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Altsprachliches Profil mit Schwerpunktfach Griechisch
Welche modernen Fremdsprachen habe ich im Altsprachlichen Profil (A-Profil) mit
Schwerpunktfach (SPF) Griechisch?
Du hast Unterricht in Französisch und Englisch. Englisch gilt als Freifach, wird aber von allen
Griechischklassen besucht.
Kann ich im A-Profil mit SPF Griechisch an der Maturität so gut Englisch, wie wenn
ich ein anderes Profil/SPF gewählt hätte?
Ja, du kannst dann genauso gut Englisch, wie wenn du ein anderes Profil/SPF gewählt hättest. Im AProfil mit SPF Griechisch besuchst du den Englischunterricht mit der anderen Klassenhälfte
zusammen. Ihr nehmt also den gleichen Stoff durch und habt genau das gleiche Sprachtraining, der
Notendruck hingegen entfällt, was ein kleiner Vorteil sein kann.
Für welche Studienrichtungen empfiehlt man das A-Profil mit SPF Griechisch?
Das A-Profil mit SPF Griechisch bietet eine gute Grundlage für alle Studienrichtungen, auch für ein
Studium an der ETH. (Maturandinnen und Maturanden aus dem A-Profil schliessen ihr Studium nach
den neusten Untersuchungen in der Regel erfolgreich ab.) Überfachliche Kompetenzen werden
gefördert. So lernst du zum Beispiel, Texte genau zu analysieren, zu verstehen und zu interpretieren.
Du trainierst deine sprachliche Ausdrucksfähigkeit und das Verstehen von Wissenschaftssprache. Du
gewöhnst dich daran, Problemen auf den Grund zu gehen und an Fragestellungen hartnäckig
dranzubleiben. Globales Denken und Weltoffenheit werden selbstverständlich. Die neusten
Untersuchungen zum Erfolg der Zürcher Maturandinnen und Maturanden im Studium haben gezeigt,
dass Studierende, die am Gymnasium das A-Profil absolviert haben, die besten Chancen haben, ihr
Studium erfolgreich abzuschliessen (Bildungsdirektion Kanton Zürich, Erfolg im Studium, Bericht
November 2020, S. 19).
Muss ich einen Notendurchschnitt von einer 5 haben, damit ich im A-Profil mit
Griechisch gut zurechtkomme?
Nein, das ist nicht nötig. Du solltest jedoch ein Interesse für Sprache, Geschichte, Literatur und Kultur
mitbringen und Neuem und manchmal Ungewohntem offen und neugierig begegnen.
Kann ich im A-Profil mit SPF Griechisch auch Immersion wählen?
Immersion Französisch wird für jedes Profil und SPF angeboten und durchgeführt.
Immersion Englisch ist ebenfalls wählbar. Die Durchführung hängt davon ab, wie viele Schülerinnen
und Schüler der Griechischklasse Immersion Englisch gewählt haben.
Stimmt es, dass man an der Maturitätsprüfung ein Wörterbuch verwenden darf?
Ja, das stimmt. Im SPF Griechisch wird Ende der 4. Klasse der Gebrauch eines Wörterbuchs
eingeführt. Das Wörterbuch darf man dann an der Maturitätsprüfung verwenden.
Stimmt es, dass die griechische Sprache schwierig ist?
Du wirst dich zuerst etwas an den anderen Klang der Sprache gewöhnen müssen. Was aber die
Grammatik anbelangt, so kennst du das meiste bereits aus dem Lateinunterricht. Im Griechischen
gibt es zwar mehr Verbformen als im Latein, du lernst aber, wie du diese Formen analysieren und so
gut erkennen kannst. Die Deklinationsformen der Substantive sind hingegen einfacher zu erkennen
als im Latein.
Ist es schwierig, die griechische Schrift zu lernen?
Wusstest du, dass du eigentlich bereits mit einem griechischen Alphabet schreibst? Unsere Schrift,
das lateinische Alphabet, geht auf das Alphabet zurück, das die Griechen im westlichen Teil
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Griechenlands verwendet haben. Du wirst deshalb viele Buchstaben im griechischen Alphabet sofort
erkennen und lesen können.
Lernt man im A-Profil mit SPF Griechisch die griechische Sprache von heute oder
wie sie in der Antike gesprochen wurde?
Du lernst die griechische Sprache, wie sie in der Antike gesprochen wurde. Wir wollen ja die Texte
berühmter Autoren wie Homer, Platon, Sophokles oder Euripides lesen und verstehen. Die
griechische Sprache hat sich seit der Antike natürlich weiterentwickelt. Die Grammatikregeln, Formen
und Aussprache der Wörter haben sich dabei verändert. Man schreibt in Griechenland jedoch auch
heute noch immer mit dem gleichen Alphabet wie in der Antike.
Ich bin an aktuellen Themen interessiert. Bin ich da im A-Profil mit SPF Griechisch
am richtigen Ort?
Wenn dich aktuelle Themen aus Politik und Gesellschaft interessieren, bist du im A-Profil mit SPF
Griechisch sehr gut aufgehoben. Die meisten Themen, die heute aktuell sind, wurden auch schon in
der Antike heftig diskutiert. Du wirst dir im SPF Griechisch also oft den Hintergrund zu den Fragen
und Problemen rund um diese Themen erschliessen.
Haben wir im A-Profil mit SPF Griechisch gleich viel Naturwissenschaften wie in den
anderen Profilen?
Ja, du hast gleich viel Unterricht in den Naturwissenschaften wie im Neusprachlichen, WirtschaftlichRechtlichen oder Musischen Profil.

