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W-Seminar Latein 2017/19 am Gymnasium Carolinum Ansbach 

 

Lehrkraft: StD Michael Leindl     Leitfach: Latein  

 

Rahmenthema: Römisches Alltagsleben am Limes   

 

Zielsetzung des Seminars 

Die Zielsetzung liegt darin, alle am Seminar teilnehmenden Schülerinnen und Schüler zu befähigen, 
ein (möglichst) selbstgewähltes geschichtliches Thema aus der Zeit der Römer am Limes mit Hilfe 
wissenschaftlicher Methoden, möglichst auch unter Miteinbeziehung lateinischer Schriftquellen, zu 
bearbeiten. Für alle im Seminar zu behandelnden Themen ist insofern ein stark lokalhistorischer Be-
zug vorausgesetzt, als die Inhalte des Seminars (speziell bzw. hauptsächlich) auf den Römerpark 
Ruffenhofen ausgerichtet sind. Mit dem Leiter des Römerparks, Herrn Dr. Matthias Pausch, konnte 
zur wissenschaftlichen Unterstützung ein äußerst versierter Archäologe gewonnen werden. Die um-
fangreiche Bibliothek des Limeseums Ruffenhofen ist zur Bearbeitung der Themen allen Schülern 
zugänglich. 

Wesentliches Ziel ist es, dass (möglichst) alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer zumindest einen in-
haltlichen Aspekt ihrer Arbeit aus den sogenannten „tablets“ von Vindolanda (einem römischen Mili-
tärlager im Hinterland des Hadrianswalls im Norden Großbritanniens) erarbeiten. Als „tablets“ werden  
über tausend in Vindolanda gefundene hölzerne Schreibtafelfragmente bezeichnet, die einen wichti-
gen Einblick in das militärische und zivile antike Leben an der nördlichsten römischen Reichsgrenze 
geben. Da in diesen Schriftstücken sehr spannende, private Details behandelt werden, bringen sie 
unschätzbare Einblicke in den römischen Alltag. Der Inhalt der tablets ist auch insofern sehr interes-
sant, als neueste Forschungen darauf hinweisen, dass in Vindolanda stationierte römische Soldaten 
sich wohl auch im Kastell Ruffenhofen aufgehalten haben. Da die „tablets“ bisher nur in englischer 
Übersetzung vorliegen, eröffnet sich durch die Möglichkeit einer (erstmaligen) Übersetzung ins Deut-
sche ein auch in philologischer Hinsicht spannendes Betätigungsfeld. 

Gerade in der Anfangsphase des Seminars wird das Kennenlernen grundlegender Inhalte zum Le-
ben der Römer am Limes im Vordergrund stehen. Dabei werden auch formale Komponenten, wie 
z.B. die Erlernung der allgemeinen Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens (Umgang mit Primär- 
und Sekundärquellen, richtiges Zitieren und Bibliographieren, usw.), eingehend behandelt werden. 

 

Mögliche Themen für die Seminararbeiten (wichtig: Themen, die bereits im gleich lautenden 
W-Seminar Latein 2016/18 bearbeitet wurden, werden nicht mehr zur Auswahl gestellt): 

1.  Römische Kleidung 

2.  Ausrüstung eines römischen Soldaten 

3.  Was aßen und tranken die Römer am Limes? 

4.  Handwerkerleben   

5.  Alltagswelt der Kinder am Limes  

6.  Römische Architektur 

7.  Tagesablauf eines römischen Soldaten im Kastell 

8.  Schriftzeugnisse - Quellen zum römischen Alltag 

9.  Römischer Handel - regional und überregional 

10. Alltagsprobleme damals und heute                 etc.  
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