
D ieser Flyer vermittelt Ihnen einen klei-

nen Einblick in unsere Darstellung der rö-

mischen Epoche und die damit verbundene 

wissenschaftliche und pädagogische Arbeit. 

 

Für weitere Informationen besuchen Sie 

doch unsere Internetseite, kontaktieren Sie 

uns per m@il oder Telefon oder treffen Sie 

uns auf einer Veranstaltung. Wir würden 

uns freuen. 

 

− Möglichst genaue Darstellung der von uns 

gewählten historischen Ausrüstung, Personen 

Berufe und Aspekte. 

 

 

− So weit möglich und tragbar, Nacherleben 

historischer Begebenheiten. 

 

 

− Spaß und eine eigene Erfahrungswelt in und 

mit der Gemeinschaft. 

 

 

− Vermittlung von Wissen über und einer 

Vorstellung von der jeweiligen Darstellung. 

 

 

 

 

W ir oder Teile unserer Mitglieder haben 

bereits eine Menge Erfahrung bei Auftritten und 

Veranstaltungen gesammelt. Eine kleine Auswahl 

der Museen in der die Gruppe oder Mitglieder Er-

fahrung sammeln konnten: 

 

 

− Rheinisches Landesmuseum Bonn 

 

− Museum Kalkriese  

 

− Römisch-Germanisches Museum Köln 

 

− Archäologischer Park Xanten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S ollten wir Ihr Interesse geweckt haben, finden Sie 

uns im Internet unter den Adressen  

 

www.flavii.de und www.erste-legion.de 

 

oder schreiben Sie uns eine Email an 

 

fragen@flavii.de 

 

oder per Telefon 

 

02227 908383  

 

W ir freuen uns auf Sie, ob es sich nun um Fragen 

handelt, Interesse an der Gruppe oder einer 

Veranstaltung. 

 

Vale und hoffentlich bis bald. 

Ihre Flavii 

 Ver. Mai/07 

UNSERE VERANSTALTUNGSERFAHRUNG 

UNSERE ZIELE 

UNSERE KONTAKTDATEN 



 

F alls Sie Interesse daran haben, Ihren Schülern 

unser Angebot zukommen zu lassen, so können wir 

Ihnen verschiedene Varianten anbieten, in der dies 

geschehen kann. 

 

Die Möglichkeiten 

reichen von einer 

doppels tündigen 

Demonstration mit 

Interaktion der 

Schüler bis hin zu 

einem Projekttag. 

Mailen oder rufen Sie uns an, um mehr zu erfahren 

und damit wir einen auf Sie und Ihre Ziele zuge-

schnitten Plan ausarbeiten können. 

 

O b Museumsnacht oder Tag des offenen Muse-

ums, ob Projekttag oder Ausstellung, wir stehen Ih-

nen zur Verfügung, den richtigen Rahmen zu gestal-

ten oder als direktes pädagogisches Mittel. 

 

Wir sind flexibel, 

engagiert und brin-

gen uns und unsere 

Ideen ein, wenn Sie 

es wünschen. 

 

 

 

 

D ie Interessensgemeinschaft FLAVII - von 

Romulus bis Marcus Aurelius hat es sich zur 

Aufgabe gemacht, anhand archäologischer Funde 

und antiker Quellen in Schrift und Bild Ausrüstung 

und Lebensumstände in der Zeit zwischen der 

mythologischen Gründung Roms im 8. Jh.v.Chr. 

und dem Ableben des Kaisers Marcus Aurelius im 

Jahr 180 n.Chr. zu rekonstruieren und darzustellen. 

 

Da der so gesteckte Rahmen sehr groß ist, unter-

gliedert sich die Gemeinschaft in verschiedene 

Projekte, die alle der Forschung, der Museums- und 

Schulpädagogik ebenso zur Verfügung stehen wie 

für jenes Event, dessen Organisation wert auf 

historische Authenzität und Detailtreue legt. 

 

Neben diesen Ansprüchen ist den Mitgliedern 

jedoch ein freundschaftlicher und kamerad-

schaftlicher Umgang ebenso von Bedeutung, wie 

das Erlebnis und die Erfahrungswelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLAVII 

 
 

M omentan bemühen wir uns um eine authentische 

Darstellung des römischen Militärs im 1. Jh. n. Chr. 

Dies geschieht in unseren Projekten:  

Legio I Germanica (frühes 1.Jh. n. Chr.)  

sowie der  

Legio I Flavia Minervia & der  

Cohors I Thracum (beide spätes 1. Jh. n. Chr.). 

Sinn ist es, Ausrüstung, Lebensumstände und den täg-

lichen Dienst so genau als möglich zu rekonstruieren,  

nach zu erleben und einem interessierten Publikum 

vorzustellen. 

 

 

 

 

D ie Zivilsten Roms und seiner Provinzen. Alltägli-

ches Leben und Handwerk finden hier ihren Platz. Mo-

mentan liegt auch hier der Schwerpunkt auf dem 1. Jh. 

n. Chr. Der Name entspringt der Militärsprache. 

 

 

 

 

 

I n diesem Projekt wird versucht, das antike Unter-

haltungselement der Gladiatorenkämpfe, der munera, 

möglichst genau zu rekonstruieren und einen Eindruck 

von diesem durch Film und Fernsehen sehr miss-

brauchten Element der römischen Kultur zu vermit-

teln. Ziel ist eine ausgewogene Mischung zwischen 

Vermittlung und Unterhaltung. 

 
Im RLM Bonn 

MUSEALES KONZEPT: 

SCHULISCHES KONZEPT: 

UNSERE ANGEBOTE FÜR SCHULEN, MUSEEN 
& VERANSTALLTUNGEN DIE PROJEKTE IM DETAIL DIE GEMEINSCHAFT 

MILITÄRISCHE PROJEKTE: 

PAGANI: 

LUDUS MAGNUS: 


