
Stundenfrage:  

Wie war die Aufteilung innerhalb der antiken römischen Familie? 

Der Familienvater 
 
Meinem Vater gehört ganz allein der gesamte Familienbesitz, also neben dem Geld auch das 
Haus, die Äcker und sogar die Sklaven, die für ihn arbeiten.          Alle Familienmitglieder 
müssen seinen Befehlen gehorchen, sonst gibt es Ärger. Denn wenn wir es nicht tun, darf 
der Familienvater alle Familienmitglieder bestrafen. Als Oberhaupt und Chef der Familie 
trifft er alleine alle wichtigen Entscheidungen. Weil er die höchste Stellung in der Familie hat, 
darf er auch bestimmen, wen ich und meine Schwester später einmal heiraten. Viele 
Sklaven, die früher für ihn gearbeitet haben, Bauern und Freunde sind ihm zu Dank und zu 
Unterstützung verpflichtet und besuchen ihn daher regelmäßig bei uns zu Hause. 
 
 
Die Ehefrau und Mutter 
 
Meine Mutter war bei uns daheim für die 
Erziehung zuständig, bis Cornelia und ich 7 Jahre 
alt sind. Aber sie muss nicht nur auf uns 
aufpassen, sondern beaufsichtigt auch die 
Sklaven. Wenn dann noch Zeit bleibt, gibt es 
genügend andere Arbeiten im Haus zu erledigen; 
oft sitzt sie zum Beispiel abends noch am Spinnrad 
oder webt Stoffe. Wie wir Kinder muss auch meine Mutter dem Familienoberhaupt 
gehorchen und sich seinen Befehlen unterordnen. Stell dir vor: In Rom dürfen Frauen ihren 
Ehemann nicht selbst auswählen, sondern müssen denjenigen heiraten, den ihr Vater für sie 
auswählt.1 
 
 
Römische Frauen – wenige Reche, doch sehr geachtet 
 
Die Römerin heiratete im Alter von 12 bis 14 Jahren. Als Ehefrau sorgte sie für das Haus, 
beaufsichtigte die Sklavinnen und kümmerte sich um die Erziehung der Kinder, während der 
Mann seiner Arbeit als Händler oder Handwerker nachging. Kinder und Sklaven gehorchten 
ihr, so wie sie wiederum ihrem Mann oder Schwiegervater gehorchte. Als Mutter und 
Ehefrau besaß die Römerin großes Ansehen, politische Rechte aber besaß sie nicht. Sie 
konnte kein politisches Amt übernehmen und war auch von den Wahlen ausgeschlossen. In 
der Gesellschaft aber wurde sie sehr geachtet.2 
 
 
Hochzeit bei den Römern 
 
Bei den Römern wurde eine Hochzeit fast immer von den Eltern verabredet. Dabei spielte es 
eine große Rolle, wie viel Geld und Land eine Familie besaß und was für einen Ruf sie hatte. 
Ein Mädchen wurde schon mit 14 oder 15 Jahren verheiratet. Der junge Mann war meistens 
nur wenige Jahre älter. 

 
1 Raabitz Antike: eine römische Familie material 2 
2 vgl. entdecken und verstehen 1, s. 134/135. 
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Am Morgen der Hochzeit brachte die junge Braut ihr Spielzeug den Schutzgöttern des 
Hauses als Opfer. Danach legte sie einen roten Schleier über ihr Haar. Die Trauung fand im 
Haus der Braut statt. Vor den Eltern, Verwandten und Freunden reichten sich die Brautleute 
die rechte Hand. Dann tauschten sie die Ringe und sprachen die Worte: „Wo du bist, bin ich 
auch.“3 
 
 
Die Kinder 
 
Na klar, die Kinder, das sind meine Schwester Cornelia und ich, Lucius. Aber als Kinder 
werden auch diejenigen bezeichnet, die von den Eltern adoptiert werden. Adoptiert heißt, 
dass sie jemanden wie ihr eigenes Kind annehmen. Außerdem gehören auch die Frauen der 
Söhne und die Enkelkinder – also, wenn Cornelia und ich einmal Kinder haben werden – zur 
Familie dazu. Erst beim Tod des Familienoberhauptes werden wir Kinder frei, müssen dann 
nicht mehr den Befehlen unseres Vaters gehorchen und können über das geerbte Vermögen 
verfügen. 
 
 
Sklaven und Freigelassene 
 
Die Sklaven und Sklavinnen müssen immer den 
Befehlen gehorchen, die sie von meinen Eltern 
oder von uns erhalten. Dabei spielt es keine Rolle, 
ob sie in unserem Haus in der Stadt oder auf 
unseren landwirtschaftlichen Gütern arbeiten. 
Wenn sie nicht brav dienen und ungehorsam sind, werden sie bestraft, weil sie Eigentum 
meines Vaters sind. Sie dürfen nicht heiraten, können aber zusammenleben und Kinder 
haben, die dann aber wieder Sklaven sind. Oft schenkt mein Vater einigen seiner Sklaven die 
Freiheit, weil sie viel für ihn gearbeitet haben oder weil er sie gerne mag. Diese Leute 
bezeichnen wir Römer als Freigelassene. Jedes Familienoberhaupt erwartet allerdings von 
seinen Freigelassenen, dass sie als Zeichen der Dankbarkeit für die Freilassung ihren 
früheren Herrn regelmäßig besuchen und ihm verschiedene Geschenke zukommen lassen.4 
 
 

------------------------------ Arbeitsaufträge ------------------------------ 
 

1.  Lies den vorliegenden Text. 

2.  Schreibe Stichpunkte zu den Aufgaben und Rechten/Pflichten der Kinder und 
der Sklaven und Freigelassenen auf. Mache hierzu eine Tabelle 

3.  Beantworte die Stundenfrage mithilfe deiner Stichpunkte. 

3.  Erstelle ein kurzes Referat zu einem der Familienmitglieder, was du kurz 
vorstellst. Nutze hierzu auch dein Geschichtsbuch und Informationen aus 
dem Internet. 

 

 
3 vgl. mitmischen 1, S. 98. 
4 Raabitz Antike: eine römische Familie material 2 


