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Die Diskussion 

Im Laufe der wissenschaftlichen Beschäftigung mit der Geschichte hat es sich eingebürgert, die 

Schwierigkeit der Epochenabgrenzung als gegeben hinzunehmen. Gleichwohl herrscht nach wie vor 

eine große Bereitschaft, die eigenen Gesichtspunkte und Argumente zu diskutieren. Damit soll ihnen 

eine höhere Gewichtung beigemessen werden. Die heute etablierten Ereignisse und Entwicklungen, 

an denen man das Ende der Antike und den Anfang des Mittelalters festzumachen versucht, sind 

u.a.: 

• Teilung des Römischen Reiches (395 n. Chr.) 

• Untergang des Weströmischen Reiches (476 n. Chr.) 

• Ende der europäischen Völkerwanderung (568 n. Chr.) 

• Beginn der Expansion des Islam (632 n. Chr.) 

Würde man nun versuchen, ein einzelnes Datum sozusagen 

als „Quersumme“ zu erstellen, würde der Übergang von 

Antike zu Mittelalter auf den Beginn des 6. Jahrhunderts 

fallen. Tatsächlich gehen die Tendenzen aber dahin, das 

Datum eher später anzusetzen und es am Ende des 6. 

Jahrhunderts oder gar direkt um das Jahr 600 n. Chr. anzusiedeln. 

Versuche der Epochenabgrenzung 

Einzelne historische Ereignisse stehen beim Versuch der Abgrenzung von Antike und Mittelalter 

stellvertretend für größere Entwicklungen, die über längere Zeiträume stattfinden. Um der 

Untersuchung der Unterschiede zwischen beiden Epochen eine Struktur zu geben, bietet es sich an, 

die Veränderungen in mehreren Teilgebieten zu betrachten: Politik, Wirtschaft, Religion und 

Naturwissenschaft/Technik. 

Auf diesen Gebieten sind Entwicklungen festzustellen, die bei der Erörterung der Abgrenzung von 

Antike und Mittelalter berücksichtigt werden müssen. Dennoch darf nicht außer Acht gelassen 

werden, dass die Entwicklung einer Gesellschaft in verschiedenen Bereichen gleichzeitig erfolgen 

kann. Auch die einzelnen Bereiche können durchaus aufeinander einwirken. 

 

Münze des letzten römischen Kaisers vor der 
Reichsteilung: Thedosius I., 4. Jahrhundert n. Chr. 
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WIRTSCHAFT 

Antike 

• Flächendeckender Ackerbau und 
Viehzucht als Hauptbestandteile der 
Wirtschaft 

• Verpachtung des Bodens durch 
Grundbesitzer (Latifundien); 
Inanspruchnahme von Tagelöhnern 
und Sklaven (i.d.R. auch von 
abhängigen weil verarmten Bauern, 
die ihre Schulden in Naturalien zu 
entrichten hatten) 

• Handel, Handwerk und 
Dienstleistungen (etwa Geldverleih) 
im geringeren Umfang, hauptsächlich 
in den Ballungszentren

Mittelalter 

• Landwirtschaft ebenfalls Haupterwerbs- 
und Betätigungsfeld; je nach Region 
Bauern als Selbstversorger oder als in 
Abhängigkeit Geratene oder zum 
Frondienst Verurteilte 

• Mit Ausbreitung des Christentums 
Zunahme der Abhängigkeit (Zahlung 
des „Zehnten“) 

• Handel wegen schlechter Infrastruktur 
regional begrenzt; Zunahmen von 
Handwerk und Dienstleistungen erst 
wieder mit der Gründung neuer 
Städte 

 

    

RELIGION 

Antike 

• Sowohl im Mittelmeerraum als auch 
bei den germanischen Stämmen 
verschiedene Formen des 
Polytheismus (Vielgötterglaube)  

• Rang- und Zuordnung der einzelnen 
Götter i.d.R. anhand von 
Naturerscheinungen; religiöse Riten 
regional sehr verschieden    

Mittelalter 

• Von Rom ausgehende Ausbreitung des 
Christentums (Missionsauftrag der 
urchristlichen Gemeinden im Nahen 
Osten)  

• Herausbildung von Kirchenämtern, 
Christianisierung großer Teile Europas 

• Christentum vielerorts einzig 
anerkannte Religion
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Arbeitsblätter in zwei Varianten – Didaktische Hinweise 

„SÄTZE BEENDEN“  

AUFGABENSTELLUNG 

Die Schüler vollenden einen unvollständigen Satz nach ihren eigenen Vorstellungen. Zunächst wird einzeln 

gearbeitet, anschließend können die Ergebnisse in Kleingruppen verglichen und im Plenum vorgestellt und 

besprochen werden. 

LERNZIELE 

Die Schüler können im Anschluss an die Arbeit mit dem Material der Reihe „Geschichte kontrovers“ das 

Gelernte mit diesem Arbeitsblatt noch einmal reflektieren. Eigenständiges Arbeiten führt dazu, dass jeder 

seine eigene Meinung zu Papier bringt. Das Zusammentragen in der Klasse zeigt allen die Vielfalt der 

Ansichten und Meinungen auf und kann noch einmal zur Diskussion von Teilaspekten anregen. Die Aufgabe 

eignet sich als Hausaufgabe im Anschluss an die Arbeit mit dem Material aus „Geschichte kontrovers“. 

„BRAINWRITING“  

AUFGABENSTELLUNG 

Die Schüler arbeiten in Kleingruppen zusammen. Jeder Schüler erhält ein Arbeitsblatt mit einer 

vorgegebenen Fragestellung und einer Tabelle. Zunächst schreibt jeder Schüler für sich drei ldeen als 

Schlagworte oder kurze Sätze in die jeweiligen Spalten. Nach einer vorgegebenen Zeit wird das Blatt im 

Uhrzeigersinn weitergereicht und der Nachbar ergänzt oder kommentiert die ldeen in der darunterliegenden 

Zeile. Anschließend wird das Blatt erneut weitergereicht. Der nächste Schüler liest sich durch, was bis dahin 

notiert wurde, und ergänzt oder kommentiert usw. Dieser Vorgang wiederholt sich, bis jeder Schüler wieder 

sein Blatt vor sich hat. Während des gesamten „Brainwritings“ wird nicht gesprochen. Anschließend werten 

die Schüler ihre ldeen in der Gruppe aus und präsentieren die besten Lösungen der Klasse. 

LERNZIELE 

Die Methode eignet sich besonders zur Sammlung von Lösungsvorschlägen in Hinblick auf ein gestelltes 

Problem – in diesem Fall das Kernproblem dieses Materials aus der Reihe „Geschichte kontrovers“. Die 

Schüler arbeiten und reflektieren zunächst eigenständig und dann zusammen. So ist jeder gefordert und es 

kommen vielfältige, gefilterte Ergebnisse heraus. Bei der anschließenden Präsentation wird auch die 

rhetorische Darstellung einer Problemlösung trainiert. 
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Antike und Mittelalter – Arbeitsblatt „Brainwriting“ 

Aufgaben: 

1. Notiere in jeder Spalte eine Idee zur Lösung der Fragestellung. Gib anschließend dein Arbeitsblatt 

im Uhrzeigersinn an deinen Nachbarn weiter, so dass auch du wieder ein Arbeitsblatt von deinem 

rechten Nachbarn erhältst. Kommentiere oder ergänze nun die Ideen deines Vorgängers zur 

Lösung der Fragestellung. Wiederhole den Vorgang bis das Arbeitsblatt mit deinen anfangs 

notierten Ideen wieder bei dir angekommen ist. 

2. Wertet nun in der Gruppe eure Ideen aus und stellt die besten Lösungsvorschläge der Klasse vor! 

Wie kann man in der Geschichte Zäsuren angemessen festlegen? 

Schüler Idee 1 Idee 2 Idee 3 

1    

2    

3    

4    

5    

6    
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