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M 1: Primär methodische und primär sprachliche scaffolds zur Interpretation von Theodor 

de Brys „Landung des Kolumbus in der Neuen Welt“ (1594) 

 

 Primär methodische scaffolds Primär sprachliche scaffolds 

Warm-Up - Bild vorab im Klassenraum 

aushängen 

- Informationen zum 

Publikationskontext durch 

Lehrkraft, spekulieren über 

Darstellung von Spaniern und 

‚Ureinwohnern‘ vor der 

Bildbetrachtung 

 

- Wortfeld zur „Entdeckung Amerikas“ 

erstellen 

Bildwahrnehmung - Bild rastern 

- mit „Lupe“ einzelne Personen(-

gruppen) des Bildes in den Blick 

nehmen 

- Bild nur kurz zeigen, 

anschließende Rekonstruktion 

des Gesehenen im UG 

 

 

- Bild mit Hilfe einer Visualisierung 

beschreiben (vgl. M 2) 

- Satzbausteine mit Fokus auf 

Perspektivität: 

„Die Spanier tragen…“ 

„Die ‚Ureinwohner‘ sind… dargestellt“ 

„Während die Spanier…, wirken die 

‚Ureinwohner‘…“ etc. 

- Formulieren von Fragen an das Bild:  

„Ich frage mich…“ 

„Welche Bedeutung hat…?“ 

„Wie haben wohl… auf … gewirkt?“ 

 

Bildinterpretation - Hilfestellung: „Schritte der 

Bildinterpretation“ 

- Bilder vergleichen (vgl. M 3) 

- Bild ergänzen: „der Restaurator“ 

(vgl. M 4) 

- Hilfestellung: „Fragen für die 

Bildinterpretation“ (vgl. M 5) 

 

 

- Bild „zum Sprechen bringen“ (Denk- 

oder Sprechblasen zu den dargestellten 

Personen ausfüllen) 

- kategoriengeleiteter Vergleich der 

dargestellten Personen (vgl. M 6) 

Darstellung der 

Ergebnisse 

- schriftliche Bildinterpretation 

verfassen 

- Bild „verfilmen“ 

- Standbild erstellen 

 

 

- Gliederung für schriftliche 

Bildinterpretation 

- vorstrukturiertes „Drehbuch“ für das 

„Verfilmen“ des Bildes 

- Formulieren verschiedener Varianten 

von Bildunterschriften (vgl. M 7) 
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M 2: Das Bild mit Hilfe einer Visualisierung beschreiben: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Im Hintergrund des Bildes… 

am oberen Bildrand…  

 

 

Am linken Bildrand…                                                  Am rechten Bildrand… 

In der Bildmitte… 

Im Mittelpunkt des Bildes steht… 

 

 

Im Vordergrund des Bildes… 

                                                                                                 

In der rechten unteren Ecke… 
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M 3: Bilder vergleichen 

 

Aufgabe für Schüler*innen:  

 

Vergleiche den Kupferstich de Brys mit der Darstellung der „Landung des Kolumbus“ von 

John Vanderlyn. Beschreibe die Gemeinsamkeiten und Unterschiede beider Bilder und 

beurteile, inwiefern sie unterschiedliche Deutungen von dem dargestellten Ereignis 

präsentieren. 

 

 

John Vanderlyn (1847): Die Landung des Kolumbus (Öl auf Leinwand) 

(John Vanderlyn, amerikanischer Maler (1775-1852), fertigte dieses Historiengemälde für die 

Rotunde des Capitols in Washington an.) 
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M 4: Das Bild ergänzen: „der Restaurator“ 

 

Aufgabe für Schüler*innen:  

 

Der Kupferstich de Brys zeigt die „Landung des Kolumbus in der Neuen Welt“. Leider ist nur 

der linke Teil des Bildes erhalten geblieben. Wie hat der Künstler wohl die „Ureinwohner“ 

der Inseln Mittelamerikas dargestellt? Ergänze den rechten Teil des Bildes, indem du die 

mögliche Darstellung der „Ureinwohner“ (Kleidung/Ausrüstung, Körperhaltung, 

Handlungen) durch de Bry beschreibst.  
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M 5: Fragen für die Bildinterpretation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(entnommen aus Erdmann, Elisabeth: Bilder sehen lernen. Vom Umgang mit Bildern als historische Quellen. 

In: Praxis Geschichte (2002), Heft 2, S. 6-11, hier S. 11.) 
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M 6: Kategoriengeleiteter Vergleich der dargestellten Personen 

 

Aufgaben für Schüler*innen:  

 

1. Vergleiche die Darstellung der Spanier und der „Ureinwohner“ in de Brys 

Kupferstich miteinander. Achte dabei vor allem auf 

a. die Kleidung/Ausrüstung, 

b. die Körperhaltung und 

c. die Handlungen der dargestellten Personen. 

Folgende Wörter und Formulierungen können dir bei dem Vergleich helfen: 

die Rüstung – die Waffe/die Waffen (das Schwert/die Schwerter, die Lanze/die 

Lanzen, das Gewehr/die Gewehre) – herrschaftlich – streng – breitbeinig – 

Geschenke entgegennehmen – ein Kreuz aufstellen – der Lendenschurz – nackt – 

ehrerbietig – Goldgeschenke überreichen – flüchten  

 

2. Formuliere auf Basis des Vergleichs einen Satz, der die Aussage des Bildes 

zusammenfasst. 

Folgende Formulierungen können dir dabei helfen: 

De Bry steht dem dargestellten Ereignis … gegenüber, weil…. – De Bry möchte mit 

dem Bild sein/seine … zum Ausdruck bringen, weil…. – De Brys … Haltung gegenüber 

… zeigt sich in …. 

 

 

 

 

 

M 7: Formulieren verschiedener Varianten von Bildunterschriften 

 

Aufgabe für Schüler*innen:  

 

Die Bildunterschrift zu de Brys Kupferstich lautet: „Columbus als er in India erstlich 

angekommen, wird von den Einwohnern mit grossem Geschenk verehret und begabet 

auffgenommen“. Formuliere eine alternative Bildunterschrift, die das Geschehen aus der 

Perspektive der „Ureinwohner“ beschreibt.  
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Feedback-Telegramm zum Workshop 

…………………………………………………………. stop …………………………………………… stop ………………….. 

………………………….. stop ……………………………………………….. stop …………………………………….. stop 

……………………………………………. stop ………………………………………………… stop …………………………… 

…………………. stop ……………………………………………. stop …………………………………... stop ……………. 

stop ……………………………………………….. stop ………………………………………………………………. stop. 

Was ich sonst noch sagen möchte: _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Feedback-Telegramm zum Workshop 

…………………………………………………………. stop …………………………………………… stop ………………….. 

………………………….. stop ……………………………………………….. stop …………………………………….. stop 

……………………………………………. stop ………………………………………………… stop …………………………… 

…………………. stop ……………………………………………. stop …………………………………... stop ……………. 

stop ……………………………………………….. stop ………………………………………………………………. stop. 

Was ich sonst noch sagen möchte: _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 


