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Lehrbuch, Lektion, 

Thema 

Deutsch-Polnisches Ge-

schichtsbuch 

Thema / Texte 

 

FÜDaF Thema 

 

Ausgangspunkte: 

Lehrbuchinhalte zum 

Thema Wohnen in der 

Stadt und auf dem 

Land usw. können als 

Ausgangspunkt für die 

Arbeit mit dem Aus-

schnitt aus dem Buch 

genutzt werden. 

 

 

 

 

Europa, Unsere  

Geschichte 2 

S. 125: Zamość 

 

 

Leben in einer histori-

schen Stadt und das 

Leben in meinem Ort 

heute 
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Unterrichtsverlauf Modul 4: Zamość – Eine Stadt erzählt 
 

Voraussetzungen: Lernstufe A2  

Zahl der Unterrichtstunden / Minuten: eine Doppelstunde 

 

Phase Sozialform Medien 

1. Bearbeitung der Seiten aus 

dem verwendeten Lehrbuch 

als Einstieg in das Thema. 

 

 

- Plenum, Partnerar-

beit 

 

- Lehrbuch 

2. Analyse des Einführungstex-

tes zu der Stadt Zamość  

(20 Minuten) 

 

 

- Partnerarbeit 

 

- Einführungstext 

im Buch 

3. Sichtung des Stadtbildes von 

Zamość im Buch S. 125, 

Erste Sichtung und Beschrei-

bung der abgebildeten Stadt 

mit Hilfe der Aufgaben im 

Buch (20 Minuten) 

 

 

- Plenum, Partner- 

Gruppenarbeit 

 

- Auszug aus dem 

Buch 

 

4. Auswertung der Informatio-

nen zu den Bewohnern der 

Stadt (20 Minuten) 

 

 

- Partnerarbeit 

 

- Arbeitsblatt 

5. Vergleich historische / mo-

derne Stadt (20 Minuten) 

 

- Partner- / Gruppenar-

beit 

 

- Auszug aus dem 

Buch 

- Stadtplan 

 

Die Betrachtung einer historischen Stadt, wie sie im Buch Europa. Unsere Ge-

schichte 2 zu finden ist, kann in Verbindung mit Lehrwerkslektionen (oder 

Teilen) davon, die sich mit dem Leben und der Orientierung in der Stadt be-

fassen, behandelt werden.  
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Das Thema eignet sich jedoch auch zur Verwendung (ohne Verbindung zum 

Lehrwerk) in einem fächerübergreifenden DaF-Unterricht Geschichte, wie er 

z.B. an Projekttagen durchgeführt werden kann. 

 

1. Bearbeitung der Seiten im Lehrbuch 
 

Bei der Bearbeitung des Themas empfiehlt sich die Verwendung des Auszu-

ges zu der Renaissance-Stadt Zamość im Zusammenhang mit Stadtplanaus-

schnitten, die in Lehrwerken Verwendung finden. Hilfreich sind auch enthal-

tene Gebäudenamen in einem Ort wie z.B. Kirche, Post, Brücke usw. Die ein-

zelnen Lehrbuchinhalte werden am besten sukzessiv im Unterricht behan-

delt. Es bietet sich an, das Unterrichtsgespräch auch auf die persönliche Si-

tuation der Schüler(innen) zu lenken, indem diese über ihre Wohngebiete, 

ihre Lieblingsorte und dergleichen mehr berichten. 

 

2. Analyse des Einführungstextes zu Zamość 
 

Der Einführungstext – siehe unten – ist aufgrund der einfachen Sprache leicht 

verständlich. Auch wenn den Schüler(inne)n nicht jedes Wort bekannt sein 

dürfte, so wird es ihnen nicht schwerfallen, sich ausgehend von Bekanntem 

Unbekanntes zu erschließen. 

Sollte dies nicht der Fall sein, können im Rahmen binnendifferenzierender 

Maßnahmen, auch folgende Angaben für die Schüler(innen) hilfreich sein: 

 

- die Menschen anziehen – przyciągać ludzi 

- der Eigentümer (-) - właściciel 

- das Eigentum (die Eigentümer) – własność 

- jemanden locken – kusić, wabić 

 

Der kurze Text kann in einer ersten Lesephase von den Schüler(inne)n in 

Einzel-, aber auch in Partnerarbeit gelesen und anschließend (gemeinsam) 

kurz zusammengefasst werden. Wichtig ist, dass die Besonderheiten dieser 

Stadt gemeinsam erarbeitet werden. 

 

Zamość 

 

Im 16. und 17. Jahrhundert entstanden in Polen-Litauen viele private Städte, 

die reichen Magnatenfamilien gehörten. Eine davon war Zamość, gegründet 

1580 nach Plänen für eine ideale Renaissancestadt. Zamość zog Menschen 

aus vielen Ländern und mit verschiedenen Religionen an. Dies hatte unter 

anderem damit zu tun, dass die Eigentümer der Stadt, die Familie Zamoyski, 
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ihren Bewohnern religiöse Freiheiten garantierten. Zudem lockte die 

Zamoyski-Akademie, die erste private Hochschule in Polen-Litauen, Studen-

ten und Professoren aus dem Ausland nach Zamość.  

 

3. Sichtung des Stadtbildes   
 

Wie aus der Abbildung unten ersichtlich wird, enthält die Seite im Buch so-

wohl eine kurze Information zu der Person Jan Zamoyski, als auch ein Modell 

der Stadt mit den entsprechenden Erklärungen zu den einzelnen Örtlichkei-

ten. 

Die Person des Städtegründers sollte kurz gewürdigt werden, da dieser sich 

dadurch ausgezeichnet hat, dass er die in seinem Besitz befindliche Stadt zu 

einem Ort der Toleranz und der Solidarität zwischen den verschiedenen eth-

nischen Bevölkerungsgruppen werden ließ. 

Diese Besonderheiten lassen sich in wenigen Wörtern kurz von den Schü-

ler(inne)n formulieren. 
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Die Aufgaben unten auf der S. 125 können hier hilfreich sein. Zur Entlastung 

des Verständnisses können folgende Begriffe vorher eingeführt werden: 

 

- der Ansässige (-n) – tubylec, miejscowy 

- ansässig sein – być osiadłym, zamieszkałym 

- jemandem Privilegien gewähren – zapewnić, udzielić (das Privileg – 

przywilej) 

- (den) Beitrag leisten – przyczyniać się 

- ursprünglich – pierwotnie 

 

Der Schwerpunkt der Arbeit wird im Folgenden auf die Beschreibung der 

Stadt gelegt. Für die entsprechenden Hinweise erhalten die Schüler(innen) 

Hilfestellung durch Redewendungen, die sie dafür nutzen können. Es emp-

fiehlt sich ebenfalls, die Himmelsrichtungen – wie auf voriger Seite gesche-

hen – einzublenden, um die Beschreibung zu erleichtern. 

 

- Die Zamoyski-Akademie befindet sich im … der Stadt. 

- Die armenische Kirche liegt im …  

- Im … findet man den Palast von Zamoyski.  

- … 

 

4. Auswertung der Informationen zu den Bewohnern der Stadt 
 

Die Texte zu den Bewohnergruppen unterschiedlicher ethnischer Herkunft 

sind leicht verständlich. Sie enthalten trotz ihrer Kürze wesentliche Informa-

tionen zu dem Beitrag zum gesellschaftlichen Leben der einzelnen Gruppen. 
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Aber auch hier kann im Bedarfsfall für lernschwächere Schüler(innen) zu-

sätzliche Hilfestellung zum Verständnis gegeben werden: 

 

Juden 

 

- sich auf j-s Einladung niederlassen – osiedlić się na czyjeś 

zaproszenie 

- der Schuster (-) - szewc 

- die Mikwe – mykwa ( w judaizmie zbiornik z bieżącą wodą (niekiedy basen) 

dla osób i naczyń, które zaciągnęły jakiegoś rodzaju nieczystość 

rytualną. Obmycie w mykwie dokonuje się przez całkowite zanurzenie. 

Obmywane są także naczynia nowo nabyte. Kąpiel w mykwie odbywali także 

neofici, jako element obrzędu przyjęcia do synagogi. Od średniowiecza łączona 

była z łaźnią – również określaną tą samą nazwą: mykwa. ) 

- mit Edelsteinen handeln (der Edelstein) – handlować kamieniami 

szlachetnymi 

- das Gewürz (-e) – przyprawa 

- als Handwerker tätig sein – pracować jako rzemieślnik 

 

Schotten 

 

- der Schotte (-n) szkot 

- sich ansiedeln – osiedlić się 

 

Armenier 

 

- prächtig sein – być okazałym, wytwornym, z przepychem 

- Handel treiben ( der Handel) – uprawiać handel 

 

Russinen 

 

- die russische Ortodoxe Bruderschaft – bractwo cerkiewne 

 

Griechen 

 

- eine ortodoxe Kirche errichten – założyć kościół ortodoksyjny 

- etwas nutzen – używać , przydawać się 

 

Ungarn 

 

- die Leibgarde (-n) – straż przyboczna 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Judaizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nieczystość_seksualna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nieczystość_seksualna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ablucja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Średniowiecze
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Die tabellarische Auflistung erleichtert den Schüler(innen) die selektive In-

formationsentnahme, so dass sie die Bedeutung der einzelnen ethnischen 

Gruppen für das Leben in der Stadt erkennen und benennen können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevölke-

rungsgruppe 

Berufe Warenange-

bot 

Bildung Bauwerke 

Juden 

 

 

Händler, 

Handwerker, 

Apotheker, 

Mediziner 

Edelsteine, 

Stoffe, Ge-

würze 

Keine Anga-

ben im Text 

Synagoge, 

Mikwe - Ba-

dehaus 

Schotten  

 

   

Armenier 

 

    

Russinen 

 

    

Griechen 

 

    

Ungarn 

 

    

Italiener 
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5. Vergleich historische / moderne Stadt 
 

Für diesen Arbeitsschritt benötigen die Schüler(innen) einen (elektronischen) 

Stadtplan, mit dessen Hilfe sie ihre eigene bzw. eine Stadt ihrer Wahl in die 

Arbeit einbeziehen können. Die Leitfragen dienen vor allem dazu, das Au-

genmerk der Schüler(innen) auf wesentliche Übereinstimmungen /Unter-

schiede der eigenen zu der historischen Stadt zu lenken. Es wird erwartet, 

dass die Schüler(innen) bei der Partner- oder Gruppenarbeit Auswertungsge-

spräche in der Zielsprache führen, ihre Ergebnisse stichwortartig notieren 

und diese anschließend für kurze Plenarvortrage nutzen. 

Selbstverständlich liefert ein Stadtplan keine oder nur geringe Informationen 

zur Präsenz ausländischer Mitbürger. Mit Hilfe des Internets können diese 

Angaben jedoch leicht eingeholt werden, z.B. indem die Schüler(innen) auf-

gefordert werden, nach bestimmten Firmen und Bildungsinstitutionen zu su-

chen, die in der Stadt tätig sind. 

Gerade in Polen gibt es historische Städte wie z.B. Krakau und Kasimirz 

Dolny, die sich für den Vergleich hervorragend eignen. 

Ziel dieser Phase des Unterrichts ist es, den Schüler(innen) zu verdeutlichen, 

welche historischen Einflüsse bei der Städteplanung auch heute noch zu re-

gistrieren sind. 

 

Vergleiche die Stadt Zamość mit einer modernen Stadt deiner Wahl 

 

- Vergleiche Struktur und Aufbau beider Städte. 

- Finde und beschreibe historische Stadtviertel. 

- Stelle fest, ob Gebäude existieren, die sich besonderen ethnischen 

Gruppen zuordnen lassen. 

- Welche ausländischen Mitbürger befinden sich in dieser Stadt? 

- Welchen gesellschaftlichen Beitrag leisten sie? 
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