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Fachwissenschaftliche Orientierung

Die Entstehung des Deutschen Ordens

Der Deutsche Orden, oder genauer der „Orden der Brüder vom Deutschen Haus Sankt Ma-
riens zu Jerusalem“, geht zusammen mit dem Malteser- und dem Johanniterorden auf die
Ritterorden der Kreuzzüge zurück. Der Ursprung des Deutschen Ordens liegt in der Grün-
dung eines Spitals während der Belagerung der Stadt Akkon im dritten Kreuzzug (1190). Die
dort dienenden Brüder übernahmen die karitativen Regeln des Johanniterordens. Das Spi-
tal gewann durch Schenkungen an Bedeutung und Macht und wurde 1191 von Papst Cle-
mens III. anerkannt. Bereits acht Jahre später entstand aus dieser Spitalgemeinschaft ein
Ritterorden, der sich karitativ im Heiligen Land, im Heiligen Römischen Reich, am Mittel-
meer und in Siebenbürgen engagierte. Da die älteren Orden im Orient bereits eine Vor-
machtstellung einnahmen, begann der Deutsche Orden schon früh, sich nach Aufgaben in
anderen Regionen umzuschauen. So engagierte sich der Orden auch im Osten des Reiches,
beteiligte sich an der „Heidenmission“ und der deutschen Ostsiedlung.

Der Deutschordensstaat

Gegen Ende des 13. Jahrhunderts erhielt der Orden im Baltikum so viel Land und Macht,
dass er einen eigenen Staat gründete – den Deutschordensstaat. Ausgangspunkt war ein
Hilferuf des polnischen Herzogs Konrad I. von Masowien. Er brauchte die Ritter des Ordens
für den Kampf gegen die heidnischen Pruzzen (Prußen/Preußen). Sowohl Kaiser Friedrich II.
als auch Papst Gregor IX. bestätigten dem Orden, dass er bei einer erfolgreichen Missionie-
rung der Preußen deren Land behalten dürfe. Der Orden wurde von Konrad sowie weiteren
polnischen Fürsten und von Kreuzfahrerheeren unterstützt. Mit der Eroberung gingen eine
umfassende Christianisierung und Besiedlung der Gebiete einher.

Nachdem Preußen christianisiert war, behielt man den Auftrag der Heidenmission bei und
konzentrierte sich auf die zum Teil noch heidnischen Litauer. Im Sinne seines Missionsauf-
trages beanspruchte der Orden daher das Gebiet Litauens nach erfolgter Christianisierung
für sich. Dabei diente die Christianisierung nur als Vorwand für einen weiteren Gebiets- und
Machtgewinn. Deutlich wird dies auch an den kriegerischen Auseinandersetzungen mit
dem christlichen Polen. In diesen Auseinandersetzungen eroberte der Orden Danzig und
Pommerellen. Diese Inbesitznahme sorgte für ständige Konflikte mit Polen, das sich in der
Folgezeit zu einem Königreich konsolidierte und an Macht und Einfluss gewann.

Seit 1309 residierten die Hochmeister des Deutschen Ordens in der Marienburg. Der Or-
densstaat wurde damit zum Zentrum des Ordens. Der Eroberung der Gebiete folgten der
Ausbau und die Kultivierung durch deutsche Siedler. Um die Gebiete und die Wirtschafts-
wege abzusichern und weiter auszubauen, wurden Burgen und Städte gegründet und ge-
baut. So entwickelte sich der Ordensstaat zu einem effizienten Wirtschaftsunternehmen,
das hohe Gewinne abwarf. 

Als es 1409 zur Vereinigung der beiden Hauptkontrahenten Polen und Litauen kam, ent-
stand ein mindestens gleichwertiger Gegner für den Orden. Durch den damit verbundenen
Übertritt der Litauer zum Christentum verlor der Orden eigentlich seine Legitimation. Zum
ewigen Machtkampf mit Polen gesellten sich Aufstände der einheimischen Preußen, sodass
sich der Niedergang des Ordensstaates beschleunigte. In der Schlacht bei Tannenberg fiel
1410 die Entscheidung über die Vormachtstellung im Baltikum: Gegen die vereinigten Po-
len und Litauer erlitt der Orden eine katastrophale Niederlage und erholte sich nicht wieder.
Fortan geriet er schrittweise in Abhängigkeit von Polen. Im Zuge der Reformation versuch-
te der Hochmeister Albrecht von Brandenburg zwar, den Staat zu retten, und wandelte ihn
in ein weltliches Herzogtum um. Doch half auch das nicht mehr. Die Macht und der Einfluss
des Ordensstaates verblassten, bis der Ordensstaat schließlich aufhörte, zu existieren. Das
Gebiet fiel durch Albrecht unter die Oberhoheit der Brandenburger.
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Hinweise (M 1–M 6)

Stunde 1/2: Der Ordensstaat – Einstieg und chronologischer Überblick 

In der ersten Doppelstunde wird das Vorwissen aktiviert und die Lernenden erarbeiten we-
sentliche Aufgaben des Deutschen Ordens und Aspekte der Geschichte des Ordensstaates.

Einstieg

Zur Aktivierung des Vorwissens wird ein Schreibgespräch durchgeführt. Dafür werden im
Klassenraum vier Gruppentische aufgestellt. Auf jedem Gruppentisch befindet sich ein Pla-
kat mit einem der Bilder von M 1. Die Lernenden beschreiben und kommentieren nun das
Bild an ihrem Gruppentisch schriftlich, dabei wird nicht gesprochen. Es ist jedoch erlaubt
und erwünscht, Eintragungen der anderen schriftlich zu kommentieren. Nach zwei Minuten
wird diese Arbeit abgebrochen und die Gruppe wechselt gemeinsam zum nächsten Bild.
Dort beschreiben und kommentieren die Schülerinnen und Schüler das neue, vor ihnen lie-
gende Bild und setzen sich mit den bereits vorhandenen Kommentaren auseinander. Nach
weiteren zwei Minuten wechseln sie zum dritten, dann zum vierten Bild, bis sie wieder an ih-
rem Ausgangsbild angelangt sind. Dort werten sie die Kommentierungen in der Gruppe ge-
meinsam aus und stellen sie anschließend im Plenum kurz vor.

Diese Form des Einstiegs aktiviert das Vorwissen der Schülerinnen und Schüler, bezieht alle
in den Arbeitsprozess ein und eröffnet gleichzeitig die Möglichkeit, Fragen und Hypothe-
sen für die weitere Arbeit am Thema zu formulieren. So werden Hinweise auf Ritter, Rüs-
tungen, Kreuzzüge und Burgen gegeben und können weiterverfolgt werden. Zudem kann
die Irritation „Krankenwagen“ aufgegriffen und genutzt werden. – Alternativ kann der Ein-
stieg auch durch die Beschreibung der Bilder auf Folie im Plenum erfolgen. 

Erarbeitungsphase I

Im weiteren Verlauf wird die Klasse zum eigentlichen Thema „Der Deutsche Orden/Der Or-
densstaat“ hingeführt, indem zunächst die irritierende Frage, was ein Krankenwagen mit
Rittern zu tun hat, geklärt wird. Die Schülerinnen und Schüler setzen sich dabei auf der
Grundlage des Textes M 2 mit der Gründung des Ritterordens und seinen damaligen so-
wie heutigen Aufgaben auseinander. Dies erfolgt in Form einer „Blätterlawine“, die me-
thodisch an das Schreibgespräch anknüpft: Die Lernenden lesen den Text und notieren auf
einem Blatt alles, was sie für wichtig erachten. Auf ein Signal der Lehrkraft hin geben die
Lernenden ihr Blatt dem rechten Nachbarn und erhalten das Blatt ihres linken Nachbarn. Sie
lesen sich die Notizen durch und ergänzen, kommentieren oder korrigieren die Notizen. Auf
ein erneutes Signal hin geben die Lernenden auch dieses Blatt weiter. Dieser Prozess geht
so lange weiter, bis die Schülerinnen und Schüler ihr Ausgangsblatt wieder zurückbekom-
men haben. Sie lesen die Ergänzungen, Kommentare und Änderungen der Mitschüler; an-
schließend erfolgt eine Besprechung der Ergebnisse im Unterrichtsgespräch.

Erarbeitungsphase II

Die zentrale Erarbeitungsphase  im zweiten Teil der Doppestunde dient dann der Erstel-
lung einer Zeitleiste zur Geschichte des Deutschordensstaates, die eine erste chronologi-
sche Orientierung ermöglicht. Die Erarbeitung erfolgt in Form eines Gruppenpuzzles. In
Expertengruppen erarbeiten sich die Schülerinnen und Schüler zunächst einzelne Aspekte
der Geschichte des Deutschen Ordens und füllen die jeweiligen Tabellen aus (M 3–M 6). Es
folgt ein Abgleich in der Expertengruppe, sodass die Lernenden mit inhaltlich korrekten und
umfassenden Ergebnissen in die Stammgruppen zurückkehren. Dort tauschen sich die
Gruppenmitglieder dann aus und erstellen auf einem Plakat oder auf einem Flipchart-Bogen
eine ausführliche Zeitleiste zur Geschichte des Ordensstaates.

I/E2
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Placemat, Gruppenpuzzle, Schreibgespräch – Methoden im Überblick

Placemat: Die Klasse wird in Kleingruppen aufgeteilt. Jede Gruppe bekommt
ein „Tischdeckchen“ (Placemat) und verteilt die Aufgaben unter den
Gruppenmitgliedern. Jedes Gruppenmitglied bearbeitet eine Aufga-
be und notiert die Ergebnisse in seinem Feld des „Tischdeckchens“.
Dann kreist das Placemat, sodass jedes Gruppenmitglied jede Auf-
gabe bearbeitet und die Ergebnisse der anderen kontrolliert und ggf.
korrigiert und/oder ergänzt. Abschließend werden eine (oder mehre-
re) gemeinsame Aufgabe(n) bearbeitet und die Ergebnisse in das
mittlere Feld des Placemats notiert und anschließend präsentiert.

Gruppenpuzzle: Umfassende Aufgaben können in zwei Gruppenarbeitsphasen bear-
beitet werden. Die Klasse wird dabei zunächst in Stammgruppen
aufgeteilt. Die Stammgruppen müssen eine oder mehrere Aufgaben
bearbeiten. Zuvor teilen sich die Stammgruppen jedoch auf und bil-
den neue, sogenannte Expertengruppen und erarbeiten sich Teilas-
pekte, die für die Lösung der Stammgruppenaufgabe(n) notwendig
sind. Anschließend kommen alle Stammgruppenmitglieder wieder
zusammen und lösen – basierend auf dem Expertenwissen – die ge-
meinsame Aufgabe.

Schreibgespräch: Die Klasse wird in Kleingruppen eingeteilt. Jede erhält ein Bild, eine
Karikatur oder einen kurzen Text und jedes Gruppenmitglied notiert
alles, was ihm oder ihr dazu einfällt. Dabei wird nicht gesprochen,
Anmerkungen können aber schriftlich kommentiert werden. Auf ein
Signal der Lehrkraft hin wechselt die Gruppe zur nächsten Station,
liest die Anmerkungen der Mitschüler und ergänzt, kommentiert
oder korrigiert diese. Nach einem weiteren Signal wechselt die
Gruppe erneut, bis die Gruppen wieder an ihren Ausgangspositio-
nen angekommen sind. Dort liest sich die Gruppe die Anmerkungen
der Mitschüler durch und fasst sie zu einem Ergebnis zusammen.

Blätterlawine: Die „Blätterlawine“ verläuft ähnlich wie das Schreibgespräch. Hier-
bei bleibst du jedoch auf deinem Platz sitzen und notierst auf einem
Blatt alles, was dir zu einem Bild, einer Karikatur oder einem Text
einfällt. Auf ein Signal der Lehrkraft hin gibst du dein Blatt an deinen
rechten Sitznachbarn weiter. Gleichzeitig erhältst du das Blatt deines
linken Nachbarn. Du liest dir die Anmerkungen deines Nachbarn
durch und ergänzt, kommentierst und korrigierst die Anmerkungen.
Auf ein weiteres Signal hin reichst du auch dieses Blatt weiter. Die-
ser Prozess läuft so lange weiter, bis du dein Blatt zurückbekommst.
Jetzt kannst du dir die Anmerkungen deiner Mitschüler durchlesen
und die Ergebnisse zusammenfassen.

Kugellager: Die Klasse sitzt in einem Doppelkreis (Innen- und Außenkreis), wobei
sich immer zwei Schülerinnen und Schüler gegenübersitzen. Auf ein
Signal der Lehrkraft hin stellt ihr euch eure Arbeitsergebnisse vor
und besprecht sie. Ergänzt und/oder korrigiert gegebenenfalls eure
Ergebnisse. Auf ein weiteres Signal hin rückt der Innenkreis nach
rechts und/oder der Außenkreis nach links, sodass sich jeder mit ei-
nem weiteren Partner austauschen kann.

Marktplatz: Nach einer Arbeitsphase begibst du dich in die Mitte des Klassen-
raumes und läufst langsam und leise umher. Auf ein Signal der Lehr-
kraft hin suchst du dir einen Partner. Gegenseitig stellt ihr euch eure
Arbeitsergebnisse vor und ergänzt oder korrigiert sie. Auf ein weite-
res Signal hin läufst du weiter und wartest wieder auf das Signal, um
dich mit einem weiteren Partner auszutauschen.
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