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Wir entdecken die Welt im Flug! – Inspiriert von den italienischen Veduten-
malern entsteht ein Bilder-Fries in Gemeinschaftsarbeit

Werner Gaub, Kaiserslautern

Die Reise zu berühmten Wahrzeichen führt auf alle Kontinente

Wir entdecken die Welt! – Das ist geradezu 
selbstverständlich das „Bildungsprogramm“, 
das in jedem jungen Menschen steckt und das 
er mit Lust und Neugier realisieren möchte.

Zu dieser Welt, die er entdecken möchte, 
gehört zweifellos die Geografie: die Länder, 
Landschaften und die Städte mit ihren berühm-
ten Bauwerken.

Vor dem Antritt zu einer wirklichen Weltreise 
gehen die Schülerinnen und Schüler hier auf 
eine Fantasie-Reise, die sie in Form von Gemäl-
den künstlerisch imaginieren – und abschlie-
ßend als Bilderfolge in einer Art Wandfries 
gestalten.

Klassenstufe:  6/7

Dauer:   6 Doppelstunden

Bereich:   Projekte
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Fachliche Hintergrundinformationen

Die Welt entdecken
Der Drang, die Welt zu entdecken, kann wohl als anthropologisches Kennzeichen generell 
angenommen werden. Es gab historisch immer wieder Schübe dieses Dranges in die Welt. 
Dieses Prinzip der Welterkundung gilt auch für das Heranwachsen des einzelnen Menschen, 
auch hier in Schüben vom Kleinkind zum Jugendlichen und jungen Erwachsenen.

Dies trifft sich mit den Zielen des Unterrichts in der Schule, der in verschiedenen Fächern die 
Erkundung der Welt zum Inhalt hat. Daher bietet sich an, diese Thematik in ihren vielfältigen 
Aspekten z. B. bei Projekttagen auf die Jahresplanung der Schule zu setzen.

Das Fach Bildende Kunst kann hierbei einen interessanten Beitrag leisten, da in der Kunstge-
schichte die Erfassung der Welt in bildlichen Darstellungen häufig ein zentrales Motiv war, etwa 
im 17./18. Jahrhundert in der Vedutenmalerei in Italien.

Die Vedutenmalerei
Die wirklichkeitsgetreue zeichnerische oder malerische Darstellung einer Landschaft oder einer 
Stadtansicht wird „Vedute“ genannt (ital. veduta = Ansicht, Aussicht).

Die bewusste Hinwendung zur Welt und damit auch ihre naturgetreue Darstellung in der Male-
rei haben ihren Ursprung zu Beginn der Neuzeit in der Renaissance. Der spezielle Blick auf die 
Landschaft, auf die Städte mit ihrer Architektur wird kunsthistorisch sichtbar in der Vedutenmale-
rei des 17. und 18. Jahrhunderts, v. a. in Italien. Das Staunen über die Schönheit von Orten wie 
Venedig und Rom wird deutlich in den Bildern von Malern, die sich auf Kunstreise begaben und 
den imposanten Anblick der zeitgenössischen, aber auch antiken Architektur gleich mehrfach 
wiedergaben (Giovanni Paolo Pannini malte das Kolosseum in vielen Perspektiven).

Eine zweite Wurzel hat die Vedutenmalerei in den niederländischen Künstlern der Zeit, die sich 
auf die Reise nach Italien machten. Gaspar van Wittel vermittelte in seinen Veduten zwischen 
niederländischer und italienischer Tradition. Er gab der Venezianischen Schule und den römi-
schen Vedutisten künstlerische Anstöße, z. B. auch Pannini. Canaletto gilt als zentrale Gestalt 
unter den Venezianern. Er war der Onkel von Bernardo Bellotto, der an mehreren europäischen 
Höfen in topografisch äußerst getreuen Darstellungen die Ansichten von Dresden, München, 
Wien und Warschau wiedergab.

Dem Anspruch der naturgetreuen Darstellung der Welt konnten die Vedutisten nur nachkommen, 
wenn sie entsprechende Methoden der künstlerischen Gestaltung aufnahmen und weiterentwi-
ckelten. Die Anwendung der Tiefenperspektive gelang beispielsweise durch die Darstellung von 
diagonalen Motiven wie etwa einem Fluss, der sich nach hinten im Bild verjüngt. Räumlichkeit 
wurde auch durch die Farbperspektive und Hell-Dunkel-Kontraste erzeugt, die sich in sonnen-
durchfluteten Landschaften zeigten.

Ganz wesentliche Hilfsmittel für die naturgetreue Darstellung waren für die Veduten-Maler die 
Camera obscura und die Quadrierung des Bildes durch ein Raster (Zeichengitter).

Berühmte Vedutisten
Als „Vater der neuzeitlichen Vedute“ wird oft der niederländisch-italienische Maler Gaspar van 
Wittel (Vanvitelli) genannt. Ausgebildet in Holland verbrachte er den größten Teil seines Lebens 
in Rom, wo er seine methodischen Kenntnisse weitergab, z. B. die Verwendung der Camera 
obscura, der sich die Hauptvertreter der Venezianischen Schule der Vedutenmalerei bedienten: 
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Giovanni Antonio Canal (genannt Canaletto), Bernardo Bellotto (ebenfalls Canaletto genannt), 
Francesco Guardi und Michele Marieschi. Weitere herausragende Vedutisten sind Giovanni 
Battista Piranesi, Domenico Quaglio, Giovanni Paolo Pannini, Rudolf Wiegmann und Pieter 
Saenredam.

Die sehr repräsentativ wirkenden Gemälde der Vedutisten bewirkten, dass sie häufig hohe, 
finanzstarke Auftraggeber hatten, vom Hochadel bis zu Kaiser und Vatikan; hinzu kamen vermö-
gende bürgerliche Touristen z. B. aus England.

Einige berühmte Bilder:

Bellotto, B.: Dresden vom rechten Elbufer unterhalb der Augustusbrücke (1748)

Canaletto: Kirche und Scuola della Carità von der Marmorwerkstatt am Campo S. Vitale aus, 
Venedig (1728)

Guardi, F.: Der Dogenpalast in Venedig (2. Hälfte des 18. Jahrhunderts)

Marieschi, M.: Rialtobrücke in Venedig (1740er-Jahre)

Pannini, G. P.: Kolosseum und Triumphbogen des Kaisers Konstantin in Rom (um 1741)

Piranesi, G. B.: S. Maria Maggiore mit Campanile, Rom (um 1748)

Saenredam, P.: Innenraum der Nieuwe Kerk in Haarlem (1636/37)

van Wittel, G.: Engelsburg von Süden, Rom (1690er-Jahre)

Hinweise zur Didaktik und Methodik

Intention der Unterrichtseinheit
Das Thema „Wir entdecken die Welt“ kann geradezu als das globale Lernziel von Schule 
überhaupt angesehen werden. Alle Fächer, die den Lernenden angeboten werden, gehen auf 
jeweils ihre Art dieses Ziel an. Die bildenden Künstler tun dies, indem sie von alters her versu-
chen, die Welt dadurch zu „entdecken“, dass sie sie abbilden, sich also ein Bild von der Welt 
machen – um sie auf diesem Wege zu begreifen. Diese Hinwendung zur äußeren, sichtbaren 
Welt erfolgte in großem Stil zu Beginn der Neuzeit in der Renaissance und fand bildnerisch 
ihren Höhepunkt in der Vedutenmalerei, die die Landschaft und Städte mit ihren Bewohnern 
abbildete.

Dieses Erwachen, dieser Schritt in die Welt in der Menschheitsgeschichte korrespondiert mit 
der Neugierde des jungen Menschen auf die Welt. Spätestens mit dem Eintritt in die Orientie-
rungsstufe ist diese Öffnung nach außen gegeben. Die Jugendlichen nehmen die große Welt 
nun bewusst wahr, etwa auf Auslandsreisen im Urlaub mit der Familie oder auch auf schulischen 
Reisen. Wer als Schülerin oder Schüler noch nicht wirklich auf Weltreise gehen kann, verfolgt 
solche Events oft auch gerne in den Bildmedien, etwa in Fernsehshows.

Auf eine Fantasiereise zu gehen, sich den schönsten Ort auf der Welt auszumalen – das kann 
das Fach Bildende Kunst bieten, etwa indem den Lernenden in einer Gruppe (an Projekttagen 
oder im Kunstunterricht) die Möglichkeit und die Unterstützung gegeben wird, sich ein Traumziel 
auszusuchen und es malerisch zu gestalten.
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Voraussetzungen bei den Lernenden
Da das hier vorgestellte Projekt in sechsten/siebten Klassen durchgeführt werden soll, bringen 
die Schülerinnen und Schüler nur wenige fachliche Voraussetzungen im Zeichnen und Malen mit. 
Eingeübt sollten allerdings das Mischen von Farben sein sowie das Aufhellen und Abdunkeln. 
Farbkontraste sowie Hell-Dunkel-Kontraste spielen in der Landschafts- und Gebäudedarstellung 
der Vedutenmalerei eine wichtige Rolle. Hier kann bei den Lernenden an Bekanntes angeknüpft 
werden – und mit Sicherheit wird diese Projektarbeit hierin ein Stück neue Übungsmöglichkeiten 
bieten.

Die Menschendarstellung betreiben schon Kinder, aber die Proportionen gelingen erst allmäh-
lich. Gleiches gilt für die Gebäudedarstellung; das dreidimensionale Zeichnen, die Tiefen-
perspektive, steht erst noch an. Daher ist für die Schülerinnen und Schüler interessant, in der 
Vedutenmalerei mit dem Zeichengitter eine Methode kennenzulernen, die auch in der Kunsthisto-
rie den Weg in diese neue Dimension des Zeichnens geebnet hat. Die Quadrierung der Bildvor-
lage wie des Malgrundes bietet die Möglichkeit, realitätsnahen Abbildungen der Wirklichkeit 
näher zu kommen.

Organisation des Projekts
Die Einheit hat zwar den Charakter eines Projekts – zumal wenn sie an Projekttagen mit einer 
neu zusammengesetzten Lerngruppe durchgeführt wird und als Abschluss eine Präsentation der 
Ergebnisse vorgesehen ist –, der sonst übliche Aufwand bzgl. Vorbereitung und Materialbe-
schaffung bei außerschulischer Arbeit usw. entfällt hier aber weitgehend.

Notwendig sind vonseiten der Lehrperson allerdings Kopierarbeiten. Die meisten Vorlagen 
hierzu bietet diese hier vorliegende Unterrichtseinheit, aber die Vielzahl der verschiedenen 
Bildvorlagen, was die „Reiseziele“ der einzelnen Schülerinnen und Schüler betrifft, muss von 
diesen selbst beschafft werden. Fordern Sie die Lernenden daher frühzeitig auf, sich jeweils eine 
10 x 15 cm große Farbkopie zu besorgen; aber nur im Querformat!

Vorstellung des Projekts im Unterricht
Ist das Projekt „Wir entdecken die Welt im Flug“ von der Lehrperson für interessierte Schülerin-
nen und Schüler der Schule ausgeschrieben worden, bringen die Teilnehmenden schon erste 
Informationen aus dem Ausschreibungsplakat mit. Am Anfang, in der Kennenlernphase, bietet 
es sich an, an persönliche Erfahrungen mit „Welterkundung“ anzuknüpfen. Hier kann auch auf 
die träumerische Variante des Weltreisens hingewiesen werden und damit die Initialzündung zu 
einem „Flug um die Welt“ gegeben werden. Sodann sollten Sie zur konkreten Durchführung der 
Reihe die wichtigen Hinweise geben: Jede Schülerin und jeder Schüler soll sich eine 10 x 15 cm 
große Bildkopie besorgen, die üblichen Malsachen müssen mitgebracht werden, alle müssen 
zum gleichen Zeitpunkt ihre Arbeit fertig haben, damit sie für die Abschlussarbeit (Fries erstellen) 
bereitliegt.

Beginn des Projekts
Für den Einstieg in die Projektarbeit begibt sich die Gruppe in die (Kunst-)Geschichte. Zunächst 
wird mithilfe des OHP ein Blick in das alte Rom und Warschau eröffnet. Hierdurch erfahren die 
Lernenden, dass es für ihre jetzt vorgenommene Arbeit schon Vorbilder gibt. Durch die Textmate-
rialien (M 2–M 4) werden die Kenntnisse vertieft, auch was das Thema Reisen früher und heute 
betrifft. Hier sollten Sie überlegen, ob die Texte auch gruppenweise bearbeitet werden können 
(das würde Zeit und Kopien sparen).
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Hinweise für die Hauptphase des Projekts
– Die schwierigste Phase für die Lernenden stellt häufig das Zeichnen dar. Deshalb werden 

hierfür Übungsmöglichkeiten in Form von Arbeitskopien vorgelegt.

– Für die „Formatierung“ des Malblatts müssen lange Lineale zur Verfügung gestellt werden.

– Für die Zeichenphase benötigen die Lernenden Radierer, die eine klare Kante oder gar Spitze 
haben, denn sie werden so genau wie der Bleistift eingesetzt.

– Für die Randgestaltung der Bilder wird am Ende (wenn das Bild mit Wasserfarben gemalt ist) 
viel schwarze Farbe benötigt. Sie sollte schulseitig bereitgestellt werden, sonst kommt es im 
Schülerfarbkasten schnell zu Engpässen.

– Für das Ende der Hauptphase kann es auch zu zeitlichen Engpässen kommen. Tipp für die 
Lernenden: Details weglassen, dafür Flächen (Himmel, Hauswand …) malen.

– Günstig wäre, wenn einige Schülerinnen und Schüler vorzeitig fertig wären. Diese können 
dann die sinnvollen Zusatzaufgaben erledigen: Ein Vorspann wäre zu gestalten (Titel des 
Projekts schreiben; jeder einen Buchstaben ausmalen; dazu blauen Untergrund (= Himmel) 
gestalten. Ein Nachspann wäre sinnvoll: Namensliste der Teilnehmer, ebenfalls auf „himm-
lischem” Untergrund.

– Manchmal können noch Flugzeuge in die Bilder der anderen Lernenden als Staffage einge-
fügt (aufgeklebt) werden.

Präsentation der Ergebnisse
Bei einer Projektarbeit denkt man in der Regel auch an eine Präsentation des Ergebnisses in der 
Öffentlichkeit. Dies sorgt während der gesamten Projektarbeit für eine höhere Zielgerichtetheit 
des schulischen Tuns und eine erhöhte Motivation bei den Lernenden, da diese sich dabei immer 
auch automatisch selbst präsentieren. Möglichkeiten der Präsentation gibt es verschiedene, vom 
Elternabend angefangen bis zur Präsentation im öffentlichen Raum.

Gesamtüberblick über die Unterrichtseinheit
1. Doppelstunde: Einstieg in das Thema „Wir entdecken die Welt im Flug“ und in die Durch-

führung des Projekts. Einführung in den (kunst)historischen Hintergrund 
(Vedutenmalerei, Reisen mit der Kutsche)

2.–3. Doppelstunde: Zeichnerische Vorübungen: Gebäude, Menschen, Tiere, Flugzeug

4.–5. Doppelstunde: Vorbereitung des Malblattes (Randformatierung, Zeichengitter) und der 
Fotokopie der Bildvorlage (Zeichengitter) sowie Zeichnen des Bildes auf 
das Malblatt (also Übertragen des kleinen Bildes von der Kopie auf das 
große Malblatt)

6. Doppelstunde: Kolorieren des Bildes

7. Nacharbeit: Zusammenkleben der einzelnen Gemälde zu einem Bilder-Fries
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Durchführung der Unterrichtseinheit
Einstieg

Heben Sie zu Beginn der Lerneinheit den Projektcharakter dieser Arbeit hervor: Die Einzelar-
beiten müssen aufeinander abgestimmt sein im Sinne der Thematik „Wir entdecken die Welt im 
Flug“; es sollten also möglichst alle Kontinente in den Bildern vertreten sein. Auch die Form der 
Gesamtarbeit wirkt sich auf die Bildgestaltung jedes Einzelnen aus; die Bilder müssen „forma-
tiert“ werden, um am Ende ein Gesamtkunstwerk, einen Bilderfries, zu ermöglichen. Als Anreiz 
für die gesamte Arbeit kann eine Präsentation in der Öffentlichkeit in Aussicht gestellt werden 
(z. B. Projektpräsentationen der Schule am Ende des Schuljahres).

Der Zusammenhang der Thematik mit dem Fach Kunst wird veranschaulicht mit einem ersten 
Blick auf historische Vorbilder, die Vedutenmaler des 17./18. Jahrhunderts in Italien, mithilfe 
einer Folie (M 1).

Das nötige kunsthistorische Hintergrundwissen erwerben die Schülerinnen und Schüler durch 
einen kurzen Text zur Vedutenmalerei (M 2).

Kunsthistorische Fundierung

Durch Bildeindrücke mittels Folie auf die Historie eingestimmt, können sich die Lernenden nun 
durch zwei Texte über bedeutende Vedutenmaler genauere Kenntnisse verschaffen (M 3) sowie 
einen Einblick in das Bereisen der Welt zu jener Zeit (M 4) gewinnen, der sie in Erstaunen verset-
zen wird.

Die beiden Texte können auch gruppenweise bearbeitet werden, wobei die Ergebnisse in Zwei-
erarbeit am Tisch ausgetauscht werden – oder im Plenum vorgetragen werden.

Jetzt, da alle Lernenden gut in die Kunsthistorie der Vedutenmalerei wie auch in das Thema 
Reisen in früheren Zeiten eingearbeitet sind, können sie fundiert die beiden Bilder von Pannini 
bzw. Bellotto mündlich analysieren, die nun von der Lehrperson nochmals am OHP gezeigt 
werden.

Weisen Sie an dieser Stelle die Schülerinnen und Schüler darauf hin, dass sie sich an diesen 
Bildern der „alten Meister“ schon einiges abschauen können für ihre eigenen Arbeiten.

Zeichnerische Vorübungen

Auf den Einwand der Lernenden, dass sie das so nie hinbekommen, können Sie auf die Übungs-
materialien verweisen, die Sie ausreichend kopiert bereits im Hintergrund bereithalten (M 5, 
M 6, M 7). Hier bekommen die Schülerinnen und Schüler zu allen wichtigen Motiven für ihre 
zukünftigen Gemälde Material zur Verfügung gestellt: Gebäude, Menschen, Tiere, Flugzeug.

Anhand dieses Übungsmaterials können Sie hervorheben, dass genau mit der gleichen Methode 
(Vergrößerung der Bildvorlage durch Zeichengitter) die Maler des 17./18. Jahrhunderts auch 
schon zu Meistern wurden. Den Lernenden wird deutlich, dass Kunst viel mit handwerklichem 
Üben und Können zu hat(te).

Erfahrungsgemäß wird diese Zeichenarbeit den Lernenden nicht leicht fallen. Sagen Sie, dass 
der Radierer hier genauso wichtig ist wie der Bleistift (am besten B2); sehr empfehlenswert ist für 
diese Arbeit ein Radierer, den man anspitzen kann, sodass er wie ein Stift präzise verwendbar 
ist.
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