
4. Lutherschulentreffen vom 12.-15. Juni 2016  

in Lutherstadt Wittenberg 

 
 
Hintergrund 
Bildung und Sprache gehören zu den wichtigen staatlichen Themen in der 
Vorbereitung auf das Reformationsjubiläum 2017. Die Reformatoren um Martin 
Luther und Philipp Melanchthon hielten die Bildung von jedermann für essenziell, 
um erfolgreiche Reformen in der Kirche durchführen zu können. Am Beispiel der 
Bildungsreformen kann die Bedeutung der Reformation für unsere heutige 
Gesellschaft besonders eindrücklich vermittelt werden. Gerade Kindern und 
Jugendlichen soll dabei aufgezeigt werden, dass die Reformation kein rein 
religiöses Ereignis war. 
 
Historie 
Bereits zu Beginn der Lutherdekade wurde in der AG „Schule und Bildung“ des 
Kuratoriums zur Vorbereitung des Reformationsjubiläums 2017 das 
Lutherschulentreffen als ein Format entwickelt, dies zu erreichen und den 
Themenkomplex Reformation in Schulen zu platzieren. 
 
Zu den Lutherschulentreffen kommen seit 2010 alle zwei Jahre Schüler(innen) 
und Lehrer(innen) aus dem Bundesgebiet zusammen, um sich in Workshops, 
Diskussionen und gemeinsamen Aktivitäten mit der Bedeutung der Reformation 
und ihren Fragestellungen für unsere heutige Gesellschaft zu befassen. Beteiligt 
sind dabei Schulen, die entweder aufgrund ihres Namens oder aufgrund 
schulischer Projekte einen besonderen Bezug zur Reformation haben.  
 
Bislang trafen sich die Schulen mit jeweils anderen inhaltlichen Schwerpunkten in 
Mansfeld (2010), Erfurt (2012) und Meißen (2014). Neben dem Bildungsaspekt 
geht es dabei auch um die Entwicklung eines regen Netzwerkes zwischen den 
Schulen, Schülern und Lehrern. Dies konnte in den vergangenen Treffen 
erfolgreich umgesetzt werden. 
 
Organisation 
Das diesjährige Treffen wird von den Mitglieder des Länderteams Bildung 
Sachsen-Anhalt zur Lutherdekade, dem Landesinstitut für Schulqualität und 
Lehrerbildung Sachsen-Anhalt (LISA) sowie der Staatliche Geschäftsstelle „Luther 
2017“ organisiert. Beteiligt sind 85 Schüler der Jahrgänge 9 bis 11 verschiedener 
Schulen aus Bayern, Brandenburg, Hessen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-
Anhalt und Thüringen. Dieses Treffen der Lutherschulen wird vom 12. bis 15. Juni 
2016 in Lutherstadt Wittenberg stattfinden und sich dem Jahresthema 
„Reformation und die Eine Welt“ widmen. 
 
Workshops 
In den verschiedenen Workshops sollen sich die Schüler im Rahmen der Thematik 
„Reformation und die Eine Welt“ vor allen mit aktuellen Fragen unserer 
globalisierten Welt befassen:  
 
 



Workshop 1 - Redaktion des Lutherschulentreffens 
Dieser Workshop dokumentiert das Lutherschulentreffen. Die Schüler bereiten 
Inhalte und Ergebnisse der Veranstaltung journalistisch auf, stellen Personen vor 
und kommentieren Eindrücke schriftlich, mit Fotos, als Comic, Film oder Podcast. 
Abgesehen von der Einführung in die Arbeitsweise von Profi-Journalisten, 
vermittelt dieser Workshop keine eigenen Inhalte! Die Schüler dürfen selbst 
Themen für Berichte vorschlagen und umsetzen, betreut durch drei Medienprofis 
aus den Bereichen Print/Online, Video/Audio und technische Redaktion. Die 
Schüler erhalten ein unmittelbares Feedback für ihre Arbeit und produzieren 
Beiträge auf Augenhöhe mit berufserfahrenen Journalisten. Sie werden bereits 
während des Lutherschulentreffens Beiträge produzieren, die dann u.a. als 
Schülerartikel in der Mitteldeutschen Zeitung auch veröffentlicht werden. 
 
Workshop 2 - Haste was, dann biste was? 
Fragen rund um Konsum anhand von Smartphone und Mode 
Nur noch dieses Smartphone, dann bist du wirklich in. Nur noch dieses T-Shirt, 
dann siehst du wirklich gut aus – Wow! Auf Werbeplakaten kommunizieren Dinge 
mit uns. Und wir kommunizieren mit den Dingen, die wir kaufen. Gleichzeitig 
folgen wir gesellschaftlichen Standards und prägen sie mit. 
Gefährlich wird es, wenn einseitige Schönheitsvorstellungen vermittelt und immer 
schneller neue Maßstäbe gesetzt werden. Dann wird immer mehr hergestellt – 
ohne Rücksicht auf Mensch und Umwelt. Haste was, dann biste was? Wir fragen 
im Workshop nach der sozialen und ökologischen Verantwortung der 
Konsument_innen, wir lernen Werbebotschaften zu entschlüsseln, verschlüsseln 
sie neu und hinterfragen Schönheitsideale. 
 
Workshop 3 - Theater und die Eine Welt 
Was verbindet eigentlich Theater, Islam und Christentum? Um Antworten auf die 
Fragen zu finden, machen wir den Workshop. Wir möchten gemeinsam mit Euch 
und ausländischen Freunden, welche einen anderen Glauben haben, ein 
gemeinsames Konzept entwickeln, wie wir auf theatralische Weise dieser Frage 
näher kommen. Sei es durch eine Lesung oder durch kleine Szenen. Ein wichtiger 
Teil des Workshops ist dabei die Sprache – denn schon Martin Luther wusste: 
Sprache verbindet. Wir wollen unsere Kulturen durch unser gemeinsames Projekt 
etwas näher bringen. Alles ist möglich. Ziel sollte es sein, unsere entwickelten 
Szenen/Lesungen oder Sprachversuche am Ende für andere Menschen aufführen 
zu können. Wenn möglich, sollte man auch die Sprache der Musik mit einfließen 
lassen. Wir freuen uns auf Eure Vorschläge und hoffen auf drei schöne Tage in 
künstlerischer und privater Gemeinsamkeit. 
 
Workshop 4 - Reformation und Medienrevolution 
Die Erfindung der Druckpresse durch den Goldschmied Johannes Gutenberg um 
das Jahr 1440 verhalf den Schriften der Reformation zum Durchbruch. Luthers 
Thesen und seine Bibelübersetzung hätten sich ohne den Druck nicht in 
Windeseile verbreiten können. Durch die Druckrevolution entstand zum ersten Mal 
so etwas wie eine große Öffentlichkeit, die nicht nur dem Adel und dem Klerus 
zugänglich war. Das legte den Grundstein für die Verbreitung der Ideen der 
Reformation und führte mit zur Wende in die Neuzeit. Doch was nutzt einem eine 
gedruckte Bibel auf Deutsch, wenn man nicht lesen kann? Auch heute stecken wir 
mitten in einer Medienrevolution. Durch die Digitalisierung unserer Welt 



verbreiten sich Informationen schneller, die Welt wächst zusammen, 
Informationen rasen in Sekundenbruchteilen mehrfach über den Planeten. Die 
Ergebnisse sind ähnlich wie zu Luthers Zeiten, wenn auch mit neuen Technologien 
und anderen Dimensionen: mehr Informationen, leichter zugänglich für alle 
Menschen. Doch was nützt das, wenn die Informationsflut überfordert? Wenn 
Fakten durch Gerüchte verwischt werden? Und wenn es schwierig wird, 
glaubwürdige Quellen von unglaubwürdigen zu unterscheiden? Die 
Druckrevolution zog eine Alphabetisierungswelle nach sich. Welche 
Bildungsrevolution brauchen wir heute, um durch Digitalisierung auch wirklich 
gesellschaftlichen Fortschritt zu erzielen? 
 
Workshop 5 - „Fundamentalismus - ein globales Problem!?“ 
Sara ist eine ganz normale französische Schülerin bis sie eines Tages völlig 
verschwand. Am Tag zuvor war noch alles normal, sie telefonierte noch mit Ihrem 
Bruder. Einige Wochen später tauchen Videos von ihr im Internet auf. Sie ist jetzt 
verschleiert, verheiratet und nimmt am „heiligen Krieg“ in Syrien teil. Danny 
begann mit 18, sich für den Koran zu interessieren. Auch er kehrte Deutschland 
den Rücken. In seiner ersten Mail, die er seiner Mutter schrieb, war er euphorisch 
dabei zu sein. In der letzten suchte er nach einem Weg nach Hause zu können. 
Inzwischen ist er bei Gefechten in Pakistan ums Leben gekommen. Was führt 
junge Europäer dazu, ihre sichere Heimat zu verlassen und in den Krieg zu 
ziehen? Wie verhält sich die Religion Islam zur Organisation „Islamischen Staat“? 
Was heißt eigentlich Fundamentalismus in unserer globalisierten Welt und gibt es 
ihn ausschließlich im Religiösen? Welche Werte sind mir wichtig und wie weit bin 
ich bereit sie zu verteidigen? Diesen und weiteren Fragen wollen wir uns in diesem 
Workshop widmen. Mit einer guten Portion Verstand wollen wir obige Phänomene 
untersuchen und uns nicht mit einfachen Antworten abgeben. 
 
Workshop 6 - Die Reformation und die Juden 
In der Frühzeit der Reformation, erhob Martin Luther eine für damalige Zeiten 
unerhörte Forderung für den Umgang der christlichen Mehrheitsgesellschaft mit 
den Juden: Juden sollten das Recht haben, ohne jede Beschränkung mit den 
Christen zusammenzuleben. Er forderte die Zulassung der Juden zu allen Berufen, 
die Möglichkeit ungehinderten Zusammenlebens mit den Christen, die auch die 
Möglichkeit der Ehe zwischen Christen und Juden einschloss, und einen ebenso 
gerechten wie freundlichen Umgang mit dieser Minderheit. 1543, zwanzig Jahre 
später, erscheint Luther Schrift „Von den Juden und ihren Lügen“. Darin fordert 
er: Die Obrigkeiten sollten die Synagogen niederbrennen und die festen Häuser 
der Juden zerstören, ihre religiösen Bücher vernichten, ihnen religiöse Lehre und 
öffentlichen Gottesdienst sowie die Nennung des Namens Gottes vor christlichen 
Ohren verbieten; das freie Geleit solle ihnen entzogen, das Geldgeschäft 
untersagt, alles Vermögen konfisziert und körperliche Zwangsarbeit auferlegt 
werden. Im 19. Jahrhundert wurde die Lutherschrift von 1543 von völkisch-
nationalen Kreisen wieder in das öffentliche Bewusstsein gebracht und verbunden 
mit einem rassepolitischen Programm, diente sie gar als eine der Grundlagen des 
nationalsozialistischen Antisemitismus und des sich daran anschließenenden 
Holocaust. Ihr seid herzlich eingeladen, Euch damit auseinander zu setzen, was 
die die Gründe für Luthers radikaler Meinungswandel gewesen sein könnten. 
Darüber hinaus beschäftigen wir uns u.a. mit antisemitischen Dokumenten des 
Nationalsozialismus und beleuchten antisemitische Tendenzen und Vorurteile in 
unserer Zeit. 



 
Workshop 7 - Neue Welt – neuer Mensch: Eine Kreuzfahrt 
In dieser Arbeitsgruppe geht es um Aufbrüche. Es wird eine Entdeckungsreise, die 
uns weit in die Geschichte und weit in die Welt führen wird. Die Welt wird zum 
Spiegel, in dem wir unserer selbst gewahr werden können. Wir werden unserer 
Einbildungskraft lehren, Besuche zu machen. Bereits im 16. Jahrhundert, dem 
Zeitalter Luthers und der Renaissance, geht der Blick in die Welt. Damals wurde 
darüber gestritten, ob die Bewohner neu entdeckter Weltgegenden Menschen 
waren oder doch nur – Menschenfresser. In neuentdeckten Welten begegnen wir 
dem Fremden. Heute suchen die Fremden uns auf. Da kommt es zu mancherlei 
Begegnungen – auch im Seminarraum. Wo sind da eigentlich die Grenzen unserer 
Toleranz? Wir treffen zwei beeindruckende Menschen: den Imam und den Pastor. 
Luther hat kaum über die Horizonte des damaligen Heiligen Römischen Reiches 
Deutscher Nation hinaus geblickt. Warum auch? Luther war mit Religion 
beschäftigt – seiner eigenen. Die hatte es grade sehr nötig. Wir gehen an Land 
und stoßen auf Religion. „Woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott“, sagt 
Luther. Gibt es religiöse Fragen und Themen, die uns heute noch an- und 
aufregen? Woran hängst Du dein Herz - in dieser Welt? (nächste Seite) Wie 
reagieren wir auf die Änderung der Welt? Zu was sind wir herausgefordert? 
Konsum? Freiheit? Ergebung? Widerstand? Gelegenheit eine etwas vergessene 
Fähigkeit einzuüben – die zur Empörung! Aber macht das heute überhaupt noch 
Sinn? Der Philosoph A. Camus sagt ja: Der Mensch entdeckt sich erst in der 
Revolte. Trocken soll es bei all dem nicht zugehen. Übungen, der Blick in andere 
Kulturen, Spiel, Versuche und Erkundungen führen uns über Zeit und Raum 
immer wieder zur Frage: Was ist der Mensch und was heißt es, in der Einen Welt 
zu leben? Eine Arbeitsgruppe für solche, denen es nicht egal ist. 
 
Workshop 8 - Aufs „Maul“ geschaut 
Der Workshop Aufs „Maul“ geschaut soll den Schülern und Schülerinnen die 
vielfältigen Dimensionen der Sprache im Hier und Jetzt zeigen, denn mit der 
Sprache fängt alles an. Bevor die Schüler und Schülerinnen sich mit anderen 
Ländern oder Kulturen auseinander setzen, müssen sie sich zunächst ihrer 
eigenen Kultur( Wurzeln?) bewusst werden. Sie beschäftigen sich mit Sprache, 
Rassismus in Witzen und politischen Karikaturen. Im späteren Teil des Workshops 
konzentrieren sie sich auf andere Länder in ihren Köpfen. Es werden hinsichtlich 
der Deutschen Stereotype gesammelt, das heißt die Schüler und Schülerinnen 
beschreiben, was sie als typisch deutsch empfinden oder mit Deutschland 
assoziieren. Diese Ideen werden in Gruppenarbeiten zusammengefasst und später 
vorgestellt. Was ist typisch deutsch? Wie werden die Deutschen im Ausland 
gesehen? Die Schüler und Schülerinnen suchen nach den „richtigen“ Worten, die 
sowohl dem Gegenüber gerecht werden als auch der Sache. Aufs Maul schauen 
bedeutet nämlich nichts anderes als auf den Mund schauen und das mit Hand, 
Kopf und Verstand. 

 
 


