
Anlage 1 
 

Historisch-soziologischer 
Hintergrund 

–  eine Stationsarbeit  – 

 

Thema Aufgabenstellung Material 
 
 
Sklaven 

Legen Sie auf einem Poster eine Mind-Map 
zum Kernthema „Sklaven“ an. Gliedern Sie da-
zu die vorgegebenen Oberthemen und verbin-
den Sie diese durch Zweige mit Inhalten. 
Ergänzen Sie zusätzlich drei weitere Ober-
begriffe, die Ihnen wichtig erscheinen. 

Schülertext: 
K.-W. Weeber, Art. „Sklaven“, 
in: Alltag im Alten Rom,  
Düsseldorf/Zürich 20005 

Ergänzung für den Lehrer: 
I. König, Vita Romana,  
Darmstadt 20072 , S.46-59 

 

Familie 
Stellen Sie die Struktur der römischen familia 
graphisch dar. Ordnen Sie dazu die Kärtchen 
so an, dass deutlich wird, wie die Mitglieder 
der Familie zueinander gehören. Kennzeich-
nen Sie dabei die Verbindungen durch Pfeile 
und zusätzliche Erläuterungen. 
 

Schülertext: 
K.-W. Weeber, Art. „Familie“, 
in: Alltag im Alten Rom,  
Düsseldorf/Zürich 20005 

Ergänzung für den Lehrer: 
I. König, Vita Romana, 
Darmstadt 20072, S.20-31 

 

Hochzeit 

und Ehe 

Betätigen Sie sich als Hochzeitsplaner! 
Eine Hochzeit erfordert auch im Alten Rom viel 
Vorbereitungszeit. Damit die Familien bei all 
den anstehenden Entscheidungen, Planungen, 
Terminen und Besorgungen nicht den Über-
blick verlieren, sollen Sie eine umfassende 
Hochzeitscheckliste mit vielen Tipps und Hin-
weisen zusammenstellen. 

Schülertext: 
K.-W. Weeber, Art. „Hochzeit“, 
„Ehe“ (und „Vergewaltigung“?), 
in: Alltag im Alten Rom, 
Düsseldorf/Zürich 20005 

Ergänzung für den Lehrer:   
I. König, Vita Romana,  
Darmstadt 20072, S.32-46 

 

Prostitution 
Stellen Sie einen Kurzführer zum Römischen 
Rotlicht-Milieu zusammen. Welche Möglich-
keiten bieten sich einem vergnügungswilligen 
Nachtschwärmer? Welche Angebote gibt es? 
Wie findet man sich zurecht? Was ist zu 
bedenken? Haben Sie besondere Tipps? 

Schülertext: 
K.-W. Weeber, Art. „Bordelle“ 
(und „Prostitution“?),  
in: Alltag im Alten Rom,  
Düsseldorf/Zürich 20005 

Ergänzung für den Lehrer: 
K.-W. Weeber, Nachtleben im  
Alten Rom, Darmstadt 2004,  
S.61-84 



 

Historisch-soziologischer 
Hintergrund 

–  eine Stationsarbeit  – 

 

 

 

Die Einführung in den historisch-soziologischen Hintergrund der Komödie 

„Adelphoe“ von Terenz erfolgt an vier Stationen mit unterschiedlichen 

Themen: 
 

1. Sklaven 
2. Familie 
3. Hochzeit und Ehe 
4. Prostitution. 

 
 

 An jeder Station befinden sich Informationstexte sowie Arbeitsaufträge 

zur Dokumentation der Ergebnisse. 

 Die Reihenfolge der Bearbeitung ist frei. 

 Die Arbeitsaufträge können in Einzel- oder Partnerarbeit erledigt 

werden. 

 Auf einem Plakat an der Wand ist ein Fragespeicher vorbereitet.  

Auf diesem können Sie entstehende Fragen und Probleme sofort 

artikulieren. Am Ende werden die Fragen gebündelt und von allen 

gemeinsam besprochen.  
 

 

Anmerkung für die Lehrkraft: 

Es ist möglich, von den Textexemplaren an jeder Station fünf Exemplare auszulegen 

und nur die Arbeitsaufträge in Kursstärke zu kopieren (oder auch diese in zweifacher 

– laminierter –  Ausfertigung bereit zu legen). 

 



 

Historisch-soziologischer 
Hintergrund 

–  Sklaven  – 

 

 

Material:   K.-W. Weeber, Art. „Sklaven“, in: Alltag im Alten Rom, Düsseldorf/Zürich 20005    

Aufgabe:  Legen Sie auf einem Poster eine Mind-Map zum Kernthema „Sklaven“ an.  

Gliedern Sie dazu die vorgegebenen Oberthemen und verbinden Sie diese 

durch Zweige mit Inhalten. Ergänzen Sie zusätzlich drei weitere Ober-

begriffe, die Ihnen wichtig erscheinen. 

 

 

 

 

Stellung der Sklaven 

  

                      

 

                                                                                                

 

 

Einsatz  von Sklaven 

 

 

Sklaven 



 

Historisch-soziologischer 
Hintergrund 

–  Familie  – 

 

 

Material:     K.-W. Weeber, Art. „Familie“, in: Alltag im Alten Rom, Düsseldorf/Zürich 20005    

Aufgabe:    Stellen Sie die Struktur der römischen familia graphisch dar. 

Ordnen Sie dazu die folgenden Kärtchen so an, dass deutlich wird, wie die 

Mitglieder der Familie zueinander gehören. Kennzeichnen Sie dabei die 

Verbindungen durch Pfeile (und/oder andere Symbole) und zusätzliche 

Erläuterungen. 

 

  

 
 

pater familias 
 

 
Sklaven 

 
mater 

 

 
Freigelassene 

 
Kinder 

 

 
Klienten 

 

 

 



Lösungsansatz zum Thema „Famile“ 
 

Beispiel für eine graphische Darstellung der römischen Familienstruktur  

 

 
aus: Geschichte lernen. Sammelband Antike, Velber 1996, S.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Historisch-soziologischer 
Hintergrund 

–  Ehe und Hochzeit  – 

 

Material:   K.-W. Weeber, Art. „Ehe“ und „Hochzeit“, in: Alltag im Alten Rom,              

iDüsseldorf/Zürich 20005   

Aufgabe:  Betätigen Sie sich als Hochzeitsplaner! 

Eine Hochzeit erfordert auch im Alten Rom viel Vorbereitungszeit. Damit die Fa-

milien bei all den anstehenden Entscheidungen, Planungen, Terminen und Be-

sorgungen nicht den Überblick verlieren, sollen Sie eine umfassende Hochzeits-

checkliste mit vielen Tipps und Hinweisen zusammenstellen.  

  

 

                         

                  Hochzeitsplanung  

   Voraussetzungen für eine Hochzeit 

     
   

 
 

 
Vor der Hochzeit 

    Hochzeitstermin festlegen (zweite Junihälfte) 
   

 

   Am Hochzeitstag 
 

 
 

 
   Nach der Hochzeit 

 

 
 

 

 

 

 



 

Historisch-soziologischer 
Hintergrund 

–  Prostitution  – 

 

Material:   K.-W. Weeber, Art. „Bordelle“, in: Alltag im Alten Rom, Düsseldorf/Zürich 20005    

Aufgabe:  Stellen Sie einen Kurzführer zum Römischen Rotlicht-Milieu zusammen. 

Welche vielfältigen Möglichkeiten bieten sich einem vergnügungswilligen 

Nachtschwärmer? Welche Angebote gibt es? Wie findet man sich zurecht? 

Was ist zu bedenken? Haben Sie besondere Tipps? 

 

 

Die besondere Tour 
durch das 

römische Rotlicht-Milieu 
 

 

 
 



Anlage 2 
 
3. Akt – 2. Szene 
GETA SOSTRATA CANTHARA 
 
Sostrata und Canthara stehen auf der rechten Seite der Bühne. Ihr Gespräch stoppt. 
Denn Sostratas Sklave Geta kommt aufgeregt von links auf die Bühne. Er bemerkt 
Sostrata und Canthara nicht. Er läuft aufgeregt auf der Bühne umher, teils auch auf der 
Stelle. Er spricht laut zu sich (und dem Publikum) und begleitet seine Äußerungen mit 
heftigen Gesten. Die Frauen hören, was er sagt, mit zunehmendem Entsetzen. 

 
299  GETA: Nunc illud est, quom, sī omnia omnēs sua cōnsilia cōnferant 
300  atque huic malō salūtem quaerant, auxilī nīl adferant – 
301  quod mihīque eraeque fīliaeque erīlīst. Vae miserō mihī! 
302  Tot rēs repente circumvallant sē, unde ēmergī nōn potest: 
303  vīs, egestās, iniūstitia, sōlitūdō, īnfāmia. 
304  Hoccin saeclum! Ō scelera, ō genera sacrilega, ō hominem inpium! 
305  SOSTRATA hat mit Canthara zugehört und sagt seufzend: Mē miseram!    
           Quidnam est, quod  sīc videō timidum et properantem Getam? Beide hören weiter zu. 
306  GETA (weiter, ohne Sostrata und Canthara zu bemerken): Quem neque 
 fidēs neque iūsiūrandum ...  neque illum misericordia 
307  repressit neque reflexit neque, quod partus īnstābat prope, 
308  quoi miserae indignē per vim vitium obtulerat. 

 

300 illud est, quom (= cum): es ist die Lage (eingetreten), dass ...  
301 érilis, e: Adj. zu erus (Herr) und era (Herrin) 
vae (Interjektion, die Ärger oder Schmerz ausdrückt): weh, ach! 
302 repente Adv.: plötzlich  
circumvallāre, vallō: ringsum (als Wall und Graben) zur Blockade aufbauen  
ēmergere, ēmergō, ēmersī: herausholen (aus der Tiefe); Pass.: ēmergī, ēmergor, ēmersus sum: 
auftauchen, sich befreien 
303 ēgestās, ātis f.: Mangel, bitterste Armut  
iniūstitia, ae f.: Ungerechtigkeit  
sōlitūdō, dinis f.: Einsamkeit, Verlassenheit 
īnfāmia, ae f.: schlechter Ruf, Schande 
304 hoc-ci-n saeclum: Akk. des Ausrufs; hoc-ci-n  SPR 19c  
saeclum: verkürzt aus saeculum 
sacrílegus, a, um: gottlos, verrucht  
inpius, a, um: pflichtvergessen. 
305 quidnam: was ... denn.  
est, quod: es gibt einen Grund, dass  
properāre, properō: eilen, schnell gehen 
307 reprimere, réprimō, repressī, repressum: aufhalten, hemmen 
reflectere, -flectō, -flexī, -flexum: umwenden, umstimmen  
partus, ūs m.: Gebären, Geburt  
prope Adv.:  nahe 
308 indignus, a, um: unwürdig; Adv. indignē: auf unwürdige Weise, unverdient 

 



Anlage 3:   Tafelbild zur Textauswertung 
 

Dramatische Verwicklung: Rettung oder Skandal ? 

 Reaktion auf das Geschehen  Bewertung des Geschehens 

III 1 Sostrata und Canthara sind in Sorge 
um Sostratas Tochter, der die Un-
schuld geraubt worden ist und die 
bald ein Kind gebären wird. Aber es 
gibt Trost und Rettung (remedium): 
Aeschinus kommt jeden Tag (V. 
293), sein Charakter lässt sich nur 
rühmen: fürsorglich, entschlossen 
(animo) und von guter Herkunft (V. 
297, Anapher und Demonstrativa). 
 

  Sostrata und Canthara sind in Anbetracht 
der Umstände dankbar. 

 Sie halten Aeschinus für eine gute Partie, 
verantwortungsvoll und integer. 

 Daher umschreiben die Frauen alles Un-
angenehme, z.B. stellen sie den Raub der 
Unschuld mit vitium oblatum-st (V. 296) 
rücksichtsvoll dar oder sagen nicht, dass 
es Aeschinus war, der Pamphila verführt 
hat. 

III 2 Geta ist als treuer Sklave seiner 
Herrin voller Zorn auf Aeschinus, der 
die Hetäre Bacchis entführt hat. Er 
meint, dessen wahren Charakter er-
kannt zu haben, und regt an, sich in 
diesem Unglück jemandem zu offen-
baren und um Hilfe zu bitten. 
Sostrata möchte ihr Recht beanspru-
chen, wenn sie es nicht durch freiwil-
lige Aktion des Aeschinus bekommt. 

 
 

 Geta verrät nun, wer Pamphila die Un-
schuld genommen hat, und spricht sogar 
von einer Gewalttat (per vim, V. 308).  

 Er wertet Aeschinus mit vielen Begriffen 
aus dem Gebiet von Moral und Recht ab 
(V. 303-306): vis, egestas, iniustitia, solitu-
do, infamia; scelera, genera sacrilega, ho-
minem impium; er kümmert sich nicht um 
fides, iusiurandum, misericordia. 

 Sie wägen alle ab, ob öffentlicher Rückzug 
oder Kampf um die Würde angebracht sei.  

 
                     Erklärung aus dem historisch-soziologischen Hintergrund 

 

 
Indem Pamphila ein uneheliches Kind erwartet, gilt sie als entehrt. 
Wenn Aeschinus sie nicht heiratet, ist jegliche Hoffnung zerstört: 

Ihr Ruf steht auf dem Spiel und sie wird ledig bleiben. 
Für sie und ihr Kind ist nicht gesorgt, Armut droht der Familie 

(pessimus locus; indodata; non virgo, 344-346). 
Wichtig ist die formale Anerkennung, nicht, ob Aeschinus sich zusätzlich an einer Hetäre erfreut.  

Als Frauen können sie sich nicht selbst helfen, 
sondern müssen auf die Unterstützung eines Mannes zurückgreifen, 
der sie rechtlich vertritt oder Pamphila als Verwandter sogar heiratet. 

 

       . . . . und heute ??? 
 


