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Links 
 
 
zu: Vorgeschichte 
 
www.wcurrlin.de/links/basiswissen/basiswissen.htm 
• Private Website (Autor: Wolfgang Currlin) 
Die sehr übersichtlich aufgebaute Seite „Geschichtszentrum“ bietet mit kurzen informativen 
Texten, die über die saubere Gliederung leicht erreicht werden können, eine optimale Hilfe 
sowohl beim Erschließen eines neuen geschichtlichen Themas als auch beim Auffrischen ein-
zelner Punkte. Während in der zentralen Spalte Basiswissen vermittelt wird, stehen an beiden 
Rändern der Seite Bilder (teils mit Hintergrundinformationen) und Karten zur Illustration 
der behandelten Epoche sowie Linktipps zu benachbarten Themen zur Verfügung. Ausgerich-
tet nach dem Gymnasiallehrplan Baden-Württemberg bietet die Seite Vorschläge für den Ein-
satz im Unterricht. 
 
 
www.ni.schule.de/~pohl/literatur/epochen/epochen.htm 
• Private Website (Autor: Wolfgang Pohl) 
Die primär auf Literaturgeschichte hin angelegte Seite eignet sich dank umfassender Hinter-
grundinformationen zum Begriff und Weltbild der einzelnen geschichtlichen Epochen vom 
Mittelalter bis zur Moderne auch für den Einsatz im Religions- oder Geschichtsunterricht. 
Gerade bei den Artikeln zum Mittelalter und zu Humanismus-Renaissance-Reformation nimmt 
die Veranschaulichung der geistigen Situation der Zeit einen großen Raum ein, weshalb die 
übersichtliche Seite vor allem gut für die eigenständige Recherche von Schülerinnen und 
Schülern geeignet ist.  
 
 
www.martinschlu.de/kulturgeschichte/renaissance/start.htm  
• Private Website (Autor: Martin Schlu) 
Neben Übersichten über die Kultur der Epoche – im Blickpunkt liegen schwerpunktmäßig 
künstlerische Neuerungen – bietet die Seite einen schönen Einblick in den Lebensalltag, z.B. 
durch Sittenregeln der Renaissance.  
 
 
www.pastperfect.at 
• Private Website (Autor: Jakob Krameritsch) in Kooperation mit der Universität Wien, 

Institut für Geschichte und Van Gogh TV 
Die differenzierte Navigation der Seite erfordert aufgrund unterschiedlicher Menüer-
scheinungsformen Übung. Die lohnt sich aber, um mittels einer Jahresuhr, einer Europakarte 
und einer Themenleiste die Komplexität des 16. Jahrhunderts, das im Zentrum des interdiszi-
plinären Projekts steht, zu erschließen. Aufgrund der Eingewöhnungszeit eignet sich die Seite 
weniger für den direkten Einsatz im Unterricht, bietet sich aber zur Recherche insbesondere 
für Schüler und Schülerinnen an, die gerne mit dem Computer arbeiten und aufgeschlossen 
sind für wechselnde Darstellungsformen. 

http://www.wcurrlin.de/links/basiswissen/basiswissen.htm
http://www.ni.schule.de/~pohl/literatur/epochen/epochen.htm
http://www.martinschlu.de/kulturgeschichte/renaissance/start.htm
http://www.pastperfect.at/
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zu: Reformation in Wittenberg 
 
www.martinluther.de  
• Website der Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt 
Neben klassisch aufgebauten Lebensläufen stellt diese Internetseite unter dem Menüpunkt 
„Wissenswertes“ einige sehr schöne interaktive Angebote zur Verfügung, die vor allem 
jüngere Schülerinnen und Schüler bis zur Mittelstufe ansprechen. Im Unterpunkt „Luthers 
Zeit“ etwa können die Besucher über Bilder und Menüs eintauchen ins frühe 16. Jahrhundert 
und sich über viele Bereiche des kirchlichen und weltlichen Lebens – von Ehe und Familie, über 
das Leben in Klöstern bis hin zu den sitllichen Umständen der Zeit – informieren. Ebenso 
interaktiv werden die Zehn Gebote sowie ein Luther-Spiel präsentiert. 
 
 
http://gutenberg.spiegel.de/autoren/luther.htm 
• Website des Projekt Gutenberg-DE in Kooperation mit Spiegel-Online 
Eine gute Auswahl aus Luthers Werken bietet das Projekt Gutenberg-DE. Neben den bekann-
ten Texten tauchen an dieser Stelle auch kürzere, im Unterricht gut verwendbare Texte wie 
Kirchenlieder oder Fabeln, die dem Reformator zugeschrieben werden, auf. Praktisch ist der 
leichte Einsatz der Texte durch die Option „Druckversion“. Über das alphabetisch sortierte 
Autorenverzeichnis können auch andere Autoren der Reformationszeit, wie Melanchthon, 
annavigiert werden. 
 
 
www.ekd.de/martinluther/luthertyp.html 
• Website der Evangelischen Kirche in Deutschland  
Welche Persönlichkeit hatte der Reformator? Dieser Frage können Besucher der Internet-
seite mittels eines „Persönlichkeitstests“ von Christian Prüfer nachgehen und herausfinden, 
wie viel „Luther“ in ihnen selbst steckt. 
 
 
www.luther.de 
• Website einer Kooperation der Kommunalen Datenverarbeitungsgesellschaft (KDG) 

Wittenberg mit öffentlichen und privaten Beteiligten 
Die einfach zu navigierende Seite rückt vor allem durch Legenden um den Reformator den 
Mensch Luther ins Zentrum. Unter der Rubrik „Verteufelt und heroisiert“ regen knappe 
Informationen über die Rezeption Luthers zur Diskussion an. Durch die starke Konzentration 
auf Luthers Persönlichkeit bleiben etliche Facetten der Reformation in Wittenberg 
unbeachtet, weshalb die Seite sich primär als Vorbereitung auf Diskussionen eignet. Auf der 
Seite www.melanchthon.de informieren die selben Anbieter über Luthers Weggefährten und 
betonen seine Vielseitigkeit, die er als Pädagoge und „Praeceptor Germaniae“ unter Beweis 
stellte. Auf der Seite ww.lutherin.de finden sich Informationen über Katharina von Bora, die 
Frau an Luthers Seite. 
 
 

http://www.martinluther.de/
http://gutenberg.spiegel.de/autoren/luther.htm
http://www.ekd.de/martinluther/luthertyp.html
http://www.luther.de/
http://www.melanchthon.de/
http://www.lutherin.de/
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zu: Reformation und Reich 
 
www.uni-muenster.de/FNZ-Online/politstrukturen/reformation/gliederung.htm 
• Website der Universität Münster, Institut für Frühe Neuzeit 

(Autorin: Barbara Stollberg-Rilinger) 
Die durch vier Unterkapitel sehr gut strukturierte Übersicht über die Reformation infor-
miert umfassend und übersichtlich auch über Details der Konfessionen hinsichtlich zentraler 
Punkte der betreffenden Theologie (z. B. Abendmahlsverständnis). Ebenso wird der zeitliche 
Verlauf der Reformation im Reich tabellarisch dargestellt. Da das Angebot „Einführung in die 
frühe Neuzeit“ der Universität Münster zahlreiche wissenschaftliche Fachbegriffe aus Ge-
schichte und Theologie enthält (die allerdings in einem Glossar erläutert werden), eignet sich 
die Seite primär zur Unterrichtsvorbereitung.  
 
 
www.krieg.historicum.net/themen/bauernkrieg/index.html 
• Website der Universität Köln, Historisches Seminar - Abt. Frühe Neuzeit 

(Autor: Carl-Josef Virnich) 
Der Autor bettet durch die Beleuchtung der Situation der Bauern in der frühen Neuzeit und 
die Verknüpfung von Ereignissen die Bauernaufstände von 1524-26 in den Kontext der Zeit 
ein. Anschaulich wird der Ablauf der Kämpfe durch eine detaillierte Zeitleiste.  
Die umfassende Auswahl an Links verweist unter anderem auf Seiten, die den konkreten Ver-
lauf der Bauernkriege in einem eingegrenzten geographischen Raum beleuchten, so etwa für 
den Raum Thüringen das Angebot der dortigen Landeszentrale für politische Bildung 
www.thueringen.de/de/lzt/thueringen/blaetter/bauernkrieg. Die Seite der Universität Köln 
wendet sich aufgrund der vielen Details und Fachbegriffe überwiegend an ältere 
Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte. Die Seite des Freistaats Thüringen bietet durch 
die starke Konzentration auf die lokalen Ereignisse eine gute Grundlage auch für Schülerinnen 
und Schüler der Mittelstufe, sich in die Parteien der Bauernkriege hineinzuversetzen. 
 

http://www.uni-muenster.de/FNZ-Online/politstrukturen/reformation/gliederung.htm
http://www.krieg.historicum.net/themen/bauernkrieg/index.html
http://www.thueringen.de/de/lzt/thueringen/blaetter/bauernkrieg/
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zu: Calvinismus in Frankreich 
 
www.reformiert-online.net  
• Internationale Kommunikationsplattform für reformierte Kirchen 
Die äußerst breit angelegte Homepage bietet Informationen zu allen Themen der refor-
mierten Kirchen damals wie heute. In einem umfassenden Glossar werden relevante Begriffe 
(teils mittels Auszügen aus einschlägigen theologischen Lexika) erklärt. Unter der Rubrik 
„Weiterbildung“ findet sich ein Überblick über die Reformation in seminarartigem Aufbau. In 
einer virtuellen Bibliothek können Originaltexte aus der Zeit der Reformation eingesehen 
werden. Die Rubrik „Weltweit“ (teils in englischer Sprache) eröffnet das Tor zur Welt der 
reformierten Kirchen auf dem ganzen Globus. Nach bestimmten Gemeinden kann über eine 
Adressdatenbank gesucht werden. Aufgrund der Informationsfülle, die dieser Internetauf-
tritt seinen Besuchern bietet, eignet sich die Seite für Besucher mit Vorwissen über die 
Reformation.  
 
 
www.zwingli.ch 
• Website des Kirchlichen Informationsdienstes der Ev.-ref. Landeskirche des Kt. Zürich 
Die Homepage hebt sich dadurch von anderen Seiten zur Reformation ab, dass sie nicht nur 
das Leben und Wirken eines Reformators nachzeichnet, sondern Zeugnis gibt von der Präsenz 
Zwinglis etwa in Denkmälern oder lebendigen Anekdoten.  
 
 
www.reformierte.de 
• Website der Ev.-ref. Gemeinde Braunschweig 
Interessierte erhalten auf der Seite einen Einblick in das spirituelle Leben reformierter 
Glaubensgemeinschaften in Deutschland. Unter der Rubrik „... und was ist reformiert?“ wird 
in leicht verständlichen Worten das schlichte Aussehen der Gotteshäuser reformierter Ge-
meinden, ihr Selbstverständnis vor dem Hintergrund der schweizer Reformation sowie ihr 
Gemeindeverständnis erklärt.  
 
 
www.glaubensstimme.de  
• Private Website (Autor: Andreas Janssen) 
Werden Texte gesucht, die über die häufig zitierten hinausgehen, bietet das Archiv von 
Andreas Janssen eine umfangreiche Fundgrube, auch an Texten der Reformatoren. Nachzu-
lesen ist etwa Zwinglis Sittenmandat von 1530, ebenso Calvins Lehre über den Menschen. 
 
 
 

http://www.reformiert-online.net/
http://www.zwingli.ch/
http://www.reformierte.de/
http://www.glaubensstimme.de/
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zu: Spuren der Reformation 
 
www.lehrer-online.de/url/kirchengeschichte 
• Website der Initiative Schulen ans Netz e.V für Lehrer, Bereich Kirchengeschichte 
Die Seite bietet eine Reihe Unterrichtsvorschläge für – vor allem lutherzentrierte - Themen 
rund um die Reformation. Ein mehrstündiges, internetbasiertes Projekt mit dem Titel 
„Konfessionen – was ist evangelisch, was ist katholisch?“ stellt Martin Oberthuerner unter 
www.lehrer-online.de/dyn/9.asp?url=436553.htm vor. Mit Hilfe downloadbarer Arbeitsblätter 
können sich Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe selbst auf die Suche nach den richti-
gen Lösungen begeben.  
 
 
www.reformiert.de 
• Website der Synode Ev.-ref. Kirchen in Bayern und Nordwestdeutschland 
Die Seite bietet einen Einblick in die Geschichte und das moderne Leben Reformierter. Man 
findet eine Übersicht über reformierte Gemeinden und ihre Organisationsstruktur.  
 
 
www.ref.ch 
• Website der Ev.-ref. Kirchen der Schweiz 
Die Seite bietet Informationen und interaktive Angebote für Gläubige und Interessierte. Der 
Besucher erfährt, was es heißt, heute in einer reformierten Gemeinde Mitglied zu sein 
(Menüpunkt „Kirche“), kann aber ebenso die Geschichte der reformierten Kirchen nachlesen. 
Angeführte sowie verlinkte Bekenntnistexte vermitteln neben einer ausführlichen Darstel-
lung der Feiertage im reformierten Jahreskreis einen Eindruck vom Glauben und religiösen 
Leben reformierter Christen.  
 
 
www.rpi-virtuell.de 
• Religionspädagogische Plattform der Evangelischen Kirche in Deutschland 
Die Seite stellt mit ihrer Suchmaschine eine Hilfe bei Recherchen rund um die Reformation 
dar. 
Unter www.rpi-virtuell.de/cms/navigation/element_view.asp?ID=1051 findet sich ein „Luther-
Rap“ von Ingo Koll für jüngere Schülerinnen und Schüler. 
 
 
www.hallo-luther.de 
• Website der Ev.-luth. Landeskirche Hannover 
Im Mittelpunkt der Seite steht, was es heißt, heute Lutheraner zu sein und welche Konflikte 
es gibt, etwa die Überlagerung von Halloween und dem Reformationstag. Zu solchen Fragen 
bietet die Seite teilweise Antworten von Wissenschaftlern. Es finden sich Impulse zum 
Nachdenken sowie praktische Vorschläge, wie der Reformationstag heute gefeiert werden 
kann. Für den vollständigen Zugang wäre der Kauf einer Ideenbroschüre der EvLka notwendig.  
 
 

http://www.lehrer-online.de/url/kirchengeschichte
http://www.lehrer-online.de/dyn/9.asp?url=436553.htm
http://www.reformiert.de/
http://www.ref.ch/
http://www.rpi-virtuell.de/
http://www.rpi-virtuell.de/cms/navigation/element_view.asp?ID=1051
http://www.hallo-luther.de/
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www.martinschlu.de/kulturgeschichte/renaissance/frueh/luther/start.htm 
• Private Website (Autor: Martin Schlu) 
Zu Luther finden sich auf der Seite Textdokumente sowie Lieder des Reformators. 
 
 
 
 
Allgemeine Haftung für Internet-Links 
Wir betonen ausdrücklich, dass wir keinerlei Einfluss auf die aktuelle sowie zukünftige Ge-
staltung und die Inhalte externer Internetseiten haben. Deshalb distanzieren wir uns hiermit 
ausdrücklich von den Inhalten aller externen Internetseiten, auf die wir auf unserer Pro-
duktion mit Links verweisen. Die Inhalte externer Internetseiten machen wir uns nicht zu 
Eigen. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Informationen sowie insbesondere für 
Schäden durch die Nutzung der gelinkten Seiten haftet ausschließlich der Anbieter der 
Seite, auf welche verwiesen wird, nicht derjenige, der über Links lediglich auf die jeweilige 
Veröffentlichung verweist. Sollten Links nicht schalten oder veraltet sein, bitten wir Sie um 
eine kurze Mitteilung an info@fwu.de. 
 

http://www.martinschlu.de/kulturgeschichte/renaissance/frueh/luther/start.htm
mailto:info@fwu.de
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