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Kompetenzen und Unterrichtsinhalte:

• Die Schülerinnen und Schüler eignen sich grundlegende Kenntnisse zu den geschichtlichen Ereignissen 
und Verhältnissen während der römischen Besatzungszeit Britanniens an, indem sie dazu aus antiken 
und modernen Quellen systematisch Informationen erarbeiten.

• Sie erkennen, dass das moderne Erscheinungsbild Großbritanniens, seine Geschichte und die englische 
Sprache bis heute nachhaltig durch den Einfluss der Römer geprägt sind.

• Sie vertiefen ihre Fähigkeiten im Bereich sozialen Lernens, indem sie Unterrichtsinhalte verstärkt in 
Partner- und Gruppenarbeit erarbeiten.

• Sie wiederholen und festigen verschiedene Arbeitstechniken (u.a. Arbeit mit dem Wörterbuch, Lese- und 
Textbearbeitungsstrategien, Präsentationstechniken, Bildbeschreibung).

• Sie vertiefen ihre propädeutischen Fähigkeiten, indem sie englische Fachtexte rezeptiv und produktiv 
bearbeiten.

• Sie verstehen, dass es sich bei geschichtlichen Ereignissen immer um komplexe Sachverhalte handelt, 
die für eine möglichst objektive Betrachtung von mehreren Seiten beleuchtet werden müssen.

• Sie lernen sprachliche Gemeinsamkeiten zwischen Latein und Englisch im Bereich Vokabular und Gram-
matik kennen und schulen damit ihre Fähigkeit, Kenntnisse fächerübergreifend nutzbar zu machen.

Anmerkungen zum Thema:

Mit der Thematik “Roman Britain” sind die Schülerinnen und Schüler mit großer Sicherheit bereits 
in der Sekundarstufe I in Berührung gekommen, doch wird die unterrichtliche Behandlung meist auf 
die Vermittlung weniger Fakten beschränkt gewesen sein. 

Die vorliegende Unterrichtseinheit ermöglicht eine sehr viel tiefer gehende Auseinandersetzung mit 
dem Ziel, die nachhaltige Wirkung dieser geschichtlichen Epoche eindrücklich vor Augen zu 
führen und das heutige Großbritannien zu verstehen. Der Schwerpunkt dieser Einheit liegt 
deshalb darauf, den Zusammenhang zwischen römischer Einflussnahme auf das südliche 
Britannien (so bezeichnet in Abgrenzung zum modernen Namen “Großbritannien”) vor fast 2.000 
Jahren und heutigen Gegebenheiten in Großbritannien zu verdeutlichen.

Die Spuren der fast 400 Jahre währenden römischen Besatzungszeit des heutigen Großbritanniens 
sind immer noch unverkennbar. An erster Stelle steht die Gründung von etwa 50 Städten, zu 
denen solch große Namen wie Manchester, York, Bath und vor allem natürlich London gehören. 
Darüber hinaus folgen viele moderne Autobahnen und Landstraßen noch immer dem gut durch-
dachten römischen Straßennetz. Überreste römischer Bauten, wie der im Jahre 122 errichtete Had-
rianswall oder die Thermenanlage in Bath, ziehen bis heute Tausende von Besuchern in ihren 
Bann. Und nicht zuletzt zeugt der stark lateinisch geprägte englische Wortschatz von der 
nachhaltigen Wirkung römischer Sprache und Kultur.

Nach zwei wenig erfolgreichen Invasionsversuchen durch G. Julius Caesar (55 u. 54 v. Chr.) gelang 
unter Kaiser Claudius ab dem Jahr 43 n. Chr. schließlich die planmäßige Eroberung des südlichen 
Britanniens. Wenig später folgten die ersten Fort- und Städtegründungen, darunter bereits Londinium, 
das heutige London, sodass Britannien bald zur römischen Provinz wurde. Unter der Statthalter-
schaft Agricolas (78-84) erfolgte die nahezu vollständige Eroberung der Insel, der sich nur 
wenige Stämme im Norden Schottlands auf Dauer erfolgreich widersetzen konnten. Letzteres veran-
lasste schließlich Kaiser Hadrian, die nach ihm benannte Schutzmauer zu errichten.

In den folgenden drei Jahrhunderten bauten die Römer eine hoch effiziente Infrastruktur mit 
einem dichten Straßennetz auf, das die vielen neu gegründeten Städte miteinander verband 
und es ermöglichte, die Provinz Britannia relativ zügig zu romanisieren. Gegen Ende des 4. Jahrhun-
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derts wurden die römischen Truppen jedoch nach und nach abgezogen, da sie auf dem Festland zur 
Verteidigung der Rheingrenze dringender gebraucht wurden, womit das Ende des römischen 
Britanniens besiegelt war.

Dass in der vorliegenden Unterrichtseinheit fächerübergreifende Inhalte (in erster Linie Geschich-
te und Latein) thematisiert werden, ergibt sich zwangsläufig aus der Wahl des Gegenstands. Nichts-
destoweniger sei an dieser Stelle explizit betont, dass – mit Ausnahme von Texte und Materialien 
M 5 – die Bearbeitung der Materialien für alle Schülerinnen und Schüler, auch ohne Kennt-
nisse der lateinischen Sprache, gedacht und geeignet ist. 

Unabhängig davon, ob Lateinkenntnisse vorliegen oder nicht, wird sich die vielleicht unerwartete 
Erkenntnis, dass viele heutige Gegebenheiten innerhalb Großbritanniens auf römische Einflüsse zu-
rückzuführen sind, für die Schülerinnen und Schüler als eindrucksvoll und damit motivierend 
erweisen.

Literatur und Internet zur Vorbereitung:

McAleavy, Tony: Life in Roman Britain. English Heritage Gatekeeper Series. London 1999.

Williams, Brenda: The Romans in Britain. Jarrold Publishing. Norwich 2004.
(Beide Bücher stellen in kurzen, überschaubaren Kapiteln und auf sehr anschauliche Art und Weise 
viele verschiedene Aspekte aus dem Alltag im Roman Britain dar.)

http://www.bbc.co.uk/history/ancient/romans/overview_roman_01.shtml

http://en.wikipedia.org/wiki/Roman_Britain
(Beide Webseiten geben einen umfassenden geschichtlichen Überblick in englischer Sprache.)

http://www.theguardian.com/uk/roman-britain
(aktuelle, chronologisch geordnete Zeitungsberichte zu neuen Erkenntnissen bzw. Funden aus römi-
scher Zeit)

Die einzelnen Unterrichtsschritte im Überblick:

1. Schritt: Lead-In
2. Schritt: Roman vs. Celtic Culture
3. Schritt: The Romans in Britain: Gone without a Trace?
4. Schritt: Latin and English: Quite a Team! (knowledge of Latin required)

Autorin: Theresa Berthelmann, Studienrätin, geb. 1978, studierte Englisch und Latein in Halle 
(Saale) und Exeter/UK. Sie unterrichtet am Georg-Cantor-Gymnasium in Halle (Saale) und ist 
Landesbeauftragte für den Bundeswettbewerb Fremdsprachen in Sachsen-Anhalt.

Farbige Abbildungen zur vorliegenden Unterrichtseinheit finden Sie in der digitalen 
Version auf www.edidact.de unter Sekundarstufe ➝ Englisch Sekundarstufe II ➝ Great 
Britain – Großbritannien.

Der Download ist für Sie als Abonnent(in) kostenlos!
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1. Schritt:  Lead-In

Der Einstieg in das Thema erfolgt mit Hilfe der Abbildungen von Texte und Materi-
alien M 1(1), die – bis auf das Foto vom Hadrian’s Wall – allesamt der unmittelbaren 
Lebenswirklichkeit der Schüler entnommen sind. Damit lässt sich auf eindrucks-
volle Weise die Aktualität der römischen Kultur bzw. der lateinischen Sprache in unse-
rer heutigen Zeit aufze igen.

Die Abbildungen sollten, um nichts vorwegzunehmen, ohne Überschrift und Aufga-
benstellung in Klassenstärke kopiert oder auf Folie präsentiert werden. Dabei erhalten 
die Schüler zunächst Gelegenheit, sich die Bilder unvoreingenommen anzusehen und, 
wie in Aufgabe 1 angegeben, über den Zusammenhang zwischen den recht unter-
schiedlichen Abbildungen nachzudenken und diesbezüglich im Rahmen eines Unter-
richtsgesprächs Vermutungen anzustellen. Gerade in Klassen ohne lateinische 
Vorkenntnisse ist durchaus zu erwarten, dass nur wenige Schüler auf die richtige 
Antwort kommen – oder vielleicht auch niemand. Allerdings wäre dies keinesfalls 
nachteilig oder problematisch. Im Gegenteil: Der Überraschungseffekt, dass die 
römische Antike in so vielen Bereichen unseres Lebens präsent ist, wäre umso größer 
und würde die Schüler auf einer affektiven Ebene erreichen, was sich günstig auf die 
Motivation und im Idealfall auch auf eine aktive Beteiligung am Unterrichtsge-
schehen auswirken dürfte.

Bei Aufgabe 2 sollen die Schüler nun den konkreten Zusammenhang zwischen dem 
jeweiligem Bild und der römischen Antike darstellen. Dies kann, je nach Klassensitua-
tion, in Partner- oder Einzelarbeit und sowohl mündlich als auch schriftlich erfolgen. Da 
nicht zu erwarten ist, dass den Schülern alle Anspielungen vertraut sind, sollte ihnen 
die Möglichkeit eingeräumt werden, bei Bedarf das Internet zu nutzen. 

Zur weiteren Vertiefung bietet sich Aufgabe 3 an. Hier haben die Schüler die Mög-
lichkeit, eigene Assoziationen oder Ideen zum Thema vorzubringen, wozu sich 
am besten ein Unterrichtsgespräch eignet. Je nach Vorwissen und Interesse der Klasse 
kann die Bearbeitung dieser Aufgabe kürzer oder länger ausfallen. 

Lösungsvorschläge zu den Aufgaben 1 bis 3 finden sich in Texte und Materiali-
en M 1(3).

Nach dieser eher allgemeinen Einführung wird nun mit einem Multiple-Choice-Quiz 
(Texte und Materialien MW 1(2)) der Blick konkret auf die Thematik “Romans in 
Britain” gelenkt. 

Da auch bei dieser Aufgabe davon auszugehen ist, dass die Schüler nicht sofort alle 
richtigen Antworten parat haben, sollen sie sich, wie in Aufgabe 4 von M 1(1) ange-
geben, im Rahmen eines think-pair-share-Verfahrens der richtigen Lösung annähern. 

Zur Steigerung der Motivation wäre auch eine kompetitive Ausrichtung dieser Aufga-
be denkbar. Dazu teilt man die Klasse in zwei oder drei Gruppen ein und lässt das think-
pair-share-Verfahren jeweils innerhalb dieser Gruppen ablaufen. Zum Schluss wird 
verglichen, welche Gruppe die meisten richtigen Antworten hat. 

Da es sich bei dem Quiz nicht nur um eine spielerische Unterrichtsform handelt, son-
dern gleichzeitig auch das Faktenwissen der Schüler bezüglich der Thematik erwei-
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tert werden soll, ist eine gründliche Ergebnissicherung durch die Lehrkraft nötig (Lö-
sungsvorschläge in Texte und Materialien MW 1(4)). 

Im Rahmen dieser Auswertung bietet es sich entsprechend Aufgabe 5 von M 1(1) an, 
die Schüler mit der Frage, was für sie an den Antworten überraschend oder unerwar-
tet gewesen sei, zu mündlichen Schülerbeiträgen zu animieren.

2. Schritt:  Roman vs. Celtic Culture

Im zweiten Schritt werden die Gegensätze zwischen römischer Kultur und der zu die-
ser Zeit in Großbritannien ansässigen keltischen Kultur beleuchtet. Die Kelten haben 
keine eigenen Aufzeichnungen hinterlassen, sodass das zeitgenössische Quellenmate-
rial, das wir besitzen, nur aus griechischer und römischer Feder stammt. Dadurch ist 
die Perspektive oftmals einseitig und zugunsten der siegreichen Römer verzerrt. Ganz 
bewusst sollen die Schüler sich daher der Unterschiedlichkeit beider Kulturen 
zunächst aus römischer Sicht nähern, so wie es auch der schriftlichen Überlieferungs-
lage entspricht, um dann jedoch die Gültigkeit dieser Sichtweise zu hinterfragen.

Zu Beginn sollte das Arbeitsblatt von Texte und Materialien MW 2(1+2) den Schülern 
als Kopie zugänglich gemacht werden. Entsprechend Aufgabe 1 werden die Schüler 
dazu aufgefordert, den Cartoon, der die Gegensätzlichkeit von römischer und keltischer 
Kultur überspitzt darstellt, im Rahmen eines Unterrichtsgesprächs zu beschreiben und 
zu deuten. Dabei sollte die Lehrkraft im Sinne einer wissenschaftspropädeutischen 
Vorgehensweise darauf achten, dass die Schüler das Bild tatsächlich erst nur neutral 
beschreiben, bevor sie davon ausgehend die mögliche Aussage des Bilds erörtern.

In Aufgabe 2 geht es um eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem im Cartoon ge-
zeigten Sachverhalt. Dazu sollen die Schüler konkret benennen, welche Lebensbereiche 
hier jeweils einander gegenübergestellt werden und worin die postulierte Überlegen-
heit der Römer besteht. Dies sollte schriftlich in Einzelarbeit erledigt werden, um si-
cherzustellen, dass sich alle Schüler möglichst intensiv mit der Aufgabe auseinander-
setzen.

Aufgabe 3 fordert die Schüler auf, durch eigene Internetrecherche die im Cartoon 
angedeutete Überlegenheit der römischen Zivilisation zu bekräftigen oder zu widerle-
gen. Um diesen Arbeitsauftrag überschaubar zu halten, werden die Stichwörter zur 
Suche auf Roman/Celtic clothing und Roman/Celtic housing beschränkt. 
Die Auswertung dieser Rechercheaufgabe sollte im Unterrichtsgespräch erfolgen, damit 
bei unterschiedlichen Meinungen die Schüler miteinander ins Gespräch kommen und 
ihre Sichtweisen diskutieren können.

Der Text auf MW 2(1) ist ein kurzer Auszug aus dem Werk “Agricola” des lateinischen 
Autors Tacitus in englischer Übersetzung. Die Auseinandersetzung mit Primärquellen 
hat stets den Vorteil, gänzlich unbeeinflusst durch Deutungen von dritter Seite eine 
eigene Sichtweise auf einen bestimmten Sachverhalt zu finden. 

Um das Textverständnis zu überprüfen, sollen die Schüler im Unterrichtsgespräch gemäß 
Aufgabe 4 zunächst lediglich die verschiedenen Aspekte römischer Kultur bzw. Zivi-
lisation nennen, die im Text erwähnt werden.
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Etwas weniger bekannt ist wahrscheinlich die Tatsache, dass sich der Einfluss des La-
teinischen auch in einer Vielzahl grammatischer Erscheinungen in der englischen 
Sprache zeigt. Zwei dieser Zusammenhänge werden den Schülern bei den letzten 
beiden Stationen verdeutlicht. So geht es beim Arbeitsblatt Texte und Materialien 
M 5(3) um den lateinischen A.c.I. (dt. Akkusativ mit Infinitiv), der auch im Englischen 
nach Verben des Meinens oder der Wahrnehmung (z.B. I heard him laugh.) zu finden 
ist bzw. nach Verben des (Nicht-)Wollens sogar angewandt werden muss (z.B. She 
wants me to come.). Nachdem die Schüler in einer ersten deskriptiven Übung die sich 
entsprechenden Elemente dieses grammatischen Phänomens kennzeichnen sollen, gilt 
es im zweiten Schritt, lateinische Sätze ins Englische zu übertragen und dabei dieselbe 
Konstruktion beizubehalten.

Die sicher anspruchsvollste Aufgabe hinsichtlich des Sprachvergleichs findet sich auf 
dem Arbeitsblatt Texte und Materialien M 5(4), bei dem es um Partizipialkonstruk-
tionen geht, und zwar um das sogenannte Partizip mit eigenem Subjekt (z.B. God 
willing, I’ll see you tomorrow.), welches seine Entsprechung im lateinischen ablativus 
absolutus hat. Da es sich dabei in beiden Sprachen um ein recht komplexes Phänomen 
handelt, entscheidet die Lehrkraft je nach Leistungsniveau der Lerngruppe, ob 
diese vierte Station zum Beispiel im Sinne der Binnendifferenzierung als Zusatzaufga-
be für leistungsstarke Schüler eingesetzt werden soll. Auch hier schließt sich an eine 
deskriptive Kennzeichnungsübung eine Anwendungsaufgabe an, im Rahmen derer die 
Schüler die lateinische Struktur in die englische umwandeln, um damit die Übertrag-
barkeit grammatischer Kenntnisse auf andere Sprachen aufzuzeigen.

Die Lösungen für alle Stationen finden sich in Texte und Materialien M 5(5-8). Im 
Sinne des selbstbestimmten Lernens bietet es sich an, die Lösungsvorschläge den 
Schülern nach Bearbeitung der einzelnen Stationen zur Selbstkontrolle zur Verfügung 
zu stellen.
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The Romans and their language: Not quite dead yet

Assignments:

1. All these pictures have one thing in common. Do you know or can you guess what it is?
2. Try to explain the allusions or connections to Roman culture or the Latin language. If necessary, use 

the Internet to fi nd answers.
3. Think of more aspects or areas in our everyday lives that have been infl uenced by the Romans and/or 

their language.
4. Answer the quiz on Roman Britain.
 a.  Give only one answer to each question and work on your own. If you are unsure, take an educated 

guess.
 b.  Compare your answers with those of your partner. If you have arrived at different solutions, discuss 

them and try to agree on one solution.
 c.  Share your results with those of the rest of the class and, again, discuss questions you found different 

answers to before your teacher tells you the correct solutions.
5. State which aspects or facts you found surprising or unexpected.
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Lösungsvorschläge zu Texte und Materialien MW 1(2)

1. Gaius Julius Caesar tried to invade Britain in …

100 BC X 55/54 BC 43 BC 14 AD

Caesar’s attempt to invade Britain in the summer of 55 BC was hardly more than a reconnaissance-in-
force mission. During the second invasion in 54 BC the Romans installed a king who was friendly to Rome, 
but no British territory was conquered.

2. The people Caesar encountered in Britain belonged to the …

Vikings Normans Saxons X Celts

Celtic culture originated in central Europe. The Celts arrived in Britain in two waves: one in the 2nd 
millennium BC, the second around 500 BC. The other peoples arrived later in history: the Saxons in the 5th 
century AD, the Vikings in the 8th century AD, the Normans in 1066 AD.

3. The Roman emperor who successfully conquered Britain in 43 AD was …

X Claudius Augustus Hadrian Caesar

4. For how long was Britain part of the Roman Empire? Until the …

3rd cent. AD 4th cent. AD X 5th cent. AD 6th cent. AD

By 410 AD the last Roman soldiers had been ordered to leave Britain in order to defend Rome against 
Visigoth invasions.

5. Shortly after the Roman invasion, there was a major uprising led by Boudicca, 
    who was a …

X Celtic queen Celtic king female druid wealthy farmer

Boudicca’s revolt against the Romans took place around 61 AD. After initial successes the queen of the 
Celtic tribe of the Iceni was fi nally defeated and committed suicide.

6. In the 2nd century AD, Hadrian built a huge wall to keep out the …

Vikings Saxons X Scottish tribes Welsh tribes

7. Which of the following British cities did NOT exist in Roman Britain?

London (Londinium) Manchester (Mancunium)

X Oxford (Oxonia) Bath (Aquae Sulis)

Oxford was founded in the 9th century. The Latinized version of its name originated sometime in the 16th 
century.

8. What did the Romans NOT introduce to Britain?

underfl oor heating system of roads

concrete X slavery

9. Which of the following areas have NOT been infl uenced by the Romans?

architecture the English legal system

X the English school system the calendar

10. How many English words in the English language have derived from Latin   
      (directly or via French)?

about 30% about 40% about 50% X about 60%

Numbers vary, depending on whether Latin-based loanwords from French are counted as derivatives from 
Latin.
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The Romanisation of Britain

Agricola lecturing the ancient Britons on the advantages of Roman civilisation
(Source: http://punch.photoshelter.com/image/I0000KKPm3o7yVQQ)

There are no written records from the Celts themselves, which is why we have to rely on Greek and Roman 
sources. One Roman author who wrote extensively about the Roman conquest of Britain and the native 
Celts is Tacitus (58-120 BC). The following extract is from chapter 21 of his famous biography “Agricola”, 
which also contains a detailed description of Britain and its inhabitants at that time.   

On the Romanisation of Britain

1

5

10

15

”The following winter was spent with most useful ac-
tions. Agricola wanted the scattered and uncivilised 
people – who were therefore inclined to war – to get 
used to rest and peace through the charms of luxury. 
He therefore gave them private encouragement and 
official support for the building of temples, courts of 
justice and private houses. He praised the willing and 
energetic, and criticised the lazy. Thus, for the sake of 
praise, the Britons did voluntarily what they had been 
forced to do before. Agricola also provided a liberal 
education for the sons of the chiefs […]; the result was 
that they, who had refused to speak Latin, now desired 
it. The Britons even began to like our dresses, and the 
toga became fashionable. Step by step they were led 
to the charms of a life full of vice, to the peristyles, the baths, the elegant banquets. In their 
ignorance, the Britons called this civilised culture, although it was just part of their enslavement.”

Roman baths in Bath
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The Romans in Britain – Gone without a trace? (2)

Assignment:

Get together in groups of 3-5 students. Each group will work on a different text about how the Romans 
contributed to shaping modern Britain.
 a)  Read the text and write down the most important facts. Pay special attention to aspects of Roman 

culture that are in some way part of modern Britain still today.
 b)  Present your results to the rest of the class (max. 8-10 min) in a well-structured and graphic way 

(e.g. screen-based presentation, blackboard, hand-outs, etc.).
 c)  Think of a short exercise (e.g. a gap text, multiple-choice quiz, crossword, etc.) to test your class-

mates’ knowledge about your topic.

1

5

10

15

20

25

30

(2) GOVERNING ROMAN BRITAIN

The highest official in Roman Britain was the 
legatus Augusti pro praetore, the ‘Governor of 
Britain’, who was appointed by the Emperor in 
Rome and acted as his main representative. The 
early governors, like Agricola, were ordered to 
extend the Empire. Later governors had to make 
sure that Roman Britain was peaceful and prosper-
ous and – as the years passed – were required to 
organize defence against threats from new invad-
ers. At the governor’s side was a procurator, an 
official who was in charge of finance and taxation. 
These two were the chief executives. From their 
offices, orders passed down to local councils in 
the coloniae (towns established for army veterans) 
and to the tribal areas, the civitates.
Once conquered, Britain had been divided into a 
number of these civitates, which roughly corre-
sponded to the areas which the different Celtic 
tribes had occupied before the Roman invasion. 
In each of these areas, a central town was devel-
oped or established, the civitas capital. The civi-
tates functioned as administrative areas and be-
came the key unit of Roman local government. 
The Romans believed in letting conquered people 
rule themselves: therefore, they granted self-
government to the British tribes and passed the 
responsibility for civilized government (law en-
forcement, tax collection, civic affairs) to a coun-
cil of local leaders.

________________________________________________

Annotations:

7 to extend: to make sth. bigger; 
8/9 prosperous: wealthy and successful

Tribal areas of the British Celts – 
basis for the civitates and, to some 

extent, the modern counties
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Lösungsvorschläge zu Texte und Materialien M 4(1-8)

Get together in groups of 3-5 students. Each group will work on a different text about 
how the Romans contributed to shaping modern Britain. […]
Answers may vary. However, the following aspects should at least be included.

Text 1: Roman Roads

• most Roman roads were built in the 2nd half of the 1st century AD, i.e. already shortly after their arrival
• put together, the network of streets extends for 13,000 km
• were initially built for the military and connected military camps
• later they linked newly built towns, so civilians profi ted from them, too
• roads were usually built by legionaries
• construction of roads followed a standard technique, putting different materials on top of each other 

(foundation – crushed rock – gravel – sand, gravel, cement – large, smooth stones as surface)
• milestones were put up along all Roman roads
• roads were vital for the implementation of the postal service, which enabled messengers to carry a 

message quickly from one place to another
• modern relevance: 

 − many modern roads and motorways still follow the track of the ancient Roman roads

 − Roman network of roads facilitated the foundation of new towns that still exist today

Text 2: Governing Roman Britain

• the “Governor of Britain” was appointed by the Emperor in Rome
• in the beginning, the governors’ task was to extend the conquered area; later they had to make sure 

Roman Britain prospered and was well defended against invasions
• at the governor’s side: procurator (in charge of fi nance and taxation)
• after the Roman conquest, Britain had been divided into so-called civitates, i.e. administrative divisions 

that roughly corresponded to tribal areas
• in each of these areas, a town was established, the so-called civitas capital
• within the civitates, British tribes were granted self-government, carried out by a council of local leaders
• membership in such a council was restricted to men of the landowning class; there were up to 100 

members in a council; four of them were chosen as magistrates taking care of law enforcement, includ-
ing dealing crime, and administrational duties

• modern relevance:

 − many roads and motorways still follow the track of the ancient Roman roads

 − many county borders are based on the Roman civitates

 − the principle of local self-government is still in place

 − many aspects of the Roman legal system have survived until today, e.g.
  o distinction between civil law and criminal law
  o even now, criminal and civil cases are dealt with by local magistrates
  o  every accused person has the right to know the charges being made and has to be given a chance 

to defend themselves
  o the principle of in dubio pro reo (“when in doubt, for the accused”) is still valid
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