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Zeitgemäß unterrichten

Entdecker und Eroberer LS 05

Merkposten

Für eine stärkere 
Differenzierung 
kann die Lehrkraft 
weitere Abbildungen 
auswählen (z. B. auf 
www.akg-images.de, 
Suchwort: Cortes), 
farbig ausdrucken 
und den Schülern zur 
Auswahl stellen.

Tipp

Spätestens an dieser 
Stelle empfiehlt es 
sich, ein Portfolio 
oder einen Me- 
thodenordner anzu-
legen, in welchem 
sowohl ausgefüllte 
Bögen, wichtige  
methodische Tipps 
oder auch Vorsätze 
und Ideen für das 
zukünftige me- 
thodische Vorgehen 
gesammelt werden. 
Es ist absichtlich 
nicht notiert, ob und 
wie die Regeln in 
den Methodenordner 
übernommen werden 
sollen. 

LS 05   Auf der Jagd nach Gold – europäische Konquista-
doren plündern die Schätze der Maya und Inka

Zeitrichtwert Lernaktivitäten Material Kompetenzen

1 PL 5’ L gibt einen Überblick über den Ablauf der Stunde.  – eine historische Bildquelle  
auswerten

 – Informationen kurz und bündig 
im Gespräch vermitteln

 – Regeln zum Auswerten von  
Bildquellen kennen

 – eine Bildbeschreibung verfassen
 – im Internet oder anderen  
Quellen recherchieren

2 EA 10’ S betrachten historische Bildquellen und notieren 
erste Assoziationen sowie Fragen.

M1.A1

3 PA 10’ S reflektieren methodisches Vorgehen im Doppel-
kreis.

4 PA 15’ S erhalten Regeln und Tipps zum Auswerten einer 
historischen Bildquelle und zum Verfassen einer 
Bildbeschreibung.

M2.A1

5 GA 35’ S verfassen eine Bildbeschreibung unter Berück-
sichtigung der erarbeiteten Regeln und Tipps.

M2.A2

6 PL 15’ Ausgeloste Gruppen präsentieren die Bildbe-
schreibungen und geben sich gegenseitig Rück-
meldung.

7 HA S überarbeiten und schreiben eine eigene Bildbe-
schreibung.

Erläuterungen zur Lernspirale

Ziel der Doppelstunde ist, dass die Schüler, aus-
gehend von historischen Bildquellen, die Expansi-
on Europas und ihre Folgen analysieren. Die Aus-
einandersetzung mit Kunstwerken aus anderen 
Epochen bietet Einblicke in die Kulturgeschichte 
und leistet somit einen wichtigen Beitrag zur kultu-
rellen Kompetenz. Außerdem gewinnen die  
Schüler Offenheit gegenüber anderen Lebensmo-
dellen, Wertesystemen und Kulturen. Alternativ 
kann auch mit einem Film oder historischen Text-
quellen zum Thema gearbeitet werden.

Zum Ablauf im Einzelnen:

Im 1. Arbeitsschritt gibt der Lehrer einen Über-
blick über den Ablauf der bevorstehenden Stunde.

Im 2. Arbeitsschritt betrachten die Schüler his- 
torische Bildquellen und notieren unsortiert erste 
Assoziationen (M1.A1).

Im 3. Arbeitsschritt tauschen sich die Schüler im 
Doppelkreis über Schwierigkeiten beim Auswerten 
der Bildquelle aus.

Im 4. Arbeitsschritt erhalten die Schüler in  
Tandems Regeln und Tipps zum Auswerten einer 

Bildquelle. Sie bringen diese in eine sinnige  
Reihenfolge und verwenden sie bei der späteren 
Erstellung der Bildbeschreibung (M2.A2).

Im 5. Arbeitsschritt verfassen die Schüler mithilfe 
der erarbeiteten Tipps und Regeln in einer Gruppe, 
die sich aus den Tandems ergeben kann oder 
durch Abzählen entsteht, eine Auswertung und 
Bildbeschreibung (M2.A2). Dabei nutzen sie Nach-
schlagewerke und sonstige Quellen zum tieferen 
Verständnis.

Im 6. Arbeitsschritt präsentieren einzelne Grup-
pen ihre Arbeitsergebnisse. So wird die Arbeit 
angemessen gewürdigt. Die Zuhörer geben auf 
Grundlage der Regeln und Tipps Rückmeldung 
und äußern gegebenenfalls Optimierungsvor-
schläge.

Im 7. Arbeitsschritt übernehmen die Schüler als 
Hausaufgabe die Regeln und Tipps in ihren Metho-
denordner. Zudem schreibt jeder für sich seine  
eigene Bildbeschreibung.

Notizen:
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Zeitgemäß unterrichten

LS 05.M1

 05   Auf der Jagd nach Gold – europäische Konquistadoren 
plündern die Schätze der Maya und Inka 

A1   Bilder sind Zeugen unserer Geschichte. Notiere auf einem Zettel erste Assoziationen sowie 
Fragen, die dir beim Betrachten in den Kopf kommen.

Ankunft Cortés in Mexiko, 18. Jahrhundert

Aufeinandertreffen des Tlaxcala Stammes mit Cortés Truppen in Mexiko, 17. Jahrhundertzur Vollversion
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Zeitgemäß unterrichten

LS 05.M2

Tipps zum Auswerten einer historischen Bildquelle

A1    Auf diesem Blatt sind Regeln und Tipps aufgezählt, die dir beim  
Auswerten einer historischen Bildquelle und dem anschließenden  
Verfassen einer Bildbeschreibung helfen. Gewichte die einzelnen  
Schritte nach ihrer Bedeutung, indem du die Ziffern von 1 – 7 in die  
entsprechenden Kästchen schreibst.

A2    Werte nun eine Bildquelle aus und schreibe eine Bildbeschreibung nach den aufgeführten 
Regeln und Tipps.

  Die Bildbeschreibung könnte so beginnen: 
Das Bild „(Titel des Bildes)“ zeigt in der Bildmitte im Vorgergrund den spanischen Eroberer 
Hernán Cortes. Die Frau links im Bild ist vermutilich … Der leicht verdeckte Herr rechts  
hinter Cortes … Am linken Bildrand unten …

  Welche Besonderheiten kannst du erkennen? 

Welche Gegenstände, Handlungen oder Per- 

sonen stehen im Mittelpunkt des Bildes?

  Beachte bei der Beschreibung eine 
Reihenfolge: Sprich nacheinander über 
die verschiedenen Inhalte, die im Bild 
dargstellt sind oder beschreibe zum 
Beispiel zuerst den Vordergrund, den 
Mittelgrund und dann den Hintergrund 
von links nach rechts.

  Betrachte das Bild einige Minuten in Ruhe. Achte 

dabei auf den Vordergrund und wandere Stück 

für Stück über den Mittelgrund zum Hintergrund. 

Was ist abgebildet?

  Ist das Bild gemalt oder eine Fotografie?  Handelt es sich um eine zeitgenössische Darstellung oder um ein später entstan- denes Bild?

  Hat das Bild eine Unterschrift? Finde 

heraus, wann das dargestellte Gesche-

hen stattgefunden hat.

  Ist das Bild gemalt oder eine Fotografie?  

Handelt es sich um eine zeitgenössische Dar- 

stellung oder um ein später entstandenes Bild?

  Beschreibe die Stimmung des Bildes? Falls das 
Bild später entstanden ist, solltest du dich über 
die Absicht des Künstlers informieren. Welche 
Meinung hat er zu dem dargestellten Ereignis?

  Welche Details kannst du erkennen? Beschreibe das Bild systematisch und 
stelle Zusammenhänge zwischen den Einzelheiten, die du im Bild entdeckst, 
her! Welche Handlungen sind dargestellt? Welche Personen sind zu erkennen?
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Zeitgemäß unterrichten

Entdecker und Eroberer LS 06

Merkposten

Es empfiehlt sich, 
ausreichend Plätze 
mit Zugang zum  
Internet sicherzu- 
stellen oder besten-
falls den PC-Raum 
der Schule zu  
reservieren.

Tipp

Nach Arbeitsschritt 7 
kann man die Texte 
der Schüler gegen-
lesen lassen. Hierzu 
empfiehlt es sich, 
sich vorher mit dem 
in der Schule vorhan-
denen Textverarbei-
tungsprogramm und 
der Korrekturfunktion 
(Änderungen / Kor-
rekturen nachver-
folgen) vertraut zu 
machen und die 
Schüler entspre-
chend einzuweisen. 
Diese erlaubt es, Än-
derungsvorschläge 
direkt in ein Text- 
dokument einzu-
tragen und für den 
Verfasser als solche 
erkennbar zu machen.

LS 06   Europäisierung der Welt – Christoph Kolumbus und 
die Folgen für die „Wilden“

Zeitrichtwert Lernaktivitäten Material Kompetenzen

1 PL 5’ L gibt einen Überblick über den Ablauf der Stunde.  – einen Sachtext markieren
 – Schlüsselwörter im Text  
identifizieren

 – Erkenntnisse reflektieren
 – eine Recherche im Internet 
durchführen

 – einen Text am PC schreiben
 – den Korrekturmodus in einem 
Textverarbeitungsprogramm 
verwenden

 – Texte Korrektur lesen und  
Verbesserungsvorschläge 
machen

2 EA 15’ S lesen und markieren einen Basistext zur  
Eignung des Internets für die Klärung fach- 
spezifischer Fragen und Problemstellungen.

M1.A1

3 PA 15’ In Tandems reflektieren S Chancen und Gefahren 
der Internetrecherche

M1.A2

4 PL 5’ S reflektieren kurz die Erfahrungen im Doppelkreis.

5 PA 10’ S lesen den Rechercheauftrag, klären Suchbe-
griffe und verständigen sich zum weiteren Vorgehen.

M2.A1

6 PL 10’ S klären im Plenum offene Fragen.

7 EA 20’ S versuchen, über bestimmte Suchmaschinen an 
relevante Informationen zu gelangen.

8 PA 40’ S treffen sich im Tandem und fassen ihre Such- 
ergebnisse in einem Statement zusammen.  
Sie schreiben einen Text am PC und / oder ent- 
werfen eine passende Grafik.

M2.A2

9 PL 10’ S präsentieren ihre Zwischenergebnisse im Plenum. 

10 PL 5’ S reflektieren Ihre Ergebnisse.

Erläuterungen zur Lernspirale

Ziel der Einheit ist, dass die Schüler in der Lage 
sind, nicht nur die vorteilhaften und profitablen Fol-
gen der Entdeckungsreisen für Europa zu sehen, 
sondern auch die negativen Folgen für die Inselbe-
wohner und die eroberten Länder zu entdecken. 
Hierzu aktivieren sie nochmals sämtliches neues 
Hintergrundwissen der vergangenen Lernspiralen. 
Auf methodischer Ebene erweitern sie ihre Kom- 
petenz im Bereich Informatik.

Zum Ablauf im Einzelnen:

Im 1. Arbeitsschritt gibt der Lehrer einen Über-
blick über den Ablauf der bevorstehenden Stunde.

Im 2. Arbeitsschritt lesen die Schüler einen  
Basistext zur Eignung des Internets für die Klärung 
fachspezifischer Fragen und Problemstellungen 
(M1.A1). Sie markieren unklare Stellen und Schlüs-
selbegriffe.

Im 3. Arbeitsschritt reflektieren die Schüler in 
Tandems Chancen und Gefahren der Internet- 
nutzung. Schließlich wählen sie sich zu Probe- 
zwecken in die Suchmaschine Blinde Kuh ein und 
verschriftlichen Zwischenergebnisse.

Im 4. Arbeitsschritt treffen sich die Schüler kurz 
im Doppelkreis, um sich über die ersten Erfahrun- 
gen mit den Suchmaschinen auszutauschen. Alter-
nativ sind auch Methoden wie Blitzlicht möglich, 
sodass man als Lehrkraft teilhaben kann.

Im 5. Arbeitsschritt lesen die Schüler den eigent-
lichen Rechercheauftrag, klären Suchbegriffe und 
verständigen sich untereinander zum weiteren Vor-
gehen (M1.A2).

Im 6. Arbeitsschritt klären die Schüler im Plenum 
Unklarheiten und letzte offene Fragen.

Im 7. Arbeitsschritt versuchen die Schüler, in Ein-
zelarbeit über bestimmte Suchmaschinen an  
relevante Informationen zu kommen.

Im 8. Arbeitsschritt treffen sich die Schüler in Tan-
dems und fassen ihre Suchergebnisse in einem 
Statement zusammen (Text und Grafik). Hierzu 
nutzen sie unter anderem das Textverarbeitungs-
programm am PC (M2.A2).

Im 9. Arbeitsschritt präsentieren die Schüler ihre 
Ergebnisse im Plenum. Unter Anleitung des  
Lehrers werden die Ergebnisse und der Lernzuwachs 
reflektiert. Dies kann sowohl auf methodischer als 
auch inhaltlicher Ebene stattfinden. Je nach Fort-
gang, kann eine wiederholende oder weiterführende 
Hausaufgabe gestellt werden. 

Im 10. Arbeitsschritt reflektieren die Schüler ihre 
Ergebnisse.
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Zeitgemäß unterrichten

Entdecker und Eroberer LS 06.M1

Linktipps zu Nachschlagewerken
 www.medienwerkstatt-online.de/lws_wissen/
 www.wissen.de
 www.rossipotti.de/inhalt/literaturlexikon.html/
 www.kindernetz.de/oli/tierlexikon/
 www.hanisauland.de/lexikon/
 www.religionen-entdecken.de/lexikon/startseite

Linktipps zu Suchmaschinen und  
Wissensportalen

 www.fragfinn.de
 www.blinde-kuh.de
 www.helles-koepfchen.de
  www.internet-abc.de/kinder/ 
lernen-schule/hausaufgabenhelfer

 www.planet-wissen.de
 www.planet-schule.de
 www.seitenstark.de
 www.nachrichtenfuerkinder.de
 www.bpb.de/mediathek/

Wie kann bei der Suche im Internet das beste Ergebnis erzielt werden?

Eine Suchmaschine kann nicht denken, daher ist es zuallererst wichtig zu wissen, 
wie der Suchbegriff richtig geschrieben wird. Man sollte sich passende Schlüssel-
begriffe überlegen und niemals Sätze eingeben. Es kann manchmal weiterhelfen, 
sowohl Einzahl als auch Mehrzahl der Schlüsselbegriffe einzugeben. Wenn man 
den ersten Begriff in die Suchmaschine eingibt, erscheinen nicht gleich die 
gewünschten Informationen, sondern Links zu Seiten, auf denen die Informationen 
stehen könnten. Zudem gilt, dass die ersten Treffer nicht zwingend die Besten sind. 
Im Normalfall sieht man sich die Links in der Übersicht an, liest Titel und Beschrei-
bung und klickt erst dann einen Link an. Ein skeptischer Blick und das Durchforsten 
und Vergleichen mehrerer Quellen erhöht die Wahrscheinlichkeit der Verwendung 
korrekter Informationen.
Ein Nachschlagewerk kann weiterhelfen, wenn man Informationen zu bestimmten 
Begriffen sucht oder deren Erläuterung benötigt, weil man sie nicht versteht. 

Referate und Hausarbeiten pimpen? Vorsicht Urheberrecht! 

Nicht alle Bilder und Materialien, die man im Internet findet, darf man für den Eigen-
gebrauch nutzen, da sie dem Urheberrecht unterliegen und die Rechte beim  
Schöpfer des Werkes liegen. Falls man also für Referate und Hausarbeiten ent- 
sprechende Dinge sucht, die das ganze spannend und lebendig machen, muss man 
immer angeben, woher das Bild oder die Datei stammt (Quellenangabe). So ist man 
in jedem Fall auf der sicheren Seite. Unter www.find-das-bild.de findet man Medien, 
die frei in der Schule eingesetzt werden dürfen. Cliparts für die Schule kann man 
unter www.wissenmitlinks.de/schuelerlexikon/clipart.php suchen und finden. Zudem 
bietet die Mediathek der Bundeszentrale für politische Bildung reichlich Medien an, die 
ebenfalls frei verwendet werden dürfen. Zu guter Letzt bietet Wikimedia Commons 
eine große Sammlung von Dateien. Diese sind mit Copyright-Zeichen versehen, 
sodass man erkennen kann, für welche Zwecke sie verwendet werden dürfen.

bedeutet, dass die Datei  
zur freien Verfügung steht© bedeutet, dass die Datei unter Angabe  

des Urhebers verwendet werden darf.
cc
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Zeitgemäß unterrichten

LS 07

Merkposten

Musikanlage, CD 
mit leiser Musik 
und gegebenenfalls 
Decken, Kissen  
oder ähnliches für 
Arbeitsschritt 2  
bereitstellen.

Tipp

Es empfiehlt sich, die 
Fantasiegeschichte 
zu Hause mehrmals 
vorzusprechen. Sehr 
authentisch wirkt 
es, wenn man als 
Lehrkraft einen stich-
wortartigen Leitfaden 
auf Moderations-
karten festhält und 
diese zum Erzählen 
verwendet.

Zudem ist es sinn-
voll, die Fantasie-
reise mit leiser 
Entspannungsmusik  
zu hinterlegen und 
dafür zu sorgen,  
dass Störungen  
vermieden werden 
(z. B. ein Schild an 
der Tür anbringen).

LS 07   Aufbruch in die Neuzeit – Befreiung von Vorschriften 
und Verboten des Mittelalters

Zeitrichtwert Lernaktivitäten Material Kompetenzen

1 PL 5’ L gibt einen Überblick über den Ablauf der Stunde.  – konzentriert zuhören und einen 
emotionalen Zugang zu einem 
Thema finden

 – Bilder und Vorkenntnisse 
mobilisieren und sich bildlich 
vorstellen

 – einen Brief schreiben und sich 
in die Lage anderer Menschen 
versetzen

 – Feedback geben

2 PL 10’ L führt die Schüler mit einer Fantasiegeschichte zum 
Thema hin. S hören konzentriert zu und assoziieren 
Bilder in ihren Gedanken.

M1

3 EA 20’ S schreiben einen Brief, in dem sie ihre Gedanken 
darlegen.

4 PA 15’ S treffen sich in Tandems und lesen sich ihre Briefe 
wechselseitig vor.

5 GA 20’ Zwei bis drei Tandems bilden eine Gruppe und 
wählen nach wiederholtem Vorlesen den aussage-
kräftigsten Brief.

6 PL 15’ S lesen die ausgewählten Briefe vor. Zuhörer 
geben Feedback.

7 PL 5’ S fassen den Inhalt der Stunde in einem lehrer-
gelenkten Unterrichtsgespräch zusammen und 
stellen Korrelation her.

Erläuterungen zur Lernspirale

Ziel der Doppelstunde ist, dass die Schüler den 
Epochenwechsel vom Mittelalter zur Neuzeit  
charakterisieren können. Sie können seine Er-
scheinungsformen im Alltag der Menschen erläutern 
und durch das Schreiben eines Briefes die indivi-
duellen Bedürfnisse emotional nachempfinden.

Zum Ablauf im Einzelnen:

Im 1. Arbeitsschritt gibt der Lehrer einen Über-
blick über den Ablauf der bevorstehenden Stunde.

Im 2. Arbeitsschritt nehmen die Schüler eine mög-
lichst entspannte Haltung ein, schließen die Augen 
und lassen sich durch die Fantasiegeschichte des 
Lehrers zum Thema hinführen. 

Im 3. Arbeitsschritt schreiben die Schüler zum 
Thema einen persönlichen Brief, in dem sie ihre 
Gedanken darlegen. Als Adressat empfiehlt sich 
der beste Freund oder die beste Freundin, da man 
mit dieser Person wohl die meisten und innigsten 
Geheimnisse teilt und sicher mehr Bereitschaft 
zeigt, seine Gefühle und Ideen zu offenbaren. 
Auch denkbar sind enge Familienmitglieder. Diese 
Phase verlangt eine gewisse Offenheit von Seiten 
des Lehrers gegenüber dem freien Assoziieren 
der Schüler, da man nie wissen kann, was sie für 
berichtenswert halten. Dennoch sollte darauf ge-

achtet werden, dass beim Verfassen des Briefes 
individuelle Assoziationen und faktische Informati-
onen zusammengebracht werden.

Im 4. Arbeitsschritt bilden die Schüler Tandems 
und lesen sich wechselseitig ihre Briefe vor. Sie 
stellen Vergleiche an und sprechen darüber. 

Im 5. Arbeitsschritt treffen sich zwei bis drei  
Tandems zu einer Gruppe. Die Gruppenmitglieder 
lesen sich nochmals reihum ihre Briefe vor und 
wählen die Fassung aus, die ihnen am aussage-
kräftigsten erscheint.

Im 6. Arbeitsschritt lesen die Urheber der ausge-
wählten Briefe ihre Versionen vor und spiegeln da-
mit den Kenntnis- bzw. Bewusstseinsstand, von 
sich selbst, weitergehend aber auch von der Gruppe.

Im 7. Arbeitsschritt wird in einem lehrergelenkten 
Unterrichtsgespräch der fachliche Inhalt der Stun-
de wiederholt und zusammengefasst. Die Schüler 
reflektieren ihren Lernzuwachs und stellen bes- 
tenfalls eine Korrelation zu sich selbst und der 
heutigen Lebenswelt her.

Notizen:
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Entdecker und Eroberer LS 07.M1

 07   Aufbruch in die Neuzeit – Befreiung von Vorschriften 
und Verboten des Mittelalters

Eine Reise zum Mittelpunkt der Erde

Mach es dir bequem, sodass du dich nicht mehr bewegen musst. 

Schließe deine Augen und spüre nach, wo du Kontakt zum Boden hast.

Fühle, wie die Erde deinen Körper trägt.

Konzentriere dich nun auf deine Atmung. Atme tief ein und wieder aus.

Verfolge deinen Atem und lasse ihn gleichmäßig fließen.

Mit jedem Atemzug wirst du entspannter und ruhiger.

Du liegst ganz flach und fest auf der Erde. Sie ist wohlig warm von der Sonne, 

 die von oben auf dich herab strahlt. Du fühlst die Wärme.

Du tauchst tief in das weiche, grüne Gras ein, wie ein Schwimmer, der mit dem 

Kopf voran ins Wasser sticht. Du schwimmst an Käfern, Ameisen, Schlangen und 

anderen Krabbeltieren vorbei. Immer schneller und tiefer bohrst du dich tiefer in 

die Erde hinein, durch dicke harte Felsschichten hindurch, vorbei an lockeren 

Felsschichten, von denen man kleine Stückchen abbrechen kann, weiter zu  

Steinschichten,  

in welche die Skelette von uralten Schnecken eingedrückt sind – versteinerte 

Spuren von einem Leben lange vor unserer Zeit.

Weiter und immer weiter, drehst du dich wie ein Bohrer durch die Gesteins- 

schichten, tiefer und tiefer.

Dir wird plötzlich ganz warm, Schweißperlen bilden sich auf deiner Stirn. Puh,  

ganz schön heiß hier, das hält man ja kaum aus. Schnell weiter, vorbei an Lava- 

fontänen, kochend heißem Gestein, durch das Erdreich unter den Meeren bis zum 

Mittelpunkt der Erde.

Und dann – einmal hindurch – wo bist du nur gelandet?

Du drehst dich weiter und „BANG!“ kommst genau auf der anderen Seite der  

Erde wieder aus dem Erdreich heraus. Meine Güte, was war das denn für ein 

Traum? Und wie kann das alles sein?

Kehre langsam auf die Wiese zurück und lasse deinen Atem ruhig und bewusst 

werden. Erhole dich kurz von deiner wilden Reise zum Mittelpunkt der Erde ...

11 Zeitgemäß unterrichten

zur Vollversion
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https://www.netzwerk-lernen.de/Eroberungen-mit-Folgen-3-fertige-Unterrichtsstunden

