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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 Ge-

schichte 1 

S. 153:  

Methode: Ein Herrscher-

bild untersuchen und in-

terpretieren 

 

 

Bilder im Museum un-

serer Stadt finden und 

interpretieren 
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Unterrichtsverlauf Modul 2: Analyse eines Bildes 
 

Voraussetzungen: Lernstufe A2 Klasse: 8-9 

Zahl der Unterrichtstunden / Minuten: 2-3 Unterrichtsstunden 

Phase Sozialform Medien 

1. Bearbeitung der entsprechen-

den Lektionen des Lehrbu-

ches, mit deren Hilfe ein Be-

zug zum Thema hergestellt 

werden kann. 

 

 

- Plenum, Partner-

arbeit 

 

- Lehrbuch (Aus-

schnitte) 

 

2. Kontrastive Arbeit mit au-

thentischen Stadtplänen des 

eigenen Ortes: Finden von 

Museen 

Zusammentragen von Infor-

mationen zu möglichen Expo-

naten in einem deutschen o-

der polnischen Museum 

Auflistung möglicher Expo-

nate (10 Minuten) 

 

 

- Partnerarbeit 
 

- Stadtplan einer polni-

schen Stadt 

- Whiteboard 

- Flipchart 

3. Sichtung eines Bildausschnit-

tes des Bildes auf dem Ar-

beitsblatt im Buch, S. 153 

Erste Sichtung und Beschrei-

bung der abgebildeten Perso-

nen (10 Minuten) 

 

 

- Plenum, Partner- 

Gruppenarbeit 

 

- Auszug aus dem 

Buch 

- Redemittel 

 

4. Präsentation des gesamten 

Bildes (15 Minuten). Sichtung 

der muttersprachlichen Hin-

weise. 

 

 

- Plenum 
 

- Arbeitsblatt mit ent-

sprechenden Ar-

beitshilfen 

5. Einbezug der Hinweise zum 

Bild S. 153, mit Hilfe der 

 

- Partner- / Grup-

penarbeit 

 

- Auszug aus dem 

Buch 
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Der Auszug aus Europa 1, dem ersten Band des deutsch-polnischen Geschichts-

buchs, kann in Verbindung mit den erwähnten Lehrwerksinhalten zum Thema 

„Besuch in einer Stadt“ eingesetzt werden, wie sie in Lehrbüchern behandelt 

werden. Dabei wird der Schwerpunkt erweiternd und ergänzend auf das 

Thema „Museum“ gelegt. 

Das Thema des Buchs eignet sich jedoch auch zur Verwendung ohne Verbin-

dung zum Lehrwerk in einem fächerübergreifenden DaF-Unterricht Ge-

schichte, wie er z.B. an Projekttagen durchgeführt werden kann. 

 

 

Übersetzungen in die Mutter-

sprache (20 Minuten), 

Bildbeschreibung 

 

6. Suche nach ähnlichen Bildern 

oder Portraits in einem polni-

schen Museum 

Auflistung der Möglichkeiten 

(10 Minuten) 

 

 

- Partnerarbeit 
 

- Internet, Muse-

umswebsites 

- Kataloge 

7. Detaillierte Beschreibung ei-

nes polnischen Bildes (10 Mi-

nuten) 

 

 

- Partner 

- Gruppenarbeit 

 

- Bisherige Ergebnisse 

8. Anfertigung eines kommen-

tierten Produktes zu einem 

Bild: Poster, Collage, Video … . 

Planung und Beginn der Ar-

beit im Unterricht. 

Fertigstellung als (gemein-

same) Hausaufgabe. 

- Partner- 

- Gruppenarbeit 

 

- Bisherige Ergebnisse 

9. Präsentation vor der Klasse / 

Lerngruppe 

 

 

- Marktsituation 
 

- Arbeitsergebnisse 
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1. Bearbeitung der Seiten im Lehrbuch 
 

Bei der Bearbeitung des Themas Herrscherbilder untersuchen handelt es sich 

um eine Erweiterung der Lehrbuchthemen Orientierung in der Stadt oder Das 

ist Kunst – gerade letzteres Thema wird in neueren Lehrwerken berücksichtigt. 

Die Schüler(innen) werden gebeten, erste Informationen zusammenzutragen, 

was man in einem Museum sehen kann. Dabei werden sicherlich nicht nur 

Galerien und / oder Kunst-Museen Erwähnung finden, jedoch lässt sich das 

Unterrichtsgespräch leicht auf dieses lenken. 

 

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 schnell fest-

gestellt werden, welche Museen es in der eigenen Stadt gibt. In Partner- / 

Gruppenarbeit tragen die Schüler(innen) zusammen, was die Attraktivität des 

jeweiligen Museums 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 in örtli-

chen Museen hat. 

 

3. Sichtung eines Ausschnittes aus dem Bild   
 

Das Herrscherbild Heinrichs II. enthält sehr viele Details, die die Schüler(innen) 

bei der Betrachtung des gesamten Kunstwerks leicht von der Hauptfigur des 

Königs ablenken. 

Daher konzentriert sich die Arbeit im Unterricht zunächst auf die Betrachtung 

der zentralen Figuren. Es ist davon auszugehen, dass einige Schüler(innen) 

nicht über den entsprechenden Wortschatz verfügen, daher kann dieser auf 

einem Arbeitsblatt zur Verfügung gestellt werden: 

 

- der König / den  König segnen – błogosławić króla 

- das Schwert(-er)- miecz 

- der Herrscher (-) władca 

- die Macht(ä-e) – władza (Macht ausüben – sprawować władzę)  
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Es kann nicht von den Schüler(inne)n erwartet werden, dass sie das Bildnis 

sofort dem abgebildeten Herrscher zuordnen; jedoch sind sie erfahrungsge-

mäß in der Lage, schnell zu erkennen, dass es sich um einen König handeln 

muss. Sollte dies nicht erkannt werden, helfen konkrete Hilfestellungen zu 

dem Bild, die auf signifikante Aussagen hinweisen, wie dies durch die Pfeile 

oben angedeutet wird. 

Die Krone wird schnell als Herrschersymbol, das Schwert als Instrument der 

Macht gedeutet. Wichtig ist auch, dass die Christusfigur identifiziert wird, 

ebenso wie die Tatsache, dass diese den Herrscher mit der linken Hand segnet. 

 

Die Präsentation des Ausschnittes  ermöglicht den Schüler(inne)n die langsame 

und detaillierte Erschließung des Bildes, indem das Augenmerk zunächst auf 

signifikante Details gelenkt wird. 

Die Schüler(innen) werden aufgefordert, ausgehend von diesem Detail die dar-

gestellte Person (Alter, Kleidung, Funktion usw.) zu beschreiben bzw. Antizi-

pationen zu äußern, worum es sich bei dieser handelt. Die Körpersprache hat 

bei der Abbildung eine wesentliche Funktion. 
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4. Präsentation des gesamten Bildes 
 

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

schluss das vollständige Bild präsentiert.  

 

 

 
 

 

Sie werden gebeten, dieses gemeinsam mit einem Partner, einer Partnerin zu 

beschreiben und sich dabei lediglich auf die Darstellung nach dem folgenden 

Muster zu beschränken. Interpretationen werden in dieser Phase des Unter-

richts bewusst vermieden: 

 

- Ich sehe / wir sehen, einen Mann / König 

- Er trägt … 

Er ist bekleidet mit … 

- Seine Arme sind … 

- Über  dem Mann ist … 

- Er … 

- Links und rechts oben … 

- Links und rechts unten … 

- … 

 

Q
u
elle: B

a
y
erisch

e S
ta

a
tsb

ib
lio

th
ek

 M
ü
n
ch

en
, C

g
m

 4
4
5
6
, fo

l. 11r 

 



Fächerübergreifender DaF-Unterricht Geschichte  

Modul 2: Herrscherbilder untersuchen und analysieren 
 
 

 
  
 

www.goethe.de 

5. Bildbeschreibung 
 

Für die genauere Bildbeschreibung ist die Bereitstellung von Erklärungen und 

zusätzlichem Wortschatz sinnvoll: 

- der Rahmen ist verziert – rama jest zdobiona (verzieren – ozdabiać)  

- die heilige Lanze – włócznia przeznaczenia 

- die Insigne (die Insignien) – insygnia 

- die königliche Würde – godność królewska, urząd królewski 

- die Arme des Königs stützen – podpierać, wspierać 

- Christus umgibt eine Mandorla. 

o umgeben – otaczać 

o die Mandorla (z wł. migdał) – 

w malarstwie i płaskorzeźbie owalna, bardziej archaiczna niż 

tarcza słoneczna aureola, otaczająca postać Jezusa, ale czasem 

także postać Maryi. Symbolizuje i podkreśla boską naturę 

przedstawianej postaci. 

- den Weltherrscher kennzeichnen – oznaczać / charakteryzować pana 

świata 

 

Zur Vorbereitung der Bildbeschreibung unter Verwendung der Fachbegriffe 

sichten die Schüler(innen) die Hinweise zum Bild auf S. 153. Sie suchen die 

erklärten Begriffe im Text und unterstreichen diese. 

 

Im Anschluss beschreiben die Schüler(innen) das Bild in ihrer Kleingruppe ge-

meinsam. 

Dabei wechseln sie sich ab und konsultieren die Liste mit den muttersprachli-

chen Erklärungen und / oder die Hinweise zum Bild auf der S. 153. 
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Die Tatsache, dass es ihnen – trotz limitierter Sprachkenntnisse – mit Hilfe eines 

solchen Schemas gelingt, ein Kunstwerk bereits ansatzweise in der fremden 

Sprache beschreiben zu können, wird sich motivierend auf die Weiterarbeit an 

Bildern auswirken. 

 

6. Bilder und Gemälde in Museen, Schlössern und Galerien in der 

eigenen Stadt 
 

In diesem Abschnitt des Unterrichts erhalten die Schüler(innen) Gelegenheit, ei-

gene Recherchen (Hausaufgabe) anzustellen, welche Portraits oder Gemälde in 

Museen, Galerien und Schlössern usw. in ihrer eigenen Umgebung zu finden 

sind, die Parallelen zu der obigen Darstellung aufweisen. Die Ergebnisse werden 

von den Schüler(inne)n im Plenum vorgestellt und aufgelistet. 

Internetquellen wie z.B. die folgenden können dabei als Recherchehilfen einge-

setzt werden: 

 

- Rękopisy iluminowane - Muzeum Narodowe w Krakowie (mnk.pl)  

- Utworzenie uniwersytetu w Krakowie (gazeta.pl)  

 

7. Charakterisierung eines Portraits / Gemäldes aus dem eigenen 

Kulturkreis 
 

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

möglichkeiten, die ihnen dabei geholfen haben, das Herrscherbild zu interpre-

tieren, in einer Transfersituation an. Sie charakterisieren das von Ihnen ausge-

wählte Bild. Dabei ist es hilfreich, wenn sie selbst gefertigte Fotos oder erwor-

bene Illustrationen des jeweiligen Bildes (Präsentation) nutzen. 

Es empfiehlt sich, die Schüler(innen) bei ihren Museumsbesuchen zu bitten, 

von den Bildern, die sie für die weitere Bearbeitung geeignet halten, ein ent-

sprechendes Foto anzufertigen bzw. eine Illustration dazu – soweit erhältlich 

– zu erstehen. 

 

 

https://mnk.pl/zbiory/rekopisy-iluminowane
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,156046,6624561,utworzenie-uniwersytetu-w-krakowie.html
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8. Anfertigung eines Produktes zu einem Denkmal 
 

Bei der vorgeschlagenen Unterrichtsreihe handelt es sich um die Durchführung 

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. 

 

9. Präsentation der Ergebnisse  
 

Alle Schüler(innen)produkte werden in einer Schulstunde in einer Marktsitua-

tion im Klassenraum präsentiert. Dabei bewegen sich alle Schüler(innen) frei im 

Klassenzimmer und suchen die einzelnen „Stände“ (Tische oder Wände) auf, auf 

/ an denen die Ergebnisse ausgelegt / ausgehängt wurden. 

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

bäude für alle Mitschüler(innen), bei einem Elternabend und / oder bei einem 

Tag der offenen Tür präsentiert werden. Die Gelegenheit, die Schüler(innen) ihre 

Arbeiten öffentlichkeitswirksam vorstellen und präsentieren zu können, sollte 

ebenfalls genutzt werden. 
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