
Wie wurde Rom regiert?  

 

V1: Die Patrizier 

In Rom waren Besitz und Macht unterschiedlich verteilt. An der Spitze standen die 

adligen Familien, die sogenannten Patrizier. Sie stellen die Regenten der Stadt, leiteten 

als Priester die Tempel, stellten im Krieg die Offiziere und besaßen große Landgüter. 

Auf diesen arbeiteten sie jedoch nicht selbst, sondern ließen Sklaven und Landarbeiter 

schuften. Dadurch hatten die Patrizier genügend Zeit und finanzielle Mittel, um sich mit 

der Politik zu beschäftigen. Sie übernahmen politische Ämter und saßen im Senat.  

 

V2: Die Plebejer  

Die einfachen Bürger Roms wurden Plebejer genannt. Sie waren Bauern, Händler und 

Handwerker. Oft hatten sie große Mühe, ihre Familie ernähren zu können. Wenn Rom 

einem anderen Volk den Krieg erklärte, mussten sie ihren Hof oder ihre Werkstatt 

verlassen und für Rom in den Krieg ziehen. Sie waren gezwungen, die teuren Waffen 

selbst zu bezahlen. Die ärmeren Plebejer litten unter den Anstrengungen des Krieges 

besonders, weil sie als einfache Fußsoldaten eingesetzt wurden. Die reichen Plebejer 

hingegen wurden im Krieg als Reiter eingesetzt.  

 

V3: Die Plebejer erkennen ihre Chance 

Die Plebejer erkannten, dass der Staat ohne sie nicht funktionieren kann. In 

Friedenszeiten lief ohne ihre Arbeit in Rom nichts. Während Kriegszeiten stellen sie die 

Mehrheit der Soldaten. Die Plebejer drohten, den Kriegsdienst zu verweigern – damit 

wollten sie erreichen, dass ihre Forderungen auf Mitspracherecht gehört wurden. Es 

dauerte fast 200 Jahre, bis die Plebejer dem Gesetzt nach gleichberechtigt waren. 

Jedoch konnten weiterhin nur wenige von ihnen in höhere Ämter aufsteigen. Wer 

gewählt werden wollte, musste nicht nur ein guter Redner sein, sondern auch 

einflussreiche Freunde und Geld für den Wahlkampf haben. Das Amt des Volkstribun 

war für die Plebejer von besonderer Bedeutung. Wenn der Senat tagte, hörten die 

Volkstribune besonders gut zu. Sie achteten darauf, dass die Versammlung keinen 

Beschluss fasste, der den Plebejern schadete. Wenn dies geschah, hatten sie das 

sogenannte Vetorecht.  

 

 



 

B1: Schaubild: Verfassung der römischen Republik 

 
https://www2.klett.de/sixcms/media.php/8/427010_s108_109.pdf 

 

 

Aufgabenstellungen:  

 

1) Nenne die beiden Gruppen der römischen Bevölkerung und welche Merkmale sie 

hatten. (V1+V2) 

2) Erkläre, wie die Plebejer im Laufe der Zeit mehr Rechte in der Politik erreichen 

konnten. (V3) 

3) Erkläre, wie die Verfassung der römischen Republik aufgebaut ist. Verschriftliche 

hierzu das Schaubild B1. 

 

Gib mit bitte bis zum 08.05.2020 eine Rückmeldung. 

 


