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Altgriechisch an der AMS

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
vielleicht habt Ihr / haben Sie in den Medien davon gehört, dass in diesem Jahr die
Olympischen Sommerspiele in Tokio stattfinden werden. Doch hättet Ihr / hätten Sie
gedacht, dass die ersten Olympischen Spiele der Menschheit bereits vor über 2500
Jahren stattgefunden haben?

Quelle

der

Abbildung:

https://www.ebay.de/itm/Griechenland-2003-Launch-Von-Disk-Spiele-

Olympiade-Sommer-Athen-2004-Greece-/193529613168

Wenn Ihr Euch mit dem Ursprung der Olympischen Spiele beschäftigen wollt, habt
Ihr an der AMS eine außergewöhnliche Gelegenheit. Ihr könnt die Sprache der
Menschen lernen, in deren Kultur die Spiele entstanden sind:
Altgriechisch, die Sprache, die die „alten“ Griechen vor 2500 Jahren gesprochen haben.
Im WPU- Unterricht Altgriechisch könnt Ihr aus mehreren Blickwinkeln auf die Spiele
blicken:
Sportarten
Ablauf der Wettkämpfe und Auszeichnungen der Sieger
die geschichtliche Entwicklung der Spiele
Sagen und Helden-Geschichten, die bestimmte Traditionen der Spiele begründen,
die Sportstätten (Architektur)
Zeugnisse, die uns über die längst vergangene Zeit berichten,
der Vergleich zwischen der Antike und der Gegenwart,
Spuren, die die „alten“ Griechen hinterlassen haben.
Wenn Ihr daran Interesse habt, ist Altgriechisch etwas für Euch!
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Doch nicht nur im Bereich der sportlichen Wettkämpfe haben die alten Griechen
unsere heutige Welt beeinflusst: An der Münze aus der Kopfzeile1 erkennt Ihr: den
alten Griechen verdanken wir durch die Sage von Zeus und der Königstochter Europa
den Namen unseres Kontinents.
In weiteren Punkten haben die alten Griechen die europäische Kultur stark geprägt:,
z.B.:

das

Theater,

die

Architektur,

die

Literatur,

die

Philosophie,

die

Naturwissenschaften, die Demokratie, die Redekunst sind hierfür einige Beispiele, die
wir uns im Unterricht ansehen, um so immer wieder unsere eigene Lebenswelt zu
betrachten und besser zu verstehen.
Wie ist die Welt (der Kosmos) aufgebaut?

Woher kommt das Leben?

Wie verwalten wir den Staat am besten?

Was macht den guten Politiker aus?

Wie sollen Menschen miteinander umgehen?

Was ist Glück?

Was ist Gerechtigkeit?

Wie setzen wir die Redekunst ein?

Gibt es Götter und beeinflussen sie unser Leben?

Wie erziehen wir junge Menschen?

Damit beschäftigen wir uns im Unterricht, wobei wir uns diese Inhalte in der Sprache
der alten Griechen ansehen wollen. Daher werden wir zunächst die Schrift der alten
Griechen besprechen. Wie bei jeder Fremdsprache spielen aber auch Vokabeln, der
grammatische Aufbau der Sprache und der Inhalt der altgriechischen Texte eine
wichtige Rolle.
Ihr selbst kommt täglich mit dieser bedeutenden Sprache in Berührung, ohne es
vielleicht selbst zu merken. Wenn Ihr in dieser Zeit in die Schule geht, müsst Ihr
wegen der Corona-Pandemie viele Hygiene-Vorschriften einhalten und am
Gymnasium lernt Ihr viele Fächer, wie Mathematik (mit Geometrie, dem Satz des
Pythagoras, den Buchstaben α β γ π), Biologie, Chemie, Physik, Geographie, Ethik,
Informatik, Musik und Politik, oder besucht AGs, wie das Orchester, den Chor, spielt
Theater.

Quelle der Abbildung: https://www.historia-hamburg.de/griechenland-2-euro-2012-bfr-europa-aufdem-stier.html
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Die alten Griechen haben also unsere eigene Sprache stark beeinflusst und so könnt
Ihr Euch im Altgriechisch-Unterricht viele Fremdwörter erschließen, die Ihr immer
wieder verwendet.

Altgriechisch wird dreistündig unterrichtet und zwar verbindlich in Klasse 9 und 10.
Ansonsten gelten die üblichen Kriterien der Notenfindung: schriftl./mdl. =1/1. (mit
Klassenarbeiten und Vokabeltests).
Wer Freude am Lernen einer Sprache und Interesse an den kulturellen Leistungen der
Griechen hat, ist hier genau richtig.

Sokrates bei der Arbeit

Der „Griechisch-Weg an der AMS“ kann
Euch am Ende der Klasse 13 zum
„Graecum“
eine
besondere
Qualifikation, die Ihr am „einfachsten“
in der Schule erwerben könnt, - führen,
aber auch, sofern Corona dies zulässt,
nach Griechenland, um vor Ort die Welt
der alten Griechen lebendig werden zu
lassen und die Spuren der alten Griechen
zu entdecken.
Bei Fragen zu Altgriechisch meldet Euch
/ melden Sie sich gerne per Mail oder bei
Teams.
Sebastian Erny,
im April 2021

Bildnachweis: Der Mensch auf der Suche. Lesebuch Griechisch, hrsg. v. V. Berchtold, B. van
Vugt, Braunschweig, Paderborn, Darmstadt 2014, S.33.

