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Fachlicher Hintergrund

Der Begriff der Völkerwanderung

Als Völkerwanderung bezeichnet man eine Epoche der europäischen Geschichte, in der große 
Wanderbewegungen nach Süd-, Mittel- und Westeuropa stattfanden. Der Einfall der Hunnen 
aus Zentralasien in die südrussische Steppe um 375 n.Chr. stellt den Beginn dieser Epoche dar; 
das Ende markiert das Vordringen der Langobarden aus dem Gebiet der unteren Elbe nach 
 Italien im Jahre 568. 

Die beteiligten Volksstämme

Generell handelte es sich bei der Völkerwanderung nicht um eine geschlossene Abwanderung 
ganzer Volksstämme. Vielmehr waren es einzelne Volksgruppen oder Familien, die nach und 
nach in dieselbe Richtung aufbrachen. Gelegentlich schlossen sich auch verschiedene Gruppen 
zu einer Art Wanderbund zusammen und trennten sich später wieder. Neben den Hunnen waren 
es vor allem Mitglieder germanischer Volksstämme (z. B. die Goten, die Burgunder, die 
Franken, die Vandalen, die Alemannen, die Angeln und die Sachsen), die während der Zeit der 
Völkerwanderung aufbrachen, um eine neue Heimat zu suchen. 

Die Ursachen der Völkerwanderung

Die Migrationsbewegungen hatten verschiedenste Ursachen. Das große Bevölkerungswachs-
tum der germanischen Volksstämme im Osten und Nordosten Europas und die Verschlechte-
rung der klimatischen Bedingungen führten zu einer Lebensmittelknappheit. Hinzu kam, dass 
das Römische Reich mit seiner blühenden Kultur und seinen guten Lebensbedingungen die 
germanischen Volksstämme stark anzog. Zudem stellte der Vorstoß der Hunnen nach Westen 
eine Bedrohung für die ansässigen germanischen Völker dar und trieb viele in die Flucht. 

Die Folgen der Völkerwanderung

Die Migration während der Völkerwanderung hatte eine tief greifende Neuordnung der politi-
schen, sozialen und kulturell-religiösen Strukturen in Europa zur Folge. Sie war schlussendlich 
auch einer der Gründe für den Untergang des Weströmischen Reichs im Jahre 476 n.Chr. Einige 
westgermanische Stämme errichteten daraufhin eigene mächtige Staaten, beispielsweise das 
Frankenreich (481–814) oder das Westgotenreich (418–725).

Warum ist das Thema aktuell?

Migration ist ein hochaktuelles Thema. Die Schülerinnen und Schüler1 wachsen heute in einem 
Umfeld auf, in dem durchschnittlich mehr als 16 % der Menschen einen Migrationshintergrund 
haben – mit steigender Tendenz (Statistisches Bundesamt: 2014). Im Zuge der aktuellen Flücht-
lingskrise in Europa wird Deutschland zunehmend als Einwanderungsland wahrgenommen. 
Die Gründe, die die Menschen dazu bewegen, ihre Heimat zu verlassen, sind heute ähnlich wie 
zur Zeit der Völkerwanderung. Krieg, Verfolgung, Armut oder auch Naturkatastrophen spielen 
hierbei eine vorrangige Rolle. 
1 Im weiteren Verlauf wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur „Schüler“ verwendet.

Warum ist die Auseinandersetzung mit diesem Thema wichtig?

Durch die Auseinandersetzung mit dem Thema „Völkerwanderung“ erkennen die Schüler, dass 
Migrationsbewegungen kein neues Phänomen sind, sondern fester Bestandteil der europä-
ischen Geschichte. Zudem werden sie für die Perspektive von Einwandern sensibilisiert, was 
dabei hilft, Fremdenfeindlichkeit vorzubeugen. 
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Didaktisch-methodisches Konzept

Für welche Lerngruppe ist die Reihe konzipiert?

Die Unterrichtsreihe ist für den bilingualen Geschichtsunterricht der Jahrgangsstufe 6 und 7 
konzipiert. Sie setzt kein inhaltliches Vorwissen zum Thema „Völkerwanderung“ voraus und ist 
in sich geschlossen. Es ist von Vorteil, wenn die Schüler über grundlegende Kenntnisse zum 
Aufstieg und Niedergang des Römischen Reichs sowie zur aktuellen Flüchtlingskrise in Europa 
verfügen. 

Wie wird das Thema in der Fremdsprache vermittelt?

Die Aufgabenstellungen sind bewusst kleinschrittig gehalten und sind größtenteils auf task 
sheets festgehalten. Das englischsprachige Unterrichtsmaterial wurde so gestaltet, dass mög-
lichst wenig unbekannte Wörter darin vorkommen. Generell wurden kurze Sätze mit einfachen 
Strukturen gewählt. Des Weiteren werden die Lerninhalte durch den Einsatz von Bildmaterial 
veranschaulicht. 

Wo liegen die inhaltlichen Schwerpunkte der Reihe? 

Die erste Stunde der Unterrichtseinheit dient der sprachlichen Vorentlastung sowie der inhalt-
lichen Hinführung zum Thema „Migration“. In der zweiten Stunde werden im Rahmen einer 
Kartenarbeit die Wanderungsbewegungen einiger ausgewählter Stämme thematisiert. In der 
darauffolgenden Doppelstunde stehen die Gründe für eine Auswanderung sowie Schwierig-
keiten währenddessen im Mittelpunkt. In der fünften Stunde setzen sich die Lernenden mit 
Vor- und Nachteilen einer Auswanderung auseinander. 

Anhand welcher Methoden wird das Thema erarbeitet?

Die Schüler erarbeiten in einem gallery walk (M 3) wichtigen thematischen Wortschatz. Die 
 Migrationsrouten germanischer Stämme werden im Rahmen eines Gruppenpuzzles (M 5, M 6) 
in eine Karte eingezeichnet. Sie verfassen ein Interview (M 10) in Partnerarbeit, in dem sie sich 
in die Lage eines Germanen auf der Flucht versetzen. In einem Rollenspiel (M 13–M 15) werden 
Vor- und Nachteile für eine mögliche Migration umgewälzt.

Wie kann ich das Gelernte überprüfen?

Im Anschluss an die Unterrichtseinheit erfolgt ein schriftlicher Kurztest (M 16). Die Schüler ver-
vollständigen hierbei Sätze zum Thema „Völkerwanderung“. 

Medienhinweise

Printmedien

Arens, Peter: Sturm über Europa. Die Völkerwanderung. München 2001: Econ Ullstein List 
 Verlag.

Ein umfassendes und facettenreiches Sachbuch über die wenig betrachtete Zeit der Völker-
wanderung. 

Lang, Andrew: King Arthur: Tales from the Round Table. New York 2002: Dover Publications. 

Ein Kinderbuch mit einer Sammlung der schönsten Legenden des berühmten Keltenkönigs 
 Artus, der während der Völkerwanderungszeit im heutigen Südwestengland gegen das Vor-
dringen der angelsächsischen Stämme gekämpft haben soll. 

McDowall, David: An illustrated history of Britain. Harlow 1995: Longman. 

Ein anschauliches und in relativ einfachem Englisch geschriebenes Buch über die gesamte 
 Geschichte des Vereinigten Königreichs. Hier findet sich auch ein interessantes Kapitel zur 
 Völkerwanderung mit Fokus auf die Angeln, Sachsen und Jüten. 
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Schmauder, Michael: Was ist was? Die Völkerwanderung. Nürnberg 2010: Tessloff Verlag.

Ein ansprechend illustriertes Sachbuch für Kinder, das die wichtigsten Punkte zum Thema ein-
fach und gut verständlich darstellt. 

Von Rummel, Philipp / Fehr, Hubert: Die Völkerwanderung. Stuttgart 2011: Theiss Verlag. 

In diesem interessanten und mit Illustrationen angereicherten Sachbuch untersuchen zwei 
 Experten den „Mythos Völkerwanderung“, decken Klischees auf und stellen neue Forschungs-
ergebnisse dar. 

Internetseiten

www.ngkids.co.uk/history/anglo-saxons

Auf der Website des Magazins National Geographic Kids findet man kurze Sachtexte in ein-
fachem English mit vielen Bildern zur Lebensweise der Angeln und Sachsen. Diese kann im 
 Anschluss an die Unterrichtseinheit für vertiefende Recherchen genutzt werden. 

www.youtube.com/watch?v=03x8Cl5SLDU

Unter dem Titel „Anglo-Saxons: Invasion of Britain, History of England“ befindet sich auf You-
Tube ein gut verständliches Video für Kinder, in dem die Einwanderung der Angeln, Sachsen 
und Juten ins heutige Großbritannien dargestellt wird. Dies kann ergänzend im Unterricht ge-
zeigt werden. 

www.planet-schule.de/sf/multimedia-interaktive-animationen-detail.php?projekt=germanen

In der Mediathek „planet schule, Schulfernsehen multimedial“ des WDR und SWR findet man 
eine interaktive Karte, die die Migrationsrouten der einzelnen Volksstämme anschaulich dar-
stellt. Diese bietet sich gut zur Ergebnissicherung in der 2. Stunde an. 

www.bundesrat.de/DE/service/mediathek/mediathek-node.html?cms_rubrik=2096824361

In der Mediathek des Bundesrats findet man in der Rubrik „Service: Wie geht Deutschland“ un-
ter dem Titel „Die Völkerwanderung, History Show mit Zip und Zap“ ein amüsantes Video für 
Kinder, in dem das Wichtigste zur Zeit der Völkerwanderung zusammengefasst ist. Dies können 
die Schüler sich ergänzend ansehen, um einen besseren Überblick über das Thema zu erhalten. 

www.welt.de/geschichte/article146277646/Das-war-es-dann-mit-der-roemischen-Zivilisation.
html

Auf der Internetseite der Zeitung Die Welt ist in der Rubrik „Feuilleton: Weltgeschichte“ unter 
dem Titel „Das war es dann mit der römischen Zivilisation“ ein informatives Interview mit dem 
Althistoriker Alexander Demandt zu finden. Hier vergleicht er die Völkerwanderung in der Spä-
tantike mit den heutigen Flüchtlingsbewegungen. 
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Verlaufsübersicht zur Reihe

1. Stunde: Preparing the unit

2. Stunde: Which tribe moved where?

3./4. Stunde: Why did the Germanic tribes leave their homes? 

5. Stunde: Should the Jutes tribe move away or stay?

Verlaufsübersicht zu den Stunden

1. Stunde: Preparing the unit

Material Verlauf

M 1 Migration today / Aktivieren von Vorwissen anhand von vier Fotos zum Thema 

M 2 Language support / Redemittel zur Bildbeschreibung 

M 3 Learning important vocabulary / Erarbeiten von thematischem Wortschatz in 
einem gallery walk und Festhalten der Ergebnisse in Mindmaps 

2. Stunde: Which tribe moved where?

Material Verlauf

M 4 Which tribe moved where? / Beschreiben einer Europakarte während der Zeit 
der Völkerwanderung 

M 5, M 6 Jigsaw on migration routes / Erarbeiten der Migrationsrouten zweier  Stämme 
mithilfe eines Atlas und eines kurzen Beschreibungstexts; Eintragen der 
 Routen in eine leere Europakarte; Ergänzen der Routen auf der Karte anhand 
eines Gruppenpuzzles

3./4. Stunde: Why did the Germanic tribes leave their homes? 

Material Verlauf

M 7 Migration during the Migration Period / Beschreiben einer Zeichnung, die 
 einen Stamm während der Migration zeigt 

M 8 Why did the Germanic tribes leave their homes? / Erarbeiten von Gründen 
für die Migration germanischer Volksgruppen anhand eines Textes und Ent-
wickeln einer Mindmap zur Ergebnissicherung

M 9 Difficulties during the migration / Erarbeiten von Schwierigkeiten während 
der Migration durch Hören einer Geschichte und Entwickeln einer Mindmap

M 10 Interview with a Teuton / Umwälzen der Inhalte durch Verfassen eines Inter-
views in Partnerarbeit 

5. Stunde: Should the Jutes tribe move away or stay?

Material Verlauf

M 11 The “thing” – a Germanic assembly / Beschreiben einer Zeichnung, die eine 
germanische Volksversammlung zeigt

M 12 Migration: Pros and cons / Erarbeiten von Pro- und Kontraargumenten zur 
Auswanderung eines Stammes mittels einer Zuordnungsübung 

M 13–M 15 Role play / Vorbereiten und Präsentieren eines Rollenspiels zwischen zwei 
 Jüten, in dem entschieden wird, ob der Stamm seine Heimat verlassen soll 
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Materialübersicht

1. Stunde: Preparing the unit

M 1 (Bi) On the move – people and situations 

M 2 (Wo) How to describe pictures – useful phrases

M 3 (Ab) Collecting important vocabulary – task sheet for the gallery walk

2. Stunde: Which tribe moved where?

M 4 (Fo) Which tribe moved where? – A map of Europe

 (Ws) Which tribe moved where? – Worksheet 

M 5 (Ab) Which tribe moved where? – Task sheet 

M 6 (Tx) Which tribe moved where? – The migration routes

3./4. Stunde:  Why did the Germanic tribes leave their homes?

M 7 (Fo) During the migration – a possible situation

M 8 (Tx) Why did the Germanic tribes leave their homes? – Reading a text 

M 9 (Tx) Difficulties during the migration – a story about a Germanic tribe 

M 10 (Ab) Interview with a Teuton – task sheet 

5. Stunde: Should the Jutes tribe move away or stay?

M 11 (Fo) The “thing” – a possible situation

M 12 (Ab) Should the Jutes tribe move away or stay? – Pros and cons 

M 13 (Ab) Should the Jutes tribe move away or stay? – Task sheet for the role play 

M 14 (Ab) Should we move away from here or stay? – Role cards 

M 15 (Ab) For fast workers – questions to make your role play more interesting

Lernerfolgskontrolle

M 16  (LEK) Test: What do you know about the Migration Period?

Ab: Arbeitsblatt – Bi: Bildimpuls – Fo: Folie – LEK: Lernerfolgskontrolle – Tx: Text – Wo: Wortschatz 
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M 1 On the move – people and situations 

Here are some photos of people on the move.

1

3

2

4

Helpful words

refugee: Flüchtling

to flee a country: aus einem Land flüchten

luggage: Gepäck 

to move to …: umziehen nach …

removal van: Umzugswagen

to go on a journey: eine Reise machen

to work abroad: im Ausland arbeiten

Tasks

1.  Look at the photos and describe them. Use the given phrases. 

2.  Find out what the pictures have in common. 

©
 F

o
to

s:
 1

: p
ic

tu
re

 a
ll

ia
n

ce
; 2

–4
: T

h
in

ks
to

ck
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M 3 Collecting important vocabulary – task sheet for the gallery walk 

This gallery walk will help you to collect important vocabulary on the topic “migration”. 

Part I: Walk around on your own.

1.  In each corner of the classroom you can find  pictures 
and posters with questions on them. Walk around 
silently, look at the pictures and read the questions 
carefully. 

2.  Write down your ideas about the questions on the posters. 
Make sure you write something on all of the four posters. 

 Time: ____ minutes

Part II: Discuss the results with others. 

1.  Now decide on one of the four corners and go there. 

2.  With the others in this corner, discuss the results on the poster. 
Tell the others what you have written down and why. Tell them 
what you think about their ideas on the poster.

3.  With your group, write the most important ideas on the cards your teacher 
has given to you.

 Time: ____ minutes

Do you need help?

Take one of the dictionaries and look up the words you need. 

Remember to talk quietly! 
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M 4 Which tribe moved where? – A map of Europe 

 

Helpful words and phrases

 • This map shows …

 • In the map you can see …

 • The arrows show … (arrow: Pfeil)

 • The key says/shows … (key: Legende) 

 • The tribe moved from … to … (tribe: Volksstamm)

 • route: Strecke, Route

 • area: Gebiet, Gegend

Tasks

1.  Describe the map. Use the key and the phrases below as a help. 

2.  The era shown in the map is called “The Migration Period”. Explain why. 
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M 7 During the migration – a possible situation

Helpful words

to move away: wegziehen, umziehen

carriage: Karren, Wagen 

trek: langer, anstrengender Marsch

ox: Ochse

tiring: anstrengend, ermüdend

M 11  The “thing” – a possible situation

No, we 
can’t.

We have 
to move 

away from 
here! 

Helpful words

to come together:  sich zusammenfinden

assembly: Versammlung

tribe member:  Stammesmitglied 

weapon: Waffe

to discuss sth.: etw. diskutieren

to give one’s opinion:  seine Meinung äußern
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M 12  Should the Jutes tribe move away or stay? – Pros and cons 

Find out about arguments for and against a migration. 

B: A huge storm tide of the North Sea has destroyed 
the fields. We can’t grow crops anymore. 

A: Many people will die of hunger, if we 
stay here, because there is a famine. 

C: We’ll have to go through areas that belong to other 
tribes. They’ll attack us. We’ll all die in the fights. 

F: The weather here is becoming worse 
every day. It’s getting colder and colder. 

E: We won’t find enough food on our journey. 

H:  We don’t know, if we’ll find a new home.

D: We’ll have to carry our belongings 
for a long time. That’s very difficult!

J: We’ll have to go on foot because there are not 
many horses and oxen. That’s too hard!

I: The journey will be very long.

K: We’ll have to live outdoors for years. L: There won’t be good paths or roads.

M: Many children were born in the last few years. There isn’t enough food for everybody.

N: We are too many people for a journey. We are 80,000 men, women and children.

We have to 
move away 
from here! 

No, we can’t 
move away 
from here!

 

Aldemar Kunolf

G: The rain has destroyed the fields. I’m pretty 
sure that the next harvest will be very poor.

Task: Read the speech bubbles carefully and decide who says what. Write “A” (for Aldemar) or “K” (for Kunolf) in each speech bubble.

For fast workers: Search the Internet and find out where the Jutes tribe lived. Take notes. 
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