
MATURAARBEIT Ausschreibung / Konzept 
Inhalt und Formulierungen der Antworten auf diesem Formular, sowie der Verlauf der vorgängigen 

Diskussion mit einer Lehrperson fliessen in die Prozessbewertung ein. 

 
gutes Beispiel 

Vorname Name  Klasse 

Thema / Arbeitstitel meiner MA 

Christenverfolgungen im römischen Reich im 1. und 2.Jahrhundert n. 

Chr. 

Was möchte ich in meiner MA untersuchen, erreichen, herstellen, 

gestalten …? 

Ich habe schon von Christenverfolgungen unter Kaiser Nero gehört. 

Meine Lateinlehrerin hat mich nun darauf aufmerksam gemacht, dass 

ein interessanter Briefwechsel aus dem frühen 2.Jahrhundert zwischen 

dem Provinzstatthalter Plinius und dem Kaiser Trajan überliefert ist, in 

dem es um die Behandlung der frühen Christen durch die Römer ging. 

Ich möchte diese beiden Briefe genau analysieren. 

 

Welche Frage möchte ich angehen und beantworten? 
und / oder 

Welche Aufgabe möchte ich angehen und lösen? 

Nach einer ersten oberflächlichen Lektüre der beiden Briefe ergaben 

sich für mich folgende Fragen: 

1) Was kann man aus dem Pliniusbrief über das Alltagsleben und die 

religiösen Rituale der frühen Christen erfahren? 

2) Plinius wollte nur gewisse Christen bestrafen. Welche? Was war 

eigentlich der juristische und der politische Verurteilungsgrund? Was 

hatten die sonst gegenüber religiösen Minderheiten so toleranten Römer 

gegen die Christen? 

3) Was bewirkte die Antwort des Kaisers Trajan in der Folgezeit im 

ganzen römischen Reich? Gab es systematische Verfolgungen? 



 

 



 

Welche Eingrenzungen könnte oder möchte ich vornehmen? 

Ich beschränke mich auf den Brief des Statthalters Plinius und das 

Antwortschreiben des Kaisers Trajan. 

 

Welche Ausweitungen könnte oder möchte ich vornehmen? 

Falls ich noch Zeit habe, würde ich gerne auch die Christenverfolgungen 

nach dem Brand Roms im Jahr 64 n.Chr. genauer anschauen. Meine 

Lateinlehrerin machte mich darauf aufmerksam, dass es dazu eine 

interessante Stelle beim Geschichtsschreiber Tacitus gebe. 

Welche Quellen könnte oder möchte ich nutzen? 

Die Briefe von Plinius und Trajan (eventuell auch die Tacitusstelle über 

den Brand Roms) sowie Sekundärliteratur dazu. 

Welche Methoden kann ich oder will ich einsetzen? 

Quellenanalyse, wie ich es im Geschichtsunterricht gelernt habe. 

Durch die Lehrperson auszufüllen 

Ich bin bereit, diese Arbeit  

im Bedarfsfall zu betreuen: 
 Kürzel Unterschrift 

Wichtig: Die Zuteilung der Betreuungsperson erfolgt erst nach einer Besprechung in der Fachschaft, 

erfolgt also nicht immer an die oben erwähnte Lehrperson. 

( Kriterien für die Zuteilung sind u.a.: Pensen, Arbeitsbelastung, ähnlich gelagerte Arbeiten, 

fachliche Kompetenz, fachliche Ausrichtung, fachliche Neigung der Lehrpersonen.) 

 


