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Die Entwicklung der Demokratie 
im antiken Griechenland 
Die Demokratie im antiken Griechenland ist nicht von heute auf morgen 
entstanden, sondern hat sich langsam entwickelt. Die wichtigsten 
Entwicklungsschritte fanden unter den drei Politikern Solon, Kleisthenes und 
Perikles statt. Sie gaben Athen eine Verfassung (=Staatsordnung) 

Bevor du startest sieh dir folgendes Video zur Thematik an: 
youtube.com -> Antikes Griechenland erklärt (ca. 14 Minuten) 

wer mehr Zeit mit verbringen möchte, gibt es von ORF Universum eine 
Dokumentation die den Namen - Universum History Griechenland die Wiege 
Europas – trägt (auch in gesamter Länge (mit Werbung) auf youtube zu streamen 
ca. 47 Minuten, freiwillig) 

Solon (640 – ca. 560 v.Chr.) 
Zu seiner Zeit gab es große Unterschiede und soziale Spannungen 
zwischen der armen und der reichen Bevölkerung Athens. 
Er versuchte mit folgenden Veränderungen (=Reformen) die Lage 
zu verbessern: 

1) Die auf Grundstücke lastenden Schulden wurden
gemindert.

2) Leibeigen gewordene Personen wurden freigelassen oder
aus dem Ausland zurückgekauft.

3) Die Verpfändung der eigenen Person wurde verboten.
4) Ein neues Recht sah vor, dass alle Bürger vor dem Gesetz gleich sein sollten.

Diese Maßnahmen verbesserte vor allem die Situation der armen Bevölkerung 

Um sich auch der Unterstützung der Reichen weiter sicher sein zu können, 
vergrößerte Solon auch die Macht des Geldadels. Die attischen Bürger wurden in 
vier Vermögensklassen eingeteilt, wobei die höchste Klasse auch am meisten 
politische Mitsprache hatte. So konnten z.B. nur Mitglieder der höchsten 
Vermögensklasse Archonten (= hohes politisches Amt) werden, während die Klasse 
der Besitzlosen nicht in die Regierung durfte. Trotzdem waren alle Bürger mit 
mehr oder weniger Rechten in der Volksversammlung (=die politisch 
Stimmberechtigten trafen sich hier mehrmals jährlich und stimmten über 
wichtige Dine ab) vertreten. Dieses System nannte man auch Timokratie = 
Herrschaft des Vermögens. 
Nachdem Tod Solons kam es trotz dieser Verbesserungen immer wieder zu einer 
Tyrannis in Athen. Somit waren erneut Veränderungen notwendig. 



Kleisthenes (570 – ca. 500 v.Chr.) 
Das größte Problem damals war, dass es immer wieder durch 
die Unzufriedenheit der Bevölkerung zu einer Tyrannis kam. 
Kleisthenes überlegte, wie man dies verhindern könnte (siehe 
Punkt 2) 

Wichtige Reformpunkte waren: 
1) Auflösung alter Stammesverbände und Einführung von

10 Phylen, welche auch die Heereseinheiten bildeten. Sinn war eine bessere
Durchmischung der Bevölkerung und somit ein besseres Verständnis
füreinander.

2) Um eine weitere Tyrannis zu verhindern führte Kleisthenes das sogenannte
Scherbengericht ein, welches einmal pro Jahr zusammentrat und darüber
abstimmte, ob ein Bürger Athens nach der Alleinherrschaft strebte. Wenn
dies so war, wurde diese Person für 10 Jahre aus Athen verbannt, sein
Vermögen und seine Besitztümer blieben jedoch unangetastet.

Perikles – Der Höhepunkt der attischen Demokratie 

(490-429 v.Chr.)  
Perikles, ein Urenkel des Kleisthenes, gewann seine große 
politische Macht durch den weiteren Ausbau der Demokratie in 
Athen. Er war ein ausgezeichneter Redner und bezog weitere 
Bürgerschichten in die aktive politische Mitbestimmung ein. Man 
könnte Athen in seiner Zeit als ersten „Sozialstaat“ bezeichnen. 
Dies ist aufgrund folgender Maßnahmen angebracht: 

1) Die dritte Vermögensklasse (Bauern, Handwerker) wird zum Archontat
zugelassen.

2) Ratsmitglieder und Geschworene bekommen für ihre Tätigkeit ein Taggeld
(sogenannte „Diäten“). Somit konnten auch weniger wohlhabende Bürger
öffentliche Ämter bekleiden. Vorher konnten sie sich dies nicht leisten, da
sie etwa in ihrem Betrieb oder auf dem Feld gefehlt hätten.

3) Viele politische Ämter werden gelost, bis auf das Amt des Strategen
(=Heerführer), dies wurde weiter gewählt.

4) Die Bürger bekamen ein Festtags- und Theatergeld sowie Getreidespenden.

Vor allem der vierte Punkt machte Perikles sehr beliebt bei der ärmeren 
Bevölkerung. Durch Bautätigkeiten (Lange Mauer zwischen Athen und dem Hafen 
Piräus) sowie dem Ruderdienst betrieb der Staat aktive Beschäftigungspolitik und 
sicherte so auch sozial schwachen Bürgern ein geregeltes Einkommen. Herrschte 



Getreideknappheit, so kaufte der Staat selbst Getreide auf, um seine armen 
Bürger damit zu versorgen. Perikles erhielt für diese Maßnahmen die Zustimmung 
der Massen. Er selbst war zwar niemals Archont, aber fünfzehnmal gewählter 
Stratege. 
 
 

 
 
Arbeitsauftrag 
Beantworte soweit es dir möglich ist, mit Stichworten bzw. kurzen Sätzen, die 
nachfolgenden Fragen: 
 

1) Nenne die vier Regierungsformen (Buch S. 59) und beschreibe Sie in kurzen 
Sätzen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2) Was veränderte sich jeweils unter den drei Politikern? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3) Welchen Sinn hat das Scherbengericht? 



 
 
 
 
 

4) Wie stehst du zur Aussage „Wer mehr Steuern zahlt soll mehr entscheiden 
dürfen“? 
 

 
 

  

 
 

5) Welche Gruppen waren damals in Athen wahlberechtigt und wer darf  
in Österreich heute wählen? 

 
 
 

 
 
 

6) Finde mit Hilfe des Internets heraus, wer folgende Ämter in Österreich 
bekleidet: 
 

Bundeskanzler(*in): _______________________________ 
 
Bundespräsident: ______________________________ 

 
Vizekanzler: __________________________________ 

 
Innenminister: ________________________________ 
 
Unterrichtsminister: ____________________________ 
 
Gesundheitsminister: ____________________________ 

 
Umweltminister: _____________________________ 

 
Niederösterreichischer Landeshauptmann: _________________________ 

 
Bürgermeister deiner Gemeinde: _________________________________ 
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