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Der Mensch und seine Zeit  

Lernen wie Leonardo - Von 
A wie Anatomie bis Z wie 
Zeit  
Filme, Animationen und Lern-
spiele vermitteln Einsichten, 
schaffen Bilder im Kopf und 
machen die Wissenschaft 
erlebbar. Es wird gezeigt, wie 
Unterricht durch kreativen 
Einsatz von Medien gelingen 
kann! 
www.planet-schule.de 

„Folge deinem Stern“ – 
Lernen von Leonardo     
Leonardo hatte als uneheli-
ches Kind nur wenig Schulbil-
dung und durfte nicht die Uni-
versität besuchen, auch die 
damalige Bildungssprache 
Latein konnte er nicht. Was 
machte ihn so erfolgreich? 
Wie können wir von seinen 
Erfolgsprinzipien lernen und 
das Lernen unser SuS unter-
stützen und verbessern? 

Eine Reise durch die Zeit 
mit Leonardo da Vinci 
Wäre es nicht toll, Leonardo 
einmal zu treffen? Ein Ge-
spräch mit ihm zu führen? 
Oder ihm die Errungenschaf-
ten in der Gegenwart zu  
zeigen? Ermöglichen Sie 
Ihren SuS eine Reise durch 
die Zeit mit Hilfe von Rollen-
spielen, Simulationen und 
Dialogen in der Vergangen-
heit. 

Der Erfinder  

Brücken und Fluggeräte  
 
Prof. Dr. Albrecht 
Beutelspacher, 
Mathematikum Gießen 

Leonardo in der virtuellen 
Realität – Eine Expedition 
zu Leonardos Erfindungen 

Jugend präsentiert … eine 
Erfindung Leonardos 
Leonardo musste zeitlebens 
um Unterstützung für seine 
Erfindungen werben, d.h. 
seine Ideen verständlich 
präsentieren und den Nutzen 
aufzeigen. Im WS werden 
vielfältige Anregungen 
gegeben, wie SuS erfolgreich 
präsentieren. 

Der Künstler  

Die Entdeckung der 
Perspektive 
LdV wendete sehr exakt die 
Techniken der Perspektive in 
seinen Bildern an; daneben 
nutzte er die Beobachtung, 
dass Objekte in der Ferne 
kleiner und unschärfer 
werden und die Farbgebung 
trüber wird. Diese verschiede-
nen Möglichkeiten probieren 
die TN selbst aus. 

Naturstudien – Zeichnen im 
Freien/ im Atelier 
Im WS werden Skizzen und 
Studien von LdV besprochen. 
Ein wesentliches Element ist 
das Beobachten und Anwen-
den von Proportionen. Nach 
dem theoretischen Teil 
werden die TN Dinge aus der 
Natur skizzieren - bei gutem 
Wetter im Freien. 

„Fresko“ à la da Vinci  
Mit Bezug auf das Abendmahl 
von Leonardo werden die 
Fresko- und Seccomalerei 
erklärt und im praktischen Teil 
die Seccomalerei erprobt. Da-
bei werden alle Arbeitsschritte 
von der Herstellung der Far-
ben über den Entwurf bis zur 
Malerei vermittelt, sodass am 
Ende des Workshops jeder 
Teilnehmer sein eigenes 
„Fresko“ mitnehmen kann. 

Der (Natur-)Wissenschaftler  

Der Leichensezierer  
LdV führte zahlreiche Sekti-
onen im Verborgenen durch, 
er studierte unzählige Prä-
parate und sezierte mehr als 
30 Leichen. Jeden Schritt 
hielt er in atemberaubenden 
Skizzen und Notizen fest.  
Im WS werden Möglichkeiten 
aufgezeigt, diese im natur-
wissenschaftlichen Unterricht 
zu thematisieren. 
 

Der Kreisquadrierer – Die 
Proportionsstudie nach 
Vitruv 
LdV hat sich intensiv mit der 
Quadratur des Kreises be-
fasst. Ein Näherungsverfah-
ren steckt in seiner „Propor-
tionsstudie nach Vitruv“. Im 
WS werden diese und weite-
re mathematische Ideen von 
LdV demonstriert, nachkon-
struiert (auch mit Geogebra) 
und berechnet. 

Der goldene Schnitt und 
Zahlen in der Natur 
In zahlreichen Bildern von 
LdV lassen sich Proportionen 
des Goldenen Schnitts nach-
weisen. Der WS beginnt aber 
mit Naturbeobachtungen: An 
Zapfen, Sonnenblumen usw. 
werden die Fibonaccizahlen 
entdeckt. Nach und nach 
enthüllt sich, warum gerade 
diese Zahlen in der Natur 
vorkommen. 
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Das Buch – Der DaVinci-Code 

Unsere Schule liest ein 
Buch 
Eine ganze Schule beteiligt 
sich in dem Projekt auf vielfäl-
tige Weise an einer gemein-
samen Lektüre.  
Möglichst viele Fächer sollten 
das Buch an den eigenen 
Unterricht anbinden.  
Ein Rahmenprogramm setzt 
über den anvisierten 
Leseraum hinweg Akzente. 

Der Trailer zum Buch  
Die TN durchlaufen die drei 
wichtigsten Schritte: Erstel-
lung eines Storyboards; Dre-
hen des Trailers mit selbst 
gewähltem Schwerpunkt; und 
Schneiden des Materials, um 
am Ende einen fertigen Trai-
ler mit nach Hause nehmen 
zu können. Sie erhalten 
praxisnahe Informationen und 
Materialien für die anschlie-
ßende eigene Umsetzung an 
ihrer Schule. 

Fact o der  Fake? – Hinter -
gründe zum „DaVinci-Code “ 
Dan Brown beschreibt im 
Roman einige Dinge als 
Tatsache (etwa indem er es 
seinen handelnden Personen 
in den Mund legt), die aber 
nicht immer historisch 
belegbar sind. Was ist 
überhaupt „historische 
Wahrheit“? Oder hängt diese 
immer von den „Geschichts-
schreibern“ ab? 

Rätsel und Geheimnisse 

Code Breakers - Ein 
Escape-Game-Abenteuer  
Eingebettet in eine Rahmen-
handlung müssen die Team-
mitglieder Hinweise aufspü-
ren, Rätsel lösen und Wege 
finden, um eine bestimmte 
Mission zu erfüllen. Im WS 
wird zunächst das mobile Set 
mit Rätseln und Codes zum 
Knacken zu den Themen 
Digitalisierung, Algorithmen 
und Passwortsicherheit 
vorgestellt. Praxiseinblicke 
und das Entwickeln eigener 
Stories und Aufgaben runden 
den WS ab.  
medien+bildung.com  

Die Kryptex. Geheime 
Botschaften 
Im „Da Vinci Code“ spielt ein 
Kryptex eine zentrale Rolle. 
Wie funktionieren diese 
„Geräte“, wie sicher sind sie? 
Wir werden diesen Fragen 
nachgehen – nachdem wir ein 
Kryptex selber gebaut haben. 
Die im Kryptex versteckten 
Informationen werden noch 
einmal mit einem einfachen 
Verfahren, wie der Cäsar-
Verschlüsselung oder der 
Verschlüsselung der 
Freimauer chiffriert. 

QR-Codes  und Digitale 
Schnitzeljagd   
In diesem WS gehen wir der 
Frage nach, wie QR-Codes 
erstellt, kodiert bzw. deko-
diert werden. Wir werden 
einen einfachen QR-Code 
„per Hand“ entschlüsseln. Die 
Materialien können durch 
geeignete Vorgaben an das 
individuelle Niveau der Schü-
lerinnen und Schüler ange-
passt werden. Außerdem 
werden Anregungen zur 
Erstellung von digitalen 
Schnitzeljagden per QR-Code 
gegeben. 

MyTime – Think Tanks für eigene (Projekt-)Ideen 

Arbeit in (Schul -) teams  
Falls mehrere Lehrkräfte 
einer Schule an der Tagung 
teilnehmen, besteht hier die 
Möglichkeit, die Anregungen 
der WS auszutauschen und 
konkret das eigene Schulpro-
jekt zu planen. 

Der Eventplaner – Kreative 
Projektideen 
LdV hat geschätzt etwa die 
Hälfte seines Lebens mit der 
Planung und Durchführung 
von Events verbracht.  
Im WS werden Ideen für 
kreative Inszenierungen zu 
einem Schulevent entwickelt.  

Der Zeitreisende – Kreative 
Unterrichtsideen 
Was würde LdV heute tun, 
wenn er sich hätte 500 Jahre 
in die Zukunft beamen 
lassen? Über diesen Zugang 
werden kreative Unterrichts-
szenarien vorgestellt und 
diskutiert. 

Die Schmökerrunde  
Hier stehen zahlreiche Materialien zu Leonardo da Vinci und dem Da Vinci-Code zum Schmö-
kern bereit. 

 

Workshopwahl ab 22.3. per zugeschicktem Link an alle bis dahin angemeldeten Teilnehmer, 
Anmeldeschluss 31.3. 

Zusendung der Zulassungen mit den zugewiesenen Workshop sin der zweiten Aprilwoche 


