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Zeitgemäß unterrichten

Entdecker und Eroberer LS 08

Merkposten

Thesenpapier für 
Arbeitsschritt 3  
vorbereiten.

Karteikarten für  
Arbeitsschritt 5, 
Arbeitsschritt 9 und 
Arbeitsschritt 10 in 
ausreichender  
Menge zur Ver- 
fügung stellen.

Tipp

Die Zeit nach der 
Sollbruchstelle 
ist auf 80 Minuten 
berechnet, da davon 
auszugehen ist, dass 
der Lehrer zu Beginn 
der Doppelstunden 
nochmals Zeit benö-
tigt, um zum Thema 
hinzuführen und den 
Fortlauf der Lern- 
spirale zu erläutern.

LS 08   Das Weltbild im Wandel – neue Wege, neue Ideen,  
neuer Glaube

Zeitrichtwert Lernaktivitäten Material Kompetenzen

1 PL 5’ L gibt einen Überblick über den Ablauf der Stunde.  – Thesenpapier lesen und  
einschätzen

 – eine Meinung zu einem Thema 
entwickeln und vertreten

 – Argumentationsstränge  
nachvollziehen und akzeptieren

 – Informationen mit wechselnden 
Partnern austauschen

 – Fragen zu einem Thema  
entwickeln

2 EA 15’ S lesen Thesenpapier und schätzen die Thesen ein. M1.A1–A2

3 PL 15’ S markieren mittels Klebepunkten ihre Voten auf 
einem großen Thesenpapier.

Klebe-
punkte

4 PA 15’ S tauschen sich in Tandems über ihre Voten aus.

5 GA 30’ S vertiefen ihre Meinungsbildung und verschrift-
lichen ein Statement zu einer zugelosten These.

Kartei-
karten

6 PL 15’ Ausgeloste Gruppenmitglieder präsentieren und 
vertreten ihre These.

7 HA S bearbeiten Sachtext „Aufständische Bauern“. M2.A1–A2

8 PA 15’ S tauschen sich über Inhalt des Sachtextes im 
Doppelkreis aus und beseitigen Unklarheiten.

9 EA 20’ S erstellen Spickzettel. Kartei-
karten

10 PA 25’ S präsentieren ihre Spickzettel im Doppelkreis und 
erstellen mit einem Tandempartner Fragen.

Kartei-
karten

11 PL 25’ S spielen ein Abschlussquiz unter Anleitung des L.

Erläuterungen zur Lernspirale

Ziel der Einheit ist, dass die Schüler Motive der 
lutherischen Reformation und deren Geschehnisse 
als Umbruch charakterisieren können. Hierzu ana-
lysieren sie Thesen und Meinungen zum Streit um 
Glauben und Gerechtigkeit. Es ist davon auszuge-
hen, dass die Schüler bereits in der Grundschule 
von Martin Luther und seiner Reformation gehört 
haben, so dient diese Lernspirale dazu, das Vor-
wissen mittels stimulierender Thesen an die Ober-
fläche zu bringen.

Zum Ablauf im Einzelnen:

Im 1. Arbeitsschritt gibt der Lehrer einen Über-
blick über den Ablauf der bevorstehenden Stunde.

Im 2. Arbeitsschritt erhalten die Schüler ein  
Arbeitsblatt mit verschiedenen Thesen und Mei-
nungen zum Streit um Glauben und Gerechtigkeit 
zur Zeit Martin Luthers. Sie sondieren die einzel-
nen Thesen, indem sie sie in einem ersten Schritt 
lesen. Sie kreuzen auf einer Skala an, inwieweit  
sie den Thesen zustimmen und begründen ihre 
Auswahl schriftlich.

Im 3. Arbeitsschritt markieren die Schüler ihre 
Voten mittels Klebepunkten auf einem übersichtli- 
chen gemeinschaftlichen Thesenplakat.

Im 4. Arbeitsschritt tauschen sich die Schüler in 
Zufallstandems über die einzelnen Thesen aus, 
um dann im nächsten Schritt über die verschiede- 
nen Voten und Meinungen zu diskutieren.

Im 5. Arbeitsschritt treffen sich die Schüler zur 
Vertiefung ihrer Meinungsbildung. Die Schüler ar-
gumentieren reihum in neu formierten Gruppen und 
diskutieren ihre Meinungsverschiedenheiten. Sie 
erstellen weiterführend gemeinsam zu einer ihnen 
zugewiesenen These ein differenziertes Statement.

Im 6. Arbeitsschritt präsentieren ausgeloste 
Gruppenmitglieder ihre These. Sie argumentie-
ren dazu und stellen sich etwaigen Einwänden 
der Mitschüler.

Im 7. Arbeitsschritt erarbeiten die Schüler als 
Hausaufgabe M2. Sie bereiten sich zum Thema 
Bauernkrieg intensiv vor.

Im 8. Arbeitsschritt greifen die Schüler auf die 
vorbereitete Hausaufgabe zurück und tauschen 
sich über Unklarheiten und Schlüsselbegriffe im 
Doppelkreis aus.

Im 9. Arbeitsschritt erstellen die Schüler Spick-
zettel, um sie später erneut im Doppelkreis zu prä-
sentieren.

Im 10. Arbeitsschritt präsentieren die Schüler ihre 
Spickzettel im Doppelkreis. Daraufhin formulieren 
Tandempartner, die sich aus dem rotierenden Dop-
pelkreis ergeben, Fragen für ein abschließendes 
Quiz.

Im 11. Arbeitsschritt führt der Lehrer das Quiz 
durch. zur Vollversion
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Zeitgemäß unterrichten

LS 08.M1

 08   Das Weltbild im Wandel – neue Wege, neue Ideen,  
neuer Glaube

A1   Lies die Texte. Markiere anschließend, inwieweit du den Aussagen zustimmst oder sie nach-
vollziehen kannst. Erstelle hierzu eine Art Rangfolge, indem du beispielsweise Zahlen notierst.

A2   Begründe deine Auswahl in vollständigen Sätzen.

  

  

  

  

  

Streit um Glaube und Gerechtigkeit

Viele Menschen müssen große Ängste durch- 
leben, weil sie nicht wissen, ob nach dem Tod der 
Himmel oder die Hölle auf sie wartet. Wie kann es 
sein, dass die katholische Kirche mit dem Papst 
als Oberhaupt darüber zu entscheiden hat? Es ist 
Quatsch zu denken, dass man allein durch Buße 
die Gnade Gottes erlangen kann! Auch der Papst 
kann sich irren, er ist auch nur ein Mensch.

Die katholische Kirche lebt voller Habgier im 
luxuriösen Reichtum und hat große Macht. Selbst 
Mönche und Nonnen leben in Saus und Braus, 
während die gläubige Mehrheit des Volkes Hunger 
und Krankheit erleidet. Besonders die Bauern 
leben ein mühsames Leben in großer Armut. Den 
Papst in Rom scheint das wenig zu interessieren!

Der Papst in Rom und die Heilige Schrift 
haben zu bestimmen, was der wahre 
Glaube ist, denn nur er weiß, die Bibel 
richtig auszulegen, schließlich ist er der 
Stellvertreter Gottes hier auf Erden. 
Wenn der Papst sagt, der Ablasshandel 
ist korrekt, dann kann das ein Christen-
mensch ruhig glauben.

Der Papst kümmert sich doch nur 
um sein eigenes Wohlergehen. 
Es muss gebrochen werden mit 
der mittelalterlichen Vorstellung 
von Kirche und Glaube. 

„Sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele aus 
dem Feuer in den Himmel springt!“ Ablasshandel? 
Das ist ja die größte Frechheit, von der ich je gehört 
habe. Jetzt soll ich mich vor Gott freikaufen können, 
indem ich beim Dominikanermönch Tetzel einen 
Ablasszettel kaufe und damit meine Sünden und 
Kirchenstrafen, die mir auferlegt wurden, vergessen 
sind. Wo steht das denn in der Bibel? Und wer 
kassiert die Kohle? Natürlich, die Kirche in Rom.

Kein Christ soll gezwungen werden 
etwas zu glauben, was nicht in der Bibel 
niedergeschrieben ist. Der Glaube an 
das Evangelium ist entscheidend! Alles 
Beten, Almosen geben und Fasten 
bringt nichts ohne jeglichen Glauben  
an Vater, Sohn und Heiligen Geist.

zur Vollversion
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