
 

 

Kompetenzkarte für eine Einheit  

GEP 6. Klasse  

Rom – Wie konnte aus dem Dorf ein Weltreich werden? 

Zeitrahmen: ca. 9 Wochen (18 Stunden) 

Lernfeld: „Herrschaft und politische Ordnung“ und „Frieden und Gewalt“ 

Lernmethodischer Schwerpunkt:  fächerübergreifendes Lernen mit dem Fach Deutsch 
anhand des Jugendromans „Caius ist ein Dummkopf“ von H. Winterfeld;  Arbeit mit 
Darstellungstexten und Quellen in Kooperation und allein (z.B. Reziprokes Lesen) 

Kompetenzen laut Kerncurriculum 

Die Schülerinnen und Schüler … 

- beschreiben den Gesellschaftsaufbau (FS: nur Lebensbedingungen) der antiken Hochkultur 

- unterscheiden Sage und Wirklichkeit 

- erklären die günstige Anlage der Siedlung/ Sesshaftigkeit  

- beschreiben anhand von Karten das Herrschaftsgebiet und die Expansion Roms  

- erklären, wie der römische Staat funktionierte (FS: nur beschreiben) 

- Veränderungen in der Zeit und mögliche Ursachen darstellen 

- diskutieren Möglichkeiten unterprivilegierter Gruppen ihre Interessen durchzusetzen 

(Plebejer und Patrizier) 

- begründen am Beispiel eigener Beteiligungs- und Mitbestimmungsrecht in der Schule die 

Vorzüge einer demokratischen Wahl 

- nur FS: Arbeitserleichterung durch Werkzeuge in vorgeschichtlicher Zeit erkennen 

- beschreiben wichtige Aufgaben des Staates und erste Gesetze als Grundlage des 

Zusammenlebens erkennen 

- beschreiben soziale, wirtschaftliche und politische Interessen und Ursachen für Konflikte 

und friedliches  Zusammenleben mit anderen Völkern 

- benennen Folgen von Krieg für betroffene Menschen, Wirtschaft und Umfeld 

- erläutern wesentliche ökonomische Dimensionen (Sklaverei, Eroberung, Steuern) des 

antiken Imperialismus und ihre Folgen für das imperiale Reich und die eroberten Gebiete 

- bewerten die Bedeutung von Sklaverei für die antike Gesellschaft 



 

 

Inhalte der Einheit: 
Die Schülerinnen und Schüler … 

- kennen historische Befunde zur Gründung Roms, können den Gründungsmythos nacherzählen und 

vermuten, weshalb die Römer ihn erzählten 

- können wesentliche Ereignisse der Römischen Geschichte in eine chronologische Reihenfolge 

bringen 

- kennen die Stände, d. h. können die Begriffe „Plebejer“ und „Patrizier“ erklären und ihnen Merkmale 

zuordnen 

- haben einen Überblick über die Staatsformen, spielen Herrschaftsverhältnisse nach und werten sie 

aus 

- kennen die Verfassung der Römischen Republik in ihren Hauptzügen und beurteilen ihre Vorzüge und 

Nachteile als geeignete Regierungsform; kennen das Problem der Schuldknechtschaft und folgende 

Reformen der Verfassung 

- kennen die wichtigsten Etappen, in denen Rom zur Weltmacht wird und die Herrschaftsmethoden 

Roms gegenüber besetzten Völkern 

- untersuchen anhand der drei Punischen Kriege kriegerische Konflikte zum Beispiel unter den 

Aspekten Ursache, Anlass, Ziele der beiden Gegner, Ergebnisse und Folgen 

- kennen die Merkmale der römischen Sklaverei und bewerten diese 

- können Caesars Rolle für die Römische Republik erklären 

- wissen, wie Octavian an die Macht kam und sie sich als Augustus sicherte 

- lernen Lebensverhältnisse von römischen Bürgern kennen, z.B. in auf den Doppelseiten „Hauptstadt 

des Weltreiches“, „Die Wirtschaft der Kaiserreiches“, „So wohnten Römer“ 

- Wohnen und Leben darstellen, Kleidung herstellen, typische Gerichte zubereiten 

- kennen die sog. Germanen und wissen, welche heutigen deutschen Regionen im römischen Gebiet 

lagen 

- erfahren, dass die Überlieferungen über die Germanen eine römische Sicht sind 

- kennen Gründe, Merkmale und  Folgen des Bau des Limes und bewerten den Kulturkontakt der 

Römer und Germanen 

- kennen die Folgen der Romanisierung 

- kennen die Ursachen, die zum Untergang des römischen Reiches führten 

Fachbegriffe: Plebejer, Patrizier, Staatsformen (Monarchie, Demokratie, Aristokratie, Diktatur), Republik, 

Senat, Volksversammlung, Konsuln, Beamte, Schuldknechtschaft, Volkstribun, Karthago, Punier, Sklaven, 

Prinzipat, pax romana, Germanen, Limes 

Fachmethoden: 
Die Schülerinnen und Schüler … 

- lesen einen Darstellungstext in der Methode des reziprokes Lesens bzw. 5-Schritt-Lesemethode 
- lesen Geschichtskarten anhand der Expansion Roms (LB. S. 219)  
- untersuchen fragengeleitet historische Quellen (zum Beispiel Quellen zur unterschiedlichen 

Behandlung von Sklaven in Rom) 
- untersuchen ein historisches Standbild (Augustus) 
- untersuchen eine historische Quelle anhand den Überlieferungen des Tacitus über die Germanen 

 (S. 237) 

Medien: 
- Expertenvorträge mit Präsentationen 

Mögliche Themen: römisches Straßennetz, Rom und römische Städte, Essen und Trinken in Rom, 
Kleidung der Römer, Schule und Bildung, Ausstattung der Häuser, der römische Götterhimmel, 
Zahlungsmittel in Rom (Lehrer kann das Material bereitstellen, z.B. aus dem Geschichte aktiv Mappe 
des Verlags an der Ruhr.) 

-  Zu diesen Themen können auch Entsprechungen und Zitate aus Winterfelds Buch „Caius ist ein 
Dummkopf“ gefunden werden, diese kann man dann in der Präsentation mit vorstellen 

 



 

 

 

 


