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Luther-Tassen, Luther-Spiele, Luther-Kaffee („Reformiere deinen Kaffeegeschmack“)...  ja, 
man kann inzwischen sogar Lutherbier kaufen. Sicher haben auch Sie schon bemerkt: 
das Reformationsjubiläum ist in vollem Gange und dazu eine Marketing-Maschinerie, die 
ihresgleichen sucht. Luther ist in diesem Jahr überall präsent. Nun fragen Sie sich vielleicht, 
warum nun auch wir vom Büro der Schuldekane noch einen extra Reformations-Jubiläums-
Newsletter versenden. Wir möchten Ihnen keinen Druck machen, aber wir sind auf zahlreiche 
gute Angebote an Material und Veranstaltungen gestoßen, die wir Ihnen empfehlen, und wir 
wollen Ihnen Anregungen für dieses Thema an die Hand geben. Das Anliegen von Luthers 
Thesen ist, so denken wir, gerade in unserer Zeit der großen Umbrüche aktuell wie eh und je.
Herzliche Grüße aus dem Büro der Schuldekane
Bernd Müllerschön

◼Veranstaltungen zum Reformationsjubiläum in unseren 4 Kirchenbezirken
Alle vier Kirchenbezirke im Landkreis Esslingen haben ein großes und buntes Paket an Veranstaltungen zum laufenden 
Reformationsjubiläum geschnürt. Die Übersicht über die Veranstaltungen der vier Kirchenbezirke finden Sie hier als Link:

◼Veranstaltungen im Kirchenbezirk Esslingen
Neben einer Vortragsreihe im Kloster Denkendorf, einer Lutherreise im Oktober und vielen anderen Veranstaltungen 
gibt es auch eine Fastenpredigt mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann im Münster St. Paul, Esslingen. Alle 
Veranstaltungen finden Sie unter
http://www.ev-kirche-esslingen.de/veranstaltungen-zum-reformationsjubilaeum/

◼Veranstaltungen im Kirchenbezirk Bernhausen
Die Ausstellung „Reformation auf den Fildern“ widmet sich den Spuren der Reformation im
Kirchenbezirk Bernhausen und der Bedeutung der Reformation für unser Leben heute. Jede 
Kirchengemeinde ist mit mindestens einer Veranstaltung beteiligt.
Den Flyer dazu finden Sie unter http://www.schuldekan.info/resources/ecics_727.pdf

◼Veranstaltungen im Kirchenbezirk Kirchheim / Teck
Ein buntes Angebot, darunter Lebensbilder, z.B. von Thomas Müntzer, eine „Lesereise“ mit begleitenden 
Gottesdiensten, zum Abschluss Mendelssohns „Reformations-Symphonie“.  Schauen Sie unter http://
www.evangelische-kirche-kirchheim-teck.de/fileadmin/mediapool/bezirke/GKG_kirchheim_teck/Gesamtkirchengemeinde/
RefJubilaeum/RefJub_GesProg_12.10.16_komplett_Web.pdf

◼Veranstaltungen im Kirchenbezirk Nürtingen
Auch hier finden Sie zahlreiche interessante Veranstaltungen, u.a. eine Gemeinde-freizeit, 
zahlreiche thematische Gottesdienste und Kabarettveranstaltungen. 
Den Flyer (Download, ca. 25 MB) finden Sie auf
http://www.ev-kirchenbezirk-nuertingen.de/fileadmin/mediapool/gemeinden/KB_nuertingen/Sonstiges/
Reformationsbroschuere_Druckfassung.pdf

◼Ideenwettbewerb der evangelischen Landeskirche
Wie können Menschen die Kirche neu für sich entdecken und wie kann sie sich erneuern? Die Landeskirche hat 
dazu seit 2015 einen Ideenwettbewerb organisiert, der sich vor allem an junge Menschen richtet. Noch bis 2. April 
können Ideen zur Erneuerung der Kirche eingereicht werden. Gute Möglichkeit für ein Projekt in Klasse 7-10! 
Infos gibt es unter der Website http://www.kirche-macht-was.de

Links zum Thema Sonstige Seiten, wo Sie Material finden können:
http://www.ptz-rpi.de/

https://www.luther2017.de/de/materialien/

http://www.rpi-loccum.de/
material/Reformation

Sonderseiten der evang. Landeskirche:
www.reformation-wuerttemberg.de

http://www.da-ist-freiheit.de/

http://www.archiv.elk-wue.de/Ausstellungen
/luther-kommt-nach-wuerttemberg/
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◼Besondere Materialien aus unserer Bibliothek
Neben den zahlreichen Unterrichtsmaterialien zum Thema „Reformation“ finden Sie in diesem Jahr einige „besondere“ 
Materialien in unserer Bibliothek, mit denen Sie sich dem Thema einmal anders nähern können: 

◼“Von der Freiheit“
Wir haben mehrere Klassensätze 
der Lutherschrift „Von der Freiheit 
eines Christenmenschen“ vorrätig, 
die in eine verständliche Sprache 
übersetzt wurde, so dass auch 
Schüler sie gut verstehen können. 

Wir empfehlen den Einsatz der Schrift in oberen Klassen 
(ab Klasse 10). Die Klassensätze können, solange der 
Vorrat reicht, kostenfrei bei uns abgeholt werden.
Wir denken, dies bietet eine gute zeitlich überschaubare 
Möglichkeit, auch einmal eine Ganzschrift Luthers 
einzusetzen! Hier einige Ideen zur Umsetzung:
◼ Vor der Lektüre: Nachdenken über den Begriff 

„Freiheit“ mit einigen Fragestellungen, z.B. mit Hilfe 
eines Arbeitsblattes (zum Download klicken).

◼ Weitere Einführungsübungen: Standbilder oder 
Plakate zum Thema „Freiheit“ entwerfen, mithilfe 
einer Konkordanz Bibelstellen zum Thema „Freiheit“ 
finden. Lektüre des Galaterbriefes.

◼ Der Text selbst ist in 30 kurze Abschnitte gegliedert. 
Jede/r Schüler/in übernimmt zu 1-2 Abschnitten in 
Einzelarbeit verschiedene Aufgaben, z.B.:
➔ Text aufmerksam lesen und Fragen dazu stellen.
➔ Eine kurze Vorstellung des Inhaltes vor der Klasse
➔ Die 5 wichtigsten Wörter des Textes hervorheben
➔ Die Aussage des Textes ohne Worte darstellen

◼ Aus der Einzellektüre der 30 Kapitel lässt sich in der 
Gruppe einiges herausarbeiten. Möglichkeiten:
➔  Jeder reduziert seinen Text auf 5 wichtige Wörter
➔  Aus diesen Wörtern wird eine Wortwolke erstellt

◼ Die Ganzschrift eröffnet auch die Chance, sich auf 
eine performative Art und Weise mit dem Text 
auseinanderzusetzen, indem man z.B. eine mehr 
(Fußgängerzone?) oder auch weniger (Pausenhof?)
öffentliche Lesung der Schrift vorbereitet. Neben dem 
direkt vorliegenden Text könnte man versuchen,
➔  jede/n eine alters- und zeitgemäße Version seines 
 Kapitels schreiben zu lassen, die verlesen wird.
➔  das gewählte Kapitel so umzuformulieren, dass 
 ein Kind der Klasse 5/6 es versteht und dann 
 mehrere Kapitel im RU Klasse 5/6 vortragen.

◼ Wenn die Schülerinnen und Schüler das Buch 
behalten, können sie anders damit arbeiten, 
anmerken,... Wir sind gespannt auf Ihre Erfahrungen!

◼“95 Thesen jetzt“
Ein schönes Buch können Sie 
ebenfalls kostenfrei (solange Vorrat 
reicht) bei uns abholen, das sich mit 
Luthers 95 Thesen und vor allem mit 
ihrem Wirkungsgrad in die heutige 
Zeit befasst. Mit diesem Band legen 
die religionspäd. Institute der EKD 
ein „Bildungsbuch“ vor, das zu 

einem aktuellen Umgang mit den 95 Thesen anregen 
will. In 19 Kapiteln werden jeweils fünf Thesen 
zusammengefasst und in performativer Art und Weise 
als Material für Lern- und Kommunikationsprozesse 
aufbereitet. Ein einführendes Kapitel erläutert die damit 
verbundenen Absichten und Zielsetzungen.
Mehr erfahren Sie, wenn Sie hier klicken!

◼Das Luther-Spiel
Wir haben das „Luther-Spiel“   
angeschafft, das Sie gerne 
jederzeit ausleihen und 
testen können. Mit Käse-, 
Brot- und Dünnbierproviant-
Karten begeben sich die 
Spieler auf eine Reise durch 
die Wirkungsorte des 

Reformators und lernen dabei viele seiner Zeitgenossen 
und auch wichtige Ereignisse seines Lebens auf 
spielerische Art und Weise kennen. Das Spiel ist auf 
jeden Fall sehr liebevoll und detailreich gestaltet und 
eignet sich z.B. als Station einer Freiarbeit!

◼Grundlegendes zur Reformation
In 10 Bannern mit Alu-Leisten zum 
Aufhängen (je 2m x 0,8m) wird hier 
eine gut verständliche Übersicht über 
die Reformationszeit gegeben. 
Themen wie die Frömmigkeit des 
Mittelalters oder die Umwälzungen zu 
Beginn des 16. Jahrhunderts werden 
hier reich bebildert und mit wenigen 
Sätzen gut erläutert. Sie können die 
Banner gerne für 4 Wochen bei uns  
ausleihen!
Hier finden Sie 

weitere Informationen sowie eine 
Übersicht über die einzelnen Banner!
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◼Willi‘s VIPs: Luther
Wer in 30 Minuten eine gelungene 
Übersicht über Leben und Wirken 
von Martin Luther sowie über die 
Entstehung der evangelischen Kirche 
sucht, wird bei diesem Film aus der 
Reihe „Willi will‘s wissen“ fündig. 
Wie bei allen „DVD-Complett“ finden 
Sie auch hier auf der DVD-ROM-
Ebene zahlreiche Unterrichts-

materialien, die das Arbeiten mit dem Film vertiefen. 
Die DVD ist auch für Klasse 5/6 geeignet. 
Mehr Infos dazu finden Sie hier.

◼Empfehlungen aus unserer Bibliothek
Aus der Fülle von Materialien, die Sie bei uns zum Thema ausleihen können, möchten wir Ihnen eine kleine Auswahl 
empfehlen - sie lassen sich im Unterrichtsalltag allesamt ohne aufwendige Vorbereitung hervorragend einsetzen!

Materialien für die Grundschule Materialien für die Sekundarstufe

◼Martin Luther
Es gibt mehrere Erzählbücher zu 
Martin Luthers Leben, der Vorteil 
dieses sehr überschaubaren 
Werkes von Renate Schupp und 
Elke Junker ist, dass je eines der 
Kapitel auf einer Doppelseite Platz 
findet, was den Aufbau der 
Unterrichtssequenz gut strukturiert. 

◼ M. Landgraf: Reformation
Eine wahre Material-Fundgrube für 
sämtliche Schularten der Sek. I mit 
über 100 Seiten, die das Thema 
Reformation nicht nur auf Luthers 
Leben und Wirken reduzieren, 
sondern bis zu reformatorischen 
Fragestellungen unserer Zeit 
reichen. 

◼Von den Wittenberger Thesen
In diesem Buch erzählt die Autorin 
Meike Roth-Beck Luthers Leben mit 
einem besonderen Fokus auf seine 
wichtigsten Thesen und erklärt 
diese für Kinder. Die bunten 
Illustrationen orientieren sich an 
Cranachs Luther-Bildern und lassen 
die Zeit des ausklingenden 
Mittelalters lebendig werden.
Ein wirklich schönes Buch!

◼ Luther. kompetent
Auch in dieser Arbeitshilfe findet sich 
eine Fülle an Material, das vor allem 
auf kooperative Methoden und 
kompetenzorientierten Unterricht 
zugeschnitten ist. 
Es ist dadurch vor allem für die 
Realschule und die GMS geeignet.

◼ Unterrichtsideen Religion 7/8
Eine gute Unterrichts-Sequenz zum 
Thema findet sich in der „Neuauflage“ 
der Unterrichtsideen des Calwer 
Verlages. Zahlreiche Impulse sowie 
umfangreiches Material und eine 
erprobte detaillierte Verlaufsplanung 
machen das Kapitel in dieser 
Arbeitshilfe empfehlenswert.

◼ Martin Luther und seine Zeit
Obwohl schon ein paar Jahre älter, 
ist dieses Buch die ideale Ergänzung 
zum Erzählbuch von Schupp/Junker, 
eine echte Schatztruhe voller schön 
gestalteter Materialien. Nicht nur, 
aber auch für die Freiarbeit gedacht, 
überwiegend handlungsorientiert.

◼Evangelisch für Anfänger
Wer in (Werk-)Realschulen oder in der 
GMS unterrichtet und Lust hat, sich mit 
den „Basics“ der evangelischen Kirche 
zu beschäftigen, findet hier in 16 Clips 
ein adäquates Begleitmaterial. Hier 
geht es weniger um Reformation an 
sich als eher um eines ihrer zentralen 
Anliegen: dem Stellen der großen 

Fragen von Glauben und Leben speziell für diejenigen, 
die sonst nicht viel mit Religion am Hut haben. Zu jedem 
der 16 leicht verständlichen Clips gibt es auf einer 
zweiten DVD methodische Tipps und handlungs-
orientiertes Arbeitsmaterial. 
Mehr zu dieser DVD finden Sie hier
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