
 

 

Es gibt heutzutage viele Gründe, Altgriechisch zu lernen. Da es sich um eine „tote“ Sprache 

handelt, liegt der Schwerpunkt beim Erlernen nicht auf dem Sprechen, sondern auf der 

Analyse der Sprachstruktur und der Übersetzung sowie Interpretation antiker Texte. Dies 

fördert das analytische Denkvermögen, welches heutzutage in allen Bereichen große 

Vorteile bietet. Zudem befasst man sich beim Lernen der griechischen Grammatik 

gleichzeitig auch eingehend mit der Grammatik seiner Muttersprache und lernt auf diese 

Weise die Struktur seiner eigenen Sprache kennen. Darüber hinaus verfügt das 

Altgriechische über einen umfangreichen Wortschatz, der vielfältige Ausdrucksmöglichkeiten 

zulässt. Durch das Übersetzen griechischer Texte wird auch das Ausdrucksvermögen in der 

eigenen Sprache geschult und erweitert. Außerdem lassen sich die Bedeutungen von 

Fremdwörtern herleiten. 

 

Das Erlernen von Altgriechisch bietet aber nicht nur den Vorteil eines verbesserten 

Sprachgefühls, sondern auch, dass man die Wurzeln der europäischen Kultur kennenlernt. 

Durch die Beschäftigung mit antiken Texten erhält man Einblicke in die Kultur und 

Lebensweise der Antike. Häufig stellt man erstaunt fest, dass viele Werke und 

philosophische Gedanken, die Menschen vor über 2000 Jahren aufschrieben, bis heute  

nicht an Aktualität verloren haben. Da ist der Odysseus, der jahrelang umherirrt und seine 

Heimat sucht. Auch heutzutage gibt es viele Menschen, die jahrelang, vielleicht sogar ein 

ganzes Leben lang, umherirren und ununterbrochen nach dem suchen, was sie erfüllt. Einige 

von ihnen erreichen – anders als Odysseus – ihr Ziel allerdings nicht. Ebenso aktuell und 

interessant sind die Gedanken der antiken Philosophen. So hat beispielsweise 

Staatsphilosophie die heutigen Gesetze und die Organisation unserer modernen Staaten 

stark beeinflusst. 

 

Doch diese vielen Vorteile, die uns das Erlernen von Altgriechisch bietet, erkennen viel zu 

wenige Menschen. Zum einen gibt es die Möglichkeit, jemanden durch die obigen 

Argumente zum Erlernen der Sprache zu bewegen. Zum anderen ist es wichtig, die 

persönliche Begeisterung an Altgriechisch zu zeigen, um das Interesse derer zu wecken, mit 

denen man nicht spricht. Eine gute Möglichkeit der Werbung bietet das Schaffen eines 

Werkes, welches antike Themen behandelt, das in der Öffentlichkeit präsentiert wird. 

Dadurch wird Interesse an antiken Themen geweckt, sodass sich manche auch langfristig  

mit ihnen auseinandersetzen und im besten Falle Altgriechisch lernen. Eine weitere 

Möglichkeit, seine persönliche Begeisterung zu zeigen, ist die Teilnahme an altsprachlichen 

Wettbewerben. Durch die Berichterstattung in Zeitungen werden auch hier Anreize geboten, 

die Sprache zu lernen, um auch einmal teilnehmen zu können. Auch das Internet bietet 

unzählige Möglichkeiten der Werbung. Informationsseiten und Foren ermöglichen es 

jederzeit, Interessierte zu erreichen und zu überzeugen.  
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