
Götter, Mythen und OrakelGötter, Mythen und Orakel

"Glaubten" die Griechen an ihre Götter?"Glaubten" die Griechen an ihre Götter?

Odysseus im Kinderzimmer?Odysseus im Kinderzimmer?

Was geschah mit Victoria?Was geschah mit Victoria?



Die antiken Mythen sind auch heute noch allgegenwärtig - in Alltagsprodukten,Die antiken Mythen sind auch heute noch allgegenwärtig - in Alltagsprodukten,Die antiken Mythen sind auch heute noch allgegenwärtig - in Alltagsprodukten,    
in Literatur und Stadtbild. Doch für uns sind diese Mythen Geschichten.in Literatur und Stadtbild. Doch für uns sind diese Mythen Geschichten.in Literatur und Stadtbild. Doch für uns sind diese Mythen Geschichten.    

Waren sie das für die Menschen der Antike auch? In welchem Verhältnis standen sie zu ihrenWaren sie das für die Menschen der Antike auch? In welchem Verhältnis standen sie zu ihrenWaren sie das für die Menschen der Antike auch? In welchem Verhältnis standen sie zu ihren
Gottheiten? Welche Rolle spielten die olympischen Götter in ihren Leben?Gottheiten? Welche Rolle spielten die olympischen Götter in ihren Leben?Gottheiten? Welche Rolle spielten die olympischen Götter in ihren Leben?    

Diesen Fragen widmen wir die nächste Winterakademie.Diesen Fragen widmen wir die nächste Winterakademie.Diesen Fragen widmen wir die nächste Winterakademie.
   

Unser Programm wird Euch mit Vorträgen, Teamwork und einem Museumsausflug reichlichUnser Programm wird Euch mit Vorträgen, Teamwork und einem Museumsausflug reichlichUnser Programm wird Euch mit Vorträgen, Teamwork und einem Museumsausflug reichlich
Abwechslung bieten. An vielen Programmpunkten werdet Ihr auch digital teilnehmen können.Abwechslung bieten. An vielen Programmpunkten werdet Ihr auch digital teilnehmen können.Abwechslung bieten. An vielen Programmpunkten werdet Ihr auch digital teilnehmen können.    

Vor Ort habt Ihr wieder die Gelegenheit, Euch mit den anderen Teilnehmer*innen undVor Ort habt Ihr wieder die Gelegenheit, Euch mit den anderen Teilnehmer*innen undVor Ort habt Ihr wieder die Gelegenheit, Euch mit den anderen Teilnehmer*innen und
Dozent*innen auszutauschen und das Uni-Leben schon einmal kennenzulernen.Dozent*innen auszutauschen und das Uni-Leben schon einmal kennenzulernen.Dozent*innen auszutauschen und das Uni-Leben schon einmal kennenzulernen.       

   
Wenn Ihr gerne an der Winterakademie teilnehmen möchtet, in der zehnten (oder einer höheren)Wenn Ihr gerne an der Winterakademie teilnehmen möchtet, in der zehnten (oder einer höheren)Wenn Ihr gerne an der Winterakademie teilnehmen möchtet, in der zehnten (oder einer höheren)

Klassenstufe seid und über Latein- und/oder Griechischkenntnisse verfügt, bewerbt Euch bitteKlassenstufe seid und über Latein- und/oder Griechischkenntnisse verfügt, bewerbt Euch bitteKlassenstufe seid und über Latein- und/oder Griechischkenntnisse verfügt, bewerbt Euch bitte    
mit einem Motivationsschreiben, einer Zeugniskopie und einem Empfehlungsschreiben einermit einem Motivationsschreiben, einer Zeugniskopie und einem Empfehlungsschreiben einermit einem Motivationsschreiben, einer Zeugniskopie und einem Empfehlungsschreiben einer

Lehrkraft bis zum 09. Januar 2023 unterLehrkraft bis zum 09. Januar 2023 unterLehrkraft bis zum 09. Januar 2023 unter
sg.altertumswissenschaften@hu-berlin.desg.altertumswissenschaften@hu-berlin.desg.altertumswissenschaften@hu-berlin.de ...

   
Wir freuen uns auf Euch!Wir freuen uns auf Euch!Wir freuen uns auf Euch!




