
13. Griechisch-Wettbewerb am LGG Frühjahr 2015

Kreative Aufgabe des Wettbewerbs 

(Wertung 50%)

Sparta

Wenn man heute an den Ort

kommt, wo in der Antike die

zeitweise sehr einflussreiche und

mächte Stadt Sparta lag, dann

sieht man (ganz anders als in

Athen) fast nichts mehr außer

schöner Landschaft. Und doch

lag dort auf der Peloponnes jene

Stadt, die das demokratische Athen einst im Peloponnesischen Krieg (431 - 404 v. Chr.) bezwang.

Sparta hatte mit LYKURG einen legendären Gesetzgeber und wurde von einem Doppelkönigtum regiert

– eine verfassungsrechtliche Idee, welche die Römer später mit ihren zwei Konsuln wieder aufnehmen

sollten. Auch in seiner Gesellschaftsordnung hatte Sparta so manche Besonderheit: Die Jungen blieben

nur bis zum Alter von 7 Jahren bei ihren Eltern, danach lebten sie in einer Gruppe von Gleichaltrigen

zusammen und erhielten eine raue und auf Abhärtung und Ausdauer abzielende Erziehung unter

staatlicher Aufsicht. Bevor ein junger Mann dann endgültig in den Stand eines Erwachsenen aufgenom-

men wurde, musste er sich ein Jahr lang auf eigene Faust in den Bergen um Sparta herum "durch-

schlagen" und während dieser Zeit wohl auch einen Heloten (einen Angehörigen einer rechtlosen

Bevölkerungsschicht) "erjagen" ...

Sparta hat viele Schriftsteller und Künstler fasziniert: XENOPHON und ARISTOTELES (beides bekannte

Athener) haben z.B. die Verfassung der Spartaner genau und kritisch untersucht; THUKYDIDES hat die

Geschichte des Peloponnesischen Krieges aufgezeichnet. Das Bild oben heißt Übungen junger Sparta-

ner und stammt von stammt von EDGAR DEGAS (um 1860). 

Aufgabenprofil:

Du hast ca. drei Monate Zeit (12.12.2014 - 6.03.2015), um dich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, einen eigenen Schwerpunkt zu

setzen  und das Ergebnis deiner Arbeit in einer freigewählten Form zu dokumentieren. Am Ende deiner Recherchen und Ausarbeitung kann

stehen: 

eine Computerpräsentation, eine Website, eine schriftliche Hausarbeit, ein Sparta-Spiel;

ein literarischer Text (Kurzgeschichte, Roman, Gedicht, Theater-Dialog);

ein Video-Clip, eine Photoserie, eine Kollage oder ein Rap; 

oder auch  jede andere Präsentationsform, die dir für diesen Gegenstand geeignet erscheint.

Bedingungen des Wettbewerbs:

Form und Schwerpunkt der Beschäftigung mit dem Thema können frei gewählt werden, es wird aber erwartet, dass du mindestens eine

Stelle aus der antiken Literatur in die Gestaltung deiner kreativen Arbeit mit einbeziehst (hier kommen z.B. die Verfassungsschriften von

Xenophon oder Aristoteles oder auch die Komödie ["Lysistrata"] in Frage). – Alle Mitglieder der Griechisch-Fachschaft bietet während der

Bearbeitungszeit auf Nachfrage Hilfe und Beratung für die Teilnehmer des Wettbewerbs an. Die Zeit der Weihnachtsferien kann zur

Recherche und Planung genutzt werden; ihr meldet euch bitte bis zum 22.01.2015 bei der Fachschaft Griechisch an. / Die Jury berät bald

nach der Abgabe. Die besten Beiträge werdet ihr selbst (wie in den Jahren zuvor) bei der Preisverleihung vorstellen. 

Tag der Aufgabenstellung: 12. Dezember 2014 (Freitag / 6. Stunde / Aula)

Klausurtag: 12. März 2015 (Donnerstag)

' Tag der Abgabe: Freitag, 6. März 2015
Jury-Sitzung Samstag, 14. März 2015 

Präsentation und Siegerehrung: (kurz vor den Osterferien)


