
Implementierung: IV. Gegenstandsbereich D (Philosophie – Religion) 

Leitthema 10:        Römische Staatsphilosophie 

                        Cicero, De re publica 

 
Die Schülerinnen und Schüler setzen sich mit den drei Grundformen der Verfassung auseinander, beschreiben deren 

Vorzüge und die Möglichkeiten der Entartung.   
Sie kennen Ciceros Argumente für die stabilste und beste Verfassungsform, die Mischform, und können die Aufgaben 

eines Politikers der römischen Republik nennen.   
 

Lektüreauswahl (ggf. zweisprachig, besonders dann, wenn die Unterrichtszeit nur kurz ist):   

 De re publica I, 1 - 3  
 De re publica I, 8 – 11 

 De re publica I, 39 

 De re publica I, 41 – 49 

 De re publica I, 65 - 69 (in Auswahl) 

 

Zusätzlich können Vergleichstexte z. B. von Platon oder der neueren Zeit herangezogen werden. 
 

Grundlegendes und erhöhtes Anforderungsniveau werden durch den „Grad systematischer, vertiefter und 

reflektierter wissenschaftspropädeutischer Arbeit“4 differenziert. Das zeigt sich z. B. durch zahlreichere 
Hilfestellungen (Vokabelangaben; Übersetzungsgebrauch) im grundlegenden Niveau oder durch vertiefende 

Zusatztexte im erhöhten Niveau.  
 
 

Zuordnung des Themas zu den Kompetenzbereichen 

(Basiskompetenzen und themenspezifische Kompetenzen nicht getrennt aufgeführt) 

 

1. Sprachkompetenz 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

• verfügen über einen autoren- und themenspezifischen Aufbauwortschatz, trainieren sich im Laufe der 
Lektüre in speziellen Vokabelbedeutungen, besonders aus den Bereichen Staat, Gesellschaft und römische 

Lebenswerte (überprüft z. B. durch Vokabeltests) 

• analysieren und übersetzen auch komplexere Satzgefüge 

 

2. Textkompetenz 

Die Schülerinnen und Schüler benennen stilistische Gestaltungsmittel und erläutern ihre Funktion im Kontext. 

Stilmittel werden im Text identifiziert und auf ihren inhaltlichen Bezug interpretiert (Stilmittelliste, KC S. 64 f.).  

 

3. Kulturkompetenz 

Die Schülerinnen und Schüler ...  

• kennen in Grundzügen Leben und Werk Ciceros (z. B. anhand einer zusammenfassenden Darstellung im 
Lektüreheft zu Cicero, De re publica z.B. in: „Altsprachliche Texte“ aus dem Klett-Verlag),  in einer 

Literaturgeschichte oder der  Recherche im Internet 

• können Zusammenhänge herstellen zwischen der altrömischen Staatsauffassung und modernen 

Staatsformen. 


