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Lehrbuch, Lektion,  

Thema 

Deutsch-Polnisches Ge-

schichtsbuch  

Thema / Texte 

FÜDaF Thema 

 

Ausgangspunkte:  

Lehrwerkkapitel oder 

Teile zu Themen wie In 

unserem Ort unterwegs, 

oder zu bestimmten 

deutschsprachigen Städ-

ten und Stadtplanaus-

schnitten 

Auch Kapitel zu Kunst, 

die in einigen Lehrbü-

chern zu finden sind,  

eignen sich als Aus-

gangspunkt. 

 

 

Europa, Unsere Geschichte 1 

S. 107:  

Methode: Ein Denkmal ana-

lysieren 

 

 

(Antike) Skulpturen 

und ähnliche Kunst-

werke in unserer Stadt 

finden und interpretie-

ren 

 

 

 

Unterrichtsverlauf Modul 1: Analyse einer Skulptur 

 

Voraussetzungen: Ab Lernstufe A2 Klasse: 8-9 

Zahl der Unterrichtstunden / Minuten: 2-3 Unterrichtsstunden 
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Phase Sozialform Medien 

1. Bearbeitung der Seiten aus 

dem jeweiligen Lehrbuch zu 

den oben genannten Themen 

 

 

- Plenum 

- Partnerarbeit 

 

- Lehrbuch (Aus-

schnitte) 

2. Kontrastive Arbeit mit au-

thentischen Stadtplänen des 

eigenen Ortes: Finden von Un-

terschieden und Gemeinsam-

keiten (10 Minuten) 

 

Welche Museen gibt es in 

unserer Stadt, wo befinden sie 

sich, was kann man dort 

besichtigen? 

 

 

Einführung der  Namen der 

Museen  

Einstufung in: Gemäldegalerie, 

Nationalmuseum, Historisches 

Museum, usw. 

Welches Museum würdest du 

gern besichtigen und warum? 

 

 

- Partnerarbeit 

 

- Stadtplan einer 

polnischen Stadt 

3. Sichtung von zwei Bildaus-

schnitten der Statue auf dem 

Arbeitsblatt DPGB 1, S. 107 

Erste Sichtung und mögliche 

Beschreibung der Skulptur (10 

Minuten) 

 

 

- Plenum, Partner- 

- Gruppenarbeit 

 

- Auszug aus dem 

Buch 

 

4. Präsentation der gesamten 

Skulptur zur Überprüfung der 

Vermutungen (10 Minuten) 

 

 

- Plenum - Arbeitsblatt mit 

neuen Begriffen, 

die zur 

Beschreibung 

notwendig sind 

- Grammatik: 

Imperativ, 

Deklination der 

Adjektive, Passiv 
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3. Erstellung von Standbildern 

durch die Schüler(innen): 

Nachvollzug der Darstellung, 

Praktische Erarbeitung der 

bildlichen Darstellung durch 

die Schüler(innen) selbst. (15 

Minuten) 

 

 

- Arbeitsteilige 

Gruppenarbeit 

(Je 3 Personen:  

- 2 „Bildhauer“ 

- 1 Darsteller 

 

- Auszug aus dem 

DPGB 

4. Bearbeitung der Arbeitsauf-

träge zu S. 107, teilweise 

Übersetzungen in die Mutter-

sprache (20 Minuten) 

 

 

- Partner- / Grup-

penarbeit 

 

- Auszug aus dem 

DPGB 

7. Suche nach Skulpturen und 

Denkmälern im polnischen 

Stadtplan,  

Auflistung der Möglichkeiten 

(10 Minuten) 

 

 

- Partnerarbeit 

 

- Stadtplan einer 

polnischen Stadt 

4. Detaillierte Beschreibung ei-

nes polnischen Denkmals (10 

Minuten) 

 

 

- Partnerarbeit 

- Gruppenarbeit 

 

- Bisherige Ergeb-

nisse 

5. Anfertigung eines kommen-

tierten Produktes zu einem 

Denkmal: 

Poster, Collage, Video … inklu-

sive Präsentation vor der 

Klasse! / Lerngruppe (Arbeits-

planung im Unterricht – An-

fertigung: gemeinsame Haus-

aufgabe 

- Partnerarbeit 

- Gruppenarbeit 

 

- Bisherige Ergeb-

nisse 

8. Präsentation der Ergebnisse 

im Klassenraum (45 Minuten) 

 

 

- Marktsituation 

 

- Produkte 
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Der Auszug aus Europa 1. Unsere Geschichte, dem ersten Band des deutsch-

polnischen Geschichtsbuchs, kann in Verbindung mit Lehrwerksinhalten zum 

Thema „Orientierung in der Stadt“ bzw. „Besuch in einer Stadt“ eingesetzt wer-

den, wie sie in Lehrbüchern behandelt werden.  

Gleichzeitig kann das Thema jedoch auch in Formen des offenen DaF-Unter-

richts, wie z.B. beim Projektunterricht bearbeitet werden, ohne dass ein Zu-

sammenhang mit einem Lehrwerk hergestellt werden muss. 

 

1. Bearbeitung der Seiten im Lehrbuch 
 

Illustrationen und Hinweise zu deutschsprachigen Städten können zur genau-

eren Beschreibung einer Stadt genutzt werden, indem sie als Ausgangspunkt 

für Ergänzungen durch die Schüler(innen) genutzt werden. Diese werden ge-

beten, zusätzliche Dinge zu sammeln, die man in einer Stadt finden kann. 

In verschiedenen Lehrwerken werden Stadtplan-Ansichten veranschaulicht, in 

den sogar ein Museum erwähnt wird. Somit erkennen die Schüler(innen), dass 

Museen ebenso zum Stadtbild gehören können, wie Kirchen, Schlösser und 

dergleichen mehr. Sicherlich wird kaum davon auszugehen sein, dass der Be-

griff der Denkmäler oder Skulpturen bereits von den Schüler(inne)n hier ge-

nannt wird, dies ist jedoch auch nicht notwendig, da dieses Thema im weiteren 

Verlauf gezielt eingeführt wird. 

Inzwischen setzen sich Lehrwerke auch mit dem Thema Kunst auseinander. 

Diese  Kapitel(teile) sind besonders hilfreich, wenn hier z.B. die Bildbeschrei-

bung behandelt wird, die sich auf die Arbeit mit dem Geschichtsbuch übertra-

gen lässt. 

 

2. Kontrastive Arbeit mit authentischen Stadtplänen 
 

Authentische Stadtpläne polnischer Städte eignen sich sowohl als Print- aber 

auch als digitale Materialien für die Arbeit. Anhand dieser kann festgestellt 

werden, welche (kulturellen) Zusatzangebote der eigenen Stadt ersichtlich 

werden. In Partner- / Gruppenarbeit tragen die Schüler(innen) zusammen, was 

die Attraktivität des jeweiligen Ortes ausmacht. 

Der Schwerpunkt der Arbeit an den Stadtplänen kann über den Vergleich hin-

aus schon auf künstlerische Aspekte gelegt werden, indem die Partnerpaare 

konkret gebeten werden, festzustellen, inwieweit Kunst ihren Platz im Stadt-

bild und in Gebäuden wie Museen hat. 
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3. Sichtung von zwei Ausschnitten der Figur 
 

Da die sofortige Präsentation des gesamten Arbeitsblattes die Schüler(innen) 

mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit überfordert, konzentriert 

sich die Arbeit im Unterricht zunächst auf die stufenweise Heranführung an 

das Kunstwerk. 

Im Vorfeld empfiehlt es sich, unbekannte Begriffe und Redewendungen mit 

Hilfe eines Arbeitsblattes einzuführen. 

Grammatik, die benötigt wird und die bereits behandelt wurde, wird in Erin-

nerung gerufen. 

Zunächst wird den Partnerpaaren / Arbeitsgruppen lediglich der Bildaus-

schnitt des Armes der Statue, S. 107 des DPGB, präsentiert: 

 

 
 

Die Präsentation wird von Fragestellungen begleitet, die den Schüler(innen) 

die Beschreibungen und die Antizipation der gesamten Skulptur erleichtert: 

 

- Gehört der Arm einer Frau / einem Mann? 

- Welche Kleidung trägt die Person? 

- Wohin zeigt die Person mit dem Zeigefinger? 

 

Bei der Erprobung des Moduls waren z.B. folgende Antworten der Schüler(in-

nen) zu registrieren: 

 

- Der Arm gehört einem Mann. 

- Die Person  trägt wahrscheinlich eine antike Kleidung. 

- Ich weiß nicht / ich habe keine Ahnung, wohin die Person mit dem 

Zeigefinger zeigt! 

- Vielleicht zeigt die Person zum Himmel. Vielleicht will er etwas Wichtiges 

zeigen/sagen) 

- Vielleicht möchte er eine Rede halten! 

 

Die Einführung der Skulptur anhand von Ausschnitten gibt den Schüler(inne)n 

Gelegenheit dazu, sich diese behutsam zu erschließen, indem das Augenmerk 

schon im Vorfeld auf signifikante Details gelenkt wird. 

Die Schüler(innen) werden aufgefordert, ausgehend von diesem Detail der Sta-

tue diese genauer zu beschreiben bzw. Antizipationen zu äußern, worum es 
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sich bei dieser handelt. Die Armhaltung spielt dabei eine wesentliche Rolle, da 

die künstlerische Gestaltung des Armes suggeriert, dass dieser zu einer anti-

ken Figur gehört. Andererseits deutet die Haltung an, dass mit dieser eine be-

stimmte Signalwirkung beabsichtigt ist. 

 

Im zweiten Schritt wird den Schüler(inne)n zusätzlich der Kopf der Figur 

präsentiert (beides umgekehrt). Damit werden ihre Vermutungen bestätigt 

oder modifiziert. Erneut erhalten sie Gelegenheit dazu, die gesamte Figur, wie 

sie sich diese vorstellen, genauer zu beschreiben. 

 

 

 

Ausgehend von den beiden Details beschreiben die Schüler(innen) ihre Vor-

stellungen von der gesamten Figur. 

Im Bedarfsfall kann zusätzliche Hilfestellung durch das Nachfragen durch die 

Lehrperson gegeben werden: 

 

- Ist das ein Mensch? 

- Ist das ein Gott? 

- Ist das vielleicht ein … 

- … 

 

4. Präsentation der gesamten Skulptur 
 

Den Schüler(inne)n bzw. den Partnerpaaren / Arbeitsgruppen wird im An-

schluss die gesamte Skulptur präsentiert. Sie werden gebeten, diese gemein-

sam mit Hilfe des Arbeitsblattes mit den neuen Redewendungen und Wörtern 

zu beschreiben bzw. sich dabei lediglich auf die Darstellung nach dem folgen-

den Muster zu beschränken. Hilfreich sind auch Übersetzungen wie den fol-

genden Beispielen zu entnehmen ist: 

 

- das Podest – (die Podeste) – podest  

- der Militärmantel (die - mäntel) – płaszcz wojskowy 

- der Brustpanzer – napierśnik ( der Panzer - pancerz)  

- der Heerführer (-) – dowódca, wódz 

- die Falte  des Militärmantels halten – trzymać fałdę  

- den Arm heben – unosić ramię (nach oben, in die Höhe bewegen, bringen) 
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- mit dem Finger zeigen – wskazywać palcem  

- barfuß sein – być boso (ohne Schuhe) 

- die Beine auseinanderstellen – rozstawić nogi ( das Bein) 

- um die Hüften schlingen – owijać wokół bioder ( die Hüfte - biodro) 

- der Stammvater – ojciec założyciel) 

 

Interpretationen werden in dieser Phase des Unterrichts bewusst vermieden: 

 

- Ich sehe / wir sehen, einen Mann. 

- Er steht … 

- Er trägt … 

- Er ist bekleidet mit … 

- Seinen rechten Arm … 

- Mit dem rechten Arm … 

- … 
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5.  Erstellung von Standbildern 
 

Bei dieser handlungsorientierten Aufgabenstellung handelt es sich verstärkt 

um Aspekte des fremdsprachigen Kunstunterrichts, mit der sich die Schüler(in-

nen) die dargestellte Mimik, Gestik und Körpersprache der Skulptur gemein-

sam erschließen. Zunächst werden sie aufgefordert, sich Haltung und Gestik 

gemeinsam genauer anzusehen, um diese selbständig nachzustellen. 

Dafür ist es erforderlich, dass zwei sogenannte Bildhauer ihre(n) dritten Mit-

schüler(in) zielorientiert anweisen, die Haltung der abgebildeten Person der 

Skulptur einzunehmen bzw. zu erklären, wie diese ausgerichtet sein muss. Da-

bei können einfache Formulierungen zur Hilfestellung genutzt werden, die 

auch an der Tafel / auf einer Flipchart schriftlich fixiert werden: 

 

- Stelle dich gerade hin! 

- Stelle die Beine auseinander! 

- Nimm den einen Fuß nach … stelle den anderen etwas …! 

- Hebe deinen rechten Arm so, dass …! 

- … ! 

 

Es empfiehlt sich, vorher zu vereinbaren, dass die Bildhauer die dritte Person 

ebenfalls anfassen und in die jeweilige Haltung bringen dürfen, um ihre An-

weisungen zu konkretisieren. 

 

In Partner- oder Gruppenarbeit beschreiben die Schüler(innen) das Denkmal 

in eigenen Worten und tragen ihre Ergebnisse anschließend im Plenum vor.  

Dabei wird die Darstellung der Skulptur noch nicht interpretiert. Die Schü-

ler(innen) präzisieren zunächst in einfachen Sätzen, was sie sehen und kom-

mentieren dabei auch Armhaltung usw. nach dem Muster: 

 

- Beschreibung der Person 

- Kleidung 

- Haltung 

- Zusätzliches 

- … 

 

6. Einführung des Arbeitsauftrages „Ein Denkmal analysieren“, 

Europa. Unsere Geschichte 1, S. 107 
 

Da die Schüler(innen) sich zunächst auf die Sichtung und Beschreibung der 

Skulptur selbst konzentriert haben, werden erst jetzt die Arbeitsaufträge zu S. 

107 in den Mittelpunkt des Unterrichts gestellt. 
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Bei diesem Text handelt es sich um einen Fachtext, der relativ hohe Anforde-

rungen an die Schüler(innen) stellt und sie sicherlich nicht in der Lage sein 

werden, alle Informationen zu verstehen. Daher werden sie bei der Arbeit zur 

selektiven Informationsentnahme angeleitet, mit deren Hilfe sie sich - ausge-

hend von bekannten Begriffen und Strukturen – unbekannte erschließen, so-

weit ihnen das möglich ist. 

Die Schüler(innen) werden zunächst aufgefordert, die Aufgaben unter Nr. 1 

links am Rad gemeinsam zu lesen und anschließend mit Hilfe von Stichwörtern 

die enthaltenen Anforderungen zu beschreiben. Es kann erwartet werden, 

dass die Schüler(innen) dem Text selektiv entnehmen, dass sie das Denkmal 

und einzelne Details und die Größe beschreiben usw. Auch dem Text Q9, zu 

dessen Lektüre sie angeleitet werden, können wichtige Begriffe wie Marmor, 

1. Jahrhundert usw. bereits entnommen werden. Signalwörter wie Details, 

Größe, Kleidung erleichtern diese Form der Informationsentnahme. 

Um sie nicht zu überfordern, empfiehlt sich die Verwendung einer Überset-

zung im Teil Das ist die Bedeutung unten rechts auf der Seite: 

 

- auf Details eingehen, hier: sich mit jemandem, etwas 

auseinandersetzen; zu etwas Stellung nehmen – zagłębiać się w coś, 

zająć się czymś  

- der Erhaltungszustand – Zustand, in dem sich eine Sache im 

Augenblick befindet (der Zustand die Zustände) 

- etw. ansprechen, behandeln – poruszyć 

- etw. fällt ein / einfallen, in den Sinn kommen – wymyślić coś 

- gießen, etw. in Bronze gießen – odlać oś z brązu (die Bronze) 

- etw. anfertigen – wykonać 
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Nach der Bearbeitung und ggf. der Recherche im Internet zu diesem Denkmal 

(Hausaufgabe?) fassen die Schüler(innen) ihre Ergebnisse gemeinsam zusam-

men und diese werden schriftlich in eigenen Worten und Strukturen fixiert. 

 

7. Skulpturen und Denkmäler in der eigenen Stadt 
 

Im nächsten Abschnitt des Unterrichts werden die Schüler(innen) aufgefordert, 

festzustellen, ob bestimmte Personen in ihrer eigenen Stadt mit Denkmälern 

gewürdigt werden. Für die Recherchen (Hausaufgabe) können Stadtpläne der 

eigenen Stadt, aber auch das Internet eingesetzt werden. Standorte von Skulp-

turen auf öffentlichen Plätzen oder in einem Museum werden identifiziert und 

aufgelistet. Die Ergebnisse werden von den Schüler(inne)n im Plenum vorge-

stellt. 

 

8. Detaillierte Beschreibung eines polnischen Denkmals 
 

In dieser Phase wenden die Schüler(innen) die Beschreibungs- und Deutungs-

möglichkeiten, die ihnen dabei geholfen habe, die Augustus-Statue zu be-

schreiben, in einer Transfersituation an. Sie charakterisieren das von Ihnen 

ausgewählte Denkmal aus der eigenen Stadt. Dabei ist es hilfreich, wenn sie 

selbst gefertigte Fotos oder erworbene Illustrationen des jeweiligen Denkmals 

(Präsentation) nutzen. 

 

9. Anfertigung eines Produktes zu einem Denkmal 
 

Bei der vorgeschlagenen Unterrichtsreihe handelt es sich um die Durchfüh-

rung eines Mikroprojektes, bei dem die Erstellung eines Produktes am Ende 

der Reihe sinnvoll ist. 

Dies ist insofern notwendig, da die Schüler(innen) ihre erworbenen (sprachli-

chen und fachlichen) Kenntnisse festigen und ihre bisherigen Ergebnisse sinn-

voll zusammenfassen.  

Dabei kann ihnen freigestellt werden, ob sie ein Poster anfertigen, ein eigenes 

Video dazu anfertigen, eine Broschüre erstellen usw. 

Es empfiehlt sich, die Produkte für eine Ausstellung zu nutzen, die im Schul-

gebäude für alle Mitschüler(innen), bei einem Elternabend und / oder bei ei-

nem Tag der offenen Tür präsentiert wird. Die Gelegenheit, die Schüler(innen) 

ihre Arbeiten öffentlichkeitswirksam vorstellen und präsentieren zu können, 

sollte ebenfalls genutzt werden. 
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10. Präsentation der Ergebnisse 
 

Die Arbeitsergebnisse der Schüler(innen) werden im Rahmen einer Marktsitu-

ation in der Folgestunde präsentiert. Dabei legen die beteiligten Partner/in-

nen, Gruppen ihre Arbeiten auf Tischen oder sie hängen diese an Wänden so 

aus, dass die Schüler(innen) sie bei einem Rundgang selbständig sichten und 

studieren können. 

 

Diese Produkte können anschließend auch in einem größeren Rahmen präsen-

tiert werden, z.B. im Schulgebäude, an Projekttagen oder Tagen der offenen 

Tür usw. 
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