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Zwischen Patriziat und Randgruppe – die Stadt im Mittelalter 
Andreas Hammer, Hennef
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Das Wichtigste auf einen Blick

Aus dem Inhalt

• Wodurch zeichnete sich das Patriziat als herr-
schende Schicht aus?

• Wie organisierten sich Handwerker?

• Wie wurden Juden als Randgruppe stigmatisiert?
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In der mittelalterlichen Stadt waren die ge-
sellschaftlichen Schichten klar definiert. Vom

Patriziat bis zur Randgruppe war klar umris-
sen, welche Rechte wem zustanden. Doch
weshalb war es für Handwerker von Vorteil,
sich in Zünften zu organisieren? Und warum
wurden gerade Juden an den Rand der Ge-
sellschaft gedrängt? 

Diese und weitere Fragen werden anhand
von Bildern, Texten und Rätseln beantwortet.

Klasse: 6

Dauer: 3 Stunden

Kompetenzen: • Aspekte mittelalterlicher Stan-
desverhältnisse erklären können

• die Organisationsweise städti-
scher Handwerker beschreiben 
können

• dem Bildmaterial Informationen 
entnehmen könn

Die Stadt Augsburg spielt 1500 zum Tanz auf.
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Rund um die Reihe

Warum wir das Thema behandeln

Die Beschäftigung mit dem Thema Stadt erfüllt nicht zuletzt unter fachdi dak ti schen Aspekten die Bedingungen
der longue durée. Es sind somit Struk tu ren zu erkennen, die über eine lange Ent wick lungs linie bis in unsere Zeit
ge schichts bestimmend gültig sind und fort wirken.

Zugleich muss die Stadt in ihrer Entstehung und Entwicklung betrachtet werden, da sie bereits in ihrer
Entstehungszeit ein völlig anderer Lebensraum als der dörflich-ländliche Bereich war. Der neu artige Raum
forderte seinen Bewohnern eine veränderte Lebensweise ab, die sich von derjenigen der Landbe wohner extrem
unterschied: Der Mensch wurde nunmehr durch Handel, Geldwirtschaft und Handwerk in einen anderen
Arbeitsprozess gestellt, was sich selbstverständlich auf seine Lebens gewohnheiten, auf Wohnung, Kleidung etc.
auswirkte.

Der Reiz des Themas liegt nicht zuletzt in der Behandlung der historischen Einzigartigkeit, in der Möglichkeit,
über exemplari sche Verfahren ein europäisches Phänomen zu erarbeiten, und schließ lich darin, an vielen Stellen
über eine Problematisierung mithilfe der mittelalter lichen Stadt den heute vorherrschenden Lebens- und Erfah -
rungsraum Stadt zu reflektieren.

Was Sie zum Thema wissen müssen

Zahlen zur mittelalterlichen Stadt

Städte waren im Mittelalter die Ausnahme. Um 1100 lebten vielleicht 2 % der Bevölkerung in Städten. Um 1350
waren es etwa 15 %. Im Laufe des Mittelalters entstanden nach groben Schätzungen in Deutschland etwa 4 000
Städte. So viele existieren auch noch heute. Köln war mit 40 000 Einwohnern die bevölkerungsreichste Stadt in
Deutschland. Die meisten Städte besaßen 500 bis 2 000 Einwohner. Nach mittelalterlichen Maßstäben darf
man Städte mit 50.000 und mehr Einwohnern bereits als Weltstädte betrachten.

Das städtische Handwerk als Modernisierungsfaktor

Für den Brandschutz einer Stadt waren vorwiegend die Handwerker zuständig. Freiwillige Feuerwehren waren
noch Mitte des 19. Jahrhunderts die Ausnahme. Mädchen konnten nur wenige Lehrberufe ergreifen. Für sie wa-
ren hauptsächlich die Berufe der Töpferin, der Weberin oder der Schneiderin vorbehalten. In diesen Berufen
konnten sie auch Meisterinnen werden. In manchen Zünften durften sie nach dem Tode ihres Mannes auch des-
sen Betrieb weiterführen.

Juden als städtische Randgruppe

Juden besaßen in der mittelalterlichen Stadt eine Sonderstellung. Sie mussten sich in einem ummauerten Viertel
ansiedeln, in dem sie eine eigene Gerichtsbarkeit ausüben durften. Gleichzeitig wurde ihnen nur die Ausübung
bestimmter Berufe gewährt, wie zum Beispiel aufgrund des Zinsannahmeverbotes für Christen der Geldverleih.
Der Stadtherr war ihr unmittelbarer Schutzherr, dem sie Sondersteuern zu entrichten hatten. 

Vorschläge für Ihre Unterrichtsgestaltung

Voraussetzungen in der Lerngruppe

Inhaltlich sollten sich die Lernenden mit dem Lehnswesen des Mittelalters befasst haben, um die Sozialstruktur
der Stadt leichter nachvollziehen zu können. Außerdem sollten die Kinder relativ selbstständig arbeiten können
und im Umgang mit Bildmaterial vertraut sein.
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Aufbau der Reihe

In der ersten Stunde der Einheit erfahren die Schülerinnen und Schüler, wie die Bevölkerungsstruktur der mittel-
alterlichen Stadt war. Durch einen Darstellungstext lernen die Schülerinnen und Schüler die Patrizier, die Krä-
mer und Handwerker sowie die sogenannten kleinen Leute als konstitutive Bevölkerungsgruppen ken-
nen. Sie ordnen im Text genannte Mitglieder dieser Gruppen verschiedenen Abbildungen zu (M1). 

Durch die Folie (M 2) und einen kurzen Darstellungstext (M 3) lernt die Klasse die Patrizier als Oberschicht
kennen, die über alle städtischen Ämter herrscht und in ihrem Lebensstil dem mittelalterlichen Adel nacheifert. 

Ein kurzer Darstellungstext (M 4) stellt den Schülerinnen und Schülern die Zunft als wichtige Organisation der
städtischen Handwerker vor. Mithilfe eines dazu gehörigen Gitterrätsels sollen die Lernenden die Begriffe des
Textes wieder finden und dadurch zentrale Aufgaben der Zunft erschließen. In einer weiteren Aufgabe soll der
Zwangscharakter der Zunft reflektiert werden, indem die Lernenden überlegen, warum die Handwerkerorga-
nisation die Zahl der Meisterstellen und die Anzahl der Beschäftigten je Betrieb regelte. 

Anhand von M 5wird den Schülerinnen und Schülern die Sonderstellung von Minderheiten in der Stadt des
Mittelalters am Beispiel der Juden vor Augen geführt. Das Judenprivileg des Bischofs von Speyer von 1084
wird den Schülerinnen und Schülern in gekürzter und sprachlich vereinfachter Form präsentiert. Durch eine ein-
fache, kurze Textanalyse arbeiten sie spezifische Merkmale der ambivalenten jüdischen Sonderstellung (Juden-
viertel, Zuweisung bestimmter Berufe usw.) heraus und benennen die Motive der Ausgrenzung der Juden. Ge-
rade die Minderheitenproblematik fordert zu Gegenwartsbezügen und dem Versuch zu einer Sensibilisierung
der Schülerinnen und Schüler für diese Fragestellung heraus, indem über heutige Randgruppen und ihre Wohn-
verhältnisse gesprochen werden kann. Gegen Ende dieser Lerneinheit bietet sich eine Leistungskontrolle an
(M 6), mit der das neu erworbene Wissen abgerufen wird.

Diese Kompetenzen trainieren Ihre Schüler

Die Schülerinnen und Schüler können …

– Aspekte mittelalterlicher Standesverhältnisse erklären.

– die Organisationsweise städtischer Handwerker beschreiben.

– dem Bildmaterial Informationen entnehmen.

Medientipps

Bücher

Nicholas Harris und Peter Dennis: Abenteuer Zeitreise. Geschichte einer Stadt. Mannheim – Leipzig – Wien
– Zürich: Meyers Lexikonverlag 2002. 

Die Entwicklung einer englischen Stadt von ihren Anfängen im Jahr 1000 v. Chr. als kleine Bauernsiedlung an ei-
nem Flussufer bis heute als moderne Kapitale mit historischen Überbleibseln wie Kathedrale, römischer Stadtmau-
er und Ausgrabungsstätte wird für Kinder nachvollziehbar auf farbig gezeichneten Doppelseiten mit kurzen Er-
läuterungen sehr detailliert dargestellt. Indem immer derselbe Ortsteil in seiner verschiedenartigen historischen
Ausprägung gezeigt wird, werden die historische Einzigartigkeit, aber auch die Einflüsse früherer Zeiten auf die
städtische Entwicklung umso offenkundiger. Für Kinder reizvoll: Die gezeichneten Doppelseiten beinhalten ver-
schiedene humoristische Szenen und auf jedem Bild ist ein rothaariger Bäcker zu suchen. Mit Zeitleiste am Seiten-
rand, Worterklärungen und Register.

Steve Noon und Philipp Steele: Eine Stadt im Lauf der Zeit. London – New York – Melbourne – München –
Delhi: Dorling Kindersley 2004. 

Ein ähnlich angelegtes Bilderbuch mit noch großformatigeren, farbig illustrierten Doppelseiten und kurzen Erläu-
terungen, das mit Siedlungsformen der Steinzeit beginnt und mit einer Stadt aus Stahl und Glas im Jahr 2005 en-
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