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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die vorliegende Unterrichtseinheit „Mose“ – konzipiert für zumeist 45-minütige Schulstun-
den – ist im Unterricht bereits vielfach erfolgreich erprobt worden. Besonderes Augen-
merk wurde auf unterschiedlichste Einsatzformen von Bildern gelegt. 

Die Wahl, ein Bild als Einstieg in eine Stunde zu benutzen, kann zwei Gründe haben: Ent-
weder wird das Medium zwecks Wiederholung als stummer Impuls verwendet und fasst 
somit in seiner Gestaltung die Ergebnisse der vorangegangenen Stunde zusammen oder 
es findet eine intensive Bildinterpretation statt.

Die induktive Methode der Bildbetrachtung – so konnte ich feststellen – eignet sich be-
sonders gut für die Wiederholung des vorausgegangenen Stoffes und zur Lernerfolgs-
kontrolle. Die deduktive Methode schöpft den Vorstellungsreichtum der Schüler aus; hier 
kann der Bezug Bild-Text nur durch stetigen Rückgriff auf Gelerntes hergestellt werden.

Durch die Beschäftigung mit Bildern im Unterricht erfuhr ich, wie schnell es zu Fehldeu-
tungen seitens der Schüler kommen konnte, wenn die Bilder naturalistische Darstellungs-
weise (und damit Detailtreue) vermissen ließen. 

Als sinnvoll und für jedermann empfehlenswert haben sich vor und während der Gestal-
tung von Bildern folgende Überlegungen erwiesen:

a)   Spricht das Bild durch Linienführung, Formgebung und Bezug der Figuren zuein-
ander die Schüler an?

b)   Müssen Bildelemente weggelassen bzw. hinzugefügt werden, um Eindeutigkeit zu 
erreichen?

c)   Gibt das Bild die Textaussage korrekt wieder (induktiv) bzw. führt es sinnvoll zu dem 
mit dem Bild korrespondierenden Bibeltext hin (deduktiv)?

Jedes Bild bewirkt beim Betrachter Ablehnung oder Zustimmung. Mir fiel auf, dass meine 
Schüler Schwarzweißbilder ablehnten, die mit einem Fotokopierer gebrannt waren, dass 
sie aber die mit Rasterfolie strukturierten Bilder nicht als negativ empfanden.

In einer auf 8 Schulstunden konzipierten Unterrichtseinheit über das Leben und Wirken 
des Mose finden Sie hier alles, was Sie für einen lebendigen, anschaulichen Religions-
unterricht in der Grundschule benötigen:

•  farbige Vorlagen für Bilder, Folien oder Grafiksoftware
•  ansprechende Aufgabenblätter
•  Rätsel
•  Anmalbögen
•  kindgemäße Texte

Außerdem gibt es für die Hand der Lehrkraft didaktische Analysen und Sachinformatio-
nen zum Themenkreis „Mosegeschichten“.

Ich wünsche Ihnen viel Freude und Erfolg beim Einsatz dieser Unterrichtseinheit.

  Vorwort

Uwe Schwesig
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Bei der Durchsicht der Fassungen der Richtlinien für den evangelischen Religionsunter-
richt in der Grundschule fällt das Fehlen einer ausdrücklich aufgeführten, wesentlichen 
Erschließung der christlichen Botschaft auf. Gemeint ist die Methodik und Didaktik der 
Bildbetrachtung und die damit verknüpften Interpretationen. Dieses Fehlen lässt sich nur 
damit erklären, dass der Lehrplan für die religiöse Elementarerziehung in der Vorklasse 
unter der Rubrik „Erziehung zum Sehen“ auch Bildbetrachtungen mit einbezieht und die 
Richtlinien für die Grundschule darauf aufbauend ihren Stoffplan entwickeln.

Trotzdem mutet es befremdend an, wenn es heißt: „Der ev. Religionsunterricht pflegt ne-
ben der Sprachförderung (mit Erzählung, Dialog, Rollenspiel) auch die nonverbalen Kom-
munikationsformen (mit Gestik, Malen, Musizieren).“ 1 Auf diese Weise soll die Fantasie 
und Kreativität der Schüler durch eigenes grafisches Gestalten angeregt und gefördert 
werden. Von einer Bildbetrachtung wird hier jedoch nichts erwähnt, obwohl „Glaube an-
gewiesen ist auf das Hinsehen auf den Mitmenschen und die Gesellschaft mit ihren Prob-
lemen und Nöten“, wie der Vorschulplan die Methode der Bildbetrachtung begründet.2 
Verständlicherweise müssen Richtlinien – schon der Übersicht halber – kurz gefasst sein, 
und so können sie dieses Gebiet auch nur ansatzweise erfassen. Aus der Überzeugung 
heraus, diesem Praxisfeld müsse mehr Beachtung geschenkt werden, ist die vorliegende 
Unterrichtseinheit „Mose“ vorrangig für den Einsatz von Bildern im Religionsunterricht 
konzipiert worden.

Die Tendenz unseres technisierten Zeitalters läuft auf eine Visualisierung hinaus: Die da-
durch bedingte Bilderflut, vor der Richard Seewald mit Recht warnt, wenn er allegorisch 
von einem Ertrinken „(...) in einem Meer von (...) Bildern“ 3 spricht, hatte zur Folge, dass 
der Wert des originalen, also nicht technisch reproduzierten Einzelbildes mit der Erfin-
dung moderner Vervielfältigungsmöglichkeiten sank. Damit änderte sich die Absicht des 
Bildes als „Abbildung“ hin zum Anschauungszweck mit Belehrungscharakter. Die Argu-
mente, die trotz der als negativ empfundenen Bilderfülle für eine Verwendung von kate-
chetisch brauchbarem Bildmaterial im Religionsunterricht sprechen, sind mehrschichtig:

Dass die visuelle Wahrnehmung für die Planung und Gestaltung des Unterrichtsgesche-
hens sowie für die Effektivität des Unterrichts eine dominierende Rolle spielt, resultiert 
bereits aus der Tatsache, dass die Mehrzahl aller Lernprozesse – nämlich über 80 Pro-
zent – durch Sehen eintreten. Dieser Umstand provoziert geradezu eine bewusste Aus-
einandersetzung mit dem Bild als Anschauungsmittel.

Der Einsatz von Bildern ist ein Beginn, um die Gemütslage der Schüler anzusprechen. 
Hier kann man Manfred Stohrer uneingeschränkt zustimmen: „(...) der kirchliche Unter-
richt (...) darf sich (...) weniger denn je mit einer rein verstandes- und gedächtnismäßig 
eingepaukten Aneignung des vorgeschriebenen Stoffes begnügen. (...) Es gehört zur 
erfinderischen Liebe des Erziehers, den Kindern Erkenntnisse (...) auch durch das Auge 
(...) zugänglich zu machen.“ 4 Miller/Wertz stellen ebenfalls fest: „(...) der Einsatz von 
Bildern im Religionsunterricht wird häufig als Gegenmittel gegen ein rein kognitives Vor-
gehen empfohlen (...).“ 5

Auch das Medium selbst ist eine Begründung für die Bildarbeit, denn ein Bild – und da-
mit die Kunst selbst – war und ist nie Selbstzweck, auch wenn das Kunstwerk für den 
persönlichen „Gebrauch“ bestimmt ist. Es fordert die Zwiesprache des Betrachters, kann 
nicht „stumm“ bleiben.

  Einführung in die Thematik
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Das Bild will durch seine Gestaltungsmomente auf den Menschen einwirken, ihn zum 
Nachdenken anregen, es will ihn aktivieren, nach Berührungspunkten mit dem Leben 
fragen. Paul Klee konnte gar keine treffendere Formulierung finden: „Kunst gibt nicht 
das Sichtbare wieder, aber Kunst macht sichtbar.“ 6 Miller/Wertz drücken dies so aus: 
„Bilder werden nicht allein aus der Kreativität des Machers hergestellt, sondern sie sind 
immer auch für ein empfangendes Gegenüber bestimmt, für einen Betrachter. Das Bild 
ist also immer Medium der Kommunikation.“ 7 Und als solches soll es seine Anwendung 
im Religionsunterricht finden: Als kerygmatisches Medium, an dem sich das Unterrichts-
gespräch entzündet.

In der Praxis nun taucht das Problem der Bilddarbietung auf; da in vielen Klassen Tages-
licht- bzw. Overheadprojektoren vorhanden sind und es unpraktisch ist, in jede Religions-
stunde ein Epidiaskop oder einen Diaprojektor zu schleppen, dessen Aufbau wertvolle 
Unterrichtszeit verschlingt (nur in Vorführstunden, in denen bekanntlich immer eine Show 
abgezogen wird, was den Beurteilenden natürlich auch klar ist, wird das erforderliche 
Gerät bereits vor Beginn der Unterrichtsstunde aufgebaut), ist es meist sinnvoll, den Ta-
geslichtprojektor einzusetzen, zumal hierbei in der Gestaltung und Darbietung eines Bil-
des ein sehr viel größerer Spielraum vorhanden ist als beispielsweise beim Diaprojektor. 
Damit haben wir uns festgelegt: Für unseren Zweck sind Transparente, also auf Folien 
gebrachte Bilder, am besten geeignet. Dies hat auch einen wirtschaftlichen Aspekt, wie 
später noch zu zeigen sein wird.

Der entwicklungspsychologische Bezugsrahmen

Das Bild als Anschauungsmittel im Religionsunterricht einer vierten Grundschulklasse ist 
in einen ganz konkreten psychologischen Prozess eingebettet:

In diesem Alter werden alle seelischen Funktionen gesteigert. Die Konzentrationsfähig-
keit auf eine bestimmte Tätigkeit weitet sich zeitlich aus. Die intellektuellen Unterschiede 
zwischen den Schülern treten stärker hervor. Psychomotorische Fertigkeiten sind weit-
gehend automatisiert.

Das Wahrnehmen ist jetzt willkürlich steuerbar, d. h., es wird nicht jedem Reiz der Um- 
gebung Beachtung geschenkt. Der Schüler kann seine Aufmerksamkeit bewusst len- 
ken. Das optisch Wahrnehmbare wird intensiver, planmäßiger und genauer betrachtet 
und gedanklich reflektiert. Das schlussfolgernde Denken wird ausgeprägter, Beziehun-
gen zwischen dargestellten Bilddetails werden erfasst und sehr exakt und anschaulich 
beschrieben. „Das eigentlich Kennzeichnende dieser Altersstufe ist das reiche Vorstel-
lungsleben. (...) Fantasie und Wirklichkeit werden (...) auseinandergehalten; darum die 
ungläubige Frage: ‚Ist das echt wahr?’“ 8

Dabei wird auf Bilder nur in geringem Maße noch gefühlsbetont reagiert („Die strahlende 
Sonne kann wahrscheinlich auch Liebe zeigen.“). Die kritische Haltung dominiert: Dar-
gestellte Details werden auf ihre Wirklichkeitstreue hin untersucht. Der Schüler fordert 
vom Bild einen Naturalismus in Form und Farbe, da er das Bild als „Abbild“ der Welt sieht 
und erlebt. Auch unklare Konturen wirken störend. Ebenso muss das Dargestellte mit 
der Textfassung übereinstimmen. Das Kind bevorzugt helle, freundliche Bilder. Bei der 
Betrachtung und Beurteilung von fremden Bildern hat es ein Gespür für grafische Ge-
staltungsmomente, deren Fehlen die Eigentümlichkeit seines selbstgezeichneten Bildes 
ausmacht.

  Einführung in die Thematik
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Das Bild nimmt im Leben eines Kindes einen hohen Stellenwert ein, denn es erfüllt dort 
die Funktionen der Horizonterweiterung, der Präzisierung von Perspektiven, der Förde-
rung des Denkens und der Sprache. In Anwendung der Erkenntnisse der Kinderpsycho-
logie empfiehlt sich also vorzugsweise das Bild als Mittel der Veranschaulichung, denn: 
„Für das Kind existiert nur das, was es wahrnehmen kann.“ 9

Anmerkungen zum Urheberrecht

Bei der Herstellung von Bildmaterial für den Einsatz im Religionsunterricht müssen urhe-
berrechtliche Bestimmungen beachtet werden, wenn man auf Bildvorlagen zurückgreift, 
die nicht Werke der eigenen grafischen Schöpfung sind.

Das Urheberschutzgesetz (UrhG) schützt alle auf dem Wege der Drucktechnik, der Foto-
grafie, der akustischen und elektronischen Verfahren entstandenen Werke.

Die in dieser Unterrichtseinheit verwendeten Bilder sind grafische Eigenproduktionen, 
die zwar nach Bildvorlagen entstanden sind, aber je nach Unterrichtszweck durch Hin-
zufügen bzw. Weglassen verändert wurden; sie stellen somit bearbeitete Fassungen der 
Originale dar, die laut UrhG ohne Zustimmung des Urhebers veröffentlicht oder verwertet 
werden dürfen: Für die Bearbeitung eines Werkes, „das eine (...) persönliche geistige 
(...)“ Schöpfung „(...) des Bearbeiters (...)“ 10 ist, gewährt das UrhG einen Urheberschutz.

Aspekte der Bildauswahl

Die Kriterien bei der Bildauswahl entsprechen nicht unbedingt jenen Gesichtspunkten, 
die ein Kunsterzieher für wesentlich erachten wird; dies ist auch schwerlich möglich, denn 
zwangsläufig muss die Bildauswahl für den religiösen Unterricht andere Schwerpunkte 
setzen (F. Doedens kritisierte gerade diese Einschränkung und regte eine Zusammen-
arbeit zwischen Religions- und Kunstunterricht an, um sachgemäß Bilder zu erschlie-
ßen).11

Zunächst einmal sind solche Bilder – gleich, in welcher Kunstströmung oder künstleri- 
schen Technik sie entstanden – der Gruppe der deutenden Bilder zuzurechnen. Sie ha-
ben „(...) von einem bestimmten unterrichtlichen Moment an genau (...)“ die „(...) Aufga-
be, die dem Religionsunterricht überhaupt gesetzt ist: biblische Gehalte (...) auszulegen. 
Damit ist der Kreis der Kunstwerke, die für eine engere Auswahl in Frage kommen, von 
vornherein begrenzt.“ 12

Transparente sind zum großen Teil Fremdproduktionen, weil sie sich mangels techni- 
schem Equipment und dem entsprechenden Know-how in der Schule oder zuhause nur 
schwer herstellen lassen. Nicht jeder besitzt einen leistungsfähigen Rechner, der in der 
Lage ist, Vorlagen einzuscannen; nicht jeder beherrscht hochkomplexe Grafiksoftware, 
mit der sich die Vorlagen zweckbestimmt bearbeiten lassen. Der Kauf professioneller 
Folien von entsprechenden Verlagen ist in den immer enger werdenden Schuletats nicht 
immer problemlos möglich. Daher muss man sich die Frage gefallen lassen: Sind Bild-
transparente, die sehr teuer sind, für den sporadischen Einsatz im Unterricht überhaupt 
wirtschaftlich vertretbar? „Das Kriterium Wirtschaftlichkeit (...) stellt sicher, dass im Un-
terricht von den (...) Medien (...) das billigste eingesetzt wird“ 13 – vorausgesetzt, es erfüllt 
die an das Medium gestellten pädagogischen Belange.

  Einführung in die Thematik
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Hohe Preise für fabrikmäßig hergestellte Transparente lassen sich nur dann rechtferti-
gen, wenn die Lehrkraft sie selbst nicht besser gestalten kann und die Leistung signifikant 
höher als alle bisher auf dem Markt der Fremdproduktion verfügbaren Transparente die-
ser Art ist, d. h.: „Bevor man an die Konstruktion von didaktischen Medien zur Thematisie-
rung einer Handlungssituation im Unterricht herangeht (...), sollte man die vorhandenen 
Unterrichtsmedien auf ihre Brauchbarkeit prüfen.“ 14

Ein weiteres Auswahlkriterium ist der Aspekt der Originalität: Wenn Kunstwerke für den 
Religionsunterricht auf Folien übertragen werden, so sollte möglichst wenig verändert 
werden. Spart man dennoch Bilddetails beim Kopiervorgang aus, muss man eine sol-
che Maßnahme begründen können. Dass man feinfühlig und wählerisch im Umgang mit 
Kunstwerken sein muss, meinen auch Ostertag/Spiering: „Nehmen Sie kritisch Stellung 
zur technischen und dramaturgischen Gestaltung (...).“ 15

Wichtig ist ebenso der Adressatenbezug: Bildtransparente dürfen die Fähigkeit der Schü-
ler weder unter- noch überfordern; nun sind die Adressaten aber individuell sehr ver-
schieden in ihrer Auffassungsgabe, sodass Markus Hartenstein zuzustimmen ist, wenn er 
fragt: „Aber können 30 Kinder durch das gleiche Medium beeindruckt, (...) motiviert und 
aktiviert werden ?“ 16

Sicher gibt es Unterrichtsmedien, die jedem Schüler gerecht werden, aber es wäre ein 
falsches Verständnis von Adressatenbezogenheit, wenn man meint, „(...) dass Medien 
exakt dem Stand der Fertigkeiten der Adressaten entsprechen müssen. (...) Würden Me-
dien immer nur Rücksicht nehmen, würde der Adressat nie herausgefordert sein (...).“ 17

Bei der Auswahl der Bilder für die Unterrichtssequenz „Mosesgeschichten“ wurde folgen-
de Kriterien versucht zu berücksichtigen:

1)   Besitzt das Transparent Lehr- und Lernwert? (Regt es durch Formgebung, Farb-
nuancierung sowie durch grafische Gestaltung die Schüler zu Äußerungen an?)

2)   In welche didaktischen Funktionen ist das Transparent gestellt ? (Dient es der 
Motivation, Vermittlung und Verarbeitung, der Zusammenfassung oder Lernerfolgs-
kontrolle?)

3)   Welche Lernvoraussetzung und Thematik soll das Transparent abdecken?
4)   Zeigt die Bilddarstellung auf dem Transparent eindeutig das, was der biblisch-

soziale Kontext meint ?
5)   Hebt sich das Wesentliche des Transparentes vom Unwesentlichen ab oder muss 

man beim Kopiervorgang das Wichtige vom Unwichtigen trennen, um Eindeutigkeit 
zu erreichen?

Bevor man auf Folien zeichnet oder das im Computer bearbeitete Bild auf eine entspre-
chende Folie druckt, sollte man sich Zeit für drei Überlegungen nehmen:

a)   Jahwe sollte nicht in eine Gestalt gezwängt werden, die ohnedies nur willkürlich 
sein kann. Statt dessen sollte man den hebräischen Schriftzug verwenden – wie 
dies auch Matthäus Merian und Marc Chagall taten.

b)   Ist das ausgewählte Bild kopierbar?
c)   Welches Stilmittel soll gewählt werden?

  Einführung in die Thematik
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Lassen Sie mich an dieser Stelle vier Stilmittel vorstellen, die bei der Herstellung von 
Transparenten als jeweils selbstständiger Typus oder als Mischform mehrerer Stilmittel 
Verwendung finden können. Dabei hängt die Wahl des betreffenden Stilmittels davon ab, 
in welcher Klassenstufe unterrichtet wird.

Das Sinnbild ...

... ist quasi ein skelettiertes Bild, entstanden durch Vereinfachung. Es ist das Produkt 
eines Abstraktionsprozesses. Für ein viertes Schuljahr ist das Sinnbild als Unterrichts-
mittel nicht zu empfehlen, denn zur Interpretation solcher „Telegrammbilder“ muss die 

Abstraktionsfähigkeit entwickelt sein, und dies ist bei 
Grundschülern noch nicht in dem erforderlichen Maße 
der Fall (Abb. 1).

Die Bilderschrift ...

... ist nicht ursprünglich für Kinder geschaffen worden. Erst die Pädagogen entdeckten 
diese von Helmut Uhrig kreierte Methode für den Unterrichtsgebrauch. Die Bilderschrift 
unterscheidet sich vom Sinnbild durch ihren Entstehungsprozess: Während das Sinn-
bild den Kindern als Fertiges, Ganzes vorgegeben wird, 
können die Schüler – einmal eingeweiht in die Symbolik 
der Bilderschrift – das Entstehen des Bildes miterleben 
und schrittweise nachvollziehen. Die für die Bilderschrift 
verwendete Symbolik besteht aus den gleichen, festge-
legten Zeichen wie die des Sinnbildes (Abb. 2).

  Einführung in die Thematik
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Abbildung 6

Die Bilderschrift ...

... ist nicht ursprünglich für Kinder geschaffen worden. Erst die Pädagogen entdeckten 

diese von Helmut Uhrig kreierte Methode für den Unterrichtsgebrauch. Die Bilderschrift 

unterscheidet sich vom Sinnbild durch ihren Entstehungsprozess: Während das Sinn-

bild den Kindern als Fertiges, Ganzes vorgegeben wird, können die Schüler – einmal 

eingeweiht in die Symbolik der Bilderschrift – das Entstehen des Bildes miterleben und 

Abbildung 1

Abbildung 2
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Die erläuternde Zeichnung ...

... soll den Zweck der Verdeutlichung von Sinnzusammenhängen erfüllen. Dazu gehören 
Tafelanschriften in logischer Ordnung, Sacherklärungen, Kartenskizzen und Geschichts-
leisten, die nicht unbedingt von den Kindern nachgezeichnet oder abgeschrieben wer-
den sollten, weil sich so der Schwerpunkt der jeweils zu behandelnden Geschichte vom 
Verkündigungsgehalt wegbewegt. Doch hier ist es natürlich Sache der Lehrkraft, sich zu 
entscheiden, ob sie eine biblische Geschichte historisch oder hermeneutisch bearbeiten 
möchte (Abb. 3).

Das Kunstwerk ...

... ist von den für den Grundschulunterricht geeigneten Bilderschriften und erläuternden 
Zeichnungen m.E. das beste Medium, um mit Kindern darüber zu sprechen, weil es gera-
de durch seine Vielfalt an Farben, Grautönen und Geschehen „lebt“ und somit genau dem 
Wesen der Kinder, alles genau zu untersuchen und zu hinterfragen, entgegenkommt.

Die Erstellung von Transparenten

Transparente lassen sich von Vorlagen maschinell herstellen (z. B. mittels eines Fotoko-
pierers oder eines entsprechend ausgerüsteten Computers). Die maschinelle Herstellung 
macht sich die Medienindustrie mit ihrem weit gefächerten Angebot von einsatzbereiten 
Transparenten zunutze. Wenn die Lehrkraft also selbst nicht zeichnerisch begabt ist oder 
ihr die Zeit für die Selbstherstellung von Transparenten fehlt, ist es durchaus legitim, 
wenn man auf dieses Angebot der Industrie zurückgreift. Der Nachteil könnte allerdings 
darin liegen, dass die Lehrkraft in diesem Fall möglicherweise die für sie brauchbaren 
Bilder nicht findet und so lieber auf einen vielleicht an dieser Stelle ihres Unterrichts sinn-
vollen Einsatz des Mediums verzichtet.

Das Einscannen ist bei Bildern sinnvoll, die sehr feine Linien aufweisen (z. B. Kupfer-
stiche, Radierungen), die sich mit den im Handel erhältlichen Faserschreibern nicht in 
solcher Feinheit nachziehen lassen. Aber man benötigt nicht unbedingt einen Computer 
für solche Aufgaben: Heutige Fotokopierer können auch spezielle TLP-Folien belichten. 
Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, auf transparentes Entwurfspapier (oder „Butterbrot-
papier“) mit einem feinen mechanischen Bleistift zu zeichnen; so lassen sich auch Vorla-
gen oder Teile davon „abpausen“. Das so entstandene Bild lässt sich wiederum auf Folie 
kopieren.

  Einführung in die Thematik
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schrittweise nachvollziehen. Die für die Bilderschrift verwendete Symbolik besteht aus 

den gleichen, festgelegten Zeichen wie die des Sinnbildes (Abb. 7).

Abbildung 7

Die erläuternde Zeichnung ...

... soll den Zweck der Verdeutlichung von Sinnzusammenhängen erfüllen. Dazu gehö-

ren Tafelanschriften in logischer Ordnung, Sacherklärungen, Kartenskizzen und Ge-

schichtsleisten, die nicht unbedingt von den Kindern nachgezeichnet oder abgeschrie-

ben werden sollten, weil sich so der Schwerpunkt der jeweils zu behandelnden Ge-

schichte vom Verkündigungsgehalt wegbewegt. Doch hier ist es natürlich Sache der 

Lehrkraft, sich zu entscheiden, ob er eine biblische Geschichte historisch oder herme-

neutisch bearbeiten möchte (Abb. 8).

Abbildung 8Abbildung 3
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Bei der Fabrizierung dauerhafter Transparente sollte man – falls man nicht die Bearbei-
tung mittels eines Computers bevorzugt – wasserfesten Stiften den Vorrang geben: Die 
so aufgetragene Farbe ist wasserunlöslich und lässt sich nur entweder mit einem Folien-
radierer oder mit Spiritus entfernen.

Hat man das Motiv mit Folienstiften vorgemalt, dreht man die Folien auf die andere Seite 
und kann jetzt an das Kolorieren gehen: Durch Bemalen der Rückseite können die ge-
zogenen Konturen nicht verwischen. Bei der Ausmalung größerer Flächen (beispielswei-
se Sandflächen einer Wüstenlandschaft) wird die entsprechende Fläche zunächst grob 
schraffiert; dann taucht man einen Kurzhaarpinsel in Spiritus, beginnt nun, mit kreisen-
den oder parallel verlaufenden Bewegungen die Schraffur zu verwischen und lässt die 
Fläche trocknen. Der Vorteil dieser Methode liegt darin, dass die Farbstifte nicht so arg 
strapaziert werden und die gefärbte Fläche ist mehr oder weniger stark strukturiert (viel 
Spiritus = wenig strukturiert; wenig Spiritus = viel strukturiert), und die Farben lassen sich 
mischen (z.B. Wüstensand: gelb + braun = beige).

Perfektionieren lässt sich das Layout eines Transparentes durch die Verwendung sog. 
Farb- und Rasterfolien, die aus dünnen, mit nicht-farblösendem, hochtransparentem 
Klebstoff niedriger Haftfähigkeit (günstig für etwaige Korrekturen) beschichteten Acetat-
filmen bestehen und sich mit Spiritus ebenfalls grafisch strukturieren lassen (siehe Abb. 
4). Diese Farbträger sind so hitzebeständig, dass sie ihre Eigenschaften auch unter Wär-
meentwicklung beibehalten.

Die Arbeit mit den Farb- und Rasterfolien entspricht sich: Ohne das Schutzpapier abzu-
lösen wird die jeweilige Folie über das entstehende Transparent gelegt. Mit einem Skal-
pell wird nun jene Fläche ausgeschnitten, die beklebt werden soll (Abb. 5). Bei diesem 
Arbeitsschritt darf das Trägerpapier nicht beschädigt werden.

  Einführung in die Thematik

Abbildung 4

Abbildung 5
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Für größere Flächen bietet es sich an, die Folie vom Trägermaterial zu lösen und wieder 
so darauf anzubringen, dass an einer Kante ein Überstand von etwa einem Zentimeter 
entsteht; dieser Überstand wird auf dem Transparent fixiert, um dann langsam und vor-
sichtig unter Vermeidung von Blasenwerfung das Trägerpapier unter dem selbstkleben-
den Acetatfilm hervorzuziehen (Abb. 6).

Besonders effektvoll kann das Kombinieren von Farb- und Rasterfolien sein. Um eine 
einheitliche Oberfläche zu simulieren und das Transparent vor Beschädigungen zu schüt-
zen, kann man die Oberfläche mit durchsichtigem matten oder glänzenden Acetatfilm 
überkleben, was jedoch die Durchleuchtungseigenschaften verschlechtert. Auch ist die 
Verwendung eines chemikalienfreien Klarlacksprays (z. B. „Clearfilm“) möglich.

Das Bildformat

Da ein Tageslichtprojektor (TLP) ohne speziellen Weitwinkelobjektivkopf all jene Dinge 
nicht sichtbar werden lässt, die auf dem Transparent zeichnerisch am Rand platziert sind, 
muss ein Bildformat gewählt werden, das aufgrund der beschränkten Projektionsbreite 
und -höhe des Projektors eine optimale Wiedergabe gewährleistet. Die plan geschliffe-
ne großformatige Fresnell-Linse, auf die die Transparente zur Projektion gelegt werden, 
kann nämlich nicht als Maßstab dessen dienen, was an der Projektionswand erscheint, 
denn die Ausschnittsgröße bestimmt der Bildwinkel des Objektivkopfes mit seinem Um-
lenkspiegel.

Ebenfalls mit der Formatgröße hängt die räumliche Möglichkeit zusammen, die ein Klas-
senraum bietet: Wie weit lässt sich der TLP nach hinten in die Klasse hineinschieben? 
Durch den so entstehenden Vergrößerungseffekt lässt sich auch schon mal ein kleineres 
Bildformat verwenden. Auch mittels neuester Computerscanner-Technologie ist die Ver-
wendung kleinformatiger Vorlagen kein wirkliches Hindernis mehr, da die heutige Bildbe-
arbeitungssoftware über Möglichkeiten verfügt, das Bildformat individuellen Wünschen 
anzupassen, ohne dass Verzerrungen auftreten.

Der Einsatz von Transparenten in der Moses-Unterrichtseinheit

Die Arbeit der Bilddarbietung mittels Tageslichtprojektor ist ein vollgültiger Bestandteil 
des Religionsunterrichtes und darf nicht zur Unterhaltung oder Zerstreuung der Schüler 
missbraucht werden. Deshalb kann der Grundsatz für die Verwendung von Transparen-
ten auch nur lauten: „Überlegte, zielstrebige und didaktisch fruchtbare Bildarbeit – oder 
überhaupt keine!“ 18

  Einführung in die Thematik

Abbildung 6
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Eine pädagogisch angeleitete Bildarbeit verfolgt mehrere Ziele: Der kindliche Erlebnis- 
und Wissensbereich soll erweitert, die Fähigkeit der Bilddeutung entwickelt sowie inne-
re Vorstellungsbilder, die sich in Schüleräußerungen manifestieren, geschaffen werden. 
Dass die Lehrkraft dies durch entsprechende Fragestellungen in gewissem Umfang steu-
ern kann, werden wir noch sehen.

Bevor es zum Einsatz eines Transparentes kommen kann, gilt es noch, sich didaktisch 
und methodisch mit dem zu besprechenden Bild auseinanderzusetzen. Man muss selbst 
zuvor das Bild einem Deutungsprozess unterziehen, muss versuchen, etwaige Schwie-
rigkeiten bei der Interpretation vorwegzunehmen und ggf. durch künstlerische Bearbei-
tung auszuschalten. Zugleich muss man sich bewusst werden, dass ein Bild in jedem 
Betrachter andere subjektive Empfindungen auslöst und dass die Zahl dieser Vorstel-
lungsbilder – die ja eine ganz andere Struktur aufweisen als die abstrakten, differenzier-
ten der Erwachsenen – der Anzahl der Schüler in einer Klasse entspricht. „Der Lehrer 
muss um (...) die (...) Eigenarten kindlichen Bildauffassens wissen, um von der richtigen 
Grundlage aus zielstrebig (...) arbeiten zu können.“ 19

In solche Vorüberlegungen gehört auch die Tatsache implementiert, dass ein Bild zwei-
dimensional ist, denn es hebt immer nur einen augenblicklichen Sinneseindruck aus der 
Realität heraus und fixiert ihn. Da das Bild somit eine Handlung in einen Zustand versetzt, 
aus dem Ganzen einen subjektiv gewählten Ausschnitt erfasst, ist es „(...) zu beleben, es 
ist räumlich und zeitlich auszuweiten.“ 20

Das Bild bedarf also immer einer Ergänzung, und an diesem Punkt setzt die Fantasie der 
Schüler und zugleich ein Rückgriff auf vorhandenes Wissen oder bereits gezeigte Trans-
parente ein. Die Farbversionen der Bilder dienen der Darbietung mittels Activboard; die 
Schwarzweißbilder sind als Anmalvorlage für die Hand der Schüler bestimmt.

Und noch einen Punkt gibt es vor dem Bildeinsatz zu beachten: Ein Vergleich von Text 
und dazugehörendem Bild ist notwendig, um die Auslegung der Textstelle durch den 
Künstler festzustellen. Zwei Fragen sind dabei leitend:

a)   Bleibt das Bild möglicherweise durch falsche Akzentuierung hinter der Aussage des 
Textes zurück?

b)   Fasst das Bild einen ausschmückenden Bibeltext zu einer prägnanten Aussage 
zusammen?

Die Bildarbeit mit Transparenten kann sich durchaus erfolgversprechend auf folgende 
Stufen beschränken: Aufnahme des Bildinhaltes, Bezug zum biblischen Kontext, Deu- 
tung des Bildinhaltes.

Kunstpädagogische Ziele zu verfolgen ist nicht jedermanns Sache und m.E. auch nicht 
erforderlich; hingegen macht es durchaus Sinn, formbestimmende Gestaltungselemente 
(Linien, Kontraste, Farben) in die Besprechung mit einzubeziehen.

Da der Künstler meist sein Bild metaphorisch verschlüsselt hat, gilt es für den Betrachter, 
die Metaphern aufzulösen, indem man versucht, ein verbales Pendant dafür zu finden, 
um so zu dem vorstoßen zu können, was das Kunstwerk meint.

  Einführung in die Thematik
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Über die Symbolik in biblischen Bildern schreibt Ingrid Riedel: „So bedeutet etwa das 
Eingreifen der Gotteshand durch den oberen Bildrand, dass Gott von außen, aus einer 
ganz anderen Dimension, über den Menschen hereinbricht, mit ihm handelt. Der Mensch 
auf dem gleichen Bild weiß sich unter Gott, unter seiner Hand, und das heißt nach bib-
lischem Sprachgebrauch: unter seinem Anspruch und Schutz. Wenn hinter einer Szene 
der Goldgrund leuchtet und scheinwerfergleich die Bildfiguren überstrahlt, so weiß man 
Gottes Herrlichkeit hinter diesem Bild (...).“ 21

Im Klaren sein muss sich der Religionspädagoge auch über die Leistung von Fragestel-
lungen. Jede Lehrerfrage, jeder Impuls erwächst ja aus der Absicht, ein bestimmtes Ziel 
anzusteuern. Einige Fragestellungen, die hier aufgeführt werden, stellen lediglich Frage-
richtungen dar, sind nicht als Schablone zu verstehen:

Über die möglichen Wege der Bildarbeit herrscht Uneinigkeit. Da beide Wege – nämlich 
der deduktive und der induktive – gangbar sind, sollen sie jetzt vorgestellt werden.

Eine Form der Bildauslegung wird durch eine Methode genutzt, die vom Bild ausgeht 
und über die Beschreibung und Deutung des Bildes zu dem ihm zugrundeliegenden Text 
kommt, der auf dem Umweg über die Bildinterpretation verständlich gemacht wird: „Am 
Bild gewinnt das theologische Wort seine (...) Anschaulichkeit zurück (...)“ 22 Das Bild wird 
zu einem Mittler „(...) in der Sprache der Linien und Farben.“ 23 Diese Methode wird als 
„deduktiv“ bezeichnet.

Die so genannte „induktive Methode“ sieht das Bild als Veranschaulichung des vorher 
bekannt gemachten Bibeltextes, geht also genau den umgekehrten Weg: Text  Bild. 
Diese Methode ist immer dann interessant, wenn das Bild als Interpretation eines Textes 
eingesetzt werden soll bzw. wenn ein Vergleich von Bild und Text angestrebt wird.

  Einführung in die Thematik

Fragestellung / Impuls didaktische Intention
„Was seht ihr auf dem Bild?“ 
„Mir fällt noch mehr auf!“

Einführung zur vollständigen und genauen 
Aufnahme des Bildinhaltes und zur Verba-
lisierung des Geschehens

„Was wisst ihr darüber?“ 
„Wie erklärt ihr euch das?“

Erweiterung der Bildaussage aus dem 
Wissen der Schüler: Einordnen in deren 
Wissensschatz

„Was denkt ihr euch dabei?“ Verknüpfung von Teilmomenten; Sinndeu-
tung der Gesamtdarstellung

„Was mag wohl vor dem Augenblick pas- 
siert sein, der hier dargestellt ist?“
„Wenn das Bild jetzt lebendig würde, wie 
ginge die Geschichte wohl weiter?“

Auflösung des zweidimensionalen Bildes; 
Transfer in die Dreidimensionalität; Rück-
griff auf das Wissen der Schüler bzw. auf 
bereits besprochene Bilder.
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Didaktische Überlegungen zur Mose-Unterrichtseinheit

Bei der Behandlung von alttestamentlichen Zeugnissen, die den Exodus israelitischer 
Stämme aus Ägypten mit den dazugehörigen Anschlussstoffen zum Inhalt haben, die 
unter dem Begriff „Mosegeschichten“ firmieren, gerät die Lehrkraft mit biblischen und 
wissenschaftlichen Aussagen in Konflikt: So entwickeln sich beispielsweise die Hebräer 
(= Israeliten) im Laufe von zweihundert Jahren aus einem losen Stämmeverbund zu dem 
„Volk“ Israel. Im gleichen Zeitraum hat sich auch – entgegen der biblischen Angabe von 
vierzig Jahren – die Landnahme Kanaans und die dortige Sesshaftwerdung vollzogen. 
Dieses Ineinandergreifen biblischer Aussagen, die etwa ab 1000 v. Chr. formuliert wur-
den, und wissenschaftlicher Darstellung ist didaktisch problematisch, da zu einer Ent-
flechtung von Historie und sogenanntem „Urbekenntnis“ (= Mosegeschichten) ein be-
stimmtes Abstraktionsvermögen erforderlich ist, das bei Schülern der Primarstufe in dem 
benötigten Maß aber noch fehlt.

Um eine Überforderung der Schüler zu vermeiden, empfiehlt es sich nicht, bei der Ein- 
führung in die Geschichte und Glaubensauffassung Israels theologisch geraffte Texte zu 
benutzen. Vorzuziehen ist hier die Vermittlungsform der Erzählung. Auch das Umschrei-
ben, das geplante Rollenspiel und das Antizipieren kommen dem kindlichen Aufnahme-
vermögen entgegen.

Wegen ihrer scheinbaren Mirakelhaftigkeit werden die „Plagen“, die Mose dem Pharao 
schickt, von der Didaktik gerne ausgeklammert. Da aber die „Plagen“ auch heute noch 
zum Lokalkolorit Ägyptens gehören 24, somit keine „Erfindung“ biblischer Schreiber sind, 
lassen sie sich guten Gewissens in die Planung miteinbeziehen. Martin Noth spricht in 
diesem Zusammenhang von „Wundertaten Jahwes“.25 Der Durchzug durch das Schilf-
meer – auch hier handelt es sich nicht um ein Wunder – zählt zu jenen Darstellungen, 
die sich auf das Handeln Gottes an und mit dem erwählten (siehe 2. Mose 19, 5) Volk be-
ziehen und gehört deshalb unbedingt zur Unterrichtseinheit. Dass man dabei vermeiden 
sollte, „(...) nach realen Möglichkeiten der Durchquerung des Schilfmeeres zu suchen“ 26 
und der Schüler sich lediglich mit dem lapidaren Hinweis zufrieden geben soll, es handle 
sich hier um eine Fantasiegeschichte, ist eine unvernünftig erscheinende didaktische 
Forderung, da sie die natürliche Neugier der Kinder nicht stillt. Diejenigen, die solches 
Verschweigen fordern, sehen offensichtlich die Gefahr, durch plausible Erklärungen be-
stimmter Dinge könne Gottes Handeln verdeckt werden. Doch die Erklärung, man habe 
hier ein Naturereignis vor sich, steht der Erkenntnis, dass Gott der „Initiator“ sämtlichen 
Geschehens ist, durchaus nicht im Wege.

Für die Ursachen der wechselhaften Beziehung des Volkes Israel zu seinem Gott (Abfall, 
Hinwendung) haben die Schüler das nötige Einfühlungsvermögen, um das Verhalten der 
Juden – ausgelöst durch Entbehrungen, Hunger, Durst – als emotional verständlich auf-
zufassen.

Bei der Besprechung des Bundesschlusses am Sinai ergibt sich aus dem weiteren Ver-
lauf der Unterrichtseinheit eine sinnvolle Beschränkung auf das erste Gebot des Deka-
logs, sodass der Übergang auf 2. Mose 32, 1-6 (Das goldene Stierbild) einsichtiger wird.

  Einführung in die Thematik



Seite 16

M
O

SE
Ü

be
r s

ei
n 

Le
be

n 
un

d 
W

irk
en

   
 –

   
B

es
te

ll-
N

r. 
P1

2 
24

9

Eine auf acht Stunden angelegte Unterrichtseinheit „Mose“ muss Schwerpunkte setzen: 
Über das biblische Geschichts- und Gottesbild der Moseszeit wissen wir aus einer gro-
ßen Zahl schriftlich überlieferter Ereignisse verschiedenster Struktur und thematischer 
Vielfalt. Daraus lassen sich für den Unterricht all jene Erzählungen herauslösen, die am 
anschaulichsten den Beginn jüdischen Monotheismusses aufzeigen und am verständ-
lichsten Israels Schwanken zwischen Gottesdienst und Götzenkult verdeutlichen. Zu den 
Erzählungen solchen Inhaltes gehören zweifellos die Mosegeschichten. Dabei geht es 
nicht um die Herausarbeitung einer Persönlichkeit mit heldenhaften Zügen, zumal man 
dann eigentlich alle vier Mosesbilder entwickeln müsste, die uns die Bibel überliefert: Mo-
ses als Werkzeug Gottes beim Jahwisten (2. Mose 3, 7-9 + 16-20); Moses als Wundertäter 
beim Elohisten (2. Mose 4, 17 + 14, 16); Moses als Mittler in der Zweiten Gesetzgebung (5. 
Mose 5, 23-31) und Moses als Gesprächspartner Gottes in der Priesterschrift (2. Mose 34, 
29-35)27.

Ebenso wenig sollte man sich auf rein historische Fakten beschränken – so interessant 
das auch sein mag. Es geht vielmehr darum, das Handeln Gottes an einem Volk aufzu-
zeigen, das oft die Würde der Erwählung in Frage gestellt hat. Statt einer Chronologie 
der Mosegeschichten – also einer vollständigen, lückenlosen Nacherzählung, ist anhand 
ausgewählter Texte „(...) das Aufdecken des Entstehens und Wachsens des Glaubens in 
Israel aus der Interpretation seiner Geschichte mit Gott (...)“ 28 sinnvoll.

  Einführung in die Thematik
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Zur Sache:

Die Mosesgeschichten werden mit der detailreichen Schilderung der israelitischen 
Zwangsarbeit im Ägypten des 13. Jahrhunderts v. Chr. (etwa 1260 v. Chr.) eingeleitet.

Das ägyptische Staatsgebiet erstreckte sich vom ersten Nilkatarakt in der Nähe Assu-
ans bis zur 1200 Kilometer weit entfernten Flussmündung. Als weiter nördlich in Kanaan 
aufgrund mangelnder Niederschläge die dort lebenden Wüstennomaden in Hungersnot 
gerieten, drangen sie ungeachtet des ägyptischen Hoheitsgebietes in das Land der Pha-
raonen ein und ließen sich im angeschwemmten Land am Nildelta rechtswidrig nieder. 
Zwar wurde den Fremden dieser illegale Grenzübertritt nicht verboten, doch die Ägypter 
empfingen die Eindringlinge nicht gerade mit offenen Armen. Für den ihnen von dem 
derzeitigen Vizekönig Ägyptens – Joseph – zugewiesenen Siedlungsraum Gosen – ein 
Gebiet zwischen Nildelta, Sinaihalbinsel und Schilfmeer (1. Mose 45, 10 + 47, 4) – mussten 
sie nach dessen Regentschaft unter Ramses II die verschiedenartigsten Zwangsarbeiten 
durchführen. Die Semiten wurden für das Heer rekrutiert und dienten besonders in den 
abgelegenen Garnisonen an der nordöstlichen Handelsader nach Kanaan; sie wurden 
zur Feldarbeit, zum Straßen-, Tempel-, Palast- und Städtebau eingesetzt. So steht zu 
Beginn der Mosesgeschichten eine soziale Not.

Lernziele:

Richtziel:  Die Geschichte vom Exodus, Bundesschluss und Beginn der Landnahme 
als Bekenntnis Israels zum rettenden und bewahrenden Gott verstehen 
(gültig für die gesamte Unterrichtseinheit).

Feinziele: –   Kennenlernen des Passahfestes als Erinnerung an die Befreiung aus 
ägyp tischer Zwangsarbeit

  –   erklären können, wie ein Passahfest abläuft und weshalb es gefeiert wird 
erfahren, weshalb die Israeliten in ägyptische Sklaverei gerieten

  –   Beschreiben der Ziegelherstellung als wesentlichen Bestandteil der 
ägyptischen Zwangsarbeit

  –   erfassen und erweitern der Bildaussage

Zum Stundenverlauf:

Ausgangspunkt dieser Stunde ist die Besprechung des Verlaufs und der Bräuche des 
Passahfestes, die – wo es möglich ist – durch das Antizipieren erfolgen soll.

Die Schüler erfahren zunächst durch die Lehrererzählung, wie das Passahfest abläuft.

Durch das laute Erlesen des in Dialogform gebrachten Bibeltextes 5. Mose 26, 5b-9 wer-
den die Besonderheiten des Passahfestes noch einmal in Erinnerung gerufen und zu-
gleich der Sinn des Festes erklärt.

Die im gelesenen Text gemachte Aussage „Einst waren wir Sklaven des Pharao in Ägyp-
ten...“ soll durch den Impuls „Die Israeliten waren einst aus ihrer Heimat Kanaan nach 
Ägypten gegangen...“ erweitert werden. Die Schüler sollen Vermutungen darüber anstel-
len, welche Gründe die Israeliten bewogen haben könnten, in ein ihnen fremdes Land zu 
gehen.

  1. Stunde: Die Unterdrückung in Ägypten
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Tipp:

Sehr schöne Anmalvorlagen finden sich in:
Margitta Paul: „Kinder-Mal-Bibel“, Christliche Verlagsgesellschaft Dillenburg, S. 46-62.
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