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Beispiel zum Aufbau der Lernspiralen

Zeit Lernaktivitäten Material Kompetenzen

1 EA 10’ S füllen einen Steckbrief aus. M1.A1 – Stichpunkte machen
–  Fragen in vollständigen  

Sätzen beantworten
–  Aussagen über die eigene 

Person formulieren

2 PL/
PA

5’ S führen beim Spiel music stop Kennenlerndialoge und  
benutzen dabei zunächst Fragekärtchen als Hilfestellung.

M1.A2,
M2

3 PL/
PA

5’ S setzen das Spiel ohne Fragekärtchen fort.

4 EA 5’ S bereiten einen Kurzvortrag über sich vor. M1.A3

5 GA 15’ Simultanpräsentation: S stellen sich in Gruppen vor.

6 PL 5’ Zwei S stellen sich vor der Klasse vor.

Arbeitsschritte Unterschiedliche
Sozialformen

Kompetenzen,  
die die Schüler  
erwerben können

Hinweise  
zum
Zeitbedarf

Vielfältige Lern- 
aktivitäten und  
Methodenanwen-
dungen der Schüler

Verweis auf das Material 
und die Aufgaben in den 
Kopiervorlagen

Verweis auf die Lern spirale und  
das Material

Verweis auf die Aufgabe in 
der Kopiervorlage

LS 01.M2

A3

Notizen:
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5

Zeitgemäß unterrichten

LS 01  Ein Ablass in der Schule

Zeitrichtwert Lernaktivitäten Material Kompetenzen

1 PL 5’ L stellt Mitteilung der Schulleitung vor. Ein S liest 
vor. Kurze Murmelphase.

M1   
(auf Folie)

 – eigenes Handeln relektieren
 – Bewertungen vornehmen
 – eigene Meinung begründet 
vertreten

 – andere Meinungen überprüfen 
und zulassen

 – konstruktiv diskutieren
 – zielgerichtet arbeiten und 
kooperieren

 – Entscheidungen treffen
 – begründete Meinung schrift-
lich formulieren und vortragen

2 PL 5’ L gibt einen Überblick über den Ablauf der bevor-
stehenden Stunde.

Tafel/ 
Flipchart

3 EA 10’ S notieren mithilfe von M2.A1 persönliche Ein-
schätzungen und Folgen in ihr Heft.

M2.A1, Heft

4 PA 10’ S stellen ihre Bewertung dem Sitznachbarn vor. M2.A2, Heft

5 GA 20‘ S erarbeiten in Vierergruppen vier Statements und 
erstellen persönliche Spickzettel.

Modera-
tionskarten, 
Spickzettel

6 PL 15’ Tandems aus ausgelosten Gruppen präsentieren je-
weils ihre Einschätzungen und Folgen an der Tafel/
Pinnwand. 

Modera-
tionskarten, 
Magnete/

Pinns

7 EA 15’ S schreiben ein persönliches Statement ins Heft. Heft

8 PL 10’ Einzelne S lesen ihre Statements vor. L gibt Feed-
back, ergänzt bei Bedarf. 

Heft, M3 
(auf Folie)

Erläuterungen zur Lernspirale

Ziel der Doppelstunde ist das Hineinversetzen der 
Schüler in die Situation eines möglichen Ablasses 
in der Schule, um so Voreinstellungen zu wecken 
und eine Haltung gegenüber eines solchen Be-
schlusses und seiner möglichen Folgen zu entwi-
ckeln. So soll die Situation der Gläubigen zu Beginn 
der Reformation erfahrbar werden. 

Zum Ablauf im Einzelnen:

Im 1. Arbeitsschritt legt der Lehrer die OHP-Folie 
(M1) auf, lässt sie von Schülern vorlesen und ge-
stattet ihnen eine kurze Murmelphase. 

Im 2. Arbeitsschritt erläutert der Lehrer das Vorge-
hen für die folgende Stunde. 

Die Schüler formulieren im 3. Arbeitsschritt mithil-
fe der Schreibimpulse von M2.A1 in stiller Einzelar-
beit ihre begründete Meinung und mögliche Fol-
gen bezüglich des Beschlusses und notieren die 
Ergebnisse in ihr Heft. 

Im 4. Arbeitsschritt stellen sich die Schüler in Part-
nerarbeit (Zufallspartner) ihre persönlichen Be-
wertungen gegenseitig vor und erläutern ihre Ein-
schätzungen. Diese „Murmelphase“ soll dazu anlei-
ten, dass Arbeitsergebnisse miteinander bespro-
chen bzw. diskutiert werden. 

Im 5. Arbeitsschritt werden Vierergruppen gebil-
det. Die Gruppen erarbeiten mindestens vier 
Statements zum aktuellen Beschluss auf Modera-
tionskarten und schreiben je ein Statement (stich-
wortartig) auf eine Moderationskarte. Zusätzlich 

erstellen die Schüler, passend zu den vier Moders-
tionskarten, persönliche Spickzettel (stichwortar-
tig) für die anschließende Präsentation im Plenum. 

Vor der Präsentation im 6. Arbeitsschritt ist auf die 
Regel „touch – turn – talk“ (siehe Glossar, S. 76) hin-
zuweisen.  Tandems aus den Vierergruppen (Grup-
pen und Tandems auslosen) pinnen die Moderati-
onskarten an die Tafel/Pinnwand und präsentieren 
mithilfe ihrer Spickzettel ihre Statements. Die ande-
ren Gruppen ergänzen noch nicht genannte Ein-
schätzungen und Folgen. Nach diesem Schritt kann 
sich ein Ranking der gravierendsten Folgen anschlie-
ßen. Der Lehrer gibt auch ein Feedback bezüglich 
der Moderationskarten (Lesbarkeit/Anzahl der Wor-
te), der Spickzettel (nicht zu viele Worte/keine gan-
zen Sätze) und der Arbeitsabläufe in den Gruppen.

Im 7. Arbeitsschritt schreiben die Schüler zwei für 
sie bedeutende Einschätzungen und Folgen aus-
formuliert (in ganzen Sätzen) in ihr Heft. Abschlie-
ßend soll begründet formuliert werden, ob dieser 
Beschluss in die Tat umgesetzt werden soll. Die 
Begründungen sollen kurz gefasst sein. 

Im 8. Arbeitsschritt lesen ausgeloste Schüler ihre 
begründeten Statements vor. Der Lehrer gibt 
Feedback und ergänzt bei Bedarf (inhaltlich und 
formal). Um auf die folgenden Stunden überzulei-
ten, endet die Doppelstunde mit dem Hinweis, 
dass es einen realen Ablass in der katholischen Kir-
che gegeben hat. Dazu wird den Schülern die Dei-
nition des Ablasses der katholischen Kirche (M3) 
auf OHP-Folie präsentiert.

Tipp

Spickzettel (DIN A6) 
sind aus DIN-A4-
Papier leicht zuzu-
schneiden. Es sollten 
keine ganzen Sätze 
notiert werden (evtl. 
die Anzahl der Worte 
vorgeben). Bei Schü-
lern, die im Anferti-
gen von Spickzetteln 
noch nicht geübt 
sind, bietet sich ein 
größeres Blatt an.

Moderationskarten  
sind so auszuwäh-
len, dass sie groß 
genug sind, um in 
Großbuchstaben 
geschriebene, gut 
lesbare Worte darauf 
notieren zu können. 
Auf die Moderati-
onskarten werden 
nur wenige Worte 
notiert, um die 
Präsentation visuell 
zu unterstützen und 
die Lesbarkeit zu 
garantieren. 
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 01  Ein Ablass in der Schule

Liebe Schülerinnen und Schüler!

Sicher habt ihr alle schon bemerkt, dass unsere Schule sich permanent  
in Geldnot beindet. Notwendige bauliche Maßnahmen können nicht  
durchgeführt, neue Unterrichtsmaterialien und Medien (Bücher,  
Computer, Beamer etc.) nicht angeschafft werden. Die Schulleitung  
hat daher beschlossen, neue Einnahmequellen zu erschließen und  
gleichzeitig den Schülerinnen und Schülern neue Möglichkeiten zu  
eröffnen, ihre Noten zu verbessern.
Es gilt bis auf weiteres folgende Preisliste:

Leistung Preis

1 einen Hausaufgabenstrich tilgen lassen 10 €

2 eine Strafarbeit nicht anfertigen müssen 10 €

3 nicht zum Nachsitzen erscheinen müssen 15 €

4 ein „unbefriedigend“ durch ein „gut“ ersetzen lassen 20 €

5 ein „unbefriedigend“ durch ein „sehr gut“ ersetzen lassen 30 €

6 keine Strafe bei Beleidigung eines Mitschülers bekommen 30 €

7 keine Strafe bei Sachbeschädigung bekommen 40 €

8 keine Strafe bei Verletzung eines Mitschülers bekommen 50 €

9 Versetzung mit zwei oder mehr Fünfen 150 €

Im Sekretariat erhaltet ihr Antragsformulare, die ihr mit Namen,  
Klasse und Anliegen ausfüllt und unterschreibt. Dort müsst ihr auch  
das Geld bezahlen. Ich hoffe, dass die neue Regelung für uns alle  
von Vorteil sein wird.

Mit freundlichen Grüßen

Die Schulleitung

zur Vollversion
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LS 02.M1

 02   Der Zustand der Bevölkerung, des Reiches 

und der Kirche um 1500

Das Leben um 1500

In der Zeit um 1500 sah sich der gemeine Mann als Sklave von Klerus und Adel. Die Bauern waren 
Leibeigene und selbst besitzlos. 

Die Kirche hatte im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation einen sehr hohen Stellenwert im 
Leben der Bevölkerung. Sie vertrat die Meinung, dass Arbeit, Knechtschaft und Armut gottgewollt 
sind, und die Gläubigen dafür das Seelenheil im Paradies bekämen. 

Lehren und Vorschriften der Kirche bestimmten Sitten und Gebräuche des Volkes. Religion war 
keine Privatsache, sondern Teil des öffentlichen Lebens. Der Pfarrer war zuständig für Hochzeit 
und Begräbnis. Für die Erziehung und Schulausbildung, Armenfürsorge und Krankenplege war 
ebenfalls die Kirche zuständig.

Die vom Klerus übermäßig geschürte Angst vor Sünden und Bestrafung im Jenseits, führte zu 
überspannter Frömmigkeit. Die Menschen lebten in tiefer Gottesfürchtigkeit, um vor dem Jüngs-
ten Gericht bestehen zu können und hatten Angst vor dem strafenden Gott.

Um nach ihrem Tod keine Höllenqualen erleiden zu müssen, unternahmen sie Wallfahrten, führten 
harte Bußübungen, Kasteiung u.a. durch, spendeten Almosen und zahlten beim Ablass handel 
Geld, um sich von den Sündenstrafen freizukaufen. Hexen-
wahn und Reliquienkult waren weitere Zeugnisse dieser 
Frömmigkeit.

Durch astronomische Entdeckungen von Koper nikus und 
Galilei entstand langsam die Idee eines heliozentrischen 
Weltbildes. Der Humanismus verkündete die Selbstbestim-
mung aller frei  denkenden Menschen. Diese Veränderun-
gen  machten den Menschen zusätzlich Angst.

Begriffserklärungen:

Klerus:  in der katholischen Kirche die 

 Gesamtheit der Geistlichen

Kasteiung:  sich zur Buße Schmerzen zufügen; 

 enthaltsam leben

Reliquienkult:  Verehrung der Knochen von Heiligen und einer 

 Vielfalt von Artikeln, die mit einem Heiligen 

 etwas zu tun hatten (z.B. Stoffe, die mit einem 

 Heiligen in Berührung kamen oder Aschenanbetung) 
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LS 02.M2

Die politische Situation des Reiches um 1500

Die politische Situation des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation war seit dem 15. Jahr-
hundert von deutlichen Verfallserscheinungen geprägt. 

Die Einheit Europas brach durch die starken nationalistischen Bestrebungen verschiedener Staa-
ten auf. Vor allem Frankreich und Spanien wurden zu starken, selbstständigen Nationen. Die 
außenpolitische Auseinandersetzung Kaiser Karls V. mit Frankreich schwächte gleichzeitig auch die 
innenpolitische Macht des Kaisers.

Gleiches galt für die Auseinandersetzung mit dem erstarkten Osmanenreich. 1453 hatte dieses 
Konstantinopel erobert. Nach zahlreichen Eroberungen in Kleinasien dehnte sich das Türkische 
Reich immer weiter nach Westen aus. Der Bereich 
der unteren Donau (heutiges Ungarn), große Teile 
der Mittelmeerländer und Nordafrikas waren 
bereits erobert worden oder zumindest zu einer 
Berührungszone zwischen Türken und den Habsbur-
gischen Kaisern geworden. Auch das Heilige Römi-
sche Reich deutscher Nation musste somit bald mit 
einer Auseinandersetzung mit dem Osmanenreich 
rechnen.

Letztlich trug auch die sich verändernde innenpoliti-
sche Situation im Reich zu seinem Verfall bei. Es gab 
einen ständigen Streit zwischen Papst und den 
Konzilien um den Vertretungsanspruch Gottes auf 
Erden. Päpste unterhielten eigene Heere, ebenso 
Bischöfe. Die Einheit des christlichen Staates war 
durch die Jahrhunderte währenden Auseinanderset-
zungen zwischen Kaisern und Päpsten de facto 
schon aufgelöst. 

Begriffserklärungen:

Klerus:   in der katholischen 

Kirche die 

 Gesamtheit der 

 Geistlichen

nationalistisch:  heimatliebend, 

vaterlandsliebend, 

patriotisch
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LS 02.M3

Kritik an der Kirche und ihren Missständen

Mit der zunehmenden Bildung des Volkes, vor allem in der Stadt, sowie der zunehmenden Verar-
mung der Ritter und Bauern, nahm die Kritik an der Kirche zu. 

Die hohe Geistlichkeit kümmerte sich nicht um die Anliegen des Volkes, welches z.B. eine Antwort 
auf ein mögliches Leben nach dem Tod verlangte. Stattdessen versuchte sie, ihre Macht auszubrei-
ten und neue Kirchen und Paläste zu bauen, für die sie viel Geld benötigte. Weltliche Macht und 
Reichtum waren für viele Mitglieder des Klerus wichtiger als christliche Werte. 

Die Kirche kümmerte sich mehr um Politik als um Religion. Reformer und Kritiker wurden als 
Ketzer oder Hexen verurteilt und verbrannt. Das Vermögen von Ketzern und Hexen wurde Kirchen-
eigentum.

Papst und Priester lebten in Saus und Braus. Sie veranstalteten Sauf- und Fressgelage, kauften 
geistliche und weltliche Ämter (Ämterkauf) und häuften zahlreiche Ämter an (Ämterhäufung). Es 
kam vor, dass ein Bischof z.B. gleichzeitig geistlicher Würdenträger, Landesherr, oberster Richter 
usw. war. Immer häuiger wurden Intrigen, Bestechung und Mordkomplotte bekannt, in die Ange-
hörige des Klerus verwickelt waren.

Da sich die Geistlichen selbst nicht an das 
hielten, was sie predigten: „Wasser predigen  
– Wein Trinken“, fragte sich das gemeine Volk 
zu Recht, ob diese Lebensweise der Lehre 
Christi entsprach.

Die Bauern forderten eine Einschränkung 
der zahlreichen Abgaben und Dienste für die 
geistlichen und weltlichen Herren und bean-
spruchten die Abschaf fung der Leibeigen-
schaft sowie eine Beteiligung an Wäldern, 
Seen und Teichen, um dort auch jagen zu 
dürfen.

Begriffserklärungen:

Klerus:   in der katholischen Kirche die  Gesamtheit der 
 Geistlichen

zur Vollversion
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https://www.netzwerk-lernen.de/Reformation-und-Absolutismus-18-fertige-Unterrichtsstunden

