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Fachlicher Hintergrund

Die Entstehung der Kreuzzüge

Unter dem Begriff „Kreuzzug“ (Crusade) versteht man die zwischen 1096 und 1291 unternom-
menen Kriegszüge der Christen gegen Nicht-Christen, vor allem Muslime, mit dem Ziel der 
Wiedereroberung Jerusalems. Die Stadt war seit dem Jahr 638 von den Nachfolgern von 
 Mohammed, dem Begründer des Islams, erobert und seither beherrscht worden. Die folgende 
islamische Expansion ging mit der Eroberung weiter Teile Nordafrikas, des Nahen Ostens und 
sogar der Iberischen Halbinsel einher.

Als türkische Seldschuken, die bereits christliche Pilger überfallen und ihnen den Zugang zu den 
heiligen Stätten verwehrt hatten, Konstantinopel bedrohten, sendete der byzantinische Kaiser 
Alexios I. Komnenos einen Hilferuf an Papst Urban II. Dieser betrachtete den Hilferuf als 
 Möglichkeit, seine kirchliche und weltliche Macht zu demonstrieren. Er wollte den seit Jahren 
andauernden Machtkampf mit Gegenpapst Clemens III. und dem deutschen Kaiser für sich ent-
scheiden und die innereuropäischen Machtkämpfe der Fürsten beenden, indem er sie gegen 
 einen gemeinsamen Feind ins Feld schickte.

Die Rede Urbans II.

Um ein ausreichendes Ritterkontingent für den geplanten Kreuzzug zu erhalten, hielt Papst 
 Urban II.1095 in Clermont (Frankreich) auf einer Synode eine Rede, in der er die angebliche 
 Unterdrückung und grausame Verfolgung der Christen durch Muslime schilderte. Die Zuhörer-
schaft umfasste neben mehreren Tausend Gläubigen auch zahlreiche Bischöfe. Urban II. ver-
sprach „himmlischen Lohn“ und streute die Hoffnung auf Erlösung und Vergebung der Sünden, 
wenn die Christen Jerusalem von den Muslimen zurückerobern würden. Der Aufruf wurde 
rasch verbreitet, sodass eine Massenbewegung entstand. Der Schlachtruf „Deo io vult“ (Gott 
will es.) ging in die Geschichte ein.

Der Verlauf und die Ergebnisse der Kreuzzüge

Der erste Kreuzzug endete 1099 mit der Rückeroberung Jerusalems durch die Christen. In den 
folgenden zwei Jahrhunderten wurden infolgedessen vier Kreuzfahrerstaaten in Palästina und 
Syrien gegründet. Wie auch die Stadt Jerusalem selbst, konnten diese allerdings nicht  dauerhaft 
gehalten werden. 1192 konnte Richard I. Löwenherz mit dem muslimischen Herrscher Saladin 
aushandeln, dass christliche Pilger Zugang zu den heiligen Stätten in Jerusalem erhielten. Dies 
darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass sämtliche weitere Kreuzzüge in ihrem Ziel – der 
Eroberung Jerusalems und dauerhaften Herrschaft der Christen über die Stadt –  scheiterten. Im 
Jahre 1291 endete die Ära der Kreuzzüge mit dem Fall Akkons, der letzten Kreuzfahrerfestung.

Die Folgen der Kreuzzüge

Vor allem italienische Handelsstädte wie Venedig profitierten in den folgenden Jahrhunderten 
von den Kreuzzügen, da diese ihnen ermöglicht hatten, intensive Handelsbeziehungen mit der 
islamischen Welt aufzubauen. Durch den Kulturkontakt erfolgte ein intensiver Wissensaus-
tausch, beispielsweise im Bereich der Bildung und der Mathematik. Dieser trug erheblich zur 
Blüte verschiedener europäischer Kulturen in der Zeit der Renaissance bei.

Außerdem leisteten die Kreuzzüge durch den gemeinsamen Kampf gegen die Muslime einen 
Beitrag zur Identitätsbildung der Europäer.

Warum ist das Thema aktuell?

Nahezu jede Woche berichten die Medien von Gewalttaten, die radikalisierte islamistische 
Gruppierungen gegen die christliche Welt verüben. Nach eigenen Aussagen erfolgt dies im 
 Namen Allahs.

Diese Unterrichtsreihe zeigt den Schülerinnen und Schülern1, dass es bereits im Mittelalter 
Glaubenskonflikte gab, bei denen die Religion für weltliche Zwecke instrumentalisiert wurde.

Der Begriff „Kreuzzug“ findet vor allem in den Medien immer häufiger für aktuelle Ereignisse 
Verwendung und sollte daher im Geschichtsunterricht thematisiert werden. Durch den Vergleich 
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der heutigen Situation mit den damaligen Kreuzzügen werden die Gemeinsamkeiten, aber auch 
die entscheidenden Unterschiede deutlich.
1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden nur „Schüler“ verwendet.

Didaktisch-methodisches Konzept

Welche inhaltlichen Schwerpunkte hat die Reihe?

Das umfangreiche Thema „Kreuzzüge“ ist komplex und muss für den Unterricht in der Jahr-
gangsstufe 7 aufbereitet und didaktisch reduziert werden. Einzelne Kreuzzüge ausführlich zu 
thematisieren, erscheint daher wenig sinnvoll.

Ziel der Reihe ist es daher, einen Überblick über die Entstehung und zentralen Aspekte der 
Kreuzzüge zu geben. Die inhaltlichen Schwerpunkte liegen hierbei auf den Motiven des Papstes 
und der Kreuzritter, den Gefahren eines Kreuzzuges und dem Kulturkontakt zwischen Christen 
und Muslimen.

Wie ist die Reihe aufgebaut?

Zu Beginn der Unterrichtsreihe notieren die Schüler zunächst ihre Assoziationen und Fragen. 
Der Begriff „Kreuzzug“ wird genauer beleuchtet und in seiner mittelalterlichen und gegenwär-
tigen Dimension erschlossen. Anschließend werden die beiden Weltreligionen in ihren wesent-
lichen Inhalten kontrastiert.

In der zweiten Stunde verschaffen sich die Lernenden einen Überblick über die Kreuzzüge. An-
hand eines Textpuzzles und Verständnisfragen werden die entscheidenden Aspekte des ersten 
Kreuzzuges behandelt. Daraufhin erhalten die Schüler anhand einer Karte Informationen über 
die weiteren Kreuzzüge.

In der dritten Stunde lernen sie die Motive des Papstes und der Kreuzritter kennen und bewer-
ten diese. Die Hausaufgabe bereitet unter anderem das in der vierten Stunde folgende Streitge-
spräch vor. Hier findet eine kritische Auseinandersetzung mit den Gefahren eines Kreuzzuges 
statt.

In der fünften Stunde erfahren die Lernenden mittels einer Fantasiereise Wissenswertes über 
den kulturellen Austausch zwischen Christentum und Islam infolge der Kreuzzüge. Am Ende 
der Reihe erstellen die Schüler in Gruppenarbeit einen Podcast zum Thema. Dies dient der Über-
prüfung der Lernziele.

Welche Sozialformen und Methoden finden für das Thema Verwendung?

Die gestellten Arbeitsaufträge machen es den Schülern möglich, selbstständig zu arbeiten, was 
Erfolgserlebnisse schafft. Dabei findet ein häufiger Wechsel von Einzel-, Partner- und Gruppen-
arbeit statt. Teilweise entscheiden die Schüler in einigen Stunden selbst darüber, welche Sozial-
form sie in der Erarbeitungsphase wählen.

Die Unterrichtsreihe liefert zahlreiche Impulse, die das kritische Denken der Schüler fördern. 
Unterrichtsgespräche und Diskussionen, beispielsweise über die Motive der Kreuzritter und 
des Papstes, ermöglichen den Schülern, sich ein eigenes Urteil zu bilden und dieses begründet 
darzulegen.

Die Kontrastierung der Motive für die Kreuzzüge und das Streitgespräch (M 8) stellen eine 
 multiperspektivische und problemorientierte Betrachtung der Inhalte sicher.

Wie wird der Lernerfolg überprüft?

Am Ende der Reihe erfolgt eine kreative Lernzielkontrolle, die etwa zwei Schulstunden in An-
spruch nimmt. Die Lernenden erstellen in Gruppenarbeit einen Podcast (M 11, M 12) für Kinder 
zum Thema „Kreuzzüge“. Die Ergebnisse werden im Plenum präsentiert und von der Lehrkraft 
bewertet.

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Einen-Ueberblick-ueber-die-Kreuzzuege-erhalten-Crescent-versus-Cross


I/B4 von 26 The Crusades Life and Government in the Middle Ages 13

37 RAAbits Bilingual Geschichte September 2016

Medienhinweise

Printmedien: Monografien

Asbridge, Thomas: The Crusades: The War for the Holy Land. London 2012: Simon & Schuster.

Eine umfangreiche Historiografie der Kreuzzüge: Der Autor beleuchtet die Kreuzzüge nicht nur 
aus einer lateinisch-christlichen und muslimischen Perspektive, sondern bezieht auch immer 
wieder die Sichtweise der byzantinischen Kaiser mit ein.

Jaspert, Nikolas: Die Kreuzzüge (Geschichte kompakt). Darmstadt 6. Auflage 2013: Wissenschaftli-
che Buchgesellschaft.

Der Professor für mittelalterliche Geschichte mit dem Forschungsschwerpunkt „Kreuzzüge“ hat 
mit seinem Werk ein empfehlenswertes, verständliches und gut strukturiertes Buch veröffent-
licht.

Maalouf, Amin: The Crusades Through Arab Eyes. New York 1984: Al Saqi Books.

Die „andere Seite“ zu beleuchten ist das Ziel dieses Werks, das im Original auf Französisch er-
schienen ist. Die arabische Perspektive ist spannend und liefert einen hohen Erkenntniswert.

Mayer, Hans Eberhard: Geschichte der Kreuzzüge. Stuttgart 10. Auflage 2005: Kohlhammer.

Ein sehr detailliertes Nachschlagewerk.

Printmedien: Zeitschriften

„Geo Epoche“: Die Zeit der Kreuzritter 1096 bis 1291. Der Kampf um das Heilige Land. Hamburg 
2013: Gruner und Jahr.

Das Heft bietet zahlreiche gute und umfangreiche Artikel und viele Bilder.

„Praxis Geschichte“. Kreuzzüge. Heft 1. 16. Jahrgang. Braunschweig 2003: Westermann.

Diese Zeitschrift liefert zahlreiche Quellen und Ideen für den Geschichtsunterricht. Für den 
 bilingualen Unterricht eignet sich besonders das vorgestellte Lied von Chris de Burgh in engli-
scher Sprache.

Internetseiten

http://www.bbc.co.uk/bitesize/ks3/history/middle_ages/the_crusades/revision/1/

Vereinfachte und dadurch sehr gut verständliche Darstellung der Kreuzzüge mit vielen Bildern, 
die besonders für jüngere Schüler gut geeignet ist.

http://www.history.com/topics/crusades

Sehr gelungene Internetseite mit Hintergrundinformationen in Textform und zusätzlich einzeln 
anklickbaren Videos in gut verständlicher Sprache.

http://www.historylearningsite.co.uk/medieval-england/the-crusades/

Diese Seite liefert einen kurzen Überblick über die Kreuzzüge.

http://www.historytoday.com/jonathan-phillips/crusades-complete-history

Eine anspruchsvolle Darstellung, die sich vor allem für Lehrkräfte eignet.
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Verlaufsübersicht zur Reihe

1. Stunde:  Comparison between Christianity and Islam

2. Stunde:  A first overview of the Crusades

3. Stunde:  The motives of Pope Urban II and the crusaders

4. Stunde:  The dangers of the Crusades

5. Stunde:  Cultural contact between Christians and Muslims

6./7. Stunde:  Creating a podcast for BBC History for Kids (LEK)

Minimalplan: Falls keine Zeit mehr für die Gruppenarbeit sein sollte, können die Leit fragen auf 
dem task sheet (M 11) auch in Form eines Kurztests schriftlich beantwortet werden.

Verlaufsübersicht zu den Stunden

1. Stunde: Comparison between Christianity and Islam

Material Verlauf

M 1 Definition of the term „crusade“ / Sammeln der Assoziationen und Fragen 
zum Thema „Kreuzzüge“; Problematisieren des Begriffs „Kreuzzug“ anhand 
eines Infotexts

M 2 Comparison between Christianity and Islam / Vergleichen der beiden Religio-
nen anhand einer Zuordnungsübung 

2. Stunde: A first overview of the Crusades

Material Verlauf

M 3 Getting a first overview of the Crusades / Erarbeiten wichtiger Fakten (Kon-
fliktparteien, zeitliche Einordnung, Ursprung, religiöse Motive) zu den Kreuz-
zügen anhand eines Textpuzzles und Textverständnisfragen

M 4 A map of the Crusades / Erarbeiten weiterer Fakten (Anzahl der Kreuzzüge, 
Dauer, Routen, Anführer) anhand einer Landkarte des Mittelmeerraums 

3. Stunde: The motives of Pope Urban II and the crusaders

Material Verlauf

M 5 The motives of Pope Urban II / Erarbeiten der Motive Papst Urbans II. anhand 
eines Darstellungstexts

M 6 The motives of the crusaders / Herausarbeiten der Motive der Teilnehmer  
an den Kreuzzügen mittels zeitgenössischer Quellen; Diskutieren über die 
 Motive; Begründen eines eigenen Urteils

M 7 (Ha) Explaining facts / Notieren von Erklärungsansätzen zu bestimmten Fakten 
über die Kreuzzüge

4. Stunde: The dangers of the Crusades

Material Verlauf

M 7 Comparing answers / Überprüfen der Hausaufgabe in Kleingruppen

M 8 A role play about the dangers of the Crusades / Verfassen eines historischen 
Streitgesprächs zwischen zwei Jugendlichen, von denen einer an einem 
Kreuzzug teilnehmen möchte; Präsentieren der Ergebnisse im Plenum 
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5. Stunde: Cultural contact between Christians and Muslims

Material Verlauf

M 9 Analysing a painting / Beschreiben und Analysieren eines Gemäldes aus dem 
13. Jahrhundert

M 10 An imaginary journey / Erarbeiten wichtiger Informationen zum Kulturkontakt 
zwischen Christentum und Islam zur Zeit der Kreuzzüge anhand einer Fanta-
siereise 

6./7. Stunde: Creating a podcast for BBC History for Kids (LEK)

Material Verlauf

M 11 Creating a podcast / Erstellen und Präsentieren eines Podcasts für Kinder zum 
Thema „Kreuzzüge“ in Gruppenarbeit

M 12 Giving feedback / Erteilen von Rückmeldungen zu den Podcasts anhand eines 
kriteriengestützten Fragebogens 

Materialübersicht

1. Stunde: Comparison between Christianity and Islam

M 1 (Ab) Conflicts now and then – defining the term “crusade”

M 2 (Ab) Crescent or cross? – Comparison between Christianity and Islam

2. Stunde: A first overview of the Crusades

M 3 (Ab) A first overview of the Crusades – most important facts

M 4 (Fo) The Crusades – a map

3. Stunde:  The motives of Pope Urban II and the crusaders

M 5 (Tx) Why send so many people to the Holy Land? – The motives of Urban II

M 6 (Ab) Why follow the Pope’s call? – The crusaders’ motives

4. Stunde: The dangers of the Crusades

M 7 (Im/Ha) Food for thought – discussing interesting facts about the Crusades

M 8 (Ab) Joining a Crusade or not? – A role play

5. Stunde: Cultural contact between Christians and Muslims

M 9 (Bi) A game of chess – a painting from the 13th century

M 10 (Tx) What Christians learned from the Muslims – an imaginary journey

6./7. Stunde Creating a podcast for BBC History for Kids

M 11 (Im/LEK) A podcast for kids about the Crusades – task sheet

M 12 (Ab/LEK) A podcast for kids about the Crusades – feedback sheet

Ab: Arbeitsblatt – Bi: Bildimpuls – Fo: Folie – Ha: Hausaufgabe – Im: (Gesprächs-/Handlungsimpuls) – Tx: Text
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M 2  Crescent or cross? – Comparison between Christianity and Islam

The two world religions played an important role in the Crusades. Compare them in the table 
below.

Task: Fill in the table with the expressions from the box below. One example is done for you.

keyword Christianity Islam

Religion has existed … : 

Total number of believers1: 2 billion 1.5 billion

Believers in Germany: 

Name of God (monotheism2):

Scripture3:

House of prayer: 

Pilgrimage4: 

Religious sign: 

Importance6 of Jerusalem: 

Father, Son (Jesus) and Holy Spirit • Jesus was crucified here. • Bible • 1.5 billion  

for 2,000 years • to Mecca • since 610 AD • 50 million • 10,000 places of pilgrimage  

4 million • church • crescent6 • 2 billion • cross • Mohammed ascended7 to heaven. • Qur’an8 

Allah • mosque9

Annotations

1 believer: Gläubige/r – 2 monotheism: Monotheismus (Glaube an einen einzigen Gott) – 3 scripture: Heilige 

Schrift – 4 pilgrimage: Pilgerfahrt – 5 importance: Bedeutung – 6 crescent: Halbmond – 7 ascend: hinaufsteigen, 

auffahren – 8 Qur´an: Koran – 9 mosque: Moschee
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M 5   Why send so many people to the Holy Land? –  
The motives of Urban II

Read the following text and find out why Pope Urban II wanted to send so many knights to 
Jerusalem. Learn about reasons for his appeal and also why so many people did what he asked 
of them.

In 1095 Pope Urban II asked Christians to wage war1 
against the Muslims. Thousands followed his call. Among 
them were pilgrims2, foot soldiers, knights and peasants3.

The Muslims had conquered4 Jerusalem in 638 and had 
been living there for more than 400 years. During all these 
years, the relations between Christians and Muslims were 
peaceful. Pilgrims from Europe traveled to the Holy Land 
without being harassed5. Then, starting in the 1090s, the 
Seljuk Turks6 made it more difficult for Christian pilgrims 
to get to Jerusalem. Pilgrims were attacked and churches 
were destroyed7. There were even rumors8 that the Church 
of the Resurrection9 had been destroyed, which wasn’t 
true. This was a shock for the Christians because they 
believed that Jesus Christ was buried10 there.

When the Byzantine Emperor11 Alexios I Komnenos asked 
Urban II to help him fight the Seljuk Turks who were about 
to conquer Constantinople, Urban decided to act. He was 
probably proud that Alexios chose to direct the plea12 at 
him and not at Clemens III, the antipope13. Urban had 
struggled14 for power with the antipope and the German 
Emperor for a long time. Now he saw his chance to 
demonstrate his power over Eastern and Western 
Christianity.

Above all, Urban wanted to liberate the holy city of 
Jerusalem from Muslim rule. His aim15 was to make the 
Holy Land again safe for pilgrims. He believed that the 
people would become more religious and willing to obey16 
the church if they went on a Crusade. At that time, many rulers17 in Europe fought against each other 
for different reasons. Urban thought that if the people fought together for a common cause18, they 
would no longer fight against each other.

Text: Nadine Rosenberg

Urban II calls for the first Crusade in 

Clermont, France, in 1095. Woodcut: 

Germany (1480)

Tasks

1.  Read the text and underline Pope Urban II’s motives for a Crusade.

2.  Look at the motives again. Which one seems the most important to you? Give reasons.

Annotations

1 to wage a war: einen Krieg führen – 2 pilgrim: Pilger/-in – 3 peasant: (Klein-) Bauer – 4 to conquer sth.: etw.  

erobern – 5 to harass so.: jmdn. belästigen/schikanieren – 6 Seljuk Turks: Bewohner eines Perserreichs in  

Ost- und Zentralasien im 9. und 10. Jahrhundert – 7 to destroy sth.: etw. zerstören – 8 rumor: Gerücht –  

9 Church of the Resurrection: Grabeskirche in Jerusalem – 10 to be buried: begraben werden – 11 Emperor:  

Kaiser – 12 plea: Bitte, Appell – 13 antipope: Gegenpapst – 14 to struggle for sth.: um etw. kämpfen –– 15 aim: 

Ziel – 16 to obey so.: jmdm. gehorchen –17 ruler: Fürst, Herrscher – 18 common cause: gemeinsame Sache
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M 6  Why follow the Pope’s call? – The crusaders’ motives

In 1095, Pope Urban II called for the first Crusade. In the following centuries, six more Crusades 
followed. Find out why people decided to join the Crusades.

 

1.  
 

A French Crusader in a letter, 1098:

My dear wife, I now have twice as much silver, 
gold and other riches as I had when I went on 
this Crusade. 

2. 

From a French chronicle, 1204:

People heard that the Pope would grant a 
pardon1 to all who went on a Crusade. That is 
the only reason they went.

3. 

From a trial in England, 1291:

You have been found guilty2 of hitting a priest 
on the head with your sword. For this outrage3 
you must join a Crusade or pay a […] soldier to 
go instead4.

4. 

A French priest, 13th century:

Many have gone on Crusades to escape5 from 
their own land. There are criminals, thieves6, 
robbers, pirates […].

Source: Byrom, Jamie / Counsell, Christine / Riley, Michael: Medieval Minds: Britain 1066–1500. Harlow 1997: Pearson 
Education Limited, p.118. © Addison Wesley Longman Limited

Tasks

1.  Read the sources. Then match the headlines below  
to the sources and write them on the lines.

 a) Financial reasons

 b) Starting a new life

 c) Absolution7

 d) Conviction8 of a criminal

2. a)   What can you learn about the motives of the 
crusaders? State your opinion.

 b)   What comes to your mind when you read about  
the reasons people had to go on a Crusade?

 

 
Annotations

1 to grant so. a pardon: jmdn. begnadigen – 2 to be guilty: schuldig sein – 3 outrage: Schandtat – 4 instead of …: 

anstelle von … – 5 to escape: fliehen – 6 thief (plural: thieves): Dieb/-in – 7 absolution: Absolution, Sündenerlass 

– 8 conviction: Verurteilung
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Godfrey de Bouillon (1060–1100) 

during the first Crusade. Woodcut 

(1450)
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M 8  Joining a Crusade or not? – A role play

Find out about the dangers crusaders were facing on their journeys.

Dangers during a Crusade

 • surprise attacks and many battles1 in which people were wounded 
and killed

 • not enough food and drink → some crusaders were forced to 
steal and plunder

 • illnesses and wounds from fighting which could lead to death

 • exhaustion2 from the march → the distance from Europe to 
Jerusalem is over 3000 miles

 • the extreme heat3 → crusaders walked through very warm areas 
and suffered from extreme temperatures in their helmets and  
had to carry heavy armour4

Task: You live in the year 1202 and your friend Oliver wants to join a 
Crusade. You are very unhappy about that idea and want to convince5 
him not to go. 

Write a dialogue between you and your friend in which you express 
your concerns6. Let your friend present his views, too. Use the 
information you get in the box above and the language support.

a)  Get together with a partner and write the dialogue.

 You can start your dialogue like this:

 You:  Good morning, Oliver. I heard you´re planning to join a 
Crusade? I don´t want you to …

b)  Practise the role play. Try out different ways of speaking.

Helpful phrases 

 • I’m afraid that … 

 • I’m scared … 

 • I’m worried …

 • I don’t want you to … 

 • You don’t have to be afraid …

 • You shouldn’t be scared …

 • You needn’t be worried …

 • That is nice of you, but … 

Annotations

1 battle: Schlacht – 2 exhaustion: Erschöpfung – 3 heat: Hitze – 4 armour: Rüstung – 5 convince: überzeugen –  

6 concern: Bedenken, Sorge
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