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 1 Das Römische Reich zur Zeit seiner 
größten Ausdehnung, um 117 n. Chr.
Das Römische Reich war in Provinzen aufgeteilt, 
um die Verwaltung zu vereinfachen. Mit den 
Provinzen Germania Inferior (Niedergermanien) 
und Germania Superior (Obergermanien) gehör-
ten auch Teile des heutigen Deutschland zum 
Römischen Reich.

 Nenne die heutigen Staaten, die ganz oder teilweise auf römischem 
Gebiet lagen.

2. Du hast das alte Ägypten und das antike Griechenland kennengelernt. 
Stelle Vermutungen an, wie die enorme Vergrößerung des Römischen 
Reiches gelingen konnte.

3. Informiere dich, wie lange das alte Ägypten und die Demokratie in 
Athen andauerten, wann und warum ihre Herrschaft endete.

4. Recherchiere ein weiteres Großreich und notiere, wie lange es bestand. 
Begründe, was dir daran in Bezug auf Herrschaft, Wirtschaft, Gesell-
schaft und Weltdeutung besonders interessant erscheint.

5.1.

Rom war am Anfang seiner Geschichte nur ein kleiner Stadtstaat am Ufer des Tibers. Schon rund 
400 Jahre später war es Hauptstadt eines Weltreiches. Vom Hadrianswall zwischen England und 
Schottland im Norden bis in die Sahara in Nordafrika, von der Atlantikküste Portugals im Westen bis 
zum Rhein im Nordosten und zum Partherreich im Osten – das Römische Reich umfasste fast die 
ganze damals bekannte Welt. In der Mitte war das Mittelmeer, das die Bewohner des Römischen 
Reiches stolz „unser Meer“ nannten.
Die Römer dachten, dass ihr Reich „ewig“ bestehen würde. Wir wissen, dass daraus nichts wurde. 
Aber immerhin umfasst die römische Geschichte in der westlichen Hälfte Europas mehr als 1 000 
Jahre. Die Republik und das Kaisertum wurden Vorbild für spätere politische Ordnungen. Auch das 
Judentum, das Christentum und der Islam haben ihre Wurzeln in der römisch geprägten Mittel-
meerwelt. Am Ende dieses langen Kapitels wisst ihr, welche Spuren das Römische Reich in der Ge-
schichte Europas hinterlassen hat.

Über 600 Jahre hatten die Römer eine Vormachtstellung im Mittel-
meerraum (ca. 200 v. Chr. – 400 n. Chr.). Wie wurde aus einem Stadt-
staat ein Weltreich? Wie konnten die Römer nach der Unterwerfung 
fremder Völker ihre Machtfülle so lange Zeit bewahren? Und wie haben 
die Römer ihre Stadt regiert und dann ihr riesiges Reich organisiert und 
verwaltet?

Nicht jeder Bewohner Roms und des Römischen Reiches genoss das 
gleiche Ansehen und hatte die gleichen Rechte. Wie sah die gesell-
schaftliche Ordnung aus? Welche Rollte spielten die Familie und ihr 
Oberhaupt? Wie sah das Leben der vielen Sklaven aus, die durch die 
 römischen Eroberungszüge als Kriegsgefangene ins Römische Reich 
 kamen?

Die Römer betrachteten sich selbst als ein „Bauernvolk“, dessen Wohl-
stand auf der Landwirtschaft beruhe. Trifft das auch noch für die Zeit 
zu, als sie eine Provinz nach der anderen erobert hatten? Welche Rolle 
spielten Handel und Handwerk für die Wirtschaft des Römischen Rei-
ches?

Als die Römer ihren Herrschaftsbereich ausdehnten, lernten sie neue 
Religionen kennen. Woran glaubten die Römer? Welche Bedeutung 
hatte der Glaube für ihre Herrschaft und ihr Zusammenleben? Wie gin-
gen sie mit fremden Religionen um? Wie ent wickelte sich das Christen-
tum, das in einer römischen Provinz entstanden war?
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Herrschaft über ein Imperium
Kriege um jeden Preis?
Innerhalb weniger Jahrhunderte erkämpfte sich 
Rom die Herrschaft über Gebiete auf drei Kontinen-
ten rund um das Mittelmeer. Mehrfach erlitten die 
Römer dabei schwere Niederlagen, doch am Ende 
setzten sie sich immer durch.
Das zeigen beispielhaft die drei Kriege gegen Kar-
thago. Mit seiner Kriegsflotte beherrschte die nord-

afrikanische Seemacht das westliche Mit-
telmeer. Lange Zeit waren die Bezie-

hungen zwischen Rom und den 
Puniern – so nannten die Römer 

die Karthager1 – friedlich gewe-
sen. Das änderte sich, nachdem 
Rom um 275 v. Chr. die griechi-
schen Städte in Süditalien er-
obert hatte.
264 v. Chr. kam es zum Ersten 

Punischen Krieg zwischen Rom 
und Karthago, weil beide Groß-

mächte die reiche Insel Sizilien kon-
trollieren wollten. Die römische Landmacht 

entschloss sich, erstmals eine große Kriegsflotte zu 
bauen. Sie brauchte 23 Jahre, dann hatte sie genü-
gend Erfahrung in der Seekriegsführung gewonnen. 
241 v. Chr. musste sich Karthago geschlagen geben; 
Sizilien kam unter römische Herrschaft.
Im Zweiten Punischen Krieg (218-201 v. Chr.) nahm 
der karthagische Feldherr Hannibal Rache. Er zog 
mit seinen Truppen von Spanien über die Alpen, fiel 
überraschend von Norden ein und beherrschte nach 
15 Jahren fast ganz Italien. Die Römer wehrten sich, 
indem sie das karthagische Spanien eroberten und 

Die außerhalb Italiens eroberten Gebiete besetzten 
die Römer auch mit Soldaten und erklärten die Ge-
biete zu Provinzen: zu römischen Amtsbereichen, 
die den Weisungen eines römischen Statthalters un-
terworfen waren. Die Bewohner mussten Dienste 
leisten und Steuern zahlen. Oft plünderten die Statt-
halter die Provinzen hemmungslos aus. Die erste 
 römische Provinz wurde 241 v. Chr. Sizilien. In späte-
rer Zeit sicherten zudem Grenzbefestigungen das 
Reich vor feindlichen Angriffen.2

Aus Besiegten werden Römer
Weil sich die römischen Beamten nicht um alles 
kümmern konnten, überließen sie in der Regel die 
meisten Entscheidungen den Einheimischen und 
 tolerierten ihre Sitten und Bräuche. Dadurch emp-
fanden viele die römische Herrschaft nicht als Fremd-
herrschaft.
Bündnisse, Kolonien und Provinzen trugen dazu bei, 
dass die besiegten Völker die römische Lebensweise 
annahmen.3 Aus ehemaligen Feinden wurden Ver-
bündete und aus vormals Unterworfenen römische 
Bürger. Nur so ließ sich das Riesenreich mit wenig 
Verwaltungsaufwand regieren.

Karthago selbst bedrohten. Hannibal musste zurück-
kehren und wurde 202 v. Chr. geschlagen.
Trotz seiner Niederlage blieb Karthago eine erfolgrei-
che Handelsmacht. Das wollten die Römer nicht dul-
den: Sie sorgten für einen Kriegsanlass und machten 
Karthago im Dritten Punischen Krieg (149 - 146 v. 
Chr.) dem Erdboden gleich. Seine Einwohner wur-
den versklavt, das Land dem Römischen Reich ein-
verleibt.

Erfolg mit vielen Ursachen
Hauptursache für den militärischen Erfolg Roms war 
die Schlagkraft seiner Armeen. Diese bestanden bis 
ins 2. Jh. v. Chr. aus römischen Bürgern, die im Kriegs-
fall Kriegsdienst leisten mussten. Doch die häufigen 
und langen Kriege machten sie zu geübten Solda-
ten. Harte Strafen bei mangelnder Disziplin oder 
Feigheit, aber auch großzügige Belohnungen und 
Ehrungen für Tapferkeit und besondere Opferbereit-
schaft steigerten die Kampfkraft der Armeen zusätz-
lich. Weil die eroberten oder mit Rom verbündeten 
Gebiete Soldaten stellen mussten, konnte die Armee 
immer weiter vergrößert werden. Seit dem späten 
2.  Jh. v. Chr. wurden die Legionen obendrein durch 
Berufssoldaten gebildet.
Wie opferbereit und lernfähig sich die Römer erwie-
sen, zeigt der Erste Punische Krieg. Er konnte nur 
gewonnen werden, weil die Römer über viele Jahre 
beharrlich ihr Ziel verfolgten, Karthago zu besiegen.
Reiche Römer bezahlten aus ihrem Privatvermögen 
eine neue Flotte, als alle Schiffe durch die Pu nier ver-
nichtet worden waren. Im Laufe der Zeit wurden die 
Römer Meister der Kriegführung. Ihre Soldaten, aber 
auch ihre weit reichenden Wurfgeschosse mit hoher 
Durchschlagskraft, ihre Rammböcke und ihre Bela-
gerungstechnik machten sie zu gefürchteten Geg-
nern.

 2 Vom Feind 
 lernen
Modellzeichnung  eines 
römischen Kriegsschif-
fes aus den Punischen 
Kriegen.
Beim Bau ihrer Kriegs-
schiffe nahmen sich die 
Römer die karthagische 
Flotte zum Vorbild und 
entwickelten sie weiter. 
Die Enterbäume am Bug 
bohrten sich mit einem 
langen Dorn in das geg-
nerische Schiff.

 3 Das Heer 
 verschanzt sich
Rekonstruktions-
zeichnung von Peter 
Connolly.
Das römische Heer be-
stand zunächst aus vier 
Legionen von je etwa 
6 000 Fußsoldaten. Die 
Soldaten mussten für 
ihre Ausrüstung selbst 
aufkommen. Sie trugen 
auf den Feldzügen 
 neben den Waffen 
noch Werkzeuge zum 
Bau von Schutzwällen 
und Lagern, Töpfe und 
Pfannen zum Kochen 
sowie Proviant für 
mehrere Tage. Alles 
 zusammen wog etwa 
40 kg.

 1 Der Kriegsgott 
Mars
Münze, nach 289 v. Chr.
In dem nach dem Gott 
benannten Monat März 
(ursprünglich der erste 
Monat des römischen 
Jahres) begann die Zeit 
der  Kriegs züge.

1 Karthago war um 800 
v. Chr. von dem Volk 
der Phönizier gegrün-
det worden. Deshalb 
nannten die Römer 
die Karthager Punier 
(von lat. poeni für 
Phönizier).

Punische Kriege  Hannibal  Bundesgenossen  Kolonien  Provinzen  

1. Arbeite die Gründe für die drei Punischen Kriege heraus.
2. Fasse zusammen, wie es den Römern gelang, ein Weltreich zu erobern 

und zu verwalten.
 Die meisten Römer betrachteten den Aufstieg zur Weltmacht als großen 

Erfolg und besondere Leistung. Die Besiegten sahen das anders. Bildet 
in der Klasse zwei Gruppen. Eine Gruppe übernimmt die Rolle der römi-
schen Eroberer, die andere die der besiegten Völker. Sammelt jeweils 
Argumente und nehmt dazu in einer Podiumsdiskussion Stellung. Stellt 
anschließend eure Argumente auf einem Wandplakat gegenüber.
Tipp: Anregungen liefern die Materialien auf den folgenden Seiten.

5.3.

2 Vgl. zum Limes S. 123. 
3 Zur Romanisierung 

siehe S. 122 f.

300 v. Chr.350 v. Chr. 200 v. Chr.250 v. Chr. 100 v. Chr.150 v. Chr. 50 v. Chr.

Sizilien wird römische Provinz
Rom unterwirft Italien: 

Koloniegründungen und Bündnisverträge
1. Punischer 
Krieg Rom beherrscht den Mittelmeerraum2. Punischer 

Krieg
3. Punischer 

Krieg

Hannibal überquert die Alpen

„Gerechte Kriege“?
Ihrer Meinung nach führten die Römer nur „gerech-
te“ Kriege. Immer sahen sie im Gegner den Angrei-
fer und beanspruchten das Recht, ihr Vaterland zu 
schützen – durch Verteidigung oder Angriff.
Die römische Führung verbreitete die Vorstellung, 
Rom sei von den Göttern dazu bestimmt, die Welt 
zu regieren. Aber es gab auch ganz handfeste Grün-
de, Kriege zu führen:
•  Die wachsende Bevölkerung brauchte mehr 

Nahrung und damit mehr Ackerland und neue 
Siedlungsgebiete.

•  Kriege boten ehrgeizigen Feldherren die Mög-
lichkeit, Ruhm und Reichtum zu erwerben.

•  Ihre Soldaten erhofften sich reiche Beute.
•  Die Abgaben und Soldaten aus den eroberten 

Gebieten vermehrten den Reichtum und die 
 militärische Kraft des Imperiums.

Eine Herrschaft – viele Methoden
Die Römer entwickelten verschiedene Strategien, 
um ihre Eroberungen abzusichern. Die meisten Städ-
te und Stämme Italiens band Rom – freiwillig oder 
durch militärischen Zwang – mit Bündnisverträgen 
an sich. Die Bundesgenossen (lat. = socii) verpflich-
teten sich, Rom künftig in jedem Krieg mit Soldaten 
zu unterstützen. Als Gegenleistung gewährten die 
Römer ihnen Schutz und einen Teil der Kriegsbeute.
Ein weiteres Mittel, die römische Vorherrschaft zu 
 sichern, war die Gründung von Kolonien. Sie dien-
ten anders als die Kolonien der Griechen vor allem 
militärischen Zielen. Hier wurden römische Bürger in 
neu gegründeten Städten angesiedelt, um das Ge-
biet zu sichern. Ostia, Roms späterer Hafen an der 
Tibermündung, war eine der ersten römischen Kolo-
nien.

, fiel
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 4 Römische Disziplin
Der Geschichtsschreiber Polybios (um 200-120 
v. Chr.) berichtet:
Bei Wachvergehen tritt sogleich das Standgericht 
der Offiziere zusammen, und wenn der Betroffene 
verurteilt wird, ist die Strafe das Schlagen mit Stö-
cken […]. Die meis ten Verurteilten finden dabei 
schon im Lager den Tod […].
Das Folgende rechnen die Römer als Verletzung 
der soldatischen Pflicht und Ehre und als Feigheit: 
wenn jemand aus Furcht seinen Platz verlässt; 
wenn jemand wäh rend des Kampfes aus Furcht ei-
ne Waffe fortwirft. Deshalb  gehen viele in den Tod 
und wagen trotz vielfacher Übermacht des Feindes 
nicht, ihren Posten zu verlassen, aus Furcht vor der 
Strafe, die sie im eigenen Lager erwartet […]. […]
Wer bei der Einnahme einer Stadt als Ers ter die 
Mauer erstiegen hat, erhält einen goldenen Kranz. 
Ebenso, wer einem Kameraden, Bürger oder Bun-
des genossen das Leben gerettet hat, indem er ihn 
mit seinem Schilde deckte.
Polybios, Historien 6, 37 ff. nach: Walter Arend (Bearb.), 
 Altertum. Geschichte in Quellen, München 31978, S. 420 f. 
 (vereinfacht)

 6 Die Stärke Roms
Polybios beschreibt das militärische Potenzial der 
Römer und ihrer Verbündeten:
Die Summe der zur Verteidigung Roms im Felde 
stehenden Truppen belief sich also auf über 
150 000 Mann zu Fuß und an 6 000 Reiter, die ganze 
Masse der waffenfähigen Mannschaft aber der 
 Römer und ihrer Bundesgenossen auf über 700 000 
Mann zu Fuß und gegen 70 000 Reiter. Gegen diese 
unternahm Hannibal seinen Einfall in Italien mit 
weniger als 20 000 Mann.
Polybios, Historien 2, 24 nach: Hans-Joachim Gehrke und Hel-
muth Schneider (Hrsg.), Geschichte in der Antike. Quellenband, 
Stuttgart 2007, S. 222 (übersetzt nach H. Drexler)

 7 Verwaltung einer Provinz
Im Jahr 69 v. Chr. schreibt der römische Politiker, 
Redner und Philosoph Cicero (106-43 v. Chr.) über 
die Verwaltung der römischen Provinz Gallia 
Transalpina im heutigen Südfrankreich: 
M. Fonteius war Statthalter der Provinz Gallia1, die 
aber aus Stämmen und Völkerschaften folgender 
Art besteht: Teils führten sie […] erbitterte und 
langjährige Kriege mit dem römischen Volk, teils 
wurden sie bald […] unterworfen […], bald durch 
unsere Triumphzüge und Siegesdenkmäler gede-
mütigt, bald vom Senat durch die Einziehung von 
Ackerland und Städten bestraft […].
In eben dieser Provinz liegt Narbo Martius [heute 
Narbonne], eine Ansiedlung (colonia) unserer Bür-
ger, ein Vorposten des römischen Volkes und ein 
Bollwerk, das man vor eben diese Völker gescho-
ben und ihnen entgegengestellt hat […]. 
An der Spitze dieser Provinz […] stand, wie be-
merkt, M. Fonteius; die noch Feinde waren, unter-
warf er; die es in allerjüngster Zeit zuvor gewesen 
waren, zwang er, das strafweise eingezogene Acker-
land zu verlassen; den Übrigen, die oft in schweren 
Kriegen überwunden worden waren […], befahl er, 
große Kontingente an Reitertruppen für die Kriege 
zu stellen, die das römische Volk damals im gan-
zen Erdkreis geführt hat, sowie hohe Geldbeträge 
zu deren Besoldung und eine sehr beträchtliche 
Menge Getreides zum Unterhalt (der Legionen) für 
den spanischen Krieg zu beschaffen.
Cicero, Rede für Fonteius 11-15, nach: Hans-Joachim Gehrke 
und Helmuth Schneider (Hrsg.), a. a. O., S. 246 (übersetzt nach 
M. Fuhrmann)

 8 Gerechte Kriege
Cicero äußert sich dazu im 1. Jh. v. Chr.:
Ungerechte Kriege sind diejenigen, die ohne Grund 
unternommen werden. Denn ohne den Grund, sich 
zu rächen oder aber die Feinde zurückzuschlagen, 
kann kein gerechter Krieg (bellum iustum) geführt 
werden. Kein Krieg kann als gerecht gelten, wenn 
er nicht angesagt und erklärt worden ist und wenn 
nicht die Forderung auf Rückgabe des Eigentums 
erhoben worden ist.
An anderer Stelle schreibt er:
Allen, die das Vaterland bewahrt, ihm geholfen, es 
vergrößert haben, ist ein fester Platz im Himmel 
[…] bestimmt […]. Nichts ist nämlich jenem höchs-
ten Gott, der die ganze Welt lenkt, von dem, was 
auf Erden geschieht, willkommener als die Ver-
sammlung von Menschen, die durch Recht geeint 
sind, und die Gemeinschaften, die man Gemeinwe-
sen (civitas) nennt […].
Cicero, Über den Staat, 3, 35 nach: Hans-Joachim Gehrke und 
Helmuth Schneider (Hrsg.), a. a. O., S. 262 (übersetzt nach 
K. Büchner) 

 9 Über die Herrschaft Roms
Der römische Geschichtsschreiber Livius (59 v. Chr.-
17 n. Chr.) überliefert uns eine Rede, die Hannibal  
218 v. Chr. vor seinen Soldaten gehalten haben soll:
Dieses höchst unmenschliche und sehr hochmüti-
ge Volk will überall besitzen, überall entscheiden. 
Immer maßt es sich die Entscheidung an, mit 
wem wir Krieg führen, mit wem wir Frieden haben 
sollen. Es engt und schließt uns in Grenzen von 
 Bergen und Flüssen ein, die wir nicht verlassen 
dürfen; und selbst achtet es die Grenzen nicht, 
die es setzte. 
Im Jahr 69 v. Chr. soll nach dem Geschichtsschreiber 
und Politiker Sallust (86 - 35 v. Chr.) ein von den 
 Römern vertriebener Fürst aus Kleinasien folgenden 
Brief an seinen Nach barfürs ten in Armenien 
 geschrieben haben:
Denn für die Römer gibt es seit eh und je diesen 
einzigen Anlass, mit allen Stämmen, Völkern und 
Königen Krieg zu führen: ihre unermessliche Be-
gierde nach Herrschaft und Reichtum […]. 
[…] Mit diesem Verhalten werden sie  alles vernich-
ten oder selbst zugrunde gehen.
Livius, Römische Geschichte, Buch XXI, 43 f., hrsg. von Josef Feix, 
Zürich/Düsseldorf   41991 und Sallust, Historiae/Zeitgeschichte 
VI, 5 und 21, übers. u. hrsg. v. Otto Leggewie, Stuttgart 1975

 10  Weitere Urteile
Der griechische Geschichts schreiber Diodor 
(um 80 - 29 v. Chr.) schreibt:
Die Römer errichteten ihre Weltherrschaft durch 
die Tapferkeit ihrer Heere und brachten sie zur 
größten Ausdehnung durch die überaus anständige 
Behandlung der Unterworfenen. […] Den einen ga-
ben sie Anteil am Bürgerrecht, anderen gestanden 
sie das gegenseitige Recht, nach eigenen Gesetzen 
zu leben, keinem trugen sie das frühere Unrecht 
härter nach als nötig. Wahrscheinlich, dies Über-
maß an Milde war der Grund, dass Könige und 
freie Städte und schließlich ganze Völker aus frei-
em Willen sich der römischen Hegemonie eilends 
unterstellten. Als die Römer aber nahezu die ganze 
bewohnte Erde beherrschten, da begannen sie, ihre 
Herrschaft durch Terror und die Vernichtung der 
ansehnlichsten Städte zu sichern […].
Der römische Dichter Vergil (70 - 19 v. Chr.) schreibt 
um 20 v. Chr. über die Aufgabe der Römer:
Du, Römer, lenke durch deine Herrschaft die Völ-
ker! Bedenke, das kannst du am bes ten: gesitteten 
Frieden stiften, die Unterworfenen schonen und 
die Hochmütigen bezwingen.
Diodor, Bibliotheca historica 32, 4,4 nach: Walter Arend (Bearb.), 
a. a. O., S. 456 und Vergil, Aeneis 6, 847 ff., (übersetzt von Klaus 
Gast)
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1 Zur Eroberung Galliens 
siehe S. 128.

 5 Ein römisches Lager
Vereinfachter Grundriss.

1. Beschreibe den Grundriss des Lagers (M5).
2. Erläutere, warum Polybios (M4) bestimmte 

 Verhaltensweisen der Römer hervorhebt. 
3. Prüfe, ob diese die römischen Erfolge erklären 

(M4, M6).
4. Arbeite heraus, nach welchen Grundsätzen der 

Statthalter in M7 die Provinz verwaltet hat.
5. Beurteile die römischen Grundsätze des gerech-

ten Krieges (M8). Wie rechtfertigt Cicero die 
Kriege Roms?

6. Vergleiche die Urteile über die Herrschaft Roms 
(M9 und M10). Welche Unterschiede stellst du 
fest?

7. Begründe, warum es zu diesen unterschied-
lichen Sichtweisen kommt.

8. Nimm Stellung: Handelt es sich bei den Mate-
rialien M4 bis M10 um Darstellungen oder 
Quellen?

300 v. Chr.350 v. Chr. 200 v. Chr.250 v. Chr. 100 v. Chr.150 v. Chr. 50 v. Chr.

Sizilien wird römische Provinz
Rom unterwirft Italien: 

Koloniegründungen und Bündnisverträge
1. Punischer 
Krieg Rom beherrscht den Mittelmeerraum2. Punischer 

Krieg
3. Punischer 

Krieg

Hannibal überquert die Alpen

Fassung
nia)

n des römischen Volkn Volk
Bollwerk, das man vor eben diese Völkman vor eben diese Völk
ben und ihnen entgegengestellt hat […]ben und ihnen entgegengestellt hat […
An der Spitze dieser Provinz […] stAn der Spitze dieser Pr
merkt, M. Fonteiumerkt1515

Vorläufsoll nach dem Geschichtsschreiber nach dem Geschichtsschreiber
llust (86 - 35 v. Chr.) ein von den llust (86 - 35 v. Chr.) ein von den 

ner Fürst aus Kleinasien folgenden ner Fürst aus Kleinasi
ach barfürs ten in Ahb

fige Fassung(M4) bestimmte 
weisen der Römer hervorhebt.sen der Römer hervorhebt. 

3.3 Prüfe, ob diese die römischen Erfolge erklären ob diese die römischen Erfolge erklärene
(M4, M6).(M4, M6).

4.4. Arbeite herausArbeite hera , nach welchs
StatthalteStatthf
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Wer regiert in Rom?
Rom wird Republik
Ursprünglich wurde der Stadtstaat Rom 
von einem König regiert (Monarchie1). Um 
das Jahr 500 v. Chr. verbannten die vornehmen 
und reichen Römer den letzten König. Sie übernah-
men selbst die „öffentlichen Angelegenheiten“ (lat. 
res publicae) und verwandelten damit die Monarchie 
in eine Republik. 
Alle wehrfähigen Männer Roms durften Regierungs-
beamte wählen, Gesetze beschließen oder über 
Krieg und Frieden abstimmen. Dazu wurden unter-
schiedliche Volksversammlungen einberufen.

Zahlreiche Ämter
An der Spitze des Stadtstaates standen zwei ge-
wählte Konsuln. Im Krieg hatten sie den Oberbefehl 
über das Heer. Ihnen standen rund 30 weitere Be-
amte (Magistrat) zur Seite.
Um jede Rückkehr zu einer Königsherrschaft zu ver-
hindern, wurde die Amtszeit aller Regierungsämter 
auf ein Jahr beschränkt und jedes Amt mit mindes-
tens zwei Männern besetzt, von denen jeder gegen 
die Entscheidungen seines Kollegen Einspruch erhe-
ben konnte. Darüber hinaus durfte keiner dasselbe 

Amt zweimal, zwei Ämter gleichzeitig oder 
unmittelbar hintereinander bekleiden.

Wenn die Amtszeit eines Mitgliedes 
der Regierung abgelaufen war, 

kam er in den angesehenen „Rat 
der Alten“, den Senat. Dem Se-
nat gehörten 300 ehemalige Ma-
gistrate auf Lebenszeit an. Die 
Senatoren überwachten die Ein-
nahmen und Ausgaben des Staa-
tes, empfingen auswärtige Politi-

ker und schlossen Verträge mit an-
deren Staaten. Sie bereiteten Gesetze 

und Wahlvorschläge vor und gaben den 
Magistraten verbindliche „Ratschläge“ für 

ihre Amtsführung. Daher waren die Senatoren die 
einflussreichsten Männer im Staat.

 2 Stimmabgabe 
in einer Volksver-
sammlung
Diese Silbermünze 
wurde unter der Auf-
sicht des Münzmeis-
ters Publius Nerva um 
113 v. Chr. geprägt.

1 Lies dazu noch einmal 
S. 50.

Republik*  Konsul  Magistrat  Senat  Patrizier  Plebejer  Klienten  Patron

Eine Sache des Volkes?
Anders als bei den Athenern 
entstand aber keine Demokra-
tie. Denn die Stimmen der rei-
chen Bürger zählten viel mehr 
als die der armen. Man disku-
tierte auf den Versammlungen 
auch nicht, sondern stimmte nur 
mit Ja oder Nein ab.
Alle politischen Ämter waren 
Ehrenämter. Gehälter gab es 
für die Arbeit nicht. Daher konnten es sich 
die meisten Römer auch gar nicht leisten, 
öffentliche Ämter zu übernehmen.
Die Macht im Staat übernahmen die Patrizier. Sie 
legitimierten (lat. legitimare = rechtfertigen) ihre 
Herrschaft damit, Nachfahren der „Väter“ (lat. pat-
res) zu sein, die angeblich die Stadt gegründet hat-
ten. Sie wurden Feldherren, Beamte, Richter oder 
Priester. Um ihre besondere Stellung zu sichern, 
durfte ein Patrizier keine Frau aus dem Kreis der üb-
rigen Bürger heiraten. Für sie waren Bauern, Hand-
werker, Händler und Tagelöhner – der größte Teil 
des Volkes (lat. plebs) – Plebejer.

Die Plebejer setzen Rechte durch
Die Plebejer wussten, dass die Patrizier sie als Ar-
beitskräfte und Soldaten benötigten. Im Frieden 
sorgten sie für den Wohlstand Roms und im Krieg 
waren die vielen plebejischen Fußsoldaten wichtiger 
als die wenigen patrizischen Reiter. Sie forderten, 
mehr an der Politik beteiligt zu werden, und erstrit-
ten sich im Verlauf von 200 Jahren immer mehr 
 Zugeständnisse, um ihre Rechte, ihr Leben und Eigen-
tum gegen die mögliche Willkür der Patrizier zu 
schützen.
•  Jährlich durften sie aus ihren Reihen Volkstribu-

ne wählen, die gegen Entscheidungen der Patri-
zier ein Veto (lat. veto: ich verbiete) einlegen 
konnten.

•  Die mündlich überlieferten Gesetze wurden 
 erstmals auf Bronzetafeln veröffentlicht und 
die Plebejer konnten sich darauf berufen (Zwölf-
Tafel-Gesetz, um 450 v. Chr.).

•  Patrizier und Plebejer durften heiraten.
•  Plebejer konnten in höchste Staatsämter ge-

wählt werden (367 v. Chr.).
•  Kein Römer durfte mehr wegen Überschuldung 

versklavt werden (Aufhebung der Schuldknecht-
schaft 326 v. Chr.).

•  Beschlüsse der Plebsversammlung (Plebiszite) 
waren für alle verbindliche Gesetze; sie mussten 
auch von den Patriziern befolgt werden, obwohl 
sie an diesen Versammlungen nicht teilnehmen 
durften.

Eine neue Führungsschicht
Trotzdem entstand in Rom auch jetzt keine Demo-
kratie. Die Patrizier konnten verhindern, dass die 
 Plebejer mächtig wurden. Zum einen ließen sie keine 
Ehen ihrer Kinder mit Plebejern zu, zum anderen 
war es üblich, dass ärmere Bürger sich einem ein-
flussreichen Mitbürger unterstellten: Sie wurden so 
zu Klienten eines Patrons (dt. Schutzherr).
Die Klienten kamen regelmäßig in das Haus des Pat-
rons und boten ihm ihre Dienste an. Er gewährte 
 ihnen Schutz, vertrat sie vor Gericht und half in Not-
fällen. Strebte der Patron ein politisches Amt an, 
stimmten seine Klienten bei Wahlen für ihn. Klienten 
und Patron gelobten sich gegenseitige Treue (lat. 
 fides). Sie galt lebenslang und wurde sogar auf die 
Kinder übertragen. 
Im Laufe der Zeit entstand auf diese Weise eine aris-
tokratische Führungsschicht von etwa 30 Patrizier- 
und besonders reichen Plebejerfamilien: die Nobilität 
(dt. „die Namhaften“). Sie allein bestimmte über 
Jahrhunderte die Politik Roms.

 1 „Der Volksredner“
1,85 m hohe Bronzefigur, 
um 80 v. Chr.

 3 Senatssitzung
Szenenfoto aus der 
Serie „Rom“, 2005.
Gezeigt wird hier eine 
Senatssitzung um das 
Jahr 60 v. Chr. in der 
Kurie. Äußeres Kenn-
zeichen der Senatoren 
waren Tuniken mit 
 einem breiten Purpur-
streifen und ein golde-
ner Siegelring. Den 
Vorsitz führte jeweils 
der Beamte, der den 
Senat einberufen hatte. 
Er saß den übrigen 
 Senatoren gegenüber. 

1. Nenne die Ursachen für die Auseinandersetzungen zwischen Plebejern 
und Patriziern.

2. Arbeite aus den erkämpften Zugeständnissen die Nachteile heraus, 
unter denen die Plebejer litten.

3. Stelle Vermutungen an, wieso die Plebejer langfristig erfolgreich waren.
4. Begründe, warum das Klientelwesen eine neue Führungsschicht hervor-

brachte.

500 v. Chr.600 v. Chr. 550 v. Chr. 400 v. Chr.450 v. Chr. 300 v. Chr.350 v. Chr. 250 v. Chr.

In Rom regieren Könige (Monarchie) Zeit der römischen Republik (bis 27 v. Chr.)

Römische Ständekämpfe zwischen Plebejern und Patriziern

rläufige Fassunge
en 300 ehemalige Ma-n 300 ehemalige M

gistrate auf Lebenszeit an. Die gistrate auf Lebenszeit an. D
Senatoren überwachten die Ein-Senatoren überwachten die Ei
nahmen und Ausgaben des Snahmen und Ausgaben d
tes, empfing
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mit Ja oder Nein ab.mit Ja oder Nein ab.
Alle politischen Ämter waren Alle politischen Ämter waren
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Vorläufige Fassung
ntlicht und icht 
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 4 Der Magen und die Glieder
Wie es an dem Tag des Jahres 494 v. Chr., als der 
Streit zwischen den Plebejern und Patriziern seinen 

ersten Höhepunkt fand, im al-
ten Rom genau zuging, wissen 
wir nicht. Aber so, wie es unse-
re Hauptfigur Lucius Cornelius 
erlebt hat, könnte es schon 
 gewesen sein …
Es schien ein Morgen wie viele 
andere zu sein. Der vornehme 
Lucius Cornelius ging zum 
 Forum. Das Gedränge war so 
groß wie immer um diese Zeit. 
Aber plötzlich fiel  Lucius 
 Cornelius auf, dass die Leute 
heute nicht in die Stadt zum 
Marktplatz  gingen. Nein, gan-

ze Familien zogen mit all ihren Habseligkeiten aus 
der Stadt.
Da erkannte Lucius Cornelius in der Menge den 
Plebejer Quintus. „Was ist hier los?“, wollte er wis-
sen. Ohne den sonst üblichen Respekt gegenüber 
dem vornehmen Patrizier raunzte Quintus zurück: 
„Was soll schon los sein? Es reicht uns. Wir gehen.“ 
Lucius Cornelius war so verblüfft, dass er ganz ver-
gaß, Quintus wegen seines groben Tons zu tadeln. 
„Was reicht euch? Wohin geht ihr?“ Quintus baute 
sich breitbeinig vor ihm auf: „Wir haben es satt, 
dass ihr Patrizier, mit euren angeblich so vorneh-
men Vorfahren, hier in der Stadt schaltet und wal-
tet, wie es euch in den Kram passt. Ihr plündert 
uns aus, ihr biegt euch die Gesetze so zurecht, wie 
ihr sie braucht. Wir arbeiten, und ihr schiebt euch 
die hohen Ämter gegenseitig zu. Ihr befehlt, wir 
 buckeln! Jetzt hat es sich ausgebuckelt. Wir haben 
beschlossen, Rom zu verlassen und einen eigenen 
Staat zu gründen.“
Quintus blickte Lucius Cornelius triumphierend 
an, dem bei diesen Worten beinahe die Luft wegge-
blieben wäre. „Und eure hübschen Töchter könnt 
ihr für euch behalten. Ihr gebt sie uns ja sowieso 
nicht als Bräute.“
Auf dem Forum hatten sich unterdessen die Ober-
häupter der Patrizierfamilien in heller Aufregung 
versammelt. Gerade rief einer mit sich überschla-
gender Stimme: „Sie  er klären uns den Krieg. Wir 
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 5 Menenius 
 Agrippa erzählt den 
Plebejern die Ge-
schichte vom Magen 
und den Gliedern
Wandgemälde von 
 August Eisenmenger, 
um 1885.

müssen sie züchtigen. Das bedeutet Krieg! Bürger-
krieg!“ „Und ich kann dir sagen, wer ihn verlieren 
wird: Wir!“, lautete die knappe Antwort eines ande-
ren. „Sie sind viel mehr als wir. Und den Zeitpunkt 
ihres Auszugs haben sie gut gewählt. Unsere  Neider 
in der Nachbarschaft werden sich die Gelegenheit 
nicht entgehen lassen und uns angreifen. Wie sol-
len wir uns ohne Hilfe der Plebejer verteidigen?“ 
„Er hat Recht“, meinte ein Dritter. „Wir müssen ver-
suchen, sie zurückzuholen.“ „Das kannst du gerne 
tun“, spottete der erste Patrizier. „Ich bin gespannt, 
wie lange sie dich reden lassen.“ Nach langem Hin 
und Her ergriff Menenius Agrippa das Wort: „Ich 
werde gehen.“
Im Lager der Plebejer wurde er mit einer Mischung 
aus Überraschung und Miss trauen empfangen. Als 
sich die Menge um ihn versammelt hatte, begann 
er: „Stellt euch einen Körper vor mit Kopf, Armen, 
Beinen, Rumpf und Magen. Eines Tages empörten 
sich die Glieder dieses Körpers. Denn sie mussten ja 
schließlich alle für den Magen arbeiten, der selbst 
nichts anderes tat, als faul … –“ Wütende Zwi-
schenrufe unterbrachen ihn: „Wir wollen keine 
Märchen hören! Wir wollen endlich mitbestimmen, 
was im Staat geschieht, und wir wollen gerecht 
 behandelt werden!“
Nur mühsam beruhigten einige der Umstehenden 
die aufgebrachte Menge. Menenius Agrippa konnte 
fortfahren: „Die empörten Glieder sprachen sich 
untereinander ab. Die Hände wollten keine Speisen 
mehr zum Mund führen, der Mund weigerte sich, 
Essen aufzunehmen, die Zähne hörten auf, Nah-
rung zu zerkleinern. Bald mussten sie aber erken-
nen, dass der ganze Körper verfiel. Sie selbst 
 wurden immer schwächer, nur weil sie geglaubt 
hatten, sie könnten den Magen durch Hunger 
 bestrafen und auf ihn verzichten.“ An dieser Stelle 
hörte Menenius Agrippa einfach auf zu sprechen. 
Wortlos ging er durch die Menge der schweigenden 
Ple bejer zurück nach Rom.
Livius, Römische Geschichte II, 32 (nacherzählt von Dieter 
Brückner)

Grundlage der Erzählung ist die Fabel vom „Magen 
und den Gliedern“, die der Geschichtsschreiber Livius 
(siehe M9, S. 99) in seiner „Römischen Geschichte“ 
wiedergibt.
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1. Erkläre, was Menenius Agrippa den Plebejern 
mit der Fabel (M4) sagen wollte.

2. Untersuche, ob der Verfasser der Fabel eher auf 
der Seite der Patrizier oder der Plebejer steht.

3. Argumentiere, ob dich die Fabel als Plebejer 
überzeugt hätte.

4. Erstelle aus der Erzählung einen Comic mit dem 
Schluss, den du für wahrscheinlich hältst.

5. Erkläre, wer in der Römischen Republik 
herrschte. Wie war die Macht verteilt? Das 
Schaubild (M6) und die Darstellung auf Seite 
100 f. helfen dir, diese Fragen zu beantworten.

6. Die Römer achteten darauf, dass alle Staatsäm-
ter (Magistrate) mit mindestens zwei Beamten 
besetzt waren. Außerdem blieben die Magist-
rate höchstens ein Jahr im Amt. Diskutiert die 
Vor- und Nachteile dieser Regelung.

7. Durch das Kürzel SPQR (M7) gaben die Römer 
zu erkennen, wie sie die Machtverteilung in 
ihrem Staat sahen. Prüfe, ob die Annahme 
stimmt.

Volksbeschlüsse
(Plebiszite)

         

Magistrate
(Patrizier und reiche Plebejer)

angeführt von 2 Konsuln

Senat
ca.  300 ehemalige 

Magistrate 
auf Lebenszeit

bereitet vor

gibt 
verbindliche 
Ratschläge

stimmen zu
oder
lehnen ab

wählen leiten

• Gesetze 
• Entscheidungen
über Krieg und 

Frieden 

wählt  für ein Jahr leiten

führen 
aus

bereiten 
vor

Versammlung der Plebejer

kommen zusammen als

Frauen, Fremde und Sklaven haben keine politischen Rechte

Volksversammlungen

(alle wehrfähigen Männer mit Bürgerrecht)

stimmt zu oder lehnt ab

Römisches Volk: Patrizier und Plebejer 

10 Volkstribune
Einspruchsrecht gegen 

Entscheidungen der Magistrate
(Vetorecht)

 6 Die Verfassung 
der Römischen 
 Republik 
Da es bei den Römern 
keine geschriebene 
Verfassung wie unser 
Grundgesetz gab, kann 
diese Grafik nur einen 
ungefähren Einblick in 
die Herrschaftsform 
 geben. Wichtige Ent-
scheidungen wurden 
häufig auf anderen 
 Wegen getroffen als in 
der Verfassung vorge-
sehen. Darüber hinaus 
änderte sich im Laufe 
der Zeit die Anzahl der 
Senatsmit glieder. Sie 
stieg von 300 auf 600 
und zuletzt auf 900 
 Senatoren.

 7 SPQR
Foto, um 1990.
Die Abkürzung der Formel „Senat und Volk von Rom“ 
(lat. Senatus Populusque Romanus) finden wir unter 
anderem auf Münzen und öffentlichen Gebäuden. Noch 
heute dient die Abkürzung in Rom – wie auf diesem 
Kanaldeckel – zur Bezeichnung öffentlichen Eigentums.

5

500 v. Chr.600 v. Chr. 550 v. Chr. 400 v. Chr.450 v. Chr. 300 v. Chr.350 v. Chr. 250 v. Chr.

In Rom regieren Könige (Monarchie) Zeit der römischen Republik (bis 27 v. Chr.)

Römische Ständekämpfe zwischen Plebejern und Patriziern

Vorläufige Fassung
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die hohen Ämter gegenseitig zu. Ihr befehlt, wir die hohen Ämter gegenseitig zu. Ihr befehlt, wir 
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fige Fassunge Fabel als Plebejer bejer 
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4.4 Erstelle aus der Erzählung einen Comic mit dem  aus der Erzählung einen Comic mit dem 
Schluss, den du für wahrscheinlich hältst.Schluss, den du für wahrschein

5.5. ErkläreErkläre, wer in der Römiscwere
herrschteherrscf
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Octavian / Augustus  Princeps / Prinzipat  Pax Augusta

 Rettet Augustus die Republik?

1

2

5

6

9

3
4

7

8

10 11

12

13

 1 Triumphzug 
auf dem Forum 
 Romanum zur 
 Kaiserzeit
Rekonstruierte An-
sicht von Johannes 
Bühlmann und Fried-
rich von Thiersch, 
1900/02. 
Auf dem Forum Roma-
num fanden Versamm-
lungen, Gerichtsver-
handlungen, religiöse 
Umzüge (Prozession-
en) und Siegesfeiern 
(Triumphzüge) statt. So 
durfte beispielsweise 
ein Feldherr nach einer 
siegreichen Schlacht an 
der Spitze seiner Solda-
ten mit der Kriegsbeu-
te und gefangenen 
Gegnern, die sie da-
nach versklavten oder 
töteten, über das Fo-
rum ziehen.

1  Tempel der Vesta, 2  Dioskuren-Tempel, 3  Basilica Iulia, 4  Tempel des Iuppiter, 5  Tempel des Saturn, 6  Bogen des Kaisers 
Tiberius, 7  Tempel des Kaisers Vespasian, 8  Staats archiv, 9  Tempel der Concordia, 10  Triumphbogen des Kaisers Septimius 
 Severus, 11  Basilica Aemilia, 12  Rednertribüne, 13  Goldener Meilenstein

Gaius Octavius setzt sich durch
Um Caesars Erbe entbrannte ein neuer Bürgerkrieg. 
In ihm begann der Aufstieg des Octavian (Gaius 
 Octavius). Sein Groß onkel Caesar hatte ihn adoptiert 
und zum Erben bestimmt. Von nun an nannte sich 
der 18-Jährige Gaius Iulius Caesar Octavianus. Ge-
gen die Caesar-Mörder ver bündete Octavian sich mit 
Antonius, einem Anhänger seines Adoptivvaters. 
Nach dem Sieg wollte Octavian sein Erbe nicht mit 
Antonius teilen. Er warf ihm vor, eine unerlaubte 
und für Rom gefährliche Verbindung mit der ägyp-
tischen Königin Kleopatra eingegangen zu sein. 
Rom erklärte Kleopatra und Antonius daraufhin den 
Krieg. Die Entscheidung fiel 31 v. Chr. in der See-
schlacht bei Actium an der Küste Griechenlands. 
 Octavians Flotte siegte. Kleopatra und Antonius be-
gingen Selbstmord. 

Aus Octavian wird Augustus
Nach seinem Sieg über Antonius ließ Octavian mehr 
als 2 000 politische Gegner umbringen, darunter 
300 Senatoren. Er war nun der unumstrittene Herr 
des Römischen Reiches. Im Jahre 27 v. Chr. veranstal-
tete er einen Triumphzug und erklärte vor dem 
 Senat den Rücktritt von allen Ämtern. Die Senatoren 
protestierten und baten ihn, wenigstens in den von 
Feinden bedrohten Provinzen den Oberbefehl zu 
 behalten. Als er zögernd zustimmte, wurde er vom 
 Senat mit Ehrungen überhäuft. Dazu verlieh man 
ihm den Ehrennamen Augustus (dt. „der Erhabe-
ne“; daraus wurde später die Formel Imperator 
 Augustus, dt. Kaiserliche Majestät).

 Ein mächtiger Mann
Augustus – unter diesem Namen ging Octavian in 
die Geschichte ein – hatte bald alle wichtigen 
Machtpositionen inne: 
•  Augustus erhielt auf Dauer die Rechte  eines 

Volks tribunen; sie schützten ihn vor gericht licher 
Verfolgung und gaben ihm die Möglichkeit, 
 Gesetze vor die Volksversammlung zu bringen.

•  Er bestimmte die Senatoren.
•  Er übernahm das Amt des Ersten Priesters, des 

obersten Wächters über Religion und  Sitten.
•  Augustus behielt lebenslang den Oberbefehl 

über alle römischen Truppen. Dem Senat blieb 
nur die Aufsicht über die befriedeten Provinzen. 

„Erster Bürger“
Hinter einer republikanischen Fassade entstand eine 
Monarchie, ein Kaiserreich. Augustus aber behaup-
tete, die Republik wiederhergestellt zu haben. Er 
übertreffe die vom Volk gewählten Magistrate nicht 
an Macht, sondern nur durch das Maß der Verant-
wortung und sein persönliches Ansehen. In der Öf-
fentlichkeit trug er wie die übrigen Senatoren die 
purpurgesäumte Toga. Er sah sich als Princeps, als 
„ers ten Bürger“ (lat. princeps civium) des Staates. 
Nach dieser Bezeichnung erhielt die Herrschaftsform 
des Augus tus ihren Namen: der Prinzipat.

Die Kaiserzeit beginnt
Für weite Teile der Bevölkerung war es Augustus, 
der die über 100 Jahre andauernden Bürgerkriege 
beendet und eine Zeit des Friedens und Wohlstan-
des eingeleitet hatte: die Pax Augusta. Augustus 
setzte den Ausbau Roms zur prunkvollen Hauptstadt 
fort und rühmte sich später, „eine Stadt aus Ziegel-
steinen vorgefunden und eine aus Marmor hinter-
lassen“ zu haben. Die von ihm durchgeführten Spie-
le für das Volk übertrafen die seiner Vorgänger – von 
denen Caesars abgesehen. Kunstwerke, Inschriften 
und Münzen verbreiteten seine Taten. Zahlreiche 
Dichter verkündeten, mit Augus tus sei ein „golde-
nes Zeitalter“ angebrochen. 
Als die Frage anstand, wer ihm nach seinem Tod fol-
gen solle, bestimmte Augustus, der keine leiblichen 
Söhne hatte, seinen Stiefsohn Tiberius zu seinem 
Nachfolger. Ihm vererbte er mit Zustimmung des 
 Senats seine außerordentliche Macht. Damit begann 
die eigentliche Kaiserzeit. Sie dauerte beinahe fünf 
Jahrhunderte.

 2 Wie viel Macht 
hat der „erste Bürger“?

Provinzen des Senats
(ohne Heer)

schlägt vor und kontrolliert 

Senat
600 Mitglieder

Magistrat

Staatskasse (Steuern)

Leibwache und Heer

Provinzen des Kaisers
(mit Heer)

verwaltet

„Princeps“
vom Senat
mit allen

Vollmachten
ausgestattet

verwaltet
kontrolliert

berät und bestätigt

verfügt über

hat den Oberbefehl über 

1 Vergleiche die Macht des Senats mit der des 
„Princeps“.

2 Stelle die politischen Laufbahnen von Caesar 
und Augustus in einer Tabelle gegenüber. 

3. Begründe, weshalb Augustus nicht von den 
Senatoren ermordet wurde.

4. Prüfe, ob es sich beim Prinzipat um eine 
 Monarchie handelt.

Vorläufige Fassungaius 
sar hatte ihn adoptiert ar hatte ihn adopti

bestimmt. Von nun an nannte sich estimmt. Von nun an nannte sic
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gen die Caesar-Mörder ver bündete Octavian sichgen die Caesar-Mörder ver bündete Octavian 
Antonius, einem Anhänger seinAntonius, einem A
Nach dem SieN

ustus
nem Sieg über Antonius ließ O Antonius ließ O
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des Römischen Reiches. Imdes Römische
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Römische Republik Römische Kaiserzeit (bis 284 n. Chr.)

Das Imperium Romanum erreicht 
seine größte Ausdehnung

Augustus herrscht; mit dem 
Prinzipat beginnt die Kaiserzeit

Caesar wird ermordet. 
Machtkämpfe um sein Erbe
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 4 Augustus legt Rechenschaft ab
Augustus fasst in seinem 76. Lebensjahr sein ge-
samtes politisches Handeln in einem „Tatenbe-
richt“ zusammen. Dieser wird nach seinem Tode 
im Senat verlesen und seinem Wunsch gemäß dann 
in Bronze tafeln eingraviert und vor seinem Grab-
mal in Rom aufgestellt. In Ankara (Türkei) hat 
man eine Kopie des Textes an der Wand des dorti-
gen Augustus-Tempels gefunden.
Im Alter von 19 Jahren stellte ich aus  eigenem Ent-
schluss und aus eigenen Mitteln ein Heer auf, mit 
dem ich die  Gewaltherrschaft einer Partei in Rom 
 beendete und die Republik in die Freiheit zurück-
führte […].
Die meinen Vater getötet haben, habe ich in die 
Fremde getrieben und sie für ihre Tat in recht-
mäßigen fünf Prozessen bestraft […].
Ich habe zu Wasser und zu Land […] Kriege auf 
dem ganzen Erdkreis geführt und als Sieger allen 
Bürgern Schonung gewährt, wenn sie um Verzei-
hung baten […].
Die Diktatur, die mir in Abwesenheit und Anwe-
senheit vom Volk und Senat einstimmig angeboten 
wurde, habe ich nicht angenommen.
Princeps des Senats war ich bis zu dem Tag, an 
dem ich dies schrieb, 40 Jahre lang.
Die Senatsliste habe ich dreimal erneuert und drei 
Volkszählungen1 durch geführt […].

1 „Es begab sich aber 
zu der Zeit, dass ein 
Gebot von dem Kaiser 
Augustus ausging, 
dass alle Welt geschät-
zet würde …“ Kennst 
du diesen Text? 

2 Augustus nennt einen 
Milliardenbetrag und 
zählt seine Bauten 
auf, darunter elf neu 
erbaute und 82 reno-
vierte Tempel.

Die Tür des Ianus-Tempels, den unsere Vorfahren 
geschlossen haben wollten, wenn im ganzen Reich 
durch Siege gewonnener Friede eingetreten sei, 
was vor meiner Geburt seit der Gründung der 
Stadt zweimal geschehen war, ist unter meiner 
Führung durch Senatsbeschluss dreimal geschlos-
sen worden. 
Viermal habe ich mit meinem Geld die Staatskasse 
unterstützt […]. Aus meinem Erbe habe ich in die 
Kriegskasse bezahlt, damit die Soldaten, die 20 Jah-
re und mehr gedient hatten, Prämien bekamen.2

Augustus, Res gestae, ausgewählt und übersetzt von Klaus Gast

 5 Wie die kaiserliche Macht entsteht
Der wohl bedeutendste römische Historiker, der 
 Senator Cornelius Tacitus (um 56-117 n. Chr.), 
schreibt:
Sobald Augustus das Militär mit Geschenken, das 
Volk durch Getreidespenden, alle miteinander 
durch die Annehmlichkeit einer Friedenszeit für 
sich gewonnen hatte, erhob er allmählich höher 
sein Haupt und zog die Befugnisse des Senats, der 
Staatsverwaltung und der Gesetzgebung an sich. 
Dabei fand er keinen Widersacher, da die tatkräf-
tigsten Männer auf den Schlachtfeldern geblieben 
oder den öffentlichen Verfolgungen zum Opfer ge-
fallen waren, während die übriggebliebenen Ange-
hörigen der Nobilität bereitwillig das Joch der 
Knechtschaft auf sich nahmen und dafür umso 
 höher an Reichtum und Ehren stiegen […].
So hatte sich denn die Staatsform gewandelt […]. 
Die Gleichheit der Staatsbürger war beseitigt, und 
alle schauten nur noch auf die Befehle des Princeps 
[…].
Tacitus, Annalen I.2, übers. von Walther Sontheimer, Stuttgart 
1964 (vereinfacht)

 3 Bildnis des 
 Augustus
Etwa 8 cm hoher An-
hänger, 2. Jh. n. Chr. 
(die Fassung stammt 
aus dem 17. Jh.).
Im Jahre 27 v. Chr. er-
hielt Augus tus vom Se-
nat „für die Rettung al-
ler Bürger“ die „corona 
civica“, den Eichen-
kranz. Er wurde seit 
Langem für die Rettung 
eines Mitbürgers in der 
Schlacht ver liehen (vgl. 
M4, S. 98). Dieses Eh-
renzeichen nahm spä-
ter mehr und mehr 
den Charakter eines 
Herrschaftssym bols an. 

1. Die Textquellen (M4 und M5) stellen unter-
schiedlich dar, wie die Macht ausgebaut und 
gesichert wurde. Gib beide Sichtweisen wieder.

2. Erkläre, wie es zu den verschiedenen Darstellun-
gen (M4 und M5) kommen konnte.

3. Erläutere, warum der Kranz (M3) zum Herr-
schaftssymbol wurde.

4. Beurteile, ob Augustus, wie er selbst behaup-
tete, die Republik gerettet hat.

5

10

15

5

10

15

Eine Statue als 
Quelle?
 Auf die Wirkung kommt es an 
Herrscherstandbilder sollen auf die Betrachter 
wirken. Um sie beurteilen zu können, müssen wir 
sie zunächst als Ganzes und dann in ihren Einzel-
heiten betrachten. Wichtig sind Größe, Kopf-, Arm- 
und Beinhaltung, Blickrichtung, Kleidung und Beiga-
ben. Die Besonderheiten sind nicht zufällig gewählt, 
sondern sollen etwas Bestimmtes aussagen. Aus ih-
nen können wir erschließen, wie sich der Herrscher 
sah und wie er vom Volk gesehen werden wollte. 
An der Augustus-Statue fällt auf:
•  Augustus war etwa 1,70 m groß. Die Höhe der 

Statue beträgt aber 2,04 m.
•  Augustus trägt einen verzierten Brustpanzer und 

eine Lanze.
• Die Römer stellten nur ihre Götter barfuß dar.
•  Die kleine Figur am rechten Bein soll der Liebes-

gott Amor sein, ein Kind der Venus, der Göttin 
der Liebe und Schönheit und der angeblichen 
Stammesmutter der Familie von Caesar und 
 Augustus.

1. Die Statue wurde wahrscheinlich im Auftrag des 
Senats aufgestellt. Untersuche, was sie den Bür-
gern bereits aus der Ferne und was sie ihnen bei 
näherer Betrachtung aussagen sollte.

2. Vergleiche den Kopf der Statue mit dem „Speer-
träger“ von Polyklet (S. 78) und die Geste mit 
der des „Volksredners“ (S. 100). 

 Informiere dich, wie Staatsoberhäupter heute 
öffentlich dargestellt werden. Präsentiere 
 Beispiele.

 Begründe, welche Wirkung die heutigen 
 Darstellungen erzielen sollen.

5.3.

5.4.

20

25

30

Methode: Eine Statue untersuchen

   Augustus
Kopie einer Statue aus 
Primaporta bei Rom, 
nach 20 v. Chr.  
Die Bemalung wurde 
nach Farbspuren der 
Originalstatue rekons-
truiert. Die Lanze ist 
 hinzugefügt worden. 
Augustus trägt einen 
Brustpanzer, auf dem dar-
gestellt ist, wie der König 
der Parther dem Kriegsgott 
Mars die römischen 
Feldzeichen über-
gibt. Augustus hat-
te die Rückgabe 
der Feldzeichen 
20 v. Chr. erreicht, 
nachdem die Rö-
mer sie in einer 
Schlacht 53 v. Chr. 
verloren hatten. 
Um die Hüfte ge-
schlungen hat Augus-
tus einen Feldherrn-
mantel, seine 
rechte Hand 
erhebt er in 
der Geste ei-
ner Anspra-
che an die 
Soldaten.

Vorläufige Fassung
Vater getötet haben, habe ich in die Vater getötet haben, habe ich in die 

Fremde getrieben und sie für ihre Tat in recht-Fremde getrieben und sie für ihre Tat in recht-
mäßigen fünf Prozessen bestraft […].mäßigen fünf Prozessen bestraft [
Ich habe zu Wasser und zu LanIch habe zu Wass
dem ganzen EdV

Ehren stiegen
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Die Gleichheit der Staatsbürger war beDie Gleichheit der Staatsbürger war be
alle schauten nur noch auf die Befehle dalle schauten nur noch auf die Befehle 
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Tacitus, A
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tellt. Untersuche a
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Herrschaft im Vergleich

 5 Die Herrschaft des Gesetzes
Der Dichter und Gesetzgeber Solon wird um 640 v. 
Chr. in Athen geboren. Er stammt aus einer alten 
aristokratischen Familie. 594 v. Chr. beginnt er in 
einer wirtschaftlich und politisch schwierigen Zeit 
als oberster Staatsbeamter (Archont) seine Refor-
men.1 572 v. Chr. zieht er sich aus der Politik zu-
rück, reist viel und verfasst Dichtungen, in denen er 
 seine Politik verteidigt.
Mir gibt das Herz den Befehl, die Athener so zu 
 belehren:
Gilt kein Gesetz, wird viel Übel dem Staate zuteil.
Gilt das Gesetz, – es fügt zu schöner Ordnung das 
Ganze;
Die aber Unrecht tun, legt es in Fesseln zugleich.
[…]
Denn durch meine Macht
Hab ich Gewalt zugleich und Recht in eins gefügt,
Und redlich hab ich ausgeführt, was ich versprach.
Gesetze schrieb für Edle ich und Niedere,
Bestimmte jedem so das Recht, das ihm gebührt. 
[…]
Hätte damals ich getan,
Was unsere Gegner wünschten, oder hätte ich
Getan, was unsere Freunde sich von mir erhofft –
Verwaist, geprellt um manchen Mann wär’ diese 
Stadt!
Solon, frg. 3,30 ff. und 24 D, 15 ff.; zitiert nach: Werner Dahlheim, 
Die Antike. Griechenland und Rom von den Anfängen bis zur 
Expansion des Islam, Paderborn 62002, S. 157

 4 Lehre eines Mannes für seinen Sohn
Lehre, die ein Pharao gegen Ende des 3. Jahrtau-
sends für seinen Sohn verfasst hat: 
Tu du als König das Rechte, solange du auf Erden 
weilst. Beruhige den Weinenden, quäle keine Wit-
we, verdränge keinen Mann von der Habe seines 
Vaters und enthebe die Räte nicht ihrer Stellung. 
Hüte dich davor, ungerechterweise zu strafen. 
Schlage nicht selbst, das schickt sich nicht für dich; 
lass Übeltäter züchtigen oder nimm sie gefangen. 
So wird dein Land zu Wohlstand gelangen. Gott 
kennt die Widerspenstigen und schlägt ihre Sün-
den in Blut nieder.
Karl Hoenn (Hrsg.), Altägyptische Lebensweisheit, Zürich 21975, 
S. 55

 2 Was ist Herrschaft?
Schon früh haben sich Menschen in Gemeinschaf-
ten zusammengeschlossen, da sie auf diese Weise 
besser als allein überleben konnten. Sie wünschten 
sich Ordnung, Sicherheit und Wohlstand. Dabei 
haben sie sich immer der Obhut und Leitung ein-
zelner Personen oder Gruppen anvertraut. Dies 
waren in der Regel Menschen, die sich durch be-
sondere Fähigkeiten wie Kraft, Klugheit oder Fröm-
migkeit auszeichneten. Ihnen wurde die „Herr-
schaft“ überlassen. Sie erteilten Anordnungen und 
Befehle und gewährten dafür Schutz und Hilfe. 
Die Beherrschten leis teten Gehorsam und zahlten 
Abgaben. 
Verfassertext

 1 Pharao – hoch 
über allen Menschen
Relief des Pharaos 
Ramses II. in seinem 
Tempel in Abu Simbel, 
um 1260 v. Chr. 

 3 Volksversammlung 
auf der Pnyx in Athen
Zeichnung von Mirko 
 Rathke, 2004.

 6 Die beste Verfassung?
Der griechische Geschichtsschreiber Polybios 
(vgl. M4, S. 98) schildert um 216 v. Chr. die römi-
sche Verfassung:
Es gab […] drei Teile, die im Staat Gewalt hatten. 
So gerecht und angemessen aber war alles geord-
net, waren die Rollen verteilt und wurden in die-
sem Zusammenspiel die staatlichen Aufgaben ge-
löst, dass auch von den Einheimischen niemand 
mit Bestimmtheit hätte sagen können, ob die 
 ganze Verfassung aristokratisch, demokratisch 
oder monarchisch war. […]
Nun will ich zeigen, in welcher Weise sie wiede-
rum, wenn sie wollen, einander entgegenwirken 
oder sich gegenseitig unterstützen können. Wenn 
der Konsul im Besitz der geschilderten Machtvoll-
kommenheit an der Spitze des Heeres ins Felde 
zieht, scheint er unumschränkte Gewalt zur 
Durchführung seiner Pläne zu haben, in Wirklich-
keit aber bleibt er auf Volk und Senat angewiesen 
und ist ohne diese nicht in der Lage, seine Unter-
nehmungen zu einem guten Ende zu bringen. 
Denn selbstverständlich bedarf das Heer dauern-
der Versorgung, ohne den Willen des Senats aber 
kann ihm weder Brotgetreide noch Kleidung noch 
Sold geliefert werden […]. Denn in der Macht des 
Senats liegt es, wenn das Amtsjahr abgelaufen ist, 
ihm einen Nachfolger zu schicken oder ihm das 
Kommando zu verlängern. […] Vollends ist es für 
sie notwendig, die Gunst des Volkes zu gewinnen 
[…]. Denn das Volk hat […] alle Abkommen und 
Friedensverträge zu bestätigen oder abzulehnen. 
Vor allem muss der Konsul bei der Niederlegung 
seines Amtes vor dem Volk Rechenschaft über 
 seine Handlungen abgeben. […]
Der Senat wiederum, der doch so große Macht hat, 
ist erstens in allen politischen Angelegenheiten ge-
zwungen, auf die Stimmung des Volkes zu achten 
und seine Wünsche zu berücksichtigen. Er kann 
die Untersuchung und Ahndung der schwersten 
Verbrechen gegen den Staat, auf die Todesstrafe 
steht, nicht durchführen, wenn das Volk nicht die 
Vorentscheidung des Senats bestätigt […]. Vor al-
lem aber, wenn nur ein einziger Volkstribun sein 
Veto einlegt, kann der Senat weder eine Beratung 
zu Ende führen noch auch nur zusammenkommen 
und eine Sitzung abhalten; die Volkstribunen aber 

sind stets verpflichtet zu tun, was das Volk will, 
und seine Wünsche zu beachten […].
Ebenso ist wiederum das Volk vom Senat abhängig 
und muss sich nach ihm richten, im staatlichen 
wie im privaten Leben. Für alle öffentlichen Arbei-
ten […] zur Wiederherstellung oder Neuerrichtung 
von Bauten […] kommen die Unternehmer aus der 
breiten Masse des Volkes […]. Die Entscheidung 
aber über all diese Dinge liegt beim Senat. […] So 
hat der Senat vielerlei Möglichkeiten und Gelegen-
heiten, den Unternehmern großen Schaden zuzu-
fügen und bedeutende Vorteile zuzuwenden. […] 
Was aber die Hauptsache ist: Aus den Reihen der 
Senatoren werden die Richter gewählt für fast alle 
öffentlichen und privaten Prozesse […]. Ebenso 
 finden sie [die Bürger] sich nicht leicht bereit, den 
Plänen der Konsuln Hindernisse in den Weg zu 
 legen, weil jeder einzelne und alle insgesamt im 
Felde ihrer Befehlsgewalt unterstehen.
Polybios, Historien, 6,1 ff., zitiert nach: Walter Arend (Bearb.), 
 Altertum.  Geschichte in Quellen, München 31978, S. 417 f.

 7 Die römische 
Mischverfassung

Projektvorschlag
Durch Vergleiche lassen sich Gemeinsamkeiten und Unterschiede, Stärken 
und Schwächen der verschiedenen Herr schafts formen herausarbeiten. 
Das folgende Projekt bietet dazu eine Möglichkeit. 
Die Materialien auf diesen Seiten fassen zusammen, was ihr in den vorange-
gangenen Kapiteln behandelt habt (vgl. S. 50 f., 96 - 103, 110 - 121). 
1. Erstellt eine Übersicht (Tabelle) über die Formen der Herrschaft, die ihr 

im Unterricht bis jetzt kennengelernt habt. Geht chronologisch vor und 
ordnet die Beispiele nach der Frage: 

 • Wer herrscht? Einer, wenige oder viele? 
2.   Bildet Gruppen. Jedes Team wählt dann aus der erstellten Übersicht eine 

Herrschaftsform aus, die es noch einmal genauer untersucht. Geht dabei 
folgenden Fragen nach: 

 • Wie kamen die Herrscher an die Macht?   
 • Wie begründeten sie ihren Machtanspruch? 
 • Wie übten sie ihre Herrschaft aus? Wer half ihnen dabei? 
 •  Hatte das Volk oder ein Teil der Bevölkerung ein Mit spracherecht bei 

der Bildung der Regierung, der Gesetz gebung oder anderen Entschei-
dungen? 

 •  Wurden die Herrscher kontrolliert? Konnten sie abgesetzt werden? 
 •  Welche Zeichen, Symbole oder Rituale benutzten die Herrscher?
3.  Gestaltet in euren Gruppen jeweils ein Plakat, auf dem ihr eure Ergeb-

nisse darstellt.
4.  Vergleicht die Plakate aller Gruppen miteinander und arbeitet die 

Gemeinsam keiten und Unterschiede heraus.

Konsulat
monarchi-

sches 
Element

Senat
aristokra-

tisches 
Element

Volk
demokra-

tisches 
Element
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Geht chrono
der Frage: 

rrscht? Einer, wenige oder viele?t? Einer, wenige oder viele? 
2.2   Bildet Gruppen. Jedes Team wählt dann aus der erstelltenGruppen. Jedes Team wählt dann aus der erstellte

Herrschaftsform aus, die es noch einmal genHerrschaftsform aus, die es no
folgenden Fragen nach: folgenden F

 • Wie kam• Wief

1 Zu Solons Reformen 
siehe S. 74.
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 2 Caesar Augustus
Münze mit dem Porträt des 
Augustus, 18 v. Chr.
Den Namen Caesar hatte 
 Augustus gleich nach seiner 
Adoption übernommen.

 6 Ein beliebtes Geschirr
Gefäße aus dem 1. Jh. n. Chr., in der Rheinregion gefunden.
Diese rote Keramik (Terra Sigillata, dt. gestempelter Ton) 
wurde zunächst in Italien hergestellt, im 1. Jh. n. Chr. aber 
vor allem in Südgallien, später auch in Germanien.

 9 Das Imperium für Selberbauer
Standbild des PC-Spiels „Imperium Romanum“, 2008.
In dem Echtzeitstrategiespiel mit detailgetreuen histo-
rischen Nachbildungen muss der Spieler als Siedler im 
 alten Rom Warenkreisläufe erschaffen und eine funktio-
nierende Stadt bauen.

 3 Die römische Göttin 
„Viktoria“ in Berlin
Foto, um 2000.
Die Bronzefigur ist 8,30 
 Meter hoch. Sie krönt eine 
rund 67 Meter hohe Säule 
inmitten des Großen Tiergartens. 
Im Volksmund wird sie „Goldelse“ genannt.

 5 Römisches Weinschiff
Grabmal eines Weinhändlers, Neumagen, 3. Jh.

A t l a n t i k

M i t t e l m e e r

N o r d s e e

S c h w a r z e s  M e e r

30 v. Chr. – 20 n. Chr.
1. Jahrhundert n. Chr.
Ende 1. Jahrhundert n. Chr. – Mitte 3. Jahrhundert
Mitte 2. Jahrhundert – Mitte 3. Jahrhundert
Verbreitung der Terra sigillata-Keramik aus Südgallien 
im 1. Jahrhundert n. Chr. 
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Wichtige Herstellungsorte von Terra sigillata-Keramik
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 4 Sklaven
Der Schriftsteller Plutarch schreibt über den 
 angesehenen Römer Cato:
Er [Cato] erwarb viele Sklaven, und zwar kaufte 
er vor allem Kriegsgefangene, die noch sehr jung 
und wie Hunde oder Füllen noch für Zucht und 
Erziehung empfänglich waren. 
Walter Arend (Bearb.), Altertum. Geschichte in Quellen, 
 München 31978, S. 461

 1 Was war wichtig?
 Du kannst dein Sachwissen überprüfen, 
indem du die Lücken füllst. 
Nach dem Sturz der Könige wurde der 
 Stadtstaat Rom eine ☐☐☐☐☐☐☐☐. In den 
☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ trotzten die ☐☐☐☐☐☐☐☐ 
den ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Rechte ab. Seitdem be-
stimmten ☐☐☐☐☐ und ☐☐☐☐ die Politik. 
In der römischen Gesellschaft war das älteste 
männliche Familienmitglied, der „☐☐☐☐☐ 
☐☐☐☐☐☐☐☐“, das Oberhaupt der Hausgemeinschaft.   
Bis zum 3. Jh. v. Chr. erkämpften sich die Römer 
die Herrschaft über Italien. Als das Römische Reich 
Anfang des 2. Jh. n. Chr. seine größte Ausdehnung 
erreichte, war es nach damaligem Verständnis ein 
☐☐☐☐☐☐☐☐☐.
Die Römer gliederten die unterworfenen Gebiete 
in ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐. Viele tausend Kilometer lange 
☐☐☐☐☐☐☐☐ verbanden die Reichsteile untereinan-
der und mit der Hauptstadt Rom. Weite Strecken 
der Reichsgrenzen waren durch einen ☐☐☐☐☐ 
 gesichert.
Zahllose Schriftquellen und Überreste belegen, 
dass sich vor allem in den Städten des ☐☐☐☐☐☐☐☐ 
Romanum die Lebensart, die Kultur und das Recht 
der Römer verbreiteten. Wir nennen diesen Vor-
gang ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐. 
Nach einer langen Zeit ständiger Machtkämpfe 
und 30 Jahre nach der Ermordung ☐☐☐☐☐☐☐ 
 gelang es ☐☐☐☐☐☐☐☐, eine Alleinherrschaft zu 
 errichten. Damit ging die Republik zu Ende und 
die ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ begann. 
Da die Christen nur an einen Gott glaubten und 
die vielen Götter sowie den Kaiserkult ablehnten, 
wurden sie zunächst verfolgt. Unter Kaiser Theo-
dosius wurde das Christentum Ende des 4. Jh. 
schließlich alleinige ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐. 
Während der „Völkerwanderung“ drangen Men-
schen aus Nord- und Osteuropa in das Römische 
Reich ein. 395 n. Chr. wurde der Staat in ein Ost- 
und ein Weströmisches Reich geteilt. Im Osten 
übernahm ☐☐☐☐☐☐, das zweite Rom, das römisch-
hellenis tische Erbe. Das weströmische Kaisertum 
endete 476 n. Chr.

Kompetenzen überprüfen: Das Römische Reich

 8 Rom – Hauptstadt der Welt
Der römische Philosoph und Politiker Seneca 
(ca. 1 - 65 n. Chr.) schreibt:
Betrachte, bitte, diese Volksmenge, für die die Häu-
ser dieser unermesslichen Stadt kaum ausreichen: 
[…] Aus ihren Landstädten und Ansiedlungen, aus 
dem ganzen Erdkreis schließlich sind sie zusam-
mengeströmt. Die einen hat der Ehrgeiz herge-
führt, die anderen […] eine offizielle Verpflichtung, 
die einen ein  Auftrag, die anderen Genusssucht, die 
einen Leidenschaft zu höherer Bildung, die ande-
ren Schauspiele; manche hat Freundschaft herbei-
gezogen, manche Geschäftstüchtigkeit, die hier vie-
le Möglichkeiten findet; manche haben ihre Schön-
heit zu Markte getragen, manche ihre Fähigkeit der 
Rede.
Jede Art von Menschen ist in der Stadt zusammen-
gekommen, die auf Fähigkeiten und Schwächen 
hohe Preise setzt. […] Sehen wirst du, der größere 
Teil ist es, der seine Heimat verlassen hat und ge-
kommen ist in die größte freilich und schönste 
Stadt, aber dennoch nicht die seine.
L. Annaeus Seneca, Philosophische Schriften, Bd. 2: Dialoge 
VII - XII, hrsg. von Manfred Rosenbach, Darmstadt 41993, 
S. 307 - 309 (Text vereinfacht)

1. Schreibe die fehlenden Begriffe und Namen der Zusammenfassung (M1) 
in dein Heft.

2. Ergänze den Zeitstrahl zur Geschichte Roms. Trage Daten und Ereignisse 
ein, die dir wichtig erscheinen, um die Herrschaft, Gesellschaft, Wirt-
schaft und Weltdeutung im Römischen Reich zu verstehen. Begründe 
deine Auswahl. 

 Was hat die „Viktoria“ in Berlin verloren (M3)? Informiere dich über die 
Bedeutung der römischen Göttin und den Anlass zur Errichtung der 
Säule. 

4. Untersuche, wie man in Ägypten, Griechenland und Rom Sklave wurde. 
Nutze dazu das Register hinten im Buch. Vergleiche dein Ergebnis mit 
M4.

5. Ohne technische Neuerungen oder Weiterentwicklungen (z.B. im Schiff-
bau) wäre das Römische Reich nicht groß geworden. Nimm Stellung zu 
dieser Aussage. Vgl. auch M5 sowie die Seiten 94 bis 97, 118 bis 120 
und Seite 123 im Buch. 

6. Kann die Aussage auch für Griechenland und Ägypten gelten? 
 Vergleiche!

7. Erkläre, welche wichtigen Erkenntnisse die Verbreitung der Terra Sigil-
lata-Keramik den Archäologen und Historikern liefert (M6, M7).

8. Arbeite heraus, was Rom für Seneca ausmacht (M8).
9. Nicht nur die Römer, auch die Ägypter und die Griechen bezeichneten 

Fremde mitunter als Barbaren. Bildet Gruppen und schreibt einen Brief 
aus der Sicht eines Römers, eines Griechen und eines Ägypters, in dem 
ihr Barbaren beschreibt. Stellt Gemeinsamkeiten und Unterschiede der 
Sichtweisen auf einem Plakat dar. 

 Benedikts Mutter ermahnt ihn, mehr für die Schule zu lernen. Er entgeg-
net: „Aber ich lerne für die Schule! Ich spiele ein PC-Spiel über das 
Römische Reich!“ (M9). Nimm Stellung zu Benedikts Argument.
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 7 Verbreitung von Terra-Sigillata-Keramik 
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☐☐ begann. 
Da die Christen nur an einen Gott glaubten und 
die vielen Götter sowie den Kaiserkult ableh
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ffige Fassungklunge
nicht groß geworden Nim

e. Vgl. auch M5 sowie die Seiten 94 bis 97
und Seite 123 im Buch. 

6. Kann die Aussage auch 
Verglef

Aufstieg Roms zur Großmacht Bildung eines Imperiums Untergang des Römischen Reiches
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