
Die vollständige Erarbeitung des Kapitels dürfte sich in einer 
Einzel- oder Doppelstunde als unmöglich erweisen. Ein vor-
nehmliches Ziel der Unterrichtseinheit ist es, die Ordnung der 
feudalen Welt zu verstehen. Dabei sollte man sich davor hü-
ten, diese Ordnung  von vorneherein zu verurteilen, wie es die 
Vertreter der Aufklärung und die Anhänger der Französischen 
Revolution taten, die Ende des 18. Jahrhunderts die feudale 
Ordnung Alt-Europas (das ancien régime) ins Wanken brach-
ten und stürzten.
Die Grundherrschaft als Rahmen für die rechtlichen, wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse der ländli-
chen Welt und das Lehnswesen als ein Herrn und Mann wech-
selseitig verpflichtendes rechtliches Verhältnis der adligen 
Sozialordnung stehen dabei im Mittelpunkt.
Auch hier wird es darauf ankommen, den Gedanken des Auf-
bruchs, der Mobilität und der Veränderung gegenüber Statik 
und Beharrung zu betonen: Im Rahmen des hochmittelalter-
lichen Siedlungsausbaus kam es zu einer erheblichen Auswei-
tung der Siedlungsflächen und über die Steigerung der Produk-
tivität (Dreifelderwirtschaft, Düngung, neues Pfluggerät etc.) 
zu einem starken Anstieg der Produktion, was nicht zuletzt zu 
einem spürbaren Bevölkerungswachstum führte und die Ent-
stehung von Städten begünstigte.
Darüber hinaus wäre insbesondere über den Begriff der „Frei-
heit“ nachzudenken, und zwar in seinen unterschiedlichen 
perspektivischen Erscheinungen („Freiheit von etwas“ und 
„Freiheit, etwas zu tun“); der „relativen Freiheit“ des Mittel-
alters steht dabei der „absolute Freiheitsbegriff“ der europä-
ischen Aufklärung gegenüber. Auch sollte nicht aus den Au-
gen gelassen werden, dass Freiheit und Verantwortung hier 
wie dort zwei eng miteinander verbundene Kategorien dar-
stellen.

 Am Anfang könnten etwa Reflexionen über die unter-
schiedlichen Begriffe von Freiheit stehen (etwa aus der Ausei-
nandersetzung mit M 6 und M 9 gewonnen oder auch losgelöst 
davon). Die Schülerinnen und Schüler sollten dabei feststellen, 
dass es im Mittelalter abgestufte Grade von Freiheit gab (relati-
ver Freiheitsbegriff), während die Aufklärung von einem abso-
luten Freiheitsbegriff ausgeht. (Der Mensch ist von Natur aus 
frei, er kann nicht „ein bisschen frei“ sein oder für eine gewisse 
Zeit auf Anteile an seiner Freiheit verzichten, die als unveräu-
ßerlich gilt und die ihm als Mensch zu eigen ist.)
Ausgehend davon wäre mit den Schülerinnen und Schülern 
darüber nachzudenken, was ihnen ganz persönlich ihre Frei-
heit wert ist. Gilt die Parole des „lieber rot als tot“ (dies müsste 
den Schülerinnen und Schülern in Genese und Bedeutung als 
eine Denkfigur des Kalten Krieges erklärt werden) oder wür-
den sie vielleicht sogar eher dem Gegenteil zuneigen („lieber 
tot als rot“)? – In welcher Beziehung stehen Freiheit, (Un-)
Gleichheit, soziale und wirtschaftliche Sicherheit, Solidari-
tät und Verantwortung zueinander? Lässt sich evtl. sogar eine 
hierarchische Ordnung festlegen? Welche Konsequenzen hat 
dies für unser Selbstverständnis als Bürger und für unser Men-
schenbild?

Gesellschaftlicher Wandel und sozialer Aufstieg 
im Mittelalter
In der römisch-antiken Gesellschaft galt der homo novus (lat.) 
als eine Art gesellschaftlicher Aufsteiger, der als Erster im wei-
teren Umfeld seiner Familie das Konsulat bekleidet hatte und 
damit in den Senat aufgenommen wurde. Hierauf waren Men-
schen wie Cicero mächtig stolz (vgl. Kap. 1.3., S. 42 f.). Nun 
stieg ab dem Hochmittelalter eine ganze Gruppe von immer 
wohlhabenderen, ehemals unfreien Dienstleuten (Ministeri-
alen) in den niederen Adel auf. Was lernen wir aus M 7 über 
diesen Vorgang (keine „Einbahnstraße“; mit vielen Unwägbar-
keiten verbunden; Verstoß gegen die von Gott festgelegte und 
von der Kirche legitimierte ständische Ordnung der Welt; der 
Verlust der Verankerung einer Person in ihrem sozialen Um-
feld konnte durch die Schwierigkeit der Neueinbindung in an-
dere soziale Netze nicht sofort kompensiert werden; mancher 
Vertreter der Ministerialität und andere Aufsteiger – etwa auch 
der Bauernsohn Helmbrecht – scheiterten an diesem Problem)? 
Aber: Von welchen Idealen ließen sie sich leiten? Wem eiferten 
sie nach? Welchen Stellenwert mögen wirtschaftliche Faktoren 
in ihren Überlegungen gespielt haben? Wie wird der Aufstieg 
und das Streben nach diesen, von den uns im Versepos über 
den Meier Helmbrecht fassbaren Personen bewertet? (Sohn, 
der hier über angedeutete Freunde und Gefährten als Vertre-
ter einer ganzen Gruppe fassbar wird, sieht legitimes Streben, 
drängt auf Veränderung, von der er sich soziales Prestige er-
hofft; Vater deutet dies als Hybris und verurteilt es.)

Gibt es eigentlich heute soziale Aufsteiger und soziale 
Absteiger? Welche Faktoren spielen dabei in unserer Welt die 
entscheidende Rolle (Bildung, Beziehungen, ererbten oder er-
arbeitetes Vermögen, Beharrlichkeit etc.)?

 Durch welche Faktoren werden gesellschaftli-
che und wirtschaftliche Wandlungsprozesse in Gang gesetzt? 
Hierüber könnten die Schülerinnen und Schüler auf der Basis 
von M 4 nachdenken. (In der Summe wird man sagen dürfen, 
dass Erfindungen und Neuerungen im Rahmen von Wand-
lungsprozessen zwar einerseits eine wichtige Rolle zukommen 
kann, dass wir diese Rolle aber andererseits auch nicht zu sehr 
betonen sollten, zumal monokausale, d. h. auf einen einzigen 
Grund zurückführbare Erklärungen dem zeitgenössischen Hin-
tergrund meist nicht gerecht werden.)

 Im Anschluss an diese Reflexionen könnten sie auf 
der Basis von M 3 auch die folgenden These diskutieren: Die 
Überforderung der ehemals freien fränkischen Bauern im Heer-
dienst des 8. und 9. Jahrhunderts ist ursächlich verantwortlich 
für die Herausbildung der feudalen Ordnung der mittelalterli-
chen Welt.

Heutiges Mittelalter?
Die Schülerinnen und Schüler mögen (im Internet oder in der 
gedruckten Literatur) recherchieren, in welchem Zusammen-
hang die Rede von „mittelalterlichen Zuständen“ oder „Zu-
ständen wie im Mittelalter“ die Runde macht. Im Ergebnis 
wird dies bei denen, die sich dieser Formulierung bedienen, 
eine wenig schmeichelhafte Vorstellung vom Mittelalter auf-
scheinen lassen. Welches Bild über die Organisation und Or-
ganisiertheit des mittelalterlichen Gemeinwesens ergibt sich 
dagegen aus M 3 (Organisation des Heerdienstes) und aus M 5 
(Verwaltung eines Krongutkomplexes)? In diesem Zusammen-
hang wären die Schülerinnen und Schüler evtl. auch noch ein-
mal auf Aufgabe f, S. 79, nach der Verbreitung und der Verwen-


