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Was macht die Kuh im Wohnzimmer? – Das Leben im 
mittelalterlichen Dorf
Nach einer Idee von Katrin Hoyer, Remscheid
Mit Zeichnungen von Julia Lenzmann
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Das Wichtigste auf einen Blick

Aus dem Inhalt

• Ein mittelalterliches Dorf und seine Bewohner 

• Das Leben der Dorfbewohner 

• Wohnen und Essen eines Leibeigenen

• Der bäuerliche Jahreskreislauf 
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Wer waren die typischen Bewohner eines Dorfs
im Mittelalter? Wie waren ihre Lebensbedin-

gungen? Und welche Rechte und Pflichten hatten
die Dorfbewohner? 

In kleinen Gruppen lernen die Schülerinnen und
Schüler die Bewohner und ihre Lebensweise kennen.
Sie erfahren, wie Hierarchien die Strukturen im Dorf
bestimmt haben und wer die meisten Rechte hatte.
Zum Abschluss vollzieht die Lerngruppe anhand ei-
nes Spiels die Lasten und Freuden im bäuerlichen
Jahreskreislauf nach.

Klasse: 6/7

Dauer: 4 Stunden

Kompetenzen: • Bewohner und Stände eines 
mittelalterlichen Dorfes 
beschreiben können

• den Unterschied zwischen Freien
und Leibeigenen erklären 
können

• den bäuerlichen Jahreskreis, die 
Rechte und Pflichten eines Freien 
und eines Unfreien erläutern 
können

Im Winter steht die Kuh im Wohnzimmer: Das Leben im Dorf war im Mittel-
alter ganz anders als heute.
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Rund um die Reihe

Warum wir das Thema behandeln 

Durch TV-Serien und PC-Spiele wurde das Mittelalter in den letzten Jahren für Jugendliche populär. Dabei fas-
zinieren nicht nur die großen historischen Ereignisse, sondern auch die Alltagsgeschichte der „kleinen Leute“. 
Im Unterricht ist es sinnvoll, besondere Aufmerksamkeit auf das Leben der Landbevölkerung zu richten, denn
mehr als 90 % der Menschen lebten und arbeiteten im Mittelalter auf dem Land. Sie ernährten nicht nur die
restlichen gesellschaftlichen Schichten, sondern finanzierten sie auch und schufen damit die Grundlage des
mittelalterlichen Lebens.

Was Sie zum Thema wissen müssen 

Bauern im Mittelalter

Streng genommen gibt es ihn nicht, den „Bauern im Mittelalter“. Nicht nur um der Korrektheit willen müsste man
zwischen Früh-, Hoch- oder Spätmittelalter unterscheiden, sondern auch, weil es in diesen knapp 1 000 Jahren
zum Teil erhebliche Abweichungen zwischen den Lebensbedingungen der Landbevölkerung gab. Für die vorlie-
gende Unterrichtseinheit wurde exemplarisch ein fiktives Dorf zu Beginn des 12. Jahrhunderts gewählt. 

Freie und Hörige

Die bäuerliche Landbevölkerung lässt sich in zwei soziale Gruppierungen unterteilen: Freie und Leibeigene/
Hörige. Freie Bauern bewirtschafteten ihr eigenes Land. Dieses konnten sie vererben, aufteilen oder auf
Wunsch auch verlassen. Sie konnten sowohl über ihre Zeit als auch über ihre Erzeugnisse frei verfügen. Sie hat-
ten das Recht, Waffen zu tragen, und waren zum Kriegsdienst verpflichtet.

Bis ins 9. Jahrhundert waren die meisten Bauern frei. Da durch den Kriegsdienst oft die Ernte liegen blieb und
die Höfe verfielen, gaben immer mehr Bauern ihr Land in die Hände eines Gutsherrn. Dafür wurden sie zwar
vom Kriegsdienst befreit, mussten aber Abgaben zahlen und Frondienste leisten.

Hörige oder leibeigene Bauern waren ihrem Grundherrn an bis zu vier Tagen pro Woche zum Frondienst ver-
pflichtet, in der Ernte- oder Saatzeit mussten sie zusätzlich oft Sonderarbeit leisten. Darüber hinaus mussten auf
die verschiedensten Erzeugnisse Zehnten (Abgabe des zehnten Teils) gezahlt werden. Auch in Todesfällen oder
bei Hochzeiten innerhalb der bäuerlichen Familien wurden Abgaben an den Grundherrn fällig. Einem hörigen
Bauern war es nicht erlaubt, sein Land ohne Erlaubnis des Herrn zu verlassen oder zu heiraten. 

Die Grenze zwischen Freien und Leibeigenen verschwamm ab dem 14. Jahrhundert zunehmend. Dieser Um-
stand war eine Folge des gesellschaftlichen Wandels, aber auch technischer Neuerungen und Erkenntnisse so-
wie der Bauernaufstände im Zuge der Reformation. 

Müller, Schmied und Zimmermann – Mitglieder der mittelalterlichen Dorfgesellschaft

Neben den Bauern lebten im Dorf auch diejenigen, die sich auf einen Beruf spezialisiert hatten. Sie genossen in
der Regel hohes Ansehen und waren finanziell bessergestellt als die übrige Bevölkerung. Während es einigen
von ihnen, wie beispielsweise Schmieden, möglich war, ausschließlich von ihrem Handwerk zu leben, bestellten
andere nebenbei eigene Felder. Auf diese Weise sicherten sie sich eine Minimalversorgung. Auch der Dorf-
priester verfügte in vielen Fällen über ein Stück Land, auf dem er Getreide oder Gemüse anbaute.

Alltag im Bauernhaus

Der Grundgedanke, der das Leben der bäuerlichen Gesellschaft beherrschte, war die Sorge sich selbst und die
Familie ausreichend versorgen zu können. Besonders für hörige Bauern war es aufgrund der hohen Abgaben
und der häufigen Frondienste oftmals nicht möglich, die eigene Grundversorgung zu sichern. Hinzu kam, dass
die Erträge aus der Landwirtschaft um ein Vielfaches geringer waren, als dies heute der Fall ist. Dunkles Brot,
einheimisches Obst und Gemüse sowie verdünntes Bier stellten die Grundnahrungsmittel dar. Fleisch wurde sel-
ten verzehrt.
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Die Häuser der Dorfbewohner bestanden in der Regel aus einem großen Raum, der sowohl als Schlaf- und
Wohnraum als auch als Küche diente. Im Winter war es darüber hinaus vielerorts üblich, die Nutztiere ins Haus
zu holen, wo sie als zusätzliche Wärmequelle dienten.

Vorschläge für Ihre Unterrichtsgestaltung 

Voraussetzungen in der Lerngruppe 

Die Unterrichtseinheit ist in sich geschlossen und setzt kein Vorwissen voraus. Es ist möglich, an das mittelalterli-
che Lehnswesen anzuknüpfen und das Verhältnis zwischen Lehnsherrn und Vasallen zu erläutern.

Aufbau der Reihe 

Der Beitrag beschränkt sich auf einen kurzen Einblick in das Dorfleben zu Beginn des 12. Jahrhunderts. Im Rah-
men der Reihe werden die wichtigsten Dorfbewohner vorgestellt, unter ihnen der Grundherr und ein freier
Bauer, der seinem Grundherrn zum Kriegsdienst verpflichtet ist. Entsprechend dem Alter und dem Entwicklungs-
stand der Lernenden, werden die zentralen Inhalte anhand von Einzelschicksalen erarbeitet.

Diese Kompetenzen trainieren Ihre Schüler 

Die Schülerinnen und Schüler können

– die unterschiedlichen Bewohner und Stände eines mittelalterlichen Dorfes nennen,

– den Unterschied zwischen Leibeigenen und Freien erklären,

– die alltäglichen Aufgaben und die Ernährung der Bauern erläutern,

– den Jahreskreislauf eines mittelalterlichen Dorfbewohners erklären.

Medientipps 

Epperlein, Siegfried: Bäuerliches Leben im Mittelalter. Schriftquellen und Bildzeugnisse. Böhlau Verlag: Köln
2003.

Umfangreiches Werk, das sich mit dem alltäglichen Leben der Bauern beschäftigt. Von Ackerbau und Viehzucht
bis hin zum bäuerlichen Weltbild werden die einzelnen Aspekte des Alltagslebens ausführlich besprochen. Neben
vielen Schriftquellen enthält das Buch umfangreiche Bildzeugnisse.

Borst, Arno: Lebensformen im Mittelalter. Econ Ullstein List Verlag: München 2001.

Querschnitt durch alle Gesellschaftsschichten des Mittelalters mit vielen zeitgenössischen Abbildungen.
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