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„Alltag im antiken Athen“

Museum

Archäologisches Museum der WWU Münster

Schule

Alexander-Hegius-Gymnasium Ahaus

Schulform

Gymnasium

Jahrgangsstufe

5 bzw. 6 (Anfangsunterricht im Fach Geschichte)

Fach

Geschichte

Dauer / Zeitaufwand

ca. 100 Minuten

Grundidee /

Grundidee

Unterrichtsgegenstand

Die Einsicht, dass in unserer Informationsgesellschaft weniger das Wissen zählt als die Fähigkeit, neue Erkenntnisse zu erschließen, gilt mittlerweile als Gemeinplatz, bedeutet aber für
die Schulen eine besondere Herausforderung. Denn angesichts der aus der Schulzeitverkürzung resultierenden Stofffülle und ihrer durch das Zentralabitur geltend gemachten Verbindlichkeit, sehen sich Lehrerinnen und Lehrer mit der kaum lösbaren Aufgabe konfrontiert,
zugleich dem vielfach erweiterten Katalog an Inhalten gerecht zu werden und dem Anspruch,
als "Lerndramaturg" die Vermittlung der Unterrichtsinhalte so anzulegen, dass es den Schülerinnen und Schülern ermöglicht wird, das Lernen systematisch zu lernen. Der dieser Aufgabe
innewohnende Überforderungscharakter für Lehrer und in Folge auch für die Schüler offenbart sich vielfach rasch: Die Schule von heute scheint noch nicht vollends auf die Ausbildung
ihrer Schülerinnen und Schüler für morgen vorbereitet zu sein. Im Geschichtsunterricht manifestiert sich diese Problematik bereits in der ersten unterrichtlichen Auseinandersetzung in
der Jahrgangsstufe 5 bzw. 6. Denn der Kernlehrplan sieht vor, dass die Schüler am Ende
dieses Schuljahres über eine Vielzahl von Methodenkompetenzen verfügen sollen, die ihnen
etwa einen angemessenen Umgang mit Sachtexten und Textquellen, Geschichtskarten,
Schaubildern, Dokumentationen und Spielfilmen, Zeitleisten, archäologischen Funden sowie
Sach- und Bildquellen ermöglichen sollen. Angesichts dieser Auflistung ist es nachvollziehbar, dass es nicht etwa allein der veränderten Schülerklientel anzulasten ist, dass aus interessierten kleinen Geschichtsforschern binnen kürzester Zeit normale Schüler werden, mäßig
interessiert, häufig lustlos.
Unterrichtsgegenstand
Inhaltsfeld „Antike Lebenswelten: Die Polis Athen“

Zielsetzung

Das Alexander-Hegius-Gymnasium in Ahaus hat aufgrund dieses ernüchternden Befundes
entschieden, dem Methodenlernen im Anfangsunterricht durch die Kooperation mit dem Archäologischen Museum der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster eine innovative Basis
zu bereiten: Die Entscheidung, mit eben diesem Museum zusammenzuarbeiten, ist vielerlei
Umständen geschuldet: So ist etwa die Ausstellung für Sechstklässler überschaubar und
weist eine größtmögliche Nähe zu den in der Jahrgangsstufe 5/6 zu untersuchenden Lerninhalten auf. Ausschlaggebend war zudem die Tatsache, dass sich die Schüler in dieser Samm1

lung

unter

Anleitung

von

qualifizierten

Nachwuchswissenschaftlerinnen

und

-

wissenschaftlern mit den Originalen in einer Weise auseinandersetzen können, die ihnen
insbesondere in den großen Museen verwehrt bleibt: Denn hier wird es ihnen ermöglicht, die
Analyse gegenständlicher Quellen nicht auf ihre genaue Betrachtung zu beschränken; unter
Anleitung dürfen die Schüler einige Objekte darüber hinaus in die Hand nehmen, so dass sie
deren Oberfläche, Beschaffenheit und Gewicht spüren und diese geschichtlichen Quellen auf
diese Weise mit vielen Sinnen erforschen.
Um dieses Potenzial des Archäologischen Museums umfassend nutzen zu können, wurde von
Seiten der Fachkonferenz Geschichte und in Zusammenarbeit mit dem Archäologischen Museum eine Rallye konzipiert, die es den Schülern auf der Basis eines ungefilterten Zugangs zu
gegenständlichen Quellen der Antike ermöglicht, die Methodik ihrer systematischen Analyse
anhand authentischer Fragestellungen zu erproben.
Finanzierung

Sofern die Stadt Ahaus das Archäologische Museum offiziell als Lernort anerkennt, wäre es
möglich, dass die Fahrtkosten von der Kommune getragen werden. Weitere Kosten könnten
gegebenenfalls vom Förderverein des Alexander-Hegius- Gymnasiums übernommen werden.

Vorbereitung

Zunächst wurde in der schriftlichen Hausarbeit im Rahmen der Zweiten Staatsprüfung „Das
Archäologische Museum der Universität Münster als außerschulischer Lernort im Fach Geschichte. Konzeption einer Rallye mit Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufe 6 zu
alltagsgeschichtlichen Aspekten antiker Lebenswelten“ sämtliche theoretischen Grundlagen
für diese museumspädagogische Aktivität zusammengestellt und ein Durchführungskonzept
erstellt. Darüber hinaus wurde eine Auswahl der Exponate im Museum vorgenommen und
das zur Erarbeitung der Aufgabenstellungen notwendige Material, Erläuterungen für das
Lehrpersonal und ein Evaluationsbogen zur Überprüfung der anvisierten Lernziele zusammengetragen.
Auf Basis dieser Arbeit wurden sämtliche zur Durchführung notwendigen Schritte in einem
synergetischen Prozess mit dem Museumsteam in Münster abgestimmt. Da die Evaluation
des Probelaufs mit der „Archäologie-AG“ erwiesen hat, dass diese museumspädagogische
Maßnahme den Erwartungen gerecht wird, kann diese Exkursion regelmäßig ab Winter
2008/2009 für alle sechsten Klassen des Alexander-Hegius-Gymnasiums durchgeführt werden.
Die Fachkonferenz Geschichte hat diese Rallye in das schulinterne Curriculum für das Fach
Geschichte aufgenommen. Das Gymnasium Ahaus hat mit dem Archäologischen Museum der
WWU Münster einen Kooperationsvertrag abgeschlossen.
Eine Lehrerfortbildung im Museum wird im Januar 2009 durchgeführt werden.

Durchführung

Die Struktur des Verlaufs der Rallye entspricht weitestgehend der dem Unterricht zu Grunde
liegenden Einteilung in Einstieg / Hinführung, Erarbeitung, Präsentation und Sicherung. Die an
die Wiederholung zentraler Verhaltensregeln im Vorraum des Museums anschließende Hinführung zu den Exponaten gibt den Schülerinnen und Schülern zunächst die Möglichkeit,
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einige Minuten allein oder in Kleingruppen im Museum zu stöbern, sich eine ungelenkte Orientierung in diesem zu verschaffen und dabei in einen ersten affektiven Kontakt zu den Exponaten zu treten. Nachdem sich die Lerngruppe wieder zusammengefunden hat, gilt es, durch
den Hinweis auf die im Unterricht erarbeitete Leitfrage und die gebildeten Themenschwerpunkte die Rallye seitens der Lerngruppe noch einmal explizit an das Unterrichtskontinuum
anbinden zu lassen und somit das dem Museumsbesuch zu Grunde liegende Erkenntnisinteresse erneut zu artikulieren.
Die anschließende Erarbeitungsphase vollzieht sich in den bereits im Unterricht gebildeten
Gruppen. Die Sozialform „themendifferente Gruppenarbeit“ wurde gewählt, um einen Beitrag
zur Förderung der Teamfähigkeit der Schülerinnen und Schüler zu leisten. Darüber hinaus
steigert sie ihre „Beteiligungschancen“, indem sie möglichst viele Schülerinnen und Schüler
unmittelbar in den Lernprozess mit einbezieht und ihnen ermöglicht, sich „in einem überschaubaren sozialen Gefüge [...] zu den anstehenden Problemen in ihrer authentischen, spontanen Sprache [zu] äußern“ und „ihre subjektiven Vorstellungen gemäßen Ideen [zu] äußern“.
In pragmatischer Hinsicht trägt die gewählte Sozialform schließlich der Tatsache Rechnung,
dass vor den Vitrinen des Museums nicht genügend Platz wäre, um mehr als sechs Schülerinnen und Schülern eine freie Sicht auf die Exponate zu gewähren, und in einer größeren
Gruppe nicht alle die Möglichkeit hätten, die Exponate ausgiebig zu ertasten, auszuprobieren
und vor dem Hintergrund der so gewonnenen Erkenntnisse interpretieren zu können.
Nachdem sich die Schülerinnen und Schüler in ihren Gruppen zusammengefunden haben,
erhalten sie individuell auf die jeweilige Gruppe zugeschnittene Arbeitsblätter, die den jeweiligen Themenschwerpunkt benennen, auf die zu untersuchenden Exponate und auf Möglichkeiten der weiterführenden Informationsbeschaffung im Museum verweisen und schließlich
konkrete Arbeitsaufträge beinhalten, „die einen strukturierten Zugriff auf die Ausstellungsobjekte und deren Interpretation ermöglichen“. Auf diese Weise sollen die Schülerinnen und
Schüler in die Lage versetzt werden, sich „aktiv und eigenständig Informationen erarbeiten“ zu
können, um auf der Basis derselben für ihre Mitschülerinnen und Mitschüler eine Präsentation vorzubereiten, in der sie „ihre“ Exponate sowie die aus der Interpretation derselben gewonnenen Erkenntnisse und den Interpretationsprozess selbst erläutern. Die diese Präsentation vorbereitenden Aufgaben folgen dabei in jeder Gruppe folgendem Muster:
1)

Detaillierte Beschreibung der vorgegebenen Exponate.

2)

Erfassen der Beschaffenheit eines ausgewählten Exponats durch genaues Betrachten
und Ertasten desselben.

3)

Entwicklung von Hypothesen zur Funktionsweise desselben.

4)

Praktische Erprobung möglicher Funktionsweisen.

5)

Klärung seiner seitens der Archäologinnen und Archäologen rekonstruierten Funktionsweisen durch die Befragung des Museumspersonals.

6)

Zusammenschau und Dokumentation der gewonnenen Erkenntnisse.

7)

Vorbereitung einer adressatengerechten Präsentation der Arbeitsergebnisse.

8)

Präsentation der Ergebnisse im Rahmen eines Museumsgangs.

Dieser Katalog wird zum einen den im Kernlehrplan aufgeführten Methodenkompetenzen
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gerecht, die die Schülerinnen und Schüler im Umgang mit gegenständlichen Quellen erwerben sollen. Zum anderen gewährt die Anordnung der Analyseschritte, dass sich überwiegend
kognitiv gelenkte Prozesse mit Arbeitsweisen abwechseln, die eine Einbeziehung aller Sinne
ermöglichen bzw. erfordern. Insbesondere die praktische Erprobung der Exponate, die vielfach den Einsatz moderner Nachbildungen erforderlich macht, immer jedoch vom Original
ausgeht und wieder in die Auseinandersetzung mit diesem mündet, sowie die Nachahmung
auf ihnen abgebildeter Kulturtechniken ist dem Anspruch geschuldet, den Wahrnehmungsbedingungen und Denkweisen von Kindern gerecht werden zu wollen. Dies wird als zentrale
Voraussetzung dafür gesehen, dass das Potential gegenständlicher Quellen voll ausgeschöpft
werden kann.
Die in den Arbeitsblättern enthaltene Aufforderung an die Schülerinnen und Schüler, ihre
Zwischenergebnisse den im Museum arbeitenden Archäologinnen und Archäologen zu präsentieren, soll die Kommunikation zwischen Schülerinnen und Schülern mit den Experten
herbeiführen die Möglichkeit schaffen, Interimsresultate gegebenenfalls weiterzuentwickeln.
Im Rahmen dieser Gespräche sollten die Lerngruppen idealerweise die Einsicht gewinnen,
„mit guten, sinnvollen Fragen wenigstens einigermaßen ertragreiche Antworten erhalten“ zu
können und damit, zumindest anfänglich, eine wesentliche methodische Qualifikation erwerben. Zugleich sollen sie jedoch erkennen, dass auch an der Universität beschäftigte Wissenschaftler nicht auf alle Rätsel der Archäologie eine eindeutige Antwort geben können und
dementsprechend die von der Lerngruppe erarbeiteten Lösungen auch dann wertvoll und
respektabel sind, wenn sie nicht denen der Archäologinnen und Archäologen entsprechen.
Dem diesen Ansatz inhärenten Anspruch, dass auch die Arbeit der Schülerinnen und Schüler
ihren Platz im wissenschaftlichen Diskurs erhält, entspricht auch die Forderung, dass sich die
Untersuchung und Erprobung der Funktionsweisen der Exponate, so weit wie möglich, im
allgemeinen Ausstellungsbereich selbst vollziehen soll. Denn obgleich es möglich wäre, die
Räume des Universitätsgebäudes, an das das Museum angeschlossen ist, zu nutzen, erscheint es wenig sinnvoll, einerseits die Relevanz der originalen Begegnung mit den Exponaten im Museum hervorzuheben, andererseits jedoch die Schülerinnen und Schüler in anderen
Räumen von diesen weitestgehend zu isolieren.
Die sich an diese Erarbeitungsphase anschließende Präsentation vollzieht sich im Rahmen
eines Museumsgangs, so dass die Schülerinnen und Schüler ihr in der Erarbeitung erworbenes Wissen zu einem alltagsgeschichtlichen Aspekt in dessen Präsentation vertiefen und in
dem „Besuch“ der anderen Stationen ihre Einsichten in den Alltag der in Athen lebenden Menschen erweitern können. So wird sichergestellt, dass sich keine / keiner der Schülerinnen und
Schüler dem Erarbeitungsprozess entzieht und „die inhaltlichen Lernziele von der gesamten
Lerngruppe erreicht werden“. Darüber hinaus wird durch den kurzen (etwa 3- bis 5minütigen)
Vortrag geübt, gewonnene Einsichten zu vermitteln.
Die Aufzeichnungen der „Expertengruppen“ wie auch die, die sich die Schülerinnen und Schüler im Anschluss an die Präsentationen und im Beisein des / der jeweilig Erläuternden machen sollen, dienen als (Vor-)Sicherung erreichter Arbeitsergebnisse.
Den Gruppen, die früher als die anderen fertig sind, wird eine vertiefende, in variablem Um-
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fang zu bearbeitende Aufgabe zur Verfügung gestellt werden. Diese zielt im Wesentlichen
darauf ab, das „Lernen durch Beobachten“ zu fördern und „die Sinne für historische [...] Erfahrungen zu schärfen“.
Fazit

Die Museumsrallye kann dazu beitragen, dass die Schülerinnen und Schüler in der Auseinandersetzung mit archäologischen Funden – einem für die meisten von ihnen faszinierenden
Forschungsfeld – grundlegende analytische Verfahrensweisen erproben und angesichts der
auf ihrer Basis gewonnenen Erkenntnisse zugleich die Relevanz derselben erkennen.
Die gewählte inhaltliche Anbindung der Rallye an das antike Athen bietet schließlich die Möglichkeit, der zahlreiche Dimensionen des Geschichtsbewusstseins ansprechenden Auseinandersetzung mit der Verfassungsgeschichte Athens eine Basis zu bereiten, die es angesichts
der gewonnenen Anschaulichkeit nicht nur einigen wenigen Schülerinnen und Schülern ermöglicht, dem Unterrichtsgeschehen zu folgen und sich an diesem aktiv zu beteiligen.

Idee von

Bettina Wübben

5

Rallye im Archäologischen Museum zum Alltag der in der antiken Polis Athen lebenden Menschen

Arbeitsblatt zum Thema: Kleidung im antiken Athen
Ziel der Rallye: Im Rahmen eines etwa 5-minütigen Vortrags präsentiert Jeder/Jeder von euch
jeweils vier bis fünf Mitgliedern der anderen Gruppen eure Arbeitsergebnisse.

Bearbeitungszeit: 60 Minuten

Die von eurer Gruppe zu untersuchenden Ausstellungsstücke:
Vitrine: 22
Vitrine: 25

Ausstellungsstück: 6

Ausstellungsstücke: 2, 4 und 10

Vitrine: 26

Ausstellungsstück: 1

Vitrine: 27

Ausstellungsstück: 5

Die Stationen eurer Rallye:
Station 1:
a) Schaut euch die oben genannten Ausstellungsstücke genau an.
b) Lest euch die kurzen Erläuterungen zu diesen aufmerksam durch.

Station 2:
a) Beschreibt die aufgeführten Ausstellungsstücke: deren Form und Funktion sowie
gegebenenfalls die Abbildungen auf diesen.
b) Besprecht, was euch die Ausstellungsstücke über die Kleidung im antiken Athen verraten.
c) Fasst eure Ergebnisse in Stichpunkten zusammen.

Station 3:
Nehmt nun die Kleidung der Athenerinnen bzw. der Athener genauer unter die Lupe.
Entscheidet zunächst, ob ihr euch lieber mit der Kleidung der Frauen (A) oder der der Männer (B)
auseinandersetzen möchtet und bearbeitet erst dann die entsprechenden Aufgaben.

A) Die Kleidung der athenischen Frauen
A I) Betrachten, beschreiben und vergleichen
a) Schaut euch die Kleidung der Frauen auf dem Ausstellungsstück 5 in der Vitrine 27 und die
der Frau auf dem Ausstellungsstück 4 in Vitrine 25 ganz genau an.
b) Beschreibt die beiden Gewandungen und findet möglichst viele Unterschiede zwischen
ihnen.
c) Findet anhand der Begleittexte heraus, welche „Mode“ in Athen zuerst populär war.
d) Fasst eure Ergebnisse in Stichpunkten zusammen.

A II) Ertasten
a) Hinter der Vitrine 27 findet ihr Stoffe und einen Gürtel, die den in der Antike verwandten
sehr nahe kommen. Nehmt diese hervor.
b) Beschreibt zunächst deren Beschaffenheit und vergleicht diese mit der eurer Kleidung,
indem ihr sie genau befühlt und ausprobiert, wie sie sich auf eurer Haut anfühlen.
c) Fasst eure Ergebnisse in Stichpunkten zusammen.

A III) Experimentieren und präsentieren
a) Wie ihr seht, liegen vor euch drei (z. T. bereits zusammengeheftete) Stoffbahnen und zwei
Gürtel.
Versucht nun zwei von euch mit diesen so anzuziehen wie es 1.) auf dem Vasenbild 27/5
und 2.) auf dem Vasenbild 25/4 vorgegeben ist.
b) Sprecht eine Museumsmitarbeiterin bzw. einen Museumsmitarbeiter an, präsentiert eure
Modelle und fragt, ob die Archäologinnen und Archäologen zu ähnlichen Ergebnissen
gekommen sind.
c) Nachdem ihr eventuelle Korrekturen vorgenommen habt und mit eurem Ergebnis zufrieden
seid, bringt euch in Pose und fotografiert die Modelle von allen Seiten.

B) Die Kleidung der athenischen Männer
B I) Betrachten und beschreiben
a) Schaut euch die Kleidung des Mannes auf dem Ausstellungsstück 6 in der Vitrine 22 ganz
genau an.
b) Beschreibt seine Gewandung möglichst detalliert.
d) Fasst eure Ergebnisse in Stichpunkten zusammen.

B II) Ertasten
a) Hinter der Vitrine 22 findet ihr eine Stoffbahn und eine Fibel, die den in der Antike
verwandten sehr nahe kommen. Nehmt beides hervor.
b) Beschreibt zunächst deren Beschaffenheit und vergleicht den Stoff mit eurer Kleidung,
indem ihr ihn genau befühlt und ausprobiert, wie er sich auf eurer Haut anfühlt.
c) Fasst eure Ergebnisse in Stichpunkten zusammen.

B III) Experimentieren und präsentieren
a) Versucht nun eine oder einen von euch so anzuziehen wie den Mann auf dem Vasenbild
22/6.
b) Sprecht eine Museumsmitarbeiterin bzw. einen Museumsmitarbeiter an, präsentiert euer
Modell und fragt, ob die Archäologinnen und Archäologen zu ähnlichen Ergebnissen
gekommen sind.
c) Nachdem ihr eventuelle Korrekturen vorgenommen habt und mit eurem Ergebnis zufrieden
seid, bringt euer Modell in Pose und fotografiert es von allen Seiten.

Station 4 (in jedem Fall zu bearbeiten):
Stellt eure gesamten Arbeitsergebnisse zusammen und bereitet für eure Mitschülerinnen und
Mitschüler eine Präsentation derselben vor.
In eurer Präsentation solltet ihr ihnen ausgewählte Ausstellungsstücke vorstellen und erläutern,
- was ihr anhand derselben über den Alltag im antiken Athen herausgefunden habt und
- wie ihr dabei vorgegangen seid.
Demonstriert den anderen Gruppen auch die von euch erprobte praktische Anwendung.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spezialauftrag (nur für die Gruppen, die vor den anderen fertig sind):

Eure Präsentation ist vorbereitet und die anderen Gruppen arbeiten noch? Dann wendet euch
folgendem Spezialauftrag zu:
a) Sucht euch unter den Ausstellungsstücken im Museum eines aus, das dem antiken Athen
entstammt und euch gefällt. Wählt aber eines, das ihr noch nicht untersucht habt.
b) Macht ein Foto von diesem (ohne den Blitz zu benutzen).
c) Versucht euch vor diesem genau so in Pose zu bringen, wie die auf diesem
Ausstellungsstück dargestellten Menschen, göttlichen Wesen oder Tiere.
d) Fotografiert euer Ergebnis, wenn ihr euch sicher seid, bestmöglich zu stehen/liegen oder
zu sitzen.
Wenn ihr mir die Fotos mailt oder zur nächsten Stunde mitbringt, können wir uns eure
Ergebnisse in der Klasse anschauen!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Präsentation:
Sobald alle Gruppen ihre Arbeit beendet haben, findet ihr euch bitte im Eingangsbereich des
Museums ein.
Hier bildet ihr fünf neue Gruppen, in denen immer mindestens eine/einer aus jeder der Gruppen
vertreten ist. In diesen neuen Gruppen verteilt ihr euch so auf die von euch untersuchten Vitrinen,
dass immer nur eine Gruppe vor einer Vitrine steht.
Es beginnt Die- oder Derjenige, die Ergebnisse ihrer/seiner Gruppe vorzustellen, die/der die
Ausstellungsstücke in der Vitrine vor der ihr nun steht (vorrangig) erarbeitet hat.
Wenn die erste Präsentation abgeschlossen ist, geht ihr bitte im Uhrzeigersinn zur nächsten von
euch untersuchten Vitrine und fahrt mit den Präsentationen in dieser Weise fort.

Erläuternde Abbildungen und Hinweise zu den Exponaten
(nur für das Lehrpersonal):
Abbildung 1:

Vitrine 25/Nr. 2: Duftölgefäß (Lekythos). Sich ankleidende Frau. Athen um 470 v. Chr.

Abbildung 2:

Vitrine 25/Nr. 4: Trinkbecher (Skyphos). Frau im Privatraum mit Wollkorb. Athen um 460 v. Chr.

Abbildung 3:

Vitrine 25/Nr. 10: Vorratsgefäß (Pelike). Gewandordnende Frau mit Sohn und Ehemann in Privatraum. Athen
um 475 v. Chr.

Abbildung 4:

Vitrine 26/Nr. 1: Hals eines Wassergefäßes (Loutrophore). Stehendes Mädchen. Athen um 430 v. Chr.

Abbildung 5:

Vitrine 27/Nr. 5: Wassergefäß (Hydra). Bauchbild: Frauen am Brunnenhaus. Athen um 520 v. Chr.

Abbildung 6:

Vitrine 27/Nr. 5 (Detail): Wassergefäß (Hydra). Frauen am Brunnenhaus (Bauchbild). Athen ca. 520 v. Chr.

Abbildung 7:

Vitrine 22/Nr. 6: Wassergefäß (Kalpis). Frau bringt ihrem in den Krieg ziehenden Mann sein Schwert. Athen
um 460 v. Chr.

Erläuterungen zu den divergierenden Gewandungen der athenischen Frauen:
A) Der Peplos (Vitrine 27/Nr. 5)

Quelle: Gipsmuseum Universität Graz: Mode à la
Grecque. [Online Dokument] URL:
www.gipsmuseum.unigraz.at/themen/themamode.html [Zugriff am
19.05.2008].

Die Rekonstruktion der exakten antiken Trageweise des Peplos ist (nicht nur) auf der Basis des
vorliegenden Vasenbildes sehr kompliziert: Der Peplos besteht in seiner ursprünglichen Form nur
aus einem rechteckigen langen Tuch aus schwerem (sehr kratzigem) Wollstoff. Dieses Tuch wird im
oberen Bereich (auf einer Länge, die etwa der Entfernung bis zur Hüfte entspricht) doppelt gelegt
und dann über den Schultern mit Fibeln zusammengeheftet. So entsteht ein Überschlag (das so
genannte Apoptygma), der über den Oberkörper fällt. Da der Peplos auf der einen Längsseite des
Körpers folglich offen ist, wird er zumeist gegürtet getragen. Bezüglich der Existenz und
Beschaffenheit eines Untergewandes herrscht in der Forschung noch Uneinigkeit.

Auf Grund der Schwierigkeiten, die den Schülerinnen und Schülern das korrekte Ankleiden dieses
Kleidungsstücks bereiten würde, sollte der im Museum vorliegende Peplos meines Erachtens an den
Schultern bereits in der beschriebenen Weise zusammengeheftet sein. Andernfalls sollte auf die
zweite, nun vorzustellende Variante verzichtet werden.
B) Chiton und Himation (Vitrine 25/Nr. 4)

Quelle:Gipsmuseum Universität Graz: Mode à la
Grecque. [Online Dokument] URL:
www.gipsmuseum.unigraz.at/themen/themamode.html [Zugriff am
19.05.2008].

Der Chiton ist ein langes Untergewand aus dünnem Leinen mit mehr oder weniger langen Ärmeln,
das auf die gleiche Weise wie der Peplos auf den Schultern zusammengeheftet wird. Über diesem
wird zumeist das Himation getragen. Auch hierbei handelt es sich um ein großes rechteckiges Tuch,
das aus einem etwas gröberen Wollstoff gearbeitet ist und als Mantel auf kunstvolle Weise um den
Oberkörper gelegt wird. Dabei entspricht die auf der Vase abgebildete Trageweise der im Alltag
üblicheren Form, da es galt, den rechten Arm nicht in seiner Bewegungsfreiheit zu behindern. Das
Himation kann auch über den Kopf gezogen werden.
Auch in diesem Fall würde ich mich dafür aussprechen, den Chiton den Schülerinnen und Schülern
bereits in zusammengehefteter Form auszuhändigen.

Erläuterungen zu der Kleidung athenischer Männer:
Die Chlamys (Vitrine 22/Nr. 6):

Quelle: Gipsmuseum Universität Graz: Mode à la
Grecque. [Online Dokument] URL:
www.gipsmuseum.uni-graz.at/themen/themamode.html

[Zugriff am 19.05.2008].

„Bei der Chlamys handelt es sich um eine Mantelform, die ausschließlich von Männern getragen
wurde. Sie kann von viereckigem oder ovalem Zuschnitt sein und wird von Nadeln oder Fibeln
auf der linken Schulter zusammengehalten. Damit ist der linke Arm bedeckt, während der rechte
frei bleibt. Ursprünglich kam diese Gewandform aus Thessalien und verbreitete sich dann als
Kriegs- und Reitermantel über ganz Griechenland.“1
(Ältere Männer trugen Chiton und Himation.)

1http://gipsmuseum.uni-graz.at/themen/themamode.html

Rallye im Archäologischen Museum zum Alltag der in der antiken Polis Athen lebenden Menschen

Arbeitsblatt zum Thema: Kindheit im antiken Athen
Ziel der Rallye: Im Rahmen eines etwa 5-minütigen Vortrags präsentiert Jeder/Jeder von euch
jeweils vier bis fünf Mitgliedern der anderen Gruppen eure Arbeitsergebnisse.

Bearbeitungszeit: 60 Minuten

Die von eurer Gruppe zu untersuchenden Ausstellungsstücke:
Vitrine: 26

Ausstellungsstücke: 10, 12, 13, 14, 15, 16

Die Stationen eurer Rallye:
Station 1:
a) Schaut euch die oben genannten Ausstellungsstücke genau an.
b) Lest euch die kurzen Erläuterungen zu diesen aufmerksam durch.

Station 2:
a) Beschreibt die aufgeführten Ausstellungsstücke: deren Form und Funktion sowie
gegebenenfalls die Abbildungen auf diesen.
b) Besprecht, was euch die Ausstellungsstücke über die Kindheit im antiken Athen verraten.
c) Fasst eure Ergebnisse in Stichpunkten zusammen.

Station 3:
Nehmt nun die so genannten „Astragale“ (Ausstellungsstücke 14 und 15)

genauer unter die Lupe.

I) Betrachten und beschreiben
a) Schaut euch die Astragale ganz genau an.
b) Beschreibt sie möglichst genau.
c) Fasst eure Ergebnisse in Stichpunkten zusammen.

II) Ertasten
a) In dem hinter der Vitrine befestigten Umschlag findet ihr Astragale. Nehmt diese heraus
und schaut sie euch noch einmal aus der Nähe an.
b) Versucht herauszufinden, aus welchem Material sie sind. Nehmt sie dazu in die Hand und
untersucht sie genau, indem ihr sie z. B. betastet, an ihnen riecht oder hört, welchen Klang
sie erzeugen, wenn man mit ihnen auf den Boden klopft.
c) Fasst eure Ergebnisse in Stichpunkten zusammen.

III) Experimentieren und präsentieren
a) Die Astragale liegen in der Vitrine inmitten zahlreicher antiker Spielsachen. Denkt euch ein
Spiel aus, das man mit diesen spielen könnte.
b) Sprecht eine Museumsmitarbeiterin bzw. einen Museumsmitarbeiter an, präsentiert eure
Ergebnisse und fragt, ob die Archäologinnen und Archäologen zu ähnlichen Vermutungen
gekommen sind.
c) Erprobt gegebenenfalls auch die von dem Museumspersonal genannten Spielvarianten .

Station 4 (in jedem Fall zu bearbeiten):
Stellt eure gesamten Arbeitsergebnisse zusammen und bereitet für eure Mitschülerinnen und
Mitschüler eine Präsentation derselben vor.
In eurer Präsentation solltet ihr ihnen ausgewählte Ausstellungsstücke vorstellen und erläutern,
- was ihr anhand derselben über den Alltag im antiken Athen herausgefunden habt und
- wie ihr dabei vorgegangen seid.
Demonstriert den anderen Gruppen auch die von euch erprobte praktische Anwendung.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spezialauftrag (nur für die Gruppen, die vor den anderen fertig sind):

Eure Präsentation ist vorbereitet und die anderen Gruppen arbeiten noch? Dann wendet euch
folgendem Spezialauftrag zu:
a) Sucht euch unter den Ausstellungsstücken im Museum eines aus, das dem antiken Athen
entstammt und euch gefällt. Wählt aber eines, das ihr noch nicht untersucht habt.
b) Macht ein Foto von diesem (ohne den Blitz zu benutzen).
c) Versucht euch vor diesem genau so in Pose zu bringen, wie die auf diesem
Ausstellungsstück dargestellten Menschen, göttlichen Wesen oder Tiere.
d) Fotografiert euer Ergebnis, wenn ihr euch sicher seid, bestmöglich zu stehen/liegen oder
zu sitzen.
Wenn ihr mir die Fotos mailt oder zur nächsten Stunde mitbringt, können wir uns eure
Ergebnisse in der Klasse anschauen!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Präsentation:
Sobald alle Gruppen ihre Arbeit beendet haben, findet ihr euch bitte im Eingangsbereich des
Museums ein.
Hier bildet ihr fünf neue Gruppen, in denen immer mindestens eine/einer aus jeder der Gruppen
vertreten ist. In diesen neuen Gruppen verteilt ihr euch so auf die von euch untersuchten Vitrinen,
dass immer nur eine Gruppe vor einer Vitrine steht.
Es beginnt Die- oder Derjenige, die Ergebnisse ihrer/seiner Gruppe vorzustellen, die/der die
Ausstellungsstücke in der Vitrine vor der ihr nun steht (vorrangig) erarbeitet hat.
Wenn die erste Präsentation abgeschlossen ist, geht ihr bitte im Uhrzeigersinn zur nächsten von
euch untersuchten Vitrine und fahrt mit den Präsentationen in dieser Weise fort.

Erläuternde Abbildungen und Hinweise zu den Exponaten
(nur für das Lehrpersonal):

Anmerkung: Viele der in dieser Vitrine ausgestellten Stücke entstammen nicht dem antiken Athen,
oder deren Herkunft und Entstehungszeitraum ist bislang noch nicht geklärt. In vergleichbarer
Form sind diese Exponate jedoch für das antike Athen des 5. und 4. vorchristlichen Jahrhunderts
belegt, stehen jedoch dem Museum leider nicht zur Verfügung.
Nr. 10: Tönerne Gliederpuppe. Nordgriechenland um 470 v. Chr.
Nr. 12: Tönerne Kinderrassel. Böotien.
Nr. 13: Würfel aus Bein
Nr. 14: Astragale
Nr. 15: Astragal aus Bronze
Nr. 16: Kännchen (Chous). Knabe spielt mit Hund, Athen um 420 v. Chr.

Erläuterungen zum Astragalspiel:
„Astragale bezeichnen Knöchelchen, die vom Sprunggelenk (talus) des Schafes, der Ziege oder des
Rindes stammen. Auf Wunsch wurden Astragale auch in anderen Materialien wie etwa Marmor,
Terrakotta, Elfenbein, Bronze oder sogar Gold nachgeahmt. Eine Episode der Argonautika des
Apollonios von Rhodos III, 118-132 schildert das Spiel des Eros und Ganymed mit goldenen
Knöchelchen, welches der Schelm Eros durch Betrug für sich zu entscheiden weiß. Die ältesten
Funde für den griechischen Raum nimmt Knossos auf Kreta für sich in Anspruch und noch heute ist

das Würfeln mit den Astragalen in Teilen Griechenlands und Süditaliens verbreitet.

Jeder der vier Seiten des Knöchelchen ist ein Wert zugeordnet. Antike Quellen – vor allem Arist.
hist. an. II 1 p.499b 28ff. und Poll. 99-100 – berichten uns detailreich über die Benennung und
Wertigkeit der Seiten: Hyption, der Bauch, besitzt eine Wertigkeit von 4, Pranes, der Rücken, eine
Wertigkeit von 3; Chion, die s-förmig eingetiefte Schmalseite, zählt 1, Koon oder Kyon, die
abgeflachte Schmalseite, 6.

Abb.: Die Seiten des Astragals und ihre Wertigkeiten. Wert 1, 4, 6, 3 (jeweils von links nach rechts)
Wie beim den Würfeln ergeben die Gegenseiten in der Addition jeweils 7, anders jedoch als beim
kubusförmigen Würfel ist die Wahrscheinlichkeit des Wurfes bei allen vier Seiten unterschiedlich
groß. Hyption ist mit der breitesten Auflagefläche der statistisch häufigste Wurf, gefolgt von Pranes,
Chion und dem schwierigsten Wurf Koon. Ein weiterer Unterschied zum Würfelspiel besteht darin,
dass hier nicht die nach oben ragenden Augenzahl, sondern die Wertigkeit der Auflagefläche, auf
welcher der Astragal zum Liegen kommt, von entscheidender Bedeutung ist.
Pentelitha wird, wie der griechische Begriff verrät, mit fünf "Steinen", d.h. Astragalen, gespielt. Der
Sinn des Spiels, welches für Mädchen typisch zu sein scheint, besteht darin, die in die Luft
geworfenen Astragale nach Möglichkeit mit den Handrücken wiederaufzufangen. Artiasmos bzw.
das römische Par-Impar ist ein Ratespiel, bei dem die Anzahl an Astragalen, die in der Hand
verborgen gehalten werden, von den Mitspielern geraten werden muss. Orca/Tropa und Omilla sind
uns bereits bei den Nussspielen begegnet und können wahlweise auch mit Astragalen gespielt
werden.
Während die Knöchelchen von den Erwachsenen hauptsächlich zu Glücksspielen verwendet

wurden, benutzten die Kinder sie auch zu Geschicklichkeitsübungen. Pleistobolinda, das
sogenannte Meisterwurfspiel, begegnet in einer Kinder- und in einer Erwachsenenversion. Kinder
spielen mit nur je einem Astragal, wobei das Spielzeug gleichzeitig der Einsatz ist, während
Erwachsene mit vier Astragalen um Einsätze spielen, bei denen es sich nicht selten um Geld
handelt. In der Version für Kinder würfeln zwei Mitspieler mit je einem Astragal um die Wette; wer
den höheren Wurf erzielt, gewinnt den Astragal des Gegners. Das Spiel wird so lange fortgeführt,
bis einer der beiden seinen zu Beginn des Spiels verteilten Vorrat an Astragalen verloren hat.
Das Glücksspiel war sicherlich eine der beliebtesten Freizeitbeschäftigungen des antiken
Menschen. Nachdem die Wertigkeiten der vier Astragalseiten erläutert wurden, bleibt wenig
hinzuzufügen. Dies liegt keinesfalls an dem Mangel an Komplexität sondern vielmehr an der
lückenhaften Überlieferung der Spielregeln. Gewürfelt wurde mit vier Astragalen, die in insgesamt
35 möglichen Kombinationen fallen können. Die Wertigkeiten der gewürfelten Seiten werden hier
allerdings nicht wie beim Würfelspiel, wo der höchste Wurf gewinnt, summiert. Es sind uns dem
Namen nach eine Reihe von bestimmten Wurfkombinationen überliefert. Mart. Epig. XIV, 14
schreibt:
‘Wenn kein Knöchel der vier sich dir mit dem gleichen Gesicht zeigt, wirst du sagen, ich gab
wirklich ein großes Geschenk.’“2

2 Realia. Institut für klassische Archäologie Erlangen: Spiele und Spielzeug in der Antike: Astragalspiel. [OnlineDokument] URL: www.klassischearchaeologie.phil.uni-erlangen.de/realia/spiele/spiele2.html #mn7 [Zugriff am
19.05.2008].

Rallye im Archäologischen Museum zum Alltag der in der antiken Polis Athen lebenden Menschen

Arbeitsblatt zum Thema:
Tätigkeitsbreiche von Frauen und Männern im antiken Athen
Ziel der Rallye: Im Rahmen eines etwa 5-minütigen Vortrags präsentiert Jeder/Jeder von euch
jeweils vier bis fünf Mitgliedern der anderen Gruppen eure Arbeitsergebnisse.

Bearbeitungszeit: 60 Minuten

Die von eurer Gruppe zu untersuchenden Ausstellungsstücke:
Vitrine: 22

Ausstellungsstück: 6

Vitrine: 24

Ausstellungsstücke: 2 und 5

Vitrine: 25

Ausstellungsstück: 4

Vitrine: 26

Ausstellungsstücke: 2 und 8

Vitrine: 27

Ausstellungsstück: 5

Vitrine: 33

Ausstellungsstück: 5

Die Stationen eurer Rallye:
Station 1:
a) Schaut euch die oben genannten Ausstellungsstücke genau an.
b) Lest euch die kurzen Erläuterungen zu diesen aufmerksam durch.

Station 2:
a) Beschreibt die aufgeführten Ausstellungsstücke: deren Form und Funktion sowie
gegebenenfalls die Abbildungen auf diesen. Beachtet dabei gegebenenfalls auch die
Schulterbilder der Gefäße und die Abbildungen auf deren Rückseite.
b) Besprecht, was euch die Ausstellungsstücke über die Tätigkeitsbereiche von Frauen und
Männern im antiken Athen verraten.
c) Fasst eure Ergebnisse in Stichpunkten zusammen.

Station 3:
Nehmt den Duftölbehälter (Ausstellungsstück 2 in Vitrine 26) genauer unter die Lupe.

I) Betrachten und beschreiben
a) Schaut euch den Duftölbehälter ganz genau an.
b) Beschreibt ihn möglichst genau.
c) Fasst eure Ergebnisse in Stichpunkten zusammen.

II) Ertasten
a) Sprecht eine Museumsmitarbeiterin bzw. einen Museumsmitarbeiter an und lasst diesen
Behälter von ihr/ihm aus der Vitrine nehmen.
b) Ertastet nun vorsichtig die Innenseite des Gefäßes und beschreibt detailliert, was ihr
dadurch über die Beschaffenheit desselben herausfindet.
c) Stellt Vermutungen an: Warum könnte das Duftölgefäß derart beschaffen sein?
d) Fasst eure Ergebnisse in Stichpunkten zusammen.

III) Experimentieren und präsentieren
a) Hinter der Vitrine sind mögliche „Zutaten“ (Öl und Rosenwasser) für die Herstellung eines
antiken Duftöls versteckt. Mischt diese in dem ebenfalls dort zu findenden Gefäß
zusammen und lasst eure Mixtur zwei bis drei Minuten unbewegt stehen.
b) Beschreibt genau, was in dieser Zeit mit eurem Duftöl geschehen ist.
c) Überlegt, was ihr angesichts dieser Veränderung tun müsstet, um das Duftöl auftragen zu
können.
d) Nun ertastet den Duftölbehälter noch einmal genau und überlegt abermals, ob ihr nun
beantworten könnt, welchem Zweck dessen Beschaffenheit dienen könnte.
e) Sprecht eine Museumsmitarbeiterin bzw. einen Museumsmitarbeiter an, präsentiert eure
Ergebnisse und fragt, ob die Archäologinnen und Archäologen zu ähnlichen Vermutungen
gekommen sind.

Station 4:
Stellt eure gesamten Arbeitsergebnisse zusammen und bereitet für eure Mitschülerinnen und
Mitschüler eine Präsentation derselben vor.
In eurer Präsentation solltet ihr ihnen ausgewählte Ausstellungsstücke vorstellen und erläutern,
- was ihr anhand derselben über den Alltag im antiken Athen herausgefunden habt und
- wie ihr dabei vorgegangen seid.
Demonstriert den anderen Gruppen auch die von euch erprobte praktische Anwendung.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spezialauftrag (nur für die Gruppen, die vor den anderen fertig sind):

Eure Präsentation ist vorbereitet und die anderen Gruppen arbeiten noch? Dann wendet euch
folgendem Spezialauftrag zu:
a) Sucht euch unter den Ausstellungsstücken im Museum eines aus, das dem antiken Athen
entstammt und euch gefällt. Wählt aber eines, das ihr noch nicht untersucht habt.
b) Macht ein Foto von diesem (ohne den Blitz zu benutzen).
c) Versucht euch vor diesem genau so in Pose zu bringen, wie die auf diesem
Ausstellungsstück dargestellten Menschen, göttlichen Wesen oder Tiere.
d) Fotografiert euer Ergebnis, wenn ihr euch sicher seid, bestmöglich zu stehen/liegen oder
zu sitzen.
Wenn ihr mir die Fotos mailt oder zur nächsten Stunde mitbringt, können wir uns eure
Ergebnisse in der Klasse anschauen!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Präsentation:
Sobald alle Gruppen ihre Arbeit beendet haben, findet ihr euch bitte im Eingangsbereich des
Museums ein.
Hier bildet ihr fünf neue Gruppen, in denen immer mindestens eine/einer aus jeder der Gruppen
vertreten ist. In diesen neuen Gruppen verteilt ihr euch so auf die von euch untersuchten Vitrinen,
dass immer nur eine Gruppe vor einer Vitrine steht.
Es beginnt Die- oder Derjenige, die Ergebnisse ihrer/seiner Gruppe vorzustellen, die/der die
Ausstellungsstücke in der Vitrine vor der ihr nun steht (vorrangig) erarbeitet hat.
Wenn die erste Präsentation abgeschlossen ist, geht ihr bitte im Uhrzeigersinn zur nächsten von
euch untersuchten Vitrine und fahrt mit den Präsentationen in dieser Weise fort.

Erläuternde Abbildungen und Hinweise zu den Exponaten
(nur für das Lehrpersonal):
Abbildung 1:

Vitrine 33/Nr. 5: Vorratsgefäß (Pelike). Zwei Frauen, die eine mit Flöten (auloi), die andere mit
Saiteninstrument (Barbiton) und Saitenzupfgerät (Plektron). Athen um 450 v. Chr.

Abbildung 2:

Vitrine 25/Nr. 4: Trinkbecher (Skyphos). Frau im Privatraum mit Wollkorb. Athen um 460 v. Chr.

Abbildung 3:

Vitrine 26/Nr. 8: Duftölgefäß (Lekythos). Frauenköpfe mit vergoldeten, plastisch angegebenen
Halsketten. Athen um 400 v. Chr.

Abbildung 4:

Vitrine 27/Nr. 5: Wassergefäß (Hydra). Bauchbild: Frauen am Brunnenhaus, Schulterbild: Kämpfende
Männer, von zwei dies beklagenden Frauen umgeben. Athen um 520 v. Chr.

Abbildung 5:

Vitrine 22/Nr. 6: Wassergefäß (Kalpis). Frau bringt ihrem in den Krieg ziehenden Mann sein Schwert. Athen
um 420 v. Chr.

Abbildung 6:

Vitrine 24/Nr. 2: Trinkschale (Sianaschale). Männer beim Trinkgelage. Athen um 560 v. Chr.

Abbildung 7:

Vitrine 24/Nr. 5: Mischgefäß für Wein und Wasser (Glockenkrater). Manteljünglinge im Gespräch (die im
oberen Bildbereich angedeuteten Schrifttäfelchen mit Griffel kennzeichnen den Raum ihrer Unterhaltung als
Palaistra oder Gymnasion). Athen um 400 v. Chr.

Abbildung 8:

Vitrine 27/Nr. 5: Trinkgefäß (Skyphos). Wettläufer. Athen um 520 v. Chr.

Abbildung 9:

Vitrine 26/Nr. 2: Duftölbehälter (Exaleiptron). Athen um 480 v. Chr.

Erläuterungen zur Beschaffenheit der Innenseite des Duftölgefäßes:
Dieses Duftölgefäß weist im Vergleich zu zahlreichen anderen, eine Besonderheit auf: Am oberen
Rand der Innenseite, verläuft eine nach unten ausgearbeitete Scheidewand, die den oberen,
bauchigen Bereich des Behältnisses von dessen Öffnung trennt. Der nachstehende Querschnitt soll
dies verdeutlichen:

Angesichts der Funktion als Duftölgefäß folgerten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Museums, dass diese Scheidewand eingearbeitet wurde, um die Essenzen des Duftöls vor dessen
Gebrauch immer wieder problemlos miteinander vermischen zu können. Dazu werden die Hände um
den bauchigen Bereich des Behältnisses gelegt und ein Daumen auf den dafür anatomisch perfekt
angepassten gearbeiteten Deckel, um durch kreisende Bewegungen der Arme, die Zentrifugalkraft
zum Vermischen der Essenzen optimal nutzen zu können.

Rallye im Archäologischen Museum zum Alltag der in der antiken Polis Athen lebenden Menschen

Arbeitsblatt zum Thema: Sport im antiken Athen
Ziel der Rallye: Im Rahmen eines etwa 5-minütigen Vortrags präsentiert Jeder/Jeder von euch
jeweils vier bis fünf Mitgliedern der anderen Gruppen eure Arbeitsergebnisse.

Bearbeitungszeit: 60 Minuten

Die von eurer Gruppe zu untersuchenden Ausstellungsstücke:
Vitrine: 23 Ausstellungsstücke 2 und 5-10

Die Stationen eurer Rallye:
Station 1:
a) Schaut euch die oben genannten Ausstellungsstücke genau an.
b) Lest euch die kurzen Erläuterungen zu diesen aufmerksam durch.

Station 2:
a) Beschreibt die aufgeführten Ausstellungsstücke: deren Form und Funktion sowie
gegebenenfalls die Abbildungen auf diesen.
b) Besprecht, was euch die Ausstellungsstücke über den Sport im antiken Athen verraten.
c) Fasst eure Ergebnisse in Stichpunkten zusammen.

Station 3:
Nehmt die so genannte „Strigilis“ und den so genannten „Aryballos“
(Ausstellungsstücke 5 und 6 in Vitrine 23) genauer unter die Lupe.

I) Betrachten und beschreiben
a) Schaut euch diese beiden Ausstellungsstücke ganz genau an.
b) Beschreibt sie möglichst genau.
c) Stellt Vermutungen an: Wozu brauchten die Sportler Athens ein Ölgefäß und einen Schaber?
Berücksichtigt dabei folgenden Hinweis:
Die Sportler Athens trainierten nackt. Die Sonne Griechenlands brannte jedoch schon damals heiß
und es gab noch keine Sonnencreme. Ihnen stand nur Öl zur Verfügung, das allein jedoch die
Wirkung der Sonne noch verstärkte.
Das im Aryballos enthaltene Öl diente den Sportlern vielmehr als Basis für einen selbst
hergestellten Sonnenschutz.
d) Stellt vor dem Hintergrund dieses Tipps abermals Vermutungen an: Wie könnte man auf der
Basis des Öls einen Sonnenschutz herstellen?
e) Fasst eure Ergebnisse in Stichpunkten zusammen.

II) Ertasten
a) Hinter der Vitrine findet ihr ein Fläschchen Öl und einen aus Holz nachgebildeten Schaber.
Nehmt beides hervor.
b) Betrachtet und betastet diese ganz genau und beschreibt deren Beschaffenheit.
c) Beratet euch, ob die so gewonnen Erkenntnisse eure bisherigen Vermutungen stützen oder
widerlegen.
d) Fasst eure Ergebnisse in Stichpunkten zusammen.

III) Experimentieren und präsentieren
a) Bittet eine Museumsmitarbeiterin bzw. einen Museumsmitarbeiter euch in den Garten des
Museums zu begleiten und erprobt dort die von euch erdachten Möglichkeiten zur
Herstellung eines Sonnenschutzes mit Hilfe des im Aryballos enthaltenen Öls. (Es reicht,
wenn ihr eure Schuhe auszieht und eure Hosen hochkrempelt, um eure Beine und Füße mit
Öl einreiben zu können.)
b) Jetzt ist eure Phantasie gefragt. Wie könnt ihr eure eingeölten Füße und Beine mit Hilfe
dessen, was ihr in eurer „Arena“ vorfindet, vor der Sonne schützen?

c) Erst wenn ihr selbst ausgiebig versucht habt, einen Sonnenschutz herzustellen, könnt ihr die
Begleitperson fragen, ob die Archäologinnen und Archäologen zu ähnlichen Ergebnissen
gekommen sind.
Und wozu diente der Schaber?
Euer Training ist nun beendet. Zieht euch schnell wieder vollständig an und begebt euch
zurück ins Museum. Das geht nicht, weil alles klebt?
Dann probiert doch einmal aus, ob euch der Schaber dienlich sein kann.
Auch hier gilt: Erst wenn ihr selbst ausgiebig versucht habt, diesen zu benutzen, könnt ihr die
Begleitperson befragen.

Station 4:
Stellt eure gesamten Arbeitsergebnisse zusammen und bereitet für eure Mitschülerinnen und
Mitschüler eine Präsentation derselben vor.
In eurer Präsentation solltet ihr ihnen ausgewählte Ausstellungsstücke vorstellen und erläutern,
- was ihr anhand derselben über den Alltag im antiken Athen herausgefunden habt und
- wie ihr dabei vorgegangen seid.
Demonstriert den anderen Gruppen auch die von euch erprobte praktische Anwendung.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spezialauftrag (nur für die Gruppen, die vor den anderen fertig sind):
Eure Präsentation ist vorbereitet und die anderen Gruppen arbeiten noch? Dann wendet euch
folgendem Spezialauftrag zu:
a) Sucht euch unter den Ausstellungsstücken im Museum eines aus, das dem antiken Athen
entstammt und euch gefällt. Wählt aber eines, das ihr noch nicht untersucht habt.
b) Macht ein Foto von diesem (ohne den Blitz zu benutzen).
c) Versucht euch vor diesem genau so in Pose zu bringen, wie die auf diesem
Ausstellungsstück dargestellten Menschen, göttlichen Wesen oder Tiere.
d) Fotografiert euer Ergebnis, wenn ihr euch sicher seid, bestmöglich zu stehen/liegen oder
zu sitzen.
Wenn ihr mir die Fotos mailt oder zur nächsten Stunde mitbringt, können wir uns eure
Ergebnisse in der Klasse anschauen!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Präsentation:
Sobald alle Gruppen ihre Arbeit beendet haben, findet ihr euch bitte im Eingangsbereich des
Museums ein.
Hier bildet ihr fünf neue Gruppen, in denen immer mindestens eine/einer aus jeder der Gruppen
vertreten ist. In diesen neuen Gruppen verteilt ihr euch so auf die von euch untersuchten Vitrinen,
dass immer nur eine Gruppe vor einer Vitrine steht.
Es beginnt Die- oder Derjenige, die Ergebnisse ihrer/seiner Gruppe vorzustellen, die/der die
Ausstellungsstücke in der Vitrine vor der ihr nun steht (vorrangig) erarbeitet hat.
Wenn die erste Präsentation abgeschlossen ist, geht ihr bitte im Uhrzeigersinn zur nächsten von
euch untersuchten Vitrine und fahrt mit den Präsentationen in dieser Weise fort.

Erläuternde Abbildungen und Hinweise zu den Exponaten
(nur für das Lehrpersonal):
Abbildung 1:

Vitrine 23
Nr. 5 und 6: Duftölgefäß (Aryballos) und Schaber (Strigilis). Zwei für Sportler typische Objekte der
Körperpflege. Italien bzw. Korinth (undatiert).
Nr. 7: Marmordiskus mit Inschrift („Ich bin von den Grabspielen“). Athen um 520 v. Chr.
Nr. 8: Scherben eines Preisgefäßes für athenische Sportler (panathenäische Preisamphore). Die
rekonstruierte Inschrift lautet: „Von den Wettkämpfen in Athen“. Athen um 400 v. Chr.
Nr. 9: Münze. Eule auf Preisgefäß für Sportler. Athen 130/129 v. Chr.
Nr. 10: Trinkgefäß (Skyphos). Wettläufer. Athen um 520 v. Chr.

Abbildung 2:

Vitrine 23 / Nr. 5 und 6: Duftölgefäß (Aryballos) und Schaber (Strigilis). Zwei für Sportler typische
Objekte der Körperpflege. Italien bzw. Korinth (undatiert).
Abbildung 3:

Vitrine 23 / Nr. 9: Münze. Eule auf Preisgefäß für Sportler. Athen um 130/129 v. Chr.
Abbildung 4:

Vitrine 23 / Nr. 2: Mischgefäß (Kolonettenkrater). Vorderseite: Boxkampf mit rahmenden Figuren,
Rückseite: Wagenrennen. Athen um 500 v. Chr.



Erläuterungen zum Gebrauch des Aryballos und der Strigilis:

„Das in einem Halbedelstein (Karneol) geschnittene Bild
zeigt einen Sportler beim Reinigen seines Körpers
(Gipsabdruck; Original des 5. Jahrhunderts), und zwar
benutzt der Athlet, wie es üblich war, einen Schaber
(strigilis), ein sichelförmiges Gerät aus Bronze, um Öl,
Sand und Schweiß vom Körper zu schaben.
Ein Sportler ölte sich vor dem Wettkampf ein, bestäubte
sich anschließend mit feinem Sand zum Schutz vor
Sonnenbrand. Nach dem Kampf erfolgte das Abschaben des
groben Schmutzes und das Waschen mit dem Schwamm.
Ölflaschen und Schaber gehören daher seit dem
6. vorchristlichen Jahrhundert zur Ausrüstung eines griechischen Sportlers, wurden aber später
darüber hinaus zu Geräten allgemeiner Körperhygiene. In der Regel mit einem Ring am Arm
befestigt, werden sie immer zum Kampf- und Übungsplatz mitgenommen.“3

3 Pädagogischer Dienst der Staatlichen Museen Preußischer Kulturbesitz (Hrsg.): Antiker Sport und Olympische
Spiele. Berlin 1981, S. 9.

Rallye im Archäologischen Museum zum Alltag der in der antiken Polis Athen lebenden Menschen

Arbeitsblatt zum Thema: Kampf und Krieg im antiken Athen
Ziel der Rallye: Im Rahmen eines etwa 5-minütigen Vortrags präsentiert Jeder/Jeder von euch
jeweils vier bis fünf Mitgliedern der anderen Gruppen eure Arbeitsergebnisse.

Bearbeitungszeit: 60 Minuten

Die von eurer Gruppe zu untersuchenden Ausstellungsstücke:
Vitrine: 22

Ausstellungsstücke: 1-9

Die Stationen eurer Rallye:
Station 1:
a) Schaut euch die oben genannten Ausstellungsstücke genau an.
b) Lest euch die kurzen Erläuterungen zu diesen aufmerksam durch.

Station 2:
a) Beschreibt die aufgeführten Ausstellungsstücke: deren Form und Funktion sowie
gegebenenfalls die Abbildungen auf diesen.
b) Besprecht, was euch die Ausstellungsstücke über Kampf und Krieg im antiken Athen
verraten.
c) Fasst eure Ergebnisse in Stichpunkten zusammen.

Station 3:
Nehmt die Schleuderbleie (Ausstellungsstück 9 in Vitrine 22) genauer unter die Lupe.

I) Betrachten und beschreiben
a) Schaut euch die Schleuderbleie ganz genau an.
b) Beschreibt sie möglichst genau.
c) Stellt Vermutungen an: Wie wurden diese Bleie im Kampf/Krieg eingesetzt.
d) Fasst eure Ergebnisse in Stichpunkten zusammen.

II) Ertasten
a) Sprecht eine Museumsmitarbeiterin bzw. einen Museumsmitarbeiter an und bittet sie oder
ihn, eines der Schleuderbleie aus der Vitrine zu nehmen.
b) Ertastet nun vorsichtig die Oberfläche des Schleuderbleis und beschreibt detailliert, was ihr
dadurch über die Beschaffenheit desselben herausfindet.
c) Stellt Vermutungen an: Warum könnte das Schleuderblei derart beschaffen sein?
d) Fasst eure Ergebnisse in Stichpunkten zusammen.

III) Experimentieren und präsentieren
a)

Hinter der Vitrine liegt ein Gegenstand, der den Gebrauch der Bleie als Waffe erst
vollständig ermöglicht, sowie Nachbildungen der Schleuderbleie. Nehmt alles hervor.

b) Beschreibt genau, wie der zu den Schleuderbleien gehörende Gegenstand beschaffen ist.
c) Überlegt vor dem Hintergrund eurer Beobachtungen wie diese Waffe als Ganzes
funktionieren könnte.
d) Bittet eine Museumsmitarbeiterin bzw. einen Museumsmitarbeiter euch in den Garten des
Museums zu begleiten und erprobt dort (sehr sehr vorsichtig!) diese Waffe und benutzt
dabei ausschließlich die Nachbildungen der Bleie.4
e) Präsentiert der Museumsmitarbeiterin bzw. dem Museumsmitarbeiter eure Ergebnisse und
fragt, ob die Archäologinnen und Archäologen zu ähnlichen Vermutungen gekommen
sind.

4

Bezüglich dieser Aufgabenstellung wäre durch die praktische Erprobung der Schleuder noch einmal dringend zu
überprüfen, ob die von den Geschossen ausgehende Gefahr in vertretbarem Umfang einzudämmen ist.

Station 4:
Stellt eure gesamten Arbeitsergebnisse zusammen und bereitet für eure Mitschülerinnen und
Mitschüler eine Präsentation derselben vor.
In eurer Präsentation solltet ihr ihnen ausgewählte Ausstellungsstücke vorstellen und erläutern,
- was ihr anhand derselben über den Alltag im antiken Athen herausgefunden habt und
- wie ihr dabei vorgegangen seid.
Demonstriert den anderen Gruppen auch die von euch erprobte praktische Anwendung.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spezialauftrag (nur für die Gruppen, die vor den anderen fertig sind):
Eure Präsentation ist vorbereitet und die anderen Gruppen arbeiten noch? Dann wendet euch
folgendem Spezialauftrag zu:
a) Sucht euch unter den Ausstellungsstücken im Museum eines aus, das dem antiken Athen
entstammt und euch gefällt. Wählt aber eines, das ihr noch nicht untersucht habt.
b) Macht ein Foto von diesem (ohne den Blitz zu benutzen).
c) Versucht euch vor diesem genau so in Pose zu bringen, wie die auf diesem
Ausstellungsstück dargestellten Menschen, göttlichen Wesen oder Tiere.
d) Fotografiert euer Ergebnis, wenn ihr euch sicher seid, bestmöglich zu stehen/liegen oder
zu sitzen.
Wenn ihr mir die Fotos mailt oder zur nächsten Stunde mitbringt, können wir uns eure
Ergebnisse in der Klasse anschauen!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Präsentation:
Sobald alle Gruppen ihre Arbeit beendet haben, findet ihr euch bitte im Eingangsbereich des
Museums ein.
Hier bildet ihr fünf neue Gruppen, in denen immer mindestens eine/einer aus jeder der Gruppen
vertreten ist. In diesen neuen Gruppen verteilt ihr euch so auf die von euch untersuchten Vitrinen,
dass immer nur eine Gruppe vor einer Vitrine steht.
Es beginnt Die- oder Derjenige, die Ergebnisse ihrer/seiner Gruppe vorzustellen, die/der die
Ausstellungsstücke in der Vitrine vor der ihr nun steht (vorrangig) erarbeitet hat.
Wenn die erste Präsentation abgeschlossen ist, geht ihr bitte im Uhrzeigersinn zur nächsten von
euch untersuchten Vitrine und fahrt mit den Präsentationen in dieser Weise fort.

Erläuternde Abbildungen und Hinweise zu den Exponaten
(nur für das Lehrpersonal):
Abbildung 1:

Anmerkung: Viele der in dieser Vitrine ausgestellten Stücke entstammen nicht dem antiken Athen.
In vergleichbarer Form wurden sie auch dort gefunden, stehen dem Museum jedoch nicht zur
Verfügung.
Nr. 1: Salbgefäß (Aryballos). Schwer bewaffnete Krieger (Hoplitenphalanx). Korinth um 570 v. Chr.
Nr. 2: Trinkgefäß (Skyphos). Krieger-Zweikampf gerahmt von zwei Jünglingen. Athen um 520 v. Chr.
Nr. 3: Wassergefäß (Kalpis). Frau bringt ihrem in den Krieg ziehenden Mann sein Schwert. Athen um 420 v.
Chr.
Nr. 5: Lanzenspitze. Zypern 210-150 v. Chr.
Nr. 6: Vorratsgefäß (Amphora). Krieger nehmen Abschied von der Familie. Athen um 540 v. Chr.
Nr. 7: Pfeilspitzen. Anatolien um 300 v. Chr.
Nr. 8: Pfeilspitzen. Sizilien um 400 v. Chr.
Nr. 9: Schleuderbleie. Anatolien 4. Jahrhundert v. Chr.

Erläuterungen zur Verwendung der Schleuderbleie:
Moderne Nachbildung einer antiken Schleuder:

Quelle: Forum Vindelicorum. Das Forum zur Darstellung der römischen Antike.5

„Die Schleuder gehört zu den ältesten und einfachsten Jagd- und Kriegswaffen der Weltge-schichte.
Schon die Erzählung von David und Goliath im Alten Testament zeigt, dass die leichte
Infanteriewaffe von schwer bewaffneten Soldaten bisweilen zu Unrecht belächelt und in ihrer
militärischen Bedeutung unterschätzt wurde.“6
„Sie besteht in ihrer einfachsten Form aus einem langen Streifen Leder oder Stoff, der in der Mitte
eine kleine Ausbuchtung für das Geschoss hat. Der Schleuderer nimmt beide Enden der Schleuder
in die Hand, legt ein Geschoss in die Ausbuchtung, schwingt die Schleuder, bis sie eine ausreichend
hohe Geschwindigkeit erreicht hat, lässt dann das eine Ende los und das Geschoss fliegt aus der
Schleuder.“7
Vor dem Hintergrund dieser Erläuterungen erklärt sich die auf dem Foto vom Exponat leider nicht
erkennbare Erhebung auf dem Schleuderblei, die von der einen Spitze des Bleis zur anderen
verläuft: Diese diente zur Fixierung des Bleis in der Schlaufe der Schleuder.
„Mit einiger Übung war die Zielgenauigkeit relativ hoch. Die erzielten Weiten betrugen bei
Bleigeschossen ca. 180 bis 200 Meter, die wirksame Gefechtsentfernung lag bei etwa 60 Metern. Die
elliptische Form verbesserte die Flugeigenschaften, erhöhte die Weite und die Präzision. Die Kugeln
besaßen bisweilen Inschriften, die auf die Truppeneinheit und den Besitzer hindeuteten oder auch den
Gegner verhöhnten.“8

5

Forum Vindelicorum. Das Forum zur Darstellung der römischen Antike: Schleudern [Online-Dokument] URL:
http://7867.rapidforum.com/topic=100575857999 [Zugriff am 19.05.2008].
6 Stadt Stadtlohn: Dokument des Monats April 2003: Neue Römerfunde in Stadtlohn. Zwei Schleuderbleie aus der
Zeit der Germanenkriege des Kaisers Augustus [Online-Dokument] URL:
www.stadtlohn.de/pics/medien/1_1190133881/Dokument_des_Monats_2003.pdf [Zugriff am 19.05.2008].
7 Wikipedia: Schleuder (Waffe) [Online-Dokument] URL: www.wikipedia.org/wiki/Schleuder_(Waffe) [Zugriff am
19.05.2008].
8 Stadt Stadtlohn: Dokument des Monats April 2003: Neue Römerfunde in Stadtlohn. Zwei Schleuderbleie aus der
Zeit der Germanenkriege des Kaisers Augustus [Online-Dokument] URL:
www.stadtlohn.de/pics/medien/1_1190133881/Dokument_des_Monats_2003.pdf [Zugriff am 19.05.2008].

Erläuterndes Beispiel zum „Spezialauftrag“

Diese Aufgabe dient vornehmlich dem Zweck, die genaue Betrachtung – als eine wesentliche
Voraussetzung der Analyse von Bild- und Sachquellen – zu üben.

Aufgabenstellung:
Eure Präsentation ist vorbereitet und die anderen Gruppen arbeiten noch? Dann wendet euch
folgendem Spezialauftrag zu:
a) Sucht euch unter den Ausstellungsstücken im Museum eines aus, das dem antiken Athen
entstammt und euch gefällt. Wählt aber eines, das ihr noch nicht untersucht habt.
b) Macht ein Foto von diesem (ohne den Blitz zu benutzen).
c) Versucht euch vor diesem genau so in Pose zu bringen, wie die auf diesem
Ausstellungsstück dargestellten Menschen, göttlichen Wesen oder Tiere.
d) Fotografiert euer Ergebnis, wenn ihr euch sicher seid, bestmöglich zu stehen/liegen oder
zu sitzen.
Wenn ihr mir die Fotos mailt oder zur nächsten Stunde mitbringt, können wir uns eure
Ergebnisse in der Klasse anschauen!

Ein Beispiel: (Die Haltungsfehler zeigen: Diese Aufgabe ist schwieriger als sie zunächst scheint)

Vitrine 23/Nr. 2: Mischgefäß (Kolonettenkrater).
Boxkampf mit rahmenden Figuren. Athen um
500 v. Chr.

