
Griechisch – Eine lebendige Sprache!

Die  alten  Sprachen  Latein  und  Griechisch  und  ihre  Kultur  stellen  Grundpfeiler  der
europäischen Kultur dar. Sie öffnen das Tor zu Geschichte und Kultur Europas und fördern
die Denkfähigkeit.

Das Einführungsjahr Altgriechisch lädt die Schülerinnen zu einer Entdeckungsreise zu den
Ursprüngen  unserer  europäischen  Kultur  ein,  ihre  Originaltexte  kennenzulernen  und  so
umfassende Bildung und Kulturkompetenz zu erwerben.

Ziel

Im Laufe des Griechisch-Unterrichts ergründen die Schülerinnen grundlegende Fragen der
menschlichen Existenz in einführenden Texten der großen griechischen Dichter und Denker.
Die  Auseinandersetzung  mit  ethischen,  gesellschaftlichen  und  politischen  Fragestellungen
leistet  einen wertvollen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung der Jugendlichen sowie zu
ihrer individuellen Werteorientierung.

Inhalte des Kurses

Griechisch  ist  ein interdisziplinäres  Schulfach:  Mit  dem Erlernen der Schrift  und Sprache
tauchen wir ein in die Mythologie und Religion, Literatur, Philosophie, Geschichte und Kunst
– jene Bereiche der griechischen Zivilisation also, die unsere kulturelle Identität  bis heute
wesentlich prägen.

Der griechische Wortschatz hilft uns dabei, die Bedeutung der zahlreichen Fremdwörter im
Alltag  und  die  Terminologie  der  wissenschaftlichen  Fachsprachen  (Medizin,  Politik  und
Religion) besser zu verstehen.  

Ohne Frage – das Erlernen des Griechischen erfordert kontinuierliches und systematisches
Lernen. Großer Wert wird auf die Effektivität des Lernens gelegt – Verbformen werden nicht
mehr um ihrer selbst willen gepaukt, sondern mit klarem Fokus auf das Thema. Hier stehen
natürlich Texte  großer Klassiker  im Vordergrund, aber auch andere Lektüre: Nicht immer
bekannt  ist  zum  Beispiel,  dass  die  Schriften  des  Neuen  Testaments ursprünglich  in
griechischer Sprache aufgezeichnet wurden. 

Im Unterricht wird auch hingewiesen auf die Entwicklungen zur heute – auch in Offenbach
und der Region – lebendigen Form des Neugriechisch. 

Voraussetzungen und Weiteres

Jeder Schülerin kann Griechisch lernen. Natürlich sind Grundlagen in Latein vorteilhaft, es
wird dies aber nicht vorausgesetzt.

Das Einführungsjahr Altgriechisch wird ein Wahlpflichtunterricht für ein Schuljahr sein.  Es
werden  keine  Noten  vergeben,  sondern  die  Bemerkungen:  „teilgenommen“,  „mit  Erfolg
teilgenommen“, mit „gutem Erfolg teilgenommen“, mit „sehr gutem Erfolg teilgenommen“.
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