
 

Auf den Themenseiten ermöglichen verständlich formulierte Verfassertexte und 
multiperspektivisch arrangierte Materialien einen abwechslungsreichen Unterricht. 

Die Schüler auf eine spannende Zeitreise mitnehmen

Übersichtliche Karten geben 
eine räumliche Vorstellung 
vom Ort des Geschehens.

Problematisierende Einleitungs-
texte wecken die Neugier Ihrer 
Schülerinnen und Schüler.
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D1 Rekonstruktion einer Kogge
Die Kogge ist ein einmastiges Segelschiff, das ab dem 13. Jahrhundert in Nord- 
und Ostsee als Handelsschiff verbreitet war. Es war 20 bis 30 m lang und 5 bis 
8 m breit, hatte beladen einen Tiefgang von 2,50 m und konnte 40 bis 200 Tonnen 
 Las ten transportieren.

Kein Handelsmann gedeiht zu Hause

Für die Herstellung von Waren wurden Rohstoffe benötigt, die nicht überall 
 verfügbar waren. Deshalb wurden sie häufig von weither herangeschafft. Diese 
Aufgabe war lohnend, weil man gute Geschäfte machen, aber auch riskant, weil 
man auf einen Schlag alles verlieren konnte.

Was ein Kaufmann können musste
Die Tätigkeit der Kaufleute lohnte sich. Jeder Stadtbewohner konnte es sehen: 
Die Dachgeschosse der Kaufmannshäuser dienten als Warenspeicher, fast täg
lich wurden Waren angeliefert oder abgeholt. Doch Fernhandel war auch unbe
quem. Man musste lange und zumeist beschwerliche Reisen auf sich nehmen, 
Waren einkaufen und transportieren und schließlich anderswo Abnehmer fin
den, die einen guten Preis bezahlten. Deshalb musste ein Kaufmann gut beo
bachten können und einen Sinn für günstige Gelegenheiten haben. Wichtig 
war zu wissen, wo man sich Geld beschaffen konnte und wie man das ver
diente Geld gut anlegte. Dazu musste man lesen, schreiben und rechnen, ei
nen Kontor betreiben und Verbindungen zu anderen Kaufleuten unterhalten. 

Eine neue Form des Handels – die Kontore
Die reichsten Kaufleute reisten bald nicht mehr selbst, sondern ließen 
den Warentransport von Gehilfen durchführen. An den wichtigsten 
Handelsplätzen richtete man eigene Niederlassungen ein, die Kontore 
genannt wurden. Beispiele dafür waren der „Stalhof“ in London oder 
der „Peterhof“ in Nowgorod. Dort gab es große Lagerhallen, mitunter 
 eigene Hafenanlagen und ein eigenes Gericht der Kaufleute.
Auf ihren Reisen und über die Kontore erfuhren die Händler viele 
Neuigkeiten, gewannen neue Einblicke in Leben und Gesellschaft 

ihrer Handelspartner. So wurde der kulturelle Austausch 
innerhalb Europas befördert.

Die Hanse – ein Kaufmannsbund
Seit dem 12. Jahrhundert schlossen sich in vielen Teilen 

Europas Kaufleute zu Vereinigungen zusammen, die 
man Gilden nannte. Eine von ihnen war die Hanse (das 
Wort bedeutet Schar). Ihre Mitglieder gaben sich ein ei

genes Kaufmannsrecht und erwirkten königliche 
Schutzbriefe. Sie organisierten gemeinsame 
Handelsreisen, um sich besser gegen Gefahren 
unterwegs zu schützen. Am Zielort vertraten sie 

ihre Interessen gegen dortige Händler und Lan
desherren. So schlossen sie zum Beispiel langfris
tige Verträge über günstige Zölle und besondere 

Vorrechte beim Warentransport ab. 
Zur Hanse gehörten nicht nur Küstenstädte, sondern 

auch Städte wie Köln, Dortmund oder Soest. Am er
folgreichsten wurde dieser Kaufmannsbund jedoch 

im Ostseeraum, den die Händler auf dem Seeweg für 
sich erschlossen. 

A: Als Kaufmann möchtest du, dass  
dein Sohn später das Geschäft über-
nimmt. Erläutere ihm, was auf ihn 
zukommt und wie er sich darauf vor-
bereiten kann.  [II]

B: Stell dir vor, du bist ein Hanse-
kaufmann. Du unterhältst dich im  
Hafen von Bremen mit einem Händ-
ler, der  kei ner Kaufmannsgilde ange-
hört. Mache ihm klar, worin der Vor-
teil besteht, dass du Hansekaufmann 
bist.  [II]

Wirtschaft

Das Signet neben der Seitenzahl 
verweist auf die im Kapitel behan-
delte Kategorie.

Altersgerechte Verfassertexte 
liefern die Basisinformationen 
für den Materialteil.

Online-Codes führen in den begleitenden 
Online-Bereich. Auf www.klett.de fi nden 
sie Zusatzmaterialien wie Arbeitsblätter 
oder Projektvorschläge.

Methodenschulung mit dem Dreischritt
Die Methodenexkurse helfen Ihren Schülerinnen 
und Schülern die wichtigsten Fachmethoden zu 
trainieren. 

Der bewährte Dreischritt „Beschreiben – Unter-
suchen – Deuten“ fasst die wichtigsten Untersu-
chungsschritte noch einmal zusammen. 

Ein Methodenglossar am Ende des Buches führt 
die Arbeitsschritte über alle Jahrgangsbände 
hinweg mit.

Eigene Sach- und Werturteile entwickeln
Die Sonderseiten „Geschichte erinnert und 
gedeutet“ dienen der gezielten Auseinander-
setzung mit Deutungen von Geschichte sowie 
geschichtskulturellen Aspekten aus der 
Alltagswelt Ihrer Schülerinnen und Schüler.

Alles klar? Der Blick in den Rückspiegel
Zum Abschluss einer Themeneinheit kann 
das eigene Können und Wissen noch einmal 
überprüft werden. 
Online angebunden sind Selbsteinschätzungs-
bögen und interaktive Übungsaufgaben. 

Kompetenzorientiert unterrichten 
Alle Elemente des Schulbuchs sind auf einen systematischen Kompetenzaufbau ausgerichtet. 
Grundlage ist dabei das vom Lehrplan vorgegebene Kompetenzmodell.

Zwischenüberschriften struktu-
rieren den Text und erleichtern 
das Leseverständnis.

Arbeitsaufträge, die sich auf ein 
Bild oder eine Karte beziehen, 
stehen direkt am Material.
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„Handwerk hat goldenen Boden“

So sagt es ein altes Sprichwort. Traf dies auch auf das Handwerk in den mittel
alterlichen Städten zu? Wie arbeiteten, lebten und organisierten sich die Hand
werker damals?

Städte – Zentren des Handwerks
Mehr als die Hälfte der Stadtbewohner verdiente sich als „ehrbare“ Hand
werker ihren Lebensunterhalt. Auf dem Land stellten die Bauern Kleidung 
und Gebrauchsgegenstände möglichst selbst her, doch wohlhabende Städter 
kauften ihre Kleidungsstücke bei Gewandschneidern, Kürschnern und Schuh
machern. Diese bezogen die Stoffe von Wollwebern und das Leder von Ger
bern und die wiederum kauften bei Tuchscherern und Färbern ein. Mit den 
steigenden Ansprüchen ihrer Auftraggeber spezialisierten sich auch die Hand
werker weiter. So erklärt sich, dass es beispielsweise in Köln Garnmacherinnen, 
Gold spinnerinnen und Seidenmacherinnen gab oder in Nürnberg zehn ver
schiedene  Arten von Schmieden.

Die Zünfte als Interessenvertretung
Fast überall bestand Zunftzwang für die Handwerker: Handwerksmeister und 
gelegentlich Meisterinnen des gleichen Berufszweiges schlossen sich zu Verei
nigungen zusammen, die man Zünfte nannte. Ihre Mitglieder wohnten in en
ger Nachbarschaft, oft gemeinsam in einer Gasse. Straßennamen wie „Weber
gasse“ oder „Färbergraben“ erinnern bis heute daran. Die Zünfte gaben sich 
eine Zunftordnung, in der alle wichtigen Bestimmungen für die Ausübung des 
jeweiligen Handwerks aufgeschrieben waren: Damit alle von ihrem Handwerk 
leben konnten, durften pro Meisterbetrieb nur begrenzte Warenmengen herge
stellt und nur zu festgelegten Preisen verkauft werden. Auch die Qualität der 
Waren wurde genau festgelegt. So beeinflussten die Zünfte die gesamte hand
werkliche Wirtschaft ihrer Stadt. Heute gültige Grundsätze wie „Angebot und 
Nachfrage bestimmen den Preis“ oder „Konkurrenz belebt das Geschäft“ gal
ten also nicht – im Gegenteil. Die Zünfte kümmerten sich aber auch um ihre 
Mitglieder. Die Zunftmeister zahlten in eine gemeinsame Zunftkasse ein. Mit 
dem Geld konnte dann im Notfall Bedürftigen geholfen werden. Auch gemein
same Feste wurden gefeiert.

Zunftmeister wollen in den Rat
Trotz ihrer Bedeutung für Wirtschaft und Gesellschaft waren die Zünfte im 
Stadtrat zunächst nicht vertreten. Das wollten die immer selbstbewusster wer
denden Zunftmeister ändern. Wenn die Patrizier nicht zustimmten, versuchten 
sie sogar häufig, dieses Ziel gewaltsam zu erreichen. So gelangten sie in man
chen Städten in den Stadtrat, in anderen nur in den weniger bedeutenden „er
weiterten Rat“ und in einigen blieben sie ganz außen vor.

A: Du bist Handwerksmeister oder 
Handwerksmeisterin und triffst auf dem 
Marktplatz einen Patrizier. Ihr sprecht 
über die Leistungen, die jeder von 
euch für die Stadt erbringt. Spielt das 
Gespräch nach.  [II]

Zunftzwang
Ortsfremden Handwerkern wurde die 
Eröffnung neuer Betriebe  verboten, 
alle Meister eines Berufes mussten der 
Zunft angehören und deren  Höchstzahl 
wurde festgesetzt. Eine Ausbildung 
erhielt nur, wessen Eltern schon im glei
chen Handwerk tätig waren.

Q1 Zunftzeichen aus Italien, 1602

C: Beschreibe die Zeichen und ordne 
sie Berufen zu. Stelle außerdem Vermu
tungen an, weshalb diese  Zeichen ange
bracht wurden. Übrigens sieht man ähn
liche Zeichen auch heute in unseren 
Städten. Blieb ihre Bedeutung gleich 
oder hat sich etwas ver ändert?  [I]

Wirtschaft

B: Erkläre die Bedeutung des Begriffs 
Zunft.  [II]
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Geschichtliche Grundbegriffe 
werden direkt vor Ort erklärt.

Kompetenzorientiert von Anfang an



 

Orientierungskompetenz erwerben
Mit „Vertiefen und Vernetzen“ wird der jeweilige epochale Schwerpunkt noch einmal unter 
einem kategorialen Gesichtspunkt (Gesellschaft, Herrschaft, Wirtschaft, Weltdeutungen) 
zusammengefasst. Materialien ermöglichen zudem neue Einsichten in das Thema.
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Weltdeutungen

Glaube bestimmt den Alltag
Die Menschen des Mittelalters lebten in 
dem Bewusstsein, dass die Welt und sie 
selbst von Gott geschaffen seien und ihr 
Leben jederzeit von Gottes Willen und 
Wirken abhänge. Deshalb musste man 
Gott um Gesundheit, gute Ernte oder 
erfolgreiche Geschäfte bitten. Vermitt-
ler von Gottes Schutz und Segen waren 
Heilige, zu denen man ebenfalls beten 
konnte. Sie waren jeweils für bestimmte 
Orte, Lebensbereiche und Tätigkeiten 
zuständig. Die Fest- und Feiertage des 
Kirchenjahres spielten für das Alltags-
leben der Menschen eine große Rolle.

Die Kirche als Vermittler
Die Glaubenslehren wurden von der 
Kirche vermittelt. Einfache Menschen 
konnten nicht selbst in der Bibel lesen; 
lesen konnten ohnehin nur wenige, und 
es gab keine deutsche Übersetzung der 
Bibel, nur die lateinische – die Original-
sprachen waren Hebräisch (Altes Tes-
tament) und Griechisch (Neues Testa-
ment). Auch die Gottesdienste fanden 
in lateinischer Sprache statt. Weil die 
Worte kaum verstanden werden konn-
ten, spielten Rituale eine große Rolle. 
Auch Bilder, vor allem die Kirchen-
fenster, regten die Vorstellungen der 
Gläubigen an. Die Aufteilung der Ge-
sellschaft nach Ständen wurde von 
der Kirche als von Gott gewollt vermit-
telt. Das trug dazu bei, dass auch die 
einfachen Leute ihre Lebensumstände, 
selbst wenn sie schlecht waren, leichter 
akzeptierten: Jedem, der ein gottgefäl-
liges Leben geführt hatte, winkte nach 
dem Tode unabhängig von seiner Stel-
lung im Diesseits ein Leben im Paradies.

Christentum und Islam
Den drei Religionen gemeinsam ist der 
Glaube an einen einzigen allmächtigen 
Gott, der den Menschen sein Wort in 

Können verschiedene Religionen und Kulturen fried
lich zusammenleben?

Das Christentum bestimmte die Glaubensvorstellungen der Menschen im 
mittel alterlichen (West)Europa. Viel stärker, als wir es uns heute vorstellen 
können, wurde davon auch das alltägliche Leben beeinflusst. Im Verhältnis zu 
den anderen Religionen gab es vorwiegend Ablehnung, aber zum Teil auch ein 
friedliches Miteinander.

Grundbegriffe:

Buchreligionen

S. 227

Islam

S. 227

Judentum

S. 226

Kreuzzüge

S. 242

Pogrome (russisch)

S. 227

einem heiligen Buch – der Bibel bzw. 
dem Koran – offenbart hat. Dennoch 
überwog in den Köpfen der Menschen 
das Trennende. In der Regel hielt je-
der die eigene Religion für die einzig 
richtige. Die schwersten Konflikte zwi-
schen Christen und Muslimen fanden 
während der Kreuzzüge statt. Es gab 
aber auch Orte und Zeiten friedlichen 
und toleranten Zusammenlebens, so 
unter der arabischen Herrschaft in Spa-
nien und Sizilien. Selbst zwischen den 
Kreuz fahrern und den Arabern kam es 
zuweilen zu einem kulturellen und reli-
giösen Austausch.

Christentum und Judentum
Juden waren eine religiöse Minderheit 
unter den Christen Europas, vor allem 
in den Städten. Mit der Zeit entstanden 
eigene Judenviertel, in denen sie nach 
ihren religiösen Regeln leben konn-
ten. Lange Zeit wohnten Christen und 
 Juden friedlich nebeneinander, dann 
aber kam es vermehrt zu Verfolgungen 
der Juden. 1096 wurden im Rheinland 
Tausende von Juden ermordet. Man 
warf ihnen vor, sie seien Schuld an der 
Kreuzigung Jesu. Und man störte sich 
an ihrer anders artigen Lebensweise. 
Zu diesen Gründen kamen aktuelle An-
lässe: Man machte die Juden für Krank-
heiten und Notzeiten verantwortlich. 
Seit 1215 mussten die Juden ihre Klei-
dung mit besonderen Kennzeichen ver-
sehen. Wegen der Verschlechterung 
 ihrer  Lebensverhältnisse wanderten 
zum Ende des Mittelalters viele Juden 
nach Osteuropa aus.

Materialseiten: Schöpfen Sie aus dem Vollen
Guter Geschichtsunterricht lebt von vielfältigen, multiperspektivisch arrangierten 
Quellen und klugen Aufgabenstellungen. Die Materialseiten bieten ein vielseitiges 
Angebot an Text- und Bildquellen.

Damit kann man prima arbeiten!
Große Abbildungen erleichtern den 
Zugang zur Geschichte und dienen 
als echte Arbeitsmaterialien.

Differenzierende Arbeitsaufträge 
zum Fordern Ihrer Schülerinnen und 
Schüler sind gesondert ausgewiesen 
(z. B. �). 
Verschiedenartige Aufgaben sprechen 
unterschiedliche Lerntypen an.

Arbeitsaufträge am Ende der Kapitel 
unterstützen beim Erschließen der 
Textquellen. Sie geben Anregungen 
zur Methoden- und Projektarbeit und 
fordern zur historischen Perspektiven- 
übernahme auf.
Der Verweis auf die Anforderungsbe-
reiche erfolgt durch eckige Klammern 
[I], [II], [III].
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D3 Warenumschlag im Lübecker Hafen 
Die Aufstellung zeigt, welche Waren vom 
18. 03. 1368 bis 10. 03. 1369 über den Lü-
becker Hafen ein- und ausgeführt wur-
den. Die Wertangabe erfolgt in Tausend 
lübischen Mark. Ein Handwerksmeister 
verdiente 50–60 lübische Mark im Jahr. 
Ein Kaufmannshaus soll um 250 lübische 
Mark gekostet haben.

Q4 Qualitätssicherung in der Hanse
Aus einem Beschluss der Lübecker Han-
seversammlung im Juni 1375:
12. Ferner kam die Klage an die Städte 
wegen (…) der Teer- und Aschetonnen, 
man fälsche die, mache den Boden und 
den Deckel allzu dick und man fülle Erde 
hinein. In dieser Sache soll man an Preu-
ßen, Stettin, Kolberg und Goland Briefe 
senden, damit jeder sich in Acht nehme, 
denn wenn man nach dem nächsten St. 
Martinstag solche Ware findet, so soll 
als Fälschung darüber gerichtet werden. 
Diesen Beschluss soll jede Stadt ihren 
Nachbarn mitteilen.
13. Ferner soll jeder in seinem Rat über 
Herings- und Biertonnen reden, dass 
man die in allen Städten gleich mache, 
und zwar gleich den Rostocker Tonnen; 
ist dies nicht möglich, so soll jede Stadt 
ihre Tonnen mit ihrem Zeichen brennen.
14. Ferner soll der Vogt auf Schonen den 
Seinen verkünden, dass sie ihren Hering 
so in die Tonnen einsalzen, dass er an 
beiden Böden und in der Mitte gleich 
gut sei und dass man keine (… minder-
wertigen) Heringe zwischen die guten 
packe (…).
Zit. nach: Johannes Bühler, Bauern, Bürger und 
Hansa, Leipzig 1929, S. 296 f.

Ware Hauptherkunft Einfuhr Ausfuhr Summe

Tuche Flandern 120,8 39,7 160,5

Fisch Schonen 64,7 6,1 70,8

Salz Lüneburg – 61,6 61,6

Butter Schweden 19,2 6,8 26,0

Felle, Pelze Russland, Schweden 13,3 3,7 17,0

Getreide Preußen 13,0 0,8 13,8

Wachs Russland, Preußen 7,2 5,8 13,0

Bier Wendische Städte 4,1 1,9 6,0

Kupfer Schweden, Ungarn 2,2 2,4 4,6

Eisen Schweden, Ungarn 2,4 2,2 4,6

Öl Flandern 2,7 1,5 4,2

Flachs Livland, Norddeutschland 0,4 3,0 3,4

Wein Rheinland 1,3 0,9 2,2

Leinen Westfalen 0,2 1,1 1,3

1. Fasse die Absprachen der rhei-
nischen Städte zusammen (Q2).  [I] 

2. Stelle am Beispiel von Q4 dar, wie 
sich Kaufleute vor Betrug schützten.  
[III]

D4 Kaufmannshaus
Rekonstruktionszeichnung
1 Diele, 2 Schreibkammer, 3 Winde, 
4 Speicherböden, 5 Vorratskeller, 6 Ka-
min, 7 Wohnzimmer, 8 Schlafzimmer, 
9 Dachkammer, 10 Wohnkeller, 11 Kloake

3   

9   

8   

4  

6   2   

1   

7   

5   

10   

11   

3. Erkläre, was mit dem Merkspruch 
Q3 gemeint ist. Benutze auch die Karte 
D2.  [II]

4. Erläutere mithilfe von D2 die Wege 
der Waren, die laut D3 in Lübeck 
gehandelt werden.  [II]

5. Führe als Kaufmannsfrau oder Kauf-
mann Besucher durch dein Haus (D4). 
Schreibe deine Ausführungen auf.  [II] 

6 Erörtere positive und negative 
 Seiten eines Kaufmannsdaseins im 
Mittel alter.  [III]

5
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15

20

25

4  

4  

Wirtschaft

Die konsequente Unterscheidung 
der Materialien (D) in Darstellungen 
und Quellen (Q) fördert die Methoden-
kompetenz.

Der Online-Bereich zum Buch unterstützt Ihre Schülerinnen und Schülerinnen beim selbst-
gesteuerten Lernen mit Selbsteinschätzungsbögen und interaktiven Übungsaufgaben.

Selbsteinschätzung trainieren, Lernfortschritt organisieren

Zeilenzähler helfen bei 
der Orientierung.

Der Epochenschwerpunkt und 
die behandelte Kategorie bleiben 
immer im Blick.

Die im Lehrplan ausgewiesenen 
Grundbegriffe befi nden sich samt 
Seitenverweis in der Marginalie.
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Weltdeutungen

Glaube bestimmt den Alltag
Die Menschen des Mittelalters lebten in 
dem Bewusstsein, dass die Welt und sie 
selbst von Gott geschaffen seien und ihr 
Leben jederzeit von Gottes Willen und 
Wirken abhänge. Deshalb musste man 
Gott um Gesundheit, gute Ernte oder 
erfolgreiche Geschäfte bitten. Vermitt-
ler von Gottes Schutz und Segen waren 
Heilige, zu denen man ebenfalls beten 
konnte. Sie waren jeweils für bestimmte 
Orte, Lebensbereiche und Tätigkeiten 
zuständig. Die Fest- und Feiertage des 
Kirchenjahres spielten für das Alltags-
leben der Menschen eine große Rolle.

Die Kirche als Vermittler
Die Glaubenslehren wurden von der 
Kirche vermittelt. Einfache Menschen 
konnten nicht selbst in der Bibel lesen; 
lesen konnten ohnehin nur wenige, und 
es gab keine deutsche Übersetzung der 
Bibel, nur die lateinische – die Original-
sprachen waren Hebräisch (Altes Tes-
tament) und Griechisch (Neues Testa-
ment). Auch die Gottesdienste fanden 
in lateinischer Sprache statt. Weil die 
Worte kaum verstanden werden konn-
ten, spielten Rituale eine große Rolle. 
Auch Bilder, vor allem die Kirchen-
fenster, regten die Vorstellungen der 
Gläubigen an. Die Aufteilung der Ge-
sellschaft nach Ständen wurde von 
der Kirche als von Gott gewollt vermit-
telt. Das trug dazu bei, dass auch die 
einfachen Leute ihre Lebensumstände, 
selbst wenn sie schlecht waren, leichter 
akzeptierten: Jedem, der ein gottgefäl-
liges Leben geführt hatte, winkte nach 
dem Tode unabhängig von seiner Stel-
lung im Diesseits ein Leben im Paradies.

Christentum und Islam
Den drei Religionen gemeinsam ist der 
Glaube an einen einzigen allmächtigen 
Gott, der den Menschen sein Wort in 

Können verschiedene Religionen und Kulturen fried
lich zusammenleben?

Das Christentum bestimmte die Glaubensvorstellungen der Menschen im 
mittel alterlichen (West)Europa. Viel stärker, als wir es uns heute vorstellen 
können, wurde davon auch das alltägliche Leben beeinflusst. Im Verhältnis zu 
den anderen Religionen gab es vorwiegend Ablehnung, aber zum Teil auch ein 
friedliches Miteinander.

Grundbegriffe:

Buchreligionen

S. 227

Islam

S. 227

Judentum

S. 226

Kreuzzüge

S. 242

Pogrome (russisch)

S. 227

einem heiligen Buch – der Bibel bzw. 
dem Koran – offenbart hat. Dennoch 
überwog in den Köpfen der Menschen 
das Trennende. In der Regel hielt je-
der die eigene Religion für die einzig 
richtige. Die schwersten Konflikte zwi-
schen Christen und Muslimen fanden 
während der Kreuzzüge statt. Es gab 
aber auch Orte und Zeiten friedlichen 
und toleranten Zusammenlebens, so 
unter der arabischen Herrschaft in Spa-
nien und Sizilien. Selbst zwischen den 
Kreuz fahrern und den Arabern kam es 
zuweilen zu einem kulturellen und reli-
giösen Austausch.

Christentum und Judentum
Juden waren eine religiöse Minderheit 
unter den Christen Europas, vor allem 
in den Städten. Mit der Zeit entstanden 
eigene Judenviertel, in denen sie nach 
ihren religiösen Regeln leben konn-
ten. Lange Zeit wohnten Christen und 
 Juden friedlich nebeneinander, dann 
aber kam es vermehrt zu Verfolgungen 
der Juden. 1096 wurden im Rheinland 
Tausende von Juden ermordet. Man 
warf ihnen vor, sie seien Schuld an der 
Kreuzigung Jesu. Und man störte sich 
an ihrer anders artigen Lebensweise. 
Zu diesen Gründen kamen aktuelle An-
lässe: Man machte die Juden für Krank-
heiten und Notzeiten verantwortlich. 
Seit 1215 mussten die Juden ihre Klei-
dung mit besonderen Kennzeichen ver-
sehen. Wegen der Verschlechterung 
 ihrer  Lebensverhältnisse wanderten 
zum Ende des Mittelalters viele Juden 
nach Osteuropa aus.
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stimmt
(kann ich vollständig)

stimmt teilweise
(kann ich zum Teil)

stimmt nicht
(kann ich noch nicht)

Kapitelseiten zur Übung, 
Festigung, Wiederholung

a) Ich kann Sachtexte und 
Rekonstruktionszeichnun-
gen genauer untersuchen 
und auswerten.

S. 52, Aufgabe F
S. 55, Aufgabe 1
S. 59, Aufgabe 5

b) Ich kann Schaubilder 
auswerten. 

Methodentraining 
S. 64–65

c) Ich kann mithilfe des 
Internets und meines 
Schulbuchs einen Steck-
brief zu einem oder meh-
reren Göttern Ägyptens 
anfertigen.

S. 59
S. 155, Aufgabe 6

stimmt
(kann ich vollständig)

stimmt teilweise
(kann ich zum Teil)

stimmt nicht
(kann ich noch nicht)

Kapitelseiten zur Übung, 
Festigung, Wiederholung

a) Ich kenne die Kenn-
zeichen einer frühen 
Hochkultur und kann die-
se am Beispiel Ägyptens 
erklären.

S. 50–51 
S. 66–67

b) Ich kenne den Aufbau 
der ägyptischen Gesell-
schaft und kann diesen 
erläutern.

S. 54, 60–61
Methodentraining 
S. 64–65

c) Ich kann über die 
ägyptische Götterwelt 
berichten. 

S. 57, 59

d) Ich kann die Bedeu-
tung des Nils für die 
ägyptische Hochkultur 
erläutern.

S. 50–52

Selbsteinschätzungsbogen

Methodenkompetenz

Sachkompetenz

Name    Klasse  Datum 

Was geht mich Geschichte an?
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So macht lernen Spaß!
Mit den Selbsteinschätzungbögen behalten 
die Schülerinnen und Schüler ihren Lernstand 
immer im Blick.

Kompetenzorientiert von Anfang an


