
 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

© Copyright school-scout.de / e-learning-academy AG – Urheberrechtshinweis
Alle Inhalte dieser Material-Vorschau sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei school-scout.de / e-

learning-academy AG. Wer diese Vorschauseiten unerlaubt kopiert oder verbreitet, macht sich gem. §§ 106 ff UrhG strafbar.

Stationenlernen Geschichte 7/8 Band 1 - inklusiv

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/73917-stationenlernen-geschichte-78-band-1-inklusiv


Inhaltsverzeichnis

3© PERSEN Verlag

I –  Theorie: Zum Stationenlernen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4

1 .  Einleitung: Stationenlernen, was ist das?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4

2 . Besonderheiten des Stationenlernens im Fach Geschichte  
 in den Klassenstufen 7/8  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7

II –  Praxis: Materialbeiträge  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8

1 . Neben- und Gegeneinander am Rande des Abendlandes  
 am Beispiel der Kreuzzüge  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9

2 .  Neue Welten und neue Horizonte – Historische Umbrüche um 1500  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  40

3 .  Industrialisierung  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  72

4 .  Die Soziale Frage .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  104

III –  Literatur- und Quellenverzeichnis

1 .  Monografien und Sammelbände  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  128

2 .  Bildnachweise  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  129

Digitales Zusatzmaterial:

I – Vorwort zum inklusiven Unterricht

II – Praxis: Materialbeiträge – Inklusionsmaterial (Format: PDF)

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

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

3 .  Industrialisierung – Inklusionsmaterial

4 .  Die Soziale Frage – Inklusionsmaterial



I – Theorie: Zum Stationenlernen

4 © PERSEN Verlag

Vorwort

I – Theorie: Zum Stationenlernen

1.  Einleitung: Stationenlernen,  
was ist das?

Unsere Gesellschaft wird seit geraumer Zeit durch 
Begriffe der Individualisierung gekennzeichnet: 
Risikogesellschaft heißt es bei Ulrich Beck1, Multi-
optionsgesellschaft 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 ver-
stehen als Pluralisierung von Lebensstilen – 
schreitet voran . Damit wird die Identitäts- und 
Sinnfindung zu einer individuellen Leistung . Diese 
Veränderungen wirken sich zwangsläufig auch auf 
die Institution Schule aus . Damit lässt sich vor al-
lem eine Heterogenität von Lerngruppen hinsicht-
lich der Lernkultur, der Leistungsfähigkeit sowie 
der individuellen Lernwege feststellen . Darüber 
hinaus legt beispielsweise das Schulgesetz Nord-
rhein-Westfalen im § 1 fest, dass: „Jeder junge 
Mensch […] ohne Rücksicht auf seine wirtschaftli-
che Lage und Herkunft und sein Geschlecht ein 
Recht auf schulische Bildung, Erziehung und indi-
viduelle Förderung“ hat . Das klingt nach einem 
hehren Ziel – die Frage ist nur: Wie können wir 
dieses Ziel erreichen?

Ich möchte an dieser Stelle festhalten, dass es 
nach meiner Einschätzung nicht das pädagogi-
sche Allheilmittel gibt, welches wir nur einsetzen 
müssten und damit wären alle (pädagogischen) 
Probleme gelöst – trotz alledem möchte ich an 
dieser Stelle die Methode des Stationenlernens 
präsentieren, da diese der Individualisierung 
Rechnung tragen kann .

Merkmale des Stationenlernens

„‚Lernen an Stationen’ bezeichnet die Arbeit mit 
einem aus verschiedenen Stationen zusammen-
gesetzten Lernangebot, das eine übergeordnete 

1 Vgl .: Beck, Ulrich: Risikogesellschaft – Auf dem Weg in eine an-
dere 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 – Kultursoziolo-
gie der Gegenwart . Frankfurt/Main, New York 1992 .

Problematik differenziert entfaltet.“4 Schon an die-
ser Stelle wird offensichtlich, dass für diese Me-
thode unterschiedliche Begriffe verwendet wer-
den . Jedem Terminus wohnt eine (mehr oder weni-
ger) anders geartete organisatorische Struktur 
inne . In den meisten Fällen werden die Begriffe 
Lernen an Stationen und Stationenlernen syno-
nym verwendet . Hiervon werden die Lernstraße 
oder der Lernzirkel unterschieden . Bei diesen bei-
den Varianten werden in der Regel eine festge-
legte Reihenfolge sowie die Vollständigkeit des 
Durchlaufs aller Stationen verlangt . Daraus ergibt 
sich zwangsläufig (rein organisatorisch) auch eine 
festgelegte Arbeitszeit an der jeweiligen Station . 
Eine weitere Unterscheidung bietet die Lerntheke, 
an welcher sich die Schülerinnen und Schüler mit 
Material bedienen können, um anschließend wie-
der (meist eigenständig) an ihren regulären Plät-
zen zu arbeiten .

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 Pflichtsta-
tionen, die von allen bearbeitet werden müssen, 
Zusatzstationen angeboten, die nach individuel-
lem 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 
unterschiedliche Lernzugänge zu verwenden . 
Auch hier wäre eine weitere schülerspezifischere 
Differenzierung denkbar . Folglich ist es möglich, 
einen inhaltlichen Schwerpunkt bspw . einmal über 

4 Lange, Dirk: Lernen an Stationen . In: Praxis Politik, Heft 3/2010, S . 4 .
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einen rein visuellen Text, zweitens mithilfe eines 
Bildes oder einer Karikatur und drittens über ein 
akustisches Material anzubieten, und die Lernen-
den dürfen frei wählen, welchen Materialzugang 
sie verwenden möchten, jedoch unter der Prä-
misse, einen zu bearbeiten .

Unter diesen Gesichtpunkten wird offensichtlich, 
dass das Stationenlernen  eine Arbeitsform des 
offenen Unterrichtes ist .

Ursprung des Stationenlernens

Die Idee des Zirkulierens im Lernablauf stammt 
ursprünglich aus dem Sportbereich . Das „circuit 
training“, von Morgan und Adamson 1952 in Eng-
land entwickelt, stellt im Sportbereich den Sport-
lern unterschiedliche Übungsstationen zur Verfü-
gung, 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 Zeit-
schrift „Grundschule“ 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 Teil- 
aspekte aufschlüsseln lässt, die in ihrer zu bear-
beitenden Reihenfolge unabhängig voneinander 
sind . Damit darf jedoch die abschließende Bünde-
lung nicht unterschlagen werden . Es bietet sich 
daher an, eine übergeordnete Problematik oder 
Fragestellung an den Anfang zu stellen, welche 
zum Abschluss (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 Schüle-
rinnen und Schülern einerseits eine inhaltliche 
Orientierung 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 knap-
per Überblick über die eigentlichen Stationen – 
dieser Überblick sollte ohne Hinweise der Lehr-
person auskommen . Rein organisatorisch macht 
es daher Sinn, den jeweiligen Stationen feste (für 

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

die Lernenden nachvollziehbare) Plätze im Raum 
zuzugestehen . 3 . In der sich anschließenden Ar-
beitsphase erfolgt ein weitgehend selbstständiges 
Lernen an den Stationen . In dieser Phase können 
– je nach Zeit und Bedarf – Plenumsgespräche 
stattfinden . 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 beobach-
ten und aus der Diagnose Rückschlüsse für die 
weitere Unterrichtsgestaltung sowie Anregungen 
für die individuelle Förderung zu geben . „Insge-
samt agiert die Lehrperson somit eher im Hinter-
grund. 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 
Lernprozess und können somit (langfristig!) selbst- 

6 Lange, Dirk: Lernen an Stationen . In: Praxis Politik, Heft 3/2010, S . 6 .
7 Ebenda .
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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 Unterrichtsge-
schehens – die Lernenden selbst bestimmen Zeit-
aufwand und Abfolge der Stationen . Darüber hin-
aus können die unterschiedlichen Lerneingangs-
kanäle sowie eine Differenzierung in Schwierig-
keitsgrade als Ausgangspunkt des Lernprozesses 
genommen werden . Die Schülerinnen und Schüler 
können damit die ihnen gerade angemessen er-
scheinende Darstellungs- und Aufnahmeform er-
proben, erfahren und reflektieren . Damit kann eine 
heterogene Lerngruppe „inhalts- und lernziel-
gleich unterrichtet werden, ohne dass die Lern-
wege 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 ei-
nen Tagebucheintrag) erstellen, somit halten 

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

sie am Ende eigene (inhaltlich unterfütterte) 
Materialien in der Hand und müssen somit nicht 
nur Daten 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 Kom-
petenzen im Bereich der Arbeitsorganisation 
ausbauen . 

5 .  einen Methoden- und Sozialformenwechsel, 
sodass 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 Aus-
sage soll hingegen kein Plädoyer für eine Nicht-
durchführung eines Stationenlernens sein . D . h . 
jedoch, dass – wie bei jeder Unterrichtsvorberei-
tung – 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  
Anzahl zur Verfügung stellen und das heißt vor  
allem: Sie benötigt Zeit für das Kopieren . Für den 
weiteren 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 da-
für Sorge tragen, dass immer ausreichend Mate- 
rialien bereitliegen . 

Wichtiger jedoch ist die Grundeinstellung der 
Schülerinnen und Schüler selbst: Viele Lernende 
wurden regelmäßig mit lehrerzentriertem Frontal-
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unterricht „unterhalten“ – die Reaktionen der 
Schülerinnen und Schüler werden sehr unter-
schiedlich sein . Eine Lerngruppe wird sich über 
mehr Eigenverantwortung freuen, eine andere 
wird damit maßlos überfordert sein, eine dritte wird 
sich verweigern . Daher ist es unerlässlich, die Ler-
nenden (schrittweise) an offenere Unterrichtsfor-
men heranzuführen . Sinnvoll ist es daher, mit klei-
neren Formen des offenen Unterrichts zu begin-
nen; dies muss nicht zwingend ausschließlich in 
einem bestimmten Fachunterricht erfolgen – der 
Lernprozess einer Klasse sollte auch hier ganz-
heitlich verstanden werden . Absprachen zwischen 
den Kolleginnen und Kollegen sind somit auch 
hier unerlässlich – letztendlich kann im Gegenzug 
auch wieder das gesamte Kollegium davon profi-
tieren .

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 
Varus. Mit diesem Ereignis wurde die römische 
Expansion aufgehalten und der Untergang des 
Römischen Reiches eingeleitet.

 ⏺ Der russische Zar Alexander III. 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! 
Mindestens in gleichem Maße charakterisieren 
Brüche, Widersprüche und Diskontinuitäten histo-
rische 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 
gegen 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 
gewöhnt . Sie bringen selten noch „aktive Erinne-
rungen“ aus ihrer Grundschulzeit mit, orientieren 
sich jedoch auch noch nicht an den Forderungen 
der Wissenschaftspropädeutik der Oberstufe . Im 
Gegenzug befinden sich die Schülerinnen und 
Schüler in der Phase der Pubertät und damit einer 
Phase der Selbstfindung und Selbstbehauptung . 
Ein Stationenlernen bietet dafür immerhin die 
Möglichkeit, aus dem „klassischen Unterricht“ 
ausbrechen zu können und neue Wege auszupro-
bieren . Den Schülerinnen und Schülern wird somit 
die Möglichkeit gegeben, in stärkerem Maße ei-
genverantwortlich – „wenig gegängelt“ – zu arbei-
ten; damit kommt ein Stationenlernen den unter-
richtlichen Wünschen dieser Lernenden durchaus 
entgegen . Darüber hinaus müssen die Lernenden 
hier auch lernen, Absprachen über die gewünschte 
Sozialform zu treffen, wodurch ihre Sozial-, Me-
thoden- und Handlungskompetenzen weiter geför-
dert werden; dies bietet durchaus eine Vorberei-
tung 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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In diesem Band werden vier ausgearbeitete Stati-
onenlernen 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 Lern-
gruppe 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 
Sozialformen sind bewusst offengehalten 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 
größere Mitgliederzahl den Arbeitsprozess i . d . R . 
eher behindert . Einige wenige Stationen sind je-
doch 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 Lernen-
den nutzen . Darüber hinaus können die Schülerin-
nen und Schüler auf ihrem Laufzettel auch weiter-
führende Hinweise und Kommentare zum Statio-
nenlernen an sich, zur Arbeitsgestaltung o . Ä . ver-

merken – nach meiner Erfahrung wird diese Mög-
lichkeit 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 
dieser Bündelung sollen noch einmal einzelne Er-
gebnisse rekapituliert, angewendet und mit Bezug 
zu einer konkreten Fragestellung bewertet wer-
den .

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 .  Industrialisierung

4 . Die Soziale Frage 

Jedes dieser Stationenlernen beginnt mit einem 
kurzen einleitenden Sachkommentar sowie kur-
zen didaktisch-methodischen Hinweisen zu den 
einzelnen Stationen und zur Durchführung dersel-
ben, gefolgt vom Laufzettel für das Stationenler-
nen . Anschließend werden die jeweiligen Statio-
nen (Pflichtstationen und Zusatzstationen) mit je-
weils einem Aufgabenblatt sowie i . d . R . einem 
Materialblatt präsentiert . Zu guter Letzt wird das 
Stationenlernen mit einem Aufgaben- und Materi-
alblatt 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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1.  Neben- und Gegeneinander am Rande 
des Abendlandes am Beispiel der  
Kreuzzüge

Im Zuge der Neolithischen Revolution veränderte 
sich das menschliche Leben radikal . Ein zentrales 
Merkmal dieser Umbruchphase war die Sesshaft-
werdung der Menschen . Aus anfangs kleineren 
(familiären) Sippen bildeten sich zunehmend 
(weitläufig familiäre) Siedlungen, bis hin zu größe-
ren Städten, in denen die Familienbeziehungen oft 
nicht mehr bestanden . Trotz dieser Sesshaftwer-
dung war der Mensch immer schon ein wandern-
des Wesen . Entdeckergeist, Abenteuerlust und 
Neugier, aber auch Machtstreben, Naturkatastro-
phen und soziale Not brachten Menschen immer 
wieder dazu, ihre gewohnte Umgebung (zeitlich 
befristet oder unbefristet) zu verlassen . Diese 
„Reise- und Wanderlust“9 erzeugte in der Konse-
quenz auch immer wieder – friedlich und gewalttä-
tig verlaufende – kulturelle Kontakte . Aber selbst 
für unsere Schüler ist dieses Thema nicht unbe-
kannt; viele Schüler haben (wissentlich oder un-
wissentlich) Migrationshintergründe . Allein unsere 
Namen verraten viel über unsere Herkunft . Der 
eigene Name als lebensweltlicher Bezug kann so-
mit ein erster Zugang zum Thema Migration sein . 
Noch einmal: Migration bedeutet immer auch kul-
tureller Kontakt!

Das hier vorgestellte Stationenlernen widmet sich 
einem konkreten Beispiel kultureller Kontakte und 
zwar dem der Kreuzzüge . „Im engeren Sinn sind 
Kreuzzüge die Unternehmungen der westlichen 
Christen vom Ende des 11. bis zum 12. Jahrhun-
dert zur Eroberung oder Wiedergewinnung des 
heiligen Landes für christliche Herrschaft. Sie ver-
banden den Wallfahrtsgedanken mit kriegerischen 
Absichten, wurden von den Päpsten initiiert oder 
gefördert, durch ein feierliches Gelübde begründet 
und eröffneten den Kreuzfahrern Bußvorteile  
(Erlass von Strafen für begangene Sünden) und 
Sicherung ihres Besitzes in der Heimat (Schulden-
moratorium). Im weiteren Sinn sind Kreuzzüge 
kriegerische Unternehmungen von (rechtgläu- 

9 Die Ursachen für die hier angesprochenen Wanderungsbewe-
gungen sind sehr differenziert und vielschichtig . Diese hier im De-
tail auszuführen würde jedoch den Rahmen sprengen und muss 
daher an dieser Stelle ausbleiben . Daher wird hier in verkürzter 
Form – bewusst – nur von einer „Reise- und Wanderungslust“ ge-
sprochen .  
Weiterführend vgl . u . a .: Hoerder, Dirk: Geschichte der deutschen 
Migration – Vom Mittelalter bis heute . München 2010 .  
Han, Petrus: Soziologie der Migration – Erklärungsmodelle, Fak-
ten, politische Konsequenzen, Perspektiven, 3 . überarbeitete Auf-
lage . Stuttgart 2010 .

bigen) Christen zur Unterwerfung und Christiani-
sierung von Nicht-Christen/Heiden (Slaven, Pruz- 
zen).“10 Hier wird der weitere Begriff Verwendung 
finden .

Mit der Gründung des Heiligen Römischen Rei-
ches Deutscher Nation hatte sich das politische 
Zentrum der Christenheit nach Norden verscho-
ben, der religiöse Schwerpunkt verblieb jedoch im 
Mittelmeerraum; die Hauptstädte der Christenheit 
waren Konstantinopel und Rom . Gerade diesen 
Raum mussten sie sich mit den Muslimen teilen; 
die Trennungslinie war in Spanien, Sizilien und 
Anatolien hart umkämpft . Gleichzeitig bildete das 
Christentum keine einheitliche Form – innere poli-
tische Streitigkeiten, wie der Investiturstreit oder 
das große Schisma von 1054, verhinderten einen 
einheitlichen Zusammenhalt . Außerdem hatte das 
byzantinische Reich bis zum 11 . Jahrhundert 
große Teile seines Territoriums an die Muslime 
verloren; eine Unterstützung für Ostrom und „ur-
christliche“ Gebiete wie Jerusalem schien somit 
notwendig(er) geworden zu sein .

Auf dem Konzil in Clermont rief Papst Urban II . 
1095 daraufhin zum Kreuzzug gegen die „Ungläu-
bigen“ auf und versprach allen Beteiligten Erlö-
sung von ihren Sünden . Die Rede ist in vier ver-
schiedenen Versionen überliefert und muss auf 
große Resonanz gestoßen sein, denn „noch an 
Ort und Stelle nahmen viele nach dem Beispiel 
des Bischofs Adhémar von Le Puy das Kreuz: 
‚Deus lo vult ‘ – Gott will es. Sie hefteten sich 
Kreuze aus Stoff an die Kleidung.“11 In der Folge 
warb der Papst in weiteren Städten in Frankreich 
für den Kreuzzug und Prediger verbreiteten des-
sen Aufruf weiter unter das Volk . Neben Fürsten 
und Kriegern wollten sich schnell auch Nichtkrie-
ger an dieser Unternehmung beteiligen . Gerade 
die Stimmung in der Öffentlichkeit rückte die Stadt 
Jerusalem mehr in den Vordergrund .

Die Jerusalemwallfahrt besaß eine lange Tradi-
tion, auf der die Kreuzzugsidee aufgebaut werden 
konnte . Die Wallfahrt nach Jerusalem bekam so-
mit eine neue Identität als eine „bewaffnete Wall-
fahrt, die mit besonderen geistlichen Privilegien 

10 Heidrich, Ingrid: Einführung in die Geschichte des Mittelalters – 
Kreuzzüge . In: http://www .uni-bonn .de/~uph202/EinfuehrungMA/
kreuzzuege .shtml [Stand: 22 .06 .2012]

11 Pöschko, Hans H .: Wallfahrt und Waffentat – Kreuzzüge in Mittel- 
alter und Gegenwart . In: Praxis Geschichte, Heft 1/2003 . Braun-
schweig 2003, S . 7 .
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ausgestattet war und als besonders verdienstvoll 
galt.“12

Die „Befreiung“ von Jerusalem, die nur während 
des ersten Kreuzzuges gelang, war nicht das ein-
zige Ziel der Kreuzzüge . So entstanden schon 
während des Marsches nach Jerusalem Kreuz-
fahrerstaaten und die entsprechenden Kontin-
gente marschierten auch nicht weiter Richtung Je-
rusalem – Machtpolitik, damit verbundene Macht-
sicherung, stand hier im Vordergrund . Nur noch 
ein größerer Erfolg war mit den Kreuzzügen aus 
christlicher Sicht verbunden: 1228 gelang es dem 
römischen Kaiser Friedrich II . durch einen Vertrag 
mit dem Sultan al-Malik Muhammad al-Kamil Je-
rusalem für zehn Jahre friedlich in Besitz zu neh-
men . Mit dem gescheiterten siebten Kreuzzug 
Ludwig IX . von Frankreich nach Tunis ging die 
knapp 200 Jahre währende Geschichte der Kreuz-
züge im engeren Sinne zu Ende .

Der Kreuzzugsgedanke war damit jedoch noch 
nicht endgültig von der Tagesordnung, was ein 
weiteres Verständnis des Begriffes rechtfertigt . 
Schon 1147 unternahmen vornehmlich sächsi-
sche Fürsten mit polnischer und dänischer Hilfe 
einen Feldzug gegen die heidnischen Obodriten 
und Luititzen (Wendenkreuzzug) . Auf den Aufruf 
Papst Innozenz III . hin wurden zwischen 1209 und 
1229 die zu Häretikern erklärten Albingenser aus-
gerottet . Im 15 . Jahrhundert wurden die Hussiten 
von einem Kreuzzugsheer bekriegt . Und immer 
wieder traf es auch die „Ungläubigen“ vor der ei-
genen Haustür – so musste die Kreuzzugsidee 
auch für Ausschreitungen an Juden im 14 . und  
15 . Jahrhundert herhalten . Schauen wir genauer 
hin, so ist der Begriff Kreuzzug noch immer nicht 
„out“: Selbst heute noch werden Kriege mit religiö-
sen Elementen verbunden und somit zum Kreuz-
zug gegen Ungläubige – egal welcher Richtung – 
stilisiert; für die Schüler somit begrifflich kein Neu-
land .

Diesen Schwerpunkten widmet sich das hier vor-
gestellte Stationenlernen „Neben- und Gegenein-
ander am Rande des Abendlandes“ . Dabei soll die 
vorgelagerte Station 0 den Schülerinnen und 
Schülern die vielschichtige Bedeutung der Stadt 
Jerusalem vermitteln – hierbei sollen sie erken-
nen, dass weder das Christentum noch das Ju-
dentum oder der Islam einen Alleinanspruch auf 
 
 

12 Mayer, Eberhard: Geschichte der Kreuzzüge . Stuttgart 2000, S . 19 .

Jerusalem erheben können . Gleichzeitig können 
sie hierbei schon zum Anfang des Stationenlernen 
sehen, dass kulturelle Kontakte auch friedlich ver-
laufen können . In eine ähnliche Richtung weist die 
Station 7 „Friedliches Zusammenleben der Religi-
onen“ . Die Stationen 2, 3 und 4 sollen die Urteils-
kompetenz der Lernenden schulen . Diese Statio-
nen vermitteln jeweils perspektivisch Positionen 
und Bewertungen aus einer Sicht . Die Schülerin-
nen und Schüler sollen hierbei gerade die Einsei-
tigkeit der Darstellung erörtern, hinterfragen und 
kritisch bewerten . Station 1 widmet sich dem Auf-
ruf zum Kreuzzug durch Papst Urban II . und damit 
dem scheinbaren Auslöser der Kreuzzüge – hier 
sollen die Lernenden ihre Empathiefähigkeit schu-
len: Wie hätte ich mich in dieser Situation gefühlt? 
Wie hätte ich mich verhalten? Die Station 6 soll 
noch einmal den kulturellen Blick weiten, indem 
Grundlagen des Islams – vielen Schülerinnen und 
Schülern unbekannt – vermittelt werden . Station 5 
macht noch einmal deutlich, dass es bei den 
Kreuzzügen nicht nur um einen Kampf zwischen 
Christentum und Islam ging, sondern auch die 
„Ungläubigen“ vor der eigenen Haustür (hier die 
Slawen im ostelbischen Raum) „bekehrt“ werden 
sollten .

Die Zusatzstationen A, B und C bieten vertiefende 
Zugänge zum Themenfeld Kreuzzüge, indem nach 
einer größeren Bandbreite an Kreuzzugsmotive 
gefragt wird (Zusatzstation B) und eine Bewertung 
des Handelns vorgenommen werden soll (Zusatz-
station A) . Die Zusatzstation C soll im Gegenzug 
die Handlungskompetenz der Schülerinnen und 
Schüler fördern: Wie ist ein friedliches Zusam-
menleben unterschiedlicher Kulturen und Religio-
nen möglich und warum erscheint dieses sinnvoll?

Als abschließende Bündelungsaufgabe wurde 
hier ein Kreuzworträtsel mit zentralen Begriffen 
aus dem Stationenlernen erarbeitet . Hierbei erge-
ben sich folgende Lösungsworte: 1 . Gott will es,  
2 . Clermont, 3 . Muslime, 4 . Jerusalem, 5 . Urban, 
6 . Slawen, 7 . Suenden, 8 . Sarazenen, 9 . Moham-
med, 10 . Synagoge, 11 . Pilger, 12 . Grabeskirche, 
13 . Judentum, 14 . Felsendom, 15 . Vergiftung,  
16 . Al-Andalus, 17 . Koran, 18 . Moschee, 19 . Wen-
den . Daraus ergibt sich das Lösungswort: Tole-
ranz der Kulturen .
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Station 0 – Die Stadt Jerusalem: Einen Steckbrief erstellen

Station 1 – Aufruf zum Kreuzzug:  
Einen Tagebucheintrag erstellen

Station 2 – Was dachten 
Muslime über die Christen?: 

Die Bienenkorbmethode

Station 3 – Eroberung Jerusalems: 
Quellenkritik üben

Station 4 – Was dachten Christen 
über Juden?: Ein Interview führen

Station 5 – Der Wendenkreuzzug: 
Fragen entwickeln

Kommentare:

Station 6 – Merkmale des Islams:  
Eine Mindmap erstellen

Station 7 – Friedliches Zusammen- 
leben der Religionen: 

Einen Assoziationsstern erstellen

Zusatzstation A – Pogrome an Juden: 
Einen Zeitungsartikel verfassen

Zusatzstation B – Kreuzzugsmotive: 
Ein Gutachten erstellen

Zusatzstation C – Aufruf zum 
friedlichen Zusammenleben: 

Ein Werbeplakat erstellen

Laufzettel
zum Stationenlernen 

Neben- und Gegeneinander am Rande des Abendlandes am Beispiel der Kreuzzüge
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 Station 0 Aufgabe

Die Stadt Jerusalem: Einen Steckbrief erstellen

Aufgabe:
Erstelle einen Steckbrief über die Stadt Jerusalem. 

1 .  Erarbeite dir hierfür zuerst das Material .
2 .  Markiere dir die wichtigsten Informationen im Material . 
3 .  Erstelle nun deinen Steckbrief zur Stadt Jerusalem . Nutze hierbei die folgenden Kriterien: 
 – in der Stadt vertretene Religionen 
 – religiöse Heiligtümer/Orte
 – historische Entwicklung der Stadt
 – Gründe für den Aufruf zum Kreuzzug 1095 durch Papst Urban II .
 – Versprechungen, die der Papst denjenigen machte, die sich am Kreuzzug beteiligen
4 .  Da es sich hierbei um einen Steckbrief handelt, solltest du diesen auch noch grafisch gestal-

ten . Recherchiere bspw . nach Bildern der religiösen Orte oder zeichne diese nach einem Vor-
bild .

 Station 1 Aufgabe

Aufruf zum Kreuzzug: Einen Tagebucheintrag erstellen

Als Material liegt dir ein Holzschnitt aus dem Jahre 1482 vor. Dieser stellt die Predigt von Papst 
Urban II. in Clermont 1095 dar, bei welcher er zum Kreuzzug aufrief.

Aufgabe:
Versetze dich in die Gedanken und Gefühle einer historischen Person hinein und verfasse 
einen Tagebucheintrag.

1 .  Schaue dir hierfür zuerst das Material genau an .
2 .  Suche dir eine der dargestellten Personen (mit Ausnahme des Papstes) heraus und versetze 

dich in ihre/seine Lage . Beantworte dir dabei folgende Fragen:

  Was hat diese Person gedacht?
  Wie hat sie/er sich gefühlt?
  Was ging ihr/ihm durch den Kopf?
  Wie hat sie/er die Botschaft aufgenommen? etc .

3 .  Diese Person möchte sich an die Ereignisse und damit auch an ihre/seine Gedanken und Ge-
fühle immer erinnern können und möchte daher einen Tagebucheintrag verfassen, in dem die 
Ereignisse dargestellt werden .
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 Station 2 Aufgabe

Was dachten Muslime über Christen? Die Bienenkorbmethode

Aufgabe:
Führt ein Gespräch mithilfe der Bienenkorbmethode durch. (maximal vier Personen!)

1 .  Erarbeite dir hierfür zuerst das Material .
2 .  Überlege dir, welche Informationen deiner Ansicht nach am wichtigsten waren . Welche Informa- 

tionen hast du vielleicht nicht verstanden? Was findest du merkwürdig oder besonders? etc .
3 .  Führt nun das „Bienenkorbgespräch“ durch, d . h ., unterhaltet euch zwanglos über die Informatio-

nen aus dem Text . 
 Achtet dabei vor allem auf folgende Fragen:
 – Wie beurteilten Muslime die Christen?
 – Gab es Unterschiede in der Einschätzung? 
 – Welche Gründe gab es wohl für die Beurteilung der Christen aus Sicht der Muslime?
 – Welche Folgen werden aus dieser Einschätzung entstanden sein?

 (Achtet hierbei bitte auf eine angenehme Lautstärke! Bedenkt dabei, dass andere Gruppen  
vielleicht gerade an einer anderen Aufgabe arbeiten und Ruhe benötigen!)

4 .  Notiert zuletzt die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Gespräch – sinnvollerweise in Stichpunkten .

Die Bienenkorbmethode ermöglicht es dir, nach einer intensiven Einzel- oder Partnerarbeit 
dich mit deinem Banknachbarn zwanglos in einer Zweier-, Dreier- oder Vierergruppe über das 
Erfahrene auszutauschen. Somit können die Informationen gleich verarbeitet werden.

 Station 3 Aufgabe

Die Eroberung Jerusalems: Quellenkritik üben

Der Autor einer historischen Quelle nimmt beim Verfassen derselben immer (bewusst oder unbewusst) 
eine bestimmte Sichtweise ein. Damit sind historische Quellen immer standortgebunden und bilden die 
historische Situation nur aus der Sicht des jeweiligen Verfassers ab. Umso wichtiger ist es, Quellen auf 
ihren Standort hin zu überprüfen.

Aufgabe:
Überprüfe den Standpunkt der Quelle und übe das Verfassen einer Quellenkritik.

1 .  Erarbeite dir hierfür zuerst das Material .
2 .  Erkläre, wie die einzelnen Personengruppen (a: Christen bzw . Franken und b: Muslime bzw . Heiden) in 

der Quelle dargestellt werden . Unterstreiche hierfür die gemachten Aussagen in zwei unterschiedlichen 
Farben .

3 .  Fasse die Aussagen zusammen – wie werden a: die Christen und b: die Muslime dargestellt?
4 .  Schaue auf den Verfasser der Quelle – welcher der beiden Gruppen ist er zuzuordnen?
5 .  Welche Rückschlüsse kannst du aus deinen Ergebnissen ziehen? Fasse deine Ergebnisse in einem 

kurzen Text zusammen, gehe dabei noch einmal auf die einzelnen Punkte ein:
 – Wie werden die beiden Personengruppen dargestellt?
 – Welcher Gruppe ist der Verfasser zuzuordnen?
 –  Welche Rückschlüsse lassen sich damit für den Aussagegehalt/Wahrheitsgehalt der Quelle ziehen? 

(Welche Absicht verfolgt der Autor der Quelle?)
 –  Welche übergeordneten Erkenntnisse kannst du aus dieser Stationenarbeit auch für andere Quellen 

ziehen?
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 Station 4 Aufgabe

Was dachten Christen über Juden? Ein Interview führen

Aufgabe:
Stelle dir folgende Situation vor: Du bist Reporter der Zeitung „Geschichtliche Nachrich-
ten“. Dein Chef hat dich beauftragt, zum Thema Antisemitismus (Judenfeindlichkeit) im 
Mittelalter zu berichten. Zum Glück kennst du jemanden, der sich damit auskennt; führe 
ein Interview zu diesem Thema. (Sinnvollerweise bearbeitet ihr diese Station zu zweit.)

1 .  Erarbeite dir hierfür zuerst das Material .
2 .  Überlege dir genau, welche Fragen du deinem Interviewpartner stellen möchtest . 
3 .  Jeder von euch beiden sollte eine der beiden Rollen (der Interviewer oder der Interviewte)  

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

 Station 5 Aufgabe

Der Wendenkreuzzug: 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 
Antwort auch selbst weiß!) Am Ende soll keine Frage unbeantwortet bleiben!

4 .  Verfasst zum Abschluss gemeinsam eine kurze, selbst formulierte Zusammenfassung des  
Inhaltes .
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 Station 6 Aufgabe

Merkmale des Islams: Eine Mindmap erstellen

Aufgabe:
Erstelle eine Mindmap über die Merkmale des Islams.

1 .  Erarbeite dir hierfür zuerst das Material .
2 .  Überlege dir, was wichtige Informationen der Materialien sind . Notiere dir diese Gedanken 

stichwortartig auf einem Blatt .
3 .  Nimm dir nun ein großes Blatt (DIN A3 = 2 × DIN A4) . Schreibe mit einem dicken Stift in die 

Mitte des Papiers das Thema der Mindmap (Der Islam) .
4 .  Gruppiere nun die wichtigsten Informationen stichwortartig um diesen Begriff . Nutze hierzu 

Teilüberschriften! Du kannst auch Bilder, Symbole u . Ä . hinzufügen!

Was ist eine Mindmap?
Eine Mindmap ist eine „Gedanken-Landkarte“. Mindmapping ist eine Methode zum Auf-
schreiben und Aufzeichnen von Gedanken. Diese Form der Darstellung versucht, den Vor-
gängen in unserem Gehirn gerecht zu werden. Eine Mindmap ordnet Ideen wie in einer 
Landkarte beispielsweise mit großen Flüssen, mit kleineren Flüssen und dann Bächen.

 Station 7 Aufgabe

Friedliches Zusammenleben der Religionen: Einen Assoziationsstern erstellen

Aufgabe:
Erstelle einen Assoziationsstern zum friedlichen Zusammenleben der Religionen  
in Al-Andalus. 

1 .  Erarbeite dir hierfür zuerst das Material .
2 .  Überlege dir genau, welche Informationen du interessant, bedeutsam, vielleicht auch un-

glaubwürdig findest – alle Ideen sind erlaubt!
3 .  Erstelle nun deinen Assoziationsstern zum friedlichen Zusammenleben der Religionen in Al-

Andalus . Schreibe dafür das Thema in die Mitte eines Kreises und gruppiere nun alle Informa- 
tionen, die dir einfallen, um diesen Kreis in Form eines Sternes herum .
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 Zusatzstation A Aufgabe

Pogrome an Juden: Einen Zeitungsartikel verfassen

Aufgabe:
Stelle dir folgende Situation vor: Du bist ein junger Journalist und sollst für die Zeitung 
„Geschichtliche Nachrichten“ einen Artikel über die Massaker an den Juden im Mittelalter 
schreiben.

1 .  Erarbeite dir hierfür zuerst das Material .
2 .  Überlege dir genau, was du über die Massaker berichten möchtest, notiere dir hierzu Stich-

punkte . Achte dabei auch auf die möglichen Motive der Täter .
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!

 Zusatzstation B Aufgabe

Kreuzzugsmotive: Ein Gutachten erstellen

Nachdem der Papst 1095 in Clermont zum Kreuzzug aufgerufen hatte, war er vermutlich der  
Meinung, dass seine Worte so überzeugend waren, dass die Menschen dem Aufruf deshalb  
gefolgt waren. So wirklich sicher konnte er sich dabei aber nicht sein, daher möchte der Papst 
gerne mehr über die Motive der Kreuzfahrer erfahren.

Aufgabe: 
Erstelle ein Gutachten zu den Motiven der Kreuzfahrer.

1 .  Erarbeite dir hierfür zuerst das Material .
2 .  Markiere dir die wichtigsten Informationen – achte hierbei auf die jeweilige soziale Gruppe 

und deren Motive (nutze sinnvollerweise unterschiedliche Farben zum Unterstreichen) . Be-
achte dabei auch die Argumente des Papstes, mit denen er die Menschen überzeugen wollte .

3 .  Erstelle nun das Gutachten für den Papst: Welche Argumente nutzte der Papst und welche  
Motive hatten die Menschen, als sie sich dem Kreuzzugsaufruf des Papstes anschlossen?
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 Zusatzstation C Aufgabe

Aufruf zum friedlichen Zusammenleben: Ein Werbeplakat erstellen

In diesem Stationenlernen hast du viel über den Kontakt verschiedener Religionen und Kulturen 
miteinander erfahren. Oft sind diese Kontakte blutig und kriegerisch verlaufen. Ähnliche unfried-
liche Beispiele finden sich leider auch heute noch viel zu oft. Du konntest aber auch erfahren, 
dass solche Kontakte auch friedlich verlaufen können, so bspw. in der Station 7. Wenn diese  
Kontakte friedlich verliefen, so lebten die Menschen nicht nur glücklicher, sondern sie erlebten 
meist auch eine hohe kulturelle Vielfalt und Blüte (so bspw. bei den Stationen 6 und 7). Wir 
sollten also viel mehr aus diesen positiven, friedlichen und toleranten Erfahrungen lernen!

Aufgabe:
Erstelle ein Werbeplakat als Aufruf zu einem friedlichen und toleranten Zusammenleben 
mehrerer Kulturen und Religionen miteinander. (maximal vier Schüler je Gruppe!)

(Tipp: Vielleicht wollt ihr eigene Fotos hierfür erstellen oder nach passenden Bildern im Internet 
recherchieren.)
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 Abschließende Bündelung Aufgabe 
des Stationenlernens

Ein Kreuzworträtsel

Aufgabe:
Innerhalb des Stationenlernens bist du auf verschiedene Begriffe, Namen u. Ä. gestoßen 
– zeige nun, was du davon noch behalten hast und fülle das Kreuzworträtsel aus. Am 
Ende ergibt sich (aus den markierten Feldern) ein Lösungswort.

  1 .  Deutsch für „Deus lo vult“

  2 .  Name der französischen Stadt, in der Papst Urban II . 1095 zum Kreuzzug aufrief

  3 .  Bezeichnung für Menschen islamischen Glaubens

  4 .  Name der heiligen Stadt

  5 .  Name des Papstes, der 1095 zum Kreuzzug aufrief

  6 .  Volksstamm, der östlich der Elbe lebte

  7 .   Der Papst machte die Versprechung, dass allen, die sich an den Kreuzzügen beteiligen  
würden, ihre … erlassen werden würden .

  8 .  So nannten die Christen die Muslime .

  9 .  Name des Propheten Gottes nach den Vorstellungen im Islam

10 .  Jüdisches Gotteshaus

11 .   Bezeichnung für einen Menschen, der aus rein religiösen Gründen friedlich einen religiösen 
Ort aufsucht

12 .  Kirche in Jerusalem; an diesem Ort soll die Kreuzigung von Jesus stattgefunden haben .

13 .  Bezeichnung für eine bestimmte Weltreligion

14 .  Islamisches Heiligtum in Jerusalem

15 .  Angeblich hätten Juden dies begangen: Brunnen …

16 .  Region in Spanien, in der Muslime, Juden und Christen friedlich zusammenlebten

17 .  Heilige Schrift der Muslime

18 .  Muslimisches Gebetshaus

19 .  Andere Bezeichnung für Slawen
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 Station 0 Material

Die Stadt Jerusalem: Einen Steckbrief erstellen

 Die Stadt Jerusalem ist als heilige Stadt bekannt . Sie ist ein zentrales Heiligtum für ver-
schiedene Religionen .

 Seit zweitausend Jahren richten sich die Juden in ihrem Gebet nach Jerusalem, aber 
warum? König David erklärte Jerusalem vor fast 3000 Jahren zur Hauptstadt Israels . 

5 Sein Sohn, König Salomon, baute auf dem heutigen Tempelberg den ersten Tempel .  
An diesen Ort zog das gesamte Volk Israel dreimal im Jahr, um zu beten und Opfer zu 
bringen . 

 Jerusalem ist auch ein fester Bestandteil der christlichen Religion . Hier hatte Jesus 
nicht nur seine größte Anhängerschaft, er wurde hier auch gekreuzigt . An die Stelle, wo 

10 sein Kreuz gestanden haben soll, erinnert heute die Grabeskirche, das bedeutendsten 
Heiligtum für die Christen . 

 Auf dem Tempelberg, wo ursprünglich der jüdische Tempel stand, steht heute der Fel-
sendom . Er ist eines der bedeutendsten Heiligtümer im Islam . Mohammed soll von hier 
aus in den Himmel geritten sein . Im Felsendom werden noch der Abdruck des Pferdes 

15 im Felsen sowie Barthaare des Propheten gezeigt .

 Im Jahr 637 geriet Jerusalem in das islamische Herrschaftsgebiet und dennoch konnten 
christliche Pilger weiterhin ungehindert ihre heiligen Stätten besuchen . Sie taten dies 
bereits um von der Kirche auferlegte Strafen abzubüßen und um Vergebung ihrer Sün-
den zu bitten . Im 11 . Jahrhundert verschlechterten sich die Beziehungen zwischen 

5 Islam und Christentum . Synagogen und Kirchen wurden zerstört . Im Jahre 1009 wurde 
durch den Kalifen al-Hakim sogar die für die Christen heilige Grabeskirche zerstört .

Ein Geschichtsschreiber gibt die Rede des Papstes Urban II., mit der 1095 zum Kreuzzug aufge-
rufen wurde, wider.

 Das gottlose Volk der Sarazenen [so wurden die Muslimen von den Christen bezeich-
net; F . L .] hat das Heilige Land [Jerusalem; F . L .] besetzt und hält die Gläubigen [Chris- 
ten; F . L .] dort in Knechtschaft und Unterwerfung . Wem will nicht das Herz darüber bre-
chen? […] Welche Schmach für den Ort, wo Christus gelebt! […] Bewaffnet euch, liebe 

5 Brüder, seid Gefolgsleute des Herrn! Ich rufe euch zum Kriegsdienst Gottes! Erobert die 
Stammburg Christi zurück . […] Macht seine Sache zur euren! Er vertraut eurer Tapfer-
keit und eurem Ehrgefühl . Das ist kein ungerechter Krieg, es ist Gottes Kampf, ein 
Kreuzzug des Herrn . Und wenn ihr fragt, was ihr von Gott als sicheren Lohn für solche 
Kriegsarbeit erwarten dürft, so verspreche ich euch, dass jeder, der das Zeichen des 

10 Kreuzes nimmt und ein reines Bekenntnis ablegt, von aller Sünde frei sein soll und das 
ewige Leben empfangen wird, wenn er sein irdisches Leben auf diesem Kreuzzug ver-
liert .

Quelle:  Tyrus, Wilhelm von: Kreuzzugsgeschichte . In: Historisch-politisches Quellenbuch, Band 1 ., Berlin 1969,  
S . 214 f .
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