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5. Vorteile Nachteile

Demokratie Gerechtigkeit,
Gleichheit,
Identifikation,
Interessenausgleich, 
Mündigkeit,
Verantwortung

Chaos,
Dauerdiskussion,
Verschleppen von Ent-
scheidungen, 
Demagogie, Aufruhr

Aristokratie erfahrene Führungs-
gruppe, 
gegenseitige
Kontrolle, 
Absprache, 
differenzierte Entschei-
dung

Kungelei, 
Cliquenwirtschaft, 
Vertretung parteilicher 
Interessen 

Monarchie schnelle, klare Entschei-
dungen,
keine Konkurrenzkämpfe,
Ruhe im Staat

einseitige, falsche Ent-
scheidungen, 
Machtfülle, Willkür, 
Ignoranz des Volks-
willens

Traditionen	und	Brüche:	
Vom	Leben	der	Frauen	im	alten	Griechenland	
(S.	36/37)

Zu	den	Arbeitsaufträgen	der	Materialien:
M	1,	S.	36: Auf dem Wagen sitzt das Brautpaar. Begleitet 
wird der Zug von Sklavinnen und Sklaven.

Zu	den	Arbeitsaufträgen	S.	37:
1. Die Frauen unterstanden der Vormundschaft des Vaters 
und später des Ehemanns. Da die Frauen ihr Leben im 
Haushalt führen mussten, hatten sie auch keinen hohen 
Bildungsstandard. Die untergeordnete Rolle der Athenerin 
zeigte sich auch im Wohnungsbau. Ihre Räume befanden 
sich im rückwärtigen Teil des Gebäudes, weitab von der 
Straße. Fremde Männer durften die weiblichen Mitglieder 
der Familie möglichst nicht sehen. Männer wurden mit 
18 Jahren volljährig, die Frauen blieben ihr Leben lang 
unmündig. Aristoteles (M 3) betrachtete die Ehe nur nach 
dem Nützlichkeitsprinzip. Männer waren demnach ge-
mäß ihrer natürlichen Anlagen den Frauen überlegen. Ari-
stoteles billigt ihnen, im Gegensatz zu den Sklaven, ein 
„planende[s] Vermögen“ (heute würde man sagen: organi-
satorische Kompetenz) zu, aber nicht die dazu notwendige 
Entscheidungskraft.  

2. Der Athener (M 5) betrachtet die Ehe als von den  
 Göt tern und der Natur gewollte Arbeitsteilung zwischen 
Mann und Frau. Dabei habe der Mann Fähigkeiten für 
außerhäusliche Tätigkeiten und die Frau für solche im 
Haus erhalten. Beide würden daher zusammen eine gott-
gewollte Arbeitsgemeinschaft bilden und müssten sich 
entsprechend verhalten. 
Nach Medea (M 4) trägt die Frau einseitig die Lasten der 
Ehe. Sie ist vollständig vom Ver halten ihres Mannes ab-
hängig und kann sich aus der Ehe nicht mehr befreien, 
ohne Schande über sich zu bringen. 

Traditionen	und	Brüche:		
Nicht	alle	haben	Bürgerrechte	
(S.	38/39)	

Zu	den	Arbeitsaufträgen	der	Materialien:
M	1,	S.	38: Der Ton wird mit einem Spitzhammer abgeschla-
gen, in Körben gesammelt und von Hand an die Oberflä-
che transportiert. Sklaven wurden streng überwacht und 
kontrolliert. Ihre Arbeitsmoral gab den Besitzern häufig 
Anlass zur Klage, immer wieder versuchten Sklaven zu 
fliehen. Da sie ihre Freiheit verloren hatten, besaßen sie 
keinen Ehrgeiz. Um die Leistung zu erhöhen, versprachen 
die Herren ihren Sklaven Vergünstigungen wie größere 
Essen rationen oder bessere Kleidung. Eine weitere Mög-
lichkeit, die Arbeitsmoral der Sklaven zu erhöhen, war 
die Erlaubnis, eine „Ehe“ einzugehen. Einen rechtlichen 
Schutz hatten solche Beziehungen der Sklaven nicht. Die 
Kinder aus diesen Verbindungen blieben Sklaven und 
mehrten damit den Besitz der Herren. In der klassischen 
Zeit Griechenlands bekamen Sklaven teilweise einen grö-
ßeren Bewegungsspielraum und anspruchsvollere Aufga-
ben. Es gibt Hinweise, dass ihnen ihre Herren zu dieser 
Zeit auch Besitz zugestanden. Auch damit sollte ihre Ar-
beitsmoral erhöht werden. Tüchtige Sklaven konnten in 
die Freiheit entlassen werden, hatten sie Geld gespart, 
konnten sie sich auch freikaufen.

M	2,	S.	38: Attika: 11,7 %; Athen 10 %

M	3,	S.	39: Auf dem Schalenausschnitt sind zwei Unter-
richtsszenen zu sehen: Links ein Musiklehrer mit seinem 
Schüler – beide spielen auf der Leier (Lyra) – und rechts ein 
Elementarlehrer, der dem vor ihm stehenden Schüler eine 
Schriftrolle hinhält. Der Elementar- oder Grammatiklehrer 
unterrichtete Lesen, Schreiben und, eng damit verbunden, 
Religion sowie Mathematik. Die Buchrolle zeigt vermutlich 
die ersten Verse von Homers Ilias. Die Schüler mussten 
lange Abschnitte aus Homers Epen auswendig lernen. An 
den Wänden hängen Musikinstrumente, Leiern, eine Flöte, 
ein Becken. Ganz rechts ist der wartende Pädagoge (Haus-
lehrer) – er war fast immer ein Sklave – zu sehen. 

Zu	den	Arbeitsaufträgen	S.	39:	
1. Da die Bürger Athens viel Zeit für öffentliche Aufgaben 
aufwandten, waren sie auf den Fleiß der Sklaven ange-
wiesen, die oft besser ausgebildet waren als ihre Herren. 
Metöken konzentrierten sich wegen des Grunderwerbs-
verbots auf die Berufsstände der Handwerker, Kaufleute 
und Bankiers. In der klassischen Zeit Athens verwischten 
sich im äußeren Erscheinungsbild der Stadt oft die Un-
terschiede zwischen Freien, Metöken und Sklaven. Die 
Sklaven arbeiteten Seite an Seite mit Freien und Metöken 
(M 4). Die Bürger waren auf die Dienste der Sklaven ange-
wiesen, um mit den dadurch erzielten Einkommen die 
Aufwendungen für den Kriegsdienst leisten zu können. 
Tüchtige Sklaven wurden in die Freiheit entlassen. Me-
töken mussten im Gegensatz zu den Bürgern eine Kopf  


