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Schüler-Info I: Schulalltag in Rom 

Das Schulwesen im antiken Rom ist mit dem heutigen Schulwesen nur sehr bedingt vergleichbar. Zwar 
gab es auch bei den Römern öff entliche Schulen. Träger dieser Schulen waren aber Privatleute, nicht 
der Staat. Nur diejenigen, deren Eltern es sich leisten konnten, erhielten im antiken Rom eine Schul-
ausbildung. Wie gut diese Ausbildung war, hing ebenfalls von der fi nanziellen Ausstattung der Eltern 
ab. 
Reiche schickten ihre Kinder nicht in eine öff entliche Schule, sondern erzogen und lehrten diese im 
Idealfall selbst. Da das wegen der berufl ichen und gesellschaftlichen Verpfl ichtungen des Vaters nur 
selten möglich war, übertrug man die Ausbildung normalerweise einem gebildeten Sklaven (paedago-
gus; custos). Weil die Kommunikationssprache im östlichen Mittelmeerraum das Griechische war, 
wählte man bevorzugt Lehrer aus dem griechischen Sprach- und Kulturbereich. Das hatte zur Folge, 
dass man die Kinder zunächst Griechisch lernen lassen musste. Dies erfolgte parallel zu der an den 
römischen politischen und militärischen Werten orientierten Ausbildung im heutigen Grundschulalter 
(7�-�10 Jahre). Auf Grundlage dieser römischen Werteerziehung wurde ein Schüler dann von seinem 
Privatlehrer in der Auseinandersetzung mit griechischer Literatur und Philosophie weiter zum „Mann 
von Welt“ erzogen.
Kinder weniger reicher Eltern wurden in die Elementarschule zu einem magister ludi bzw. litterator 
geschickt. Diese befand sich meist in gemieteten Räumen oder Läden am Forum. Dort lernten Jungen 
und Mädchen zusammen Lesen, Schreiben und Rechnen, wobei stillschweigend auch mancher junger 
Sklave, der besser gestellte Kinder zum Unterricht begleitete, Grundkenntnisse im Lateinischen 
erwarb. Die Unterrichtsmethoden waren grob; körperliche Züchtigung war nicht nur erlaubt, sondern 
als Lernmethode anerkannt. Die Lernumstände waren wenig komfortabel; da es weder Schulhefte 
noch Schulbücher im modernen Sinn gab, musste nahezu alles auswendig gelernt werden. Der 
Lernerfolg hing wesentlich davon ab, wie gut das Gedächtnis eines Schülers war! 
Unterrichtsbeginn war der frühe Morgen, die Dauer des Unterrichts betrug meist sechs Stunden, die 
normalerweise von einer Mittagspause unterbrochen wurden. Ferien gab es nur einmal im Jahr, dann 
allerdings von Juli bis Oktober, also in der heißesten Zeit des Jahres. Diese für die Schüler schönste 
Zeit des Jahres war für einen Lehrer nicht unbedingt ebenso erholsam wie heute, da er für die Ferien-
zeit keine Bezahlung erhielt. Da die Bezahlung für einen Elementarlehrer normalerweise schlecht war, 
konnte es also in der Ferienzeit durchaus zu fi nanziellen Engpässen kommen. Dass die Bezahlung so 
schlecht war, hing sicher auch damit zusammen, dass ein Elementarlehrer keine besondere Qualifi ka-
tion nachweisen musste. Letztlich konnte jeder als Elementarlehrer arbeiten, wenn er nur selber 
Lesen, Schreiben und Rechnen konnte und bereit war, diese Kenntnisse anderen zu vermitteln.
(nach INGEMAR KÖNIG: Vita Romana. Vom täglichen Leben im alten Rom. Darmstadt 2004, 
S. 107�-�126.)


