das Verfassen einer 

Diplomarbeit ist fakultativ und gemäß interner Regelung durch die Vollversammlung der Abteilung (229/30.09.2004) ab dem 5. 

Semester möglich. Allen Studierenden, die sich für das Verfassen einer Diplomarbeit entscheiden, wird empfohlen, sich zu 

Beginn des 7. Semesters mit dem/der Betreuer/-in in Verbindung zu setzen.  

 

Wahlveranstaltungen und Fremdsprachen (35 ECTS) 

Während des Studiums müssen die Studierenden zwei Semester lang an einem Fremdsprachenkurs (insgesamt 5 ECTS)  des 

Fremdsprachenzentrums der Aristoteles Universität erfolgreich teilnehmen.  

 

Außer diesen sind weitere sechs Wahlveranstaltungen (30 ECTS) zu absolvieren. Davon müssen mindestens drei (15 ECTS) 

aus dem Angebot der Abteilung für Deutsche Sprache und Philologie gewählt werden. Hierbei können als Wahlveranstaltungen 

mit 5 ECTS auch Schwerpunktveranstaltungen aus dem  anderen Schwerpunkt angerechnet werden. Bei Wahlveranstaltungen 

aus anderen Disziplinen sollten vorzugsweise Veranstaltungen gewählt werden, die mit dem Studium der Deutschen Sprache 

und Philologie in Zusammenhang stehen, vorzugsweise solche aus der Philosophischen und der Pädagogischen Fakultät, der 

Fakultät der Künste und der Rechts-, Wirtschaft- und Politikwissenschaften sowie der Abteilung für Medien und 

Kommunikation.  

 

Fremdsprachenkurse und Wahlveranstaltungen können in jeder beliebigen Studienphase belegt werden.  

Ab dem 1. Semester kann das Einführungsseminar Einführung und Benutzung der Bibliothek besucht werden (Informationen: I. 

Tsakirη, Bibliothekarin). 

 

Studienordnung 

mindestens 240 ECTS zum Erwerb des Diploms 

1. – 4. Semester 

Grundstudium 

(119 ECTS) 

Pflichtveranstaltungen 

(119 ECTS) 

(95 ECTS + 24 ECTS durch Sprachkurse in 

Deutsch) 
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5. – 8. Semester 

Hauptstudium  

(86 ECTS) 

Pflichtveranstaltungen 

(30 ECTS) 

Schwerpunktveranstaltungen 

(56 ECTS) 

 

Studiendauer (gemäß der geltenden Verordnung des Hochschulrahmengesetzes 4009/2011) 

Alle Studenten/-innen, die im akademischen Jahr 2003-2004 und davor zum Studium zugelassen wurden, die also das 18. 

Semester (oder mehr) überschritten haben, verlieren mit Ende des akademischen Jahres 2013-2014 ihre studentischen 

Rechte. 
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Alle Student/-innen, die im akademischen Jahr 2004-2005 und 2006-2007 zum Studium zugelassen wurden, die also das 12. 

Semester (oder mehr, aber weniger als 18 Semester) überschritten haben, verlieren mit Ende des akademischen Jahres 2014-

2015 ihre studentischen Rechte. 

 

Alle Student/-innen, die im akademischen Jahr 2007-2008 oder danach ihr Studium aufgenommen haben, die also im 

akademischen Jahr 2011-2012 weniger als 12 Semester studiert haben, verlieren automatisch ihre studentischen Rechte, 

sobald sie die Studiendauer von 16 Semestern überschreiten. 
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Deutsche Sprache 

Voraussetzung für das Studium an der Abteilung für Deutsche Sprache und Philologie ist die Kenntnis der deutschen Sprache 

mindestens auf dem  Sprachniveau der selbstständigen Sprachverwendung „Vantage“ (B2+) nach dem Gemeinsamen 

Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GERS). Da die neuimmatrikulierten Studierenden ein sehr unterschiedliches 

Sprachniveau aufweisen, ist es erforderlich, dass sie im Laufe ihres Studiums durch intensive Sprachseminare an der 

Abteilung ein gemeinsam hohes Sprachniveau erreichen.  Sie müssen in der Lage sein, den Lehrveranstaltungen in deutscher 

Sprache zu folgen, schwierige wissenschaftliche Texte zu verstehen und schriftliche Arbeiten im Rahmen der 

Lehrveranstaltungen in deutscher Sprache zu verfassen. Zusätzlich stellt ein hohes sprachliches Niveau eine notwendige 

Qualifikation für das Absolvieren eines Masterstudiums dar und ist eine Voraussetzung  für ihr künftiges Berufsleben. Aus 

diesen Gründen wird in der Studienordnung besonderer Wert auf die Entwicklung der sprachlichen Fertigkeiten in der 

deutschen Sprache.  

 

Das Fach Deutsche Sprache gehört zu den Pflichtveranstaltungen und ist in den ersten vier (4) Studiensemestern zu 

absolvieren. Vor Beginn der Veranstaltungen des Wintersemesters nehmen die Studierenden des 1. Semesters an einem 

sprachlichen  Einstufungstest teil. Ziel des Tests ist es, ihr  sprachliches Niveau zu ermitteln und sie aufgrund der 

Testergebnisse gemäß ihrem sprachlichen Niveau in zwei Leistungsgruppen, (Deutsche Sprache I, Niveau A und B für das 

Wintersemester, Deutsche Sprache II, Niveau A und B für das Sommersemester)  einzuteilen. Zu Beginn des 3. Semesters 

besteht aufgrund der Prüfungsleistungen in den zwei vorherigen Semestern und auf Empfehlung der Lehrenden  die 

Möglichkeit, vom Sprachniveau B zum Sprachniveau A überzuwechseln. 

 

Die Lehrveranstaltungen für die Fächer Deutsche Sprache (I, II, III, IV – Sprachniveau A und B) umfassen wöchentlich vier (4) 

Stunden. Für das Sprachniveau B ist zusätzlich der Besuch eines Förderkurses  mit wöchentlich zwei (2) Stunden 

obligatorisch. Dieser hängt thematisch mit den Hauptveranstaltungen Deutsche Sprache (I, II, III, IV) zusammen und fördert 

diese inhaltlich. 

 

Die  sprachpraktischen Übungen (I, II, III, IV) verfolgen das Ziel, die sprachlichen Defizite der Studierenden konstruktiv 

abzudecken. Da ihre Inhalte gemäß der Bedürfnisse der sprachlich schwächeren Studierenden gestaltet werden, wird  der 

Besuch dieser Veranstaltungen besonders für Studierende mit erheblichen sprachlichen Defiziten als unabdingbar erachtet und 

bietet eine weitere Möglichkeit zur Entwicklung und Einübung der grundlegenden sprachlich-kommunikativen Fertigkeiten an. 

 

Unter der Voraussetzung der systematischen und aktiven Teilnahme der Studierenden an den oben genannten Kursen und an 

den sprachlichen Übungen wird am Ende des zweiten Semesters erwartet, dass die Studierenden das Mindestsprachniveau 

B2-/B2 und nach dem vierten Semester das Mindestsprachniveau B2+/C1 erreicht haben. 

 

Die Prüfung am Ende jeden Semesters wird schriftlich und mündlich durchgeführt. Voraussetzung für die Teilnahme an der 

Prüfung der Fächer Deutsche Sprache (I, II, III, IV) ist - unabhängig vom Sprachniveau – das Vorlegen von Hausarbeiten. 

Studierende mit dem Sprachniveau B müssen zudem die Förderkurse besucht haben. Erst nach bestandener Prüfung in den 

Fächern Deutsche Sprache (I, II, III, IV) werden die Studierenden zur Teilnahme an den Veranstaltungen des Hauptstudiums 

(5. – 8. Semester) zugelassen. 
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Die Schwerpunkte - Ein Überblick 

A. Schwerpunkt Linguistik und Didaktik 

Die Veranstaltungen der Linguistik haben die Intention, die Studierenden an das Phänomen der Sprache als menschliche 

Fähigkeit (langage) heranzuführen und sie sowohl mit den Systemen der deutschen und der griechischen Sprache (langue) als 

auch mit der Realisierung dieser Sprachsysteme in der Kommunikation in unterschiedlichen kulturellen Kontexten vertraut zu 

machen (parole). Im Schwerpunkt Linguistik liegt das hauptsächliche Interesse darin, linguistische Ansätze vorzustellen und in 

der Folge mit der Lehre und dem Erlernen der deutschen Sprache als Erstsprache bzw. Zweit- oder Fremdsprache zu 

verbinden, da in der Abteilung für Deutsche Sprache und Philologie unter anderem auch LehrerInnen für Deutsch als 

Fremdsprache ausgebildet werden. Die linguistisch orientierten Fächer tragen darüber hinaus dazu bei, kulturelle Phänomene 

im deutsch- und griechischsprachigen Raum zu beschreiben und zu interpretieren, weil Sprache nicht nur als System 

untersucht wird, sondern auch als Mittel der Kommunikation und als Ausdruck von Kultur (Diskurs). Unter diesem Aspekt ist 

auch ihre Beziehung zum Schwerpunkt Literatur- und Kulturwissenschaften zu sehen.  

  

Im Grundstudium werden fundamentale Prinzipien der linguistischen Forschung analysiert, wie sie im Rahmen der 

Hauptgebiete der Sprachwissenschaften formuliert werden, d.h. der Phonetik, Phonologie, Morphologie, Syntaktik, Semantik 

und Pragmatik. Die Studenten treten mit verschiedenen Analyseverfahren von Kommunikation und Fremdsprachenunterricht in 

Kontakt. Im Hauptstudium stehen verschiedene Schwerpunktfächer zur Auswahl, welche die Erweiterung und Vertiefung der 

durch Prüfung nachgewiesenen Kenntnisse aus dem Grundstudium zum Ziel hat. Die StudentInnen können zwischen 

Seminaren aus den Hauptgebieten der Linguistik und solchen mit interdisziplinärer Ausrichtung wählen, wobei letztere aus der 

Zusammenarbeit der Linguistik mit Nachbarwissenschaften resultieren (etwa Morphologie, Syntaktik, Semantik, 

Diskursanalyse, Soziolinguistik, Psycholinguistik, Linguistische Spezialthemen II: Vereinfachte Codes). 

  

Im Fachgebiet Didaktik befassen sich die Studierenden bereits im Grundstudium mit Fragen der Unterrichtsplanung, den 

Fertigkeiten Hör- und Leseverstehen, Sprechen und Schreiben sowie mit den Schwerpunkten Lernerautonomie, 

Grammatikvermittlung, Wortschatzarbeit, Methoden des FSU, der Analyse und Kritik von Lehrwerken, der Interaktion und dem 

kooperativen Lernen. 

  

Im Hauptstudium werden im Schwerpunkt Didaktik – über die Pflichtveranstaltungen der Didaktik IV und V (Microteaching und 

Lehrpraktikum) hinaus – Schwerpunktveranstaltungen zu verschiedenen Gebieten der Didaktik angeboten. Dadurch soll das 

Fachwissen der StudentenInnen erweitert werden. Es werden Seminare angeboten, in denen sich die Studierenden mit 

Forschungsmethoden wie beispielsweise der „Funktionalen Pragmatik“ auseinandersetzen. Hier lernen sie, wie man 

gesprochene Sprache nach der funktional-pragmatischen Diskursanalyse erforschen kann, damit die Ergebnisse in der 

Fremdsprachendidaktik Anwendung finden können. Gegenstand anderer Seminare ist „Feldforschung“. Hier lernen die 

Studierenden sowohl theoretisch als auch praktisch unterschiedliche Forschungsmethoden im Bereich der Didaktik des 

Deutschen als Fremdsprache kennen. Darüber hinaus werden Seminare angeboten, in denen die Studierenden die Möglichkeit 

zur detaillierten theoretischen und praktischen Beschäftigung mit didaktischen Themen haben. Weitere Themen der Seminare 

sind zum Beispiel die Projektarbeit, das entdeckende Lernen, die Didaktik der Mehrsprachigkeit, der Deutschunterricht im 

Primarbereich, die Sprachmittlung etc. 
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B. Schwerpunkt Literatur- und Kulturwissenschaften 

Im Schwerpunkt Literatur- und Kulturwissenschaften soll eine intensive Beschäftigung mit der deutschsprachigen Literatur 

stattfinden, um dadurch breite Kenntnisse deutscher Sprache und Kultur zu erwerben. Die StudentInnen haben die Möglichkeit, 

das im Grundstudium vermittelte Basiswissen zu vertiefen, indem sie den Umgang mit wissenschaftlicher Sekundärliteratur, 

verschiedene Methoden der Textanalyse sowie das eigenständige Abfassen wissenschaftlicher Texte einüben.  

 

Die Schwerpunktveranstaltungen (im Hauptstudium) werden überwiegend in Seminarform abgehalten und decken in Themen 

und Methoden ein breites Wissensgebiet ab, das in folgende Kategorien eingeteilt wird (Die Kategorie muss zusammen mit 

dem Titel der Veranstaltung angemeldet werden): 

 Epochen, Gattungen, Strömungen 

 Autoren 

 Vergleichende Literaturwissenschaft 

 Kulturwissenschaften 

 Theorie und Praxis des Übersetzens 

 Literaturtheorie 

 

Die beiden ersten Kategorien befassen sich mit der deutschsprachigen Literaturtradition und thematisieren entweder einen 

Autor (z. B. Paul Celan) oder eine literarische Strömung, Bewegung oder Epoche (z. B. Romantik, Dada, Liebeslyrik nach 

1945).  

Die Vergleichende Literaturwissenschaft bewegt sich in einem räumlich wesentlich größeren Gebiet und untersucht genetische 

und typologische Beziehungen anhand sowohl europäischer als auch nicht-europäischer Texte (z. B. Der Kriminalroman der 

Gegenwart).  

Unter dem Oberbegriff Kulturwissenschaften werden Seminare zu bestimmten Epochen der europäischen Geschichte (z. B. 

Die Reformation in Deutschland, Europäische Aufklärung) oder zu spezifischen, für die westliche Mentalitätsgeschichte 

entscheidende Strömungen (z. B. Der Melancholie-Diskurs, Utopie als Tradition) zusammengefasst. Unter diese Kategorie 

fallen auch diachronisch angelegte literaturwissenschaftliche Veranstaltungen (z. B. Träume in der Literatur, Phantastische 

Literatur).  

Übersetzungstheorie und Praxis beinhalten Seminare und Übersetzungs-Workshops, in denen sowohl ins Deutsche als auch 

aus dem Deutschen übersetzt wird (aus literarischen, wissenschaftlichen und journalistischen Texten), Übersetzungen 

verglichen werden und Spezialgebiete der Übersetzung behandelt werden (z. B. Übersetzung und Film, Übersetzung von 

Theaterstücken).  

Die letzte Kategorie schließlich, Literaturtheorie, soll den Studierenden Gelegenheit zu einer Annäherung an verschiedene 

literaturtheoretische Diskurse geben (z. B. Strukturalismus, Theorie der Postmoderne). 

   

 

 

 



 43 

Diplomarbeit 
1. Die Diplomarbeit wird im Rahmen des von den StudentenInnen erwählten Studienschwerpunktes erstellt, bevorzugt im 

Rahmen eines Wahlpflichtfaches/Schwerpunktfaches. Die Note sowie die 6 ECTS werden als fakultative Zusatzarbeit im 

Nachweis der Einzelnoten aufgeführt, in dem Note und Thema der Diplomarbeit Erwähnung finden. 

 

2. Die Diplomarbeit wird von einem Gremium aus zwei Mitgliedern des wissenschaftlichen Lehrpersonals der Universität (DEP) 

betreut, wobei der Erstgutachter/die Erstgutachterin zwingend zu dieser Personalkategorie gehören muss, während der oder 

die ZweitgutachterIn auch Lehrbeauftragte (EEDIP) sein können. Das Thema der Diplomarbeit wird entweder in Absprache des 

Diplomanden mit den beiden Gremiumsmitgliedern oder vom Erstgutachter festgelegt. Der oder die ErstgutachterIn schlägt 

zudem den oder die ZweitgutachterIn vor. Das Thema sowie Erst- und ZweitgutachterIn müssen von der Vollversammlung der 

Abteilung bestätigt werden. Die DozentenInnen haben die Möglichkeit, die Zusammenarbeit mit einem Studenten oder einer 

Studententin abzulehnen. Jeder Dozent betreut gleichzeitig maximal zwei Diplomarbeiten als Erstgutachter und zwei als 

Zweitgutachter. Die Angehörigen des wissenschaftlichen Hilfspersonals können bis zu vier Diplomarbeiten als Zweitgutachter 

betreuen. 

 

3. Die mündliche Verteidigung der Diplomarbeit ist öffentlich; sie dauert 15 Minuten und erfolgt in Anwesenheit des 

Gutachtergremiums. Der Vortrag der Kandidatin/ des Kandidaten wird mit einer Note bewertet, die in die Endnote der 

Diplomarbeit mit einfließt. Nach der mündlichen Verteidigung muss das Gremium das Gutachten zur Diplomarbeit und die 

Endnote im Sekretariat hinterlegen. 

Falls bei der Bewertung der schriftlichen Diplomarbeit eine Notendifferenz von mehr als drei Noteneinheiten zwischen Erst- und 

ZweitgutachterIn auftritt, wird ein/eine DrittgutacherIn hinzugezogen. Diese/r benotet sowohl die Diplomarbeit als auch deren 

mündliche Verteidigung. Der Notendurchschnitt aus allen drei Gutachten ergibt dann die Endnote. 

Die mündliche Verteidigung der Diplomarbeit kann im Verlaufe des gesamten Studienjahres erfolgen, der Termin wird vom 

Gremium festgelegt. Die Arbeit muss spätestens 45 Tage vor der mündlichen Verteidigung hinterlegt worden sein. 

Der/die ErstgutachterIn und der/die ZweitgutachterIn haben die Aufgabe, innerhalb dieser 45 Tage die Diplomarbeit zu 

begutachten. Innerhalb dieser Zeitspanne sind sie des Weiteren verpflichtet, das Datum der mündlichen Verteidigung der 

Diplomarbeit festzulegen, oder in Absprache mit dem/der StudentenIn eventuell anfallende Korrekturen oder Ähnliches 

zuzulassen, auch wenn das ursprünglich festgesetzte Datum für die mündliche Verteidigung dadurch eine Verzögerung erfährt. 

Die Diplomarbeit muss innerhalb von zwei Semestern nach ihrer Annahme durch die Vollversammlung der Abteilung vollendet 

und abgegeben werden. Eine Fristverlängerung um ein Semester ist nach schriftlicher Befürwortung des/der ErstgutachtersIn 

und deren Genehmigung durch die Vollversammlung der Abteilung möglich. 

 

4. Der/die StudentIn kann die Ausarbeitung der Diplomarbeit ab dem 7. Studiensemester beginnen und muss als 

Voraussetzung 

4.1 bis zum 6. Studiensemester die bis dahin angebotenen Veranstaltungen des Schwerpunktes, welche thematisch in Bezug 

zur Diplomarbeit stehen, bestanden haben, sowie die Pflichtveranstaltung „Wissenschaftliches Schreiben“ erfolgreich 

abgeschlossen haben, 

4.2 einen Antrag auf Zulassung zur Diplomarbeit bei der Vollversammlung der Abteilung stellen, in welchem das Thema und 

das Einverständnis des/der DozentenIn zur Betreuung der Arbeit enthalten ist. 

 

5. Die Diplomarbeit wird in zweifacher Ausführung maschinengeschrieben und gebunden (ein Exemplar für den/die 

ErstgutachterIn, ein Exemplar für den/die ZweitgutachterIn) sowie in elektronischer Form (2 CDs) im Sekretariat abgegeben. 

Ein drittes korrigiertes Exemplar (mit CD) für die Bibliothek wird nach der mündlichen Verteidigung der Arbeit im Sekretariat 

vorgelegt. Die Diplomarbeit muss folgende formale Vorgaben erfüllen: 

Sprache: Deutsch (gemäß der neuen Rechtschreibung) oder griechisch. Die Entscheidung bezüglich der Sprache der 

Diplomarbeit erfolgt in Absprache mit dem/der ErstgutachterIn. 

Umfang: ca. 50 Seiten  

Schriftart und Größe: Times New Roman, 12 pt 

Zeilenabstand: 1,5 fach  

Seitliche Ränder und Abstände: je 3 cm (rechts/links, oben/unten) 

Diese Vorgaben sind verbindlich! 
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Vorlesungsverzeichnis 

 

Grundstudium 

Bezeichnungen 

Jede Lehrveranstaltung der Abteilung für Deutsche Sprache und Philologie wird mit Hilfe eines Codes und eines Kurztitels 

bezeichnet. Der erste Teil des Codes besteht aus drei Buchstaben, die der Fachrichtung entsprechen, der die Lehrveranstaltung 

gehört. Der zweite Teil des Codes besteht aus einer Zahl mit drei Ziffern, welche die Fächer des Grundstudiums von denen des 

Hauptstudiums unterscheidet. 

Die Buchstaben und die Ziffern der Codes entsprechen folgenden Fächern:   

Deutsche Sprache = DEU 

Linguistik  = LIN 

 Didaktik  = DID 

 Pädagogik = PAE 

 Literatur  = LIT 

 Übersetzung = TRA  

 Informatik = INF 

 Theater  = THE 

  Niederländisch = NDL 

Landeskunde = LAN 

 

Numerierung 

Die Hunderter (1-8) zeigen das Semester an. 

Die Zehner zeigen die Disziplin an, gemäss der oben angeführten Liste. 

Die letzte Zahl zeigt die laufende Zahl der Veranstaltung an. 

   

 

1. Semester 

DEU 101: Deutsche Sprache I (Std 6, ECTS 6) 

In diesem Semester steht die Entwicklung des mündlichen und schriftlichen Ausdrucks im Mittelpunkt. Mit Hilfe von diversen 

Lerntechniken werden Texte zu den inhaltlichen Schwerpunkten des Seminars bearbeitet. Dabei werden Aufgaben zum 

Wortschatz und zum Leseverständnis durchgeführt. Ferner werden grammatische Phänomene eingeführt und vermittelt, die 

hinsichtlich der neuen grammatischen Schwerpunkte relevant sind. Im Hinblicke auf die Verbesserung des mündlichen und 

schriftlichen Ausdrucks  werden zu den inhaltlichen Schwerpunkten verschiedene Arbeitsformen eingesetzt und geübt. 

Bewertung: Prüfung schriftlich und mündlich. 

Th. Konstantinidou / G. Perperidis / M. Meihsner 

 

LIN 102: Linguistik I: Einführung in die Linguistik (ECTS 5) 

Das Seminar soll die Studentinnen und Studenten in das Studium der Linguistik einführen und bietet Basiswissen zur 

Sprachwissenschaft an. Grundsätzliche linguistische Fragen, wie Ursprung, Wesen und Funktion der Sprache, Sprachsystem 

und Sprachverwendung werden erläutert oder jeweils ausführlich thematisiert. Einen wichtigen Schwerpunkt der Diskussion 

stellt die soziolinguistische Dimension der Kommunikation und ihr Einsatz in der griechischen mehrsprachigen Schule dar.  

Engagement und aktive Teilnahme  aller  StudentInnen sind erwünscht.  

In griechischer und deutscher Sprache 

Prüfung: schriftlich 

A. Kiliari 

 

PAE 103: Einführung in die Pädagogik: Themen der pädagogischen Ausbildung und der pädagischen professionalität 

(Std 4, ECTS 5) 

Α. Ziel dieser Vorlesung ist einerseits allgemeine Themen der Pädagogik und spezielle Themen des pädagogischen Prozesses 

zu erörtern. Im ersten Teil werden folgende Themen untersucht: die Pädagogik, Forschungsmethoden der Pädagogik, Mittel 

der Erziehung und der Lehre, interkulturelle Ausbildung. Im zweiten Teil werden folgende Einheiten erörtert: die Schule, der 

Lehrer und der Schüler, der Schüler in der Schulklasse und die Voraussetzungen für seine schulische Leistung, Probleme in 
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der Schulklasse und ihre pädagogischen Lösungen während des Unterrichts, das Curriculum, das Lehrbuch, Evaluierung und 

Benotung der schulischen Leistung des Schülers. (St/W=3).  

B. Themen der pädagogischen Ausbildung und der pädagogischen Professionalität (St/W=1)  

Unterichtssprache: Griechisch 

Bewertung: Schriftliche Prüfung  

Chr. Antoniou 

 

LIT 104: Geschichte der deutschen Literatur I (ECTS 5) 

Gegenstand dieser Vorlesung ist die deutschsprachige Literatur im Zeitraum vom 7. bis zum Ende des 18. Jahrhunderts in 

ihren jeweiligen historischen Kontexten. Mit Hilfe von historischen Quellen, literarischen Texten und Musikbeispielen sollen 

Gesellschaft und Künste ferner Zeiten veranschaulicht werden. 

Bewertung: Abschlussklausur. 

Alexandra Rassidakis 

 

LIT 105: Einführung in die neugriechische Literatur: Einführung in die  Philologie (ECTS 5) 

Die Veranstaltung führt StudienanfängerInnen in die Gegenstandsbereiche und  Fragestellungen der Philologie als 

Textwissenschaft ein. Dabei werden sie mit grundle¬genden philologischen Fachbegriffen und Arbeitsweisen vertraut gemacht 

und lernen zum Beispiel, Textgattungen zu bestimmen oder Methoden des wissenschaftlichen Arbeitens wie etwa 

bibliographische Recherche oder Präsentationstechniken.  

Leistungsnachweis:  

Regelmäßige Teilnahme, schriftliche Abschlussprüfung 

Simela Delianidou / Ioanna Tsakiri 

 

2. Semester 

DEU 201: Deutsche Sprache II (Std 6, ECTS 6) 

In diesem Semester steht die Entwicklung des mündlichen und schriftlichen Ausdrucks im Mittelpunkt. Mit Hilfe von diversen 

Lerntechniken werden Texte zu den inhaltlichen Schwerpunkten des Seminars bearbeitet. Dabei werden Aufgaben zum 

Wortschatz und zum Leseverständnis durchgeführt. Ferner werden grammatische Phänomene eingeführt und vermittelt, die 

hinsichtlich der neuen grammatischen Schwerpunkte relevant sind. Zur Verbesserung des mündlichen und schriftlichen 

Ausdrucks werden zu inhaltlichen Schwerpunkten verschiedene Arbeitsformen eingesetzt und geübt. 

Bewertung: Prüfung schriftlich und mündlich. 

Th. Konstantinidou / G. Perperidis / G. Sakhatova 

 

PAE 203: Lehrerausbildung: Kommunikation, Management von Krisen (Std 4, ECTS 5) 

A) Ziel dieser Vorlesung ist das Thema der Lehrerausbildung als solche zu untersuchen. Insbesondere werden folgende 

Einheiten erörtert: Internationale Tendenzen, die Rolle des Lehrers Heute, die Fachausbildung, die Pädagogische Ausbildung, 

die Didaktische Ausbildung, die Praktische Übung, die Werte und der Inhalt des Studiums, die Weiterbildung. St/W:3   

B) Kommunikation, Krisenmanagement, Evaluation. St/W:1.    

-Unterichtssprache: Griechisch  

-Bewertung: Schriftliche Prüfung 

Christos Antoniou  

 

LIT 204: Geschichte der Deutschen Literatur 19. Jahrhundert (ECTS 5) 

Gegenstand dieser Vorlesung ist die deutsche Literatur im Zeitraum von der Mitte des 18. Jahrhunderts bis hin zum Ende des 

19. Jahrhunderts. Dabei geht es vor allem um ihre Kontextualisierung zur jeweiligen Epoche hinsichtlich geistesgeschichtlicher 

und kulturhistorischer Charakteristika aus den folgenden literarischen Strömungen: Aufklärung, Sturm und Drang, Weimarer 

Klassik, Romantik, Vormärz und Realismus.  

Da diese Veranstaltung durch die Kulturgeschichte I ergänzt wird, wird dringend empfohlen, dass beide parallel besucht 

werden!  

Bewertung: Abschlussklausur. 

Katerina Zachu 

 

DID 207: Didaktik I: Einführung in die Didaktik und Methodik – Curricula – GeR – Leseverstehen (ECTS 5) 
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In dieser Lehrveranstaltung geht es um die theoretischen Grundlagen der Didaktik und Methodik des 

Fremdsprachenunterrichts und um das Lehren und Lernen des Deutschen als Fremdsprache, sowohl weltweit, als auch in 

Griechenland. Zu diesem Zweck werden der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen für Sprachen (GeR) und die für den 

Fremdsprachenunterricht an griechischen Primar- und Sekundarschulen gültigen Curricula vorgestellt und behandelt. Es folgt 

eine Auseinandersetzung mit den für Planung und Durchführung von Fremdsprachenunterricht grundlegenden Aspekten wie 

Unterrichtsphasen, Lernziele, Sozialformen und Medien. Des Weiteren wird die Förderung der Fertigkeit Lesen im 

Fremdsprachenunterricht, der Einsatz von schriftlichen Texten und die Vermittlung von Strategien zum Lesen und Verstehen 

sowie zum Erwerb von Wortschatz behandelt. 

Bewertung: Schriftliche Prüfung 

Renate Sidiropoulou 

 

LIT 208: Kulturgeschichte I (ECTS 5) 

Diese Vorlesung ist als Einführung in die Kulturgeschichte des „langen“ 19. Jahrhunderts konzipiert (von der Französischen 

Revolution bis zum Ersten Weltkrieg). Zentrale Fakten der deutschen Geschichte werden in einen breiteren sozialpolitischen 

und kulturgeschichtlichen Kontext eingebettet, wobei Errungenschaften in Naturwissenschaften und Technik ebenso zur 

Sprache kommen wie Entwicklungen im Bereich der Künste, der Philosophie und der politischen Theorie. 

Elke Sturm-Trigonakis 

3. Semester 

DEU 301: Deutsche Sprache III (Std 4, ECTS 6) 

Im Vordergrund steht die Beschäftigung mit geisteswissenschaftlichen journalistischen Texten, anhand derer die Produktion 

studienrelevanter Textsorten (Textzusammenfassung, Kommentar, Bericht, Erörterung) entwickelt und geübt wird. Im Bereich 

des mündlichen Ausdrucks werden Diskussionen zu aktuellen Themen geführt, wobei auch Videobeiträge und Hörtexte zum 

Einsatz kommen. Darüber hinaus ist die Präsentation von Kurzreferaten vorgesehen.  

Bewertung: Prüfung schriftlich und mündlich. 

P. Berberoglu / Ν.Ν. 

 

LIN 302: Linguistik III (Morphologie - Syntax) (Std 4, ECTS 5) 

Diese Vorlesung vermittelt einen Überblick über die Morphologie und die Syntax des Deutschen. Sie bietet vielfältige 

Übungsmöglichkeiten für Segmentierung von Wörtern und ihre Klassifizierung nach Wortarten. Im Mittelpunkt steht die 

Beschreibung von Kompositions- und Derivationsmodellen deutscher Substantive, Adjektive und Verben. Dabei sollen unter 

anderem die Zusammenhänge zwischen Wörtern und Phrasenkategorien, Unterschiede zwischen syntaktischen Kategorien 

und syntaktischen Funktionen, der topologische Aufbau bei den drei Verbstellungstypen und die Stellungsfelder beschrieben 

werden.  

Leistungsnachweis: Klausur 

Α. Sioupi 

 

TRA 303: Einführung ins Übersetzen und Dolmetschen Η 

Einführung in die Theorie und Praxis der Übersetzung mit Betonung der intersprachlichen und interkulturellen Unterschiede 

sowie der kommunikativen Funktion der Übersetzung.  

Die StudentInnen beschäftigen sich intensiv mit der für Übersetzer notwendigen Recherche und lernen mit Wörterbüchern, 

Datenbanken, Internet und Paralleltexten umzugehen.  

Sie werden außerdem mit den verschiedenen Übersetzungstheorien vertraut gemacht.  

Regelmäßiges Übersetzen von Texten, Besprechung von Übersetzungsproblemen und ihren Lösungsansätzen. 

Die regelmäßige und aktive Teilnahme an den Seminaren (Anfertigung von Übersetzungsübungen) wird 

dringend empfohlen. 

Bewertung: Schriftliche Prüfung (Klausur). 

D. Tsokaktsidu 

 

LIT 304: Geschichte der deutschen Literatur III (20. Jahrhundert) (ECTS 7) 

In dieser Vorlesung wird ein Überblick über die deutschsprachige Literatur etwa von 1900 bis zur Gegenwart gegeben, wobei 

die Literaturen der DDR, der Schweiz und Österreichs ebenso behandelt werden wie die multikulturellen Texte der letzten 

beiden Dekaden. Wir werden zentrale Begriffe wie zum Beispiel Impressionismus, Expressionismus oder Existentialismus 

klären und untersuchen, wie aus der Moderne die Postmoderne geworden ist.  
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Leistungsnachweis: Klausur 

(Da diese Veranstaltung durch die Kulturgeschichte II ergänzt wird, sollten unbedingt beide zusammen besucht werden!) 

S. Delianidou 

 

DID 307: Didaktik II: Hörverstehen – Grammatik – Autonomes Lernen (ECTS 5) 

(Achtung! Didaktik II wird ausnahmsweise nicht im WS 2014/15, sondern im darauffolgenden SoSe angeboten.) 

Zunächst werden wir die theoretischen Grundlagen des Hörverstehens in einem handlungsorientierten 

Fremdsprachenunterricht erarbeiten. Darüber hinaus werden wir verschiedene Übungsmöglichkeiten zur Schulung des 

Hörverstehens kennenlernen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Benennung der Ziele sowie die Vermittlung von 

Hörverstehensstrategien. Danach werden wir uns mit der Grammatikbehandlung befassen. Dazu werden diverse Aufgaben, die 

das autonome Lernen fördern, vorgestellt und diskutiert. Wichtig dabei sind das selbstentdeckende Lernen sowie die 

Vermittlung von Lernstrategien. Abschließend werden wir uns mit weiteren Strategien und Möglichkeiten zur Förderung der 

Lernerautonomie befassen. 

Bewertung: schriftliche Prüfung (Klausur) 

Evangelia Karagiannidou 

 

LIT 308: Kulturgeschichte II (ECTS 5) 

Gegenstand des Seminars sind die wichtigsten Stationen in der Kulturgeschichte Deutschlands, aber auch Österreichs und der 

Schweiz, vom Ersten Weltkrieg bis zur Gegenwart. Wir werden uns unter anderem mit folgenden Themenfeldern befassen: 

 Erster Weltkrieg in Literatur und bildender Kunst 

 Die Goldenen Zwanziger Jahre 

 Nationalsozialismus und Nachkriegszeit  

 Von der Gründung der beiden Staaten Deutschlands bis zur Wiedervereinigung 

 Oppositionelle Strömungen und alternative Kultur 

 Kunst-, Film- und Musikszene 

Der Kurs schließt mit einer Klausur ab. 

Da diese Veranstaltung sowohl durch das Pflichtfach „Geschichte der Deutschen Literatur III“ als auch durch das freie 

Wahlfach „Das 20. Jh. im Film“ ergänzt wird, wird dringend empfohlen, dass alle drei Seminare parallel besucht werden! 

Eleni Georgopoulou 

 

4. Semester 

DEU 401: Deutsche Sprache IV (Std 4, LECTS 6) 

Fortsetzung des Kurses vom Wintersemester.  

Bewertung: wie Deutsche Sprache III.  

P. Berberoglu / M. Meihsner 

 

LIN 402: Linguistik IV: Κommunikation und Sprache: Semantische, pragmatische, psychologische Aspekte und das 

Beispiel der Kommunikation in der Schule (ECTS 5) 

Ziel dieses Seminars ist es, das komplexe Phänomen der (sprachlichen) Kommunikation interdisziplinär zu untersuchen. Zur 

Beschreibung, Analyse, Erklärung und Interpretation der Kommunikation werden Grundlagen und Methoden der 

Kommunikationstheorie, der Linguistik (konkreter der Semantik und Pragmatik), sowie der Psychologie herangezogen. Die 

dabei erworbenen  Kenntnisse dienen einerseits der Analyse und Bewältigung von Kommunikations- und 

Beziehungsproblemen in der Schule und andererseits dem Erwerb und der Vermittlung von Wortbedeutungen sowie 

semantischen und pragmatischen Beziehungen der deutschen Sprache im Rahmen des DaF-Unterrichts.  

Bewertung: Schriftliche Abschlussklausur oder schriftliche Abschlussklausur und Test. 

E. Butulussi 

 

ΜΔΣ 403: Einführung ins Übersetzen und Dolmetschen ΗΗ (ECTS 5) 

Übersetzen von unterschiedlichen Texttypen, Besprechung von Übersetzungsproblemen und ihren Lösungsansätzen, intensive 

Beschäftigung mit der Stilistik. Einführung ins Dolmetschen, in repräsentative Übersetzungstheorien sowie in die Geschichte 

der Übersetzung. 

Es wird dringend empfohlen, an den Vorlesungen regelmäßig und aktiv teilzunehmen sowie die Übersetzungsaufgaben stets 

vorzubereiten. Schriftliche Prüfung. 
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Anthi Wiedenmayer 

 

DID 407: Didaktik III: Methoden des FSU – Lehrwerkanalyse und –kritik (ECTS 5) 

Um ein Lehrwerk für den Unterricht DaF analysieren und beurteilen zu können, müssen wir zuerst die Methode erkennen und 

beurteilen lernen, nach der es arbeitet, und das setzt wiederum voraus, dass wir die gängigen Methoden des 

Fremdsprachenunterrichts (FU) kennenlernen müssen. Um diese vier Schwerpunkte herum, Analyse und Kritik von Methoden 

des FU sowie Lehrwerkanalyse und –kritik, ist das Seminar organisiert. Paradigmatisch wird das Lernen/ Lehren des 

Wortschatzes gesondert behandelt, als einer der Punkte, die diese Analyse/ Kritik betreffen.  

Bewertung : Klausur.  

Papadopoulou Charis-Olga 

 

LIT 409: Literaturtheorie (ECTS 5) 

Die Vorlesung befasst sich, unter anderem, mit folgenden Fragen: Was ist Literatur? Welche sind die literarischen Gattungen? 

Was ist die Literaturtheorie? Welche Literaturtheorien gibt es? Warum gibt es überhaupt Literaturtheorien? Was bedeutet für 

die Literaturwissenschaft Strukturalismus, Hermeneutik, Rezeptionstheorie, Semiotik, Psychoanalyse, gender studies? Die 

Erörterung dieser Fragen ist unabdingbar für jede weiterführende wissenschaftliche Beschäftigung mit Texten. Anhand von 

konkreten und authentischen Beispielen wird im Plenum systematisch –unter oben genannten Gesichtspunkten– die  

Textanalyse geübt.  

Ioannis Pangalos  

 

LIT 410: Einführung in die Vergleichende Literaturwissenschaft  (ECTS 5) 

Das Seminar bietet einen historischen Überblick über die wichtigsten Entwicklungsstationen der Vergleichenden 

Literaturwissenschaft vom Anfang des 19. Jh. bis heute, mit besonderer Emphasis auf die aktuellen Richtungen der 

entsprechenden Forschung. 

Sprache des Seminars: Griechisch 

Leistungsnachweis: Schriftliche Prüfung 

J. Ikonomou-Agorastou 
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Hauptstudium 

5. Semester 

DEU 501: Einführung in das Wissenschaftliche Schreiben (ECTS 6) 

In dem Seminar werden Wege von der diffusen Schreibidee zum überarbeiteten Text, vom Arbeitstitel zur fertigen Hausarbeit, 

vom unbefriedigenden Rohentwurf zum inhaltlich, sprachlich und stilistisch überzeugenden Text als Endprodukt aufgezeigt und 

gemeinsam beschritten. 

Unter dem Einsatz von Techniken zum Recherchieren, Planen, Entwerfen und Strukturieren von wissenschaftlichen Texten 

sollen die Ziele, die eigenen schriftsprachlichen Kompetenzen zu verbessern und wissenschaftlich effektiv schreiben zu lernen, 

erreicht werden. 

Das Seminar besteht aus drei Stunden theoretischer Auseinandersetzung und zwei Stunden Übung. Im Rahmen der Übung 

werden theoretische Kenntnisse in der Praxis angewandt, zusätzliche Schreibaufgaben bearbeitet sowie vorliegende 

Textentwürfe besprochen und überarbeitet. 

Leistungsnachweis durch Klausur. 

J. Wolfrum / Ioanna Tsakiri 

 

7. Semester 

DID 707 Didaktik IV: Unterrichtsbeobachtung und -planung – Microteaching (Std 8, ECTS 12) 

Voraussetzung: Das Bestehen der Sprachprüfungen (I bis IV) im Grundstudium sowie die erfolgreiche Teilnahme an den 

Veranstaltungen Didaktik I, II und III. Die Studierenden (STN) müssen sich für einen der drei parallelen Seminare der Didaktik 

IV eingeschrieben haben. 

Theorie und Übungen: Im ersten Teil werden zunächst die Prinzipien des FSU zusammengefasst. Dann erfolgt eine 

Einführung in die Bedingungsfeld-, Sach- und Didaktische Analyse. Im Rahmen der Auseinandersetzung mit der 

fachrelevanten Literatur erarbeiten die STN selbstständig Hausarbeiten zur Theorie, die im Kurs diskutiert werden. Außerdem 

erhalten sie die Gelegenheit zur Unterrichtsbeobachtung anhand von Videomitschnitten. Dieser Unterricht wird protokolliert und 

analysiert. Darüber hinaus planen die STN selbstständig Unterricht zur Vorbereitung auf das Microteaching. 

Microteaching: Im zweiten Teil planen die Studierenden in Gruppen von 4-5 Personen eine Unterrichtseinheit und erstellen 

dazu eigene Übungen. Danach unterrichten sie die geplante Unterrichtseinheit in Form von Microteaching (MT). Die MT finden 

während des Seminars statt; dabei übernehmen 12 STN die Rolle der „Schüler“ und alle anderen sind „Beobachter“. Das 

Microteaching wird auf Video aufgezeichnet. Im Anschluss an das MT findet ein erstes Feedback statt, danach erfolgt das 

Vorspielen des Videomitschnitts, während dessen die STN ein Beobachtungsprotokoll ergänzen. Zum Abschluss findet eine 

zweite Diskussion (Feedback) statt. 

Bewertung: Die Abschlussnote setzt sich wie folgt zusammen: 

 Anwesenheit und aktive Teilnahme, inkl. Hausarbeiten zur Theorie (1/6 der Note) 

 Microteaching (in Arbeitsgruppen) (2/6 der Note)  

 schriftlicher Test zur Unterrichtsplanung zu Semesterende (2/6 der Note)  

 schriftliche Arbeit (Bericht über den Verlauf des Seminars und des eigenen Microteachings) (ebenfalls in 

Arbeitsgruppen) (1/6 der Note)  

Es muss in allen vier Teilbereichen mindestens die Note 5 erreicht werden. 

(Weiteres unter http://daf-praktikum.del.auth.gr/index.php/ekpaidefsi/microdidaskalies-praktikh-askhsh). 

Evangelia Karagiannidou 

Charis-Olga Papadopoulou 

Renate Sidiropoulou 

8. Semester 

DID 807: Didaktik V: Unterrichtsanalyse, Hospitations- und Lehrpraktikum (Std 6, ECTS 12) 

Voraussetzung: Erfolgreiche Teilnahme am Seminar Didaktik IV. Die Kurszusammensetzung ist dieselbe wie im 7. Semester. 

Einschreiben müssen sich nur Studierende (STN), die Didaktik IV in früheren Jahren absolviert haben. Auch im 8. Semester 

sind drei parallele Kurse geplant. 

Kursform: In der 1. Semesterwoche als Blockseminar (5 Tage à 4 Stunden) und dann wieder einmal 4stündig am 

Semesterende nach dem 2monatigen Hospitations- und Lehrpraktikum. 
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Theorie und Übungen: Im ersten Teil werden wir uns mit der Unterrichtsanalyse anhand von Videomitschnitten befassen 

sowie mit weiteren relevanten Theorien. Bei der Beschäftigung mit der Unterrichtsanalyse und -planung erarbeiten und 

diskutieren die STN eigene Vorschläge zum Unterricht. Außerdem werden sie auf das Hospitations- und Lehrpraktikum 

vorbereitet. 

Hospitations- und Lehrpraktikum: Im zweiten Teil hospitieren und unterrichten die STN unter Betreuung von erfahrenen 

Lehrkräften in „realen“ DaF-Klassen sowohl in einer öffentlichen als auch in einer privaten Schule. In kleinen Arbeitsgruppen 

analysieren sie die beobachteten Unterrichtsstunden. Dabei benutzen sie Kriterien der Unterrichtsbeobachtung, die im 

Blockseminar erarbeitet wurden. Abschließend planen sie in beiden Schulen eine eigene Unterrichtseinheit, die sie dann im 

Unterricht erproben. Ihre Erfahrungen aus dem Blockseminar und dem Praktikum dokumentieren sie in einem schriftlichen 

Bericht, in dem auch der eigene Lernprozess reflektiert wird. 

Bewertung: Die Abschlussnote setzt sich wie folgt zusammen: 

Anwesenheit und aktive Teilnahme am Seminar (1/3 der Note)  

schriftlicher Bericht über den Seminarverlauf, die Hospitation und den Lehrversuch sowie Reflexion über eigene Lernprozesse 

(in Arbeitsgruppen) (2/3 der Note)  

Es muss in beiden Teilbereichen mindestens die Note 5 erreicht werden. 

(Weiteres unter http://daf-praktikum.del.auth.gr/index.php/ekpaidefsi/microdidaskalies-praktikh-askhsh). 

Evangelia Karagiannidou 

Charis-Olga Papadopoulou 

Renate Sidiropoulou 
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A. Schwerpunkt Linguistik und Didaktik 

 

WINTERSEMESTER 

Empirische Forschung I: sprachliche Bedarfsanalyse (ECTS 7) 

Im Seminar wird der Einsatz soziolinguistischer Modelle und Forschungsmethoden  diskutiert. Im Mittelpunkt der Diskussion 

steht die Bedarfsanalyse, welche die Planung  von ad hoc Sprachkursen unterstützt. Für die Bedarfsanalyse wird die 

Zielgruppe fokussiert, die Analyse bezieht sich allerdings -mit Hinblick auf die Lernziele der Ausbildung- auf die reale Situation 

im Beruf und auf die vorausgesetzten sprachlichen Kompetenzen. 

Engagement und aktive Teilnahme aller TeilnehmerInnen sind erwünscht.  

Leistungsnachweis durch regelmäßige und aktive Teilnahme, Kurzreferate und Abgabe einer schriftlichen Hausarbeit. 

 Teilnehmerzahl: begrenzt (max. 20) 

 Anmeldung nach der 1. Sitzung 

 In griechischer und deutscher Sprache 

Angeliki Kiliari 

 

Wissenschaftliche Fachtexte kritisch betrachtet (ECTS 7) 

Ziel des Seminars ist der Erwerb und die Erweiterung von Strategien für eine kritische Betrachtung (Aufbereitung und 

Verarbeitung) wissenschaftlicher Texte. Die TeilnehmerInnen sollten mit kurzen Aufsätzen, Zeitschriften und längeren Texten 

sowie mit Büchern aus den Bereichen „Angewandte Linguistik“ und „Didaktik“ (jeweils zwei Schwerpunkte) konfrontiert werden, 

um ihre Kompetenzen zum effizienten Umgang mit wissenschaftlichen Texten zu erweitern. 

Engagement und aktive Teilnahme aller TeilnehmerInnen sind erwünscht.  

Leistungsnachweis durch regelmäßige und aktive Teilnahme, Kurzreferate und Abgabe einer schriftlichen Hausarbeit. 

 Teilnehmerzahl: begrenzt (max. 20) 

 Anmeldung nach der 1. Sitzung 

 In griechischer und deutscher Sprache 

Angeliki Kiliari 

 

Von Medien zu digitalen Medien: das Fremdsprachenlehren in der digitalen Zeit (ECTS 7) 

Medien waren stets Bestandteil des Fremdsprachenunterrichts. Im heutigen digitalen Zeitalter fokussiert sich jedoch die 

Diskussion auf die digitalen Medien und öfters auf eine neue Lernkultur. Was versteht man eigentlich unter E-Learning und 

digitalen Medien? Braucht man sie tatsächlich im Sprachunterricht? Wie beeinflussen sie den Unterrichtsprozess und die 

Unterrichtsteilnehmer? Wie kann man sie im Unterricht effektiv einsetzten? Wie stehen Lerntheorien zum Lehren und Lernen 

mit Neuen Medien? Was ist integriertes Lernen und wie findet es Anwendung im Fremdsprachenunterricht? Was zeigen 

Forschungsergebnisse dazu? Auf diese und noch weitere Fragen wird im Seminar ausführlich eingegangen. Darüber hinaus 

werden Best Practice Beispiele aus dem DaF-Bereich angeführt und ausgewertet. Schritt für Schritt wird schließlich  zur 

Gestaltung von interaktiven Lernräumen geführt. Computer- und Internetkenntnisse werden vorausgesetzt. Maximale 

Teilnehmerzahl 20. 

Bewertung: Anwesenheit und aktive Teilnahme am Seminar, kurzes Referat und Hausarbeit oder Projekt. 

G. Perperidis 

 

Eigene Schreibkompetenzen erkennen und erweitern (ECTS 7) 

Ziel dieses Seminars ist, die Schreibkompetenzen der TeilnehmerInnen sukzessive zu entwickeln und zu fördern. Einer 

theoretischen Auseinandersetzung mit Begriffen wie Schreibkompetenz, Schreibstrategie und –prozess sowie mit 

Schreibtechniken folgt eine Anwendungsphase. Dabei werden die SeminarteilnehmerInnen sowohl zum Schreiben und zur 

Reflexion über den eigenen Schreibprozess als auch zur kollektiven wie individuellen Überarbeitung ihrer Texte angeleitet.  

Leistungsnachweis: Aktive (regelmäßige) Teilnahme, Textproduktion, Überarbeitung der Texte und Reflexion über den eigenen 

Schreibprozess (Hausarbeit). 

Maximal 25 KursteilnehmerInnen! 

Jutta Wolfrum 

 

Semantik und mentales lexikon (ECTS 7) 
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Das Seminar setzt sich mit zentralen Fragen der Semantik auseinander und mit theoretischen Modellen zum Mentalen Lexikon. 

Es werden besonders grundlegende Ansätze der Wortsemantik, Semantische Relationen zwischen Wörtern und Semantische 

Netze analysiert. 

Leistungsnachweis: Regelmäßige und aktive Teilnahme am Seminar, Referat (inkl. Handout)  und schriftliche Prüfung. 

Nikolaos Katsaounis 

 

Erst- und zweitspracherwerb (ECTS 7) 

Das Seminar setzt sich mit zentralen Fragen des Erst- und Zweitspracherwerbs auseinander. Wieso erwerben Kinder schon 

vor Schulbeginn ohne Mühe Sprache, während der Fremdsprachenunterricht selten zu einer 'muttersprachlichen' 

Sprachbeherrschung führt? Wie wird Sprache in unterschiedlichen Lebensaltern erworben bzw. gelernt? Und inwiefern ähneln 

sich diese Prozesse beim Erst- und Zweitspracherwerb, inwieweit unterscheiden sie sich aber auch? 

Leistungsnachweis: Regelmäßige und aktive Teilnahme am Seminar, Referat (inkl. Handout)  und schriftliche Hausarbeit. 

Nikolaos Katsaounis 

 

Übersetzen und Gebrauch der Muttersprache im Fremdsprachenunterricht (ECTS 7) 

In diesem Seminar setzen wir uns mit den verschiedenen Aspekten des Übersetzens auseinander und untersuchen die Rolle 

der Übersetzung und den Gebrauch der Muttersprache der Schüler im Fremdsprachenunterricht. Es folgt ein historischer 

Rückblick auf die Rolle der Übersetzung und des Gebrauchs der Muttersprache in den verschiedenen Ansätzen, und eine 

Auseinandersetzung mit dem Für und Wider der Übersetzung.  

Bewertung: Hausarbeiten, schriftlicher Test 

Anmeldung: per Email 

D. Tsokaktsidu 

 

Die Entwicklung der Pädagogik in Griechenland und der Beitrag der Pädagogen (Std 4, ECTS 7) 

Α. Ziel dieses Seminars ist die Entwicklung der Pädagogik in Griechenland während der 19. und 20. Jahrhundert und der 

Beitrag der Pädagogen zu untersuchen. Insbesondere werden folgende Themen erörtert: die wichtigste Einflusse der 

deutschen Pädagogik in Griechenland, das pädagogisches Denken von Comenius – Pestalozzi – Fröbel – Herbart – 

Kerchensteiner – Montessori - J. Dewey, das pädagogisches Denken von den Griechen Pädagogen Kokonis, Zagogiannis, 

Exarchopoulos, Glinos, Delmouzos, Triantafillidis, Kastanos, Kountouras, Palaiologos, Papanoutsos. St/W: 3                                                            

Β.  Formen und Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens, Literatur Rescherche, Aufbaupräsentationen, Einordnen von 

Studienergebnissen. St/W: 1                                                                                                 

-Unterichtssprache: Griechisch 

-Bewertung: Schriftliche Prüfung 

-Obligatorische schriftliche Arbeit. 

Christos Antoniou  
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SOMMERSEMESTER 

Finanzkrise und Migration im griechischen und deutschen wissenschaftlichen und journalistischen Diskurs: 

Kontrastive diskursanalytische Untersuchungen (ECTS 7) 

Ηn diesem Seminar werden im Rahmen der (kritischen) Diskursanalyse Texte des griechischen und deutschen 

wissenschaftlichen und journalistischen Diskurses zum Thema Finanzkrise und Migration kontrastiv untersucht.  

Die StudentInnen sollen mit den Grundlagen und Methoden der Semantik und Pragmatik,  die im Seminar  „Linguistik IV“ 

ausgeführt wurden, vertraut sein.  

Zusätzlich werden angewandte Forschungsmethodik in elektronischen Fachquellen entsprechender Themenbereiche, 

Grundlagen zur Erstellung wissenschaftlicher Arbeiten und bibliographischer Angaben erforscht. 

Bewertung: 

Erfolgreiche Teilnahme an einem Test zu den theoretischen Grundlagen und Methoden des Seminars nach den ersten vier 

Sitzungen.  

Referat und schriftliche Hausarbeit. 

Aktive Teilnahme am Seminar. 

Eleni Butulussi / Ioanna Tsakiri 

 

Verbklassen und Aspekt (Std 4, ECTS 7) 

Das Seminar beschäftigt sich mit Grundzügen der Semantik der Kategorien des deutschen Verbs. Die Schwerpunkte des 

Seminars bilden die Zeitkonstitution (statisch, dynamisch), der Aspekt,  die Argumentalternationen, sowie die Argumentstruktur. 

Im Laufe des Seminars werden wir uns einigen ausgewählten Verbklassen des Deutschen zuwenden. 

Leistungsnachweis: Neben der regelmäßigen und aktiven Teilnahme am Seminar, erfolgreiche Präsentation eines Artikels mit 

ausführlichem Handout und das Bestehen eines abschließenden Tests. 

Begrenzte Teilnehmerzahl: 30 Student/innen. 

Online-Registrierung. Die Online-Registrierung ist nach der ersten Seminarsitzung möglich. Die Teilnahme an der ersten 

Sitzung ist natürlich trotzdem verbindlich. 

Α. Sioupi 

 

Empirische Forschung II: Datenerhebungsinstrumente (ECTS 7) 

Das Seminar ist als Fortsetzung vom Seminar Empirische Forschung I gedacht. Im Mittelpunkt der Diskussion stehen die 

Instrumente zur Erhebung der Daten, welche zur Konzipierung  von ad hoc Syllabi dienen. Die Datenerhebung bezieht sich 

allerdings -mit Hinblick auf die Lernziele der ad hoc Sprachkursen - auf die reale Situation im Beruf und auf die 

vorausgesetzten sprachlichen Kompetenzen. 

Engagement und aktive Teilnahme aller TeilnehmerInnen sind erwünscht.  

Leistungsnachweis durch regelmäßige und aktive Teilnahme, Kurzreferate und Abgabe einer schriftlichen Hausarbeit. 

 Teilnehmerzahl: begrenzt (max. 20) 

 Anmeldung nach der 1. Sitzung 

 In griechischer und deutscher Sprache 

A. Kiliari 

 

Mehrsprachigkeit: Sprach- und bildungspolitische Konsequenzen und Perspektiven (ECTS 7) 

Im Seminar wird auf Ergebnisse soziolinguistischer Forschung im multilingualen - bilingualen Hintergrund eingegangen, welche 

sprachpolitisch wirken. Weiterhin werden Konsequenzen aus dem Mehrsprachigkeitskonzept besprochen, mit dem Ziel 

Perspektiven für den auf Mehrsprachigkeit ausgerichteten Sprachunterricht in Griechenland und Deutschland zu verdeutlichen. 

Leistungsnachweis durch regelmäßige und aktive Teilnahme, Kurzreferate und Abgabe einer schriftlichen Hausarbeit.           

Engagement und aktive Teilnahme aller TeilnehmerInnen sind erwünscht.  

Leistungsnachweis durch regelmäßige und aktive Teilnahme, Kurzreferate und Abgabe einer schriftlichen Hausarbeit. 

 Teilnehmerzahl: begrenzt (max. 20) 

 Anmeldung nach der 1. Sitzung 

 In griechischer und deutscher Sprache 

A. Kiliari 

 

Der Einsatz von Liedern im Fremdsprachenunterricht: Didaktisierungsvorschläge (ECTS 7) 
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In diesem Seminar geht es um den Einsatz von Liedern im Fremdsprachenunterricht. Die StudentΗnnen beschäftigen sich mit 

den Einsatzmöglichkeiten von Liedern im Fremdspracheunterricht und setzen sich mit den Kriterien der Liederauswahl 

auseinander. Diesem theoretischen Teil folgt ein praktischer Teil, in dem didaktisierte Lieder aus veschiedenen Lehrwerken für 

Deutsch als Fremdsprache im Hinblick auf ihren Einsatz untersucht werden und Didaktisierungsvorschläge zu authentischen 

Liedern erstellt werden.   

Bewertung: Hausarbeiten, schriftlicher Test 

Anmeldung: per Email 

D. Tsokaktsidu 

 

Sprachmittlung (ECTS 7) 

Der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen für Sprachen definiert das Ziel der Sprachmittlung folgenderweise „Die 

mündlichen und/oder schriftlichen Aktivitäten der Sprachmittlung ermöglichen die Kommunikation zwischen Menschen, die aus 

irgendwelchen Gründen nicht direkt miteinander kommunizieren können.“ Die Schüler, die eine Fremdsprache erlernen, 

müssen demnach lernen, die Rolle des Sprachmittlers zu übernehmen und als Mittler zwischen Gesprächspartnern 

verschiedener Sprachen zu fungieren. In diesem Seminar setzen wir uns mit der Rolle der Sprachmittlung im Gemeinsamen 

Europäischen Referenzrahmen für Sprachen, in den Griechischen Lehrplänen und im Griechischen Staatszertifikat 

auseinander und untersuchen die verschiedenen Arten der sprachmittelnden Aktivitäten und die Rolle des Sprachmittlers. 

Außerdem wird untersucht welche Kompetenzen und Strategien die Schüler entwickeln müssen um gelungene 

Sprachmittlungsaktivitäten durchzuführen.  

D. Tsokaktsidu 

 

Didaktik DaF: Neuere Ansätze (ECTS 7) 

Im Seminar werden neuere didaktische Modelle und methodische Ansätze vorgestellt, die aus der Praxis für die Praxis 

entwickelt worden sind und die Gestaltung sowie Umsetzung eines sprachfördernden und sprachsensiblen DaF-Unterrichts 

nachhaltig unterstützen. Das sind, in erster Linie Lerner-orientierte Modelle, mit denen gezielt die literalen Kompetenzen 

gefördert werden können.  

Ziele des Seminars 

a) Neuere Lehransätze für DaF vorstellen 

b) Praxisbewährte und neue Materialien gemeinsam auf Einsetzbarkeit erproben 

c) Entwicklung von Kompetenzen für Evaluierung von Lehrmaterialien   

d) Selbständige Entwicklung eines Unterrichtsmodells, das gezielt das Lesen/Verstehen und Schreiben fördert 

Organisatorisches 

Ablauf und Themen, Literaturliste, Aufgaben sowie Arbeits- und Leistungsformen werden in der ersten Sitzung zur Verfügung 

gestellt. Im Rahmen des Seminars sind zwei Workshops geplant. 

G. Sakhatova 

 

(Fremd)Spracherwerb: Erklärungsansätze (ECTS 7) 

Das Seminar bietet einen Überblick über aktuelle Erklärungsansätze zum (Fremd)Spracherwerbsprozess. Es folgt eine 

synoptische Darstellung von theoretischen Theorien zum Zweit- und Fremdspracherwerb vorgestellt. Dabei werden 

exemplarisch Gemeinsamkeiten und Unterschiede von ihnen herausgearbeitet, um Phänomene wie Bilingualität bzw. 

Mehrsprachigkeit zu verstehen. Das Seminar vermittelt einführendes Wissen zu Ergebnissen der Grundlagenforschung zum 

(Erst-, Zweit-, und Fremd)Sprachenerwerb mit dem Ziel, die Seminarteilnehmer dazu zu befähigen, im weiteren Verlauf ihres 

Studiums und/oder in ihrer späteren Lehrtätigkeit die Praxis der Sprachförderung zu reflektieren und zu verbessern.  

Organisatorisches 

Ablauf und Themen, Lesetexte, Aufgaben sowie Arbeits- und Leistungsformen werden in der ersten Sitzung zur Verfügung 

gestellt. Im Rahmen des Seminars sind ein bis zwei Workshops geplant. 

G. Sakhatova 

 

Soziolinguistik und Diskursanalyse: Themen der Kritischen Alphabetisierung (ECTS 7) 

The course introduces students to issues of critical literacy. It is distinguished from functional literacy. It is linked to the 

development of the necessary skills to make students and future citizens to function effectively in different situational settings, 

but also to critically produce and interpret a wide range of genres. Critical literacy is examined on macro- and micro-level. 

Macro-level concerns the dominant literacy practices of a speech community: e.g. what reading and writing practices occur in 
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different situational contexts, what genres are used by a given speech community, what is the cultural meaning attached to 

each genre etc. Micro-level involves ‘critical language awareness’, namely, how students can become aware of the latent 

ideological meanings constructed in particular texts (e.g. the racist use of language in the media).     

Learning outcomes: Students are expected to elaborate on the skills that are necessary to develop for the effective production 

and reception of texts (with elements of oral and written mode, both linguistic and multimodal ones), leading to social 

empowerment. They will primarily become aware of the fact that critical literacy is a much wider concept than the learning of 

reading and writing. 

Suggested reading: 

Barton, D. (2007). Literacy: An Introduction to the Ecology of Written Language. Oxford: Blackwell. 

Baynham, M. (1995). Literacy Practices: Investigating Literacy in Social Contexts. London: Longman. 

Cook-Gumperz, J. (1986) (eds.). The Social Construction of Literacy. Cambridge: Cambridge University Press. 

Cope, B. & Kalantzis, M. (1993) (eds.). The Powers of Literacy: A Genre Approach to Teaching Writing. London: Falmer Press. 

Fairclough, N. (1992) (eds.). Critical Language Awareness. London: Longman. 

Gee, J.P. (1996). Social Linguistics and Literacy: Ideology in Discourse (2nd edition). London: Taylor & Francies. 

Anastasia Stamou 
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B. Schwerpunkt Literatur- und Kulturwissenschaft 

 

WINTERSEMESTER 

Autor: Bertolt Brecht (ECTS 7) 

Nicht nur in der Vergangenheit sondern auch in aktuellen Diskussionen wird Brecht mal als Skandalon auf politischer wie auch 

auf ästhetischer Ebene präsentiert, mal als Klassiker. Ziel des Seminars ist in das literarische und poetologische Werk Bertolt 

Brechts einzuführen, die Entwicklung seiner unterschiedlichen Schaffensphasen aufzuzeigen und damit seinen Weg vom 

Rebell, der er zu Lebzeiten war, zum Klassiker des Kanons der Weltliteratur zu skizzieren. Dabei sollen sowohl seine 

theoretischen Schriften über das Theater als auch seine Lyrik und Dramatik ausführlich behandelt werden. Ausgewählte 

Dramen: Der gute Mensch von Sezuan, Leben des Galilei, Der kaukasische Kreidekreis, Mutter Courage und ihre Kinder.  

Die Teilnahme umfasst ein Referat und eine schriftliche Hausarbeit. 

Eleni Georgopoulou 

 

Körperdiskurse im Adoleszenzroman (ECTS 7) 

Die Veränderungen die sich im Körper der Heranwachsenden einstellen, gehören zu den gängigsten Topoi  der Adoleszenz. 

Abgesehen, aber, von diesen natürlichen, biologischen Transformationen rückt der Körper in den Mittelpunkt des Lebens der 

Jugendlichen auf verschiedene Weisen: Gewichtkontrolle(Bulimie- Magersucht), schönheitschirurgische Eingriffe um den durch 

die Medien verbreiteten Idealen zu entsprechen, Tattoos, Piercing, Haarentfernung, Drogeneinnahme und ihre körperlichen 

und psychischen Auswirkungen, der besondere Körperkult des Sports,  Deformation und  Schmerz als Folge einer Krankheit 

usw.  Alle diese Erfahrungen werden im Adoleszenzroman –besonders dem „postmodernen“– sehr häufig thematisiert. Im 

angebotenen Seminar werden einige dieser literarischen Manifestationen repräsentativ unter die Lupe genommen und als 

„Körperdiskurse“ untersucht – vermittels interdisziplinärer Theorien, die nach dem so genannten body turn in den 

Humanwissenschaften hoch im Kurs sind. 

Jannis Pangalos 

 

Intermedialität-Literaturverfilmung (ECTS 7) 

Es ist bekannt dass über 50% der Filme literarische Texte als Vorlage haben-ein Faktum dem heutzutage, in der  Zeit der 

Intermedialität, der umfassenden Wechselwirkung zwischen den „Medien“ und ihrer gegenseitigen Durchdringung, eine 

besondere Bedeutung zukommt. Folglich bildet die Bearbeitung (bzw. „Transfer“, „Transformation“ „Translation“, „Adaption“, 

„Vermittlung“ usw.)von Romanen, Erzählungen, Theaterstücken usw. für die kinematographische Leinwand einen 

interdisziplinären Gegenstand der Kulturwissenschaften mit wachsendem Einfluss. 

Was verändert sich, also, wenn ein literarischer Text verfilmt wird? Wie kann man diese Veränderung beschreiben- um es 

konkreter auszudrücken: welches theoretische Instrumentarium ist geeignet um diese Transformation zu erfassen? Was für 

Fragen wirft eine Literaturverfilmung auf, d.h. mit welchen Themen kann man sich bei der Analyse eines Films, der sich auf 

einen literarischen Text stützt, befassen? 

Das Seminar bietet eine erste Annäherung an die Problematik der Literaturverfilmung. In den ersten einführenden Sitzungen 

wird der theoretische Rahmen abgesteckt. Dabei wird der Versuch unternommen, die wichtigsten Elemente der Filmsprache zu 

präsentieren sowie den Teilnehmenden einen Überblick über die Bereiche der Intertextualität und der Erzähltheorie zu 

vermitteln. In den folgenden Sitzungen werden Filme analysiert, die deutsche literarische Texte verschiedener Perioden als 

Quelle benutzen. Diese Werke- sowohl die literarischen, wie auch die filmischen- werden im Seminar besprochen und bilden 

den „Hauptstoff“ für die Referate und Hausarbeiten der StudentInnen. Der thematische Schwerpunkt der Präsentationen, sowie 

die Auswahl der Texte, richten sich nach den Interessen und Anregungen der Teilnehmenden und werden gemeinsam im 

Plenum erarbeitet.  

Jannis Pangalos 

 

Die griechische Romantik im europäischen Ambiente (ECTS 7) 

Das Seminar hat zum Ziel die Vielfältigkeit der europäischen Romantik zu skizzieren und darüber hinaus den Schwerpunkt auf 

die Besonderheiten der griechischen Romantik zu lenken. Untersuchungsgegenstand sind Texte der griechischen Lyrik. 

Sprache des Seminars: Griechisch 

Leistungsnachweis: Schriftliche Prüfung 

Teilnahme: 30 max. 

J. Ikonomou-Agorastou 
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Vergleichende Literaturwissenschaft: Mittelalterliche praktische Literatur (ECTS 7) 

Im Mittelpunkt des Seminars steht der Vergleich deutscher und griechischer Texte der mittelalterlichen praktischen Literatur am 

Beispiel der mittelalterlichen Kalender unter besonderer Berücksichtigung ihrer jeweiligen Rezeption.   

Sprache des Seminars : Griechisch  

Leistungsnachweis: Schriftliche Prüfung 

Teilnahme: 30 max. 

J. Ikonomou-Agorastou 

 

Vergleichende Literaturwissenschaft: Texturen der Kolonisation (ECTS 7) 

Diese Veranstaltung versucht eine vergleichende Annäherung an literarische Verarbeitungen von Kolonisierung mit 

Schwerpunkt auf deutsch- und englischsprachigen Texten. Nach einer Einführung in die Postkolonialismus-Theorie diskutieren 

wir die Frage nach den Anwendungsmöglichkeiten dieser Theorie auf neue deutschsprachige Texte und inwieweit die 

Konfiguration der Neuen Weltliteratur bei der Analyse hilfreich sein kann.   

Potentielle Berufsfelder: Tourismus, Übersetzen und Dolmetschen 

Präsentation und schriftliche Hausarbeit (Themen können ab September in den Sprechstunden ausgewählt werden) 

Elke Sturm-Trigonakis 

 

Deutschgriechische Beziehungen : Einflüsse auf die Geschichte von Thessaloniki. (ECTS 7) 

Wir werden uns hauptsächlich mit der Geschichte der Deutschen Gemeinde der Stadt beschäftigen, unter Anderem mit der 

Gründung der Deutschen Schule, dem Goethe Institut –welches sein 60jähriges Jubiläum nächstes Jahr feiert.  Das Seminar 

ist im Sinne eines Forschungsprojekts konzipiert, wir werden viel unterwegs sein und viel in Archiven suchen müssen.   

Leistungsnachweis: Aktive Teilnahme am Projekt des Seminars, Erstellung eines Reeders. 

Katerina  Zachou 

 

Theaterstücke übersetzen (ECTS 7) 

Wir werden zeitgenössische Theaterstücke aussuchen und Auszüge davon übersetzen. Ziel ist diese Auszüge im Rahmen 

eines Theater-Leseabends in Zusammenarbeit mit dem Theater Aktis Aeliou  vorzutragen.  

Leistungsnachweis: Die kommentierten Übersetzungen der ausgesuchten Theaterstücke. Mitarbeit am Leseabend. 

Katerina  Zachou 

 

Theater AG (ECTS 7) 

Am Anfang beschäftigen wir uns mit Theaterübungen, Improvisationen, u.ä. und anschließend wird ein Theaterstück eines 

deutschsprachigen Schriftstellers gewählt, welches aufgeführt wird. Unbedingte Voraussetzung: Anwesenheit während beider 

Semester; die Anwesenheitsstunden vermehren sich nach Januar.  

Obligatorische Teilnahme an beiden Semestern (WS 2014-15 und SS 2015)  

Aufführung am Ende des Sommersemesters. 

Katerina  Zachou 
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SOMMERSEMESTER 

Kulturwissenschaft: Arbeitswelten in Texten des 20. Jahrhunderts (ECTS 7) 

Ziel des Seminars ist es, der Arbeitswelt des 20. Jahrhunderts auf die Spur zu kommen, indem unterschiedliche Textsorten 

herangezogen werden. Neben soziologischen Texten zur Arbeitswelt werden u.a. auch philosophische und juristische Texte 

untersucht. Daraufhin nehmen wir uns literarische Texte des gesamten 20. Jahrhunderts vor, die sich ebenfalls mit der 

Arbeitswelt befassen, die sich von der ‚Ersten Moderne‘ zur ‚Zweiten Moderne‘ hin entwickelt hat. Themen wie Prekarität, 

Armut, Arbeitslosigkeit, Chancengleichheit, Kinderarbeit, Frau und Berufsleben, sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, 

Mobbing, sind nur einige, die  angeschnitten werden. Unser Blick fällt nicht zuletzt auf Gegenmodelle der Arbeitswelt - wie das 

des ‚Müßiggangs‘ und der ‚Faulheit‘ oder neue utopische Arbeitswelten - die die Literatur anbietet.  

Literarische Texte: 

Franz Kafka: „Die Verwandlung“ (1912), Georg Kaiser: „Gas“ (1917/18), „Gas. Zweiter Teil“ (1918/19), Bertolt Brecht: „Die 

heilige Johanna der Schlachthöfe“ (1929),  Irmgard Keun: „Gilgi – eine von uns“ (1931), Heinar Kipphardt: „In der Sache J. 

Robert Oppenheimer“ (1964), Rolf Hochhuth: „Die Hebamme“ (1972), Günter Wallraff: „Ganz unten“ (1985), Martin Sutter: 

„Business Class. Geschichten aus der Welt des Managements“ (2000), Clemens Meyer: „Als wir träumten“ (2007). 

Leistungsnachweis: regelmäßige und aktive Teilnahme am Seminar, Referat und Essay. 

S. Delianidou    

 

πγγξαθείο: Th. Fontane (ECTS 7) 

S. Delianidou    

 

Theorie: Einführung in die Kulturwissenschaften (ECTS 7) 

Das Seminar ist als Einführung in die Kulturwissenschaften konzipiert. In diesem Sinne werden vorwiegend die Klassiker der 

Kulturwissenschaften und ihre Basistexte in ausgewählten Auszügen vorgestellt. So z.B. „Das Kapital“ von Karl Marx, „Das 

Unbehagen in der Kultur“ von Sigmund Freud oder „Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit“ von 

Walter Benjamin, um nur einige Autoren zu nennen. Doch auch die aktuellen Konzepte der Kulturwissenschaften, wie z.B. der 

Gedächtnisdiskurs, sollen den Studenten vorgestellt werden.        

Die Teilnahme umfasst regelmäßige Hausaufgaben, die auch im Plenum vorgestellt werden, ein Kurzreferat und eine 

Abschlussklausur.           

El. Georgopoulou 

 

Erich Kästner (ECTS 7) 

Zweifelsohne handelt es sich um den prominentesten deutschsprachigen Kinderbuchautor: Emil und die Detektive, Pünktchen 

und Anton, Das fliegende Klassenzimmer usw. gelten heute noch als unübertreffliche Klassiker der KJL, ihre Übersetzungen 

liegen in vielen Sprachen vor und sie werden noch immer verlegt und verfilmt. Bemerkenswert ist auch dass die 

Schaffensphase von Kästner einen turbulenten Epochenwandel umfasst: von der Weimarer Republik, über die Zeit des 

Nationalsozialismus, bis zur Nachkriegszeit. Hauptanliegen des Seminars ist es also einen Überblick über sein Werk in den 

verschiedenen Schaffensperioden zu vermitteln. Darüber hinaus werden uns folgende speziellere Fragen beschäftigen: 

Kästner als „cross- writer“ (die Verschränkung seines kinderliterarischen Werks mit seinen- ebenfalls bedeutenden aber nicht 

kanonisierten- erwachsenliterarischen Texten), Kästner intermedial (Verfilmungen seiner Bücher), Kästner in 

komparatistischem Kontext (Übersetzungen, seine Einflüsse auf nicht- deutschsprachige Kinderbücher usw.). 

Zusätzlich werden angewandte Forschungsmethodik in elektronischen Fachquellen entsprechender Themenbereiche, 

Grundlagen zur Erstellung wissenschaftlicher Arbeiten und bibliographischer Angaben erforscht. 

Jannis Pangalos / Ioanna Tsakiri 

 

Epochen, Gattungen, Strömungen: Deutschsprachige Kriminalliteratur (ECTS 7) 

Die deutschsprachige Literaturproduktion ( und nicht nur diese) besteht zu einem Großteil aus Krimis. Im Format des 

Kriminalromans lassen sich aktuelle Themen verarbeiten, politische und ideologische Diskurse aufwerfen und heutige 

Lebensbedingungen zwischen Globalisierung und Regionalismus verhandeln. Das Seminar thematisiert das breite Spektrum 

der Kriminalliteratur auf Deutsch, wobei besonders der Regionalkrimi und die Unterschiede zwischen Schweizer, 

österreichischen und deutschen Krimis im Vordergrund stehen.    

Berufsfelder: Tourismus, Übersetzen und Dolmetschen 

Präsentation und schriftliche Hausarbeit (Themen können schon vorab in den Sprechstunden ausgewählt werden) 

Elke Sturm-Trigonakis 
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Theater AG (Std 5) (ECTS 7) 

Am Anfang beschäftigen wir uns mit Theaterübungen, Improvisationen, u.ä. und anschließend wird ein Theaterstück eines 

deutschsprachigen Schriftstellers gewählt, welches aufgeführt wird. Unbedingte Voraussetzung: Anwesenheit während beider 

Semester; die Anwesenheitsstunden vermehren sich nach Januar.  

Obligatorische Teilnahme an beiden Semestern (WS 2014-15 und SS 2015)  

Aufführung am Ende des Sommersemesters.   

Am Anfang beschäftigen wir uns mit Theaterübungen, Improvisationen, u.ä. und anschließend wird ein Theaterstück eines 

deutschsprachigen Schriftstellers gewählt, welches aufgeführt wird. Unbedingte Voraussetzung: Anwesenheit während beider 

Semester; die Anwesenheitsstunden vermehren sich nach Januar.  

Obligatorische Teilnahme an beiden Semestern (WS 2014-15 und SS 2015)  

Aufführung am Ende des Sommersemesters.  

Katerina  Zachou 

 

Διιελνγεξκαληθέο ζρέζεηο: Αιιειεπηδξάζεηο ζηελ ηζηνξία ηεο Θεζζαινλίθεο (ECTS 7) 

Katerina  Zachou 
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Freie Wahlfächer 

 

WINTERSEMESTER 

 

Streifzüge durch die neuere deutsche Literatur (ECTS 5)   

Diese Veranstaltung ist als Lektürekurs konzipiert und soll den Studenten die Gelegenheit  bieten, ein möglichst breites 

Spektrum von Texten der neueren deutschen Literatur zu entdecken. Es richtet sich an alle, die Lust an der Literatur haben und 

über ausreichende Deutschkenntnisse verfügen.  

Bewertung: 

Konstante, aktive Teilnahme, mündliches Referat, schriftliche Klausur. 

Alexandra Rassidakis / Simela Delianidou / Elke Sturm-Trigonakis 

 

Spracharbeit mit aktuellen Texten I (ECTS 5) 

In diesem freien Wahlfach werden Aufgaben zur Erweiterung des Wortschatzes und zum Leseverständnis aktueller Texte zu 

den Themen ,,Politik’’, ,,Gesellschaft’’, ,,Kultur’’ durchgeführt. Diese Veranstaltung wird im Sommersemester 2015 ergänzt.  

Bewertung: Aktive Teilnahme, Referat und schriftliche Ausarbeitung.  

P. Berberoglu  

 

Das zwanzigste Jahrhundert im Film (ECTS 5) 

Ziel des Seminars ist es, einen Bezug zwischen ausgewählten Kinofilmen und wichtigen Stationen des 20. Jahrhunderts in 

Deutschland, aber nicht nur, herzustellen. Beispiele hierzu sind der Film „Metropolis“ von Fritz Lang und die Goldenen 20er 

Jahre, „Das Kabinett des Dr. Calligari“ und der Expressionismus, „Hannah Arendt“ von Margarethe von Trotta und die 

Aufarbeitung des Holocaust, „Die bleierne Zeit“ von Margarethe von Trotta und der Deutsche Herbst oder „Good Bye Lenin“ 

von Wolfgang Becker und die Wiedervereinigung Deutschlands. Eine vollständige Filmliste wird zu Beginn des Seminars 

verteilt. Dabei soll auch auf die Adaption bzw. Rezeption politischer Umstände oder kulturgeschichtlicher Zusammenhänge 

eingegangen werden. Das Seminar ist in Anlehnung an das Pflichtfach Kulturgeschichte II konzipiert, um die jeweils 

behandelten Themen der deutschen Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts zu veranschaulichen, zu vertiefen und in einem 

Diskussionsforum zu verhandeln, es kann aber auch unabhängig vom Pflichtfach besucht werden.   

Das Seminar setzt eine regelmäßige und aktive Teilnahme voraus. Die Benotung erfolgt durch eine Abschlussklausur.   

Jannis Pangalos/ El. Georgopoulou 

 

Die Entwicklung der Pädagogik in Griechenland und der Beitrag der Pädagogen (Std 4, ECTS 5) 

Α. Ziel dieses Seminars ist die Entwicklung der Pädagogik in Griechenland während der 19. und 20. Jahrhundert und der 

Beitrag der Pädagogen zu untersuchen. Insbesondere werden folgende Themen erörtert: die wichtigste Einflusse der 

deutschen Pädagogik in Griechenland, das pädagogisches Denken von Comenius – Pestalozzi – Fröbel – Herbart – 

Kerchensteiner – Montessori - J. Dewey, das pädagogisches Denken von den Griechen Pädagogen Kokonis, Zagogiannis, 

Exarchopoulos, Glinos, Delmouzos, Triantafillidis, Kastanos, Kountouras, Palaiologos, Papanoutsos. St/W: 3                                                            

Β.  Formen und Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens, Literatur Rescherche, Aufbaupräsentationen, Einordnen von 

Studienergebnissen. St/W: 1                                                                                                 

-Unterichtssprache: Griechisch 

-Bewertung: Schriftliche Prüfung 

-Obligatorische schriftliche Arbeit. 

Christos Antoniou  

 

Märchen I (ECTS 5) 

In diesem Seminar werden wir uns mit dem Kunstmärchen des 18. Jhs. beschäftigen. Schwerpunkt wird die Rolle sein, die sie 

in der Romantik spielen und die Botschaften, die sie beinhalten. 

Bewertung: mündliche Prüfung 

T. Konstantinidou 

 

Deutschgriechische Beziehungen : Einflüsse auf die Geschichte von Thessaloniki. (ECTS 5) 
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Wir werden uns hauptsächlich mit der Geschichte der Deutschen Gemeinde der Stadt beschäftigen, unter Anderem mit der 

Gründung der Deutschen Schule, dem Goethe Institut –welches sein 60jähriges Jubiläum nächstes Jahr feiert.  Das Seminar 

ist im Sinne eines Forschungsprojekts konzipiert, wir werden viel unterwegs sein und viel in Archiven suchen müssen.   

Leistungsnachweis: Aktive Teilnahme am Projekt des Seminars, Erstellung eines Reeders. 

Katerina  Zachou 

 

Theater AG (ECTS 5) 

Am Anfang beschäftigen wir uns mit Theaterübungen, Improvisationen, u.ä. und anschließend wird ein Theaterstück eines 

deutschsprachigen Schriftstellers gewählt, welches aufgeführt wird. Unbedingte Voraussetzung: Anwesenheit während beider 

Semester; die Anwesenheitsstunden vermehren sich nach Januar.  

Obligatorische Teilnahme an beiden Semestern (WS 2014-15 und SS 2015)  

Aufführung am Ende des Sommersemesters.   

Am Anfang beschäftigen wir uns mit Theaterübungen, Improvisationen, u.ä. und anschließend wird ein Theaterstück eines 

deutschsprachigen Schriftstellers gewählt, welches aufgeführt wird. Unbedingte Voraussetzung: Anwesenheit während beider 

Semester; die Anwesenheitsstunden vermehren sich nach Januar.  

Obligatorische Teilnahme an beiden Semestern (WS 2014-15 und SS 2015)  

Aufführung am Ende des Sommersemesters.  

Katerina  Zachou 

 

EP0388 Landeskunde erleben (ECTS 5) 

J. Schiebel 

 

EP0391 Korrektive Phonetik (ECTS 5) 

J. Schiebel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 62 

SOMMERSEMESTER 

Spracharbeit mit aktuellen Texten II (ECTS 5) 

In dieser Veranstaltung wird das Seminar vom Wintersemester mit demselben Titel zu den Themen ,,Alltag’’, ,,Geschichte’’, 

,,Medien’’ fortgesetzt. Die Teilnahme an Spracharbeit mit aktuellen Texten I ist nicht Voraussetzung für das Besuchen dieser 

Veranstaltung!  

Bewertung: Aktive Teilnahme, Referat und schriftliche Ausarbeitung. 

P. Berberoglu 

 

Πεξηδηαβάζεηο ζηελ παγθφζκηα ινγνηερλία ΗΗ (Std 2) (ECTS 5)  

Diese Veranstaltung richtet sich an alle, die Spaß an der Literatur haben! 

Sie ist als Lektürekurs konzipiert und lädt zu nicht-kanonischen Streifzügen durch die neuere deutschsprachige Literatur ein. 

Wir werden gemeinsam Prosatexte und Lyrik lesen, wobei die Studierenden die Möglichkeit haben, ihre Vorlieben in das 

Programm einzubringen. Mündliche Referate/ Präsentationen von einzelnen Personen oder in kleinen Gruppen sollen ins 

besondere auch Studienanfängern mit den entsprechenden Techniken von Recherche und Präsentation vertraut machen 

(Thesenblätter, Handouts, PPP etc.).   

Konstante, aktive Teilnahme, mündliches Referat und schriftliche Abschlussprüfung 

El. Georgopoulou / Jannis Pangalos  

 

Fremdsprachen in Griechenland:  Fremdsprachliche Ausbildungspolitik – Integration im Bildungssystem - 

Akademische Lehrerausbildung (Das Beispiel der Deutschlehrerausbildung an der Aristoteles Universität 

Thessaloniki) (Std 4) (ECTS 5)  

Α. Ziel dieses Kurses ist, das Thema der Integration des Unterrichts der Ausländersprachen im modernen griechischen 

pädagogischen System im Allgemeinen nachzuforschen.  Analytischer werden den folgenden Maßeinheiten überprüft: die 

griechische Fremdsprachenpolitik von 1929 bis 2010, die europäische Sprachpolitik, die Integration des Unterrichts der 

Fremdsprachen im Analytischen Programm des Gymnasiums und der Grundschule,  die akademische 

Fremdsprachenlehrerausbildung in den Universitäten von Thessaloniki und Athen. St/W=3.        

Β. Formen und Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens, Literatur Rescherche, Aufbaupräsentationen, Einordnen von 

Studienergebnissen. St/W: 1.  

-Bewertung: Schriftliche Prüfung 

-Obligatorische schriftliche Arbeit. 

Christos Antoniou  

 

DEU: Die digitalen Medien im DaF-Unterricht: Web 2.0 und Lernplattformgestütztes Lernen (ECTS 5) 

Ausgehend von der Annahme, dass das Selbstausführen von Aktivitäten erfolgreiche Lernprozesse garantiert, wird in diesem 

Seminar der Mehrwert des E-Learning beim DaF-Lernen aufgezeigt. Ziel dabei ist, die Studenten aktiv, autonom und intensiv 

für das Deutschlernen zu mobilisieren. Um es zu erreichen werden kurze Projekte unter anderem mit dem Gebrauch von Web 

2.0 Tools auf einer interaktiven Umgebung durchgeführt, wo vor allem Kommunikation in der Zielsprache (schriftlich und 

mündlich), kollaboratives und handlungsorientiertes Lernen Vorrang haben. Das Seminar ist nach einer Form des Blended 

Learning konzipiert und wird ausschließlich lernplattformgestützt (Moodle) durchgeführt. Aus diesem Grund werden Computer 

und Internetkenntnisse vorausgesetzt. Maximale Teilnehmerzahl 20. 

Bewertung: Anwesenheit und aktive Teilnahme am Seminar, Bearbeitung und Abgabe eines Projektes. 

Giorgos Perperidis 

 

Märchen II (ECTS 5) 

In diesem Seminar werden wir uns mit dem Kunstmärchen des 18. Jhs. beschäftigen. Schwerpunkt wird die Rolle sein, die sie 

in der Romantik spielen und die Botschaften, die sie beinhalten. 

Bewertung: mündliche Prüfung 

T. Konstantinidou 

 

Sprachwissenschaftliche und interkulturelle Untersuchungen zu Sprichwörtern – Kontrastive Analyse deutscher und 

griechischer Sprichwörter (ECTS 5) 

Sprichwörter stellen einen interessanten Teilbereich der Kultur und Sprache eines Landes dar. Für eine Untersuchung von 

Sprichwörtern bietet sich der kontrastive Sprachunterricht geradezu an. In dem Seminar sollen zunächst die 
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sprachwissenschaftlichen Merkmale von Sprichwörtern erarbeitet und anschließend ein Vergleich zwischen deutschen und 

griechischen Sprichwörtern durchgeführt werden. Hierbei werden kleine Umfragen und Sprichwörterkataloge von den 

Seminarteilnehmern erstellt und ausgewertet.  

Marie Meihsner 

 

Theater AG (Std 5) (ECTS 5) 

Am Anfang beschäftigen wir uns mit Theaterübungen, Improvisationen, u.ä. und anschließend wird ein Theaterstück eines 

deutschsprachigen Schriftstellers gewählt, welches aufgeführt wird. Unbedingte Voraussetzung: Anwesenheit während beider 

Semester; die Anwesenheitsstunden vermehren sich nach Januar.  

Obligatorische Teilnahme an beiden Semestern (WS 2014-15 und SS 2015)  

Aufführung am Ende des Sommersemesters.   

Am Anfang beschäftigen wir uns mit Theaterübungen, Improvisationen, u.ä. und anschließend wird ein Theaterstück eines 

deutschsprachigen Schriftstellers gewählt, welches aufgeführt wird. Unbedingte Voraussetzung: Anwesenheit während beider 

Semester; die Anwesenheitsstunden vermehren sich nach Januar.  

Obligatorische Teilnahme an beiden Semestern (WS 2014-15 und SS 2015)  

Aufführung am Ende des Sommersemesters.  

Katerina  Zachou 

 

Διιελνγεξκαληθέο ζρέζεηο: Αιιειεπηδξάζεηο ζηελ ηζηνξία ηεο Θεζζαινλίθεο (ECTS 5) 

Katerina  Zachou 
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Master- und Promotionsstudiengang „Sprache und Kultur im 
deutschsprachigen Raum“ 

 

Präsentation des Schwerpunktes 
 

Α. Schwerpunkt Linguistik und Didaktik 

Der Schwerpunkt Linguistik und Didaktik des Masterstudiengangs „Sprache und Kultur im deutschsprachigen Raum“ der 

Abteilung für deutsche Sprache und Philologie der Aristoteles Universität Thessaloniki richtet sich an Studierende, die ihre 

Kenntnisse in den Bereichen Linguistik und Didaktik des Deutschen als Fremdsprache vertiefen möchten. 

 

Am Beispiel des Deutschen – auch im Vergleich zu anderen germanischen Sprachen – und des Griechischen vermittelt das 

Studium den Studierenden einerseits allgemeine linguistische Grundlagen sowie theoretische und empirische Kenntnisse für 

die Analyse und Beschreibung des Deutschen als Fremdsprache. Andererseits zielt das Studium auf die Vermittlung von 

Fachwissen und die Entwicklung von Fertigkeiten im Bereich Didaktik und Methodik ab, die – angesichts der heutzutage 

existierenden multikulturellen und mehrsprachigen Gesellschaften – unentbehrlich und von besonderer Wichtigkeit sind. 

Studierende des M.A.-Studiengangs sollen in ihrem Studium mit aktuellen Forschungsinhalten und -methoden vertraut 

gemacht werden, so dass sie in der Lage sind, selbständig zu forschen. Darüber hinaus sollen sie aber auch dazu befähigt 

werden, als forschende LehrerInnen in der Klasse tätig zu werden. Ziel ist es also, den Studierenden diejenigen 

Fachkenntnisse und Methoden zu vermitteln, die sie für diverse linguistisch, didaktisch/methodisch und pädagogisch fundierte 

Anwendungen benötigen. 

Zusätzlich zu den offiziellen Bestimmungen, die in der Studienordnung aufgeführt werden, gelten für die Teilnahme am 

Magisterstudiengang mit Schwerpunkt Linguistik und Didaktik folgende Voraussetzungen: 

 hervorragende Kenntnisse der deutschen und der griechischen Sprache, 

 gute Kenntnisse in Bezug auf die theoretische und angewandte Linguistik sowie die Didaktik/Methodik. 

 

Die Zulassung zum Studium erfolgt nach erfolgreicher Teilnahme an einer schriftlicher Prüfung und einem 

Vorstellungsgespräch. Geprüft werden das Lesen und Verstehen eines wissenschaftlichen Textes sowie die Fähigkeit zur 

wissenschaftlichen Textproduktion in griechischer und deutscher Sprache. Darüber hinaus werden die Fähigkeit zum kritischen 

Denken, der Umgang mit wissenschaftlichen Themen aus allen Bereichen des Studiengangs sowie die selbständige 

Anwendung wissenschaftlicher Methoden bewertet. 

 

Β. Schwerpunkt Literatur- und Kulturwissenschaft 

Der Schwerpunkt Literatur und Kultur des Magisterstudienganges der Abteilung für Deutsche Sprache und Philologie richtet 

sich an Studierende, die ihre Kenntnisse der Literatur und Kultur der deutschsprachigen Länder im Kontext des europäischen 

Raumes vertiefen möchten. Dieser komparatistische Ansatz wird dadurch unterstützt, dass der Übersetzung als 

paradigmatischem kulturellem Kontaktpunkt besonderer Stellenwert eingeräumt wird. Auf dieser Basis werden 

deutschsprachige Literaturen und Überlieferungen im Zusammenhang mit europäischen und insbesondere griechischen 

erforscht, wobei Kenntnisse der Studierenden in anderen europäischen Sprachen oder Philologien gewinnbringend eingesetzt 

werden können. 

Als Voraussetzungen für eine Teilnahme am Magisterstudiengang mit Schwerpunkt Literatur und Kultur gelten: 

 hervorragende Kenntnisse der deutschen und der griechischen Sprache 

 Kenntnisse der deutschsprachigen Literaturgeschichte 

 Beherrschung der Methodologie im Bereich der Analyse theoretischer und literarischer Texte 

 Vertrautheit mit den wichtigsten Literaturtheorien des 20. Jahrhunderts     

 

Die Zulassung zum Studiengang erfolgt nach erfolgreicher Teilnahme an einer schriftlichen Prüfung und einem 

Auswahlgespräch, wobei Fertigkeiten wie Textverständnis und Fähigkeit zur wissenschaftlichen Textproduktion in deutscher 

und griechischer Sprache, kritisches Denken sowie die Fähigkeit zum Umgang mit wissenschaftlichen Themen aus dem 

Bereich des Studienganges bewertet werden. 
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Vorlesungsverzeichnis 

Α. Schwerpunkt Linguistik und Didaktik 

 

WINTERSEMESTER  

 

Die deutschsprachigen Länder und Europa 

Im Mittelpunkt dieser Veranstaltung stehen Geschichte, Kultur, Wirtschaft und politische Systeme Österreichs, Deutschlands 

und der Schweiz und deren Einbindung in transnationale Netzwerke wie der Europäischen Union. Vor dem Hintergrund des 

Referendums in der Schweiz für eine striktere Einwanderungspolitik und der Aufwertung rechter Parteien in ganz Europa 

beschäftigen wir uns mit der Frage nach nationalen und transnationalen Identitäten und wie diese konstruiert und 

funktionalisiert werden, wobei natürlich - kontrastiv - stets auch die Rolle Griechenlands mit einbezogen werden wird.  

Potentielle Berufsfelder: Tourismus, Wirtschaft, Übersetzen und Dolmetschen 

Elke Sturm-Trigonakis 

 

Ausgewählte Themen der Textlinguistik  

Was macht einen Text zu einem Text? Um diese übergeordnete Frage zu beantworten wird zunächst definiert was ein Text ist 

und woraus sich Texte zusammensetzen. Das Seminar befasst sich mit zentralen textlinguistischen Ansätzen. Es werden u.a. 

die Textstruktur und –funktion analysiert aber auch verschiedene Textsorten. Die theoretischen Modelle werden anhand 

diverser Textbeispiele verdeutlicht. Das Seminar setzt sich außerdem mit den Besonderheiten von Hypertexten aus. 

Leistungsnachweis: Regelmäßige und aktive Teilnahme am Seminar, Referat (inkl. Handout)  und schriftliche Hausarbeit.   

Nikolaos Katsaounis 

 

Deutsche Philosophie:Nietzsches Philosophie und die griechische Tradition 

Auf der Basis bestimmter Texte aus dem vielfältigen philosophischen Werk Nietzsches werden Stellungen und Meinungen des 

deutschen Philosophen diskutiert, die unter dem tiefen Einfluss der altgriechischen Welt stehen. 

Sprache des Seminars : Griechisch 

Leistungsnachweis: Mündliches Referat und schriftliche Arbeit. 

J. Ikonomou-Agorastou  
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SOMMERSEMESTER 

 

Griechenland im klassischen Weimar  

In diesem Seminar wird der Rezeption der alt-und neugriechischen Kultur im Alltag der Literaten und des Bürgertums Weimars 

während des 18.-19. Jh. nachgespürt. 

Sprache des Seminars : Griechisch 

Leistungsnachweis: Mündliches Referat und schriftliche Arbeit 

J. Ikonomou-Agorastou 

 

Didaktik DaF: Neuere Ansätze  

Im Seminar werden neuere didaktische Modelle und methodische Ansätze vorgestellt, die aus der Praxis für die Praxis 

entwickelt worden sind und die Gestaltung sowie Umsetzung eines sprachfördernden und sprachsensiblen DaF-Unterrichts 

nachhaltig unterstützen. Das sind, in erster Linie Lerner-orientierte Modelle, mit denen gezielt die literalen Kompetenzen 

gefördert werden können.  

Ziele des Seminars 

a) Neuere Lehransätze für DaF vorstellen 

b) Praxisbewährte und neue Materialien gemeinsam auf Einsetzbarkeit erproben 

c) Entwicklung von Kompetenzen für Evaluierung von Lehrmaterialien   

d) Selbständige Entwicklung eines Unterrichtsmodells, das gezielt das Lesen/Verstehen und Schreiben fördert 

Organisatorisches 

Ablauf und Themen, Literaturliste, Aufgaben sowie Arbeits- und Leistungsformen werden in der ersten Sitzung zur Verfügung 

gestellt. Im Rahmen des Seminars sind zwei Workshops geplant. 

G. Sakhatova 

 

Γισζζηθή πνιηηηθή θαη εθπαίδεπζε 

Α. Kiliari 

 

Kolloquium  

D. Tsokaksidou, Η. Tsakiri 
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Β. Schwerpunkt Literatur- und Kulturwissenschaft 

WINTERSEMESTER 

 

 

Die deutschsprachigen Länder und Europa 

Im Mittelpunkt dieser Veranstaltung stehen Geschichte, Kultur, Wirtschaft und politische Systeme Österreichs, Deutschlands 

und der Schweiz und deren Einbindung in transnationale Netzwerke wie der Europäischen Union. Vor dem Hintergrund des 

Referendums in der Schweiz für eine striktere Einwanderungspolitik und der Aufwertung rechter Parteien in ganz Europa 

beschäftigen wir uns mit der Frage nach nationalen und transnationalen Identitäten und wie diese konstruiert und 

funktionalisiert werden, wobei natürlich - kontrastiv - stets auch die Rolle Griechenlands mit einbezogen werden wird.  

Potentielle Berufsfelder: Tourismus, Wirtschaft, Übersetzen und Dolmetschen 

Elke Sturm-Trigonakis 

 

Literaturübersetzen: Praxis und Übersetzungsvergleich  

Der Kurs versteht sich als eine Kombination aus Übersetzungspraxis und Übersetzungsvergleich: einerseits werden die von 

den Studenten vorbereiteten Übersetzungen deutschsprachiger literarischer Texte (Prosa) des 20. Jahrhunderts im Plenum 

diskutiert, andererseits sollen deutsche und englische Übersetzungen griechischer Lyrik des 20. Jahrhunderts miteinander 

verglichen werden, um so die Übersetzungsstrategie und das Profil des jeweiligen Übersetzers herauszuarbeiten.  

Konstante Teilnahme, mündliches Referat und schriftliche Hausarbeit 

Alexandra Rassidakis 

 

Kolloquium  

Das Kolloquium bietet ein Forum für die Präsentation und Diskussion entstehender Magisterarbeiten ebenso wie für 

Gastvorträge aus dem In- und Ausland. Das Hauptanliegen besteht in der Vertiefung wissenschaftlicher Arbeitstechniken, was 

sowohl am konkreten Beispiel als auch durch Vorträge von DozentInnen geschieht.   

Präsentation und egelmäßige Teilnahme (Termine für Präsentationen bitte möglichst früh reservieren!) 

Alexandra Rassidakis / Elke Sturm-Trigonakis 

 

Deutsche Philosophie:Nietzsches Philosophie und die griechische Tradition 

Auf der Basis bestimmter Texte aus dem vielfältigen philosophischen Werk Nietzsches werden Stellungen und Meinungen des 

deutschen Philosophen diskutiert, die unter dem tiefen Einfluss der altgriechischen Welt stehen. 

Sprache des Seminars : Griechisch 

Leistungsnachweis: Mündliches Referat und schriftliche Arbeit. 

J. Ikonomou-Agorastou 
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SOMMERSEMESTER 

 

Postmoderne  

Der Boom der „Großen Erzählungen“ der 80er- und 90er-Jahre gilt als Ausdruck der Postmoderne auf literarischem Terrain. Im 

Seminar werden wir uns insbesondere mit diesen „Großen Erzählungen“, den historischen Romanen dieser Zeit, beschäftigen, 

wie Patrick Süskinds Das Parfum, Robert Schneider Schlafes Bruder, Sten Nadolny Die Wiederentdeckung der Langsamkeit 

und Christoph Ransmayrs Die letzte Welt.   

Die Bewertung des Seminares erfolgt durch ein Referat und eine schriftliche Hausarbeit. 

El. Georgopoulou 

 

Griechenland im klassischen Weimar  

In diesem Seminar wird der Rezeption der alt-und neugriechischen Kultur im Alltag der Literaten und des Bürgertums Weimars 

während des 18.-19. Jh. nachgespürt. 

Sprache des Seminars : Griechisch 

Leistungsnachweis: Mündliches Referat und schriftliche Arbeit 

J. Ikonomou-Agorastou 

 

Γισζζηθή πνιηηηθή θαη εθπαίδεπζε 

Α. Κνηιηάξε 

 

Kolloquium  

Das Kolloquium bietet ein Forum für die Präsentation und Diskussion entstehender Magisterarbeiten ebenso wie für 

Gastvorträge aus dem In- und Ausland. Das Hauptanliegen besteht in der Vertiefung wissenschaftlicher Arbeitstechniken, was 

sowohl am konkreten Beispiel als auch durch Vorträge von DozentInnen geschieht.   

Präsentation und egelmäßige Teilnahme (Termine für Präsentationen bitte möglichst früh reservieren!) 

S. Delianidou / Elke Sturm-Trigonakis / I. Tsakiri 
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Europäische Austauschprogramme LLP/Erasmus 

 
Die Europäischen Austauschprogramme ermöglichen den Studierenden an der Abteilung für Deutsche Sprache und Philologie 

den Studienaufenthalt für ein oder auch zwei Semester in folgenden Ländern: Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich, 

Portugal, Spanien, Türkei und Ungarn. Es können Studierende ab dem dritten Studiensemester daran teilnehmen. An einigen 

Partneruniversitäten sind auch Plätze für Studierende des Masterstudiengangs vorgesehen. 

Informationen: 

 Akademischer Austauschdienst und Europäische Austauschprogramme LLP/Erasmus (1. Etage des 

Verwaltungsgebäudes der Aristoteles Universität Thessaloniki, Tel.: 99.5291, Öffnungszeiten: 11-13 Uhr) 

 Koordinatorinnen der Abteilung für Deutsche Sprache und Philologie 

 Informationen aus dem Internet: http://www.braintrack.com, http://www.eurep.auth.gr 

Anträge und Formulare sind im Sekretariat der Abteilung für deutsche Sprache und Philologie bzw. über folgende Adresse 

erhältlich: www.del.auth.gr/ 

 

Weitere Informationen unter: www.del.auth.gr/ 

 

 

 

http://www.braintrack.com/
http://www.eurep.auth.gr/
http://www.del.auth.gr/
http://www.del.auth.gr/
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Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α 

 

Καλνληζκφο Βηβιηνζήθεο 

Η. Σαμηλνκηθφ ζχζηεκα 

Α. Ζ βηβιηνζήθε ηνπ Σκήκαηνο Γεξκαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο αθνινπζεί ην ηαμηλνκηθφ ζχζηεκα ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ 

Κνγθξέζζνπ (LC), ην νπνίν έρεη πηνζεηήζεη φιν ην ζχζηεκα βηβιηνζεθψλ ηνπ Α.Π.Θ. θαη ζχκθσλα κε ην νπνίν ηα βηβιία 

θαηαρσξνχληαη θαηά ζέκα.  

Ζ γεληθή ηαμηλφκεζε ησλ Δπηζηεκψλ είλαη : 

Α General Works 

B - BJ Philosophy, Psychology 

B - BX Religion 

BL, BM, BP, BQ Religion : Religions, Hinduism,Judaism,Islam,Buddism 

BX Religion : Christian Denominations 

C Auxiliary Sciences of History 

D History : General and Old World (Eastern Hemisphere) 

E-F History : America (Western Hemisphere) 

G Geography. Maps. Anthropology. Recreation/ 

H - HJ Social Sciences : Economics 

HM - HX Social Sciences : Sociology 

J Political Sciences 

K Law (General) 

KD Law of the United Kingdom and Ireland  

KDZ, KG - KH Law of the Americas, Latin America and the WestIndies 

KE Law of Canada 

KF Law of the United States 

KJV - KJW Law of France 

KK - KKC Law of Germany 

L Education 

M Music 

N Fine Arts 

P - PA General Philology and Linguistics Classical Languages and Literatures 

PA Supplement Byzantine and Modern Greek Literature 

PB - PH Modern European Languages (PF 3000-3693 German Language) 

PG Russian Literature 

PJ - PM Languages and Literatures of Asia, Africa, Oceania American Indian Languages. Artificial Languages 

P - PM Suppl. Index to Languages and Dialects 

PN, PR, PS, PZ General Literature, English and American Literature, Fiction in English. Juvenile Belles Lettres 

PQ, Part 1 French Literature 

PQ, Part 2 Italian, Spanish and Portuguese Literatures 

PT, Part 1 German Literature 

PT, Part 2 Dutch and Scandinavian Literatures 

P - PZ Language and Literature Tables 

Q Science 

R Medicine 

S Agriculture 

T Technology 

U Military Science 

V Naval Science 

Z Bibliography, Library Science 

 

B. H Γεξκαληθή Λνγνηερλία (PT) ηαμηλνκείηαη ζε επηκέξνπο ππνδηαηξέζεηο σο εμήο:  

1-4897 German Literature 

1-80 Literacy history and criticism 

83-(873) History of German literature 

175-230 Medieval 

236-405 Modern 

500-597 Poetry 

605-709 Drama 

711-871 Prose 

881-951 Folk literature 

923-937 Faust legend 

1100-1479 Collections 
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1100-1141 General 

1151-1241 Poetry 

1251-1299 Drama 

1301-1360 Prose 

1371-(1374) Early to 1500. Old and Middle High German  

1375-1479 Middle High German, 1050-1450/1500 

1501-2688 Individual authors and works 

1501-1695 Middle High German 

1701-1797 1500-ca. 1700 

1799-2592 1700-ca. 1860/70 

1891-2239 Goethe 

1891-2017 Works 

2026-(2039) Translations 

(2044)-2239 Biography and criticism 

2600-2653 1860/70-1960 

2660-2688 1961- 

701-3971 Provincial, local, colonial, etc. 

3701-3746 Germany (Democratic Republic, 1949-) 

4801-4897 Low German literature 

 
Γ. Ο αξηζκφο πνπ ζπλνδεχεη ηελ πξψηε ππνδηαίξεζε θαζνξίδεη εηδηθφηεξα ην ζέκα, ηνλ θσδηθφ ηνπ ζπγγξαθέα θαη, ηέινο ηνλ 

ηφκν θαη ην έηνο έθδνζεο. Λ.ρ. ην βηβιίν «Hermann Hesse, Der Steppenwolf» ηαμηλνκείηαη σο εμήο: 

PT  Γεξκαληθή Λνγνηερλία 

2617.Δ85 Κσδηθφο ζπγγξαθέα 

S5 Κσδηθφο ηίηινπ 

1955 Ζκεξνκελία έθδνζεο 

 

Δπίζεο ην βηβιίν «Themen I, Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache» ηαμηλνκείηαη σο εμήο: 

PF Teutonic Languages 

3066  Κσδηθφο γηα γεξκαληθή γιψζζα θαη θηινινγία 

.Σ53 Κσδηθφο γηα ηνλ ηίηιν 

1983 Ζκεξνκελία έθδνζεο 

 

ΗΗ. Οδεγφο ειεθηξνληθνχ πξνγξάκκαηνο Βηβιηνζήθεο «Horizon»  

Α. Δπηρεηξείηε είζνδν ζην «Horizon» κέζσ ηνπ World Wide Web. 

B. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ πξνζπέιαζε είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε ελφο Web browser. 

Γ. Δίλαη δπλαηή ε πξνζπέιαζε κέζσ ηνπ WWW browser πιεθηξνινγψληαο http://nebula.lib.auth.gr, ή κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο 

ζχλδεζεο κε telnet, δειαδή telnet://nebula.lib.auth.gr, νπφηε αλάινγα κε ηνπο θαζνξηζκνχο ζηνλ browser ελεξγνπνηείηαη θαη ν 

αλάινγνο telnet browser 

Βήκαηα γηα ηελ πξνζπέιαζε ηνπ θαηαιφγνπ: 

1. Δλεξγνπνηείηε ηνλ Web browser. 

2. Πιεθηξνινγείηε ηε δηεχζπλζε (ή θαη ηελ πιήξε δηαδξνκή) ηνπ δηαζέηεη ζηε ζέζε Address (Γηεχζπλζε) κε ηε κνξθή 

http://nebula.lib.auth.gr, θαη πηέδεηε Enter. 

3. Δπηιέγεηε ηνλ Ζιεθηξνληθφ Καηάινγν ηνπ Α.Π.Θ (OPAC) θαη πξαγκαηνπνηείηε ηελ αλαδήηεζε.  

 

IIΗ. Φσηνηππίεο - Γαλεηζκφο - Έιεγρνο 

Α. Φσηνηππίεο 

ηε δηάζεζε ησλ ρξεζηψλ ηεο βηβιηνζήθεο ππάξρεη έλα θσηνηππηθφ κεράλεκα. Ζ θσηνηχπεζε πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο 

ίδηνπο ηνπο ρξήζηεο.  

Ζ θσηνηχπεζε επηηξέπεηαη, ζην πιαίζην ηνπ Καλνληζκνχ ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ Σκήκαηνο Γεξκαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο, 

κφλν γηα ην βηβιηαθφ πιηθφ πνπ εληάζζεηαη ζ’ απηήλ, κε εηδηθέο θάξηεο θσηνηχπεζεο ησλ 20, 50 θαη 100 θσηνηππηψλ, ηηο 

νπνίεο πξνκεζεχεηαη ν ρξήζηεο απφ ην πξνζσπηθφ ηεο βηβιηνζήθεο. 

Β. Γαλεηζκφο 

Σξφπνο δαλεηζκνχ: 

1. Ο δαλεηζκφο γίλεηαη κε εηδηθή θάξηα δαλεηζκνχ. 

2. Ζ βηβιηνζήθε κπνξεί λα δεηήζεη ηελ επηζηξνθή ησλ δαλεηζκέλσλ βηβιίσλ θαη πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο πνπ έρεη δνζεί, αλ 

απηφ θξηζεί απαξαίηεην, γηα γεληθφηεξνπο ιφγνπο. 

3. Ο δαλεηδφκελνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί ηα βηβιία πνπ δαλείδεηαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε, λα κε ηα δαλείδεη αιινχ θαη λα 

κε πξνθαιεί νπνηεζδήπνηε θζνξέο ζ’ απηά (επηζήκαηα, ππνγξακκίζεηο, κνπληδνχξεο, ζεκεηψζεηο, θ.ι.π.) 

http://nebula.lib.auth.gr/
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4. ε πεξίπησζε απψιεηαο θάπνηνπ βηβιίνπ, ν δαλεηδφκελνο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ηελ ηξέρνπζα ηηκή αληηθαηάζηαζήο ηνπ 

(αγνξά θαη έμνδα απνζηνιήο ), αλ ην βηβιίν ππάξρεη ζηελ αγνξά. Αλ δελ ππάξρεη, ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ην θφζηνο 

αληηθαηάζηαζήο ηνπ (δαλεηζκφο απφ άιιε βηβιηνζήθε, θσηνηχπεζε θαη βηβιηνδεζία) 

5. Αλ ν δαλεηδφκελνο ή ν ρξήζηεο πξνθαιέζεη θζνξά ζε θάπνην βηβιίν, ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ην θφζηνο επηδηφξζσζεο ηνπ 

θαη, αλ δελ επηδηνξζψλεηαη, ην θφζηνο αληηθαηάζηαζήο ηνπ. 

6. Σα πεξηνδηθά ζηεγάδνληαη ζην Σκήκα Πεξηνδηθψλ ηεο Θεκαηηθήο Βηβιηνζήθεο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο πνπ βξίζθεηαη ζηε 

Νέα Πηέξπγα θαη δε δαλείδνληαη. Δπίζεο κε δαλεηδφκελα είλαη θαη ηα πιεξνθνξηαθά βηβιία, φπσο ιεμηθά, εγθπθινπαίδεηεο θ.ι.π. 

θαη ηα δηδαθηηθά βηβιία ηεο γεξκαληθήο γιψζζαο. 

7. Ζ παξάβαζε ησλ θαλφλσλ δαλεηζκνχ απφ ηνλ δαλεηδφκελν ζπλεπάγεηαη ηε ζηέξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο παξαπέξα δαλεηζκνχ 

βηβιίσλ απφ ηε βηβιηνζήθε. Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε παξαβίαζεο ηνπ ρξφλνπ επηζηξνθήο, ε ζηέξεζε ηεο δπλαηφηεηαο λένπ 

δαλεηζκνχ είλαη απηφκαηε κέρξη ηελ επηζηξνθή φισλ ησλ βηβιίσλ πνπ έρνπλ δαλεηζηεί. 
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Μηθξνδηδαζθαιίεο θαη Πξαθηηθή Άζθεζε 

Ζ παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ ηεο Γηδαθηηθήο/Μεζνδνινγίαο ηεο Γεξκαληθήο σο μέλεο γιψζζαο είλαη ππνρξεσηηθή γηα 

φινπο ηνπο θνηηεηέο/ηηο θνηηήηξηεο θαη ησλ δχν θαηεπζχλζεσλ, δειαδή Α. Γισζζνινγίαο θαη Γηδαθηηθήο θαη Β. Λνγνηερλίαο θαη 

Πνιηηηζκνχ. 

 
Απφ ην Β’ έσο ην Ζ’ εμάκελν νη θνηηεηέο/ηξηεο απνθηνχλ ζηνλ Α’ θαη Β’ Κχθιν πνπδψλ αθελφο γλψζεηο γεληθέο θαη εηδηθέο απφ 

φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο Γηδαθηηθήο ησλ γισζζψλ θαη αθεηέξνπ δηδαθηηθέο δεμηφηεηεο. Δπίζεο εμεηδηθεχνληαη ζε κεζφδνπο έξεπλαο 

ζηνλ ηνκέα ηεο Γηδαθηηθήο ηεο Γεξκαληθήο σο μέλεο γιψζζαο. 

 
Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ ζηελ πξάμε, νη θνηηεηέο/ηξηεο πξνεηνηκάδνληαη ζην Ε’ εμάκελν κε ηηο 

Μηθξνδηδαζθαιίεο (ΜΓ) θαζψο θαη ζην εληαηηθφ ζεκηλάξην ζηελ αξρή ηνπ Ζ΄ εμακήλνπ. Ζ εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ κε 

ην κειινληηθφ ηνπο επαγγεικαηηθφ πεδίν νινθιεξψλεηαη ζην Ζ΄ εμάκελν κε ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε (ΠΑ). Ζ ζπκκεηνρή ζηα 

παξαπάλσ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ γηα φινπο ηνπο θνηηεηέο/φιεο ηηο θνηηήηξηεο. 

 
Τπεχζπλεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία γηα ηηο Μηθξνδηδαζθαιίεο θαη ηηο Μηθξνδηδαζθαιίεο (ζην Ε’ εμ.) θαη ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε (ζην 

Ζ’ εμ.) είλαη θάζε ρξφλν ηξία απφ ηα παξαθάησ κέιε Γ.Δ.Π. ηεο Γηδαθηηθήο. Οη ππεχζπλεο νξίδνληαη ζηελ αξρή θάζε 

αθαδεκατθήο ρξνληάο θαη θξνληίδνπλ γηα ηελ εμεχξεζε ζέζεσλ Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηδησηηθνχ θαη 

δεκνζίνπ ηνκέα θαζψο θαη γηα ηελ θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ ζηνπο/ζηηο θνηηεηέο/ηξηεο. 

 
Τπεχζπλεο είλαη ηξία απφ ηα κέιε Γ.Δ.Π. ηεο Γηδαθηηθήο: 

 Δπαγγειία Καξαγηαλλίδνπ 

 Υάξηο-Όιγα Παπαδνπνχινπ 

 Ρελάηε ηδεξνπνχινπ 

 Γήκεηξα Σζνθαθηζίδνπ 

 
Μαζήκαηα Γηδαθηηθήο Β’ Κχθινπ πνπδψλ 
 ΓΗΓ 707: Γηδαθηηθή V ΓΗΓ 807: Γηδαθηηθή VI 

Πξνυπνζέζεηο 

ζπκκεηνρήο 

Καηνρχξσζε βαζκνχ ζηα 4 καζήκαηα Γεξκαληθήο Γιψζζαο ζηα 3 

καζήκαηα Γηδαθηηθήο I, II, III ηνπ Α’ Κχθινπ πνπδψλ 

Καηνρχξσζε βαζκνχ ζην κάζεκα 

ηεο Γηδαθηηθήο ΗV 

Γήισζε ζπκκεηνρήο 
Δγγξαθή ζηελ αξρή ηνπ εμακήλνπ ζε έλα απφ ηα ηξία παξάιιεια 

ηκήκαηα ηεο Γηδαθηηθήο IV 

Δγγξαθή ζηελ αξρή ηνπ 

εμακήλνπ  

(ηξία παξάιιεια ηκήκαηα) 

Γηδαθηηθέο Μνλάδεο 6 Γ.Μ. (12 ECTS) 6 Γ.Μ. (12 ECTS) 

Παξνπζίεο ππνρξεσηηθέο ππνρξεσηηθέο 

 

ηφρνη/Πεξηερφκελα 

Γηδαθηηθή IV 

Παξαθνινχζεζε θαη πξνγξακκαηηζκφο ηνπ καζήκαηνο ηεο Γεξκαληθήο σο μέλεο γιψζζαο – 

Μηθξνδηδαζθαιίεο 

- ζπζηεκαηηθή κειέηε θαη ελαζρφιεζε κε ηελ απαξαίηεηε βηβιηνγξαθία (ζε νκάδεο) γηα θάζε ζεκηλάξην ζε 

κνξθή θαη’ νίθνλ εξγαζηψλ 

- ζχλδεζε ζεσξίαο θαη πξάμεο  

- εμάζθεζε ζην ζρεδηαζκφ καζεκάησλ, επί ηφπνπ ζηα ζεκηλάξηα αιιά θαη σο θαη’ νίθνλ εξγαζίεο 

- πξνεηνηκαζία γηα ηηο Μηθξνδηδαζθαιίεο  

- ζρεδηαζκφο καζεκάησλ 

- δεκηνπξγία θαηάιιεισλ αζθήζεσλ γηα ην καζήκαηα ηεο Γεξκαληθήο 

- δηεμαγσγή δηδαθηηθψλ ελνηήησλ ηεο Γεξκαληθήο σο μέλεο γιψζζαο ζε κνξθή Μηθξνδηδαζθαιίαο ζην 

παλεπηζηεκηαθφ εξγαζηεξηαθφ πεξηβάιινλ  

- ζπγγξαθή ηειηθήο γξαπηήο εξγαζίαο (έθζεζεο πεπξαγκέλσλ θαη αλαζηνραζηηθψλ δηεξγαζηψλ) 

Γηδαθηηθή V 

Αλάιπζε ηνπ καζήκαηνο – Πξαθηηθή άζθεζε 

Δληαηηθφ ζεκηλάξην:  

- πξνεηνηκαζία ζην Παλεπηζηήκην γηα ηελ Πξαθηηθή άζθεζε 

Πξαθηηθή Άζθεζε: 
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- παξαθνινχζεζε καζεκάησλ βάζεη πξσηνθφιισλ παξαηήξεζεο 

- ζρεδηαζκφο δηδαθηηθψλ ελνηήησλ 

- δηεμαγσγή καζεκάησλ ηεο Γεξκαληθήο σο μέλεο γιψζζαο ζε ζρνιηθέο ηάμεηο 

- εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο ζηελ πξάμε 

Σειηθή γξαπηή εξγαζία: 

- ζπγγξαθή έθζεζεο πεπξαγκέλσλ ζηα παλεπηζηεκηαθά ζεκηλάξηα θαη ζρνιεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

ησλ αλαζηνραζηηθψλ δηεξγαζηψλ ηνπ θάζε θνηηεηή θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 

Τπνρξεψζεηο θαη δηθαηψκαηα ησλ θνηηεηψλ/θνηηεηξηψλ 

Οη θνηηεηέο/ηξηεο έρνπλ ηηο αθφινπζεο ππνρξεψζεηο: 

1. Σε δήισζε ζπκκεηνρήο ηνπο ζε έλα απφ ηα παξάιιεια ηκήκαηα Γηδαθηηθήο IV θαη V.  

2. Σελ παξαθνινχζεζε ησλ πξνθαηαξηηθψλ ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ γηα ηηο ΜΓ θαη ηελ Π.Α. ζηνλ εξγαζηεξηαθφ ρψξν 

ηνπ παλεπηζηεκίνπ. 

3. Σελ απφιπηε ηήξεζε ησλ σξαξίσλ ηνπ εθάζηνηε ζρεηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο φπνπ αζθνχληαη. 

4. Σελ ηήξεζε θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. 

5. Σελ ελεκέξσζε ησλ ππεχζπλσλ κειψλ Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο θαη ηνπ επφπηε θαζεγεηή/ηεο επφπηξηαο θαζεγήηξηαο 

γηα ηηο εκεξνκελίεο έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο παξνπζίαο ηνπο ζην ζρνιείν. 

6. Σελ ελεκέξσζε, γηα ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ, ησλ ππεχζπλσλ κειψλ Γ.Δ.Π. ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο. 

7. Σελ θαιή ζπλεξγαζία κε ηνπο επφπηεο θαζεγεηέο/ηηο επφπηξηεο θαζεγήηξηεο. 

8. Σε ζχληαμε έθζεζεο εκπεηξηψλ θαη απηναμηνιφγεζεο ζην ηέινο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο κε βάζε ηηο νδεγίεο πνπ ζα 

ηνπο έρνπλ δνζεί. 

 

Οη θνηηεηέο/ηξηεο έρνπλ ηα αθφινπζα δηθαηψκαηα: 

1. Σελ εμαζθάιηζε κηαο ζέζεο Π.Α. ζε ζπλεξγαζία κε 1 ή 2 ζπκθνηηεηέο/ηξηεο. 

2. Σελ Πξαθηηθή ηνπο Άζθεζε ζηνπο ζπλεξγαδφκελνπο εθπαηδεπηηθνχο θνξείο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ βιάπηεηαη 

ε νκαιή ιεηηνπξγία ησλ εθάζηνηε πξνγξακκάησλ ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Γεξκαληθήο. 

3. Σελ αξσγή ηνπ ππεχζπλνπ κέινπο Γ.Δ.Π. ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο γηα θάζε πξφβιεκα θαη εκπφδην πνπ ζα ηχρεη λα 

πξνθχςεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο. 

4. Σε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ αμηνιφγεζε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο γηα ηε ζπλερή βειηίσζή ηεο. 



 75 

Microteaching und Lehrpraktikum 

Informationen zu Microteaching und Lehrpraktikum  

Der Besuch von Lehrveranstaltungen in Methodik und Didaktik für Deutsch als Fremdsprache (DaF) ist für alle Studierenden 

der Fachrichtung Didaktik und Linguistik und der Fachrichtung Literatur und Kulturwissenschaften vom 2. bis zum 8. Semester 

Pflicht. Im Grund- und Hauptstudium erwerben die Studierenden allgemeines Fachwissen in allen Bereichen der Sprach-

didaktik und beschäftigen sich mit den fachwissenschaftlichen und methodischen Grundlagen und Forschungsmethoden von 

DaF. 

 

Das Pflichtseminar zum Microteaching findet im 7. Semester statt und bereitet die Studierenden (STN) auf die Umsetzung 

dieses Fachwissens in der realen schulischen Umgebung vor. Die Teilnahme am Hospitations- und Lehrpraktikum im 8. 

Semester an öffentlichen und privaten Schulen oder Institutionen zum Erwerb des Diploms ist Pflicht. 

 

Verantwortlich für die Vorbereitung auf das Microteaching und die Durchführung von Microteaching (7. Semester) sowie das 

Hospitations- und Lehrpraktikum (8. Semester) sind jährlich drei der folgenden Mitglieder des Lehr- und Forschungs-

personals für Didaktik. Dieser Praktikumsausschuss sorgt für die Beschaffung von Praktikumsplätzen an öffentlichen und 

privaten Bildungseinrichtungen, kontaktiert die SchulleiterInnen und BetreuungslehrerInnen und verteilt die Praktikumsplätze an 

die STN. 

 

Lehr- und Forschungspersonal für Didaktik: 

 Evangelia Karagiannidou 

 Charis-Olga Papadopoulou 

 Renate Sidiropoulou 

 Dimitra Tsokaktsidou 

  

Lehrveranstaltungen 

  DID 707: Didaktik IV DID 807: Didaktik V 

Teilnahme-

voraussetzung 

Bestehen aller vier Sprachprüfungen (I bis IV) sowie der 

Lehrveranstaltungen Didaktik I, II und III des Grundstudiums 

Bestehen der 

Lehrveranstaltung Didaktik IV 

Anmeldung  zu Semesterbeginn für einen der drei Parallelkurse in Didaktik IV 
zu Semesterbeginn 

(drei Parallelkurse) 

Lehreinheiten  12 ECTS 12 ECTS 

Anwesenheit Pflicht Pflicht 

  

Ziele/Inhalte 

Didaktik IV 

Unterrichtsbeobachtung und -planung – Microteaching 

- selbstständige Bearbeitung von Fachliteratur (in Arbeitsgruppen) für jede Seminarsitzung in Form von 

Hausarbeiten 

- Verbindung von Theorie und Praxis  

- Erstellung von Lehrskizzen zur Planung von DaF-Unterrichtseinheiten im Seminar und als Hausarbeit 

- Vorbereitung auf das Microteaching  

- Planung von Unterrichtseinheiten 

- Erstellung von Aufgaben zum Unterricht 

- Durchführung von DaF-Unterricht in Form von Microteaching in der universitären Laborumgebung 

- Verfassen eines Seminarsberichts mit Reflexion über den eigenen Lernprozess 

Didaktik V 

Unterrichtsanalyse – Hospitations- und Lehrpraktikum 

Blockseminar:  

- Vorbereitung auf das Praktikum an der Universität 

Praktikum: 

- gesteuerte Hospitation 

- Planung von Unterrichtseinheiten 

- Durchführung von DaF-Unterricht in der realen, schulischen Umgebung 
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- Anwendung der Theorie in der Praxis 

Schriftliche Abschlussarbeit: 

- Verfassen eines Seminar- und Praktikumsberichts mit Reflexion über den eigenen Lernprozess 

  

Pflichten und Rechte der StudentInnen  

Die StudentInnen sind verpflichtet: 

1. sich an einem der Parallelkurse Didaktik IV, V und VI anzumelden; 

2. die theoretischen Vorbereitungskurse auf das Microteaching und auf das Lehrpraktikum zu besuchen; 

3. den Stundenplan der Bildungsanstalt, in der sie ihr Praktikum absolvieren, unbedingt einzuhalten; 

4. die Schulordnung einzuhalten; 

5. ihre Kursleiterin an der Universität und ihre/n BetreuungslehrerIn über den Beginn und das Ende ihres 

Lehrpraktikums an der Schule zu informieren; 

6. bei eventuellen Problemen Kontakt mit dem verantwortlichen Lehr- und Forschungspersonal des 

Lehrpraktikums aufzunehmen und das Problem nicht persönlich zu lösen; 

7. mit den BetreuungslehrerInnen gut zusammenzuarbeiten; 

8. am Ende des Lehrpraktikums einen Seminar- und Praktikumsbericht mit Selbstreflexion entsprechend den 

erhaltenen Anweisungen zu verfassen. 

 

Die StudentInnen haben ein Recht auf: 

1. einen Praktikumsplatz in Zusammenarbeit mit einem oder zwei MitstudentInnen; 

2. die Durchführung eines Praktikums in den ihnen zugewiesenen Bildungseinrichtungen unter der Voraussetzung, 

dass der reguläre Unterrichtsablauf in DaF nicht beeinträchtigt wird; 

3. Unterstützung von dem Lehr- und Forschungspersonal bei auftretenden Problemen; 

4. Teilnahme an der Evaluation zum Zweck der Verbesserung des Praktikums. 
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Δξγαζηήξην Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο θαη Γισζζηθψλ Δθαξκνγψλ 

Γηεπζχληξηα: Αζελά ηνχπε 

 

Σειέθσλν:   2310 997559  Φαμ: 2310 997542 e-mail:  sioupi@del.auth.gr, 

 

Μέιε Γ.Δ.Π.: Μέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο Γεξκαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο, ησλ νπνίσλ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν εκπίπηεη ζηα 

δηδαθηηθά θαη εξεπλεηηθά αληηθείκελα ηνπ εξγαζηεξίνπ. 

 

Όια ηα κέιε ησλ Δ.Δ.ΓΗ.Π. Η θαη ΗΗ θαζψο θαη Δ.ΣΔ.Π. ηνπ Σκήκαηνο. 

 

ΗΣΟΡΗΚΟ – ΗΓΡΤΖ  

Σν Δξγαζηήξην Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο θαη Γισζζηθψλ Δθαξκνγψλ είλαη ην πξψην νξγαλσκέλν Δξγαζηήξην ηνπ 

Σκήκαηνο Γεξκαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο. Ηδξχζεθε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2006 (Π.Γ. 799/03-07-2006 ηνπ Ν. 1268/82) κε 

πξσηνβνπιία ηεο αλαπιεξψηξηαο θαζεγήηξηαο Αηθαηεξίλεο Βξέηηα-Παλίδνπ – ππφ ηε δηεχζπλζε ηεο νπνίαο θαη ιεηηνπξγεί – κε 

ηελ έγθξηζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Γεξκαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ηνπ Α.Π.Θ. (αξηζκ. Γ. . 

216/18.4.2003). 

 

ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ 

Σν εξγαζηήξην: 

 θαιχπηεη ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο Γεξκαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ζε πξνπηπρηαθφ θαη 

κεηαπηπρηαθφ επίπεδν ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο Γηδαθηηθήο, 

 πξνσζεί ηελ εκπεηξηθή έξεπλα ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο Γηδαθηηθήο ηεο Γεξκαληθήο σο μέλεο Γιψζζαο, 

 εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο θαη ησλ άιισλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ Σκήκαηνο , εθφζνλ ζπκπίπηνπλ, ζπκβαδίδνπλ 

ή/θαη αιιεινζπκπιεξψλνληαη κε εθείλνπο ηνπ εξγαζηεξίνπ, 

 δίλεη ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο λέσλ ηερλνινγηψλ γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο ζε φια ηα ζρεηηθά γλσζηηθά αληηθείκελα, 

 πιαηζηψλεη επίζεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Θεαηξηθήο Οκάδαο ηνπ Σκήκαηνο. 

 

ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 

Ο ζχγρξνλνο εμνπιηζκφο θαζψο θαη ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ηνπ Δξγαζηεξίνπ επηηξέπνπλ: 

 ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε άιια εξγαζηήξηα, εξεπλεηηθά θέληξα ή αθαδεκατθνχο θνξείο θαη νξγαληζκνχο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ, εθφζνλ νη επηζηεκνληθνί θαη εξεπλεηηθνί ζηφρνη ζπκπίπηνπλ, ζπκβαδίδνπλ ή/θαη 

αιιεινζπκπιεξψλνληαη κε εθείλνπο ηνπ εξγαζηεξίνπ, 

 ηελ νξγάλσζε επηζηεκνληθψλ ζπλαληήζεσλ θαη εθδειψζεσλ (ζπλεδξίσλ, εκεξίδσλ, ζεκηλαξίσλ θ.ιπ.) θαη ηε 

δεκνζίεπζε θαη έθδνζε επηζηεκνληθψλ κειεηψλ, 

 ηελ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζην πιαίζην εηδηθψλ πξνγξακκάησλ, π.ρ. εμ απνζηάζεσο θαη δηά βίνπ 

εθπαίδεπζεο θαη ηε δηάζεζή ηνπο ζε ελδηαθεξφκελνπο κε ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ. 
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Labor für Sprachforschung und -didaktik 

Leiterin: Athina Sioupi 

 
Telefon:   2310 997559  Fax:  2310 997542  e-mail:  sioupi@del.auth.gr 

 
Mitglieder des Lehr- und Forschungspersonals: Alle Mitglieder des Lehr- und Forschungspersonals der Abteilung für 

Deutsche Sprache und Philologie, deren Forschungsbereich mit Didaktik und den Schwerpunkten des DaF- und Didaktiklabors 

in Zusammenhang steht. 

 
Alle Mitglieder des Lehrpersonals sowie technisches Fachpersonal. 

 
GRÜNDUNG DES LABORS 

Das Labor für Sprachforschung und –didaktik ist das erste voll ausgestattete Labor der Abteilung für Deutsche Sprache und 

Philologie. Es wurde nach einem Beschluss der Vollversammlung der Abteilung (216/18.4.2003) im Juli des Jahres 2006 

(Präsidialerlass 799/03.07.2006 des Gesetzes 1268/82) auf Initiative von Assoc. Professor Ekaterini Vretta-Panidou 

eingerichtet und besteht seitdem unter ihrer Leitung. 

 
ZWECK DES Labor für Sprachforschung und -didaktik 

Das Labor für Sprachforschung und -didaktik: 

 deckt die Anforderungen der Ausbildung in Fachdidaktik im Diplom- und Masterstudiengang der Abteilung für 

Deutsche Sprache und Philologie; 

 fördert die Durchführung empirischer Forschung im Bereich DaF-Didaktik; 

 steht KollegInnen anderer Fachrichtungen der Abteilung zur Verfügung, wenn ihre Forschungszwecke mit denen des 

Labor für Sprachforschung und -didaktik übereinstimmen, einhergehen bzw. sich ergänzen; 

 ermöglicht die Einbeziehung neuer Medien für Forschungszwecke; 

 steht der Theatergruppe der Abteilung zur Verfügung. 

 

MÖGLICHKEITEN DES LABORS 

Das Bestehen des Labor für Sprachforschung und -didaktik ermöglicht: 

 die Zusammenarbeit mit anderen Laboren, Forschungszentren und akademischen Trägerorganisationen des In- und 

Auslandes, sofern sich die wissenschaftlichen Ziele und Forschungsziele mit denjenigen des Labor für 

Sprachforschung und -didaktik decken bzw. ergänzen; 

 die Organisation und Durchführung wissenschaftlicher Begegnungen (Kongresse, Tagungen, Seminare) sowie die 

Herausgabe und Veröffentlichung wissenschaftlicher Fachliteratur; 

 die Entwicklung von Ausbildungsmaterialien im Rahmen spezieller Projekte für Fernstudiengänge und Lebenslanges 

Lernen. 
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εκαληηθέο  εκεξνκελίεο  

 
29.09.2014 ΄Δλαξμε Υεηκεξηλνχ εμακήλνπ 2014 

16.01.2015 Λήμε Υεηκεξηλνχ εμακήλνπ 2014-2015 

26.01.-13.02.2015 Δμεηαζηηθή Πεξίνδνο ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ 2015 

18.02.2015  ΄Δλαξμε Δαξηλνχ εμακήλνπ 2015 

29.05.2015 Λήμε Δαξηλνχ εμακήλνπ 2015 

8.06.2015 Δμεηαζηηθή πεξίνδνο εαξηλνχ εμακήλνπ 2015 

Αξγίεο 

 

26.10.2014 
Γηνξηή ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ-Δπέηεηνο απειεπζέξσζεο ηεο 

Θεζζαινλίθεο 

28.10.2014 Δζληθή Γηνξηή 

17.11.2014 Δπέηεηνο ηνπ Πνιπηερλείνπ  

23.12.2014 - 07.01.2015 Γηαθνπέο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ 

30.01.2015 Γηνξηή ησλ Σξηψλ Ηεξαξρψλ 

19.02.2015-24.02.2015 Γηαθνπέο ηεο Απνθξηάο 

25.03.2015 Δζληθή Γηνξηή 

 Γηαθνπέο ηνπ Πάζρα 

1.05.2015 Δξγαηηθή Πξσηνκαγηά 

 Γηνξηή ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο 

 

 

Wichtige Daten 

 
29.09.2014 Beginn des Wintersemesters 2014 

16.01.2015 Ende des Wintersemesters 2014-2015 

26.01.-13.02.2015 Prüfungsperiode des Wintersemesters 2015 

18.02.2015 Beginn des Sommersemesters 2015 

29.05.2015 Ende des Sommersemesters  2015 

8.06.2015 Prüfungsperiode des Sommersemesters 2015 

Feiertage 
26.10.2014 Sankt Dimitrios-Tag der Befreiung Thessalonikis 

28.10.2014 Nationalfeiertag 

17.11.2014 Gedenktag des Polytechnikums 

23.12.2014 - 07.01.2015 Weihnachtsferien 

30.01.2015 Fest der drei Hierarchen 

19.02.2015-24.02.2015 Fastnachtsferien 

25.03.2015 Nationalfeiertag 

 Osterferien 

1.05.2015 1. Mai 

 Pfingsten 

 

 
 


