
Die Neuartigkeit des Buchs. Der Leser hält ein Geschichts-
lehrbuch in Händen, das den Versuch einer quellenorien-
tierten Aufarbeitung der historischen Vergangenheit macht 
und einen Geschichtsunterricht ermöglicht, der auf der Ak-
tivität des Schülers aufbaut. Das Lehrbuch stellt die Erfül-
lung der veränderten Lehrplan- und Abituranforderungen 
in den Mittelpunkt. Das Wesen der neuen Prüfungsanfor-
derungen besteht in der Entwicklung von Fähigkeiten und 
Fertigkeiten, die vom Textverständnis über die Quellen- 
und Bildanalyse bis hin zu einer nuancierten Sichtweise 
und Diskussionsfähigkeit reicht. Mit Schüleraktivitäten ver-
schiedenen Typs (selbstständige, Gruppen- und Projektar-
beit usw.) wird eine neuartige und effektive Verarbeitung 
der Kenntnisse angestrebt. 

Diese einfach erscheinenden Veränderungen haben so-
wohl für die  Gestaltung des Unterrichts als auch des Lehr-
buchs erhebliche Konsequenzen, die sich vor allem aus 
der knapp bemessenen Anzahl von Unterrichtsstunden er-
geben. Der Kenntniserwerb, selbstständig oder in Gruppen, 
die Quellenanalyse, das Verstehen und Erörtern von Fragen 
und Aufgaben – all dies sind zeitaufwändige Prozesse, die 
der Autor dieses Buches – unter Beachtung der Lehrplan-
anforderungen – auf unterschiedliche Weise ermöglichen 
musste.

Am auffälligsten ist vielleicht die bedeutende Kürzung 
des herkömmlichen Lehrbuchtextes. Jede Lektion beginnt 
mit einem etwa anderthalb Seiten langen Text, der im We-
sentlichen das enthält, was der Schüler in der Tat lernen 
und verstehen soll. Über die betreffende Epoche bzw. das 
betreffende Problem vermitteln diese Texte ein Wissen an 
Fakten und Zusammenhängen, das vom Schüler angewen-
det werden soll. Die Komprimierung und bedeutende Re-
duzierung des lexikalischen Materials (Namen, Jahreszah-
len usw.) war keine leichte Aufgabe. Wir wissen alle, dass 
die Vielfalt der Geschichte umso besser erfasst wird, je de-
taillierter wir die Ereignisse kennen. Je stärker wir den Stoff 
komprimieren, umso mehr nähern wir uns nichtssagenden 
Thesen. Wir hoffen diese Gefahr vermieden zu haben. Die 
Akzeptierung der Lehrstoffkürzung kann uns durch die Er-
fahrung erleichtert werden, dass weniger oft mehr ist, wenn 
es den Schülern tatsächlich vermittelt wird.

Ein zweiter wichtiger Schritt der Zeitgewinnung war, 
die Zahl der Lektionen zu begrenzen. Das war unter meh-
reren Gesichtspunkten notwendig. Laut den Vorschriften 
hat die Bedeutung der Kenntnisse über das 20. Jahrhundert 
im Abiturmaterial stark zugenommen. Damit die Abituran-
forderungen erfüllt werden können, muss deshalb der Lehr-
stoff der 10. Klasse unbedingt innerhalb eines Schuljahres 

vermittelt werden. Wenn wir nicht die Zahl der Lektionen 
verringert hätten, wären wir wieder mit einer nicht zu ver-
arbeitenden Stoffmenge konfrontiert. Das bedeutete erneut 
einen Wettlauf mit der Zeit. Die zusätzlichen Lehrbuchin-
halte (Quellen, Bilder, Schemen und Landkarten) würden 
eher schaden als helfen. Die beiden Veränderungen – die 
Reduzierung des Textes und der Zahl der Lektionen – kön-
nen nur gemeinsam das erwünschte Ergebnis erreichen.

Inhaltliche Relationen. Teils mit den oben erwähnten Ver-
änderungen, teils mit der Struktur des Lehrbuchs zielten 
wir auf einen bedeutenden Fortschritt in der Vermittlung 
der Politikgeschichte und sonstiger Inhalte (Geschichte der 
Wirtschaft, demographischen Verhältnisse, Gesellschaft 
und Lebensweise  usw.). Seit langem wird gefordert, das 
Übergewicht der Politikgeschichte zu verringern, und diese 
Erwartung richtet sich auch an die Lehrbücher. Wir woll-
ten die Pseudolösung vermeiden, dem ohnehin gewaltigen 
allgemeingeschichtlichen Stoff noch umfangreiche Ab-
schnitte über die Geschichte der Wissenschaften und der 
Lebensweise hinzuzufügen. Bei einer solchen Vorgehens-
weise sind die Chancen für die Behandlung der letzteren 
Themen gering, weil die Politikgeschichte von vornherein 
die verfügbare Zeit beansprucht. Wir halten auch nichts 
davon, Kulturgeschichte mit einer Liste von Künstlern und 
Wissenschaftlern abzuhandeln, denen einige thesenartige 
Sätze zugeordnet werden. Anstelle dieser Methoden haben 
wir, wie bereits erwähnt, einen anderen Weg gewählt: Der 
lexikalische Stoff wurde reduziert, um Zeit für Quellenbe-
arbeitung und – auf deren Grundlage – für die Erörterung 
von Problemen zu gewinnen. Das Quellenangebot reicht 
von der Politikgeschichte über die Rechts- und Wirtschafts-
geschichte bis hin zur Geschichte der Lebensweise und 
Kultur.

Der Aufbau des Lehrbuchs. Die Lektionen sind dreigeteilt: 
Auf den etwa anderthalbseitigen Lehrbuchtext folgt das Ar-
chiv mit den zu verarbeitenden Quellen, schematischen 
Darstellungen, skizzenhaften Landkarten und Bildern. 

Anregungen zur vertiefenden Betrachtung geben die 
Gesichtspunkte. Unter Zuhilfenahme der Quellen gehen 
diese Texte auf Streitfragen, Persönlichkeiten und Probleme 
ein.

Die Materialien des Archivs sind ein Angebot für die Ar-
beit in den Unterrichtsstunden. An jedes Unterkapitel des 
Haupttextes knüpft eine Art von Quelle an. Entsprechend 
der Zusammensetzung der Schülergruppe kann der Lehrer 
entscheiden, welche Quelle auf was für eine Weise ver-
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wendet wird. Natürlich muss nicht jede bearbeitet werden! 
Da an die Quellen, Fragen und Aufgaben anschließen, sind 
sie sämtlich für den Erwerb der gewünschten Fertigkeiten 
und Fähigkeiten geeignet. Sie führen somit zur Erfüllung 
der neuen Anforderungen. Die Quellen des Lehrbuchs (und 
hier denke ich gleichermaßen an Texte, Bilder, Schemen 
und Landkarten) sind zum Zwecke der besseren Verwend-
barkeit in jeder Lektion nummeriert. Die Farbe der Num-
mer kennzeichnet den inhaltlichen Charakter der Quelle.

Die zielgerichtete Entwicklung der Fähigkeiten (Kom-
petenzen), die in den Prüfungsanforderungen Betonung 
finden, wird durch Kennzeichnungen erleichtert: Neben 
den Fragen und Antworten bezüglich der Quellen stehen 
Piktogramme, die bereits aus den Aufgabensammlungen 
für das Abitur bekannt sind. Sie weisen auf die Kompeten-
zen hin, die bei der Quellenbearbeitung am meisten zu 
entwickeln sind.

Bei unserem quellenorientierten Lehrbuch hielten wir 
es auch für wichtig, die Betätigungsformen anzugeben, in 
denen die Schüler die Quellen bearbeiten können. Hinter 
den Fragen und Aufgaben weist ein Buchstabe in eckiger 
Klammer auf die von uns empfohlene Bearbeitungsweise 
hin.

Die oben beschriebene Methodik findet sich auch in 
der dritten Einheit, den Aspekten. Hier liegt der Akzent auf 

der Herausbildung einer selbstständigen und nuancierten 
Meinung. In den Aspekten erfahren die Schüler, wie an 
bestimmte umstrittene Fragen (z.B. Friede von Szatmár), 
Persönlichkeiten (z.B. Thomas Becket) oder Erscheinungen 
(z.B. Judenverfolgung im Mittelalter, Aufeinandertreffen un-
terschiedlicher Kulturen) auf unterschiedliche Art und Weise 
herangegangen werden kann. Es werden Fragen gestellt, die 
zur Diskussion anregen. Wir hoffen, dass dieser neuartige 
Lehrbuchteil die Schüler stimuliert, selbstständig Stellung 
zun nehmen, zu diskutieren und nachzudenken. In ihrem 
Alltag erleben sie diese Art der Auseinandersetzung ständig: 
Man kann Fragen aus verschiedenen Blickwinkeln betrach-
ten. Auch die Aspekte sind ein Angebot. Der Lehrer entschei-
det, wie viel er davon in seine Unterrichtsstunden einbaut.

Es sollte deutlich gemacht werden, dass das Material 
des Archivs und der Aspekte der Bearbeitung, dem Ver-
ständnis und der Formung einer eigenständigen Meinung 
dient und kein auswendig zu lernender Lehrstoff ist.

Mit der Herausgabe dieses Lehrbuchs verbinden wir 
die Hoffnung, dass wir zwar weniger verlangen, aber mehr 
geben. Es soll helfen, Geschichte verständlicher und span-
nender, für jeden Schüler erlebbarer und damit auch das 
Fach attraktiver zu machen.

Száray Miklós

Politik-, Ereignis-, Staats-, Rechts- 
und Institutionsgeschichte

Gesellschafts-, Mentalitäts- und Kulturgeschichte sowie 
Geschichte der Lebensweise

Wirtschafts- und Technikgeschichte, 
Umweltkultur

Ideologie- und Religionsgeschichte 

1

1

1

1

 Inhaltliche Merkmale der Quellen

Quellenanalyse

Anwendung der Fachsprache

Orientierung in Raum und Zeit

Erforschung der Faktoren, die die Ereignisse 
beeinflussen

[ L ] =  selbstständige Aufgabenlösung, Partner- oder 
Gruppenarbeit

[ S ] =  selbstständige Sammelarbeit oder Sammelarbeit 
in Gruppe 

[ V ] =  mündliche Präsentation (Kurzvortrag, Diskussion, 
Gespräch)

[ Sch ] = schriftliche Arbeit (Essay, Projekt, Hausarbeit)

Zu entwickelnde Kompetenzen

Empfohlene Bearbeitungsformen der Aufgaben

Zeichenerklärung

Erklärung der auf den Landkarten des Lehrbuchs häufig vorkommenden Piktogramme

= Schlacht

= bedeutendes politisches Ereignis

= Bündnisschluss, Abkommen, Friedensschluss

= Bündnisbeziehung, gemeinsame Interessen

= Gegensatzverhältnis, gegensätzliche Interessen

= Landtag

= wichtiges Gesetz bzw. wichtiger Erlass

= Universität

= Erzbergbau

= Sterbeort einer bedeutenden Persönlichkeit
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WESTEUROPA AN DER SCHWELLE ZUM NEUEN JAHR-
TAUSEND An der Jahrtausendwende setzte sich fast alles 
unverändert fort, was im Frühmittelalter begonnen hatte: 
Vollentfaltung der christlichen Welt, Herausbildung der 
Leibeigenschaft, Festigung der Lehnsverhältnisse, zuneh-
mende Entwicklung der Landwirtschaft. An der Oberfläche 
war kein großer Wandel sichtbar. Aber die soeben genann-
ten Prozesse – von denen in den kommenden Kapiteln die 
Rede sein wird – sollten das Gesicht Europas neu prägen 
und die Weltstellung des Erdteils verändern. Aus dieser 
Kultur, die Klöster, Ritterburgen, Städte und Kathedralen 
hervorbrachte, erwuchsen die Grundlagen des heutigen 
Europas.

DAS DEUTSCH-RÖMISCHE REICH UND DIE KIRCHEN-
REFORM Das Deutsch-Römische Reich wurde im 11. 
Jahrhundert zur bedeutendsten Macht Europas. Dies hing 
mit dem Erstarken der kaiserlichen Macht zusammen. In 
einem Reich mit einer Länderstruktur (siehe Schema) sah 
sich der Kaiser weltlichen Territorialherren (z.B. Herzögen) 
von zweifelhafter Treue gegenüber, aber er konnte sich auf 
zwei feste Pfeiler stützen: Auf sein eigenes Land, in dem 
er der größte Grundbesitzer war und auf die Kirchenlehen. 
Die Erzbischöfe und Bischöfe waren dem Kaiser gehorsam, 
da dieser in allen Ländern des Reichs das Recht der Inves-
titur, der Ernennung der hohen geistlichen Würdenträger, 
ausübte. Auch bei der Papstwahl sprachen die Kaiser ein 
gewichtiges Wort: Ohne ihre Zustimmung wurde niemand 
Nachfolger Petri.

Im 10. Jahrhundert war das Ansehen der Kirche ge-
schwächt. Ihre hohen Würdenträger benahmen sich wie 
Feudalherren und auch die Priester und Mönche wandten 
sich weltlichen Dingen zu (Arbeit, Bereicherung, Genuss). 
Eine Reformbewegung zur Erneuerung der Kirche ging um 
die Jahrtausendwende vom Benediktinerkloster Cluny in 
Frankreich aus. Die Anhänger dieser Bewegung stellten in 
den Klöstern wieder eine strenge Ordnung her und sorgten 
dafür, dass sich die Mönche auf das Glaubensleben kon-
zentrierten. Die Cluniazenser lehnten die Käuflichkeit von 
Kirchenämtern (Simonie) ab und forderten die Einführung 
des Zölibats, das heißt der Ehelosigkeit, für weltliche Pries-
ter (keinem Orden angehörende Geistliche).

DER INVESTITURSTREIT (11.–12. Jahrhundert) Das Papst-
tum gab der kirchlichen Erneuerung auch politischen In-
halt: Es versuchte, die Abhängigkeit von der weltlichen 
(kaiserlichen) Macht zu lockern. Es wollte die Papstwahl 
ganz in die Hände der Kardinäle legen und dabei den 

Kaiser ausschließen. Auch im Deutsch-Römischen Reich 
forderte es das Investiturrecht für sich. Durch Papst Gre-
gor VII., (1073–1085), einen früheren Mönch von Cluny, 
bekam die kirchliche Forderung Nachdruck (1075). Gre-
gor wollte nicht nur die Kirche insgesamt stärken, sondern 
auch innerhalb dieser die päpstliche Macht. Das Kaiser-
tum unterstützte die Erneuerung der Kirche, wies aber die 
päpstlichen Forderungen im Interesse der Reichseinheit 
zurück. Teilweise beruhte die Macht des Kaisers nämlich 
auf den von ihm an Erzbischöfe und Bischöfe vergebenen 
Lehen (also auf der Ausübung des Investiturrechts).

Kaiser Heinrich IV. (1056–1105) widersetzte sich Gre-
gors Bestrebungen. Auf einem Reichstag erklärte er unter 
Mitwirkung der ihm treuen deutschen Bischöfe Gregor für 
abgesetzt. Dieser verhängte dafür den Kirchenbann über 
ihn. Das bedeutete, dass er aus der Kirchengemeinschaft 
ausgeschlossen wurde, wodurch auch der Lehnseid seiner 
Vasallen seine Gültigkeit verlor. Einem gebannten Herrscher 
schuldeten die Untertanen keinen Gehorsam. Heinrich war 
gezwungen, sich vor dem Papst zu demütigen (Gang nach 
Canossa, 1077), den wiederum verpflichtete die christliche 
Lehre zur Vergebung und zur Aufhebung der Strafe.

Kurze Zeit nach diesem Ereignis flammten die Kämpfe 
wieder auf. Keine Seite gab nach. Die Kämpfe zwischen 
den Nachfolgern Gregors und Heinrichs wurden mit wech-
selndem Erfolg geführt. 1122 schlossen Papst und Kaiser in 
Worms ein Konkordat (Vertrag, der die Beziehungen zwi-
schen einer weltlichen Macht und dem Vatikan regelt): Das 
Investiturrecht wurde geteilt. Die hohen Kleriker erhielten 
ihre geistliche Würde vom Papst, wurden aber vom Kaiser 
ins Lehen eingesetzt. Damit blieben die Kirchenoberhäup-
ter weiterhin Vasallen des Kaisers.

Beide Seiten bemühten sich, die Vereinbarungen zum 
eigenen Vorteil zu nutzen. Deshalb brachen jahrzehntelang 
immer wieder Kämpfe aus. Einen eindeutigen Sieg konnte 
keine Seite erringen. Die Auseinandersetzungen zwischen 
den Päpsten und den Kaisern hatten als Ergebnis, dass im 
katholischen Europa der Papst und dadurch auch die Kir-
che ihre Unabhängigkeit von der weltlichen Macht wahr-
ten. Die Kirche blieb also ein selbstständiger Machtfaktor 
und lieferte damit ein Beispiel für spätere Bestrebungen an-
derer gesellschaftlicher Gruppen (Adel, Bürgertum). 

GLANZZEIT DES PAPSTTUMS Die weltliche Macht des 
Papstes erreichte zur Zeit von Innozenz III. (1198–1216) 
ihren höchsten Stand. Das Kirchenoberhaupt sah sich aber 
mit Bewegungen konfrontiert, die gegen die weltliche 
Macht und den Reichtum der Kirche aufbegehrten.

Blütezeit und Herbst
des MittelaltersI.
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1. Kampf zwischen Papsttum und Kaisertum
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Bewegungen, die bereit waren, bei der Glaubenser-
neuerung mit der Kirche zusammenzuarbeiten, wurden 
vom Papst unterstützt. Mit der Förderung Roms entstanden 
Anfang des 13. Jahrhunderts Bettelorden, die Jesus in Ar-
mut nachfolgen wollten: der von Heiligen Franz von Assisi 
gestiftete Franziskanerorden und der Dominikanerorden, 
der sich mit dem Namen des Heiligen Dominik verbindet. 
Die Franziskaner und die Dominikaner lebten im Volk. Sie 
predigten und lehrten in den Städten und sicherten sich 
ihren Unterhalt mit Betteln.

Bewegungen, die – unter Berufung auf das Urchristen-
tum – die Kirchenhierarchie und die bestehenden gesell-
schaftlichen Verhältnisse anfochten, wurden zu Ketzern 
erklärt. Manche Forderungen der ketzerischen Gruppen 
(Albigenser, Waldenser, Bogumilen) stellten Grundwerte 
der Gesellschaft, so etwa in Bezug auf die Familie und das 
Eigentum, in Frage. Oft gerieten die Fanatiker dieser Bewe-
gungen deshalb in Konflikt mit den Interessen der gesam-
ten Gesellschaft.

Zum „Aufspüren“ von Ketzern gründete der Papst 1215 
(auf dem IV. Lateranischen Konzil) die Inquisition. Dieses 
kirchliche Gericht bediente sich – wie in der damaligen 
Justiz gebräuchlich – der Folter. Im Gegensatz zum Römi-
schen Recht stand, dass die der Folter unterzogene Person 
ihre Unschuld beweisen musste und nicht umgekehrt der 
Ankläger die Schuld des Verdächtigten.

DAS DEUTSCH-RÖMISCHE REICH IM 13.–14. JAHR-
HUNDERT Der Investiturstreit untergrub zunehmend die 

kaiserliche Macht, wodurch die Kaiserwürde auf deut-
schem Boden schließlich nur dem Namen nach bestand. 
Das Reich zerfiel in immer mehr Länder, die von ihren 
Fürsten nahezu unbeschränkt beherrscht wurden. In der 
zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts wurde die Kaiserswür-
de jahrzehntelang praktisch nicht vergeben. Die Fürsten 
wählten schließlich mit Rudolf von Habsburg einen Kaiser 
(1273), von dem sie glaubten, nichts befürchten zu müs-
sen, weil seine Familie über keine bedeutenden Gebiete 
verfügte. Rudolfs Ziel war, seine Macht durch Vergröße-
rung des Familienbesitzes zu festigen. Er schenkte seiner 
Familie die österreichischen Länder (Österreich und die 
Steiermark), deren Herrscherhäuser ausgestorben waren. 
In diesem Zusammenhang stieß er auf den Widerstand des 
Königs von Böhmen, Ottokar II., der das Gebiet eroberte 
(Böhmen gehörte damals zum Deutsch-Römischen Reich). 
In der Schlacht auf dem Marchfeld besiegte Rudolf den 
böhmischen Gegner (1278). Die Habsburg-Dynastie leg-
te damit den Grundstein für ihre jahrhundertelange Herr-
schaft in der Region. 

Nach den Habsburgern fiel die Kaiserkrone für etwa 
ein Jahrhundert an das Haus Luxemburg, welches das Kö-
nigreich Böhmen in seinen Besitz gebracht hatte. Karl IV. 
(1346–1378) erließ die Goldene Bulle (1356). Darin wur-
de die frühere Praxis gesetzlich verankert, nämlich dass 
der Kaiser von den sieben Kurfürsten gewählt wurde. Die 
Bulle erkannte die Unabhängigkeit der Fürsten in ihren 
Ländern an und besiegelte damit die Zersplitterung des 
Deutsch-Römischen Reichs.
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Das Deutsch-Römische Reich nach der Jahrtausendwende 

Bestimmen Sie anhand der Landkarte, in welche Einheiten 
das Reich zerfällt. Wie wird dabei die kaiserliche Macht be-

einflusst? Schlussfolgern Sie, welche Umstände die Verbreitung der 
von Cluny ausgehenden Kirchenreform fördeten. Verfolgen Sie auf 
der Karte die Ereignisse des Investiturstreits. [L]

DaS DEUTSch-rÖMiSchE rEich
UND DiE KirchENrEFOrM

„Zusammen erschienen 
die Gesandten der gesam-
ten (…) Priesterschaft. Sie 

trugen ihre Beschwerden vor und tadelten heftig des Papstes 
Geduld, dass er Gottes Kirche so lange habe beschmutzen 
lassen, indem sie gemeinsame Sache mit einem Ketzer ma-
che, der nicht wie der gute Hirte zu seinen Schafen gehe, 
sondern als Dieb und Räuber, als simonischer und ver-
schwenderischer Ketzer; (…) der gegen die heiligen Kano-
ne [Kirchengesetze] das Bischofskatheder und den heiligen 
Verkündigungsdienst völlig unwissend und unverschämt an-
getreten war, der sich vor seinem Bistum durch alle Haupt-
sünden und jede Art von Untaten berühmt und berüchtigt ge-
macht habe; der in seiner Stadt Mainz, wo er aufgewachsen, 
das schon als Kind erlernte Gewerbe des Schacherers und 
Wucherers betrieben habe, welches er nun, als Verwalter der 
Talente des Himmels, noch eifriger ausüben könne und zwar 
in der Weise, dass er die im Kirchenbezirk liegenden Abteien 
und Kirchen, die er sich auf abscheuliche Weise angeeignet, 
nun auf das Niederträchtigste zum Kauf anbiete (…)“ (Pater 
Lampert von Hersfeld, 11. Jh.)

Sammeln Sie die im Text erwähnten Beschwerden. Was für 
Vorschriften verletzte das verklagte Kirchenoberhaupt? Be-

stimmen Sie anhand des Textes den Begriff Simonie. Erklären Sie 
den Hintergrund der vorgetragenen Beschwerden. Ermitteln Sie, 
welche Gruppierungen ihre Unzufriedenheit ausdrückten. [L]

2
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Kaiser Investitur

kaisereigenes
Land

Lehnsherr Lehnsherr

Vasallen Vasallen Vasallen
Kirchenlehen Kirchenlehen Kirchenlehen

Sachsen Bayern Böhmen

Schwaben Abhängigkeit vom Kaiser
 stark
 mittelstark 
 lose

Die Struktur
des Deutsch-Römischen Reichs

Legen Sie dar, worin sich die 
Lehnsstruktur des Deutsch-Rö-

mischen Reichs von der klassischen 
Struktur unterschied. Wie wirkte 
sich diese Erscheinung auf die Ein-
heit des Reichs und die Stärke der 
Kaisermacht aus? Schlussfolgern Sie 
anhand des Schemas, welche Rolle 
die Empfänger kirchlicher Lehen bei 
der Herausbildung der kaiserlichen 
Macht spielen. [S]

3

DEr iNvESTiTUrSTrEiT
(11.–12. Jahrhundert)

„1. Allein dass die römische Kirche vom Herrn 
gegründet worden ist.
2. Dass allein der römische Papst mit Recht uni-

versal genannt wird.
 3. Dass er allein Bischöfe absetzen und wieder einsetzen kann.
 4. Dass sein Gesandter auf einem Konzil den Vorrang vor allen Bischö-

fen hat, auch wenn er einen niedrigeren Weihegrad hat und dass er gegen 
sie ein Weiheurteil fällen kann.

 7. Dass es allein ihm erlaubt ist, entsprechend den Erfordernissen der 
Zeit, neue Gesetze zu erlassen, neue Bistümer zu bilden, ein Kanoniker-
stift zur Abtei zu machen und umgekehrt, ein reiches Bistum zu teilen und 
arme zu vereinigen.

 8. Dass er allein die kaiserlichen Herrschaftszeichen verwenden darf.
11. Dass auf der ganzen Welt ihm allein der Name »Papst« gebührt.
12. Dass es ihm erlaubt ist, Kaiser abzusetzen.
13. Dass es ihm erlaubt ist, bei dringender Notwendigkeit Bischöfe von 

einem Sitz zum anderen zu versetzen.
14. Dass er jeden beliebigen Kleriker aus allen Diözesen weihen darf.
16. Dass kein ökumenisches Konzil ohne seine Verordnung zusammen-

gerufen werden kann.
17. Dass kein Rechtssatz und kein Buch ohne seine Autorisierung für 

kanonisch gilt.
18. Dass er von niemandem gerichtet werden darf.
22. Dass die römische Kirche niemals in Irrtum verfallen ist und nach 

dem Zeugnis der Schrift niemals irren wird.
25. Dass er ohne Konzil Bischöfe absetzen und wieder einsetzen kann.“  

(Dictatus Papae, 1075)

Fertigen Sie anhand des Textes eine Tabelle der Rechte der römischen Kirche 
(des Papstes) an. Stellen Sie fest, welcher der im Text aufgelisteten Punkte die 

Rechte des Kaisers verletzt. Erklären Sie, warum. [L]

Darstellung von Gregor VII. und Heinrich IV. auf einem 
Altarbild aus dem 15. Jh. 

Welches geschichtliche Ereignis hat der Maler 
behandelt? Wie wird auf dem Bild das Verhält-

nis von Papst und Kaiser dargestellt? Mit welchen 
Mitteln setzte der Maler seine Absicht um? Welches 
Verhältnis hatte der Künstler zur historischen Wirk-
lichkeit? [L]

„(…) schließlich, um seinen friedlichen und festen Entschluss zu zeigen [Heinrich IV.], kam er mit kleinem Gefolge in der 
Stadt Canossa an, wo wir Uns damals aufhielten und stand dort drei Tage lang vor dem Tor, ohne königliche Zier, kläglich, 
barfuß, in einem Flausrock. Unter großem Wehklagen flehte er so lange um Erbarmen und Trost des Heiligen Vaters, bis er bei 
allen Anwesenden und bei allen, zu denen diese Nachricht drang, so großes Mitleid und erbarmendes Mitgefühl fand (…)“ 
(Brief von Gregor VII. an die deutschen Bischöfe)

Sammeln Sie, auf was für eine Art sich Heinrich IV. demütigte. Erklären Sie, was Grund und Zweck seiner Selbstunterwerfung war. 
[L]

4

5

6
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10 / Blütezeit und Herbst des Mittelalters

Der Investiturstreit im Überblick 

Verfolgen Sie mithilfe des Schemas die Abfolge der geschichtlichen 
Ereignisse. Was für Folgen hatte der mehr als hundert Jahre dauernde 

Konflikt? Mit welchen Angaben bzw. mit der Darstellung welcher Zusam-
menhänge ließe sich die Übersicht noch verständlicher machen? [L]

Gregor VII.

Canossa 1077

Heinrich IV.

Calixt II.

Wormser Konkordat 1122

Heinrich V.

Alexander III.
Schlacht von Legnano 1176

Friedrich I.

lombardische Städte

Innozenz III. Friedrich II.

starkes Papsttum unabhängige Kirche Zerfall des Deutsch-Römischen
Reichs

„Ich, Heinrich, von Gottes Gnaden erhabener römi-
scher Kaiser – aus Liebe zu Gott, zur heiligen römi-
schen Kirche und zum Herrn Papst Calixt sowie zum 
Heil meiner Seele – überlasse Gottes heiligen Aposteln 
Petrus und Paulus und der heiligen katholischen Kir-
che jegliche Investitur mit Ring und Stab und erlaube, 
dass in allen Kirchen meines Landes oder Reichs die 
kanonische Wahl und freie Weihe stattfindet.“ (Aus 
der kaiserlichen Urkunde)

„Ich, Papst Calixt, Knecht der Knechte Gottes, verlei-
he Dir, meinem geliebten Sohn Heinrich, von Gottes 
Gnaden römischer Kaiser, Mehrer des Reichs, dass 
die Wahlen der Bischöfe und Äbte des deutschen 
Königreiches, soweit sie dem Besitz des Königstums 
zugehören, in Deiner Gegenwart stattfinden, aber 
ohne Simonie und irgendwelche Gewalt: Wenn daher 
zwischen den Parteien Streit entsteht, so mögest Du 
nach Art und Urteil des Metropoliten und der Mitbi-
schöfe dieser Kirchenprovinz dann der verständigeren 
Partei Zustimmung und Hilfe zukommen lassen. Der 
Erwählte aber soll von Dir durch das Zepter die Re-
galien [dem König zustehenden Besitz- und sonstige 
Rechte] erhalten und er soll das leisten, was er Dir 
aufgrund dessen rechtens schuldet.“ (Aus der Päpstli-
chen Urkunde)

Fertigen Sie eine Tabelle über die Vereinbarungen des 
Wormser Konkordats an. Geben Sie an, in welchen 

Punkten die Konfliktparteien Zugeständnisse machten. Er-
läutern sie die Gründe des Übereinkommens. [L]

7

8

9 GLaNZZEiT DES PaPSTTUMS 
„1. Die römische Kirche ist keine Kirche, sondern ein Haufen von Widerlichen.
2. Ihr Anführer auf Erden ist kein anderer als der, über den im Matthäusevangelium 

steht: »Ihr sollt niemand Vater heißen auf Erden« oder im 1. Korintherbrief »Christus ist 
das Haupt eines jeden Mannes«. Deshalb leugnen sie, dass der Papst das Haupt der 
Kirche ist oder dass es in seiner Macht steht, zu binden und zu lösen [als Sünde zu ver-
dammen und zu vergeben], wie es in der Macht des heiligen Peters stand. 

3. Mit Ausnahme von Bischof, Priester und Diakon stammen alle anderen kirchlichen 
Ränge allein aus menschlicher Überlieferung. (…)

5. Die in der Kirche gehaltene Messe ist kein Gottesdienst, weshalb niemand zum 
Kirchenbesuch verpflichtet ist. (…)“

Innozenz III., Kirchenoberhaupt in der 
Glanzzeit des Papsttums

Wie wird auf dem Bild die 
Macht des Kirchenoberhaupts 

dargestellt? [L]

Sammeln Sie, welche Dogmen 
und Riten in dem Dokument 

angegriffen werden. Stellen Sie fest, 
auf welches Werk sich die Ketzer in 
ihren Behauptungen stützen. Geben 
Sie an, welche Ämter sie nicht aner-
kennen. [L]

10
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Begegnung von Innozenz III. und dem 
Heiligen Franz. Die sich zu völliger 
Armut bekennende Bewegung des 

Franz von Assisi wurde vom Papst als 
Mönchsorden anerkannt

Welche Alternativen hatte In-
nozenz III. bei der Beurteilung 

des Wirkens von Franz von Assisi? 
Denken Sie über die Folgen der mög-
lichen Entscheidungen des Papstes 
nach. [L]

Bücherverbrennung durch den Heiligen Dominik. Der 
Papst beauftragte die Dominikaner mit der Leitung der 
Inquisition 

Warum wurden Bücher verbrannt? Suchen Sie 
in der Geschichte ähnliche Fälle. Was für einen 

Eindruck vermittelt das Bild vom Heiligen Dominik 
und den Dominikanern? Erörtern Sie die Gefahren, 
die entstehen, wenn wir uns nur anhand einer Quel-
le (Bild) eine Meinung über eine Gruppe, in unserem 
Fall, über die Dominikaner, bilden. [V]

„1. Die der Ketzerei für schuldig Befundenen sind dem Obersten der 
jeweiligen weltlichen Macht oder dessen beauftragtem Sachwalter zum 
Zwecke der Bestrafung, mit entsprechender Ermahnung, zu übergeben; 
wenn die für schuldig Befundenen dem kirchlichen Stand angehören, sind 
sie aus diesem zu verstoßen; die Güter der für schuldig Befundenen sind, 
wenn es sich um weltliche Personen handelt, zu konfiszieren, wenn es sich 
um Vertreter der Kirche handelt, an jene Kirche zurückzugeben, von der sie 
ihre Güter bekommen haben.

2. Über jene, die nur mit dem Verdacht der Ketzerei belegt werden kön-
nen, muss als Ketzer geurteilt werden, wenn sie ihre Schuldlosigkeit – in 
Bezug auf die Art des Verdachts und ihre Person – nicht mit hinreichender 
Klarheit beweisen können.

3. Die weltlichen Mächte sind zu ermahnen und zu veranlassen, nö-
tigenfalls sogar zu zwingen (…) jene, welche die Kirche brandmarkt, mit 
ganzer Kraft zu vertreiben (…)“ (Viertes Laterankonzil über die Einrichtung 
der Inquisition – 1215)

„Sie werden demütig handeln und predigen, barfuß gehen, ohne jegliche 
Habe und in allem dem Beispiel des Apostels folgen.“ (Heiliger Dominik)

„Um den Namen des Herrn Jesus Christus willen, nie sollt ihr irgendein 
Eigentum haben auf Erden. Wo immer die Brüder sind, sollen sie, wenn 
sie einander begegnen, einander Liebe bezeugen und der eine dem andere 
von seinen Beschwernissen erzählen, denn wenn die Mutter ihr Kind herz-
lich liebt, wie viel inniger noch müssen wir unseren Seelenbruder lieben 
und pflegen (…)“ (Aus der Ordensregel des Heiligen Franz)

 9. Nach dem irdischen Leben erwartet uns kein Fegefeuer.
10. Die Gerichte und anderen Behörden machen sich selbst schuldig, 

wenn sie ein Todesurteil sprechen.
11. Wer einen Eid leistet, begeht eine Todsünde. (…)
13. Das Wort der heiligen Väter ist nur menschliche Überlieferung. 

(…)
16. Jeder wahre Mensch kann die Kommunion empfangen, ganz gleich, 

ob er Geistlicher ist oder nicht.“ (Häretische Schrift aus dem 13. Jh.)

Sammeln Sie, welche Strafen auf Ketzertum standen. Wer vollzog die Stra-
fen? Bestimmen Sie, wer die Strafen zu begründen hat. Vergleichen Sie dies 

mit der auf dem Römischen Recht beruhenden heutigen Auffassung. Bewerten Sie 
diese Praxis. [S]

Sammeln Sie die grundlegenden Merkmale der 
Bettelorden. Fertigen Sie eine Tabelle an, in der 

die Vorschriften für die Bettelorden und die Benedik-
tiner verglichen werden (Band 1, Lektion 33, Quelle 
8). [L]

11

12

13

14
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Wahl

Papst

M ö n c h s o r d e n

K a r d i n ä l e
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Benediktiner
6. Jh.

Zisterzienser
Prämonstratenser

12. Jh.

Bettelorden
13. Jh.
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allgemeines Konzil

E r z b i s c h ö f e

B i s c h ö f e
W e l t g e i s t l i c h e

D e k a n e

P f a r r e r  

Struktur der katholischen Kirche im 11.–13. Jh.

Charakterisieren Sie anhand des Schemas die Kirchenorganisation mit einem Wort. Charakterisieren Sie dabei auch die Rolle des 
Papstes. Was für eine Bedeutung haben in diesem System die Kardinäle und das Konzil? Welche Mönchsorden wurden in diesem 

Zeitalter gegründet? Was für eine Rolle hatten die Orden in der Zeit ihrer Entstehung? [S]

DaS DEUTSch-rÖMiSchE rEich 
iM 13.–14. JahrhUNDErT  „Wir bestimmen, dass der Erzbischof 

von Mainz (…), wenn im Mainzer Kir-
chenbezirk die Nachricht vom Tod des 

Kaisers oder römischen Königs zur Gewissheit wird, dies innerhalb eines 
Monats allen Kurfürsten in einem offenen Brief mitteilt; wenn der Erzbi-
schof in der Durchführung dieser Bestimmung und der Mitteilung der To-
desnachricht säumig sein sollte, können die genannten Bischöfe von sich 
aus, ohne eine Einladung abzuwarten, innerhalb von drei Monaten, wie 
Wir oben bereits bestimmt haben, in der oft erwähnten Stadt Frankfurt zur 
Wahl des römischen Königs, der zum Kaiser zu krönen ist, zusammenkom-
men. Die Wahl erfolgt mit Stimmenmehrheit. Der neu Gewählte soll die 
Lehen, Privilegien, Rechte und Freiheiten der Kurfürsten sofort bestätigen. 
(…)  

Bei der Feier des kaiserlichen Hoftages soll der Markgraf von Branden-
burg dem römischen Kaiser und König das Wasser zum Waschen der Hän-
de reichen, den ersten Trunk der König von Böhmen, der dies aber gemäß 
seinen Privilegien ohne Krone tun soll, es sei denn, dass er dazu nicht ge-
willt ist. Der rheinische Pfalzgraf soll die Speisen auftragen und der Her-
zog von Sachsen das Marschallamt ausüben, wie es von alters her Sitte ist.“ 
(Aus der deutschen Goldene Bulle, 1356)

Stellen Sie zusammen, welche Fragen durch die Goldene Bulle geregelt wur-
den. Bestimmen Sie, wie die Regeln die Machtposition des Kaisers beein-

flussten. Nennen Sie anhand der Quelle die Kurfürsten. Diskutieren Sie, welche 
Bedeutung die Reihenfolge der Abstimmmung haben kann. [S]

Karl IV. (von Luxemburg) deutsch-römischer Kaiser 
und König von Böhmen. Mit der Herausgabe der Deut-
schen Goldenen Bulle legitimierte er die Zersplitterung 
Deutschlands

Worauf weisen die den Kaiser umgebenden 
Wappen hin? [L]

15

16

17
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Parallel zum Zerfall des Deutsch-Römi-
schen Reichs wurden die Bewohner der Al-
pentäler unabhängig. Infolge der schwieri-
gen Naturbedingungen bildeten sich dort 
keine feudalen Verhältnisse heraus. Die 
bäuerlichen Gemeinschaften schlossen 
sich in Kantonen wie z.B. der Schwyz zu-
sammen. Im Kampf gegen Habsburg (auf 
den sich auch die Legende von Wilhelm 
Tell bezieht) vereinten sich die Kantone zu 
einem gemeinsamen Staat, der Schweiz.

Die Schweizer Bauern – im Bündnis 
mit den Städten – besiegten das Reiterheer 
der Habsburger. Die Schlacht bei Morgar-
ten kündigte, nicht erstmals, einen Wandel 
in der Kriegskunst an. 

„An St. Othmar [16. November 1315] wollte Herzog Leopold zwischen ei-
nem Berg und dem Ärgerisee ins Schwyzerland eindringen, aber die Höhe 
und Steilheit des Berges hinderten ihn daran. Die mutigen Ritter, getrieben 
von Beutelust, rückten gleich in die erste Schlachtreihe vor, schafften es 
aber nicht, den Berg zu erklimmen. Nicht einmal das Fußvolk fand Tritt. 
Die Schweizer aber (…) kamen kühn und entschlossen aus ihren Verste-
cken und packten sich die Ritter wie Fische im Netz. Ohne Gegenwehr 
wurden die Angreifer niedergemacht. Nach ihrer Gewohnheit hatten die 
Schweizer an ihren Stiefeln Eisen angebracht, mit deren Hilfe sie sich auf 
den höchsten Bergen leicht bewegen konnten. Ihre Gegner und deren Pfer-
de dagegen fanden keinen Halt. Die Schweizer hatten eine mörderische 
Waffe, die Hellebarde, mit der sie auch schwer gepanzerte Ritter wie mit 
einer Schere zerschnitten. Eine Schlacht konnte man es nicht nennen. Das 
Bergvolk metzelte Herzog Leopolds Mannen nieder wie eine zur Schlacht-
bank geführte Herde.“ (Johannes von Winterthur, 14. Jh.)

KIRCHENSTAAT
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t s e e

DEUTSCH-RÖMISCHES
KAISERREICH

KÖNIGREICH
POLEN

K Ö N I G R E I C H
U N G A R N

Ausdehnung des Hauses
Habsburg

bis zum 13. Jh.

bis zum 14. Jh.

15. Jh.

Ausdehnung des Hauses
Luxemburg

erste Hälfte des 14. Jhs.

zweite Hälfte des 14. Jhs.

Erzbistum

Grenze des
Deutsch-Römischen
Kaiserreichs

Brandenburg

Köln

Sachsen
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Habsburg
Österreich Marchfeld 1278

SCHWEIZ

Tirol

Steiermark

Kärnten

R E P U B L I K  V E N E D I G

Krain

Das Deutsch-Römische Reich im 14. Jh.

Vergleichen Sie die Landkarte mit der Situation 
um die Jahrtausendwende (Seite 8). Schließen 

Sie dabei auf die Machtstellung des Kaisers. Entneh-
men Sie der Karte, welche Kaiserdynastien über das 
Reich herrschten und wozu sie ihre Macht nutzten. 
Welchen Einfluss hatte der Zerfall des Deutsch- 
Römischen Reichs auf die europäischen Machtver-
hältnisse? Auf welche Länder waren die geschichtli-
chen Auswirkungen am stärksten? [L]

Wie wirkte sich die natürliche Umwelt auf die 
gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwick-

lung der Region aus? Welche Rolle spielte der Han-
del im Leben von Bergregionen? Bestimmen Sie mit-
hilfe der Landkarte den Begriff Kanton. Gegen wen 
musste die Unabhängigkeit der Kantone verteidigt 
werden? Mit welchem Erfolg geschah dies? [L]

Die Entstehung der Schweiz 
Die Schlacht von Morgarten (1315), in 
der die Schweizer die Habsburger be-
siegten und damit die Unabhängigkeit 
der Kantone erkämpften

Vergleichen Sie die Beschreibung 
mit der bildlichen Darstellung. 

Welche Übereinstimmungen und Un-
terschiede stellen Sie fest? Erschließen 
Sie die Ursachen. Unterscheiden Sie 
auf dem Bild die Kampfparteien und 
beschreiben Sie ihre Kleidung und Rüs-
tung. Welche Arten von Heeren trafen 
aufeinander? Suchen Sie Beispiele ähn-
licher Zusammenstöße. [L]

 R
he

in

Die Entstehung der Schweiz
 bis 1291
 bis 1400
 bis 1500
 habsburgische Gebiete
 Handelsweg

Habsburg
Zürich

Morgarten 1315

Schwyz
Bern Unter-

walden Uri

Genf
Gotthardpass

REPUBLIK
VENEDIG

Vergleichen Sie in einer Tabelle die Ausrüstung 
der Kampfparteien. Erklären Sie die Ursachen 

der Niederlage des Reiterheeres. Ermitteln Sie die 
Veränderungen in der Kriegskunst. Erläutern Sie die 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Ursachen 
der Veränderungen. [L]

18
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DER AUFRUF ZUM ERSTEN FELDZUG Ein Charakteristi-
kum des Mittelalters war der Religionseifer. Dieser zeigte 
sich unter anderem in dem Drang, die christliche Religion 
zu verbreiten und auch in einem wachsenden Interesse für 
die heiligen Stätten. Die Verehrung von Heiligen und Reli-
quien nahm zu. Immer mehr Christen pilgerten zum Grab 
Jesus in Jerusalem. Erschwert wurde dies dadurch, dass die 
Stadt und das Heilige Land, die Schauplätze des Lebens 
und Wirkens Jesus, seit Jahrhunderten in islamischer Hand 
waren. Das Oberhaupt der Westkirche, Papst Urban II., 
rief 1095 zu einem Feldzug zur Befreiung des Heiligen 
Landes auf und versprach den Teilnehmern die Vergebung 
ihrer Sünden. Der Papst – mit einem erstarkenden West-
europa im Rücken – richtete dabei seinen Blick auch auf 
Byzanz. Die Ostkirche, die seit 1054 eigene Wege ging, 
wurde vom Islam bedrängt. Urban hoffte, dass sie sich für 
die Unterstützung durch Rom dankbar zeigen und die füh-
rende Rolle des Papstes in der christlichen Welt anerken-
nen würde. 

Es schien, dass die Kreuzzüge die ständigen Macht-
kämpfe abschwächen konnten, die wegen Lehensange-
legenheiten und der westeuropäischen Erbschaftsregeln 
geführt wurden. Damit, so hoffte man, würden auch die 
Plünderungen seltener werden, die ein ruhiges Leben fast 
unmöglich machten. In Westeuropa erbten nur die erstge-
borenen Söhne Land. Die zweit- und drittgeborenen Ritter 
suchten ihr Auskommen zunehmend in den Diensten von 
Fürsten. Diese bedienten sich häufig räuberischer Mittel, 
um ihren Soldaten einen Lebensunterhalt zu sichern: Sie 
ließen Leibeigene anderer Adliger und Stadtbürger aus-
plündern. Die Kirche versuchte erfolglos, den ständigen 
Kriegereien Einhalt zu gebieten: Für bestimmte Wochen-
tage verbot sie den Waffengebrauch (Treuga Dei – Waf-
fenruhe Gottes). Die Kreuzzüge lenkten überschüssiges 
militärisches Potenzial in Richtung Osten. In erster Linie 
wurden die Feldzugsteilnehmer von ihrem Glauben ange-
trieben, aber sie lockte auch der märchenhafte Reichtum 
des Ostens, die Aussicht auf Beute und neues Land.

KREUZZÜGE Der Aufruf des Papstes brachte ganz West-
europa in Bewegung. Ins Heilige Land strebten die Kreuz-
ritter sowohl auf dem Landweg, das heißt durch das Do-
nautal und über Byzanz, als auch auf dem Schiffsweg über 
das Mittelmeer. Schon der erste Kreuzzug führte zu einem 
Erfolg. Die leichten moslemischen Reiter waren ihren ge-
panzerten Gegnern unterlegen. Die für den einzelnen Rit-
ter angefertigte Panzerrüstung, eine westeuropäische Neu-
erung, erwies sich als Vorteil. (Siehe Lehrbuch 9. Klasse, 
Seite 171 und 176.) Die Kreuzritter besetzten Jerusalem 
(1099) und setzten sich auf einem schmalen Küstenstreifen 
im Nahen Osten fest. 

Zum Erfolg der Kreuzritter trug die Gespaltenheit der 
moslemischen Welt bei.  Nach ihren ersten Siegen muss-
ten sie sich aber auf lange Kämpfe einstellen. Zur Abwehr 
der moslemischen Gegenangriffe wurde ein weiterer 
Kreuzzug in Gang gesetzt, der aber den Zusammenbruch 
nur hinauszögern konnte. Besonders gefährlich wurde die 
Situation, als der ägyptische Sultan Saladin (1171–1193) 

seinem Reich Syrien und Mesopotamien einverleibte und 
einen heiligen Krieg gegen die Christen verkündete. Seine 
Truppen errangen einen Sieg über die Ritter (1187) und 
eroberten Jerusalem zurück. Der Papst verkündete darauf 
hin einen erneuten Kreuzzug. Vergebens beteiligten sich 
an ihm mehrere europäische Herrscher – darunter auch 
Richard Löwenherz, später eine beliebte Gestalt von Rit-
terromanen – , Jerusalem wurde nicht wieder eingenom-
men. 

Der Misserfolg löste eine blindwütige, fanatische Reak-
tion aus. Man meinte, wo die sündigen Ritter gescheitert 
seien, würden unschuldige Kinder den Sieg davontragen. 
Der „Kinderkreuzzug“ (1212) fand natürlich ein tragi-
sches Ende. Ein großer Teil der Kinder kam schon unter-
wegs um oder geriet in Sklaverei. Es gab auch klarsichtige 
Menschen, die viele der irregeleiteten Kinder retteten. Zu 
ihnen gehörte der Bischof der Hafenstadt Brindisi, der die 
minderjährigen „Krieger“ zurückschickte. 

DIE KREUZFAHRERSTAATEN In den eroberten Küstenge-
bieten richteten sich die Ritter in die von zu Hause gewohn-
ten Verhältnisse ein. Sie gründeten Staaten mit feudalen 
Strukturen: Zuerst das Königreich Jerusalem, zu dem sich 
die weiteren Staaten in vasallischer Abhängigkeit befan-
den. Das Feudalsystem im Heiligen Land hatte spezifische 
Züge. Die Ritter waren ihren Herren weniger unterstellt 
und konnten in Staatsangelegenheiten mitreden. Wegen 
des ständigen Kriegführens waren die Ritter ihren Herren 
weniger unterstellt als sonst und konnten in den Staatsan-
gelegenheiten mitreden. Der Gedanke der Beschränkung 
des Herrschers diente später in Europa als Modell für Füh-
rungsschichten, die sich gegen Monarchen wandten.

Die fortwährenden Kämpfe hatten die Gründung von 
bewaffneten Mönchsorden, sogenannten Ritterorden, zur 
Folge (Templer, Johanniter, Deutscher Ritterorden). Die 
Ritterorden vereinigten mönchische und ritterliche Ideale 
(gemeinschaftliches Leben, strenge religiöse und sonstige 
Regeln, Kampfbereitschaft). Mit dem Ertrag ihrer gewalti-
gen Besitztümer im Heiligen Land und in Europa unter-
hielten sie Burgen und Armeen.

Im 13. Jahrhundert wurden auf Drängen der Päpste 
noch Kreuzzüge unternommen, die aber die Lage nicht 
veränderten. Wegen der Misserfolge gaben viele Ritter 
den Kampf um das Heilige Land auf und die europäischen 
Herrscher waren zu sehr mit ihren eigenen Machtkämp-
fen beschäftigt, als dass sie noch weitere Unternehmun-
gen hätten beginnen können. Die Kreuzritter schlossen 
ein Bündnis mit den Mongolen, die den Iran und Meso-
potamien überrannten, aber auch das half ihnen nicht. 
Die Kreuzfahrer konnten sich nicht gegen die islamischen 
Kräfte behaupten und schon bald fiel die letzte christliche 
Festung (Akkon, 1291).

DIE AUSWIRKUNGEN DER KREUZZÜGE Die italieni-
schen Handelsstädte, vor allem die Rivalen Genua und Ve-
nedig, übernahmen den Transport der Kreuzritter, sorgten 
für ihren Nachschub und kauften die im Orient eroberten 
Schätze auf.

2. Die Kreuzzüge
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Das aufstrebende Venedig stellte die Kreuzfahrer in 
den Dienst seiner Wirtschafts- und Machtinteressen. Im 
Byzantinischen Reich hatten z.B. bis zum 12. Jahrhundert 
hauptsächlich die Genueser Einfluss besessen. Aber die 
Venezianer erreichten, dass die Eroberung von Konstan-
tinopel zum Ziel des vierten Kreuzzuges wurde (1202–
1204). Bei der Einnahme der Stadt machten die Kreuz-
ritter reiche Beute, die Venezianer aber übernahmen die 
Rolle, die Byzanz im Levantehandel gespielt hatte. Der 
Kreuzritterstaat, der auf den Trümmern von Byzanz zu-
stande kam (Lateinisches Kaiserreich), wurde zwar von 
den Griechen mithilfe der Genueser gestürzt (1261), aber 

die Großmachtstellung von Byzanz war endgültig er-
schüttert. 

Die italienischen Städte verdrängten zuerst die Ara-
ber, dann Byzanz aus dem Levantehandel. Norditalien 
wurde das reichste Gebiet Europas.

Auf den Kreuzzügen lernten die Europäer verfeiner-
te Lebensformen kennen, außerdem Produkte und Tech-
niken, die die Wirtschaft belebten (Reis, Windmühlen). 
Durch die arabische Kultur, die höher entwickelt war als 
die europäische, wurden im 11. Jahrhundert auch antike 
Werte vermittelt. Dies trug zum kulturellen Aufschwung 
im 12. Jahrhundert bei.

archiv

Kreuzzüge

Überbevölkerung im Ritterstand

(Erbfolgeordnung)

Westeuropas
Erstarken

Herausbildung gepanzerter

Reiterheere

Aufschwung des Glaubenslebens,

Pilgerzüge

SchismaErsta
rken des Papsttu

ms
Die Gründe der Kreuzzüge

Analysieren Sie das Schema. Gruppieren Sie 
die Faktoren, die zu den Feldzügen führten. 

Ermitteln Sie, welche Faktoren die Feldzüge ermög-
lichten und welche sie auslösten. [V]

DEr aUFrUF ZUM 
ErSTEN FELDZUG

„Da ihr nun, Söhne Gottes, dem Herrn noch männ-
licher als üblich versprochen habt, unterein ander 
Frieden zu halten und die Rechte der Kirche zu 

schützen, erscheint es angemessen, dass ihr eure Kräfte, durch des Herrn 
Vergebung und eure Besserung verstärkt, nun einer anderen Gottessache 
widmet. Es ist nämlich notwendig, dass ihr euren Brüdern im Osten, die so 
oft um eure Hilfe gebeten haben, zur Seite steht. Die Türken und Araber sind 
über sie hergezogen. (…) All jene, die dorthin gehen und auf dem Land- oder 
Seeweg oder im Kampf mit den Heiden ihr Leben verlieren, erlangen die 
Vergebung ihrer Sünden: Gott hat mich ermächtigt, dies allen, die sich jetzt 
auf den Weg machen, mitzugeben. (…) Wer oft zu Unrecht gegen Gläubige 
in den Krieg gezogen ist, der soll jetzt gegen die Ungläubigen einen Kampf 
aufnehmen, der es wert ist, geführt zu werden und der von Erfolg gekrönt 
sein wird. Ritter soll werden, wer bisher Räuber war. Mit Recht kämpft jetzt 
gegen die Barbaren, wer gegen seine Brüder und Verwandten gestritten hat. 
Ewigen Dank bekommt jetzt, wer seine Waffen bisher nur für geringen Sold 
geführt hat. Für doppelten Lohn arbeitet, wer sich bisher zum Schaden von 
Leib und Seele geplagt hat. Wer hier traurig und arm ist, wird dort Überfluss 
an allem haben. Die hier Feinde des Herrn sind, werden dort seine Freunde 
sein. Und wer sich zum Gehen entschlossen hat, soll seine Fahrt nicht auf-
schieben und sich nach Winterende, wenn er seine Dinge geregelt und die 
nötigen Mittel aufgebracht hat, unter Gottes Führung froh auf den Weg ma-
chen.“ (Foucher von Chartres: Gesta Francorum, 1209)

„Du kühner Ritter (…) vor dir liegt ein gefahrloser Krieg, in dem der Sieg 
Ruhm und der Tod Gewinn bringt. Du bist ein guter Händler oder (…) Ich ver-
spreche dir ein Geschäft, gib Acht, dass es dir nicht entgeht! Ergreife das Zei-
chen des Kreuzes und alle Sünden, die du reuigen Herzens beichtest, werden 
dir sofort vergeben. Die Ware ist billig (…) und wenn der Mensch sie fromm 
bezahlt, ist er gewiss des Reiches Gottes würdig.“ (Aufruf des Zisterzienserab-
tes Bernhard von Clairvaux, Mitte 12. Jh.)

Sammeln Sie gemäß der Quelle die Gründe für 
den Feldzug. Erklären Sie, welche Probleme 

Urban II. mit dem Feldzug zu lösen hoffte. Formu-
lieren Sie, was für einen Gewinn der Papst den Feld-
zugteilnehmern versprach. [L]

Vergleichen Sie die Aufrufe Bernhards und des 
Papstes. Stellen Sie Übereinstimmungen und 

Unterschiede fest (Inhalt, Form). Erklären Sie die Ur-
sachen der Unterschiede. [L]

1

2

3
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1. Kreuzzug (1096–1099)

3. Kreuzzug (1189–1192)

4. Kreuzzug (1202–1204)

Kinderkreuzzug (1212)

Levantehandel

Pogrome (Judenverfolgung)

Tod Friedrich I.
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Gewürze, Luxuswaren Edelmetall,
Waffen, Nachschub
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Jerusalem
1099

ÄGYPTEN

KrEUZZüGE

„Einige Sarazener, Araber und Äthiopier flohen in Davids Burg, andere in den Tempel 
des Herrn und Salomos. Auch in den Tempelhallen wurde heftig gekämpft. Vor unseren 
Schwerthelden gab es kein Entrinnen. Viele flohen auf das Tempeldach, von wo sie, vom 
tödlichen Pfeil getroffen, in die Tiefe stürzten. An die zehntausend Menschen wurden im 
Tempel enthauptet. Wäret ihr dort gewesen, ihr hättet im Blut gewatet wie wir. Was rede 
ich auch so viel davon? Keiner von denen rettete sein Leben, auch die Frauen und Kinder 
wurden nicht verschont (…)

Wunderbare Dinge hättet ihr dort sehen können. Knappen und ärmere Knechte, 
die von einer List der Sarazener erfahren hatten, schlitzten deren Leichen die Bäuche 
auf, um aus den Gedärmen das byzantinische Gold herauszuholen, das die Sarazener 
geschluckt hatten. Es kam auch vor, dass nach einigen Tagen die Leichen verbrannt wur-
den, um in der Asche noch Gold zu finden. 

Tancred eilte in den Tempel des Herrn, wo er viele Gold- und Silbersachen (deren 
Raub eine Gottlosigkeit war) und Edelsteine erbeutete. Später machte er seine Verfeh-
lung gut, indem er diese Dinge oder deren Gegenwert an den heiligen Ort zurückbrach-
te (…)

Nach der Metzelei drangen die Kämpfer in die Häuser ein und nahmen alles an 
sich, was sie vorfanden. Wer ein Haus als erster besetzte, ganz gleich ob er arm oder 
reich war, durfte ungestört das Haus oder den Palast mit allem, was darin war, in Besitz 
nehmen. Diese Vereinbarung wurde eingehalten. Auf diese Weise wurden viele Arme 
reich.“ (Beschreibung des Foucher von Chartres über die Eroberung Jerusalems) 

„Das Morden und Plündern begann. Keiner blieb vom Schwert erschont. Die Emi-
re befahlen, die Tore zu schließen, damit niemand entkam. Achttausend Männer, Frauen 
und Kinder nicht gezählt, flohen ins Schloss. Man erhörte sie und ließ ihnen das nack-
te Leben. Als der Sultan im Schloss ankam, befahl er, Stricke zu holen. Von jedem Ge-
fangenen wurden der Name und eine Personenbeschreibung notiert. Der Sultan und die 
Emire teilten sich die Gefangenen. Am Tag darauf  befahl der Sultan, die Beute beiseite 
zu legen. Gold- und Silberschmuck lag in Haufen. Die Silbermünzen wurden – da man 
sie nicht wiegen konnte – in Gefäßen verteilt. Unter den Siegern wurden auch die jun-
gen Gefangenen aufgeteilt. Sogar unter den Dienstleuten war niemand, der keinen Skla-
ven bekam. Die Burschen wurden für zwölf Dirchem verkauft, die Mädchen für fünf Dir-
chem.“ (Tagi-al-Din Makrisi, ägyptischer Geschichtsschreiber aus dem 14. Jh., über die 
Eroberung von Antiochia 1268)

Die Kreuzzüge 

Bestimmen Sie anhand der Karte 
den Begriff Kreuzzug. Verfolgen 

Sie die Route der Feldzüge. Wodurch 
wurden diese Routen bestimmt? Lö-
sen Sie die folgende Aufgabe mithilfe 
des Quellenorientierten Geschichts-
buchs 9. Klasse (Száray Miklós: Ge-
schichte 9, Seite 178). Markieren Sie 
auf der Karte die religiösen Verhält-
nisse der Epoche (Katholiken, Or-
thodoxe, Mohammedaner). Welche 
Faktoren trugen zum Sieg der Kreuz-
ritter bei? Erklären Sie anhand der 
Karte, warum und auf welche Weise 
die italienischen Städte Nutzen aus 
den Kreuzzügen zogen. Untersuchen 
Sie die Situation von Byzanz in der 
Zeit der Kreuzzüge. Wo fanden in 
jener Zeit – außer im Heiligen Land 
– ebenfalls Kreuzzüge statt? [L]

Charakterisieren Sie das Ver-
hältnis des Verfassers zu den 

Ereignissen. Stellen Sie fest, was er 
für natürlich hält und worüber er sich 
aufregt. Legen Sie die möglichen Ur-
sachen dar. [L]

Stellen Sie fest, wer die Bela-
gerer und wer die Belagerten 

waren. Welches Schicksal hatten die 
Besiegten? Vergleichen Sie den Text 
mit der Beschreibung der Einnahme 
Jerusalems. Vergleichen Sie auch die 
Standpunkte der Autoren beider Be-
schreibungen. [L]

4

5

6
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Belagerung von Antiochia

Charakterisieren und vergleichen Sie die Bewaffnung der Kreuzritter und der 
Moslems. Was verschaffte den Kreuzrittern einen Vorteil? [L]

DiE KrEUZFahrErSTaaTEN „Jeder Ritterbruder des Konvents soll drei 
Pferde und einen Geleitsmann haben. Für die 

Haltung eines vierten Pferdes und eines zweiten Geleitsmannes bedarf es 
der Genehmigung des Hochmeisters. Allen Pferden ist die gleiche Menge 
Hafer zu geben. Zur Bewaffnung und Rüstung des Ritters gehören Ketten-
hemd, Beinlinge, Helm oder Kettenhaube, Schwert, Schild, Lanze, Mor-
genstern, Mantel, Brustpanzer, gepanzerte Schuhe, drei Messer, das heißt 
ein Dolch, ein Brotmesser und ein kleines Messer, außerdem eine Pferde-
decke, zwei Wamse und zwei Unterkleider, zwei Paar Strümpfe und ein 
kleiner, über dem Wams zu tragender Gürtel. (…)

Wenn sich im Kriegsfall die Brüder in ihren Quartieren oder im Lager 
aufhalten und das Alarmsignal ertönt, dürfen sie nicht ausreiten, bevor die 
Ordensflagge gehisst ist. Nach der Hissung der Flagge sollen sie sich so 
schnell wie möglich hinter ihr scharen. Ungenehmigt dürfen sie weder an- 
noch abrüsten. Wenn sie im Hinterhalt stehen, einen Transport bewachen, 
auf Streife oder unterwegs sind, dürfen sie ungenehmigt weder abzäumen 
noch absatteln noch die Pferde füttern (…)

Wenn das christliche Heer unterliegt, was Gott verhüten möge, darf 
kein Bruder das Schlachtfeld verlassen, solange die zweifarbige Flagge 
[Flagge des Ritterordens] noch aufrecht ist.“ (Aus dem Statut der Tempel-
ritter)

Gebiete von Kreuzfahrerstaaten
Festungsgürtel
Levantehandel

Gewürze, Luxusgüter,
erbeutete Schätze

Gold, Silber, Edelmetall, 
Waffen, Nachschub
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Stellen Sie die Ausrüstung der Tempelritter in einer Tabelle dar. Vergleichen 
Sie die Beschreibung mit den Abbildungen der Belagerung und der Ritter. 

Erklären Sie, aufgrund welcher Faktoren die Tempelritter zur Elite der Feldzugshee-
re wurden. [L]

Tempelritter. Der Tempelorden erhielt seinen Namen 
nach der Erlöserkirche (1118), die Johanniter beka-
men ihn nach dem Krankenhaus St. Johann in Jeru-
salem (1120), deswegen wurden sie auch oft Spitaler 
(ispotályos) genannt. Außer ihnen erlangte auch der 
Deutsche Ritterorden Bedeutung

Vergleichen Sie die Illustration mit der bildli-
chen Darstellung des Angriffs auf Antiochia. 

Welche Unterschiede erkennen Sie? Was kann der 
Grund dieser Unterschiede gewesen sein? [V]

7

8

10

9

Die Kreuzfahrerstaaten

Entnehmen Sie der Karte, welche Kreuzfahrerstaaten es gab. Was war für 
ihre territoriale Ausdehnung bestimmend? Welche Auswirkungen konnte die-

se Situation auf Struktur und Leben der Kreuzfahrerstaaten haben? Welche Rol-
le spielten die italienischen Handelsstädte im Leben der Kreuzfahrerstaaten? [L]
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DiE aUSWirKUNGEN DEr KrEUZZüGE „In den Städten, die sich unter der Herrschaft 
des genannten Königs, aller seiner Nachkom-

men und seiner Barone befinden, haben die Venezianer ewiges Recht auf ihre eigene 
Kirche, eine ganze Straße, einen Platz, ein Bad und eine Bäckerei, frei von allen Steuern, 
ebenso wie es der König in Bezug auf sein Eigentum ist. (…) 

Außerdem brauchen die Venezianer keinerlei Gebühren zu zahlen, die man auf-
grund des Gewohnheitsrechts oder aus anderen Gründen von ihnen verlangen könnte. 
Dies gilt, wenn sie hier ankommen, sich hier aufhalten, etwas verkaufen oder kaufen, 
wenn sie sich niederlassen und ebenso, wenn sie abreisen. Eine Ausnahme liegt vor, 
wenn Schiffe mit Pilgern eintreffen oder ausfahren. In diesem Fall müssen sie dem König 
nach dessen Gewohnheitsrecht ein Drittel zahlen. (…)

Wenn ein Venezianer einen Prozess gegen einen anderen Venezianer führt oder mit 
ihm eine sonstige Sache zu erledigen hat, ist ein venezianisches Gericht zuständig. Wenn 
ein anderer gegen einen Venezianer Beschwerden vorträgt, soll der Fall ebenfalls vor ei-
nem venezianischen Gericht verhandelt werden. Wenn jedoch ein Venezianer gegen ei-
nen Fremden Klage erhebt, gehört die Angelegenheit vor das Gericht des Königs.“ (Vertrag 
zwischen dem König von Jerusalem und den Venezianern, 1124)

Venedig im Mittelalter

Beschreiben Sie die Stadt an-
hand des Bildes. Charakterisie-

ren Sie ihr äußeres Erscheinungsbild 
und ihre Wirtschaft. [L]

Darstellung einer arabischen Apotheke 
im 13. Jh.
Illustrierte Seite aus einem Alchemie-
buch

Was erklärt den verhältnismäßig 
hohen Entwicklungsstand der 

Wissenschaft, so der Alchemie bzw. 
der „Pharmazie“ in der arabischen 
Welt? Wie wirkte sich das Bekannt-
werden dieser wissenschaftlichen Er-
fahrungen in Europa aus? [SCH]

Geben Sie an, welche Zusiche-
rungen der Vertrag für die Vene-

zianer beinhaltete. Ermitteln Sie, auf 
welche Gebiete sich diese Rechte 
bezogen. Bewerten Sie aufgrund des 
Vertrages die Stellung Venedigs im 
Heiligen Land. [L]

11

14

13

12
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Kreuzfahrerstaaten
Venedig und Kolonien
Genua und Kolonien
4. Kreuzzug
Levantehandel

D
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Die italienischen Städte
und die Kreuzzüge

Welche Städte bereicherten sich 
an den Kreuzzügen? Was waren 

die Ursachen dafür? Charakterisieren 
Sie das Verhältnis dieser Städte zuei-
nander. Welche sind die wichtigsten 
Merkmale der politischen Landkarte 
Italiens? Was für Veränderungen gin-
gen im 14.–15. Jh. vor sich? [L] 

Ge
si

ch
ts

pu
nk

teVon Anbeginn der Diaspora lebten die Ju-
den in kleinen Gemeinschaften in Städten 
der christlichen und der islamischen Welt. 
Sie bewahrten ihren alten Glauben, der sie 
absonderte und als Volk erhielt. Sowohl bei 
Christen als auch bei Moslems wurden sie 
geduldet, aber wegen ihrer Religion unter-
lagen sie Beschränkungen (hinsichtlich Be-
ruf, Landbesitz, Wohnort usw.). Von ihrer 
Umgebung unterschieden sie sich grund-
legend wegen ihrer Religion und den sich 
aus ihr ergebenden Regeln (Vorschriften be-
züglich des Essens, Heirat, Kleidung usw.). 
Sprachlich und teilweise auch in den Ge-
bräuchen passten sie sich an. Der im ka-
tholischen Europa den Christen verbotene 
Geldwechsel wurde zu einem charakteris-
tischen Gewerbe der Juden. Letzteres eben-
so wie der Handel waren gewinnbringend, 
weshalb viele Juden zu Reichtum gelang-
ten. Dies löste den Neid der Städter aus. 
Verstärkt wurde die Abneigung durch ihre 
Separiertheit und ihre religiösen Bräuche, 
die den Christen ungewohnt waren. Den 
Juden wurden zahlreiche Einschränkungen 
auferlegt.

Die Kreuzzüge brachten für die Juden 
im katholischen Europa bedeutende Verän-
derungen. Auch einfache Menschen mach-
ten sich zum Heiligen Land auf, kamen aber 
wegen des fehlenden Geldes nicht weit. Es 
bildeten sich Gruppen, die ihren Fanatismus 
und ihre Beutegier an Juden entlang des 
Rheins auslebten. Auch später flammten in 
West- und Mitteleuropa – meist, wenn sich 
die Lage der Volksmassen aus irgendwel-
chen Gründen verschlechterte – von Zeit 
zu Zeit Judenverfolgungen auf.

„Als die Juden der Stadt [Mainz] durch ihre Brüder von dem Ge - 
metzel erfuhren, war ihnen klar, dass sie der großen Menschenmenge nicht 
entkommen konnten. Sie wandten sich deshalb um Schutz an Bischof 
Routhard und vertrauten ihm ungeheure Schätze zur Aufbewahrung an. Sie 
hatten zu ihm, als Bischof der Stadt, volles Zutrauen. Das viele Geld, das 
er entgegengenommen hatte, brachte er in sichere Verwahrung. (…) Bei 
Tagesanbruch aber wurden die Juden, die sich auf dem Dach befanden, 
von Emicho und seinen Leuten mit Pfeil und Lanze angegriffen. Sie brachen 
die Schlösser und Tore auf und töteten siebenhundert Juden. Vergeblich 
versuchten die Juden, dem Angriff von tausenden Leuten standzuhalten. 
Auch Frauen und Kinder, gleich welchen Alters, wurden in Massen 
niedergemetzelt.“ (Aus der Jerusalemer Chronik des Alberich von Aachen)

Geben Sie die Hauptmotive des in der Quelle beschriebenen Ereignisses an. 
(Z.B. Wer die Angreifer und wer die Opfer waren? Welche Verbrechen an 

ihnen begangen wurden?) Unterstreichen Sie im Text die Stellen, in denen Grau-
samkeiten wiedergegeben werden. Erklären Sie, warum es zu dem Massaker kom-
men konnte. Informieren Sie sich über den Begriff Pogrom. Vergleichen Sie die 
Definition mit dem, was Sie in der Quelle gelesen haben. [V]

O S M A N I S C H E S  R E I C H

bedeutende städtische jüdische Gemeinden
jüdische Migration
bedeutende jüdische Population
Gebiet von Pogromen (Judenverfolgung)

S c h w a r z e s  M e e r

M i t t e l m e e r
Zypern

ATLANTISCHER
OZEAN

Judenvertreibung

Juden-

vertreibung Buda

Granada 

12.–14. Jh.

Byzanz

Jerusalem

14. Jh. POLEN

Jüdische Migration im Mittelalter

Bestimmen Sie anhand der Landkarte die Gebiete, die im Mittelalter am 
dichtesten von Juden bewohnt waren. Welche geographischen Merkmale der 

Ansiedlung von Juden können wir feststellen? Entnehmen Sie der Karte mögliche 
Ursachen der jüdischen Migration. [L]
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34300 1-154 korr7 Történelem német.indd   19 3/8/09   20:19:55


