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Für die Gestaltung des Griechischunterrichts sind die in den Richtlinien festgelegten 4 Bereiche 
des Faches von größter Bedeutung:

1. Bereich: Griechische Sprache und Methoden der Texterschließung 
Im Griechischunterricht der Sekundarstufe I stehen von Anfang an sprachliche und in-
haltliche Aspekte nebeneinander: Die Arbeit an griechischen Texten verlangt grundle-
gende Kenntnisse im Bereich des Wortschatzes, der Formen- und der Satzlehre. Sie er-
schöpft sich aber nicht in der Übersetzung einzelner griechischer Sätze, sondern führt 
dazu, dass die Schülerinnen und Schüler sich umfassendere Zusammenhänge bewusst 
machen. Deshalb ist die Kenntnis wichtiger Methoden der Texterschließung und ihre 
Anwendung an inhaltlich geschlossenen Texten wesentlicher Bestandteil des Unter-
richts. Die in der Sekundarstufe I erlangten Kenntnisse und Fertigkeiten müssen not-
wendigerweise auf Wesentliches begrenzt bleiben und im späteren Lektüreunterricht 
noch erweitert und vertieft werden.

2. Bereich: Griechische Kultur und Geschichte 
Der Bereich Griechische Kultur und Geschichte ist in die sprachliche Arbeit integriert. 
Indem er zu einem anschaulichen Bild der griechischen Welt und ihres Einwirkens auf 
die europäische Kultur verhilft, erhellt, ergänzt und vertieft er die im Unterricht behan-
delten Texte. Dieser Bereich bestimmt den Griechischunterricht in seiner Gesamtheit, 
in den Jahrgangsstufen 8 und 9 hat er natürlich nur einführenden Charakter. Es gibt in 
dem in unserer Schule eingeführten Unterrichtswerk eine Fülle griechischer Texte, die 
dem jeweiligen sprachlichen Vermögen der Schülerinnen und Schüler angemessen 
sind und gleichzeitig bedeutsame Inhalte aus diesem Bereich vermitteln.

3. Bereich: Antworten der Griechen auf Grundfragen des menschlichen Lebens 
Durch die Auseinandersetzung mit Texten, die wesentliche Bereiche menschlichen 
Denkens und Handelns beschreiben, werden die Schülerinnen und Schüler zu vertief-
ter Einsicht in Grundlagen des menschlichen Lebens geführt und lernen Lösungsversu-
che der Griechen kennen. Bei aller historischen und kulturellen Distanz der Inhalte 
können die Schülerinnen und Schüler auch schon in den Jahrgangsstufen 8 und 9 bis 
zu einem gewissen Grade den exemplarischen Charakter der in den Texten enthaltenen 
Fragen erfassen. Aus der Beschäftigung mit entsprechenden Inhalten können sie Hil-
fen bei der Bestimmung eines eigenen Standortes bzw. Impulse für die eigene Lebens-
gestaltung bekommen.

4. Bereich des Faches: Elementare wissenschaftliche Verfahrensweisen 
Die griechische Sprache verfügt zwar über einen außerordentlich großen Formenreich-
tum, die einzelnen Wortformen bleiben jedoch stets durchschaubar, weil sie aus einer 
begrenzten Zahl immer gleicher Bestandteile (Morpheme) zusammengesetzt sind. Das 
Erkennen der Einzelformen anhand dieser Morpheme und ihrer Funktion im Satz, das 
Übersetzen und Interpretieren sind konstitutive Bestandteile des Griechischunterrichts. 
Diese Verfahrensweisen erfordern und fördern Denkoperationen und Haltungen, die 
nicht nur in den Geisteswissenschaften, sondern auch in den Naturwissenschaften un-
verzichtbare Arbeitsgrundsätze darstellen. Insofern ist Griechischunterricht in beson-
derem Maße wissenschaftspropädeutischer Unterricht. Dabei baut er auf den Kenntnis-
sen und Fertigkeiten auf, die die Schülerinnen und Schüler beim Erlernen von zwei 
Fremdsprachen erworben haben (Erweiterung der Fähigkeit zur Transferleistung). Zu-
dem nutzt er den Umstand, dass sie nun ein gesteigertes Abstraktionsvermögen und 
ein höheres Anspruchsniveau besitzen. Es kommt noch hinzu, dass die selbständige 
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Arbeit mit der i.d. Regel in einer komplexen Fachsprache geschriebenen Grammatik 
(Ars Graeca, Hellas, Kairos), die Auswertung von Kommentaren zu Texten und Abbil-
dungen sowie der durchaus komplizierte Umgang mit dem Lexikon die Schülerinnen 
und Schüler befähigen, Hilfsmittel sinnvoll zu benutzen.

SEKUNDARSTUFE I 
Der Griechischunterricht der Sekundarstufe I ist im Wesentlichen geprägt durch den 
Spracherwerb. Dieser erfolgt mit dem Lehrwerk Kairos. Am Ende der Sekundarstufe I 
sollte der Spracherwerb in allen wesentlichen Punkten abgeschlossen sein.

Klasse 8 

• Sprachkompetenz

o Schrift und Laut

Die Schülerinnen und Schüler 
 beherrschen das griechische Alphabet, grundlegende Lautregeln und die 

Interpunktion. Akzentregeln selber sind kein eigener Themenbereich, sie 
sollen in Grundzügen den SuS klar sein.

o Wortschatz

Die Schülerinnen und Schüler 
 beherrschen einen Teil des Lernwortschatzes von ca. 400 Vokabeln (Kai-

ros Bd. 1 ca. L.30-35);
 verfügen über grundlegende Regeln der Ableitung und Zusammenset-

zung (Wortbildungslehre) griechischer Wörter.

o Grammatik

Die Schülerinnen und Schüler 
 bestimmen in didaktisierten Texten häufig vorkommende Formen des 

griechischen Formenbestandes und treffen Unterscheidungen (a-/o-Dekl., 
themat. Konj. Präs./Impf. Akt. u. Pass., schw. u. st. Aor. Akt. u. Med., 
Pronomina in Auswahl (Demonstr., Poss., Interrogativ);

 beherrschen einige grammatische Ordnungsschemata und nutzen sie für 
die Identifikation von Formen;

 bestimmen Teile des Satzes und unterscheiden zusätzlich für einzelne 
Satzteile einige besondere Füllungsarten;

 unterscheiden in einfachen Satzgefügen Haupt- und Nebensätze sowie ei-
nige Arten der Nebensätze und isolieren den AcI als satzwertige Kon-
struktion;

 arbeiten mit typischen sprachlichen Strukturen im Griechischen (z.B. 
Partizipalkonstruktionen) und im Deutschen kontrastiv und benennen an 
einfachen Beispielen Hauptunterschiede zwischen den beiden Sprachen;

 vergleichen elementare sprachliche Strukturen des Griechischen mit ent-
sprechenden Phänomenen der ihnen bekannten Fremdsprachen und er-
weitern so ihre Ausdrucksfähigkeit im Deutschen.

• Textkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler
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o erschließen didaktisierte Texte, interpretieren sie altersgerecht,  und dokumentie-
ren ihr Verständnis in einer sprachlich und sachlich angemessenen Übersetzung;

o wenden grundlegende Methoden der satzübergreifenden Vorerschließung sowie 
der Einzelsatz-Erschließung in der Regel unter Anleitung an;

o übersetzen die gelesenen Texte sprachlich und sachlich weitgehend angemessen 
ins Deutsche;

o können Texte einigermaßen fließend zum Vortrag bringen.

• Kulturkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler

o wenden Grundkenntnisse zu besonders markanten Themen der griechischen An-
tike kontextbezogen an (Mythos, Vasenstile, Baustile, Epochen);

o setzen unter Anleitung ihr Wissen über kulturelle und historische Hintergründe 
für das Verständnis von Texten ein (gr. Landeskunde, Geschichte).

• Methodenkompetenz

o Wortschatz

Die Schülerinnen und Schüler 
 erweitern ihren aktiven und passiven Wortschatz im Deutschen und wen-

den ihn angemessen an;
 erweitern, wiederholen und festigen den Lernwortschatz durch regelmä-

ßiges, zielgerichtetes Lernen;
 lernen Methoden zur Optimierung des Vokabellernens kennen (Zettel-

kasten, computergestütztes Lernen).

o Grammatik

Die Schülerinnen und Schüler 
 nutzen bekannte Ordnungsschemata für die Identifikation sprachlicher 

Erscheinungen (Grammatikheft);
 operieren in einfacheren Fällen methodengeleitet mit morphologischen 

und syntaktischen Strukturen (Satzbilder);
 übertragen diese Methoden in exemplarischen Fällen auf andere Spra-

chen.

o Umgang mit Texten und Medien

Die Schülerinnen und Schüler 
 verwenden bei der Strukturierung von Ergebnissen in der Regel unter 

Anleitung unterschiedliche Erarbeitungs- und Dokumentationsformen;
 beschaffen sich über leicht zugängliche verschiedene Hilfsmittel, auch 

aus den neuen Medien, ggf. mit Hilfe Informationen zu ausgewählten 
Themen und werten sie aus;

 wenden grundlegende methodische Elemente der Satz- und Textgramma-
tik zur Erschließung von Texten an;

 erarbeiten methodisch Aussagen von Texten;
 übertragen das im Griechischunterricht erworbene Wissen zur Texter-

schließung in anderen Sprachen an.

Klasse 9 
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• Sprachkompetenz 

o Schrift und Laut

Die Schülerinnen und Schüler 

 beherrschen wesentliche Lautregeln (z.B. Dental vor Sigma fällt aus…).

o Wortschatz
Die Schülerinnen und Schüler 

 beherrschen einen Teil des Lernwortschatzes von ca. 800 Vokabeln (ent-
spr. Bd. I und Teile von Kairos Bd. 2);

 verfügen über grundlegende Regeln der Ableitung und Zusammenset-
zung (Wortbildungslehre) griechischer Wörter.

o Grammatik
Die Schülerinnen und Schüler 

 beherrschen in didaktisierten Texten häufig vorkommende Morpheme
 beherrschen grammatische Ordnungsschemata und nutzen sie für die 

Identifikation von Formen (3. Dekl., weitere Pronomina, Zahlen, Aorist 
Passiv, Perfekt, Plusquamperfekt, Steigerung, Verba contracta, athemat. 
Konj., Konjunktiv und Optativ);

 bestimmen Teile des Satzes und unterscheiden zusätzlich für einzelne 
Satzteile einige besondere Füllungsarten;

 unterscheiden in einfachen Satzgefügen Haupt- und Nebensätze sowie ei-
nige Arten der Nebensätze und isolieren den AcI als satzwertige Kon-
struktion;

 arbeiten mit unterschiedlichen sprachlichen Strukturen im Griechischen 
und im Deutschen kontrastiv und benennen Hauptunterschiede zwischen 
den beiden Sprachen (Genetivus absolutus, prädikatives Partizip u.a.);

 vergleichen elementare sprachliche Strukturen des Griechischen mit ent-
sprechenden Phänomenen der ihnen bekannten Fremdsprachen und er-
weitern so reflektiert ihre Ausdrucksfähigkeit im Deutschen.

• Textkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler 

o erschließen didaktisierte Texte, interpretieren sie altersgerecht, soweit die Texte 
überhaupt schon eine Interpretation zulassen, und dokumentieren ihr Verständnis 
in einer sprachlich und sachlich angemessenen Übersetzung;

o wenden grundlegende Methoden der satzübergreifenden Vorerschließung sowie 
der Einzelsatz-Erschließung auch selbständig an;

o übersetzen die gelesenen Texte sprachlich und sachlich in der Regel angemessen 
ins Deutsche;

o können Texte einigermaßen fließend zum Vortrag bringen.

• Kulturkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler 
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o wenden Kenntnisse auf wesentlichen kulturellen und historischen Gebieten der 
griechischen Antike kontextbezogen an und erarbeiten im Rahmen der schon be-
handelten Bereiche des antiken Lebens weitere Einzelthemen (Plastik, Papyrolo-
gie);

o setzen ihr Wissen über kulturelle und historische Hintergründe weitgehend selb-
ständig für das Verständnis von Texten ein und beschreiben die über Texte ver-
mittelte Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Vergangenheit und Ge-
genwart (Geschichte Griechenlands);

Als fester Bestandteil des Unterrichts bieten sich  im Fach Griechisch Exkursio-
nen an. Kurse in der S I besuchen die Abgusssammlung der Universität Bonn 
(Thema Plastik). Bereits ab der S I sollen die SuS auch mit antiken Bühnen-
stücken vertraut gemacht werden. Dazu werden an Abenden Theateraufführun-
gen in der Region besucht (zuletzt 2010 Sophokles, Antigone in AC).

• Methodenkompetenz 
o Wortschatz

Die Schülerinnen und Schüler 
 erweitern ihren aktiven und passiven Wortschatz im Deutschen und 

wenden ihn angemessen an;
 erweitern, wiederholen und festigen den Lernwortschatz durch regel-

mäßiges, zielgerichtetes Lernen;
 vertiefen Methoden zur Optimierung des Vokabellernens.

o Grammatik 
Die Schülerinnen und Schüler 

 wenden neue sprachliche Erscheinungen nicht isoliert, sondern als 
Teil eines Systems an;

 operieren methodengeleitet mit morphologischen und syntaktischen 
Strukturen;

 übertragen diese Methoden bewusst auf andere Sprachen.

o Umgang mit Texten und Medien
Die Schülerinnen und Schüler 

 verwenden bei der Strukturierung von Ergebnissen weitgehend selb-
ständig unterschiedliche Erarbeitungs- und Dokumentationsformen;

 beschaffen sich über leicht zugängliche verschiedene Hilfsmittel, 
auch aus den neuen Medien Informationen zu ausgewählten Themen 
und werten sie geordnet aus;

 wenden grundlegende methodische Elemente der Satz- und Text-
grammatik zur Erschließung von Texten an;

 verfügen über mehrere Methoden zur Erarbeitung der jeweiligen 
Textpassagen.

Die Schülerinnen und Schüler sollen am Ende der Spracherwerbsphase in der 
Lage sein mittels Hypothesenbildung, problemlösendem Denken und kontrasti-
ver Sprachbetrachtung deutsche und weitere fremdsprachliche Texte 

 auf ihren Gehalt hin zu überprüfen,
 formal zu analysieren,
 begründet zu beurteilen.

Allgemeines zur Sekundarstufe I: 
Die Arbeit mit den Lehrbüchern 
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Nach einer Einführung in die griechische Schrift und in die Akzentregeln werden an-
hand der einzelnen Kapitel des Lehrbuchs schrittweise die griechische Grammatik und 
Wortkunde erarbeitet und bei der Arbeit mit dem Grammatikbuch gefestigt und ver-
tieft. (1. und 4. Bereich des Faches). Die einzelnen Lesestücke sind zunächst adaptier-
te, später originale Texte aus allen Bereichen der griechischen Literatur, wobei aller-
dings ein gewisser Schwerpunkt auf der Philosophie liegt. Alle diese Texte werden 
sorgfältig übersetzt, wobei im Laufe der Zeit mehrere Übersetzungsmethoden geübt 
und bewusst gemacht werden sollten (1. Bereich des Faches), und dahingehend inter-
pretiert, dass sowohl ihre immanente Aussage als auch der literarische und historische 
Zusammenhang, in dem sie stehen, deutlich werden (2. Bereich des Faches). Daneben 
ergibt sich immer wieder die Gelegenheit, in einer Diskussion Gegenwartsbezüge her-
zustellen (3. Bereich des Faches).
Eine Einführung in die griechische Geschichte und Kultur erfolgt nicht nur anhand der 
Texte und der zugehörigen Abbildungen, sondern ausführlicheren Informationsstücken 
zu wichtigen Bereichen (z.B. das griechische Theater, die Demokratie in Athen, Han-
del und Wirtschaft etc.). Die dort vermittelten Kenntnisse können natürlich durch die 
Arbeit mit entsprechenden Sachbüchern erweitert werden, wobei sich gerade hier gute 
Einsatzmöglichkeiten für Referate bieten (4. Bereich des Faches).

Die erste Lektüre eines zusammenhängenden Textes 
Die Richtlinien für das Fach Griechisch empfehlen (S. 105) nach Möglichkeit bereits 
am Ende des zweiten Lernjahres die Lektüre eines zusammenhängenden Textes oder 
sogar einer Ganzschrift. Das ist in der Regel nur möglich, wenn der letzte Teil der 
Lehrbucharbeit in die Lektüre verlagert wird, die restlichen Grammatikpensen also 
losgelöst vom Lehrbuch parallel zur Lektüre behandelt werden.
Die Richtlinien schlagen eine Fülle von Schriften vor, die sich für die Anfangslektüre 
eignen. Als zusammenhängende Texte werden hier z.B. Xenophon, Anabasis III (i.A. 
Xenophons Bewährung), Xenophon, Kyropädie V,1; 3; 4; VII,3 (i.A. Die Treue der 
schönen Pantheia) genannt und als Ganzschrift z.B. Lysias, Rede 24 (Die Rente des 
Behinderten).

Klassenarbeiten

Pro Halbjahr werden zwei Klassenarbeiten geschrieben. Die Arbeiten bestehen jeweils aus zwei 
Teilen, dem Text, der übersetzt werden muss, und Fragen bzw. Aufgaben zur Grammatik des 
Textes, zu seinem Inhalt und zu seinen Beziehungen zu anderen bereits im Unterricht bearbeite-
ten Texten. Daneben aber sind auch schriftliche Übungen zu Themen der Wortkunde, Gramma-
tik, der griechischen Kultur und Geschichte durchaus möglich und sinnvoll.
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