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1. Einleitung: Stationenlernen, was ist das?

Vorwort

I – Theorie: Zum Stationenlernen

1.  Einleitung: Stationenlernen, 
was ist das?

Unsere Gesellschaft wird seit geraumer Zeit durch 
Begriffe der Individualisierung gekennzeichnet: Ri-

sikogesellschaft heißt es bei Ulrich Beck1, Multiop-

tionsgesellschaft nennt sie Peter Gross2 und für 
Gerhard Schulze ist es eine Erlebnisgesellschaft3. 
Jeder Begriff beinhaltet einen anderen inhaltlichen 
Schwerpunkt, doch egal, wie wir diesen Prozess 
bezeichnen, die Individualisierung – hier zu verste-
hen als Pluralisierung von Lebensstilen – schreitet 
voran. Damit wird die Identitäts- und Sinnfindung 
zu einer individuellen Leistung. Diese Veränderun-
gen wirken sich zwangsläufig auch auf die Institu-
tion Schule aus. Damit lässt sich vor allem eine 
Heterogenität von Lerngruppen hinsichtlich der 
Lernkultur, der Leistungsfähigkeit sowie der indivi-
duellen Lernwege feststellen. Darüber hinaus legt 
beispielsweise das Schulgesetz Nordrhein-West-
falen im § 1 fest, dass: „Jeder junge Mensch […] 
ohne Rücksicht auf seine wirtschaftliche Lage und 

Herkunft und sein Geschlecht ein Recht auf schuli-

sche Bildung, Erziehung und individuelle Förde-

rung“ hat. Das klingt nach einem hehren Ziel – die 
Frage ist nur: Wie können wir dieses Ziel errei-
chen?

Ich möchte an dieser Stelle festhalten, dass es 
nach meiner Einschätzung nicht das pädagogische 
Allheilmittel gibt, welches wir nur einsetzen müss-
ten und damit wären alle (pädagogischen) Prob-
leme gelöst – trotz alledem möchte ich an dieser 
Stelle die Methode des Stationenlernens präsen-
tieren, da diese der Individualisierung Rechnung 
tragen kann.

Merkmale des Stationenlernens

„‚Lernen an Stationen’ bezeichnet die Arbeit mit ei-

nem aus verschiedenen Stationen zusammenge-

setzten Lernangebot, das eine übergeordnete Pro-

1 Vgl.: Beck, Ulrich: Risikogesellschaft – Auf dem Weg in eine andere 
Moderne. Berlin 1986.

2 Vgl.: Pongs, Armin; Gross, Peter: Die Multioptionsgesellschaft. In: 
Pongs, Armin (Hrsg.): In welcher Gesellschaft leben wir eigentlich? 
– Gesellschaftskonzepte im Vergleich, Band I. München 1999, 
S. 105–127.

3 Vgl.: Schulze, Gerhard: Die Erlebnisgesellschaft – Kultursoziologie 
der Gegenwart. Frankfurt/Main, New York 1992.

blematik differenziert entfaltet.“4 Schon an dieser 
Stelle wird offensichtlich, dass für diese Methode 
unterschiedliche Begriffe verwendet werden. Je-
dem Terminus wohnt eine (mehr oder weniger) an-
ders geartete organisatorische Struktur inne. In 
den meisten Fällen werden die Begriffe Lernen an 

Stationen und Stationenlernen synonym verwen-
det. Hiervon werden die Lernstraße oder der Lern-
zirkel unterschieden. Bei diesen beiden Varianten 
werden in der Regel eine festgelegte Reihenfolge 
sowie die Vollständigkeit des Durchlaufs aller Sta-
tionen verlangt. Daraus ergibt sich zwangsläufig 
(rein organisatorisch) auch eine festgelegte Ar-
beitszeit an der jeweiligen Station. Eine weitere 
Unterscheidung bietet die Lerntheke, an welcher 
sich die Schülerinnen und Schüler mit Material be-
dienen können, um anschließend wieder (meist ei-
genständig) an ihren regulären Plätzen zu arbei-
ten.

Von diesen Formen soll das Lernen an Stationen 
bzw. das Stationenlernen abgegrenzt werden. 
Diese Unterrichtsmethode ist hier zu verstehen als 
ein unterrichtliches Verfahren, bei dem der unter-
richtliche Gegenstand so aufgefächert wird, dass 
die einzelnen Stationen unabhängig voneinander 
bearbeitet werden können – die Schülerinnen und 
Schüler können die Reihenfolge der Stationen so-
mit eigenständig bestimmen; sie allein entschei-
den, wann sie welche Station bearbeiten wollen. 
Damit arbeiten die Lernenden weitgehend selbst-
ständig und eigenverantwortlich (bei meist vorge-
gebener Sozialform, welche sich aus der Aufga-
benstellung ergeben sollte). Um der Heterogenität 
Rechung zu tragen, werden neben den Pflichtstati-
onen, die von allen bearbeitet werden müssen, Zu-
satzstationen angeboten, die nach individuellem 
Interesse und Leistungsvermögen ausgewählt 
werden können.

Aufgrund der Auffächerung des Gegenstandes in 
unterschiedliche Schwerpunkte und der Untertei-
lung in Pflicht- und Zusatzstationen, bietet es sich 
an, bei der Konzeption der einzelnen Stationen un-
terschiedliche Lernzugänge zu verwenden. Auch 
hier wäre eine weitere schülerspezifischere Diffe-
renzierung denkbar. Folglich ist es möglich, einen 

4 Lange, Dirk: Lernen an Stationen. In: Praxis Politik, Heft 3/2010, S. 4.

e Meth
 da dies

nn.

d

he
ären alle

trotz alledem
ode des Sta

der Indiv

nicht 
s wir n

(päd
 möc

Zie
s Ziel er

n, dass es 
agog
zen 

e 

ein un
richtliche
die einzel
bearbeite
Sch

s S

Unterrich
errichtliche

Gegens
nen

rme
tionen

smeth
s Ve

soll L

lernen abn

d i

Sc
ließend wiede

ären Plätzen

erne

ne
an we

t Mater
er (meist e

u arbe

che Bildu

rung“ hat. D
Frage ist nu
chen

h möcht
h m

sein Gesc

g, Erziehun

as klingt nac
 Wie kö

rübe
esetz Nor

: „Jeder junge 

eine wirtschaftlich

hlecht ein Re

und

tlich d
wie der indiv
er hinaus legt 

rhein-West-
ensch

un
stitu-

ine 
er di

ge

g
eitszeit an

Unterscheidu
ich die Sch
enen kö

ständ
angt. Dara
isatorisch) 

der jeweil
ng bie

er

Lern
diese

eine festge
keit des Durc

aus ergibt s
auch

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Neue-Welten-und-neue-Horizonte


2Dirk Kingerske / Frank Lauenburg: Neue Welten und neue Horizonte
© Persen Verlag

1. Einleitung: Stationenlernen, was ist das?

inhaltlichen Schwerpunkt bspw. einmal über einen 
rein visuellen Text, zweitens mithilfe eines Bildes 
oder einer Karikatur und drittens über ein akusti-
sches Material anzubieten, und die Lernenden dür-
fen frei wählen, welchen Materialzugang sie ver-
wenden möchten, jedoch unter der Prämisse, ei-
nen zu bearbeiten.

Unter diesen Gesichtpunkten wird offensichtlich, 
dass das Stationenlernen  eine Arbeitsform des of-
fenen Unterrichtes ist.

Ursprung des Stationenlernens

Die Idee des Zirkulierens im Lernablauf stammt ur-
sprünglich aus dem Sportbereich. Das „circuit trai-
ning“, von Morgan und Adamson 1952 in England 
entwickelt, stellt im Sportbereich den Sportlern un-
terschiedliche Übungsstationen zur Verfügung, 
welche sie der Reihe nach durchlaufen müssen. 
Der Begriff Lernen an Stationen wurde hingegen 
von Gabriele Faust-Siehl geprägt, die hierzu ihren 
gleichnamigen Aufsatz in der Zeitschrift „Grund-
schule“ 1989 publizierte.5

Der Ablauf des Stationenlernens

Für die Gestaltung und Konzeption eines Statio-

nenlernens ist es entscheidend, dass sich der un-
terrichtliche Gegenstand in verschiedene Teilas-
pekte aufschlüsseln lässt, die in ihrer zu bearbei-
tenden Reihenfolge unabhängig voneinander sind. 
Damit darf jedoch die abschließende Bündelung 
nicht unterschlagen werden. Es bietet sich daher 
an, eine übergeordnete Problematik oder Frage-
stellung an den Anfang zu stellen, welche zum Ab-
schluss (dieser ist von der methodischen Reflexion 
zu unterscheiden) erneut aufgegriffen wird.

Der eigentliche Ablauf lässt sich in der Regel in 
vier Phasen unterteilen: 1. Die thematische und 
methodische Hinführung – hier wird den Schülerin-
nen und Schülern einerseits eine inhaltliche Orien-
tierung geboten und andererseits der Ablauf des 
Stationenlernens erklärt. Sinnvoll ist es an dieser 
Stelle, gemeinsam mit den Lernenden die Vorteile, 
aber auch mögliche Schwierigkeiten der Methode 
zu besprechen. Hierauf folgt 2. ein knapper Über-
blick über die eigentlichen Stationen – dieser Über-
blick sollte ohne Hinweise der Lehrperson aus-
kommen. Rein organisatorisch macht es daher 
Sinn, den jeweiligen Stationen feste (für die Ler-

5 Vgl.: Faust-Siehl, Gabriele: Lernen an Stationen. In: Grundschule, 
Heft 3/1989. Braunschweig 1989, S. 22 ff.

nenden nachvollziehbare) Plätze im Raum zuzu-
gestehen. 3. In der sich anschließenden Arbeits-
phase erfolgt ein weitgehend selbstständiges Ler-
nen an den Stationen. In dieser Phase können – je 
nach Zeit und Bedarf – Plenumsgespräche statt-
finden. Zur weiteren Orientierung während der 
Arbeitsphase sollten zusätzliche Materialien, wie 
Laufzettel, Arbeitspässe, Fortschrittslisten o. Ä. 
verwendet werden. Diese erleichtern den Ablauf 
und geben den Lernenden eine individuelle Über-
sicht über die bereits bearbeiteten und noch zur 
Verfügung stehenden Stationen. Bei einem sol-
chen Laufzettel sollte auch eine Spalte für weitere 
Kommentare, welche später die Reflexion unter-
stützen können, Platz finden. Darüber hinaus kann 
von den Schülerinnen und Schülern ein Arbeits-
journal, ein Portfolio oder auch eine Dokumenten-
mappe geführt werden, um Arbeitsergebnisse zu 
sichern und den Arbeitsprozess reflektierend zu 
begleiten. Ein zuvor ausgearbeitetes Hilfesystem 
kann den Ablauf zusätzlich unterstützen, indem 
Lernende an geeigneter Stelle Hilfe anbieten oder 
einfordern können. Am Ende schließt sich 4. eine 
Reflexionsphase (auf inhaltlicher und methodi-
scher Ebene) an.

Die Rolle der Lehrkraft beim Stationenlernen

Als Allererstes ist die Lehrperson – wie bei fast al-
len anderen Unterrichtsmethoden auch – „Organi-

sator und Berater von Lernprozessen“6. Sie stellt 
ein von den Lernenden zu bearbeitendes Material- 
und Aufgabenangebot zusammen. Der zentrale 
Unterschied liegt jedoch darin, dass sie sich wäh-
rend des eigentlichen Arbeitsprozesses aus der 
frontalen Position des Darbietens zurückzieht. Die 
Lehrkraft regt vielmehr an, berät und unterstützt. 
Dies bietet der Lehrerin/dem Lehrer viel stärker die 
Möglichkeit, das Lerngeschehen zu beobachten 
und aus der Diagnose Rückschlüsse für die wei-
tere Unterrichtsgestaltung sowie Anregungen für 
die individuelle Förderung zu geben. „Insgesamt 

agiert die Lehrperson somit eher im Hintergrund. 

Als ‚invisible hand‘ strukturiert sie das Lern-

geschehen.“7

Vor- und Nachteile des Stationenlernens

Die Schülerinnen und Schüler übernehmen eine 
viel stärkere Verantwortung für ihren eigenen Lern-
prozess und können somit (langfristig!) selbst-

6 Lange, Dirk: Lernen an Stationen. In: Praxis Politik, Heft 3/2010, S. 6.
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1. Einleitung: Stationenlernen, was ist das?

sicherer und eigenständiger im Unterricht, aber 
auch außerhalb des Unterrichts agieren. Diese 
hohe Eigenverantwortung bei zurückgenommener 
Anleitung durch die Lehrperson kann jedoch zu 
einer Überforderung oder mangelnden Mitarbeit 
aufgrund der geringen Kontrolle führen. Beidem 
muss zielgerichtet begegnet werden, sei es durch 
die schon erwähnten Hilfestellungen oder durch 
eine (spätere) Kontrolle der Ergebnisse.

Eine Stärke des Stationenlernens besteht eindeu-
tig in der Individualisierung des Unterrichtsgesche-
hens – die Lernenden selbst bestimmen Zeitauf-
wand und Abfolge der Stationen. Darüber hinaus 
können die unterschiedlichen Lerneingangskanäle 
sowie eine Differenzierung in Schwierigkeitsgrade 
als Ausgangspunkt des Lernprozesses genommen 
werden. Die Schülerinnen und Schüler können da-
mit die ihnen gerade angemessen erscheinende 
Darstellungs- und Aufnahmeform erproben, erfah-
ren und reflektieren. Damit kann eine heterogene 
Lerngruppe „inhalts- und lernzielgleich unterrichtet 

werden, ohne dass die Lernwege vereinheitlicht 

werden müssen.“8

Stationenlernen – Ein kurzes Fazit

Innerhalb der unterschiedlichen Fachdidaktiken 
herrscht seit Jahren ein Konsens darüber, dass 
sich das Lehr-Lern-Angebot der Schule verändern 
muss. Rein kognitive Wissensvermittlung im Sinne 
des „Nürnberger Trichters“ ist nicht gefragt und wi-
derspricht allen aktuellen Erkenntnissen der Lern-
psychologie. Eigenverantwortliches, selbst gestal-

tetes und kooperatives Lernen sind die zentralen 
Ziele der Pädagogik des neuen Jahrtausends. Eine 
mögliche Variante, diesen Forderungen nachzu-
kommen, bietet das Stationenlernen. Warum?

Stationenlernen ermöglicht u. a.: 

1.  kreative Textarbeit: Die Schülerinnen und Schü-
ler können das zur Verfügung gestellte Material 
in eine andere/neue Form transferieren. Um 
dies durchführen zu können, müssen sie sich 
einerseits die Inhalte erarbeiten sowie ein 
Grundverständnis über die „neue“ Textform er-
halten.

2.  eine produktorientierte Ausrichtung: Die Schü-
lerinnen und Schüler können durch die Übertra-
gung in die neue (Text-)Form selbstständig ein 
Produkt (bspw. einen Zeitungsartikel oder einen 
Tagebucheintrag) erstellen, somit halten sie am 

8 Lange, Dirk: Lernen an Stationen. In: Praxis Politik, Heft 3/2010, S. 6.

Ende eigene (inhaltlich unterfütterte) Materia-
lien in der Hand und müssen somit nicht nur Da-
ten und Fakten rezipieren.

3.  die Verwendung mehrdimensionaler Lernzu-

gänge: Die Materialien können aus Textquellen, 
Bildquellen, Statistiken, Tondokumenten u. Ä. 
bestehen. Somit werden auch Schülerinnen und 
Schüler, die bspw. über den auditiven Lernka-
nal besser lernen können, angesprochen.

4.  Binnendifferenzierung und individuelle Förde-

rung, indem unterschiedliche Schwierigkeits-
grade angesetzt werden. Gleichzeitig können 
die Schülerinnen und Schüler auch ihre Kompe-
tenzen im Bereich der Arbeitsorganisation aus-
bauen. 

5.  einen Methoden- und Sozialformenwechsel, so-
dass neben Fachkompetenzen auch Sozial-, 

Methoden- und Handlungskompetenzen geför-
dert werden können.

6.  emotionale Lernzugänge: Durch diese Ge-
samtausrichtung kann im Sinne eines ganzheit-

lichen Lernens (Kopf - Herz - Hand) gearbeitet 
werden.

Grundsätzlich – so behaupte ich – lässt sich Sta-

tionenlernen in allen Unterrichtsfächern durchfüh-
ren. Grundsätzlich eignen sich auch alle Klassen-
stufen für Stationenlernen. Trotz alledem sollten – 
wie bei jeder Unterrichtskonzeption – immer die zu 
erwartenden Vorteile überwiegen; diese Aussage 
soll hingegen kein Plädoyer für eine Nichtdurch-
führung eines Stationenlernens sein. D. h. jedoch, 
dass – wie bei jeder Unterrichtsvorbereitung – eine 
Bedingungsanalyse unerlässlich ist.

Stationenlernen benötigt – rein organisatorisch – 
als Allererstes Platz: Es muss möglich sein, jeder 
Station einen festen (Arbeits-)Platz zuzuweisen. 
Die Lehrkraft benötigt darüber hinaus für die Vor-
bereitung im ersten Moment mehr Zeit – sie muss 
alle notwendigen Materialien in ausreichender An-
zahl zur Verfügung stellen und das heißt vor allem: 
Sie benötigt Zeit für das Kopieren. Für den weite-
ren Ablauf ist es sinnvoll, Funktionsaufgaben an 
die Lernenden zu verteilen – so kann bspw. je eine 
Schülerin oder je ein Schüler für eine Station die 
Verantwortung übernehmen: Sie/Er muss dafür 
Sorge tragen, dass immer ausreichend Materialien 
bereitliegen. 

Wichtiger jedoch ist die Grundeinstellung der 
Schülerinnen und Schüler selbst: Viele Lernende 
wurden regelmäßig mit lehrerzentriertem Frontal-
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2. Besonderheiten des Stationenlernens im Fach Geschichte in den Klassenstufen 5/6

unterricht „unterhalten“ – die Reaktionen der Schü-
lerinnen und Schüler werden sehr unterschiedlich 
sein. Eine Lerngruppe wird sich über mehr Eigen-
verantwortung freuen, eine andere wird damit 
maßlos überfordert sein, eine dritte wird sich ver-
weigern. Daher ist es unerlässlich, die Lernenden 
(schrittweise) an offenere Unterrichtsformen her-
anzuführen. Sinnvoll ist es daher, mit kleineren 
Formen des offenen Unterrichts zu beginnen; dies 
muss nicht zwingend ausschließlich in einem be-
stimmten Fachunterricht erfolgen – der Lernpro-
zess einer Klasse sollte auch hier ganzheitlich ver-
standen werden. Absprachen zwischen den Kolle-
ginnen und Kollegen sind somit auch hier uner-
lässlich – letztendlich kann im Gegenzug auch 
wieder das gesamte Kollegium davon profitieren.

2.  Besonderheiten des Stationenlernens 
im Fach Geschichte in den Klassen-
stufen 7/8

Um ein Stationenlernen in einem Unterrichtsfach 
durchführen zu können, muss sich der unterricht-
liche Gegenstand in mehrere voneinander unab-
hängige Teilaspekte aufgliedern lassen – hierin 
liegt die scheinbare Schwierigkeit des Faches Ge-
schichte: In vielen Zusammenhängen bemühen 
sich Geschichtslehrerinnen und -lehrer (die Fach-
wissenschaft ist davon nicht ausgenommen!) da-
rum, Ursache-Folge-Wirkungen aufzuzeigen. 

 � Im Jahre 9 n. Chr. besiegte ein germanischer 

Trupp um Arminius die römische Legion des Va-

rus. Mit diesem Ereignis wurde die römische Ex-

pansion aufgehalten und der Untergang des 

Römischen Reiches eingeleitet.

 � Der russische Zar Nikolaus II. beendete eine 

(friedliche) Demonstration am 22. Januar 1905 

durch Einsatz des Militärs. Dies führte zum 

Bruch der russischen Bevölkerung mit dem Za-

ren und gilt als Auslöser (mindestens jedoch 

Verstärker) der Russischen Revolution von 

1905.

 � Die deutsche Wiedervereinigung war die logi-

sche Konsequenz des Falles der Berliner Mauer 

am 9. November 1989.

Menschliches Verhalten, welches wir rückblickend 
als Geschichte rekonstruieren, ist jedoch kein 

singuläres Ereignis mit linearer Folgewirkung! Min-
destens in gleichem Maße charakterisieren Brü-
che, Widersprüche und Diskontinuitäten histori-
sche Ereignisse. Im Gegenzug sollten wir aber 
auch die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen be-
rücksichtigen:

 � (Freiwillige und unfreiwillige) Lebensentwürfe 

innerhalb der mittelalterlichen Ständegesell-

schaft

 � Unterschiedliche Formen des Widerstandes ge-

gen den Nationalsozialismus

 � Personengruppen, gegen die aufgrund unter-

schiedlicher Intentionen zur Zeit der Kreuzzüge 

(gewaltsam) vorgegangen wurde

Genau diese historischen Gegenstände eignen 
sich in besonderem Maße für die Konzeption und 
Durchführung eines Stationenlernens im Fach Ge-
schichte.

Die Klassenstufen 7/8 sind i. d .R. schon sehr stark 
an den Unterricht der weiterführenden Schulen ge-
wöhnt. Sie bringen selten noch „aktive Erinnerun-
gen“ aus ihrer Grundschulzeit mit, orientieren sich 
jedoch auch noch nicht an den Forderungen der 
Wissenschaftspropädeutik der Oberstufe. Im Ge-
genzug befinden sich die Schülerinnen und Schü-
ler in der Phase der Pubertät und damit einer Phase 
der Selbstfindung und Selbstbehauptung. Ein Sta-

tionenlernen bietet dafür immerhin die Möglichkeit, 
aus dem „klassischen Unterricht“ ausbrechen zu 
können und neue Wege auszuprobieren. Den 
Schülerinnen und Schülern wird somit die Möglich-
keit gegeben, in stärkerem Maße eigenverantwort-
lich – „wenig gegängelt“ – zu arbeiten; damit kommt 
ein Stationenlernen den unterrichtlichen Wün-
schen dieser Lernenden durchaus entgegen. Darü-
ber hinaus müssen die Lernenden hier auch ler-
nen, Absprachen über die gewünschte Sozialform 
zu treffen, wodurch ihre Sozial-, Methoden- und 
Handlungskompetenzen weiter gefördert werden; 
dies bietet durchaus eine Vorbereitung für die 
Oberstufe sowie ihren individuellen Berufsweg.

Die meisten Schülerinnen und Schüler der Klas-
senstufen 7/8 werden sich dem Stationenlernen 
somit wenig verschließen, vor allem auch deshalb, 
weil die meisten offenere Unterrichtsformen wün-
schen und sich ausprobieren wollen.
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II – Praxis: Materialbeiträge

In diesem Band werden vier ausgearbeitete Statio-

nenlernen präsentiert. All diese Stationenlernen 
ergeben sich i. d. R. aus den Unterrichtsvorgaben 
für die Klassenstufen 7/8. Alle Stationenlernen 
sind so konzipiert, dass diese ohne weitere Vorbe-
reitung im Unterricht der weiterführenden Schulen 
eingesetzt werden können – trotz alledem sollte 
eine adäquate Bedingungsanalyse niemals aus-
bleiben, denn letztendlich gleicht keine Lerngruppe 
einer anderen.

Die hier präsentierten Stationenlernen sind immer 
in Pflichtstationen (Station 1, 2, 3 …) und fakulta-
tive Zusatzstationen (Zusatzstation A, B …) unter-
teilt – die zu bearbeitende Reihenfolge ist durch die 
Schülerinnen und Schüler (!) frei wählbar. Die So-
zialformen sind bewusst offen gehalten worden, 
d. h., i. d. R. finden sich auf den Aufgabenblättern 
keine konkreten Hinweise zur geforderten Grup-
pengröße. Somit können die Lernenden auch hier 
frei wählen, ob sie die Aufgaben alleine, mit einem 
Partner oder innerhalb einer Gruppe bearbeiten 
wollen – davon abgesehen sollte jedoch keine 
Gruppe größer als vier Personen sein, da eine grö-
ßere Mitgliederzahl den Arbeitsprozess i. d. R. eher 
behindert. Einige wenige Stationen sind jedoch 
auch so konzipiert worden, dass mindestens eine 
Partnerarbeit sinnvoll ist.

Zur Bearbeitung sollte für jede Schülerin bzw. je-
den Schüler ein Materialblatt bereitliegen – die 
Aufgabenblätter hingegen sind nur vor Ort (am 
Stationenarbeitsplatz) auszulegen. Die Laufzettel 
dienen als Übersicht für die Schülerinnen und 
Schüler – hier können diese abhaken, welche Sta-
tionen sie wann bearbeitet haben und welche ih-
nen somit noch fehlen. Gleichzeitig erhalten sie 
hierbei einen kleinen inhaltlichen Überblick über 
alle Stationen – zudem kann die Lehrkraft diese als 
erste Hinweise zur Arbeitsleistung der Lernenden 
nutzen. Darüber hinaus können die Schülerinnen 
und Schüler auf ihrem Laufzettel auch weiterfüh-
rende Hinweise und Kommentare zum Stationen-

lernen an sich, zur Arbeitsgestaltung o. Ä. vermer-
ken – nach meiner Erfahrung wird diese Möglich-

keit eher selten genutzt, kann dann jedoch sehr 
aufschlussreich sein!

Unverzichtbar für jedes Stationenlernen ist eine 
abschließende Bündelung – auch hierfür wird je-
weils eine Idee, welche im Sinne einer zusammen-
fassenden Urteilsbildung steht und sich aus den 
einzelnen Stationen ergibt, präsentiert. Mithilfe die-
ser Bündelung sollen noch einmal einzelne Ergeb-
nisse rekapituliert, angewendet und mit Bezug zu 
einer konkreten Fragestellung bewertet werden.

In diesem Band werden die folgenden Stationen-

lernen präsentiert:

1.  Neben- und Gegeneinander am Rande des 
Abendlandes am Beispiel der Kreuzzüge

2.  Neue Welten und neue Horizonte – Historische 
Umbrüche um 1500

3.  Französische Revolution (bilingual, erstellt 
durch Dirk Kingerske)

4. Die Soziale Frage 

Jedes dieser Stationenlernen beginnt mit einem 
kurzen einleitenden Sachkommentar sowie kurzen 
didaktisch-methodischen Hinweisen zu den einzel-
nen Stationen und zur Durchführung derselben, 
gefolgt vom Laufzettel für das Stationenlernen. 
Anschließend werden die jeweiligen Stationen 
(Pflichtstationen und Zusatzstationen) mit jeweils 
einem Aufgabenblatt sowie i. d. R. einem Material-
blatt präsentiert. Zu guter Letzt wird das Stationen-

lernen mit einem Aufgaben- und Materialblatt für 
die Bündelungsaufgabe abgerundet.

Sinnvoll ist es, wenn jede Station einen festen 
Platz im Raum erhält. Dies erleichtert es vor allem 
den Schülerinnen und Schülern, sich zu orientie-
ren. Um dies noch mehr zu vereinfachen, haben 
sich Stationsschilder bewährt. Auf diesen sollte 
mindestens die Stationsnummer vermerkt werden. 
Fakultativ könnten auch der Stationsname und der 
methodische Zugriff sowie ggf. die Sozialform ver-
merkt werden.

II – Praxis: Materialbeiträge
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2. Neue Welten und neue Horizonte – Historische Umbrüche um 1500

2.  Neue Welten und neue Horizonte – 
Historische Umbrüche um 1500

Die europäische Geschichtsschreibung unterteilt 
die Menschheitsgeschichte in drei Epochen – alte 
Zeit (Altertum, Antike), mittlere Zeit (Mittelalter) 
und neue Zeit (Neuzeit, Moderne). Diese Untertei-
lung ist nicht unumstritten, ist sie doch europazen-
triert (ein Mittelalter im europäischen Sinne findet 
sich weder im amerikanischen noch im asiatischen 
Kulturraum) und in ihrer Deutungsrichtung nicht 
objektiv. Der Begriff der Neuzeit ist nicht ohne die 
Phase der Renaissance zu verstehen. Vor allem 
Künstler und Wissenschaftler wiederentdeckten in 
dieser Phase zwischen 1350 und Anfang des 16. 
Jahrhunderts antike Schriften, damit verstanden 
sie diese Epoche als Wiederentdeckung bzw. Wie-
derbelebung oder Wiedergeburt der Antike. Das 
Mittelalter verstanden sie als eine dunkle Zwi-
schenphase, die es zu überwinden galt. Die heu-
tige Geschichtsschreibung widerspricht dieser 
Deutung des „dunklen Mittelalters“ und verwendet 
diese Epocheneinteilungen daher ohne die dahin-
ter stehende Konnotation eines „politischen“ Be-
griffes Mittelalter.

Damit bleibt jedoch die Frage bestehen: Was recht-
fertigt die Einteilung in unterschiedliche Epochen? 
Was rechtfertigt davon zu sprechen, dass eine 
neue Menschheitsepoche beginnt, während etwas 
„altes“ endet? Genau dieser Frage sollen sich die 
Schülerinnen und Schüler in der vorgelagerten 
Station 0 in diesem Stationenlernen „Neue Welten 
und neue Horizonte – Historische Umbrüche um 
1500“ widmen. Den Lernenden wird hier ein erster 
Zugriff zu den in den folgenden Stationen zu bear-
beitenden Inhalten geboten, gleichzeitig bietet die 
Station 0 damit eine Groborientierung für das Sta-

tionenlernen.

Was sind nun diese Veränderungen? In makrohis-
torischer Sicht kommen hierfür viele Aspekte in 
Frage: ein nach rationalen Erfolgskriterien operie-
rendes Wirtschaftssystem mit frühkapitalistischen 
Zügen, neue politische Ordnungen im Sinne einer 
frühmodernen Staatsbildung, ein Rückgang rö-
misch-katholischer Autorität aufgrund der Refor-
mation und der beginnenden Konfessionalisierung, 

eine frühmoderne Säkularisation in den Bereichen 
Kunst und Wissenschaft sowie eine zunehmende 
Mobilität der (adligen) Gesellschaft.13 Nicht alle 
dieser Teilbereiche können hier in ihrer Gänze von 
den Lernenden bearbeitet werden, daher musste 
hier eine notwendige Reduktion erfolgen. Aber: Ein 
einzelnes Ereignis rechtfertig ganz sicher auch 
nicht, von einer neuen Zeit zu sprechen. In der his-
torischen Rückschau erkennen wir gerade in der 
Bündelung einzelner Ereignisse einen Wandel im 
Denken und Handeln. Genau diese langfristig ver-
laufenden und wirkenden Veränderungen rechtfer-
tigen, von einer neuen Phase zu sprechen. Solche 
Ereignisse sollen die Schülerinnen und Schüler 
hier exemplarisch kennenlernen. Hierbei widmen 
sich die Stationen 1 bis 6 dem Wandel des Weltbil-
des, der Erfindung des Buchdrucks, dem Thesen-
anschlag Luthers, dem Bauernkrieg und der Refor-
mation. Ergänzt wird dieses Stationenlernen durch 
die fakultativen Zusatzstationen A bis E, welche 
noch einmal ergänzend vertiefende und differen-
ziertere Zugänge bieten sollen. 

Als abschließende Bündelungsaufgabe wurde 
eine Namenssuche für die eigene Schule gewählt. 
Die Schülerinnen und Schüler sollen an dieser 
Stelle noch einmal die „Leistungen“ der Entdecker 
und Erfinder dieser Umbruchphase reflektieren 
und eine eigene Entscheidung über die Bedeutung 
dieser Personen treffen. An dieser Stelle sollte je-
doch klar sein, dass es hier kein richtig oder falsch 
geben kann. Die Lernenden sollen jedoch aus ihrer 
eigenen Sicht beurteilen, welche „Leistungen“ 
wirklich als „Leistungen“ für eine Umbruchphase 
stehen können. In dieser historischen Rückschau 
sollen sie gleichzeitig historisches Lernen vertie-
fen. Die übergeordnete Leitfrage lautet auch hier: 
Wo komme ich her und wie wurde ich zu dem, was 
ich heute bin? Diese Leitfrage sollte dem histori-
schen Lernen grundsätzlich innewohnen, kann hier 
jedoch mithilfe der Bündelungsaufgabe auch für 
die Lernenden selbst bewusst in den Fokus ge-
nommen werden.

13 Weiterführend vgl. u. a.: Schilling, Heinz: Den Wandel begreifen. In: 
Praxis Geschichte, Heft 1/2000. Braunschweig 2000, S. 8–14. 
Vocelka, Karl: Geschichte der Neuzeit: 1500–1918. Stuttgart 2009. 
Vogler, Günter: Europas Aufbruch in die Neuzeit. Stuttgart 2003.
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2. Neue Welten und neue Horizonte – Historische Umbrüche um 1500

Laufzettel
zum Stationenlernen Neue Welten und neue Horizonte –

Historische Umbrüche um 1500

Kommentare:

Station 5 – Bauernkrieg:
Ein Gedicht schreiben

Station 6 – Reformation:
Folgen in einer Karte visualisieren

Zusatzstation A – Entdeckungsreisen:
Eine Karte beschriften

Zusatzstation B – 
Amerikanische Ureinwohner: 
Einen Zeitungsartikel verfassen

Zusatzstation C – Humanismus: 
Steckbriefe erstellen

Zusatzstation D – Hexenverfolgung:
Eine Verteidigungsschrift verfassen

Zusatzstation E –
Flugblätter der Reformation:

Ein Bild interpretieren

Station 0 – Epochenabgrenzung: Einen Zeitstrahl erstellen

Station 1 – Wandel des Weltbildes: 
Einen Reaktionsbrief verfassen

Station 3 – 
Entdeckung Amerikas: 

Ein Quellenpuzzle

Station 2 – Buchdruck: 
Ein Interview führen

Station 4 – Thesenanschlag Luthers: 
Fragen entwickeln
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 Station 0 Aufgabe

Epochenabgrenzung: Einen Zeitstrahl erstellen

Aufgabe:
Erstelle einen Zeitstrahl, in dem du die zentralen Eckpunkte und Erklärungsansätze zu den 
Epochenabgrenzungen markierst.

1.  Erarbeite dir hierfür zuerst das Material.
2.  Markiere dir – sinnvollerweise in unterschiedlichen Farben – Merkmale der Antike, des Mittel-

alters, der Neuzeit sowie der jeweiligen Übergänge zwischen den einzelnen Epochen. 
3.  Erstelle nun deinen Zeitstrahl.
4.  Ergänze weitere Epochenmerkmale, an die du dich noch aus deinem Geschichtsunterricht 

erinnern kannst.

Epochenbegriff …

Epochenmerkmale …

…

…

…

…

Ereignis, das einen
Epochenwechsel

markiert

Ereignis, das einen
Epochenwechsel

markiert

 Station 1 Aufgabe

Wandel des Weltbildes: Einen Reaktionsbrief verfassen

Aufgabe:
Erstelle einen Reaktionsbrief des Papstes.

1.  Erarbeite dir hierfür zuerst das Material.
2.  Überlege dir, was der Papst beim Lesen des Buches von Kopernikus und seiner Widmung 

gedacht haben wird. Mache dir hierzu Stichpunkte.
3.  Erstelle nun den Reaktionsbrief des Papstes – bedenke dabei: Die kirchliche Lehre besagt, 

dass der Mensch ein Ebenbild Gottes sei und dem Mensch (und damit auch der Erde) eine 
besondere Rolle zukomme.
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 Station 2 Aufgabe

Buchdruck: Ein Interview führen

Aufgabe:
Stelle dir folgende Situation vor: Du bist Reporter der Zeitung „Geschichtliche Nachrich-
ten“. Dein Chef hat von der neuen Erfindung des Johannes Gutenberg gehört und du sollst 
daher ein Interview mit ihm führen. (Sinnvollerweise bearbeitet ihr diese Station zu zweit. 
Wenn du alleine arbeiten möchtest, dann „spielst“ du einfach beide Rollen, den Interviewer 
und den Interviewten.)

1.  Erarbeite dir hierfür zuerst das Material.
2.  Beschreibe anhand der Bilder kurz die Arbeitsabläufe zum Druck eines Buches mithilfe des 

Verfahrens von Johannes Gutenberg.
3.  Überlege dir genau, welche Fragen du deinem Interviewpartner stellen möchtest. 
4.  Jeder von euch beiden sollte eine der beiden Rollen (der Interviewer oder der Interviewte) 

übernehmen.
5.  Formuliere nun das Interview (die Fragen und die Antworten!). 

 Station 3 Aufgabe

Entdeckung Amerikas: Ein Quellenpuzzle

Im Jahre 1453 besiegten die Türken das Byzantinische Reich, damit wurde der Mittelmeerhandel 

für die Europäer stark erschwert und verteuert. Diese suchten daher nach einem Seeweg nach 

Indien. Christopher Kolumbus glaubte daran, dass die Erde eine Kugel sei, daher wollte er Rich-

tung Westen segeln, um nach Indien zu gelangen. 1492 hatte er es nach langen Verhandlungen 

geschafft und den spanischen König von seiner Idee überzeugt.

Auf dieser ersten Reise (Kolumbus unternahm später noch drei weitere Reisen in die Neue Welt) 

verfasste er ein Bordbuch. Leider ist das Original verschollen. Es gibt aber eine Zusammenfas-

sung durch den Bischof Bartolomé de Las Casas. Er war ein enger Freund der Familie des Ko-

lumbus.

Bei der Unterrichtsvorbereitung sind die Auszüge aus dieser Quelle leider durcheinandergeraten, 

daher musst du diese nun wieder neu ordnen.

Aufgabe:
Sortiere die Puzzleteile in die richtige Reihenfolge.

1.  Erarbeite dir hierfür zuerst das Material.
2.  Schneide die einzelnen Quellenteile aus und sortiere diese in die richtige Reihenfolge.
3.  Klebe die Auszüge aus dem Bordbuch des Kolumbus nun in der richtigen Reihenfolge in dein 

Stationenheft – aber: erst überlegen und sortieren, dann kleben!

fft u

f dieser e

fasste er ein

durch den

s.

er K

segeln, um

nd den spanis

sten Reise (K

n Bordb

erschw

olumb

m nach

chen

ng Amer

das Byzantinis

verte

e da

ation 3
as: Ein Que

Im Jah

ü

ue Welten und n e Horiz

n und 

(

e Antworten

rtner stelle
terviewer o

)

es Buches 

en möchtest. 
er de

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Neue-Welten-und-neue-Horizonte


10Dirk Kingerske / Frank Lauenburg: Neue Welten und neue Horizonte
© Persen Verlag

Dirk Kingerske / Frank Lauenburg: Neue Welten und neue Horizonte
© Persen Verlag

Dirk Kingerske / Frank Lauenburg: Neue Welten und neue Horizonte
© Persen Verlag

 Station 4 Aufgabe

Thesenanschlag Luthers: Fragen entwickeln

Aufgabe:
Suche dir für diese Aufgabe eine Partnerin oder einen Partner. Jeder von euch soll nun 
(eigenständig) verschiedene Fragen verfassen, die sich aus dem Material ergeben.

1.  Erarbeite dir hierfür zuerst das Material.
2.  Jeder von euch verfasst nun Fragen, die sich aus dem Material ergeben. 
3.  Stellt euch jeweils abwechselnd nacheinander eure Fragen. Die/Der Gefragte soll die Frage 

beantworten können – ist dies nicht der Fall, so muss sie/er noch einmal das Material zu Hilfe 
nehmen und nachlesen. Kann sie/er dann die Frage noch immer nicht beantworten, so soll die/
der Fragende ihr/ihm einen Hinweis geben. (Das setzt voraus, dass die/der Fragende die Ant-
wort auch selbst weiß!) Am Ende soll keine Frage unbeantwortet bleiben!

4.  Verfasst zum Abschluss gemeinsam eine kurze, selbst formulierte Zusammenfassung des 
Inhaltes.

 Station 5 Aufgabe

Bauernkrieg: Ein Gedicht schreiben

Im Jahre 1525 ereignete sich etwas Ungeheuerliches: Die „kleinen Leute“ lehnten sich gegen ihre 

Herren auf und forderten mehr Rechte für sich. Vor allem die Bauern verweigerten ihren Grund-

herren die Abgaben und lehnten sich gegen die Leibeigenschaft auf. Sie waren von der Reforma-

tion (siehe Station 4 und 6) beeinflusst worden und beriefen sich auf ihr „göttliches Recht“, auf 

eine gerechte soziale Ordnung. Dieser Kampf ging als Bauernkrieg in die Geschichte ein.

Im März 1525 erschienen die Forderungen der Bauern, die sogenannten Zwölf Artikel.

Aufgabe:
Verfasse ein Gedicht über die Forderungen der Bauern.

1. Erarbeite dir hierfür zuerst das Material.
2. Notiere dir die zentralen Elemente dieser Forderungen.
3. Verfasse nun dein Gedicht. (Alternativ kannst du auch einen Liedtext, einen Rap o. Ä. 

verfassen.)
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 Station 6 Aufgabe

Reformation: Folgen in einer Karte visualisieren

Im Zuge der Reformation schlossen sich einige Landesherren der evangelischen Lehre an, 

während andere weiterhin katholisch blieben.

Aufgabe:
Ergänze die wichtigsten Landes- und Städtenamen.
Übertrage die Konfessionszugehörigkeiten der einzelnen Landesherrschaften in die Karte 
(nutze hierfür unterschiedliche Farben). Was fällt zur Verteilung auf? Sprecht anschließend 
kurz in einer Kleingruppe darüber.

 Zusatzstation A Aufgabe

Entdeckungsreisen: Eine Karte beschriften

Aufgabe:
Vervollständige die Angaben in der Karte.

1.  Erarbeite dir hierfür zuerst das Material.
2.  Unterstreiche die zentralen Informationen zu den einzelnen Seefahrern.
3.  Übertrage nun die Angaben zu den Seefahrern (Name und Reisejahr) in die Karte. 

Bedenke bei der Zuordnung der Pfeile die Ziele der Seefahrer.
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 Zusatzstation B Aufgabe

Amerikanische Ureinwohner: Einen Zeitungsartikel verfassen

Aufgabe:
Stelle dir folgende Situation vor: Du bist ein junger Journalist und sollst für die Zeitung 
„Geschichtliche Nachrichten“ einen Artikel über den Umgang der Europäer mit den 
amerikanischen Ureinwohnern schreiben.

1.  Erarbeite dir hierfür zuerst das Material.
2.  Überlege dir genau, welche Informationen dir die Bilder über die amerikanischen Ureinwohner 

vermitteln. 
3.  Formuliere nun den Artikel. Denke dabei daran, dass das dein erster Artikel für deine Zeitung 

werden soll – er sollte also spannend und interessant formuliert sein. Dein Chef soll doch 
schließlich deine Qualitäten erkennen und dir künftig weitere Aufträge geben!

Tipp: Im Jahre 1525 lebten Schätzungen zufolge zwölf Millionen Menschen im heutigen Peru. 

Knapp 45 Jahre später – nach den Eroberungen der Europäer – waren es nur noch knapp andert-

halb Millionen und im Jahre 1615 sollen es nur noch 880 000 Menschen gewesen sein. Auch 

diese Information solltest du in deinen Artikel mit einbinden. Beurteile hierbei den Umgang der 

Europäer mit den Ureinwohnern und somit die Folgen der Entdeckung Amerikas. Die Bilder 

können dir Hinweise darauf geben, warum die Europäer so gehandelt haben.

 Zusatzstation C Aufgabe

Humanismus: Steckbriefe erstellen

Humanismus ist eine Geisteshaltung, die die freie Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit 

anstrebt. Gerade im 14. bis 16. Jahrhundert bemühten sich viele Philosophen, diese Gedanken 

weiter voranzutreiben. Hierfür griffen sie auf viele antike Schriften zurück. Mit ihren Forschungen 

und ihrem Streben gerieten sie oft in Widerspruch zur Lehre der katholischen Kirche.

Aufgabe:
Erstelle Steckbriefe zu den hier genannten Humanisten: Erasmus von Rotterdam, Philipp 
Melanchthon, Ulrich von Hutten und Thomas Morus.

1.  Recherchiere zu diesen vier Humanisten im Internet.
2.  Erarbeite dir Informationen über diese vier Humanisten zu den folgenden Kriterien: a) Lebens-

daten, b) familiärer Hintergrund, c) Forderungen, d) Folgen, die aus diesen Forderungen ent-
standen.

3.  Erstelle nun zu jedem der vier Humanisten einen Steckbrief, in dem du über die Person infor-
mierst. Gestalte deine Steckbriefe ansprechend!

4.  Überlege dir, wie das Lebensmotto jedes einzelnen Humanisten gelautet haben könnte, er-
gänze dieses in deinem Steckbrief.

5.  Stelle dir vor, dass diese vier Personen sich zur Wahl zum Bundeskanzler aufstellen würden 
– wen würdest du wählen? Begründe deine Entscheidung!
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 Zusatzstation D Aufgabe

Hexenverfolgung: Eine Verteidigungsschrift verfassen

Aufgabe:
Stelle dir folgende Situation vor: Du bist der Verteidiger der im Material genannten 
Angeklagten „Barbara“ und hast den Folterprozess beobachten können. Da du nicht 
an Hexen glaubst, bist du von der Unschuld der Angeklagten überzeugt. Verfasse 
eine Verteidigungsschrift für die Angeklagte. 

1.  Erarbeite dir hierfür zuerst das Material.
2.  Überlege dir, welche Argumente du für deine Verteidigungsschrift nutzen möchtest; mache dir 

hierzu Stichpunkte und strukturiere diese sinnvoll.
3.  Verfasse nun deine Verteidigungsschrift. Denke daran: Du möchtest die Ankläger und den 

Richter überzeugen, du solltest also eine überzeugende und mitreißende Schrift verfassen! 

 Zusatzstation E Aufgabe

Flugblätter der Reformation: Ein Bild interpretieren

Durch die Erfindung des Buchdrucks (siehe Station 2) konnten Informationen  nun günstiger und schneller 

verbreitet werden, aber wie soll man Menschen erreichen, die nicht lesen können? Bilder bieten hier gute 

Möglichkeiten! Im Zuge der Reformation nutzten beide Seiten (die Anhänger Luthers und die katholische 

Kirche) die Möglichkeit, Flugblätter zu verbreiten, um somit für sich zu werben, aber auch um gegen ihre 

Gegner Stellung zu beziehen.

Beachte hierbei die verwendeten Symbole und für wen diese stehen. Um dir die Aufgabe etwas zu erleich-

tern zwei Hinweise: Martin Luther lebte lange als Mönch und so wurde er oft mit der typischen Mönchsfrisur 

(dem Haarkranz) dargestellt. Die Tiara (hohe „mehrstöckige“ Krone) ist das Symbol des Papstes.

Aufgabe:
Führe je eine Bildanalyse durch. (Sinnvollerweise bearbeitest du diese Station mit einer Partnerin 
bzw. einem Partner.)

1.  Bildbeschreibung: Beschreibe alles (wirklich jede Kleinigkeit), was du auf dem Bild siehst; deute oder 
erkläre noch nicht!

2.  Deutung: Versuche, die Bildelemente zu erklären. Welche Elemente werden genutzt? Wofür stehen 
diese Bildelemente? Was verbindest du mit diesen Bildelementen? Sollen sie etwas Positives oder 
eher etwas Negatives darstellen?

3.  Bildinterpretation: Was will uns der Zeichner mit diesem Bild mitteilen? Was ist die zentrale Aussage 
des Zeichners?

4.  Bewertung: Wie stehst du zur Bildaussage? Entspricht die Bildaussage der Wahrheit? Würdest du 
die Aussage anders darstellen wollen?
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 Abschließende Bündelung Aufgabe

des Stationenlernens
Namenssuche für deine Schule: Eine (historische) Konferenz

Aufgabe:
Stelle dir folgende Situation vor: Für deine Schule wird ein neuer Name gesucht. Da du er-
fahren hast, dass im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit viele wichtige Erfindungen und 
Entdeckungen getätigt wurden, die unsere Zeit entscheidend prägen, möchtest du Per-
sonen dieser Zeit vorschlagen. In deiner Klasse könnt ihr euch aber nicht eindeutig auf 
einen Namen einigen – ladet diese Personen zu einer virtuellen Konferenz ein und einigt 
euch auf eine Person.

Folgende Konferenzteilnehmer sind einladen:
 Nikolaus Kopernikus

Johannes Gutenberg
Christopher Kolumbus
und Martin Luther

Außerdem könntet ich auch noch die folgenden Personen zusätzlich einladen: 
Fernando Magellan
Erasmus von Rotterdam
Philipp Melanchthon
Ulrich von Hutten
und Thomas Morus

1.  Teilt eure Klasse in mindestens vier Gruppen. Lasst euch hierbei ggf. von eurer Lehrerin /
eurem Lehrer helfen.

2.  Unterteilt jede Großgruppe nun wiederum in Kleingruppen zu maximal vier Schülerinnen bzw.
Schülern – so könnt ihr viel besser und konzentrierter arbeiten!

3.  Erarbeitet nun in euren Kleingruppen Argumente, die für die Auswahl eurer Person sprechen. 
Bedenkt hierbei auch Argumente, die gegen eine andere Person sprechen.

4.  Formuliert in eurer Gruppe ein klares Statement für eure Person, welches ihr in der Konferenz 
vorlesen könnt.

5.  Lost nun aus – aus jeder Gruppe sollte ein Vertreter die Konferenz bestreiten.
6.  Stimmt zum Schluss über das Ergebnis in eurer Klasse ab.
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 Station 0 Material

Epochenabgrenzung: Einen Zeitstrahl erstellen

 Historische Epochenbezeichnungen sind gemachte Begriffe. Der Begriff „Mittelalter“ sagt 

erst einmal nur aus, dass es sich hierbei um die „mittlere Zeit“ handelt. Somit muss es eine 

Epoche geben, die davorlag. Die Historiker bezeichnen diese Epoche als „Antike“, sie mei-

nen damit die „alte Zeit“. Wenn es eine alte und eine mittlere Zeit gibt, so erscheint es nur lo-

5 gisch, dass es auch eine „neue Zeit“ gibt, Historiker nennen diese „Neuzeit“.

 Die meisten Historiker sind der Meinung, dass das Mittelalter etwa 1000 Jahre lang bestand 

und zwar begann es um 500 n. Chr. und endete etwa um 1500 n. Chr. Keiner würde jedoch 

behaupten wollen, dass die Antike am 31.12.499 endete und am 01.01.500 das Mittelalter 

begann, denn vom einen auf den anderen Tag ändert sich nicht so viel, dass man von einer 

10 neuen Epoche sprechen würde. Es muss also bestimmte Merkmale geben, die kennzeich-

nend für eine Epoche sind und diese müssen sich besonders stark in einer bestimmten Phase 

kenntlich machen. Aber was sind diese Ereignisse und Merkmale? Schauen wir also genauer 

hin!

 Was passierte um 500 n. Chr., dass sich das Leben so stark veränderte? Die meisten 

15 Historiker nehmen hier das Datum 476 n. Chr. als Anhaltspunkt, denn hier wurde der letzte 

weströmische Kaiser Romulus Augustulus durch den germanischen Heerführer Odoaker

abgesetzt. Damit endete das Weströmische Reich. (Wie ihr sicherlich wisst, so gab es seit 

395 n. Chr. zwei römische Reiche, das Weströmische und das Oströmische Reich. 476 endete 

nur das Weströmische Reich, das Oströmische Reich bestand sogar noch bis 1453 weiter.) 

20 Mit dem Ende des Weströmischen Reiches endete auch eine bestimmte Herrschaftsstruktur, 

daher wird hier oft das Ende der Antike und der Beginn des Mittelalters markiert.

 Um 1500 gab es ähnlich starke Veränderungen, weshalb man erneut eine neue Epoche fest-

macht. Die zentralen Eckpunkte werdet ihr im Laufe dieses Stationenlernens kennenlernen. 

Hierzu zählen u. a. die Erfindung des Buchdrucks durch Johannes Gutenberg um 1450, die 

25 Entdeckung Amerikas durch Christoph Kolumbus 1492 und der Thesenanschlag Luthers 

1517, denn diese und andere Ereignisse markieren erneut einen Wandel im Denken und 

Handeln der Menschen.

 Ein weiteres Merkmal der Neuzeit wird durch den Begriff „Renaissance“ gekennzeichnet. 

Dieser Begriff bezeichnet eine vor allem künstlerische Teilepoche der Neuzeit (zwischen 

30 1350 und Anfang des 16. Jh.). Der Begriff stammt aus dem Französischen und heißt so viel 

wie „Wiedergeburt“, gemeint war die Wiedergeburt der Antike. Die Menschen der Frühen 

Neuzeit waren der Meinung, dass die Antike schon sehr viele kulturelle Errungenschaften 

geschaffen habe, diese jedoch im Mittelalter in Vergessenheit geraten wären. Daher wollten 

diese Menschen sich vom – wie sie es bezeichneten – „dunklen Mittelalter“ distanzieren und 

35 orientierten sich viel stärker an der Antike; sie wollten die Antike wiederbeleben, deshalb der 

Begriff der Wiedergeburt (Renaissance).
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 Station 1 Material

Wandel des Weltbildes: Einen Reaktionsbrief verfassen

 Lange Zeit war man fest davon überzeugt, dass die Erde eine Scheibe und der Mittelpunkt 
des Universums sei. Hiernach würden sich alle Himmelskörper um die Erde drehen und die 
Sonne würde von Osten nach Westen über den Himmel wandern. Das war schon in der An-

 tike die gängige Meinung und nach ihrem Entdecker, dem griechischen Gelehrten Ptolemäus,
5 benannt.
 Nikolaus Kopernikus, 1473 in Polen geboren, sah das anders. Er war überzeugt: Nicht die 

Sonne dreht sich um die Erde, sondern die Erde dreht sich um die Sonne, wobei sie sich 
nochmals um die eigene Achse dreht. 

 Kopernikus wusste, dass diese Erkenntnis eine vollkommene Abkehr vom bisher anerkannten
10 Denken über die Stellung der Welt und des Menschen im Kosmos bedeuten würde, denn 

nach seiner Erkenntnis wäre der Mensch nicht mehr der Mittelpunkt des Universums, sondern 
nur ein Geschöpf wie viele andere auch; das widersprach eindeutig der kirchlichen Lehre. 

Quelle: Neubig, Karl-Heinz (Hrsg.): Renaissance und Reformation – Lesewerk zur Geschichte. Ebenhausen 1962, 
S. 134 ff.

Zur Veröffentlichung seines Werkes schickte Kopernikus ein Widmungsschreiben an Papst 

Paul III.:

 Heiligster Vater, ich kann mir zur Genüge denken, dass gewisse Leute, sobald sie er-
fahren, dass ich in diesen meinen Büchern […] der Erdkugel gewisse Bewegungen bei-
lege, sogleich erklären möchten, ich sei mit solcher Meinung zu verwerfen. [...]

 Daher machte ich mir die Mühe, die Bücher aller Philosophen, derer ich habhaft werden 
5 konnte, von neuem zu lesen, um nachzusuchen, ob nicht irgendeiner einmal die Ansicht 

vertreten hatte, die Bewegungen der Sphären des Weltalls seien anders geartet, als 
diejenigen annehmen, die in den Schulen die mathematischen Wissenschaften gelehrt 
haben. Da fand ich denn zuerst bei Cicero [römischer Gelehrter; F. L.], dass Nicetas ge-
glaubt habe, die Erde bewege sich [...].

10 Von hier also den Anlass nehmend, fing auch ich an, über die Beweglichkeit der Erde 
nachzudenken. […] Ich war der Meinung, dass es auch mir erlaubt wäre zu versuchen, 
ob unter Voraussetzung irgendeiner Bewegung der Erde zuverlässigere Deutungen für 
die Kreisbewegung der Weltkörper gefunden werden könnten als bisher.
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 Station 2 Material

Buchdruck: Ein Interview führen

 Um 1450 erfand der Mainzer Johannes Gutenberg den Buchdruck mit beweglichen Lettern 

(Buchstaben). Um seine Erfindung bekannt zu machen und um genügend Käufer für seine 

Bücher zu finden, druckte Gutenberg die Bibel. Der älteste Druck erschien im Jahr 1455, drei 

Jahre dauerte die Arbeit. Die Bibel hatte 1282 Seiten. 

5 Vor der Erfindung mussten Bücher von Hand abgeschrieben werden; das kostete viel Zeit und 

Geld. Durch die Erfindung konnten nun mehr Exemplare günstiger und schneller produziert 

werden. Musste man für ein handgeschriebenes Exemplar der Bibel noch 300–400 Gulden 

bezahlen, so kostete eine gedruckte Bibel 25–40 Gulden. Mithilfe des Buchdrucks verbrei-

teten sich sehr rasch Informationen aus Politik, Wissenschaft und Religion und erreichten ein 

10 immer größer werdendes Publikum. 
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 Station 3 Material 1

Entdeckung Amerikas: Ein Quellenpuzzle

Es regnet nicht mehr, und der Himmel ist strahlend blau wie der Frühlingshimmel über An-
dalusien. Dazu diese wohltuende Wärme. Am Morgen dachte ich, dass nur der Gesang der 
Nachtigallen fehlte, um glaubhaft zu machen, dass wir uns einem Paradies näherten. […]
Auf dem Wasser schwimmen da und dort Kräuter und Pflanzen, manche gelb und vergilbt, 
manche frisch und grün. […] Dies alles und auch die Thunfische, die in nächster Nähe der 
Schiffe spielen, ließen darauf schließen, dass wir bald auf Land stoßen werden. Auch die 
Mannschaft huldigt diesem Glauben und zeigt endlich fröhliche Gesichter. […] Jetzt bin ich 
der Einzige, der nicht daran glaubt. Denn wir haben noch viel zu wenig Wasser hinter uns 
gebracht.

Es gibt für den Seefahrer keinen größeren Feind als den Aberglauben. Als wir Teneriffa pas-
sierten, konnten wir gerade einen Ausbruch des Vulkans beobachten. Der Rauch und die 
Flammen, die glühenden Lavamassen, das dumpfe Getöse, das aus dem Erdinnern kam, 
versetzten die Mannschaft in panischen Schrecken. Ein böses Omen – was sonst? 

Alles deutet darauf hin, dass wir auf Land zusteuern […]. Vielleicht haben mir die Aufrührer 
deshalb das Leben geschenkt, weil sie selber daran glauben, dass wir dem Ziel nahe sind 
[…]. Kann sein, dass dies meine letzte Eintragung ist, dass sie das Bordbuch ins Wasser 
werfen. Vielleicht aber vergessen sie es, und die Königin wird eines Tages wissen, dass ich 
kein Fantast, kein weltfremder Träumer war. Ich habe ein Licht gesehen. Um zwei Uhr er-
tönte auf der Pinta ein Kanonenschuss. Ein Matrose sah das Land als Erster. Es liegt ganz 
nahe vor uns, höchstens zwei Seemeilen entfernt […]. Was werden wir zu sehen bekom-
men? Marmorbrücken? Tempel mit goldenen Dächern? Gewürzhaine? Menschen, die uns 
gleichen, oder irgendein fremdartiges Geschlecht von Riesen? Haben wir eine Insel oder 
Cipango erreicht? Ich kann es kaum erwarten, dass die Dämmerung aus dem Meer steigt.

Ich bin ein Gefangener auf meinem eigenen Schiff, und der Tag der Hinrichtung scheint 
nicht mehr fern zu sein. – Heute Nacht hörte ich vor meiner Kajüte Stimmen und das leise 
Tapp-Tapp von Schritten. Verstehen konnte ich nicht, was gesprochen wurde, aber das 
brauchte ich nicht. Auch so wusste ich, was die Männer draußen berieten. 
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 Station 3 Material 2

Entdeckung Amerikas: Ein Quellenpuzzle

Das sind Höllenqualen! Wir liegen bei völliger Windstille zwischen Gran Canaria und La 
Gomera. Auch darin sieht die Mannschaft ein böses Omen. Ich werde mich daran gewöh-
nen, dass alles ein böses Omen ist. Auch wenn wir den Fuß auf den Boden Indiens setzen 
werden, wird das ein böses Omen sein.

Es fing mit einem Unglück an. Nachdem wir bei günstigem Wind am 3. August 1492, einem 
Freitag, frühmorgens Palos [Spanien; F. L.] verlassen hatten, rächte es sich heute schon, 
dass ein Teil der Mannschaft zum Dienst und zu der Fahrt gepresst worden ist. Das Steuer-
ruder der Pinta brach.

Die See ist weiter so ruhig und glatt, dass viele Matrosen ins Wasser springen und neben 
den Schiffen herschwimmen. […] Pinzon glaubte, Land gesichtet zu haben; als wir jedoch 
näher kamen, zeigte es sich, dass ihm eine riesige Wolke einen Possen gespielt hatte. Die 
fröhlichen Mienen sind wieder verschwunden, denn irgendwer hat das Gerücht in Umlauf 
gebracht, hier wehe der Wind immer von Osten nach Westen und deshalb sei eine Rück-
kehr nicht möglich.
Noch immer kein Land! Das Meer ist wieder dicht von grünen Pflanzen und Kräutern be-
deckt, manchmal sogar so dicht, dass die Schiffe nur mühsam vorwärts kommen. Die 
Mannschaft murrt wieder, und die tollsten Mutmaßungen springen von einem Schiff zum 
anderen über: Wir könnten – wie in einem Eismeer – in dem Pflanzenmeer stecken bleiben; 
[…] wir wären wohl in der Nähe von Inseln gewesen, hätten diese aber verfehlt und segel-
ten nun in eine Gegend, in der es überhaupt keine Winde gebe; die Schiffe würden bald ver-
faulen und auseinanderfallen.

Endlich! Gott hat mein Gebet erhört. Ein aus Nordosten kommender Wind ermöglicht es 
uns, die Fahrt fortzusetzen. An diesem Tag kamen wir außer Sichtweite von Land […]. Ges-
tern und in der vergangenen Nacht legten wir nur 36 Meilen zurück. Heute waren es 60. Ich 
trug weniger ein, damit die Mannschaft nicht allzusehr den Mut verliert, falls die Fahrt län-
ger als angenommen dauern sollte.
Den Mut! Ich sehe nur schreckensblasse Gesichter und angstgeweitete Augen. Sogar Trä-
nen habe ich gesehen – bei Seeleuten! Alle sind verzweifelt und glauben, dass sie ihre Hei-
mat, ihre Frauen und Kinder nie wiedersehen werden. Ich weiß, was sie so bedrückt: dass 
es weit und breit kein Land mehr gibt. Ich bin der Einzige, der deshalb jubeln möchte […].
Da die Angst immer größer werden wird, je mehr wir uns von der Heimat entfernen, werde 
ich dabei bleiben, zwei Berechnungen zu führen. Die eine, die richtige, werde ich sorgsam 
verschließen und nur für die Majestäten und mich behalten, die andere wird offen zur Ein-
sicht für jedermann ausliegen. Dass ich hier weniger eintragen werde, versteht sich.
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 Station 4 Material

Thesenanschlag Luthers: Fragen entwickeln

 Zu Luthers Zeit lebten Papst, Kardinäle und Bischöfe wie weltliche Fürsten. Das Leben in 
Luxus kostete die Kirche ein Vermögen. Die leeren Kassen versuchte man durch eine neue 
Geschäftsidee zu füllen: In einer Zeit, in der das Christentum den Alltag der Menschen prägte, 
stand das Seelenheil im Zentrum aller Überlegungen und so verkaufte die katholische Kirche 

5 Ablassbriefe. Wer einen solchen kaufte, so wurde versprochen, der würden von seinen Sün-
den befreit werden. 

 Der Mönch Martin Luther kritisierte den Ablasshandel. Er meinte, dass man nicht durch gute 
Werke oder durch Vermittlung geweihter Priester das Seelenheil erlangen könne. Im Jahre 
1517 veröffentlichte er daraufhin seine 95 Thesen.

10 In einem öffentlichen Streitgespräch verschärfte Luther 1519 seine Kritik sogar noch: Er 
lehnte die Anerkennung päpstlicher Autorität ab, Christus sei das alleinige Haupt der Kirche 
und die Heilige Schrift die einzige Quelle des Glaubens. Damit wies Luther die von Päpsten 
und Kirchenvätern verfassten Glaubenssätze zurück. Der Papst forderte Luther auf, seine 
Lehre zu widerrufen, und drohte ihm mit dem Bann, dem Ausschluss aus der Kirche. Doch 

15 Luther verbrannte anstelle der eigenen Schriften das päpstliche Schreiben in aller Öffentlich-
keit. Das bedeutete den Bruch mit der Kirche.

Quelle: http://www.evangelium.de/themen-und-impulse/reformation-heute/die-95-thesen-martin-luthers.html 
[Stand: 19.04.2012]

Die 95 Thesen

 [...] 2. Da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht: „Tut Buße“ usw. […], hat er ge-
wollt, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sein soll. […]

 5. Daher bleibt die Strafe, solange [...] bestehen […], also bis zum Eingang ins Himmel-
reich.

5 6. Der Papst will und kann keine Strafen erlassen [...].
 9. Die kirchlichen Bestimmungen über die Buße sind nur für die Lebenden verbindlich, 

den Sterbenden darf demgemäß nichts auferlegt werden. […]
 22. Deshalb irren jene Ablassprediger, die sagen, dass durch die Ablässe des Papstes 

der Mensch von jeder Strafe frei und los werde.
10 23. Vielmehr erlässt er den Seelen im Fegefeuer keine einzige Strafe, die sie nach den 

kirchlichen Satzungen in diesem Leben hätten abbüßen müssen. [...]
 26. Die gleiche Macht, die der Papst […] hat, besitzt jeder Bischof und jeder Seelsorger 

in seinem Bistum bzw. seinem Pfarrbezirk. […]
 37. Jeder Christ, der wirklich bereut, hat Anspruch auf völligen Erlass von Strafe und 
15 Schuld, auch ohne Ablassbrief. [...]
 44. Man soll den Christen lehren: Dem Armen zu geben oder dem Bedürftigen zu lei-

hen, ist besser, als Ablass zu kaufen. […]
 87. Oder: Warum baut der Papst, der heute reicher ist als der reichste Crassus, nicht 

wenigstens die eine Kirche St. Peter lieber von seinem eigenen Geld als dem der armen 
20 Gläubigen?
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 Station 5 Material

Bauernkrieg: Ein Gedicht schreiben

 Zum ersten ist unser demütig Bitt und Begehr […], dass die ganze Gemeinde ihren Pfar-

rer selbst erwählen und kiesen [bestimmen; F. L.] soll; auch Gewalt haben, denselbigen 

wieder abzusetzen, wenn er sich ungebührlich verhalten sollte. Der selbige erwählte 

Pfarrer soll uns das heilige Evangelium lauter und klar predigen, ohne allen mensch-
5 lichen Zusatz, 
  Lehre und Gebot, nichts als den wahren Glauben uns stets verkündigen. […] 

 Nichtsdestoweniger wollen wir den rechten Korn-Zehnt [10 % des erwirtschafteten Ge-

treides mussten die Bauern an die Kirche abgeben; F. L.] gern geben, doch wie sich’s ge-

bührt. […] Wir sind willens, dass künftig diesen Zehnt unsere Kirchen-Pröpste, die eine 
10 Gemeinde setzt, einsammeln und einnehmen sollen, dass sie davon dem Pfarrer, der 

von der ganzen Gemeinde erwählt wird, seinen gebührenden, auskömmlichen Unterhalt 

geben […] und was übrig bleibt, soll man als Almosen verteilen […]. Den kleinen Zehnten 

[wird vom Vieh entrichtet, Fleischzehnt; F. L.] wollen wir gar nicht geben. Denn Gott der 

Herr hat das Vieh dem Menschen abgabenfrei erschaffen. […]
15 Zum dritten ist der Brauch gewesen, dass man bisher behauptet hat, wir seien Leib-

eigene, was zum Erbarmen ist, in Anbetracht dessen, dass uns Christus alle mit seinem 

kostbaren Blutvergießen erlöst und loskauft hat – den Hirten ebenso wie den Höchsten, 

keinen ausgenommen. Darum ergibt sich aus der Schrift, dass wir frei sind, und deshalb 

wollen wir’s sein. […]
20 Zum Vierten ist bisher im Brauch gewesen, dass kein Untertan die Befugnis gehabt hat, 

das Wildbret, Geflügel oder Fische in fließendem Wasser zu fangen […], was wider Gott 

und den Nächsten ist. […]

 Zum Fünften sind wir auch beschwert der Holznutzung halben. Denn unsere Herrschaf-

ten haben sich die Wälder alle allein zugeeignet, und wenn der Bauer etwas bedarf, 
25 muss er’s ums doppelte Geld kaufen. Hier ist unsere Meinung: Was es an Waldungen 

gibt […], das soll, wenn jene sie nicht gekauft haben, der ganzen Gemeinde wieder an-

heimfallen. […]

 Zum Sechsten fühlen wir uns hart beschwert der Dienste halben, welche von Tag zu Tag 

gemehrt werden und täglich zunehmen. Hier begehren wir, dass man ein geziemendes 
30 Einsehen darein habe und uns in dieser Hinsicht nicht so hart beschwere […].

 Wenn aber dem Herrn Dienste vonnöten wären, soll sich ihm der Bauer willig und gehor-

sam vor anderen erzeigen, doch zu einer Stunde und Zeit, da es dem Bauern nicht zum 

Nachteil gereicht; und er soll ihm nur gegen eine angemessene Bezahlung Dienste tun. 

[…]
35 Zum Neunten sind wir beschwert der großen Frevel [schwerere Verbrechen; F. L.] halben. 

Denn man stellt für sie fortgesetzt neue Strafsätze auf; und man straft uns nicht aufgrund 

des Tatbestandes, sondern setzt die Strafen fest zeitweilig mit großer Gehässigkeit, zeit-

weilig ganz nach Gunst. 

Entwürfe einer neuen Ordnung: Die Zwölf Artikel (19. März 1525)

Quelle: Lautemann, Wolfgang; Schlenke, Manfred (Hrsg.): Renaissance – Glaubenskämpfe – Absolutismus. 
Geschichte in Quellen, Bd. 3. München 1966, S. 144 ff.
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 Station 6 Material 1

Reformation: Folgen in einer Karte visualisieren
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 Station 6 Material 2

Reformation: Folgen in einer Karte visualisieren

Katholizismus Luthertum Calvinismus

 � Erzherzogtum Österreich
 � Königreich Böhmen
 � Herzogtum Schlesien
 � Markgrafschaft Nieder- und 
Oberlausitz

 � Markgrafschaft Mähren
 � Grafschaft Tirol
 � Herzogtum Bayern
 � Markgrafschaft Baden
 � Herzogtümer Jülich und Berg
 � Erzbistum Köln
 � Erzbistum Trier
 � Erzbistum Mainz mitsamt 
dem Eichsfeld und Erfurt

 � Abtei Fulda
 � Die Bistümer: Münster, 
Osnabrück, Minden, 
Hildesheim, Paderborn, 
Würzburg, Bamberg, 
Regensburg, Passau, 
Augsburg, Freising, 
Eichstätt, Speyer, 
Konstanz, Basel

 � Erzbistum Salzburg
 � Bistum Lüttich
 � Herzogtum Luxemburg
 � Herzogtum Lothringen
 � Freigrafschaft Burgund, 
der Sundgau und Freiburg

 � Niederländische Herzog-
tümer und Grafschaften 
(habsburgisch)

 � Die freien Reichsstädte: 
Aachen, Köln, Dortmund, 
Frankfurt, Gmünd, Rottweil

 � Herzogtum Preußen
 � Kurfürstentum Sachsen und 
Grafschaft Waldeck

 � Herzogtum Braunschweig-
Lüneburg

 � Landgrafschaft Hessen
 � Die Grafschaften Hoya und 
Diepholz

 � Fürstentum Ansbach
 � Fürstentum Bayreuth
 � Grafschaft Reuß
 � Herzogtum Pommern
 � Herzogtum Württemberg
 � Fürstentum Anhalt
 � Herzogtum Schleswig und 
Holstein

 � Grafschaft Oldenburg
 � Kurfürstentum Brandenburg
 � Herzogtum Sachsen
 � Herzogtum Lauenburg
 � Die Grafschaften Bentheim 
und Henneberg

 � Grafschaft Nassau
 � Herrschaft Jever
 � Herzogtum Mecklenburg
 � Kurpfalz
 � Grafschaft Lippe
 � Bistum Halberstadt
 � Erzbistum Magdeburg
 � Bistum Bremen und Verden
 � Die freien Reichsstädte: 
Hall, Nordhausen, Nürnberg, 
Kempten, Hamburg, Heil-
bronn, Reutlingen, Nördlin-
gen, Lübeck, Ulm, Esslingen, 
Bremen, Biberach, Augsburg, 
Rothenburg, Donauwörth, 
Ravensburg, Mühlhausen

 � Stadt Zürich
 � Stadt Genf
 � Lande der Eidgenossen-
schaft

 � Grafschaft Ostfriesland
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 Zusatzstation A Material

Entdeckungsreise: Eine Karte beschriften

 Um 1500 gab es viele Seefahrer, die versucht hatten, neue Seewege zu entdecken; Christo-
pher Kolumbus (siehe Station 3) war nur einer von vielen!

 Zu den Ersten, die einen Seeweg nach Indien suchten, und hierbei um Afrika herumsegeln 
wollten, gehörte der Portugiese Bartolomeo Diaz. Er umsegelte 1487/88 die Südspitze Afrikas 

5 (Kap der Guten Hoffnung). Bei einer weiteren Reise nach Indien im Jahre 1500 ging er mit 
seinem Schiff unter und starb. 

 Ein weiterer portugiesischer Seefahrer war Vasco da Gama. Er versuchte 1496 den Seeweg 
nach Indien zu finden, was ihm 1498 auch gelang. 

 Obwohl Kolumbus wohl als Erster den amerikanischen Kontinent entdeckt hatte, wurde er 
10 doch nach einem anderen Seefahrer benannt, dem Florentiner Amerigo Vespucci. Er er-

kannte auf seinen vier Entdeckungsreisen (1497–1504) im Auftrag sowohl der portugiesi-
schen als auch der spanischen Krone, dass das mittel- und südamerikanische Küstengebiet 
einem eigenen Erdteil angehört. 1507 benannte der deutsche Kartograf Martin Waldsee-
müller auf seiner Globus- und Weltkarte diesen dann erstmalig verzeichneten Kontinent nach 

15 dem Vornamen Vespuccis: „Amerika“.
 Dem portugiesischen Seefahrer Fernando Magellan gelang als Erstem die Umsegelung der 

Welt, auch wenn er diese Mission selbst nicht zu Ende führen konnte. Er verfolgte das Ziel, 
im äußersten Süden der Welt eine Ost-West-Passage zu entdecken. Am 13. Dezember 1519 
erreichte Magellan die Bucht von Rio de Janeiro, am 21. Oktober fand er den Eingang in die 

20 nach ihm benannte Magellanstraße und am 16. März 1521 erreichte er die Philippinen, wo er 
im Kampf mit der einheimischen Bevölkerung am 27. April 1521 fiel. Seinem Nachfolger 
Elcano gelang die Rückreise nach Spanien. Diese erste Weltumsegelung bewies die Kugel-
form der Erde.
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 Zusatzstation B Material

Amerikanische Ureinwohner: Einen Zeitungsartikel verfassen

„Die erste Landung des Kolumbus“ 
von Theodor de Bry, 1594

Viele Menschen in Europa glaubten, 
dass die amerikanischen Ureinwoh-
ner „Wilde“ seien, die andere Men-
schen essen würden; so zeigt auch 
dieses Bild von Theodor de Bry von 
1562 dieses Vorurteil. Heute weiß 
man, dass das nicht der Wahrheit 
entsprach.

von
erste Landung 
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 Zusatzstation D Material

Hexenverfolgung: Eine Verteidigungsschrift verfassen

Quelle: Harenberg, Bodo: Die Chronik der Menschheit © wissenmedia in der inmediaONE] GmbH, Gütersloh/München.

In seiner „Chronik“ berichtet Heinrich Deichsler 1505 von der Verbrennung einer angeblichen 

Zauberin mit Namen Barbara. Sie ist Mutter eines kleinen Mädchens, das ebenfalls wegen 

Hexerei verhaftet wurde:

 Am Mittwoch […] wurde die Zauberin Barbara zu Schwabach verbrannt. Als man sie 
unter freiem Himmel zu Gericht führte, […] da las man einen langen Brief vor, in dem 
stand, sie habe von einer Frau 15 Pfennige, von einer anderen acht Pfennige geborgt, 
und wenn die Frauen es zurückforderten, so hätte sie ihnen den Hexenschuss ge-

5 schickt. [...] 
 Desgleichen bekannte sie auch, sie habe mit dem Teufel Buhlschaft getrieben 

[= Geschlechtsverkehr mit dem Teufel; F. L.]. [...]
 Während man bei Gericht diese Bekenntnisse verlas, saß sie nahe dabei auf einem 

Karren, war am Hals, in der Mitte und an den Füßen gebunden und hub mit zusammen-
10 gebissenen Zähnen zu reden an: „Nein, ich gestehe nichts von alledem, ich habe es 

nur in großer, bitterer Marter [Folter; F. L.] bekannt, ich habe nichts davon getan.“ […] 
Inzwischen hatte der Henker das Holz auf die Feuerstätte gelegt und den Sitz hergerich-
tet, dann setzte sich der Henker selber auf die Stätte, wippte auf und nieder und wollte 
versuchen, ob er es recht gemacht habe. Da kniff die Frau auf dem Karren die Lippen 

15 zusammen und lachte doch, dass es sie schüttelte; sie sah mit andächtiger Gebärde 
gen Himmel, als ob sie begehre, das Feuer solle vom Himmel fallen und den Henker 
zuerst verbrennen. […]

 Ehe man das Feuer anzündete, sprach ein Pfaff [Geistlicher; F. L.] […] „Wenn man das 
Feuer anzündet, so schreit mit Andacht und mit lauter Stimme mit uns: Jesus, Nazare-

20 nus, rex Judaeorum, Herr, erbarm dich über mich.“ Dies tat die Frau auch, solange sie 
irgend vor Rauch und Hitze zu schreien vermochte.

Quelle: Becker, Gabriele [u. a.]: Aus der Zeit der Verzweiflung. Frankfurt/Main 1977, S. 342 f.

Der Hexenhammer wurde 1487 veröffentlicht und gab Richtern Regeln für den Umgang mit der 

Hexerei Angeklagten an die Hand:

 Andere führen noch andere Gründe an, weshalb sich die Weiber in noch größerer Zahl 
abergläubig zeigen [...]: Der erste ist der, dass sie leichtgläubig sind. 

 Der zweite Grund ist, weil sie von Natur leichter zu beeinflussen sind zur Aufnahme von 
Eingebungen durch den Eindruck gesonderter Geister. 

5 Der dritte Grund ist, dass ihre Zunge schlüpfrig ist, und sie das, was sie durch schlechte 
Kunst erfahren, Ihren Genossinnen kaum verheimlichen können und sich heimlich, da 
sie keine Kräfte haben, leicht durch Hexenwerke zu rächen suchen. [...] 

 Also schlecht ist das Weib von Natur, da es schneller den Glauben ableugnet, was die 
Grundlage für die Hexerei ist [...] und wahrscheinlich die Hauptursache. 

en

erei Ang

Andere
ab

hammer wurd

eklagten an d

e 148

enschheit © wisse

u schre

en

mit la
über mich.“ 
vermochte.

eistlich
ter Stimm
Dies tat d

mel 

; F. L.
 mit

ndächt
llen und 

her; F L ] [ ] W

en
nieder und wo
rren die Lippe

ger Gebärde 
en Henk

ah m
mm

[…]
gerich-
ollte 

Quelle: H

20 nu
irge

man das
uer anzünde
s, rex Judae

nd vor Ra

g
te doch

ob sie bege
rennen. […]

 Feuer anzünde
 so sc

r selber
emacht habe

dass es sie s
re, das F

ein, 
F. L.] 

auf d
auf die

Da k
h

estehe nic
kannt, ich h
e Feuerstätt

Stätte,

aß sie na
bunden und

ts von alled
abe nic

xens

aft getrieb

he dabei auf e
d hub m

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Neue-Welten-und-neue-Horizonte


27Dirk Kingerske / Frank Lauenburg: Neue Welten und neue Horizonte
© Persen Verlag

 Zusatzstation E Material

Flugblätter der Reformation: Ein Bild interpretieren

„Des Teufels Dudelsack“ (um 1530)

„Ego sum Papa.“ („Ich bin der Papst.“)

s Dudelsack“ (
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 Abschließende Bündelung Material 1

des Stationenlernens
Namenssuche für deine Schule: Eine (historische) Konferenz

Ablauf und Reglement für die Konferenz:

I – Der Ablauf:

 � Jeder Vertreter beginnt mit einem einleitenden Statement, in dem er seinen Standpunkt 
umreißt und zentrale Argumente zur Unterstützung verwendet (max. 1 Min.).

 � Anschließend beginnt ein kurzer Austausch der Argumente: Hierbei sollen sich die Kon-
trahenten auf die Argumente ihrer Vorredner beziehen, diese versuchen zu entkräften, zu 
entgegnen etc. (max. 10 Min.).

 � Hieran schließt sich eine „offene“ Runde an: Hier haben die Beobachter die Möglichkeit, 
selbst in die Konferenz einzugreifen, d. h. sie dürfen zielgerichtete Fragen an die Kontra-
henten stellen oder eigene Argumente anbringen (max. 5 Min.).

 � Nun erfolgt das Abschlussstatement: Die Kontrahenten fassen die Argumente noch ein-
mal aus ihrer Sicht zusammen und kommen jeweils zu einem abschließenden Urteil (es 
dürfen keine neuen Argumente genannt werden!) (max. 1 Min.). 

 � Zuletzt haben alle Beteiligten die Möglichkeit, zu einer kurzen Reflexion auf inhaltlicher 
und methodischer Ebene: Wie habe ich mich gefühlt? Was lief gut / weniger gut? Was hat 
die Diskussion für mich gebracht?

II – Die (Gesprächs-)Regeln:

 � Niemand unterbricht einen anderen Redner.

 � Niemand wird verbal oder körperlich angegriffen.

 � Der Moderator überwacht die Einhaltung der Regeln.

 � Die Zeitvorgaben sind einzuhalten.

 � Der Moderator kündigt das Ende der Redezeit (10 Sek. vor Ende) leise an.

 � Ist die Redezeit beendet, so markiert der Moderator dies durch ein (akustisches) Signal.
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 Abschließende Bündelung Material 2

des Stationenlernens
Namenssuche für deine Schule: Eine (historische) Konferenz

Beobachtungsbogen

++ + - --

Haben sich die Redner gegenseitig 

ausreden lassen?

Wurden die Zeitvorgaben eingehalten?

War das Eingangsstatement:

  – gut strukturiert?

  – nachvollziehbar?

Haben sich die Redner auf die Argumente 

ihrer Vorredner bezogen?

Haben sich die Zuhörer in der offenen 

Runde sinnvoll eingebracht?

War das Abschlussstatement:

  – gut strukturiert?

  – nachvollziehbar?
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4. Die Soziale Frage
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