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7 Das Christentum – eine Religion setzt sich durch 

Kurzfassung der Themeneinheit
Für die Behandlung der TE werden – einschließlich des Methoden-
trainings – ca. sieben Unterrichtsstunden veranschlagt (vgl. dazu 
unten unter „Hinweise zur Unterrichtsgestaltung“). Kürzungen zur 
Reduzierung der Behandlungszeit können wie folgt vorgenommen 
werden:
1) Fortfall des Methodentrainings; Einsparung: 1 Unterrichts-
stunde. Folgen: methodenbezogene Kompetenzziele werden nicht 
realisiert; Aufgabe 5 von Wiederholen und Anwenden (SB S. 167) 
ist für die Schüler nicht mehr lösbar.
2) Reduzierung der Behandlungszeit für das Kapitel „Christen im 
Römischen Reich“ von 3 auf 2 Unterrichtsstunden, indem entweder 
der VT und die Materialienseite SB S. 158 oder der VT und die 
Materialienseite SB S. 159 behandelt werden. Die Unterrichtsge-
staltung könnte im ersten Fall nach dem unten unter „Hinweise 
zur Unterrichtsgestaltung“ für das erste Kapitel genannten Muster 
für die Stunden 1 und 2, im zweiten Fall nach dem Muster für 
die Stunden 1 und 3 erfolgen. Folgen: Im ersten Fall würden sich 
Kenntnis- und Erkenntnisdefizite für die mit dem Ereigniskomplex 
„Konstantinische Wende“ verbundenen Kompetenzziele ergeben, 
im zweiten Fall für solche, die auf die soziale Begründung der 
Attraktivität des Christentums bezogen sind.
Eine noch radikalere Kürzung von 3 auf 1 Stunde ergäbe sich, 
wenn die beiden Kürzungsvorschläge gebündelt würden und aus-
schließlich der VT nach dem unten unter „Hinweise“ zur 1. Stunde 
genannten Muster behandelt würde. Damit würden sich freilich 
auch die o. gen. Ausfälle bei den Kompetenzzielen summieren, und 
es ließen sich bestenfalls noch (und das mit deutlichen Verlusten 
an substantiellem Gehalt) die auf das Kapitel bezogenen Ziele zur 
Sachkompetenz realisieren.
3) Reduzierung der Behandlungszeit für das Kapitel „Die Reli-
gion der Mächtigen“ von 3 auf 2 Stunden. Die 1. Stunde würde 
dann nach dem unten unter „Hinweise“ zur 1. Stunde des Kapitels 
dargelegten Muster durchgeführt. Die 2. Stunde könnte unter dem 
Thema „Kaiser, Papst oder Frankenkönig – Wer ist das Haupt der 
Christenheit?“ wie folgt gestaltet werden: 
Einstieg: Anschrieb des o. g. Themas als stummer Impuls. Mei-
nungen, Stellungnahmen, Vermutungen (auf Grund der Vorkennt-
nisse aus der 1. Stunde) dazu leiten über zur
Erarbeitung: Arbeitsteilige Erarbeitung der Textquellen Q4–Q6, 
Q8–Q9 anhand der Aufgaben 1–6. Jede Gruppe sollte ihr Arbeitser-
gebnis in einem kurzen Statement zusammenfassen, das das macht-
politische Selbstverständnis der behandelten Person(en) sowie ihr 
Verhältnis gegenüber den anderen Machthabern beschreibt.
Zusammenfassung: Die Gruppen tragen ihre Statements vor. Diese 
werden in folgendem (in Anlehnung an den stummen Impuls zum 
Stundenbeginn erstellten) Tafelbild zusammengefasst:

Vertiefung: a) Je zwei Vertreter des römischen Kaisers, des Papstes 
und des Frankenkönigs artikulieren und begründen in einer Ge-
sprächsrunde Machtanspruch und Haltung ihres jeweiligen Herrn 
den anderen Machthabern gegenüber.
b) (Alternative) Die Schüler (ggf. mehrere Gruppen) fassen das 
Ergebnis in „Standbildern“ zusammen, in denen die drei Machtha-
ber ihren Machtanspruch und ihr Verhältnis zueinander in Mimik 
und Gesten ausdrücken. Die Stunde endet mit einer gemeinsamen 
Beurteilung der Darstellungen.
Auf diese Weise wird – wenn auch mit reduziertem Tiefgang – das 
problematische Verhältnis zwischen Christentum und Machtpoli-
tik kritisch beleuchtet und damit ein Beitrag zur Förderung der 
Urteilskompetenz geleistet. Weitere Kürzungen sind auf keinen 
Fall zu empfehlen, weil gerade die in diesem zweiten Kapitel zu 
erwerbenden Kenntnisse und Einsichten eine wichtige Grundlage 
für die Auseinandersetzung mit den Inhalten der (nachfolgenden) 
TE zur „Herrschaft im mittelalterlichen Europa“ darstellen.

Zur Orientierungsseite
Einen ersten Eindruck von Umfang und Richtung der anvisierten 
Ziele erhalten die Schülerinnen und Schüler durch die Materialien, 
die auf der Orientierungsseite (SB S. 154/155) zusammengestellt 
sind. Dabei veranschaulicht der Zeitstrahl quasi die „narrative 
Achse“, die die zeitliche Erstreckung der TE anzeigt; zugleich 
informiert er grob über Ereignisse, die im angegebenen Zeitraum 
behandelt werden. Die Karte bringt zum einen das „Ereignisfeld“ 
zur Entstehung und Ausbreitung des Christentums insgesamt in 
den Blick, zum anderen lässt sich anhand ihrer dynamischen Ele-
mente erschließen, dass schließlich (Mittel- und West-)Europa Zen-
trum des (katholischen) Christentums wird. Karte und Zeitstrahl 
vermitteln den Schülerinnen und Schülern somit eine konturen-
starke raumzeitliche Orientierung für die in der TE behandelte 
Geschichtsepoche. Demgegenüber macht der Einleitungstext die 
Schüler mit Leitgesichtspunkten bekannt, anhand derer die frühe 
Entwicklung des Christentums in der TE didaktisch aufgearbeitet 
ist; die Abbildungen veranschaulichen Eckpunkte dieser Entwick-
lung selbst.

Hinweise zur CD-ROM
Die CD-ROM enthält zu dieser Themeneinheit die folgenden An-
gebote:
– Anhand eines Schreibens des Papstes Gelasius I. an den rö-

mischen Kaiser Anastasios I. können die Schülerinnen und 
Schüler ihre Fähigkeiten bei der Auswertung einer Quelle er-
neut unter Beweis stellen.

– Mithilfe einer dynamischen Karte lässt sich die Ausbreitung 
des Christentums im Römischen Reich nachvollziehen.

Tafelbild

Wer ist das Haupt der Christenheit?

der

Kaiser?

– Inhaber höchster Macht auf Erden

– überragt alle Menschen an Würde

– höchste weltliche Gewalt

Papst?

– als Nachfolger des Petrus Leiter der Kirche

– höchste Autorität auf Erden

– höchste geistliche Gewalt

Frankenkönig?

– stärkster katholischer König des Abendlands

–  versteht sich als König des neuen auserwählten 

Volkes


