
Zusammenstellung der Workshop-Angebote Leonardo-Tag ung   6.5.19 

Wenn nicht anders angegeben, sind die Workshops für alle Schularten und Fächer geeignet. 

 
Der Mensch 
„Einfachheit ist die höchste Stufe der Vollendung.“ 
Der italienische Maler, Bildhauer, Architekt, Anatom, Mechaniker, Ingenieur und 
Naturphilosoph Leonardo da Vinci ist das berühmteste Universalgenie aller Zeiten. Es gibt 
wohl niemanden, der auf so vielen unterschiedlichen Gebieten so herausragende Arbeit 
leistete. Am 2. Mai 1519 ist Leonardo da Vinci gestorben, sein Todestag jährt sich am 2. 
Mai 2019 somit zum 500. Mal. Aus diesem Anlass findet am 6.5. in Bad Kreuznach eine 
Fortbildung statt, die diesen außergewöhnlichen Menschen gebührend feiert.  
 
 
Lernen wie Leonardo: Von A wie Anatomie bis Z wie Z eit mit www.planet-schule.de  
Wie unterscheidet sich die Anatomie von Mensch und Affe? Wie ist ein Bienenvolk 
organisiert? Warum ist Mona Lisa so berühmt? Filme, Animationen und Lernspiele 
vermitteln Einsichten, schaffen Bilder im Kopf und machen die Wissenschaft erlebbar - zu 
jedem Zeitpunkt! In diesem Workshop wird gezeigt, wie Unterricht durch den kreativen 
Einsatz von Medien gelingen kann - mit Lust und Spaß und Planet Schule. Film an, App 
on, VR-Brille auf! (alle Schularten / alle Fächer)  
 
 
Eine Reise durch die Zeit mit da Vinci 
Wäre es nicht toll, Leonardo da Vinci einmal zu treffen? Ein Gespräch mit ihm zu führen? 
Oder ihm die Errungenschaften in der Gegenwart zu zeigen? Genau das wird in einem 
Geschichtsunterricht ermöglicht, der Konstruktion, Dekonstruktion und Rekonstruktion von 
Vergangenheit zulässt. Ermöglichen Sie Ihren Schülerinnen und Schülern eine Reise 
durch die Zeit mit Hilfe von spannenden Rollenspielen, Simulationsspielen sowie 
anregenden Dialogen in der Vergangenheit und Gegenwart mit Leonardo da Vinci.  

Fachbezug: Geschichte, Gesellschaftslehre (auch fachfremd) 

 
 
„Folge deinem Stern“ – Lernen von Leonardo     
Leonardo hatte als uneheliches Kind nur wenig Schulbildung und durfte nicht die Universität 
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 
unterstützen und verbessern, indem wir das Möglichste aus ihren Potenzialen schöpfen? 
 

 

 
Der Erfinder 
„Der Mensch wird mit seinen großen Flügeln, indem er gegen die widerstrebende Luft 
Kraft erzeugt, siegreich die Luft unterwerfen und sich auf ihr erheben können.“  
Viele Erfindungen von Leonardo da Vinci waren ihrer Zeit weit voraus, wurden aber zu 
seinen Lebzeiten nur teilweise umgesetzt. Anhand der genauen Konstruktionszeichnungen 
und –beschreibungen konnte vieles mittlerweile nachgebaut werden und hat sich als 
funktionstüchtig erwiesen. Erstaunlich viele von Leonardos Erfindungen und 
Weiterentwicklungen sind auch noch heute, nach 500 Jahren, in teilweise nur 
unwesentlich geänderter Form im Einsatz.  
Sein größter Traum war das Fliegen, das er aufgrund der genauen Naturbeobachtungen 
den Vögeln abschaute – damit gilt er als Erfinder der Bionik.  
 



 
Leonardo in der virtuellen Realität – Eine Expediti on zu Leonardos Erfindungen 
 
 
Brücken und Fluggeräte  
 
 
Jugend präsentiert … eine Erfindung Leonardos 
Leonardo musste zeitlebens bei verschiedenen Auftraggebern um Unterstützung für seine 
Erfindungen werben, d.h. seine Ideen verständlich präsentieren und den Nutzen davon 
aufzeigen. Diese Anforderungen gelten auch für Schülerinnen und Schüler, wenn sie 
Erfindungen Leonardos vorstellen. Im Workshop werden vielfältige Anregungen gegeben, 
wie dies – auch mit medialer Unterstützung – umgesetzt werden kann.  
 

 

 
Der Künstler 
„Die Schönheit sterblicher Dinge vergeht, die Schönheit der Kunst nicht.“  
Leonardo gilt als frühester Wegbereiter für die Farbenlehre. Er beschrieb in seinen Notizen 
farbharmonische Phänomene wie den Simultankontrast und die Komplementärfarben. Im 
Regenbogen sah er eine Offenbarung der Harmoniegesetze durch die Natur. Er entwickelt 
die Sfumato-Technik zu seinem Markenzeichen, wobei er Ölfarben kreierte und diese mit 
äußerster Geduld schichtweise und in Abstufungen auftrug. Wie es ihm gelang, sein Ver-
ständnis von Licht und Schatten in die Malerei einzubringen, ist bis in die heutige Zeit in 
der Kunst ein wichtiges Thema. (https://www.tenoftheday.de/10-unglaubliche-fakten-zu-leonardo-da-vinci/) 

 
 
Die Entdeckung der Perspektive 
Im 15. Jh. formulierte der Architekt Alberti die Gesetze der Perspektive. Von da an war der 
Maler in der Lage, dreidimensionale Gegenstände auf eine Fläche abzubilden. Auf diese 
Weise erhielt das Bild Tiefe. Leonardo da Vinci wendete sehr exakt die Techniken der 
Perspektive in seinen Bildern an. Dabei dachte er nicht nur als Mathematiker, sondern vor 
allem auch als Naturbeobachter. Denn neben der konstruierbaren Perspektive nutzte er 
auch seine Beobachtung, dass in der Ferne Objekte kleiner und unschärfer werden, 
ebenso die Farbgebung trüber wird.  

Nach einer kurzen Einführung in die Theorie der Perspektive haben die Teilnehmer die 
Gelegenheit, diese verschiedenen Möglichkeiten perspektivischer Darstellungen 
auszuprobieren. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich.  

Fachbezug: Bildende Kunst (v.a. für fachfremd Unterrichtende), Mathematik, TuN 

 
Naturstudien – Zeichnen im Freien/ im Atelier 
Leonardo hat v.a. in seiner Kindheit und Jugend die Natur beobachtet und  studiert, bevor 
er sie auf die Leinwand brachte. Zunächst werden im WS Skizzen und Studien Leonardos 
besprochen. Dabei wird gezeigt, wie man beim Anfertigen von Skizzen/ Zeichnungen 
vorgeht. Ein wesentliches Element ist das Beobachten und Anwenden von Proportionen. 
Ebenso soll auf die unterschiedlich genutzten Materialien eingegangen werden.  

Nach dem theoretischen Teil werden die Teilnehmer Dinge aus der Natur skizzieren. Bei 
gutem Wetter findet dies im Freien statt.  

Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. 
Fachbezug: Bildende Kunst (v.a. für fachfremdunterrichtende Lehrer/innen); auch geeignet 
für interessierte Kollegen aller Fächer 
 



 
 „Fresko“ à la da Vinci 
In diesem Workshop stellen wir ein Projekt zum Thema Wandmalerei in Antike und 
Renaissance vor, das an den Profiltagen unserer Schule im Juni durchgeführt wird. Die drei 
Projekttage sind gegliedert in einen theoretischen und einen praktischen Teil sowie die 
Ausarbeitung einer Präsentation. 

Im vorliegenden Workshop wollen wir Ihnen einen kurzen Überblick über die 
Referatsthemen der Schülerinnen und Schüler geben. Bezugnehmend auf die Abendmahl-
darstellung Leonardos werden wir die Technik der Fresko- und Seccomalerei erklären und 
im praktischen Teil die Seccomalerei erproben. Dabei werden alle Arbeitsschritte von der 
Herstellung der Farben über den Entwurf bis zur Malerei vermittelt, sodass am Ende des 
Workshops jeder Teilnehmer sein eigenes „Fresko“ mit nach Hause nehmen kann. 

Unterrichtsfach: Bildende Kunst und interessierte Kollegen aller anderen Fächer 
 

 

 
Der (Natur-)Wissenschaftler 

„Jede Erkenntnis beginnt mit den Sinnen.“                                                                          
Selten hat ein Mensch so rastlos geforscht wie Leonardo da Vinci. Seine leidenschaftliche 
Neugier prägte ihn unter all seinen Charakterzügen am stärksten, sie zeichnete ihn selbst 
unter den zahlreichen hervorragenden Künstlern seiner Ära aus. Das unbedingte Verlan-
gen, alles über die Welt zu erfahren, war so unerhört neu, dass es Leonardo zwar Trium-
phe als Entdecker, Erfinder und Künstler eintrug, ihn aber auch ins Abseits stellte. Andere 
mochten glauben, er wollte wissen. Er war nicht bereit, eine Meinung hinzunehmen, solan-
ge er nicht selbst nachgeforscht hatte. So wurde Leonardo Wegbereiter der Wissenschaft.  
(Quelle: https://www.stern.de/digital/technik/leonardo-da-vinci-der-erste-moderne-mensch-3744952.html) 

 
 

Der Leichensezierer – Leonardo und die Anatomie 

Tierkadaver aufschneiden und Menschenleichen untersuchen: Was abscheulich klingt, 
fasziniert seit eh und je. Bereits im 15. Jahrhundert führte Leonardo da Vinci zahlreiche 
Sektionen im Verborgenen durch, er studierte unzählige Präparate und seziert mehr als 30 
Leichen. Jeden Schritt hielt er in atemberaubenden Skizzen und Notizen fest.  

Dieser weniger bekannten anatomischen Facette des Leonardo da Vinci werden wir im 
Workshop gemeinsam nachgehen. Es werden Möglichkeiten aufgezeigt, diese im 
naturwissenschaftlichen Unterricht zu thematisieren. Dabei werden auch praktische 
Untersuchungen und Arbeit mit Medien eingesetzt.  

Fachbezug: Naturwissenschaften, Biologie 

 

Der Kreisquadrierer – Die Proportionsstudie nach Vi truv 

Leonardo da Vinci hat sich immer wieder intensiv mit der Quadratur des Kreises befasst. 
Möglicherweise steckt ein Näherungsverfahren dazu implizit in seiner „Proportionsstudie 
nach Vitruv“. Folgt man seinen Beschreibungen der Proportionen, kann man aus den 
dabei vorgegebenen Längenverhältnissen die Flächenverhältnisse von Quadraten und 
Kreisen berechnen und deren Flächengleichheit nachweisen.  

Im Workshop werden diese und weitere mathematische Ideen anhand der Zeichnung des 
vitruvianischen Menschen demonstriert, nachkonstruiert (auch mit Geogebra) und 
berechnet. 

Fachbezug: Mathematik 



 
Der goldene Schnitt und Zahlen in der Natur 

Luca Pacioli veröffentlichte mit „De divina proportione“ eine wegweisende Abhandlung 
zum Goldenen Schnitt; Leonardo, der mit Pacioli befreundet war, zeichnete einige Illus-
trationen dazu. In zahlreichen Bildern Leonardos lassen sich Proportionen des Goldenen 
Schnitts nachweisen.  

Der Workshop beginnt mit Naturbeobachtungen: Anhand von Tannenzapfen, Sonnen-
blumen und anderen Objekten werden die Fibonaccizahlen entdeckt (die auch im Buch 
„Der Da Vinci-Code“ eine große Bedeutung haben!). Nach und nach wird sichtbar, wo und 
letztendlich auch warum gerade diese Zahlen in der Natur vorkommen.  

Fachbezug: Mathematik, Biologie, Naturwissenschaften 

 
 

 
Das Buch – Der Da Vinci-Code 
„Die Wahrheit war immer nur eine Tochter der Zeit.“  
Eine Möglichkeit der Annäherung an Leonardo da Vinci kann auch über Literatur erfolgen. 
Wir möchten in einigen Workshops Anregungen geben, wie das Buch „Der Da Vinci-Code“ 
im Unterricht eingesetzt werden kann. Viele dieser Anregungen sind nicht auf dieses Buch 
alleine bezogen, sondern können auch anhand anderer Werke umgesetzt werden.  
 
 
Eine/Unsere Schule liest ein Buch  
In dem Workshop wird eine ungewöhnliche  Aktion zur Leseförderung und zur Stärkung 
der Identifikation mit der eigenen Schule vorgestellt: Eine ganze Schule beteiligt sich in 
einem Projekt auf vielfältige Weise an einer gemeinsamen Lektüre.                         
Themen: Auswahl der Lektüre; Konzeption und Planung der Leseaktion; Einrichtung eines 
Begleitprogramms; Koordination des Unterrichts, einzelne Unterrichtsvorhaben; Erfahrun-
gen und Fazit eines Pilotprojektes 
Der Workshop stellt eine Auswahl von Romanen zum Leben und Wirken Leonardo da 
Vincis vor, die eine Vielzahl von Themen anbieten, damit die unterschiedlichen Fachkolle-
gen Möglichkeiten finden, das Buch an den eigenen Unterricht anzubinden. Das zu lesen-
de Buch sollte die Vorstellungswelt der Jugendlichen erweitern, aber auch interessant und 
attraktiv für Erwachsene sein.  
Im Vorfeld einer solchen Leseaktion müssen eine Reihe von Grundentscheidungen (z.B. 
Zeitraum, Rahmen und Umfang der Behandlung des Buchs im Unterrichtsalltag, Noten-
gebung, Freiwilligkeit) getroffen werden. Für die Konzeption und Planung haben diese 
Entscheidungen weit reichende Folgen. Ein Rahmenprogramm setzt über den anvisierten 
Leseraum hinweg Akzente: z.B. Plakate, zentrale Buchbestellung, feierlicher Empfang mit 
Vortrag für Eltern und die Öffentlichkeit, Pausenlesungen, fächerübergreifendes Quiz, 
Schülerwettbewerb Textproduktion, Podiumsdiskussionsabende. Ein gemeinsamer 
Kinobesuch könnte einen Schlusspunkt der Aktion setzen.  
Um zu gewährleisten,  dass alle Klassen den Roman behandeln, werden die Kolleginnen 
und Kollegen aller Fachbereiche gebeten, nach Anbindungsmöglichkeiten an ihr Fach und 
mögliche Unterrichtsthemen zu suchen. Diese müssen koordiniert werden, damit es in 
einzelnen Klassen nicht zu einer unverhältnismäßigen Ballung kommt. Der Umfang der 
Unterrichtssequenzen könnte je nach Projekt variieren. 
Im Workshop werden Anregungen für die einzelnen Fächer, insbesondere für das Fach 
Deutsch, gegeben.  Die Teilnehmer sind auffordert, ebenfalls eigene Ideen zu entwickeln.  
Erfahrungen eines Pilotprojektes am Mataré -Gymnasiums in Meerbusch runden den 
Workshop ab.  



 
Der Trailer zum Buch (Doppelworkshop über zwei Zeit einheiten) 

Wir erstellen einen Trailer zum Buch. Dabei durchlaufen Sie in diesem WS die drei wich-
tigsten Stationen: Erstellung eines Storyboards, Drehen des Trailers mit selbst gewähltem 
Schwerpunkt (Geschichte, Naturwissenschaften, Kunst, …) und Schneiden des Materials, 
um einen fertigen Trailer am Ende des WS mit nach Hause nehmen zu können. Sie er-
halten praxisnahe Informationen und auch Materialien für die anschließende eigene Um-
setzung an Ihrer Schule mit Ihren Schülerinnen und Schülern. Sie werden in Kleingruppen 
mit 3 – 4 Personen zusammenarbeiten. Alle Inhalte des Trailers müssen selbst erstellt 
werden. Sie sind z. B. gleichzeitig Regisseur und Schauspieler. Des Weiteren erhalten Sie 
Hinweise, wo Sie gemafreie Musik für Videoprojekte finden können. Selbstverständlich 
kann auch diese selbst komponiert oder eingespielt werden. Wir treten in den Austausch, 
wie eine Bewertung eines solchen Projektes aussehen könnte.   

Das Produzieren eines Buchtrailers schult die Medienkompetenz auf vielfältige Art und 
Weise und man findet in mehreren Kompetenzbereichen des MedienkomP@sses 
Anknüpfungspunkte. Voraussetzung ist natürlich, dass Sie mit dem Buch vertraut sind. 
Bitte bringen sie ein Exemplar mit, damit Sie ggf. nachlesen können. Wenn Sie bereits im 
Vorfeld eine Idee haben für den Schwerpunkt Ihres Trailers, dann ist diese herzlich 
willkommen. Sie können ggf. Material von dem Sie denken, dass Sie es für den Dreh 
benötigen könnten mitbringen. Es ist Kreativität, Improvisation und Fantasie gefragt. 
Gearbeitet wird mit iPads und dem Programm iMovie. Man kann dieses Projekt auch mit 
Androidgeräten durchführen. Man benötigt lediglich eine App, die mit iMovie vergleichbar 
ist. Die Einzelclips können anschließend entweder an einem PC oder MacBook weiterver-
arbeitet werden. Die TN sollten eigene Tablets, wenn möglich iPads, dabei haben; auf die-
sen sollte iMovie installiert sein. Wer ein eigenes MacBook hat und dort anschließend das 
Material schneiden und bearbeiten möchte, kann dies auch tun. Die Übertragung der Da-
teien vom iPad auf einen PC ist nicht ohne weiteres möglich. Wer dies aber ausprobieren 
möchte und ein Videoschnittprogramm auf seinem Laptop hat, kann diesen gerne zum Er-
proben mitbringen. MacBook verfügt von Haus aus über das Videoschnittprogramm iMovie. 

 
Fact oder Fake? Hintergründe zum „Da Vinci Code“ 
 

Dan Brown beschreibt im Roman einige Dinge als Tatsache (etwa indem er es seinen 
handelnden Personen in den Mund legt), die aber letztlich nur seine persönliche 
Sichtweise beschreiben und nicht immer historisch belegbar sind. Was ist überhaupt 
„historische Wahrheit“? Oder hängt diese immer von den „Geschichtsschreibern“ ab? 
Die Workshopteilnehmer sollten als Vorbereitung diesen Roman gelesen haben.  
 

 
 

Rätsel und Geheimnisse 
„Was ist das, das sich die Menschen so sehr wünschen, aber nichts davon wissen, wenn 
sie in dessen Besitz sind?“ 
Leonardo schrieb einige kürzere Prosastücke, die als Rätsel der Unterhaltung seiner 
Dienstherrn und des Hofstaats galten, wie das oben genannte, bei dem die Lösung der 
Schlaf ist. Aber auch der Da Vinci-Code enthält zahlreiche geheime Botschaften, die 
entschlüsselt werden müssen. 
 
 

Code Breakers goes DaVinci: Ein Escape-Game-Abenteu er für Ihr Klassenzimmer 
(Doppelworkshop über zwei Zeiteinheiten)  
Eingebettet in eine Rahmenhandlung, müssen die Teammitglieder Hinweise aufspüren, 
Rätsel lösen und Wege finden, um eine bestimmte Mission zu erfüllen. Im Workshop wird 
zunächst das mobile Set mit Rätseln und Codes zum Knacken rund um die Themen 
Digitalisierung, Algorithmen und Passwortsicherheit vorgestellt. Spannende 
Praxiseinblicke und das Entwickeln eigener Stories und Aufgaben erwarten Sie. 
 



 
Die Kryptex. Geheime Botschaften 
In Dan Browns „Der Da Vinci Code“ spielt ein Kryptex eine zentrale Rolle. Wie funktio-
nieren 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. Digitale Schnitzeljagd und Entschlüsselun g von QR-Codes 
In diesem Workshop gehen wir der Frage nach, wie QR-Codes erstellt, kodiert bzw. 
dekodiert werden. Wir werden einen einfachen QR-Code „per Hand“ entschlüsseln. Die 
Materialien können durch geeignete Vorgaben an das individuelle Niveau der 
Schülerinnen und Schüler angepasst werden. Die Bearbeitung im Unterricht erfordert zwei 
Unterrichtsstunden und kann ab der 8. Klasse aber auch in der Oberstufe erfolgen. 
Außerdem werden Anregungen zur Erstellung von digitalen Schnitzeljagden per QR-Code 
gegeben. 
 

 

 
MyTime - Think Tanks für eigene Projektideen 
 
In diesen Workshops werden kreative Anregungen für z.B. Unterrichtsprojekte vorgestellt, 
die von den Teilnehmern selbst für die Umsetzung an ihrer eigenen Schule konkretisiert 
werden.  
 
 
Arbeit in Schulteams 
Falls von einer Schule mehrere Lehrkräfte in unterschiedlichen Workshops an der Tagung 
teilgenommen haben, besteht in der letzten Workshoprunde des Tages die Möglichkeit, 
hier die Ideen auszutauschen und konkret das eigene Schulprojekt zu planen. 
 
 
Der Eventplaner – Kreative Projektideen 
 
Leonardo hat geschätzt etwa die Hälfte seines Lebens mit der Planung und Durchführung 
von Festen und Feiern für die Fürsten, bei denen er angestellt war, verbracht.  
Im Workshop werden Ideen gesammelt für kreative Inszenierungen zu einem Schulevent 
„Leonardo“, etwa im Rahmen von „Eine Schule liest ein Buch“ oder eines Projekts. 
Möglichkeiten sind etwa eine „Leonardo-Party“, eine Ausstellung, ein Erfinderwettbewerb, 
Darstellendes Spiel, … 
 
 
Der Zeitreisende – Kreative Unterrichtsideen 
Was würde Leonardo heute machen, wenn er sich hätte 500 Jahre in die Zukunft beamen 
lassen? Würde er in der „Höhle der Löwen“ Geld für Erfindungen locker machen? Welchen 
Beruf würde er heute vielleicht ausüben? Wie sähe seine Website aus?  
Über diesen Zugang werden kreative Unterrichtsszenarien vorgestellt und diskutiert. 
 
 
Die Schmökerrunde 
Hier stehen zahlreiche Materialien zu Leonardo da Vinci und dem Da Vinci-Code zum 
Schmökern bereit. 
 

 


