
Klasse 6d Griechenland- Von der 

Monarchie zur Aristokratie 

Schmidt Datum: 31.03.20 

 
Wie sah die Gesellschafts- und Herrschaftsordnung in der Frühzeit der Polis Athen aus? 

 
Wer bestimmt in der Polis? 

Die topografischen Gegebenheiten im frühen Griechenland bestimmten die Lebensweise und 

politische Entwicklung. Durch die vielen Gebirge zerfiel Griechenland in relativ kleine, 

selbstständige Poleis (Siedlungen). In fast allen Poleis hatten die reichen und mächtigen Familien die 

Führungspositionen inne und konnten viel bestimmen. Diese Herrschaftsform nennt man 

Aristokratie1. Trotzdem durften alle Vollbürger der Polis mitbestimmen. Dies taten sie in den 

Volksversammlungen, die regelmäßig stattfanden. Dabei durften alle männlichen Vollbürger 

teilnehmen. Hierbei wurden alle wichtigen Fragen und Entscheidungen geklärt – das verstanden die 

Griechen unter Politik. Dadurch fühlte sich jeder Bürger nur seiner Polis zugehörig, auch wenn die 

einzelnen Poleis alle sehr ähnlich waren z.B. durch ähnliche Feste, Götter oder durch die griechische 

Sprache. Wann man als Vollbürger galt, entschied jede Polis für sich. Für gewöhnlich zählten alle 

Männer ab 25 – 30 Jahren dazu. Frauen, Kinder und Sklaven waren keine Vollbürger. Auch Fremde, 

also Menschen, die in eine Polis zugezogen waren und dort lebten und arbeiteten, durften nicht 

mitentscheiden. 

 
Arbeitsaufträge: 

1) Lies dir den Darstellungstext im Buch (S. 115, „Wer regiert die Polis Athen“) gründlich durch. 

Übertrage die Gesellschaftsgruppen (König, Adelige, Nichtadelige (Bürger), Frauen & Kinder, 

Metöken2) in die dazu vorgefertigte Pyramide links für Monarchie ein und rechts für 

Aristokratie. Wer steht ab dem 7. Jahrhundert an der Spitze der Gesellschaft?  

2) Erkläre mit eigenen Worten, was eine Monarchie und was eine Aristokratie ist. 

3) Was denkst du, wieso haben die Athener den König gestürzt? Findest du das richtig, wenn Ja, 

wieso, wenn Nein, wieso nicht. Begründe deine Meinung. 

 

Gesellschaftspyramide Monarchie und Aristokratie 

 

 
1 Die Aristokratie ist eine Staatsform (in Deutschland haben wir als Staatsform die Demokratie), in der die 
Herrschaft von einer qualifizierten und privilegierten Minderheit ausgeübt wird. Aristokratie bedeutet im 
Griechischen „Herrschaft der Besten“. Meist sind dies Mitglieder des Adels (Adelsherrschaft). 
2 Metöken, zugewanderte ohne politische Rechte. 

https://learnattack.de/schuelerlexikon/geschichte/adel

