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Mensch und Lehre

Nimm bitte zunächst an
einer kurzen Umfrage teil:
https://t1p.de/MedienUnsererZeit

Katholische Religion 7.4

LernJob: Martin Luther – Mensch und Lehre

Herzlich Willkommen,
in diesem LernJob wollen wir uns einem neuen
Themengebiet zuwenden:
der eine Glaube in den verschiedenen Kirchen.
Wie ihr wisst, glauben alle Christen an Gott den
Vater, den Sohn und den Hl. Geist, dennoch leben sie
ihren Glauben unterschiedlich aus.
Hier geht es zur
taskcard:

Ihr beschäftigt euch zunächst mit der Person,
die nicht nur die Kirche, sondern die ganze Welt für
immer verändern sollte: Martin Luther.
Alle eure Ergebnisse tragen wir in einer taskcard
digital zusammen: https://t1p.de/taskcardLuther

Viel Spaß!

Kompetenzerwartungen:
⭐ Beherrschen digitaler Basiskompetenzen
(QR Codes, Links, Screenshots, Beiträge hochladen)
⭐ Sicherer im Umgang mit webbasierten Tools
⭐ Kennenlernen von kollaborativer digitaler Teamarbeit
⭐ Begegnung mit Martin Luther als Mensch, religiöse und historische Persönlichkeit
⭐ Verständnis für die tiefgreifende Veränderung im christlichen Glauben durch
Luthers Rechtfertigungslehre
⭐ Verknüpfung der damaligen Lebensumstände mit der eigenen Alltagswelt
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Der Mensch im Mittelalter
…eine Zeit des Umbruchs:
- Mit den neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen
und dem technischen Fortschritt gerät das
Weltbild ins Wanken.
- Der Alltag und der Glaube der Menschen sind
immer noch geprägt von Elend und der Angst vor der Hölle.
- Die Verweltlichung und die Missstände in der Kirche waren kaum noch zu
übersehen.
Mit dem Mittelalter hast du dich im Geschichtsunterricht ausführlich beschäftigt.
Hier geht es zum
Breakout:

Doch wie gut kennst du dich wirklich aus?
Überprüfe dein Wissen rund um die Welt am Ende des „dunklen Zeitalters“ in
einem Breakout-Spiel: https://t1p.de/LutherBreakout
Dort findest du auch Möglichkeiten dein Wissen nochmal aufzufrischen 😊

Martin Luther – der Mensch
Informiere dich zum bewegten Leben Martin Luthers:
in diesem Luther-Spiel: (geht nur am PC!)

https://schulprojekte-reformation.de/game/html_2020/
ODER in diesem Video:

https://t1p.de/LutherMensch
Hast du genügend Infos über Luther gesammelt?
Mache dir auf einen Notizzettel Stichpunkte zu den wichtigen
Stationen im Leben Martin Luthers.

Martin Luther 1.0 – ein Kind seiner Zeit
Was war Martin Luther für ein Mensch zu Beginn
seines Lebens bis in jener Nacht in seinem Turm?
Überlge dir drei drei #Hashtags,
die deiner Meinung nach Luther zu Beginn gut charakterisieren (z.B. #fromm).

Poste dein drei #Hashtags direkt in unsere taskcard.
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Der Mensch im Perspektivenwechsel –
die Neuzeit bricht an
Martin Luther verändert sich - das Turmerlebnis
Informiere dich in der Sprachnachricht (nebenstehender QR Code)
über Luthers Bibelstudium, das er meist im Turm
seines Klosters in Wittenberg vornahm.

Eine neue Erkenntnis - "Der aus dem Glauben Gerechte wird leben"
Vor allem dieser Satz des Römerbriefs (Röm 1,16)
hat Luther beschäftigt und nicht mehr los gelassen.
Die Trennung zwischen Gott und Mensch, die durch die Sünde da ist,
kann allein durch die Gnade Gottes überwunden werden.
Hier geht es zum
Schaubild-Generator:

Erstelle analog oder digital ein Schaubild
(z.B. mit Hilfe von https://map.kits.blog/app),
das das neue Verhältnis von Gott und Mensch beschreibt.

Poste dein Schaubild direkt in unsere taskcard.
95 Thesen und ihre Folgen
Hier geht es zur
timeline:

Du hast dich zuvor in dem Luther Spiel bzw. dem Video über die Reformation
informiert.
Nimm deine Notizzettel erneut zur Hand und ergänze alle wichtigen Stationen
zur Reformation, zu Luther selbst und zur kirchengeschichtlichen Entwicklung
in eine gemeisame timeline: https://t1p.de/ReformationTimeline

Martin Luther 2.0 – ein „neuer“ Mensch
Martin Luthers neue Lehre hat nicht nur die Welt
Hier geht es zum
Fake Insta Generator:

verändert, sondern auch ihn.
Erstelle einen Fake-Insta Post (z. B. mit Hilfe von

https://zeoob.com/generate-instagram-post/) von Luther selbst,
in dem er sich zu sich selbst und seinen Gedanken äußert.

Poste deinen Fake-Post direkt in unsere taskcard.
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Der Mensch heute
Martin Luther - Was für ein Typ…
Sieh dir den Luther-Check an.
Welche persönliche Eigenschaften von Luther erfährst du,
die neu oder auch irgendwie eigen sind?
Hier geht es zum
Fake-Chat Generator:

„Das gefällt mir an Luther …“ - „Mir nicht!“
Erstelle passend zum Luther-Check mit einer Partnerin/einem Partner deiner
Wahl einen virtuellen Chatverlauf
(z.B. mit Hilfe von https://www.fakewhats.com/generator)

Postet euren Chatverlauf direkt in unsere taskcard.
„Hier stehe ich, ich kann nicht anders!“ – Oder doch?
Hier geht es zum
Mindwendel:

Wir diskutieren gemeinsam digital mit Hilfe von Mindwendel:

https://t1p.de/mindwendelLuther zu u.a. folgenden Fragen:
Hatte Luther die Wahl?
Wollte er den Papst stürzen und die Kirche spalten?
War er ein „Influencer“ oder doch nur ein „Shit-Stormer“?
Geht es ihm nur um die Aufmerksamkeit oder die Sache an sich?

Martin Luther 3.0 – was würde er zu heute sagen?
Luther hat damals seine Thesen an die Öffentlichkeit
gebracht, indem er seine Gedanken für alle sichtbar
an die Kirchentür gehängt hat.
Der Buchdruck hat seine Lehre ins ganze Land getragen.
Martin Luther war ein Mensch, der aufmerksam machen wollte,
auf Dinge, an denen wir seiner Meinung nach arbeiten müssen.
Was würde er wohl zur aktuellen Situation sagen?
Erstelle einen virtuellen Podcastbeitrag (am einfachsten eine Audio-Datei mit
deinem Smartphone aufnehmen) von Luther selbst,
in dem er sich zu sich zu einem aktuellen Thema unserer Zeit äußert.

Poste deine Audio-Datei direkt in unsere taskcard.
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Medien unserer Zeit
TikTok-Challenge #Yes #No
Schau Dir das folgende Beispiel auf TikTok an:

https://t1p.de/fz36

Überlege Dir je drei Dinge, zu denen Du #Yes bzw. #No sagst.
Wähle deine sechs Hashtags gut aus.
Es sollten wirklich Themen sein,
für die du wie Martin Luther
für seine Themen einSTEHST.
Drehe anschließend ein kurzes Video
im TikTok-Style.
Achte darauf, dass du selbst darauf
nicht zu erkennen bist.
Die Musik ist auf TikTok lizenziert, du findest diese aber unter

https://www.soundboard.com/sb/sound/894516

Poste Dein Video direkt in unsere taskcard.

https://oncoo.de/jp9u
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