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Römische Werte 

 

Jahrgangsstufe 6 L1 

Fach Latein 

Zeitrahmen  ca. 30-45 Min. 

Benötigtes Material PDF-Datei "Grundlegende Kenntnisse im Fach Latein" 

(http://www.isb.bayern.de/download/12837/grundkenntnisse_latein.p

df) 

Wörterbuch 

Kompetenzerwartungen 

Die Schülerinnen und Schüler  

vergleichen römische Vorstellungen (u. a. Wertbegriffe, Weltdeutungen in Mythen) mit 

denen ihrer persönlichen Erfahrungswelt und begründen aufgrund einer bewussten 

Auseinandersetzung eigene Positionen.  

Aufgabengruppe 

1. Informiere dich über römische Werte und Wertbegriffe!  

Verwende dazu folgende Internetadressen:  

 

http://www.isb.bayern.de/download/12837/grundkenntnisse_latein.pdf 

 

http://www.bunse-latein.de/Latein-Homepage/kultur/wertbegriffe.htm 

 

2. Diskutiert und begründet, welche römischen Werte für uns heute noch von besonderer 

Bedeutung sind! 

 

Hinweise zum Unterricht 

Aufgabe 1 eignet sich gut für die häusliche Recherche und stellt die Wissensgrundlage für 

die im Unterrichtsrahmen geplante Diskussion (2) statt. Zu deren Vorbereitung wird die 

Lehrkraft im Unterrichtsgespräch die von den Schülern gefundenen römischen Wertbegriffe 

an der Tafel, am Whiteboard oder auf OH-Folie sichern und ggf. erläutern. Die Ergebnisse 

der Diskussion könnten durch die Fragestellung nach der besonderen Bedeutung römischer 
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Werte in heutiger Zeit zu einer Art Ranking führen. Die Lehrkraft sollte freilich erklären, dass 

die römischen Werte vor dem Hintergrund einer ganz anders gearteten Gesellschaft 

entstanden sind, die im Unterschied zur Erfahrungswelt der Schüler v.a. nichtdemokratisch, 

patriarchalisch und militärisch geprägt war und insofern andere Menschenbilder, 

Lebensweisen und Zielsetzungen kannte als die Moderne. 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

1. virtus „Tapferkeit im Krieg, Tüchtigkeit im privaten und öffentlichen Leben und 

Redlichkeit in jedwedem Verhalten“, 

 pietas „Frömmigkeit gegenüber den Göttern sowie Anstand und Sittlichkeit im Umgang 

mit anderen Menschen“, 

 fides „Treue und Verlässlichkeit gegenüber Bundesgenossen, zwischen Patron / 

Klienten sowie gegenüber Partnern“, 

 iustitia "Gerechtigkeit“,  

 labor „Einsatzbereitschaft und Anstrengung im Privatbereich, vor allem aber auch für 

den Staat“,  

 sapientia "Weisheit",  

 temperantia/ modestia "Selbstbeherrschung",  

 clementia "Milde".  

2. Die Werte der iustitia und fides sind leicht auf unsere Zeit anwendbar, wenn man 

"Gerechtigkeit" versteht als Forderung, allen Menschen gleich fair zu begegnen, egal 

welchen Alters und Geschlechts, welcher Hautfarbe und sozialer Herkunft sie auch sind. 

"Treue" und "Verlässlichkeit" sind die Basis für gelingende zwischenmenschliche 

Beziehungen jeder Art. labor, verstanden als Bereitschaft, Mühe und Arbeit zum Erreichen 

eines bestimmten Ziels auf sich zu nehmen, ist problemlos in die Moderne integrierbar wie 

die Tugend der temperantia/ modestia: Sich selbst beherrschen und das rechte Maß wahren 

zu können sind Anforderungen, die für ein gelingendes Leben in einer Gemeinschaft 

unverzichtbar sind, desgleichen virtus und pietas im Sinne von "Redlichkeit" bzw. 

"Pflichtbewusstsein". Da es in modernen demokratisch verfassten Gemeinwesen keinen 

Monarchen gibt, ist die Herrschertugend der clementia hinfällig geworden – es sei denn, man 

sieht sie in übertragenem Sinn als Ideal für Vorgesetzte, auf rücksichtsvolle Weise mit den 

ihnen unterstellten Menschen umzugehen. 

Quellen- und Literaturangaben 

Grundlegende Kenntnisse im Fach Latein, KMS vom 23.09.2010 Nr. VI.3 - 5 S 5402.7-6.100 
873, Kap. 4 Politik und Gesellschaft, Römische Werte, S. 26-27. 

 
http://www.bunse-latein.de/Latein-Homepage/kultur/wertbegriffe.htm 

Für Schülerhand geeignete knappe Zusammenstellung zentraler römischer Wertbegriffe 

(Tugenden des vir vere Romanus, virtus-Begriff Ciceros, Herrschertugenden am Beispiel 

des Augustus) 
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http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/propylaeumdok/66/1/Rebenich_Wertbegriffe_2005.pdf 

Der für Lehrerhand geeignete Beitrag von S. Rebenich mit dem Titel "Römische 

Wertbegriffe: Wissenschaftsgeschichtliche Anmerkungen aus althistorischer Sicht" warnt 

anhand einer kritischen Sichtung der altphilologischen Wertbegriffsforschung davor, die 

römischen Werte als "überzeitliche Werte" und nicht vielmehr als zu Begriffen geronnene, 

historisch, sozial, politisch und mentalitätsbedingte "Sinnkonzepte" zu deuten. 

 


