B.A. „Archäologie und Geschichte des Alten Europa“
Hinweise zur Modulbelegung (Wintersemester 22/23)
Die Einschreibung erfolgt selbstständig vom 26.09.22 (14 Uhr) bis 04.10.22 (17 Uhr)
online über https://tool.uni-leipzig.de/einschreibung
Sie benötigen im 1. Fachsemester folgende Module:
3 Basismodule (20 LP):
•

•

•

03-AGE-1101: Einführung in die Ur- und Frühgeschichte (10 LP)
o

Vorlesung: Mi. 9:15-10:45

o

Proseminar: Di. 09:15–10:45

03-AGE-1102: Einführung in die Alte Geschichte (10 LP)
o

geht über 2 Semester

o

im Wintersemester: Übung mit Vorlesungscharakter (5 LP): Fr. 15:15-16:45

o

im Sommersemester: Seminar (5 LP)

03-AGE-1103: Einführung in die Klassische Archäologie (10 LP)
o

geht über 2 Semester

o

im Wintersemester: Übung: Griechische Archäologie (5 LP): Di. 13:15–14:45

o

im Sommersemester: Übung: Römische Archäologie (5 LP)

1 fachnahe Schlüsselqualifikation: Sprache (10 LP)
•

je nach Vorkenntnissen und geplantem Schwerpunkt:
o für Alte Geschichte: Latein oder Altgriechisch Grundkurs
o für Klassische Archäologie: Latein oder Altgriechisch Grundkurs
o für Ur- und Frühgeschichte: moderne europäische Fremdsprache oder alte Sprache

= 30 Leistungspunkte (Zielwert, der als Minimum in jedem Semester erreicht werden sollte)

Beachten Sie bei Fragen zur Einschreibung bitte die zentralen Beratungsangebote zur betreuten Einschreibung.
Termine und den Link zur Anmeldung finden Sie in der Studienstart Universität Leipzig-App, wenn Sie den
Studiengang „Archäologie und Geschichte des Alten Europa“ anwählen.

Hinweise zu den Sprachkursen:
•

Die Einschreibung in Sprachkurse beim Sprachenzentrum findet vom 28.09. (12
Uhr) bis zum 15.10. (17 Uhr) ebenfalls in TOOL statt

•

Sie sollen eine neue Sprache erlernen, d. h. wenn Sie im Rahmen Ihrer schulischen
Ausbildung bereits das Niveau in einer bestimmten Sprache erreicht haben, dann
können Sie an der Universität nicht noch einmal einen Kurs belegen, der erst auf
dieses Niveau hinführt!

•

Versuchen Sie, bereits im ersten Semester einen Kurs zu absolvieren, da Sie bis zu
Beginn des 3. Semesters mindestens einen Sprachkurs belegt haben müssen

•

Bei der Einschreibung gilt das Windhundverfahren: wer zuerst kommt, bekommt den
Platz – schreiben Sie sich daher bitte am 28.09.21 um 12 Uhr sofort für Ihren
gewünschten Sprachkurs ein

•

Sollten bereits alle Plätze beim Sprachenzentrum der Universität Leipzig belegt sein,
dann:
o

Melden Sie sich ggf. für das „autonome Fremdsprachenlernen“ an, dann haben
Sie zwar keinen regelmäßigen Unterricht, erhalten aber in einem digitalen Kurs
Unterlagen und Übungsaufgaben (via Moodle), die Sie selbstständig bearbeiten
müssen und schreiben am Ende des Semesters ganz normal die Prüfung mit
und erhalten ebenfalls 10 LP

o

Schreiben Sie die jeweiligen Dozent:innen Ihres gewünschten Sprachkurses im
Sprachenzentrum per Email an und fragen Sie nach, ob Sie auf eine
Nachrückerliste gesetzt werden können – dann können Sie i. d. R. schon am
Kurs teilnehmen und werden eingeschrieben, sobald regulär eingeschriebene
Teilnehmer:innen sich wieder abmelden

o

bei Lateinkursen: Schauen Sie im Tool unter „Wahlbereich“, ob in den
Lateinkursen der Theologischen Fakultät noch freie Plätze vorhanden sind

o

bei Altgriechischkursen: Wenn Sie es auch nicht mehr auf die Nachrückerliste
bei einem Kurs des Sprachenzentrums schaffen und die Sprache nicht autonom
erlernen wollen, dann melden Sie sich bitte bei uns und wir können Ihnen evtl.
noch einen Platz in einem Kurs der Theologischen Fakultät vermitteln

o

Sollte es gar keine Möglichkeit mehr für Sie geben, Latein oder Altgriechisch
in diesem Semester zu belegen, dann versuchen Sie jedoch unbedingt im
Sommersemester 2022 den Sprachkurs zu absolvieren, auch hier werden
Einführungskurse angeboten

