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Die vorliegenden Kopiervorlagen sind so aufge-
baut, dass im Heft zwei Kernthemen behandelt 
werden. Zu Beginn wird ein Überblick über die vor-
gesehenen Lernspiralen gegeben, die zusammen-
genommen je eine Lerneinheit (= Makrospirale) 
ergeben. 
Jede Lerneinheit (= Makrospirale) umfasst sechs 
bis zehn Lernspiralen. Jede Lernspirale wiederum 
dauert durchschnittlich ein bis zwei Unterrichts-
stunden und wird in der Weise entwickelt, dass ein 
eng begrenzter Arbeitsanlass (z. B. Film erschlie-
ßen) in mehrere konkrete Arbeitsschritte der Schü-
ler aufgegliedert wird. Das führt zu kompetenzori-
entiertem Arbeitsunterricht.
Wichtig ist ferner der progressive Aufbau jeder 
Lerneinheit. In der ersten Stufe durchlaufen die 
Schüler Lernspiralen zur Bearbeitung themenbe-
zogener Vorkenntnisse und Voreinstellungen. In 
der zweiten Stufe erarbeiten sie sich neue Kennt-
nisse und / oder Verfahrensweisen zum jeweiligen 
Lehrplanthema. Und in der dritten Stufe schließ-
lich sind sie gehalten, komplexere Anwendungs- 
und Transferaufgaben zu bewältigen. 
Zu jeder Lernspirale gibt es bewährtes Lehrer- und 
Schülermaterial. Was die Lehrkräfte betrifft, so 
werden ihnen die methodischen Schritte konkret 
vorgestellt und erläutert. Wichtige Begriffe und 
Abkürzungen werden im Glossar am Ende des 
Heftes definiert. Die zugehörigen Schülermateri-
alien sind übersichtlich gestaltet; Spots und Mar-
ginalien geben wertvolle Lern- und Arbeitstipps 
für die Schüler- wie für die Lehrerseite. 
Das alles ist als „Hilfe zur Selbsthilfe“ gedacht. Wer 
wenig Zeit hat, kann die dokumentierten Lernspi-
ralen und Materialien durchaus Eins zu Eins ein-
setzen. Wer dagegen einzelne Teile ergänzen bzw. 
modifizieren möchte, der kann das natürlich eben-
falls tun. 
Viel Spaß und Erfolg bei der Umsetzung der Lern-
spiralen wünscht Ihnen 

Heinz Klippert

Dr. Heinz Klippert, 
gelernter Maschinen-
schlosser; Absolvent 
des Zweiten Bil dungs-
weges, Ökonom und 
Soziologe; Promotion 
in Wirtschaftswissen-
schaften.

Lehrerausbildung  
und mehrjährige  
Lehrertätigkeit in 
einer Integrierten 
Gesamtschule in 
Hessen. Seit 1977 
Dozent am EFWI 
(Lehrerfortbildungs-
institut der 
ev. Kirchen) in 
Landau / Pfalz.

Klippert zählt zu den 
renommiertesten 
Experten in Sachen 
Lernmethodik und  
Unterrichtsentwick-
lung. Sein Lehr- und 
Lernkonzept zielt auf 
eigenverantwortli-
ches Lernen und um-
fassende Methoden-
schulung.

Klippert hat zahl-
reiche Bücher und 
Aufsätze geschrieben 
und zahllose Lehr-
kräfte fortgebildet. 
Sein Programm wird 
derzeit in Hunder- 
ten von Schulen in 
mehreren Bundes-
ländern erfolgreich 
umgesetzt. Einschlä-
gige Evaluationen 
bestätigen dieses.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Schule und Unterricht befinden sich im Umbruch. 
Die Schüler verändern sich, die Heterogenität in 
den Klassen nimmt zu, die Belastungen für die 
Lehrkräfte wachsen. Neue Bildungsstandards und 
Prüfungen sind angesagt. Neue Kompetenzen sol-
len vermittelt, neue Lernverfahren praktiziert wer-
den. Das alles verunsichert.
Sicherlich haben auch Sie sich schon gefragt, wie 
das alles bei laufendem Schulbetrieb bewerkstel-
ligt werden soll und kann. Druck und guter Wille 
alleine reichen nicht. Nötig sind vielmehr überzeu-
gende und praxistaugliche Hilfen und Unterstüt-
zungsangebote von außen und oben – Lehrerfort-
bildung und Lehrmittelverlage eingeschlossen.
Die neue Lehr- und Lernmittelreihe „Klippert Me-
dien“ stellt ein solches Unterstützungsangebot dar. 
Die dokumentierten Lernspiralen und Kopiervor-
lagen sind von erfahrenen Unterrichts praktikern 
entwickelt worden und sollen Ihnen helfen, den 
alltäglichen Unterricht zeitsparend, schüleraktivie-
rend und kompetenzorientiert vorzubereiten und 
zu gestalten. 
Dreh- und Angelpunkt sind dabei die sogenann-
ten „Lernspiralen“. Sie sorgen für motivierende 
Arbeits- und Interaktionsschritte der Schüler / in-
nen und gewährleisten vielfältige Differenzierung 
– Tätigkeits-, Aufgaben-, Produkt-, Methoden- und 
Lernpartnerdifferenzierung. Die Schüler fordern 
und fördern sich wechselseitig. Sie helfen, kontrol-
lieren und erziehen einander. Das sichert Lehrer-
entlastung.
Die Lernspiralen sind so aufgebaut, dass sich die 
Schüler in das jeweilige Thema / Material / Problem 
regelrecht „hineinbohren“. Das tun sie im steten 
Wechsel von Einzelarbeit, Partner arbeit, Gruppen-
arbeit und Plenararbeit. Sie müssen lesen, schrei-
ben, zeichnen, nachschlagen, markieren, struk-
turieren, ordnen, diskutieren, experimentieren, 
kooperieren, präsentieren, Probleme lösen und 
vieles andere mehr. 
Diese Lernarbeit sichert nachhaltiges Begreifen 
und breite Kompetenzvermittlung im Sinne der 
neuen Bildungsstandards. Selbsttätigkeit und Leh-
rerlenkung gehen dabei Hand in Hand. Fachliches 
und überfachliches Lernen greifen ineinander. Zur 
Unterstützung dieser Lernarbeit können spezi-
fische Trainingstage zur Methodenklärung ange-
setzt werden (vgl. dazu die Trainingshandbücher 
im Beltz-Verlag). 
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Inhalt

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

Beispiel zum Aufbau der Lernspiralen

Verweis auf die Lern spirale und  
das Material

Verweis auf die Aufgabe in 
der Kopiervorlage

LS 01.M2

A3
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LS 01  Über die Welt staunen

Zeitrichtwert Lernaktivitäten Material Kompetenzen

1 Pl 10’ Ritual zu Beginn der Stunde. L gibt einen Überblick 
über den bevorstehenden Ablauf der Stunde.

 – religiöse Rituale und Aus
drucksformen verwenden

 – sich auf eine Stilleübung ein
lassen

 – religiöse Spuren der eigenen 
Lebenswelt in verschiedenen 
Kontexten wiedererkennen

 – unterschiedliche Weisen be
schreiben, wie Menschen ihren 
Glauben ausdrücken.

 – fachspezifische Methoden 
anwenden

 – andere Meinungen überprüfen 
und zulassen

 – Elemente des christlichen 
Glaubens darstellen und in ge
stalterischen Formen Ausdruck 
verleihen

 – angemessen präsentieren

2 Pl 20‘ L leitet Stilleübung an und S versuchen, sich darauf 
einzulassen.

M1

3 EA 5’ S fertigen Notizen zur Stilleübung an.

4 DK 5‘ S tauschen sich aus, berichten einander und klären 
Fragen.

5 TA 15‘ S lesen Worterklärung und bearbeiten die Aufga
ben.

M2.A.1–4

6 EA 20–25‘ S bringen ihre Gefühle gestalterisch zum Ausdruck. M3.A.1–2w
evtl. Wachs
mal kreiden

7 Pl 10–15‘ Die Schmuckblätter können in einem Gallery Walk 
ausgestellt und betrachtet werden, um evtl. Fragen 
dazu zu beantworten.

M3 
(Schmuck

blatt)

Erläuterungen zur Lernspirale

Ziel der Stunde ist es, die Schüler*innen für die 
Schönheiten der Natur und den Wert des sie um
gebenden Lebensraumes zu sensibilisieren. Sie 
sollen dazu motiviert werden, Natur und Umwelt 
bewusst auf sinnlicher und emotionaler Ebene 
wahrzunehmen und Wertschätzung dafür zu emp
finden. Durch das kreative Gestalten können per
sönliche Gefühle ausgedrückt werden. Über die 
Gefühls und Ausdrucksebene soll bewusst ge
macht werden, dass Christ*innen Gott als den 
Schöpfer der Natur sehen.

Zum Ablauf im Einzelnen:
Im 1. Arbeitsschritt erläutert die Lehrkraft das Vor
gehen für die folgende Stunde. 

Sie verweist darauf, dass sich die Schüler*innen im 
2. Arbeitsschritt auf eine Stilleübung (M1) im Klas
senzimmer oder alternativ im Freien einlassen.

Im 3. Arbeitsschritt machen sich die Schüler*innen 
zu ihren Erfahrungen und Empfindungen Notizen.

Im 4. Arbeitsschritt tauschen sich die Schü ler*in
nen im Doppelkreis aus, vergleichen ihre Gedan
ken und klären ggf. Fragen. 

Im 5. Arbeitsschritt beschäftigen sich die Schü
ler*in nen mit der Wortbedeutung „staunen“ und 
bringen dies mit ihren Empfindungen aus der 
Stille übung in Zusammenhang (M2).

Im 6. Arbeitsschritt bringen die Schüler*innen die 
Verbindung zwischen der wahrgenommenen Na
tur und ihren Gefühlen zum Ausdruck, indem sie 
ein eigenes Bild in einer Vorlage gestalten und die
ses als Schmuckblatt ausarbeiten (M3).

Im 7. Arbeitsschritt werden einzelne Beispiele auf 
freiwilliger Basis angemessen präsentiert. An
schließend werden die Schmuckblätter in einem 
Gallery Walk ausgestellt, betrachtet, verglichen 
und ggf. Fragen dazu beantwortet

Ausblick: Die Schmuckblätter können im Klassen
zimmer ausgestellt werden.

Notizen:

 

Tipp

Um Gefühle im Bild 
zum Ausdruck zu 
bringen, sollten 
Wachsmalkreiden in 
ausreichender Men
ge zur Verfügung 
gestellt werden. 
Für einen Gallery 
Walk ist es hilfreich, 
einige Tische in zwei 
Reihen aufzustellen 
und die Arbeiten da
rauf auszulegen, da
mit die Schüler*innen 
daran vorbeigehen 
können. Neben jedes 
Bild kann ein DINA6
Blatt gelegt werden. 
Dadurch wird die 
Möglichkeit eröffnet, 
Fragen aufzuschrei
ben, die anschlie
ßend beantwortet 
werden.

LS 01 Lerneinheit 1: Schöpfung in der Bibel

Schöpfung in der Bibel

Autorin: Ulrike Kern

LS 01  Über die Welt staunen
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LS 01Schöpfung in der Bibel

Variante 1: Stilleübung im Klassenzimmer

Wer aufmerksam werden will für die Natur um sich herum, sollte zur Ruhe kommen, damit er sich 
für die Natur öffnen kann. Einfache Übungen können dabei hilfreich sein. 

Diese Übung kann man im Klassenzimmer ausüben:

• Setze Dich auf Deinem Stuhl aufrecht hin, sodass du in der Lage bist, mehrere Minuten mit 
geschlossenen Augen ruhig zu sitzen. Beide Beine stehen auf dem Boden. Die Handflächen 
liegen locker auf den Oberschenkeln.

• Atme einmal tief ein und aus, lasse danach deinen Atem geräuschlos fließen in dem Rhythmus, 
den dein Körper dir vorgibt. Spüre deinem Körper von unten nach oben nach. Mache dir alle 
deine Körperregionen bewusst.

• Versetze dich dann in Gedanken auf eine Wiese im Grünen oder am See, alternativ in einen 
Garten oder Park und mache eine Gedankenreise: Was siehst Du? Was hörst du? Was spürst 
du? Was nimmst du wahr? Betrachte einen Gegenstand genauer. 

• Lass deine Gedanken fließen.

• Atme nach ein paar Minuten wieder tief ein und aus, danach im Rhythmus des Körpers weiter, 
öffne die Augen, sieh um dich.

• Notiere dir, was Dir in deiner Gedankenreise gut getan hat. Woran kannst du dich erinnern? 
Was hat dir gefallen?

 01  Über die Welt staunen
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LS 01.M1 Schöpfung in der Bibel

Variante 2: Stilleübung im Freien (z. B. Park, Schulgarten, Grünanlage)

Wer aufmerksam werden will für die Natur um sich herum, sollte zur Ruhe kommen, damit er sich 
für die Natur öffnen kann. Einfache Übungen können dabei hilfreich sein. 

Diese Übung sollte man im Freien ausüben. Dazu geht man mit der Lerngruppe in eine Grünan
lage, einen Park oder den Schulgarten. Der Raum, in dem sich die Schülerinnen und Schüler 
bewegen werden, sollte von der Lehrkraft in der Umgrenzung genau definiert werden.

Nach der Übung kehrt die Lerngruppe ins Klassenzimmer zurück. Dort notieren die Schülerinnen 
und Schüler ihre Gedanken.

Sprechen Sie diesen Text:

• Verteilt euch im angegebenen Bereich. Jeder sucht sich einen Platz für sich. Du darfst 
dich auf den Boden setzen oder stehen bleiben.

• Fühlst du dich wohl an deinem Platz? Muss noch einmal korrigiert werden?

• Schaue dich jetzt um. Nimm einfach wahr, was du siehst.

• Atme einmal tief ein und aus, lasse danach deinen Atem geräuschlos fließen in dem 
Rhythmus, den dein Körper dir vorgibt. Spüre deinem Körper von unten nach oben nach. 
Mache dir alle deine Körperregionen bewusst.

• Betrachte deine Umgebung genauer: Was siehst Du? Was hörst du? Was spürst du? Was 
nimmst du wahr? 

• Betrachte einen Gegenstand genauer. Vielleicht einen Baum, Gras oder Blumen. Viel
leicht kannst du den Gegenstand vorsichtig anfassen? Vielleicht kannst du die Rinde 
eines Baumes mit deinen Handflächen abtasten?

• Nach ein paar Minuten: Betrachte einen weiteren Gegenstand genauer.

• Atme nach ein paar Minuten wieder tief ein und aus, danach im Rhythmus des Körpers 
weiter.

• Nimm Abschied von deiner Umgebung. Woran bleibt dein Blick am Schluss hängen?

• Notiere dir, was Dir beim Betrachten im Schulgarten/Park gut getan hat.  
Woran kannst du dich erinnern? Was hat dir gefallen? Schreibe auf.
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LS 01.M2Schöpfung in der BibelSchöpfung in der Bibel

Ich staune

A1   Lest die Wortbedeutung. 

StaunenStaunen bedeutet:
– mit großer Verwunderung wahrnehmen
– sich beeindruckt zeigen und Bewunderung ausdrücken

A2  Schreibt auf, was damit gemeint ist.

 Menschen sagen: Ich staune über die Natur. Sie wollen damit ausdrücken: 

A3  Notiert alles, worüber ihr bei der Stilleübung gestaunt habt.

 Notiert ebenso, was euch darüber hinaus zum Staunen bringt.

A4   Überlegt und notiert Gründe, worauf Menschen die Gegenstände und Elemente der Natur zurück
führen. Denkt auch an natürliche Vorkommnisse, die Menschen gefährden. Welche Erklärungen sind 
möglich?
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LS 01.M3

A1  Spüre in dich hinein.
 Überlege: Wie kannst Du das Gefühl des Staunens im Bild mit Farben darstellen? 

A2  Gib deinem Bild einen passenden Titel.

Schöpfung in der Bibel
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