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Alles nur erfunden? – Populäre Mythen über das 
Mittelalter untersuchen

Florian Hellberg, Rheinau, Ines Staffa, Waldkirch, und Larissa Zürn, Villingen-Schwenningen

Klassenstufe: 6./7. Klasse

Dauer: 3–6 Stunden + LEK

Aus dem Inhalt: Burg, Ritter, Minnesang,
mittelalterliches Weltbild, Walther von der
Vogelweide 

Kompetenzen:

– Bild- und Textquellen auf ihre Zeit- und
Standortgebundenheit überprüfen 

– Populärmythen über das Mittelalter 
analysieren und dekonstruieren 

War das Mittelalter wirklich eine
dunkle und finstere Zeit, in der tap-

fere, heldenhafte Ritter in blank geputz-
ten Rüstungen vor einer malerisch an-
mutenden Burg um die Gunst einer
adligen Dame buhlten? Stellten sich die
Menschen im Mittelalter die Erde wirk-
lich in Form einer Scheibe vor, an deren
Rändern man herunterfallen konnte? 

Erarbeiten Sie mit Ihrer Klasse die Ge-
schichte des Mittelalters und hinterfra-
gen Sie mit Ihren Schülerinnen und
Schülern kritisch populäre Mythen zur
mittelalterlichen Burg, den Rittern so-
wie zur Vorstellung von der Scheiben-
form der Erde.  
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Die Königsburg der Löwenritter von Playmobil
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Die Wahl des Themas

Das Mittelalter als Epoche erfreut sich großer Beliebtheit: Mittelaltermärkte und -reenact-
ments versprechen authentische Einblicke in mittelalterliche Lebensformen. Mittelalterliche
Stereotype wie Mönche, Könige und Ritter sind medial nicht nur in Dokutainment-Sendungen
präsent, sondern auch in Filmen und Werbetrailern. Ritterspielzeug und Prinzessinnenschlös-
ser sind aus Kinderzimmern ebenso wenig wegzudenken wie die Mittelalterromane von Ken
Follett aus den Bestsellerlisten.

Aufgrund dieser Popularität geraten die meisten Schüler bereits vor der Behandlung der Epo-
che im Geschichtsunterricht mit dem Mittelalter in Berührung, wobei meist der Dualismus ei-
ner Welt, die als unmodern und zurückgeblieben gilt und gleichzeitig Helden generiert1, vor-
herrscht. Die Schüler entwickeln, basierend auf diesen Erfahrungen, Präkonzepte, die es im
Unterricht zu berücksichtigen und gegebenenfalls zu korrigieren gilt. Dieser Tatsache trägt die
vorliegende Einheit Rechnung, da drei populäre Mythen des Mittelalters, die auch bei den
Schülern weit verbreitet sind, dekonstruiert werden. Verbunden wird dies jeweils mit einer Er-
klärung, wie der jeweilige Mythos entstanden ist und sich etabliert hat. 

Dadurch wird die Orientierungskompetenz der Schüler gestärkt, da sie die hier vorgestellte
Vorgehensweise auf andere Epochen übertragen können und in der kritischen Auseinander-
setzung mit der Darstellung historischer Sachverhalte in den Medien geschult werden.

Fachwissenschaftliche Orientierung

Das europäische Mittelalter

Das Mittelalter bezeichnet in der europäischen Geschichte landläufig die Epoche zwischen
dem 6. und 15. Jahrhundert, die von den Eckdaten 500 und 1500 gerahmt wird. Die Menschen
im Mittelalter selbst waren jedoch nicht der Auffassung, in einer mittleren Epoche zwischen
dem Ende der Antike und dem Beginn einer noch für sie in der Zukunft liegenden Epoche (der
Neuzeit) zu leben. Vielmehr waren sie der Überzeugung, in einem christlichen Zeitalter (aetas
christiana) zwischen Christi Geburt und dem noch bevorstehenden endzeitlichen Jüngsten
Gericht zu verweilen.

Als Epochenbegriff hat sich das Mittelalter erst im ausgehenden 17. Jahrhundert nach der
Veröffentlichung und Verbreitung des zweiten Bandes (Historia medii aevii) der insgesamt
dreibändigen Universalgeschichte (Historia Universalis) des Hallenser Professors Christo-
pherus Cellarius für Rhetorik und Geschichte etabliert. 

Vorstellungen vom Mittelalter

Ebenso wie die Konstituierung einer Epoche des Mittelalters sind auch die Vorstellungen von
eben diesem immer ein Konstrukt. „[E]in echtes Mittelalter […], ein vom menschlichen Be-
wusstsein unabhängiges Ding an sich, existiert […] nicht. Mittelalter ist und wird gemacht –
wenn Menschen es sich vorstellen, wenn sie darüber reden, es ihnen vermittelt wird.“2 Gera-
de die jüngere fachübergreifende kulturhistorische Mediävistik richtet ihren Fokus auf die Er-
forschung des Mittelalters nach dem Mittelalter. Die Vorstellungen über das Mittelalter in der
Gegenwart verdichten sich insbesondere in populären Mythen,3 wie beispielsweise einer ro-
mantisch verklärten, pittoresk anmutenden Burg, die ein heldenhafter Ritter in blank geputz-
ter Rüstung bewohnt, oder wonach die Menschen im Mittelalter glaubten, dass die Erde die
Form einer Scheibe habe. Dass sich diese Populärmythen großer Beliebtheit erfreuen, unter-
streichen beispielsweise die zahllosen und weitverbreiteten Mittelalterromane, -filme oder -
computerspiele, in denen sie erzählt werden. 
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1 Vgl. Brauch, Nicola/Löffler, Gerhild: Die Wirklichkeit des Mittelalters in der Schulpraxis. Erfahrungsbericht und kompetenzdidak-
tische Überlegungen, in: Buck, Thomas Martin/Brauch, Nicola: Das Mittelalter zwischen Vorstellung und Wirklichkeit. Probleme,
Perspektiven und Anstöße für die Unterrichtspraxis. Münster u. a.: Waxmann 2011, S. 255–267.

2 Hassemer, Simon: Das Mittelalter der Populärkultur. Medien – Designs – Mytheme. Freiburg 2016. S. 4.
3 Vgl. Ders.: S. 283–295.
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