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Heute noch von Bedeutung
Mit Altgriechisch und Latein 
zu den Quellen unserer Kultur  

„Es macht großen Spaß 
mit diesen Teilnehmern 
in die altgriechische 
Sprache einzutau-
chen“, freut sich  

Dr. Gerd Schweicher. Der 83-jährige ehemalige Lehrer 
unterrichtet aktuell an der VHS in einer Sprache, die 
manche als „tot“ bezeichnen. „Weder Altgriechisch noch 
Latein sind tote Sprachen“, ergänzt Hans-Peter Uhler, der 
an der VHS Latein unterrichtet. Zwar würden beide Spra-
chen nicht mehr aktiv gesprochen, dennoch ist ihre Be-
deutung für unser heutiges Denken, Handeln sowie für die 
Grammatik unserer Sprache von Bedeutung, bestätigen 
die beiden. Philosophie, Poesie, Geschichtsschreibung und 
auch die staatliche Gemeinschaft, also die politische Ver-
antwortung des Bürgers haben ihre Entstehung im antiken 
Griechenland, klärt Dr. Schweicher auf. Über das Erlernen 
der altgriechischen Sprache kommen die Teilnehmenden 
relativ unbeschwert mit den Eckpfeilern der Philosophie in 
Berührung, beispielsweise mit der Stoa von Zenon von Ki-
tion, aber natürlich auch mit dem Werk Epikurs, Aristoteles‘ 
und natürlich Platons. Für seinen Kurs hat Dr. Schweicher 
eigens das Übungsbuch Xenia eingeführt, welches zwar mit 
Originaltexten arbeitet, jedoch in vereinfachter Form. Zwei 
Lektionen in zwei Doppelstunden habe er mit seinen Schü-
lern bereits erarbeitet, so Schweicher, und darauf können 
alle stolz sein. Er zieht sogar Parallelen zu früheren Zeiten in 
der Schule. Damals habe er in seinen Altgriechisch-Klassen 
auch überwiegend interessierte Schüler gehabt, und das sei 
heute in der VHS genauso, was Latein-Kollege Hans-Peter 
Uhler nur bestätigen kann. „Das Interesse an römischer 
und griechischer Antike ist enorm“, freut er sich. Die Ler-
nenden wiederum erkennen, wie sich die beiden Sprachen 
harmonisch ergänzen und im Grunde die Kenntnis der latei-
nischen Vokabeln und Grammatik das Erlernen des Altgrie-

chischen deutlich erleichtert. Dennoch weist Dr. Schweicher 
auch darauf hin, dass Altgriechisch eine sehr formenreiche 
Sprache ist, und dass es darin zum Beispiel neben unseren 
bekannten Aktiv- und Passiv-Formen noch das „Medium“ 
gibt. Aber keine Sorge, beschwichtigt Altgriechisch-Dozent 
Dr. Schweicher, durch das ständige Lesen der Texte und 
immer wiederkehrende Hilfestellung kommen alle gut mit. 
Anders als früher in der Schule, ergreifen die Erwachsenen 
von heute selbst die Initiative, schreiben viel mit und lernen 
dadurch auch schneller die neuen Vokabeln.
Was auch anders im heutigen Latein- und Altgriechisch-Un-
terricht an der VHS ist – die Teilnehmenden dürfen Wünsche 
äußern. So kann zum einen gewählt werden, ob lieber die 
Gestalt des Sokrates näher diskutiert oder der Mythos der 
Dichtung vertieft werden soll, bestätigt Dr. Schweicher. Für 
Latein-Dozent Hans-Peter Uhler sorgen Fragen im Unter-
richt immer wieder für Abwechslung. Und die Diskussion 
der Fragen zeigt, dass die tieferen Hintergründe lateinischer 
Texte heute noch Relevanz haben. „Wenn ein Philosoph 
während eines Sturms auf dem Meer völlig die Ruhe selbst 
bleibt, dann steckt in diesem Verhalten eine Botschaft, die 
früher wie heute Gesprächsstoff bietet“, erzählt Hans-
Peter Uhler. Dieses Verhalten, Ruhe zu bewahren, ruhig zu 
denken, nicht hektisch zu werden, genau das diskutieren wir 
heutzutage in Form von Achtsamkeit oder auch Resilienz. 
Und damit verknüpfen die Teilnehmenden die Werte antiker 
Philosophen mit den Aufgaben und Problemen von heute. 
So bildet also das Lateinische wie auch das Altgriechische 
den Boden unserer heutigen Kultur. Wer noch bei den 
„alten“ Griechen und Römern seine sprachlichen Stilfiguren 
erweitern und die eigene Rhetorik untermauern möchte, 
Hans-Peter Uhler und Dr. Schweicher freuen sich über jede 
neue Anmeldung. Und Sprachen lernen und lehren hält jung 
und verbindet. So war Anfang der 1970er-Jahre Hans-Peter 
Uhler Abiturprüfling bei Dr. Schweicher. 


