
Informationen zum Unterricht in Altgriechisch zur 

Vorbereitung auf das Graecum und für das 

Optionalstudium (BA/MA): 

                                                                          

Information und Anmeldung zu den aktuellen Kursen s. VSPL, Infos auf dieser Fakultätsseite und im 

elektronischen Vorlesungsverzeichnis der RUB. 

11 Fragen zu den Kursen und Prüfungen 

allgemein 

 (1) Mit welcher Art von Prüfungen schließen die Kurse ab? Wo werden diese 

Prüfungen anerkannt? 
(a) Graecum: Nach dem Ferienkurs des zweiten Semesterkurses (Griechisch II = Oberkurs) 

kann das sogenannte "staatliche Graecum" abgelegt werden. Es handelt sich um die 

"Erweiterungsprüfung zum Abiturzeugnis in Griechisch". Sie wird an unserer Fakultät unter 

Vorsitz eines Beauftragten der Schulbehörde durchgeführt. Wer sie besteht, erhält darüber 

ein Zeugnis von der Schulbehörde. Anerkannt wird diese Prüfung (auch als "staatliches 

Graecum" bekannt) für alle Studiengänge, die ein Graecum oder Griechischkenntnisse 

vorschreiben, im gesamten Bundesgebiet an allen Hochschulen und Prüfungsämtern. 

(b) Modulabschlussprüfungen: Im Rahmen der gestuften Studiengänge (Bachelor, Master) 

können Credit Points für den Optionalbereich, Abtlg. Fremdsprachen, erworben werden.  

(2) Wie und zu welchen Bedingungen erfolgt die Anmeldung zu den 

Graecumsprüfungen? 
Dies regelt die "Ordnung der Erweiterungsprüfungen zum Abiturzeugnis": 

(a) Verfahren: Die Anmeldung erfolgt schriftlich bis zum 15.Januar (für den 

Frühjahrstermin) bzw. bis zum 15.Juli (für den Herbsttermin), spätestens jedoch 1 Monat vor 

der jeweiligen Graecumsklausur mit einem besonderen Formular (s. Links) sowie 

verschiedenen Anlagen. In der Regel sammelt der Kursleiter die Meldeunterlagen der 

Prüflinge ein und schickt sie gesammelt an die zuständige Schulbehörde. 

(b) Bedingungen: Anmeldeberechtigt ist, wer im Regierungsbezirk Arnsberg wohnt oder an 

einer Hochschule dieses Bezirks immatrikuliert ist. Wer schon einmal im Graecum 

durchgefallen ist, kann frühestens nach 3 Monaten an einer Wiederholungsprüfung 

teilnehmen. Wer schon zweimal durchgefallen ist, kann nur auf besonderen Antrag zugelassen 

werden, wenn besondere Umstände vorliegen. 

(3) Wie oft und wann pflegen Prüfungen stattzufinden? 
a) Graecum: Jedes Semester, möglichst unmittelbar vor Beginn des nächsten Semesters, d.h. 

in der Regel im März/April bzw. im September/Oktober.  

(b) Modulabschlussprüfungen: am Ende des jeweiligen Moduls; s.Infos zu den einzelnen 

Veranstaltungen. 

(4) Wird in jedem Semester (mindestens) ein Anfängerkurs (Unterkurs) und ein 

Fortgeschrittenenkurs (Oberkurs) angeboten? 
Ja. 

http://www.ev-theol.rub.de/
http://www.uv.ruhr-uni-bochum.de/pvz-planung/vvz.htm


(5) Welche besonderen Vorkenntnisse sind nötig für die Teilnahme an den einzelnen 

Kursen? 
Für den Unterkurs keine. Für den Oberkurs ist der vorherige Besuch eines Unterkurses oder 

entsprechende Kenntnisse notwendig. In Sonderfällen wenden  Sie sich bitte an die Dozenten. 

(6) Gibt es auch Kurse in den Ferien? 
Ja, als Fortführung der im Semester  begonnenen Kurse.  Die genauen Termine sind in den 

Kommentaren zu den einzelnen Kursen genannt. 

(7) Gibt es auch begleitende Tutorien? 
Meistens ja. Die Termine dazu werden zu Beginn eines jeden Semesters in Absprache mit den 

Teilnehmern der neuen Kurse festgelegt. 

(8) Welche altgriechischen Texte und Autoren werden in den Kursen gelesen und in den 

Prüfungen zugrundegelegt? 
In der Abschlussklausur ist ein Text von Flavius Josephus zu übersetzen, in der mündlichen 

Prüfung ein Text der Apostolischen Väter. Die Kurse bereiten entsprechend darauf vor. Im 

Unterkurs werden darüber hinaus auch biblische Texte sowie einfache Fabeln, Sprüche und 

Erzählungen gelesen. 

(9) Ist eine vorherige Anmeldung für die Teilnahme an den Kursen erforderlich? 
In der Regel ja.  Die Bedingungen dazu sind aus den jeweils aktuellen Kursankündigungen im 

VSPL zu ersehen. Wer an einem Fortgeschrittenenkurs (Oberkurs bzw. Lektüre zum 

Oberkurs) teilnehmen möchte, ohne vorher einen Unterkurs besucht zu haben, sollte in jedem 

Fall mit dem Dozenten Kontakt aufnehmen.  

(10) Wann sind die nächsten Prüfungstermine? 
Das wird in den Kursen mitgeteilt. 

(11) Wie erreicht man die Credit Points für die einzelnen Module? 
Das Modul-System befindet sich noch in der Erprobungsphase und wird laufend modifiziert.  

Maßgebend sind grundsätzlich immer die aktuellen Veröffentlichungen im VSPL.  


