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Wer waren die ersten 
Deutschen? 

Kerstin Michalik

„Deutschland den Deutschen“ oder 
„Deutschland über alles“ – in solchen 
(neo-)nationalistischen Slogans drückt 
sich unter anderem die Vorstellung aus, 
dass „Deutschland“ und „Deutsch sein“ 
klar definierte Größen seien. Dies ist mit-
nichten der Fall und sollte den Schüle-
rinnen und Schülern im Rahmen des 
Sachunterrichts zum Thema Deutschland 
vor Augen geführt werden.

DEn BEGRIFF „DEUtschlanD“ als offizielle Bezeich
nung für das Land, in dem wir heute leben und dessen 
Nationalität wir haben, gibt es noch gar nicht so lange, 
genau genommen erst seit 1949. Und das Gebiet, das mit 
dem Attribut „deutsch“ bezeichnet wurde, war im Ver
lauf der Geschichte mehr als unbestimmt. Auch die Ur
sprünge dessen, was irgendwann einmal als „deutsche 
Landen“ oder „deutsches Land“ bezeichnet wurde, sind 
nicht unstrittig. Waren es bereits die „Germanen“, war es 
Karl der Große, sein Enkel Ludwig der „Deutsche“ oder 
Otto der I., mit dem die „deutsche“ Geschichte begann? 

Geschichtlicher Rückblick

Von etwa 50 v. Chr. bis 450 n. Chr. gehörte ein be
trächtlicher Teil des heutigen Deutschlands zum Rö
mischen Reich. Es war der römische Feldherr Julius 
Cäsar, der den Begriff der „Germanen“ prägte, den er 
wahrscheinlich von den Kelten übernommen hatte. Er 
benutzte ihn für die außerhalb des Römischen Reichs 
befindlichen Stämme im Norden und Osten, die auch 
als „Barbaren“ bezeichnet wurden, weil sie sich seinen 
Berichten zufolge überwiegend gegenseitig bekriegten. 
Aus den vielen, sehr unterschiedlichen Stämmen bil
deten sich später u. a. die Großstämme der Franken, 
Alemannen, Sachsen, Bajuwaren und Thüringer he
raus, deren Namen noch heute in einigen deutschen 
Regionen und Bundesländern wiederzufinden sind.

Nach dem Niedergang des Römischen Reichs ent
stand Mitte des 8. Jh. das große Frankenreich Karls des 
Großen (747–814), das von der Nordsee bis nach Ös
terreich reichte. Nach dem Tod von Karl dem Großen 
im Jahr 843 wurde das Fränkische Reich unter den En
keln geteilt: in Ost, West und Mittelfranken. Aus dem 
Westfränkischen Reich entstand später Frankreich – das 
Ostfränkische Reich lag zwischen Rhein und Elbe, um
fasste also Teile des heutigen Deutschlands, und der 
erste König dieses Reichs, Ludwig, wurde später „der 
Deutsche“ genannt. Um 900 bildeten sich im Ostfrän
kischen Reich die fünf großen Herzogtümer Sachsen, 
Baiern, Schwaben, Franken und Lothringen heraus. 

Deutschland und seine anfänge

weltwissen |Sachunterricht  2/2014

a n FÄ n G E K l a s s E  2 – 4U n t E R R I c h t E n

Abb. 1: Das Bild 
von den ärm-
lichen, einfachen  
Germanen wurde 
von denen ge-
prägt, die sie 
nicht verstanden 
und zu verdrän-
gen versuchten: 
von den Römern.
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Otto I. ließ sich 962 zum Kaiser des „Römischen Reichs“ 
krönen, aus dem im 13. Jh. das „Heilige  Römische Reich“ 
hervorging, das im 15. Jh. den Zusatz „deutscher Natio
nen“ erhielt. Das Wort „Deutschland“ bildete sich  
heraus. So etwas wie ein einheitliches Reich gab es je
doch nur dem Namen nach, da es sich tatsächlich über
wiegend um eine Ansammlung von Landesfürsten
tümern handelte, die volle Souveränität hatten. Zu 
diesem Reich zählten auch die heutigen Länder Nieder
lande, Belgien, Luxemburg, Schweiz, Österreich, Tsche
chien sowie Teile von Frankreich, Italien und Polen. 

Auf das Heilige Römische Reich deutscher Nationen 
folgten weitere staatliche Gebilde mit wechselhaften 
Zusammensetzungen: der Deutschen Bund (ab 1806; 
zu ihm gehörte z. B. auch ÖsterreichUngarn) und das 
Deutsche Reich (1871–1945).

Die Frage der Nationalität

Die wechselhafte Geschichte der Vorläufergebilde von 
„Deutschland“ ist hinsichtlich der Frage, wie so etwas 
wie Nationalität entsteht und welche Bedeutung sie 
hat, sehr interessant. Nationalitätenkonstrukte sind 
mehr oder weniger zufällig, sie hängen von vielen Fak
toren ab. Was macht also das „Deutschsein“ aus? Ist es 
das gemeinsame Wohngebiet, ist es die gemeinsame 
Sprache? Über solche Fragen kann im Rahmen philoso
phischer Gespräche (siehe S. 36) nachgedacht werden. 

Deutsche Geschichte im Sachunterricht?

Der Schwerpunkt des Unterrichts liegt auf der Erarbei
tung von Grundlagenwissen zu den „Germanen“, weil 
die spätere National und Staatsgeschichte „Deutsch
lands“ für Kinder wenig interessant und ertragreich ist 
und weil sich um den Begriff der „Germanen“ zahl
reiche Mythen ranken, die bis heute das kollektive Be
wusstsein bestimmen. Die insbesondere im ausge
henden 18. Jh. im deutschen Bürgertum entwickelte 
Vorstellung, dass „die Germanen“ die Vorfahren der 
Deutschen waren, war das Resultat der Suche nach ei
ner moralischen und politischen Identität und stand 
im Dienste der Entwicklung eines deutschen National
bewusstseins. Der Germanengedanke wurde im Natio
nalsozialismus erheblich politisch instrumentalisiert 
und verdient daher einer näheren Betrachtung.

Tatsächlich gab es weder ein einheitliches Volk der 
Germanen, noch können die so bezeichneten Stämme 
einseitig als Vorfahren der heutigen Deutschen rekla
miert werden, weil diese auch die Vorfahren vieler an
derer nord, mittel und osteuropäischer Völker waren.

Didaktische Hinweise

Die Unterrichtseinheit beginnt mit Fragen, die dazu die
nen, eigene Vorkenntnisse und Vorstellungen zum The
ma zu erheben (M1– M2): Was wissen die Kinder über 
die Geschichte Deutschlands und die Herkunft der 
Deutschen? Was bestimmt ihre Vorstellungswelt? In 

einem nächsten Schritt vergleichen die Kinder die Kar
te der germanischen Stämme im Römischen Reich mit 
der heutigen Karte Deutschlands (M3). 

Zur kritischen Betrachtung des Mythos vom Germa
nentum kann der Blick auch auf das spärliche Wissen 
über die germanischen Stämme und die Herkunft die
ses Wissens dienen (M4). Berichte über die Germanen 
gibt es nur aus römischen Federn und sind entspre
chend durch die römische Perspektive gefärbt, d. h. 
durch die interpretation und interessengeleitete Dar
stellung jener Völker aus dem Norden, deren Mentali
tät und Lebensweise den Römern zutiefst fremd war. 

Anschließend ordnen die Kinder das angebotene 
Bildmaterial zu den „Germanen“ – vor dem Hinter
grund der Informationen aus perspektivisch gefärbten 
Quellen – ein. Dies soll sie zu quellenkritischen Über
legungen und zu einer kritischen Haltung gegenüber 
bildhaften Darstellungen von dieser Zeit anregen.  
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Zeit 2 Unterrichtsstunden

Kompetenzen Ich kann …
 > mich auf einer historischen Karte zurechtfinden. 
 > aus der historischen Karte Informationen ent-
nehmen und auf eine aktuelle Karte übertragen.

 > erkennen, dass sich Gebiets- und Staatsgren-
zen im Verlauf der Zeit/Geschichte verändern.

 > Texten Informationen entnehmen und diese auf 
historisches Kartenmaterial beziehen.

 > Wissen über Quellen zur kritischen Betrachtung 
historischer Darstellungen nutzen.

Inhalte Herkunft der Bezeichnung Deutschland und 
kritische Betrachtung der Germanen als Vorfahren 
der Deutschen; kritische Betrachtung der 
Quellenlage zu den Germanen

Voraussetzungen Fähigkeit, einfache Karten zu lesen; verstehen, 
dass man Räume auf Karten abbilden kann und 
diese im zeitlichen Verlauf veränderlich sind

Material aktuelle Karte zur Bundesrepublik Deutschland

Arbeitsblätter  
(  nur auf CD)

M1 Deutschland und die Deutschen – viele Fragen
M2 Deutschland und die Deutschen – Antworten 
M3 Mitteleuropa zur Zeit der Römer 
M4 Was wissen wir über die Germanen? 



Wer waren die ersten Deutschen? M1
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Deutschland und die Deutschen – viele Fragen
1. Seit wann gibt es das Land „Deutschland“? Was vermutest du? Kreuze an.

  Seit 1949.

  Seit der Steinzeit.

  Seit dem Mittelalter.

  Seit ewigen Zeiten.

  Seit 1989.

  Seit 

2. Wer waren die Vorfahren der Deutschen? Was meinst du? Kreuze an.

  Adam und Eva

  Barbaren

  Kelten

  Römer

  Germanen

  Markomannen

  Affen

  Franken

  Goten

  Teutonen

  Deutschländer

  andere, nämlich 

3. Wird es Deutschland immer geben? Überlege und kreuze an.

  Ja, weil Deutschland ein eigenes Land in Europa ist.

  Ja, weil es so viele Deutsche gibt.

  Nicht unbedingt, weil wir uns einfach umbenennen könnten.

  Nicht unbedingt, weil uns Außerirdische oder andere Nationen  
    erobern könnten.

  Nein, weil sich die Welt ständig verändert.

  Ja / Nein, weil 
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Wer waren die ersten Deutschen? M2

Deutschland und die Deutschen – die Antworten
1.  Seit wann gibt es das Land „Deutschland“? 

 Das Land mit der Bezeichnung Deutschland gibt es  

 erst seit rund 60 Jahren.  

 Nach dem Zweiten Weltkrieg, im Jahr 1949, 

 wurde die „Bundesrepublik  Deutschland“ gegründet.  

 Vorher sprach man vom „Deutschen Reich“,  

 das seit 1871 bestand.  

 Vor dem „Deutschen Reich“ gab es  

 noch gar keinen  einheitlichen Staat,  

 der unserem heutigen Staatsgebiet entspricht.  

 Es gab nur Zusammenschlüsse verschiedener Herrscher Europas. 

2.  Wer waren die Vorfahren der Deutschen? 

 Als Vorfahren der Deutschen gelten die „Germanen“.  

 Tatsächlich weiß man aber gar nicht genau, 

 was das Wort „Germanen“ bedeutet und wo es herkommt.  

 Ein einheitliches Volk der Germanen hat es nie gegeben.  

 Aber in der Gegend des heutigen Deutschlands  

 lebten zur Zeit des römischen Herrschers Julius Cäsar  

 eine große Zahl unterschiedlichster Stämme.  

 Sie hatten verschiedene Namen und Sprachen  

 und bekämpften sich häufig gegenseitig.  

 Sie selbst bezeichneten sich nicht als Germanen.  

 Es war Cäsar, der sie unter diesem Namen zusammenfasste.  

 Einige dieser Stämme wanderten später  

 auch in andere Regionen Europas aus.  

 Dort befinden sich heute die Länder Belgien, Niederlande, Luxemburg,  

 England, Schweden und Polen.  

 Die germanischen Stämme waren also  

 auch die Vorfahren anderer Europäer. 

3.  Wird es Deutschland immer geben? 

 Zu dieser Aufgabe gibt es keine vorgefertigten Antworten.  

 Man kann die eine oder die andere Antwort  

 für wahrscheinlich halten und Gründe dafür finden.  

 Tauscht eure Antworten und Begründungen aus.
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Mitteleuropa zur Zeit der Römer 

Wer waren die ersten Deutschen? M3

1.  Im Norden des Römischen Reichs lebten germanische Stämme. 
 Vergleiche dieses Gebiet mit der aktuellen Deutschlandkarte. 
 Was kannst du feststellen?

2.  Welche germanischen Stämme werden auf der Karte genannt? 
 Bis wohin reichte ihr Gebiet? Vergleiche mit der Europakarte.

  

 

 

3. Welche Gebiete des heutigen Deutschlands gehörten zum Römischen Reich?
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1.  Lies den Text.

2.  Überlege, wie sicher und genau unser Wissen über die Germanen ist.  
Was kann man aus Funden erfahren?  
Wie verlässlich sind die Beschreibungen von Cäsar und Tacitus,  
der ja erst 100 Jahre später schrieb? Tausche dich mit deinem Partner aus.

3.  Was meinst du:  
Wie ist dieses Bild entstanden?  
Ist es ein Foto? Oder eine Zeichnung?  
Was ist hier abgebildet?

  

  

  

Was wissen wir über die Germanen?

Wer waren die ersten Deutschen? M4
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Über die Germanen ist nicht viel bekannt.  

Sie selbst haben keine schriftlichen Aufzeichnungen hinterlassen.  

Es gibt nur Moorleichen und Funde aus Ausgrabungen.  

Die Germanen waren kein einheitliches Volk,  

sondern bestanden aus vielen verschiedenen Stämmen.

Deshalb ist es schwierig, etwas über ihr damaliges Leben herauszufinden.

Eine Beschreibung ihrer Lebensweise gibt es nur von Julius Cäsar  

und dem römischen Geschichtsschreiber Tacitus,  

der fast 100 Jahre nach Cäsar lebte.  

Beide bezeichneten die germanischen Stämme auch als „Barbaren“,  

also als Ungebildete, weil ihnen ihre Lebensweise sehr fremd war. 

Aus den Schriften der Römer geht hervor,  

dass die „Germanen“ in kleinen Siedlungen lebten  

und als Familien in einfachen Holzhäusern wohnten.  

Sie waren überwiegend Bauern und lebten von Ackerbau und Viehzucht.  

Sie hatten keine Könige, sondern Stammesoberhäupter.  

Diese wurden in einer Versammlung der Männer, dem „Volksthing“, gewählt.  

Die verschiedenen Stämme hatten auch verschiedene Religionen.  

Sie alle bauten aber wohl keine Gotteshäuser,  

sondern verehrten Heiligtümer in der Natur –  

wie Bäume, Seen und Waldplätze.  


