
Per Aspera ad Astra
Soziale Hierarchie und ihre Praxis in der Antike

3. Göttinger Nachwuchsforum 
30.-31. 01. 2015

ALTHISTORISCHES NETZWERK
GÖTTINGEN

Call for Papers

Das Althistorische Netzwerk Göttingen, kurz ANG, versteht sich als eine Initiative von

Nachwuchswissenschaftlern im Bereich der Alten Geschichte in Göttingen. Dabei haben sich im Sommersemester

2012 Studierende und Promovierende zusammengeschlossen, um die Kommunikation unter Gleichgesinnten zu

fördern. Über den engeren institutsinternen universitären Rahmen in Göttingen hinaus soll der Kontakt mit

deutschen und internationalen Altertumswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern gesucht werden. Dadurch

wollen wir die Mobilität der Studierenden und Promovierenden anregen und die Basis für eine grundlegende

Kommunikationsstruktur bieten. 
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Per Aspera ad astra 
Social Hierarchy and its Practice in Antiquity 

 

The “Göttinger Nachwuchsforum” 2015 deals with social hierarchies and their practice in ancient societies. The 

word hierarchy is composed of the Greek terms ἱερός and ἀρχή together and can be translated as "holy leadership 

or rule." Social hierarchies therefore describe a multi-layered system with super- and subordinated levels. The 

composition of these levels determines the perception of the individual within society. Each community of human 

beings is organized by such a system. The positioning of certain groups or individuals within this structure 

includes grading.  

However, the hierarchical division of society should not only be considered via theoretical stucturing models. 

Belonging to a social group defines many aspects of everyday life. The social topography of urban and rural 

landscapes clearly reflects these spatial delimitation.  

In imperial Rome, for example, the imperial palace on the Palatine with its few inhabitants and the cramped living 

conditions of the plebs urbana in the Subura are diametrically opposed to each other. Simultaneously, some places 

like the agora or the forum serve the members of the various groups as places of mingling and communication. 

Each level of social hierarchy is associated with certain patterns of behaviour. To each of the social roles a range 

of privileges, obligations and responsibilities is assigned. In a rigidly structured society like ancient Sparta 

belonging to one of the groups of homoioi, perioikoi or helotes defined the rights and duties within 

Lacedaemonian society. However, these social organizations were never entirely isolated but constantly effecting 

each other. Political and social discourse was characterized by negotiation processes within as well as between 

the groups.  

Despite the sometimes rigid structures of social hierarchy the boundaries between groups could be crossed in 

everyday life. Wealth, for example, offered an opportunity for social mobility. In antiquity a former slave could 

acquire enormous prestige as a freedman by way of accumulating wealth. Loss of freedom is an example of social 

descent. But to what extent was social mobility actually possible? How useful was wealth for climbing the social 

ladder? And how deep could a senator fall? 

Papers should adress the contrast between hierarchical structures and their impact on everyday life in antiquity. 

In order to develop new ideas and perspectives on social systems and hierarchies, participants may draw on 

approaches such as system theory, communication studies and sociology. The conference offers an opportunity 

to apply recent theories of the Humanities and Social Sciences to classical sources.  

Papers may be submitted in English or German. Please send your abstract (maximum 4000 characters) together

with a short CV with details of your current research focus until 31.08.2014 to Anna Christina Neff or Antje Kuhle

(aneff@uni-goettingen.de or akuhle@uni-goettingen.de). In case of acceptance, the abstracts will be provided to

participants. Acceptance will be given till 30.09.2014 

Per Aspera ad astra 
Soziale Hierarchie und ihre Praxis in der Antike 

 
Das  Nachwuchsforums  2015  soll  sich  mit  Sozialen  Hierarchien  und  ihrer  Praxis  in  antiken Gesellschaften 

beschäftigen. Das Wort Hierarchie setzt sich aus den griechischen Begriffen ἱερός und ἀρχή zusammen und 

bedeutet so viel wie „heilige Führung oder Herrschaft“. Soziale Hierarchien bezeichnen daher ein System von 

Ebenen, die einander über- und untergeordnet sein können. Die Ordnung der Ebenen zueinander ist maßgeblich 

verantwortlich für die Selbst- und Fremdwahrnehmung des Individuums innerhalb der Gesamtheit. Jede 

Gemeinschaft von Menschen ist durch solch ein System strukturiert. Die Verortung bestimmter Gruppen oder 

Einzelner darin geht immer mit einer Wertung einher. 

Die hierarchische Aufteilung der Gemeinschaft lässt sich jedoch nicht nur anhand theoretischer 

Strukturierungsmodelle betrachten. Die Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe entscheidet über weite Teile der 

alltäglichen Lebensgestaltung. Die soziale Topographie von Stadt und Land beispielsweise spiegelt deutlich eine 

solche auch räumliche Abgrenzung wieder. Im kaiserzeitlichen Rom stehen sich der kaiserlichen Palast auf dem 

Palatin mit seinen wenigen Bewohnern und die engen Wohnverhältnisse der Plebs urbana in der Subura diametral 

entgegen. Gleichzeitig sind manche Orte, wie die Agora oder das Forum explizit dem Austausch zwischen 

Mitgliedern verschiedenster Gruppen gewidmet. 

Jede Ebene der sozialen Hierarchie ist an praktische Verhaltensmuster geknüpft. Den jeweiligen sozialen Rollen 

ist dabei eine Palette des Müssens, Dürfens und Könnens zugeordnet. In einer streng strukturierten Gesellschaft 

wie dem antiken Sparta zum Beispiel war die Zugehörigkeit zu der Gruppe der Spartiaten, Periöken oder Heloten 

ausschlaggebend für die Rechte und Pflichten innerhalb der Gemeinschaft. Diese Sozialverbände waren aber 

nicht vollkommen voneinander losgelöst, sondern standen in ständiger Interaktion miteinander. Der politische 

und soziale Diskurs war von Aushandlungsprozessen innerhalb aber auch zwischen den Gruppen geprägt. 

Trotz  der  teilweise  starren  sozialen  Hierarchie  konnten  die  Grenzen  zwischen  den Gruppen überschritten 

werden. Eine Aufstiegsmöglichkeit bot zum Beispiel Reichtum. So konnte in der Antike ein ehemaliger Sklave 

als Freigelassener durch ein gewisses Vermögen zu hohem Ansehen gelangen. Als eine soziale 

Abstiegsmöglichkeit könnte der Verlust der Freiheit genannt werden. Doch wie hoch darf diese soziale Mobilität 

eingeschätzt werden? Wie weit konnte den Einzelnen der Reichtum bringen? Oder wie tief konnte ein Senator 

fallen? 

Die Dualität von sozialen Strukturen und deren Praxis im Alltag von antiken Gesellschaften soll den Kern der 

Beiträge darstellen. Beispielsweise auf der Grundlage systemtheoretischer, kommunikationswissenschaftlicher 

oder soziologischer Konzepte zu Systemen und Hierarchien könnten Thesen entwickelt werden. Die Tagung 

bietet einen offenen Raum für das Probieren  von  neuen  und  neusten  Theorien  der  Geistes-  und  

Sozialwissenschaften  auf  der Grundlage altertumswissenschaftlicher Quellen. 

 

Beiträge können auf Deutsch oder Englisch eingereicht werden. Bitte senden Sie Ihr Abstract (maximal 4000 

Zeichen) zusammen mit einem kurzen Lebenslauf mit Angaben zu Ihren aktuellen Forschungsschwerpunkten bis 

zum 31.08.2014 an Anna Christina Neff oder Antje Kuhle (aneff@uni-goettingen.de oder akuhle@uni-

goettingen.de). Im Falle einer Zusage werden die Abstracts zusammen mit Quellenhandreichungen den 

Teilnehmenden in Form eines Readers zur Verfügung gestellt.  Die Rückmeldung erfolgt bis zum 30.09.2014. 


