
W-Seminar „Römer in Deutschland“ 
  
„Latein ist die späte Rache der Römer an den Germanen“ oder 
„aqua, das Wasser, und vinum, der Wein, bleib mir gestohlen, du 
blödes Latein“ – solch 'geistreiche' Assoziationen sind angesichts 
dieses Seminarthemas wahrscheinlich nahezu unvermeidlich; 
daneben ruft es wohl auch Erinnerungen an Ausflüge und 
Exkursionen zu den meist eher kümmerlichen Überresten römischer 
Städte und Legionslager in Bayern wach. 
Dass die Römer in und für Deutschland jedoch weitaus mehr zu 
bieten haben, zeigten die Schülerinnen und Schüler dieses Seminars 
in ihren philologischen, historischen und archäologischen Arbeiten, 
in denen sie überaus differenziert die unterschiedlichen Facetten 
des kulturellen wie des Alltagslebens der Römer auf dem Gebiet 
unseres Staates beleuchteten. 
So wurde insbesondere auf literarischem Gebiet das Verhältnis der 
Römer zu und ihre Haltung gegenüber den „Ureinwohnern“ ihrer 
keltisch-germanischen Provinzen betrachtet (Julia Biener: Kelten und 
Germanen in der antiken Literatur und in der archäologischen 
Forschung). Stärker archäologisch ausgerichtet waren Arbeiten zu 
verschiedenartigen Kulten (Zoran Kovacevic: Mysterienkulte in den 
germanischen Provinzen, Helen Wätzold: Synkretismus der 
römischen und keltisch-germanischen Götter), Bestattungsriten (Hilal 
Demir: Grabsteine als sprechende Zeugnisse der Provinzbewohner), 
Aspekten des Alltagslebens (Charlotte Habersetzer: Gemmen und 
Kameen – Heimatbezug in der Fremde?) oder zu infrastrukturellen 
Voraussetzungen in den Provinzen auf deutschem Boden (Susanne 
Berger: Handel, Reisen und Transport bei den Römern; Nelli 
Romacker: Die römische Infrastruktur im heutigen Deutschland). 
Die historische Entwicklung behandelten die Arbeiten zu Gegenden 
(Dominik Scherer: Die Romanisierung Süddeutschlands – Aspekte der 
Eroberung) und spezifischen Orten (Antonia Büchler: Trier – vom 
Hauptort der Treverer zur Kaiserresidenz , Matthias Müller: Kastell 
Saalburg und der angrenzende vicus); die Rezeption der Relikte der 
ehemaligen Besatzer beleuchtet die Arbeit von Hannah Günther: 



Lebendige Geschichte durch archäologische Parks – die Konzeptionen 
von Xanten und Kempten im Vergleich. 
Besonders erfreulich war, dass eine Arbeit für den 
Wissenschaftspreis der Augsburger Schulen eingereicht werden 
konnte. 
Allen Teilnehmern herzlichen Dank für die geleistete Arbeit und den 
großen Einsatz! 
Sabine Lösch 


