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Einleitung

Dietlind Fischer

Zur Entstehung
Dies Buch ist entstanden aus der Arbeit einer Gruppe von religionspädagogisch For-
schenden, die sich auf Initiative des Comenius-Instituts im Verlauf von zwei Jahren mehr-
mals zusammenfanden, um dem gemeinsamen Interesse an der empirischen Erkundung 
der religiösen Sozialisation von Kindern und Jugendlichen nachzugehen. Die Synode der 
Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) formulierte 1994 einen eindrücklichen Appell, 
Glaube und Religion „von den Kindern her“ zu bedenken und „die eigene Sicht der Kinder 
von Leben und Welt – bzw. von Glaube und Theologie – ernst zu nehmen“ als eine Chance, 
als Erwachsene neue Einsichten zu gewinnen aus der Perspektive der Kinder, um aus der 
ergänzenden Wahrnehmungs- und Erkenntnisbemühung zu erweiterten Möglichkeiten der 
religionspädagogischen Arbeit mit Kindern zu gelangen. Dieser „Perspektivenwechsel“ 
kann nicht nur in persönlicher und didaktischer Unmittelbarkeit vollzogen werden, sondern 
bedarf darüber hinaus auch einer methodisch-empirischen Reflexion: Wie kann es überhaupt 
gelingen, die Perspektive von Kindern auf Glaube und Religion zu erreichen, einzunehmen 
und zu begreifen? Wann und unter welchen Bedingungen darf man als Erwachsener davon 
ausgehen, die Sichtweise von Kindern angemessen wahrgenommen zu haben?

Die Forschungsgruppe knüpfte in ihren anfänglichen Klärungsprozessen an die Studien 
zur „Religion in der Lebensgeschichte“ an (Hrsg. Comenius-Institut Münster 1993), die den 
religiösen Deutungsmustern von Jugendlichen am Beispiel eines Interviews mit „Margret 
E.“ nachgingen und mit jeweils unterschiedlichen Verfahren der Text-interpretation 
demonstrierten, wie Theorien der religiösen Sozialisation dokumentiert, nachgezeichnet, 
entfaltet oder auch generiert werden können. Es war der Gruppe von vorn herein klar, 
dass ein religiöses Selbstverständnis von jüngeren Kinder wohl kaum auf der Basis von 
Intensiv-Interviews zugänglich gemacht werden könnte. Das gemeinsame Interesse an 
der empirischen Erkundung der Religion von Kinder spitzte sich darauf zu, wie man sich 
bewusst und methodisch kontrolliert der Religion von Kindern – im Alter von vier bis 
zehn Jahren – annähern könnte.

Die in diesem Band versammelten Studien sind Ergebnisse von Annäherungs- und 
Suchbewegungen zur Erkundung kindlicher Religion. Sie variieren die Forschungs-
situation, die soziale Situation der Datenerhebung, den auswertenden Umgang mit 
den Bildern der Kinder und ihren Kommentaren dazu, und sie erproben ähnliche und 
unterschiedliche Methoden. Es ging darum, Kinder in möglichst „natürlichen“ Situationen 
beim Malen zu beobachten, in der Familie, in der Gleichaltrigengruppe, zu zweit mit 
der Freundin oder in der Schule. Wir erhofften dadurch erziehungs- und unterrichtsnahe 
Ergebnisse zu bekommen, die einen Bezug zu pädagogischen Praxen aufweisen. 
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Das Buch ist nicht nur für religionspädagogische Forschung in Hochschulen gedacht, 
sondern es wendet sich auch an Studierende und Lehrende mit dem Wunsch, Praxisforschung 
anzuregen einschließlich der Erforschung des schulischen Religions-unterrichts durch 
Lehrerinnen und Lehrer.

Hintergründe und leitende Fragestellungen
Kinder wachsen heute mehr denn je mit Bildern auf: Kinderbücher, Zeitschriften für Kinder, 
Videofilme und Fernsehsendungen sind zu zentralen Medien von Erziehungs- und Soziali-
sationsprozessen geworden Das gilt auch für die religiöse Bildung. Während Schulbücher 
in den 50er Jahren noch weitgehend ohne Bilder und Illustrationen auskamen, allenfalls 
einige wenige Schwarz-Weiß-Abbildungen enthielten, zeichnen sich gegenwärtige Schul- 
und Religionsbücher durch vielfältige bildliche Präsentationen aus.1 Von manchen wird 
die „Bilderflut“ beklagt, weil sie als unausweichlich erscheint und die Lebensvollzüge 
dominiert. Die Bilder sind Abbilder, Indikatoren, Schlüssel und Transformationsmedien 
für mancherlei Zugänge zur Welt, und sie schaffen zugleich eine eigenständige virtuelle 
Welt, eine Wirklichkeit, die Gleichzeitigkeit und Ubiquität herstellt. Kindheit heute hat sich 
nicht nur durch die neuen Medien verändert, aber sie haben eine besondere Bedeutung für 
das Aufwachsen von Kindern bekommen. Der Umgang mit den verschiedenen (bildlichen) 
Realitäten muss erlernt werden.

Der Einfluss von Bildern auf Bildung und Sozialisation von Kindern ist insgesamt noch 
nicht sehr umfassend erforscht, und für religionspädagogische Fragestellungen ist die 
Forschungslage noch wenig befriedigend. Es gibt vielfältige und differenzierte Studien 
zum Einfluss von Gewaltfilmen auf die Gewaltbereitschaft von Kindern und Jugendlichen. 
Auch ist der Einfluss von Bildern der Produktwerbung auf das Konsumverhalten sehr 
umfassend untersucht. Dagegen widmen sich vergleichsweise wenig Studien dem Einfluss 
von Bildern auf kommunikatives und prosoziales Verhalten.

Auch die am häufigsten verwendete Arbeitsmethode der Grundschulpädagogik, das 
Malen von Bildern als Form der Verarbeitung, Aneignung und Darstellung von Lerngegen-
ständen, ist wenig erforscht (z.B. Müller 1990; Kalloch 1997). Man nutzt diese Form 
auch, weil jüngere Kinder noch nicht über die Fähigkeiten des Lesens oder Schreibens 
verfügen, um die individuelle Tätigkeit der Auseinandersetzung mit einem Gegenstand 
zu stimulieren. Was dabei im einzelnen vor sich geht, in welcher Weise die individuelle 
Aneignung und Gestaltgebung durch das Malen vollzogen und gefestigt wird, hat bisher 
praktische Pädagogen und Forschende wenig interessiert. Hier setzen die Studien dieses 
Bandes an: Sie beziehen sich auf die Produktion, Rezeption und didaktische Funktion von 
Bildern in Lernprozessen.

Die Suchbewegungen nach Zugängen zur Religion von Kindern konzentrieren sich 
auf die Einbeziehung von Bildern, die Kinder malen und/oder rezipieren. Dafür gibt es 
zusammengefasst folgende Gründe:

1 Beispielsweise enthält das Schulbuch „Spurensuche“ für den Religionsunterricht der Grundschule fast keine 
Texte, sondern hauptsächlich Bilder.



Dietlind Fischer8

- Die meisten Kinder malen gern und mit offensichtlicher Lust an selbstätiger, expe-
rimentierender Gestaltung; sie lassen sich dabei von Erwachsenen kaum beeinflussen. 
„Es erfordert Alleinsein mit sich, relative Abgeschiedenheit, Unabgelenktheit, gele-
gentlich sogar Gleichgültigkeit gegen andere“ (Mollenhauer 1996, 49).

- Das Malen von Bildern ist eine Form der individuellen Selbstaufmerksamkeit und 
Selbstartikulation, der eine gängige Praxis in Familien, Kindergärten und Schulen 
entspricht.

- Das Malen von Bildern ist nicht von vorn herein „religiös“ besetzt, sondern als eine 
alltagskulturelle Praxis gebräuchlich.

- Kinder können malend ihren Vorstellungen eine Ausdrucksgestalt geben, die ihnen allein 
mit Worten nicht hinreichend gelänge.

- Durch das Malen von Bildern wird ein Prozess der Aneignung von Wirklichkeit und 
Auseinandersetzung mit Erfahrung stimuliert, dessen Spuren im Bild als Produkt er-
kennbar werden.

- Das Bildermalen kann von Kindern (und von ihren Gesprächspartnern) als eine Art 
Rahmen oder Geländer genutzt werden, um nachgehend Gedanken in Worte zu fassen 
und Ausdrucksgestalten zu verbalisieren.

- Das Bildermalen von Kindern schließt verschiedene Strukturierungsdimensionen ein 
(z.B. entwicklungspsychologische, psychoanalytische, psychomotorische, soziale, ko-
gnitive, emotionale), die alle miteinander vernetzt sind in einem geistigen Prozess, der 
malend in eine Ordnung bzw. Gestalt gebracht wird.

- Die individuelle Subjektivität bildet „das Reservoir an lebendiger Dynamik“ (Schäfer 
1995, 227), das den Gesamtprozess aufrecht erhält. Sie ist zugleich ein „Störfaktor“ der 
Bildgestaltung aufgrund ihrer eigenen Dynamik.

- Kinder sind nicht nur eigenständige Produzenten von gemalten Bildern, sondern in 
ihrem Alltag auch in vielfältiger Hinsicht Rezipienten von Bildern; die Rezeption von 
Bildern spielt in Kinderbüchern allgemein und in religiösen Kinderbüchern eine beson-
dere Rolle.

- Malen gilt im Religionsunterricht von jüngeren Kindern, die noch nicht lesen und schrei-
ben können, als eine übliche Methode der Bearbeitung und Aneignung, ohne dass Sinn 
und Wirksamkeit dieser „Methode“ geprüft oder überprüfbar gemacht wurde.

Aus derartigen Überlegungen wurden leitende Fragestellungen für die Studien formu-
liert:
(1) Wie kann man sich empirisch den religiösen Vorstellungen von Kindern annähern?
(2) Sind Bilder bzw. das Malen von Bildern eine Möglichkeit, religiöse Vorstellungen von 

Kindern zu entdecken und ihren Glaubensgestalten nachzuspüren?
(3) Sind Bilder wie eine Reproduktion vorgängiger Vorstellungen zu deuten, sind sie 

eher Zeugnisse des Produktionsprozesses von Vorstellungen oder beides miteinander 
vermischt?

(4) Wie hängen Imagination und Artikulation zusammen? Wie bringen Kinder die eiko-
nische Ausdrucksgestalt narrativ zur Geltung? Sind verbale Kommentare der Kinder 
zu ihren Bildern unverzichtbar?
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(5) Welche Rolle spielt die jeweilige soziale Situation, in der ein Bild gemalt wird, für 
den Malprozess selbst und für das Bild als Produkt in einem sozialen Prozess?

(6) Was qualifiziert ein „religiöses“ Bild (Gegenstand, Merkmale, Aufgabenstellung u.a.) 
im Unterschied zu anderen? Wie und in welchen Konturen manifestiert sich „Religion“ 
in Bildern von Kindern?

(7) Sind von Kindern gemalte „Gottesbilder“ Vergegenständlichung, Ausdruck oder In-
terpretation ihrer Vorstellung von Gott oder gar Symbol ihrer Gottesbeziehung?

(8) Wie deuten Kinder selbst ihre gemalten Bilder, und welche religiösen Kategorien und 
Interpretamente verwenden sie?

(9) Wie werden religiöse Selbstbildungs- und Selbstgestaltungsprozesse bei der Lösung von 
Malaufgaben zum Ausdruck gebracht? Lässt sich die These von Kindern als religiös 
produktiven Subjekten beim Malen von Bildern konkretisieren und differenzieren?

Die empirischen Studien verstehen sich als tastende Versuche in ein komplexes Neuland. 
Kritisch knüpfen sie an vorliegende empirische Untersuchungen zu Gottesbildern von 
Kindern an (z.B. Boßmann/Sauer 1984; Bucher 1994; Hanisch 1996; Krenz 1996; Kal-
loch 1997; Orth/Hanisch 1998), ohne eindimensionale oder auch schlicht positivistische 
Herangehensweisen zu wiederholen. Darüber hinaus werden theoretische Bezüge ins Spiel 
gebracht, die den Umgang mit Bildern in Bildungsprozessen jeweils in einem breiteren 
Spektrum bilddidaktischer Überlegungen verorten: Wahrnehmungs- und Ästhetiktheorie, 
Entwicklungspsychologie der Kinderzeichnung, Bildungstheologie und christliche An-
thropologie sind relevante Bezugssysteme. Die Kinderzeichnung ist „ein sehr komplexes, 
kindliches Bildungsgeschehen. In ihr werden nicht nur Bilder von der Welt gebildet, son-
dern ebenso vom Subjekt selbst. Diese Bildung innerer und äußerer Bilder kommt jedoch 
nicht aus dem Nichts, sondern bedient sich elementarer Ausgangsmuster, psychischer wie 
sozialer Möglichkeiten der Erfahrungsstrukturierung. Die Kinderzeichnung lässt sich damit 
als komplexes Produkt aus inneren und äußeren Strukturierungsprozessen betrachten“ 
(Schäfer 1995, 211-212). Der bildliche Ausdruck entwickelt sich im Prozess des Malens 
und wird durch den Akt des Malens in Gang gesetzt. Das Malen ist als Prozess der Ar-
tikulation zu sehen, bei dem die Zeichen als Spuren einer Vorstellungsgeschichte gelten 
können, zugleich aber auch Vorstellungen aus der Konstellation der Zeichen erwachsen 
(Schäfer 1995, 215). In den Malprozess hinein modulieren sich gegenseitig verschiedene 
soziale, kulturelle, individuelle, ästhetische Ordnungen.      

Variationen des methodischen Arrangements
Die Beobachtung und Wahrnehmung von Kindern in natürlichen Situationen zu For-
schungszwecken muss sorgfältig bedacht werden. Die Abhängigkeit von Erwachsenen  
setzt bei Kindern eine hohe Anpassungs- und Kooperationsbereitschaft frei, die prinzi-
piell Auswirkungen auf ihr Verhalten in Untersuchungs-Situationen hat. Weil fremde Er- 
wachsene, die etwas von und mit ihnen wollen, ihnen meist als PädagogInnen begegnen, 
sind Kinder in der Regel sehr darauf bedacht, es den Erwachsenen „recht“ zu machen, in 
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sie gesetzte Erwartungen zu erfüllen, eine Aufgabe in der sozial erwünschten Weise zu 
lösen oder „richtige“ Lösungen zu produzieren. Die suggestive Wirkung einer Forschungs-
situation auf das Auskunfts- und Antwortverhalten von jüngeren Kindern ist kaum zu kon-
trollieren. In vielen Methodiken gilt es deshalb als ausgemacht, dass klassische methodische 
Instrumentarien wie Interviews oder Befragungen von Kindern unzuverlässig, inhaltlich 
dürftig oder gar verfälschend seien (vgl. dazu kritisch: Heinzel 1997). Spontan und unbe-
fangen, authentisch und selbstgesteuert sind jüngere Kinder eher in vertrauter Umgebung, 
mit vertrauten Interaktions- und Gesprächspartnern und in Alltagssituationen.

Die Frage, wie solche Alltagssituationen hergestellt oder nutzbar gemacht werden 
können, hat die Gruppe beschäftigt. Die empirischen Studien sollten möglichst dicht in 
Alltagssituationen der Kinder stattfinden: innerhalb der Familie der Kinder, in mit den 
Untersuchenden befreundeten Familien, zusammen mit Freundinnen der Kinder, zu zweit 
in einer vertrauten Kindergarten- oder Schulsituation, innerhalb der Schulklasse. Es wurde 
angenommen, dass in einer vertrauten sozialen Situation Mal- und Sprechhemmungen 
reduziert und die Wahrnehmung eines autonom zu gestaltenden Handlungsraums für die 
Kinder erweitert sei. Darüber hinaus wurde zunehmend deutlicher, dass das Einbeziehen 
der verbalen Kommentare und Selbstdeutungen der Kinder auch schon während des 
Malprozesses und/oder bezogen auf das Malprodukt eine inhaltliche Anreicherung darstellt, 
auf die nicht zu verzichten ist.

Weitere Überlegungen wurden bezüglich der Aufgabenstellung und des Impulses für das 
Malen angestellt: Sollten „Bilder von Gott“ gemalt werden, oder sollte nicht ein breiteres 
Spektrum religiöser Vorstellungen angesprochen werden, beispielsweise mit Bildern von 
Jesus, von biblischen Geschichten, von Vertrauen und Hoffnung, von Zukunftsängsten 
oder Erfahrungen mit Leid? Wir entschieden uns für das Malen von Gottesbildern, weil 
damit zweifelsfrei das zentrale Motiv religiösen Verständnisses auszudrücken ist, auch 
wenn ein religiös-christliches Selbstverständnis nicht allein darauf zu reduzieren ist. 
Uns blieb aber bewusst, dass darin auch eine systematische Verengung von religiösen 
Vorstellungen liegt.

Wie sollte die Aufforderung zum Malen ergehen? „Male ein Bild von Gott“ oder „Male, 
wie Du Dir Gott vorstellst“ oder „Male was Gott Dir bedeutet“? Die jeweilige Form legt 
etwas Unterschiedliches nahe: ob an eine Art Abbild oder „Foto“ von Gott zu denken sei, an 
eine Reproduktion eines inneren Bildes oder an die Darstellung eines Bedeutungs-gehaltes. 
Jede Aufforderung könnte die Kinder auf eine andere Spur locken.

Schließlich musste die Art der Dokumentation und Interpretation bedacht werden:
Sollten sowohl der Herstellungsprozess des Bildes als auch das Ergebnis dokumentiert 

werden? Sollten die Selbstkommentierungen der Kinder, die Fremdkommentierungen 
in der Gruppe der Kinder als zusätzliche Informationsquelle für die Interpretation der 
Bilder herangezogen oder kontrastierend genutzt werden? Kann die Dokumentation des 
Malprozesses hinreichend mit einer Tonbandaufnahme der Sprache der Kinder festgehalten 
werden (aus Arbeitsökonomie), oder ist eine Videoaufzeichnung erforderlich? Genügte  
ein einziges Bild pro Kind, oder sind Bildsequenzen in einer Situation bzw. über 
einen längeren Zeitraum informativer? Sind Kinder einzeln zu interviewen, oder sind 
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Gruppendiskussionen hinreichende Quellen für die Auswertung religiöser Ausdrucks-
gestalten? 

Die einzelnen Studien spiegeln diese Überlegungen. Sie sind geprägt von der Variation 
der Untersuchungssituation, der Aufgabenstellung, der Art der Dokumentation und der 
Art der Interpretation. Die Deutung der Kinderzeichnungen reicht von der Beschreibung 
einzelner Merkmale oder Merkmalskombinationen über die Interpretation von Interviews 
der Kinder zu ihren Bildprodukten bis hin zu Formen der „dichten Beschreibung“ (Geertz), 
der Sequenzanalyse (Oevermann und Schütze) und des sozialen Experiments. Die Studien 
spiegeln auch jeweils die implizite oder explizierte Theologie der jeweiligen AutorInnen 
wider.

Zu den Beiträgen
Zu den „Ausgangspunkten“ im ersten Teil gehören drei Versuche, die Bildwahrnehmung, 
Bildaneignung und Bildproduktion in den Kontext von religiösen Bezügen zu stellen. Damit 
ist noch keineswegs eine Theorie ästhetischen Lernens entfaltet, sondern nur einige theo-
riehaltige Verknüpfungen ausgewiesen, die als Bezugssysteme der bildnerischen Tätigkeit 
von Kindern im Zusammenhang religiöser Bildung von Bedeutung sind. 

Den Zusammenhang von Bildungsprozessen und Bildproduktionen thematisiert Hans 
Günter Heimbrock im einleitenden Beitrag. Er skizziert eine Theologie des Bildes, die ins 
Verhältnis zum alttestamentlichen Bilderverbot gesetzt und aus der Gottesebenbildlichkeit 
des Menschen entwickelt wird. Eine kritische Auseinandersetzung mit vier vorliegenden 
Studien zum Malen von Gottesbildern bei Kindern ermöglicht es, eine Phänomenologie 
der Religion bei Kindern auszuziehen.

Anton Bucher zeichnet am Beispiel der von Kindern gemalten Gottesbilder die 
entwicklungspychologische Herausbildung von Kinderzeichnungen nach. Daran wird 
deutlich erkennbar, dass Gottesbilder sich als subjektive Konstruktionen in eigenaktiver 
Aneignung von formal-gestalterischen Bildelementen und inneren Schemata entwickeln. 
Der Weg eines Kindes von der Wahrnehmung eines Eindrucks, eines inneren Bildes, zur 
Darstellung und bildnerischen Explikation ist nicht als ein linearer vorzustellen, sondern 
als ein vielfach verbundener und aufeinander verwiesener konstruktiver Prozess. Der 
Beitrag stellt einen ausgearbeiteten Hintergrund für die Analyse von Kinderzeichnungen 
bereit. Für pädagogische Folgerungen, etwa wie die Entwicklung der Kinderzeichnung 
stimuliert werden kann oder unter welchen raum-zeitlichen, personbezogenen, emotionalen 
und sozialen Voraussetzungen die bildnerischen Potentiale von Kindern jenseits entwicklun
gspsychologischer Stufenmodelle angeregt werden, bedarf es unter anderem weitergehender 
didaktischer Rahmungen (vgl. z.B. Weinert/Helmke 1997). Der theoretische Bruch zwischen 
entwicklungspsychologischen und sozialisationstheoretischen Konzepten bleibt bestehen 
und kann vorerst wohl nicht überwunden werden.

Der Beitrag von Christoph Wulf verweist auf anthropologische Zusammenhänge von 
Imagination und Bildung. Er begründet allgemein die pädagogische Relevanz ästhetischen 
Lernens, an die sich religionspädagogisch bedeutsames Lernen anschließt. Wulf macht 
darauf aufmerksam, dass der Zusammenhang von Bildproduktion und Fantasietätigkeit,  
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d.h. die kreative Produktivität von Kindern, noch auf eine religionspädagogische 
Bearbeitung wartet.

Sicherlich wäre es darüber hinaus noch aufschlussreich und für eine Theorie 
religionspädagogisch relevanter ästhetischer Bildung weiterführend, wenn die Bedeutung 
von Bildern, Bildwahrnehmung und Bildproduktion in nicht-christlichen Religionen 
thematisiert, die Wirkungen des biblischen Bilderverbots beispielsweise in der jüdischen 
und islamischen Religionsgeschichte nachgezeichnet würde. Darüber hinaus sollte auch 
die Unterschiedlichkeit der Bildaneignung und Entwicklung religiöser Kompetenz im 
Verhältnis zum sozial-kulturellen Milieu oder zur biografisch-religiösen Herkunft bearbeitet 
werden, weil zu vermuten ist, dass sich hier erhebliche Differenzen ergeben. Wir müssen in 
diesem Zusammenhang auf vorhandene einschlägige Studien verweisen (z.B. Coles 1992; 
Schäfer 1995; Mollenhauer 1996; Rainer/Janßen 1997; Schori 1998).

Die empirischen Studien im zweiten Teil sind als Pilotstudien angesetzt, um jeweils 
einigen der Leitfragen nachzugehen und methodisch reflektierte Zugänge zur Religion 
der Kinder zu erproben.

Ulrich Schwab untersucht, wie Kinder in familiären Situationen Bilder malen und wie 
ihre Wahrnehmung familiärer Beziehungsmuster mit ihren Gottesbildern zusammenhängen. 
Die gemalten Bildsequenzen einzelner Kinder lassen Rückschlüsse auf die Erfahrungs- und 
Deutungspotentiale des Gottesverständnisses zu.

Stephanie Klein lässt kleine, miteinander befreundete und intensiv kommunizierende 
Gruppen von Mädchen im familiären Milieu ihre Gottesbilder malen. Ihre Leitfrage ist 
dabei, wie sich religiöse Vorstellungen überhaupt konstituieren und transformieren und 
welche Auswirkung der Vorgang des Malens auf die Ausprägung der Vorstellungen hat. 
Sie reflektiert vor allem die Möglichkeiten eines empirischen Zugangs zu religiösen 
Vorstellungen von Kindern. Das Malen wirkt wie ein Medium der (Selbst-)Klärung 
religiöser Vorstellungen, angeregt und dynamisiert durch das Betrachten der eigenen und 
fremden Bildprodukte und die wiederholte Darstellung eines Gottesbildes. Die Bilder der 
Kinder werden nach einem Jahr als Anregung zum Gespräch und zur Weiterentwicklung 
der Vorstellungen genutzt. Durch diese wechselseitigen Interpretamente von Bildproduktion 
und Bildreflexion gelingt es, das komplexe Gefüge der Weiterentwicklung von 
Gottesvorstellungen nachzuzeichnen.

Im Beitrag von Heinz Streib werden zwei Mädchen im Kindergarten beim Malen von 
Gottesbildern mit der Videokamera beobachtet. Die Dialoge der Mädchen miteinander 
und mit der Kamera-Frau als Untersucherin geben Hinweise, wie die Bildprodukte zu 
erschließen sind. Die sequenzanalytische Fallanalyse verdeutlicht die Strukturen, in denen 
die Mädchen sich ihre Gottesvorstellung konstruieren. Streib nutzt die herauspräparierten 
Muster für die Skizzierung sozialisationstheoretischer Überlegungen.

Die Studie von Gottfried Orth ist in diesem Band die einzige, die Kinder unterschiedlicher 
religiöser Herkunft beim Bildermalen untersucht. Die Forschungssituation regt die soziale 
Interaktion der Kinder an: sie tauschen sich über ein differentes Verständnis von Religion 
und von Gott aus und schärfen ihre eigene Sichtweise aus dem Vergleich der Differenzen, 
ohne die fremde Darstellung ab- oder aufzuwerten. Der Mittelpunkt der Studie liegt nicht 
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so sehr in den Prozessen der Bildproduktion, sondern in der Verwendung der Bilder als 
Anlass für Dialoge zwischen den Kindern.

Martin Schreiner/Rahel Thomas interpretieren die Gottesbilder, die Kinder im schulischen 
Unterricht gemalt haben. Sie wählen einzelne Bilder nach dem Kriterium maximaler Varianz 
aus. Ihre Bildinterpretationen verknüpfen die Beschreibung der bildnerischen Gestalt des 
Produkts mit einer paraphrasierenden Darstellung der Kinderkommentare im Interview, so 
daß eine „dichte Beschreibung“ entsteht. Auch an der kleinen Auswahl von Bildprodukten 
wird deutlich, über welche Spannbreite an bildnerischen Interpretamenten zur Darstellung 
von Gottesbildern die Kinder verfügen.

Ein anderes Vorgehen wählt Gabriele Sies. Sie beobachtet und interviewt Kinder, die 
im Rahmen des schulischen Religionsunterrichts Gottesbilder malen. Die offensichtliche 
Zurückhaltung und Vorsicht der Kinder sowohl in der Malsituation als auch im Interview 
über das Malprodukt bringt die Autorin dazu, ihre Untersuchungsperspektive zu ändern: 
die Bedingungen des Mal- und Gesprächsprozesses stehen bei der Auswertung im 
Mittelpunkt. Sowohl die Muster schulischen Unterrichtens mit den überwiegend formalen 
Leistungsanforderungen als auch die gestalterischen und technischen Fähigkeiten und 
Voraussetzungen der Kinder strukturieren den Malprozess und sein Ergebnis. Die Studie 
verweist auf die Notwendigkeit, Bedingungen und Begrenzungen der jeweiligen sozialen 
Situation sorgfältig zu reflektieren und ihre Auswirkung auf die Prozesse und Ergebnisse 
zu überprüfen.

Das Malen im Religionsunterricht, insbesondere der Grundschule, wird in der Regel 
als eine Unterrichtsmethode abgehandelt, die der „Vertiefung“ von verbalen Interaktionen 
dient. Die Frage nach der didaktischen Qualität des Malens kommt darin nur sehr reduziert 
in den Blick. Was lernen Kinder, während sie ihre religiösen Vorstellungen malend 
vergegenwärtigen? Wie finden ihre Vorerfahrungen und Vorverständnisse Eingang in den 
Malprozess? Welche Lehr- und Lernqualität kommt der unterrichtlichen Auseinander-
setzung mit eigenen und fremden Malprodukten zu? Wir halten diese in ihrem Kern 
didaktischen Fragestellungen für eine besonders wichtige Erweiterung der empirisch 
gestützten Reflexionen; sie markieren die Verbindungen und Übergänge zwischen 
religionspädagogischer Forschung und religionspädagogischer Praxis und verweisen darauf, 
dass die didaktische Strukturierung des Umgangs mit Bildern ebenfalls zum Gegenstand 
von Forschungsvorhaben werden muss. Deshalb rückt mit den Beiträgen im vierten Teil 
die didaktische Fragestellung in den Mittelpunkt: Welche Bildarten bevorzugen Kinder 
und Jugendliche? Wie kann im Religionsunterricht mit Bildern gearbeitet werden? Was 
passiert eigentlich mit ihren Sichtweisen, wenn sich Kinder über ihre Bilder in Gespräche 
verwickeln lassen? Wie kann Studierenden eine differenzierte Wahrnehmungs-kompetenz 
für die religiösen Vorstellungen von Kindern im Medium des Bildermalens „beigebracht“ 
werden? Auf Fragen dieser Art wird in den Beiträgen nach Antworten gesucht.

Anton Bucher repliziert eine Studie zu Bildpräferenzen von Kindern, bei der er ihnen 
themengleiche Bilder verschiedener Künstler vorlegt und ihre Präferenzurteile ordnet. Der 
Beitrag ist zugleich eine empirisch begründete Kritik an der Auswahl und Nutzung von 
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Bildern in Religionsbüchern, die die Präferenzen von Kindern unberücksichtigt lassen und 
Bildpräferenzen von Erwachsenen zum Maßstab machen.

Das Malen von Bildern im Religionsunterricht mit Jugendlichen wird im Beitrag von 
Anke Schröder/Helmut Reich unter dem didaktischen Aspekt betrachtet, wie damit die 
Wahrnehmung, Urteilsfähigkeit und Persönlichkeit der Jugendlichen unterstützt werden 
kann. Aus ihren Erfahrungen ergeben sich Anfragen an eine auszuarbeitende Bilddidaktik 
im Religionsunterricht und an künftige Forschung. Die schulpraktische Situation des 
Bildermalens demonstriert exemplarisch Zusammenhänge zwischen entwicklungs-
psychologischen Befunden, motivationalen Bedingungen und den unterrichtlichen 
Erfahrungen der SchülerInnen, die bei den jeweiligen Aufgabenstellungen miteinander 
in Beziehung gesetzt werden.

Gottfried Orth untersucht Gespräche über gemalte Bilder von Kindern unterschiedlicher 
religiöser Herkunft daraufhin, wie sie sich mit den eigenen und fremden Sichtweisen 
auseinandersetzen und neue Perspektiven der Selbst- und Fremdwahrnehmung, der 
Akzeptanz und Toleranz des Verschiedenen gewinnen.

Wie Studierende dazu angehalten werden können, Religion von den Kindern her 
wahrzunehmen und sich religiöse Vorstellungen der Kinder zugänglich und verständlich 
zu machen, das ist das Thema im Beitrag von Georg Hilger/Martin Rothgangel. Sie 
berichten über ein hochschuldidaktisches Experiment der Anleitung von empirischen 
Arbeiten von Studierenden. Die Arbeiten werden im Seminar vorbereitet, ausgewertet 
und im Zusammenhang didaktisch motivierter Wahrnehmungstheorien erörtert.

Wir wünschen den Leserinnen und Lesern, dass sie sich anregen lassen zu 
religionspädagogischen Entdeckungen und Einsichten und zur Weiterentwicklung der 
empirischen und didaktischen Zugänge zu religiösen Vorstellungen von Kindern.
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I. Ausgangspunkte



Vom Abbild zum Bild
Auf der Suche nach neuen Zugängen zur Religiosität von Kindern1

Hans-Günter Heimbrock

Zu Aufgabenstellung und Fragerichtung 
Religionspädagogische PraktikerInnen wissen: Wenn im Unterrichtsbetrieb auch unserer 
Tage etwas zum methodischen Grundbestand zählt, auf den jeder und jede immer mal 
wieder zurückgreift, etwas, das sich vor allem bei Grundschulkindern immer noch großer 
Beliebtheit erfreut, so ist es das Malen und besonders das Ausmalen von Bildern. Demge-
genüber konnte sich ernsthafte wissenschaftliche Religionspädagogik bislang zu Bildern 
kaum ins rechte Verhältnis setzen. Und das gilt erst recht für kindliche Bilder von Gott. Die 
Frage „Kann man Gott malen?“ (Reents/Ulrich 1981; zum Malen vgl. Oberthür 1988) ist 
religionspädagogisch nicht hoffähig. Dies hat sicher auch mit theologischer Reserviertheit 
in Sachen Bilderfrage zu tun. Ein theologisch motiviertes Sehverbot mit klarer methodischer 
Verbotstafel dekretierte noch M. Metzger: „Wer aber ‘Gott’ sagt, soll weder malen noch 
gucken. Er soll hören“ (Metzger 1969, 193).

In empirischer Hinsicht bleibt gleichwohl unbestreitbar, dass Menschen sich lebenslang 
auch mit Hilfe von Bildern das versuchen zu veranschaulichen und innerlich vorzustellen, 
was sie über Gott zu hören bekamen. Hier gilt nicht nur Kants Einsicht „Begriffe ohne 
Anschauung sind leer“ auch für die Art und Weise, wie Menschen mit dem Wort „Gott“ 
umgehen, wobei offensichtlich dem Sehen eine beachtliche Valenz zukommt. Sondern 
bereits M. Luther hatte Gründe dafür benannt, theologisch nicht zu verdrängen, dass für 
die Entwicklung und Konturierung menschlichen Glaubensverständnisses neben kognitiven 
Prozessen auch Seh- und Imaginationsprozesse eine nicht unwesentliche Rolle spielen. 
„Soll ichs aber hören oder gedenken, so ist mirs unmöglich, dass ich nicht in meinem 
Herzen sollte Bilder davon machen. Denn ich wolle oder wolle nicht, wenn ich Christum 
höre, so entwirft sich in meinem Herzen ein Mannsbild, das am Kreuze hänget; gleich 
als sich mein Antlitz natürlich entwirft ins Wasser, wenn ich drein sehe. Ists nun nicht 
Sünde, sondern gut, dass ich Christi Bild im Herzen habe; warum sollts Sünde sein, wenn 
ichs in Augen habe?“ (Luther 1524/25, 57f.). Hätte Luther entsprechendes nicht auch von 
Gottes-Bildern sagen können?

Neuere sozialwissenschaftlich orientierte Forschungen zur Entwicklung von Religiosität 
und dabei auch der Gottesvorstellungen wie die Arbeiten von Vergote/Tamayo (1981), 
Rizzuto (1979), Heller (1988) oder auch K. Tamminen (1993) sind in der Religionspäda-
gogik geläufig. Dabei wird in aller Regel jedoch ein Zugang auch zu kindlichen Gottesvor-
stellungen über sprachliche Äußerungen von Kindern gesucht (Hull 1997). Insbesondere 
in der jüngsten empirisch orientierten religionspädagogischen Forschung hat unbeschadet 

1 Ich führe in diesem Beitrag die Überlegungen fort, die ich an anderer Stelle begonnen habe, vgl. Heim-
brock 1999a, S. 61-83.
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aller theologischen Warntafeln zum Bilderverbot die Beschäftigung mit Gottes-Bildern 
verstärkt Konjunktur. Und dies ist nun nicht wie beim Reformator M. Luther im Sinne einer 
Konzession an die Schwachheit des menschlichen Fleisches gedacht. Sondern hier geht es 
darum, aus religionspädagogischem Fragehorizont durch eigene empirische Forschung zu 
gültigen Aussagen über kindliche Religiosität in einem bislang übersehenen Bereich zu 
kommen, um dies dann in unterrichtlichen Prozessen produktiv aufzunehmen. 

Zu den klassischen empirisch-religionspädagogischen Studien, in denen u.a. mit 
Hilfe von Bildern gearbeitet wurde, zählt R. Goldman (Goldman 1964). Ich möchte im 
Folgenden vier jüngere und viel beachtete Forschungsprojekte unter der Leitfrage „Wie 
gehen empirische Studien mit Bildern von Kindern um?“ genauer in den Blick nehmen. 
Ich berücksichtige die Arbeit von D. Boßmann/G. Sauer (Hg.), Wann wird der Teufel 
in Ketten gelegt? (Bossmann/Sauer 1984), die Untersuchung von A. A. Bucher, Alter 
Gott zu neuen Kindern? Neuer Gott von alten Kindern? (Bucher 1994), diejenige von H. 
Hanisch, Die zeichnerische Entwicklung des Gottesbildes bei Kindern und Jugendlichen 
(Hanisch 1995) und schließlich die Studie von U. Arnold/H. Hanisch/G. Orth (Hg.), Was 
Kinder glauben. 24 Gespräche über Gott und die Welt (Arnold/Hanisch/Orth 1997; vgl. 
auch Orth/Hanisch 1998). Alle Untersuchungen sind, bei z.T. sehr unterschiedlichem Vor-
gehen im Einzelnen, von Religionspädagogen erstellt. Selbstverständlich berücksichtigt 
die Darstellung mit den vier Studien nur einen Ausschnitt vorliegender Forschungen (vgl. 
weiterhin Schreiner 1998).

Ich nähere mich diesen Untersuchungen jedoch mit einem speziellen Interesse, das im 
Rahmen unseres Forschungsprojekts „Religiöse Sozialisation von Kindern und Jugend-
lichen“ entwickelt worden ist. Leitend für meine Sekundäranalyse der Untersuchungen 
ist die mehrfach erörterte bildungstheologische Perspektive. D.h. nicht allein die schlichte 
Frage: „Was kann man aus den Bildern über kindliche Religiosität entnehmen?“, sondern 
die verstärkte Aufmerksamkeit auf die Wahrnehmung von Schülern als Subjekten mit 
religiös-produktiven Kompetenzen entsprechend der Forderung von G. Hilger in seiner 
Regensburger Antrittsvorlesung zur stärkeren Ausbildung einer „Wahrnehmungskompetenz 
für die Religiosität der Schüler als hochschuldidaktische Herausforderung“ (Hilger 1996, 
353). Leitend ist also der Gedanke, dass Kinder als produktive Subjekte ihrer religiösen 
Bildung gerade auch im Blick auf die Bilder zu verstehen sind. Sind die Bilder eine Re-
produktion eines vorgängigen kindlichen Verständnisses seiner Religiosität oder sind sie 
Zeugnisse eines Produktionsprozesses, der auch ein neues Verstehen bzw. eine Weiter-
entwicklung ihrer Religiosität induzieren kann? Und wie wäre dieser produktive Anteil 
näher zu erhellen? Ich teste also in Auseinandersetzung mit den Studien gewissermaßen 
die Fruchtbarkeit des Bildungsgedankens an einem religionspädagogisch heiklen Punkt. 
Um dabei meine Kriterien offen zu legen, ist es notwendig, zunächst wenigstens die Um-
risse des theologischen Bildungsverständnisses zu skizzieren. Auf solchem Hintergrund 
kann dann das Problem zugespitzt werden auf die zunächst befremdlich klingende Frage 
an: Wie wären menschliche Bilder, gar menschliche Gottesbilder in einer theologischen 
Bildungstheorie zu verorten?
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Bildung zwischen Gottebenbildlichkeit und Bilderverbot
Der Beitrag der Theologie zur Entfaltung eines umfassenden und kritischen Bildungs-
begriffs hat mittlerweile auch deutliche Konturen bekommen. Dabei ist zu Recht darauf 
hingewiesen worden, das Problem nicht vorschnell auf religiöse Bildung zu reduzieren, 
sondern bewusst an Konzepte der Allgemeinbildung anzuknüpfen. Auszugehen ist also 
nicht von materialer oder formaler Bildung, sondern von einem erweiterten Bildungsbe-
griff. Bildung ist zunächst mit H. J. Heydorn und H. Peukert als Weg der zerbrechlichen 
Subjektwerdung des Menschen zu verstehen. Bildung ist anthropologisch vom aufklä-
rerischen Impuls her zu begreifen als „Verfügung des Menschen über sich selber...Dieser 
Prozess meint nichts anderes als fortschreitende Befreiung des Menschen zu sich selber, 
als Weg ins Freie...“ (Heydorn 1972, 120f. ; vgl. auch Pongartz 1990). Bildung wäre dann 
etwas anderes als der Besitz von „Bildungsgütern“, wäre Erneuerung der Lebensformen, 
Befreiung des Bewusstseins und Aktualisierung der menschlichen Möglichkeiten.

Während ein umgangssprachlicher Begriff von Subjektivität auf nicht-Objektivierba-
res, individuell-Zufälliges abstellt, dem Subjektiven also reduzierte Geltung beimisst, ist 
für die zugrundeliegende Bildungstheorie ein gehaltvoller, emphatisch-aufklärerischer 
Subjekt-Begriff charakteristisch. Hier ist im Sinne neuzeitlicher Theorie unbedingter 
Geltungsanspruch impliziert. Subjektwerdung darf nicht auf das Verständnis eines auto-
nomen oder gar autark-isolierten cartesianischen Ichs ohne alle Relationen, Bedingtheiten 
und Grenzen reduziert werden, vollzieht sich vielmehr in ständigem Austausch mit dem 
Anderen. „Das Subjekt erfährt seinen Sinn nur in der Begegnung mit einer irgendwie 
objektivierbaren Wirklichkeit, wie auch die Ausschnitte wahrgenommener Wirklichkeit 
nur einen Sinn entfalten können vor dem Hintergrund eines persönlichen Schicksals und 
Lebensweges“ (Schäfer 1993, 23). Bildung gedacht als Prozess der Subjektwerdung geht 
aber im Unterschied zu Begriffen wie ‘Lernen’ oder ‘Sozialisierung’ aus von der seiner 
selbst bewussten Unverfügbarkeit des menschlichen Selbst und zielt ab auf fortschreitende 
Erweiterung seiner Selbstbestimmung.

Dieses Bildungsverständnis hat nicht nur historisch eine theologische Vorgeschichte 
(von den ersten Seiten der Bibel über Meister Eckart, Luther, Comenius bis hin zu Herder 
und Schleiermacher). Sondern es hat zugleich sachlich im Subjektgedanken eine religiöse 
Dimension, ist deshalb theologisch diskutabel und bedarf der theologischen Begründung 
(vgl. Biehl 1991). Aus dem Gedanken der Gottebenbildlichkeit als Grund menschlicher 
Bildung ergeben sich Problemstellungen, die allerdings unterschiedlich angegangen wer-
den können. Versteht man die theologische Anschauung von der Gottebenbildlichkeit des 
Menschen als ‘negative Anthropologie’, so warnt sie „vor einem verdinglichendem Den-
ken über den Menschen, und sie begründet das für eine kritische Bildungstheorie zentrale 
Prinzip der Unverfügbarkeit des Subjekts“ (Baltz-Otto/Otto 1991, 31). Für eine positive 
Möglichkeit der theologischen Interpretation des pädagogischen Bildungsbegriffes kann 
die Rechtfertigungslehre in Anspruch genommen werden. Es ergibt sich die Substanz der 
Rechtfertigungslehre als Voraussetzung und als Kriterium menschlicher Bildungsbemü-
hungen, gerade nicht als deren pauschaler Diffamierung. 

„Die freie Selbstbestimmung Gottes hat eine Entsprechung in der befreiten Selbst-
bestimmung des Menschen“ (Biehl 1991, 152). Dieser kommt seiner Bestimmung dort 
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nach, wo er begreift, dass Glaube ohne Bildung als Lebensvorgang nicht lebbar ist, wo er 
gleichwohl diesen Prozess als in der Vorgabe Gottes begründet und begrenzt akzeptiert. 
Theologische Reflexion über den Bildungsprozess führt an die zentrale Unterscheidung 
von ‘Subjekt’ und ‘Person’: „Im Prozess der Bildung geht es...um den Prozess der Subjekt-
werdung des Menschen in der Gesellschaft als ein ständiges Freilegen seiner ihm gewährten 
Möglichkeiten. Diesem Prozess bleibt das Personsein als Grund der menschlichen Freiheit 
und Selbstbestimmung stets voraus. Subjekt muss der Mensch im Prozess seiner Bildung 
erst werden, Person ist er immer schon“ (Biehl 1991, 156).

Bei einer theologischen Reformulierung des Bildungsgedankens geht es also nicht zuerst 
oder vorrangig um die Bestimmung von Inhalten für ein schulisches Unterrichtsfach in 
kirchlichem Interesse, sondern darum, die religiöse Substanz eines allgemeinen Bildungs-
begriffes zu wahren und den allgemeinen Bildungsbegriff wirklich offen zu denken. Damit 
kann nicht eine partikulare Bildungstheorie von Christen für Christen gemeint sein, viel-
mehr denkt christlicher Glaube auf der Basis partikularer biblischer Überzeugungen den 
Vorgang von humaner Bildung universal. Der wesentliche Ertrag neuerer theologischer 
Bildungsreflexion für die Schule besteht darin, im gemeinsamen Interesse mit kritischer 
Erziehungswissenschaft der Instrumentalisierung des Lernverständnisses zu wehren. Dies 
erfolgte z.T. in der Curriculumreform, es zeichnet sich aber auch etwa in H. Gieseckes 
neuem Restaurationsversuch einer reinen Unterrichtsschule ab (Giesecke 1996), bei der 
Sachbildung gegen Sozial- und Affektbildung ausgespielt werden. Ein theologischer 
Bildungsbegriff übersteigt Konzepte effizienter Instruktion und Ausbildung, zielt auf 
Identitätsformung in Prozessen der Persönlichkeitsbildung, die bei aller pädagogischen 
Kunstfertigkeit und Professionalität nicht herstellbar ist. Er hält Kriterien vor, an denen 
alle Bildungsvorgänge gemessen werden können.

Ein theologisch fundierter Bildungsgedanke enthält nun allerdings nicht nur den be-
kannten Verweis darauf, dass Bildung menschlich letztlich nicht verfügbar ist. Es war H. 
Luther, der darauf verwiesen hat, dass anthropologisch wie christologisch ‘Schmerz’ und 
‘Sehnsucht’ und die Kategorie des ‘Fragments’ als integrale Momente menschlicher Bil-
dungsprozesse zu verstehen seien. „Schmerz und Sehnsucht haben im offiziellen Curriculum 
kaum einen Platz, weder in dem der Schule noch in dem unseres sozialen Lebens. Sie sind 
gleichsam die abgespaltenen, verdrängten und vergessenen Anteile am Entwicklungs- 
und Bildungsprozess, die diesen wie einen Schatten begleiten“ (H. Luther, 1992, 255). 
Die These „Zur identitätsbildenden Begegnung mit anderen zählt auch die Erfahrung des 
Leidens anderer“ (H. Luther 1992, 69) impliziert Kritik an der Verkürzung von Bildung 
in idealistischen Vollkommenheitsidealen menschlichen Gebildetseins, ebenso Kritik an 
naiv eindimensionalem Fortschrittsautomatismus mancher gängiger psychologischer und 
religionspsychologischer Entwicklungstheorien.

Auch die Dimensionen einer so gedachten Bildung sind in den letzten Jahren schärfer 
herausgearbeitet worden. Theologisch und religionspädagogisch adäquat verstandene 
Bildungsprozesse umfassen intellektuelle Bildung, Sachwissen und Urteilskraft in Bezug 
auf christlichen Glauben, ferner zumal in einer Welt immer beliebiger werdender Leben-
sentwürfe auch den kritischen Umgang mit Normen, also Einübung in ethische Urteils-
bildung. Allerdings erfordert die theologische Fundierung des Bildungsgedankens in der 



Vom Abbild zum Bild 21

Behauptung menschlicher Gottebenbildlichkeit eine bedeutsame Erweiterung, verstärkte 
Aufmerksamkeit nämlich auch auf die ästhetischen Dimension von – allgemeiner wie 
religiöser – Bildung. H. Luthers Begriff des „Fragments“ nimmt ja eine aus der Ästhetik 
entlehnte Kategorie auf. In dieser dritten Dimension von Bildung geht es um Schärfung 
der sinnlichen Komponente des Weltverhaltens, der Wahrnehmungsfähigkeit. Ästhetische 
Bildung ist neben der intellektuellen und der ethischen Bildung unverzichtbar, wenn Bil-
dung nicht halbiert werden soll (vgl. Biehl 1989).

Gerade dazu bedarf  humane Bildung als Bildung des Subjekts neben realitätsbezogener 
Sachbildung und humaner Sozialbildung auch der Ein-Bildung. Sie ist es, die dem Menschen 
erlaubt, das je Gegebene zu überschreiten zu Gunsten neuer Bilder von sich und der Welt, 
die anleitet zur „Wahrnehmung des Anderen“ (Peukert 1994), und zwar im doppelten Sinn 
des Wortes. Darin liegt das kritische Potential eines nicht affirmativen Bildungsbegriffs. 
Intendiert ist gerade auch mit der Stärkung des Einbildungssinnes „nicht die bloß bestä-
tigende Aneignung von Welt, sondern eine kritische wechselseitige Auseinandersetzung 
von Subjekt und Welt“ (Biehl 1991, 178). Wahrnehmung und Sinnlichkeit, Fiktionalität 
und Einbildung sind ebenso wie Verstehen und Urteilen als unerlässliche Bestandteile von 
Bildungsprozessen zu begreifen und zu inszenieren, in denen Subjektbildung in theologisch 
qualifiziertem Sinne identifizierbar ist (vgl. Heimbrock 1998).

Was folgt daraus für Gottes-Bilder? Eine bildungstheoretische Verortung von Gottes-
bildern scheint weder aus kulturtheoretischen noch aus biblischen Gründen auf der Hand 
zu liegen. Für die Skepsis gegenüber dem Sehen im Sinne einer Sichtbarmachung Gottes 
gibt es gewichtige theologische Argumente. Zu den ältesten biblischen Aussagen zählt 
der menschliche Wunsch, Gott zu sehen, freilich auch die Abwehr dieses Begehrens. Das 
Angesicht Jahwes sehen wollte Mose nach dem Zeugnis des Alten Testaments. Es wurde 
ihm verwehrt mit dem Argument: „Mein Angesicht kannst du nicht sehen; denn kein 
Mensch wird leben, der mich sieht“ (2Mos 33,20).

Spätere biblische und vor allem nachbiblische theologische Traditionsbildung deutete die 
Intention dieser Überlieferung vor allem als Ausbilden einer Fundamentalunterscheidung 
von Gott und Mensch, sah das Verbot des Schauens Gottes sachgleich mit dem alttesta-
mentlichen Bilderverbot, zweifellos einem Grundbestand der Jahweüberlieferung Israels. 
„Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben 
im Himmel, noch von dem, was unten auf der Erde, noch von dem, was im Wasser unter 
der Erde ist“ (2Mos 20,4). Im antiken Kontext war damit zwar nicht einfach jeder Ver-
bildlichung, sondern vor allem dem Kultbild das theologische Recht bestritten. Jetzt sollte 
der Verobjektivierung und Verfügbarmachung Gottes durch Menschen gewehrt werden, 
welche im Wunsch, Gott zu sehen, gar nicht angesprochen war. Die Unabhängigkeit des 
Schöpfers von seinen Geschöpfen sollte auch dadurch gewahrt bleiben, dass es dem Mensch 
verboten war, sich seinen Gott nach Gutdünken und eigenen Wünschen zu formen. Hinfort 
bildet die Aufforderung „Höre Israel!“ (5Mos 6,4) den Kernsatz jüdischen Glaubens. „Der 
Glaube kommt vom Hören“ (Röm 10,17) heißt es entsprechend beim jüdisch geprägten 
christlichen Theologen Paulus.

Dass wir am Ende der Moderne in einer visuellen, von Bildern dominierten Kultur leben, 
ist evident. Abgedankt hat der geschriebene und zu lesende Text offenbar endgültig, zur 
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Herrschaft gekommen ist in der Mediengesellschaft die Allgegenwart der Bilder, der indus-
triell vorfabrizierten ‘Erlebnisschablonen’ von Wirklichkeit, die wir tagtäglich anschauen. 
Der Sogwirkung der Sehzwänge kann sich nicht einmal eine so auf Bücher bezogene Insti-
tution wie die christliche Religion entziehen. Mit der Standardisierung des Alltagserlebens 
durch Fernsehen ist am Ende des Jahrhunderts auch die tele-visionäre „Kanalisierung des 
Heiligen“ (Timm 1993) eingezogen. Es ist zu prüfen, wie unter diesen lebensweltlichen 
Bedingungen Umgangsweisen mit Bildern zu initiieren wären, die als Bildungsprozesse im 
bisher angesprochenen Sinne gelten könnten. Zusammenfassend kann man jedenfalls sagen: 
Theologische Bildungstheorie, entwickelt aus der Gott-ebenbildlichkeit des Menschen, 
hört auf das Gebot „Du sollst Dir kein Bildnis machen!“, setzt aber nicht allein negative 
Ästhetik frei, nicht allein Kritik an Bildern im Sinne falscher Verfestigungen.

 
Religion von Kindern im Bild: Neuere Forschungen
Die Arbeit von D. Boßmann/G. Sauer (1984), Wann wird der Teufel in Ketten gelegt?, 
durchgeführt zwischen 1979 und 1981, ist nicht mit dem Interesse an exakt empirischer 
Erhebung im Sinne akademischer psychologischer Forschung erstellt, sondern stärker 
orientiert am therapeutisch-pädagogischen Arbeitshintergrund der Verfasser. Ich ziehe sie 
dennoch heran, weil sie sich paradigmatisch sehr gut zur Profilierung methodologischer 
Probleme einer Untersuchung von kindlichen Gottesbildern eignet. Das Forschungsdesign 
wird nicht präzise beschrieben, als Impuls fungierte möglicherweise „Meine Frage an Gott“ 
oder „Das möchte ich von Gott wissen“ oder „wie ich mir Gott vorstelle“. Die befragten 
Kinder haben daraufhin gemalt, gezeichnet oder geschrieben, instruiert durch LehrerInnen 
während einer Schulstunde in Klassen aus verschiedenen Regionen Deutschlands. Die 
Auswahl der für die Darstellung herangezogenen Arbeiten wird lediglich mit gleichge-
wichtiger Altersverteilung begründet.

Das Forschungsziel richtet sich eindeutig auf einen pädagogischen Impuls: „Ziel des 
Buches ist es, besonders Eltern und Erziehern sowie allen in den verschiedenen Bereichen 
der Jugendarbeit Tätigen, Denkanstöße zu vermitteln“ (Bossmann/Sauer 1984, 6). Die 
Autoren wollen mit ihrer Darstellung Lehrer dazu anleiten, Bilder selber interpretieren 
zu können. Als – von vielen Kritikern monierte – methodische Basis wird ein Zugang zu 
Bildern von Kindern und Jugendlichen mit Hilfe C. G. Jungs „Komplexer Psychologie“ 
gewählt. Vorgeführt wird „Bilderdeutung aus dem Unbewussten“ im Rückgriff auf Arche-
typen als universale Verhaltensmuster sowie unter Einbeziehung religionsgeschichtlicher 
Parallelen. Bildliche Äußerungen sollen als sinnhaft begriffen und interpretiert werden; 
ausdrücklich zugelassen vom Interpretationsrahmen her ist Bewusstmachung der Wirkung 
und Anmutung der Bilder auf Interpreten auch im emotionalen Bereich. Die Bilddeutung 
geschieht auf der Grundannahme einer Stufenfolge der Entwicklung in linearer Abfolge mit 
ungefähren Altersangaben, und ist den Autoren zufolge nach jeweils dominantem Archetyp 
beschreibbar, der wesentliche Elemente des vorherrschenden Gottesbildes prägt.

Die Auswertung berücksichtigt Fragen und Bilder nach der Grobeinteilung ‘Großkind-
alter’ (8-10 Jahre)’, ‘Vorpubertät und Pubertät’ (11-16) und ‘Adoleszenz’ (17-19); jeweils 
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vorgeschaltet werden allgemein gehaltene kurze Hinweise zum Typischen des Alterszeit-
raums („die 11-jährigen...“). Alle abgedruckten Fragen und Bilder sind (in der Regel) mit 
konkretem Namen und Hinweis auf Schulform gekennzeichnet (Lothar, Grundschüler; 
Bärbel, Realschülerin). Der Schwerpunkt der Darstellung liegt (bis zu den 13-jährigen) 
bei der Bildinterpretation. Auf Gestaltungselemente (wie Farben, Formen, Raumvertei-
lung, Zahlenverhältnisse) wird deskriptiv genauer eingegangen. Das Interpretationsmuster 
ordnet diese anhand Jungscher Symbollehre. Die Deutung der Bilder geschieht wesentlich 
aus der Sicht des Forschers; Kommentare oder Interpretationen der Produzenten werden 
nicht herangezogen (und der Darstellung zufolge auch nicht erhoben). Dabei wird vieles 
als Frage oder Vermutung ausgedrückt. Die Kommentare zu den Bildern sind quantitativ 
schwankend (zwischen 10 und 40 Zeilen).

Zwei Beispiele:
S.49 zum Bild des 11-jährigen Carsten: „Die Fünfzahl der Sternzacken zeigt, dass sich 
der mütterlich-weibliche Archetyp zu regen beginnt und hintergründig seine Rolle in 
der Pubertät übernimmt.“
S.31 zum Bild von Volker 8 Jahre: „Das Bild – als Einheit betrachtet – macht deutlich, 
dass Volker sich in seinem Gottesbild im Bereich der Natur und der Dominanz durch ihre 
Wachstumskräfte befindet. Die Zahlensymbolik zeigt die altersgemäße Problematik der 
Verbindung von Väterlichem und Mütterlichem, von Materiellem und Geistigem. Das 
Bild Volkers ist aus dieser Sicht ein in sich geschlossenes kleines Kunstwerk, in dem 
sich tiefe Hintergründe des menschlichen Lebens symbolisch abzeichnen.“ 

Die Studie von A. Bucher (1994) Alter Gott zu neuen Kindern? berücksichtigt Zeugnisse 
von 343 Luzerner und Wiener Kindern im Alter von 7-12 Jahren. Sie wurden gebeten, 
spontan zu zeichnen, was sie sich unter Gott vorstellen; spontane Bemerkungen von Kindern 
wurden in die Auswertung mit einbezogen. Eine ausführlichere Eigeninterpretation oder 
auch Befragungen über kindliche Gottesvorstellungen bzw. -beziehungen unterblieben. 341 
gezeichnete Bilder wurden ausgewertet, und zwar mit dominant quantitativer Perspektive, 
denn, so der Autor: „Die große Anzahl an Zeichnungen legte es nahe, eine statistische 
Auswertung durchzuführen“ (Bucher 1994, 82). Dazu werden theoretisch entwickelte 
Prüffragen herangezogen, u.a.: Werden eher anthropomorphe oder symbolische Gottesvor-
stellungen gezeichnet? Wenn anthropomorph, dann eher männlich oder weiblich? Sind spe-
zifische Attribute (Bart; Stellung des Mundes etc.) erkennbar? Welche emotionale Tönung 
weist das jeweilige Bild auf, eher freundliche, neutrale oder düster-traurige Stimmung? In 
welche Umgebung wird Gott von den Kindern situiert? Schließlich und vor allem: Welche 
altersmäßigen Trends sind erhebbar?

Im Resultat ergeben sich für Bucher einige repräsentative Trends zur Entwicklung, die 
mathematisch exakt errechnet werden können: 87% zeichnen anthropomorphe Gottes-
bilder, wobei unerwartet viele Jungen nach Buchers Sicht „weibliche“ Gottesbilder malen. 
Differenziert durchgerechnet nach prozentualer Verteilung in Altersgruppen lässt sich an 
Diagrammen klar ablesen, dass anthropomorphe Bilder mit zunehmendem Lebensalter 
seltener werden. Man kann ferner viele Einzelheiten ermitteln, z.B. genauer angeben, 
wieviel Prozent der Kinder Gott räumlich lokalisieren und wo: im Himmel ca. 38 %; auf 
der Wiese ca. 15 %, in der Kirche magere 1%.
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Allerdings reicht Buchers Interpretationsinteresse der Befunde weiter. Denn: „Religions-
psychologische Forschung will mehr als nur beschreiben (wie beispielsweise Gottesbilder 
von Kindern beschaffen sind, wie sie sich verändern etc.); vor allem ist ihr daran gelegen, 
diese Befunde im Lichte psychologischer Theorien zu erklären“ (Bucher 1994, 90). In 
Abwägung verschiedene Erklärungsmuster präferiert der Autor Piagets Theorie kognitiver 
Entwicklung als ergiebigsten Interpretationsrahmen. Das Auftauchen anthropomorpher 
Gottesbilder kann so auf Grund eines generellen Trends zur Vermenschlichung plausibel 
gemacht werden, etwa als animistisches Denkstadium der kognitiven Entwicklung. Es wird 
im Sinne „gesetzmäßiger Eigentümlichkeiten“ eingeordnet in die spezielle Tendenz kindli-
chen Denkens, die Natur zu vermenschlichen, das Unbekannte mit vertrauten Schemata zu 
deuten. Dass vermenschlichende Vorstellungen im Laufe der Biografie abgelegt werden, 
vollzieht sich in dieser Sicht ebenfalls gemäß einer übergreifenden Entwicklungslogik. So 
gilt für Bucher insgesamt: „Das Hervorbringen von Gottesbildern vollzieht sich ... gemäß 
[bestimmter] Bewusstseinsstrukturen, die sich im Verlaufe der Geschichte nicht so rapide 
verändern ...“ (Bucher 1994, 96).

Die Untersuchung von H. Hanisch (1995) Die zeichnerische Entwicklung des Gottes-
bildes bei Kindern und Jugendlichen schließt in methodischer Hinsicht an Buchers Studie 
an, da hier ähnliche Leitfragen im Mittelpunkt stehen: „1. Welche Entwicklungstendenzen 
weisen Gottesbilder von Kindern und Jugendlichen auf? 2. Welche Faktoren beeinflussen 
die zeichnerische Entwicklung des Gottesbildes?“ (Hanisch 1995, 13). Gewählt wurde 
jedoch nicht nur ein weiter reichender Alterszeitraum (von 7-16jährigen), sondern zu-
sätzlich das Design einer Vergleichsstudie mit zwei Stichproben, nämlich 1. aus einem 
„volkskirchlichen“ Milieu in Württemberg und 2. aus einem als „atheistisch“ bezeichneten 
Milieu in Leipzig, Dresden, Zwickau.

Die Auswertung von 1471 Zeichnungen der ersten und von 1187 der zweiten Gruppe 
erfolgte auf Grund bestimmter analoger Hypothesen mit dem Interesse an statistischer 
Berechnung zur Ermöglichung von Vergleichen. Leitende Grundkategorie war auch hier 
die Einteilung in ‘anthropomorph’ und ‘nicht-anthropomorph’. Hinzu kommt in dieser 
Untersuchung aber vor allem das Interesse, den Wert religiöser Erziehung bzw. den Nachteil 
deren Fehlens für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen empirisch zu erweisen. 
Ich klammere jetzt dieses bildungspolitisch motivierte Interesse und die dazu gelegentlich 
ebenso methodologisch abenteuerlich anmutende, apologetische Beweisführung dazu be-
wusst aus, um mich auf die Fragestellung der Gottesbilder zu konzentrieren.

Die Untersuchungsergebnisse liegen in Bezug auf die Württemberger Stichprobe ins-
gesamt auf einer Linie mit Buchers Resultaten. Aus dem Interesse an quantifizierbaren 
Befunden erfolgt auch bei Hanisch keine Einzelanalyse, sondern werden dominante Trends 
eines alterstypischen Gottesbildes – wie ich unterstelle: korrekt errechnet – notiert. Es  
ergibt sich eine Entwicklungskurve mit kleinen Sprüngen, der Abbruch der zunächst 
vorherrschenden anthropomorphen Vorstellungen wird neben bestimmten Beziehungse-
rfahrungen im Zusammenhang mit Umstrukturierung der Denkentwicklung gesehen.  
„Voraussetzung der symbolischen Darstellung ist...die in der rationalen Entwicklung 
bedingte Auseinandersetzung mit den Elternerfahrungen“ (Hanisch 1995, 94). Weiterhin 
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können bildliche Attribuierungen bestimmter Motive prozentual nach Alterskohorten 
ausgerechnet werden: mit Bart (406); in den Wolken (351); mit ausgebreiteten Armen 
(238); Gott und die Erde (185); Gott mit Heiligenschein (151); helfend oder schützend 
(125); mit Engeln (85); mit Kreuz (70); mit Krone (70); auf dem Thron (57); mit Flügeln 
(39); kurz gesagt: lange Zeit hält sich Gott als Mann mit Bart in den Wolken als dominante 
Vorstellung.

Die Auswertung der zweiten Stichprobe von Kindern mit DDR-Erziehungshintergrund 
ergibt für Hanisch ein stärkeres Festhalten an anthropomorphen Vorstellungen, da weniger 
Impulse zur Transformation in symbolische Bilder durch die Erziehung vorausgegangen 
seien. Bemerkenswert ist für den Autor die Fixierung auf eher märchenhafte Bilder bei 
wachsender kritischer Distanz zu jeder Art Gottesbegriff mit fortschreitendem Alter. Als 
generelles Fazit formuliert Hanisch folgende These: „Die religiöse Erziehung bewirkt, 
dass im Laufe der Entwicklung die anthropomorphen Gottesbilder abnehmen. Zugleich 
wächst die Zahl der symbolischen Darstellungen. Der Grund dafür ist, dass die Kinder 
und Jugendlichen durch den Religionsunterricht, den Konfirmandenunterricht und die 
religiöse Erziehung in Familie und Gemeinde Wissen erwerben, das nach und nach zu 
Differenzierungen ihres Gottesbildes führt“ (Hanisch 1995, 213).

Schließlich ein paar Notizen zur dritten Studie von U. Arnold, H. Hanisch und G. Orth 
(1997, 7). Im Rahmen eines deutsch-österreichischen Forschungsprojekts „Was Kinder 
glauben“ mit religionspädagogischem Gesamtinteresse wurde hier eine vergleichende Stu-
die mit Kindern zwischen 9 und 11 Jahren in Mödling, Aachen und Leipzig durchgeführt. 
Zielsetzung ist zu „erfahren, was Kinder unter „Glaube“, „Religion“ und „Theologie“ 
verstehen, was sie selbst glauben und welche Bedeutung ihr Glaube für sie hat“ (Arnold/
Hanisch/Orth 1997, 7).

Dazu wurden Kinder innerhalb des schulischen RUs und in Gegenwart der RU-Lehre-
rInnen aufgefordert, ihr Bild von Menschen und ihr Gottesbild zu malen. Daran schlossen 
sich strukturierte Interviews (von 30-40 Minuten) an, außerhalb des RUs am Nachmittag in 
der Schule zu den Bildern, zu Erfahrungen mit RU, zur religiösen Sozialisation außerhalb 
des Unterrichts. Gefragt wurde nach einer für sie wichtigen biblischen Geschichte, nach 
dem Verständnis Jesu, nach Gebetserfahrung, Kirche und Gottesdiensterfahrung, nach der 
eigenen Sicht über das Kindsein und den Glauben. Gelegentlich wurden auch Metaphern-
übungen und Kommentare zu Fotos eingesetzt. 

Jeder, der diese mit viel Aufwand erstellten Untersuchungen zur Hand nimmt, kann 
sich davon überzeugen, wie hier im einzelnen sehr interessantes Material und anregende 
Hypothesen präsentiert werden. Vom oben entwickelten Bildungsverständnis her ist es 
mein Interesse, auch in Bezug auf Gottesbilder Kinder als Subjekte von Bildungsprozessen 
wahrzunehmen: Inwiefern liefern dazu die angesprochenen Untersuchungen Hinweise?

Alle stimmen überein in der generellen Wertschätzung einer hohen Bedeutsamkeit 
kindlicher Äußerungen, alle betonen, dass die Theologie sogenannte naive Vorstellungen 
wie naives Wissen nicht übersehen dürfe. Boßmann/Sauer betonen: „Hier sprechen Kinder 
unserer Tage“ (4) und behaupten, der Kommentar sei so angelegt, „...die Texte und Bilder 
selbst sprechen zu lassen“ (7). Bei Arnold u.a. heißt es programmatisch vollmundig: „In 
diesem Buch stehen die Kinder im Mittelpunkt“ (Arnold/Hanisch/Orth 1997, 7). Und der 
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Auswertungsband spricht zusammenfassend ausdrücklich von „theologischer Produktivität 
der Kinder“ (Orth/Hanisch 1998, 313). Ähnlich Bucher: konkludiert wird auch von ihm 
aus dem empirischen Befund, dass man Kindern keineswegs theologische Kompetenz 
absprechen soll: „Die hier präsentierte Untersuchung spricht...dafür, in Kindern auch The-
ologen zu sehen. Auf ihre Weise und vor dem Hintergrund ihrer Lebensgeschichten und 
ihrer Mit- und Umwelt bringen sie ‘Gott’ neu hervor“ (Bucher, 1994). Deswegen müssen 
Kinder auch darin als Person gewürdigt werden, dass ihre Vorstellungen beachtet werden, 
statt sie zu belächeln. Das scheint für Subjektorientierung zu sprechen.

Verfolgt man aber den Vollzug der jeweiligen Interpretation, so muss man zu anderen 
Einschätzungen kommen. Ganz offensichtlich ist das in der Studie Boßmann/Sauer der 
Fall. Jedes spezielle Bild wird als typisch für eine bestimmte Entwicklungsphase deklariert. 
Vor allem: es werden ausgiebige Spekulationen über Denk-, vor allem Gefühlsprobleme 
und existenzielle Grundprobleme, mit denen die jeweilige Person derzeit befasst sei, 
angestellt, ein Verfahren mit stark projektiven Elementen. M.a.W. das psychologische 
Instrumentarium transponiert das aktuelle kindliche Subjekt zur Manifestation kollektiver 
oder gar universaler Seelenkomplexe („...weisen dieses Bild als ein Gottessymbol von 
der Tiefe jener Schöpfungen aus dem Unbewussten aus, deren Symbolik ... C. G. Jung 
untersucht und erhellt hat“ (Bossmann/Sauer 1984, 92 zum Bild eines 16-jährigen). Auch 
die individuell-subjektive Gestaltung der Formen wird dann letztlich unwichtig, sie wird 
nämlich ganz auf kollektive Gesetzmäßigkeiten hin interpretiert. Zahlensymbolik wird 
als Lexikon benutzt „Die Vierzahl weist auf die Ganzheit hin.“ (Beispiel Volker, 33). In 
dieser Hinsicht bietet diese Studie den Extremfall der Vernachlässigung von Subjektivität 
zu Gunsten einer als kollektiv unterstellten Dynamik, die in Bildern angeblich je indivi-
duellen Ausdruck finde.

Auch die – völlig andere – Methodologie der empirischen Untersuchung bei Bucher 
verschiebt allerdings den Fokus von der Bedeutsamkeit subjektiver Kreativität hin zu an-
derem. Die Prüfung anhand der Unterscheidung ‘anthropomorphes – abstraktes Gottesbild’ 
liefert zweifellos Einsicht in eine empirisch erhebbare Entwicklungstendenz im Blick 
auf die gesamte Gruppe. Kleinere Kinder malen Gott tendenziell zunächst eher konkret 
menschlich als Mann mit Bart, ältere greifen dann eher zu Symbolen oder Abstraktionen, 
ziehen Vorstellungen wie Kerze, Licht, Hand o.a. heran. Und dies bildet sicherlich auch 
eine strukturelle Bedingung für individuelle Bildungsprozesse. Untersucht, errechnet und 
in Grafiken gefasst werden jedoch repräsentative (übersubjektive) Trends, soweit sie sich 
aus dem Vergleich der Bilder und unter Bezugnahme auf Interpretationen aus Entwick-
lungstheorien ergeben. Hier steht das Forschungsdesign in Spannung zur Grundthese 
subjektiver theologischer Kompetenz und Kreativität. 

Was Bucher als das „grundlegende Bildungsproblem“ (Bucher1984, 80) bezeichnet,  
erweist sich nicht als Subjektbildung, sondern als Problem der Traditionseinpassung,  
welche ihrerseits normativ vorgezeichnet ist. Für Hanisch ergibt sich die religionspäd-
agogische Schlussfolgerung, zunächst auf persönliche Vorstellungen der Kinder und  
Jugendlichen einzugehen, dies könne wertvolle Anregungen zum Nachdenken über die 
Gottesfrage freisetzen. Bei der Vermittlung von persönlichen Bildern und theologischen 
Traditionen solle man behutsam umgehen. „Zu beachten ist, dass im Unterricht die per-
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sönlichen Gottesbilder der Kinder und Jugendlichen in ihrer jeweiligen Originalität und 
Verbindlichkeit ernst genommen und gewürdigt werden“ (Hanisch 1995, 102). Allerdings 
fällt auf, dass Kreativität (im Sinne eigenständiger Fantasie) stärker bei nicht religiös sozi-
alisierten Kindern angenommen wird, dort aber in der Interpretation gerade nicht positiv 
bewertet wird. Die übergreifende Behauptung der großen Bedeutung von Erziehung und 
kirchlich-religiöser Sozialisation dieser Untersuchung beinhaltet allerdings indirekt generell 
eine Minderbewertung subjektiv produktiver Leistung der Bildung von Religion, wenn aus 
der Sicht des Autors „subjektive Prägungen“ eher negative „Einseitigkeiten“ ergeben.

Dass in den empirischen Untersuchungen weder bei Bucher noch bei Hanisch konkre-
te Subjekte überhaupt in den Blick genommen werden, hängt offensichtlich daran, dass 
nicht individuelle Bildungsprozesse, sondern die Ermittlung überindividueller Entwick-
lungstrends die Logik, genauer: die empirische Methodo-Logik dieser Untersuchungen 
bestimmen, wobei Entwicklung als theoretisches Konstrukt im Sinne statistisch erfass-
barer Verläufe von Alterstypik nicht problematisiert oder explizit geklärt, sondern eher 
vorausgesetzt wird. Und die gefundenen Daten werden durchweg subsumtionslogisch in 
bereits ausgebaute Theorien eingeordnet. Ein solches, aus der Entwicklungspsychologie 
geläufiges Vorgehen ist nun unbestreitbar in mancherlei Hinsicht aussagekräftig. Dass aber 
auf diesem empirischen Wege religionspädagogische Bildungsprozesse erreichbar wären, 
scheint mir mehr als zweifelhaft.

Aber was versteht man vom einzelnen Bild und vom Kind als Subjekt des Bildes und 
darin möglicherweise der Artikulation subjektiver Religiosität, wenn die Wahrnehmung 
der Bilder am Raster strukturgenetischer Denkentwicklung orientiert wird? Wo man sich 
vor allem an Piagets Modell der Stufen kognitiver Entwicklung anlehnt, zieht dies weitere 
Probleme nach sich. Diese betreffen vor allem den spezifischen Umgang mit den ange-
sprochenen Bildern. Mit der kategorialen Unterscheidung ‘anthropomorph – vergeistigt’ 
bei Bucher und Hanisch wird implizit eine theologisch wie ästhetisch höchst problemat-
ische Hierarchie unterstellt. Aber das Ästhetische hat insgesamt nur minderen Rang. Bei 
Bucher wird zwar auf die beigegebenen 13 Abbildungen eingegangen, dies aber im Sinne 
des Belegs für alterstypische Erscheinungen. Bei Hanisch werden zwar 60 Zeichnungen 
mit abgedruckt, in der Auswertung findet sich jedoch, wenn ich recht sehe, nichts außer 
einem einzigen knappen Hinweis auf ein individuelles Bild. Die ästhetische Dimension 
der Bilder als eigenständige Dimension wird überhaupt nicht diskutiert. Auch in Bezug auf 
die im Titel genannte Problemstellung der „zeichnerischen Entwicklung“ wird durchweg 
eine direkte Abhängigkeit von kognitiver Entwicklung unterstellt.

Im Grunde genommen werden – mit einer Ausnahme – in allen Untersuchungen Got-
tesbilder der Kinder und Jugendlichen auf verbale Deutungen von Interpretationen hin 
reduziert. Der Bereich des bildhaften Gestaltens wird als nonverbaler Ausdruck gar nicht 
in seinem Eigenwert untersucht, sondern auf Denkelemente und kognitive Schemata hin 
ausgewertet nach dem Motto ‘was sagen die Gottesbilder über die Denkentwicklung’? 
Damit vernachlässigt man aber u.a. die auch entwicklungspsychologisch breiter unter-
suchte Differenz im Weltzugang von Kindern wie Menschen insgesamt, die als Präferenz 
für ‘verbale’ oder ‘visuelle’ Wahrnehmung beschrieben worden ist (vgl. A. T. de Nicolas, 
1982; C. A. Parrott, 1986; A. Antonietti/M. Giorgetti 1996).
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Es ist dennoch aufschlussreich zu fragen, wie die Untersuchungen Gottesbilder als 
Bilder wahrnehmen. Bucher und Hanisch fragen anscheinend morphologisch mit der Per-
spektive auf ‘anthropomorphe’ bzw. abstraktere Darstellungen. Letzterer wendet in seiner 
umfangreichsten Studie große Mühe auf, die Darstellungen hinsichtlich der thematischen 
Bildinhalte sowie der Attribuierungen genauer zu untersuchen (Gott mit Bart, auf einer 
Wolke, als Symbol Hand, usw.). Aber in Verbindung mit der kognitiven Orientierung wertet 
Hanisch die Zeichnungen aus als „zeichnerische Umsetzung von Gottesvorstellungen“ 
(Hanisch 1995, 24). Bilder werden dabei – psychologisch wie theologisch – im Sinne 
eines naiven Repräsentationsgedankens als Ab-Bilder einer außerhalb der Bilder beste-
henden äußeren oder inneren Wirklichkeit gedacht. Der veröffentlichte Interviewband der 
deutsch-österreichischen Vergleichsstudie enthält je ein Bild, zeigt aber, dass die Bilder 
jeweils nur als kurzer Gesprächseinstieg verwendet wurden. Und auch diese Sequenzen 
zu den Bildern bewegen sich im genannten Wahrnehmungshorizont, wenn der Interviewer 
mit seinen Fragen in vielen Fällen ein Verstehen des Bildes im Sinne einer eindeutigen 
Bedeutungsentzifferung erreichen möchte („die ausgestreckten Zeigefinder bedeuten..., 
das das sind...ein paar Wolken, was das mit den Armen soll“).

Eine Ausnahme bildet zunächst Boßmann/Sauer, auch wenn ich wie andere gegenüber 
der Interpretation große Vorbehalte habe. Dort beachtet ein Forscher das jeweilige Bild 
nicht allein als ein fertiges Produkt, als statisches Gebilde, sondern zumindest hier und da 
auch dessen Entstehungsprozess, experimentelle und zurückgenommene Vorstufen. Fer-
ner bezieht die Interpretation – bei allen Problemen hochspekulativer Deutungselemente 
– die aktuelle Gestaltung auf Entwicklungsprozesse der ganzen Person. Allerdings: der 
Gedanke, dass sich Subjektivität mittels der Bildprozesse herausbilde, wird vom generellen 
Ansatz her unterlaufen. Denn es gilt das Prinzip, dass sich im Individuellen lediglich 
eine Variation des Allgemeinen Universalen (Psychischen wie Religiösen) realisiere.       
 
Bilder als Bildungsprozesse
Nun ist es eine schwierige, aber zentrale Frage, inwieweit ein Bild überhaupt als subjektiv 
bestimmte Produktion gelten kann. Offensichtlich ist es nicht die schlichte Reproduktion 
angelernter Vorstellungen – oder auch Reproduktion angelernter Vorbehalte – gegen die 
Abbildbarkeit Gottes. Beides erinnert eher an Schleiermachers sarkastische Bemerkung über 
fragwürdige „Anbildung“ eines „Magazin fremder Ideen“, womit er in seinen Gedanken 
‘über die Bildung zur Religion’ mechanische religiöse Instruktion kritisiert (Schleier-
macher 1969, 92). Allerdings ist von einer Dialektik von Reproduktion und Produktion 
auszugehen. Unter Aufnehmen eines Gedankens von Piagets Entwicklungstheorie muss 
man differenzierter sagen: Bildung des Subjekts umfasst offenbar auch subjektive Hervor-
bringung und Ausgestaltung solcher Vorstellungen, die objektiv gesehen innerhalb einer 
Kultur als konventionell gelten.

Wie sollte nun der Betrachter ein Bild wahrnehmen, um ihm die Chance zu geben, 
dass sich subjektive Anteile überhaupt zeigen können? Offensichtlich scheint diejenige 
Annäherung nicht zureichend, bei welcher bildhafte Vorstellungen allein als Abbilder von 
diskursiven sprachlich sagbaren Ideen behandelt werden und allein auf Vorstellungs- kon-
ventionen beschränkt bleiben. 
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Schon J. M. Langeveld hat auf die Differenz zwischen dem vom Beobachter wahr-
genommenen und dem vom Subjekt erlebten Bild verwiesen (Langeveld 1971, 102ff.). 
Vermutlich bedarf es also gänzlich anderer Settings, um in kindlicher Produktion anderes 
freizusetzen und wahrzunehmen als nur Abbilder von Gottesvorstellungen. Zur spontanen, 
nicht gelenkten Religionspraxis von Kindern gehören jedenfalls nicht solche Bildproduk-
tionen auf den Stimulus eines Lehrers: ‘Mal bitte jetzt, wie du dir Gott vorstellst!’ Zu ver-
meiden ist die aus der Diskussion um Theorien religiöser Entwicklung hinlänglich bekannte 
Schwierigkeit, dass mit dem Forschungsinstrument eine Kunstwelt erzeugt wird, die zuvor 
und ausserhalb der Studien so gar nicht produziert würde. Vermutlich wäre ein geeigneter 
forschungspraktischer Zugang weniger nach dem Muster der Interviews zu Dilemmage-
schichten zu entwickeln, eher über kunsttherapeutische Verfahren, solche in Verbindung mit 
aktiver Imagination (Amman 1984; Kast 1988; Drake 1996) oder katathymem Bilderleben 
(Leuner 1982), unabdingbar jedoch in Berücksichtigung von Prozessen.

Es scheint trivial: Auch Gottesbilder sind Bilder. Was aber ist ein Bild? Was soll ein 
Bild? Wie bilden sich Bilder bei Kindern und Jugendlichen? Das sind sehr weitreichende 
Fragen der Semiotik und der ästhetischen Theorie, die hier nicht differenzierter verfolgt 
werden können (vgl. Boehm 1994; Biehl 1997). Generell gilt zunächst über das Verhältnis 
von Sprache und Bild: das Bild als Bild wird erst dann ernst genommen, wenn den Gestal-
tungselementen und Malprozessen differenziertere Aufmerksamkeit geschenkt wird, wenn 
berücksichtigt wird, das hier etwas nicht viel besser verbal ausdrückbar war, sondern im Bild 
und mit Hilfe des Bildes gestalterischen Ausdruck gefunden hat. Denn es gilt: „Einerseits 
ist die Sprache als Narration dem Bilde vorgegeben, andererseits ist das Bild die Vorgabe 
sprachlicher – unvermeidlicherweise sprachlicher – Interpretation. Was indessen das Bild 
als solches ist, widersetzt sich aller sprachlichen Substitution“ (Imdahl 1994, 310).

Ferner ist zumindest für die bildende Kunst in der Neuzeit von intensiven Bemühungen 
um die Überwindung eines naiven Repräsentationsgedankens auszugehen. Hob bereits 
die antike Bildtheorie als Ziel des Bildes nicht die wahre Nachbildung der Realität, son-
dern die Erzeugung des „Scheins des Erscheinenden“ (Zimbrich 1984) hervor, so ist in 
der Moderne zunehmend die Abkehr vom Referentenverhältnis zu konstatieren, ist heute 
jene Reformulierung des Repräsentationsgedankens bedeutsam, die M. Imdahl „ikonische 
Anschauung“ genannt hat. „Vielleicht...ist das Bild auch eine Repräsentationsform für 
etwas anderes, nämlich das Anschauungsmodell für eine jedem unmittelbaren wie auch 
endgültigen Zugriff sich entziehende Wirklichkeit überhaupt, auf die es als ein Sichtbares 
hindeutet und die selbst kein Aussehen hat. Grundsätzlich steckt die Leistung eines jeden 
Bildes von Rang in der Erschaffung einer solchen stellvertretenden Repräsentationsform, 
die in ihrer Augenscheinlichkeit nur als das System eines Bildes bestehen und somit durch 
nichts anderes vertreten werden kann. Es ist die Identität des Bildes, als jene stellvertre-
tende Repräsentationsform selbst durch nichts anderes repräsentierbar zu sein“ (Imdahl 
1994, 318).

Die kindliche Bildgestaltung ist nun sicher auch an Entwicklungsvorgänge gebunden, 
bei denen als bedeutsame Faktoren neben dem kognitiven Aspekt inneres bildhaftes Vor-
stellen, das körperliche Selbsterleben, welches seine Modellierung in einem Körperschema 
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findet, und nicht zuletzt manuelle Malprozesse als motorische Abläufe zu berücksichtigen 
wären. 

Es gibt allerdings unterschiedliche Ansätze dazu, wie man die Entwicklung von Bildern 
und Zeichnungen beschreiben kann. Konzentriert man sich auf die alterstypisch erhebbare 
Abfolge von Zeichen-Schemata, also vom Kritzel-Bild über Strichbäume und Kopffüßler 
zu realistischen Abbildungen usw., so zielt man auf eine eher überindividuell dimensio-
nierte strukturgenetische Perspektive im Bereich der ästhetischen Produktion. (vgl. Richter 
1987). In dieses Raster wird man dann vermutlich oft auch das, was Kinder auf Bitten 
von Erwachsenen als „Gottes-Bilder“ malen, einordnen können (vgl. Haug-Zapp/Mühle 
1995, 25). Stärkere Berücksichtigung der Bildungsprozesse im eingangs skizzierten sub-
jekttheoretisch verstandenen Sinn scheint mir demgegenüber von einem anderen Ansatz 
möglich, der bildhaftes Gestalten als Weiterentwicklung des kindlichen Spiels und der 
‘kreativen Wahrnehmung’ im Sinne Winnicotts begreift. Dabei ist von einem Ineinander 
von Imagination und Wahrnehmung auszugehen.

Für den Elementarpädagogen G. Schäfer, der in dieser Richtung fragt, „entpuppt sich die 
Kinderzeichnung als ein sehr komplexes, kindliches Bildungsgeschehen. In ihr werden nicht 
nur Bilder von der Welt gebildet, sondern ebenso vom Subjekt selbst. Diese Bildung innerer 
und äußerer Bilder kommt jedoch nicht aus dem Nichts, sondern bedient sich elementarer 
Ausgangsmuster, psychischer und sozialer Möglichkeiten der Erfahrungsstrukturierung. Die 
Kinderzeichnung lässt sich damit als komplexes Produkt aus inneren und äußeren Struk-
turierungsprozessen betrachten“ (Wulf in diesem Band; vgl. H. I. Bachmann 1985).

Für ein Verstehen von Bildungsvorgängen im Bereich des Ästhetischen scheint mir nun 
neben den genannten drei Faktoren der repräsentativen Symbolbildung, der Malprozesse 
und des Denkinhalts ein vierter Aspekt dieser Strukturierungsprozess von Belang. Denn 
dieser Strukturierungsprozess verläuft über Sehprozesse. Nicht erst beim erwachsenen 
Betrachter eines Kinderbildes kommen visuelle Wahrnehmungsprozesse ins Spiel, sondern 
bereits in die Zeichen- oder Malvorgänge. Kinder von frühestem Alter ab sind in Sehvor-
gänge komplexer Art verwickelt.

Genauere phänomenologische Analyse hat herausgearbeitet, dass visuelle Wahrneh-
mung weder als ein rein reproduktiver Vorgang der inneren Abbildung äußerer Daten im  
Sinne sensualistischer Theorien noch als ein rein geistiger Akt im Sinne cartesianischer 
Bewusstseinstheorie zureichend begriffen wird. M. Merleau-Ponty (1984) hat genauer 
aufgezeigt, inwiefern Sehvorgänge nicht allein als ein Sammeln von Sinnesdaten im Ge-
hirn aufgefasst werden dürfen, sondern auch Strukturierungs- und Gestaltungsprozesse  
implizieren (vgl. Failing/Heimbrock 1998, 123ff.; Schulze 1996). Es geht darum zu ver-
stehen, „dass unsere physischen Augen schon mehr sind, als nur Empfänger für Lichter, 
Farben und Konturen: nämlich ‘Computers’ der Welt, die die Gabe des Sichtbaren haben, 
wie man von einem inspirierten Menschen sagt, er habe die Gabe der Sprache“ (Merleau-
Ponty 1984, 18f.). Genau solchem Sehen waren und sind Künstler seit Ende des 19. Jahr-
hunderts auf der Spur, welche ihre Arbeit zunehmend als Rückgewinnung eines aktiven 
Sehprozesses begriffen. Dort und anderswo wird nicht die Abbildung kultiviert, vielmehr 
das menschlich unvermeidliche Wagnis eingegangen, ein Sehen ohne feste Grundlage 
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und ohne Fixierung von Wirklichkeit zu versuchen. Der Maler P. Klee formulierte dies so: 
„Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern macht sichtbar“ (Klee 1918, 28).

Solche Sehvorgänge sind jedoch keineswegs auf „große“ Künstler beschränkt. In elemen-
tarer Weise lassen sie sich bei näherem Hinsehen immer wieder auch in Bildern von Kindern 
aufdecken. Und gerade die Wiederentdeckung von Kinderzeichnungen als Rückgriff auf 
kindliche Sehweisen spielt in der Entwicklung der klassischen Moderne eine wichtige Rolle, 
wie an Arbeiten von Kandinsky, Klee, Picasso oder Miró gezeigt worden ist (vgl. Fineberg 
1995). Berücksichtigt man diese kunstgeschichtlich nachweisbare Entwicklung, so zeigt 
sich einmal mehr die Problematik einer in den Untersuchungen zur Gottesbildentwicklung 
unterstellten Hierarchie vom anthropomorphen zum „vergeistigten“ Bild. 

Menschen können in bestimmten geeigneten Situationen die Chance zu „sehendem Se-
hen“ (Merleau-Ponty) wahrnehmen: dabei erscheint „diese unsere Welt ...als andere, nicht 
mehr als fertig bestehende Welt, sondern als Welt im Entstehen“ (Waldenfels 1994, 236).. 
Das kreative Moment solcher Wahrnehmung, etwas „mit anderen Augen zu sehen“ macht 
ein Stück der Realisierung spezifisch humaner Freiheit aus, wie sie im Bildungsgedanken 
intendiert ist. Solches Sehen ist deshalb zugleich als ein grundlegender menschlicher Bil-
dungsvorgang zu begreifen (Waldenfels 1994, 241).

Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass solches Vermögen zu „kreativer Wahr-
nehmung“ (Winnicott 1973) verletzlich ist, dass es im Kontext konkreter Subjektwer-
dungsprozesse auch eingeschränkt oder gar verschüttet werden kann. Kunsttherapeutische 
Studien verweisen darauf, dass Malprozesse von Kindern in bestimmten Lebenskonstell-
ationen gerade von Abwehr spontaner und subjektiv-persönlicher Elemente dominiert 
werden, was sich bildlich im Zwang zu „schönen“ und klischeehaften Formen ausdrückt 
(Kramer 1978, 121ff.). Aber mit alledem wird noch einmal deutlich, wie unzulänglich ein 
rein auf die Ab-Bildungsfunktion reduziertes Bildverständnis ist. Demgegenüber muss 
man pointiert sagen: „Bildung findet...dann statt, wenn die Abbildung nicht angestrebt 
wird“ (Pazzini 1993, 44).

Als alternativer Zugang erscheint mir der Forschungsansatz des Kinderanalytikers und 
ehemaligen Assistenten E. Eriksons in Harvard, R. Coles (Coles 1992). Er berichtet in seiner 
Studie zur Erforschung kindlicher Spiritualität auf der Grundlage von Begegnungen, die 
er zwischen 1978 und 1985 mit christlichen, jüdischen, muslimischen und agnostischen 
Kindern zwischen sechs und dreizehn Jahren in Europa, den USA, Kanada und Südafrika 
hatte. Coles ist nicht in erster Linie auf der Suche nach einer Auseinandersetzung mit 
Inhalten konkreter Religionen, auch nicht deren Gottesvorstellungen im engen Sinne, 
„sondern daran interessiert, in welch vielfältiger Weise Kinder sich als spirituelle Wesen 
zeigen“ (Coles 1992, 10), wie sie für sich existentielle Grundfragen wie diese: „Woher 
kommen wir? Wer sind wir? Wohin gehen wir?“ (Coles 1992, 336) beantworten. Deshalb 
wurden viele Kinder – je nach institutionellem religiösem Kontext an unterschiedlichen 
Orten (sunday school; Synagoge; Kirche) – mehrfach oder über Jahre hinweg immer  
wieder interviewt, um Zusammenhänge zwischen spiritueller Orientierung und Alltagsleben 
zu eruieren. Bewusst in narrativer Form wiedergegeben werden Ausschnitte aus offenen 
Interviews sowie Gespräche über die Bilder der Kinder. Die sich anschließenden deuten-
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den Erörterungen zielen auf Verstehen des kognitiven Begreifens religiöser Vorstellungen 
wie der Gestaltungswege aus Ausdrucksformen kindlicher Subjekte mit einem situativ 
gebundenen, je eigenen unverwechselbaren Zugang zur Wirklichkeit.

Das von Coles als „phänomenologisch“ (Coles 1992, 338) bezeichnete methodische 
Vorgehen richtet sich auf zeitintensive Begegnungen mit individuellen Menschen, bewusst 
nicht auf klinische Diagnostik oder quantitativ-empirische Erhebungen von ‘Daten’ mit 
generalisierenden Forschungsinteressen. Das impliziert im Sinne teilnehmender Feldfor-
schung Involviertheit in echte Dialoge mit Einzelnen oder in der Gruppe statt diagnostischer 
Abstinenz, erfordert große Aufmerksamkeit auf die bei der Studie ausgelöste emotionale 
und intellektuelle Dynamik, schließt strukturierende Interpretationen allerdings nicht aus. 
Soweit aus den Darstellungen ersichtlich werden Impulse zum Malen nicht durch eine 
spezielle Aufforderung, schon gar keine thematisch zugespitzte, gesetzt, eher indirekt durch 
Bereitstellen entsprechender Materialien. Malprozesse ergeben sich so für die Kinder oft 
mit subjektiver Notwendigkeit zu gestalterischer Expression, wo verbale Kommunikation 
an Barrieren kommt. 

So wird etwa vom 12-jährigen Martin berichtet, der – aus eher religiös indifferentem Elternhaus 
kommend – das intensive Gespräch mit dem Kommentar „Ich kann Ihnen nichts darüber sagen, 
wie es im Himmel ist, und auch nicht über die Hölle, wie die ist“ (Coles 1992, 138) zu beenden 
scheint. Coles überbrückt diese Verweigerung mit der Bitte „Martin, hättest du Lust, ein Bild zu 
malen – irgendetwas ?“ (Coles 1992, 139) Nachdem Martin ein Bild gestaltet und als Titel „Himmel 
und Hölle“ angibt, verharren beide zunächst wiederum schweigsam vor dem Papier, bis der Junge 
von sich aus erklärende Kommentare formuliert. Die zurückhaltende und abwartende Haltung 
Coles lässt Raum, dass der Junge beim Erklären noch einmal korrigierend in das Bild eingreift.

In den Kommentaren versucht Coles, dem inhaltlichen wie gestalterischen Ausdruckswert 
der Bilder als subjektiver Produktion genauer auf die Spur zu kommen: „Als wir danach über 
sein Bild sprachen, wählten wir Worte, die erst angesichts des fertigen, vor uns liegenden Bildes 
möglich waren, angesichts seiner greifbaren Wirklichkeit – es war zwar völlig abstrakt, aber 
zugleich anregend und suggestiv. Ein Junge, der wie ein Skeptiker geklungen hatte, der nur im 
Hier und Jetzt lebte, entwarf mit den Buntstiften eine Theologie, die er so subtil wie unprätentiös 
in Worte fasste: Himmel bedeutete für ihn, dass sich das Ich in einer unvorstellbaren Helligkeit 
verlor (die Stifte wurden nur zart über das Papier geführt), und Hölle war ein überwältigender 
Zustand des In-sich-eingeschlossen-Seins (das starke Aufdrücken der Farbstifte auf der rechten 
Seite des Blattes)“ (Coles 1992, 139f.).

Dabei wird Bildproduktion aber als freie Tätigkeit betrachtet, als subjektive Expression sui 
generis, die nicht unbegrenzt in verbale Kommentare überführt werden kann. So heißt es vom 
Bild Martins, es sei „die einzige Stellungnahme, die er für nötig oder wünschenswert hielt“ 
(Coles 1992, 142).
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Was ist ein Gottes-Bild ?
Es war die Intention des alttestamentlichen Bilderverbots, der Idolatrie auf dem Wege 
der Verfestigung der Bilder zu wehren. Gott zu malen, indem man ein gegenständliches 
Etwas malt, eine Repräsentation eines innerweltlichen Objekts würde auf Fixierung des 
Lebendigen zu eben einem solchen innerweltlichen Objekt hinauslaufen. Entwicklungen 
der Kunstästhetik konvergieren mit theologischer Revision älterer negativer Bewertungen 
von Bildlichkeit. Das wäre für den Zusammenhang von Bild und Bildung auch forschung-
spraktisch aufzunehmen. Der qualitative Wechsel im Bildverständnis vom Repräsentation-
sgedanken hin zur „kreativen Wahrnehmung“ ist mittlerweile in der neueren theologischen 
Auseinandersetzung mit der Ästhetik aufgegriffen worden. Theologisch dabei dienlich ist 
gerade ein differenzierteres Verständnis des biblischen Bilderverbots.

Damit kann in systematisch-theologischer Hinsicht der Vorbehalt gegenüber Bildern 
inzwischen nuancierter gegen pauschale Ablehnung herausgearbeitet werden. „Der theo-
logische Vorbehalt gegenüber dem Bild gründet vor allem in der Auffassung, dass das Bild 
Abbild oder Illustration sei. Die hermeneutische Kritik macht aber deutlich, dass diese 
Bildbegriffe Bildlichkeit gerade verdecken. Bildlichkeit – als Grenze oder Spur gefasst 
– besteht gerade nicht darin, abzubilden...“ Wenn aber der Sinn des Bilderverbots gerade 
im Offenhalten der Wirklichkeit für Gott besteht, dann entsprechen dem Bildungsprozesse, 
die im Umgang mit Bildern den Respekt vor dem Lebendigen wahren (Biehl 1989, 19).

Das verändert nun auch die herkömmliche Einstufung eines klaren Gefälles zwischen 
Wort und Bild. „Die Alternative besteht nicht zwischen Worttheologie und Bildtheologie, 
sondern zwischen einer Worttheologie, die allzu beredt ihre eigenen Bilder vergisst und zur 
abstrakten Dogmatik entartet, und einer Wort- und Bildtheologie, die in der Anschauung, 
im Sehen, im lichten Augenblick eine Ahnung davon bekommt, was auf Dauer fremd, 
jedenfalls begrifflich unverfügbar bleibt“ (Zillessen 1986, 99).

Aber wenn es ästhetisch wie theologisch bei Bildern nicht vorrangig um eine naive Ab-
bildrelation geht, weil diese die Wirklichkeit Gottes immer schon verfehlt, dann muss ein 
sorgsamer, am Bildungsgedanken orientierter empirischer Zugang daraus Konsequenzen 
ziehen. Das Problem einer empirisch arbeitenden Religionspädagogik besteht aus meiner 
Sicht darin, Bildungsprozesse zu begreifen, wahrzunehmen und in Gang zu bringen auch 
im ästhetischen Bereich, und das heißt u.a., Mal- und Bildprozesse als vorgängige Pro-
zesse des neuen imaginativen Sehens aufzugreifen sowie neue zu initiieren. Ich sehe die 
religionspädagogische Aufgabe bezüglich der Gottesbilder weniger in der Stimulation zum 
Zeichnen nach dem Motto „Nun mal mir bitte Deine Gottesvorstellung“, sondern eher im 
Ermöglichen von „Bildlichkeit – als Grenze oder Spur“. Dabei wäre aber die Differenz 
zwischen Gottes-Vorstellungen und Gottes-Bildern genauer zu beachten (vgl. Heimbrock 
1999a). Letztere wären in anderen Prozessen anzusiedeln, als beim Abbilden kognitiver 
Konzepte mit Papier und Bleistift.

Als Gottesbilder kämen dabei Bilder in Betracht, in denen Menschen sich und die Wirk-
lichkeit im Ganzen neu strukturieren, mit welchen handwerklichen Mitteln auch immer. 
Bilder, die weniger orientiert sind an der zeichnerischen Illustrierung konventioneller 
Gottesvorstellungen, sondern solche, die kreativen Sehprozessen in subjektiv schöpferi-
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scher Weise ästhetischen Ausdruck geben, auf welchem artistischen Niveau auch immer. 
Sie aufzuspüren erfordert vom Betrachter sicherlich Kenntnis von lebensgeschichtlichen 
Zusammenhängen, vom Verlauf individueller kindlicher Bildungsprozessen und dabei 
auch den Bildprozessen in Form von nicht bestellten, sondern subjektiv motivierten Mal-
produktionen. 

Ich plädiere mit allen Überlegungen dafür, dass wir die Frage, was angemessen als 
Gottes-Bild in Betracht gezogen werden soll und kann, nicht mit Scheinklarheiten ad acta 
legen. Bildungstheoretische, theologische wie ästhetische Argumente verweisen darauf, 
dass ernsthaft als Gottes-Bild nicht die Illustration von etwas in Frage kommt, das als 
begrifflich verfügbar gedacht und in empirischer Forschung festgestellt wird. Die alte 
Frage „Kann man Gott malen ?“ ist angesichts der Geschichte des Bildes und des Sehens 
in diesem Jahrhundert zu bejahen. Nur so wird Bildung der alltäglich-inflationären Sucht 
zum Abbild entgegenarbeiten können, wie diese schon W. Benjamin beschrieb: „Tagtäglich 
macht sich unabweisbar das Bedürfnis geltend, des Gegenstands aus nächster Nähe im 
Bild, vielmehr im Abbild, habhaft zu werden“ (Benjamin 1980, 379). Ein Gottes-Bild ist 
auf alle Fälle kein Schnappschuss.
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Bild und Fantasie
Zur historischen Anthropologie des Bildes1

Christoph Wulf

Obwohl „Bildung“ nach wie vor ein zentraler Begriff der Pädagogik ist und der Begriff 
unmittelbar auf die Bedeutung des Bildes für Erziehungs- und Bildungsprozesse verweist, 
hat das Bild in der Erziehungswissenschaft lange Zeit kaum Aufmerksamkeit gefunden. 
Mit dem „iconic turn“ hat sich die Situation im Umfeld unserer Disziplin geändert. Das 
Bild ist interessant und fragwürdig geworden. „Was ist ein Bild?“ gehört heute zu den 
faszinierenden Fragen in den Kulturwissenschaften. In der Folge dieser Entwicklung ist 
das Bild auch für die Pädagogik seit einiger Zeit zum Thema geworden. Ein Schwerpunkt 
des Interesses liegt auf dem Bild als Quelle erziehungswissenschaftlicher Forschung. Wel-
che Informationen enthalten Bilder über Kindheit, Generationsverhältnis, Schule oder die 
Organisation von Lernprozessen? Wenig Aufmerksamkeit fand bislang die Frage, wie das 
Sehen, die Entstehung von Bildern und die Bildung innerer Bilder zusammenhängen.  Noch 
weniger Beachtung fanden die Beziehungen zwischen phylogenetischen und ontogene-
tischen, zwischen kollektiven und individuellen Bildern, Bildfolgen und Bildstrukturen. 
Diese Frage führt in den Zusammenhang von Sehen, Bild und Fantasie, von Körper, Kultur 
und Geschichte. Wie hängt die individuelle innere Bilderwelt, das individuelle Imaginäre 
mit der Bilderwelt der Kultur, dem kollektiven Imaginären zusammen? Diese Fragen 
richten sich auf die historisch-kulturellen, die pädagogisch-anthropologischen Grundlagen 
von Erziehung und Bildung und eröffnen ein für die Erziehungswissenschaft noch immer 
neues Forschungsfeld.

Fantasie Imagination Einbildungskraft
Die Fantasie ist eines der rätselhaftesten menschlichen Vermögen. Sie durchdringt die 
Lebenswelt und manifestiert sich in sehr unterschiedlichen Formen. Greifbar wird sie 
nur in ihren Konkretisierungen. Sie selbst entzieht sich einer eindeutigen Bestimmung. 
Fantasie umfasst die Fähigkeit, Bilder wahrzunehmen, auch wenn das Abgebildete nicht 
anwesend ist. Sie bezeichnet das Vermögen inneren Sehens. Ihre früheste begriffliche Er-
wähnung findet sich in Platons Politeia. Im 10. Buch des „Staates“ wird die Mimesis des 
Malers definiert als Nachahmung von etwas Erscheinendem, so wie es erscheint (pros to 
phainomenon, os phainetai). Bei Aristoteles heißt es in „de anima“ III, 3: Die Fantasie ist 
„ein Vor-Augenstellen (pro homaton gar esti ti poiesasthai), wie der Gedächtniskünstler 
verfährt, der sich bestimmte Bilder aussucht“ und sie ist „das, wonach, wie man sagt, in 
uns eine Erscheinung (phantasma) entsteht“. In der römischen Antike tritt „imaginatio“ 
an die Seite von „phantasia“. „Imaginatio“ bezeichnet die aktive Kraft, Bilder in sich 

1  Es handelt sich - mit freundlicher Genehmigung des Autors - um einen Nachdruck, zuerst erschienen in: Gerd 
Schäfer/Christoph Wulf (Hrsg.): Bild – Bilder – Bildung. Weinheim 1999.
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hineinzunehmen, sich einzubilden. Paracelsus hat dieses Wort dann als „Einbildungskraft“ 
ins Deutsche übersetzt. Fantasie, Imagination, Einbildungskraft sind drei Begriffe für das 
menschliche Vermögen, Bilder von außen nach innen zu nehmen, also Außenwelt in In-
nenwelt zu verwandeln, sowie für die Fähigkeit, innere Bilderwelten unterschiedlicher 
Herkunft und Bedeutung zu schaffen, zu erhalten und zu verändern. 

Die Fantasie hat eine chiastische Struktur, in der sich innen und außen kreuzen. Auf 
diese für die Wahrnehmung und für die Produktion von Bildern so wichtige Struktur haben 
sowohl Maurice Merleau-Ponty als auch Jacques Lacan hingewiesen. Unzulänglich ist eine 
Vorstellung vom Sehen, die davon ausgeht, dass die mit sich selbst identischen Objekte 
dem zunächst „leeren“ sehenden Subjekt gegenüber stehen. Vielmehr ist im Sehen etwas 
gegeben, „dem wir uns nur nähern können, indem wir es mit dem Blick abtasten, Dinge, 
die wir niemals ‘ganz nackt’ zu sehen vermöchten, weil der Blick selbst sie umhüllt und 
sie mit seinem Fleisch bekleidet ... Der Blick ... hüllt die sichtbaren Dinge ein, er tastet sie 
ab und vermählt sich mit ihnen. So als gäbe es zwischen ihnen und ihm eine Beziehung 
prästabilierter Harmonie, so als wisse er von ihnen, noch bevor er sie kennt, bewegt er sich 
auf seine Art in seinem hektischen und gebieterischen Stil, und dennoch sind die erfassten 
Ansichten nicht beliebig, ich betrachte kein Chaos, sondern Dinge, so  daß man schließlich 
nicht sagen kann, ob der Blick oder die Dinge die Oberhand haben“ (Merleau-Ponty 1994, 
193). Nicht nur im Sehen, sondern auch beim Berühren, beim Hören und prinzipiell auch 
beim Riechen und Schmecken findet eine solche Überkreuzung zwischen den Sinnen und 
den mit ihnen wahrgenommenen Außen statt.

Menschliches Sehen ist also nicht voraussetzungslos. Einmal sehen wir die Welt anthro-
pomorph, dass heißt auf der Grundlage der in unserem Körper liegenden physiologischen 
Voraussetzungen. Zum anderen gehen in unser Sehen historisch-anthropologische bzw. 
kulturelle Voraussetzungen ein. Das heißt z. B.: Nach der Erfindung und Verbreitung der 
Schrift ändert sich das Sehen im Vergleich zum Sehen in der oralen Kultur. Ähnlich ein-
schneidend verändert sich das Sehen durch die Neuen Medien und die mit ihnen gegebene 
Beschleunigung. Wie die Forschungen der Gestaltpsychologie gezeigt haben, spielt die 
Fantasie schon bei der bloßen Wahrnehmung, etwa bei der komplementären Wahrneh-
mungsergänzung eine Rolle. Entsprechendes gilt für den kulturellen Referenzrahmen, der 
erst den gesehenen Dingen ihren Sinn und ihre Bedeutung verleiht. Jedes Sehen ist histo-
risch und kulturell ermöglicht und eingeschränkt zugleich. Als solches ist es veränderbar, 
kontingent und zukunftsoffen.

Für Lacan wurzelt das Sehen im Imaginären. Dieses ordnet er einem vorsprachlichen 
körperlichen Zustand zu, in dem sich das Individuum seiner Grenzen, seines Mangels 
noch nicht bewusst ist. Danach hat das Imaginäre seinen Ursprung in der Identifikation 
des Kleinkindes, die so stark ist, dass es die Mutter noch nicht als „verschieden“ von sich 
wahrnimmt. Die Faszination des Kleinkindes besteht darin, dass es von der körperlichen 
Geschlossenheit der Mutter beeindruckt wird. Wie in einem Spiegel wird in deren kör-
perlicher Ganzheit die eigene Unversehrtheit und Macht erlebt. Doch zugleich führt die 
Erfahrung der Ganzheitlichkeit der Mutter zur Gefährdung der eigenen „Vollständigkeit“ 
und zum Erlebnis der Unvollständigkeit und Angewiesenheit auf den Anderen. In der Erfah-
rung der eigenen Unvollständigkeit und Endlichkeit liegt auch der Ursprung des sexuellen 
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Subjekts. Für Lacan ist das Imaginäre mit seiner Welt der Bilder dem Symbolischen mit 
seiner Welt der Sprache vorgeordnet. Cornelius Castoriadis nimmt diese Positionierung 
auf und bestimmt das Verhältnis zwischen den beiden Welten wie folgt: „Das Imaginäre 
muss das Symbolische benutzen, nicht nur um sich ‘auszudrücken’ – das versteht sich von 
selbst –, sondern um überhaupt zu ‘existieren’, um etwas zu werden, das nicht mehr bloß 
virtuell ist. Der elaborierte Wahn ist ebenso wie die geheimste und verschwommenste 
Fantasie aus ‘Bildern’ gemacht, doch diese Bilder stehen für etwas anderes, haben also 
symbolische Funktion. Aber auch umgekehrt setzt der Symbolismus die Einbildungskraft 
(capacité imaginaire) voraus, denn er beruht auf der Fähigkeit, in einem Ding ein anderes 
– oder: ein Ding anders als es ist – zu sehen. In dem Maße jedoch, wie das Imaginäre 
letztlich auf eine ursprüngliche Fähigkeit zurückgeht, sich mit Hilfe der Vorstellung ein 
Ding oder eine Beziehung zu vergegenwärtigen, die nicht gegenwärtig sind (die in der 
Wahrnehmung nicht gegeben sind oder es niemals waren), werden wir von einem letzten 
oder radikalen Imaginären als der gemeinsamen Wurzel des aktualen Imaginären oder des 
Symbolischen sprechen. Es handelt sich um die elementare und nicht weiter rückführbare 
Fähigkeit, ein Bild hervorzurufen“ (Castoriadis 1984, 218).

Auch Arnold Gehlens Versuch, die Fantasie zu verorten, weist trotz erheblicher Unter-
schiede in der Argumentation in eine ähnliche Richtung. So schreibt er: „Auf dem Grunde 
der Geschiebe des Traumes oder der Zeiten verdichteten vegetativen Lebens – in der 
Kindheit oder im Kontakt der Geschlechter, gerade da, wo die Kräfte werdenden Lebens 
sich anzeigen, gibt es wohl, unter sehr wechselnden Bildern, gewisse Urfantasien eines 
Vorentwurfs des Lebens, das in sich die Tendenz zu einem Mehr an Formhöhe, an „Strom-
stärke“ spürt: diese aber als Anzeichen einer unmittelbaren vitalen Idealität, d. h. einer in 
der substantia vegetans liegenden Richtung nach einer höheren Qualität oder Quantität hin 
– wobei selbst das Recht zu dieser Unterscheidung fraglich bleibt“ (Gehlen 1978, 325). 
Gehlen deutet Fantasie als Projektion von Antriebsüberschüssen. Doch vielleicht geht 
sogar die Fantasie schon den  Antriebsüberschüssen voraus, „damit der Lebensdrang sich 
in ihr Bilder seiner Befriedigung entwerfen“ kann (Flügge 1963, 93). In jedem Fall ist in 
Gehlens Sicht Fantasie an den Status des Menschen als „Mängelwesen“, an seine residuale 
Instinktausstattung und an den Hiatus zwischen Reiz und Reaktion gebunden. Damit ist 
sie in Beziehung mit Bedürfnissen, Triebregungen und Befriedigungswünschen. Doch 
erschöpft sich Fantasietätigkeit nicht in diesen. Menschliche Plastizität und Weltoffenheit 
verweisen auf die Notwendigkeit ihrer kulturellen Gestaltung. Fantasie spielt hierbei eine 
so zentrale Rolle, dass der Mensch „als Fantasiewesen so richtig bezeichnet (wäre), wie 
als Vernunftwesen“ (Gehlen, 1978, 317).

Trotz aller Unterschiede im Ansatzpunkt und in der Argumentation gleichen sich die 
Positionen Gehlens und Castoriadis’ darin, dass nach ihrer Auffassung das Imaginäre eine 
kollektive Kraft ist, die Gesellschaft, Kultur und Individualität hervorbringt. Dass das 
Imaginäre sogar in die sinnlichen Alltagswahrnehmungen des sozialen Subjekts hinein-
wirkt, hat Lacan unter Bezug auf die späten Arbeiten Merleau-Pontys zum Chiasmus des 
menschlichen Körpers und seiner Wahrnehmung gezeigt.
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Magie, Repräsentation, Simulation
Bilder sind mehrdeutig. Die Vermutung, sie entstünden aus der Angst vor dem Tode bzw. 
aus der Angst sterben zu müssen, lange vor der Entwicklung des Bewusstseins, ist nicht 
abwegig. Dietmar Kamper vermutet: Das Bild „hat den Zweck, die Wunde zuzudecken, 
aus der die Menschen stammen. Doch dieser Zweck ist uneinlösbar. Jede Deck-Erinnerung 
erinnert auch. Deshalb ist jedes Bild im Grunde ‘sexuell’, auch wenn es der Bewegung nach 
tief ‘religiös’ ist. Von daher lässt sich das Bild – wie Roland Barthes es tut – als ‘Tod der 
Person’ titulieren. Mittels der Angst spielt das Bild die Hauptrolle bei der Ablenkung des 
menschlichen Begehrens. Es substituiert die erfahrene Gleichgültigkeit der Herkunft. Es 
steht an der Stelle des ersten Bösen. Es hält zunächst die Hoffnung aus, dass die Stimme 
der Mutter mitschwingt durch alle Ambivalenzen. Es dreht sich auch mit vom Sakralen 
zum Banalen. Denn das zweite Kapitel in der Bewältigung der Angst heißt Vervielfältigung. 
Das Bild soll in den Bildern verloren gehen. Es geht nicht“ (Kamper 1997, 592).

Unter einer kulturwissenschaftlichen Fragestellung lassen sich drei Arten von Bildern 
unterscheiden:
- das Bild als magische Präsenz;
- das Bild als mimetische Repräsentation;
- das Bild als technische Simulation.
Zwischen diesen Arten von Bildern gibt es vielfältige Überlappungen. Dennoch erscheint 
eine solche Unterscheidung sinnnvoll; sie ermöglicht es, unterschiedliche, zum Teil wi-
dersprüchliche ikonische Merkmale zu identifizieren.

Zu den Bildern, die in einer Zeit entstanden, in der Bilder noch nicht zu Kunstwerken 
geworden waren, gehören magische Bilder, Kultbilder, sakrale Bilder. Hans Belting (1991) 
hat ihnen in seiner „Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst“ seine Aufmerk-
samkeit gewidmet. Allerdings hat er sich nur mit dem kultischen Bild seit dem Ausgang 
der Antike befasst, das immer schon auf Repräsentation angelegt ist. Bilder, die Göttern 
magische Präsenz verschaffen, werden als Götter- oder Götzenbilder bezeichnet. Sie finden 
sich z. B. in archaischen Kulturen. Frühe Darstellungen von Fruchtbarkeitsgöttinen in Lehm 
oder Stein gehören dazu. Gilbert Durand hat in seinem berühmten Buch über „Die anthro-
pologischen Strukturen des Imaginären“ (1969) einen Bilderkosmos entworfen, dessen 
Bilder zu einem erheblichen Teil zur Welt der magischen Bilder gehören. Unterschieden 
werden Bilder der „Ordnung des Tages“ und der „Ordnung der Nacht“, deren Behandlung 
er jeweils einen Teil seines Buches widmet. Der dritte Teil ist schließlich Bildern einer 
transzendentalen Fantastik gewidmet. Durands Untersuchung macht den Versuch, große 
Teile des bildhaften kollektiven Imaginären darzustellen und zu strukturieren. Dabei gilt, 
dass die Übergänge von Bildern der Präsenz zu Bildern der Repräsentation fließend sind. 
In die gleiche Richtung weist das von der Académie Francaise preisgekrönte Buch von 
Philippe Seringe (1988) über Symbole in Kunst, Religion und Alltagsleben. Hier wird die 
Grenze zum Bild als Repräsentation endgültig überschritten. Dargestellt und in ihrer Be-
deutung kurz beschrieben werden imaginäre Bilder von Tieren. Zum Imaginären gehören 
Bilder von Landtieren (Stier, Rind, Kuh; Pferd, Esel; Steinbock, Lamm, Widder; Katze, 
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Hund, Ziege, Schwein; Kaninchen, Hase, Elefant, Kamel). Es erstreckt sich auf Vögel und 
Fische, und es umfasst das Vegetative (den Baum des Lebens, Palmen, Zedern, Eichen; 
Blumen, Rosen, Lilien, Lotus; Getreide; Früchte usw.). Es bezieht sich auf den Kosmos 
und die Elemente (Feuer und Licht; Rauch, Wolken, Dunst; Wasser; Erde; Steine, Höhlen 
und Grotten; Luft; Sonne; Mond usw.). Zum Imaginären gehören Bilder von Bauwerken 
(Palästen, Häusern, Gärten; Toren, Skulpturen) sowie Bilder eher abstrakter Dinge (Namen, 
Zahlen, Spiralen, Labyrinthe). Immer wieder wird der „Zwischencharakter“ von Bildern 
sichtbar. Sie bebildern die Welt und beheimaten den Menschen dadurch. Denn nichts ist 
bedrohlicher als eine Welt ohne Bilder, als Dunkelheit oder gleißendes Licht, die beide 
Bilder zerstören.

Im Werk Platons werden Bilder zu Repräsentationen von etwas, das sie nicht selbst 
sind. Sie stellen etwas dar, bringen etwas zum Ausdruck, verweisen auf etwas. Nach 
Platons Auffassung produzieren Maler und Dichter nicht wie Gott Ideen und Handwerker 
Gebrauchsgegenstände. Sie bringen Erscheinungen der Dinge hervor, wobei Malerei und 
Dichtung sind nicht auf die künstlerische Darstellung der Dinge beschränkt sind, sondern 
auf die künstlerische Darstellung der Erscheinungen, wie sie erscheinen. Ziel ist also nicht 
die Darstellung der Ideen oder der Wahrheit, sondern die künstlerische Darstellung von 
Fantasmen, von Erscheinungen in ihrem Erscheinen. Daher kann Malerei und mimetische 
Dichtung prinzipiell das Sichtbare zur Erscheinung bringen (Platon, Politeia 598a). Hier 
geht es also um die Bilder und Illusionen schaffende Mimesis, bei der die Differenz zwi-
schen Modell und Abbild unwichtig wird. Ziel ist nicht die Ähnlichkeit, sondern der Schein 
des Erscheinenden (Zimbrich 1984). Bei Platon werden Kunst und Ästhetik bereits als 
eigener Bereich konstituiert, in dem der Künstler bzw. der Dichter der Meister ist. Dieser 
hat zwar nach Platon nicht die Fähigkeit, Seiendes zu produzieren und ist frei vom Wahr-
heitsanspruch, dem sich die Philosophie zu stellen hat und der der Politeia zugrundeliegt. 
Somit gewinnt der ästhetische Bereich eine gewisse Unabhängigkeit von den Belangen 
der Philosophie, ihrer Wahrheits- und Erkennntnissuche, ihrem Bemühen um das Gute 
und Schöne. Die Folge ist der Ausschluss aus der Politeia, die den nicht kalkulierbaren 
Charakter von Kunst und Dichtung nicht akzeptieren will.

Der künstlerische Gestaltungsprozess zielt also auf die Ausgestaltung eines inneren, 
dem Maler bzw. Dichter vor Augen stehenden Bildes. Der die Gestaltung leitende Entwurf 
löst sich mehr und mehr in das Bild auf, das in einem anderen Medium als der imaginierte 
Entwurf entsteht. Dabei kommt es zu Veränderungen, Auslassungen, Ergänzungen und 
dergleichen, so daß Ähnlichkeit nur in begrenztem Maße gegeben ist. In den meisten 
Fällen sind die Vorbilder, auf die sich die Bilder und Entwürfe der Künstler beziehen, 
unbekannt; da es sie entweder nie gab oder sie nicht mehr erhalten sind. Im Zentrum des 
künstlerischen Prozesses steht das Bild, das Bezüge zu Vorbildern enthält und aus einem 
Transformations- und Innovationsprozess entsteht.

Wie ist das Verhältnis von Vorbild und Abbild? Wird letzteres durch ersteres geschaffen? 
Oder wie lässt sich das Verhältnis begreifen? Schon in der Antike wurde in Bezug auf  
die berühmte Zeusdarstellung des Phidias die Frage erhoben, ob und wenn wo es ein  
Vorbild gegeben habe. Da es jedoch kein Vorbild für diese Darstellung gegeben haben  
kann, ist dieses Bild des Zeus neu. Im künstlerischen Prozess selbst, in der Arbeit am 
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Material ist es entstanden. Wer die Statue sieht, erkennt das Bild, obwohl man das Vorbild 
„Zeus“ nicht kennnt, das vor dieser Darstellung auch nicht existiert hat. Zuckerkandl spitzt 
seine Überlegungen in der Behauptung zu, dass das „Kunstwerk ein Bild auf der Suche nach 
einem Vorbild“ sei, das geschaffen wird, „um in dem Geiste der Menschen ein Vor-Bild zu 
finden und so seine Bestimmung zu erfüllen, Bild zu werden“ (Zuckerkandl 1958, 233). 
Dieses „Bild“ ist nicht eindeutig; es ist keine „Antwort“, sondern eher eine Frage, die durch 
das Kunstwerk gestellt wird und die sein Betrachter unterschiedlich beantworten kann. 
Durch die Struktur des Kunstwerks werden Bilder, Sinnzusammenhänge und Deutungen 
erzeugt, die erst die Komplexität des Kunstwerkes ausmachen. Damit verschiebt sich das 
mimetische Verhältnis. Das Kunstwerk lässt sich nicht mehr als Nachahmung eines Vor-
bildes begreifen. Vielmehr findet Nachahmung, also die Herstellung eines Verhältnisses 
der Repräsentation, zwischen dem Kunstwerk und seinem Betrachter statt. 

Die dritte Art Bild ist durch technische Simulation bestimmt und ist eine neue Art Bild. 
Alles hat heute eine Tendenz, zum Bild zu werden: selbst opake Körper werden transfor-
miert, sie verlieren ihre Undurchsichtigkeit und Räumlichkeit und werden transparent und 
flüchtig. Abstraktionsprozesse münden in Bilder und Bildzeichen. Überall begegnet man 
ihnen; nichts ist mehr fremd und überwältigend. Bilder bringen Dinge, „Wirklichkeiten“ 
zum Verschwinden.

Neben der Überlieferung von Texten werden zum ersten Mal in der Geschichte der 
Menschheit auch Bilder in unvorstellbarem Ausmaß gespeichert und tradiert. Fotos, Filme, 
Videos werden zu Gedächtnishilfen; Bildgedächtnisse entstehen. Bedurften Texte bisher 
der Ergänzung durch imaginierte Bilder, so wird die Imagination heute durch die Produk-
tion von „Bildtexten“ und ihre Überlieferung eingeschränkt. Immer weniger Menschen 
gehören zu den Produzenten, immer mehr Menschen zu den Konsumenten vorgefertigter, 
kaum noch die Fantasie herausfordernder Bilder.

Bilder sind eine spezifische Form der Abstraktion; ihre Flächigkeit vernichtet den Raum. 
Der elektronische Charakter von Fernseh-Bildern ermöglicht Ubiquität und Beschleu-
nigung. Solche Bilder können mit Lichtgeschwindigkeit annähernd simultan an allen Orten 
der Welt verbreitet werden. Sie miniaturisieren die Welt und ermöglichen die spezifische 
Erfahrung der Welt als Bild. Sie stellen eine neue Form der Ware dar und unterliegen den 
ökonomischen Prinzipien des Marktes. Sie werden selbst dann produziert und gehandelt, 
wenn die Gegenstände, auf die sie sich beziehen, nicht zu Waren geworden sind. 

Bilder werden gemischt; sie geraten in einen Austausch mit anderen, werden mimetisch 
auf andere bezogen; in ihnen werden Bildteile aufgegriffen und anders zusammengesetzt; 
fraktale Bilder werden erzeugt, die jedes Mal neue Ganzheiten bilden. Sie bewegen sich, 
verweisen aufeinander. Bereits ihre Beschleunigung gleicht sie einander an: Mimesis der 
Geschwindigkeit. Unterschiedliche Bilder werden auf Grund ihrer reinen Flächigkeit, ihres 
elektronischen und miniaturisierenden Charakters trotz inhaltlicher Unterschiede einander 
ähnlich. Sie nehmen teil an einer tiefgreifenden Umgestaltung heutiger Bilderwelten. Eine 
Promiskuität der Bilder entsteht.

Bilder reißen den Betrachter mit und tauchen ihn in eine Flut, in der er zu ertrinken 
droht. Bilderstrudel werden zu einer Bedrohung; es wird unmöglich, ihnen zu entkommen; 
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sie faszinieren und ängstigen. Sie lösen die Dinge auf und überführen sie in eine Welt des 
Scheins. Es kommt zu einer unentscheidbaren Verbindung von Macht und Bedrängnis. 
Die Welt, das Politische und das Soziale werden ästhetisiert. In einem mimetischen Pro-
zess suchen Bilder Vorbilder, um sich ihnen anzugleichen; sie werden zu neuen fraktalen 
Bildern ohne Referenzrahmen transformiert. Sie faszinieren. Ein rauschhaftes Spiel mit 
Simulacren und Simulationen ensteht: unendliche Differenzierung der Bilder und Implo-
sion ihrer Differenz, grenzenlose Ähnlichkeit. Sie selbst sind die Botschaft (McLuhan), 
die Welt des Scheins mit Faszination und Entzückung.

Bilder verbreiten sich mit der Geschwindigkeit des Lichts; virusartig stecken sie an. In 
mimetischen Prozessen führen sie zur Produktion von immer neuen Bildern. Eine Welt 
des Scheins und der Faszination entsteht, die sich von der „Wirklichkeit“ loslöst. Als Welt 
der Kunst und Dichtung nimmt die Welt des Scheins neben der Welt der Politik nicht mehr 
ihren begrenzten Raum ein; vielmehr hat sie eine Tendenz, den anderen „Welten“ ihren 
Realitätsgehalt zu rauben und auch sie zu Welten des Scheins zu machen. Die Ästhetisie-
rung der Lebensbereiche ist das Ergebnis. Mehr und mehr Bilder werden produziert, die 
nur noch sich selbst zum Bezugspunkt haben und denen keine Wirklichkeit entspricht. In 
letzter Konsequenz wird alles zu einem Spiel von Bildern, in dem alles möglich ist, so daß 
auch ethische Fragen untergeordnete Bedeutung erhalten. Die Tendenz zur „Kulturgesell-
schaft“ zeigt hier ihren ambivalenten Charakter. Wenn alles zum Spiel von Bildern wird, 
ist Beliebigkeit und Unverbindlichkeit unvermeidbar. Die so produzierten und miteinander 
in einem mimetischen Verhältnis stehenden Bilderwelten wirken auf das Leben zurück und 
führen zu seiner Ästhetisierung. Die Unterscheidung zwischen Leben und Kunst, Fantasie 
und Wirklichkeit wird unmöglich. Beide Bereiche gleichen sich an. Das Leben wird zum 
Vor-Bild der Welt des Scheins und diese zum Vor-Bild des Lebens. Das Visuelle entwickelt 
sich hypertrophisch. Alles wird transparent; der Raum verkommt zur bildhaften Fläche; 
die Zeit wird verdichtet, als gäbe es nur noch die Gegenwart der beschleunigten Bilder. 
Die Bilder ziehen das Begehren an, binden es, entgrenzen und verringern die Differenzen. 
Zugleich weichen diese Bilder dem Begehren aus; bei gleichzeitiger Anwesenheit weisen 
sie auf Abwesendes. Die Dinge und die Menschen verlangen nach einer Überschreitung 
in Bildern. Das Begehren schießt in die Leere der elektronischen Bildzeichen.

Bilder werden zu Simulacren. Sie beziehen sich auf etwas, gleichen sich an und sind 
Produkte mimetischen Verhaltens. So werden beispielsweise politische Auseinanders-
etzungen häufig nicht um ihrer selbst geführt, sondern für die Verbildlichung im Fernsehen 
inszeniert. Was als politische Kontroverse stattfindet, ist bereits auf seine Verbildlichung 
ausgerichtet. Die Fernsehbilder werden zum Medium politischer Auseinandersetzung; 
die Ästhetisierung der Politik ist unvermeidbar. Der Zuschauer sieht die Simulation einer 
politischen Kontroverse, in deren Verlauf alles so inszeniert wird, dass er glauben soll, 
die politische Auseinandersetzung sei authentisch. Tatsächlich ist die Authentizität der 
Darstellung jedoch Simulation. Mit den Überzeugungen und Erwartungen des Zuschauers 
wird so gespielt, dass er die Simulation für authentisch hält. Alles ist von vornherein auf 
eine Aufnahme in die Welt des Scheins angelegt. Insoweit diese gelingt, ist die Kontro-
verse erfolgreich. Nur als Simulation der Politik entstehen über die Fernsehschirme auch  
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die intendierten  Wirkungen des Politischen. Die Simulation zeigt häufig höhere Wirkungen 
als die „wirklichen“ politischen Auseinandersetzungen.

Simulacren befinden sich auf der Suche nach Vor-Bildern, die erst durch sie selbst 
geschaffen werden. Simulationen werden Bild-Zeichen, die Rückwirkungen auf den 
Charakter der politischen Kontroverse haben. Grenzziehungen zwischen Wirklichkeiten 
und Simulacren werden unmöglich; Entgrenzungen haben zu neuen Durchdringungen 
und Überlappungen geführt. Mimetische Prozesse lassen die Vor-Bilder, Ab-Bilder und 
Nach-Bilder zirkulieren. Ziel der Bilder ist nicht mehr Vor-Bildern sondern sich selbst zu 
gleichen. Ähnliches geschieht im Bezug auf die Menschen. Ziel ist die außerordentliche 
Ähnlichkeit der Individuen mit sich selbst, erreichbar nur als Ergebnis produktiver Mimesis 
auf dem Hintergrund umfassender Differenzierungen im gleichen Subjekt. Mimesis wird zur 
bestimmenden Kraft der Bilder, ihrer fraktalen Verfielfältigung in der Welt des Scheins. 

Die innere Bilderwelt
Die innere Bilderwelt eines sozialen Subjekts ist einmal bedingt durch das kollektive 
Imaginäre seiner Kultur, zum anderen durch die Einmaligkeit und Unverwechselbarkeit 
seiner aus seiner individuellen Geschichte stammenden Bilder und schließlich durch die 
wechselseitige Überlagerung und Durchdringung beider Bilderwelten. Die pädagogische 
Biografieforschung hat in den letzten Jahren zur Rolle und Funktion dieser inneren Bil-
derwelten wichtige Einsichten gewonnen. Im Weiteren möchte ich sieben Arten innerer 
Bilder unterscheiden, Bilder als Verhaltensregler, Orientierungsbilder, Wunschbilder, 
Willensbilder, Erinnerungsbilder, Nachahmungsbilder, archetypische Bilder (vgl. Flügge 
1963, 155 ff.).

Bilder als Verhaltensregler

Hier ist die Frage, ob und wenn ja bis zu welchem Ausmaß der Mensch mit vererbten 
Verhaltensstrukturen ausgestattet ist. Zwar ist unstrittig, dass der Hiatus zwischen Reiz und 
Reaktion für den Menschen charakteristisch ist; doch bedeutet diese Tatsache nicht, dass 
menschliches Verhalten nicht durch ererbte innere Bilder und Verhaltensmuster beeinflusst 
wird. Die Ethologie hat in den letzten Jahren wichtige Erkenntnisse über die Wirksamkeit 
von „Auslöse-Bildern“ im Zusammenhang mit den elementaren menschlichen Verhaltens-
weisen des Essens und Trinkens, der Fortpflanzung und der Aufzucht der nachwachsenden 
Generation gewonnen.

Orientierungsbilder

Sozialisation und Erziehung vermitteln Tausende von Orientierungsbildern, die es dem 
jungen Menschen möglich machen, sich in seiner Lebenswelt zu recht zu finden und sein 
Leben zu führen. Viele dieser Bilder sind äußerst eingängig, leicht reproduzierbar und 
daher in sozialer Hinsicht sehr wirksam. Diese Bilder sind öffentlich; sie werden von 
vielen Menschen geteilt; sie „vernetzen“ sie; über die Beteiligung an solchen Bildnetzen 
wird Gemeinsamkeit, Zugehörigkeit, Kollektivität geschaffen. Unter dem Einfluss der 
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Globalisierung  weiten sich diese Bildnetze über die Grenzen der nationalen Kulturen 
weltweit aus und schaffen neue transnationale Bewusstseinsformen.

Wunschbilder

In struktureller Hinsicht ähneln sich triebbesetzte Bilder und Wunschfantasmen; in ihren 
konkreten Ausprägungen sind sie oft verschieden. Für die Ausrichtung menschlichen 
Handelns und Träumens sind sie von erheblicher Bedeutung. Oft zielen sie darauf, das 
Begehren zu befriedigen und beinhalten zugleich das Wissen von der Unmöglichkeit, 
Wünsche zu erfüllen.

Willensfantasmen

Während Wunschfantasmen auf Haben und Genießen gerichtet sind, sind Willens-fantasmen 
Projektionen von Handlungsenergie. Im vom Willen gesteuerten Wünschen manifestiert 
sich der menschliche Antriebsüberschuss. In der Fähigkeit zu einem vom Willen gelenkten 
Wünschen liegt der Ursprung menschlicher Arbeit und Kultur.

Erinnerungsbilder

Erinnerungsbilder sind für den spezifischen Charakter einer Person bestimmend. Partiell 
sind sie verfügbar und gestaltbar; zum Teil entziehen sie sich der Verfügung durch das 
Bewusstsein. Viele entstammen der Wahrnehmung, andere gehen auf imaginäre Situationen 
zurück. Erinnerungsbilder überlagern neue Wahrnehmungen und gestalten diese mit. Sie 
sind das Ergebnis einer Selektion, in der Verdrängung und bewusst motiviertes Vergessen 
im Sinne von Verzeihen eine Rolle spielen. Erinnerungsbilder konstituieren die Geschichte 
eines Menschen. Sie sind an Räume und Zeiten aus seinem Leben gebunden. Erinnerungs-
bilder beziehen sich auf Leid und Freude; sie sind verbunden mit Versagen und Erfolg. Sie 
bringen sich in Erinnerung, ermöglichen die Gleichzeitigkeit von Vergangenem und sind 
Hilfe gegen die Unerbittlichkeit der Zeit. 

Nachahmungsbilder

Schon Platon hat darauf verwiesen, dass Bilder als Vorbilder unser mimetisches Vermögen 
herausfordern. Bei diesen Vorbildern kann es sich um lebende Personen, aber auch um 
imaginäre Bilder handeln. Nach Platons Auffassung ist der Zwang zur Nachahmung so 
stark, dass man sich ihm – vor allem im kindlichen und jugendlichen Alter – nicht wider-
setzen kann. Platons Position lautet daher: Bewusste Nutzung aller nachahmungswerten 
Bilder für die Erziehung und Ausschluss aller die Erziehung gefährdenden Bilder. Anders 
Aristoteles: Für ihn kommt es darauf an, die Menschen durch die kontrollierte Konfron-
tation mit dem Unerwünschten zu befähigen, sich diesem widersetzen zu können. In den 
Fragen nach der Wirksamkeit von Gewalt in den Neuen Medien tauchen beide Positionen 
wieder auf (Gebauer/Wulf 1992; Wulf 1994).
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Archetypische Bilder

C. G. Jung bestimmt ihre Bedeutung für das individuelle Leben wie folgt: „Alle großen 
Erlebnisse des Lebens, alle höchsten Spannungen rühren deshalb an den Schatz dieser 
Bilder und bringen sie zur inneren Erscheinung, die als solche bewusst wird, wenn so viel 
Selbstbesinnung und Fassungskraft vorhanden ist, dass das Individuum auch denkt, was 
es erlebt, und nicht bloß tut, d.h. ohne es zu wissen, den Mythos und das Symbol konkret 
lebt“ (Jung 1942, 311). Man muss die etwas dubiosen Erklärungen zur Entstehung des 
„kollektiven Unbewussten“ und der Archetypen nicht übernehmen, um anzuerkennen, dass 
jede Kultur große Leit- und Schicksalsbilder entwickelt hat, die in den Träumen und in 
den kulturellen Produktionen der Menschen eine das menschliche Handeln beeinflussende 
Rolle spielen.

Schlussfolgerungen
Die Vielgestaltigkeit dieser inneren Bilderwelt ist Ausdruck der menschlichen Plastizität. 
Sie ist eine Folge der alle Formen menschlicher Lebenspraxis umspielenden Fantasie, sei 
es, dass es sich um Wahrnehmen oder Empfinden, sei es, dass es sich um Denken oder 
Tun handelt. Auch die menschliche Exzentrizität ist der Fantasie geschuldet, ist sie doch 
die Fähigkeit, sich in eine Position außerhalb seiner selbst hineinzubegeben und sich von 
dieser aus zu sich selbst zu verhalten. Oft ist dieses Selbstverhältnis auch ein Verhältnis, 
das sich in der Beziehung von Bildern zu Bildern zum Ausdruck bringt.

In Bildern manifestiert sich die Einbildungskraft, in ihren Figurationen die kulturelle 
Vielgestaltigkeit. In den unterschiedlichen Arten von Bildern wurde sie sichtbar. Magie, 
Repräsentation, Simulation manifestieren sich in Bildern, verändern deren Charakter und 
die Qualität der sich in ihnen artikulierenden Fantasie.

Bildung heißt, reflexiv mit Bildern umgehen. Reflexiver Umgang mit Bildern bedeutet 
nicht: Reduktion des Bildes auf seine Bedeutung, sondern meint: das Bild „rückwärts bie-
gen“, es „drehen“, es „umwenden“. Beim Bild verweilen und es als solches wahrnehmen, 
sich seine Figurationen und Gefühlsqualitäten vergegenwärtigen und diese wirken lassen. 
Das Bild vor schnellen Deutungen schützen, durch die es in Sprache und Bedeutung 
transformiert, jedoch als Bild „erledigt“ wird. Unsicherheit, Vieldeutigkeit, Komplexität 
aushalten, ohne Eindeutigkeit herzustellen. Meditation des Bildes: imaginäre Reproduktion 
von etwas Abwesendem, mimetische Erzeugung und Veränderung im inneren Bilderstrom. 
Bildung verlangt Arbeit an den inneren Bildern; sie führt zum Versuch, sie nicht nur zum 
Sprechen zu bringen, sondern sie in ihrem Bildgehalt zu entfalten. Umgang mit Bildern 
führt dazu, sich ihrer Ambivalenz auszusetzen. Dazu ist es erforderlich, sich auf ein Bild 
auszurichten, ihm Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Mit Hilfe der Fantasie gilt es, 
das Bild in der inneren Anschauung zu erzeugen und gegenüber anderen vom inneren Bil-
derstrom herangetragenen Bildern zu schützen, mit Hilfe der Konzentration und Denkkraft 
gilt es, das Bild „festzuhalten“. Das „Auftauchen“ eines Bildes ist der erste Schritt, es 
festhalten, an ihm arbeiten, es in der Fantasie zur Entfaltung bringen sind weitere Schritte 
eines bewussten Umgangs mit Bildern. Die Reproduktion oder die Erzeugung eines Bildes 
in der Fantasie, das aufmerksame Verweilen bei einem Bild ist eine nicht geringere Leistung 
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als der interpretatorische Umgang mit ihm. In Bildungsprozessen ist die Verschränkung 
dieser beiden Aspekte der Auseinandersetzung mit Bildern die Aufgabe.
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Vom Kopffüßlergott zu den perspektivischen Lichtstrahlen
Skizze der Entwicklung des Zeichnens (religiöser Motive) im Kindes- und 
Jugendalter

Anton A. Bucher

Die GrundschülerInnen, in einem Stuhlkreis sitzend, haben die Geschichte vom Zöllner 
Zachäus gehört und kurz über sie geredet. Nun begeben sie sich wieder an ihre Pulte, öff-
nen die Religionshefte, unlinierte, wühlen in ihren Etuis nach Filz- oder Farbstiften und 
beginnen zu zeichnen, die meisten einen Baum, in dessen Geäst Zachäus sitzt, darunter 
Jesus, die JüngerInnen und Schaulustige, im Hintergrund Zachäus’ Haus. Die Lehrerin 
geht von Pult zu Pult, voll des Lobes für alles, was die Kinderhände malen, sei es schnell 
und schludderig, sei es von akribischer Feinheit.

So laufen, zumal in der Grundschule, viele Religionsstunden ab: Zunächst ein Input 
speziell in der Form einer (biblischen) Geschichte, dann der Output als Zeichnung. Stu-
dienanfängerInnen in Theologie, 1998 zu ihrem früheren Religionsunterricht befragt, 
gaben zu 85% an, in der Grundschule „oft“ oder „regelmäßig“ gezeichnet zu haben. Im 
Gymnasialbereich schrumpfte die Quote auf 8% (Bucher/Arzt 1999). In der Tat malen 
zumal GrundschülerInnen gerne. Für die Entwicklungspsychologin Lotte Schenk-Dan-
zinger (191987, 187) ist denn auch „das Zeichnen ... das wichtigste Ausdrucksmittel jener 
Strukturstufe, die Kroh sehr zutreffend als die des ‚naiven Realismus’ bezeichnet hat und 
die wir altersmäßig zwischen 5 und 8 Jahren ansetzen können.“ Ohnehin ist es eines der 
faszinierendsten Schauspiele in der Entwicklung, wenn Kinder zu schmieren, zu kritzeln 
und zu malen beginnen, mit Marmelade ebenso wie mit Farbstiften, und auf Tapeten oft 
noch lieber als auf Papier. Ein Kind, das nicht zu zeichnen beginnt, gibt zu Sorge Anlass. 
Denn Zeichnungen widerspiegeln nicht nur den Stand der kognitiven Entwicklung. Viel-
mehr gehören sie zu den vorzüglichen Ausdrucksmitteln der Kinder; in ihnen ‚sagen’ sie 
oft mehr als mit Worten, so daß sie auch eine psychohygienisch-kathartische Funktion 
erfüllen können. Infolgedessen ist Kindern zu wünschen, wenn sie für ihre Zeichnungen 
nicht nur gelobt, sondern auch ermuntert werden, noch mehr anzufertigen. Kontraproduktiv 
wäre es, wenn ihre Zeichnungen sogleich kritisiert und korrigiert würden, beispielsweise 
wenn auf einem schrägen Hausdach der Kamin nicht vertikal, sondern orthogonal von 
den Ziegeln wegzeigend eingezeichnet ist. Doch diese „falsche Rechtwinkligkeit“ ist bei 
Vorschulkindern überhaupt nicht ungewöhnlich und damit zu erklären, dass der Sinnes-
eindruck orthogonal stehender Tische und Stühle übergeneralisiert wird.

Kenntnisse darüber, wie sich das kindliche Zeichnen typischerweise entwickelt, sind 
gerade für ReligionslehrerInnen nützlich, die ihre Kinder oft malen lassen. Anstatt bei 
einem Kopffüßler oder rechtwinkligen Kamin von „Kinderfehlern“ zu sprechen (dazu 
Schuster 1990, 2), wären vielmehr Gesetzmäßigkeiten der zeichnerischen Entwicklung 
zu bedenken (Seitz 1995, 96f.). Solche Kenntnisse können auch davor bewahren, Kinder 
wegen ihrer Zeichnungen zu kritisieren oder sie diesbezüglich zu überfordern, was mittel- 
und langfristig ihre Motivation verringert.
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Dieser Aufsatz präsentiert Skizzen der zeichnerischen Entwicklung vom sogenannten 
Kritzelstadium bis ins Jugendalter. Skizzen insofern, als schon vor mehr als 60 Jahren zu 
konstatieren war: „Über das freie Zeichnen der Kinder und Jugendlichen gibt es schon 
eine große Literatur“ (Stern 41927, 316). Damit kontrastiert allerdings, dass jüngere Ge-
samtdarstellungen der Entwicklungspsychologie der Genese des Zeichnens kein eigenes 
Kapitel mehr widmen (z. B. Oerter & Montada 41998, Wendt 1997).

Soweit greifbar, werden die Entwicklungsabschnitte und Besonderheiten der Kinder-
zeichnung mit Gottesbildzeichnungen verdeutlicht, wie sie bisher primär unter tiefen-
psychologischen Gesichtspunkten (Bossmann/Sauer 1984) sowie unter der Fragestellung 
analysiert wurden, ob ‚Gott’ anthropomorph sei oder nicht, männlich oder weiblich, ob 
im Himmel, auf Erden oder wo auch immer lokalisiert etc. (Bucher 1994; Hanisch 1996; 
Schreiner 1998). 

Die genuin zeichnerische Entwicklung wurde in diesen Studien jedoch weitgehend aus-
geklammert. Aber das in Gottesbildzeichnungen wiederholt festgestellte archaische Weltbild 
– unten eine flach vorgestellte Welt, oben ein ebenfalls horizontaler Himmelsstreifen – lässt 
sich ebenso plausibel mit der Entwicklung der zeichnerischen Gestaltung erklären, insbe-
sondere dem Konzept des „Streifenbildes“ (Richter 1987, 81f.), wie es dem ansatzweise 
entwickelten euklidischen Raumkonzept sensu Piaget/Inhelder (1975, 505ff.) entspricht. 
Infolgedessen ist der hier gewählte Referenzrahmen der zeichnerischen Entwicklung die 
allgemein kognitive Entwicklung – und nicht nur die der visuellen Wahrnehmung. Denn 
auch letztere hängt ab von kognitiven Strukturen, Schemas und Skripts.1 Darüber hinaus 
prägte Luquet (1927, 224) schon vor 60 Jahren den bekannten Satz: „Das Kind zeichnet 
von den Dingen nicht, was es sieht, sondern was es weiß.“ Auch wenn diese These nicht 
ganz richtig ist – so malen auch solche Kinder Kopffüßler ohne Bauch und Rumpf, die 
um den Bauch wissen (Meili-Dworetzki 1957) –, die Entwicklung des zeichnerischen 
Gestaltens, wie im Religionsunterricht speziell der Grundschule noch und noch praktiziert, 
lässt sich mit der Entwicklung der visuellen Vorstellungsfähigkeit (Hänggi 1989) allein 
nicht erklären.

Die Skizze ist chronologisch gegliedert und beginnt mit dem „Kritzelstadium“, schon 
bei Stern (41927, 316f.) ein fixer Begriff. Anschließend erörtere ich das Zeichnen in der 
„Schemaphase“, sodann die weiteren Entwicklungsschritte in der späteren Schulkindheit 
und in der Jugend, in der das freie Zeichnen oftmals (und leider) unwiderruflich eingestellt 
wird (dazu Mühle 41975, 6f.)

1 Der kognitionspsychologische Begriff „Skript“ bezieht sich auf die Kenntnisse von Standardsituationen, 
etwa „Restaurantbesuch“ (Wimmer & Perner 1979, 140f.), d.h. auf einen typischen Handlungsablauf. „Schema“ 
hingegen, von Wessells (1984, 327f.) in seinem Standardwerk „Kognitive Psychologie“ mit „skript“ synonym 
gebraucht, bezieht sich eher auf Gegenständliches: beispielsweise Menschenschema, Hausschema etc.
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Das Kritzelstadium
„Alle Autoren lassen die zeichnerische Tätigkeit mit einer sogenannten Kritzelphase 
beginnen“ (Schuster 1990, 13).2 Üblicherweise wird sie ins zweite und dritte Lebensjahr 
datiert. Sie ist aber nicht der Beginn des menschlichen Zeichnens. Dieser besteht viel-
mehr im Schmieren des Kindes, sei es mit Brei, Joghurt oder was auch immer (Richter 
1987, 23f.). Hier entdeckt das Kind, Urheber einer dauerhaften grafischen Spur zu sein, 
was es als „Quelle des Glücks“ erlebe (Widlöcher 1974, 32) und was seiner Subjektivität 
förderlich ist. Das ‘Neue’ am Kritzeln besteht darin, dass die Spuren nicht mehr direkt mit 
den Fingerspitzen oder den Handballen gezogen, sondern mit Materialien wie Bleistiften, 
Farbstiften etc. auf das Papier (oder – zum Leidwesen der Eltern – die Tapeten) übertragen 
werden, was mehr motorische Geschicklichkeit erfordert.

Die (entwicklungs-)psychologische Analyse der Kritzelzeichnungen zentrierte sich 
darauf, Basisformen (basic scribbles) zu klassifizieren. So unterscheidet Kellogg (1969) 
zwanzig „basic scribbles“ wie Punkte, einfache vertikale und horizontale Linien, Spirale, 
Wellenlinie etc., die in den Zeichnungen zumeist nebeneinander und ineinander auftreten. 
In eine Entwicklungssequenz sind sie nur schwerlich zu bringen (dazu Richter 1987, 27; 
Gardner 1980, bes. 31).

Sind die Kritzelzeichnungen bloß „Ergebnis des bloßen Malens überhaupt, nämlich des 
bewegungsfreudigen rhythmischen Umgangs des Kindes mit dem Stift?“ (Hoffmann, zit. 
aus Mühle 41975, 25)? Entbehren sie damit der Abbildungs- oder Darstellungsabsicht? So 
sah es die ältere Entwicklungspsychologie, beispielshaft Stern (41927, 316f.): das Kritzeln 
der Kinder sei „nichts als motorische Entladung“, „sinnlos“, „gleichsam das Lallen auf 
grafischem Gebiet“. Dem gegenüber attestieren jüngere AutorInnen kritzelnden Kindern, 
mit ihren Linien, Punkten, Wellen etc. Gegenständliches abbilden zu wollen (Richter 1987, 
31-33), zumeist Dinge, die sie besonders fasziniert hatten. Belegt wird dies damit, dass 
Kinder ihre Kritzelzeichnungen ausdrücklich benennen, so ein zweieinhalbjähriger Junge 
viele kreisende Linien als „Flugzeug“ (aus Schuster 1990, 14), und ein gut zweijähriger 
einen Kreis mit vielen Strichen als „Krabbe“, nachdem er im Urlaub am Strand eine solche 
lange und fasziniert beobachtet hatte (Widlöcher 1974, 41).

Wie verhalten sich perzeptive Wahrnehmung und die Zeichnungen auf dieser Entwick-
lungsstufe? Zunächst ist erwiesen, dass Kinder schon sehr früh den Sinn von Linien codieren 
können, zumal wenn diese ein Gesicht darstellen. Schon im dritten Lebensmonat werden 
solche von den Säuglingen länger – oft auch schon lächelnd – betrachtet als ‚sinnlose’ 
Linien (Schuster 1990, 16). Auch dies spricht dafür, dass Kleinkinder in den von ihnen 
gezeichneten Kritzeln semantische Bedeutungsgehalte erkennen können. 

In ihrem Zeichnen orientieren sich Kinder jedoch weniger an visuellen Wahrnehmungen 
als vielmehr an inneren Vorstellungen und Schemata. Denn „die Zeichnung ist eine Vor-
stellung, d. h. sie setzt die Konstruktion eines von der Wahrnehmung selbst deutlich 
verschiedenen Bildes voraus“ (Piaget/Inhelder 1975, 73). Noch deutlicher formulieren 
die beiden Autoren gegen Ende ihrer Schrift „Die Entwicklung des inneren Bildes beim 

2  So bei Bühler (1958, 143f.), Gardner (1980, 18-37), Mühle (41975), Remplein (171971, 270), Schenk-Dan-
zinger (191987, 187), Schraml (51980), Widlöcher (1974, 34-40).
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Kinde“: „Die strukturellen Eigenschaften des Bildes (der Kinderzeichnung, A.B.) sprechen 
nicht zu Gunsten eines perzeptiven Ursprungs“ (Piaget/Inhelder 1979, 479), vielmehr liege 
dieser in Schemas, die als „vereinfachte Modelle“ definiert werden, welche „die Darstellung 
erleichtern“. Wenn von der visuellen Wahrnehmung nicht direkt auf die Kinderzeichnung 
geschlossen werden kann, gilt aber auch das Umgekehrte: Es sei „wenig gerechtfertigt, aus 
den Reproduktions- und Gestaltungsleistungen auf die Art ihrer (der Kindergartenkinder, 
A.B.) Wahrnehmung zu schließen“ (Nickel 1967, 87).

Das Zeichnen in der Schemaphase
Seit Kerschensteiner (1905, 16) wird der nächste Entwicklungsabschnitt des Kinder-
zeichnens üblicherweise als „Schemaphase“ bezeichnet (Schenk-Danzinger 191987, 188; 
Schraml 51980, 430; Schuster 1990, 19), aber auch – so von Luquet (1927, 165-204) – als 
„intellektueller Realismus“ (réalisme intellectuel, Piaget & Inhelder 1975, bes. 76-79; 
Lange-Kütter 1994, 69-75). Kinder reproduzieren weniger ihre visuellen Beobachtungen 
und Wahrnehmungen, sondern vielmehr ihre bisher generierten Schemata, die im Lang-
zeitgedächtnis beheimatet sind, wohingegen das visuelle Kurzzeitgedächtnis in der frühen 
Kindheit nur eine geringe Kapazität aufweise (Phillips 1983). Schemata ermöglichen es 
dem Kinde, Informationen über die Gegenstände abzurufen, ohne dass es diese sehen muss 
(Wessells 1984, 329f.), beispielsweise dass ein Haus Fenster hat, eine Tasse einen Henkel 
etc.. Wenn jüngere Kinder zeichnen, schauen sie kaum auf das Modell, sondern operieren 
„so gut wie ausschließlich aus dem Gedächtnis“ (Bühler 1958, 150). Ohnehin: 

„Zeichnen zu lernen heißt für das Kind nicht, visuelle Information vom Gegenstand aufzunehmen, 
sondern immer angemessenere Schemata zu entwickeln, die durch Experimentieren, durch Versuch 
und Irrtum, aber auch durch Vorlagen und Beispiele älterer Kinder angeregt werden“ (Schuster 
1990, 63). 

Kopffüßler sind eines der interessantesten Phänomene im Übergang zum Schemabild; 
„kaum ein Ereignis hat wohl so viel Aufmerksamkeit gefunden“ wie sie (Richter 1987, 
38). Perez (1888) hatte dieses transkulturelle Phänomen (Kraft 1967) schon vor mehr als 
hundert Jahren beschrieben. Die von Kellogg (1979, 27-36) präsentierten Menschendar-
stellungen dreijähriger Kinder sind nahezu ausschließlich Kopffüßler. Auch Gottesbilder 
jüngerer Kinder können als Kopffüßler begegnen, als zumeist großer Kreis (Kopf) mit 
strichförmigem Mund und Augen, dem unter Auslassung des Rumpfs gleich die Beine 
angehängt sind (Abb. 1).

Warum aber zeichnen Kinder weder Bauch noch Rumpf, obschon sie diese ausdrücklich 
als Teile des menschlichen Organismus benennen können, was Meili-Dworetzki (1957) 
überzeugend nachwies? Kopffüßler sind ein Indiz dafür, dass Luquets (1927) These, das 
Kind male primär, was es wisse, und weniger, was es sehe, nicht generell gilt (dazu Schuster 
1990, 61). Als Erklärung wird unter anderem diskutiert, für kleinere Kinder stelle eine ver-
tikale Linie das Wesentliche des Menschen dar, diese würde der nicht minder bedeutsamen 
Basisform Kreis (Kopf) förmlich angehängt (Meili-Dworetzki 1957, 86, 90). Diskutiert 
wird zudem, Kinder sähen Erwachsene, wenn sie sich zu ihnen niederbeugen, in der 
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Abb. 1: Junge, 7 Jahre

Tat ohne Bauch und Rumpf (dazu Schuster 1990, 32f.); allerdings sehen sie Erwachsene 
wohl öfters aufrecht stehend, so daß diese Erklärung nicht hinreicht. Kopffüßler können 
sich ferner als Konsequenz der ersten Abbildungsentscheidungen beim Zeichnen ergeben, 
etwa wenn das Gesicht als so großer Kreis proportioniert wird, dass für Bauch und Rumpf 
kein Platz mehr bleibt. Und nicht zuletzt könnte es sein, dass im Selbsterleben der Kinder 
die Beine (wegen dem Laufen und Springen) sowie das Gesicht eine wichtigere Rolle 
spielen als Bauch und Rumpf (Meili-Dworetzki 1957, 117).

Das Malschema präfiguriert: Das Kopffüßler-Schema bleibt in Kinderzeichnungen mit-
unter überraschend lange resistent. Bedingt ist dies durch ein schematheoretisches Faktum, 
mit dem auch bei Kinderzeichnungen mit religiösen Motiven zu rechnen ist. Jones (aus 
Van Sommers 1984, bes. 170f.) hat in einem raffinierten Experiment nachgewiesen, dass 
das erste Malschema für einen bestimmten Gegenstand auch spätere zeichnerische Gestal-
tungen desselben präfiguriert. Schon Luquet (1927, 54) erkannte die „Tendenz des Kindes, 
die Zeichnungen eines bestimmten Motivs in der gleichen Art zu reproduzieren“. In einer 
Gruppe von 5- und 6-jährigen Kindern wurden diese, bevor sie ein Haus zeichneten, über 
dieses sachlich informiert, indem ihnen an einem aufklappbaren Modell gezeigt wurde, 
dass der Kamin – von Kindern typischerweise in falscher Rechtwinkligkeit eingetragen 
– durchgehend vertikal verläuft. In einer zweiten Gruppe zeichneten die Kinder das 
Haus, bevor sie die entsprechenden Informationen erhielten. Nur 8% der Kinder aus der  
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ersten Gruppe malten einen schrägen Kamin, aber 56% jener aus der zweiten Gruppe. Das 
Frappierende aber war, dass dieser Trend auch bei nachfolgenden Zeichnungen gleich blieb: 
Kinder aus der zweiten Gruppe skizzierten trotz der anschaulichen Information über den 
vertikalen Kamin diesen gleichwohl schräg wie im ersten Versuch. Offensichtlich wird 

Abb. 2: Junge, 8 ¼ Jahre
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beim Zeichnen weniger die perzeptive Wahrnehmung als vielmehr das Malschema aktiviert, 
wie es bei den ersten Zeichenversuchen entstand und sich festigte. 

Freeman (1980) benennt dieses Festhalten an einer bestimmten Gestaltungsweise als 
„canonicality effect“. Auch Malschemas können kanonisiert werden. Kinder, in einem 
Experiment darum gebeten, eine vor ihnen stehende Tasse zu malen, deren Henkel nicht 
zu sehen war, zeichneten diesen gleichwohl (aus Lange-Kütter 1994, 71f.). Zum Mal-
schema „Tasse“ gehört damit, dass sie einen Henkel hat. Ferner, dass sie aufrecht steht: 
Jüngere Kinder, denen man eine liegende Tasse zum Abzeichnen vorgab, zeichneten diese 
mehrheitlich stehend. In einem anderen Experiment zeichneten sechsjährige Kinder ein 
krugförmiges Gefäß ohne Henkel ab; als man ihnen sagte, es sei ein Kaffeekrug, fügten 
sie diesem mehrheitlich einen Henkel an (aus Schuster 1990, 173).

Selbstredend wirkt sich dies eminent auf die Gestaltung religiöser Bilder aus. Dass 
noch
13- und 14-jährige Kinder Gott als anthropomorphe Gestalt zeichnen, oben im Himmel
sitzend oder stehend, könnte als Einkapselung des entsprechenden, in der Grundschul-
zeit fixierten und kanonisierten Malschemas erklärt werden. Dies zumal dann, wenn die 
ZeichnerInnen beteuern, Gott sähe nicht so aus wie auf der Zeichnung. Bezeichnend ist 
die Gottesbildzeichnung eines achtjährigen Jungen: Eine mit Bleistift skizzierte mensch-
liche Gestalt, im Weltall zwischen den bunt ausgemalten Planeten stehend, dies unter der 
Überschrift: „So stelle ich mir Gott vor: unsichtbar.“ (Abb. 2).

Kanonisierte Malschemas religiöser Motive können somit „entwicklungs- und perfor-
manzhemmende Faktoren“ werden (Lange-Kütter 1994, 73).

Röntgenbilder sind eine weitere Eigentümlichkeit der Kinderzeichnung in der Schema-
phase, auf die Ricci (1882) schon vor mehr als hundert Jahren hinwies. Sie werden oft als 
Beweis dafür herangezogen, Luquets (1927) These, Kinder malten, was sie wüssten, sei 
richtig (dazu Schuster 1990, 61). Ein Röntgenbild liegt dann vor, wenn Kinder bei einer 
schwangeren Frau das Baby in den Bauch hineinmalen, oder wenn sie in einen Rock die 
an sich unsichtbaren Beine zeichnen, oder einen geschlossenen Geldbeutel mit Münzen. 
Auch in unserer Sammlung von Gottesbildern begegnet ein solches Röntgen- bzw. Trans-
parentbild. Ein achtjähriger Junge zeichnete Gott als Mann, der auch gerne Krimis schaue, 
dies in einem Haus, dessen Wände durchbrochen sind (Abb. 3).

Allerdings spricht diese Konfiguration nicht zwingend für Luquets (1927) These. Denn 
der Hausumriss kann – anders als in der Wahrnehmung solcher Linien durch Erwachsene 
– nicht nur für die Oberfläche stehen, sondern für das Ganze des Hauses. Dies zeige sich 
auch daran, wenn jüngere Kinder einen Apfel zeichnen, der von einem Nagel durchbohrt 
ist: letzterer wird in seiner ganzen Länge festgehalten, auch im Apfelkern drinnen (Light/
Mc Intosh 1980).

Die Größenverhältnisse sind in den schematischen Kinderzeichnungen ebenfalls auf-
schlussreich. Was Kindern erlebnismäßig wichtig ist, zeichnen sie größer als das wenig 
Bedeutsame (Schenk-Danzinger 191987, 188). Ohnehin tendieren sie dazu, relative Größen 
zu überschätzen (Lange-Kütter 1994, 66). Ein Osterhase, mit Spannung erwartet, kann 
ebenso groß gezeichnet werden wie ein Mädchen (Abb. 4).
Wird die Mutter als bedeutsamere Bezugsperson erlebt als der Vater, wird sie größer 
gezeichnet, auch wenn er sie um Haupteslänge überragt. Zeichnen Kinder Menschen, die  
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Abb. 3: Junge, 8 Jahre
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mit den Händen arbeiten, beispielsweise Äpfel pflücken, können die Arme ebenso lang 
geraten wie der ganze Körper.

Die weiteren Fortschritte in der zeichnerischen Gestaltung beziehen sich insbesondere 
auf die räumliche Anordnung der Motive. Jüngere Kinder haben keine Mühe, Motive 
und Episoden nebeneinander zu malen, die an sich zeitlich gestaffelt sind, so daß sich 
„Erzählbilder“ ergeben, wie sie Lewinstein (1904) bereits zu Beginn dieses Jahrhunderts 
analysierte (vgl. auch Luquet 1927, 205-222). Bezeichnend sind Kinderzeichnungen zu 
einem Schneeballgefecht, die Kerschensteiner (1905, 326-333) sammelte: Ein geworfener 
Ball wurde auf seiner Flugbahn mitunter bis zu zehnmal gezeichnet. Insbesondere bei 
Zeichnungen zu Geschichten (auch biblischen) ist es für Kinder nahe liegend, einzelne 
Episoden nebeneinander zu stellen oder sie zu verschachteln. Auf Zeichnungen zur Pas-
sion kann dann zu sehen sein, dass Jesus das Kreuz trägt, aber auch, dass dieses schon 
aufgerichtet ist.

Abb. 4: Mädchen

Die räumliche Anordnung der Bildmotive hängt weniger von der visuellen Wahrnehmung 
des Raumes als vielmehr von der Entwicklung des räumlichen Denkens ab. Kinder sehen 
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spätestens mit dem Laufenlernen in die Tiefe, sie finden problemlos längere Wege durchs 
Dorf oder Quartier, ohne dass sie diese auf einer Landkarte eintragen könnten. Piaget/In-
helder (1975, 77) zufolge müssen Kinder, um auf ihren Zeichnungen verschiedene Motive 
in räumlich richtige Relationen zu bringen, zumindest ansatzweise die euklidischen und 
projektiven Raumstrukturen aufgebaut haben. Ontogenetisch gehen diese Strukturen 
ihrer grafischen Realisierung voraus. Zuvor operieren Kinder mit topologischen Raum-
strukturen, die insbesondere durch die Beziehungen Benachbartsein und Getrenntsein 
der einzelnen Motive charakterisiert sind. Diese werden noch nicht auf ein gemeinsames 
Koordinatensystem bezogen, sondern vielmehr gestreut; Mühle (41975, 107) sprach denn 
auch von „Streubildern“. Im euklidischen Raum hingegen ist ein solches Bezugssystem 
gegeben: Kinder orientieren sich an den Blattkanten, zunächst und ohnehin maßgeblicher 
an der unteren, der sogenannten „Grundlinie“, auf der gemäß der gestalt-theoretischen 

Abb. 5: Junge, 6 Jahre
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Aufrichtungstendenz die Dinge orthogonal stehen müssen (Mühle 41975, 90f.); dann aber 
auch an der oberen Kante. In einem typischen Streifenbild zeigt sich der Himmel als blauer 
Streifen, der Boden hingegen als grüner Streifen; dazwischen befinden sich im sogenannten 
„air gap“ (Lewis 1990) die dargestellten Motive, so in dem Bild, das der Verfasser in seinem 
sechsten Lebensjahr anfertigte, Haus, Mensch, Baum, Flugzeug und Sonne (Abb. 5).

Nicht nur die Motive präsentieren sich als zweidimensionale Flächen, vielmehr sind 
auch die Zeichnungen als ganze zweidimensional und entbehren der Raumtiefe. Wenn 
überhaupt, dann wird diese dadurch zu bewerkstelligen versucht, dass weiter entfernte 
Motive höher platziert werden.

Genau diese Raumkonfigurationen begegnen auch in Gottesbildzeichnungen jüngerer 
Kinder zuhauf. Gott wird zumeist unter dem blauen Himmelsstreifen lokalisiert, aber in 
jedem Fall über dem Erdstreifen. So in der Zeichnung eines 10-jährigen Mädchens: Gott 
steht aufrecht zwischen den beiden Streifen; auch Sonne und Wolken befinden sich unter 
dem Himmel (Abb. 6).

Diese Strukturierung des Raumes erinnert an das Konzept des „archaischen Weltbildes“, 
wie es Fetz (1985) auch anhand von Kinderzeichnungen untersuchte. Wie dominant diese 
Oben-unten-Polarität – auch als Gliederungsprinzip von Kinderzeichnungen – ist, zeigt 
sich daran, dass Kinder, wenn sie die Erde als Kreis einzeichneten, Häuser, Bäume und 
Gebirge gleichwohl der Unten-oben-Achse folgend eintrugen und im Bereich des Südpols 
einen Erdstreifen malten, beim Nordpol hingegen einen Himmelsstreifen. 

Mühle (41975, 98ff.) spricht denn auch von einer „Aufrichtungstendenz“, die darin 
bestehe, Gegenstände grundsätzlich aufrecht darzustellen.

Das Fehlen einer einheitlichen Perspektive führt in schematischen Kinderzeichnungen 
auch zur Verschmelzung von Aufriss und Grundriss. Dazu prädestinieren typischerweise 
die Motive Straßen und Häuser: erstere werden im Grundriss abgebildet, letztere hingegen 
im Aufriss. Oftmals geschieht diese Verschmelzung in einem Objekt, etwa bei Hubschrau-
bern, deren Silouette in der Seitenansicht, die Rotoren hingegen im Grundriss zu Papier 
gebracht werden. Solche Produktionen werden auch als „Klappbilder“ (Schuster 1990, 
46) bezeichnet.

Kinderzeichnungen erfreuen durch ihre Farben (Richter 1987, 88-91), die bevorzugt 
unter farbsymbolischen Fragestellungen untersucht wurden (Biermann 1960). Zwar können 
Kinder auch mit Bleistift oder Kohle ausdrucksstark zeichnen. Aber vor die Wahl gestellt, 
entweder schwarz-weiß oder farbig zu malen, bevorzugen sie letzteres. In schematischen 
Zeichnungen herrschen die Grundfarben vor; Mischtöne sind zufällig. Während in der 
Kritzelphase zwischen Farbe und Form bzw. Motiv kein Zusammenhang besteht und die 
Farben willkürlich gewählt werden (Bareis 1972, 27), wird in der Schemaphase der Dar-
stellungswert der Farbe zusehends erkannt: Wiesen sind immer grün, Baumstämme immer 
braun, Gewässer und der Himmelsstreifen stets blau (Widlöcher 1974, 106); aber Häuser 
können auch rot, braun oder blau gezeichnet werden, je nachdem, welche Farben das Kind 
besonders mag. In dieser Phase „überlagern sich in der Farbdarstellung ... gegenstandsan-
aloge Merkmale und individuelle Farbsyndrome“ (Richter 1987, 90), s. Abb. 7.
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Abb. 6: Mädchen, 10 Jahre
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Abb. 7: Junge, 9 Jahre
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Die Weiterentwicklung des Zeichnens in der Schulzeit
Betrachten wir Zeichnungen von sechs- und elfjährigen SchülerInnen, zeigen sich markante 
Unterschiede. Während jüngere Kinder, wenn sie eine Fläche ausmalen, häufig noch krit-
zeln und die Randlinien übertreten, ermöglicht die Verfeinerung der Motorik den meisten 
Schulkindern zusehends, Flächen lückenlos und bündig zu füllen. Bedeutsamer sind jedoch 
die strukturellen Veränderungen, die Luquet (1927) auf die Formel „Vom intellektuellen 
Realismus zum visuellen Realismus“ brachte. Gemäß letzterem versucht das Kind, in 
seinen Zeichnungen den jeweiligen optischen Gesamteindruck von Objekten, Episoden 
oder Landschaften abzubilden. Nun zeichnet es primär, was es sieht. Zusehends entspre-
chen die Zeichnungen der perzeptiven Wahrnehmung; der Realismus wird „fotografisch“ 
(Selfe 1983). Klassiker der psychologischen Analyse von Kinderzeichnungen bestimmen 
darin das Ziel der Entwicklung, beispielsweise Kerschensteiner (1905) oder Luquet (1927, 
224): ein Kind, wenn es visuell-realistisch zeichne, „atteint la période adulte“.3 Allerdings 
konstatierte schon er den Gemeinplatz, dass keineswegs alle Erwachsenen dieses Stadium 
erreichen, sondern viele in der Schemaphase stehen bleiben. Ohnehin lässt sich streiten, 
ob perspektiv-realistische Gemälde – etwa im Stile Dürers – auch künstlerisch-ästhetisch 
über schematischen und abstrakten Bildern (beispielsweise Klee) stehen.

Um visuell-realistisch zu zeichnen, müssen Kinder ihre Schemas von Objekten diffe-
renzieren und mit ihnen flexibler und dezentrierter umgehen können: Es gibt auch Häuser 
ohne sichtbare Kamine, Tassen ohne Henkel. Die Zeichnenden müssen ihr faktisches 
Wissen über die Objekte förmlich zurückhalten. Notwendig sind ferner perspektivische 
Kompetenzen, die ihrerseits die Entwicklung der euklidischen und projektiven Relationen 
zur Voraussetzung haben (Piaget/Inhelder 1975, bes. 79). Damit gekoppelt ist die Fähigkeit, 
vom eigenen Standpunkt abzusehen (Dezentrierung), so daß Kinder nun Perspektiven 
konstruieren können, ohne diese zuvor selber gesehen haben zu müssen.

Das Bemühen, einen Sachverhalt zu zeichnen, wie er sich präsentiert, erinnert an das 
von Piaget beschriebene Stadium der konkreten Operationen, aber auch an die von Kroh 
(1958, bes. 72) erörterten Entwicklungsphasen des naiven und später kritischen Realismus, 
in dem das Kind „an den Gegenständen seines Interesses eine Fülle von Beobachtungen 
auslebt“. Diese schlagen sich auch in den Zeichnungen als realistische Details nieder, die 
mitunter geradezu akribisch gezeichnet werden (Richter 1987, 64).

Oftmals begegnen vorerst realistische Inseln innerhalb eines noch wenig differenzierten 
Gesamtbildschemas. Ein Flugzeug, realistisch und nicht mehr als Klappbild gezeichnet, 
durchfliegt den leeren Zwischenraum zwischen Boden- und Himmelsstreifen. Zusehends 
aber bemühen sich die Schulkinder, das gesamte Bild gegenstandsanalog zu organisieren, 
wofür bei Landschaftsbildern der „air gap“ gefüllt werden muss, was Lewis (1990, 58) 
zufolge im Durchschnittsalter von 9¼ Jahren geschieht. Ein probates Mittel, Raumtie-
fe darzustellen, besteht für Kinder darin, die Bodenzone nach oben hin auszudehnen 
und in diese schräg verlaufende Wege, Zäune usw. einzutragen. Dies begegnet auch 

3 Anderer Meinung ist Hagen (1985); für ihn gibt es hinsichtlich des Zeichnens überhaupt keine Entwick-
lung.
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Abb. 8: Mädchen, 10 Jahre

 

in der Gottesbildzeichnung einer zehnjährigen Schülerin, für die Gott der „Sturm“ ist, der, 
menschlich physiognomiert, über eine Landschaft braust, in der die Baumstämme noch 
als zweidimensionale Flächen gezeichnet sind.

Perspektivische Konfigurationen sind im mittleren Schulalter dann häufiger, wenn ein-
zelne kubische Gegenstände gemalt werden, beispielsweise Würfel. Ohnehin ist gerade 
dieses Motiv häufig herangezogen worden, um die Entwicklung der perspektivischen Zei-
chenkompetenzen zu untersuchen (Mitchelmore 1978). Anfänglich malen die Kinder von 
Würfeln Klappbilder, so daß dessen Seiten wie auf einem Fleckerlteppich nebeneinander 
liegen. Noch 14-jährige würden bloß zu 65% einen Würfel perspektivisch richtig zeichnen 
(Schuster 1990, 49). Auch Lange-Kütter (1989) stellte in einer Stichprobe von 66 Kindern, 
zwischen 9 und 11 Jahre alt, fest, dass nur 6 von ihnen ein Zimmer als Hohlkörper und in 
adäquater Perspektive zeichneten.

Die meisten Kinder hingegen (25 von 66) fertigten eine zweidimensionale kartografische 
Darstellung an, wobei ein großer Teppich oftmals dort eingezeichnet wurde, wo faktisch 
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Abb. 9

das Fenster wäre. Und solche Zeichnungen entstanden, obschon alle Kinder Raumtiefen 
und Perspektiven sehen können.

Gerade daran zeigt sich die markante Diskrepanz zwischen perzeptiver Wahrnehmung 
und der zeichnerischen Kompetenz, diese ins Bild zu setzen. In dem Maße, in dem diese 
Diskrepanz bewusst wird, kann sich die Freude am Zeichnen bzw. die Zufriedenheit mit 
den Erzeugnissen verringern, was vor allem in der Adoleszenz häufiger wird.

Zum Zeichnen und Malen im Jugendalter
Die von Arzt und mir befragten StudienanfängerInnen in Theologie erinnerten sich nur zu 
8%, im Religionsunterricht der Sekundar- und Gymnasialstufe regelmäßig gemalt oder 
gezeichnet zu haben. Dies ist vermutlich nur vordergründig durch eine entsprechende Un-
terrichtsgestaltung bedingt, sondern widerspiegelt den generellen Rückgang zeichnerischer 
Performanz in der Adoleszenz, der wiederholt konstatiert wurde (Lange-Kütter 1994, 53; 
Mühle 41975, 6, 14; Richter 1987, 71; Schenk-Danzinger 191987, 205). Von daher ist ver-
ständlich, dass die Jugendzeichnung weit seltener untersucht wurde (und wird) (Richter 
1987, 71). Zumeist ziehen Gesamtdarstellungen der zeichnerischen Entwicklung im 12./13. 
Lebensjahr den Schlussstrich (beispielsweise Schenk-Danzinger 191987, 205).

Aber warum ist es der Fall, dass nahezu jedes Kind zeichnet, aber nur noch wenige 
Jugendliche? Eine mögliche Erklärung könnte darin bestehen, dass in der Grundschule 
sehr viel gezeichnet wurde, auch als Stillarbeit und um Zeit auszufüllen, und dass Her-
anwachsende diese Tätigkeit als kindlich, ja kindisch einzuschätzen beginnen. Erwiesen 
jedoch ist, dass mit steigendem Alter die Zufriedenheit mit den eigenen Zeichnungen 
sinkt (Lange-Kütter 1994, 23f.). Einen förmlichen Einbruch der Zufriedenheit verortete 
Schenk-Danzinger (191987, 205) in der Vorpubertät:

„Die Diskrepanz zwischen der Erscheinung der Dinge und den Möglichkeiten, diese realistisch 
wiederzugeben, fordert zur Selbstkritik heraus und lässt Gefühle der Unzulänglichkeit entstehen, 
die sich der weiteren bildnerischen Darstellung hemmend entgegenstellen.“

In der Adoleszenz aus freien Stücken weiter zeichnen würden primär die Begabten.
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Die Reduktion, ja Preisgabe des spontanen Zeichnens ist aber nur eine Entwicklungsv-
ariante. Möglich ist auch die Anfertigung von „Bildkonzepten, die eine Annäherung an 
moderne, meist allerdings eher modische Vorbilder aus der Erwachsenenkunst aufweisen“ 
(Richter 1987, 69). Solche brauchen nicht mehr dem visuellen (Foto-) Realismus zu ent-
sprechen, sondern können surrealistisch, oftmals expressionistisch sein. Insbesondere 
Mühle (41975, 18) insistiert darauf, wie in der Pubertät das gegenstandsanaloge Zeichnen 
hinter das Bedürfnis zurücktritt,

„in dem Gegenstand sich selbst zum Ausdruck zu bringen. ‚Ausdruck’ in diesem Sinne, als ‚Selbst-
ausdruck’ oder doch als ‚Erlebensausdruck’ taucht nun als eine neue Möglichkeit der Gestaltung 
auf, die zuvor weder in ihrer Bedeutung erkannt noch gesucht worden ist.“

Demnach wären Jugendliche, wenn sie zumal auf Grund subjektiv wahrgenommener Be-
gabung ihre zeichnerische Tätigkeit fortsetzen, weniger Realisten oder Impressionisten 
als vielmehr Expressionisten. Dafür sprechen die Graffitis und Spraygemälde auf Beton-
mauern oder an Eisenbahnwagen. Allerdings ist der jugendliche Expressionismus nicht zu 
übergeneralisieren; es gibt Mädchen, die beim Zeichnen etwa ihrer Pferde in idyllischen 
Landschaften Stilgesetze des Impressionismus entdecken.

Die gehäufte Präferenz surrealistischer sowie abstrakter Bildschöpfungen bei Jugend-
lichen ist nicht zuletzt durch die tiefgreifenden Transformationen ihrer Denkstrukturen 
bedingt. 

„Die formalen Operationen liefern nämlich dem Denken eine ganz neue Fähigkeit, die es letztlich 
vom Realen loslöst und befreit, um ihm die beliebige Aufstellung von Theorien und Überlegungen 
zu erlauben“ (Piaget 1974, 205). 

Hinzu kommt, dass sich das Denken den Bereich des an sich Möglichen erschließt. Die-
sem wird der Bereich des Wirklichen insofern untergeordnet, als Fakten nur dann als 
solche anerkannt werden, wenn sie einer „Beweisprüfung“ standgehalten haben, „die die 
Gesamtheit der mit der gegebenen Situation vereinbaren möglichen Hypothesen erklärt“ 
(Piaget/Inhelder 1977, 238). 

Für das Zeichnen könnten formal-operatorische Strukturen demnach ein enormes 
Potential an neuen Möglichkeiten freisetzen, die nicht mehr dem Zwang unterstehen, 
Sachverhalte fotorealistisch abzubilden, sondern sie zu verfremden, zu karrikieren, sie 
spielerisch zu kombinieren oder aus ihnen Wesentliches, Allgemeingültiges zu abstrahieren, 
„das sich auf mehr als auf eine konkrete abgebildete Person bezieht“ (Lange-Kütter 1994, 
53). Die Autorin verweist auf die Bilder Miros als „abstrakte piktoriale Repräsentation der 
Heiterkeit“. Möglich werden auch Collagen, die weniger die wirkliche Welt als vielmehr 
denkmögliche, imaginäre Welten repräsentieren.

Die letzten Sätze mögen LehrerInnen im Sekundarbereich, deren SchülerInnen oft ratlos 
vor leeren Zeichenbögen sitzen, als idealistisch empfinden. Aber mit Schenk-Danzinger 
(191987, 205) wäre zu fragen, ob „ein guter Zeichenunterricht, der vor allem auch auf die 

4 Zur Didaktik des Zeichenunterrichts, u.a.: Kerschensteiner (1905, bes. 489-501). Besonders praxisrelevant: 
Seitz (1995), vgl. auch Schuster (1990, 175-177)
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Möglichkeiten nichtrealistischer Darstellungen hinweist, ... hier eine gewisse Überbrü-
ckung bilden (kann)“.4

Zusammenfassende Reflexionen und Konsequenzen
Im Folgenden werden die wesentlichen Befunde zur zeichnerischen Entwicklung zunächst 
gebündelt,5 dies auch kurz unter didaktischen Gesichtspunkten. Sodann werden sie auf die 
Frage bezogen, ob und inwieweit es möglich ist, über das Medium von Kinderzeichnungen 
die authentischen religiösen Vorstellungen von Kindern zu erreichen. Nicht nur beschäftigte 
diese Frage das ForscherInnenteam am Comenius-Institut in den letzten Jahren; darüber 
hinaus ist sie für die empirische Erforschung der Religiosität des Kindes insofern wichtig, 
als Kinderzeichnungen ein häufig konsultiertes Datenmaterial sind. Und nicht zuletzt ist das 
Zeichnen religiöser Motive eine der häufigeren Handlungsformen im Religionsunterricht 
speziell der Grundschule.

Bisher wurde in der religionspädagogischen und –psychologischen Analyse von Kinder-
zeichnungen mit religiösen Motiven, insbesondere Gottesbildern, zu wenig in Rechnung 
gestellt, dass auch das zeichnerische Gestalten des Kindes eine Entwicklung durchläuft, 
nicht nur motorisch, sondern auch strukturell. Obschon die verschiedenen Autoren seit 
Sullys (1895) epochemachenden „Untersuchungen über die Kindheit“, die ein ausführliches 
Kapitel zur Kinderzeichnung beinhalten, die einzelnen Entwicklungsphasen unterschied-
lich benennen (vgl. die Synopse bei Kim 1994, 26), lässt sich als idealtypischer Verlauf 
festhalten:
• am Anfang stehen die Schmierereien und Kritzeleien (letztere schon mit Abbildungsa-

bsicht);
• sodann folgen Vorschema- und Schemaphase, in der Kinder primär gemäß vereinfachten 

Modellen (Schemas) der Gegenstände und weniger entsprechend der optischen Wahr-
nehmung derselben zeichnen,

• und schließlich – wenn auch nicht mehr von allen erreicht – das Stadium des visuellen 
Realismus, in dem es gelingt, Objekte, Menschen, Landschaften etc. dreidimensional-
perspektivisch und mehr oder weniger gegenstandsanalog zu zeichnen.

• In der Adoleszenz stellen viele Heranwachsende das freie und spontane Zeichnen ein; 
die verbleibenden hingegen perfektionieren unterschiedlichste Stilformen, seien sie nun 
realistisch, surrealistisch, expressionistisch etc. (Mollenhauer 1996, bes. 132-137).

5 Noch einmal: Präsentiert wurde eine Skizze dieser Entwicklung: Ausführlicher erörtert werden könnten die 
Korrelationen zwischen der Entwicklung des Zeichnens und der Intelligenz, insbesondere anhand des Mann-
Zeichen-Tests von Goodenough (1975); sodann die – allerdings problematische – Prüfung auch der Schulreife 
durch den Baumtest von Koch (8. Aufl., 1993) und die Thematik der psychopathologischen Retardierung der 
zeichnerischen Entwicklung (Kraft 1982, bes. 23-31); ferner das Faktum interkultureller Unterschiede der zeich-
nerischen Entwicklung und Gestaltung: Kim (1994), Schuster (1990, 110-115), sowie die Frage nach möglichen 
Analogien zwischen der Entwicklung der Kinderzeichnung und der Kunstgeschichte von den ‚primitiven’ Kulturen, 
wie sie die Rekapitulationstheorie annimmt, dazu: Hohenzollern & Liedtke (1987).
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Das Verhältnis zwischen visueller Wahrnehmung und Zeichnung präsentiert sich nicht 
auf allen Entwicklungsstufen gleich. Gewiss: Perzeption fließt in jegliches Zeichnen mit 
ein, bereits ins Kritzeln, wenn beispielsweise ein runder Kritzel als „Krabbe“ bezeichnet 
wird, die das Kind am Strandurlaub intensiv beobachtet hatte. Dennoch ist die weitere 
Entwicklung des Zeichnens dadurch charakterisiert, dass sich (Mal-)Schemas gegenüber 
den visuellen Perzepten förmlich verselbstständigen und gestalterischen Gesetzmäßigkeiten 
unterliegen, die früher als typische Kinderfehler belächelt zu werden pflegten (Röntgen-
bilder, schiefe Kamine etc.). Zusehends maßgeblicher aber wird die Perzeption im Ausgang 
der Schemaphase bzw. an der Schwelle des visuellen Realismus, wenn Kinder intendieren, 
genau das und so zu zeichnen, was bzw. wie sie es sehen. Nicht zuletzt auf Grund der 
Erfahrung zeichnerischen Unvermögens, aber auch auf Grund der formaloperatorischen 
Denkstrukturen zu Beginn der Adoleszenz, verliert die visuelle Wahrnehmung im Zeich-
nen Jugendlicher wieder an Bedeutung; diese verlagert sich vielmehr in die Expressivität 
und das spielerische Experimentieren mit möglichen neuen Formen, sofern das spontane 
Zeichnen nicht überhaupt aufgegeben wird.

Aus der in diesem Aufsatz geschilderten zeichnerischen Entwicklung können unter-
schiedliche kunstdidaktische Konsequenzen gezogen werden. Schon Kerschensteiner (1905, 
bes. 490) plädierte dafür, in den unteren und mittleren Klassen sollten die Kinder angehalten 
werden, nach dem Gedächtnis bzw. aus der Fantasie zu malen – gerade letzteres scheint 
beim Zeichnen im Religionsunterricht vorzuherrschen. In den höheren Klassen hingegen 
sollte das Zeichnen nach der Natur, das Üben der Perspektiven etc. intensiviert werden. 
Um aber möglichen Frustrationserfahrungen vorzubeugen, könnte ebenso gut dafür plädiert 
werden, im Sekundarbereich eine breite Palette an nicht realistischen Gestaltungsmög-
lichkeiten zu präsentieren. Zentral scheint jedoch, dass die intrinsische Motivation zum 
Zeichnen erhalten bleibt. Abwertende Urteile, Kritik, Notendruck etc. können sie leicht 
dämpfen, ja zerstören.

Das Forschungsprojekt des Comenius-Institutes, das diesem Sammelband zu Grunde 
liegt, fragte danach, ob es möglich ist, die für Kinder relevanten religiösen Vorstellungen 
über das Medium ihrer Zeichnungen zu erreichen. Widerspiegelt sich – so unter Bezug-
nahme auf einen Buchtitel von Bindl (1965) – ihr religiöses Erleben in ihrer Bildgestaltung? 
Obschon das freie Zeichnen als „die kindgemäße Methode“ bezeichnet wurde, um dem 
religiösen Erleben sowie den Gottesvorstellungen Ausdruck zu verleihen (Bindl 1965, 101), 
und obschon die so verfahrenden Untersuchungen kaum mehr zu zählen sind (vgl. den 
Überblick bei Hyde 1990), ist Skepsis angebracht. Wenn Kinder religiöse Motive zeichnen, 
(re)produzieren sie ihre entsprechenden Malschemas, die sich mit ihren inneren Bildern 
und wirklichen Vorstellungen oft nicht decken. Denn Kinderzeichnungen sind „nicht ohne 
weiteres Nachaußenverlagerung interner Speicherungen“ (Schuster 1990, 
75). Auch eignet Malschemas, wenn sie einmal kanonisiert sind, ein ausgeprägter Kon-
servativismus. Wie resistent Malschemas in Gottesbildzeichnungen gegenüber neuen 
und anders lautenden Informationen sein können, zeigt die Zeichnung eines zehnjährigen 
Jungen (Abb. 10), der über ein anthropomorphes Malschema verfügte, aber im Religi-
onsunterricht darüber belehrt wurde, Gott sei in der Natur, in den Äckern und Feldern. 
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Abb. 10: Junge, 10 Jahre
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Zunächst zeichnete er den Umriss einer menschlichen Gestalt, anschließend füllte er diese 
mit bäuerlicher Landschaft aus. 

Infolgedessen ist zu vermuten, dass Gottesbildzeichnungen oftmals Vorstellungen 
wiedergeben, die bei der Kanonisierung des Malschemas vorherrschten. Somit sind es 
zeitlich frühere Vorstellungen. Ohnehin braucht die grafische Realisation neuer Konzepte 
und Vorstellungen Zeit. Auf die Gottesbildzeichnungen bezogen: In den Untersuchungen 
von Schreiner (1998), Hanisch (1996), Bucher (1994) dürften etliche Kinder ein (anthro-
pomorphes) Malschema reproduziert haben, das ihrer aktuellen Gottesrepräsentation nicht 
mehr entsprach.

Sollte die Theorie des Malschemas bzw. der Kanonisierungseffekt (Freeman 1980) 
richtig sein, ergeben sich Konsequenzen, für die empirische Forschung ebenso wie für die 
Religions-, speziell Bilddidaktik.

Für die empirische Forschung: 
• Werden religiöse Vorstellungen über das Medium von Zeichnungen erhoben, müssen 

sich die InterpretInnen bewusst sein, dass diese Zeichnungen auch den entwicklungs-
psychologisch rekonstruierbaren Gestaltungsgesetzlichkeiten unterliegen (beispielsweise 
Streifenbild, Aufrichtungstendenz, die damit verbundene Oben-Unten-Polarität etc.). 
Infolgedessen ist bei der Interpretation religiöser Zeichnungen die genuin zeichnerische 
Entwicklung konstitutiv zu berücksichtigen.

• Zeichnungen mit religiösen Motiven offenbaren primär das entsprechende Malschema, 
das sich von den entsprechenden inneren Bildern massiv unterscheiden kann. Zeich-
nungen sind nicht einfach Abbilder innerer Repräsentationen, sondern vielmehr Kon-
struktionen, die ihren eigenen Gestaltungsgesetzen folgen. Die Annahme, Gott sei für 
ein Kind so, wie es ihn zeichne, entspricht damit einer naiven Abbildungstheorie.

• Kinder, wenn sie gebeten werden, religiöse Motive – typischerweise Gottesbilder – zu 
malen, sollten ausführlich die Gelegenheit erhalten, ihre Bilder zu kommentieren, dies 
auch dahingehend, ob Gott nun wirklich so sei, oder ob sie ihn einfach so gemalt hät-
ten.

Für den religions-, bzw. bilddidaktischen Bereich:
• Gemäß der Theorie des Malschemas ist das erstmalige Zeichnen eines (religiösen) 

Motivs eminent prägend; es präfiguriert künftige Darstellungen nachhaltig. Auf Grund 
welcher Instruktionen und – gegebenenfalls – auch Hilfestellungen – dies geschieht, ist 
alles andere als zweitrangig.

• Erwiesenermaßen zeichnen Kinder eher gegenstandsanalog, wenn sie einem neuen 
Motiv, einer neuen Form begegnen, als wenn sie vertraute Motive zum wiederholten 
Male reproduzieren. Dies würde dafür sprechen, im Religionsunterricht nicht nur nach 
dem Gedächtnis bzw. der Fantasie malen zu lassen, sondern stets auch neue Motive 
anzubieten und zu präsentieren.

• Wünscht eine Lehrperson, dass Kinder ein neues Malschema entwickeln bzw. eines mo-
difzieren, wäre es wenig effizient, entsprechende Bilder zu zeigen und diese reproduzieren 
zu lassen. Vielmehr wurde experimentell nachgewiesen, dass Kinder ihre Malschemas 
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eher modifizieren, wenn sie beobachten, wie eine andere Person beispielsweise einen 
Würfel (richtig) zeichnet (Schuster 1990, 74).
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„Gott ist eine Schwalbe, Mama ein Hund, und ich bin der 
Schmetterling“ – 
Die Religiosität von Kindern im sozialen Kontext der Familie verstehen

Ulrich Schwab

Kinder und ihre (christlich-mitteleuropäische) Religiosität zu verstehen hat für Erwachsene 
mehrere Schwierigkeiten (vgl. Hull 1997). Da ist zunächst einmal die Art und Weise, wie 
Kinder denken. Jean Piaget hat uns gezeigt, dass die konkret-operationalen Denkmuster der 
Kinder unmittelbar auf bekannte Personen, Gegenstände oder auch Situationen bezogen 
sind. Gott ist dagegen ein abstrakter Begriff, den Kinder nicht unmittelbar gegenständlich 
wahrnehmen können. Manche Kinder haben deshalb auf unser Anliegen, ein Bild mit Gott 
zu malen, entsprechend irritiert reagiert: das ginge doch gar nicht, weil man ihn ja nicht 
sehen kann. Nun begegnen Kinder ja öfter abstrakten Ideen oder Zusammenhängen und 
müssen für sich ein Verfahren entwickeln, wie sie damit umgehen. In der Regel besteht 
dieses Verfahren darin, dass sie die abstrakten Ideen in Abhängigkeit von den sozialen 
Situationen, in denen sie diesen Begriffen begegnen, zu ordnen versuchen. Also wird 
auch das Wort Gott „ganz einfach die Bedeutung der Situationen annehmen, in denen es 
gebraucht wird“ (Hull 1997, 18). Gott ist der, von dem wir zu Hause, im Kindergarten, in 
der Schule erzählt bekommen, über den wir beim Kinderbibeltag Lieder singen, zu dem 
wir in der Kirche oder beim Schlafengehen beten. Kinder, denen „Gott“ in ihrem sozialen 
Umfeld nicht begegnet, haben von daher große Schwierigkeiten, diese abstrakte Vorstellung 
für sich auf einen konkreten Nenner zu bringen. Sie neigen dann dazu, passende soziale 
Situationen zu fantasieren und ihre Gottesvorstellungen bekommen von daher leichter (und 
vielleicht auch länger) „märchenhafte Züge“1. Kinder, denen die Rede von Gott in konkreten 
Situationen begegnet, verbinden also die darin wahrgenommenen konkreten Einzelaspekte 
zu einem für sie stimmigen Bild. Ein Neunjähriger fasst das für sich so zusammen: „Gott 
ist der, der dem Josef in Ägypten geholfen hat, der die Welt erschaffen hat, der auch keine 
langweiligen Gottesdienste mag, der sich darüber ärgert, wenn wir die Flüsse und Seen 
verschmutzen.“ Eigene und fremde Erfahrungen werden hier in Erzählform gebracht. James 
W. Fowler spricht vom mythisch-wörtlichen Glauben, der die Fähigkeit besitzt, „unsere 
Erfahrungen durch das Medium von ‘storys’ in Sinn einzubinden“ (Fowler 1991, 152) 
und verweist zugleich darauf, dass es hier um Geschichten geht, „die die Ursprünge und 
die prägenden Erfahrungen der familialen und kommunalen Gruppen bewahren, zu denen 
es [das Kind, U.S.] gehört.“ (a.a.O.) Der mythisch-wörtliche Glaube ist also fundamental 
bezogen auf einen sozialen Kontext. Auf diesen bleibt er bezogen, wenn auch das Kind 
die ihm eigene Kosmologie in selbständiger und kreativer Weise zu formulieren vermag.

1 Vgl. die Beobachtung von Helmut Hanisch: Die zeichnerische Entwicklung des Gottesbildes bei Kindern 
und Jugendlichen, Stuttgart 1996. Allerdings halte ich die methodische Vorgehensweise von Hanisch für höchst 
fragwürdig, weil sie viel zu wenig auf den individuellen Bedeutungsgehalt der Kinder-Zeichnungen einzugehen 
vermag.
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Diese konkrete Theologie der Kinder, die nicht über die „storys“, sondern in den „sto-
rys“ denkt, ist für Erwachsene dann schwierig zu verstehen, wenn sie in ihren eigenen 
religiösen Vorstellungen zu einer „Überbetonung der Zeit- und Raumlosigkeit und Jen-
seitigkeit Gottes“ (Hull 1997, 19) neigen. Dass Gott auf Erden spazieren geht, vor einer 
Schlange flieht, mit einem Bären spricht, wie ein Adler fliegen kann (so die Aussagen von 
vier Kindern zwischen 7 und 9 Jahren) widerspricht dem formal-operationalen Denkmus-
ter in fundamentaler Weise. Wer sich daran orientiert, für den sind solche Aussagen dann 
„nur“ Geschichten, wenn sie nicht sogar eine tiefe Scheu hervorrufen, „so“ über Gott zu 
reden. Freilich gilt aber auch, dass viele Erwachsene, die die formal-operationale Stufe 
erreicht haben, trotzdem gerade im Bereich der Religiosität in konkret-operationalen 
Bildern weiterdenken. Die Art und Weise, wie Erwachsene mit den Gottesvorstellungen 
der Kinder umgehen, ergibt sich auch daraus, ob die Erwachsenen ihre eigenen  Anteile 
an dieser kindlichen Religiosität akzeptieren können. Ist das nicht der Fall, so kann die 
Konfrontation mit konkreten Formen kindlicher Religiosität leicht Widerstände aufbauen, 
die dann zu rigorosen Ablehnungen führen (vgl. Brück 1978).

Aber auch die biblischen Erzählungen nehmen sehr wohl Elemente dieser konkreten 
Theologie auf und verarbeiten sie. Der Gott Abrahams ist eben der Gott, der erkennbar ist 
an seiner Geschichte mit Abraham und dessen Nachkommenschaft (vgl. Gerstenberger 
1988). Und wenn das Neue Testament z.B. davon erzählt, dass Jesus Heilungen vollbringt, 
dann sind auch diese Erzählungen gedacht als ein sichtbares und konkretes Zeichen seiner 
Wirkmächtigkeit auf Erden, die wiederum auf Gott selbst verweist (vgl. Karrer 1998, 
245ff.).

Wenn Kinder ihre konkrete Theologie (Hull 1997, 15) in sozialen Situationen verankern, 
so sind diese Situationen also ein wichtiger Bestandteil ihrer individuellen Religiosität. 
Wer den Glauben von Kindern verstehen will, muss den dazugehörigen sozialen Kontext 
mit berücksichtigen. Es genügt also auch in der empirischen Forschung nicht, hunderte 
von Kinderzeichnungen nach abstrakt-formalen Kriterien zu beurteilen2, sondern es müsste 
vielmehr ein Verfahren entwickelt werden, welches sowohl die Individualität der Kinder 
als auch die sozialen Kontexte, die zu den Kinderzeichnungen dazugehören, mit berück-
sichtigen kann. Die konkrete Theologie der Kinder ist zugleich eine soziale Theologie, 
d.h. sie ist in ihrer Individualität nicht verstehbar ohne die sie konstitutiv umgebenden 
sozialen Bezüge. Auch hierfür gibt es übrigens in der exegetischen Forschung auffällige 
Parallelen. Erhard Gerstenberger hat darauf hingewiesen, dass gerade die Religionen der 
vorderorientalischen Antike ohne den Kontext der intimen und weithin patriarchal verfass-
ten Familienatmosphäre überhaupt nicht denkbar wären. Auch der Glaube Israels ist eine 
Form von „Familienreligion“ (Gerstenberger 1988, 77ff., und 1996, 69-89) und Jahwe wird 
bis in die staatliche Zeit hinein vorgestellt als Familiengottheit. Erst die Zentralisierung 
des Heiligtums durch den Jerusalemer Tempel lässt dann die privaten Kultstätten in den 
Familien als obsolet erscheinen.

Nun hat vor fast 20 Jahren Theodor Eggers den Vorschlag unterbreitet, eine vermutete 
gegenseitige Abhängigkeit von Gottesbild und Familienstruktur anhand von Tierfamil-

2  So Hanisch in seiner Untersuchung.
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ienzeichnungen zu untersuchen (Eggers 1981, 465-469). Eggers benutzte dabei ein von 
Luitgard Brem-Gräser (1995) entwickeltes projektives Testverfahren zur Diagnostik von 
Persönlichkeitsstörungen bei Kindern. Die Kinder werden darin aufgefordert sich vorzu-
stellen, ihre Familie wäre eine Tierfamilie und sie sollten nun alle, auch sich selbst, als Tiere 
zeichnen. Diese Tierfamilienbilder geben dann in erhellender Weise Aufschluss über die 
persönliche Situation der Kinder in ihren Primärgruppen, indem sie die Rollenverteilung 
in der Familie und die eigene Positionierung darin offen legen. Wichtig ist dabei, dass die 
Kinder selbst etwas über die Eigenschaften der von ihnen gemalten Tiere sagen, werden 
den Tieren doch sehr unterschiedliche Attribute beigelegt. Auch hier gilt es also, die Indi-
vidualität des zeichnerischen Ausdrucks von Kindern zu beachten und nicht vorschnell in 
schematische Symbolismen3 abzugleiten. Eggers hat nun dieses Verfahren dahingehend 
modifiziert, dass er die Kinder aufgefordert hatte, zusätzlich zur Familie auch Gott in das 
Bild hineinzuzeichnen. Soweit ich sehe, hat Eggers diesen Vorschlag dann selbst nicht 
weiter ausgewertet, zumindest sind mir bisher keine publizierten Untersuchungsergebnisse  
bekannt.

Wir haben in unserem Projekt diese Anregung Eggers aufgegriffen und mit einigen 
zusätzlichen methodischen Schritten ergänzt. Ziel unseres Projekts war es, sowohl der 
individuellen Konstruktion als auch der sozialen Einbettung der Religiosität von Kindern 
gerecht werden zu können. Hierfür entwickelten wir ein Verfahren, in dem wir sowohl 
quantitative als auch qualitative Auswertungsmethoden miteinander verbinden konnten. 
Dieses Verfahren testeten wir4 bei 34 Kindern im Alter von 5-12 Jahren mit folgender 
Altersverteilung:
    

 5-6 Jahre 7-8 Jahre 9-10 Jahre 11-12 Jahre

 5 14 13 1

Die Kinder, die aus ganz verschiedenen Regionen Deutschlands stammten, wurden zu 
Hause besucht. Vorher sollten sie unter Anleitung einer Bezugsperson folgende zwei 
Zeichnungen anfertigen:
• unser Haus, in dem wir wohnen, mit einem Baum
• unsere Familie (als reale Zeichnung).

Diese beiden Bilder konnten durchaus nacheinander gemalt werden. Weitere Angaben 
zu den Bildern sollten dabei nicht gemacht werden. Beim Besuch der Interviewerin / 

3 Dieser Gefahr unterliegt m.E. die stark von der Psychologie C.G. Jungs beeinflußte Erika Urner (1993): 
Differenzierter, aber in eine ähnliche Richtung gehend: Armin Krenz (1996).
4  Ich danke den Studentinnen und Studenten des Marburger Seminars „Religiosität bei Kindern“ im Sommer-
semester 1998, die bei der Datenerhebung behilflich waren.



„Gott ist eine Schwalbe, Mama ein Hund, und ich bin ein Schmetterling“ 77

des Interviewers sollte dann das Kind zunächst erneut die eigene Familie malen, diesmal 
aber in Gestalt von Tieren und zusammen mit einem Gottesbild: „Stell dir einmal vor, deine 
Familie wäre eine Tierfamilie und zeichne euch alle, natürlich auch dich selbst, als Tiere. 
Und dann stelle dir vor, dass auch Gott ein Tier wäre und male ihn zu deiner Familie hinzu.“ 
Sobald das Kind die Zeichnung angefertigt hatte, sollte es die einzelnen Figuren benennen 
und erklären. Wichtig war, dass das Kind sagte, wen und was es mit jedem Tierbild verband. 
Schließlich sollte das Kind die einzelnen Figuren im Rahmen einer Fantasieerzählung 
miteinander verbinden: „Gibt es denn auch eine Geschichte zu den Tieren auf deinem 
Bild? Kannst du dir eine ausdenken?“ Diese Erzählung sollte auf Tonband aufgezeichnet 
und transkribiert werden. In einigen Fällen wurde aber auch nur ein Gedächtnisprotokoll 
davon angefertigt. Am Ende sollten somit vier Elemente vorliegen:
• Zeichnung 1: das Haus, in dem wir wohnen, mit einem Baum
• Zeichnung 2: unsere Familie (real gezeichnet)
• Zeichnung 3: die Tierfamilie mit dem Gottesbild
• die Geschichte zu dem Tierfamilienbild

Zunächst einmal erhofften wir uns größeren Aufschluss über die zeichnerischen Ge-
staltungsformen des Kindes, wenn wir nicht nur eine Zeichnung von jedem Kind zur 
Analyse vorliegen hatten. Hier hat sich in der Tat gezeigt, dass die Kombination mehrerer 
Zeichnungen sehr aufschlussreich war5 und teilweise ein völlig anderes Bild des Gesamt-
eindrucks ergab. Die zeichnerischen Stilelemente, die ein Kind einsetzt, können in der Tat 
auch abhängig vom gestellten Thema sein und sind keineswegs immer durchgängig gleich 
(obwohl es das auch gibt)! Weiter war uns wichtig, vor allem die Zeichnung 3 nicht ohne 
Erklärungen seitens des Kindes auszuwerten. Für das Kind war zwar mit der angefertigten 
Zeichnung zunächst einmal „alles gesagt“, aber für uns war damit noch lange nicht alles 
verständlich, weil eben jedes Kind hier doch auch seine eigene Symbolsprache verwendet, 
in die es andere erst einführen muss.6 In einigen Fällen baten wir übrigens Kinder, sich 
Zeichnungen anderer Kinder anzusehen und waren verblüfft, wie viel leichter als Er-
wachsene sich Kinder in diese fremden Symbolsprachen einfühlen konnten. Die erbetene 
Geschichte zur Tierfamilie konnte nicht nur die gedachten Eigenschaften der Tiere ans 
Licht bringen, sondern brachte durch den Erzählverlauf auch eine Handlung in das Bild 
hinein. Wir hielten dies hinsichtlich der konkreten Theologie der Kinder für wesentlich, 
da auf diese Art und Weise auch die Gottesfigur nicht nur begrifflich bzw. mit einzelnen 
Adjektiven belegt wurde, sondern sich als der- oder diejenige erweisen konnte, die etwas 
Bestimmtes tat, die eine konkrete Handlung im Kontext der anderen Figuren vollzogen. 
Die Auswertung der Tiergeschichten erfolgte qualitativ, indem wir versuchten, der jewei-
ligen Erzähllogik nachzuspüren, um so die verschiedenen Rollen der Figuren, und damit 
natürlich auch deren Bedeutung, besser erfassen zu können.

5 Vgl. hierzu auch den Beitrag von Stephanie Klein in diesem Band.
6  Ich danke Herrn Privatdozent Dr. Fritz Mattejat, Kinder- und Jugendpsychiatrie in Marburg, für hilfreiche 
Einführung in die Deutung von Kinderzeichnungen.
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Zeichnung 1 und Zeichnung 2 sind in Kombination zunächst einmal der house-tree-
person-test (J. N. Buck/E. T. Hammer 1969) (HTPT), mit dem sich erste Aussagen über 
den Entwicklungsstand des Kindes treffen lassen. Darüber hinaus geben uns diese beiden 
Zeichnungen die Möglichkeit, etwas über den sozialen Nahbereich des Kindes zu erfahren. 
Gerade der Vergleich der beiden Zeichnungen mit Zeichnung 3 konnte wichtige Rück-
schlüsse auf das jeweils vorherrschende gestalterische Prinzip in den Kinderzeichnungen 
geben. Was ist dem Kind hier wichtig zu zeichnen, welche Situationen werden eingefangen, 
welche Stimmungen lassen sich in den Bildern wahrnehmen, wie sind die Realpersonen 
einander zugeordnet, welche Größenverhältnisse herrschen vor, welche Farben wurden 
gewählt, wie differenziert und perspektivisch kann das Kind schon zeichnen, lassen sich 
spezifische Themen herauslesen?

Da es ja Thema der Untersuchungsreihe war, die spezifische Religiosität des Kindes 
zusammen mit ihrer sozialen Einbettung in die Primärgruppe zu untersuchen, wurde Zeich-
nung 3 natürlich besonders ausgewertet. Zunächst interessierten uns die Tierarten, die von 
den Kindern den einzelnen Personen zugeordnet wurden. Insgesamt wurden 25 Tierarten 
gezeichnet, die Verteilung auf die einzelnen Personen zeigt die nebenstehende Tabelle. 
Bei so vielen Tierarten in nur 34 Zeichnungen kann von einer signifikanten Verwendung 
für bestimmte Personen keine Rede sein. 

Abgesehen von der Darstellung 
eines Vogels gab es aber gerade 
beim Gottesbild keine weitere 
Tierart, die wenigstens dreimal 
Verwendung gefunden hätte! 
Das war uns ein erster Hinweis 
darauf, wie sehr sich auch bei 
Kindern inzwischen die Gottes- 
vorstellung zu individualisieren 
beginnt. Sie stehen auch hier den 
Erwachsenen in nichts nach.

Vergleicht man die Tierarten 
mit der Untersuchung von Brem-
Gräser (1995, 34), die bei 2.000 
Kindern auch nach der Häufig-

keit der von Kindern herangezogenen Tierarten in den Tierfamilienbildern gefragt hatte, 
so finden sich dort die hier genannten Tierarten unter Platz 1-16, mit Ausnahme des Bären, 
der bei Brem-Gräser erst auf Platz 30 erscheint. Die Verwendung des Elefanten ist auch 
bei Brem-Gräser das am häufigsten gewählte Tier für die Vaterfigur, ebenso der Vogel für 
die Mutterfigur. Bei den Geschwistern hält sich die ebenfalls häufige Verwendung des Vo-
gels für Brüder und Schwestern in etwa die Waage, ist allerdings für Brüder einzuordnen 
hinter Schlange und Hund, für Schwestern hinter der Schlange. Die Gottesfigur kommt 
bei Brem-Gräser nicht vor.

Die nächste Frage galt den verwendeten Farben. Die Kinder waren von den Vorgaben 
her in ihrer Farbgebung völlig frei. Insgesamt wurden 14 verschiedene Farbtöne gebraucht, 

  Anzahl der Häufungen
 Person verwendeten (3x und häufiger)
  Tierarten

 Selbst 21 5x Hund, 4x Hase,  
   3x Schmetterling
 Vater 18 8x Elefant, 5x Bär,
   3x Pferd
 Mutter 24 5x Vogel, 3x Affe,  
   3x Schmetterling
 Geschw. 25 7x Vogel, 5x Hase,  
   3x Affe, 3x Katze,  
   3x Bär, 3x Hund
 Gott 21 7x Vogel
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dabei war Braun die am häufigsten verwendete Farbe für alle Figuren. Auch hier zeigt die 
Tabelle wieder die Auflistung der am häufigsten verwendeten Farben für die einzelnen 
Personen. Es dominieren also eindeutig neben Braun die Bleistiftzeichnungen sowie 
Schwarz.

Schließlich hat sich gezeigt, 
dass insbesondere die Raumauf-
teilung von großem Interesse ist. 
Wie positionieren die Kinder die 
einzelnen Personen auf der Bild-
fläche, wer ist in der Nähe von 
wem, am Rand oder in der Mitte 
des Blattes? Um dies herauszu-
finden, wurde über jede Zeich-
nung ein 6x5-Kästchen-Raster 
gelegt und dann für jede Person 
die gewählte Position ermittelt. 

Dabei stellte sich heraus, dass alle Familienangehörigen mehrheitlich in den unteren Käst-
chen 19-30 angeordnet wurden, während die Gottesfigur je zur Hälfte sowohl in Kästchen 
27-29 als auch in den Kästchen 3-5 positioniert wurde. In der einen Hälfte der Fälle schwebte 
also die Gottesfigur über den Familien, in der anderen Hälfte der Zeichnungen war diese 
Figur den Familienkonstellationen direkt eingereiht.

Die quantifizierbaren Ergebnisse dieser 
Untersuchungsreihe sind zunächst einmal 
eher ernüchternd: es lassen sich zwar 
einzelne Präferenzen herausarbeiten, aber 
es kann unmöglich allein aus diesen Zah-
lenreihen darauf rückgeschlossen werden, 
was sich im Einzelnen für die Kinder mit 
ihrer gewählten Komposition verbindet. 
Hierfür ist die individuelle Vielfalt einfach 
viel zu groß. Es zeigt sich deutlich, dass es 
weder für die Familienrollen noch für das 
Gottesbild (hier mit Ausnahme der Raum-
aufteilung) einheitliche Muster gibt, auf 
die Kinder aus unterschiedlichen sozialen  

Kontexten gemeinsam zurückgreifen könnten. Offensichtlich – so schließen wir daraus 
– unterliegen sowohl die Rollen der Familienkonstellationen als auch das sich entwickelnde 
Gottesbild inzwischen weithin den Formen einer individuellen Konstruktion, wie sie in den 
Familien selbst ausgebildet werden. Diese individuelle Konstruktionsleistung geschieht 
aber in einer Gruppe und ist konstitutiv darauf bezogen. Sie lässt sich also nicht allein 
in der Persönlichkeit eines Kindes verorten. Wer also etwas über die Religiosität eines 
Kindes erfahren will, muss sowohl diese individuellen Konstruktionsleistungen als auch 
das sie umgebende soziale Umfeld methodisch mit berücksichtigen. Der schematische 
Verweis auf allgemein gültige Gebrauchsmuster ist nicht (und war wahrscheinlich nie) 

 Selbst 10x braun, 4x bunt, 3x rot, 3x schwarz
 Vater 11x braun, 5x schwarz, 5x Bleistift,
  4x grau, 3x blau, rot
 Mutter 10x braun, 5x Bleistift, 4x schwarz,
  3x blau, gelb, rot
 Geschwister 12x braun, 4x Bleistift, 4x schwarz,
  3x bunt
 Gott 8x braun, 5x Bleistift, 5x schwarz,
  4x grau, 3x blau, gelb, rot

 1 2 3 4 5 6

 7 8 9 10 11 12

 13 14 15 16 17 18

 19 20 21 22 23 24

 25 26 27 28 29 30
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hinreichend. Um dies im Einzelnen zu demonstrieren, werden wir nun im Folgenden zwei 
Fallstudien vorstellen, um daran zwei unterschiedliche Typen an Religiosität von Kindern 
zu verdeutlichen. Da es in diesem Zusammenhang ja um die Darstellung einer empiri-
schen Methode zur Erfassung der Religiosität von Kindern über Bilder geht, belasse ich 
es bei diesen Fallstudien. Ich hoffe aber in absehbarer Zeit in Zusammenarbeit mit einem 
Psychologen eine ausführlichere Darstellung der inhaltlichen Ergebnisse dieser Studie 
vorlegen zu können.

Fallstudie Anna
Anna ist fünf Jahre alt, lebt bei ihren Eltern und hat einen jüngeren Bruder. Ihre erste 
Zeichnung Haus und Baum zeigt neben den typischen malerischen Entwicklungsmerkmalen 
einer 5-jährigen (zwei-dimensional, noch keine feinen Linien, viele Schemata) doch auch 
schon erste Differenzierungen: Die drei Figuren sind zweigeteilt in Kopf und Körper, wobei 
der Körper bereits eine flächige Ausdehnung besitzt. Den drei Menschen korrespondieren 
drei Schmetterlinge. Die Gesichter sind noch schematisch gezeichnet, individuelle Un-
terschiede der Personen sind schon angedeutet, aber noch nicht differenziert entfaltet. Bei 
einer Person ist eine Handlung zu erkennen: sie telefoniert im Haus. In ihrer Nähe ist ein 
Herz gezeichnet. Das Herz kehrt bei der Figur ganz rechts noch einmal wieder. Das Haus 
hat Türen und Fenster und ein Dachziegelansatz ist zu erkennen. Es ist unterteilt in zwei 
Stockwerke und das Dachgeschoss. Der Kamin mit dem Rauch ist seitlich angeordnet.

Abb. 11: Anna (1), 5 Jahre
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Der Baum ist ein breiter Stamm, das Geäst besteht aus einzelnen Strichen mit einzelnen 
Blättern. Die Tiere sind schematisch als Vögel oder Schmetterlinge gezeichnet, die vor-
herrschenden Farben sind Gelb, Rot und Blau. Das Bild wirkt freundlich und harmonisch, 
Haus und Baum begrenzen jeweils die Seiten, dazwischen die Menschen und über allem 
die Sonne mit blauem Himmel.
Im real gezeichneten Familienbild sind 4 Personen abgebildet (von links): der Bruder, die 
Mutter, Anna und der Vater. Auch hier herrscht die schematische Zeichnung vor, wobei an 
der Länge der Haare schon deutlich das Geschlecht der Figur zu erkennen ist. 

In der Zeichnung 2 kehren einige nicht notwendige Merkmale aus Zeichnung 1 wie-
der: der Schmetterling, der Vogel, sowie die Herzen, die hier der Mutter und Anna selbst 
zugeordnet sind. Die Figuren sind im Wesentlichen braun gezeichnet und mit einigen 
Farbstrichen angereichert. Nur der Schmetterling ist ganz rot ausgemalt. Die Figuren sind 
so angeordnet, dass Anna selbst im Mittelpunkt des Blattes steht. Sie wird rechts vom  
Vater und links von der Bruder-Mutter-Gruppe umrahmt. Die Größen-Proportionen sind  
hier nicht berücksichtigt. Aufgrund dieser Konstellation könnte es sein, dass Anna einer- 
seits eine enge Beziehung zwischen dem kleinen Bruder und ihrer Mutter beobachtet, 
andererseits sich auch ganz bewusst zwischen Vater und Mutter setzt und so die Eltern 

Abb. 12: Anna (2), 5 Jahre
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voneinander trennt: um die Macht der Eltern zu teilen, um den Vater für sich zu gewinnen? 
Es ist nicht sicher, dass Anna sich in dieser Konstellation auch wirklich erlebt – es könnte 
auch eine Wunschvorstellung sein. Auf jeden Fall ist es der Fünfjährigen – trotz des spär-
lichen Farbeinsatzes – auch hier durch die Stilelemente der Tiere sowie der beiden Herzen 
gelungen, ein freundliches Bild zu gestalten.
Mit großer Überraschung sieht man nun auf die dritte Zeichnung. Hier findet sich kaum 
noch etwas vom krakeligen Schematismus der beiden anderen Bilder, sondern die Fi-
guren wirken wesentlich runder und harmonischer gezeichnet. Auch die Proportionen der 
Tiere untereinander – nicht jedoch zum Baum – sind jetzt besser getroffen. Im Zentrum 
der Zeichnung steht zunächst die gelb ausgemalte und darum sehr freundlich wirkende 
Giraffe, die den Vater symbolisieren soll. Die Giraffe findet sich am unteren Bildrand auf 
einer Linie mit dem Pinguin (Oma) sowie dem Hasen (Opa). Dem korrespondiert eine 
weitere Linie am oberen Bildrand, auf der nun der Hund (Mutter), die Schwalbe (Gott) 
sowie die Katze (Bruder) angeordnet sind. In der Mitte, etwas links gehalten, ein Schmet-
terling (Anna). Alle Tiere sind mit dem Gesicht in Richtung Schmetterling zentriert. Dem 
Schmetterling am nächsten ist der Kopf der Giraffe und auch hier befindet sich die Anna 
symbolisierende Figur wieder zwischen der Mutter- und Vaterfigur. Kein anderes Tier 

Abb. 13: Anna (3), 5 Jahre
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ist so reich ausgeschmückt wie die Giraffe und der Schmetterling. Alle anderen Figuren 
sind nicht ausgemalt. Zwischen diesen beiden Figuren besteht also auch hier eine engere 
Korrespondenz. Neben den Figuren sind noch zwei blaue Wolken eingetragen, am rechten 
oberen Blattende befindet sich eine gelbe Sonne – also auch hier ein freundliches Ambi-
ente. Der Vogel (Gott) ist schematisch gezeichnet, die Figur selbst findet sich auf allen drei 
Zeichnungen wieder. Die Farbe des Vogels ist lila, wobei die Tierfiguren in Zeichnung 3 
fast alle auch lila Farbelemente enthalten: der Hase und der Hund haben einen lila Mund, 
die Katze hat lila Füße und einen lila Schwanz, die Giraffe hat lila Farbflecken auf ihrem 
gelben Fell und der Schmetterling hat einen lila Körper. Der Pinguin (Oma) schert aus 
diesem Muster aus: er ist mit Bleistift gezeichnet und hat einen braun angedeuteten Schna-
bel. Nur ihren eigenen Namen hat Anna auch in lila geschrieben, alle anderen Namen sind 
mit Bleistift geschrieben. 

Alle drei Bilder enthalten also die Figuren Vogel und Schmetterling, die hier bei der 
dritten Zeichnung als Symbol für das eigene Ich sowie für Gott gelten. Die Farbe Lila 
wird bei Zeichnung 2 als Umrandung des Schmetterlings verwendet und als Farbstrich 
wiederum bei Anna. In Zeichnung 1 ist das Haus in lila gezeichnet sowie der Schmetterling 
und der Vogel. Auch hier finden sich darüber hinaus bei einer nicht näher gekennzeichneten 
Person lila Farbstriche. Lila kehrt also als Farbe bei allen drei Zeichnungen wieder, die 
Farbe verbindet die Personen miteinander wie ein gemeinsames Merkmal, sie hält das 
Haus zusammen und schmückt die Tiere aus. Dabei ist nur der Gottesvogel einzig in lila 
gehalten, alle anderen Figuren bestehen aus einer Komposition von Farben. 

Diese Verwendung der Farbe Lila ist zumindest auffällig, auch wenn es trotzdem geboten 
scheint, aus dem Farbgebrauch allein keine allzu weit reichenden Schlüsse zu ziehen. Gerade 
Kinder, die Probleme im feinmotorischen Bereich haben, neigen beispielsweise dazu, den 
Farbstift nicht zu wechseln, weil es ihnen einfach schlicht zu anstrengend ist. Auffällig 
bleibt bei Anna aber doch, dass sie stets mehrfarbig malt und sich aus dem Farbgebrauch 
eine inhaltliche Linie ergeben könnte. Freilich bleibt auch diese Aussage Interpretation 
und kann nicht den Anspruch auf  Eindeutigkeit stellen.

Auch die von Anna erzählte Geschichte zum Tierfamilienbild passt gut zum bisherigen 
Befund. Die Geschichte lautet wie folgt: 
„Es war einmal ein kleiner Hase (Opa). Der war ganz allein. Einmal traf er eine Giraffe 
(Vater) und fragte sie, ob sie Freunde sein wollen. Die Giraffe sagte: „Ja.“ Da waren sie 
beide froh. Eine Weile. Aber dann waren sie wieder einsam. Sie trafen einen Hund (Mutter) 
und fragten ihn, ob sie Freunde sein wollen. Der Hund sagte: „Ja“ und die drei freuten 
sich. Aber dann waren sie wieder einsam. Und sie trafen einen Schmetterling (Anna) und 
fragten ihn, ob sie Freunde sein wollen. Der Schmetterling sagte: „Ja“. Da freuten sich 
alle vier. Aber dann waren sie wieder einsam. Und sie trafen eine Katze (Bruder), die sie 
dann fragten, ob sie Freunde sein wollten. Die Katze sagte: „Ja“ und alle freuten sich. 
Aber dann waren sie wieder einsam. Und sie trafen einen Pinguin (Oma), den sie fragten, 
ob sie Freunde sein wollten. Der Pinguin sagte: „Ja“. Da freuten sich alle. Aber nach 
einer Weile waren sie wieder traurig. Aber dann trafen alle eine Schwalbe (Gott). Auch 
die fragten sie, ob sie Freunde sein wollen. Die Schwalbe sagte: „Ja“. Da freuten sich 
alle. Und alle zusammen waren froh und blieben es auch.“
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Das immer wiederkehrende Schema der Erzählung kreist um das Thema Freundschaft und 
Einsamkeit. Dabei wird deutlich, dass die Geschichte nicht unbedingt den Stand des Bildes 
erzählt, sondern sich das Kind vom Bild zur Geschichte natürlich auch in einem Prozess 
befindet und nun sozusagen mit der Geschichte das Bild weiter- bzw. neu konzipiert. Die 
Geschichten gehen also zwar vom Bild aus, bleiben aber keineswegs dabei stehen. Die 
nun in der Geschichte wieder auftauchende Frage nach den Beziehungen fiel uns ja schon 
in Zeichnung 1 auf, in der Anna zwischen dem Vater und der Gruppe Mutter-Bruder steht. 
Obwohl sich alle freuen, wenn jemand neues dazukommt (wie zum Beispiel auch bei der 
Geburt eines kleinen Bruders), ist das Ergebnis zunächst einmal doch die Einsamkeit. 
Es liegt also offensichtlich nicht an der Masse, sondern an der Beziehungsstruktur der 
Gruppe selbst. Dieses Schema von Einsamkeit-Freundschaft-Einsamkeit wird erst durch 
die Schwalbe durchbrochen, die am Schluss von außen einfliegt und offensichtlich eine 
grundsätzliche Veränderung bewirken kann. Interessant ist dabei, dass diese Figur sich in 
ihrem Schema-Verhalten durch nichts von den anderen schematischen Abläufen unterschei-
det. Die Figuren treffen die Schwalbe, sie fragen sie nach der Freundschaft, die Schwalbe 
antwortet, alle freuen sich – und alle zusammen bleiben ausdrücklich froh. Offensichtlich 
bewirkt die Schwalbe etwas, was die anderen Familienmitglieder so nicht erreichen können. 
Ob dies erfahrene Realität oder die Realität konterkarierendes Wunschdenken ist, muss 
hier offen bleiben. 

Gott, so können wir nun zusammenfassen, ist bei Anna eine dem Himmel nahe, aber 
doch hier auf Erden und bei den Menschen wirksame Kraft. Diese Kraft ist in vielfältiger 
Weise präsent. Gott ist der, der die Dinge und die Menschen miteinander verbindet. Gott 
steht damit für das verbindende Prinzip in Annas eigener Kosmologie. Eine ethisch-mo-
ralische Komponente dieser Verbindung ist hier nicht zu erkennen.

Fallstudie Max
Der neunjährige Max lebt bei seinen Eltern und hat keine Geschwister. Das Bild vom Haus 
und dem Baum wirkt auf den ersten Blick kahl und leer, fast etwas verloren. Es beinhaltet 
aber für einen Neunjährigen sehr typische Merkmale. Denn einerseits ist der Junge sehr 
darum bemüht, korrekt zu zeichnen und kann dies inzwischen auch, etwa wenn er das Haus 
mit seinen geraden Mauern auch mit Hilfe eines Lineals möglichst exakt wiedergeben will. 
Auch sonst ist er um viel Detailtreue bemüht. Er legt seine zeichnerische Kraft nicht mehr 
in die Gestaltung der Fläche, sondern fast miniaturhaft in kleine Details: Der Türrahmen 
ist besonders gezeichnet, die Blumenschalen vor dem Haus sind parallel angeordnet, in 
jedem Fenster findet sich ein anderes Arrangement, das Baumschema wirkt schon deutlich 
differenzierter als im vorhergehenden Fall, die einzelnen Blätter sind hier zahlreicher vor-
handen und gut zu erkennen. Das Haus steht groß und kräftig da, der Baum wirkt dagegen 
klein, aber keineswegs mickrig, er trägt offensichtlich sogar Blüten. Der Kamin am Haus 
ist bereits in richtiger Lage eingetragen, das Dach hat seine eigene Farbe. Haus und Baum 
stehen gemeinsam auf einem grünen Grund. Nicht vorhanden ist ein Himmel mit Sonne und 
Wolken. Alles was über Baum und Haus hinausgeht, bleibt allerdings tatsächlich leer.
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Abb. 14: Max (1), 9 Jahre
 

       
Beachtet man all diese Details, so zeigt sich aber trotzdem, dass der erste Eindruck trügt: 
es ist kein kahles oder leeres Bild, sondern es ist ein fast akribisch gezeichnetes, detail-
reiches Bild mit einem mit Blumen geschmückten freundlichen Haus und einem blühenden 
Baum auf einer grünen Wiese. Den Himmel braucht es offensichtlich nicht zur Darstellung 
dieser Idylle.

Das zweite Bild zeigt Max zwischen seinen Eltern. Sie bilden miteinander eine Kette, 
stehen in fast gleicher Körperhaltung da. Auch hier fällt der Detailreichtum der Zeichnung 
sofort auf: bei Vater und Mutter ist deutlich die Brille zu erkennen, auf den Ärmeln von 
Max ist „Eintracht Frankfurt“ eingetragen, bei ihm und dem Vater sind Schnürsenkel an 
den Schuhen zu erkennen. Deutlich abgesetzt von Vater und Sohn ist die Zeichnung der 
Mutter mit einem Kleid, schmalen Schultern, langen Haaren. Alle drei Figuren haben 
Augen mit Pupillen, Nase, roten Mund und Ohren. Die Hände bestehen jeweils aus fünf
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Abb. 15: Max (2), 9 Jahre
 
   
Fingern. Die Figuren haben die Arme weit geöffnet, halten sich aber auch aneinander 
fest. Sie sind bunt gezeichnet, wirken freundlich und bilden eine Einheit. Mit der Positio-
nierung seiner Person in die Mitte schiebt er sich zwischen Vater und Mutter, trennt also 
die Elterngruppe voneinander. Wir finden hier die gleiche Blattaufteilung wie auf dem Bild 
zuvor: die Figuren stehen auf dem unteren Blätterrand, der hier zeichnerisch allerdings 
nicht gestaltet ist. Die obere Bildhälfte bleibt wieder völlig leer.

Das Tierfamilien-Bild lässt sehr unterschiedlich proportionierte Tier-Darstellungen 
erkennen. Am auffallendsten ist sicherlich die Mutter, dargestellt als riesiger Elefant in 
der Mitte des Bildes. Sie war das Erste, was Max gezeichnet hat. Für die weiteren Figuren 
blieb nur wenig Raum, sie sind dann der Reihe nach von links nach rechts angeordnet. Alle 
anderen Figuren sind also wiederum – wie bei den beiden vorherigen Bildern auch – am 
unteren Bildrand angeordnet: ein Geier (Max), eine Schlange (Oma), ein Hund (Vater), 
sowie als kleinste Figur die Schildkröte (Gott). Natürlich dominiert die Mutterdarstellung 
das Bild. Auffallend ist, dass der Elefant keine Ohren besitzt – ob er nur selten zuhört? 
Es ist vom fertigen Bild aus gesehen nicht klar, ob der Elefant über den anderen Tieren 
schwebt – oder nur perspektivisch den hinteren Raum darstellen soll. Auf jeden Fall ist er 
deutlich von der restlichen Gruppe abgetrennt. Wenn er über der Familie schwebt, wäre er 
das einzige Tier in der Luft, was für einen Elefanten ja ziemlich ungewöhnlich ist. Es gibt 
auch auf diesem Bild keine weiteren Hinweise auf die Höhenperspektive, seien es Wolken 
oder andere Vögel etc. Und der Elefant hat keine Flügel, was bei der Detailliebe des Jungen 
sicherlich gezeichnet worden wäre, wenn die Figur wirklich hätte schweben sollen. Von
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Abb. 16: Max (3), 9 Jahre
 

daher neige ich eher zu der Vermutung, dass der Elefant in der Raumtiefe dargestellt ist 
und sich somit auch hier alle Figuren auf einer Ebene befinden – auch der Geier (Max), 
der ja am ehesten noch in der Höhe zu verorten gewesen wäre, der hier aber auch am Bo-
den steht. Dies entspricht dann ja auch am ehesten dem Entstehungsprozess des Bildes: 
zunächst wurde der Elefant in der Mitte des Bildes gemalt, dann folgten die anderen Tiere 
auf dem freien Feld unterhalb des Elefanten. Die ebenfalls farbige Schlange (Oma) züngelt 
in Richtung auf den schwarzen Hund (Vater), der wiederum in Richtung Schlange schaut, 
während der Geier von beiden weg zum linken Bildrand sieht – und damit in die gleiche 
Richtung wie der Elefant blickt. Die Auswahl dieser Tiere, Schlange, Geier, Hund und der 
übergroße Elefant lassen eher nicht an Kuscheltiere denken, sondern zeigen offensichtlich 
auch ein gewisses Maß an Aggression auf. Ganz am rechten unteren Bildrand finden wir 
noch die Schildkröte (Gott), gezeichnet als winzige Figur, die zu den anderen Tieren hin-
sieht, aber offensichtlich dazu kaum einen Kontakt hält. Der Schildkröte sind hier auch 
keine aggressiven Züge zu Eigen. Aber auch hier fällt der Detailreichtum auf: trotz ihrer 
Winzigkeit sind deutlich der Mund, die Augen sowie der gerippte Panzer zu erkennen.

Die Beziehungen zwischen den Tierfiguren wird nun durch die Geschichte präsentiert: 
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„Es war einmal in Afrika. Da waren Wilderer, und die haben einen Elefanten (Mutter) 
gesehen. Dieser rannte natürlich weg, und die Wilderer fuhren hinter ihm her und haben 
ihn erschossen. Da war er tot. Dann kam ein Geier (Max) und kreiste über den Elefanten. 
In dem Moment kamen die Wilderer wieder angefahren und haben dem Elefanten die 
Stoßzähne rausgenommen. Darauf kam der Geier runtergeflogen und knabberte an dem 
Elefanten herum. Auch die Schlange (Oma) kam und knabberte an den Fußnägeln des 
Elefanten herum. Die Schildkröte (Gott) kam auch vorbei und hat dann aber voll Gummi 
gegeben wegen der Schlange. Da kam ein Buschmann mit einem Hund (Vater) vorbei. Er 
sah die Schlange, band den Hund an einen Baum und wollte die Schlange fangen, weil die 
Buschleute ja nur so Zeug essen. Er packte die Schlange am Hinterteil und hielt sie von 
sich weg und packte sie am Kopf und brach ihr das Genick. Dann nahm der Buschmann 
die Schlange, band den Hund wieder los und ging nach Hause. Das war die Geschichte 
von Mama, Max, Oma, Papa und Gott.“

Die wichtigste Figur, um die sich hier alles dreht, ist der Elefant: er wird gejagt, getötet und 
bildet insgesamt das Zentrum des Geschehens. Zugleich ist es der Elefant, der zunächst 
alle ernährt. Die Wilderer und der Buschmann tauchen erst in der Geschichte auf, sind auf 
dem vorher gezeichneten Bild nicht zu finden. Auch hier zeigt sich also wieder der Prozess 
des Weiterkonstruierens: die Geschichte erzählt nicht einfach das Bild, sondern entwickelt 
das Bild weiter zu einer neuen Konstellation, führt hier sogar neue Personen ein. Der Ort 
des Erscheinens von Wilderer und Buschmann in der Geschichte markiert jeweils einen 
neuen Abschnitt im Erzählverlauf: die Wilderer töten den Elefanten, der Buschmann tötet 
die Schlange. Der Schlusssatz zeigt, dass das Kind sich sehr wohl bewusst ist, über wen 
es hier eine Geschichte erzählt. 

Es ist zu vermuten, dass Max für die Geschichte ihm bekanntes Erzählmaterial aufnimmt 
und umarbeitet. Ob die Vorlage auch schon in ähnlicher Weise aggressive Züge aufzeigte, 
kann nicht geklärt werden. Diese Geschichte, wie Max sie nun konstruiert, lässt natürlich 
eine Reihe von analytischen Deutungsmomenten zu, was die innere Beziehungsdynamik 
der Familienkonstellation angeht. Da ist zum einen die Beobachtung, dass ausschließlich 
die Frauenfiguren in dieser Geschichte von Männern gejagt und getötet werden, also auch 
ein Machtkampf im Kontext der Geschlechtsidentität. Der übergroße Elefant (Mutter) auf 
der Zeichnung wird besiegt. Der Geier (Max) nähert sich dem (toten) Elefanten und frisst 
von ihm, erhält also Nahrung durch das Geschehen. Der Hund (Vater) wird derweilen 
festgebunden (!) und spielt weiter keine Rolle – er muss angebunden an einem Baum dem 
Geschehen zusehen und wirkt dadurch reichlich ohnmächtig. Der Schlange (Oma) wird das 
Genick gebrochen. Diese Aspekte der Macht, Ohnmacht, Aggression und Geschlechterfrage 
müssen m.E. gemeinsam betrachtet werden, wenn man der Erzählung gerecht werden 
will. Sie stehen im engen Zusammenhang und sagen sicherlich etwas aus über die eigene 
Identitätssuche des Neunjährigen in und außerhalb der Familie. Es ist nicht ungewöhnlich 
für einen Neunjährigen, dass dabei die Geschlechterfrage schon eine große Rolle spielt. 
Genauer zu prüfen wäre, inwieweit seine fantasierten Aggressionen nicht auch Reaktion 
auf erlebte Ängste sind. Das lässt sich anhand des bisherigen Materials vermuten, aber 
nicht eindeutig erkennen. 
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Für unseren Zusammenhang sehr aufschlussreich ist natürlich die Rolle der Schildkröte 
als Gottesfigur: sie taucht kurz auf und verschwindet sofort wieder. Für den Erzählverlauf 
ist sie völlig überflüssig, unterstreicht hier lediglich die Bedrohlichkeit der Schlange. Die 
kurze Szene zwischen Schildkröte und Schlange hat hier aber auch ihren eigenen Reiz: fast 
als wäre es eine neue Version der Paradieserzählung aus der Genesis (Gen 3), sind auch 
hier Mensch, Schlange und Gottesfigur in eine gemeinsame Szene verquickt. Hier ist es 
aber nun die Schlange, die die Gottesfigur vertreibt, um dann aber kurz darauf selbst vom 
Menschen das Genick gebrochen zu bekommen: also obsiegt hier letztlich der Mensch, 
erweist sich als der Stärkste von den dreien.

Diese Nebenrolle der Schildkröte lässt sich lesen als Aussage darüber, dass Gott hier in 
der Erzählung von Max derjenige ist, der kurz auftauchen kann, aber dann doch schnell 
wieder verschwindet, weil er verscheucht worden ist, der vielleicht relativ alt ist (Schild-
krötenalter), der aber offensichtlich doch wenig hilfreich in den Bedrohungen des Alltags 
zu sein scheint. Es hat nicht den Anschein, als ob Max besonders großes Vertrauen in diese 
Gottesfigur hineinlegen würde. Zu dieser These passt die Beobachtung, dass auch bei den 
ersten beiden Zeichnungen die „Himmelssphäre“ völlig ausfällt und ihr keine weitere 
Bedeutung zuzukommen scheint – ohne dass damit impliziert sein soll, dass der gezeich-
nete „Himmel“ stets auf die religiöse Dimension hinweisen würde. Aber auffällig ist es 
hier doch, wie erdgebunden Max in all seinen Zeichnungen bleibt. In seiner Erzählung ist 
es ihm äußerst geschickt gelungen, diese Abwesenheit Gottes duch die Umkehrung der 
Paradiesgeschichte zum Ausdruck zu bringen: hier ist Gott vertrieben worden.

Vergleichende Betrachtungen

Die beiden Fallstudien stehen somit für unterschiedliche Typen von Religiosität: während 
bei Anna sehr wohl ein deutlicher und für sie selbst offensichtlich hilfreicher Bezug zur 
Gottesfigur festzustellen ist, der durch die Geschichte dahingehend konkretisiert wird, 
dass Gott der ist, der die Menschen miteinander auf Dauer verbinden kann, lässt sich bei 
Max zeigen, dass er weder in den Zeichnungen noch in seiner Geschichte diesem Gott eine 
besonders bedeutsame Rolle in seinem Leben einrichtet: Gott ist der, der kaum sichtbar 
ist, der aus dem Geschehen vertrieben ist, der von daher auch keine Relevanz für sein 
Leben zu haben scheint.

Damit dürfte deutlich geworden sein, wie diese kombinierte Zugangsweise es ermöglicht, 
sowohl der individuellen Religiosität eines Kindes, hier: der Gottesvorstellung, als auch  
der Berücksichtigung des sozialen Kontextes dieser Vorstellung gerecht zu werden. Sowohl 
die drei Zeichnungen als auch die Geschichte sind wichtig, um den religiösen Vorstellungen 
dieses Kindes auf die Spur zu kommen. Es ist ein gemeinsamer hermeneutischer Prozess, 
der sich hier allmählich zu einem einheitlichen Bild verdichtet. Natürlich lassen sich auf 
diese Weise keine repräsentativen Daten erheben – es bedarf sehr viel Feinarbeit, bis sich 
aus der Menge der Einzelanalysen verschiedener Kinder bestimmte typische Strukturen 
herausarbeiten lassen. Es kommt bei dieser Art und Weise der Forschung aber auch nicht 
darauf an, das allen Gemeinsame aufzudecken, sondern es soll ja gerade die Individualität 
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gezeigt werden, mit der Kinder im Rahmen ihrer sozialen Lebenswelt religiöse Vorstel-
lungen aufnehmen und weiterentwickeln. Das kann jeweils auf höchst unterschiedliche 
Art und Weise geschehen. 

Wenn wir dieser konkreten Theologie der Kinder nachspüren, werden wir merken, 
wie sehr Kinder dabei auch an ihre eigenen Bedürfnisse denken, wie seelsorgerlich sie 
häufig gerade im Kontext der Religion mit sich selbst und ihrer Primärgruppe umgehen. 
Das gilt auch für Max, der hier kein Vertrauen zur Gottesfigur entwickeln kann, wie auch 
offensichtlich der „Himmel“ in seinen sozialen Kontexten wohl keine Rolle spielt. Wenn 
solche religiösen Vorstellungen gebildet werden, so spielt der Gott der Hoffnung dabei in 
besonderer Weise eine wichtige Rolle. Aber dies entwickelt sich nicht von allein.

Kinder sind angewiesen auf soziale Kontexte, die ihnen Zugang zu solchen Hoffnungs-
quellen ermöglichen. Ohne einen dazugehörigen sozialen Kontext bleiben  religiöse 
Vorstellungen für sie bedeutungslos, weil abstrakt bzw. bloß prinzipiell. Wir sollten die 
Kinder in diesem, ihrem seelsorgerlichen Bemühen unterstützen, indem wir ihnen eine 
Religionspädagogik bieten, die an diesem Punkt eine weiterführende Hilfestellung zu 
geben vermag. Und es ist zu bedenken, dass Kinder mit der Ausgestaltung ihrer eigenen 
religiösen Vorstellungen auch Erwachsenen reichlich Lernstoff anbieten, an dem Erwach-
sene die Möglichkeit haben, sich auf die Suche nach ihren eigenen Familiengeschichten 
zu begeben. Wenn Erwachsene die Botschaften der Kinder ernst nehmen, können sie hier 
reiche Inspiration im Hinblick auf die Genese ihrer eigenen Religiosität erfahren. Am 
Projekt einer subjektorientierten Religionspädagogik wird von daher also in doppelter 
Hinsicht weiterzuarbeiten sein.
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Gottesbilder von Mädchen als Zugang zu ihrer religiösen 
Vorstellungswelt
Methodische Überlegungen zum Erheben und Verstehen von 
Kinderbildern

Stephanie Klein

„Ich würde mal gerne wissen, was Gott eigentlich wirklich ist, aber ich glaube, das weiß 
keiner. Weil es hat ihn ja noch keiner gesehen. Man weiß das ja nur aus der Bibel so. Aber 
vielleicht ist es ja gar nicht so. Das wurde ja alles weitererzählt. Vielleicht ist er ja auch 
ganz anders“. Damit thematisiert Bettina, ein Mädchen aus der Gruppe von fünf Freundin-
nen, mit denen ich Interviews führte, nicht nur das Problem jeder Gottesvorstellung und 
-darstellung, sondern zeigt auch ein differenziertes Problembewußtsein. Das hindert die 
Kinder aber nicht daran, auf Gott zu vertrauen, mit Gott zu reden und Gott zu malen. Die 
Differenz zwischen Gott, der Vorstellung von Gott und ihrem gemalten Bild von Gott ist 
Kindern offenbar selbstverständlich und stört sie auch nicht weiter. Sie können unbefangen, 
kreativ und oftmals mit einem Schuß Komik mit religiösen Vorstellungen umgehen.

Für die Wissenschaft hingegen, zumal die theologische, ist diese Differenz keineswegs 
gleichgültig, sondern sie verfehlte ihr Ziel, wenn sie diese nicht zum Gegenstand ihres 
theoretischen und methodologischen Nachdenkens machen würde. Sie muß die komplexen 
Zusammenhänge dessen klären, was geschieht, wenn Kinder ihre Vorstellungen von Gott 
malen und wenn Erwachsene versuchen, die Bilder von Kindern zu verstehen. Auf der 
Grundlage solcher Klärungen könnte sich das Kinderbild als ein Zugang zum Verständnis 
religiöser Erfahrungs- und Vorstellungswelten von Kindern und das Malen als eine religi-
onspädagogische Möglichkeit zur Unterstützung kindlicher Religiosität erweisen.

Um diese Zusammenhänge näher zu beleuchten, führte ich im Sommer 1997 und 1998 
qualitative Untersuchungen durch, in denen Kinder ihre religiösen Vorstellungen malten. 
Die Fragestellung der Untersuchung war zum einen mitbestimmt von der breiten Diskuss-
ion um die Möglichkeiten der Erforschung religiöser Vorstellungswelten von Kindern mit 
einem Zugang über Kinderbilder, die sich in diesem Band niederschlägt, zum anderen 
von meiner eigenen Frage nach geschlechtsspezifischen Unterschieden in den religiösen 
Vorstellungswelten von Kindern, die sich in vorliegenden empirischen Untersuchungen 
zwar manifestiert haben, aber noch nicht zufrieden stellend gedeutet worden sind.

Im folgenden Beitrag lege ich meine Ergebnisse und Erkenntnisse, die im Zusammenhang 
mit der Konzeption und Durchführung der empirischen Untersuchung gewonnen werden 
konnten, in drei Teilen vor. Im ersten methodologischen Teil werden Implikationen der 
Frage nach religiösen Vorstellungswelten von Kindern, nach den Bedingungen eines 
empirischen Zugangs zu ihnen durch das Malen von Bildern und nach Möglichkeiten 
des (Fremd-)Verstehens der Bilder diskutiert und daraus Anregungen für eine empirische 
Untersuchung gewonnen. Der zweite empirische Teil beschreibt die Vorgehensweisen der 
Erhebung von gemalten Gottesbildern, welche die dargelegten methodologischen Über-
legungen zu berücksichtigen suchen. Es ist im Rahmen dieses Beitrags nicht möglich, die 
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Auswertung der gesamten Studie darzulegen1. Exemplarisch wird eine Sequenz von vier 
Bildern eines Mädchens vorgestellt. Im dritten Teil werden einige Ergebnisse der Studie vor 
dem Hintergrund vorliegender empirischer Kinderbildstudien diskutiert. Ein Schwerpunkt 
liegt dabei auf den Implikationen von Gottesvorstellungen von Mädchen für ihre Identität 
und Religiosität. Schließlich werden religionspädagogische Perspektiven aufgezeigt, die 
sich aus der Erhebung und den gewonnenen Erkenntnissen ergeben.

Das Kinderbild als Zugang zu religiösen Vorstellungs- und Sinnwelten:
Theoretische und methodologische Überlegungen
Die Frage nach religiösen Vorstellungs- und Sinnwelten von Kindern

Die Frage nach den religiösen Vorstellungs- und Sinnwelten in Bildern von Kindern ist 
in mehrfacher Hinsicht von theologischer Bedeutung: religionspädagogisch relevant sind 
Erkenntnisse darüber, welche Auswirkungen die Malprozesse auf die Konstitution und 
Transformation religiöser Vorstellungen haben. Kenntnisse über die Religiosität und den 
Glauben von Kindern sind aber auch von fundamentalem theologischem Interesse. Wenn 
man Kindern theologisch zuspricht und in zahlreichen Religionsstunden beibringt, dass 
„Gott sie liebt“, dass sie also als eigenständige Subjekte von Gott anerkannt sind, müssen sie 
umgekehrt auch als Subjekte einer eigenen Beziehung zu Gott und eines eigenständigen au-
thentischen Glaubens betrachtet werden. Ihr Glaube muss in den theologischen Diskurs um 
den Glauben der Kirche einbezogen werden. Er mag anders sein als der von Erwachsenen, 
aber er ist nicht eine magere und unfertige Erscheinung dessen, was sich die Erwachsenen 
gegenseitig als „richtigen“ Glauben bescheinigen. Die Kritik an einer solchen Auffassung 
haben bereits die frühen Gemeinden der kirchlichen Tradition in einer Perikope mit auf den 
Weg gegeben, in der erzählt wird, wie die eifrigen „gläubigen“ Jünger die Kinder beiseite 
drängen wollen, aber Jesus sie in das Zentrum des Geschehens holt und ihren Glauben 
den Jüngern als Maßstab vor Augen stellt (vgl. Mk 10,13-16 parr). 

Die kindliche Glaubensentfaltung möchte ich hier deshalb weniger als eine lineare 
Entwicklung in Stufen „nach oben“, zum Erwachsenenglauben hin, ansehen, sondern 
vielmehr als eine ständige Erweiterung und Ausdifferenzierung, die im Zusammenhang 
steht mit physischen, psychischen, biografischen und sozio-kulturellen Möglichkeiten und 
Notwendigkeiten, und die begleitet ist von Relevanzverlagerungen. Der Kinderglaube ver-
schwindet nicht beim Älterwerden, vielmehr verlagert sich in anderen Lebensphasen seine 
Bedeutung. Dies kann dazu führen, dass er zeitweise bedeutungslos wird oder als falsch 
abgelehnt wird. Trotzdem kann er in späten Jahren noch eine eigenständige Wirkmacht 
entfalten2. Und es wäre zu untersuchen – ohne ihn gleich als degenerativ oder regressiv 

1 Die gesamte empirische Untersuchung mit der Dokumentation der Bilder, der Gesprächstranskiptionen, der 
Erhebungs- und Analyseschritte sowie einer umfassenderen Darlegung der Ergebnisse wird veröffentlicht in: 
Klein 2000.
2 Ein eindrucksvolles Beispiel dafür ist die Auseinandersetzung Tilmann Mosers mit seinem Kinderglauben, den 
er ablehnt, der ihn aber zugleich noch als Erwachsener in schwere psychische Nöte stürzt (vgl. Moser  1981).
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zu bewerten –, ob er nicht zuweilen zur Bewältigung des Alters eine größere Bedeutung 
hat als manche theologische Reflexion in der Mitte des Lebens.

Mein Fragehorizont richtet sich auf die Wahrnehmung von religiösen Erfahrungs- und 
Vorstellungswelten von Kindern mit Hilfe von Bildern, auf die Erforschung ihrer Konstitu-
tions- und Transformationsprozesse beim Malen und Erklären und, als Grundlage hierfür, 
auf die Frage nach Methoden und Verfahren, diese zu erheben und auszuwerten. In welcher 
Weise können Bilder von Kindern einen Zugang zu ihrer religiösen Vorstellungswelt, ihren 
Bedeutungsstrukturen und Wirklichkeitskonstruktionen eröffnen? Wie ist ein Verstehen 
dieser Bilder durch andere möglich? Welchen Einfluss hat die komplexe Situation – die 
Kommunikationssituation mit anderen Kindern und Erwachsenen, die Aufgabenstellung, 
der Ort, die aktuelle physische und psychische Verfasstheit, die Auseinandersetzung mit 
dem eigenen Produkt im Malprozess, das Erklären des Bildes – auf die Konstitution und 
Modifikation von religiösen Vorstellungen und auf das Malen von Bildern?

Damit ist die Fragestellung schwerpunktmäßig anders gelagert als in der vorliegenden 
umfangreichen Literatur zu Kinderbildern. Diese fragt weniger nach dem Entstehungs-
prozess von Bildern, sondern konzentriert sich zumeist auf das Verstehen und Deuten 
vorliegender Bilder und arbeitet Merkmale der Intelligenz, der physischen und psycholog-
ischen Entwicklung (vgl. den umfassenden Überblick bei Richter 1997) oder ästhetische 
Eigenarten (vgl. Mollenhauer 1996) heraus. Auch die vorliegenden Kinderbildstudien zu 
Gottesvorstellungen waren bislang vor allem an entwicklungspsychologischen Fragen 
orientiert und zunächst quantitativ ausgerichtet (vgl. Siegenthaler 1980; Bucher 1991; 
Bucher 1994; Hanisch 1996). In jüngerer Zeit haben Ursula Arnold, Helmut Hanisch und 
Gottfried Orth eine umfassende qualitative Kinderbildstudie vorgelegt, die mit strukturierten 
Leitfrageninterviews arbeitet (Arnold u.a. 1997; Orth/Hanisch 1998). Ihr Interesse richtet 
sich auf religiöse Sozialisations- und Rezeptionsprozesse, sie fragen „wie die Kinder mit 
den Angeboten religiöser Erziehung umgehen und welche Rolle sie in ihrem Leben spielt“ 
(Orth/Hanisch 1998, 10). Einblicke in kulturelle und konfessionelle Unterschiede religiöser 
Vorstellungswelten von Kindern geben die qualitativen Interview- und Bildstudien von 
Robert Coles (1994) und David Heller (1988).

Meine Frage nach den religiösen Sinnwelten von Kindern lenkt die Aufmerksamkeit vor 
allem auf die interaktiven Prozesse im Zusammenhang mit dem Malen von Bildern bei 
der Datenerhebung und mit dem (Fremd-)Verstehen des Bildes bei der Datenauswertung. 
Hierfür sind vor allem Theorien und Methodologien weiterführend, die die Konstitution 
und Transformation sowie das Fremdverstehen von Sinnwelten zum Thema haben, und 
die ihren Niederschlag in bestimmten Verfahrensweisen der qualitativen Sozialforschung 
finden. Da ein Zugang zu religiösen Sinnwelten gesucht wird, möchte ich zunächst auf 
die Implikationen der empirischen Frage nach Religiosität eingehen.

Die Frage nach der Religiosität
Der Begriff der Religiosität ist heute umstritten. Eine Definition, die aus einem wissen-
schaftlichen Konsens hervorgehen würde, gibt es nicht. Für die empirische Frage nach  
der Religiosität von Kindern anhand von Kinderbildern haben sich Überlegungen von 
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Joachim Matthes (1992 und 1990) zum Verständnis von Religion als hilfreich erwiesen, 
die er aus seinen empirischen interkulturellen Untersuchungen gewonnen hat. 

Für Matthes ist Religion ein kulturelles Konstrukt, an dessen Konstruktion und Rekon-
struktion die Gläubigen, die Gesellschaft und die jeweiligen wissenschaftliche Diskurse 
Anteil haben (vgl. Matthes 1990, 130). Im Ergebnis seiner kulturvergleichenden Studien 
über das Religiöse kommt er zu der Fragestellung: „wie kann ... eine empirische Forschung 
angelegt werden, die nicht nur erhebt, was die Menschen denken und tun, um dies dann 
aus theologischer oder soziologischer Sicht zu analysieren und zu interpretieren – sondern 
schon im Ansatz mitbedenkt, dass die theologische und die soziologische ‘Sicht’ Bestand-
teil des gleichen kulturellen Zusammenhangs sind, in dem das, was man erhebt, möglich 
wird?“ (Matthes 1992, 140, im Original kursiv). Das Religiöse sei nicht als ein dinghafter 
Tatbestand, sondern als ein diskursiver wahrzunehmen, und zwar von begrenzter kulturge-
schichtlicher Reichweite. Religion solle deshalb nicht als ein Begriff genommen werden, 
der über definitorische Bemühungen zu ‘fassen’ sei, „sondern vielmehr als ein kulturelles 
Konzept, das im gesellschaftlichen Diskurs zu Hause ist und zu seiner Erschließung der 
kulturgeschichtlichen Analyse dieser seiner Rolle bedarf“ (Matthes 1992, 131). Matthes 
zeigt auf, dass die Forschenden kulturgeschichtlich gesehen immer schon selbst an der 
Erzeugung des Sachverhalts, den sie untersuchen, beteiligt sind. Darum sei es angebracht, 
„die wissenschaftlich betriebene ‘Suche nach dem Religiösen’ nicht als einen methodischen 
Vorgang zu behandeln, in dem es darum geht, etwas, was es als eindeutig identifizierbar 
gibt, auf zuverlässige und gültige Weise zu ermitteln und zu analysieren. Vielmehr legt 
es sich ... nahe, nach der Art und Weise zu fragen, wie ‘Religion’ und ‘Religiöses’ zum 
Thema von gesellschaftlichen Diskursen geworden sind und werden – unter welchen 
Bedingungen solche Diskurse geführt werden – und: wer sie führt“ (Matthes 1992, 129). 
Matthes lenkt damit die Aufmerksamkeit von den manifesten Inhalten von Religion hin 
auf ihre Traditions- und Kommunikationszusammenhänge.

Für empirische Untersuchungen zu Gottesbildern heißt das einerseits, dass darauf zu 
achten ist, auf welche Weise Religiosität oder Religion im Diskurs zwischen oder mit 
Kindern Thema wird und in welchem Situationszusammenhang diese Diskurse geführt 
werden. Zum anderen muss danach gefragt und methodisch berücksichtigt werden, wie in 
den Vorstellungen der Kinder die unterstellte Erwartungshaltung der Forschenden zum Aus-
druck kommt. „Wer zu seiner Kirchlichkeit und Religiosität befragt oder in ihrer Ausübung 
beobachtet wird, liefert jene Auskünfte, die von ihm in so angelegter Forschung erwartet 
werden – und dies deshalb, weil er Teil jener kulturellen Überlieferung und Wirklichkeit 
ist, der auch das auskunftheischende Interesse zugehört“ (Matthes 1990, 130).

Zur Möglichkeit des Verstehens von Kindern und ihren Bildern
Die Fragestellungen, das Sinndeutungs- und Relevanzsystem und das Sprachspiel der 
Kinder unterscheiden sich von denen der Forschenden. Bei Kindern sind sowohl eigene 
Verstehens- und Bedeutungshorizonte als auch gemeinsame „Kinderkulturen“ zu vermuten, 
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die im Freundes- und Bekanntenkreis gemeinsam konstituiert werden.3 Die Kinder sind 
aus der Sicht der Forschenden deshalb zunächst als „Fremde“ zu betrachten (vgl. Hoff-
mann-Riem 1980, 334), wie auch umgekehrt Kinder die Erwachsenenwelt als eine fremde 
wahrnehmen und sich selbst als Angehörige einer Kinderwelt sehen. Eine gemeinsame 
Kultur, ein gemeinsames Regelsystem, ein normativer Konsens oder ein gemeinsamer 
Bedeutungs- und Verstehenshorizont können nicht ohne weiteres unterstellt werden. 

Fritz Schütze u.a. (1981) haben die Prozesse des Fremdversehens im Alltag untersucht. 
Zur Bewältigung bleibender Fremdheit und des Verständnisproblems bilden in jeder All-
tagskommunikation die Beteiligten praktische Idealisierungen, die eine Kongruenz der 
Relevanzsysteme oder die Austauschbarkeit der Standpunkte unterstellen (vgl. Schütze 
u.a. 1981, 443-446). Dadurch erreichen sie, dass die Kommunikation ungestört abläuft. 
Dabei werden die Inhalte von den Beteiligten immer im Zusammenhang mit den unaus-
gesprochenen, aber von den Beteiligten berücksichtigten Gesprächskontexten verstanden; 
die Beteiligten erfassen „die kommunizierten Wissensgehalte im Rahmen konkreter 
Interaktionskontexte“ (Schütze u.a. 1981, 445). Die Wissensgehalte haben „stets eine 
bestimmte Handlungsfunktion und werden nicht ‘rein semantisch’ als situationsabstrakte 
Bedeutungskonfigurationen interpretiert“ (Schütze u.a. 1981, 446). Wo die Forschenden 
dieser „pragmatischen Brechung“ (Schütze u.a. 1981, 445), d.h. der „Situationsbindung 
der kommunizierten Wissensgehalte“ (Schütze u.a. 1981, 446) nicht Rechnung tragen, da 
kann Fremdverstehen nicht gelingen. 

Für das Verstehen von Bildern, die immer auch Mitteilungen sind, ist ähnlich wie für 
das Verstehen von Alltagskommunikation das Phänomen der Indexikalität bedeutsam, 
das der Ethnomethodologe Harold Garfinkel (1981) sichtbar gemacht hat.4 Alltagsäuß-
erungen besitzen eine „unaufhebbare Vagheit“ (Garfinkel 1981, 204), das heißt, dass sie 
„als ihr konstant mitgedachtes Merkmal einen begleitenden ‘Überschuss’ an Bedeutung 
einschliessen und dass dieser ‘Überschuss’ ein springender Punkt für das angemessene 
Erkennen des beschriebenen Gegenstandes ist“ (Garfinkel 1981, 204). Diese Vagheit kann 
nicht „geheilt“ werden (vgl. Garfinkel 1981, 213f). Auch für Kinderbilder kann m.E. eine 
solche Indexikalität angenommen werden. Die Bilder verweisen auf aktuelle situative 
Kontexte und haben darin eine unaufhebbare Vagheit und einen Überschuss an nicht weiter 
erklärbarer Bedeutung. Das macht auch die Beobachtung verständlich, dass Kinder sich 
schwer tun, ihr Bild zu „erklären“. Die Erläuterung fällt in aller Regel recht kurz aus, viele 
Details können nicht erklärt werden. Wird hingegen auf Erklärungen insistiert, dann wird 
die unausgesprochene soziale Verpflichtung des „Anspruch(s) auf und Unterstellung von 
Sinnübereinstimmung“ (Garfinkel 1981, 205) gestört, durch die allein nur jede Alltags-
kommunikation funktionieren kann. Fragt man ein Kind, was es da gemalt hat, wird es die 

3 Beispiele für solche Kinderkulturen sind miteinander ausgehandelte Geheimsprachen oder Zeichensysteme 
oder auch Spiele, die für Erwachsene oder Außenstehende oft völlig unverständlich sind, aber innerhalb einer 
Kindergruppe oft über einen längeren Zeitraum entwickelt und fortgesetzt werden.
4  Zur Indexikalität vgl. Garfinkel 1981, 210-214. Indexikale Ausdrücke sind z.B. „dann“, „dorthin“ „ich“. Sie 
setzen die Kenntnis der aktuellen Situation des Sprechers oder der Sprecherin voraus. Eine Explikation eines 
solchen Begriffes sprengt die Alltagskommunikation, denn sie würde fast endlose Definitionen hervorrufen.
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Anteile des Bildes explizieren, die es bewusst, reflexiv und intentional gestaltet hat. Die 
vorbewussten und indexikalen Anteile, die komplexe situative Bezüge aufweisen, wird 
es nicht explizieren. Insistiert man auf Erklärungen dazu, verstößt man gegen die Regel 
auf Sinnübereinstimmung, das Kind fühlt sich nicht verstanden oder gar provoziert.5 Die 
vagen Vorstellungshorizonte eines Kindes lassen sich folglich nicht dadurch explizieren, 
dass es zu Erklärungen aufgefordert wird.

Daraus lässt sich nun folgern: Wenn die Forschenden das Regelsystem, in dem die Kom-
munikationssituation für die Kinder steht, die Indexikalität und die Situationsbindung des 
gemalten Bildes und der kommunizierten Wissensgehalte ignorieren, „werden nicht nur 
die von den Befragten geäusserten Wissensbestände in ihrer Bedeutung missverstanden“ 
(Schütze u.a. 1981, 446), sondern die oder der Forschende „verzerrt mithin die natürlichen 
Kontexte der Kommunikation und verstößt damit gegen einen der Hauptgrundsätze jeder 
Methodik des Fremdverstehens“ (Schütze u.a. 1981, 446).

Christa Hoffmann-Riem hat die forschungspraktischen Folgerungen aus den Regeln des 
Fremdverstehens aufgezeigt. Sie geht von der Feststellung aus: „Die aktuelle Konstitution 
von Bedeutung ist an die Kommunikationssituation gebunden, auch an die Kommunikation-
ssituation des Forschungshandelns“ (Hoffmann-Riem 1980, 344). Da es zu Erkenntnisver-
zerrungen kommt, wenn die Rolle der Forschenden bei der Datengenerierung ignoriert wird, 
gilt die bewusste Einbeziehung der Interaktion der Forschenden in den Forschungsprozess 
als konstitutives Element des Erkenntnisprozesses. Ihre Perspektivität und Partizipation 
werden nicht als Hindernis, sondern als Voraussetzung des Verstehens aufgefasst. Die 
Einsicht, dass die Daten selbst in einer Kommunikationssituation gewonnen werden, wird 
für den Forschungsprozess fruchtbar gemacht. Die forschungspraktischen Konsequenzen 
hat Hoffmann-Riem in Regeln zusammengefasst. „Will man im Forschungsprozess die 
Wirklichkeitskonzeption der Handelnden nachzeichnen, muss das System von kommuni-
kativen Regeln aktiviert werden, das außerhalb der Forschungssituation die Konstitution 
von Wirklichkeit leitet. Wie Gesellschaftsmitglieder ihre Welt als real, als objektiv gegeben 
erleben, während sie selbst interpretativ mitbauen, kann nur bei einer Annäherung der 
Forschungssituation an ‘natürliche Anwendungskontexte’ erhellt werden.“ (Hoffmann-
Riem 1980, 348) Forschende gewinnen deshalb Zugang zu bedeutungsstrukturierten 
Daten nur dadurch, dass sie das kommunikative Regelsystem des Forschungssubjekts in 
Geltung lassen oder hervorlocken. „Ohne das vertraute Gerüst kommunikativer Regeln der 
eigenen Handlungssphäre wird das Gesellschaftsmitglied nicht die Orientierungen seines 
eigenen Handelns aufdecken“ (Hoffmann-Riem 1980, 347). Folglich soll sich der oder 
die Forschende „der ‘Produktion’ von Bedeutung aussetzen und erst auf der Grundlage 
der Strukturierungsleistungen der Forschungssubjekte die eigene Analyse vornehmen“ 
(Hoffmann-Riem 1980, 344).

Während diese Erkenntnisse für Verfahren der Datenerhebung und -auswertung durch 
teilnehmende Beobachtung und durch Interviews rezipiert worden sind, wurden sie bislang 
in Bezug auf das Malen und Auswerten von Bildern vernachlässigt. Im Hinblick auf Bilder 
lässt sich zusammenfassend folgern:

5 Garfinkel hat diese Störung als forschungspraktisches Instrument eingesetzt und dadurch die Regel sichtbar 
gemacht, vgl. die Fallbeispiele bei Garfinkel 1981, 206-207.
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1) Die Konstitutionsprozesse eines Bildes stehen in komplexen Zusammenhängen mit 
der Kommunikationssituation, in der das Bild produziert wird. Sie müssen für das 
Verstehen des Bildes berücksichtigt werden.

2) Das Forschungsinteresse bezieht sich dann nicht nur auf das fertige „Produkt“ Bild und 
die Erklärung des Kindes dazu, sondern auch darauf, wie in Kommunikationsprozessen 
Vorstellungen und Bedeutungen konstituiert, modifiziert oder auch rezipiert werden, 
die im gemalten Bild einen aktuellen subjektiven Ausdruck erhalten. 

3) Dazu muss das „System von kommunikativen Regeln“ der Kinder aktiviert werden, 
das im Alltag die Konstitution von Wirklichkeit leitet. 

4) Die Erhebungssituation der Daten, d. h. die Kommunikationssituation, in der das Malen 
der Bilder angeregt und in der über sie gesprochen wird, muss in einer Weise angelegt 
werden, dass die Kinder ihre religiösen Vorstellungen so entfalten können, dass ihr 
eigenes Regelsystem und Sinndeutungssystem nicht nur intakt bleibt, sondern auch 
entfaltet und expliziert wird. 

Es bedarf m.E. weiterer methodologischer und empirischer Forschungen, um Verfahren 
zu entwickeln, die den Regelsystemen von Kindern entsprechen und diese zum Vorschein 
bringen. Im Folgenden sollen einige Bedingungsfaktoren zusammengestellt werden, die 
dabei berücksichtigt werden müssen.

Bedingungsfaktoren der Mal- und Gesprächssituation
Das Kinderbild entsteht, wenn es auf Anlass eines Forschers oder einer Forscherin gemalt 
wird, in einer Art Interviewsituation. Es ist eine „Auftragsarbeit“, eine Antwort auf einen 
geäußerten Wunsch. Auch die anschließend übliche Erklärung erfolgt in einer Interview-
situation. Ich möchte deshalb im Folgenden den gesamten Gesprächs- und Malprozess als 
„Mal-Interview“ bezeichnen. In diesem Begriff soll deutlich werden, dass das Malen des 
Bildes ähnlich wie das Interview in einem komplexen kommunikativen Zusammenhang 
der Datenerhebung steht, der in das Verstehen des Bildes einbezogen werden muss. Was 
nun beeinflusst diesen Zusammenhang?

Eine Bedeutung für die Interaktion mit den Kindern hat die Person, die die Erhebung 
durchführt.6 Eine Lehrerin oder eine Mutter z.B. könnte durch ihre Rolle, die sie üblicher-
weise den Kindern gegenüber einnimmt, eine bestimmte Erwartungshaltung suggerieren. Es 
besteht die Möglichkeit, „dass Kinder dann aus Hilfsbereitschaft oder aus Ulk vorführen, 
was der Forscher nach ihrer Meinung sehen will, wodurch die üblichen Strategien über-
deckt werden“ (Oswald/Krappmann 1995, 356). Bei einer Befragung durch Erwachsene 
muss auch damit gerechnet werden, dass ein Kind mit der Strategie reagiert, die es sich 
angeeignet hat, um mit Erwartungshaltungen und Erziehungsbemühungen von Erwach-

6 Die Implikationen, die dadurch entstanden, daß das Malen unter Beisein oder Anleitung der Religionslehrerin 
oder des Religionslehrers im regulären Religionsunterricht stattfand, sind in den vorliegenden empirischen Studien 
kaum reflektiert; vgl. Hanisch 1996.; Bucher 1994; Arnold 1997. Kritisch hingegen der Beitrag von Gabriele 
Sies in diesem Band.
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senen umzugehen. So kann ein Kind die Regel verinnerlicht haben (die durch Sanktionen 
abgestützt sein kann), dass es auf eine Frage oder ein Anliegen eines Erwachsenen in dessen 
Regel- und Normsystem antworten soll; dies kann so weit gehen, dass die eigene kindliche 
Vorstellungswelt als irrelevant betrachtet oder abgewertet wird. Es wird dann ein feines 
Sensorium für die Erwartungen und Vorstellungen der Erwachsenen entwickeln, und es 
kann passieren, dass der Forscher oder die Forscherin genau das erfährt, was er oder sie 
erwartet oder vermutet hat.

Weitere Faktoren sind der Ort des Mal-Interviews und die Gruppe, in der es stattfindet. 
In Institutionen wie Schule oder Religionsunterricht können bestimmte Rollen und Erwar-
tungshaltungen wirksam sein, durch die Kinder sich stärker an vermuteten Erwartungen 
oder an hier gelernten Inhalten orientieren als an ihrer eigenen Vorstellungswelt.7 Das gilt 
auch für Konstellationen in Familien, in denen familiäre Rollen und Kontrollen wirksam 
sind. Untersuchungen im Rahmen des Religionsunterrichts können zu Fragen der Rezeption 
von Unterrichtsgeschehen sehr hilfreich sein. Wenn es um die eigene Fantasie und Sinnwelt 
der Kinder geht, ist es besser, die Kinder an den Orten und in den Gruppen aufzusuchen, 
in denen sie ihre eigenen kindlichen Sinnwelten entfalten.

Die Präsenz des Aufnahmegerätes hat nach meiner Erfahrung ebenfalls Einfluss auf den 
Kommunikationszusammenhang. Es hebt die Gesprächssituation aus der Alltagssituation 
heraus und gibt ihr etwas Unwiderrufliches. Den Kindern dürfte dies bewusst sein, auch 
wenn sie es nicht unmittelbar thematisieren und unterschiedlich darauf reagieren. Mög-
licherweise erinnert es die Kinder auch an die Medienwelt.8 In der Forschung wird die 
Bedeutung der Präsenz eines Tonbandes häufig heruntergespielt oder ignoriert, es wäre aber 
darauf zu reflektieren, inwieweit es an der „Definition der Situation“ (Thomas) teilhat.

Auch die Präsenz einer Lehrerin oder eines Lehrers, einer Mutter oder eines Vaters9, 
Termindruck der Kinder oder der Grad der Fremdheit der forschenden Person10 können 
die Interviewsituation beeinflussen.

7 Von einer solchen Erfahrung berichtet Coles 1994, 321 f, der bei seiner Studie mit Hopi-Kindern an einer 
Schule keine Erfolge erzielen konnte, bis eine Mutter ihm mitteilte: "Sehen Sie, in diesem Gebäude hier werden 
sie niemals darüber reden, was in ihrem privaten Bereich abläuft ... Das, wonach sie fragen, sind Gedanken, 
die sie draussen lassen, wenn sie hier hereinkommen" (321). Erst nachdem er die Kinder einige Wochen lang 
in ihrem eigenen Territorium besucht hatte und sie nicht mehr nach etwas Bestimmten fragte, ließen sie ihn an 
ihren Gedanken teilhaben.
8 Eines der Mädchen in meiner Studie thematisierte das Gerät mehrfach im Gespräch und spielte daran herum. 
Am Ende des zweiten Mal-Interviews sagte sie abschließend: „Und das ist das Ende der Sendung“. Diese Be-
merkung zeigt, wie sehr sie die Situation über das Aufnahmegerät definierte.
9 In einigen Familien, in denen ich Mal-Interviews führte und denen ich fremd war, spürte ich die Neugier der 
Angehörigen, die sich manchmal im Zimmer etwas abseits mit einer Tätigkeit zu schaffen machten. Ein Gespräch 
über das Gebetsleben oder die Vorstellungswelt der Kinder war nach meinem Eindruck nicht unbefangen möglich. 
Eine solche Anwesenheit kann möglicherweise auch eine Kontrollfunktion ausüben.
10 Wie schon bei anderen Interviews mit Erwachsenen stellte ich auch bei den Interviews mit den Kindern fest, 
daß es sich günstig auswirkte, wenn ich den Kindern nicht völlig fremd war bzw. wenn Kinder in der Gruppe 
waren, die mich bereits kannten. Die Kinder waren unbefangener und vertrauensvoller. Vgl. dazu auch Oswald/
Krappmann 1995, 356.
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Konsequenzen für die Konzeption einer empirischen Untersuchung zur religiösen Vor-
stellungswelt von Kindern

Wie lässt sich nun eine Gesprächssituation so gestalten, dass Kinder ihre eigenen Regel-
systeme ungebrochen entfalten und angeregt werden, nicht nur ihre eigenen Vorstellungen 
und Sinnstrukturen, sondern mit ihnen auch die eigenen Regelsysteme zu explizieren? 
Die Konstitution und Transformation eigener kindlicher Vorstellungen und Regelsysteme 
wird, so lässt sich vermuten, besonders in der Interaktion zwischen Kindern angeregt. Bei 
Kindern, die alltägliche Lebenszusammenhänge miteinander teilen, sind auch gemeinsam 
entwickelte Bedeutungsstrukturen, Regelsysteme und kollektive Erfahrungszusamm-
enhänge vorhanden. Sie sind über den gemeinsamen Generationszusammenhang hinaus 
durch gemeinsame Milieus miteinander verbunden. Ralf Bohnsack, der Sinndeutungen von 
Jugendlichen untersucht und in diesem Zusammenhang das Gruppendiskussionsverfahren 
entwickelt hat (vgl. Bohnsack 1989), schreibt: „Aufgrund gemeinsamen Erlebens bestimm-
ter historischer Ereignisse und Entwicklungen konstituiert sich eine gemeinsame ‘Erleb-
nisschichtung’“ (Bohnsack 1997, 497). Diese kommt am besten in „Realgruppen“ zum 
Ausdruck, dort „artikuliert sich ein ‘konjunktiver Erfahrungsraum’“ (Bohnsack 1997, 497). 
Bei Kindern scheinen mir solche Voraussetzungen in besonderem Maße unter Geschwistern 
gegeben sowie in nachbarlichen oder befreundeten Spielgruppen, die ihre Freizeit bzw. 
Spielzeit, d. h. ihre nicht durch Erwachsene strukturierte Zeit, miteinander verbringen. Hier 
werden gemeinsame Orientierungen und Bedeutungszuschreibungen entwickelt, aber in 
Abgrenzung untereinander auch subjektive Vorstellungen entfaltet.

Bei der Konzeption einer Untersuchung, die nach religiösen Vorstellungswelten von 
Kindern fragt, ist es folglich hilfreich: (1) Kinder aus gemeinsamen Spielmilieus zu fin-
den, (2) die Untersuchung an einem Ort durchzuführen, an dem sie auch sonst gemeinsam 
Vorstellungswelten entwickeln, (3) Kontrollmechanismen und Einfluss-faktoren, die die 
Aufmerksamkeit der Kinder auf Fremderwartungen richten, möglichst gering zu halten 
und (4) eine Situation zu schaffen, in der sie gemeinsam ihre eigenen religiösen Vorstel-
lungen konstituieren und modifizieren und dabei zugleich ihr interaktives Regelsystem 
zum Ausdruck bringen. 

Exemplarische Auszüge aus der empirischen Untersuchung
Diese Überlegungen bestimmten die Konzeption meiner empirischen Untersuchung, 
in der ich Kinder bat, ihre religiösen Vorstellungen von Gott zu malen. Da es an dieser 
Stelle nicht möglich ist, die gesamte Studie vorzustellen, möchte ich hier zum einen 
Erfahrungen mit der Konzeption und Durchführung der Datenerhebung durch das Mal-
Interview erörtern, zum anderen das Verfahren beschreiben, das ich im Zusammenhang 
mit der Datenauswertung entwickelt habe (vgl. hierzu Klein 2000). Ich muss mich hier 
darauf beschränken, exemplarisch die Auswertung einer Sequenz von vier Bildern eines 
Mädchens vorzustellen. 
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Die Anlage der Untersuchung und ihre Veränderungen

In einer ersten Projektphase führte ich Mal-Interviews mit drei Geschwistergruppen so-
wie einer Spielgruppe von fünf Mädchen jeweils in den Wohnungen der Familien durch; 
es wurden 24 Bilder von sieben Mädchen und fünf Jungen gemalt und ausgewertet. Zu 
Beginn bat ich die Kinder nach einer kurzen Einleitung, in verschiedenen Räumen zu 
malen, wie sie sich Gott vorstellen, und anschließend zusammenzukommen, um sich 
gegenseitig zu zeigen und zu erzählen, was sie gemalt hatten. Ich hoffte, dass dies ein 
Gespräch in Gang bringen würde, in dem sich die Kinder gegenseitig befragen und er-
zählen. Besonders dort, wo ich den Kindern fremd war, reagierten diese häufig befangen; 
ein selbststrukturiertes Gespräch unter den Kindern, wie ich es erhofft hatte, kam nicht 
recht zustande. Die Kinder stellten ihre Bilder nur kurz vor. Zuweilen entspann sich ein 
kurzes Frage-Antwort-Gespräch zwischen ihnen, aber im Grossen und Ganzen war ihre 
Aufmerksamkeit auf mich fixiert – schließlich hatte ich ja auch den Wunsch zum Malen 
geäußert und das Thema vorgegeben. Als hinderlich für ein Gespräch unter den Kindern 
stellte sich zudem die zwangsläufige Strukturierung der Situation durch die Abfolge in der 
Vorstellungsrunde heraus: die Möglichkeit zu einer Entfaltung eines längeren Gesprächs 
wurde durch das Bewusstsein unterbrochen, dass dies jetzt nicht „dran“ sei, sondern die 
Vorstellung eines jeden Bildes.

Die Erfahrungen, die am aufschlussreichsten für meine Fragestellung waren, machte 
ich in der Spielgruppe der fünf Freundinnen. Die Mädchen waren zwischen 6,9 und 10,9 
Jahre alt; zwei von ihnen sind Geschwister und kannten mich schon länger, den anderen 
war ich fremd. Sie wohnen in enger Nachbarschaft voneinander und besuchten teilweise 
den Kindergarten und die Grundschule zusammen. Es bestand fast täglicher Spielkontakt 
zwischen ihnen. Ich besuchte sie in der Wohnung der beiden Geschwister, die häufig Ort 
des gemeinsamen Spielens der Kinder ist, um das Mal-Interview durchzuführen. Auch 
in dieser Gruppe erläuterten die Kinder ihre Bilder nicht sehr ausführlich. Nach der 
Vorstellungsrunde war für sie die „offizielle“ Aktion abgeschlossen und sie gingen ihren 
Spielen nach. Ich selbst besuchte noch eine andere Familie, die mir die Mutter der beiden 
Schwestern vermittelt hatte, um ein weiteres Mal-Interview durchzuführen, kam aber am 
späteren Nachmittag wieder in die Wohnung der beiden Geschwister zurück, da die Mutter 
mich zum Abendessen eingeladen hatte. Dadurch bekam ich eher zufällig die Wirkungen 
des Mal-Interviews auf die Mädchen mit. Das Malen und die Vorstellungsrunde der Bilder 
regte die Mädchen offenbar so sehr zur Auseinandersetzung mit dem Thema und dem 
Malprozess an, dass drei von ihnen im Lauf des Nachmittags spontan weitere Bilder von 
Gott malten, die sie mir später brachten. In diesen Bildern kam nun die Auseinandersetzung 
mit dem eigenen Malprozess, mit den Bildern und Kommentaren der anderen Mädchen 
sowie die weitere Auseinandersetzung mit dem Thema zum Ausdruck, sie entstanden aus 
eigenem Impuls und waren nicht mehr die Erfüllung einer von mir gestellten Aufgabe. 
In der Auswertung wurde mir die Bedeutung von Bildsequenzen für das Verständnis der 
Bilder deutlich.

Aufgrund dieser Erfahrungen veränderte ich meine Konzeption und führte ein Jahr 
später ein zweites Mal-Interview mit dieser Gruppe durch. Ich initiierte nun vor dem Ma-
len ein gemeinsames und weitgehend selbststrukturiertes Gespräch unter den Mädchen 
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über Glaubensfragen und Gottesvorstellungen, in dem sie gemeinsam und in Abgrenzung 
voneinander eigene Vorstellungen entwickeln konnten. Auf diese Weise verhandelten die 
Mädchen den Malimpuls selbst; das Malen wurde eine Auseinandersetzung mit den ge-
äußerten Vorstellungswelten in dem Gespräch und war nicht mehr so sehr eine Reaktion 
auf eine von mir gestellte Aufgabe. Die Konstitutionsprozesse religiöser Vorstellungen 
kamen in diesem Prozess nun deutlicher zum Ausdruck. Das zweite Mal-Interview erfolgte 
in vier Phasen:
1) Zunächst legte ich den Mädchen ihre eigenen Bilder, die sie vor einem Jahr gemalt 

hatten, erneut vor und bat sie, diese zu erläutern. Im Anschauen der eigenen Bilder 
wurden die Kinder mit ihrer eigenen Vorstellungswelt konfrontiert, von der sie sich 
jedoch nach einem Jahr zugleich auch distanzieren konnten, da sie sich selbst und 
die anderen als weiterentwickelt einschätzten.11 Diese Phase sollte die religiöse Vor-
stellungswelt evozieren und in Abgrenzung, Übernahme oder Veränderung eine neue 
Konstituierung religiöser Vorstellungen anregen. Die Gesprächssituation war zunächst 
wieder durch die Reihenfolge der Bilder strukturiert.

2) Eingeleitet durch meine Frage, ob sie auch manchmal mit Gott redeten und damit nach 
der Beziehung der Mädchen zu Gott entwickelte sich ein weitgehend selbststrukturiertes 
Gespräch unter den Mädchen über Glaubensfragen. Das Thema kehrten die Mädchen 
dabei bald schon in ihre eigene Frage nach der Beziehung Gottes zu ihnen und seinem 
Eingreifen in das Geschehen in der Welt um. 

3) Dieses Gespräch bildete den neuen, gemeinsam konstituierten inhaltlichen Impuls zum 
Malen neuer Bilder. Ich ließ den Kindern nun bewusst die Möglichkeit, sich während 
des Malens auszutauschen und voneinander abzumalen, da gerade diese selbststruk-
turierte Kommunikation zwischen den Kindern für die Auswertung wertvoll ist. 

4) Abschließend stellten die Kinder ihre Bilder vor; die Erläuterungen waren auch hier 
wieder recht kurz gehalten.

Der gesamte Ablauf des Mal-Interviews wurde auf Band aufgenommen und später tran-
skribiert. Dazu wurden Beobachtungsprotokolle u.a. zur Reihenfolge des Malens, soweit 
dies beobachtbar war, erstellt.

Verfahren der Auswertung der Bilder

Durch die Folge von mehreren Bildern eines Kindes sowie die Gespräche vor und nach dem 
Malen ist eine Datenbasis gegeben, die eine Sequenzanalyse, einen immanenten Vergleich 
und einen Vergleich mit anderen Einzelfällen möglich macht. Die Auswertung folgte dem 
methodischen Vorgehen der Grounded Theory (vgl. Glaser/Strauss 1998). 

11 In einer der ersten Äußerungen beim Betrachten der Bilder, die sie vor einem Jahr gemalt hatten, kategorisierte 
ein Mädchen diese auch als „Babybilderchen“. Kinder ordnen sich und ihre Produkte sowie die von anderen 
Kindern gerne in Kategorien entwicklungsbezogener Fortschritte ein; vgl. hierzu auch Mollenhauer 1996, 66.
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Die Auswertung der Gesprächsanteile und der kommunikativen Regelsysteme der Kin-
der machte einen Einblick in die Regeln möglich, wie die Kinder mit- und gegeneinander 
Bedeutungshorizonte konstituieren und transformieren. Zur Auswertung der Kommu-
nikationsprozesse wurde auf das Gruppendiskussionsverfahren (Bohnsack 1989; 1993) 
zurückgegriffen, auf sie kann ich hier nicht weiter eingehen. Die Analyse der Bilder folgte 
Erkenntnissen und Verfahrensweisen der strukturale Hermeneutik (Oevermann u.a. 1979). 
Dabei wird davon ausgegangen, dass es eine Differenz zwischen dem intentionalen Aus-
druckssinn des Bildes oder einer Äußerung und der latenten Sinnstruktur geben kann.

Für die Auswertung der Bilder wurden folgende Schritte entwickelt:
1) Sie beginnt mit einer sorgfältigen Beschreibung des Bildes. Dadurch wird das Bild 

zunächst in seinem ästhetischen Ausdruckswert und seiner Gesamtgestalt erfasst. Die 
Beschreibung stellt einen ersten Interpretationsschritt “dicht über den Daten” dar.

2) Der subjektive Eindruck der Wirkung des Bildes wird festgehalten. Diese Wirkung 
wird zum Teil unbewusst produziert, aber zum Teil auch bewusst erzielt, indem das 
Kind sich mit der Wirkung des Bildes auf sich selbst auseinander setzt und diese so 
lange korrigiert, bis das Bild „fertig“ ist, also eine Gesamt(ausdrucks)gestalt hat. „Die 
Wahrheit des Werkes ist nicht unabhängig von den Rezipienten zu denken, aber sie 
wird von diesen nicht hervorgebracht, sondern sie hat ihren Ort gerade in der Beziehung 
zwischen Werk und Rezipienten“ (Biehl 1997, 381). In der Regel befragte ich zu den 
Bildern auch andere Personen nach ihrem Eindruck. Wichtige Hinweise geben zudem 
Äußerungen der anderen Kinder während der Vorstellungsrunde.

3) In die Analyse werden nun die Beobachtungen zu dem Entstehungsprozess des Bil-
des mit einbezogen. Wo z.B. ein Bild von einem anderen abgemalt wurde, können 
Rezeptionsprozesse oder individuelle Veränderungen von rezipierten Bestandteilen 
analysiert werden, oder es können Schlüsse aus der Reihenfolge des Malens oder aus 
ersten verworfenen Konzepten für das Bild gezogen werden. Zudem wird das Bild im 
Hinblick auf den Malimpuls analysiert: wie wird er aufgenommen, umgesetzt oder 
modifiziert?

4) Ebenso werden nun die Erläuterungen des Kindes zu seinem Bild berücksichtigt. Sie 
können die Beschreibung und den Eindruck bestätigen und den Verständnishorizont 
weiter öffnen. Wenn Differenzen auftreten, sind diese erklärungsbedürftig und lenken 
die Aufmerksamkeit der weiteren Auswertung.

5) Die Analyse wird nun mit anderen Äußerungen des Kindes verglichen, d.h. mit früheren 
oder späteren Bildern und mit Äußerungen im Gespräch.

6) Schließlich wird die individuelle Fallspezifik sowie die religiöse Vorstellungswelt des 
Kindes, soweit sie sich durch die Analyse erschlossen hat, zusammengefasst.

Faktisch verläuft der Auswertungsprozess häufig zirkulär. Der fortschreitende Erkenntnisg-
ewinn schärft die Wahrnehmung, so daß im erneuten Blick auf die ersten Auswertungs-
schritte häufig noch wichtige Details entdeckt werden oder diese prägnanter formuliert 
werden können. 
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Exemplarische Auswertung einer Sequenz von Bildern 
Im Folgenden stelle ich exemplarisch eine Sequenz von vier Bildern von Bettina vor, 
einem Mädchen aus der oben beschriebenen Spielgruppe von fünf Freundinnnen, die mir 
für die Frage nach der Religiosität von Mädchen besonders aufschlussreich erscheint. Das 
erste Bild malte sie während des ersten Mal-Interviews, das zweite und dritte spontan 

Abb. 17: Bettina (1), 10,9 Jahre
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im Anschluss an das Interview. Das vierte malte sie ein Jahr später während des zweiten 
Mal-Interviews. 

Dieses Bild malte Bettina während des ersten Mal-Interviews. Anfangs weigerte sie sich 
zu malen und rief erbost: „Gott kann man sich nicht vorstellen! Gott ist alles. Da kann ich 
genauso den Schnee malen.“ Schließlich malte sie aber am längsten von allen Mädchen.

Das Bild ist vollständig mit Farbe ausgefüllt. Es zeigt in der Mitte eine große, kräftig 
und differenziert gemalte Gestalt in Frontalansicht. Kopf, Hals und Hände mit fünf Fingern 
sind orange gemalt. Das Gesicht ist gekennzeichnet durch kugelförmige blaue Augen, vi-
olett-schwarze Augenbrauen, eine rote Kugelnase und einen roten, „freundlichen“ Mund, 
um den sich ein schwarzer Bart in spiralförmigen Bewegungen bis zu den Schläfen zieht. 
Die längeren dichten schwarzen Haare stehen strahlenförmig vom Kopf ab. Gekleidet ist 
die Figur mit einer dunkelbraunen Hose, dunkelbraunen Schuhen, die nach rechts weisen, 
und einem etwas helleren brauen Oberteil mit bunten Farbtupfern und orangenen Quer-
streifen. In der rechten Hand hält die Gestalt einen violetten Gehstock. Der linke Arm ist 
leicht vom Körper abgespreizt. In den roten Hintergrund, der das Blatt in fortlaufenden 
waagrechten Kritzeln dicht ausfüllt, sind sechs blaue Querbalken gemalt: Wolken, die den 
Himmel kenntlich machen. Die Zeichnung ist durch Schriftzüge kommentiert: rechts von 
der Gestalt steht senkrecht in Rot „Liebe“ in den roten Hintergrund geschrieben, unter 
der Gestalt schwarz „Gottliebt Frieden“, wobei „Gott“ und „liebt“ eine Einheit bilden, 
auf Brust und Armen schwer zu lesen rötlich „Liebe“, violett „Vertrauen“ und schwarz 
„Hoffnung“.

Durch die kräftigen Farben, den starken Aufdruck und die blattfüllende Figur wirkt das 
Bild selbstbewusst. Die zum Gehen gespreizten Beine und nach rechts gedrehten Füße 
geben der Gestalt Stand und zugleich Dynamik. Die strahlenförmig abstehenden, als Sprüh-
kritzel gemalten Haare vermitteln den Eindruck von nach außen gerichteter Energie. Der 
Bart und die Hose kennzeichnen die Gestalt als Mann. In ihrer Kommentierung betont 
Bettina vor allem den Bart, von dem sie wiederholt sagt, Gott habe einen „gewuchsenen“ 
Bart, weil er so unendlich alt sei. Deshalb habe er auch einen Stock. Gott ist also durch 
sein hohes Alter gekennzeichnet, wobei der Bart ihn zugleich auch als Mann bestimmt. 
Auch die Schriftzüge charakterisieren die Figur näher als Gott. Die Begriffe geben, da sie 
nicht der kindlichen Alltagsbegrifflichkeit entstammen, vermutlich angelerntes Wissen 
wieder – Bettina hat nicht lange zuvor ihren Erstkommu-nionunterricht abgeschlossen –, 
das der Gottesdarstellung nun zugeordnet wird. Doch dieses Wissen ist nicht rein abstrakt, 
sondern es lassen sich Spuren finden, wie sie es mit ihrer eigenen Erfahrung in Beziehung 
setzt. Bettina erläutert, den Himmel habe sie rot gemalt, weil sie beim Betrachten des roten 
Abendhimmels manchmal denke, „da verstreut Gott seine Liebe“. Diesen Gedanken hat 
sie durch das rot geschriebene Wort „Liebe“ im roten Abendhimmel ins Bild gesetzt. Hier 
zeigt sich, wie sie sich gelerntes Wissen über Gott konkret, vorstellbar und erfahrbar macht 
und ihre Erfahrung auf dieses Wissen hin deutet. 

Auffällig ist der Widerspruch zwischen ihrer Aussage zu Beginn des Malprozesses:  
„Gott kann man sich nicht vorstellen! Gott ist alles. Da kann ich genauso den Schnee  
malen“ und dem sehr sorgfältig gemalten Bild. In ihrer Aussage kommt ihre Auffassung zum 
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Ausdruck, dass Gott allgegenwärtig ist. Sie gerät offenbar in die Spannung zwischen ihrem 
Bewusstsein, dass man sich Gott nicht adäquat vorstellen oder ihn malen kann, und ihrem 
Bedürfnis, dem Auftrag der Interviewerin gewissenhaft nachzukommen. Hier kommen nun 
mehrere Dimensionen von zum Teil unterschiedlichen Gottesvorstellungen nebeneinander 
zum Ausdruck: ihre Überzeugung von Gottes unsichtbarem allgegenwärtigen Dasein; die 
bildliche Darstellung, für die sie sich der verbreiteten gesellschaftlichen Sterotype „Gott als 
alter Mann“ bedient und mit der sie dem Malauftrag nachkommt; gelernte Wissensbestände 
über Gott (Gott ist Liebe, Vertrauen, Hoffnung, Friede); die Umsetzung der Zuschreibung 
„Liebe“; die sie dreimal erwähnt, in ihre eigene Erfahrungwelt und damit ein Gott, der in 
dem Naturphänomen des roten Abendhimmels für sie erfahrbar wird.

Abb. 18: Bettina (2), 10,9 Jahre
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Dieses Bild malte Bettina eine Zeit lang nach dem ersten Mal-Interview unbeobachtet in 
ihrem Zimmer und brachte es mir dann.

Das Bild zeigt eine Gestalt, die fast das ganze Blatt ausfüllt. Der runde Kopf ist mit 
leichten kreisenden Bewegungen schwarz ausgemalt. Das Gesicht ist gekennzeichnet 
durch rot und blau gemalte ovale Augen, eine rot-blaue Knubbelnase und einen breiten 
Mund. Der Kopf ist nach den Seiten hin von bunten Flächen wie von fliegenden Haaren 
umgeben. Er geht in ein langes, unten pluderig breites Kleid über, das in bunten Farben 
schräg schraffiert ist. Zur Seite sind waagrecht zwei schwarz ausgemalte Arme ausgebreitet, 
die in Hände mit fünf Fingern auslaufen. Unter dem Kleid ragen zwei kleine bunte Füße 
hervor. Das Bild ist flüchtiger als das erste Bild von Bettina gemalt, offenbar mit raschen, 
fließenden und sicheren Bewegungen, aber doch sorgfältig, denn die Schraffierungen, die 
die Flächen ausfüllen, sind genau von den Konturen begrenzt.

Die Gestalt macht auf mich einen hexenhaften, etwas ulkigen und frechen Eindruck. 
Die kleinen Füße, das pludrige Gewand und die fliegenden Haare geben ihr einen weib-
lichen Ausdruck, es handelt sich ganz offensichtlich um eine Frau. Bettina sagte, als sie 
mir das Blatt brachte: „das ist auch Gott“. Die explizite Nachfrage, ob das denn eine Frau 
sei, verneinte sie allerdings. Die Haare seien eben so wie bei Engeln. Das Gewand sei so, 
„wie die Leute früher das halt gehabt haben“, was sie allerdings nicht näher spezifizierte. 
Hier taucht ein Widerspruch zwischen meiner Wahrnehmung der Gestalt als einer Frau 
und der Deutung durch Bettina auf.

Anders als das erste Bild, das auf meine Bitte hin und offenbar zunächst auch unter in-
neren Widerständen entstanden ist, ist dieses aus eigenem Impuls heraus gemalt. Offenbar 
beschäftigte sie das Malen ihres ersten Bildes noch stark, und offenbar war sie unzufrieden 
mit ihm. Mit dem zweiten Bild setzt sie dem ersten eine Korrektur entgegen. Waren für das 
erste Bild die männlichen Attribute (Hosen, Bart) kennzeichnend, fehlen diese hier völlig, 
hingegen malte sie betont weibliche Attribute: lange Haare, ein pludriges Kleid.

Das nächste Bild (Abb. 19) entstand bald nachdem Bettina mir ihr zweites Bild gebracht 
hatte unter Gekicher, das aus dem Zimmer zu hören war, in dem sie sich mit ihrer Schwester 
aufhielt. Möglicherweise ist es ein gemeinschaftliches Produkt. Bettina überreichte es mir 
kichernd und kommentierte es nicht.

Das Bild besteht aus einer ausgeschnittenen Gestalt, deren Oberkörper hinter einer Wolke 
hervorkommt. Der runde Kopf hat grüne Augen und eine grüne Nase, einen roten Mund, 
der ähnlich zu dem auf ihrem ersten Bild von einem spiralförmigen, sich bis zur Schläfe 
ziehenden Bart umgeben ist. Der Kopf ist auf den Körper aufgeklebt, was vermuten lässt, 
dass sich dort zunächst ein Kopf befunden hat, der Missgefallen erweckt hat. Aufgrund der 
Schnittflächen ist zu ersehen, dass dieser Kopf nicht ursprünglich zu dem Rumpf gehört 
hat, er ist also separat angefertigt worden. Der Oberkörper ist flüchtig braun und schwarz 
gemalt, zwischen ihm und der Wolke klafft eine weiße Lücke. Nur die Arme reichen bis 
zur Wolke, dort gehen sie in die Hände mit fünf Fingern über, die mit roten Konturen auf 
die Wolke gemalt sind. Die Figur macht auf mich eher einen witzigen, nicht ganz ernst 
gemeinten Eindruck. 
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Abb. 19: Bettina (3), 10,9 Jahre

In dieser Darstellung scheint sich nun eine Spannung zu lösen, die sich in den gründli-
chen Bemühungen aufgebaut hat, Vorstellungen von Gott angemessen zum Ausdruck zu 
bringen. Im ersten Bild war bereits eine Spannung deutlich geworden zwischen der eigenen 
Auffassung, Gott könne man sich nicht vorstellen, und der sorgfältigen Darstellung eines 
Gottesbildes, mit der Bettina der ihr gestellten Aufgabe nachkam. Der konventionellen 
Darstellung Gottes als eines alten Mannes mit Bart setzt sie aus eigenem Impuls eine of-
fensichtlich weibliche Gestalt entgegen, wobei sie aber ablehnt, diese explizit als Frau zu 
bezeichnen. Das dritte Bild macht der Spannung und Widersprüchlichkeit mit Hilfe der 
Komik Luft. Der Unmöglichkeit des Unterfangens, Gott angemessen zu malen, wird nun 
dadurch Ausdruck gegeben, dass es karikiert wird. „Gott als Mann mit Bart auf einer Wolke“ 
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wird als Klischee karikiert. „In der kindlichen Lust an Albernheiten liegt schließlich auch 
eine Absage an die Normvorstellungen der Erwachsenenwelt.“ (Popp 1993, 98).

Abb. 20: Bettina (4), 11,9 Jahre

Dieses Bild malte Bettina während des zweiten Mal-Interviews ein Jahr nach dem ersten. 
Auch dieses Mal malte sie an ihrem Bild länger als alle anderen Mädchen.

Das Bild ist symmetrisch und komplementär aufgebaut. Es zeigt zwei Gestalten in 
Frontalansicht, die das Blatt fast vollständig ausfüllen: links eine Frau und rechts einen 
Mann. Die Frau nimmt etwas mehr als die Hälfte der Bildfläche ein. Vor dem Bauch tragen 
beide eine große Weltkugel. Die der Frau ist grün und braun, die des Mannes schwarz und 
braun, wobei sich die Aufteilung und die Konturen der an Kontinente erinnernden Flächen 
entsprechen. Die Weltkugeln sind mit Trägern an den Schultern befestigt und werden durch 
den ganzen Körper getragen, nicht durch die Hände. Die Arme weisen kreisförmig nach 
hinten, sie verschwinden hinter der Kugel oder hinter dem Rücken. Die Frau hat halblange, 
schwarze Haare, große grün-blaue Augen, eine gelbe Nase und einen „freundlichen“ roten 
Mund, dessen Enden nach oben weisen. Sie trägt einen blauen Rock, ihre zierlichen Füße 
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sind barfuß. Der Mann hat kurze schwarze Haare und einen kurzen Vollbart, schmale blaue 
Augen und eine gelbe Nase. Er trägt eine grün-braune Militärhose und braune Stiefel. 
Dadurch, dass die beiden Weltkugeln zentral in die Mitte des Blattes gemalt wurden – sie 
wurden zeitlich vor den Gestalten gemalt –, sind die Köpfe ab der Stirn vom Blattrand 
abgeschnitten. Die Farben der Wachskreiden sind sehr sorgfältig aufgetragen und zu ein-
heitlichen Flächen verwischt. Neben der Frau steht senkrecht, mit der Unterseite ins Bild 
weisend, in dicken roten Buchstaben, die mit Bleistift konturiert sind: „ICH WERDE 
siegen!“ Neben dem Mann steht senkrecht dünn und kleiner mit Bleistift geschrieben, mit 
der Unterseite zur Bildkante weisend: „Nein ich werde die Weld zerstorren“. 

Das Bild wirkt sorgfältig durchdacht und ausgearbeitet. Das Menschenpaar macht zu-
nächst einen recht friedlichen Eindruck. Beide stehen in etwa gleicher Größe und gleicher 
Haltung nebeneinander; ihre Komplementarität ist durch das Geschlecht und die zugehö-
rigen Zuschreibungen bestimmt. Sie sind nicht gegeneinander gerichtet, sondern sehen 
die Betrachterin oder den Betrachter an, sie treten förmlich in eine Kommunikation mit 
ihr oder ihm. Erst die schriftliche Erklärung gibt dem Bild die gegensätzliche Dynamik 
und weist auf einen Kampf hin. Sie verrät auch, wie der Kampf ausgeht, wer letztlich 
stärker ist: die dicke rot geschriebene Aussage „ICH WERDE siegen!“ drückt Stärke und 
Selbstvertrauen aus, sie setzt performativ eine Realität, während die farblos und dünn 
geschriebene Aussage „nein ich werde die Weld zerstorren“ als Antwort, als Reaktion 
formuliert ist und etwas Schwaches suggeriert. Die orthographischen Fehler geben ihr 
etwas Fehlerhaftes und Lächerliches. 

In ihrer Erläuterung zu dem Bild beschrieb Bettina Gott als Schöpfer einer guten Welt, 
der diese umschlingt und in sich trägt. „Und da hab ich mir das eben so vorgestellt, dass 
Gott die Erde so umschlingt und so, also und dass er also viel größer ist als die Erde eben, 
und dass das innen also wie sein Bauch ist, nur noch viel breiter noch, und dann also dass 
Gott, ich hab ihn hier so gemalt, dass Gott die Erde also ganz schön geschaffen hat. ... 
Und die hat hier die Erde so grün, mit den ganzen Wiesen und so ...“. Den Gegner Gottes 
brachte sie mit dem Krieg in Verbindung: „hier hat eben dieser eine Mann, der da eben 
das Böse schafft, hat eben eine Militärhose an, so also, so ein bisschen also kriegs-ische 
Sachen, also wie im Krieg mehr. ... Und hier ist eben alles, was da grün war, ist da eben 
schwarz, weil da sind eben die Atombomben und so also drauf gefallen. ... Der stellt sich 
das eben so vor, dass er die Erde tragen würde, dass er über das Böse herrschen täte.“ 
Den Streit stellte sie sich so vor, „dass da der Gott zu dem anderen sagt, dass er siegen 
wird, dass er seine Erde so schön schaffen kann, wie er sich das auch vorgestellt hat, wie 
er angefangen hat schön, und da sagt der andere halt, sein Gegner, der will eben nun mal 
partout, dass Krieg ist, dass er da wieder irgendwas Neues hin bauen kann“.

Gott als Prinzip des Guten wird als Frau dargestellt (mit Rock, längeren Haaren, kleinen 
Füßen). Sie ist Schöpferin und Beschützerin des Lebendigen. Der Gegner Gottes, Prinzip 
des Bösen, wird als Mann dargestellt (mit Bart und Hose), ihm sind Krieg, Aggression 
(Stiefel, Militärhose) und das Trachten nach Herrschaft und Zerstörung zugeordnet. Die 
Wahrnehmung der Gestalten als Frau und Mann teilte spontan auch Rita, ein Mädchen 
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aus der Spielgruppe, die beim ersten Anblick eine Darstellung von Eva und Adam ver-
mutete.

Ein Widerspruch entsteht nun dadurch, dass Bettina die von der Betrachterin als Frau 
wahrgenommene Gottesgestalt in der Erklärung nicht als Frau identifizierte. Das Aussehen 
der Gestalt brachte Bettina mit Jesus in Verbindung und erklärte es mit dem Aussehen 
von Menschen in früherer Zeit: „also Jesus, der hat dann ja auch wie man früher hatte, 
da lief man ja auch barfuß rum und mit so langen Gewändern, also hat Jesu eben da ja, 
ehh, – hat Gott hier noch“. Auf die direkte Nachfrage, das sehe mehr wie eine Frau aus, 
antwortete sie: „ja, weil früher hatten die Menschen ja eher lange Haare, deshalb hab ich 
das so“. Allerdings unterlief es ihr selbst, die Gottesgestalt mit dem femininen Pronomen 
zu benennen: „Und die hat hier die Erde so grün“. Der gleiche Widerspruch war vor 
einem Jahr bereits aufgetreten, als Bettina in der Erklärung des zweiten Bildes, auf dem 
eine offensichtlich feminine Gestalt dargestellt ist, auf das Aussehen von Engeln und der 
Menschen früher verwies. Um zu überprüfen, wie sie sich Jesus und die Menschen früher 
vorstellt, bat ich sie später, mir ein Bild von einer Geschichte mit Jesus zu malen. Bettina 
malte hier Jesus mit Bart, brauner Hose und braunem Hemd eindeutig als einen Mann. 
Auf eine Erklärung des Widerspruchs zwischen bildlicher Darstellung und sprachlicher 
Deutung werde ich unten eingehen.

In dem Gespräch unter den Mädchen, das dem Malen vorausgegangen war, hatte Bettina 
ausführlich ihre theologischen Vorstellungen über die Herkunft des Bösen entwickelt. 
„Das denk ich mir immer so, dass Gott, der ist so, der täte das Liebe schaffen, ... und die 
and/, also irgend so ein anderer, irgendeiner, der so ähnlich ist wie Gott, dass er was Böses 
schafft. Oder irgendein Mensch auch. ... Der das Böse macht. Weil Gott, der tät ... doch 
nie das Böse irgendwie zu uns meinen, also da täte sich doch irgendjemand dazwischen 
setzen, so denk ich. Ja, und wenn jetzt Krieg ist und so, dann wird ja die Erde beschädigt, 
und so, und er hat ja die Erde selbst geschaffen, also wär er ja nicht, also, dass er sich die 
eigene Erde, die er geschafft hat, dass er sie auch dann wieder zerstört. ... Da denk ich 
immer, zum Beispiel, viel weiter weg, dass irgendwie eine Grenze wär, und da wär Gott 
und die, und die täten sich dann irgendwie so streiten, und dann kommen ein paar Brocken 
Liebe, ein paar Brocken Böses runter, und dann täten sie sich verteilen, ja, das denk ich 
mir manchmal. ... Irgendwo in der Mitte der Erde geht einfach eine Grenze durch, das 
eine Reich gehört Gott und das andere irgendwie dem anderen, und die streiten sich, und 
da kommen immer Brocken, und das Böse, das zerstört dann irgend was, und das Liebe, 
das macht dann irgendwie mehr, weil Bäume, die wachsen ja und so, und da denk ich mir, 
weil die Bäume, die können ja von allein nicht so ... das wurde ja alles geschaffen, und 
dann denke ich mir immer, dass es sich erweitert, denn ohne Bäume können wir ja auch 
nicht leben und so ... Wenn man zum Beispiel was isst oder so und wenn die dann auf dem 
Brot sind, oder wenn man irgendwie so Luft holt und dann was abkriegt, dann hat man ein 
bisschen Böses und ein bisschen Liebes in sich. Und das hat eben jeder Mensch. Es gibt 
eben keinen Menschen, der nie irgendwie sich streitet oder so.“

In dem Gespräch war besonders die Gestalt des Bösen noch unschärfer. Im Bild bekommt 
das Böse nun die symbolische Gestalt des kriegerischen Mannes. Auf die Darstellung 
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der „Brocken“ verzichtet sie in ihrem Bild zugunsten einer eher statischen Darstellung 
zweier Prinzipien. 

Aus der Zusammenschau der Bilder und Gesprächsbeiträge Bettinas zeichnet sich nun 
folgendes Profil ihrer religiösen Sinnwelt ab: Wichtig ist ihr die Friedensliebe Gottes, 
die sich als Thema über ein Jahr durchgehalten hat, und seine liebevolle und schützende 
Beziehung zur Welt. Gott steht für das Gute und erzeugt es. Dies wird mit konkreten Er-
fahrungen und Beobachtungen verbunden: mit dem Wachstum der Natur oder den guten 
Anteilen im Menschen. Seine Liebe stellt Bettina sich beim Anblick des Abendhimmels 
vor. Sie hat die Vorstellung, dass Gott seine Qualitäten „verstreut“, wie die Liebe am 
Abendhimmel, oder dass sie sich „verteilen“ und über Luft und Nahrung vom Menschen 
aufgenommen werden. Das Böse erklärt sie sich mit einer bösen Macht, die sie zunächst 
nicht näher bezeichnen kann.

Bettina problematisiert die Männlichkeit Gottes. Ihr erstes männliches Gottesbild korri-
giert sie durch ein weibliches und pervertiert es schließlich durch eine Persiflage. Ein Jahr 
später malt sie Gott direkt in der Gestalt einer Frau. Allerdings ist es ihr nicht möglich, 
Gott auch als Frau zu bezeichnen, sie weicht beide Male in ähnliche Erklärungen aus, dass 
Menschen früher eben anders gewesen seien. Insgesamt scheinen verschiedene, zum Teil 
recht vage Gottesvorstellungen nebeneinander zu existieren. In den Bildern werden nur 
bestimmte Aspekte dieser Vorstellungen realisiert und entfaltet. 

Gottesvorstellungen und religiöse Vorstellungswelten von Mädchen
Im Folgenden werde ich einige Ergebnisse meiner Studie zur religiösen Vorstellungswelt 
von Kindern (vgl. Klein 2000) vorstellen und sie vor dem Hintergrund vorliegender 
Ergebnisse aus anderen empirischen Studien zu Gottesvorstellungen in Kinderbildern 
diskutieren. Ich gehe dabei ausführlicher auf die Erkenntnisse zu geschlechtsspezifischen 
Besonderheiten der religiösen Vorstellungswelten von Mädchen ein, da hierzu über die 
reine Feststellung von Differenzen hinaus bislang noch kaum zufrieden stellende Inter-
pretationen vorliegen.

Gott in Verbindung mit Himmelserscheinungen

So wie Bettina Gott mit ihrer Erfahrung des Abendhimmels in Beziehung gesetzt hat, haben 
auch viele andere Kinder Gott mit Himmelserscheinungen in Zusammenhang gebracht. 
Wichtig sind vor allem die Sonne, Lichtphänomene wie Strahlen, Helligkeit und Farben, 
die Luft und ihre Durchsichtigkeit, Wolken, Mond, Sterne, Blitz, Donner, Regen. Viele 
Kinder betonen, dass Gott „schwebt“ und im Himmel ist, was sie mit vielerlei zeichneri-
schen Mitteln zum Ausdruck bringen. Hinweise auf die Rede von „Gott im Himmel“, auf 
die kulturellen Stereotype des Gottes auf einer Wolke und das sehr frühe Auftauchen der 
Sonne in der Entwicklung des Malens bei Kindern genügen nicht, um die Bedeutung des 
Zusammenhangs von Gott und Himmelsphänomenen zu erfassen, vielmehr scheint dieser 
auch auf die Erfahrungswelt der Kinder zurückzugehen. 
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Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen Erde und Himmel, unten und oben, ist auf-
grund der Schwerkraft eine anthropologische Grundkonstante der Orientierung. Sie dürfte 
die Erfahrung und Vorstellungswelt der Menschen fundamental bestimmen. Während die 
Erde gegenständlich, greifbar, räumlich und zeitlich begrenzt und zumindest prinzipiell 
der Verfügungsgewalt des Menschen zugänglich ist, sind Himmelserscheinungen wie Luft, 
Licht, Strahlen und Wärme zwar real und erfahrbar, aber nicht gegenständlich und greifbar. 
Die Unbegrenztheit des Raums verweist auf Unendlichkeit. Die Phänomene des Himmels 
regen zum Staunen an, sie sprengen die Dimensionen des Weltlichen. Sie relativieren das 
Geschehen und die Handlungsmacht „auf der Erde“, indem sie einen Horizont anderer 
Dimensionen aufspannen. 

Die Himmelsphänomene eignen sich für eine Vorstellung und Darstellung Gottes, der 
unendlich ist, nicht gegenständlich und nicht sichtbar, der menschlichen Verfügungsgewalt 
entzogen, aber doch real und erfahrbar. Dabei werden die Himmelserscheinungen von den 
Kindern wohl nicht bewusst als „gute Vergleiche“ gewählt, um Gott auszudrücken. Vielmehr 
weist die in den Bildern zum Ausdruck gebrachte Verbindung von Gott mit Himmels- und 
Naturphänomenen auf eine religiöse Erfahrungswelt der Kinder hin. Sie beobachten den 
Himmel und die Natur und deuten die Erscheinungen auf Gott hin. So brachte Bettina das 
Abendrot mit Gott in Verbindung, der dort „seine Liebe verstreut“. In diesen Erscheinun-
gen wird Gott erfahren. Sie gehören zur religiösen Erfahrungswelt von Kindern, so daß 
die Frage nach Gott und seiner Darstellung sie veranlasst, Gott in Verbindung mit oder in 
Gestalt von solchen Erscheinungen zum Ausdruck zu bringen. 

Im Alter von zehn oder elf Jahren verschiebt sich bei vielen Kindern offenbar die ur-
sprüngliche Darstellungsweise von Himmel und Erde in Verbindung von oben und unten. 
Die Erde wird zum Planeten, und der Himmel weitet sich zum Kosmos, der die Welt 
umfängt. Doch auch hier verweist der Kosmos auf Gott. Viele Kinder betonen, dass Gott 
„überall“ sei, und für diese Aussage bietet sich ihnen offenbar die Darstellung des Himmels 
bzw. des Kosmos an. Auch in den Bildern von Bettina ist diese Verschiebung zu beobachten: 
Malte sie im ersten Bild Gott schwebend im roten Abendhimmel, so malt sie ein Jahr später 
Gott als personale Macht, die den Planeten Erde trägt, beschützt und umfängt.

Gott ist Person und anders

Die Mädchen in meiner Studie stellten Gott in ihren Bildern bis auf eine Ausnahme in 
personalen Dimensionen dar. Das mag nicht unbedingt an der Unfähigkeit zum symboli-
schen Denken liegen, sondern daran, dass die Mädchen eine lebendige Gottesbeziehung 
haben – alle erzählten, dass sie mit Gott sprechen –, die in personalen Dimensionen am 
besten ausgedrückt werden kann. Durchgängig ist aber ein großes Bemühen festzustellen, 
durch unterschiedliche Techniken und Attribute auszudrücken, dass Gott „anders“ ist, dass 
er zwar Person, aber kein Mensch ist. Der Anthropomorphismus der Darstellung Gottes 
wird dadurch gerade gebrochen. 
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Ein häufig verwendetes Attribut, um Gott als „anders“ darzustellen, ist das „Gewand“12. 
Es unterscheidet Gott von dem alltäglichen Menschen. Es wird zum einen in Zusammenhang 
gebracht mit „den Menschen früher“. Damit wird eine assoziative Verbindung zu Jesus als 
Gott hergestellt und dabei auf religiöse Wissensbestände und Darstellungen in Kirchen, 
Religionsbüchern etc. rekurriert. Zum anderen wird eine assoziative Verbindung zum 
priesterlichen Gewand hergestellt. 

Ein weiteres Stilmittel der Darstellung Gottes als anders ist die Betonung, dass Gott 
schwebt. Dies kann dadurch zum Ausdruck gebracht werden, dass Gott ohne Boden, in 
Distanz zur Erde oder im Himmel dargestellt wird, oder auch dadurch, dass keine Beine 
und Füße gemalt werden. 

Große Mühe verwenden viele Kinder darauf, Gottes Unsichtbarkeit zum Ausdruck 
zu bringen. Sie geraten in Widerspruch, wenn sie das, was nicht sichtbar ist, bildlich 
sichtbar darstellen sollen. Die Unsichtbarkeit hat ihre Entsprechung in der Erfahrung von 
Durchsichtigkeit: Aus unsichtbar wird beim Malen durchsichtig. So wird Gott in mehreren 
Bildern in Konturen dargestellt, durch die die Farben des Hintergrundes, etwa des blauen 
Himmels, hindurchscheinen.

Ein weiteres Stilmittel ist, dass auf körperliche Details verzichtet wird. So malte ein 
Mädchen eine gelbe Gestalt mit Gewand ohne Haare oder Beine, die sie „lichte Gestalt“ 
nennt. Als einziges Detail zeichnete sie sorgfältig das Gesicht. Es ist Ausdruck der Perso-
nalität Gottes. Wenn Gott verzerrt, ungenau, flüchtig, ohne Details, ohne Arme und Beine 
dargestellt wird, muss dies nicht ein Zeichen für ein fehlendes Malvermögen sein, es kann 
auch ein Stilmittel sein, um Gottes Andersartigkeit auszudrücken.13 

Der Versuch, die Andersartigkeit Gottes auszudrücken, wird auch in der Wortwahl deut-
lich, mit der die Mädchen ihre Bilder beschreiben. Es werden manchmal Worte benutzt 
oder auch erfunden, die in der Umgangssprache der Kinder nicht vorkommen. So schrieb 
ein Mädchen auf ihr Bild: „Gott erschöpft die ganze Welt“. In dem Ausdruck „erschöpft“ 
sind erschaffen und Schöpfung vermischt; beide Worte kommen in der Alltagssprache der 
Kinder wohl kaum vor.

Im Hinblick auf das Bemühen der Kinder, gerade einen Unterschied zwischen Gott  
und Mensch darzustellen, ist zu fragen, ob „anthropomorph“ überhaupt eine angemessene 
Kategorie ist, die Darstellungen der Kinder theoretisch zu fassen. In der Untersuchung 
von Hanisch (1996, 33-64) wird unter der Kategorie „anthropomorphe Gottesbilder“  
nach der Menschenähnlichkeit gesucht und die Mühe übersehen, die Kinder darauf 
verwenden auszudrücken, dass Gott gerade anders als ein Mensch ist. Die Kategorie 

12 In der Studie von Hanisch (1996), in der viele Attribute Gottes in Kinderbildern statistisch ausgewertet 
werden, ist das „Gewand“ merkwürdigerweise keine eigene Kategorie.
13 Die Einordnung der Bilder unter die Kategorien anthropomorph und symbolisch dient Hanisch (1996) der 
Untersuchung der religiösen Entwicklung von Kindern. Wenn jedoch das Fehlen von Körperteilen und Details 
oder die Verzerrung von Körperproportionen von Kindern als Stilmittel eingesetzt wird, um Gottes Andersartigkeit 
auszudrücken, dann eignen sich diese Kriterien nicht mehr zur Einordnung in eine bestimmte Entwicklungs-
stufe.
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„anthropomorph“ geht an der Intention der Kinder vorbei. M.E. ist es angemessener, von 
personalen und nicht-personalen Gottesbildern zu sprechen.

Gott als Mann

All die Mühe, die die Kinder darauf verwenden, Gott zwar personal, aber „anders“ als einen 
Menschen darzustellen, tangiert offenbar nicht die Männlichkeit Gottes. Im Gegenteil: 
der Bart dient geradezu als Kennzeichnung Gottes. So malte ein Mädchen Gott als Geist, 
um seine Unsichtbarkeit zu betonen, malte diesem Geist jedoch einen Bart. Es vermeidet 
eine menschliche Darstellung, kennzeichnet Gott aber trotzdem als Mann (vgl. auch die 
Darstellung Gottes als Geist mit Bart bei Schreiner in diesem Band). Die Tendenz, die 
Männlichkeit Gottes durch einen Bart zum Ausdruck zu bringen, ist auch in der Literatur 
belegt. Mehr als die Hälfte aller Kinder in der Studie von Hanisch (1996) malt Gott mit 
Bart. 14 

Der Bart gehört zur kulturellen Stereotype von Gott. Dies kommt in der Persiflage von 
Gott zum Ausdruck, die Bettina nach ihrer Auseinandersetzung um die Darstellung Gottes 
als Mann oder Frau fabrizierte. Auch die Untersuchung von Hanisch (1996) lässt Rück-
schlüsse auf die kulturelle Stereotype eines Gottes mit Bart zu. Er stellt fest, dass nicht 
religiös sozialisierte Kinder um 16,5% häufiger Gott mit Bart malen als religiös sozialisierte 
Kinder.15 Die Kinder, die keine oder keine engere Beziehung zu Gott zu haben, werden 
häufig auf Stereotypen zurückgreifen, wenn sie gebeten werden, Gott darzustellen. 

Sowohl in der tradierten religiösen Vorstellungswelt als auch in kulturell vorherrschenden 
Stereotypen von Gott ist die Person Gottes nicht nur mit dem Mann-Sein untrennbar ver-
bunden, der Bart als Symbol für Männlichkeit dient unmittelbar dazu, die menschliche 
Gestalt als Gott zu kennzeichnen. Diese Auffassung vertritt Hanisch (1996, 41), wenn er 
schreibt, der Bart stehe in der statistischen Häufigkeit an erster Stelle, um „Gott als Gott 
darzustellen“ und ihn als „überirdisches oder göttliches Wesen ... kenntlich zu machen“. 
Damit tritt Männlichkeit in eine unmittelbare Verbindung zur Göttlichkeit. Die Männlich-
keit ist ein notwendiges Attribut Gottes. Eine Frau hingegen kann Gott nicht darstellen. 
Gesa Daniel (1997, 254) beschreibt folgende Beobachtung während des Malprozesses: 
„Mehrfach wurden ‘missglückte’ Zeichenversuche mit Worten wie ‘Oh nein, der sieht ja 
wie eine Frau aus!’ kommentiert und ausradiert.“ Auch sprachlich bezeichnet die Rede 
von einer Göttin nicht den christlichen Gott.

Gott wird also als unterschieden vom Menschen dargestellt, doch ist die Personalität 
Gottes notwendig mit Männlichkeit verbunden, sowohl in der kindlichen Vorstellungswelt 
als auch in kulturellen Stereotypen. Zugespitzt gesagt: Gott als Person ist nicht mensch-

14  Es mag sein, daß mit dem Bart häufig auch eine temporale Attribuierung verbunden ist, darauf weist z.B. die 
Erläuterung Bettinas zu ihrem Bild hin, dieser Bart sei ‚gewuchsen’, weil Gott schon so unendlich alt sei; vgl. 
hierzu auch Hanisch 1996, 42. Der Bart kennzeichnet Gott aber immer als Mann.
15 48,6% der religiös sozialisierten (N=413) und 65,1% (N=676) der nicht religiös sozialisierten Kinder (bezogen 
auf die Auswahl anthropomorpher Gottesbilder) malten Gott mit Bart; Vgl. Hanisch 1996, 41; 137.
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lich, aber männlich. Mary Daly zieht aus diesem Zusammenhang den Schluss, der seine 
Bestätigung in der oben zitierten Bemerkung von Hanisch findet: „Wenn Gott männlich 
ist, muss ... das Männliche Gott sein“ (Daly 1986, 33).

Kultur- und religionsgeschichtlich ist diese enge Verbindung von Gott und Mann durch-
aus erklärbar, da in der Rede von Gott in Bibel und Tradition, im Glaubensbekenntnis und 
in der darstellenden Kunst Gott fast immer als Mann, als Vater, Sohn, Herrscher u.a. zum 
Ausdruck gebracht wird. Wenn dieser Zusammenhang offenbar selbstverständlich und 
unproblematisiert gedacht und dargestellt wird, muss gefragt werden, wie dies auf das 
Selbstverständnis von Frauen und Männern und auf die religiöse Identität und Entwicklung 
von Mädchen und Jungen wirkt. In der Sozialisationsforschung ist dieser Frage noch kaum 
empirisch nachgegangen worden. Einige Bilder aus den empirischen Studien, auf denen 
Mädchen Gott als Frau dargestellt haben, geben hier erste Hinweise.

Gott als Frau

In der Literatur ist belegt, dass in den verschiedenen Untersuchungen ein kleiner Pro-
zentsatz der Mädchen Gott in weiblicher Gestalt gemalt hat.16 Eine interessante Variante 
zeigt sich in der Studie von Schreiner in diesem Band, in der ein Mädchen zunächst Gott 
malt und dann unaufgefordert „Gott seine Frau“ dazu schreibt. Eine direkte Projektion der 
eigenen Person oder der Mutter17 auf Gott anzunehmen wäre sicher eine zu einfache und 
auch falsche Erklärung für die weiblichen Gottesdarstellungen. Die Bedeutung erschließt 
sich bei der genauen Analyse solcher Bilder. Deshalb möchte ich hier noch einmal auf 
die Bilder von Bettina zurückkommen und die Analyse zusammenfassen. Im Rahmen 
des ersten Mal-Interviews kommt sie meiner Bitte, ihre Vorstellung von Gott zu malen, 
nach einer anfänglichen Weigerung („Gott kann man sich nicht vorstellen“), zunächst in 
konventioneller Weise durch ein sehr männlich attribuiertes Gottesbild nach. Später malt 
sie offenbar aus innerer Unzufriedenheit heraus ein zweites Gottesbild, das genau die 
männliche Attribuierung korrigiert und das Gott als Frau zeigt. In ihrer Erklärung verneint 
sie, dass die Darstellung eine Frau sei, mit Hinweis auf das Aussehen von Engeln oder 
der Menschen früher. Ihrer innerlichen Zerrissenheit macht sie in einem dritten Bild Luft,  
in dem sie zu Mitteln der Komik greift und die Normativität des geltenden Gottesbildes, 
Gott mit Bart und Wolke, karikiert. Ein Jahr später stellt sie Frau und Mann zusammen  

16 Vgl. Hanisch 1996, 39f; 134-136. Hanisch gibt an, daß 28 von 1471 (1,9%) Gottesbildern aus der 
Studie mit religiös sozialisierten Kindern und 42 von 1187 (3,5%) aus der Studie mit nicht religiös sozialisierten 
Kindern Gott als Frau darstellen. Bucher (1994, 83f) spricht nur von „nicht wenigen weiblichen Gottesbildern“, 
hier fehlen aber absolute Zahlen. Der recht groben Skala ist zu entnehmen, daß ca. 18% der Mädchen, 0% der 
Jungen (N=343) weibliche Gottesbilder gemalt haben. In einer anderen Studie von Bucher (1991,7) haben von 
223 Kindern 17 (7,6%) Gott als Frau gemalt, vgl. Hanisch, 1996, 40. In der Untersuchung von Daniel (1997, 
253) stellten drei Kinder (4%) Gott in weiblicher Gestalt dar.
17 Untersuchungen haben gezeigt, daß sich keine unmittelbare Projektion der Elternvorstellung auf das Gottesbild 
nachweisen läßt, vgl. den zusammenfassenden Überblick bei Daniel 1997, 148. Anders allerdings Hanisch 1996, 
36.
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im Bild dar, wobei die Frau als Gott und Inbegriff des Guten, Schöpferischen und Für-
sorglichen dargestellt ist und der Mann als Gegner Gottes und Inbegriff des Bösen, des 
Aggressiven und Zerstörerischen. Auch hier benennt sie die Gottesgestalt als Mann und 
begründet wieder das weibliche Aussehen Gottes mit dem Aussehen der „Menschen früher“. 
Ein später gemaltes Bild von Jesus zeigt ihn jedoch als Mann mit Hose und Bart.

Auch bei Hanisch (1996, 135) findet sich ein Hinweis auf den Widerspruch zwischen 
einer weiblichen Darstellung Gottes und der Erklärung, die Gott als Mann bezeichnet: 
„Obwohl die Zeichnungen Frauengestalten klar erkennen lassen, sprechen manche Kom-
mentatorinnen von Gott als einem männlichen Wesen.“ Bei Gesa Daniel findet sich eine 
in diesem Zusammenhang interessante Abbildung: Eingerahmt von einer großen Wolke 
kniet mit bittend erhobenen Händen eine offensichtlich weibliche Gestalt mit Flügeln vor 
einer stehenden weiblichen Gestalt, ebenfalls mit Flügeln, die ihr den Arm entgegenstreckt. 
Dieses Bild erläutert das aus Kasachstan stammende Mädchen so: „Auf meinem Bild ist 
links Jesus und rechts Gott. Jesus kommt von der Erde zu seinem Vater und fragt: ‘Vater, 
kann ich wieder bei dir wohnen?’ Und Gott antwortet: ‘Natürlich, mein Sohn’. Der Vater 
gibt ihm die Hand. ‘Komm nach Hause mein Sohn’. Und beide fliegen heim.“ (Daniel 
1997, 279) In allen Beispielen ist ein Widerspruch sichtbar zwischen dem, was die Mäd-
chen zeichnerisch zum Ausdruck bringen und ihrer rationalen Erklärung. Ich habe nur zwei 
Belege für Äußerungen von Mädchen gefunden, die ihre weibliche Gottesdarstellung direkt 
als Göttin benennen, allerdings beide nicht in einem christlichen Zusammenhang. 18 

Wenn einige Mädchen trotz der engen Verbindung von Gott und Mann in der christli-
chen Tradition Gott als Frau malen, Jungen dies jedoch nicht tun, kann dies ein Hinweis 
darauf sein, dass sie aus ihrem Selbstverständnis als Mädchen, aus ihrer Gottesbeziehung, 
aus ihren religiösen Sehnsüchten, Gefühlen und Vorstellungen heraus die Vorstellung von 
einer Gottheit haben, die ihrer weiblichen Identität und Perspektivität entspricht und 
die die eigene weibliche Existenz in sich birgt. Dies bringt sich zeichnerisch bei diesen 
Mädchen offenbar unmittelbar zum Ausdruck. Allerdings scheint es den Mädchen nicht 
möglich zu sein, ihre Gottesdarstellung auch als Frau zu benennen. Darin wird die Macht 
internalisierter religiöser Normen sichtbar, die Gott nur als Mann (Vater, Sohn, Herrscher 
etc.) zulassen, und es werden Denkverbote sichtbar, die den Mädchen verbieten, Gott ra-
tional als Frau oder Göttin zu denken und sprachlich zu benennen. Die Mädchen geraten 
dadurch in einen Zwiespalt zwischen der religiösen Norm und der eigenen Erfahrung und 
religiösen Identität. 

Eine solche Spaltung zwischen gesellschaftlichen Normen und Erwartungen und den 
inneren Bedürfnissen und Vorstellungen haben Lyn Brown und Carol Gilligan (1994) in 
ihrer qualitativen Untersuchung zur Entwicklung von Mädchen beschrieben. Sie schildern, 

18  Vgl. die bei Hanisch (1996, 134f). dokumentierten Aussagen von Mädchen: „Ich habe eine Göttin gemalt, 
weil die Welt friedlicher sein könnte, wenn Frauen regieren dürften. Außerdem machen Frauen doch die ganze 
Arbeit zu Hause und kümmern sich um die Kinder. Eine Indianerin habe ich gemalt, weil Indianer friedlichere 
Menschen sind, die vom Aussterben bedroht sind“ (134), und Abb. 5. „Die ich gemalt habe, soll eine Ernte-Göttin 
sein“ (135).
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wie Mädchen langsam merken, dass ihre Gefühle und Vorstellungen von der Welt gesell-
schaftlich nicht als angemessen gelten. Sie schwanken zunächst zwischen dem, was sie 
selbst über sich wissen und dem, was von ihnen erwartet wird. Dabei geht das genaue Wissen 
um ihre eigenen Gefühle und Sichtweisen verloren zugunsten dessen, was gesellschaftlich 
adäquat erscheint. „Sie wissen auch nicht mehr, ob sie das, was sie aus Erfahrung wissen, 
für wahr halten können, und ob andere es für wahr halten werden“ (Brown/Gilligan 1994, 
179). In ihrer Gespaltenheit spüren sie den Verlust und ringen um ihre Identität. 

Ein solches Ringen um die eigene religiöse Identität zwischen der religiösen Norm 
eines männlichen und sie entfremdenden Gottesbildes und der aus ihrer Gottesbeziehung 
stammenden Gewissheit, sich in Gott in allem, auch in ihrer geschlechtlichen Identität, 
wiederfinden zu können, ist auch in den Bildern der Mädchen zu spüren, die Gott als Frau 
malen. Bei christlich erzogenen Mädchen scheint das Ringen allerdings zugunsten der 
religiösen Norm unter den hohen Kosten der Selbstverleugnung auszugehen, wenn sie 
ihre Gottesdarstellung nicht als Frau benennen können. 

Die Unmöglichkeit, sich auf Gott als ihresgleichen zu beziehen, schafft für die Mädchen 
offensichtlich religiöse Probleme. Die Ausschließlichkeit des männlichen Gottesbildes 
wirkt offenbar auf das Selbstbewusstsein, auf die religiöse Entwicklung und Identität von 
Jungen anders als auf die der Mädchen. Jungen können eine ungebrochene Nähe zu Gott 
erfahren und ihre Identität in einer ungebrochenen Linie entwickeln. In der Gott-Vater und 
Gott-Sohn-Metaphorik und in zahllosen biblischen Geschichten und religiösen Darstel-
lungen sehen sie ihre eigene geschlechtliche Identität repräsentiert, bewahrt und bestätigt. 
Im Bewusstsein von Mädchen ist der Bruch der Geschlechterdifferenz unüberwindbar. Für 
sie ist dieser Gott immer letztlich fremd, da er ihre eigene geschlechtliche Identität und 
Existenz nicht in sich birgt, sie sogar ausschließt. Dieser Ausschluss wird darin sichtbar, 
dass Gott als Frau oder Göttin nicht mehr als christlich identifiziert wird. Im männlichen 
Gott wird ihnen vor Augen gehalten, dass sie anders als Gott und defizitärer als Männer 
sind, da Gott zwar die männliche, aber nicht ihre eigene weibliche geschlechtliche Identität 
in sich birgt.

Nicht-personale Gottesbilder von Mädchen 

Wenn nun die Vorstellung eines männlichen Gottes nicht ihrer Gottesbeziehung ent-
spricht, die religiöse Norm aber nur ein männliches personales Gottesbild zulässt, bietet 
sich den Mädchen ein Ausweg in einer nicht-personalen Darstellung, die dann allerdings 
von der personalen Nähe abstrahieren muss. Diese Lösung scheinen viele Mädchen auch 
tatsächlich vorzuziehen. Hanisch (1996, 95) stellt fest, dass im Durchschnitt aller Alters- 
stufen die Mädchen gegenüber den Jungen signifikant mehr nicht-personale Gottesbilder 
malen. Einen Einblick in die innere Auseinandersetzung um die Vorstellung Gottes, die 
in einer nicht-personalen Darstellung einen Ausweg findet, geben in meiner Studie die 
Bilder eines Mädchens, die ich hier kurz beschreiben will. Während ihr erstes Bild einen 
männlichen Gott mit Bart zeigt, von dem sie sagt, dies sei Gott der Herrscher, setzt sie sich 
in ihrem Bild ein Jahr später von dieser Darstellung ab. Sie malt Gott als eine Blume, die 
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von einer großen Sonne beschienen wird. Zu ihrem Bild schreibt sie: „Gott als wunderbare 
Blume, die im Himmel ist. Die Blume braucht Wärme anstatt Wasser“. In diesem Bild 
und ihrer Erläuterung ist Gott nicht mehr männlich, allmächtig, autonom und Herrscher, 
sondern ist selbst auch abhängig und steht in reziproker, in gebender und nehmender 
Beziehung zur Schöpfung. Gott hat zwar, wie sie erläutert, alles geschaffen, und braucht 
doch zugleich die Schöpfung.

Eine Vielfalt von Vorstellungen und Konsequenzen für empirische Forschungen

Bei der Analyse der Bilder und Äußerungen zeigte sich, dass häufig mehrere Vorstel-
lungen von Gott neben einander bestehen, von denen in einem Bild nur eine aktuali-
siert werden kann. Das kann dazu führen, dass direkt nacheinander von dem gleichen 
Kind ganz unterschiedliche Bilder von Gott gemalt werden. Die oben vorgestellte 
Bildsequenz von Bettina zeigte, dass eine Darstellung auch zu Unzufriedenheit füh-
ren kann, so daß sie entweder bereits im Malprozess oder durch eine Folge weiterer 
Bilder korrigiert wird. 

Deutlich wurde auch in den Widersprüchen zwischen verbalen Äußerungen (z.B. „Gott 
kann man sich nicht vorstellen“) und dem gemalten Bild, dass die Kinder ihre Bilder 
nicht für Abbilder ihrer Vorstellungen halten. Ihnen ist die Differenz zwischen Gott, ihrer 
Vorstellung von Gott und ihrer Zeichnung von Gott durchaus bewusst und offenbar so 
selbstverständlich, dass sie sie in der Regel nicht explizit kommentieren.

Methodische Konsequenzen für empirische Forschungen

Diese Beobachtung von der Vagheit und Vielfältigkeit religiöser Vorstellungen relativiert 
den Wert eines einzigen Bildes als Zugang zur religiösen Vorstellungswelt von Kindern. 
Methodisch scheint es sinnvoll, mehrere sprachliche und bildliche Ausdrucksweisen eines 
Kindes zu seiner Gottesvorstellung zu erheben, die eine vergleichende Sequenzanaly-
se möglich machen. Die Auswertung von Kinderbildern ist nicht möglich ohne einen 
Bezugsrahmen. Häufig werden Kinderbilder im Bezugsrahmen bestehender Theorien, 
etwa strukturgenetischer Provenienz, ausgewertet. Möchte man ein theoriegeleitetes 
Vorgehen vermeiden, dann muss ein Bezugsrahmen durch die Erhebung mehrerer Äu-
ßerungen eines Kindes hergestellt werden. Das können Sequenzen von Bildern sein, 
Erläuterungen zu den Bildern, Gesprächsbeiträge, Verhaltensbeobachtungen, biografische 
Daten etc. Erst in der Zusammenschau und im Vergleich mehrerer zeichnerischer oder 
sprachlicher Äußerungen und in der Reflexion auf die Art, wie sie sich ergänzen, korri-
gieren oder widersprechen, wird ein immanenter Vergleich möglich. Erst dann kann die 
Fallspezifik, ein Gesamtbild der religiösen Vorstellungswelt, seiner Konstitutions- und 
Transformationsprozesse herausgearbeitet werden. Methodisch wären also verschiedene 
Möglichkeiten der Triangulation zu testen und eine Interviewtechnik mit Kindern zu 
entwickeln und zu erproben, die dem spezifischen Erwachsenen-Kind-Verhältnis mit 
seinen Implikationen Rechnung trägt.
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Zusammenfassung und religionspädagogische Perspektiven
Die Aufforderung, die eigene Vorstellung von Gott zu malen, regt die Kinder offensichtlich 
erstaunlich stark zur eigenen Auseinandersetzung mit Gott an, zumindest diejenigen, die 
sich darauf einlassen. In der Auseinandersetzung mit eigenen Vorstellungen und mit den 
Äußerungen und Bildern der anderen Kinder kommen Klärungsprozesse, Konstitutions- und 
Transformationsprozesse religiöser Vorstellungen in Gang (vgl. auch Daniel 1997). Es hat 
sich gezeigt, dass eine Vielfalt an Vorstellungen nebeneinander existieren oder dass sich die 
vagen Vorstellungen in sehr unterschiedlichen Bildern manifestieren können. Diese Vielfalt 
von Bildern und Vorstellungen kann aufgegriffen werden, die Kinder können ermutigt 
werden, sie sich gegenseitig zu erzählen und gemeinsam weiterzuentwickeln. Mit dem 
Hinweis auf die Vielfalt unterschiedlicher Vorstellungen in der Bibel kann den Kindern 
Mut gemacht werden, an eigenen Vorstellungen weiterzuarbeiten, sie zu reflektieren und 
mit biblischen Vorstellungen in Beziehung zu setzen und auf diese Weise Theologie zu 
treiben.

Die Studie zeigte, wie sehr die Kinder ihr Erleben von Naturphänomenen mit religiösen 
Vorstellungen und Fragen verbinden und es auf Gott hin deuten. Die unverfügbaren Him-
melsphänomene mit ihren ungegenständlichen Erscheinungen wie Licht, Wärme, Strahlen, 
Farben, Wolken oder Luft, die Erfahrung der Lebendigkeit der Natur und ihrer Gefährdung 
scheint Quelle religiöser Erfahrungen und Fragen zu sein. Dabei besteht die Bereitschaft, 
sie mit Deutungen aus christlichem Traditionsgut in Verbindung zu bringen, und umgekehrt, 
sich gelerntes Wissen wie „Gott ist die Liebe“ an den Naturerlebnissen zu veranschauli-
chen und erfahrbar zu machen. Anstatt solche Vorstellungen und Fragen mit dem Verdacht 
animistischen Denkens zu belegen oder sie als eine niedrige Entwicklungsstufe religiöser 
Reifung abzuwerten, sollten diese Dimensionen kindlicher Erfahrungswelt und Religiosität 
gewürdigt werden. Sie können als Anknüpfungspunkte für Gespräche oder Bilder genutzt 
werden, sie können weitergeführt und ausgestaltet werden. Es gibt zahlreiche biblische 
Texte, die mit dieser Erfahrungswelt korrespondieren. Zur Unterstützung und Ausgestaltung 
kindlicher Religiosität können Themen der Bewahrung und Zerstörung der Schöpfung, 
der Beziehung zu Tieren und Pflanzen, Fragen der Lebendigkeit der Lebewesen und des 
Sterbens und Todes oder Fragen, wie Gott in der Welt wirkt und handelt, mit Kindern 
entwickelt werden. 

Die personale Beziehung zu Gott hat ihren Ausdruck offenbar häufig in personalen 
Gottesdarstellungen, die jedoch verfremdet werden, so daß ein Unterschied zum Menschen 
sichtbar bleibt. Das Göttliche als Person wird in der internalisierten Vorstellungswelt so  
stark mit dem Männlichen verbunden, dass zwar nicht-personale Darstellungen Gottes 
möglich sind, nicht aber weibliche. Wo diese sich zum Ausdruck bringen, müssen sie um-
interpretiert werden, um der verinnerlichten Norm zu genügen. Während die untrennbare 
Verbindung von Göttlich und Männlich das Selbstbewusstsein der Jungen stärken dürfte, 
wird sie zu einem unüberwindbaren Bruch für Mädchen führen, die mit ihrer weibli-
chen Identität im Göttlichen nicht vorkommen. In den weiblichen und nicht-personalen  
Gottesbildern von Mädchen zeigte sich, dass die Normativität christlicher Verkündigung 
in männlichen Bildern und Metaphern die Mädchen in ihrer religiösen Entwicklung in  
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eine Spaltung führt zwischen der religiösen Norm und ihrem Erfahrungsleben, in dem sie 
eine Gottheit kennen oder suchen, in der ihre eigene geschlechtliche Identität aufgehoben 
ist.

Hanisch (1996, 104) zieht aus den geschlechtsspezifischen Differenzen seiner Studie die 
religionspädagogische Folgerung, die Mädchen könnten sich „durch die eher ‘männlichen’ 
Darstellungen anregen lassen, ihr Gottesbild zu erweitern“, während es für die Jungen 
immerhin „lohnend“ sei, die weiblichen Gottesdarstellungen „zur Kenntnis zu nehmen“. 
Dieser Auffassung möchte ich widersprechen, denn sie bekräftigt ein Gottesbild, das die 
Mädchen von ihrem Glaubensleben entfremdet. Im Hinblick auf die Glaubensentfaltung 
der Mädchen wurde die Notwendigkeit deutlich, Bilder und Begrifflichkeiten zur Ver-
fügung zu stellen, die den Mädchen erlauben und ermöglichen, Gott auch als Frau zum 
Ausdruck zu bringen. 

In der Sozialisation muss deshalb zunächst zur Auflösung von Denk- und Sprechver-
boten explizit die „Erlaubnis“ gegeben werden, von Gott als Frau zu sprechen und Gott 
als Frau darzustellen. Die eigenen Vorstellungen müssen dann nicht mehr verleugnet und 
entfremdet werden. Der Religionsunterricht oder die Sakramentenkatechese sind dafür 
geeignete Räume. So könnten z.B. Unterrichtseinheiten durchgeführt werden, in denen 
die Kinder nach einem Gespräch über ihre Vorstellungen von Gott aufgefordert werden, 
Gott als eine Frau zu malen. Das Malen und das Gespräch über die Bilder kann zu einer 
befreienden Klärung und Weiterentwicklung eigener religiöser Vorstellungswelten bei den 
Kindern führen.

Diese „Erlaubnis“ müsste freilich durch die gesamte religiöse Darstellungswelt, ein-
schließlich der Theologie, Liturgie und Kunst, mitgeteilt werden, damit Mädchen und 
Frauen in ihrer authentischen Glaubensentfaltung bestärkt werden. Bezüglich einer be-
freienden Reflexion und Rede von Gott auch in weiblicher Metaphorik oder in der Viel-
falt nicht-personaler Metaphern hat die feministische Theologie bereits viele Vorschläge 
unterbreitet, die hier nicht wiederholt werden müssen (vgl. Jakobs 1995, Johnson 1994, 
Lee-Linke 1997, Imbens-Fransen 1997 u.a.). Eine theologische Voraussetzung dafür ist es, 
dass auch die personalen Gottesbilder als symbolische Gottesbilder und die Rede von Gott 
als Mann als metaphorische Rede begriffen wird. Erst dann wird es gleichermaßen möglich, 
von Gott auch als von einer Frau zu sprechen und Gott als Frau darzustellen. Zugleich wird 
die unangemessene Verknüpfung von Gott und Mann gesprengt und in einen symbolischen 
Rahmen zurück gestellt. Es scheint mir allerdings, als sei das Bewusstsein von der Symbo-
lik der männlichen Darstellung Gottes selbst in der Theologie nicht immer präsent. Wenn 
Hanisch die anthropomorphen Gottesdarstellungen den symbolischen gegenüberstellt, so 
als seien personale Vorstellungen nicht gleichermaßen wie nicht-personale Vorstellungen 
symbolisch, reproduziert und unterstellt er im Grunde anthropomorphe und andromorphe 
Vorstellungen, die der Vorstellungswelt und dem Bewusstseinsstand der Kinder nicht un-
bedingt gerecht werden. Die Kinder sind sich durchaus bewusst, dass Gott anders ist als 
ein Mensch, und gerade Mädchen scheinen ein sehr ursprüngliches Bewusstsein davon zu 
haben, dass Gott anders ist als ein Mann.
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Gottesbilder fallen nicht vom Himmel
Kindliche Malprozesse als Gestaltung von Religion

Heinz Streib

Abb. 21: Jennifer, 5,9 Jahre

 
Einleitung
Schauen Sie sich den Bildausschnitt an und enträtseln Sie, was Jennifer in ihrem Bild 
dargestellt hat! Es würde verwundern, wenn Sie, ohne den Titel dieses Beitrags zu ken-
nen, erraten hätten, dass dies eine Gottesdarstellung ist. ‘Mickymaus auf großer Fahrt’, 
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‘Diddelmaus mal wieder unterwegs’ oder ‘Der Sandmann grüßt zur guten Nacht’ wären 
schon eher passende Bildunterschriften. 

Wie aber kommt ‘Gott’ auf das Papier? Wenn wir nicht annehmen, dass die kindlichen 
Gottesbilder vom Himmel fallen, sind sie vielleicht aus dem Äther zugeflogen? Hinweise 
auf eine Beziehung zwischen medialer Bilderwelt und religiöser Vorstellungswelt sind in 
den Kinderarbeiten, die wir beobachten und untersuchen, immer wieder zu entdecken, so 
auch im Gottesbild von Jennifer. 

Jennifer hat medial vermittelte symbolische Vorlagen verarbeitet, die sie teils selbst 
identifiziert und benannt hat, teils nicht; und da sind wir auf Vermutungen angewiesen. 
Jennifers Gottesbild wirft damit auch Fragen zum Wandel religiöser Sozialisation im 
Zeitalter elektronischer Medien auf. Dabei ist davon auszugehen, dass zunehmend auch 
mediale Bilder den ‘Stoff’ für religiöse Vorstellungen hergeben. Wie Kinder jedoch mit der 
medialen Bilderflut umgehen, darüber gehen die Ansichten auseinander: gegen die These 
von der Kanalisierung (Timm 1993) und Gleichrichtung auf der einen, steht die These von 
der Selbstsozialisation (Rogge 1998; Zinnecker 1998)1 der Kinder auch auf dem Feld der 
Mediennutzung, die im Blick auf Religion der These von der religiösen Subjektivität der 
Kinder entspricht (vgl. Heimbrock in diesem Band) auf der anderen Seite. Angesichts des 
Wandels der religiösen Sozialisation und der darin erkennbaren massenmedialen Einflüsse 
stellt sich die Frage, ob dadurch die Subjektivität und Selbstorganisation von Kindern 
in Bedrängnis geraten und Kinder dennoch als Subjekte ihrer Bildungs- und religiösen 
Sozialisationsprozesse anzusehen sind. 

Der hier vorgeschlagene und beschrittene Weg, darüber Auskunft zu bekommen, die 
Analyse der kindlichen Malprozesse, geht davon aus, dass im Gestaltungsprozess eines 
Gottesbildes von Kindern je und je entschieden wird, wie Religion, Ästhetik und (mediale) 
Lebenswelt miteinander verknüpft und aufeinander bezogen sind. Der erwartete Ertrag liegt 
in der Klärung von Hypothesen über die Entstehungsbedingungen sowie über die Prozesse 
der subjektiven Verarbeitung und Gestaltung religiöser Vorstellungen von Kindern. 

Darum möchte ich in meinem Beitrag folgende Themenkreise ansprechen: Die These von 
der religiösen Subjektivität der Kinder – kann sie angesichts der massenmedialen Präsenz 
nach wie vor Geltung beanspruchen? Als Vorschlag, auf welchem Wege wir eine Antwort 
darauf finden könnten, möchte ich das Bielefelder Projekt „Kinderbilder im Prozess des 
Entstehens“ vorstellen als Versuch eines mehrdimensionalen Zugangs zu den religiösen 
Gestaltungsprozessen von Kindern. Weiter möchte ich diesen Zugang am konkreten Fall, 
der Interpretation des Malprozesses von Jennifer, illustrieren. Und schließlich soll in einem 
Ausblick die Frage nach dem Wandel der religiösen Sozialisation aufgeworfen werden.

1 An Jan-Uwe Rogges Perspektive ist besonders dies herzuvorheben, daß Selbstsozialisation von Kindern sich 
in teilweise zeitaufwendigen, zumindest länger dauernden Verarbeitungsprozessen vollzieht, die die familient-
herapeutische Wahrnehmung in den Blick bekommt, und daß dabei, wie im Fall des Jungen, der den Tod von 
Bambis Mutter zu verarbeiten sucht, auch Malprozesse eine Rolle spielen. 
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Kinder als Subjekte ihrer religiösen Bildungsprozesse
Dass sich Kinder in der Gestaltung visueller und verbaler Ausdrucksformen für religiöse 
Erfahrungen und in der Entfaltung religiöser Vorstellungen auf Gesehenes und Gehörtes 
beziehen, ist selbstverständlich. Es ist wie beim Sprechen-Lernen: selbstverständlich 
entnehmen Kinder die Sprach- und Ausdrucksformen den Deutungsmustern und Sinnan-
geboten ihrer Umwelt. Dass sie dabei vorrangig auf medial vermittelte Bilder zurückgreifen, 
erscheint auch wenig sensationell. Dass jedoch das Fernsehen dabei eine zentrale Rolle 
einnimmt, ist kulturgeschichtlich neu und könnte Hinweis sein auf eine signifikante Ver-
änderung von Kinderwelten – auch hinsichtlich der Aneignungs- und Gestaltungsprozesse 
von religiösen Vorstellungen.

Freilich beziehen sich Kinder in ihren religiösen Vorstellungswelten nach wie vor 
auf Facetten und Mosaiksteine der religiösen Traditionen. Aber es scheinen nur noch 
in kulturellen Nischen traditionsgeleitete religiöse Monokulturen zu existieren, in denen 
Kindern der Exklusivitäts- und Absolutheitsanspruch einer bestimmten Tradition von 
Deutungsmustern und Sinngebungen vermittelt wird. Dagegen spielen für die meisten 
Kinder – auch hinsichtlich ihrer Begegnung mit Religion – die Medien, allem voran das 
Fernsehen, eine wichtige Rolle. 

Zur Funktion der massenmedialen Einflüsse werden verschiedene, konträre Thesen 
vorgebracht: Wird durch die Unterhaltungshäppchen der flimmernden Bilderflut nicht 
die Religiosität der Kinder verunstaltet, greift religiöser Analphabetismus um sich, wird 
authentische religiöse Erfahrung nicht verhindert (Anders 1956; Postman 1985; Streib 
1997)? Und ist diese Bilderflut nicht längst pluri-kulturell strukturiert und transportiert, 
soweit religiös relevant, eine Botschaft der religiösen Gleich-Gültigkeit? Oder trifft Timms 
(1993) These vom – weithin verkannten – Entstehen einer ‘medienästhetischen Gegenwarts-
religion’ zu, eine These, die, wenn sie rezeptionsästhetisch gewendet wird, bedeutet, von 
einer ‘Dispersion’ der religionsproduktiven symbolischen Bilder und Erzählungen (Streib 
1998) auszugehen? Stellt die massenmediale Beeinflussung von Religion eine Erschwernis 
und Zumutung dar, oder liegen darin auch Chancen der Selbstsozialisation, Subjektivität 
und Kreativität? Lässt sie Kindern die Chance, Subjekte ihrer religiösen Bildungs- und 
Entwicklungsprozesse zu sein? 

Dies zu entscheiden, ist kein einfaches Projekt, aber wenigstens kleine Schritte kommt 
man voran, wenn man Kinder beim Bildermalen beobachtet. In Malprozessen, so möchte 
ich auch anhand von Jennifers Gottesbild zeigen, kann man etwas davon wahrnehmen, 
welche Bilder und Erzählungen für die Gestaltung einer religiösen Vorstellung aufgegriffen 
werden können und wie Kinder mit diesen Bildern und Vorstellungen ‘arbeiten’. Denn 
aktive Bild-Gestaltung und Malprozesse sind Wege der Assoziation und der gestaltenden 
Verarbeitung. Religiöse Bilder, Symbole und Geschichten werden in neuer Symbolisierung, 
Erzählung oder Bild-Gestaltung be- und verarbeitet. 

Ein Weg, der religiösen Subjektivität von Kindern auf die Spur zu kommen, ist also 
die Analyse ihrer Malprozesse. Dies allerdings bedeutet, die eingetretenen Wege der Kin-
derbild-Analyse, die vom fertigen Bild ausgehen und unter vorwiegend entwicklungs-
psychologischer Perspektive die Religiosität von Kindern untersuchen (Bossmann/Sauer 
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1984; Bucher 1994; Hanisch 1996; Tamm 1996), zu verlassen und den Malprozeß zu 
dokumentieren und zu analysieren. In unserem Bielefelder Projekt verfolgen wir solche 
Spuren durch die Dokumentation der Malprozesse. Die Fragestellung bei der Analyse ist 
dabei auch die, welche durch die Medien vermittelten symbolischen Vorstellungen in den 
Bildern der Kinder ihren Niederschlag finden, besonders aber: welche kreativen Um- und 
Weiter-Gestaltungen die Kinder vornehmen.

„Kinderbilder im Prozess des Entstehens“ – Beispiel für ein mehrdimensionales 
Forschungsdesign
Gottes-Darstellungen finden wir gelegentlich auf Bildern, die Kinder zu Hause, im Kin-
dergarten oder in der Schule malen. Wann, warum und wie aber kommt ‘Gott’ auf das 
Papier? Meist ist die Antwort einfach: es wurde eine biblische Geschichte erzählt, oder 
ForscherInnen von der Universität kommen mit der Aufforderung „Mal bitte, wie du dir 
Gott vorstellst!“ Was jedoch malen Kinder, wenn eine solche Anregung oder ein Stimulus 
nicht geboten wird (und sollte man nicht die externen Einflüsse minimieren)? Um dies 
herauszufinden, müsste man Kinder beim Malen beobachten. Malstunde für Malstunde 
wird auf Video und Tonband mitgeschnitten in der Hoffnung, dass sich dabei hin und 
wieder die Gelegenheit ergibt, eines der Kinder in flagranti beim Malen eines Gottesbildes 
zu beobachten. 

Einmal abgesehen davon, dass ein solches Forschungsprojekt äußerst aufwendig wäre 
und vermutlich bereits am Einwerben der Finanzierung scheitern dürfte, stellen sich fast 
unüberwindliche methodische Schwierigkeiten. Denn wer könnte es überhaupt bemerken 
und aufgrund welcher Hinweise identifizieren, wann eine Gestaltung mit religiöser The-
matik beginnt – es sei denn, die Kinder verbalisieren und kündigen an, was sie zu malen 
beabsichtigen, oder erläutern dies hinterher, wobei wir auf die nachträglichen, verbalen 
Deutungen der Kinder verwiesen wären; und diese sind erfahrungsgemäß eher spontan und 
überaus flexibel. Wahrscheinlich würde ein solches Forschungsdesign einen erheblichen 
Teil des begehrten Materials unerkannt verpassen.

Das hohe Ziel, die durch situative Einflüsse möglichst ungestörte subjektive Gestaltung 
von Kindern zu dokumentieren, hat unbestritten gute Argumente auf seiner Seite, aber for-
schungspragmatisch sind Kompromisse unvermeidlich. Theoretisch verfehlt wäre allerdings 
die methodische Ausblendung von situativen und milieuspezifischen Einflüssen auf die 
Gestaltungsprozesse. Das Gegenteil aufzuzeigen ist Inhalt und Ziel meines Beitrags. 

Ich gestehe also: Jennifer hat mit ihrem Bild auf die Bitte der Kamerafrau und Inter-
viewerin geantwortet: „Malt bitte, wie ihr euch Gott vorstellt!“. Und das Bild, auf das ich 
weiter unten noch ausführlicher eingehen möchte, ist ein Bild aus unserem Bielefelder 
Projekt „Religiöse Kinderbilder im Prozess des Entstehens“, das in interdisziplinärer 
Kooperation mit dem Fachbereich Kunst durchgeführt wird und dessen Pilotphase in 
Forschungskooperation mit dem Comenius-Institut begonnen und getragen wurde. Das 
Projektdesign sei hier als Beispiel für einen mehrdimensionalen Zugang zum Entstehungs-
prozess von Kinderbildern mit religiöser Thematik zur Diskussion gestellt. 
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Zielperspektiven und Fragestellungen 

In diesem Projekt analysieren wir den Malprozess von Kindern, die ein Gottesbild malen, 
mit Hilfe von Video-, Fotosequenz- und Tonbandaufzeichnungen; anschließende Leit-
fragen-Interviews erhellen die Kontextbedingungen. Aus den Malprozessanalysen soll 
die Dynamik eines Prozesses erkennbar werden: wie Kinder mit eigenen und fremden 
religiösen Vorstellungen arbeiten, welche Vorlagen sie verarbeiten, mit welcher Absicht 
und Deutung sie diese ein- und umarbeiten. Wir haben darum folgende Schlüsselfragen 
formuliert:
1) Welche Aufschlüsse eröffnet der Prozess des Gestaltens von Bildern mit religiöser 

Thematik auf die religiösen Vorstellungen des malenden Kindes?
2) Welchen Einfluss haben religiöse Sozialisations- und Milieubedingungen und insbe-

sondere die Medieneinflüsse auf die Gottes-Bilder der Kinder?

Von Interesse sind also dabei auch die Sozialisations- und Milieubedingungen; diese 
reichen von der Frage nach der konfessionellen bzw. religiösen Zugehörigkeit der Familie 
des Kindes über Fragen zur religiösen Sozialisation und Erziehung in Elternhaus und 
Kindergarten und zur Mediennutzung, besonders des Fernsehens, und den darin dem 
Kind möglicherweise mitgeteilten religiösen und religionsrelevanten Vorstellungen, bis hin 
zur religiösen und ästhetischen Bildung und Erziehung in Elternhaus und Kindergarten. 
Besonders hervorzuheben sind außerdem die folgenden Detailfragen zur visuellen Ge-
staltung: Wie wirken sich unterschiedliche gestalterische Begabungen und Kompetenzen 
auf die Gestaltung der Gottesbilder aus? Welche gestalterischen Schemata verwenden 
die Kinder, und woher stammen sie? Verwenden die Kindern bei ihren Gottesbildern 
bestimmte Symbole, schematische Darstellungen oder Vorlagen? 

Datenerhebung

Das Projekt dokumentiert den Gestaltungsprozess von Vorschulkindern, d.h. von 5-6 jähri-
gen Mädchen und Jungen mithilfe von Video-, Fotosequenz- und Tonbandaufzeichnungen. 
Es wird in der Regel der Gestaltungsprozess zweier gemeisam malender Kinder beobachtet. 
Untersuchungsfeld sind konfessionelle und nicht-konfessionelle Kindergärten. Während 
der Malsitzung werden sowohl die visuellen Prozesse des Malens, als auch die verbalen 
Äußerungen, die kleinen Plaudereien und Frage-Antwort-Sequenzen sowie ein kleiner 
Nachfrageteil zu den fertigen Bildern dokumentiert. 

Der zweite Teil der Datenerhebung fokussiert auf den sozio-kulturellen Kontext. An 
erster Stelle stehen hier Gespräche mit dem einzelnen Kind, in denen jedoch altersbedingt 
nur wenige kleine Nachfragen gestellt werden können. Schwerpunktmäßig soll darum der 
lebensweltliche und religiöse Hintergrund der Kinder sowie ihre religiöse und ästhetische 
Sozialisation und Erziehung mit Hilfe von Leitfaden-Interviews mit ErzieherInnen des 
Kindergartens und mit den Eltern erfragt und festgehalten werden.
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Besonderheiten der Auswertung

In der Interpretationsarbeit findet eine Malprozessanalyse Anwendung, die Impulse aus der 
Sequenzanalyse aufnimmt, wie wir sie aus der Interpretation narrativer Interviews kennen. 
Detail für Detail wird in der Reihenfolge, in der sie hinzugemalt werden, interpretiert und 
jeweils Hypothesen darüber gebildet, was der Einfall über die religiösen Vorstellungen 
und die Gestaltung des Kindes aussagt. Beachtung finden dabei Form- und Farbrepertoir 
der Elemente ebenso wie die Art und Weise der Gestaltung, der Materialwahl, der techni-
schen Anwendung, des persönlichen Duktus. Von Bedeutung sind die Assoziationen und 
Assoziationsketten, die zu neuen Details in der Gestaltung führen. Da die Kinder dies oft 
auch im begleitenden Gespräch äußern, spielt in diesem Interpretationsprozess auch das 
Transkript der Tonaufnahme eine Rolle. 

Über die Detailanalyse hinaus wird die Metaphorik der ästhetischen Gestaltung des 
entstehenden religiösen Kinderbildes analysiert. Dabei geht es um z.B. folgende Fragestel-
lungen: Was erinnert das Kind bei der Form- und Farbgestaltung? Welche symbolischen 
und mythologischen Images werden assoziiert? Auch dabei werden die Bemerkungen, 
Erläuterungen und die kleinen Erzählungen der Kinder hinzugenommen. 

Erwarteter Ertrag

Aus dieser Analyse der Mal- und Gestaltungsprozesse von Gottesbildern von 5-6-jährigen 
Kindern am Ende ihrer Kindergartenzeit sind besonders darüber Ergebnisse zu erwarten, 
wie Kinder in diesem Alter ihre Gottes-Darstellungen und Gottes-Vorstellungen unter 
Verwendung von medialen Vorlagen gestalten und umgestalten und welche milieubez-
ogenen, pädagogischen und situativen Einflüsse dabei eine Rolle spielen. Brennpunkte 
und Zielperspektiven der Untersuchung sind also: 
1) die schärfere Wahrnehmung der kindlich-subjektiven ästhetischen Gestaltungsprozesse 

religiöser Vorstellungen, 
2) die genauere Analyse und Typisierung der vorausliegenden sozialisatorischen und 

ein-bildenden Einflüsse auf solche Gestaltungsprozesse, etwa durch medial vermittelte 
Symbole und Bilder, und

3) eine präzisere Erkundung und Typisierung der religiösen und situativen Milieube-
dingungen für diese Gestaltungsprozesse.

Besonders beim zweiten und dritten Fragekreis ist mit einschneidenden Veränderungen 
zu rechnen, aus denen sich wiederum veränderte Bedingungen auch für die religiöse Sub-
jektivität (erste Frage) stellen. 

Um dies nun etwas detaillierter zu beleuchten, stelle ich die Resultate einer exemplar-
ischen Malprozess-Analyse vor und skizziere abschließend die sich daraus ergebenden 
Fragen für den Wandel der religiösen Sozialisation von Kindern.
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Jennifers Gottesbild – ein Beispiel
In Jennifers Malprozess, wie er sich aus der Interpretation der Videoaufzeichnung dar-
stellt, kommen Jennifers Subjektivität, Gestaltungskraft und zugleich ein erstaunliches 
theologisches Reflexionsvermögen zum Vorschein, mit dem sie die medialen Vorlagen, 
die sie irgendwo gesehen hat, und theologische Aussagen, die sie irgendwo gehört hat, 
zusammenfügt und in ihrem heiteren Gottesbild vereint.2 

Als Jennifer zu malen anfängt, erklärt sie plaudernd, was sie sich dabei denkt:
J.: ... so, so, ich mal erst mal, ich mal die Wolke in ... so muss sie hoch ... […], ich glaube, das ist 
aber rot ... mmm, jetzt geht sie wieder runter, dann grade. Die Wolke, auf die Jesus, ähm, Gott 
geflogen war, die war aber sehr groß [K.: mhm], da musste man richtig viel Platz haben […].
V.: Wer ist das?
J.: Die Wolke.
V.: Und wo ist Gott?
J.: Den mal ich jetzt noch.
V.: Ach so […].
J.: Mhm, die Haare ... es war ja ganz ... da kann man ja auch hier oben noch, ähm, malen, welche 
Zeit das war [K.: mhm] […] die Zeit sich vorstellen (lacht etwas).
K.: Mhm, das kannste machen.
J.: […] mhjau ... […] den Körper n bisschen größer, den Haaals und ... und jetzt mal ich in 
Hautfarbe.
V.: Ich mal […]
J.: Anmalen? ... Na ... und der Kopf (lacht) fehlt mir noch ... häää, braun.

Die Ursprünge der Motiv-Idee und der Bildeinteilung bleiben zwar zunächst überwiegend 
im Dunkeln, aber immerhin können wir rekonstruieren, dass Jennifer ihren zu malenden 
Gott auf einer Wolke imaginiert, die hoch oben fliegt. Weiter wird aus Jennifers Erklä-
rungen deutlich, dass sie ein Ereignis vor langer, langer Zeit malen will. Am Ende des 
Malprozesses wird sie die für sie unvorstellbar große Zahl mit den vielen Nullen über das 
Bild schreiben, damit jeder weiß, dass es unvorstellbar lange her ist.

Im Gesamtarrangement von Jennifers Gottes-Bild vermuten wir die mediale Vorlage 
‘Sandmann’. Durch Nachfragen wissen wir von Jennifer auch, dass sie diese Fernseh-
sendung regelmäßig angeschaut hat. Zwar ist dies letztendlich unsere Interpretation, aber 
dafür, dass der ‘Sandmann’ und seine Kulisse als Vorlage für das Gesamtarrangement des 
Bildes gedient haben, sprechen folgende Indizien im Bild: 1. Das Wolken-Fahrzeug, das 
gut in den Fuhrpark des Sandmanns passt; 2. das sternartige Symbol auf der Motorhaube, 
3. die Richtung, in der das Fahrzeug sich bewegt (nach links), 4. die winkende Hand des 
Fahrers, 5. die Sonne, die auch ein Mond sein könnte. 

2  Ich zitiere im folgenden aus dem Transkript des Soundtracks; dabei steht „J“ für Jennifer, „V“ für Verena, das 
neben Jennifer sitzende etwa gleich alte Kind und „K“ für die Interviewerin und Kamerafrau, Kerstin Große-
Wöhrmann.



Heinz Streib130

Wenn die Interpretation zutrifft, dass Jennifer hier einen himmelfahrenden Gott imagi-
niert und dabei auf den Sandmann als symbolische Vorlage zurückgreift, kann daraus für 
Jennifers Gottesvorstellung Folgendes erschlossen werden: in Jennifers Gottesdarstellung 
kommt der Wunsch nach Geborgenheit, nach der Nähe von vertrauten Objekten zum 
Ausdruck und verbindet sich mit der Gottesvorstellung. Vermutlich assoziiert ein solches 
Gottesbild Erinnerungen an die Übergangsobjekte der Kinderfantasie und, wenn man 
etwa mit Rizzuto (1979) davon ausgeht, daß Gottesvorstellungen aus Übergangsobjekten 
hervorgehen, erscheint die Wahl der alltagsmythisch-symbolischen Vorlage ‘Sandmann’ 
für ein Gottes-Bild durchaus nicht befremdlich. Denn den ‘Sandmann’ kann man als eine 
Gestalt verstehen, die aus Übergangs-Objekt-Elementen, Vorstellungen vom ‘imaginären 
Gefährten’ und Symbolisierungen von Engeln und anderen ‘Himmelswesen’ gebildet ist 
und religiöse und religionsproduktive Fantasie freisetzt. Er gehört außerdem zum Zu-
Bett-Geh-Ritual, fliegt auf einer Wolke, entschwindet in die Ferne, begleitet dennoch im 
Übergang vom Wachen zum Schlafen; und er kommt im Schlaf wieder an das Bett des 
schlafenden Kindes.

Der ‘theologische’ Gestaltungsprozess Jennifers kommt darin zum Ausdruck, dass die 
Sandmann-Szenerie nicht schlicht originalgetreu abgebildet, sondern umgestaltet wird. 
Das Medien-Image wird von Jennifer nicht schlicht reproduziert, es versklavt nicht ihre 
Fantasie. Es findet kein reiner Abbildungsvorgang statt. Jennifer geht vielmehr mit dem 
Einfall, der Idee, dem unscharf fokussierten inneren Bild gestalterisch um und entwirft 
ihre göttliche Variante dieser Figur beim Malen. 

Ein entscheidender Schritt im Gestaltungsprozess ist der kleine Trialog um die Ohren. 
Gesicht und Körper der beiden Figuren sind gemalt. Da hat Jennifer plötzlich eine Idee. 
Sie deutet auf das Bild der neben ihr sitzenden Verena und sagt zu ihr: 

J.: mmmh, […] Ohren hast du noch nicht gemalt.
V.: Die mal ich doch noch, hast du doch au noch nich.
J.: Die mal ich aber jetzt. Ich mal Mickymaus-Ohren,
K.: Warum malst du denn Mickymaus-Ohren?
J.: Mh?
K.: Mh?
V.: Ich male richtige.
J.: Weil die jetzt so groß geworden sind.
K.: Ja? Braucht der liebe Gott denn so große Ohren?
J.: Ja.
K.: Und warum?
J.: Weil er gut hörn, hören konnte.
K.: Muss der alles hören, was so passiert?
J.: Ja, sonst weiß der doch nicht, ähm, ob Alarm ist.
K.: In was für Situationen ist denn Alarm?
J.: Wenn’s brennt oder so,
K.: Mhm .. und muss Gott dann kommen oder was muss der machen?
V.: Weißt, hast du auch in der Zeitung gelesen, dass eine Familie in ihrem Haus verbrannt  
ist?
J.: Mhm.
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V.: Der hilft dann, ist doch schlimm, ne?
J.: Der hilft dann n bisschen, aber wenn er nich helfen kann?

Die Idee mit den Mickymaus-Ohren wird zuerst angekündigt, dann jedoch sofort ins Bild 
gesetzt. Erst auf die Nachfrage der Interviewerin und Kamarafrau (K), warum sie denn 
Mickymaus-Ohren male, fügt Jennifer die kleine Story an, in der sie tief greifende theolo-
gische Überlegungen anstellt und erläutert, dass ihr Gott so große Ohren brauche, damit er 
alles hören könne, besonders wenn „Alarm“ sei, wenn die Menschen da unten in Not seien, 
wenn’s brennt zum Beispiel. Jennifer erfindet also gleich eine kleine Story zur Explikation 
ihres Einfalls mit den Mickymaus-Ohren. In Jennifers Gestaltungsprozess, so kann an dieser 
Stelle notiert werden, ist eine Symbolisierung, ein Spiel mit Symbolen erkennbar, die den 
entwicklungspsychologisch informierten Interpreten in Erstaunen versetzen kann.

Im Rückblick auf den Gestaltungsprozess – zuerst die Wolke mit viel Platz zum Sitzen, 
dann der Körper der auf der Wolke sitzenden Figur und schließlich die besondere Aufmerk-
samkeit für die Ohren – wird nachvollziehbar, wie Jennifer immer deutlicher erkennbar 
ein Gottes-Bild gestaltet, das Gott als ‘Helfer’ imaginiert und darum konsequent den 
metaphorischen Ausdruck ‘große Ohren’ passend findet, um dies bildhaft auszudrücken. 
Dabei fällt auf, dass Jennifer nicht deduktiv vorgeht und von der theologischen Wahrheit 
ausgehend nach dem bildgestalterisch-metaphorischen Ausdruck sucht, vielmehr assoziiert 
sie spontan die großen Ohren und erfindet erst auf Nachfrage die – nun allerdings äußerst 
passende – Story dazu.

Mickymaus wird als massenmedial bekannte Figur von Jennifer hier namentlich er-
wähnt, allerdings allein im Bezug auf die großen Ohren. Es wäre also durchaus denkbar, 
dass für Jennifers Gottesgestalt eine unscharf fokussierte Figur im fließenden Übergang 
zwischen Sandmann und Mickymaus Pate gestanden hat. War die erste Vorlage ein him-
melfahrendes Fabelwesen, und damit eine hochrangig massenmediale Figur, so wird in der 
Um- oder Weiter-Gestaltung explizit eine weitere der beliebtesten Figuren der Kinderkultur 
assoziiert. Diese Figuren werden im Arrangement ‘Gottes-Bild’ zu Trägern theologischer 
Bedeutungen. Dies versetzt in Erstaunen. Denn wer hätte gedacht, dass Mickymaus in eine 
Gottesbild-Gestaltung eingehen könnte – auf einer Wolke sitzend und der Schwerkraft 
enthoben auf Himmelfahrt? 

Die kreative, metaphorische Bearbeitung der Vorlage kommt auch darin zum Vorschein, 
dass Jennifer mit dem symbolischen Material durch eine ganze Reihe weiterer Gestal-
tungen spielt und diese Gestaltungen durch kleine Geschichten expliziert, die gewichtige 
theo-logische Interpretamente enthalten: Nach den großen Mickymaus-Ohren mit dem 
Hinweis auf das alarm- und hilfsbereite Hören Gottes malt Jennifer den rechten Arm und 
die Hand Gottes. Dabei sagt sie:

J.: Oh, ich habe auch Hautfarbe grade, Verena!
V.: So, beim nächsten […], da-
J.: Wenn man große Ohren malt wird das aber n bisschen, mmhi ... […] muss man die jetzt ...  
huui ... Gott, der winkt, meiner [K.: ja?] immer den Leuten zu.
K.: Warum macht er das?
J.: Damit sie sich an ihn noch mal erinnern.
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Auch in diesem Detail wird ein wichtiges Problem verhandelt: die Abwesenheit Gottes 
und seine (verhaltene) Bemühung, sich bei den Menschen in Erinnerung zu halten. Auch 
der Faktor Zeit spielt hier hinein: Es ist schon so lange her und Gott ist bei den Menschen 
fast in Vergessenheit geraten, so daß man sich an ihn erinnern muss. Als mediale Vorlage 
ist hier der Sandmann zu vermuten, der ja in jeder Sendung zum Abschied winkend in den 
Sternenhimmel entschwindet.

Zwischendurch beginnen die beiden Mädchen zu flüstern. Sie tauschen dabei Geheim-
nisse aus, die die Interviewerin (zunächst) nicht hören soll. Es geht um geheimnisvolle 
Dinge. Dann geben die beiden Mädchen ihr Geheimnis uns doch noch preis: es geht um 
Weltbild-Problematiken, die den Mädchen Rätsel aufgeben. Dabei bearbeiten die Mädchen 
bedeutende, vom Hörensagen aufgeschnappte und erinnerte theologische Wahrheiten: 

V.: Also, ich sag dir mal was (flüstert).
K.: Verena, sag das doch laut. Damit ich das auch hören kann.
V.: Nein (lacht) [J.: (lacht)], is geheim.
K.: […] [V.: (kichert)]. Verena, erklärste mir das auch?
V.: nein.
K.: Aber, das wär doch interessant, was du Jennifer grad erklärt hast. Warum ist-
J.: Das weiß ich aber schon längst.
V.: Meine Cousine hat mal gesagt, Gott ist in uns. [K.: […]].[J.: ja, war auch […] ] Gott sind 
die  Gedanken.
K.: Mhm.
J.: Und Gott ist natürlich auch im Himmel.
V.: Der ist überall [K.: mhm]. Also ich stelle mir vor, es wär die Luft.

Angesichts der konkreten Figuren, die beide Kinder soweit gemalt haben, die sie jedoch 
in einen imaginären Raum (Verena spricht vom Mond, Jennifer von der Luft hoch oben, 
in der die Wolke fliegt) verorten, drängt die Frage nach der Sichtbarkeit Gottes und die 
Frage nach seinem Wohnort zur Explikation. In diesem Malprozess, wie auch in der 
geheimnisvoll-flüsternden Verbalisierung zeigen sich die Kinder als recht eigenständige 
Denkerinnen, als Subjekte ihrer religiösen Bildungsprozesse. Vom Hörensagen erinnerte 
theologische Wahrheiten werden erwogen, kommunikativ abgeklärt und – das ist das Er-
staunliche, jedenfalls für den verbal verbildeten Erwachsenen – in einer konkreten Gestalt 
zu Papier gebracht.

Gegen Ende des Malens, das Bild ist fast fertig, findet dieser Gedanke seine Fortset-
zung:

J.: Fertig.
K.: Ja, wirklich?
V.: Also ich bin noch nicht fertig, oder?
J.: Also ich mal jetzt noch hier oben die Zeit hin.
K.: Mhm ... ist denn Gott jetzt nicht mehr da oder warum malst du die Zeit dazu?
J.: Weil es jetzt, damit jetzt, und noch ... nö, (rufend) da kommt noch ne Null hin.
V.: Wie viel ist das denn dann?
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J.: Mhm, weiß ich nich. ... hiii-
V.: Und wieso malst du dann da so viel Nullen hin?
J.: Weil das ganz lange her war.
K.: Was is denn dann lange her?
I.+V.: mmmmmmmhh (kichern), 
V.: (laut) Das war unser Geheimnis.
K.: Das war euer Geheimnis? [J.: ja] Also sowas. Erzählst du mir das noch, Jennifer? Was  
da so lange her is?
J.: Dass Jesus und Gott verschwunden sind.
K.: Sind die verschwunden?
J.: Im Himmel.
K.: Mhm. Aber Gott ist jetzt trotzdem irgendwie noch da, oder?
J.: Ja.
V.: nnnnh, hihiä.

Jennifer schreibt eine riesengroße, für sie unvorstellbare Zahl über ihr Bild und erläutert, 
dies sei die Zeit, „weil das alles so lange her ist“. Außerdem spricht sie, um ihr Wol-
kenfahrzeug zu deuten, davon, dass sie mal gehört habe, Gott habe „eine Himmelfahrt 
gemacht“. 

Ausblick: religiöse Subjektivität angesichts des Wandels der religiösen 
Sozialisation?

Ohne unserer weiteren Forschung vorzugreifen, kann für Jennifers Gottesbild festge-
halten werden, dass hier Indizien eines Wandels der religiösen Sozialisation und ihrer 
Agenturen erkennbar sind. Neben einer theologischen Alltagskommunikation mit Kindern 
und neben der Kinderbibel scheinen andere medial vermittelte Einflüsse prominente Plätze 
belegt zu haben, insbesondere das Fernsehen. Dies gilt auch für das symbolische Material, 
das in die Gottesbildgestaltung eingearbeitet wird. An Jennifers Bild kann man aber auch 
sehen, dass Kinder in ihrer zunehmend massenmedial geprägten religiösen Sozialisation 
nicht einfach Gesehenes und Gehörtes reproduzieren, sondern dass religiöse Subjektivität, 
dass Gestaltungsprozesse und kommunikative Bearbeitung von irgendwo gehörter Aussagen 
über Gott und die Welt stattfinden. Dies führt zu zwei abschließenden Vermutungen, einer 
formalen und einer inhaltlichen.
1) Die radikale und entlarvende Kritik an der Wirkung des Fernsehens ist durch Jennifers 

Bild nicht widerlegt. Fragen zur Verdrängung von Perplexität, authentischer Erfahrung, 
Fiktionalität und Fremdheit bleiben; und es ist angesichts steigenden Fernsehkonsums 
von Kindern die Frage nach den Zeiten und den Orten, an denen kreative Verarbei-
tungs- und Gestaltungsprozesse stattfinden können. Aber die Radikalität der Kritik 
ist einzuschränken, denn weder sind Jennifers Kreativität und ihre religiösen Vor-
stellungen im medialen Amüsement zu Tode gekommen, noch sind ihre Mündigkeit, 
Erfahrung und Fiktionalität abhanden. Eher schon könnte man in Jennifers Gottes-Bild 
die anregende und religionsproduktive Wirkung massenmedialer Gestalten erkennen. 
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Doch meine These ist weit bescheidener: Jennifers unverschüttete subjektive Möglich-
keit, die sie in ihrem Malprozess in Gebrauch nimmt, ist die Gestaltungskompetenz im 
Aufgreifen und metaphorischen Bearbeiten von Bildern und Figuren, auch aus dem 
massenmedialen Figuren-Kabinett, um sie in eine Gottesdarstellung einzuarbeiten und 
dabei theo-logische Wahrheiten zu klären. 

2) Wenn man von der Gottesdarstellung auf die Gottesvorstellung vorsichtige Rück-
schlüsse ziehen darf, könnte Jennifers Bild außerdem ein Beispiel dafür sein, dass 
narzissmus-responsive religiöse Symboliken gegenüber den Über-Ich-Gottesbildern in 
den Vordergrund getreten sind. Ob es an der Schwächung der Vaterrolle liegt oder an 
anderen Ursachen, sei hier dahingestellt, doch der gestrenge, Strafangst verbreitende, 
weil dem Vater nachgebildete Über-Ich-Gott scheint einem dem Mutterbild nachge-
bildeten, für ‘Hilfe’ und Geborgenheit sorgenden Gott mehr Raum gelassen zu haben. 
Haben nicht überhaupt Gottesbilder, die als Übergangsobjekte trösten und bergen, 
deren Genese und Entwicklung Rizzuto (1979) theoretisch und anhand von Fällen 
beschreibt, an Boden gewonnen, sind nicht gottesvergiftete Sozialisationsverläufe wie sie 
in Mosers (1976) oder Richters (1982) autobiographischen Texten dokumen-tiert sind, 
seltener geworden? Diese Vermutung korrespondiert mit Untersuchungser-gebnissen 
zum Medienverhalten von Kindern, die auf narzisstische Suchbewegungen und das 
Verlangen nach Geborgenheit bei der Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen 
aufmerksam machen: Solche Kinder- und Jugendsendungen im Fernsehen scheinen 
hoch im Kurs zu stehen, die sich dadurch auszeichnen, dass in ihnen eine Antwort 
auf die Suche nach verlässlichen und Geborgenheit signalisierenden Orientierungen 
gefunden werden kann (Schmidbauer/Löhr 1992a; 1992b). 

Wenn die Annahme richtig ist, dass die religiöse Sozialisation von Kindern zunehmend 
massenmedial vermittelt ist, passen dann nicht Angebot und Nachfrage ganz gut zusammen, 
weil es im Medienangebot für Kinder hinreichend religionsrelevante und narzissmus-re-
sponsive Vorstellungen und Figuren gibt, die die Kinder bei ihrer Gottesbild-Gestaltung 
assoziierend aufgreifen können? Dass trotz zunehmend medialer Einflüsse auf die religiöse 
Sozialisation jedoch Modelle von call und response oder gar vom Nürnberger Trichter zu 
kurz greifen, dafür können uns beim Beobachten und Analysieren der kindlichen Malpro-
zesse die Augen aufgehen: Kinder, wie Jennifer zeigt, greifen das symbolische Material 
auf, um es umzuarbeiten und produktiv zu gestalten und dabei theo-logische Grundfragen 
zu bearbeiten. Gottesbilder fallen nicht vom Himmel und auch nicht unbehelligt aus dem 
Äther. 
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Thema und Gegenstand der Studie
„Man weiß ja auch nicht, wie Gott in echt aussieht ...“. Das Kinderzitat kann gleichsam 
als Einleitung, Zusammenfassung und kritisches Korrektiv aller nachfolgenden Ausfüh-
rungen gelten. In seiner Nachdenklichkeit eröffnet es einen weiten Raum aus Fragen und 
Zweifeln, der Sehnsucht nach Antworten, aber auch der kritischen Reflexion. Die Kin-
deraussage über das „Aussehen Gottes“ impliziert zugleich eine ganze Reihe von oftmals 
hartnäckigen Fragen nach Wirklichkeit, Existenz und Rätselhaftigkeit Gottes: Wie kann 
ich mir Gott vorstellen? Kann man Gott überhaupt sehen? Gibt es Gott wirklich? Wer hat 
Gott erschaffen? Die vorliegende kleine Untersuchung konzentriert sich auf die Blickwin-
kel von Grundschulkindern und versucht, mittels Kinderzeichnungen und zugehörigen 
Interviews Gotteskonzepte aufzuspüren und im Zusammenspiel von Systematischer The-
ologie, Kunsttheorie und Religionspädagogik auszulegen. Wissenschaftliche Intentionen 
und methodischer Ansatz sind weitgehend inspiriert von den Forschungsarbeiten von 
Arnold/Hanisch/Orth (1997) sowie Orth/Hanisch (1998). Die am Schluss dieses Beitrags 
vorgestellten religionspädagogischen Konsequenzen beziehen ebenfalls die Ergebnisse 
aus den genannten umfangreichen Studien mit ein.

Die Untersuchung wurde 1998 in jeweils einer ersten, zweiten und dritten Klasse im 
Rahmen des regulären Schulunterrichts an drei verschiedenen Stadt- und Landschulen im 
Hildesheimer Raum durchgeführt. Die insgesamt 57 Schüler und Schülerinnen waren zu 
dieser Zeit im Alter von 6 bis 10 Jahren. Die Berücksichtigung verschiedener Klassenstufen 
und unterschiedlicher Grundschulen wurde vorgenommen, um auf diese Weise mögliche 
alters- und sozialisationsbedingte Einflüsse auf das Gotteskonzept der Kinder untersuchen 
zu können. Der Zeitpunkt der Untersuchung im Sommer erschien zudem von Vorteil, da 
er fernab von großen kirchlichen Festen – wie beispielsweise Ostern oder Weihnachten 
– lag, die möglicherweise eine tendenzielle Färbung der Gottesbilder bewirkt hätten. Um 
einen möglichst neutralen Rahmen gewährleisten zu können, wurde die Untersuchung 
schließlich auch bewusst außerhalb des Religionsunterrichtes während des regulären 
Klassenunterrichtes angesetzt.

Forschungsinteresse der Untersuchung
Insbesondere geht das erkenntnisleitende Interesse von folgenden Fragen aus: Verfügen 
die ausgewählten Kinder überhaupt über Vorstellungen von Gott, die sie in einem Bild 
auszudrücken vermögen? Welche Attribuierungen Gottes werden in den Bildern deutlich, 
die möglicherweise auf generalisierende oder altersspezifische Tendenzen verweisen?  
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Inwiefern korrelieren die Gottesbilder der Kinder mit dem religiösen Wissen aus der Schule 
oder dem sozialen beziehungsweise kirchlichen Kontext? Lässt sich aus den Bildern der 
Kinder möglicherweise ein intuitiv-naives Gotteskonzept mit ganz individuellen Gottes-
vorstellungen ablesen?

Die Zugänge über Kinderzeichnungen und ausgewählte Einzelinterviews werden ge-
wählt, weil sie unterrichts- und schulnah ansetzen, das religionspädagogische Interesse 
in den Mittelpunkt stellen und sich möglichen religionsdidaktischen Fragestellungen 
und Folgerungen nicht verschließen. Zudem stellt das Malen eine insofern kindgemäße 
Ausdrucksform dar, als es mögliche sprachliche Barrieren eines abstrakten Gesprächs 
überwindet und dem Kind zunächst einen Schutzraum der Intimität zur nonverbalen 
Artikulation seiner persönlichen Gedanken und Vorstellungen über Gott gewährt. Statt 
einer einseitig kognitiven Inanspruchnahme wird nicht zuletzt durch das „Ausmalen“ der 
Gottesvorstellung die ästhetische Dimension als ganzheitliche Ausdrucksform der mensch-
lichen Persönlichkeit berücksichtigt. Durch die Interviews soll vor allem die Beziehung 
von bildnerischer Produktion und Selbstdeutung der Kinder als Zugangsmethode erprobt 
werden. Sowohl die Kinderzeichnungen als auch die Interviews sind dabei freilich gerade 
nicht ungebrochen als Synonym für die jeweiligen Gottesbilder der Kinder oder sogar 
als deren Glaubensausdruck zu verstehen. Es geht nicht um Fixierungen, sondern um 
spontane Momentaufnahmen, um einzelne Ausschnitte eines sich lebenslang im Prozess 
befindlichen Gotteskonzeptes, die Anlässe zur gemeinsamen Wahrnehmung und Deutung 
von Gottesvorstellungen durch die Lehrenden und Lernenden sein könnten. 

Methodisches Vorgehen
Das methodische Vorgehen der Untersuchung lässt sich zunächst in zwei Phasen unterteilen: 
Der erste Teil der Untersuchung umfasst neben einer Einleitung vor allem das Malen der 
„Gottesbilder“ im Klassenverband, während die Kinder in einem zweiten Schritt anhand 
eines Leitfadens einzeln interviewt werden.

Das Malen der „Gottesbilder“

Die Kinder werden zu Beginn der Unterrichtsstunde zunächst über den Hintergrund die-
ser Untersuchung informiert und gleichzeitig um Unterstützung beim Nachdenken über 
bestimmte Fragen gebeten. Schon zu Beginn der Untersuchung soll den Kindern mit die-
sem Hinweis verdeutlicht werden, dass sie quasi als Expertinnen und Experten mit ihren 
Gedanken und Meinungen gefragt sind und im Mittelpunkt der Studie stehen.

Da es eigentlich ein vermessenes Unterfangen ist, die Kinder an einem Schulvormittag 
„zwischen Einmaleins und Geräteturnen“ auch noch mit der Frage nach Gott zu konfron-
tieren, obwohl sie vielleicht gerade mit ganz anderen Gedanken beschäftigt sind, dient ein 
kurzes Rollenspiel mit einer Handpuppe für die Kinder als Einleitung in das Thema. Der 
Einsatz einer Handpuppe verspricht außerdem, die Kinder persönlich anzusprechen und 
zu motivieren. Nicht zuletzt nimmt die Handpuppe im Rollenspiel eine Vermittlerposition 
zwischen Erwachsenem und Kind ein und ermöglicht so eine erleichterte Kontaktauf-
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nahme. Mühelos überwindet beispielsweise die Handpuppe „Mäxchen“ die anfängliche 
Distanz, indem sie einzelnen Kindern zur Begrüßung persönlich die Hand reicht und im 
Interesse der Kinder zu Beginn ein Ratespiel vorschlägt.
Das Ratespiel „Ich sehe was, was du nicht siehst“ wird aus zwei Gründen für die Einleitung 
ausgewählt. Zum einen ist es den Kindern bekannt und darüber hinaus bietet es sich be-
sonders wegen seiner impliziten theologischen Dimension an. Erscheinen die Gegenstände 
und Begriffe dem Ratenden im Spiel zunächst auch unsichtbar und rätselhaft verborgen, so 
werden sie doch mit Hilfe der zunehmenden Beschreibung langsam sichtbar und erkennbar. 
In vergleichbarer Weise können in den gezeichneten Gottesbildern der Kinder Bruchteile 
oder winzige Mosaiksteinchen der Transzendenz und Rätselhaftigkeit Gottes beschreibend 
und ummalend sichtbar werden. Dementsprechend leitet „Mäxchen“ das Ratespiel von 
konkreten Gegenständen im Klassenraum (wie z. B. Tafel und Tisch) langsam über ein 
imaginäres Lebewesen (wie z. B. die Katze) zur fragwürdigen Aussage „Ich sehe was, was 
ihr nicht seht – und das ist Gott!“. Da „Mäxchen“ aber natürlich keineswegs weiß, wie Gott 
aussieht, bittet er die Kinder um Hilfe und leitet damit zur eigentlichen Aufgabe über.
Die Intention für das Malen der Gottesbilder ist nicht – nochmals sei es betont –, das 
Aussehen Gottes in den Bildern abzubilden, sondern vielmehr einen situativen Ausschnitt 
des Gotteskonzeptes der Kinder in einem solchen Bild zum Ausdruck kommen zu lassen. 
Dementsprechend lautet der Arbeitsauftrag zum Malen auch nicht etwa „Malt Gott!“, 
sondern den Kindern wird bewusst zunächst der abstraktere Impuls gegeben, darüber 
nachzudenken, was ihnen zu Gott einfällt und welche Vorstellungen sie von Gott haben, 
um dann davon ein Bild zu malen.
Um die Praxis des Abmalens der Kinder untereinander zu reduzieren, werden die Kinder 
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bei dieser Aufgabe die Kategorien „richtig“ oder 
„falsch“ ausgeschlossen sind. Außerdem werden sie dazu ermutigt, ihr ganz individuelles 
Bild zu malen, das sich möglicherweise auch völlig von den Bildern anderer Kinder un-
terscheiden kann. Mit diesen Hinweisen sollen zum einen gruppendynamische Prozesse 
vermindert und zum anderen der Raum für Fülle und Vielfalt unterschiedlicher Gottesbilder 
eröffnet werden.

Für eine bessere Vergleichbarkeit der Bilder bei der Auswertung wird den Kindern 
einheitliches Material zur Verfügung gestellt. Die Kinder erhalten weißes DIN A3 Papier, 
acht verschiedenfarbige Wachsmalstifte und etwa 30 Minuten Zeit, um die Zeichnungen 
anzufertigen. Während des Malprozesses werden Beobachtungen zu einzelnen Kindern 
einschließlich ihrer spontanen Kommentare beim Malen auf einem Beobachtungsbogen 
notiert, da die individuelle Arbeitsweise der Kinder bereits wichtige Informationen für die 
Auswertung des Endergebnisses enthalten kann.

Die Interviews zu den „Gottesbildern“

Im zweiten Schritt der Untersuchung werden dann einzelne Kinder, deren Bilder be-
sonders interessant erscheinen, zu einem Einzelinterview von 5 bis 10 Minuten in einen 
separaten Raum gebeten. Um die Kinder nicht unnötig zu irritieren und eine möglichst 
natürliche und ungezwungene Gesprächssituation zu schaffen, wird das Verfahren eines 
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semistrukturierten Interviews gewählt. Auf diese Weise erhält das Kind die Möglichkeit, 
möglichst frei das erzählen zu können, was ihm wirklich wichtig ist. Statt vorgegebener 
Fragen und Antworten soll wiederum das Kind selbst mit seiner Meinung im Mittelpunkt 
des Interviews stehen. Zur Orientierung und unterstützenden Strukturierung des Interviews 
dienen lediglich folgende Leitfragen:

Ich habe euch ja gebeten, ein Bild davon zu malen, wie ihr euch Gott vorstellt. Erzählst 
du mal, was du gemalt hast? Gibt es etwas, das du gerne gemalt hättest, aber nicht konn-
test? Kennst du noch andere Bilder für Gott? Was weißt du noch von Gott? Woher kennst 
du diese Bilder oder Vorstellungen von Gott? Wo hast du sie gesehen oder gehört? Wer 
erzählt dir von Gott? Denkst du manchmal selbst über Gott nach?

Die erste Frage eröffnet zunächst das gemeinsame Gespräch mit dem Kind über das 
gemalte Gottesbild, das während des Interviews zur Betrachtung auf dem Tisch liegt. Das 
freie Beschreiben und Erzählen des Kindes zu seinem Bild wird durch gezielte Rückfragen 
nach der Bedeutung oder Aussageabsicht einzelner Bildelemente ergänzt. Die Intention 
dieser gemeinsamen Bildbetrachtung und -beschreibung liegt vor allem darin, die eigenen 
Gedanken und Deutungsansätze des Kindes zu seinem Gottesbild zu erfahren, um diese 
in der Auswertung berücksichtigen und einer möglichen Fehlinterpretation vorbeugen zu 
können. Da die zeichnerische Begrenzung auf ein zweidimensionales Blatt Papier mögli-
cherweise den Ausdruck eines lebendigen, bewegungs- und beziehungsreichen Gottesbildes 
verhindert, soll die zweite Leitfrage den Kindern die Möglichkeit gewähren, Kritik oder 
Schwierigkeiten zu äußern. Außerdem wird mit dieser Frage beabsichtigt, denjenigen Kin-
dern entgegen zu kommen, die weniger gerne malen und dementsprechend ihre Gedanken 
und Vorstellungen nicht adäquat in ein Bild umzusetzen vermögen. Mit der dritten Leitfrage 
wird eine weitere Funktion des Interviews deutlich. Im Sinne des mehrperspektivischen 
Ansatzes erhalten die Kinder neben der visuellen Methode des Ausmalens ihres Gottes-
konzeptes in einem Bild durch das Interview ergänzend auch noch die Möglichkeit, ihre 
Gottesvorstellung sprachlich auszudrücken. Darüber hinaus lässt sich mit Hilfe dieser, 
aber auch besonders der nächsten Leitfrage ein erster Einblick in das religiöse Wissen 
und die religiöse Sozialisation beziehungsweise deren Einfluss auf das Gotteskonzept des 
Kindes ermitteln. Die letzte Leitfrage dagegen versucht, besonders die intuitiv-naiven 
Gottesvorstellungen des Kindes anzusprechen. Zudem berührt sie in besonderer Weise das 
persönliche Verhältnis beziehungsweise den Beziehungsaspekt des Kindes zu Gott.

Da der weitgehend freie Verlauf eines semistrukturierten Interviews ein individuelles 
Eingehen auf den Gesprächspartner und dementsprechend ein hohes Maß an Aufmerk-
samkeit vom Interviewer erfordert, werden die Gespräche mit Hilfe eines Tonbandgerätes 
protokolliert und anschließend für die Auswertung transkribiert. Um den biografischen 
Kontext eines Kindes in der Auswertung annähernd berücksichtigen zu können, werden 
zudem die Lehrkräfte im Anschluss an die Untersuchung um zusätzliche Informationen 
bezüglich besonderer Auffälligkeiten einzelner Kinder, ihrer Familiensituation und reli-
giösen Sozialisation gebeten.
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Auswertung von fünf ausgewählten Kinderbildern mit Interviews1

Tatjana (2. Klasse): Jesus und der Regenbogen

Abb. 22: Tatjana, 8 Jahre

1 Die Namen der Kinder wurden geändert
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Interview: Tatjana

 (1) I: Tatjana, ich habe euch ja vorhin gebeten, ein Bild davon zu malen, wie ihr euch Gott 
vorstellt. Erzählst du mal, was du gemalt hast?

 (2) T: Also, ich habe Jesus gemalt. Mit Lumpenklamotten an.
 (3) I: Warum hat er denn Lumpenklamotten an?
 (4) T: Ja, früher war das ja so. Da hatten sie noch keine richtigen Sachen. Keine Hosen, keine 

Pullover.
 (5) I: Sahen da alle so aus wie Jesus?
 (6) T: Nein.
 (7) I: Der sieht ja schon sehr ärmlich aus, oder?
 (8) T: Der war ja auch fast richtig arm. Bloß er hilft ja allen Leuten. Dann habe ich unten noch 

‘nen Fluss gemalt mit Regenbogenfarben, wo der Regenbogen ist. Ja, und dann habe ich noch 
den Himmel gemalt. Die Sandalen habe ich vergessen zu machen.

 (9) I: Wenn er so arm war, dann hatte er ja vielleicht auch gar keine Sandalen, oder?
(10)T: Ja, und dann hat er ja auch noch so kleine, bei Lumpen ist das ja auch so, da haben sie 

ja auch Löcher drin. Und da, weil ich war mal in der Gemeinde, da im Gottesdienst, da in der 
Kindergruppe, da haben sie, da mussten wir auch immer Bilder malen. Dann habe ich immer 
dieses gleiche gemalt. Und dann habe ich den Himmel gemalt. Ja, und dann habe ich noch das 
Glück unter dem Regenbogen gemalt.

(11) I: Ach so, deswegen hast du ... Du hast ja den Regenbogen gemalt und dann dieselben Farben 
noch mal im Wasser. Warum hast du das so gemalt?

(12) T: Weil, der Regenbogen scheint auf das Wasser.
(13) I: Ach so, dann spiegelt sich das so im Wasser. Das ist ja eine gute Idee. Hm. Und warum 

hast du den Regenbogen zu Jesus gemalt?
(14) T: Damit der sich freut. Dass er immer einen Regenbogen sehen kann.
(15) I: Hm. Ich habe euch ja gebeten, Gott zu malen, aber du hast Jesus gemalt. Warum hast du 

denn Jesus gemalt?
(16) T: Ja Jesus, ja der Gott, der steckt ja hinter ihm. Also so gesagt gleich. Gott und Jesus.
(17) I: Hm, genau. Du hast erzählt, dass du im Gottesdienst oder Kindergottesdienst davon schon 

mal Geschichten gehört hast. Hast du sonst irgendwo schon mal was von Gott gehört?
(18) T: Ja, meine Tante, die geht ja mit meinem Onkel da in den Gottesdienst und dann singen 

wir auch immer Lieder und Lieder. Und da singen wir ... (singt ein italienisches Lied).
(19) I: Oh, das war ja italienisch, super!
(20) T: Und auf deutsch heißt das (singt auf deutsch): Jesu liebt alle, alle Kinder (3x). Alle, alle 

dürfen zu ihm kommen. Eins, zwei, drei Kinder. Vier, fünf, sechs Kinder. Sieben, acht, neun 
Kinder. Alle, alle dürfen zu ihm kommen.

(21) I: Das ist ja ein schönes Lied! Toll, Tatjana! Du hast ja dieses Bild gemalt und das ist ja 
gar nicht so einfach gewesen. Gibt es irgendwas, was du gerne noch gemalt hättest, aber nicht 
konntest? Oder wo du dachtest, das kann man gar nicht malen?

(22) T: Ja, der Hintergrund ... Nebel kann man ja nicht malen. Das gab’s ja auch früher.
(23) I: Hm, also Nebel hättest du gerne noch gemalt. Warum hättest du denn gerne noch Nebel 

gemalt?
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(24) T: Ja, weil dann hätte ich nämlich noch Häuser gemacht, dass man das nicht so, den Hinter-
grund ... dann sieht das nämlich ganz schön aus.

(25) I: Hm, und das ist ja jetzt dein Bild, was du von Jesus gemalt hast. Kennst du denn noch 
andere Bilder von Gott oder von Jesus?

(26) T: Von beiden.
(27) I: Und wie sieht er dann da immer so aus?
(28) T: Einmal sieht er da aus, Jesus wie er den Armen, also wie er den Blinden hilft und Gott, 

wie er zu Jesus, also wie er Jesus hoch holt.
(29) I: Hm, mit Wolken und so wahrscheinlich, oder?
(30) T: Die Wolken gehen dann auf und dann zieht er praktisch, und dann ist um ihn herum Licht 

und dann zieht das Licht (Pause) Jesus hoch.
(31) I: Hm, ja. Vielen Dank, Tatjana, das war prima.

Auswertung

Deutlich im Zentrum des Bildes steht eine große, schlanke, menschliche Gestalt, die etwa 
zwei Drittel des senkrechten Blattformates einnimmt. Der im Verhältnis zu den kurzen 
Armen überproportional lang gezeichnete Körper, der in ein braunes, langes Gewand mit 
weißen Flecken gehüllt ist, verleiht dem Mann ein jugendliches, fast „schlacksiges“ Aus-
sehen. Dieser Eindruck wird noch unterstützt durch den kurzen schwarzen Haarschopf des 
Mannes. Äußerst sorgfältig und detailliert wurden die zierlichen Hände mit den einzelnen 
schmalen Fingern und die leicht nach außen gerichteten nackten Füße gemalt, deren einzelne 
Zehen sogar noch erkennbar sind. Besonders auffällig in dem ovalen Gesicht des Mannes 
mit der zierlichen Nase und dem zaghaft lächelnden Mund sind die überproportional gro-
ßen dunkelblauen Augen, die fast wie die Gläser einer Sonnenbrille oder auch wie große 
dunkle Löcher wirken. Die Vermutung liegt nahe, dass eine Person mit so großen Augen 
mehr und besser sehen kann oder aber zumindest die Welt mit anderen Augen wahrnimmt 
als gewöhnliche Menschen. Dass es sich bei dieser Person tatsächlich um einen besonderen 
Menschen handelt, wird an der Identifizierung durch die Zeichnerin deutlich: „Also, ich 
habe Jesus gemalt. Mit Lumpenklamotten an.“ Damit lassen sich auch die weißen Flecken 
auf dem Gewand Jesu als Löcher seiner ärmlichen Kleidung verstehen.

Im Hintergrund des Bildes spannt sich ein Regenbogen vom linken zum rechten 
Bildrand, der von innen nach außen betrachtet aus einem grünen, roten und orangenen 
Farbstreifen besteht. Seltsamerweise steht Jesus aber nicht etwa unter dem Regenbogen, 
sondern der Regenbogen verläuft etwa auf der Höhe der Hände Jesu. Diese untergeordnete 
Position des Regenbogens vermittelt den Eindruck einer Erhabenheit Jesu über den Re-
genbogen. Formal aber auch inhaltlich betrachtet bewirkt der Regenbogen im Sinne einer 
Horizontlinie die räumliche Struktur des Bildes: Die blau ausgemalte Fläche oberhalb 
des Regenbogens stellt den Himmel dar, während die senkrecht orange schraffierte Flä-
che unterhalb des Regenbogens vermutlich als Erde zu verstehen ist. Schließlich ist im 
unteren Drittel des Bildes noch ein mit einer blauen Wellenlinie abgeteilter Streifen zu 
sehen, der mit unregelmäßig längeren und kürzeren Wellenlinien in den Farben Blau, aber 



„Man weiß ja auch nicht, wie Gott in echt aussieht ...“ 143

auch Grün, Rot und Orange ausgefüllt wurde. Wie die Zeichnerin selbst erläutert, stellt 
dieser Streifen zu den Füßen Jesu einen Fluss dar, in dessen Wasser sich die Farben des 
Regenbogens spiegeln: „Weil der Regenbogen scheint auf das Wasser.“ So wirkt sowohl 
die farbliche Gestaltung des Hintergrundes mit lediglich vier immer wiederkehrenden 
Farben, aber auch die beschriebene räumliche Komposition des Bildes außergewöhnlich 
durchdacht und strukturiert.

Ihr gemaltes Jesus-Bild versteht Tatjana sehr kompetent zu erläutern, indem sie zum 
Beispiel erklärt, dass Jesus „Lumpenklamotten“ trage, da die Leute früher noch keine 
Hosen und Pullover hatten (4). Darüber hinaus begründet sie, dass Jesus arm gewesen sei, 
weil er allen Leuten geholfen habe (8). Auch die Frage warum sie statt Gott Jesus gemalt 
habe, weiß sie ohne langes Zögern zu beantworten: „Ja, Jesus, ja der Gott, der steckt ja 
hinter ihm. Also so gesagt gleich. Gott und Jesus“ (16). Ihr religiöses und biblisches Wis-
sen bezieht sie vor allem von Tante und Onkel und aus der Kindergruppe der Gemeinde, 
wohin diese sie manchmal mitnehmen (18). Daher weiß sie auch, dass Jesus alle Kinder 
liebt (20), dass er den Armen und Blinden hilft und dass Gott ihn schließlich zu sich hoch 
geholt hat (28).

Das Gottesbild der 8,0 Jahre alten Tatjana, die die zweite Klasse der Ganztagsschule 
Drispenstedt besucht, ist vor allem von ihrer Jesus-Vorstellung geprägt. So erzählt sie im 
Interview fast ausschließlich von Jesus und hat entsprechend auch ein Jesus-Bild gemalt. 
Erstaunlich erscheint in diesem Zusammenhang, dass Tatjana erwähnt, sie habe in der 
Kindergruppe der Gemeinde „immer dieses gleiche“ Bild gemalt (10). Daraus lässt sich 
schließen, dass Tatjana offensichtlich einmal dieses Bildmotiv während der Kindergrup-
pe entworfen hat und nun bei Gelegenheit beliebig oft aus ihrem Gedächtnis abruft und 
stereotyp kopiert.2 Wenn Tatjana schließlich auch noch bemerkt: „Ja, und dann habe ich 
noch das Glück unter dem Regenbogen gemalt“ (10), wirkt diese Formulierung wie eine 
Phrase, die sie ohne nachzudenken wiederholt. Die Gefahr dieses fixierten Jesus-Bildes 
liegt darin, dass es sich zu einem festen Klischee des „lieben Jesus“, der allen Menschen 
hilft und besonders die Kinder liebt, ausweiten könnte, das sich auf Tatjanas Gotteskonzept 
überträgt. Damit wäre aber eine theologisch unhaltbare Reduktion und Festlegung Gottes auf 
nur ein Bild verbunden. Diese Gefahr eines fixierten Gottes- und Jesus-Bildes bei Tatjana 
könnte möglicherweise ein Resultat ihrer religiösen Sozialisation bzw. einer einseitigen 
Vermittlung der Kindergruppe sein, die Tatjana offensichtlich sehr stark prägt.

Neben dieser kritischen Interpretation bietet sich aber auch noch eine andere Erklärung 
für das Bild an. Wenn Tatjana nämlich auf die Frage nach Schwierigkeiten beim Malen des 
Bildes antwortet, dass sie gerne noch Häuser gemalt hätte, die im Nebel (22) verschwinden, 
weil das so schön aussähe (24), lassen sich daraus gleich zwei entscheidende Verständ-

2 Dies könnte auch eine Erklärung für die stringente Bildkomposition sein und würde der These von M. Schuster 
entsprechen, wonach das zeichnerische Wissen des Kindes in großem Umfang in Skripts gespeichert ist und 
dementsprechend der erste Zeichenversuch oftmals das Kind festlegt bzw. eine Weiterentwicklung verhindert 
(vgl. Schuster 1993).
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nishinweise entnehmen. Zum einen besitzt Tatjana offensichtlich ein starkes ästhetisches 
Interesse und ist sehr darum bemüht, dass ihr Bild „schön“ aussieht bzw. es entsprechend 
sorgfältig zu konzipieren. Folglich liegt die Vermutung nahe, dass sie ein einmal gelunge-
nes Bild so oft reproduziert, bis sie zu einer neu durchdachten Lösung findet. Andererseits 
wird an ihrer Antwort aber auch deutlich, dass ihr Bild noch gar nicht so fest steht, wie es 
zunächst scheinen mag, da sie noch Verbesserungsvorschläge äußert. Auch eine passive 
Rezeption des in der Kindergruppe vermittelten Wissens ist auszuschließen, da Tatjana die 
ihr bekannten Bildmotive, auf denen Jesus den Blinden und Armen hilft oder von Gott in 
den Himmel „geholt“ wird (28), nicht für ihr eigenes Bild übernimmt. Vielmehr entwirft 
sie unter Anwendung ihres religiösen und biblischen Wissens ein eigenes Bildmotiv.

Tatjanas vertrauensvoller Kinderglaube, der sie mit großer Offenheit von ihrer Kinder-
gruppe und Gemeinde erzählen lässt und sie sogar spontan dazu veranlasst, während des 
Interviews ein Lied aus der Kindergruppe vorzusingen, deutet eine persönliche Gottesbe-
ziehung an. So scheint der Beziehungsaspekt ihrer Antwort auf die Frage, warum sie den 
Regenbogen gemalt habe, unüberhörbar mitzuschwingen, wenn sie schlicht erklärt: „Damit 
der (Jesus) sich freut. Dass er immer einen Regenbogen sehen kann“ (14).

Dennoch widerlegt Tatjana nicht zuletzt den Vorwurf eines naiven Jesusglaubens, indem 
sie eine gleichsam trinitätstheologisch fundierte Begründung für ihr Jesus-Bild liefert und 
von der Einheit des Vater mit dem Sohn spricht (16). Die theologische Wahrheit, dass Jesus 
Christus wahrer Mensch und wahrer Gott ist, kommt implizit auch in Tatjanas Bild zum 
Ausdruck, da Jesus, verdeutlicht durch den Regenbogen, zwischen Himmel und Erde zu 
stehen scheint.

Markus (3. Klasse): Gott als Geist

Interview: Markus

 (1) I: So, Markus, ich hatte euch ja gebeten, ein Bild davon zu malen, wie ihr euch Gott vorstellt. 
Erzählst du mal, was du gemalt hast?

 (2) M: Ich habe hier einen Kopf gemalt und hier ist noch so ein Ding, ein Körper, aber keine Füße, 
weil ja Gott ein Geist ist.

 (3) I: Ein Geist, Wieso meinst du, er ist ein Geist?
 (4) M: Der Heilige Geist, meinte ich! Ja, und weil er so bunt ist, habe ich gedacht, ja, ich mache 

ihn mit so verschiedenen Farben. Weil es gibt ja verschiedene Geister: Manche sind so hässlich, 
ja und manche sind auch ganz so, schön bunt und so. Und da habe ich ‘nen bunten gemalt.

 (5) I: Hm, also ist das so, weil er freundlich ist, oder?
 (6) M: Ja.
 (7) I: Ist Gott denn, wenn du sagst, er ist so wie ein Geist, so ähnlich wie Gespenster? Oder ist 

das schon noch mal was anderes?
 (8) M: Nein, was anderes! (entrüstet) So ein Heiliger Geist! So einer ..., weil der ist heilig. Ein 

ganz heiliger Geist!
 (9) I: Hm, und was meinst du mit „heilig“? Also was heißt „heilig“?
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Abb. 23: Markus, 10,6 Jahre
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(10) M: Dass er so ganz gut ist.
(11) I: Hm, und dann hast du hier ja noch so gelbe Punkte gemalt, ne? Was ist denn das?
(12) M: Wenn er so schwebt in der Luft, dann kommen die. Solcher goldener Staub, der da so 

rumfliegt. Wenn er fliegt, dann fällt der bei einigen ab und dann sieht das aus, als ob er immer 
so wie ‘ne Rakete da so abdüst.

(13) I: Aha, also schwebt er überall herum?
(14) M: Ja.
(15) I: Du hast ihm ja auch noch einen ganz langen Bart gemalt. Aber der lächelt ja schon, oder? 

Also ist er ein freundlicher Gott, oder?
(16) M: Ja.
(17) I: Gibt es denn irgendetwas, dass du gerne gemalt hättest, aber nicht konntest, weil es zu 

schwierig war?
(18) M: Ich wollte zwar noch hier so ‘ne Bibel hier hin machen, aber das konnte ich nicht mehr, 

weil Sie ja gesagt haben „Abgeben“.
(19) I: Ach so. Und warum hättest du gerne noch die Bibel gemalt?
(20) M: Weil Gott ja in jeder Kirche ist und das steht ja alles in der Bibel drin.
(21) I: Genau, da liest man dann etwas von Gott. Woher weißt du denn noch etwas von Gott, oder 

wer erzählt dir von Gott?
(22) M: Jedes Mal gehe ich zum Gottesdienst, wenn einer ist.
(23) I: Hm, also zum Gottesdienst und vielleicht noch woanders, oder erzählt dir noch irgend-

jemand anderes von Gott?
(24) M: Mein Opa arbeitet bei der Kirche. Wenn ich bei dem bin, sagt er immer: „Ja, heute habe 

ich in der Kirche wieder so viel was von Gott gehört.“ Ja, und deshalb weiß ich manchmal auch 
so viel von Gott.

(25) I: Also da, würdest du sagen, hörst du das meiste. Aber Zuhause oder so eher nicht so?
(26) M: Ja, also mein Opa arbeitet da als Gärtner. Der ist immer da, mäht immer den Rasen, rupft 

das Unkraut und schneidet die Hecken. Und er räumt auch immer den Schuppen auf.
(27) I: Hm, und was erzählt dir dein Opa so von Gott? Oder kennst du vielleicht noch andere 

Bilder oder Gedanken zu Gott?
(28) M: Ja, so Jesus und so.
(29) I: Hm, und wüsstest du was, das dir z. B. dein Opa von Gott erzählt?
(30) M: Ja, dass – ähm, heute hat er gesagt, nein – er erzählt mir immer solche Geschichten von 

Gott.
(31) I: Und was sind das z. B. für Geschichten?
(32) M: Was der alles Gutes tut, zum Beispiel wie Jesus, sein Sohn, Menschen heilt.
(33) I: Hm, denkst du denn manchmal auch selber über Gott nach? Also, du hast ja jetzt viel 

erzählt, dass dir andere von Gott erzählen, denkst du dann manchmal auch selber über Gott 
nach?

(34) M: Ja, manchmal, so wenn ich schlafen gehe – nach dem Beten.
(35) I: Hm, also betest du auch abends?
(36) M: Ja, aber ich kenne nur ein Gebet.
(37) I: Also du glaubst auch, dass es Gott gibt?
(38) M: Ja, ein bisschen.
(39) I: Manchmal nicht?
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(40) M: Ja, manchmal so da denke ich: Hach, wie sieht Gott aus, was macht er die ganze Zeit, aber 
sonst ...

(41) I: Ja, das ist ja auch schwierig. Du hast ja Gott so gemalt, aber so gesehen hast du ihn ja 
wahrscheinlich nicht, oder?

(42) M: Nee, niemand kann ja Gott sehen! Der wohnt ja da ‘n paar Kilometer über uns.
(43) I: Hm, fällt dir denn noch etwas ein, was du zu deinem Bild sagen möchtest oder was du 

über Gott denkst?
(44) M: Nee, eigentlich nicht.
(45) I: Gut, danke.

Auswertung

Das senkrechte Format des Bildes wird fast vollständig von einer menschlichen Gestalt 
ausgefüllt. Von dem kegelförmigen Körper, der in seiner schematisierten Darstellung an 
eine Spielfigur erinnert, stehen in einem Winkel von etwa 90° nach dem Prinzip der größt-
möglichen Richtungsdifferenz nur zwei Armstümpfe ab, mit dunkelblauen Kreisen an ihren 
Enden, die vermutlich als Hände fungieren. Der runde Kopf der Figur ist von dunkelblauen 
Haaren umgeben. Das Gesicht scheint mit einfachen schwarzen Linien nach dem Prinzip 
„Punkt, Punkt, Komma, Strich – fertig ist das Mondgesicht“ gezeichnet worden zu sein. 
Dennoch verleihen die kräftigen Augenbrauen und der lange schwarze Spitzbart dem 
Gesicht eine gewisse Autorität und Würde, die lediglich durch den breit lächelnden Mund 
wieder etwas abgemildert werden. Direkt über dem Kopf der Figur wurde als Benennung 
mit schwarzer Schrift das Wort „Gott“ geschrieben. Dass es sich bei dieser Figur nicht um 
einen einfachen Menschen handeln kann, wird auch an der ungewöhnlichen farblichen 
Gestaltung deutlich. Neben einer hellblauen Grundierung wurde der ganze Körper der 
Figur samt Kopf mit senkrechten und waagrechten Farblinien übermalt, die die ganze farb-
liche Palette des Wachsmalkastens widerspiegeln. Insgesamt erhält die Figur dadurch ein 
unwirklich transzendent schimmerndes, fast geisterhaftes Aussehen. Eben diese Wirkung 
entspricht auch der Intention des Zeichners, der sich Gott als bunten Geist vorstellt und 
deswegen auch bewusst auf die Darstellung von Füßen verzichtet hat. Auch die Umgebung 
dieses „geisterhaften Gottes“ wirkt unwirklich mysteriös. Der ganze Raum ist von leuchtend 
gelben Kringeln fast ornamental ausgefüllt. Die Bedeutung dieser gelben Kringel ließe sich 
ohne die fantasievolle Erklärung des Zeichners kaum entschlüsseln, beschreibt er sie doch 
als goldener Staub, der entsteht, wenn Gott wie eine Rakete durch die Luft fliegt.

Die Beschreibung seines Bildes ergänzt Markus durch einfallsreiche Begründungen. So 
braucht Gott seiner Meinung nach keine Füße, weil er ja ein Geist sei (2). Damit Gott sich 
als guter (10) bzw. Heiliger Geist (8) auch von anderen „hässlichen“ Geistern unterscheide, 
sei er „schön bunt“ (4). Und schließlich sei Gott von goldenem Staub umgeben, wenn er 
als Geist durch die Luft schwebe (12). Eigentlich wollte Markus auch noch eine Bibel 
malen (18), weil „Gott ja in jeder Kirche ist und das steht ja alles in der Bibel drin“ (20). 
Markus geht selbst oft zur Kirche (22) und redet mit seinem Großvater, der als Gärtner bei 
der Kirche arbeitet (26), oft über Gott (24). Von ihm weiß er auch, dass Jesus Gottes Sohn 
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ist und kennt Geschichten, in denen Jesus Gutes tut und z.B. Menschen heilt (32). Wenn 
Markus schlafen geht, denkt er manchmal auch noch selbst über Gott nach (34) und fragt 
sich dann „... wie sieht Gott aus, was macht er die ganze Zeit ...“ (40).

Wenn der 10,6 Jahre alte Markus, der die dritte Klasse der Grundschule Diekholzen 
besucht, sich Gott als Geist vorstellt, erscheint dies zunächst ganz erstaunlich und außer-
gewöhnlich, da in Vergleichsstudien betont wurde, dass der „Heilige Geist“ in den Got-
tesbildern der Kinder so gut wie gar nicht auftrete und folglich als Stiefkind der religiösen 
Unterweisung gelten könne (vgl. z.B. Bucher 1994, 79-100). Allerdings ist es auch fraglich, 
inwiefern Markus Gottesvorstellung vom Heiligen Geist tatsächlich mit dem christlichen 
Verständnis des Heiligen Geistes im Rahmen der Trinitätstheologie übereinstimmt. Schon 
die bläuliche Gottesgestalt seines Bildes, die er auch noch als durch die Luft schwebend 
beschreibt, erinnert unwillkürlich an ein Gespenst aus einem Spukmärchen. Wenn er dann 
auch noch Gott als schönen bunten Geist von anderen hässlichen Geistern unterscheidet 
und betont, dass es ja verschiedene Geister gäbe (4), ordnet er Gott eher einem märchen-
haften Geisterreich zu. Obwohl Markus die Frage, ob Gott so etwas Ähnliches wie ein 
Gespenst sei, ganz entrüstet verneint und hervorhebt, dass Gott doch ein „heiliger“ Geist 
sei (8), vermag er allerdings den Unterschied zwischen dem Heiligen Geist und einem 
Gespenst nicht recht zu erklären und übersetzt das Wort „heilig“ lediglich mit „gut“ (10). 
Daraus lässt sich die Vermutung ableiten, dass Markus möglicherweise in der Kirche, die er 
offensichtlich regelmäßig besucht (22), oder auch von seinem Großvater etwas vom „Hei-
ligen Geist“ gehört hat. Da er diesen Begriff aber noch nicht recht zu füllen vermag, greift 
er hier auf gemeinsames Erfahrungswissen zurück. Von fantasievoller Einbildungskraft 
zeugt auch seine Vorstellung, dass Gott wie eine Rakete durch die Luft fliege und dabei 
goldener Staub entstehe (12). Markus nimmt seine Gottesvorstellung sehr ernst und möchte 
sie nicht als Gespenstermärchen abgewertet wissen, wie an seinem entrüsteten Protest 
deutlich wird. Und drückt Markus nicht zuletzt trotz seiner märchenhaften Vorstellungen 
mit seinem Gottesbild auch viel Wahres aus? Da Markus einen bunten Gott malt, könnte 
dies beispielsweise eine Anschlussmöglichkeit auf die vielen verschiedenen Facetten und 
die Unergründlichkeit Gottes, auf seine hellen, aber auch dunklen Seiten eröffnen. Zudem 
beschreibt Markus Gott als gut (10) und freundlich (16) und weiß, dass Gott in jeder Kirche 
ist (20), womit er schließlich auch den pneumatologisch-ekklesiologischen Aspekt des 
Heiligen Geistes implizit zur Sprache bringt.

Neben seinen eigenen Gottesvorstellungen verfügt Markus aber auch über ein fundiertes 
religiöses und biblisches Wissen. So kennt er die Bibel als ein Buch, in dem alles über 
Gott aufgeschrieben steht (20), und erinnert sich an Geschichten, in denen Jesus als Gottes 
Sohn die Menschen heilt (32). Eine besondere Rolle in Markus religiöser Sozialisation 
spielt offensichtlich sein Großvater, der ihm viel von Gott erzählt. Gerade weil Markus 
sehr ausführlich und voller Hochachtung von seinem Großvater erzählt (24-30), liegt die 
Vermutung nahe, dass dessen Glaube Vorbildcharakter für Markus besitzt oder ihn zu-
mindest beeinflusst und prägt. So betet Markus abends vor dem Schlafengehen immer ein 
vorformuliertes Gebet (36) und denkt dann manchmal auch ganz für sich über Gott nach 
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(34). Dieses Nachdenken über Gott ist aber nicht ganz frei von Zweifeln, denn die Fragen 
nach dem Aussehen und Wirken Gottes bereiten ihm Schwierigkeiten (40). So weiß er 
schließlich auch trotz seines gemalten Gottesbildes, dass niemand Gott sehen kann (42).

Florian (3. Klasse): Gott thront umgeben von Engeln auf einer Wolke

Abb. 24: Florian, 9,3 Jahre

Interview: Florian

 (1) I: Ja, Florian, ich hatte euch ja gebeten, ein Bild davon zu malen, wie ihr euch Gott vorstellt. 
Erzählst du mal, was du gemalt hast?

 (2) F: Ja, der Gott, da habe ich gemalt, dass er sehr musikalisch ist. Und dann haben zwei Engel 
noch, ähm Harfe gespielt. Und die Treppen sollen bedeuten, dass immer wenn dann Leute 
Probleme haben, dass sie dann von allen Himmelsrichtungen kommen können.
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 (3) I: Hm, können die dann auf den Leitern sozusagen von der Erde hochsteigen?
 (4) F: Ja.
 (5) I: Hm, also könnten Menschen hier auf der Wolke zu Gott kommen und ihm dann erzählen, 

was sie für Probleme haben?
 (6) F: Ja.
 (7) I: Und wo sitzt oder steht Gott bei dir?
 (8) F: Ähm, das ist sein Stuhl.
 (9) I: Ach so, das sieht ja auch fast aus wie ein Thron.
(10) F: Ja, und die anderen zwei Engel sind seine Schutzengel.
(11) I: Gott hat selber Schutzengel?
(12) F: Ja.
(13) I: Meinst du denn, dass die Menschen auch Schutzengel haben?
(14) F: Ja.
(15) I: Hm, und also, was würdest du sagen, wo ist Gott dann da?
(16) F: Auf ‘ner Wolke.
(17) I: Auf einer Wolke im Himmel wahrscheinlich, oder?
(18) F: Ja
(19) I: Ach, was ich dich noch fragen wollte: Wieso meinst du denn, dass Gott so musikalisch 

ist?
(20) F: Das habe ich mir so gedacht, weil ich bin auch musikalisch. Ich hör’ gern Lieder.
(21) I: Ah ja, und dann findest du Musik auch einfach sehr schön, hm?
(22) F: Ja.
(23) I: Gibt es denn irgendwas, das du beim Nachdenken über Gott gerne gemalt hättest, aber 

nicht so konntest, oder was du irgendwie schwierig fandest, zu malen?
(24) F: Nein, eigentlich nicht.
(25) I: Nicht. Kennst du denn noch andere Bilder für Gott oder weißt du noch etwas von Gott, 

was du jetzt vielleicht nicht gemalt hast?
(26) F: Nee.
(27) I: Hast du dir das jetzt alles selber ausgedacht, was du hier gemalt hast, oder hast du irgendwo 

schon mal so etwas von Gott gehört?
(28) F: Nee, das habe ich mir selber ausgedacht.
(29) I: Und wo hörst du sonst, oder wer erzählt dir sonst etwas von Gott?
(30) F: Niemand, aber meine Mutter, die hat ganz viele Bücher – auch von Gott. Und dann lese 

ich manchmal drin.
(31) I: Hm, eine Bibel oder Kinderbibel?
(32) F: Ja.
(33) I: Und denkst du denn manchmal auch selber über Gott nach?
(34) F: Manchmal.
(35) I: Hm, wann zum Beispiel?
(36) F: Wenn ich alleine bin ... (Pause) was soll ich machen? Dann rede ich manchmal ...
(37) I: Redest du manchmal mit Gott, also betest du, oder?
(38) F: Nee, beten nicht so.
(39) I: Aber denkst dann manchmal einfach so darüber nach?
(40) F: Ja.
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(41) I: Also glaubst du schon auch, dass es Gott gibt?
(42) F: Ja.
(43) I: Ja, gut. Das war es auch schon. Vielen Dank!

Auswertung

In der Bildmitte ist eine große, mit schwarzer Umrisslinie gezeichnete Wolke zu sehen, die 
das Bildgeschehen im „Himmel“ verortet. Am oberen Wolkenrand steht ein kastenförmiger, 
breiter Thronsitz mit hoher Rückenlehne und vier räumlich gezeichneten Stuhlbeinen. 
Aufgrund der braunen Farbe handelt es sich vermutlich um einen Holzthron, der nur auf 
Sitzhöhe von einem grünen Streifen unterbrochen ist, der offensichtlich das Sitzpolster 
darstellt. Auf diesem Thron sitzt eine menschliche Gestalt mit einem roten langen Gewand, 
unter dem lediglich noch die schwarzen Sandalen hervorragen. Der üppige schwarze Voll-
bart weist die sitzende Gestalt eindeutig als Mann aus. Außer den großen dunkelblauen 
Augen und der schwarzen Stupsnase lässt sich vom orangefarbenen Gesicht des Mannes 
nicht viel mehr erkennen, da es fast völlig vom Bart verdeckt ist. Seine auf dem Schoß 
ruhenden, runden Hände verleihen der Gestalt jedoch einen besonnenen, freundlichen 
Ausdruck.

Umgeben wird der Mann auf dem Thron von vier Engelsgestalten, die sich fast sym-
metrisch in einem Parallelogramm um ihn herum postiert haben. Die beiden kleinen 
oberen Engel scheinen links und rechts vom Thron, etwa auf der Kopfhöhe des Mannes, 
in der Luft zu schweben und sehen fast identisch aus. Die kegelförmigen Körper sind in 
weiße Kleidchen gekleidet, unter denen die abgerundeten, nackten Füße hervorschauen. 
Ähnlich wie schon der Mann halten sie ihre Arme frontal vor den Körper, so dass sich 
ihre Hände fast berühren. Jeweils zu beiden Seiten ihrer Körper stehen zwei goldgelbe 
große Flügel ab, die zu ihrer eindeutigen Identifikation als Engel beitragen. Die kleinen 
Gesichter mit den blauen Augen und den kleinen runden schwarzen Mündern, die von 
braunen, über die Schulter fallenden Haaren eingerahmt werden, stilisieren die Engels-
figuren fast zu „Engelspüppchen“ aus der Weihnachtszeit. Während diese beiden klei-
nen Engel lediglich ruhend neben dem Thron, möglicherweise auch als Thronwachen, 
verharren, sind die beiden einander gegenüberstehenden unteren Engel auf der Wolke  
zu Füßen des Himmelsherrschers offensichtlich damit beschäftigt, den himmlischen  
Hofstaat musikalisch zu unterhalten. Im Gegensatz zu den oberen Engeln wurden diese 
deutlich größer und zudem aus der Seitenansicht gemalt. Außerdem tragen die lächeln-
den Engel mit den blauen Augen und blonden langen Haaren die gleichen schwarzen 
Sandalen wie Gott auf seinem Himmelsthron. Mit ihren nach vorne gestreckten Armen 
halten bzw. spielen sie ihre Musikinstrumente. Es handelt sich dabei um Harfen mit  
goldgelben Rahmen und bunten Saiten in den Regenbogenfarben, die auf kleinen Wol-
kensockeln stehen und offensichtlich wohlklingende Töne erzeugen, wie die schwarzen 
Noten über der rechten Harfe andeuten. Schließlich lassen sich an allen vier Seiten der 
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Wolke braune Parallelen mit waagerechten Streben erkennen, die wie von der Wolke 
herabführende Leitern wirken.

Florian stellt sich Gott im Himmel als sehr musikalisch vor, weshalb Gott auf seinem 
Bild auch von harfespielenden Engeln umgeben ist (2). Außerdem wird Gott nach Flo-
rians Meinung ähnlich wie die Menschen (14) von zwei Schutzengeln bewacht (10). Die 
Bedeutung der Leitern bzw. Treppen auf seinem Bild erklärt er folgendermaßen: „Und die 
Treppen sollen bedeuten, dass immer wenn dann Leute Probleme haben, dass sie dann von 
allen Himmelsrichtungen kommen können“ (2). Neben dieser eigenen Gottesvorstellung 
kennt Florian keine anderen Bilder oder Vorstellungen von Gott (26) und hat auch nie-
manden, der ihm einmal etwas von Gott erzählt (30). Aber er weiß, dass sich unter den 
vielen Büchern seiner Mutter auch eine Bibel befindet, in der er gelegentlich sogar liest 
(30). Insgesamt glaubt Florian an die Existenz Gottes (42), wenn er auch nicht zu Gott 
betet (38). Besonders wenn er allein ist, denkt er manchmal über Gott nach (36).

Das Gottesbild des 9,3-jährigen Florian ist äußerst vielschichtig und komplex. Obwohl 
Florian konfessionslos ist und sich seine religiöse Sozialisation offensichtlich auf den 
evangelischen Religionsunterricht in der dritten Klasse der Grundschule Diekholzen be-
schränkt (42), zeigen sich in seinem Gottesbild neben allgemeinen Fantasievorstellungen 
auch biblische Aspekte bzw. Dimensionen des christlichen Glaubens. Der musikalische 
Himmelsgott, der auf einer Wolke hoch oben im Himmel thront und von beflügelten 
Harfespielern und Schutzengelchen umgeben ist, scheint zunächst allein der kindlichen 
Fantasie des Jungen zu entspringen. Zudem erinnert das Bild an die bunten Illustrationen 
in Märchenbüchern. Letztlich könnte es sich sogar nur um eine Variation des traditionellen 
Klischeebildes von Gott als altem Mann mit Bart, der auf einer Wolke im Himmel thront, 
handeln. Dennoch wird dieses vorschnelle Urteil weder dem Zeichner gerecht, der beteuert, 
dass er sich dieses Motiv selbst ausgedacht habe (28), noch der Ausdruckskraft des Bildes 
selbst. Gleichwohl belegt das Bild von Florian anschaulich, dass die Kinderzeichnungen 
vielfältige Anschlussmöglichkeiten für biblische Bilder und theologische Symbole bieten. 
In diesem Falle etwa für das Bild vom Gottesthron im vierten Kapitel der Offenbarung 
samt den beflügelten Lobgestalten oder für das Motiv der Himmelsleiter in Jakobs Traum 
(Gen 28, 10-12). Die intuitiv-naiven Imaginationen von Kindern können also biblischen 
und theologischen Topoi sehr nahe stehen. So scheint auch ein weiterer theologischer 
Grundgedanke in Florians Gottesbild implizit zum Ausdruck zu kommen: Der Gott der 
Nähe und der Distanz, der sich einerseits den Menschen zuwendet, andererseits aber auch 
unendlich vom Menschen unterschieden ist. Die Dialektik zwischen dem „Deus abscon-
ditus“ und dem „Deus revelatus“ wird in dem Bild eindrucksvoll ausgemalt, indem Gott 
einerseits mit würdevoller Herrscherautorität in fast unerreichbarer Ferne im Himmel 
thront, andererseits aber auch durch die Leitern für die Menschen aller Himmelsrichtungen 
erreichbar ist. Die Leitern haben somit die Funktion einer Brücke und verbinden Himmel 
und Erde. Wenn Florian diese Zugangsmöglichkeit zu Gott gerade für Menschen mit Pro-
blemen eröffnet, spricht er damit möglicherweise auch seine persönliche Gottesbeziehung 
an. Da die Klassenlehrerin Florians familiäre Situation als momentan problematisch und 
entsprechend auch sein schulisches Verhalten als schwierig und auffällig beschrieb, lässt 
sich die persönlich hohe Relevanz eines Gottes, der sich den Problemen der Menschen 
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zuwendet, für Florian unschwer ermessen. Dennoch bestreitet Florian, dass er zu Gott 
beten würde (38), obwohl er andererseits manchmal, wenn er alleine ist, über Gott nach-
denkt und dieses mit Worten umschreibt, die einem Gebet sehr nahe zu kommen scheinen: 
„Wenn ich alleine bin ... (Pause) was soll ich machen? Dann rede ich manchmal ...“ (36). 
Insofern verneint er das Beten vielleicht auch nur, weil es ihm peinlich ist oder aber, weil 
er ohne ein vorformuliertes Gebet, möglicherweise auch nur in Gedanken, mit Gott redet 
und diese Form nicht als Gebet versteht. Überhaupt scheint sich sein Gottesverhältnis 
nicht so explizit zu zeigen, sondern durch ein Wechselspiel von Nähe und Distanz, wie 
es auch in seinem Bild ausgedrückt wird, charakterisiert zu sein. Und dennoch trägt sein 
Gotteskonzept sehr persönliche Züge, wenn er mit Gott all das in Verbindung bringt, was 
ihm selbst momentan wichtig ist bzw. was ihn bewegt, seien es seine Probleme oder auch 
die Musik. Denn nicht zuletzt begründet Florian seine Meinung, dass Gott musikalisch 
sei, mit folgenden Worten: „Das habe ich mir so gedacht, weil ich bin auch musikalisch. 
Ich hör’ gern Lieder“ (20).

Lukas (3. Klasse): Gott als Wolke

Interview: Lukas

 (1) I: Ich habe euch ja vorhin gebeten, einmal ein Bild davon zu malen, wie ihr euch Gott vor-
stellt. Erzählst du mal, was du gemalt hast?

 (2) L: Also ‘ne Wolke mit ‘nem Gesicht drin und mit Nase, Augen, Mund und dann noch ‘n 
Bart und Haarstoppeln. Und dabei habe ich mir vorgestellt, dass die Wolke über allem andern 
schwebt.

 (3) I: Hm. Bei dir ist mir vorhin aufgefallen, als ich euch gebeten habe zu malen, dass du ja ganz 
lange erst gar nicht angefangen hast, zu malen, und irgendwie ein bisschen Schwierigkeiten 
hattest zu malen, oder?

 (4) L: Ich wusste nicht, also wie ich Gott male.
 (5) I: Ja, das ist ja auch gar nicht so einfach.
 (6) L: Man weiß ja auch nicht, wie er in echt aussieht!
 (7) I: Hm, genau, und du hast ja auch keinen Mensch oder eine Person gemalt wie viele andere, 

oder? Warum wolltest du das nicht?
 (8) L: Nee, wollte ich einfach gar nicht.
 (9) I: Das war dir wahrscheinlich einfach zu fest, oder?
(10) L: Ja, ähm – (Pause) weiß auch nicht.
(11) I: Aber eben deswegen hast du dich wahrscheinlich für eine Wolke entschieden, oder?
(12) L: Ja.
(13) I: Aber die Wolke, du hast ja nicht nur eine Wolke gemalt, sondern du hast ihr ja auch ein 

Gesicht gemalt, ne?
(14) L: Ja, das Gesicht soll zeigen, also dass die Wolke fröhlich ist und ...
(15) I: Also du fandst es ja schon ziemlich schwierig, Gott zu malen. Gibt es denn vielleicht auch 

etwas, das man gar nicht malen kann?
(16) L: Ja, manche Sachen kann man gar nicht malen.
(17) I: Erzähl mal! Was meinst du, was man nicht malen kann, aber was dir eigentlich schon zu 

Gott einfällt?
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Abb. 25: Lukas, 9,3 Jahre

(18) L: Man kann eigentlich jetzt keinen Menschen malen irgendwie, der genauso aussieht wie 
wir oder so. Das wollte ich auch überhaupt nicht.

(19) I: Hm, und was würdest du dann sagen, wie ist Gott dann für dich?
(20) L: Einfach ‘ne Wolke, die über allem Guten schwebt.
(21) I: Hm, fallen dir irgendwie noch so ein paar Worte ein zu Gott?
(22) L: Nee.
(23) I: Kennst du denn noch andere Bilder von Gott oder weißt du noch irgendwie etwas anderes 

von Gott?
(24) L: In Hildesheim bei der Schatzkammer da gibt’s ja auch irgendwie so’n äh, ich weiß auch 

nicht, aber da war Gott mit ‘nem Vollbart und noch ‘nem Menschen.
(25) I: Aha, das ist ja komisch, oder? Eigentlich findest du das ja gar nicht so gut, aber da haben 

sie das scheinbar auch so gemacht.
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(26) L: Ja, das haben auch viele aus unserer Klasse so gemacht.
(27) I: Was meinst du denn, warum willst du nicht, dass Gott wie ein Mensch aussieht? Kannst 

du das beschreiben, warum Gott so ganz anders ist als ein Mensch?
(28) L: Also, Gott ist also anders als ein Mensch. Also er macht mehr als die Menschen und er 

hat eigentlich ... (Pause) er ... also, was man auch über den Gott erzählt, ist eigentlich nicht sehr 
ähnlich wie die Menschen. Gott tut auch gar nicht so wie die Menschen.

(29) I: Hm, wer erzählt dir denn was von Gott, oder woher weißt du etwas von Gott?
(30) L: Von der Kirche und vom Religionsunterricht.
(31) I: Ah ja, gehst du zum Kindergottesdienst in der Kirche?
(32) L: Nee, gibt’s bei uns nicht.
(33) I: Gehst du dann einfach so mit deinen Eltern?
(34) L: Ja, mit meinen Eltern und meiner Schwester.
(35) I: Hm, redet ihr manchmal zu Hause auch über Gott oder solche Dinge?
(36) L: Ach ja, wir beten abends immer und mehr eigentlich nicht.
(37) I: Denkst du denn manchmal auch ganz alleine über Gott nach?
(38) L: Ja, auch. Manchmal kann man nämlich nicht glauben, was man über Gott so erzählt, was 

er alles gemacht hat. Das glaubt man manchmal auch überhaupt nicht.
(39) I: Hm, das ist manchmal gar nicht so einfach, nicht? Aber generell glaubst du schon, dass 

es Gott gibt, oder?
(40) L: Ja.
(41) I: Gut, danke Lukas!

Auswertung

Eine große blaue Wolke breitet sich über das ganze waagrechte Papierformat aus, deren 
Umrisslinie mit einem dunkleren Blau gezeichnet und dann mit einem helleren Blau aus-
schraffiert wurde. Aus dieser voluminösen Schäfchenwolke lächelt dem Betrachter des 
Bildes ein freundliches Gesicht entgegen. In der Mitte der schwarzen, linsenförmig ge-
zeichneten Augen liegt jeweils die ebenfalls schwarz umrandete, weiße Iris. Die schwarzen 
Pupillen scheinen die Blickrichtung der Augen für den Betrachter leicht nach rechts zu 
richten. Unter den Augen liegt die spitze, dreieckige Nase in orangener Farbe mit einem 
kleinen schwarzen Punkt, der ein Nasenloch darstellen könnte. Der mit einer roten gebo-
genen Linie freundlich geschwungen gezeichnete Mund wird von schwarzen, unregelmäßig 
übereinander gesetzten Strichen umrahmt, die sich als Bart deuten lassen. Über den Augen 
zieren schließlich die blaue Umrisslinie der Wolke kurze schwarze, nebeneinander gesetzte 
Striche, die an Haarstoppeln erinnern.

Lukas beschreibt zunächst sein anthropomorphes Wolken-Bild und erläutert dazu, dass 
er eine fröhliche Wolke gemalt habe (14), die über allem anderen (2) bzw. über allem Guten 
(20) schwebe. Darüber hinaus bringt er seine Schwierigkeiten, Gott überhaupt zu malen, 
zur Sprache (4), da niemand wisse, wie Gott aussehe (6). Seine Entscheidung, Gott als 
Wolke zu malen, ist vor allem ein Ergebnis seiner entschiedenen Meinung, dass man Gott 
nicht als Mensch malen könne (18), denn „... Gott ist also anders als ein Mensch. Also er 
macht mehr als die Menschen und er hat eigentlich ... (Pause) er ... also, was man auch 
über den Gott erzählt, ist eigentlich nicht sehr ähnlich wie die Menschen. Gott tut auch gar 
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nicht so wie die Menschen“ (28). Aus der Schatzkammer eines Hildesheimer Museums 
kennt Lukas noch ein anderes Gottesbild, auf dem Gott als Mann mit Vollbart und einem 
weiteren Menschen zu sehen ist (24). Lukas erzählt weiter, dass er im Religionsunterricht 
und in der Kirche (30), die er mit seiner Familie besucht (34), etwas von Gott erfahre. 
Neben dem gemeinsamen Beten am Abend in der Familie (36) denkt Lukas manchmal 
auch alleine über Gott nach, besonders wenn er nicht daran glauben kann, „was man über 
Gott so erzählt, was er alles gemacht hat“ (38).

Der 9,3-jährige Lukas aus der dritten Klasse der Grundschule Diekholzen hat als ein-
ziges Kind eine symbolische Gottesdarstellung gewählt. Zwar weist seine Darstellung 
Gottes als Wolke auch noch anthropomorphe Züge auf, diese müssen jedoch nicht nur 
als Überreste einer anthropomorphen Gottesvorstellung im Sinne eines Übergangsphän-
omens verstanden werden. Vielmehr könnte das menschliche Gesicht der Wolke auch der 
Intention des Zeichners entspringen, dem abstrakten Symbol persönliche bzw. „fröhliche“ 
(14) Züge und somit dem transzendenten Gott ein menschliches Antlitz zu verleihen. 
Scheint das überdimensionale Gesicht der Wolke dem Bildbetrachter nicht direkt in die 
Augen zu schauen und damit einen dem Menschen trotz aller Distanz zugewandten Gott 
zu versinnbildlichen?

Schon während des Malprozesses fiel Lukas in besonderer Weise auf, da er als einziges 
Kind sehr lange wartete und zögerte, bis er schließlich mit dem Malen begann. Offen-
sichtlich bereitete ihm der Auftrag, ein Bild seiner Gottesvorstellung zu malen, größere 
Schwierigkeiten als seinen Mitschülern und Mitschülerinnen. So erklärte er später: „Ich 
wusste nicht, also wie ich Gott male“ (4). Auch seine Äußerung „Man weiß ja auch 
nicht, wie er in echt aussieht!“ weist darauf hin, dass Lukas vor dem Malen diese Frage 
gründlich reflektierte. Im Gegensatz zu allen anderen Kindern seiner Klasse, die ein an-
thropomorphes Gottesbild zu Papier brachten, vertritt er eine andere Position: „Man kann 
eigentlich jetzt keinen Menschen malen irgendwie, der genauso aussieht wie wir oder so. 
Das wollte ich auch überhaupt nicht“ (18). Die Entschiedenheit mit der sich Lukas gegen 
eine menschliche Gottesdarstellung wendet und sich um eine eigene Bildlösung bemüht, 
beeindruckt umso mehr, als ihm sehr wohl bewusst war, dass alle anderen Kinder um ihn 
herum eine menschliche Gottesgestalt malten (26). Wenn es Lukas auch Schwierigkeiten 
bereitet, den Unterschied zwischen Gott und den Menschen exakt zu beschreiben und er 
nur weiß, dass Gott andere Dinge und mehr als die Menschen zu tun vermag (28), so ist er 
doch von dem qualitativen Unterschied zwischen Gott und Mensch überzeugt. Selbst das 
anthropomorphe Gottesbild, das er bei einem Museumsbesuch gesehen hat, kann ihn nicht 
von seiner Position abbringen (25), wenn er möglicherweise von dort auch den Vollbart 
für seine Wolke übernommen hat. In seinem Bild versucht Lukas somit, zwei konträre 
Positionen miteinander zu vereinbaren. Einerseits ist Gott kein Mensch, weshalb Lukas 
die Darstellung einer Wolke wählte. Andererseits ist Gott aber seiner Meinung nach auch 
mehr als eine unpersönliche Wolke am Himmel, die über allem schwebt (2), weshalb er ihr 
ein freundliches, menschliches Gesicht malte. Gerade der Bart und die überdimensionale 
Größe der Wolke unterscheiden diese vom gewöhnlichen Anthropomorphismus der Kin-
derzeichnung, wie er zum Beispiel bei der charakteristischen Sonne mit einem Gesicht auf 
vielen Kinderbildern zum Ausdruck kommt. Nicht zuletzt ist darauf hinzuweisen, dass das 
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Bild von Lukas eine gute Anschlussmöglichkeit für das biblische Symbol der Wolkensäule 
aus der alttestamentlichen Exoduserzählung (Ex 13,21) bietet.

Trotz seiner religiösen Sozialisation, angefangen vom familiären Kirchenbesuch über den 
katholischen Religionsunterricht bis hin zum gemeinsamen Beten der Familie am Abend, 
ist Lukas Gottesverhältnis offensichtlich dennoch von starken Zweifeln geprägt, wenn er 
einwendet: „Manchmal kann man nämlich nicht glauben, was man über Gott so erzählt, 
was er alles gemacht hat. Das glaubt man manchmal auch überhaupt nicht“ (38). Dieses 
Zweifeln resultiert aber vermutlich aus demselben tiefgründigen Nachdenken und kritischen 
Reflexionsvermögen, das schon an seinem Gottesbild zum Vorschein kam. So könnte Lukas’ 
kritische Auseinandersetzung mit der Gottesfrage die Voraussetzung zur Entwicklung einer 
eigenen „Theo-logie“ sein und ihn bei entsprechender Förderung möglicherweise zu einer 
Gewinn bringenden theologischen Produktivität anregen. Dass Zweifel und Schwierigkeiten 
nicht notwendig zum Aufgeben oder Bruch mit Gott führen müssen, sondern stattdessen 
auch das kreative Nachdenken zum Finden einer eigenen Problemlösung herausfordern 
können, hat Lukas mit seinem Bild bereits eindrücklich bewiesen.

 
 
Katharina (3. Klasse): Gott und seine Frau

Interview: Katharina

 (1) I: Katharina, du hast ja sogar zwei Bilder gemalt.
 (2) K: Ja!
 (3) I: Ja, ich habe euch ja gebeten, ein Bild davon zu malen, was ihr euch unter Gott vorstellt. 

Erzählst du mal, was du gemalt hast?
 (4) K: Ich habe Gott gemalt mit einem blauen Umhang, einem grauen Rock und na noch so’n 

bisschen Rosa drangebracht.
 (5) I: Da hast du ja noch so’n Kreuz gemalt, oder?
 (6) K: Ja, das soll bedeuten, dass Gott heilig ist.
 (7) I: Und deswegen hast du vielleicht auch diesen Heiligenschein gemalt, oder?
 (8) K: Ja!
 (9) I: Was heisst denn „heilig“, dass Gott heilig ist? (Pause) Weißt du gar nicht, hm? Und was 

hast du, also du hast ja noch einiges drum herum gemalt?
(10) K: Ja, das ist ein Vorhang. Da steht Gott so im Himmel. Und wollte den grade was sagen, ist 

gerade auf die Bühne gekommen, da wo er drauf stehen soll auch. Das soll ‘ne Wolke sein, wo 
er da drauf steht und drum herum ist einfach der Vorhang.

(11) I: Hm, und wem will er da was sagen?
(12) K: Na, Jesus und Maria ...
(13) I: Hm, also den anderen, die da im Himmel sind?
(14) K: Ja.
(15) I: Hm, und warum hat er die Hände so ganz hoch gehalten? Hast du dir dabei was gedacht, 

oder?
(16) K: Nee.
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Abb. 26: Katharina (1)
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(17)I: Du hast ja noch ein zweites Bild. Das können wir ja gleich mal dazu nehmen. Erzählst du 
mal, was du da gemalt hast?

(18) K: Das soll Gott seine Frau sein auf ‘ner Wolke.
(19) I: Hm, also du stellst dir vor, dass Gott auch eine Frau hat?
(20) K: Ja.
(21) I: Das ist aber nicht Maria, oder?
(22) K: Nein.
(23) I: Warum ist dir das denn ganz wichtig, dass Gott auch eine Frau hat? Weißt du das? (Pause) 

Hast du dir einfach so vorgestellt?
(24) K: Hm.

Abb. 27: Katharina (2)
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(25) I: Sie hat auch so ‘nen Heiligenschein.
(26) K: Hm.
(27) I: Gibt es denn irgendwas, du hast ja jetzt schon zwei Bilder gemalt; das ist ja recht viel, 

aber irgendetwas, was dir zu Gott einfällt, aber was du gar nicht malen konntest? Also, was du 
zu schwierig fandst zu malen oder so?

(28) K: (Schüttelt den Kopf.)
(29) I: Kennst du denn noch andere Bilder von oder für Gott, also was Leute erzählen von Gott 

oder so?
(30) K: Nee.
(31) I: Fällt dir jetzt auch nichts mehr ein, wenn ich jetzt sagen würde: Na, was fällt dir ein, wenn 

du das Wort „Gott“ hörst?
(32) K: Nein.
(33) I: Nein. Na, das war ja auch schon ganz schön viel. – Wo oder wer erzählt dir denn mal was 

von Gott, oder wo hörst du was von Gott?
(34) K: In der Kirche. Und meine Oma, die geht auch ganz oft in die Kirche und da beten wir auch 

oft.
(35) I: So zum Essen, oder?
(36) K: Zum Essen und wenn wir in’s Bett gehen.
(37) I: Hm, aber zu Hause eher nicht?
(38) K: Nee, (lacht) zu Hause nicht so!
(39) I: Und denkst du denn manchmal selber über Gott nach?
(40) K: Ja, so manches Mal.
(41) I: Was denkst du denn da so?
(42) K: Da komme ich manchmal auf Bilder, die ich vorher noch gar nicht gesehen hab’.
(43) I: Was sind denn das so für Bilder?
(44) K: Zum Beispiel so eins wie das. Oder, dass Gott plötzlich auf der Erde steht neben so ganz 

vielen Leuten.
(45) I: Hm, und was macht er dann, wenn er neben den ganz vielen Leuten steht?
(46) K: Erzählt denen wie es im Himmel ist und ... (Pause)
(47) I: Gut, danke Katharina!

Auswertung

Im Zentrum des ersten der beiden Bilder, die die Zeichnerin anfertigte, steht eine mensch-
liche Gestalt in einem farbenprächtigen, festlichen Gewand. Die durch den Bart als Mann 
erkennbare Person trägt ein graues weites Gewand, das bis auf den schwarzen Fußboden 
bzw. den Standlinienstreifen am unteren Bildrand reicht. Der Rock des Gewandes ist teil-
weise durch breite violette Streifen abgesetzt und wird in der Mitte durch ein dunkelrotes 
Kreuz geschmückt. Durch den langen blauen über die Schultern gelegten Schal wird die 
Kleidung des Mannes abgerundet und verleiht ihm ein sakrales, priesterliches Aussehen. Die 
Vermutung, dass es sich bei dem Mann um einen Priester oder einen anderen kirchlichen 
Würdenträger in seinem Talar bzw. einer besonders festlichen Amtskleidung handelt, wird 
durch die Gestik der wie zum Segen in der Kirche erhobenen Hände zusätzlich unterstützt. 
Die überproportional großen, hautfarbenen Hände mit den runden Fingern haben fast die-
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selbe Größe wie das Gesicht des Mannes und liegen auf einer Höhe mit der goldgelben 
Aureole auf bzw. über seinem Haupt. Das sanfte Gesicht mit den strahlend blauen Augen 
und den rosigen, vollen Lippen des lächelnden Mundes wird von braunen Locken und 
einem kurzen Bart umrahmt. Die göttlich-majestätisch anmutende Gestalt des Mannes 
wird schließlich durch den mit großen grünen Buchstaben geschriebenen Titel „Gott“ in 
der oberen Bildhälfte bestätigt.

Parallel zum unteren schwarzen Standlinienstreifen verläuft am oberen Bildrand ein 
brauner Streifen, der vermutlich die Decke des Raumes, in dem Gott sich befindet, darstellt. 
Den linken und rechten Bildrand säumen zwei blauschraffierte, sich zur Gottesgestalt hin 
bogenförmig ausweitende Streifen, die wie schwer herabfallende Bühnenvorhänge wir-
ken. Wenn Gott auf dem Bild wie ein Schauspieler auf einer Theaterbühne steht, könnte 
er mit seinen dramatisch erhobenen Händen auch gerade das applaudierende Publikum 
begrüßen.

Auf dem zweiten Bild ist ein Mädchen oder eine Frau zu sehen, die mit ihren zierlichen, 
dünnen Beinen auf einer voluminösen, blauschraffierten Schäfchenwolke steht. Die Frau 
trägt ein lilafarbenes, knielanges Kleid mit einem spitz nach außen gezogenen Glockenrock. 
Genau wie „Gott“ hat sie ihre mit den langen Ärmeln des Kleides bedeckten Arme hoch 
über ihren Kopf erhoben. Da ihre Hände nicht zu sehen sind, wirken ihre langen geboge-
nen Kleiderärmel jedoch fast wie die Flügel eines Vogels oder Engels. Die kleine Frau auf 
der Wolke trägt schulterlanges braunes Haar und aus ihrem bräunlichen Gesicht leuchten 
die hellgrünen Augen und der kleine, violette, lächelnde Mund hervor. Über ihrem Kopf 
funkelt schließlich wie schon bei der Gottesgestalt eine goldgelbe Aureole, die vermutlich 
die Heiligkeit der Frau betonen soll. Links am Kopf der Frau setzt eine kleine dunkelblaue 
Sprechblase an, von der ein nach linksgerichteter Pfeil auf eine größere blaue Sprechblase 
verweist, in die mit dunkelblauer Schrift folgende Worte geschrieben wurden: „Ich bin Gott 
seine Frau“. Die durch die Sprechblase hervorgerufene comicartige Wirkung des Bildes 
wird dadurch wieder aufgehoben, dass die kleine Frau auf der Wolke den Bildbetrachter 
direkt anzusprechen scheint, indem sie sich ihm selbst als Gottes Frau vorstellt.

Katharina erläutert zunächst die Bedeutung des Kreuzes und der Aureole auf ihrem 
Bild als Zeichen der Heiligkeit Gottes (6). Den Hintergrund bzw. die Umgebung Gottes 
erklärt sie folgendermaßen: „Ja, das ist ein Vorhang. Da steht Gott so im Himmel. Und 
wollte den grade was sagen, ist gerade auf die Bühne gekommen, da wo er drauf stehen 
soll auch. Das soll ‘ne Wolke sein, wo er da drauf steht und drum herum ist einfach der 
Vorhang“ (10). Als Zuhörer Gottes auf seiner Himmelsbühne nennt Katharina Jesus und 
Maria (11). Gottes Frau, die nicht etwa mit Maria zu verwechseln ist (22), steht dagegen 
auf einer anderen Wolke (18). Während Katharina zu Hause kaum etwas von Gott hört 
(38), geht sie mit ihrer Großmutter gelegentlich in die Kirche (34) und kennt von dort 
auch das gemeinsame Gebet zum Essen und vor dem Schlafengehen (36). Wenn Katharina 
manchmal über Gott nachdenkt, sieht sie vor allem Bilder vor sich, die sie „vorher noch 
gar nicht gesehen“ hat (43) und die beispielsweise ihrem gemalten Bild ähneln oder Gott 
auf der Erde zeigen, wie er den Menschen vom Himmel erzählt (47).

Diese beiden Bilder der 9,6-jährigen Katharina, die die dritte Klasse der Grundschule 
Diekholzen besucht, erweitern die Auswahl verschiedenster Gottesbilder noch einmal um 
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zwei ganz neue Gottesvorstellungen. Wie schon an vielen anderen Bildern deutlich wurde 
zeigen sich auch an Katharinas Gottesbildern einerseits Spuren ihrer religiösen Sozialis-
ation, andererseits fließen aber auch ihre ganz eigenen fantasievollen Vorstellungen und 
Gedanken mit ein und verbinden sich zu ihrem individuellen Gotteskonzept. Besonders 
das Kreuz, die Aureolen und die sakramentale Kleidung Gottes auf Katharinas Bild lassen 
den prägenden Einfluss der Kirchenbesuche mit ihrer Großmutter vermuten. Überhaupt 
scheint die Großmutter eine entscheidende Rolle in Katharinas religiöser Sozialisation 
einzunehmen, da diese Katharina zum Beispiel beim Beten an ihrem Glauben teilhaben 
lässt und ihr von Gott erzählt. Obwohl Katharina sehr ernsthaft vom Beten bei ihrer 
Großmutter erzählt, findet sie den Gedanken an ein gemeinsames Beten mit ihren Eltern 
geradezu lächerlich (38), was dafür spricht, dass die Frage nach Gott in ihrem Elternhaus 
selten thematisiert wird.

Zunächst wirkt Katharinas Gotteskonzept sehr distanziert, indem sie Gott nicht nur 
im Himmel lokalisiert, sondern den sakramentalen Herrscher zusätzlich auch noch als 
himmlischen Star auf einer unerreichbaren Bühne platziert. Zudem spricht Gott als „deus-
ex-machina“ nicht etwa von seinem Bühnenpodest zu den Menschen auf der Erde, sondern 
zu anderen himmlischen Gestalten wie Jesus und Maria. Warum Katharina Gott überhaupt 
auf einer Bühne darstellt, bleibt rätselhaft. Zu vermuten ist lediglich, dass Katharina sich 
vielleicht im liturgischen Gottesdienst manchmal wie eine Zuschauerin im Theater mit dem 
Pfarrer als Schauspieler auf der Kirchenbühne fühlt und sie deswegen eine vergleichbare 
Himmelsbühne mit einem im Talar verkleideten Schauspielgott auf ihrem Bild inszeniert. 
Um eine mögliche Verwechslung Gottes mit einem Menschen, Schauspieler oder Pfarrer 
auszuschließen, hat sie schließlich die menschliche Gestalt auch eindeutig schriftlich als 
Gott betitelt und seine Heiligkeit durch die Aureole hervorgehoben, wenn sie das Wort 
„heilig“ auch nicht weiter zu umschreiben weiß (9). Die distanzierte Position Gottes auf 
der Himmelsbühne wird mit dem zweiten Bild weitgehend aufgehoben, da sich dort Got-
tes Frau auf einer Wolke präsentiert. Katharina stellt damit Gott mitten in eine familiäre 
oder eheliche Beziehung zu einer Frau, deren Partner und direktes Gegenüber Gott ist. 
Die bildlich dargestellten familiären Verhältnisse Gottes drücken implizit einen Gott der 
Beziehung und der Liebe aus. Eine Anschlussmöglichkeit wäre für biblische Symbole hier 
etwa das Bild Gottes als werbender Bräutigam Israels (Jes 62,5).

Berücksichtigt man schließlich noch den biografischen Hintergrund Katharinas, die 
nach den Aussagen der Klassenlehrerin in problematischen Familienverhältnissen lebt und 
schon mehrmals zeitweilige Trennungsphasen ihrer Eltern miterleben musste, ergibt sich 
noch eine tiefere Sinndimension des Bildes. Wenn Katharina Gott auf einem zweiten Bild 
eine Frau malt, scheint dies Ausdruck ihrer persönlichen Wunschvorstellung von einer 
göttlichen Familie zu sein, in der Gott als Mann in einer idealen Beziehung mit seiner Frau 
zusammenlebt. Insofern ließe sich das Bild fast als Imagination einer eschatologischen 
Hoffnung auf eine „heile“ Familie verstehen. Überhaupt scheint Katharina öfters in ima-
ginativen Bildern zu denken, wenn sie in einem weiteren Vorstellungsbild Gott beschreibt, 
wie dieser ganz vielen Leuten auf der Erde (45) vom Himmel (47 erzählt. Diese Vorstel-
lung, mit der sich an Jesu Predigten über das Reich Gottes erinnern ließe, kann man zum 
einen als Ausdruck eines den Menschen zugewandten Gotteskonzeptes verstehen. Zum 
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anderen wirkt sie wie ein ergänzendes Gegenbild zu der Ansprache Gottes auf der Bühne 
an die „Himmelsbewohner“, die nun auch an die „Erdenbewohner“ gerichtet wird. Als 
abschließendes Plädoyer für die Relevanz und Vielfalt kindlicher Gottesbilder kann nicht 
zuletzt folgende Aussage Katharinas gelten: „Da komme ich manchmal auf Bilder, die ich 
vorher noch gar nicht gesehen hab“ (43).

Religionspädagogische Konsequenzen
Nach dem Betrachten einzelner kindlicher „Gottesbilder“ können nun den einleitenden 
Untersuchungsfragen Antwortversuche zugeordnet werden. Darüber hinaus stellt sich ab-
schließend die Frage nach religionspädagogischen Konsequenzen für einen Religionsu-
nterricht, der den Bildern, Gedanken und Fragen einer Tatjana, Katharina, eines Markus, 
Florian und Lukas über Gott angemessen begegnen möchte.

1. Zunächst lässt sich festhalten, dass alle 57 Kinder der drei unterschiedlichen Grund-
schulklassen ausnahmslos über eine Gottesvorstellung verfügten und einen situativen Aus-
schnitt davon in ihrem „Gottesbild“ auf ganz unterschiedliche Art und Weise auszumalen 
vermochten. Daraus ergibt sich die religionspädagogische Konsequenz, Kinder mit ihren 
eigenen religiösen Vorstellungen wahr- und ernst zu nehmen, da sie tatsächlich etwas zu 
sagen (oder malen) haben. Wenn Tatjana die „Person Jesu“, Markus den „Heiligen Geist“, 
Florian das „Gebet“, Lukas den „ganz anderen Gott“ und Katharina „Gott mit seiner Frau“ 
in ihren Bildern thematisieren, schneiden sie damit Fragen und Themen an, die im Sinne 
einer religionspädagogischen Kairologie von der Lehrkraft wahrgenommen und als schü-
lerrelevante und spannende Inhalte im Religionsunterricht aufgegriffen werden sollten.

2. Spezielle Attribuierungen Gottes, die auf generalisierende oder altersspezifische Ten-
denzen verweisen, lassen sich aus den Bildern nur in geringem Maße ablesen. Angebrachter 
erscheint es aufgrund dessen lediglich von übergeordneten Tendenzen zu sprechen, die bei 
der Analyse der Bilder beobachtet werden konnten: So wurde Gott auf 37 von 57 Bildern 
auf einer Wolke bzw. im Himmel lokalisiert. Ferner zeichnet sich eine eindeutige Dominanz 
anthropomorpher „Gottesbilder“ ab, denen nur eine einzige symbolische Gottesdarstellung 
gegenübersteht. Das Klischee von „Gott als Mann mit Bart“ trat erst in der dritten Klasse 
verbreitet auf, während „Gott“ in der ersten und zweiten Klasse ausschließlich als junger 
Mann ohne Bart dargestellt wurde. Grundsätzlich lässt sich schließlich aus den Bildern, aber 
auch aus den Interviews mit den Kindern, ein positives Gotteskonzept eines freundlichen, 
helfenden und behütenden Gottes ableiten.

So erfreulich die positive Gestimmtheit der Gottesbilder zunächst auch sein mag, so 
unterliegt eine allzu harmonische Vorstellung vom „lieben Gott“ der Gefahr eines ein-
seitig verkürzten Gottesbildes und der notwendig darauf folgenden Enttäuschung bzw. 
des spätestens im Jugendalter zu erwartenden Bruchs mit Gott. Daraus resultiert das 
Postulat einer differenzierten religionspädagogischen Vermittlung, die die Dialektik des 
„Deus absconditus“ und des „Deus revelatus“ aufrechterhält und statt einer einseitigen 
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Gottesvorstellung die Unfassbarkeit Gottes in immer neuen Bildern veranschaulicht (vgl. 
Orth/Hanisch 1998).

3. Die Frage nach einer möglichen Korrelation der kindlichen Gottesbilder mit dem reli-
giösen Wissen aus der Schule oder dem sozialen bzw. kirchlichen Kontext kann insofern 
bejaht werden, als in vielen Bildern und Interviews der prägende Einfluss der religiösen 
Sozialisation auf das Gotteskonzept der Kinder deutlich wurde. Anschauliche Beispiele 
hierfür sind vor allem die vielen Jesus-Bilder der dritten Klasse, in der zum Zeitpunkt der 
Studie gerade Jesusgeschichten im Religionsunterricht behandelt wurden, aber auch das 
wiederkehrende biblische Motiv des Regenbogens oder sakrale Zeichen, wie zum Beispiel 
Kreuz und Aureole.

Dennoch wäre es verfehlt, die Gottesbilder der Kinder lediglich als rezeptive Spiegelbilder 
ihrer religiösen Sozialisation zu betrachten. Vielmehr konnte die Beschreibung und Analyse 
einzelner ausgewählter Bilder und Interviews zeigen, dass die Kinder ihr religiöses Wissen 
mit eigenen Erfahrungen und Vorstellungen zu ihrem individuellen Gotteskonzept zu ver-
knüpfen verstehen. Statt einer naiven Affirmation ist die Auseinandersetzung mit der Frage 
nach Gott beziehungsweise religiösen Inhalten bei vielen Kindern, wie zum Beispiel auch 
bei Markus und Lukas, nicht frei von Fragen und Zweifeln, denen im Religionsunterricht 
ein genügend großer Raum gewährt werden sollte. Denn während ein Verschweigen von 
Zweifeln zum Verzweifeln an Gott führen kann, ermöglicht eine kritische Reflexion unter 
Umständen Gewinn bringende „theologische“ Gespräche.

4. Die Fülle und Vielfalt der entstandenen Gottesbilder, die die intuitiv-naiven Fantasien 
der Kinder widerspiegeln, verweisen nicht zuletzt darauf, dass es nicht das eine Gottesbild, 
den Glauben oder die Religion des Kindes gibt. Vielmehr bringt jedes Kind als Individuum 
und Subjekt seiner Religiosität sein eigenes Gottesbild hervor und erweitert damit das bunte 
Bilderbuch an Gottesbildern um eine neue Seite.

Ein Gespräch über die vielen Gottesbilder der Kinder im Unterricht kann einen gegen-
seitigen Lernprozess der Kinder initiieren: Hat Gott eine Frau oder ist er ganz anders als die 
Menschen? Werden die spekulative Fantasie einer Katharina, aber auch die eigene Logik 
eines Lukas im Religionsunterricht aufgenommen und mit biblisch-religiösen Inhalten ver-
bunden bzw. konfrontiert, können sie zu immer neuen Bildern, Gedanken und Reflexionen 
über Gott anregen, die die Unverfügbarkeit Gottes im Sinne des Bilderverbotes vor einer 
starren Fixierung bewahren. Nicht zuletzt profitieren möglicherweise selbst Lehrende im 
Sinne des gemeinsamen Lernens von einem solchen Theologisieren und Philosophieren 
mit Kindern, denn wie schon die kleine Jana weiß: „... Manche Fragen wissen die auch 
gar nicht. (..) Ja, die können ja nicht alles wissen!“.

5. Neue Einsichten und weiteren Erkenntnisgewinn erbrachten weiterführende Studien Ende 
1998 zu Gottesbildern von Kindern und Jugendlichen in einer Gesamtschule in Hildesheim. 
Die Verfasser des vorliegenden Beitrages empfehlen nun für künftige Studien unbedingt 
den Einsatz einer Videokamera sowohl beim Aufzeichnen des Prozesses der Bildproduktion  
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wie auch beim Dokumentieren des Prozesses der Bildauslegung, das heißt der Interviews 
in Kleingruppen über die einzelnen Bilder.
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Kindergespräche über Bilder – Umgang mit religiöser 
Differenz

Gottfried Orth

Der folgende Beitrag verdankt sich drei Mädchen und einem Jungen, die die vierte Klas-
se einer evangelischen Grundschule in einer mittleren Großstadt Nordrhein-Westfalens 
besuchen. Der Landstrich ist im Wesentlichen katholisch geprägt, evangelische Christen 
und Christinnen leben in der Diaspora. Wir nennen die Kinder Moritz, Biene, Hanna und 
Janina. Moritz ist elf Jahre, deutscher Herkunft und nicht getauft; er will sich in Kürze 
evangelisch taufen lassen. Biene ist auch elf Jahre, sie ist russischer Herkunft, kam vor 
zwei Jahren nach Deutschland und ist Jüdin. Hanna ist erst zehn Jahre, sie kommt aus 
Rumänien, lebt aber seit ihrem ersten Lebensjahr in Deutschland und ist ebenfalls Jüdin. 
Janina ist ebenfalls zehn Jahre, deutscher Herkunft und sie ist evangelisch. In der Schule 
wird Religionsunterricht im Klassenverband erteilt, alle vier Kinder nehmen daran teil.

Im Folgenden benenne ich zunächst meine Forschungsinteressen in der Arbeit mit den 
Kindern (I) und skizziere den Zusammenhang des Arbeits- und Kommunikationsprozesses 
mit ihnen (II). Im Anschluss daran erläutern die Kinder die Bilder, die sie jeweils gemalt 
hatten. Sie kommen so in ein Gespräch über ihre verschiedenen Vorstellungen und Ver-
ständnisse von „Gott“. Dabei beschränke ich mich im Wesentlichen auf die Gottesbilder 
der Kinder und ihre Aussagen dazu (III). Davon ausgehend – und möglichst nahe bei den 
Äußerungen der Kinder bleibend – gehe ich dem Zusammenhang von Differenz und Dialog 
nach (IV). Abschließend seien einige Folgerungen für die religionspädagogische Forschung 
und Lehre sowie für die schulische religionspädagogische Praxis angedeutet (V).

Forschungsinteresse
Ein vierfaches Interesse bestimmte die Arbeit mit den genannten Grundschulkindern sowie 
weiteren Gruppen von Kindern je aus einem zweiten und dritten Schuljahr1. Im Anschluss 
an Forschungen zu biografischen Entwicklungen von Religion bei Kindern und zu deren 
Theologien – im Kontext eines Forschungsprojektes mit dem Titel „Was Kinder glauben“ 
(vgl. Arnold/ Hanisch/Orth 1997; Orth/ Hanisch 1998) – standen nun theologische, her- 
 
 

1 Im folgenden beschränke ich mich auf die genannten Kinder aus dem vierten Schuljahr. Die Darstellung 
aller drei Gruppen und ein Vergleich zwischen ihnen würde den Rahmen dieses Beitrages sprengen; auf einige 
Vergleichspunkte zu dem, was die genannten Kinder zum Thema „Religion“ malten und äußerten, werde ich 
lediglich hinweisen können. Sämtliche Materialien, die aus der Arbeit mit den Kindern entstanden sind – deren 
Bilder und die transkribierten Gespräche zwischen den Kindern –, können beim Autor angefordert werden und 
stehen weiterer Bearbeitung offen. Bei der Aufbereitung des Materials der Kinder unterstützte mich Frau R. 
Sohns; ihr gilt ein besonderes Dankeschön.
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meneutische, pädagogische und nicht zuletzt methodische Fragen im Vordergrund.
Theologisch ging es darum, weiterhin zu klären, was Kinder glauben und wie sie ihren  

Glauben denken, inwieweit sie selbst also nicht nur religiös produktiv, sondern ebenso 
theologisch produktive Subjekte sind, und herauszufinden, was die Kinder selbst unter 
„Religion“ verstehen. Hermeneutisch stand die spannende Frage im Vordergrund, wie die 
Kinder mit den unter ihnen zu Tage tretenden Differenzen umgehen würden, gingen wir 
doch – wie sich herausstellte – mit Recht davon aus, dass die Kinder sehr eigenständig 
und individuell ihren Glauben wie ihr Nachdenken darüber zu formulieren wussten. Das 
pädagogische Interesse zielt auf mögliche Konsequenzen aus der Arbeit mit den Kindern 
für den schulischen Religionsunterricht. Methodisch sollte die These erhärtet werden, 
dass der Zugang zu religiösen Vorstellungen und zu theologischem Denken von Kindern 
weder über Sprache allein noch über deren Bilder allein genügt. Wollen sich Erwachsene 
den religiösen Vorstellungen und dem theologischen Denken der Kindern nähern, ist es 
vielmehr entscheidend, bildliche und sprachliche Äußerungen von Kindern gemeinsam 
zu betrachten. So sollten die Kinder selbst ihre Bilder erläutern und ihre Bildaussagen im 
Gespräch untereinander verdeutlichen. Die Frage sollte geklärt werden, welche Differenzen 
sich möglicherweise zwischen Bildern und sprachlichen Vorstellungen ergeben. Es geht 
darum, „Kinder neu und sorgsam wahrnehmen zu lernen, auf sie zu hören, sich in ihre 
Welt einzufühlen, darauf aus zu sein, die ‘hundert Sprachen’ der Kinder zu verstehen“ 
(Becker 1995, 119).

Untersuchungsmethode
Die Arbeit mit den Kindern gestaltete sich folgendermaßen:
· Die Klassenlehrerin informierte die Kinder darüber, dass ein Lehrer aus der Universität 

‘sehr neugierig’ darauf sei, was die Kinder ihrer Klasse über „Religion“ und über „Gott“ 
denken, und dass dieser Lehrer am Nachmittag gerne zweimal je eine gute Stunde mit 
den Kindern arbeiten wolle. Daraufhin meldeten sich die oben genannten Kinder aus 
dem vierten Schuljahr mit Einverständnis ihrer Eltern zur Mitarbeit.

· Mit den vier Kindern traf ich mich daraufhin an zwei Nachmittagen jeweils etwas mehr 
als eine Stunde.

· Beim ersten Treffen stellten wir uns einander vor, und ich informierte die Kinder über 
mein Interesse, von ihnen zu erfahren, was sie unter „Religion“ verstehen und wie sie 
sich „Gott“ vorstellen und was sie darüber denken. Ich erfuhr auch von ihnen, warum 
sie zur Mitarbeit bereit waren: ‘Ich war einfach neugierig’. Zunächst bat ich sie dann zu 
malen, was sie unter „Religion“ verstehen. Dazu hatte ich Buntstifte, Wachsmalkreiden 
und Filzstifte mitgebracht sowie Papiere in verschiedenen Formaten.2 Unabhängig von-
einander wählten die Kinder ihr Material aus. Ich erläuterte den Kindern nun kurz die 

2 Bei der Aufgabe, zu malen, was die Kinder unter „Religion“ verstehen, wählte Moritz ein rechteckiges Format, 
die Mädchen ein kreisrundes Papier; Hanna wählte Filzstifte, alle anderen Kinder Buntstifte. Bei der Aufgabe, 
„Gott“ zu malen, wählte Biene rundes, die anderen Kinder rechteckiges Papier, Moritz und Janina
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Aufgabe und bat sie: „Malt doch einmal bitte auf das ausgewählte Blatt das, was ihr 
unter ‘Religion’ versteht. Ihr habt dazu höchsten eine halbe Stunde Zeit.“ Auf meine 
Nachfrage, ob sie mit dieser Aufgabe etwas anzufangen wüssten, war die Antwort ein-
deutig: „Klar!“ Nun wollten sie malen. Die Kinder wurden in unterschiedliche Ecken 
des Raumes gesetzt, um ein Abmalen und ein Gespräch beim Malen zu verhindern. Nach 
einer kurzen Pause unterhielten sich die Kinder dann – nach wenigen einleitenden Worten 
und unter minimaler Intervention meinerseits – über ihre Bilder. Verabredet war, dass 
jeweils zunächst die Kinder, die das zu betrachtende Bild nicht gemalt hatten, sich dazu 
äußern, und dann der- oder diejenige das Bild und die Aussagen der Mitschülerinnen und 
Mitschüler kommentiert, der/die das Bild gemalt hatte. Für das Gespräch wollten wir 
uns auch etwa eine gute halbe Stunde Zeit nehmen, was sich als durchaus ausreichend 
erwies.

 Meine Rolle beschränkte sich auf drei Aufgaben:
 - „Regieanweisungen“ wie: „Biene, sagst Du mal, was Du gemalt hast?!“ und Auffor-

derungen, bitte nicht durcheinander oder lauter zu reden.
 - Kinder, die sich nicht durchsetzen konnten, ins Gespräch zu bringen.
 - Schließlich suchte ich Äußerungen von Kindern, die sonst im Gespräch ‘verloren zu 

gehen’ drohten, wieder ins Gespräch zu bringen.
· Beim zweiten Treffen – etwa eine Woche später – war der Ablauf derselbe mit zwei 

Ausnahmen: Die Aufgabe war natürlich anders gestellt: „Malt doch bitte einmal auf das 
ausgewählte Blatt, wie ihr Euch Gott vorstellt.“ Und beim Gespräch über die Bilder 
wechselten wir den Einstieg: Nun sollte sich jeweils zuerst das Kind äußern, das das 
jeweilige Bild gemalt hatte.3 Dabei beschränkte ich mich wieder auf die oben genannten 
Funktionen.

· Die Gespräche der Kinder wurden mit einem Tonband aufgezeichnet und anschließend 
transkribiert. Eine eigene Sequenzierung unterblieb; sie ergab sich gleichsam von selbst 
dadurch, dass die Bilder der Kinder nacheinander angeschaut wurden und der Austausch 
über Differenzen und Gemeinsamkeiten der Bilder den Abschluss des Gespräches bil-
dete.

· Die unten wiedergegebene Auswertung der Gespräche paraphrasiert im Wesentlichen 
diese und fasst sie zusammen. Ich verzichte dabei fast vollständig auf durchaus mögliche 

Buntstifte, Biene und Hanna Wachsmalkreiden, Hanna zusätzlich einen schwarzen Bleistift. Mit einer größeren 
Gruppe von Kindern wäre es interessant zu prüfen, ob Materialpräferenzen themen- oder geschlechtsspezifisch 
ausfallen. Auf meine Frage, warum die Kinder dies oder jenes Material gewählt haben, wurde mir im Blick auf 
das Papierformat geantwortet, ‘rundes Papier sei mal etwas besonderes’, und im Blick auf die Farbstifte, daß es 
die ‘Lieblingsstifte’ der Kinder seien. Freilich wurde diesem Aspekt nicht gezielt nachgegangen.

3 Die Variation im Gesprächseinstieg wurde gewählt, um herauszufinden, ob die Kinder sich von dem beein-
flussen lassen, was ihre Mitschülerinnen und Mitschüler jeweils zu den Bildern äußern. Doch konnte in dieser 
Gruppe festgestellt werden, daß – gleich bei welchem Einstieg – die Kinder, die das Bild gemalt hatten, sehr 
lange bei ihren Vorstellungen blieben – auch dann, wenn sie diese später im Gespräch modifizierten.
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Interpretationen. Dies hat den Vorteil, versuchen zu können, möglichst nahe bei den 
Aussagen der Kinder zu bleiben, ohne diese durch ihnen möglicherweise fremde Inter-
pretationsschemata der ‘Denklogik und Interessenlage eines (erwachsenen)’ Forschers 
zu unterwerfen (Büchner u.a. 1996, 20). Die Grenzen solcher Paraphrase sind freilich 
auch offensichtlich: Auch sie kommt nicht um das Problem der Differenz kindlicher 
und erwachsener Denklogiken herum. Und die Paraphrase bleibt beschränkt auf den 
offensichtlichen Verlauf und Inhalt der Gespräche der Kinder, ohne sie durch unter-
schiedliche Interpretationsmuster und -techniken weiter und möglicherweise auch anders 
zu erschließen. Für einen ersten Zugang zu Kindergesprächen über Bilder erscheint eine 
solche Beschreibung freilich durchaus angemessen.

Erläuterungen der Kinder zu ihren Bildern
Wie sehen die Kinder nun ihre eigenen und die Bilder ihrer Klassenkameradinnen und 
ihres Klassenkameraden und zu welchen Gesprächen geben sie ihnen Anlass? Dies klärte 
sich in dem Gespräch der Kinder miteinander.

Abb. 28: Moritz (1), 11 Jahre
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Moritz will mit seinem Bild ausdrücken, dass ‘Gott eigentlich ist, was er selbst geschaffen 
hat’, und dass ‘Gott in allem irgendwie drinsteckt, was er geschaffen hat’ – so auch „im 
Herzen der Menschen“, das er als „Symbol“ gemalt hat. Wichtig ist ihm zu betonen, 
dass Gott im Herzen „eigentlich von allen Menschen und allen Tieren steckt“. Daran 
schließt sich ein spannendes Gespräch der Kinder über die Frage, ob Gott in allem ist oder 
ausschließlich in dem, was er selbst geschaffen hat. Von den Kindern werden zunächst 
beide Positionen vertreten. Gott sei in allem, weil er den Menschen ja die Ideen zu ihren 
Erfindungen gegeben habe. Widerspruch entzündet sich an der Bemerkung von Hanna: 
„Vielleicht kamen die selber auf die Idee.“ Darauf Moritz: „Em also ich glaub’, das steht 
auch irgendwo in der Bibel: Der, der Gott hat em ja, erst hat der auch den Menschen immer 
geholfen usw., aber dann als Adam und Eva em halt diesen, diesen, die Früchte von dem 
Baum gepflückt haben, wo sie eigentlich nicht dran durften, dann hat der die, glaub’ ich, 
erstmal sich selber überlassen. Also, sie sollten dann halt das machen, was sie für richtig 
halten und so. Und so, und ich glaube halt, dass, auch dass diese Ideen dann selber in 
dem Mensch gewachsen sind, weil sonst kann ich mir eigentlich nicht groß vorstellen, 
dass Gott so was irgendwie wie Panzer oder so was geschaffen hat, so was Schlimmes.“ 
Im Gespräch einigen sich die Kinder darauf, Gott sei in dem, was „lebt und spürt“. Doch 
gleich entzündet sich wieder die Frage, wie das denn mit dem Brot sei, das Moritz auf 
seinem Bild doch auch gemalt habe. Moritz kennzeichnet es als Ausnahme: „Auch hier in 
dem Brot, das hat er, ist vielleicht nicht von dem selber erschaffen, aber Brot ist auch ein 
Zeichen, also das, das den Hunger stillt. Em und em ich, und deswegen, glaub’ ich, ist in 
so’ner Ausnahme der Gott auch drin.“4

Biene erläutert ihr Bild recht kurz: „Em, ja das Bild ist zwar em ganz blau geworden, 
das hat äh auch keine Bedeutung. Und em, naja (lacht)... Ich hab’ das mir eigentlich nicht 
so ganz vorgestellt, den Gott, wie der aussieht und äh... Ich hab’ einfach so wie (betont!) 
Luft gemalt.“ (Abb. 29) Doch das Bild löst bei den Kindern drei ganz unterschiedliche 
Gesprächsgänge aus, die nach einer langen Zeit Moritz zu der Bemerkung veranlassen: 
„Also, ich mein’ jetzt eigentlich, wir sind jetzt ziemlich vom Thema abgewichen. Wir haben 
jetzt die ganze Zeit ... diskutiert, obwohl wir eigentlich em darüber reden wollten, was 
Gott ist. Ich meine, wir sollten jetzt wieder probieren, zu dem Thema zurückzukehren.“ 
Was war geschehen? Zunächst stand die Frage im Raum, ob Biene mit ihrem Bild aus-
drücken wollte, „dass Gott überall ist, in der Luft und überall, dass der vielleicht auch 
‘n bisschen unsichtbar ist oder so“ (Janina). Und Hanna darauf: „Ja. Der kann bestimmt 
überall hinsehen.“ Dieser Gesprächsgang endet mit Hannas Feststellung: „Tja, also nur 
so im Ganzen, keiner soll sich, em ja, keiner soll sich Bilder machen, und keiner soll, soll 
behaupten, er hätte Gott gesehen, er hätte mit ihm gesprochen. Man braucht, man braucht 
irgendwie ‘n Grund, dass man Gott, Gott auch em, Gott auch wirklich em beschreiben 

4 Wichtig für Moritz ist die Beziehung Gottes zu Menschen, Tieren und Dingen. Im Blick auf die Men-
schen bringt Moritz dies im Gespräch zu seinem Bild zum Thema „Religion“ folgendermaßen zum Ausdruck: 
„Religion ist wie eine große Freundschaft. Halt eine Freundschaft mit Gott. Man kann mit ihm sprechen, man 
kann sich von ihm erzählen lassen, und man kann ihm selber was erzählen, und ich find das eigentlich sehr schön, 
wenn man so einer Religion angehört.“
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Abb. 29: Biene, 11 Jahre
 

kann. Man kann irgendwie gar nicht Gott beschreiben, und wenn man das ein, und wenn man 
das kann, dann müsste man einen Grund dazu haben, sonst hätte ich das nicht geglaubt.“ 
Damit war das Stichwort zum nächsten Thema gegeben: mit Gott sprechen. Sprechen wir 
da wirklich mit Gott oder kann es sein, dass „wir nur uns das denken, dass wir mit dem 
sprechen“? Bienes Einwurf, vielleicht könne ja auch Gott mit uns reden, wird nicht aufge-
griffen. Viel wichtiger ist den Kindern die zitierte Frage und von da aus weiterdenkend die 
Frage, ob es Gott überhaupt gäbe oder ob „das nur die Menschen erfunden haben“ (Biene). 
Die Kinder können sich nicht auf eine gemeinsame Position einigen und der Gesprächs-
gang schließt mit dem Bekenntnis von Moritz: „Aber ich, aber ich glaub’ daran!“ Diese 
Behauptung nun wiederum fordert Janina heraus: „Ich finde das auch ‘n bisschen komisch. 
So ganz kann das irgendwie auch nicht funktionieren. Ich weiß nicht wieso, aber: wie kann 
Gott em Menschen erschaffen haben? Das, das versteh’ ich irgendwie nicht ganz.“ Und 
schon waren die Kinder beim Thema „Schöpfung“, wo sie sich an der Frage festbissen, 
ob Gott die Menschen geschaffen habe oder ob die Menschen aus den Affen entstanden 
seien – wozu sie viele Kompromissmöglichkeiten entdeckten –, und wie das denn sein 
könne, dass Adam und Eva die ersten Menschen gewesen seien und Kain nach seinem 
Wegzug ganz woanders ganz viele Menschen getroffen habe. Auch hier wieder versuchen 
die Kinder, Widersprüche zu diskutieren, stehen zu lassen oder zu harmonisieren. Einer 
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der Harmonisierungsversuche sei zitiert: „Und aber der Gott hat ja noch andere, andere 
Menschen auf der anderen Seite der Erde erschaffen. Und das war...., und dann sind die 
anderen Menschen von der anderen Seite mal auf die Seite von Kain und Abel gegangen.“ 
Das Gespräch ging hin und her bis zu der eingangs zitierten Ermahnung von Moritz, doch 
nun wieder zum Thema zurückzukehren. Daraufhin kehrt das Gespräch wieder zu der Frage 
zurück, ob Gott überall sein könne wie die Luft. Die Kinder diskutieren unterschiedliche 
Möglichkeiten. Das Gespräch endet mit Beiträgen von Janina und Biene, die das Bild gemalt 
hatte. Janina: „Em vielleicht was, em was dann so um ihn rum ist, vielleicht verteilt er das 
dann überall. Und em, zum Beispiel em Liebe oder sowas also und Licht und Wärme und 
so verteilt der dann überall, dann also so kann ich mir das dann vorstellen zu Bienes Bild. 
Dann irgendwie so’n bisschen fliegt der immer so um die Erde rum oder so und, und gibt 
mal da und da was raus, so ungefähr.“ Biene: „Kann ja auch sein.“5

5 Biene, die zum Thema „Religion“ „eigentlich Menschen und Beten malen“ wollte, hat eine Moschee 
gemalt und relativierend dazu aufgeschrieben: „Das ist die Moschee. In der Moschee beten Menschen zu Gott. 
Nicht nur in der Moschee beten Menschen, sondern in Synagogen, Kirchen und vielen anderen Häusern.“ Auch 
in diesem Bild dominiert neben dem Thema „Gemeinschaft“ die Praxis des Betens als zentral bedeutsam für 
Religion.

Abb. 30: Hanna, 10 Jahre
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Hanna (Abb. 30) weiß, als sie ihr Bild erläutert, dass „man sich von Gott irgendwie 
kein richtiges Bild machen kann“ und sie deshalb so ein „Kriggelkraggel“ gemalt und 
dazu geschrieben habe, dass Gott unsere Welt beschützt, sie segnet und immer anschaut. 
Biene stimmt dem zu, denn es stehe ja auch in den „zehn Geboten, man solle das Bild von 
dem Gott, also den Gott sich gar nicht vorstellen“. Doch das Dunkel des Bildes erregt den 
Widerspruch Janinas, „weil normalerweise sagt man ja: ‘Gott gibt Wärme und gibt Licht’, 
und da ist eben nur ganz wenig drin, aber immerhin“. Hanna beharrt darauf, das habe nichts 
zu bedeuten. Mit der Hilfe von Moritz aber erkennt sie dann doch eine Bedeutung in ihrem 
Bild. Moritz interpretiert das Dunkel als das Weltall: „so weit sie (sc. die Menschen) auch 
gucken, können sie nicht mehr als das Weltall sehen und das ist halt etwas sehr großes“. 
Darauf Hanna: „Er hat irgendwie Recht, weil erstens hab’ ich das schwarz gemacht und 
weiß, und dann hab’ ich erst äh gelb gemacht, und dann erst kam Gott zum Vorschein.“6

6 Hanna hat zum Thema „Religion“ eine Synagoge gemalt, in der Gottesdienst und Kiddusch gefeiert wird. So 
hat sie – im Unterschied zu den anderen drei Kindern – ausschließlich ihre eigene Religion thematisiert, von der 
natürlich auch ihr Gottesbild geprägt ist.

Abb. 31: Janina (1), 10 Jahre
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Janina will zuerst ihre Bildergeschichte erläutern und schließt mit dem Satz: „Also, da 
hab’ ich jetzt nicht gemalt, wie Gott aussieht, aber em, dass Gott uns auch immer beschützt, 
wollt’ ich damit auch sagen.“ (Abb. 31) Dies ist ganz wichtig für sie, „dass ich jetzt nicht 
allein dastehe“. Die Kinder denken sich unterschiedliche Möglichkeiten des Schutzes aus 
– und es begegnet wieder die Frage, ob Gott überall sein könne. Neu erscheint die Frage, 
ob man beten müsse, um von Gott beschützt zu werden, was die Kinder verneinen. 
        Abb. 32: Janina (2), 10 Jahre

Ihr zweites Bild erläutert Janina so: „Also äh ... (Lachen)...äh ich konnt’ mir den nicht so 
richtig vorstellen, und dann hab’ ich einfach mal einen Menschen aus, aus ganz vielen 
Herzen gemalt. Das soll dann das Zeichen em he der Liebe sein, und drumherum em alles 
Gelb der Wärme und dadrunter dann Schwarz, und dann kommt da das Licht so durch, 
und in, in, in dem, also der Bauch ist eigentlich nur’n Herz, em ein ganz großes, wo all’ 
die Farben drin sind. Und jetzt hatt’ ich keine Zeit mehr, noch mehr Tiere zu malen, sonst 
hätt’ ich da oben noch ganz viele Tiere reingemalt.“ Und wieder beschäftigt die Kinder die 
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Frage, ob Gott ein Mensch sei, was alle vier verneinen, eher dann doch so „ein irgendwas, 
das überall ist“.7

Über die Differenzen ihrer Bilder äußerten sich die Kinder nur kurz: Moritz wusste schon 
vorher, dass Biene und Hanna „nix Richtiges malen werden, weil in deren Religion heißt 
Gott ja auch ‘der Unaussprechliche’,... weil in deren Religion hat man auch sowieso keine 
richtige Vorstellung von Gott, also er ist einfach nur da.“ Darauf Biene: „Ja. Em ich glaub’ 
jeder Mensch hat eine andere Vorstellung von irgendwas, und ich glaub’ (betont) viel mehr 
von Gott, weil keiner glaub’ ich hat, ich glaub’, keiner hat den Gott zuvor gesehen oder 
äh gefühlt oder auch gehört – geschmeckt ganz bestimmt nicht (lacht)!“ Viel wichtiger 
als eine Vorstellung von Gott zu haben, also zu wissen, wie er aussieht und wie man ihn 
malen könnte, erscheint den Kindern, dass Gott beschützt und sie mit ihm sprechen können: 
„Also gesehen haben sie ihn noch nicht, aber er beschützt“ (Janina). – „Besser mit dem zu 
sprechen als den zu sehen, finde ich“ (Biene). Und davon berichten – das wissen Janina, 
Biene, Moritz und Hanna – viele biblische Geschichten.8

Diese wenigen Darstellungen, Interpretationen und Vergleiche zu den Bildern und Ge-
sprächen der Kinder verdeutlichen m. E. folgende zwei Hypothesen, denen empirisch und 
unterrichtspraktisch (vgl. Altrichter/Posch 1990) weiter nachzugehen wäre:
(1) Weder die Bilder allein noch die Gespräche der Kinder reichen aus, um ihre religiösen 

Vorstellungen und ihr theologisches Denken zu erschließen. Gottesbilder von Kindern 

7  „Nicht allein sein“ und „Gemeinschaft haben“ ist auch ein Thema bei Janinas Bild zum Thema „Religion“: 
„Also die Moschee, Synagoge und Kirche (Janina hatte Judentum, Christentum und Islam in ihrem Bild vereint), 
das meint’ ich, daß man auch zusammen betet und alle zusammen auch was zusammen unternehmen oder so, ... 
daß wenn man Kummer und Sorgen und so hat, dann könnte man in die Kirche gehen und das vielleicht auch den 
andern erzählen, und dann könnten die vielleicht einem helfen, und dann ist das viel leichter dann für einen“.
8  Zum Thema „Religion“ und den verschiedenen Bildern der Kinder und ihres Gespräches darüber war die 
Diskussion über Differenzen und Gemeinsamkeiten ausführlicher. Ich zitiere einige Voten der Kinder. Moritz: 
„Es kann eigentlich nur Religion bestehen, wenn eigentlich auch jeder darüber ne andere Meinung hat.“ Biene: 
„Ja eigentlich, wenn man so auf die Bilder hinguckt, dann denkt man ja auch, em es sind verschiedene Bilder, 
aber wenn man genau in die Bilder reinschaut, dann, zum Beispiel die Bibel, die ist eigentlich auch ganz wichtig, 
und daß der Gott em die Menschen beschützt, und daß die Erde eigentlich voll Religion, aus Religion besteht. 
Und em, daß man in der Synagoge zusammen betet und nicht nur einer da alleine steht und da betet und em 
daß in einer dunklen Kirche em Licht erscheint und in einer Moschee, daß die äh Menschen auch beten, ist ei-
gentlich ganz wichtig und gehört auch alles zusammen.“ Hanna: „Also eigentlich, wie ich schon gerade gesagt 
habe, haben alle von allem ‘n Punkt gemalt, einen Punkt, und aber anders dargestellt.“ Interviewer: „Und was 
ist der eine Punkt, meinst du?“ Hanna: „Gemeinsam, Gemeinsamkeit, also Zusammensein.“ Janina: „Die Hanna 
hat das jetzt leider schon gesagt, das find’ ich auch, also: Beim ersten Blick sieht das ja so aus, als ob das alles 
verschiedene Bilder wären, als ob die überhaupt nicht zusammenpassen würden, aber em im Grunde meinen wir 
doch alle das gleiche damit: Gemeinsamkeit und Gemeinschaft und Gemeinde.“ Moritz: „So würd’ ich es sagen. 
Man kann eigentlich em Religion kann man als Bilder malen, man kann es beschreiben, aber vielleicht wissen 
die Menschen auch gar nicht genau, was es nun richtig ist.“
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kann man zum einen als Ausdrucksmöglichkeiten ihrer inneren Bilder und Vorstel-
lungen, die freilich nicht vollständig ins Gespräch, also in einen eher rationalen Diskurs 
einzubringen sind, zu verstehen suchen. Zum andern können sie – mit der eben gemach-
ten Einschränkung – Anlass für Dialoge unter den Kindern sein. Für uns war hier die 
letztgenannte Alternative wichtig, und es zeigte sich, dass sich aus dem Zusammenspiel 
von Bild und Gespräch ganz neue Einblicke in die religiöse Vorstellungswelt wie in die 
theologische Produktivität der Kinder ergeben. Deutlich wird dies zum einen daran, 
dass die Bilder eine Reihe von weiteren Themen im Gespräch der Kinder freisetzen 
und eben gerade nicht ausschließlich nur die Gottesfrage bedenken. So besprechen die 
Kinder beispielsweise auch Fragen der Schöpfungstheologie, der Anthropologie, des 
Gebetes und des Verhältnisses von Wissen und Glauben. Zum andern führt der Verlauf 
des Gesprächs dazu, dass Biene und Hanna Fremdinterpretationen ihrer Bilder durch 
andere Kinder beipflichten können: Andere Kinder entdeckten in dem, was Biene und 
Hanna je für sich gemalt haben und ausdrücken wollten, Bedeutungen, denen von bei-
den zugestimmt werden konnte. So erschließt das Gespräch der Kinder untereinander 
auch für Biene und Hanna neue Bedeutungen ihrer Bilder und Möglichkeiten eigenen 
Weiter- und Nachdenkens.

(2) Von den Kinder erstellte Bilder haben für das Gespräch unter Kinder anregende Funktion 
und sie eignen sich offensichtlich gut, auch weiterführende theologische Gespräche 
unter den Kindern anzustoßen. Es überrascht doch, dass die Kinder eine Fülle von The-
men aus dem Kanon der klassischen Gotteslehre ansprechen und teilweise kontrovers 
diskutieren. Ich nenne einige Stichworte: Pantheismus; Sündenfall und Aufklärung; 
Symbol; Ubiquität; Wesen, Eigenschaften und Werke Gottes; die Frage nach seiner 
Existenz; Bilderverbot.

Differenzen zwischen Religionen dialogisch bearbeiten
Für die Kinder sind einander nicht diskriminierende Differenzerfahrungen selbstver-
ständlich. In allgemeinster Form bringt dies Moritz auf die Formulierung: „Es kann 
eigentlich nur Religion bestehen, wenn eigentlich auch jeder darüber ne andere Meinung 
hat.“ So wusste er auch bereits vor dem Anschauen der Bilder der anderen Kinder, dass 
die beiden jüdischen Mädchen aus der Gruppe qualifiziert andere Bilder malen würden 
als die beiden anderen Kinder. Er stellt dies fest, ohne es zu bewerten. 

Synagoge, Kirche und Moschee werden von den Kindern auf der gleichen Ebene ge-
sehen: Hier kommen Menschen zusammen, die glauben; sie finden Gemeinschaft und 
beten. Ohne offensichtlich die eigene Religion höher zu bewerten, wird Verschiedenheit 
wahrgenommen. Religion gibt es für die Kinder nur als Religionen!9

Doch diese Wahrnehmung führt für die Kinder weder zu Beliebigkeit im Blick auf 
die eigene Religion oder die Religionszugehörigkeit anderer noch zur Privatisierung von 
Religion. 

9 Vgl. dazu die Bilder und Gespräche der Kinder zum Thema „Religion“, die ein solches Religionsver-
ständnis sehr klar verdeutlichen. 
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Vielmehr diskutieren die Kinder zum einen ihre verschiedenen Gottesbilder und Got-
tesvorstellungen im Wissen um ihre unterschiedliche Religionszugehörigkeit mit großem 
Ernst. Sie nehmen Differenzen wahr und wollen, ohne diese Differenzen zu verwischen, 
sich – ausgehend von und im Gegenüber zu ihren Bildern – ernsthaft unterhalten über 
Werke, Wesen und Eigenschaften Gottes. Ohne dass für die Kinder Religion gleichgültig 
wird, erscheinen ihnen die Religionen in gleicher Weise gültig. 

Zum andern führt die wahrgenommene Vielfalt der Religionen und Gottesverständnisse 
für die Kinder offensichtlich nicht zur Privatisierung religiöser Themen und Vollzüge, nicht 
zur bloßen Meinungsreligion: Sie bleiben vielmehr einerseits Gegenstand gemeinsamer 
engagierter Diskussion, und andererseits wird Religion zentral erlebt als „Gemeinsamkeit, 
Gemeinschaft und Gemeinde“, als Zusammensein im öffentlichen Raum.

Dabei fällt freilich auf, dass die Kinder Differenzen wahrnehmen und ins Gespräch 
darüber eintreten, zugleich aber in den Differenzen auch Gemeinsamkeiten entdecken 
(wollen). Dies gilt sowohl für die Gottesbilder als auch für der Kinder Gespräche über 
Religion. Im Blick auf die Gottesbilder heißt die von allen akzeptierte Gemeinsamkeit: 
Jeder hat eine andere Vorstellung von Gott. Im Blick auf Religion formulieren die Kinder 
eine doppelte Gemeinsamkeit: Zum einen halten sie fest, dass Religion besteht, wenn jeder 
eine andere Meinung dazu hat; zum andern geht es – nach Auffassung der Kinder – in allen 
Religionen um Gemeinschaft.10

Gehen wir in einem Zwischenschritt auf Distanz zu den Erfahrungen mit den Kindern und 
reflektieren diese andeutungsweise im Kontext der Stichworte „Ökumene“, „Hermeneutik“ 
und „Identität“, um wenigstens hinzuweisen auf den größeren Zusammenhang, in dem die 
Erfahrungen der Kinder auch zu diskutieren wären (Orth 1996): Konrad Raiser hat kürzlich 
auf den originären Auftrag der ökumenischen Bewegung – und, so lässt sich ergänzen: des 
interreligiösen Dialogs – hingewiesen, bleibende Verschiedenheiten dynamisch aufeinander 
zu beziehen, um in solchen Differenzerfahrungen eine eigene ökumenische Hermeneutik 
und eine eigensinnige, ebenso bestimmte wie offene Identität ausbilden zu können. 

Solche Hermeneutik würde nicht zuerst und nicht ausschließlich – wie nahezu die ge-
samte abendländische hermeneutische Diskussion – auf Einverständnis zielen, sondern auf 
die Wahrnehmung von Differenz, die Gemeinsamkeiten nicht ausschließt, aber bleibende 
Verschiedenheit nicht zu einem wie auch immer durchgesetzten oder postulierten Einver-
ständnis führen will (Sundermeier/Ustorf 1991). Die daraus resultierende Frage, vor der 
ich die Religionspädagogik und mit ihr die gesamte Theologie sehe, lautet dann: Wie wäre 
eine Hermeneutik zu konzipieren, die den Fremden und die Andere, den fremden Text oder 
das Fremde nicht als Umweg zum Selbst oder als Material eigenen Selbstverständnisses 
nur benutzt oder sich einverleibt, sondern als fremd bleibendes Gegenüber anerkennt und 
achtet (Sundermeier 1996)?

10  Zum Zusammenhang von Differenz und Gemeinsamkeit vgl. Janinas Äußerung: „Beim ersten Blick sieht 
das ja so aus, als ob das alles verschiedene Bilder wären, als ob die überhaupt nicht zusammenpassen würden, 
aber im Grunde meinen wir doch alle das gleiche damit: Gemeinsamkeit und Gemeinschaft und Gemeinde.“
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Identität wäre in diesem Zusammenhang niemals abschließend zu definieren, sondern 
würde sich – biografisch immer neu – dialogisch konstituieren (Luther 1992): Begegnung 
mit dem/der Anderen wäre der Ort, an dem eine Identität sich bildet, die sich „ausschließ-
lich über das Differenzbewusstsein“ bestimmt (Fechtner 1992, 188). Identitäts- bildung ist 
dann, wenn sie gelingt, ein lebensgeschichtlich vielfach gebrochener biografischer Prozess 
(vgl. Taylor 1993), der in zentraler Weise durch die Wahrnehmung von Differenz in Gang 
gesetzt und gehalten wird.

Konstituiert sich Identität dialogisch in Begegnungen, dann hat sich daran in päda-
gogischen Prozessen nicht nur eine differenztheoretisch orientierte Pädagogik zu orien-
tieren, sondern auch eine dezidiert dialogische Religionspädagogik (Weiße 1996; Knauth 
1996). Damit die Kinder ihre vorgängige religiöse Identität schulisch weiter entwickeln 
können, scheint ein Religionsunterricht notwendig, der religiöse Differenzerfahrungen 
ermöglicht und so zum Dialog nötigt. Die Gespräche der Kinder haben gezeigt, wie sie 
sich an ihren Widersprüchen orientieren und ‘abarbeiten’ und dabei einerseits an ihren 
religiösen Orientierungen festhalten, andererseits aber auch bereit sind, sich zu öffnen, 
andere Sichtweisen für sich selbst zu nutzen und Gemeinsamkeiten wie Unterschiede im 
Gespräch zu bestimmen.

Im Blick auf die religionsunterrichtliche Didaktik bedeutet dies zuallererst, feinfühlig 
Fremdheit und Differenz zuzulassen, Auseinandersetzungsmöglichkeiten und Verständi-
gungsprozesse mit Fremdem und Anderen gezielt zu ermöglichen, um so dazu beizutragen, 
dass Kinder auch im Blick auf ihre religiöse Identität immer wieder neu ‚in den Unter-
schieden ihren Stand fassen’ können (H. v. Hentig). 

Im Blick auf die Organisationsform des Religionsunterrichtes stellt sich damit von den 
hier beschriebenen Wahrnehmungen der Kinder her nochmals dringlich die Frage, ob diese 
bestimmt werden soll von heteronomen, durch Zuschreibungen hergestellten Positionen 
oder ob ein eher prozessuales Verständnis von Positionalität (Weiße 1996, 55), das Schü-
lerinnen und Schüler als religiös und theologisch produktive Subjekte ernst nimmt und 
solches Subjektsein ihnen zutraut und zumutet, für religiöses Lernen in der Schule auch 
organisatorisch Gestalt gewinnen kann.

Folgerungen
Fragen wir abschließend nach Konsequenzen für die religionspädagogische Forschung und 
Lehre wie für die schulische religionspädagogische Praxis, so legen sich mir folgende drei 
Gesichtspunkte nahe, die weitere empirische, vor allem unterrichtspraktische Forschung 
ebenso nötig erscheinen lassen wie – im Verbund damit – konzeptionelle religionspädag-
ogische Theoriebildung:
· Erforderlich erscheint mir zunächst eine kräftige Verstärkung der in den letzten Jahren 

in Religionspädagogik und Theologie wie in Schule und Kirche neu gewonnenen Ori-
entierung praktischer und theoretischer Arbeit an den konkreten Kindern. SchülerInnen-
Orientierung reicht dafür nicht aus. Mit dem Stichwort der „Sozialisationsbegleitung“ 
hatte D. Stoodt (1975) vor Jahren bereits ein wichtiges Element solcher Orientierung 
an den Kindern benannt: die Wahrnehmung der konkreten Bedingungen ihres Lebens 
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und Aufwachsen und dessen, was die Kinder selbst daraus ‘machen’. Was die Kinder im 
Blick auf religiöse und theologische Kompetenzen aus dem ‘machen’, was sie mitbringen, 
zeigte sich intensiv in den Gesprächen in der Kleingruppe der Kinder. Von daher wäre 
zu prüfen, ob nicht solche intensiv kommunizierenden Kindergruppen das pädagogische 
Element sind, innerhalb dessen sich die Kinder, viel eher als im Klassengespräch oder im 
lehrerInnengelenkten Unterricht, einander öffnen für das, was ihnen wichtig ist, wonach 
sie sich befragen und worüber sie sich Auskunft geben wollen. In diesem Sinne gilt es 
auch Möglichkeiten der Binnendifferenzierung im Religionsunterricht zu entdecken und 
zu erproben: Die Vielfalt der Kinder erfordert einen vielfältigen und experimentierenden 
Unterricht, in dem Jungen und Mädchen Religionslehrerinnen und -lehrer sich auch 
selbst zum spielerischen Experiment werden dürfen, um Fremdes auszuprobieren und 
Eigenes zu entdecken.

· Dabei wird es von entscheidender Bedeutung sein, neben den Gemeinsamkeiten der 
Kinder eines Jahrganges oder einer Altersgruppe nach ihren Besonderheiten unterein-
ander als eigenständigen religiös und theologisch produktiven Subjekten zu fragen. 
Differenz und der Umgang mit Differenzen scheinen mir die zentralen Stichworte 
der kommenden Jahre für religionspädagogische Forschung und Lehre zu sein. Diese 
Thematik aber lässt sich forschungstechnisch nur sehr bedingt, wenn überhaupt mit 
Befragungen von ReligionslehrerInnen oder SchülerInnen bearbeiten; hierzu bedarf 
es vielmehr konkreter qualitativer Unterrichtsforschung in religionspädagogischer Ab-
sicht und didaktischer Funktion. Unsere Erfahrungen mit den Kindern machen es nötig, 
methodologische Überlegungen und Konzeptualisierungen einer solchen Forschung in 
Angriff zu nehmen. Im Kontext der Aktionsforschung könnte dies für die Kinder wie 
für ihre LehrerInnen im Religionsunterricht Anlass zu eigenem weiterführenden Lernen 
sein (vgl. Altrichter/Posch 1990).

· Beide genannten Gesichtspunkte und die dargelegten Erfahrungen mit den Kindern 
nötigen schließlich dazu, das Verhältnis von „Identität und Verständigung“ (EKD 1994) 
neu zur Diskussion zu stellen. Moritz, Biene, Hanna und Janina zeigten in unserem 
Gespräch, wie sie ‘in den Unterschieden ihren Stand fassen’ (H. v. Hentig) und wie es 
ihnen gelingt, gerade im Gegenüber zu Kindern aus anderen Religionen einen eigenen 
religiösen und theologischen Standpunkt zu finden. Ihre religiöse Identität bildet sich aus 
in Verständigungsprozessen; konstitutiv für sie erscheint Differenz und das Bewusstsein 
akzeptierter und geachteter Differenz (vgl. Orth 1996; Genre 1998).
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Der Produktionsprozess von Gottesvorstellungen
Kinder entwickeln ein Bild von Gott beim Malen und im Gespräch

Gabriele Sies

Ausgangsüberlegungen
Wenn man Erwachsene darum bitten würde, ihre „Gottesvorstellung“ zu malen, so könnte 
man mit einer Reihe von Vorbehalten rechnen: Ist es überhaupt möglich, eine „Gottesvor-
stellung“ zu malen? Verhindert die Unsichtbarkeit Gottes nicht gerade seine Festlegung 
als gemaltes und damit sichtbares Bild? Verbietet das Zweite Gebot nicht das „Machen“ 
von Gottesbildern auch in diesem Fall? Legt das Malen eines Gottesbildes die vielfältigen 
inneren Gottesvorstellungen nicht eindeutig fest?

Zu diesen – eher theologischen – Bedenken kommen Zweifel an der gestalterischen 
Fähigkeit: Fragen nach der Wahl des Materials, der zu beherrschenden Technik, der indi-
viduellen künstlerischen Kompetenz tauchen auf.

Im Gegensatz dazu nimmt man gewöhnlich an, dass Kinder diese Vorbehalte nicht 
kennen. Man geht davon aus, dass sie die Aufgabe, ihre „Gottesvorstellung“ zu malen, 
spontan bewältigen können, ohne größere theologische, methodische und technische 
Schwierigkeiten oder Vorbehalte zu haben. Mehr noch: Man geht unausgesprochen davon 
aus, dass Kinder ein dem Malprozess vorgängiges Gottesbild haben, das sie beim Malen 
reproduzieren.

Zur Methode der Untersuchung
Von dieser Annahme sind wir auch bei unserer Fallstudie zu Gottesbildern bei Kindern 
ausgegangen. Die Untersuchung sollte es ermöglichen, Aussagen darüber zu machen, 
welches Gottesbild die beteiligten Kinder haben. Eine so durchgeführte und ausgewertete 
Fallstudie sollte dann zur Hypothesenbildung über Gottesbilder bei Kindern dieses Alters 
beitragen. Die Kinder sollten ihr Gottesbild malen. Von einem Gespräch der Kinder unter-
einander über ihre Bilder erhofften wir uns weiteren und genaueren Aufschluss darüber, 
welches Gottesbild sie haben.

Ganz im üblichen Rahmen empirischer Untersuchungen wurde bei der Erhebung des 
Materials deshalb folgenderweise vorgegangen:

Die empirische Untersuchung fand im Frühsommmer 1997 in einer Grundschule in 
einem hessischen Dorf in der Nähe von Frankfurt am Main statt.

Sie wurde von mir geplant und gemeinsam mit einer Religionslehrerin dieser Grund-
schule durchgeführt.

An ihr beteiligt waren sechs Kinder, drei Mädchen und drei Jungen.
Sie besuchten zu dieser Zeit gemeinsam eine der zweiten Klassen der Schule.
Alle Kinder nahmen am evangelischen Religionsunterricht teil. Die Religionslehrerin, 

die zu dieser Zeit bei ihnen unterrichtete, hatte sie für diese Untersuchung ausgewählt, 
weil sie im Religionsunterricht interessiert und qualifiziert mitarbeiten.
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Raumsituation:
Die Erhebung wurde im Klassenraum der Kinder durchgeführt. Sie saßen beim Malen 
jeweils alleine an einem Schülerarbeitstisch in der einen Hälfte des Klassenraumes. Bei 
dem Gespräch über ihre Bilder saßen sie zusammen mit den beiden Erwachsenen in einem 
Kreis in der anderen Hälfte des Raumes.

Zeit:
Den Kindern standen zwei Schulstunden zur Verfügung, ungefähr 30 Minuten malten sie, 
weitere 25 Minuten sprachen sie über ihre Bilder.

Material:
Jedes der Kinder hatte einen weißen Zeichenblock im DIN-A-3-Format vor sich. Sie 
konnten zwischen Wachsmalstiften, Buntstiften und Bleistiften wählen.

Verlauf:
Zu Beginn stellte sich die Untersucherin vor, und es wurde den Kindern der Verlauf der 
Erhebung vorgestellt. Dann malten sie ihre Bilder – für sich alleine, ohne miteinander zu 
sprechen – und besprachen sie anschließend gemeinsam im Kreis.

Als Impuls für das Malen wurde ihnen gesagt: „Ihr habt sicher schon von Gott gesprochen 
– in der Schule, in der Kirche, mit anderen Kindern. Ich möchte heute, dass ihr einmal 
malt, wie ihr euch Gott vorstellt, was dabei wichtig ist.“

Bei der Auswertung des erhobenen Materials ergaben sich einige Schwierigkeiten: Die 
Bilder der Kinder waren teilweise nicht fertig, das Gespäch über die Bilder kam nur zö-
gerlich in Gang, wurde zeitweise von den anwesenden Erwachsenen stark bestimmt und 
war von Seiten der Kinder eher wortkarg. Es hatte den Anschein, als sei diese Fallstudie 
wenig ergiebig. Aussagen darüber, welches Gottesbild die Kinder haben, schienen nur 
eingeschränkt möglich.

Andererseits aber war das Material reizvoll: Die teilweise ungewöhnlichen Bilder der 
Kinder, ihre Nebenbemerkungen beim Arbeiten, Schwierigkeiten, die sie hatten, Interesse, 
das unvermittelt aufleuchtete, erregten beim Auswerten die Aufmerksamkeit. Dies führte 
dazu, dass im Folgenden der Schwerpunkt auf diese Aspekte gelegt wurde. Es wurden vor 
allem diese irritierenden, geradezu störenden Elemente des Materials genauer betrachtet 
und interpretiert.

Damit war die Perspektive der Auswertung verändert. Es ging nun weniger darum, 
was die Kinder im Einzelnen malten und welche Gottesvorstellung darin erkennbar wird, 
sondern mehr darum, wie sie ihre Gottesvorstellung in dieser besonderen Situation malten. 
Der Malprozess rückte in den Mittelpunkt der Betrachtung. Die Frage nach der Grund-
struktur dieses Prozesses, nach den Bedingungen, denen die Kinder unterlagen, nach dem 
Verhältnis zwischen Individuum und Gruppe in diesem Prozess wurde nun wichtig. Es 
sollte im Einzelnen nachgespürt werden, wie die Kinder arbeiteten, welche Fähigkeiten 
darin deutlich werden, welcher gestalterischen und technischen Mittel sie sich bedienen 
und an welche Grenzen sie dabei stoßen. Die Studie wird auf diese Weise zu einem Bei-
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spiel, das die Exploration von Bedingungen schul- und unterrichtspraktischer Forschung 
zum Gegenstand hat.

Der Malvorgang – seine Grundstruktur 
Auffällig ist, dass von den beteiligten Kinder die Bitte, ihre Gottesvorstellung zu malen, 
ohne weitere Erläuterungen akzeptiert wird. Sie äußern keine theologischen oder gestal-
terischen Bedenken: sie fangen sofort an zu „arbeiten“. D.h. sie verstehen die Bitte als 
Auftrag einer (ihnen fremden) Erwachsenen, dem sie nachkommen, ohne dass ihnen eine 
Begründung gegeben wird. Nur ein Mädchen hat eine Rückfrage zur Aufgabenstellung; 
„... dass er z.B. schwebt?“ fragt sie. In ihrem Verständnis bestätigt, fängt sie auch an zu 
malen.

Wie ist dies zu erklären? Möglicherweise haben die Kinder vor Beginn des Malprozesses 
keine Bedenken, tauchen diese erst während der Arbeit auf. Vielleicht sind solche Fragen 
auch lebensgeschichtlich nicht akut.

Man könnte diese Tatsache aber auch darin begründet sehen, dass diese Kinder ent-
sprechend ihren Erfahrungen mit Methoden des Schulunterrichts handeln. Sie sind mit 
der Methode des „Auftragsmalens“ in der Schule vertraut. Sie haben erlebt, dass gerade 
im Religionsunterricht das Malen von (gelegentlich auch ungewöhnlichen) Bildern üblich 
ist. Schulkinder dieser Alterstufe wissen bereits, was von ihnen erwartet wird, wie sie sich 
unterrichtsgerecht zu verhalten haben, wenn Lehrerinnen oder Lehrer methodische Anwei-
sungen geben. Rückfragen, warum oder wie man einem Arbeitsauftrag nachkommen soll 
oder kann, werden nicht mehr (?) gestellt. Dies wird durch das angebotene Material noch 
verstärkt: es bleibt ganz im Rahmen des Bekannten und Gewohnten.

Dieser methodische Grundkonsens wird auch nicht dadurch irritiert, dass zwei Kinder 
sichtlich Schwierigkeiten haben, ihr Bild zu malen: Thomas beginnt nur scheinbar sofort, 
sucht lange nach geeigneten Stiften und ist schließlich schnell fertig mit seinem Bild, auf 
dem nur eine Figur zu sehen ist, die nicht fertiggemalt ist (es „fehlen“ die Haare). Er wirkt 
dabei so, als sei ihm das Ganze nicht so wichtig, als wolle er sich keine große Mühe ge-
ben. Jonathan beginnt zögerlich, bemalt sehr langsam und genau ungefähr ein Viertel des 
Blattes, wird zunehmend schneller und ungenauer und malt zuletzt hastig und in Zeitnot 
(?) eine Figur in eine andere Ecke/Hälfte, die nicht fertig (aus)gemalt ist. 

Der weitere Malvorgang bleibt im vorgegebenen Rahmen unterrichtlicher Methoden. 
Eine eindeutige und störungsfreie Stillarbeits- bzw. Einzelarbeitsphase findet statt: ruhig, 
ohne mit den anderen zu sprechen, bemalen die Kinder die vor ihnen liegenden weißen 
Blätter. Dabei verwenden sie die verschiedenen angebotenen Stifte und Farben, die sie 
untereinander austauschen. Individuelle Unterschiede gibt es hinsichtlich der Malgeschwin-
digkeit und des Umfangs des Gemalten. 

Der Malvorgang wird durch eine Vorgehensweise der Untersuchung mitbestimmt, die 
die Kinder als Unterricht wahrnehmen. Es entsteht eine Spannung zwischen dieser Struktur 
und der Subjektivität des Einzelnen.

Bereits hier stellt sich die Frage, inwieweit hier Einzelne ihre Gottesvorstellung malen, 
inwieweit man von einem individuellen Produktionsprozess sprechen kann. Betont man 
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den Gruppenaspekt dieser Vorgehensweise, so wird deutlich, dass hier nur scheinbar eine 
Einzelarbeit möglich ist. Sechs verschiedene Individuuen versuchen in einer Situation 
ihre Gottesvorstellung zu malen, die unterschwellig durch schulische Strukturen, durch 
schultypische Methoden reglementiert und konventionalisiert ist. Eine Vorentscheidung 
ist bereits gefallen, an der die Einzelnen nicht beteiligt waren: Gegenstand, Methode und 
Material des Gestaltungsprozesses sind ausgewählt. 

Durch die anwesenden Erwachsenen, die nicht am Produktionsprozess beteiligt und 
für die Kinder auch deshalb in dieser Situation Lehrpersonen sind, entsteht zudem ein 
hierachisches Gefälle zwischen produzierendem und damit „sich“ bildendem Subjekt und 
auszubildendem Objekt. Dieses Gefälle beeinflusst vermutlich den Produktionsprozess 
durchgängig.

Die Aufgabenstellung kann von den Kindern kaum anders als eine schul- und unter-
richtstypische Situation gedeutet werden. Die Vorgehensweise der Untersuchung – im 
Klassenraum, in Anwesenheit der Lehrerin, mit vorgegebenen Materialien und Aufgaben, 
mit vorgegebener zeitlicher Befristung – setzt ihnen Grenzen, öffnet jedenfalls keine be-
sonderen Gestaltungsräume.

Betont man den Individualaspekt dieser Vorgehensweise, so darf man nicht übersehen, 
dass durch die Wahl der Sozialform „Einzelarbeit“ für den Kern des Produktionsprozesses 
zumindest die Möglichkeit geschaffen wird, sich für sich und mit sich auseinander zu set-
zen, mögliche Gottesbilder auszuprobieren. Das einzelne Kind kann für sich die Situation 
wahrnehmen als eine Chance und Ermutigung zu selbständiger Ausdrucksgestaltung.

Das Gespräch über die Bilder – seine Grundstruktur
Auch die Vorgehensweise im zweiten Teil der Untersuchung hat eine schul- und unter-
richtstypische Struktur: Das anschließende Gespräch über die Bilder basiert auf einem 
methodischen Grundkonsens. Die Kinder sitzen im Kreis gemeinsam mit den Erwachsenen. 
Jedes Kind stellt sein Bild vor, erläutert, was es dazu denkt. Die anderen haben Gelegenheit, 
sich dazu zu äußern. Diese Methode der Unterrichtsarbeit ist den Kindern auch bekannt; 
sie sind es gewohnt im „Sitzkreis“ etwas zu besprechen. Die gängigen Regeln – z.B. den 
anderen aufzurufen, sich gegenseitig ausreden zu lassen – werden eingehalten. Ruhig und 
diszipliniert besprechen die Kinder die Bilder und lassen sich dabei weder durch Störungen 
von außen (Pausenklingeln, Unruhe im Schulhaus), noch durch Konzentrationsschwächen 
Einzelner stören.

In der Auseinandersetzung mit anderen, im Gespräch „bilden“ sich Auffassungen und 
Anschauungen. Was bedeutet es für den individuellen Bildungsprozess, dass dieser unter 
den Bedingungen von Schulunterricht verläuft? 

Betrachtet man den Gesprächsverlauf im Einzelnen, so fällt auf, dass auch hier das 
hierachische Gefälle zwischen den Kindern und den beiden Erwachsenen sichtbar wird: 
Nachdem das erste Kind, Jolanda, sein Bild vorgestellt hat, äußert sich eine der Erwachsenen 
und stellt eine Frage. Sie fordert das Kind auf zu begründen, warum es ein bestimmtes 
Gestaltungselement verwendet habe. Für das weitere Gespräch scheint nun der Aspekt der 
Begründbarkeit von Gottesbildern vorgegeben. Immer wieder wird die Frage nach dem 
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Warum bzw. Wieso verschiedener Gestaltungselemente gestellt. Freies Assoziieren und 
gedankliches Weiterbilden werden in den Hintergrund gedrängt. 
Abb. 33: Thomas

Thomas versucht sich dem Gespräch über sein Bild zu entziehen. Hatte er schon Schwie-
rigkeiten, mit dem Malen zu beginnen, so möchte er auch jetzt nicht, dass über sein Bild 
gesprochen wird. Nach kurzer Vorstellung seines Bildes sagt er: „Und wie ich mir das so 
denke. Mehr kann man dazu nicht sagen.“ Oder möchte er nicht, dass so über sein Bild 
gesprochen wird? Vorangegangen ist das Gespräch über Larissas Bild, die regelrecht unter 
Begründungsdruck kam. Die Anfrage einer Mitschülerin an ihn: „Wo sind denn seine Haa-
re?“ beantwortet er lapidar: „Ehm, stimmt. Das hab ich vergessen.“ Damit ist das Gespräch 
über sein Bild beendet. Entzieht er sich so dem Gespräch unter unterrichtlichen Bedin-
gungen? Dass sein Gott besonders fröhlich, leicht und schwebend wirkt, ganz menschlich 
aussieht und in Braun, der Farbe der Erde, ausgemalt ist, macht es besonders bedauerlich, 
dass ein „freies“ Gespräch über sein Bild nicht möglich ist, eine „Bildungschance“ im 
Gespräch vertan wird.

Das Gespräch verläuft also zum einen nach Regeln, die durch die Schul- und Unter-
richtssituation vorgegeben sind und dem Einzelnen den formalen Rahmen geben sich zu 
äußern oder zu verschließen; es wird zum anderen jedoch nicht geführt vor dem Hintergrund 
einer entwickelten Kultur des Gesprächs, die geprägt ist von gegenseitiger Aufmerksam-
keit und gedanklicher Offenheit. Die Vorgehensweise der Untersuchung kann dies auch 
nicht leisten: Die Kinder sind in dieser Zusammensetzung als Gruppe zum ersten Mal 
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zusammen. Außer der ihnen bekannten Lehrerin gehört eine ihnen fremde Erwachsene 
mit zu der Gesprächsrunde, eine Geprächskultur ist nicht entwickelt.

Die Pluralität der Bilder – Spielen mit Stereotypen
Jolanda wird in dem Gespräch über die Bilder befragt, warum sie auf ihrem Bild Gott 
ein Stirnband gemalt habe. Sie verweist auf Bilder von Jesus und den Jüngern, die sie im 
Religionsuntericht ausgemalt haben, und sagt: „.. hab ich gedacht, mal ich auch mal.“

Abb. 34: Jolanda
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Birte erklärt zu ihrem Bild in dem Gespräch: „Also ich wollt, ich hab dem da auch hier 
sowas gemalt, wie der Thomas da gemalt hat, ... wie die Römer in Asterix und Obelix 
anhaben, und ... Bart hab ich mal nicht gemalt.“

Abb. 35: Birte  

 

„... mal ich auch mal“ – „... hab ich mal nicht gemalt“ – die Äußerungen der beiden Kinder 
im Gespräch kann man verstehen als einen Hinweis auf die Pluralität der Gottesbilder: Es 
gibt für sie anscheinend nicht ein (inneres) Gottesbild, das es abzubilden gilt. Der Mal-
vorgang und das Ergebnis werden als einmalig und besonders verstanden. Sie sind Teil 
einer Reihe von immer neuen Prozessen und Produkten, die in die Vergangenheit reicht 
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und in die Zukunft verweist. Wie lange malen Jolanda und Birte schon Gottesbilder? Wie 
werden sie das nächste Mal ihr Bild gestalten? Wahrscheinlich umfasst diese Reihe auch 
Gottesbilder, die andere produziert haben – Bilder von anderen Kindern, Illustrationen aus 
Büchern, Bilder in Kirchen und Museen – und die die beiden gesehen haben. Und damit 
beteiligen sie sich an einem über das Individuum hinausgehenden Prozess des immer neuen 
Gestaltens von Gottesbildern, sind sie Teil der Bilderentwicklung unserer Kultur.

Beide Kinder sagen ausdrücklich, dass sie bestimmte vorgefundene Elemente der Ge-
staltung von Bildern und Gottesbildern für dieses besondere Bild ausgewählt bzw. nicht 
gewählt haben. Zumindest Jolanda behauptet, dass diese Auswahl bewusst war („...hab 
ich gedacht“). 

Das konkrete, einzelne Bild ist also als ein Montageprodukt zu verstehen: verschiedene 
Versatzstücke der die Kinder umgebenden Bilderwelt (Stirnband, Kutte, Bart) werden 
kombiniert; manche werden ausgewählt, andere verworfen. Die Elemente müssen dabei 
nicht ausschließlich aus dem Bereich der religösen Bilder stammen, aber es sind gehäuft 
Elemente, die die Kinder von anderen Bildern kennen.

Und diese Montage hat etwas Spielerisches. Beim Montieren sind die Kinder frei. Sie 
unterliegen keinen Verpflichtungen. Selbst wenn andere Gott mit einem Bart malen, muss 
man das nicht auch tun. So entstehen immer neue Kombinationen, wie beim Spielen mit 
Konstruktionsspielen, beim Spielen in der Natur, ohne Spielziel, ohne Gewinner und 
Verlierer.

Aber das Montagespiel ist auch gebunden, das Repertoire der Bilder ist durch die Si-
tuation, in der gemalt wird, eingegrenzt. Typisches des Religonsunterrichts schiebt sich 
in den Vordergrund: die Geschichten von Jesus und seinen Jüngern werden erinnert, die 
Zeit der Gallier und damit auch der Römer wird angedeutet. Die anderen sind Maßstab 
und Vorbild. 

„.. Hier ist auch noch`n Schloss...“, sagt Birte in dem Gespräch über die Bilder und 
verweist damit auf das Bild von Larissa, die neben ihr gearbeitet hat und von der sie das 
Bildelement „Schloss“ übernommen hat. Die Gruppe und vermutlich besonders die anwe-
senden Erwachsenen erzeugen Rechtfertigungsdruck. So fragt Janis Jolanda: „Wieso hast 
du dem eigentlich nen Bart gemalt?“ und das, nachdem eine der Erwachsenen sie vorher 
gefragt hat, warum sie ein Stirnband gemalt habe.

Dass der oben beschriebene methodische Grundkonsens auch als Einengung der in-
dividuellen Kreativität verstanden werden kann, wird hier im Einzelnen noch einmal 
deutlich.

Die Grenzen der Technik – Unbehagen am Fragmentarischen
Jolanda sagt nach dem Malen: „Ich hab jetzt doch nicht gemalt, wie ich es mir vorstelle.“

Janis wird gefragt, warum er seinen Gott blau ausgemalt habe. „Weil der doch en Engel 
is.“ „Engel sind aber weiß und nicht blau“, hakt ein anderes Kind nach. „Ja, aber weils 
da oben so kalt is“ , vermutet ein drittes Kind. „Weiß ist das Blatt“, sagt Janis und dann 
undeutlich: „... jahrelang im Eisschrank gestanden ...“

Birte erklärt: „Ich hatte halt kein Gold, um das so zu malen. Ich wollt ihm eigentlich 
goldene Flügel machen, weil ich keine hatte, hab ich dann Gelb.“
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Abb. 36: Janis

Im Gespräch über ihre Bilder werden Schwierigkeiten deutlich, die die Kinder beim Pro-
duzieren von Gottesbildern haben. „Unbehagen am Fragmentarischen“ – die Äußerungen 
deuten an, dass den Kindern die Aufgabe, Gott zu malen, wie sie ihn sich vorstellen, schwer 
fällt. Jolanda, Janis und Birte haben zwar sofort zu arbeiten begonnen und konzentriert 
gemalt, sind aber beim Malen auf Probleme gestoßen.

So ist Jolanda von dem Ergebnis ihrer Arbeit enttäuscht. Sie dachte, sie könne ihre 
Gottesvorstellung malen, hält nun aber das Ergebnis für misslungen. Es klingt, als habe 
sie vorgehabt, ihr inneres Gottelbild bzw. Teile davon äußerlich abzubilden. Das ist ihr 
nicht gelungen. Hat sie nicht vor der Arbeit in ihrer Rückfrage zum Impuls angedeutet, 
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sie wolle Gott malen, wie er schwebt? Auf ihrem Bild ist nun zu sehen – und sie sagt dies 
auch so im Gespräch –, wie Gott zwei Wolken schweben lässt, die nicht sehr leicht wirken, 
eher auf/an Gottes Händen ruhen. Nimmt man diese Enttäuschung ernst, so ergeben sich 
zwei Aspekte eines Lernprozesses von Jolanda, der auch als „Bildungsprozess“ verstanden 
werden kann: Zum einen wird ihr anfängliches, spontanes inneres Bild vom Schweben 
Gottes im Malprozess revidiert zu einem äußeren Bild, das Ruhe und Beständigkeit aus-
drückt. Ein anderes, vielleicht ein neues inneres/äußeres Bild hat sich bei ihr gebildet. Zum 
anderen scheint dieser Wechsel erzwungen durch den Übergang von inneren Bildern zu 
äußeren Bildern im Gestaltungsprozess. Warum sie doch nicht gemalt hat, „wie ich es mir 
vorstelle“, sagt sie nicht. Es scheint so, als habe sie darüber keine Verfügungsgewalt, es 
ist so gekommen. Dass dabei auch technische Fertigkeiten eine Rolle spielen, lässt sich 
nur vermuten.

Auch hatte Janis Schwierigkeiten beim Malen. Er scheint auf den ersten Blick ein 
maltechnisches Problem gehabt zu haben: Das Blatt ist weiß; will man eine weiße Gestalt 
malen, so steht diese Farbe nicht zur Verfügung. Sein Lernprozess findet vor allem im 
Gespräch statt: Hatte er dieses Problem beim Malen nicht beachtet, sondern technisch 
unauffällig gelöst, sieht er sich nun konfrontiert mit der Anfrage, warum er dies so ge-
macht habe. Er begründet seine Technik damit, dass Gott doch ein Engel sei. Hat er das 
beim Malen auch so „gesehen“? Oder verändert sich in diesem Gespräch sein Gottesbild? 
Wollte er wirklich weiß malen und ist aus technischen Gründen auf Blau ausgewichen? 
Auch hier findet vermutlich wie bei Jolanda eine Bedeutungsveränderung statt – allerdings 
im Gespräch über das Bild und nicht beim Malen. Und auch Janis hat unangenehme Emp-
findungen. Er kommt in seelische Bedrängnis durch die Anfragen des anderen Kindes. Er 
reagiert darauf, indem er das Gespräch ins Lächerliche, fast schon Blasphemische zieht, 
oder – so könnte man es auch sehen – indem er spielerisch mit der Farbe Blau umgeht, 
ihre anderen, kontextuntypischen Konotationen provozierend in den Raum stellt. Damit 
schlägt er sich den Weg frei aus einer Situation, die ihn einengt, ihm eine bestimmte Art 
der Bilderverwendung aufzwingen will, und kann sich Gott nun weiß oder blau oder als 
Engel oder noch ganz anders vorstellen.

Birte hat eindeutig maltechnische Schwierigkeiten. Sie leidet darunter nicht offen-
sichtlich. Sie hat ihr Problem pragmatisch gelöst. Die Farbe Gold ist als Material nicht 
angeboten, also verwendet sie Gelb, das dem am nächsten kommt. Ein gewisses Bedauern 
darüber drückt sich darin aus, dass sie dieses Problem in dem Gespräch über ihr Bild an-
spricht. Es geht gerade um die Flügel Gottes, und nur sie sind auf ihrem Bild besonders 
sorgfältig gemalt und gelb ausgemalt. In seinem Zentrum ist ihr ihr Bild nicht gelungen. 
Der Gestaltungsprozess ist an eine technische Grenze gestoßen. Die Übereinstimmung von 
inneren und äußeren Bildern ist angesprochen; denn Gold hat einen anderen Bedeutungshof 
als Gelb. Zumindest verbal will sie diese Grenzerfahrung korrigieren. Ob es ihr gelungen 
ist, ist fraglich, denn keiner reagiert auf ihre Erklärung.
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Experten für Gestaltungsfragen – Ratschläge und Nachdenkliches
Larissa stellt ihr Bild vor mit den Worten: „Ich stell mir vor, dass der ein riesen-
großes Schloss hat und dass der halt oben drei Augen hat ...“. Befragt, warum sie 
drei Beine und sechs Arme gemalt habe, erklärt sie: „Wie ich mir den so vorstelle.“ 

 

Abb. 37: Larissa

Janis sagt „Also ich hab mir den Gott immer so vorgestellt, dass der keinen Unterleib hat, 
dass der nur aus so einer Wolke gekommen ist. Und er sagt grade, es soll in der Wüste 
regnen. Und da zieht die Regenwolke ab und fliegt in die Wüste. –Ich hab da auch die 
schnellen Streifen gemacht, dass die so schnell sind.“
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Beide Kinder sagen ausdrücklich, dass sie sich Gott so vorstellen, wie sie es auf ihrem 
Bild gemalt haben. Sie behaupten, ihre Gottesvorstellung bildnerisch gestaltet zu haben. 
Ihr inneres Gottesbild ist äußerlich sichtbar geworden. Diese Gottesvorstellung ist nicht 
beliebig oder flüchtig, sondern wird von ihnen als eindeutig und beständig gesehen. Janis 
hat sich Gott schon immer so vorgestellt.

Die Darstellung der eigenen Gottesvorstellung braucht eindeutige gestalterische Ele-
mente, die wie bildnerische Zeichen wirken – ein riesengroßes Schloss, Sprechblasen für 
das, was Gott spricht, die „schnellen Streifen“. Es ist auffällig, dass die anderen Kinder 
die Grundaussagen darüber, wie Gott für das jeweilige Kind „ist“, nicht weiter hinterfra-
gen. Bei Larissa wird zwar gefragt, warum sie Gott so gemalt hat; ihr Hinweis darauf, 
dass sie sich Gott so vorstellt, genügt jedoch den anderen. Auch in dem Gespräch über 
Janis Bild wird dessen Gottesvorstellung ohne Rückfragen akzeptiert. Dass er sich Gott 
ohne Unterleib vorstellt – eine Vorstellung, die Erwachsene eher aufmerken lässt – und 
dass Gott den Wolken Befehle erteilt, wird von den anderen hingenommen. Es entsteht 
der Eindruck, als hätten diese Kinder eine natürliche Toleranz im Umgang mit Gottesvor-
stellungen anderer.

Lediglich die Gestaltungsfrage steht zur Diskussion. In dieser Frage sind sie Experten. 
Dass bestimmte innere Vorstellungen bestimmte gestalterische Zeichen brauchen, scheint 
eindeutig. Sind diese Zeichen deutlich, für die Betrachter verständlich verwendet, so werden 
sie nicht hinterfragt. Sie müssen nicht verbalisiert werden. Welchen Bedeutungshof das 
Element „Schloss“ hat, wird nicht nachgefragt. Gehen Maler und Betrachter davon aus, 
dass sein Bedeutungsgehalt bei den anderen gleich ist? Sie scheinen eine gemeinsame 
„Bildersprache“ zu haben, die im Gespräch nicht übersetzt werden muss. Keines der Kin-
der fragt, was „schnelle Streifen“ seien; es scheint Konsens zu sein, dass diese Streifen 
auf Janis Bild schnell sind. Aber es gibt eine Grenze der Zeichenverwendung, die nicht 
überschritten werden darf: Werden Bildelemente, bildnerische Zeichen für den Betrachter 
nicht entsprechend dem allgemein Üblichen verwendet, regt sich Widerspruch. „Engel 
sind aber weiß und nicht blau“, wird Janis entgegengehalten, als er begründet, warum er 
seinen Gott blau ausgemalt habe. Thomas hat Gott als Mensch gemalt. Dass er ihn sich 
so vorstellt, wird nicht angesprochen und bemängelt, wohl aber, dass er das Gestaltungs-
element „menschliche Figur“ nicht vollständig verwendet: „Wo sind denn seine Haare?“ 
wird er gefragt.

Im Gespräch über Jonathans Bild wird gesagt:
Kind 1: Des ist halt wie so abgetrennt. Versteh nicht, wieso er so abtrennt – von Gott.
Kind 2: Zwischen Himmel und Erde ... soll wahrscheinlich zwischen Himmel und
  Erde abgetrennt sein.
Jonathan: schweigt
Kind 3: Also ich frag mich, was das komische Dach da sein soll, des rote da.
Jonathan: Des sind die Ziegel.
Kind 4: Und hier, des sieht ja auch aus, als wär’s ein Foto, nur man hätte da auseinander 
  geschnitten, man hätte es abgeschnitten; oder das Bild, das Feld hört da auf, könnte  
  auch sein. Oder hört’s da auf, weil’s so grade abgeschnitten ist?
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Abb. 38: Jonathan

Erw.:  Warum hast du mit einem Feld und der Wiese angefangen?
Jonathan: Weil der Gott es geschaffen hat.
Kind 5: Ja, aber er muss doch zuerst da sein! Sonst kann er es ja nicht geschaffen!
Kind 1: Ich schätze mal so, dass die Sachen, die wo Gott geschaffen hat, und dann
  hat er Gott hingemalt.
Erw.: Jonathan, war das so? Nö?
Kind 4: Jo, du musst eigentlich dann zuerst den Gott malen, damit er die Sachen da
  über schon auf die Erde runterbringen kann.
Kind 1: Man fängt eh immer von links an zu lesen und zu schreiben. Und da sieht
  man auch, dass der Gott dann, was er geschaffen, was er gemacht hat auf
  der Erde.
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Zu Jonathans Bild entwickelt sich das längste Gespräch. Zudem lösen sich die Kinder in 
diesem Gespräch ansatzweise von dem Grundmuster des Fragenstellens und Antworten-
gebens. Sie beginnen Vermutungen und Gedanken zu äußern, wie sie das Bild sehen. Sie 
drücken Nachdenklichkeit aus, bringen Informationen aus anderen Zusammenhängen ein, 
geben Ratschläge. Jonathan ist nur am Anfang Befragter und kommt zunehmend in die 
Rolle eines, mit dem die Kinder in einem offenen Gespräch über sich und ihre Gedanken 
zu seinem Bild sprechen. 

Warum gerade Jonathans Bild zu einem solchen Gespräch anregt, könnte damit erklärt 
werden, dass sein Bild zuletzt besprochen wird, die Kinder nach anfänglichen Hemmungen 
nun leichter zu sprechen bereit sind. Aber dies scheint nicht der einzige Grund zu sein. 
Jonathan hat auf sein Blatt zunächst gar nicht Gott gemalt, sondern die Welt von oben. 
Aus der Perspektive Gottes? Jonathan hat also beim Malen seines Gottesbildes zunächst 
keines der üblichen Gestaltungselemente verwendet. Das scheint die Kinder zu iritieren. 
Erst ganz zum Schluss des Malvorganges hat er noch schnell eine Figur gemalt, die als 
Gottesbild aufgefasst wird, und ist damit nicht ganz fertig geworden. Vielleicht liegt es 
daran, dass sich die Kinder so lange mit seinem Bild beschäftigen.

Beachtenswert ist, dass sich die Kinder in diesem Gespräch überwiegend, ja sogar 
ausschließlich zu Gestaltungsfragen äußern. 

Zunächst geht es um die Frage der Perspektive. Dass Jonathan die Welt von oben gemalt 
hat, ist nicht sogleich allen „offensichtlich“. Sie lassen es sich genau erklären.

Die Frage der Perspektive bringt sie auf weitere Fragen der Gestaltung. Vor allem der 
Aufbau des Bildes regt das Denken der Kinder an. Was die offensichtliche Teilung des 
Bildes bedeuten kann, wie man das sehen könnte, steht im Mittelpunkt ihres Gesprächs. 
„Soll wahrscheinlich“ und „... könnte auch sein“, – immer neue Deutungsangebote ma-
chen die Kinder. „Sieht ja auch aus, als wärs ein Foto“ – sie holen sich Hilfe in anderen 
Bereichen des bildnerischen Gestaltens ihrer Umwelt. (Dass hier auf das Zerschneiden von 
Fotos verwiesen wird, ein wichtiger Arbeitsvorgang bei der Technik der Fotomontage, ist 
auch im Hinblick darauf interessant, dass man den Gestaltungsprozess von Gottesbildern 
als Montageprozess verstehen kann !)

Von einer der beiden Erwachsenen danach befragt, warum er mit dem Feld und der 
Wiese angefangen habe, verweist Jonathan auf die Schöpfung. Nun gewinnt das Gespräch 
zusätzlich an gestalterischer u n d theologischer Tiefe. Es beginnt eine angeregte Diskussion 
über die Frage, welche Reihenfolge man beim Malen beachten muss. Die Regel, Vorgänge 
in derselben Reihenfolge zu malen, in der sie auch wirklich geschehen sind, deutet sich an: 
„Jo, du musst eigentlich dann zuerst den Gott malen, damit er die Sachen da über schon 
auf die Erde runterbringen kann“, wird Jonathan eindringlich geraten.

Ein anderes Kind zieht Informationen aus anderen Bereichen heran und argumentiert 
mit Grundstrukturen von Seh- und Schreibprozessen: „Man fängt eh immer von links an 
zu lesen oder zu schreiben. Und da sieht man auch, dass der Gott dann, was er geschaffen, 
was er gemacht hat auf der Erde.“

Auffällig ist, dass es in diesem Gespräch wiederum nicht darum geht, die einzelnen 
Elemente der Gottesvorstellung von Jonas zu hinterfragen. Dass er sich Gott als Schöpfer 
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der Erde vorstellt, wird nicht besprochen. Gestaltungsfragen sind das ausschließliche 
Interesse der Kinder. 

Schlussfolgerungen
Die Auswertung des Untersuchungsmaterials zeigt, dass unsere Grundannahme revidiert 
werden muss, ein dem Malprozess vorgängiges Gottesbild werde beim Malen reprodu-
ziert. Es ist nicht möglich, auf diese Weise festzustellen, welche innere Gottesvorstellung 
einzelne Kinder haben. Die jeweiligen Ergebnisse des Malvorganges und des Gesprächs 
über die Bilder in dieser Fallstudie sind zu stark mitbestimmt von der Grundstruktur dieses 
Prozesses und seiner Einmaligkeit und Vorläufigkeit, als dass man diese Annahme aufrecht-
erhalten könnte. Umgekehrt könnte man sogar sagen, dass bei dieser Untersuchung die 
Kinder während des Malens und Redens über ihre Bilder ihr inneres Gottesbild verändert, 
ausgebildet, ja erst neu gebildet haben. Das Gottesbild dieser Individuen ist untrennbar 
an den Gestaltungsprozess gebunden, ist selber prozesshaft. Das Untersuchungs- material 
lässt nur Aussagen darüber zu, wie sich die Kinder in dieser besonderen Situation Gott 
vorstellen und wie sie dieses Bild gestalten

Auch die Annahme unserer Fallstudie, Kinder hätten keine theologischen und gestalter-
ischen Bedenken, ihre Gottesvorstellung zu malen, wurde nicht bestätigt. Im Gegenteil: 
Die Kinder dieser Gruppe gehen keineswegs „naiv“ mit der Aufgabe um, ihr Gottesbild zu 
malen. Sie äußern zwar vorab keine Bedenken, was die theologischen und gestalterischen 
Möglichkeiten und Grenzen dieser Aufgabe betrifft. Es ist jedoch in der Einzeluntersuchung 
dessen, wie sie arbeiten und wie sie darüber sprechen, deutlich geworden, dass sie „religiös 
produktive Subjekte“ in einem umfassenden Sinn sind. Zu jedem Produktionsprozess gehört 
geistige Antizipation des Produkts und Realisation des Antizipierten mit allen Problemen 
der Kompetenz, der Technik und des Materials. Bereits in ihrem Alter ist für diese Kinder 
der zuletzt genannte Bereich von eindeutiger Wichtigkeit. Fragen der Gestaltung, der Aus-
wahl von Bildelementen, deren theologische Implikationen und vor allem die Möglichkeit 
des Gelingens oder Scheiterns des Arbeitsprozesses sind nicht nebensächlich, sondern 
beschäftigen sie zentral. Wie der Übergang von inneren Bilder zu äußeren gelingen kann, 
wie bei diesem Übergangsprozess die Bilder in Bewegung geraten und sich verändern, ist 
ihnen zwar als theoretische Fragestellung nicht bewusst, beeinflusst aber ihr Arbeit.

Und es lässt sich vermuten, dass dies nicht erst ab einem bestimmten Lebensalter so 
ist, sondern dass diese Fragen grundlegend zum Prozess der Gestaltung von Gottesbil-
dern gehören. Die dahinter stehende Frage nach Form und Inhalt spielte und spielt nicht 
zufällig in der ästhetischen Theorie und – auf einer anderen Ebene – in der didaktischen 
Theorie ein Rolle.

Der Produktionsprozess von Gottesbildern scheint gekennzeichnet durch folgende 
Merkmale: Es entsteht eine Spannung zwischen der Subjektivität des Einzelnen und der 
Struktur des Produktionsprozesses. Gestalten beinhaltet das Spielen mit vorgefundenen 
Bildelementen und Zeichen, kann als Montageprozess gesehen werden. Dieser Prozess 
ist bruchstückhaft, vorläufig – fragmentarisch und wird so auch von den produzierenden 
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Subjekten wahrgenommen. Gestaltungsfragen sind wichtig, stehen zur Diskussion, zur 
Disposition.

Aus diesen Überlegungen zur Auswertung des Materials ergeben sich Konsequenzen 
für die Vorgehensweise bei empirischen Untersuchungen zum Gottesbild von Kindern. 
Sie könnten folgenderweise berücksichtigt werden: Der Prozesshaftigkeit von Gottesbil-
dern sollte mehr Aufmerksamkeit gegeben werden. Die Untersuchungssituation sollte in 
verschiedenen, jeweils neuen Arrangements dem Individuum Gelegenheit geben, seine 
Gottesvorstellungen zu gestalten, zu verändern, auszubilden – zu bilden. Der Produkti-
onsprozess und Gesprächsprozess müsste so offen strukturiert werden, dass das einzelne 
Subjekt die Gelegenheit erhält, möglichst frei seine eigene Gottesvorstellung zu bilden 
und zu verändern.

Bedingungen, die behindernd und eingrenzend wirken können, sind weitestgehend zu 
reduzieren. Das bedeutet für empirische Forschung im schulischen Raum insbesondere, 
dass darauf zu achten ist, dass die Dominanz der Schul- und Unterrichtssituation und der 
Einfluss der anwesenden Lehrerinnen oder Lehrer gemindert wird. Der Produktionsprozess 
sollte in einer Atmosphäre stattfinden, die einen spielerischen Umgang mit den eigenen 
Gottesvorstellungen ermöglicht und weitgehend frei sein von Gruppendruck. Eine Ge-
sprächskultur, die fördert, stützt, ermutigt und dadurch die Imagination freisetzt, sollte 
vorab entwickelt sein. 

Gestaltungselemente, die zur Montage möglich sind, sollten angeboten werden, Tech-
niken und Material zur Verfügung gestellt werden. Den Kindern sollte dabei geholfen 
werden, ihr Unbehagen am Fragmentarischen auszuhalten und in immer neuen Gestal-
tungsversuchen zu überwinden.



III. Wahrnehmen und Gestalten
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„Das Bild gefällt mir: Da ist ein Hund drauf“
Die Entwicklung und Veränderung von Bildwahrnehmung und Bildpräferenz 
in Kindheit und Jugend

Anton A. Bucher

Eine der erschütterndsten Szenen in Aldous Huxleys (1976, 32f.) „Brave New World“ ist 
die, wie Kleinkinder, acht Monate alt, in einen Raum gefahren werden, in dem ihnen bunte 
Bilderbuchseiten entgegen leuchten. Freudig lallend krabbeln sie den Farben entgegen. 
Plötzlich schaltet Direktor Bund die schrille Alarmglocke ein und jagt Stromschläge durch 
den Fußboden. Schreiend vor Schmerzen wälzen sich die Kinder hin und her. Ein für alle 
mal sollten sie darauf konditioniert werden, Bilder und Bücher abscheulich zu finden.

Diese Episode schmerzt nicht nur deswegen, weil Krabbelkindern Qualen zugefügt 
werden, sondern auch, weil dies bei einer Tätigkeit geschieht, die viele Kinder beglückt(e): 
von Bildern fasziniert, durch Farben erfreut zu sein. Den Menschen die Bilder und Farben 
zu entreißen verringert die Lebensqualität drastisch, ja pathogen, bei Kindern und Erwach-
senen. Nicht umsonst gibt es mittlerweile auch Farbtherapien (z.B. Wilson 1995).

Die Thematik Kind und Bild fasziniert. Denn zu den glücklichen Kindheitserinnerungen 
vieler Erwachsener zählt, durch Bilderbücher erfreut worden zu sein, wie der Verfasser 
von „Lenzgesinde“, „Etwas von den Wurzelkindern“, „Schellenursli“, aber auch Kinderbi-
beln, die immer Bilderbibeln sind und sich tief in die Psyche einprägen können (Tschirch 
1995, 54). Unzählige IllustratorInnen von Kinderbüchern, auch religiösen und biblischen, 
bemühen sich Tag für Tag, solche Bilder zu schaffen, die den Kindern nicht nur Episoden 
oder Dinge zeigen und sie im ursprünglichen Sinne des Wortes bilden, sondern ihnen in 
erster Linie Freude bereiten.

Wie unbestritten auch ist, Bilder in religiösen Lern- bzw. Bildungsprozessen einzusetzen, 
so kontrovers ist die Frage, welche Bilder dafür am geeignetsten seien. Solche, die den 
Kindern gefallen? Dagegen wandte sich entschieden Halbfas (1989, 332):

„Bilder in Religionsbüchern müssen nicht auf Anhieb verständlich sein, müssen noch weniger in 
einem volkstümlichen Sinn »gefallen« und dürfen erst recht nicht »gefällig« sein wollen.“ 

Schon Jahre zuvor begründete er dies so:

„Die weitaus meisten der neueren Bibelillustrationen bemühen sich um betonte „Kindgemäßheit“, 
ohne sich immer darüber klar zu sein, inwieweit Inhalte der Lebenstiefe durch die Anpassung an 
kindliche oder auch nur vermeintlich kindliche Auffassungskategorien ihre eigentliche Substanz 
einbüßen“ (Halbfas 1982, 77).

Also weder Gefälligkeit noch Kindgemäßheit! Was aber dann? Halbfas (1989) insistierte 
darauf, „für den Religionsunterricht mehr und mehr auf die Bilderwelt der christlichen 
Kunstgeschichte zurückzugreifen“, auch auf Künstler dieses Jahrhunderts: Chagall, Klee, 
Mondrian, Miro etc. Ein entscheidendes Kriterium sei, dass religiöse Bilder 
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„immer auch ein Mehr an Bedeutung besitzen, das Kindern voraufliegt und das sie letztlich nicht 
ausschöpfen können. Ist es nicht die Qualität jeder Kunst, daß sie dem je und je Verstehbaren immer 
noch voraufliegt...?“ (Halbfas 1989, 332).

Kriterium für ein gutes Bild ist somit das – diskutierbare und anfechtbare – ästhetische 
Urteil eines hochgebildeten Erwachsenen, der zwar durchaus um „Kriterien für die Al-
tersaneignung oder Altersentzogenheit unterrichtlicher Inhalte“ weiß (Halbfas 1989, 334), 
aber für deren Festlegung auf die empirische Psychologie verzichten zu können glaubt, 
weil eine an dieser orientierte „Schulwelt nur noch mit Hohn und Klage zu bedenken 
wäre“ (ebd. 330).

Dieser (adultozentrischen) Position, der auch Lange (1991, 1993) nahe steht, wider-
sprachen entschieden Bucher (1990, 286-294, 388-395) sowie – umfassender und gründ-
licher – Kalloch (1997). Beide votierten dafür, zunächst in Erfahrung zu bringen, welche 
Arten von Bildern Kindern und Heranwachsenden gefallen. Dafür maßgeblich ist einzig und 
allein das ästhetische Urteil der Kinder selber, dessen Genese und Veränderung wiederholt 
und mit verschiedenen Methoden untersucht wurde, bevorzugt jedoch über Präferenzurteile 
zu Bildern mit verschiedenen Inhalten und in verschiedenen Stilen.

Nebst den Präferenzurteilen ist ebenfalls aufschlussreich, Kinder bedeutende Gemälde 
beschreiben und interpretieren zu lassen, um so zu rekonstruieren, was sie sehen. So be-
richtet Kalloch (1997, 198), SchülerInnen einer vierten Grundschulklasse hätten in Picassos 
Guernica, wie es Halbfas (1986, 22f.) ins Religionsbuch fürs vierte Schuljahr aufnahm, 
spontan „Geister, Gespenster und Fabelwesen“ gesehen; als Bildtitel schlugen sie vor: 
„Menschen kämpfen gegen Drachen, Überfall der Tiere, der Ritterkampf“.

Freilich sind gerade bei ästhetischen Urteilen naturalistische Fehlschlüsse zu vermeiden. 
Wenn SchülerInnen der vierten Klasse mit „Guernica“ kaum was anzufangen wissen, weil 
es „nicht realistisch gemalt“ sei (Parsons 1987, 47), heißt das nicht, dies müsse auch so 
sein, so dass man auf bilddidaktische Bemühungen, in diesem Bild die Expression der 
Gewalt und der Zerstörung sehen zu lernen, verzichten könne. Andererseits sollten bild-
didaktische Maßnahmen nicht nur aus der ästhetischen Perspektive Erwachsener erfolgen, 
sondern stets mitbedenken, dass ein Bild mit seinem Betrachter zusammengehört (Biehl 
1989, 16), ja letztlich erst dadurch Bild wird, dass es betrachtet wird. Und Kinder tun dies 
oftmals anders als Erwachsene. So berichtete ein Vierzehnjähriger, von Parsons (1987, 
47) zu „Guernica“ und Klees „Senecio“ interviewt: „These pictures depress me. It’s just 
so unrealistic! But my parents do like that, and I can’t see why.“ 

Genau dies dürfte sich auch in Religionsstunden immer wieder ereignen und Unter-
richtende mitunter deprimieren, wenn sie erfahren, dass Kunstwerke, ihnen ans Auge und 
Herz gewachsen, bei den SchülerInnen unerwartete (abfällige) Reaktionen auslösen. Um 
solches zu verhindern, können sich Kenntnisse über die Entwicklung 
• der Wahrnehmung speziell von Bildern (Abschnitt 1), 
• der Perzeption von Malstilen (Abschnitt 2), 
• der Bildpräferenzen (Abschnitt 3), 
• auch bei biblischen Motiven (Abschnitt 4), 
als hilfreich erweisen. Gewiss kann aus ihnen allein keine (normative) Bilddidaktik dedu-
ziert werden. Aber eingedenk Klafkis Forderung, Bildungsinhalte auch darauf zu reflek-
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tieren, was sie im Leben der SchülerInnen bedeuten, muss es als Manko beklagt werden, 
dass in den meisten religionspädagogischen Veröffentlichungen zur Bilddidaktik der ent-
wicklungspsychologische Gesichtspunkt weitgehend fehlt (z.B. Rendle 1996, Lange 1993, 
Halbfas 1982, Wichelhaus/Stock 1981; anders: Goecke-Seischab/Harz 1994). Es besteht 
Nachholbedarf; die Studie von Kalloch (1997) ist dafür ein gewichtiger Meilenstein.

Entwicklung der visuellen Wahrnehmung
Das Anschauen von Bildern ist grundsätzlich visuelle Wahrnehmung (wobei freilich auch 
akustische, taktile und geruchsmäßige Eindrücke einwirken), und als solche ein physio-
logisches Geschehen (ausführlich Fischer 1995). Permanent treffen elektromagnetische 
Wellen als visuelle Signale auf die etwa 125 Millionen Receptorzellen der Netzhaut 
(Grüsser/Grüsser-Cornehls 41980, 163). Von diesen werden nur jene im Spektralbereich 
zwischen gut 700 und 400 Nanometer – was äußert schmal ist – vom Sehnerv an die Hirn-
rinde und über verschiedene Synapsen an tieferliegende Hirnschichten weitergeleitet. Ohne 
die physiologischen Aspekte weiter zu erörtern: Auch wenn es zwischen dem Geschehen 
im Auge und dem in einem Photoapparat Analogien gibt (Änderung der Pupillengröße, 
Linsen/Blende; lichtempfindliche Filmschicht, Retina etc.): visuelle Wahrnehmung ist 
keineswegs bloß passives Erleiden, sondern vielmehr strukturierende Aktivität, die ins-
besondere darin besteht, sinnhafte Muster und geschlossene Gestalten zu erkennen. Fehlte 
diese Fähigkeit, die neurophysiologisch nach wie vor ungeklärt sei (Grüsser/Grüsser-Cor-
nehls 41980, 184), wäre der Organismus mit einer Überfülle von Reizen konfrontiert und 
würde durch dieses „konfuse Gewirr“ mehr desorientiert denn orientiert (Wessells 1984, 
48). „Vermutlich gibt es eine ‘naive’ Wahrnehmung, frei von kognitiven Prozessen, wohl 
nicht“ (Fischer 1995, 428).

Ein ebenfalls noch ungeklärtes Phänomen ist die phänomenale Invarianz der wahr-
genommenen Gegenstände. Ein Kaffeekrug wird als der gleiche wahrgenommen, ob er 
in hellem oder dämmerigem Licht steht, unabhängig auch davon, an welcher Stelle des 
Gesichtsfeldes er sich befindet, d.h. auf welche Sektoren der Retina die visuellen Signale 
treffen. Visuelle Wahrnehmung greift damit förmlich in die Umwelt hinaus und gestaltet 
sie mit:

„Zum Ersten ist Sehen kein passives Empfangen. Die Welt der Bilder prägt sich nicht einem zu-
verlässig aufnehmenden Organ einfach ein. Vielmehr greifen wir durch das Anschauen nach den 
Objekten“ (Arnheim 1965, 29).

Diese erkenntnistheoretische Position, die auf Kant zurückgeht, ist in der neueren Wahr-
nehmungspsychologie unbestritten (Brugger 1992, Kreuzig 1996, Schönpflug & Schönflug 
1983, Stadler u.a. 1975). Die Abbildtheorie der Wahrnehmung, deren geistesgeschichtlichen 
Wurzeln in den angelsächsischen Empirismus zurückreichen, ist seit der „kognitiven 
Wende“ in der Psychologie überwunden (Gardner 1992). Wahrnehmung ist zwar immer 
auch ein physiologisches Geschehen, aber kein passives Erleiden, sondern deutende und 
strukturierende Aktivität des Subjekts. 

Überzeugende Beweise dafür erbrachten Wahrnehmungspsychologen schon in der ersten 
Hälfte dieses Jahrhunderts. Lepper (1935) legte seinen Versuchspersonen ein Kippbild vor. 
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Je nachdem, wie es betrachtet wird, zeigt es eine hexenähnliche Frau oder eine seitwärts 
wegblickende jüngere Dame, gekleidet in der Mode des Fin de Siècle. In einem Falle wird 
in der Mitte des Bildes eine knorzige Nase gesehen; im anderen Falle erscheint der gleiche 
Sinneseindruck als seitwärts betrachtete Wange. 

Die Bildperzeption kann nun – vereinfachend – so beschrieben werden, dass visuelle 
Eindrücke an bereits gebildete kognitive Strukturen und Konzepte assimiliert und so wieder-
erkannt werden (Piaget 1975). Wer nicht über den Begriff „Baum“ verfügt, hätte, Van Goghs 
Bild „Der Sämann“ betrachtend, mit dem schrägen Baumstamm Schwierigkeiten. 

Bei der Bildbetrachtung nicht auszuschließen sind Prozesse der Akkommodation: 
Kognitive Strukturen werden differenziert und erweitert, indem neue Elemente in sie 
eingebaut werden. Erst und nur dann bilden Bilder. Wer die Sonnenblumen von Van Gogh 
lange und intensiv betrachtet, kann fortan auch reale Sonnenblumen mit anderen Augen 
wahrnehmen.

Ist das Wahrnehmen von Gestalten angeboren, was die klassische Gestaltpsychologie 
(Fitzek 1996) annahm? Oder muss sich diese Kompetenz erst entwickeln? Zu den neueren 
Erkenntnissen der Entwicklungspsychologie zählt, die sensorischen Kompetenzen von 
Säuglingen und Kleinkindern unterschätzt zu haben. Schon Föten können zwischen Hell 
und Dunkel unterscheiden. Und Neugeborene bevorzugen mittelhelle Eindrücke, sodann 
sehr helle, und am wenigsten dunkle. Schon in den ersten Lebenswochen sehen Säug-
linge visuelle Signale nicht als chaotisches Wirrwarr; vielmehr erkennen sie Gestalten und 
Konturen, wenngleich bis etwa zum sechsten Lebensmonat deutlich verschwommener als 
die Erwachsenen (Wilkening 31995, 494). Belegt wurde dies mit Experimenten, die dem 
„preferential looking paradigm“ – was schauen Säuglinge bevorzugt an? – verpflichtet 
sind. Zeigt man Säuglingen Bilder, die teils ein ‘richtiges’ Gesicht zeigen, teils solche, in 
denen Mund, Augen und Nase chaotisch gestreut sind, wenden sie sich von letzteren ab und 
betrachten die ersten (Rauh 31995, 205). Auch können Säuglinge bereits mit einem Monat 
unterscheiden, ob sich ein Objekt, das man ihnen in rasch zunehmender Größe zeigt, mit 
ihnen kollidieren oder an ihnen vorbeigehen würde – ein Indiz für Tiefensehen (Bower 
1978, 32). Ohnehin sehen Kinder in längeren Distanzen gleich gut, und nicht vorerst bloß 
im Nahbereich von 20 bis 30 cm, jene Distanz, die zwischen ihnen und dem Gesicht der 
(stillenden) Mutter liegt (Wilkening 31995, 494). Und nicht zuletzt differenzieren schon 
Kleinkinder zwischen Figur und Grund (Fischer 1995, 405), so dass die „traditionelle 
Sichtweise“, Babys sähen form-, gestalt- und konturlos, aufzugeben und davon auszuge-
hen ist, „dass Säuglinge ... in einer gegenständlichen Erfahrungswelt leben, die in ihren 
Grundzügen derjenigen von Erwachsenen entspricht“ (Wilkening 31995, 500). Mit fünf 
Monaten unterscheiden sie auf Farbphotos individuelle Personen und können eine Person 
wiedererkennen, wenn diese in anderer Position wiedergegeben ist (Rauh 31995, 205f.). 
Schon bevor Kinder gezielt greifen und laufen können, sind sie in der Lage, Bilder zu 
betrachten, nicht nur fragmentarisch und zusammenhangslos, sondern vielmehr sinn- und 
gestalthaft. Auch diesbezüglich sind Babys kompetenter (Dornes 1993).

Aber sehen Kleinkinder Bilder schon als Bilder? Diese Frage stellt sich deswegen, weil 
Klassiker der Entwicklungspsychologie von Kindern berichten, die sich Bildern gegenüber 
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so verhielten, als wären sie mit dem Abgebildeten identisch. Hansens (61965, 74) dreijäh-
riger Sohn habe, nachdem er ein Bild mit Geigenspielern betrachtet hatte, dieses an sein 
Ohr gepresst und „in gespannter Haltung hingelauscht“. Stern (41927, 159) beobachtete 
die zweijährige Eva, die auf einem Bild ein Jesuskind mit nacktem Oberkörper anschaute, 
worauf sie ein Hemdchen holte und darauf bestand, dieses solle ihm angezogen werden. 
Und Schuster (1990, 17) berichtet von einem zweijährigen Jungen, der aus einem Spielzeug-
katalog die abphotographierten Autos herausnehmen wollte, um mit ihnen zu spielen.

Offensichtlich evozieren Bilder bei jüngeren Kindern sensomotorische Reaktionen. 
Diese belegen zunächst, dass die Kinder das von den Bildern Gezeigte verstanden haben. 
Aber daraus muss nicht zwingend gefolgert werden, Kinder könnten die Abbildfunktion 
nicht verstehen. Denn dazu scheinen selbst Schimpansen und Gorillas in der Lage, denen 
Fragmente der Taubstummensprache beigebracht wurden, und die Zeichnungen von einem 
Vogel richtig benannten (Schuster 1990, 19). Vielmehr weist das kindliche Erleben von 
Bildern Analogien zum Spiel auf, in dem sich das Kind seine eigene Welt symbolisch ar-
rangiert und erschafft, um sie als Wirklichkeit sui generis zu erleben (Hansen 61965, 75). 
Demnach wäre ihnen ursprünglich zu Eigen, was Bilddidaktik später wieder mühsam zu 
bewerkstelligen versucht: Sich ganz von der Wirklichkeit des Bildes beeindrucken zu lassen 
und dieses nicht als bloßes Abbild an der Realität des Dargestellten zu messen.

Mit zunehmendem Alter schwinden die motorischen Reaktionen auf Bilder, allerdings 
nicht gänzlich. Selbst Erwachsene, wenn sie ein Fußballspiel anschauen, zucken mit 
dem Fuß, wenn der Stürmer auf den gegnerischen Torhüter zurennt und das linke Bein 
zum Schuss aufzieht. Stern (41927, 159) zufolge etabliert sich nun die „kontemplative 
Anschauungsfunktion“. Was ein Kind in einem Bild wahrnimmt, hängt einerseits von 
seinem Weltwissen ab, das durch Bilder seinerseits erweitert und differenziert werden 
kann (Akkommodation), andererseits von Hilfestellungen und Anregungen Erwachsener, 
und nicht zuletzt von der Gestaltung des Bildes selber. Stern (41927, 160) hielt dafür, „dass 
ursprünglich das Bilderkennen fast oder ganz ausschließlich am Umriss hängt“, und weniger 
an den Farben, wie sie schon Kleinkinder erfreuen. Auch in ihrem eigenen Zeichnen spielen 
die Farben insofern eine nachgeordnete Rolle, als ein graues Haus braun, rosa oder wie 
auch immer gemalt werden mag. Daraus ergibt sich die Konsequenz, Kindern Bilder mit 
ganzen Gestalten und in „deutlichen Umrissen“ anzubieten, und weniger solche, in denen 
die Motive zerstückelt von den Rändern her hineinragen (Niermann 1979, 40).

Was Kinder in Bildern wahrnehmen, lässt sich nur indirekt, zumal über ihre sprachlichen 
Äußerungen, erschließen. Ihre zeichnerischen Reproduktionen scheiden als Daten deshalb 
aus, weil sie Gegenstände zumeist nicht so zeichnen, wie sie sie sehen. Aus Kinderkom-
mentaren zu Bildern – und nicht aufgrund von Kinderzeichnungen – erarbeitete Stern 
(41927, 176 ff.) eine Entwicklungssequenz der Bildbetrachtung, die breit rezipiert wurde 
(Ljublinskaja 1982, 221; Niermann 1979, 42). Im „Substanzstadium“ würden Kinder, wenn 
sie Bilder mit mehreren Motiven betrachten, diese „in nackter, unverbundener, substan-
tivischer Form“ aufzählen, ohne zwischen ihnen Relationen herzustellen (Stern (41927, 
176). Dies kann aber auch durch die häufige Praxis von ErzieherInnen bedingt sein, bei 
einem Bild mit dem Finger sukzessiv auf ein Motiv nach dem anderen zu zeigen und die 
Kinder zu ermuntern, dieses zu benennen. Aber auch Binet/Simon (1908) beobachteten, 
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dass Kinder bei komplexeren Bildern zunächst parataktisch Nomen aufzählten, so dass sie 
die erste Phase der Bildbetrachtung „énumeration“ nannten, wofür auch die Fragehaltung 
der Kinder charakteristisch sei: „Und was ist das da? Und das da? Das da?“ Dennoch ist 
es problematisch, daraus zu folgern, Kinder sähen Bilder nicht als ganze, sondern frag-
mentarisch und zerstückelt, abgelenkt oft von winzigen Details. Dieser Eindruck kann 
auch dadurch entstehen, dass Kinder, was sie als präsentatives Symbol gleichzeitig sehen 
mögen, in zeitlich gestaffelte, diskursive Symbolik übertragen müssen.

Auf das „Substanzstadium“ folgt das „Aktionsstadium“, in dem Bildobjekte intensiv 
belebt werden. Jüngere Kinder, ein Bild von einem Hund anschauend, sagen „wau, wau“; 
bei Autos imitieren sie Fahrgeräusche. Auch Binet/Simon (1908) beobachteten diese „Be-
schreibung der Tätigkeiten“, die oftmals insofern „egomorphistisch“ sei, als Kinder eigene 
Tätigkeiten und Erfahrungen ins Bild hineinsehen (Stern 41927, 177). Die Dramatisierung 
von Bildern beschrieb auch Minke (1959, 103): Kleinkinder, wenn sie Bilder betrachten, 
hätten das Bedürfnis nach einem „lebendigen Gegenüber“. Diesem werden Bilderbücher 
wie „Etwas von den Wurzelkindern“ vorzüglich gerecht, werden doch die jahreszeitlichen 
Veränderungen in der Flora anhand solcher Tätigkeiten der Wurzelkinder gezeigt, die allen 
Kindern vertraut sind: Aufstehen, draußen spielen, malen, zu Bett gehen. Dies schmiegt 
sich förmlich dem Animismus an, der Tendenz des kindlichen Denkens, unbelebte Dinge 
zu ‘vermenschlichen’ (Piaget 1988).

Im darauf folgenden „Relationsstadium“ könne die Aufmerksamkeit des Kindes 
gleichzeitig mehrere Einzelheiten eines Bildes ‘überspannen’ und diese zueinander in 
Relation bringen, aber auch in Beziehung zum eigenen Erleben, was oft weniger objektiv 
als vielmehr „egomorphistisch“ geschehe (Stern 41927, 177). Auch Binet/Simon (1908) 
beschreiben ein entsprechendes Stadium der „Erklärung des Zusammenhangs“, datieren 
dieses aber mit 12 Jahren wesentlich später als Stern, der diese Kompetenz schon Sechs-
jährigen zuschreibt.

Die weitere Entwicklung der Bildperzeption hängt von mannigfaltigen Faktoren ab. 
Nicht nur von bilddidaktischen Hilfestellungen und Anregungen zumal in der Form von 
geeignetem Bildmaterial, sondern auch von der semantischen Entwicklung (Szagun 1983), 
weil eine „Anschauung ohne das Wort, das heißt ohne die Benennung des Dargestellten 
inhaltslos ist“ (Ljublinskaja 1982, 224). Ferner vom Wissen, das sich Heranwachsende zu 
den abgebildeten Sachverhalten sowie zur bildnerischen Darstellung als solcher angeeignet 
haben. Denn mit welchem Wissen und welcher Erwartung an ein Bild herangegangen 
wird, ist entscheidend. Die psychologisch-empirische Ästhetik (Überblick bei Child 1969, 
Kobbert 1986), wie von Fechner bereits im 19. Jahrhundert begründet, wies wiederholt 
nach, dass sich Informationen über die Herkunft, speziell die Schöpfer von Bildern in deren 
Wahrnehmung und Wertung niederschlagen. Schon vor Jahrzehnten führten Farnsworth/
Beaumont (1929) zwei Gruppen von Studierenden gestaffelt durch eine Galerie, wobei 
der ersten Gruppe die Exponate mit den Namen unbedeutender Maler präsentiert wurden, 
der zweiten hingegen mit bedeutenden; in der Tat beurteilte letztere die Ausstellung als 
höherwertig.

Auch dies spricht dafür, den kognitionspsychologischen Ansatz auf ästhetische Wahr-
nehmung im Allgemeinen, die von Bildern im Besonderen zu beziehen. Gewiss geht es 
beim Betrachten von Bildern um mehr, „als man denkt“ (Schurian 1986, 89). Emotionen 
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werden ausgelöst: Freude oder Entrüstung; Motive können bestärkt, ja geweckt werden, 
etwa von den Radierungen der Kollwitz. Kognitives, Affektives und Motivationales las-
sen sich jedoch nur heuristisch, nicht aber im wirklichen Leben trennen, wo sie sich, in 
welcher Weise auch immer, durchdringen (Ulich 1985, 18), insbesondere beim Betrachten 
von Bildern.

Die Perzeption von Malstilen
Ab wann können Kinder einen bestimmten Malstil erkennen? Mehrere Studien, schon die 
von Haubold (1933), prüften dies, indem Kindern unterschiedlichen Alters Bilder vorgelegt 
wurden, die so ausgewählt waren, dass jeweils mehrere Motive vom gleichen Künstler 
stammten. Anschließend sollten sie die Bilder des gleichen Künstlers zusammenstellen. 
Ausgewertet wurde weniger das faktische Ergebnis als vielmehr das dabei beobachtbare 
Verhalten sowie die Begründungen. Haubold (1933) postulierte drei Arten des Stilver-
gleichs, aus denen sie auf je unterschiedliche Formen des Bilderlebens schloss:
• „Unbedenkliches Zuordnen“: Kein systematischer Vergleich; gewählt wurden vor allem 

Bilder mit gleichen Farben.
• „Prüfendes Zuordnen“: Mehr Systematik und Abwägen; Zuordnungen aufgrund von 

„Empfindungen“.
• „Zweiflerisches Zuordnen“: Das Bilderleben sei „erkennend und vergleichend“. Syste-

matisch werde Bild um Bild betrachtet, die Zuordnung gemäß stilistischer Merkmale 
vorgenommen, nicht selten aber auch bezweifelt.

Haubold (1933) konstatierte alters- und geschlechtsmäßige Unterschiede: Tendenziell 
mehr Knaben und mehr Ältere legten eine zweiflerisch-abwägende Haltung an den Tag; 
Mädchen hingegen, vor allem jüngere, neigten zu einem stärker stimmungs- und gefühls-
betonten Bilderleben.

Einen altersmäßigen Trend in der Fähigkeit, Stile von klassischen und modernen Ge-
mälden zu erkennen, fand auch Gardner (1970). Er legte Kindern im Alter von 6, 9, 12 
und 14 Jahren zunächst zwei Bilder vor, die vom gleichen Maler stammten, was ihnen aus-
drücklich gesagt wurde; anschließend legte er vier dazu, wobei eines vom selben Künstler 
angefertigt sei. Dieses galt es zu identifizieren. Von 20 möglichen Punkten erreichten die 
Sechsjährigen durchschnittlich 9.5, die Vierzehnjährigen 13.7. Besonders bei Bildern von 
Chagall, Utrillo, Kandinsky, Picasso (kubistische Phase), Mondrian und Miro unterschieden 
sich die beiden Altersgruppen wenig, am stärksten jedoch bei Van Gogh (6-jährige 20% 
richtig, 14-jährige 65%) sowie bei einigen Impressionisten.

Aufschlussreich ist, wie die Auswahl begründet wurde. Die Jüngeren zentrierten sich 
auf das Dargestellte und neigten zu einer Sortierung nach Objekten: „That’s the same 
little boy“ (818). Je älter die Kinder, desto mehr richteten sie ihre Aufmerksamkeit auf 
Stilmerkmale, die vom Dargestellten abstrahiert sind (vgl. auch Gardner 1972). Offen-
sichtlich muss auch die Kompetenz, einen Malstil zu identifizieren, entwickelt werden, 
wobei einige Stile (etwa der kubistische) leichter und früher identifiziert werden können 
als etwa der impressionistische.
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Kinder und ihre Lieblingsbilder
Zahlreich sind Untersuchungen dazu, welche Arten von Bildern Kindern besonders zusagen. 
Schon vor mehr als einem halben Jahrhundert versuchte Nolte (1942, 1) die Frage, wie ein 
Märchenbild auf Kinder wirkt, über ihre Bildpräferenzen zu klären. 60 Kindern, zur Hälfte 
Mädchen und Jungen, verteilt auf das 3., 6. und 8. Schuljahr, wurden drei bekannte Mär-
chenszenen in unterschiedlichen Bildern gezeigt: Rotkäppchen trifft im Wald auf den Wolf; 
die Zwerge bewachen Schneewittchens gläsernen Sarg; Schwesterchen führt Brüderchen, 
in ein Reh verwandelt, durch den Wald. Anschließend konnten sie für ein Märchenbuch 
das „passendste“ und „zweitpassendste Bild“ aussuchen, aber auch angeben, welches sie 
keinesfalls aufnehmen würden, sowie ihre Wahl begründen. Ergebnis:

„Die bei den Kindern beliebtesten Märchenillustrationen sind realistisch, und zwar sind es einfache 
und deutlich realistische Darstellungen der kindeswesentlichsten Märcheninhalte“ (39).

Keines der „impressionistischen“, „expressionistischen“ und „primitivistisch-kindertü-
melnden“ Bilder wurde gewählt. Vielmehr wurden diese regelmäßig abgelehnt, so ein 
Holzschnitt von Walter Klemm, auf dem, in düsterer Landschaft, ein Wolf mit lechzender 
Zunge einer ahnungslos daherkommenden Frauengestalt auflauert. „Man weiß gar nicht, 
was das sein soll. Man denkt, da kommt eine Bauernfrau“, so eine Achtjährige (57). 
Offensichtlich erwarten Kinder keine düsteren Bilder, aber auch keine Verfremdungen. 
Beispielhaft dafür ist die Ablehnung eines Gemäldes, das Rotkäppchen nicht mit einem 
Käppchen, sondern einem damals modischen Damenhut zeigt: „Die Haube!! Da lacht man 
sich doch krank!“ (57). Zurückgewiesen wurden auch kindertümelnde Bilder, beispielhaft 
eine Kreidezeichnung von Braun-Fock, die nur eine Tanne, keine Blumen, kaum Hinter-
grund, dafür aber ein pummeliges und babyhaftes Rotkäppchen zeigt. Dies inspirierte 
Nolte (1942) zu einem zweiten Experiment: Er ließ Kinder selber Illustrationen zu den drei 
Märchenszenen anfertigen und legte jeweils eine davon zusammen mit drei künstlerischen 
einer Stichprobe von Kindern vor. Dabei „ergab sich fast ausnahmslos, dass die Bilder von 
Künstlerhand von den Kindern entschieden bevorzugt werden“ (86).

Zusammenfassend hält Nolte (1942, 99) fest, ältere Kinder legten noch mehr Wert auf 
„naturgetreue Darstellung“ als jüngere; diese fanden jedoch helle und freundliche Farben 
wichtiger.

Die Studie erschien 1942. Die Präferenz realistischer Bilder, mehr noch die Ablehnung 
expressionistischer, könnte durch die damalige Kunsterziehung bedingt sein, verwarf doch 
der Nationalsozialismus expressionistische Kunstwerke als „abartig“, selbst die religiösen 
Holzschnitte eines Schmidt-Rottluff. Nolte (1942) deutet dies nicht an, sondern erklärt 
entwicklungspsychologisch: In der Phase des Realismus hätten die Kinder selbst dann ein 
Bedürfnis nach einem „einfachen“, ihnen „entgegenkommenden und fasslichen Realismus“, 
wenn ihre eigenen Zeichnungen noch „primitiv-expressionistisch“ seien (96). Gerade diese 
Qualifikation des Expressionismus lässt aber befürchten, dass er nicht nur vorurteilsfreier 
Empiriker war, sondern die damalige Kunstideologie zumindest ansatzweise teilte. Seine 
Empfehlung – „das Bild sei deutlich, geordnet, naturgetreu ...“ (103f.) – ist solange mit 
Vorbehalten aufzunehmen, als sie nicht von Untersuchungen in anderen soziohistorischen 
und soziokulturellen Kontexten bestätigt ist. 
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Aber zu nahezu identischen Ergebnissen gelangte in der ehemaligen DDR Bauer (1960), 
der sich dafür interessierte, „wie weit die Kinder in der Lage sind, Kunstwerke ästhetisch 
zu erleben“ (4). Einer Stichprobe von 50 Kindern zwischen 8 und 16 Jahren legte er 15 
Gemälde unterschiedlichen Stils und Inhalts vor, unter anderem Tizians „Clarice Strozzi“, 
das ein Mädchen mit einem kleinen Hund zeigt, der an einer Brezel knabbert; sodann „Für 
den Frieden“ von Reschetnikow, auf dem, realistisch gemalt, französische Arbeiterjungen 
zu sehen sind, die verbotenerweise in großen Lettern „Paix“ auf eine Hauswand schreiben, 
während auf dem nahe gelegenen Platz einer ausgebombten Stadt kriegerischer Tumult 
herrscht – für Bauer (1960, 7) ein „Meisterwerk des sozialistischen Realismus“, woraus 
auch seine eigene ästhetische Präferenz ersichtlich wird. Die Kinder sollten die Bilder 
eingehend betrachten, sodann ihr Lieblingsbild wählen und dies begründen; auch zu den 
abgelehnten Bildern wurden sie ausführlich befragt.

Am häufigsten gewählt wurde Tizians „Clarice Strozzi“, zumal von den jüngsten: „Da 
ist ein hübsches Mädchen, ein niedlicher Hund, und hübsche kleine Engel“, so eine Acht-
jährige (16). Mit zunehmendem Alter entschieden sie sich für realistische Bilder, speziell 
das von Reschetnikow. Überhaupt nie Lieblingsbild waren:
• „Schlaraffenland“ von Pieter Breughel, für einen Vierzehnjährigen, weil „der Maler 

reiche Faulenzerfamilien, wie sie damals lebten, getuscht (hat)“ (22);
• eine „farbige Skizze“ zu Heilbronn, kaum Konturen aufweisend und abstrakt, für viele 

eine „Kleckserei“;
• ein impressionistisches Gemälde, das Seineufer zeigend: „Das ist nicht gut gemalt. Ein-

mal ist die Wiese grün, einmal gelb, das ist aber komisch.“ so eine Achtjährige (21).
Bauer (1960, 26) zog den Schluss, Achtjährige würden „hauptsächlich vom Stoff, vom 
Sujet angesprochen“; aber auch Zehnjährige „erleben Werke der bildenden Kunst zu-
weilen noch stark vom Gegenständlichen her“, bevorzugen aber deutlich realistische 
Gemälde. Somit entsprechen seine Ergebnisse denjenigen von Nolte (1942); hier wie 
dort zeigte sich eine Präferenz der Kinder für Bilder, die Vertrautes darstellen sowie 
realitätsgetreu sind.

Anders als in diesen Studien bezog sich Machotka (1958) auf die Entwicklungspsyc-
hologie Jean Piagets. Er legte 105 französischen SchülerInnen, altersmäßig gestreut 
vom sechsten bis zwölften Lebensjahr, sowie 15 Achtzehnjährigen 11 Reproduktionen 
bedeutender Gemälde vor (Picasso, Cezanne, Van Gogh) und fragte sie, welches Bild 
am besten gefalle, welches am wenigsten. Bedeutsamer als die Präferenzen waren auch 
für ihn die in halbstrukturierten Interviews erhobenen Begründungen der SchülerInnen. 
Seine Daten fasste er in ein dreistufiges Entwicklungsmodell der Bildpräferenz zusam-
men, das eng an Piagets Stufen der kognitiven Entwicklung angelehnt ist: 
• Die Geschmacksurteile von Kindern seien bis zum Schuleintritt (präoperatorische Phase) 

vorwiegend an den (Lieblings-)Farben sowie daran orientiert, ob ihnen die gemalten Ob-
jekte oder Ereignisse behagen oder nicht: „I like it, because they’ re dancing“ (880). 

• In der Schulkindheit trete das Kriterium der „Realitätsgetreue“ (realistic representation) 
in den Vordergrund. Ein Bild ist dann gefällig bzw. schön, wenn deutlich zu sehen ist, 
was es darstellen will: „You can see well that ...“ (880), was der konkret-operatorischen 
Phase entspricht.
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• Um das zwölfte Lebensjahr werde „the interest in style, composition, affective tone, and 
luminosity“ zusehends wichtiger; hierfür seien formal-operatorische Strukturen sensu 
Piaget vorausgesetzt.

In ihrer Studie über die Konzeptionen von Kunst bei Kindern fragten Gardner/Winner/
Kircher (1975) auch nach ihren Lieblingsbildern. Sie präsentierten 121 Kindern zwischen 
vier und 16 Jahren unterschiedliche Gemälde, zu denen sie sich spontan äußern konnten. 
Als Lieblingsbild wählten die jüngsten weniger realistische als vielmehr abstrakte Bilder, 
zumal wegen der „pretty colors“.

„They (the children) had less trouble than older subjects finding an identifiable content in an abstract 
work (such as toys), perhaps a further indication of a weaker distinction between real and imaginary 
object“ (70).

Die Sechs- und Siebenjährigen hingegen bevorzugten traditionelle Werke: 

„Two-thirds of the intermediate-age children again expressed a strong preference for the realistic 
work and for real objects rather than mere „copies” of them“ (ebd. 71).

Die Adoleszenten schließlich favorisierten vermehrt abstrakte Bilder; diese seien „more 
creative, original, and imaginative“. Dieser Entwicklungstrend widerspiegle die von Piaget 
und anderen beschriebene kognitive Entwicklung:

„For the most part, findings about the arts seem to mirror the trends uncovered by Piaget, Kohlberg, 
and others in the cognitive-developmental tradition“ (74).

Diese Entwicklungsfolge wurde auch in weiteren Studien nachgewiesen: 

„Other investigators1 have confirmed the preference of the young child for bright colored pictures of 
familiar objects, and the preference of older subjects for more allusory, fragmented and diversified 
subject matter arrays.“ (Gardner 1973, 223)

Daraus ergibt sich:

„That children generally do not share the preferences of adult and experts on a large set of pairs of 
paintings“ (Gardner 1973, 223).

Von dieser Voraussetzung ging Parsons (1987) aus, der in seiner Monographie „How we 
understand art“ die bisher wohl umfassendste Studie zu den Bildpräferenzen vorlegte, nicht 
jedoch zur ästhetischen Erfahrung als ganzer, was der Untertitel des Buches „A cognitive 
developmental account of aesthetic experience“ suggeriert. Sein Basisargument besagt, 
„that people respond to paintings differently because they understand them differently“ 
(1). Drastisch illustriert er dies damit, wie unterschiedlich ein 8-jähriges Mädchen und ein 
15-jähriger Junge auf Picassos 1937 entstandenes Gemälde „Weinende Frau“ reagierten. 
Das Mädchen meinte, es sollte besser gemalt sein: „real tears“. Der Junge hingegen fand 
das Bild gerade deshalb „expressively powerful“, weil es so gemalt sei.

Mit mehr als 300 Personen unterschiedlichen Alters führte Parsons (1987) halbstruk-
turierte Interviews zu Bildern wie „Guernica“, „Der Große Zirkus“ (Chagall), „Lunch 

1 Unter anderen Lascaris (1928), Katz (1944), Subes (1958).
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auf einer Bootsparty“ (Renoir). Die Befragten beschrieben das Bild, äußerten sich zu den 
Gefühlen, die es auslöste, sodann zu stilistischen und formalen Gesichtspunkten, bevor 
sie abschließend gefragt wurden: „Is this a good painting? Why?“ (19).

Für die Inhaltsanalyse waren 4 Dimensionen leitend: Das Dargestellte (subject matter), 
Ausdruck (expressiveness), Form und Stil (form and style), Urteil (judgement) (14 f.). Sie 
führte zu einem fünfstufigen Modell:

Stufe 1 trägt das Kürzel „Favoritism“. In ihrem Zentrum steht die Dimension des 
Dargestellten. Bevorzugt würden Bilder mit vertrauten Gegenständen: „I like it becau-
se of the dog. We’ ve got a dog and its name is Toby“, oder mit den Lieblingsfarben: 
„It’s my favorite color“ (22, 26-36). Selbst ein abstraktes Bild wie „Senecio“ von Klee 
kann von einem Fünfjährigen gewürdigt werden: „It’s a kind of funny, but it’s not bad, 
because it’s pretty with all different colors“ (28). 

Stufe 2 fokussiert sich auf „beauty and realism“ und damit ebenfalls auf das vom 
Gemälde Dargestellte. Von diesem wird erwartet, naturgetreu zu sein, was sich in der 
Reaktion einer Elfjährigen auf Picassos „Weinende Frau“ zeigte, nachdem der Inter-
viewer gefragt hatte, was der Maler hätte besser machen sollen: „Just make them look 
like real hands. He even put the fingernails on the wrong side“ (50).

Stufe 3 ist die der „Expressivität“ (expressiveness). Picassos „Weinende Frau“ wird 
nun anders gesehen: „The distortion really brings the feeling out more strongly than a 
photo would“ (23), ebenso „Guernica“: „I think in this case the abstraction is good ... 
It gets it out better than a realistic painting or photograph. It gets more at the feeling 
of what’s happening“ (94). Gewürdigt würden vor allem Kreativität, Originalität, die 
Tiefe, Intensität und individuelle Authentizität des Gefühls und weniger die auf Stufe 
2 vorherrschende Übereinstimmung mit der Wirklichkeit.

Stufe 4 zentriert sich auf „style and form“. Die Subjektivität des Gefühls tritt zu-
gunsten objektiver Qualitäten zurück (109). Dabei lasse sich das Subjekt aber stark 
von öffentlichen Ideen leiten (24). Zu Renoir äußerte sich eine Studentin: „Look at the 
way light strikes the tablecloth; the colors are so varied yet the overall effect is white, 
and the cloth still lays flat on the table“( 24). Ausschlaggebend sind gestalterische und 
stilistische Qualitäten, über die sich die Betrachter sachlich zu verständigen vermögen, 
ohne von subjektiven Gefühlen hingerissen zu werden. Die Gefahr bestehe aber darin, 
im Urteilen von Konventionen abhängig zu werden. 

Stufe 5 trägt das Kürzel „Autonomy“. Ausschlaggebend ist nun das eigene Urteil, 
nicht aber im Sinne eines bloß subjektiven Geschmacksurteils; vielmehr bleiben die 
Errungenschaften vorausgegangener Stufen aufgehoben. In psychologischer Hinsicht 
sei dies ein Fortschritt: Der Standpunkt der Kultur werde in Richtung eigenständiges 
Urteil transzendiert (26).

Auch dieses Modell stimmt mit den Ergebnissen früherer Untersuchungen frappant überein, 
so dass sich die idealtypische Entwicklung der Bildpräferenz zusammenfassen lässt. 
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• Jüngere Kinder schätzen Bilder umso mehr, je familiärer die dargestellten Gegenstände 
sind2 bzw. je mehr ihrer Lieblingsfarben sie aufweisen.3

• In der mittleren Kindheit dominiert die Präferenz eines naturgetreuen Realismus, was an 
Piagets Stadium der konkreten Operationen erinnert und mit dem Bemühen der Kinder 
konvergiert, eigene Zeichnungen visuell-realistisch zu gestalten.4 Die von Schuster (1990, 
158) gegebene Begründung überzeugt vor allem deswegen, weil sie empathisch ist:

 „Die scharfe Ablehnung nicht-naturalistischer Bilder wird weiter verständlich, wenn wir uns in 
die Situation des Kindes einfühlen, das aus den Schatten, Verdeckungen und Verkürzungen das 
konstante Objekt erkennen möchte und ja selbst darum bemüht ist, eine naturalistische Wiedergabe 
der Welt zu schaffen.“

• Im Jugendalter tritt der Realitätsbezug zugunsten der emotionalen Authentizität und 
Intensität bildender (auch abstrakter) Kunst zurück, und es ist wohl kein Zufall, dass 
auch eigene Zeichnungen – sofern solche überhaupt noch entstehen – weniger um pho-
tographischen Realismus als vielmehr um authentischen Ausdruck bemüht sind.

Ein Proprium setzte Parsons (1987) jedoch damit, dass er die Entwicklung des ästhetischen 
Urteils (beschränkt zwar auf Gemälde) auch im Erwachsenenalter untersuchte. Allerdings 
werden die beiden höchsten Stufen nicht mehr von allen erreicht. Stufe 4 „implies dialog 
about paintings“ (Parsons 1987, 138), was entsprechende Kenntnisse und Gelegenheiten 
dazu voraussetzt. Und in den Antwortbeispielen zur Stufe 5 begegnen noch und noch 
kunstgeschichtliche Fachbegriffe wie „surrealistic“ (144), sodass wenig erstaunt, dass 
Respondenten zumeist als „also an art professor“ vorgestellt werden (148). 

Die Varianz von Bildpräferenzen wird durch den Faktor Entwicklung jedoch nicht 
hinreichend erklärt. Auch Erwachsene unterscheiden sich diesbezüglich erheblich. Die 
psychologische Ästhetikforschung überprüfte denn auch weitere Faktoren, speziell 
Persönlich- keitsvariablen. Von einer interessanten Studie berichtet Child (1969, 901f): 
Menschen mit einem „Dionysian value system“ bevorzugten abstrakt-expressionistische 
Gemälde, in denen Emotionen frei ausgedrückt würden; solche mit einer „matter-of-fact 
orientation toward the real world“ interessierten sich stärker für darstellende Bilder. Jene 
mit einer stark intellektualistischen Einstellung hingegen für geometrisch-abstrakte Kunst. 
Cardinet (1958) verwendete das Persönlichkeitsinventar von Eysenck und konstatierte bei 
stärker introvertierten Personen ein höheres Interesse am Bild als am dargestellten Objekt, 
bei den stärker extravertierten hingegen eine Bevorzugung realistischer Darstellungen 
mit kraftvollem Ausdruck. Stabile Persönlichkeiten hätten ein bevorzugtes Interesse an 

2  Danset-Leger (1976) zeigte, daß auch 4- bis 6jährige Kinder schon gegenständliche Bilder deutlich bevor-
zugen.
3  Dazu Child/Hansen/Hornbeck (1968), sowie Busniakova (1977), die zeigte, daß jüngere Kinder die leuch-
tenden Grundfarben präferieren, StudentInnen hingegen getönte Pastellfarben.
4  Gardner (1980, 149): „Even as the realistic drawing comes to be prized above impressionistic or abstract art, 
so too in her own artistry the child seeks to fashion drawings that could „pass for” photographic works and to 
seek out those indiviuals or books that can reveal the road to realistic effects“.
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Bildern von intellektuellem Reiz, wohingegen labile Personen besonders auf gefühlshafte 
und dramatische Effekte in Gemälden ansprechen würden. Nicht zu unterschätzen sind 
Variablen wie Bildung, Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst, das soziokulturelle 
Niveau des Elternhauses etc. 

Welche Arche ist die schönste? Bildpräferenzen bei religiösen Motiven
Trotz des (oft falsch ausgelegten) Bildverbotes lebt auch die christliche Religion von Bil-
dern: „Theologie braucht Bilder“ (Zilleßen 1985, 112). Ebenso die religiöse Erziehung, die 
schon immer Bilder verwendete, sei es in den Armenbibeln, sei es in den Religionsfibeln 
und Religionsbüchern, auf deren bildnerische Ausschmückung großer Wert gelegt wird. 
Aber wie zu Beginn dieses Beitrages angemerkt, wird dabei die Frage: „Wie sehen Kinder 
(kursiv, A.B.) ein konkretes Bild, wie erschließt es sich ihnen?“ (Kalloch 1997, 219) oft 
gar nicht gestellt, geschweige denn als Kriterium für die Bildauswahl berücksichtigt. Im 
Folgenden ist zu zeigen, dass die Entwicklung der Wahrnehmung und Präferenzen von 
Bildern auch für religiöse Motive gilt.

Abb. 39: aus: Die große Kinderbibel 1976, 20; Illustration: Gordon King
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Überprüft wurde dies mit einer Pilotstudie des Verfassers, in der insgesamt 40 Kindern, 
zwischen 7 und 12 Jahre alt, je zehn Bilder der Arche Noah sowie des Stalls in Bethlehem 
vorgelegt wurden. Wie schon in der Studie von Nolte (1942), wurden sie gebeten, jenes 
Bild auszuwählen, das sie am liebsten in einer Kinderbibel hätten, sodann das zweitliebste 
und drittliebste, aber auch, welches sie überhaupt nicht möchten. 

Im Folgenden beschränke ich mich auf das nach wie vor vielen Kindern bekannte Mo-
tiv der Arche Noah. Bilder dazu wurden aus Kinderbibeln übernommen, unter anderem 
aus der Neukirchener Kinder-Bibel (1988, 22), die von Kees de Kort illustriert wurde, 
ferner aus de Vries (1962, 18f.), „Die große Kinderbibel“ (1976, 20), Krenzer (1992, 
24), „Meine Bilderbibel“ (1976, 18f.) sowie der „Elementarbibel“ (1978, 72f.). Vorgelegt 
wurde jedoch auch ein von einem Kind angefertigter Linoleumschnitt (aus Die Bibel der 
Kinder 1965, 58f.), sowie der Holzschnitt des „Noah am Strand“ von Rolf Goerler (aus 
Rotermund 1966, 52).

Mit Abstand am häufigsten (22 mal: 55%) als Lieblingsbild gewählt wurde jenes aus der 
Großen Kinderbibel, das einerseits durch seine Farben, mehr noch durch seinen filmisch 
anmutenden Realismus auffällt (Abb. 39).

Bezeichnend ist folgender Auszug aus einem Interview mit einem knapp achtjährigen 
Jungen, der sich für seine Kinderbibel dieses Bild wünschte:

I: Diese Geschichte kennst Du ja auch, und könntest Du zuerst wieder sagen, welches Bild gefällt 
dir am besten?

X: Das da.
I: Also die Nummer sechs. Und warum?
X: Weil das so echt ausschaut.
I: Ja, und was siehst Du alles drauf?
X: Giraffen, Schildkröten, Elefanten, Zebra, und ... und ..
I: Verstehe ich dich recht: Das Bild ist gut, weil es so echt ausschaut. Gefällt dir sonst noch was 

dran?
X: Ja.
I: Und was denn?
X: Dass die Arche so groß ist.
I: Und warum meinst Du?
X: Dass dann alle Tiere Platz haben.

Der Junge orientiert sich an der Realitätsgetreue des Bildes: Es soll viele Tiere und die 
Arche zudem groß genug zeichnen, dass sie alle Platz haben werden. Noch Zwölfjährige 
argumentierten so: „Das Schiff ist groß genug – die Tiere sind richtig gezeichnet.“ – „Größe 
der Arche passt, sehr gut gezeichnet.“ Und ein Zehnjähriger sagte: „Es ist sehr schön, und 
man kann alles erkennen, und man weiß, um was es geht.“

8 Kinder (20%) wählten das Bild aus der Kinderbibel von de Vries (1962, 18f.).  Auf 
hellgrünen Wiesen (Abb. 40) schreiten die Tiere je zu zweit zur Arche, zuvorderst die 
Elefanten, von der rechten Seite her kommend aber auch ein Paar Schildkröten und Schne-
cken. Angesprochen hat es die Kinder teils wegen der Farben: „Es sind schöne Farben“ 
(w, 10) – „Weil es so schön farbig gemalt, und der Noah ist da schön gemalt, und die 
Stiege ist auch schön gemalt“ (w, 7), teils aus inhaltlichen Gründen: „Weil der zwei Tiere  
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Abb. 40: aus: Anne de Vries: Die Kinderbibel (1962, 18); Illustration: Hermann F. Schäfer

mitnimmt, da sind sie nicht allein“ (w, 9) – „Die Schnecken kommen auch aufs Schiff“ (m, 
8). Maßgeblich ist wiederum, dass das Bild die Geschichte realistisch wiedergibt. Allerdings 
lehnten vier Buben das Bild auch ab: „Weil, das  Schiff ist zu klein.“

Fünf Kinder, 7 bzw. 8 Jahre alt, erkürten das Bild von Kees de Kort (Abb. 41) in der 
Neukirchener Kinder-Bibel (1988, 22). Es zeigt, vor einem freundlich blauen Himmel, die 
Arche, gestrandet auf dem Berg Ararat. Unten breitet sich, in preußischem Blau gehalten, die 
sinkende Flut aus. Noah steht am Fenster und lässt die Taube fliegen. Durch die Ritzen der 
Arche sind die Tiere zu sehen. In allen fünf Fällen wurde die Wahl mit den schönen Farben 
begründet: „Das ist so schön blau, und die Möwe, eh, die Taube fliegt davon.“  (w,8)  

Drei Kinder wählten das Bild aus der Elementarbibel (1978, 72f.), eine Achtjährige 
wegen der beiden Kaninchen, von denen eins das Männchen macht; ein Zehnjähriger:
„Weil die Arche so groß ist.“ Genau dieses Bild wurde aber auch abgelehnt: „Die Sonne ist 
so komisch gemalt, so orangen und mit Zacken.“ - Eine Siebenjährige wählte das bereits 
besprochene, kindertümliche Bild aus Krenzer (1992, 24), ein Zwölfjähriger die realistische 
Federzeichnung in „Meine Bilderbibel“ (1976, 18).
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Abb. 41: aus: Irmgard Weth: Neukirchener Kinder-Bibel (1988, 22); Illustration: Kees de Kort

Ebenso aufschlussreich für die (bibel-)bildästhetischen Präferenzen ist, welche Gestaltungen 
vor allem abgelehnt werden. Am massivsten ereilte dies den schwarzen Holzschnitt von 
Görler (aus Rotermund 1966, 52), der die gestrandete Arche sowie Noah zeigt, der vor ihr 
kniet, dankt und einen Weinstock pflanzt (Abb. 42); für Rotermund (1966, 36) „Zeichen-
sprache von unmissverständlicher Eindringlichkeit.“ 

Ganz anders sahen es die Kinder: 24 (60%) von ihnen möchten dieses Werk zuletzt in ihre 
Kinderbibel aufnehmen, so ein Zehnjähriger: „Da ist nur ein Mann und die Arche drauf. 
Und sonst ist alles weiß. Und es ist nicht so farbig, und echt sieht es auch nicht aus.“ Und 
ein Elfjähriger: „Die Arche schaut aus wie ein Motorboot. Noah schaut wie ein Krüppel 
aus.“ Oft moniert wurde das Fehlen der Tiere: „Wo sind denn die Tiere?“ fragte eine Sie-
benjährige regelrecht verwundert. Und eine Neunjährige meinte: „Da weiß man gar nicht, 
dass das die Geschichte ist. Die Tiere müssten da sein. Vielleicht hat er sie vergessen.“ 
Kritisiert wird einerseits das Fehlen der Farben und die Dunkelheit – „Mich dünkt das 
Bild nicht so gut, weil es so dunkel ist“ (m, 8) – aber auch die fehlende Übereinstimmung 
mit einem Arche Noah-Schema, zu dem die Tiere untrennbar gehören.

Elf Kinder (27%) lehnten am stärksten ein Kinderwerk ab: den schwarz-weißen Lino-
leumschnitt (Abb. 43), in dem die Arche auf dem Berg ruht und die Tiere wieder grasen 
(aus Die Bibel der Kinder 1965, 58f.):

Aus einem Interview mit einem siebenjährigen Mädchen:

I: Und was gefällt Dir daran nicht?
X: Dass da alles so schwarz ist, und so weiß, und die Tiere sind alle so komisch gemalt. Ich weiß 

nicht einmal, was das für Tiere sind.
(Zeigt auf Ecke rechts unten).
I: Ja, und was meinst Du?
X: Vielleicht eine Maus. Vielleicht ein kleines Schwein.
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Abb. 42: Rolf Goerler: Noah am Strand. aus: Hans Martin Rotermund (Hrsg.): Graphik zur Bibel. Freiburg/Lahr 
1966, 52.

Argumentiert wurde ferner, das Bild „könnte von einem 2-jährigen stammen“ (m, 11), 
sodann: „Da geht alles durcheinander“ (w, 10). Maßgebliche Beurteilungskriterien sind 
wiederum die fehlenden Farben, die zu wenig realistische Konturierung der Tiere, die bei 
einem Linoleumschnitt für Kinder freilich schwierig ist, und nicht zuletzt, dass das Werk 
von einem Kind stamme.

Vier Befragte verwarfen am massivsten die Strichzeichnung aus Krenzer (1992, 24); 
die eine sehr kleine Arche zeigt, deren Rumpf nur unwesentlich höher ist als Noah (Abb. 
44). Das Bild wirkt kindertümlich, speziell wegen der langen Augenwimpern der Giraffe 
und dem Gesicht des Löwen, das ans Baby-Schema erinnert. 



„Das Bild gefällt mir: Da ist ein Hund drauf!“ 215

Abb. 43: Gert Otto: Die Bibel der Kinder, Hamburg 1965, 58

Ein Achtjähriger meinte:

I: Ja, jetzt, welches Bild gefällt dir am wenigsten gut?
X: Das da.
I: Also die Nummer zwei. Und warum?
X: Weil, die Giraffe hat so komische Augen, und der Löwe schaut auch so komisch aus, und die 

Arche Noah ist so klein, und da sind zu wenig Tiere.
I: Und ist das schlimm, dass die Arche Noah so klein ist?
X: Ja, dann haben ja gar nicht alle Tiere Platz.

Ein Zehnjähriger hielt die Lithographie von Felix Hoffmann (aus Bilderbibel 1961, 8), für 
am wenigsten schön, weil das Bild noch nicht fertig sei.

Entsprechend waren auch die Trends beim Weihnachtsmotiv: Am meisten Zuspruch 
erhielt das Weihnachtsbild aus der Patmos Bibel (1990, 226f.), auf dem in realistischer 
Manier die Höhle zu sehen ist, in helles Licht getaucht, mit Josef, Maria, dem Kind 
sowie Esel und Ochse, die spätestens seit dem Hochmittelalter zum Krippenschema ge-
hören (dazu Reich/Schröder in diesem Band). Eilenden Schrittes nähern sich die Hirten,
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Abb. 44: Rolf Krenzer: Gottes Werke sind wunderbar, Limburg 1992, 24; Illustration: Dagmar Domina

bringen Holz und Milch. Am wenigsten gefiel den Kindern das Gemälde von Dali (1973, 
Bild 22), das zwar sehr farbig ist, aber kaum Konturen aufweist und die Gestalten Josef 
und Maria mit wenigen Federstrichen andeutet. „Da sieht man ja gar nicht, dass das 
Weihnachten ist“, so ein Neunjähriger stellvertretend für viele.

Zusammenfassende Schlussfolgerungen
Ein Wunderwerk der Evolution ist die Gabe des Sehens, nicht nur von Licht, sondern auch 
von Farben, Formen und Gestalten. In der Phylogenese war diese Sinnesfähigkeit unum-
gänglich; jagende Wesen müssen Figur (beispielsweise Kaninchen) und Grund (Laubboden) 
diskrimieren können. Mittlerweile kann es sich der Mensch aufgrund der Kultur auch 
leisten, nicht nur seines Überlebens wegen zu schauen, sondern um dieses selber willen, 
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zu seiner Freude und Bildung. Dazu gehören auch und gerade die Kinder, die nach wie vor 
von Bildern erfreut werden, begegnen sie ihnen nun in Büchern oder auf dem PC.

Zahlreiche Studien zeigten, dass jüngeren Kindern Bilder besonders dann gefallen, wenn 
sie ihre Lieblingsfarben und solche Motive zeigen, die ihnen aus ihrem bisherigen Leben 
lieb sind. An den Realitätsgrad der Bilder werden – wie im eigenen Zeichnen – noch keine 
hohen Erwartungen gestellt, wenngleich auch jüngere Kinder Bilder von Erwachsenen 
solchen von ihresgleichen vorziehen (Booth 1974).5 – Schulkinder hingegen präferieren 
Bilder – auch zu biblischen Themen –, die die Motive naturgetreu und erkennbar zeigen 
und vergangene Episoden so wiedergeben, wie sie sich realistischerweise hätten abge-
spielt haben können. Dies assoziiert nicht nur an das von Piaget beschriebene Stadium 
der konkreten Operationen, sondern auch an die realistischen Stadien in den traditionellen 
Phasentheorien, und nicht zuletzt an den von Luquet (1927) beschriebenen visuellen Re-
alismus im kindlichen Zeichnen.

Adoleszente hingegen richten ihr Augenmerk stärker auf die Ausdrucksqualität der Bilder, 
ihre Gefühlstiefe und Authentizität, und weniger darauf, ob sie die Motive photorealistisch 
wiedergeben. Damit sind ihnen abstrakte Bilder zugänglicher, wobei aber auch kleine 
Kinder schon von solchen erfreut werden können, zumal wegen der Farben.

Diese Entwicklungslogik der Bildpräferenz wurde schon in den zwanziger Jahren nach-
gewiesen (Lascaris 1928), an Märchenbildern (Nolte 1942) ebenso wie an Gemälden bedeu-
tender Künstler (Katz 1944, Parsons 1987), und ebenfalls bei Bildern in Religionsbüchern 
(Kalloch 1997), speziell mit biblischen Motiven. Machotka (1958, 884) berichtet zudem, 
„that cultural differences (French - United States, A.B.) are surprisingly small“.

Ergibt sich daraus die Konsequenz, in der religiösen Erziehung des Elementarbereichs 
vor allem farbige Bilder anzubieten, auch abstrakte, sowie Motive einzuflechten, die 
Kindern vertraut sind, Plüschkätzchen oder Teddybär? Und in der Schulzeit vor allem 
photo-realistische Bilder, die an Hollywood-Bibelstreifen erinnern und sich exemplarisch 
in der Familien Bilderbibel (1996) finden? Und in der Adoleszenz wären demnach gehäuft 
expressionistische Werke, aber auch Radierungen wie die von Chagall? 

Gegen diese denkbare didaktische Konsequenz monieren jene AutorInnen, die bei 
Schulkindern mit als hochwertig ausgegebenen Kunstbildern gute Erfahrungen gemacht 
haben, beispielsweise Goldmann (1978) mit Chagall-Bildern, oder Oberthür (1995, 822), 
der von Grundschulkindern angefertigte Auferstehungsbilder als „abstrakt“ qualifizierte. 
Auch beschäftigte er sich intensiv mit den durchreflektierten und an Motiven überreichen 
Collagen von Relindis Agethen, wie sie im bekannten Grundschulwerk von Halbfas abge-
druckt sind, dies jedoch mit SchülerInnen in der Sekundarstufe 1 (Oberthür 1988). 

Aber werden beispielsweise im Mathematikunterricht der Grundschule schon ab-
strakte Funktionsgleichungen gerechnet? Und nicht vielmehr konkrete arithmetische 
Operationen? Jede/r würde einräumen, dass ersteres kognitiv überfordert und noch und 
noch Miss- und Unverständnis erzeugt. Dies geschieht aber – wie Kalloch (1997) an 
einer Reihe von Religionsstunden nachwies – auch bei zu schwierigen Kunstbildern, 
beispielsweise den Chagall-Bildern, die Halbfas (1984, 21-31) ins Religionsbuch für die 

5 Schon Nolte (1942, 100) schrieb, Kinder wollen „zu etwas aufblicken können, sie wollen eine Leistung in 
der Darstellung, die für sie unerreichbar ist.“
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zweite Grundschulklasse aufnahm, unter anderen die Radierung „Dieu crée l’homme et 
lui donne le souffle de la vie“. Im Lehrerkommentar fragt Halbfas (1984a, 224) selber, 
„ob es sich hier tatsächlich um ‘Adam’ handelt“. In einem allerdings wenig systematisch 
aufgezeichneten Unterrichtsgespräch zu diesem Bild bezeichneten die SchülerInnen die 
von einem Engel zur Erde hinuntergetragene Gestalt als „Frau“, aber auch als „tot“ und 
„Weltraummensch“ (ebd. 228). In den umfangreichen Kommentaren zu den Bildern wird 
zwar ausführlich Sachwissen über Chagall erörtert, aber nicht gefragt, wie diese auf Kinder 
wirken dürften; vielmehr wollen die Kommentare „die Sichtweisen von Kindern prägen, 
ohne zu fragen, was Kinder wirklich sehen“ (Kalloch 1997, 164). Infolgedessen handelt 
es sich um traditionelle Vermittlungsdidaktik, kindvergessen und adultozentrisch, wie sie 
auch an dem Aufsatztitel „Welches Bild von unserem Herrn Jesus Christus prägen wir den 
Kindern ein“ (Würth 1965) ersichtlich wird. Bezeichnend ist die numismatische Metapher 
der Prägung, die aber der Subjektivität der Kinder nicht gerecht wird. Unbeschadet unserer 
unterrichtlichen Vorgaben, Intentionen, mitunter auch Suggestionen sehen Kinder Bilder 
eben mit ihren Augen, bei Chagalls „Adam und Eva“ – in Halbfas (1985, 21) für die dritte 
Grundschulklasse abgedruckt – auch „Adam und Eva vor einer Uhr“, oder „Vielleicht 
ist es eine Zeitmaschine“ (Kalloch 1997, 168). Ist hier eingetreten, was Halbfas (1985 a, 
173f.) formulierte: 

„Sobald unsere Schüler Chagalls ‘Adam und Eva’ als innere Wahrheit des Mythos von Gen 2,21 f 
erfasst haben, ist ihnen damit eine Einsicht eröffnet, die für zahllose andere Bibelstellen trägt und 
ihnen jene pseudoaufklärerische Ratlosigkeit erspart, in der die meisten heutigen Erwachsenen vor 
der biblischen Sprache versagen.“

Kalloch (1997, 169 u.ö.) ist Recht zu geben, wenn sie hinsichtlich der Kunstbilder im 
Grundschulwerk von Halbfas „eklatante kognitive Verfrühungen“ diagnostiziert und da-
für eintritt, in der Bilddidaktik „strukturelle Über- und Unterforderungen zu vermeiden“ 
(ebd. 212). Dies schließt freilich nicht aus, mit gezielten Anregungen die bildästhetische 
Kompetenz zu fördern (dazu Kalloch 1997, 225-248).

Trotz der Vorlieben vieler ReligionspädagogInnen für Kunstbilder, die mehr sind als 
Illustrationen bzw. „katechetische Gebrauchskunst“ (Lange 1993, 249), kann nicht einfach 
übergangen werden, dass (Grund-)Schulkinder überwiegend illustrative Bilder wünschen 
(Kalloch 1997, 214). Diesen wird jedoch vorgeworfen, „nicht zu immer neuem Sehen 
(zu nötigen) und nicht unerschöpflich“ zu sein (Lange 1993, 249). Dabei wird jedoch 
übersehen, dass Kinder in einem Bild – das für Erwachsene ausgetretene Gebrauchskunst 
sein mag – durchaus Neues sehen können, so daß es sich für sie um anspruchsvolle Kunst 
handelt. Denn auch was Gebrauchsbild und was anspruchsvolle Kunst ist, erweist sich als 
abhängig von der Perspektive, die in der religionspädagogischen Bilddidaktik nur zu oft 
die des Erwachsenen war und zumeist nach wie vor ist. 

Ohnehin wäre mit Kant (Kritik der Urteilskraft, A, 3) daran zu erinnern, dass „ästhetische 
Urteile ... Geschmacksurteile“ sind, deren „Bestimmungsgrund nicht anders als subjektiv 
sein kann“, sodass diesbezüglich auch „Freiheit“ eingeräumt werden müsse (A, 144), 
obschon ihm nicht entging:
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„Wer etwas für schön erklärt, will, dass jedermann dem vorliegenden Gegenstande Beifall geben 
und ihn gleichfalls für schön erklären solle“ (A, 62). 

Wie erginge es wohl uns, wenn in unseren Alltagsräumen die uns lieb gewordenen Bilder 
heruntergenommen und durch solche ersetzt würden, die andere schön finden, wir aber 
grässlich und unverständlich? Sicherlich nicht so arg wie den Säuglingen, denen in der 
„Brave New World“ die Freude an Bildern wegkonditioniert werden sollte – aber irgendwie 
doch ähnlich.
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Mit Bildern Wahrnehmung, Intellekt und Persönlichkeit im 
Religionsunterricht fördern
Didaktische Impulse und Fragen an die Forschung 

Anke Schröder/K. Helmut Reich * 

Wir berichten hier von unserer doppelten Bemühung, einerseits im Religionsunterricht 
(RU) praktische Bildungsarbeit zu leisten und andererseits Erkenntnisse über die Rolle 
von Bildern in einem solchen RU zu gewinnen. Dazu stellen wir exemplarische Beispiele 
von Unterricht mittels Bildern in einer 5. und einer 10. Klasse einer Gesamtschule sowie 
zugehörige didaktische und forschungspraktische Reflexionen vor. In der 5. Klasse geht es 
vor allem um die Förderung von Ausdrucks- und Kommunikationsfähigkeit (»Bilderwahl«, 
»Einschulungsgottesdienst«), in der 10. Klasse um Förderung von Wahrnehmung, Intellekt 
und Persönlichkeit mittels (a) individuellem Auswählen von Abbildungen und Begründen 
der Wahl in Bezug auf die eigene Persönlichkeit und (b) einer »Spurensuche« im Schuldorf. 
Wir wollen anhand einiger unterrichtspraktischer Beispiele Fragen herausarbeiten, die sich 
einer empirischen Unterrichtsforschung stellen. Unser Bericht soll auch die Möglichkeiten 
sowie die Grenzen einer Kombination von Unterricht und Forschung aufzeigen. 

Bildung im Religionsunterricht
Unter Berufung auf den Religionspädagogen Peter Biehl fordert Hans-Günter Heimbrock 
(in diesem Band) für Bildung neben intellektueller, realitätsbezogenener Sachbildung und 
ethischer, humaner Sozialbildung auch eine ästhetische Dimension der Bildung, insbe-
sondere die Schärfung der Wahrnehmungsfähigkeit mit dem Ziel der Subjektwerdung des 
Menschen als eine Entwicklung seiner von Gott angelegten Möglichkeiten. Gemäß Wolf-
Eckart Failing (1998, 23) konstituiert sich ein Mensch „nicht durch Übernahme von Wissen 
und vorgefertigten Ansichten, sondern durch immer wieder zu verflüssigende Wahrneh-
mung. Und Wahrnehmungsverluste sind Lebensverluste.“ Ein Ziel des RU ist es in der Tat, 
den SchülerInnen zu ermöglichen, Religiöses in ihrem Leben in den Blick zu bekommen 
und es im Unterricht zu thematisieren als verflüssigenden Wahrnehmungsprozess. 

Die intellektuellen, emotionalen und sozialkognitiven Anforderungen an den heu-
tigen Menschen sind höher als noch vor zehn Jahren (Kegan 41997). Während für viele 
Menschen auch solche Möglichkeiten der Persönlichkeitsentwicklung offen stehen, die 
früher unvorstellbar waren – so erleben viele SchülerInnen Auslandsaufenthalte, erfahren 

* Helmut Reich arbeitete zu Beginn der Zusammenarbeit für mehrere Wochen im Klassenzimmer mit, später 
gelegentlich. Etliche Aspekte des berichteten Vorgehens wurden gemeinsam vorbesprochen und die Ergebnisse 
gemeinsam analysiert. Das Unterrichten oblag/obliegt A.S. Alle Beispiele sind dem Unterrichtsgeschehen in 
ihren Klassen entnommen. 
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eine intensive musische oder sportliche Erziehung, haben die Wahl zwischen den ver-
schiedensten Schulabschlüssen –, scheitern dennoch in praxi etliche (junge) Menschen 
an der resultierenden Überforderung, dem Zwang zur Wahlbiografie, und ihre Identität 
bleibt in einem diffusen Zustand oder zumindest in jenem eines Moratoriums (Mey 1996; 
Lescanne/Vincent 1997; Reich 1996). Trotzdem – oder gerade deswegen – kann und soll 
der RU einen positiven Beitrag dazu leisten, dass SchülerInnen ihre Identität jenseits der 
Konsum- und Seifenoper-Fernsehwelt erarbeiten.

Pädagogische Intentionen und Didaktik 
Neben der Aneignung von Bildungsgütern und der Bildung von Intellekt (z.B. Reich 1997a) 
und Gemüt (Haenni 1996; Schreiner 21994) geht es vor allem auch um die Bildung des 
Selbst, um die Subjektwerdung. Dabei ist wichtig, sich in einer pluralistischen Welt be-
haupten und konstruktiv handeln zu können (Reichenbach 1996; vgl. Anderson 1997, 13f., 
33-49). Um dies zu erreichen ist es nicht nur Ziel, die eigene Identität als unterschiedlich 
zu entwickeln und dennoch Andere zu verstehen und gelten zu lassen, sondern idealiter 
auch zu (begrenztem) gemeinsamen Handeln mit solchen Personen fähig zu werden, deren 
Auffassungen und Werte man keineswegs teilt. 

Bei der Förderung einer solchen Bildung zeichnet sich potentiell der (konfessionsg-
ebundene) Religionsunterricht aus (Doyé/Scheilke 1997). Eines von dessen Zielen ist 
nämlich das Erarbeiten einer bestimmten Weltsicht und einer Selbsterkenntnis im Rahmen 
dieser Weltsicht (vgl. Ritter 1998, 162-164), dies anhand verschiedenster Themen kontinu-
ierlich von der ReligionslehrerIn unterstützt; es geht also nicht lediglich um Wissenserwerb. 
Wenn – wie üblich – die Teilnahme am RU nicht am nachgewiesenen religiösen Glauben 
gebunden ist, sind die meisten Klassen glaubensmäßig heterogen zusammengesetzt: Neben 
fundamentalistischen Gläubigen („Gott trägt mich auf den Händen und beschützt mich“) 
gibt es AgnosterikerInnen („Wer kann denn überhaupt wissen, ob es Gott wirklich gibt?“) 
und deklarierte AtheistInnen („Gott ist nur Fantasie; ich glaube an die Wissenschaft“). Auch 
wenn sich im RU die kognitive, emotionale und verhaltensbezogene Auseinandersetzung auf 
diesen Tatbestand beschränken sollte, wären schon vielschichtige Bildungsmöglichkeiten 
gegeben. Wir zeigen einige davon beim RU in der 10. Klasse auf. 

Unsere didaktische Frage lautet: Wie kann man im RU mit Bildern arbeiten, um 
SchülerInnen zur pädagogisch erwünschten eigenständigen Auseinandersetzung mit dem 
vorliegenden Thema anzuregen? Darin ist unterstellt, dass das Medium »Bild« zum religi-
onspädagogischen Prozess beitragen kann. Damit das zutrifft, gehört vor allem auch eine 
Wahrnehmungsschulung zu einem bildunterstützten RU. Ästhetische Erfahrung als Sin-
neswahrnehmung, mit einer daraus resultierenden Entscheidungs- und Urteilsmöglichkeit 
sowie einer nachfolgenden Gestaltungs- und Handlungsfähigkeit verläuft günstiger mit 
Unterstützung (vgl. Hilger 1997). 

In unseren früheren Arbeiten (Reich/Schröder 1995; Reich 1997b) spielten bereits vor-
gelegte Bilder sowie das Anfertigen von Zeichnungen, Malerzeugnissen und Kollagen in 
Einzel- und Gruppenarbeit sowie deren Diskussion eine wichtige Rolle. Auf das Anspre-
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chen von Emotionen, insbesondere das Einbeziehen von Schmerz und Sehnsucht gehen 
wir gleich noch ein. 

Wir gehen davon aus, dass (exploratives) Handeln einem Bewusstwerden bzw. -ma-
chen von Gefühlen und (Meta-)Reflexion vorausgeht und darauf anregend wirkt. Die 
Wirkung von freiem Zeichnen, Malen und selbst von Auswählen vorgelegter Bilder als 
Fördermittel beruht mindestens teilweise auf derartigen Prozessen. Wir bauen darauf, dass 
die SchülerInnen dabei nicht einfach das Sichtbare wiedergeben, sondern – als Folge des 
Bewusstwerdens – auch das bis dahin Verborgene sichtbar machen. In den Worten von 
Michael Parsons (1987, 13) zu einem Teilaspekt: „Das menschliche Innenleben ist für uns 
nicht transparent, interpretiert sich nicht automatisch von selbst. ... Kunst ist eine mögliche 
Hilfe dazu [seiner Sichtbarmachung und seinem Verstehen].“

Forschungsfragen
Ein Versuch, das Verhältnis von Bild und Wort (z.B. Heimbrock 1998, 123-127) oder selbst 
das Alltagsverständnis erschöpfend darstellen zu wollen, würde den hier gegebenen Rah-
men sprengen.1 Unser Interesse richtet sich auf die Art der Repräsentationen (vgl. Bucher 
in diesem Band) und ihre Archivierung im Entwicklungsverlauf sowie auf die Rolle der 
Gehirnlateralität, wenn wir auch darüber weniger berichten können als wir wünschten. 

Ästhetische Erziehung schult u.a. sinnliche Wahrnehmung und Urteilskraft, also die 
Grundlagen von Anschauung und Begriffsbildung, von Reflexion und Produktion, von 
Verarbeitung affektiver Spannungen und Tun (Haenni 1996, 32). „Nach den Theorien 
der kognitiven Entwicklung hängt Denken davon ab, wie jemand Objekte und Ereignisse 
repräsentiert und diese internen Repräsentationen manipulieren oder sich im Handeln 
danach richten kann. ... die Art der Repräsentation und des Umgangs mit ihr [ist] je nach 
Entwicklungstadium verschieden – ein vierjähriges Kind z.B. macht sich ein ganz an-
deres Bild von der Welt als ein Erwachsener“ (Mayer 1979, 207). Im sensumotorischen 
Stadium Piagets werden Objekte und Ereignisse vor allem aktional repräsentiert – also 
auf der Grundlage von Handlungen. Die neben solchen aktionalen Repräsentationen im 
präoperationalen Stadium stärker auftretenden ikonischen Repräsentationen beruhen auf 
statisch wahrgenommenen Bildern. Im operationalen Stadium (ab etwa sieben Jahren) 
schließlich beinflussen Sprache und andere Symbole die Repräsentation, die nun auch 
begrifflich fixiert werden kann. Demnach sollten Kinder im Vorschulalter vergleichsweise 
direkter auf Bilder reagieren als ältere Kinder. Allerdings gehen Fähigkeiten, die sich in 
einem bestimmten Stadium neu entwickeln, nicht nur in einem späteren Stadium nicht 
verloren, sondern können sich auch noch weiterentwickeln. 

 Die Gehirnlateralität (z.B. Todt/Heils 1992, 193-195) betrifft einen anderen relevanten 
Aspekt. Das verbale, sequentielle, digitale, logische, analytische, rationale, ‘westliche’ 

1 Im Verzeichnis lieferbarer deutschsprachiger Bücher werden unter dem Stichwort »Bild und Wort« 
mehr als 300 Titel angegeben, von »Antike Naturwissenschaft, Medizin und Technik« bis zum »Ziegel-Lexikon«, 
selbst rechtliche Aspekte des Persönlichkeitsschutzes sind nicht vergessen. 
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Denken wird gerne vor allem der linken Hemisphäre zugeschrieben, das nicht-verbale, 
visuell-räumliche, gleichzeitige, analoge, ganzheitliche, synthetische, intuitive, ‘östliche’ 
Denken der rechten Hemisphäre. Klar ist jedoch, dass beide Arten von Denken zusam-
men die menschlichen Möglichkeiten ausmachen (obwohl sie im naturwissenschaftlichen, 
moralischen, religiösen, kunstbezogenen und anderem Denken unterschiedlich gewichtet 
benutzt werden) und dementsprechend Förderung auch im RU verdienen. 

Unsere Forschungsfragen lauten: (1) Was erfährt man über religiöse Deutungsmuster 
mittels (selbst- oder fremderstellter) Bilder? (2) Wie können umgekehrt SchülerInnen 
ihr Verständnis von Religion und Glaube in Bildern zum Audruck bringen? (3) Können 
SchülerInnen ihre religiös bedeutsamen Erfahrungen kollektiv besser ins Bild als ins 
Wort setzen? (4) Können Kinder/Jugendliche in Bildern besser oder anders ausdrücken, 
was sie für religiös bedeutsam halten? Dahinter steht (5) die Frage, woher eigentlich die 
Wirkmacht der Bilder rührt. 

Forschungstheoretisch gesehen wäre insbesondere die Überprüfung spezifischer Hypo-
thesen wünschenswert. Wir formulieren wenigstens eine: Die Bildauswahl von 11-Jährigen 
unterscheidet sich markant von jener 16-Jähriger. Die 11-Jährigen sind noch nahe am 
Kindesalter und präferieren daher „was ihnen lebensweltlich nahe steht“, die Jugendlichen 
präferieren was „etwas ausdrückt“, das sie angeht. 

Wir berichten im Folgenden erst über die Bilderauswahl in einer fünften Klasse und 
die Darstellung eines Einschulungsgottesdienstes, der unter Mitarbeit von SchülerInnen 
einer 6. Klasse für die neuen Fünfklässler veranstaltet wurde. Es folgt eine längere, im 
angestrebten Sinn bildende Unterrichtseinheit mit einer 10. Klasse. 

Bilderauswahl in einer fünften Klasse
Zum eigenen und gegenseitigen Kennenlernen wurden 19 SchülerInnen einer 5. Klasse 
eine Sammlung von rund 80 Abbildungen (von Tieren, Personen wie Mutter und Kind, 
Zimmern, Häusern, Kirchen, Städten, Landschaften usw.) sowie einigen Sprüchen vorge-
legt. Der Impuls lautete: „Sucht Euch ein Bild aus, das Euch gefällt und schreibt auf, was 
es mit Religion zu tun hat!“ Die SchülerInnen suchten sich ein Bild aus, klebten es auf ein 
Blatt und schrieben einen Text dazu. 

Nicht ganz unerwartet waren lustige, bunte Bilder von Tiergeschichten (Maus und Hund, 
Maus und Elefant, buntes, lustiges Gruppenbild mit gezeichneten Schweinen usw.) der 
Renner (sechsmal gewählt). Die Texte gingen von „Das Bild hat nichts mit Gott zu tun 
[aber] ich habe sie [Maus und Elefant] ausgewählt, weil ich sie süß finde und die lieber 
auf meinem Blatt haben wollte“ bis zu „Gott hat alle Lebewesen mit Liebe erschaffen und 
jedes Lebewesen hat einen Sinn auf der Erde“; „Gott hat die Schweine geschaffen und 
uns auch. Wir glauben an Gott – ich bin ein Christ“. An zweiter Stelle figurierten Pferde/
Fohlen (3x): „Weil sie die intelligentesten Tiere sind und Jesus irgendwann auf einem 
schwarzen Ross uns aufsucht“; „weil Maria Jesus im Stall bei Ochs’ und Esel geboren 
hat“. Bekanntermaßen sind Pferde Tiere, mit denen sich besonders Mädchen identifizieren. 
Es folgten die Hunde (2x): „Ich finde Hunde gut, weil sie so kuschelig sind. Meine Hunde 
sind sehr zutraulich und fressen aus der Hand. Der Hundegott ist auch ein Hund, denke 
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ich“; „dieser Hund wurde von Gott geschaffen. Dieser Hund ist eigentlich genau so wie 
ein Mensch“. Für Hunde gilt Ähnliches wie für Pferde, wobei sie noch den Vorteil haben, 
dass man mit ihnen spielen kann. Ebenfalls zweimal fiel die Wahl auf eine Kirche bzw. 
Kathedrale: „Die Kirche ist etwas Bedeutendes weil Jesus in der schönen Kirche wohnt“; 
„diese Kirche erinnert mich an Jesus als er in der Synagoge predigte. Die Kirche bedeutet 
für mich, dass man dort Gottes Wort hört und nicht Lügengeschichten und dass man dort 
für den Segen betet.“ Zwei weitere Bilder stellten Weihnachten dar. „Ich finde Weihnachten 
super, weil man etwas Schönes geschenkt bekommt“; „weil man sich da freut und man 
schenkt einem anderen etwas, das er sich vielleicht schon immer gewünscht hat“. Eine 
einsame Kate wurde gewählt, weil sie „an die Armut, Hunger, Kinderarbeit und Einsamkeit 
der Wildnis erinnert, „eine Mauer in einem Feld mit bunten Blumen weil diese Aufnahme 
daran erinnert, „dass Gott die Natur erschaffen hat, die Blumen, Steine und noch mehr, 
und dass man ihm dankbar sein soll“. Eine Krone wurde gewählt, weil „Jesus der König 
der Welt“ ist. Ein Aussiedler wählte den Spruch von Blaise Pascal „Suchet nicht auf der 
Erde, sondern suchet in der Bibel.“ 

Was lernen wir aus diesem ersten Schritt über unser Forschungsfragen, vor allem über 
die erste nach dem Was der religiösen Deutungsmuster der SchülerInnen und hinsichtlich 
unserer Hypothesen? 

Die Vorliebe für die Sach- und Lachgeschichten mit der Maus war zu erwarten. Sie sind 
als etablierte ‘FreundInnen’ und von Eltern und Lehrern anerkannt – man freut sich über 
jedes Wiedersehen. Könnte es sein, dass die »Sendung mit der Maus« Teil der kindlichen 
Innenwelt geworden ist (vgl. Streib in diesem Band)? Ruft die Maus Erinnerungen an 
schöne Gefühle wie die Geborgenheit der Kinderstube hervor? Jedenfalls befriedigt sie 
den Wissensdurst der Kinder auf eine lustig-fröhliche Art. Offener ist die Frage nach dem 
Grund für die Wahl der Pferde und Hunde. Geht es hier um einen Gottesersatz oder im 
Sinne moderner Religiosität um einen Platzhaltergott? Oder um ein Äquivalent? Oder um 
ein Selbstobjekt im Sinne Heinz Kohuts?

Was bei der Begründung der Wahl auffällt, sind die Beispiele für kindliche Fantasie und 
Eigenschöpfungen: „Jeder Mensch hat einen Doppelgänger in der Vergangenheit, und wenn 
man ihn findet, dann hat man wieder einen neuen Freund, und dann wird es noch schöner 
und noch lustiger“; „[weil] Jesus irgendwann auf einem schwarzen Ross uns aufsucht“; 
„dieser Hund ist eigentlich genau so wie ein Mensch“. 

Nichtsdestoweniger wird auch mindestens der Beginn einer Gottesbeziehung einiger 
SchülerInnen deutlich: „dass Gott die Natur erschaffen hat, die Blumen, Steine und noch 
mehr, und dass man ihm dankbar sein soll“; „Suchet nicht auf der Erde sondern suchet in 
der Bibel.“ Eine volle Einbeziehung des trinitarischen Gottes in das eigene Leben ist – wenn 
überhaupt – erst im Jugendalter zu erwarten, aber die anerzogene Aussage bzw. die Wahl 
des Spruches gehen sichtlich über die reine Wiedergabe erlernten Wissens hinaus. 

Die religiösen Erwartungen und vielleicht sogar die religiöse Reife, die aus einigen 
Aussagen sprechen, verdienen hervorgehoben zu werden: „dass man Gottes Wort hört [in 
der Kirche] und nicht Lügengeschichten“; „man schenkt einem anderen etwas [zu Weih-
nachten], was er sich vielleicht schon immer gewünscht hat.“ In der Klassendiskussion 
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sind solche Aussagen als ‘Schrittmacher’ besonders wertvoll; sie werden so wahrscheinlich 
besser akzeptiert, als wenn sie von der Lehrerin gemacht würden. 

Die theoriekonforme Präferenz von lebensweltlich ‘nahen’ Bildinhalten (beliebte Fern-
sehfiguren, Tiere, Weihnachten) fällt ins Auge. Diese Bestätigung unserer Hypothese wird 
noch deutlicher werden in Absetzung vom Ergebnis der entsprechenden Auswahl in der 
10. Klasse. 

Gottesdienst anlässlich der Einschulung
Vorgeschichte. In der Hüllhorster Schule werden zu Beginn des 5. Schuljahres die neuen 
Klassen besonders begrüßt. Ein Teil dieses Begrüßungsprogramms ist der Gottesdienst. 
Eine ‘alte’ 5. Klasse bereitete diesen Gottesdienst im RU in Zusammenarbeit mit einem 
Geistlichen und einer ReligionslehrerIn, in diesem Fall A.S. vor und führte ihn als 6. Klasse 
durch. Das Thema war „Er hält die ganze Welt in seiner Hand“. Der Gottesdienst fand in 
der Aula unter Einbeziehung der Bühne statt: Die Ausführenden agierten auf der Bühne, 
die TeilnehmerInnen im Saal. 

Nach der Durchführung bat die Lehrerin die SchülerInnen der beteiligten 5. bzw. jetzt 6. 
Klasse und die neu eingeschulten SchülerInnen der 5. Klassen, einer fiktiven chinesischen 
Schülerin, die nur chinesisch versteht und nicht weiß, was ein christlicher Gottesdienst 
ist, über den Gottesdienst zu berichten. Die SchülerInnen malten Bilder und erklärten 
sie den MitschülerInnen. Das gab jedem/jeder u.a. Gelegenheit mitzuteilen, was ihm/ihr 
wichtig und übermittelbar ist. Wir berichten über diese Erklärungen zu vier der Bilder und 
analysieren sie dann. 

Religiöser Empfang in der neuen Schule (5. Klasse). Auf der Bühne macht eine Band 
Musik und ein Schüler liest vor (Abb. 45). Der Inhalt ist als Sprechblase bildlich (also 
nicht sprachlich) dargestellt (einerseits Umweltverschmutzung durch die Menschen 
– andererseits die Erde in Gottes Hand). Außerdem brennt eine hohe Kerze auf einem 
Kerzenständer und die ZuhörerInnen sind angedeutet. Der linke Teil und der rechte Teil 
des Bildes besteht in einer Frontalansicht der Bühne, die ‘Mitte’ bietet eine Seitenansicht 
des Sprechenden/Vorlesenden und der ZuhörerInnnen. Alles ist Ausdruck einer eher kind-
lichen Darstellungsweise im Stil „was ich weiß“. Die »Sprech- bzw. Musikblasen« (auch 
zur Darstellung der Musik durch Noten benutzt) erinnern an Comics. 

Der Zeichner wollte in erster Linie das Geschehen darstellen und klar machen, dass es 
im Zusammenhang mit den TeilnehmerInnen zu sehen und zu verstehen ist. Daher erklären 
sich die Sprech-/Musikblasen und die partielle Seitenansicht vom Sprechenden/Vorlesenden 
und TeilnehmerInnen. Obwohl technisch noch wenig ausgereift, lässt die Zeichnung doch 
den Wunsch und Willen erkennen, dem chinesischen Mädchen ohne Worte ein Maximum 
von Eindrücken und Informationen zu verschaffen. 
SchülerInnengemeinde (5. Klasse). Es gibt nicht nur die Ausführenden auf der Bühne und 
die ZuhörerInnen im Saal, sondern eine einzige große ‘Gemeinde’. Auf der Bühne wird in 
der Tat gesungen, vorgelesen und es wird eine illustrierende Zeichnung hochgehalten, aber 
im Saal ist auch Leben; es wird reagiert, man beteiligt sich. Auf einem Stuhl sitzen zwei 
Kinder, auf anderen auch Erwachsene. Mindestens eine ZuhörerIn machen sich sichtlich 
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Gedanken, merkt etwas. Es gibt keine ‘Barriere’ zwischen der 5. und der 6. Klasse, zwi-
schen SchülerInnen und Erwachsenen. 

Abb. 45: Einschulungsgottesdienst (5. Schj.)
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Im Vordergrund, der von oben gesehen ist, sitzen je acht TeilnehmerInnen auf Stühlen, 
die in zwei Reihen aufgestellt sind. Eine Gedankenblase zeigt deren Beteiligung an. Die 
Bühne ist eher angedeutet (durch die Treppen links und rechts) als ausgeführt. Links gibt es 
zwei Sänger (mit Notenblasen), dann weiter nach rechts einen Notenständer, die ‘Kanzel’ 
mit der Vortragenden sowie den Kerzenständer. In drei der Blasen erscheint ein weiblicher 
Gott. Bei den Sängern und der Vortragenden ist Gott zusammen mit der Welt zu sehen, um 
die Gott sich kümmert. Im Gedankenbild der Person in der ersten Reihe figurieren Gott, ein 
Fisch im Wasser, ein Baum und Blumen. Dies um anzudeuten, dass die betroffene Person 

Abb. 46: SchülerInnengemeinde (Mädchen 5. Schj.)
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über das Bild mit der Umweltverschmutzung nachdenkt, das die zwei SchülerInnen vor der 
‘Kanzel’ hochhalten. Wie fast jedes andere Bild vom Gottesdienst zeigt auch die Kerze2 (mit 
A und W in Großbuchstaben darauf sowie dem Kreuz dazwischen) den religiösen Bezug. 
Beim Anzünden erklärte die ausführende Schülerin, dass jetzt die gottesdienstliche Feier 
beginnt und „die Anwesenden zu einer Gemeinde werden“. – Die Gesamtkomposition 
vermittelt einen frappierenden Eindruck von einem Gemeinschaftsgefühl, das Ausführende 
und TeilnehmerInnen in einem gemeinsamen Gottesdienst vereint. Wenn auch die Schule 
und die menschliche Umgebung weitgehend neu sind, so vor Gott doch nicht völlig fremd. 
Darauf konnte im nachfolgenden RU aufgebaut werden. 

Dem chinesischen Mädchen soll ein dynamischer Gesamteindruck vermittelt werden. 
Es wird gesungen, gesprochen, vorgezeigt, nachgedacht, mitgemacht. – Die Ausführung 
ist noch vergleichsweise kindlich, aber es steckt Überlegung in dem Bild im Sinne einer 
Gesamtkomposition. 

Vier AkteurInnen auf der Bühne (Abb. 47, 6. Klasse). Dieses Bild illustriert die Sicht 
der Ausführenden. Die Schulband (2 Jungen und 1 Mädchen) musiziert. Um zu zeigen, 
dass es sich um religiöse Lieder handelt, sind die Noten in den Farben des Regenbogens 
dargestellt. Das Pult ist mit der Regenbogenfahne der Schule verkleidet und wird so zur 
Kanzel. Das Vortragen (durch ein Mädchen) bezieht sich auf das Gottesdienstthema (Bild 

2  Es handelt sich um die Osterkerze der evangelischen Nachbargemeinde Buer, die einmal im Jahr in 
Hüllhorst beim Einschulungsgottesdienst brennt. 

Abb. 47: Vier Akteurinnen auf der Bühne (Mädchen, 6. Schj.)
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in der Sprechblase). Die Kerze steht für das Licht, das Gott in die Welt bringt und die Sonne 
steht sozusagen als natürliches Symbol Gottes am Himmel. Das Bild wirkt fröhlich. 

Es geht strikt um die Ausführenden, nicht um die TeilnehmerInnen. Dazu wird reicher 
Gebrauch von Symbolen gemacht, insbesondere vom Regenbogen als Zeichen des Bundes 
Gottes mit Noah und den Regenbogenfarben. Dazu gehört auch das A und das W auf der 
Kerze (über und unter dem Kreuz) am rechten Bildrand. Hier handelt es sich darum, den 
Enthusiasmus der Ausführenden darzustellen und klar zu machen, dass es sich um einen 
Gottesdienst, nicht um ein profanes Konzert handelt. Wieder wird das für die Chinesin 
‘wortlos’ versucht. – Die Ausführung und Farbgebung sind so realistisch, wie es von dieser 
Altersgruppe erwartet werden kann. Diese Arbeit sollte in dem chinesischen Mädchen 
positive Reaktionen auslösen. 
Betende Hände (6. Klasse). Die herabhängenden Geflechte sind hell- und dunkelfarbig. Sie 
deuten die Spannbreite des Gebets an: Fröhliches (hell) und Trauriges (dunkel) vermischen 
sich; es gibt gute und schlechte Zeiten. 

Die Hände, die als Umrisse gezeichnet sind, liegen übereinander, die linke Hand über 
der rechten; sie sind also nicht gefaltet. Die roten Fingernägel weisen auf Mädchenhände 
hin. Die bunten Geflechte sind mit mehr Details ausgeführt; sie wirken wie eine Art Zöpfe. 
Die Zeichnerin wollte zum Ausdruck bringen, dass Gebete und Gefühle zusammeng-
ehören und sich auf Erlebnisse beziehen. Vielleicht soll auch ausgedrückt werden, dass 

Abb. 48: Betende Hände (Mädchen, 6. Schj.)
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Beten nicht alt und verstaubt, passé/obsolet ist, sondern in der heutigen Welt durchaus 
seinen Platz hat. Das Bild ist sorgfältig konstruiert und sauber ausgeführt. Die Intention 
ist erkennbar: eine Information nach China zu vermitteln, die die Sprachbarriere über- 
springt. Gebet ist symbolisch dargestellt als betende Hände, aus denen die Regenbogenfarben 
hervorgehen. Das Bild vermittelt, dass Religionsausübung teilnimmt an der Transzen-
denz und mit Sinnlichkeit Hand in Hand geht. Im Gegensatz zum zweiten Bild fokus- 
siert dieses auf ein individuelles Erlebnis. Es geht primär nicht um Gemeinschaft, son- 
dern jede/r Einzelne ist auch eingeladen, sein/ihr persönliches Anliegen vor Gott zu brin-
gen. Und vielleicht soll dieses Bild ja auch andeuten, dass der Mensch die Hände Gottes 
sein könnte. 

Geben die SchülerInnen mit diesen Bildern ihrem Verständnis von Religion Aus-
druck? Eine anschließende Diskussion ergab, dass in die Lebenswelt der SchülerInnen 
technische Errungenschaften integriert sind, z.B. Computer, Fernsehen, Musik von der 
CD, Walkman. So erscheint auf den Gottesdienstbildern auch immer die Technik (bspw. 
die explizite Darstellung der Mikrofone). Religion erstreckt sich auf alle Bereiche des 
Gelebten.

Die SchülerInnen konnten über ihre Erlebnisse berichten und zum Ausdruck bringen, 
was ihnen dabei wichtig war, aber nicht nur für sich selbst bzw. die Klasse, sondern auch 
als eine Mitteilung an eine fiktive Altersgenossin in einer fremden Kultur: Bilder als Aus-
drucks- und Kommunikationsmittel. Alle 11- und 12-Jährigen haben die Schwierigkeit einer 
solchen Mitteilung verstanden und vor allem die Sprachbarriere vermieden. Die Schüle-
rInnen der 6. Klasse wollten den SchülerInnen der 5. Klasse eine Botschaft vermitteln: 
„Wir begrüßen Euch; wir haben dazu etwas vorbereitet; Ängste und Bedrohungen sind 
real, aber die Hoffnung auf Gottes gutes Wirken ebenso“. Innenwelten, Erfahrungen der 
Kinder werden angesprochen und ‘beantwortet’ mit dem Bekenntnis, dass Gott die Welt 
in seiner Hand hält. Um diese Wortbotschaft zu untermalen, kommen die entsprechenden 
biblischen Symbole ins Spiel wie Regenbogen, Kreuz usw., die auf allen Bildern erschei-
nen. – Über die Förderung des Ausdrucks und der Kommunikationskompetenz hinaus hat 
diese Unterrichtseinheit vielleicht auch dazu beigetragen, das persönliche Verhältnis zum 
Gottesdienst zu klären. 

Hinsichtlich unserer Forschungsfragen ergibt sich folgendes Zwischenergebnis: Einmal 
zeigt sich die Kommunikationsmöglichkeit mittels Bilder in einem Fall, wo die Sprache 
machtlos war. Bilder im Allgemeinen (konkreter Bildinhalt) und ggf. vielleicht auch ihr 
Symbolgehalt sind auch über Sprachgrenzen hinaus potentiell in der Lage, eine Botschaft 
zu vermitteln. Wenn es diesen Sachverhalt nicht gäbe und er den SchülerInnen nicht be-
kannt wäre, hätten sie wahrscheinlich gar nicht erst versucht, mit der kleinen Chinesin 
Kontakt aufzunehmen. 

Der Vorteil des Malens gegenüber einer Geprächsrunde zeigte sich darin, dass jede/r 
SchülerIn sich ‘unabhängig’ bzw. ‘selbstbestimmt’ ausdrücken konnte und die Unsicheren 
und Zögernden erst einmal anfangen konnten mit ‘Sicherem’ (hier z.B. Bühne, Stühle usw.). 
Nach diesen ersten Schritten und eventuellem Austauschen mit MitschülerInnen entstand 
mehr Sicherheit und eine Komposition konnte in Angriff genommen werden. 
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Schmerz und Sehnsucht ausdrücken können
Der unterrichtliche Umgang mit Gefühlen und Stimmungen, auch mit Schmerz und Sehn-
sucht, ergab sich für ein 10. Schuljahr spontan: Ein tief gehendes Erlebnis einer gleichalt-
rigen Mitschülerin beschäftigte ein Mädchen so stark, dass dieses es ungeplant in den RU 
einbrachte. Die verwitwete Mutter ihrer fünfzehnjährigen Freundin war kürzlich gestorben. 
Als der Pastor das Mädchen besuchte, sprach er von „Gott, der die Mutter heimgeholt hat“. 
Die Schülerin war empört, weil der Pastor keine Worte des Trostes fand, die diesem jetzt 
allein stehenden und daher ‘aus den Angeln gehobenen’ Mädchen wirklich helfen könn-
ten. Die Mitschülerlnnen stimmten ihr zu. Anke Schröder bemühte sich zu vermitteln und 
erklärte, dass es sich auch um ein Kommunikationsproblem handele. Der Pastor benutzte 
eine bekennende Glaubenssprache während das Mädchen Zuwendung und Hilfe in der All-
tagssprache erwartete. Der Pastor hat wahrscheinlich sein Mitgefühl für die Hinterbliebene 
ihr nicht verständlich ausgedrückt. Die von den Schülerlnnen im Klassenzimmer geforderte 
und praktizierte Toleranz beinhaltet, dennoch seinen guten Willen anzuerkennen und auf 
Grund dieses Erlebnisses nicht ihn und die gesamte Kirche abzulehnen. 

In diesem Fall waren Empörung und Wut Emotionen, die einen Perspektivenwechsel 
zum Verstehen des anderen verstellten. Um diesen Perspektivenwechsel einnehmen zu 
können, sollte nun weitergearbeitet werden an der Expression von Gefühlen. Abbildungen 
wurden im Klassenzimmer ausgelegt (Sammlungen von Michael Künne und Manfred 
Kwiran, 1983/1984, sowie von Marilyn Saur 1987); jede der SchülerInnen wählte ein oder 
zwei Bilder aus und erklärte den Grund für die Wahl. Gründe waren eine gute, innerlich 
ergreifende Darstellung von: Ungewissheit der Zukunft; Wärme, Geborgenheit, Liebe; 
Krieg und Elend, besonders von Kindern; totaler Ruhe (z.B. Waldweg, See, Kind); über-
wundener Kindheit; kommunitärem Familienleben. Wie erhofft, zeigte sich also, dass die 
Bilder nicht als ‘Überwältiger’, sondern eher als ‘Entwickler’, als Indikator eines bereits 
Vorhandenen aber vielleicht noch nicht voll Ausdrückbaren wirkten.

Um diese Gedanken aufzunehmen und weiterzuführen, wurden von A.S. gewisse 
Schlüsselworte aus diesen Aussagen ausgewählt und auf ein großes Blatt geschrieben: 
Fröhlichkeit, Stille, Geborgenheit, Liebe, allein sein, bei sich sein, Wärme, Vater, Taufe, 
Ruhe, Tisch-Gemeinschaft, nachdenken, Frieden, Hilfe, Leben, Mutter, Kind. Die Schü-
lerInnen reagierten: „Das sind unsere Kommentare zu den Bildern, aber soweit wurden 
nur die positiven Gefühle angesprochen. Es gibt auch Stress, schlechte Laune, Traurigkeit, 
Schmerz – Liebe kann auch weh tun!“ Daraufhin fragte A.S. nach, wie sie sich im Stress 
fühlen oder auch, wenn sie wütend sind. Einige Antworten waren: „teilweise schlecht“; 
„allein“; „nichts anderes kommt in den Blick ... auch nicht Gott, nicht das Gute, nicht das 
Schöne, was auch das Leben ausmacht“; „mit manchen Gefühlen muss man lernen zu leben 
... wenn sich die Eltern trennen ... wenn Freundschaften zerbrechen ...“

Beide Arten von Gefühlen sind wichtig, positive wie negative. Nur, wie geht man im 
Unterricht mit Schmerz um? Hier wurde es mit Benennen und Darübersprechen versucht. 
Kann man mehr tun? Im Gespräch wurde auch deutlich, dass einige dieser Worte bzw. 
Begriffe mit Religion zu tun haben, insbesondere Taufe und Tischgemeinschaft. 
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Spurensuche als religiöse Leseübung
Im Anschluss an die gerade skizzierte Auswahl der Bilder und deren Beprechen wurde mit 
denselben SchülerInnen einer 10. Klasse eine Spurensuche vor Ort durchgeführt. Sie sollte 
den SchülerInnen deutlich machen, dass Religiöses uns umgibt, wenn „wir Augen haben, 
es zu sehen“. Die Spuren sind sowohl historisch-kulturell (z.B. Kriegerdenkmal für die 
Gefallenen der Weltkriege) als auch zeitgenössisch (Kreuz am Straßenrand für Unfalltote). 
Pädagogisch gesehen ist „die Aufforderung dazu, sich auf diesen Weg [der Spurensuche] 
zu begeben, die Aufforderung zu den Akten der Vertiefung und der Besinnung“ (Helle-
kamps 1996,  776). Zunächst gingen die SchülerInnen ins Dorf und berichteten in Bildern 
(von Grabsteinen, der Kirche am Ort, einem Kreuz am Straßenrand, dem Regenbogen [= 
Schulsymbol] usw.) und mündlichen Äußerungen, wie sie auf diese Spuren gestoßen sind, 
was eine Spur ihnen spontan aussagt, was man darüber noch erarbeiten könnte/sollte, was 
sie sich davon noch vornehmen. 

Als Teil ihrer intellektuellen Bildung vertieften die SchülerInnen ihr Verständnis der 
entdeckten Symbole mittels eines einschlägigen ‘Literaturstudiums’. Es diente dazu, sich 
dem kulturell-religiösen Gehalt des Symbols zu nähern. Das Ergebnis dieser Annäherung, 
das erweiterte Verständnis, stellten sie jeweils auf einem Plakat, in einer »Wandzeitung« 
dar (»Kreuz«, »Regenbogen«, »Sterne«). 

Als Beispiel gehen wir hier auf die Arbeit zum Kreuz ein (Abb. 49). Auf dem Plakat sind 
sechs größere und sechs kleinere Einzelbilder vereinigt. Links oben stehen ein Mädchen 
und ein Junge auf der jeweils entgegengesetzten Seite eines schmalen hohen Grabsteins, 
dessen ganze sichtbare Fläche ein Kreuz schmückt. Rechts darunter befindet sich das 
Bild eines Kriegerdenkmals in Form eines Kreuzes, darüber ein kleines Kreuz und ein 
Palmzweig von der Art, die man auf einer Todesanzeige oder auf einem Grabstein findet. 
Rechts davon figuriert eine Straße mit starkem Autoverkehr. Neben einem Baum steht ein 
Gedenkkreuz, das an das Opfer eines Verkehrsunfalls erinnert. Links unten sieht man eine 
Kirche mit einem Kreuz an der Mauer des Turms über der Eingangstür. Rechts daneben ist 
ein Wohnzimmer mit einem Kreuz über der Tür abgebildet. Wieder rechts davon ist eine 
Todesanzeige mit einem Kreuz in der oberen linken Ecke wiedergegeben. Dazwischen 
finden sich die Ergebnisse des ‘Literaturstudiums’: russisches, lateinisches, Malteser- und 
Antonius-Kreuz sowie ein Gabelkreuz. Insgesamt: Kreuze an verschiedenen Orten und 
mit verschiedenen ‘Aufgaben’.

Die Plakate wurden anschließend von den SchülerInnen ausgewertet. Die SchülerInnen 
begaben sich auf eine Reise in ihre Innenwelt: „Was sagt mir das Symbol?“ „Was entdecke 
ich daran neu?“ „Beziehe ich es in mein Leben ein?“ „Was bedeutet es für mich?“ „Wie 
gehe ich heute mit der religiös-kulturellen Tradition persönlich um, lasse ich mich darauf 
ein oder nicht?“. Das geschah mit Hilfe von Umzugskartons, an deren Außen- oder auch 
Innenseiten die Wandzeitungen klebten. Den Karton als ein Symbol für das eigene Ich 
nehmend, krochen die SchülerInnen einzeln hinein, verweilten dort, lasen, schrieben ... 
Hier ist ein Beispiel, wieder zum Kreuz: „Wenn ich so ein Kreuz am Straßenrand sehe, 
berührt mich das Schicksal des Menschen, der durch einen tragischen Unfall ums Leben 
gekommen ist, denn mich und meine Angehörigen könnte es genau so treffen. Aber ich  
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Abb. 49: Das Kreuz (10. Schj.)
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denke auch an Gott. Dabei gehen meine Gedanken auf und ab: Ob das Gott halt so gewollt  
hat, weil dieser Mensch es nicht anders verdient hatte, oder wollte Gott es vermeiden, aber 
der verunglückte Mensch wollte nicht mehr leben, oder .... ? Aber meine Gedanken gehen 
noch weiter, denn ein Kreuz hat auch viel mit dem Tod zu tun ... „.

Pädagogisch-didaktische Reflexion: In einer freien Atmospäre konnten die SchülerInnen 
für sich allein entscheiden, was sie erfahren und gelernt haben, was ihnen wichtig genug 
erscheint, um es in ihren eigenen Bestand aufzunehmen, aber auch, was sie über sich selbst 
neu entdeckt haben. Daraus ergab sich eine Diskussion über den Sinn von Religion und 
Religionsunterricht.

Unser Ansatz macht deutlich, dass es einerseits mehr konkrete, abrufbare Lernziele gibt 
(z. B. »persönliche Gefühlsreaktion«) und andererseits komplexere allgemeine, höheren 
Zeitaufwand erfordernde (z.B. »ich und Symbole«), wobei die SchülerInnen eine persön-
liche Auswahl treffen. Unsere pädagogische Absicht war und ist also nicht, „die Heranwach-
senden in die eine, als Ordnung gewusste Welt einzuführen“ sondern ihnen mittels einer 
„Transzendierung des kontingenten Erfahrungs- und Umgangshorizonts die Generierung 
individueller Welten zu ermöglichen“ sowie sie zu ermutigen, eine „Hervorbringung und 
Selbstverständigung über das Eigene zu leisten“ (Hellekamps 1996,  777). 

Hinsichtlich der Forschungsfragen können wir folgendes weitere Zwischenergebnis 
festhalten: Selbst wenn sie sie nicht selbst verfertigen, helfen Bilder Jugendlichen, ihre 
religiösen Vorstellungen und Gefühle anzusprechen, auch wenn sie sich anfänglich dessen 
nicht voll bewusst sind. Diesbezügliches Verständnis und tiefere Einsicht können durch 
Vergleich mit den Aussagen der MitschülerInnen und entsprechende Diskussionen sowie 
durch Einbeziehen eines Films oder dergleichen vertieft werden. SchülerInnen können 
ihr Verständnis von Religion und Glaube insbesondere durch die Wahl (1) des Themas, 
(2) des spezifischen Inhalts, (3) der Komposition von Bildern und deren Farbgestaltung 
zum Ausdruck bringen. Da Bilder vergleichsweise ‘unverbundener’ nebeneinander stehen 
können als Worte oder selbst Sätze, aber auch ‘auf einen Blick’ überblickt werden und ak-
zeptiert bzw. abgelehnt werden können, mag das gemeinsame Erstellen eines Plakats/einer 
Wandzeitung einfacher und daher mit weniger Aufwand gemeinschaftsbildend sein als eine 
konsensuelle Aussage etwa mittels eines kollektiv erstellten Aufsatzes. Das wäre allerdings 
noch empirisch zu überprüfen. Außerdem darf man vermuten, dass selbst in diesem Alter 
ein sachgerechtes Vokabular nicht unbedingt verfügbar ist, was aber nicht die ikonische 
Ausdrucksfähigkeit als solche (d.h. ohne Berücksichtigung der technischen Qualität) zu 
beeinträchtigen braucht. Wie bereits bei Bezug auf die Gehirnlateralität angesprochen, 
haben sprachlicher und bildlicher Ausdruck bei aller gegenseitigen Bezogenheit auch eine 
gewisse Selbstständigkeit. Auch eine sprachlich sehr kompetente VerfertigerIn wird kaum 
in der Lage sein, mit Worten seine/ihre Produktion ohne jeden Rest voll zu erklären und 
zu deuten. Insbesondere gilt das für die Benutzung von Symbolen. Es gibt da immer einen 
Überschuss von Sinn, der begrifflich nicht zu fassen ist. Das Religiöse/Transzendente ist 
gleichfalls nicht erschöpfend zu erklären, auch von daher versteht sich die Bedeutung 
religiöser Symbole. 
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Abschließende Bemerkung
Seit mehreren Jahren benutzt A.S. im RU Bilder als Fördermittel sowie Ausdrucks- und 
Kommunikationsmittel in allen Altersstufen. Wir haben versucht aufzuzeigen, wie ein 
solches Vorgehen zur Förderung von Wahrnehmung, Intellekt und Persönlichkeitsbildung 
beitragen kann. Wir verstehen dabei »Bildung« zwar auch im ersten Sinn Hartmut von 
Hentigs (1996,  182), nämlich als »Kentnisse haben« und »Wissen«, sowie im zweiten Sinn 
(ebd.) als »Können« und »Tun«, vor allem aber im dritten Sinn (ebd.) als einen Prozess, eine 
Formung der Person, die durch »sein«, »werden« und »bewusstwerden« gekennzeichnet 
ist. Bei dem Arbeiten mit Bildern sind daher nicht nur die gegenständlichen, allgemeinen 
anthropologischen, theologischen und symbolischen Aspekte behandelnswert, sondern vor 
allem auch der Bezug zum eigenen Innenleben. 

In den in Rede stehenden Klassen gab es fundamentalistische Gläubige, Agnosteri-ke-
rInnen und deklarierte AtheistInnen, die sich jedoch gegenseitig akzeptieren. Damit sie 
sich alle im RU wieder finden konnten, mussten religiöse Themen weit gefasst werden. In 
den vorliegenden Aktivitäten konnten alle SchülerInnen bei deren Bearbeitung und in den 
Diskussionen sowohl ihren Interessen nachgehen als auch ggf. ihren Horizont erweitern. 
Wir vermuten, dass sich auch deshalb niemand vom RU abgemeldet hat. 

In der 10. Klasse gaben uns Bilder überdies Gelegenheit, einen Einblick dahingehend zu 
gewinnen, wie SchülerInnen den erfahrenen RU wahrnehmen. Anlässlich des Wettbewerbes 
des Religionspädagogischen Instituts Loccum »Werbeplakate für den RU« erstellten sie 
einzeln oder in Gruppen eine Reihe von Einsendungen (Beispiel: Abb. 50). Insgesamt 
wurde der RU als etwas dargestellt, wo man neue Einsichten gewinnt, Freude hat, Gemein-
schaft pflegt und eine Unterbrechung des sonstigen Schulbetriebs erlebt. Allen Plakaten 
gemeinsam ist die Verwendung von Bild und Wort, jedoch in unterschiedlicher Gewichtung. 
Bildliche und besonders farbliche Elemente dienten vor allem der (emotionalen) Hervor-
hebung von Wünschenswertem bzw. Erfreulichem (kräftige bunte Farben) und ggfs. der 
Gegenüberstellung von wenig Geschätztem bzw. Unerfreulichem (grau, schwarz), Worte 
dienten mehr der sachlichen Darstellung bzw. der rationalen Argumentation. Wir ersahen 
aus diesen Plakaten, dass erstens die SchülerInnen sich sachgerecht und gerne auch mittels 
Bildern ausdrücken – wozu der vorliegende RU ja vielleicht beigetragen hat – und zweitens 
unsere pädagogischen Intentionen verstanden und akzeptiert worden sind.

Unsere Antworten auf die Forschungsfragen können wir wie folgt zusammenfas-
sen: (1) Über Bilder erfährt man, was die SchülerInnen beschäftigt, ja bewegt und was  
sie vielleicht anders nicht ausdrücken können/wollen, wie zum Beispiel ihr Verhältnis  
zum Tod. Dies gilt für religiöse wie für nichtreligiöse Themen; deren relative Präferenz 
kommt dabei eventuell auch zum Ausdruck. (2) SchülerInnen können ihr Verständnis  
von Religion und Glauben insbesondere durch (a) die Wahl des Themas, (b) des  
spezifischen Inhalts, (c) der Komposition von Bildern zum Ausdruck bringen. (d) 
Durch Wahl der Farben, insbesondere heller, fröhlicher bzw. dunkler, trister kann dabei  
die unmittelbar erfassbare gefühlsmäßige Tönung des Auszusagenden direkter zugäng-
lich gemacht werden als mit Worten. (3) Kinder und Jugendliche können über Bilder das,  
was sie religiös für bedeutsam halten, auch über Sprachbarrieren (mangelnder  
spezifischer Wortschatz, AdressatIn spricht nur Fremdsprache) sowie über persönliche 
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Hemmungen (die sich in Gruppengesprächen stärker auswirken als beim Zeichnen bzw. 
Malen) hinweg ausdrücken. (4) SchülerInnen können bedeutsame religiöse Erfahrungen, 
insbesondere kollektive, vermutlich gemeinsam durch Bilder und speziell durch Symbole 

Abb. 50: Werbeplakat für den RU
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einfacher und besser ausdrücken als durch Worte. – Schließlich wurde unsere Hypothese 
hinsichtlich der Bildpräferenzen von 11-Jährigen und 16-Jährigen empirisch gestützt: 
erstere wählen vornehmlich lebensweltlich nahe, bunte und lustige Motive, letztere ex-
pressive, auch symbolisch ansprechende Bilder, die zur Selbsterkenntnis herausfordern 
und sie unterstützen. 

Bei den noch offenen Fragen steht obenan, wie denn genau Wort und Bild sich auf das Be-
wusstsein auswirken bzw. als sein Ausdruck interpretiert werden können. Weiterhin gehört 
dazu zu klären, inwieweit eine Fixierung in einem Modus, z.B. als (unbiblisches) Bild (der 
vom Pferd stürzende Paulus; Ochse und Esel im Stall von Bethlehem – Schwebel/Mertin 
1989) besser durch den anderen Modus, also in diesem Fall durch Worte aufgebrochen 
werden kann als innerhalb desselben Modus. Mit anderen Worten: Wie kann die erwünschte, 
stets zu erneuernde Verflüssigung der Wahrnehmung am effizientesten erreicht werden? 
Unabhängig davon, dass im Sinne der verschiedenen Intelligenzen (Howard Gardener) be-
stimmte SchülerInnen eher über das Wort oder über das Bild (oder andere Sinneseindrücke) 
zu Einsichten und zum Verstehen gelangen, wäre eine bessere Kenntnis des ‘Regelfalls’ 
der gerade angeschnittenen Beziehungen zwischen Wort und Bild wünschenswert (vgl. 
Eisner 21997), um im Unterricht gezielter vorgehen zu können. 
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Bild – Gespräche 
Eine religionsdidaktische Skizze

Gottfried Orth

Ausgehend von Hartmut von Hentigs Bildungsbegriff „Bilden ist sich bilden“ (Hentig 
1996, 39) werde ich im Folgenden einige Überlegungen anstellen, die für die Didaktik 
des Religionsunterrichtes bedeutsam sind. Von Hentig konkretisiert diesen Bildungs- bzw. 
Selbstbildungsbegriff dreifach, nämlich als „Kenntnisse haben“ und „Wissen“, sowie im 
zweiten Sinne als „Können“ und „Tun“, vor allem aber im dritten Sinne mit den Begriffen 
„sein“, „werden“ und „bewusst werden“ (182). 

Meine Überlegungen nehmen ihren Ausgangspunkt bei einem Forschungsprojekt, in 
dem Kinder aus einem zweiten, dritten und vierten Schuljahr zunächst Bilder zu den 
Themen „Gott“ und „Religion“ malten und anschließend sich in kleinen Gruppen unter 
minimaler Einwirkung des beteiligten Erwachsenen über ihre Bilder austauschten (vgl. 
Orth in diesem Band). Die Überlegungen stehen im Kontext einer ästhetisch orientierten 
Religionsdidaktik. Es wird danach gefragt, wie ästhetische Beobachtungen der Kinder 
Elemente ihrer Reflexionsarbeit und ihrer Diskursmöglichkeiten werden können. Dabei 
geht es mir weniger um die materialen Vorstellungen der Kinder von „Religion“ oder 
um die inhaltliche Beschreibung ihrer Vorstellungen von „Gott“. Im Vordergrund stehen 
didaktisch-konzeptionelle Fragen wie:
· Welche Gesichtspunkte sind für die Kinder selbst beim Betrachten ihrer Bilder wich-

tig?
· Welche Lernchancen beinhaltet das Betrachten von selbst gestalteten Bildern für Grund-

schulkinder und wie ist solches Betrachten produktiv zu gestalten?
· Welche didaktischen Möglichkeiten ergeben sich aus den Bild – Gesprächen der Kinder 

für den Religionsunterricht in der Grundschule?

Ich beschreibe und reflektiere meine Beobachtungen an den Bildern und den Gesprächen 
der Kinder untereinander. Auch wenn die Gespräche nicht in realen Unterrichtssituationen 
geführt wurden, reflektiere ich sie exemplarisch wie solche in didaktischem Interesse, um 
die darin enthaltenen (Selbst-)Bildungsmöglichkeiten aufzuspüren.

Ausgangspunkte: Was Kindern wichtig ist
Zuerst ist bedeutsam: Kinder tun und können etwas, weil sie etwas wissen. Meist nur in 
der Schule, vereinzelt aber auch außerhalb haben die Kinder, mit denen ich arbeiten 
konnte, Erfahrungen und Wissen mit den Themen „Religion“ und „Gott“ sammeln 
können. Der erste Schritt ihres Lernprozesses besteht nun darin, das, was sie wissen, 
darstellen zu können. Sie malen das, was sie mit „Religion“ verbinden, und sie halten 
in einem Bild Ausschnitte dessen fest, wie sie sich Gott vorstellen, wenn sie dazu auf-
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gefordert werden, ihn zu malen, um sich anschließend in kleinen Gruppen über ihre 
Bilder zu unterhalten. 

Auch dies erscheint wichtig: Die Kinder stellen die Materialien selbst her, mit denen 
sie anschließend weiter arbeiten sollen. Kein Fremdmaterial nötigt sie zur Reflexion oder 
zum Diskurs; vielmehr werden sie sich ihres eigenen Könnens und Wissens im Malpro-
zess bewusst. Es wird um das Eigene gehen, wenn sie sich in der Gruppe unterhalten, um 
von- und miteinander zu lernen, was man selbst und andere mit den Worten „Religion“ 
und „Gott“ verbinden.

Ausschnitte aus Bild-Gesprächen der Kinder

Kommunizierende Gruppen

Die Gespräche in der Kleingruppe von vier oder fünf Kindern beginnen damit, dass entweder 
diejenigen, die das Bild gemalt haben, zunächst ihr Bild vorstellen, oder dass die anderen 
zunächst erzählen, was sie auf dem Bild sehen, und der oder die ‘MalerIn’ dann Erzählung 
und Bild kommentiert. Letzteres erweist sich als deutlich produktiver: Die Situation ist 
offener, denn zunächst ist die Fantasie der BetrachterInnen gefragt. Die Kinder entdecken 
ganz Unterschiedliches auf den Bildern und erzählen verschiedene Geschichten zu ihren 
Entdeckungen. Ein Beispiel aus dem zweiten Schuljahr: Die Kinder entdecken auf dem 
Bild ihrer Klassenkameradin einen See, zwei Männer, ein Netz und Jesus. Gemeinsam 
rekonstruieren sie die Geschichte der Sturmstillung, erzählen dazu eigene Erfahrungen der 
Angst und ihrer Überwindung. In einem zweiten Schritt erläutert nun Jasmin ihr Bild: Sie 
wollte die Geschichte malen, in der „dann Gott kommt und sagt: ‚Kommt mit, ich werde 
aus Euch Menschenfischer oder sowas machen.’“ In einer solchen kleinen Sequenz haben 
Kinder vielfaches erfahren:
· Sie haben entdecken können, dass ein Bild vieldeutig ist;
· sie haben unterschiedliche Geschichten zu einem Bild rekonstruiert;
· dabei haben sie gemeinsam – wie in einem Puzzle – die Teile einer Geschichte anei-

nander gefügt;
· sie haben die biblische Geschichte mit biografischen Erinnerungen verknüpft;
· und all’ dies geschieht ohne steuernde Einwirkung eines Erwachsenen und so auch fast 

ohne gegenseitige Kritik oder Zurechtweisung: die Kinder argumentieren kooperativ 
und einander ergänzend.

Reihenfolge

Für die Kinder erscheinen bei der Erläuterung ihrer Bilder einige Gesichtspunkte besonders 
bedeutsam, so z.B. die Reihenfolge, in der sie ein Bild gestaltet haben. Darius aus einer 
dritten Klasse erläutert sein Bild zum Thema „Religion“ so: 

„Also die Reihenfolge ging von hier los: Ich weiß ja nicht wie Gott, ob das ‘n Mann ist oder ‘ne Frau, 
da weiß man ja nicht, dann hab’ ich einfach den so hierhin gemalt und hab’ ihm gar nix gemalt. Und 
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dann hab’ ich ihn in den Wolken, also im Himmel gemalt, und dazu hab’ ich dann Jesus gemalt. Also 
der ist, der ist noch nicht auferstanden, das sollen hier nämlich Knöpfe sein, also vom Hemd.“

Gemalt hat Darius Gott, dann die Wolken für den Himmel und anschließend Jesus. Im 
Folgenden erläutert er dann, warum dies Bild für ihn „Religion“ bedeutet: „Also Gott und 
Jesus, das gehört einfach zur Religion dazu.“

Zeichen und Symbole
Besondere Bedeutung messen die Kinder in ihren Entdeckungen und bei ihrer Beschrei-
bung der Bilder sodann Zeichen und Symbolen bei. So hat Mira aus der zweiten Klasse 
ein Kreuz gemalt. Die Kinder, die ihr Bild zunächst erläutern, erinnern auf Grund dieses 
Zeichens die Passionsgeschichte Jesu: Gefangennahme, Kreuzweg, Jesus oder Barnabas, 
Kreuzigung inmitten der Verbrecher, Maria Magdalena unter dem Kreuz. Darüber hinaus 
lösen solche Zeichen und Symbole – also Einzelelemente der Bilder – bei den Kindern 
eine Fülle von Geschichten und biografischen Erinnerungen aus: So aktiviert das Symbol 
des Engels in Gesprächen der Kinder aus dem dritten Schuljahr Geschichten, in denen 
sie sich als beschützt und bewahrt erlebt haben. Im vierten Schuljahr sprechen die Kinder 
den Symbolwert gemalter Bilder selbst an und denken diesen weiter. Ein Beispiel mag 
dies verdeutlichen: 

„Das ist vielleicht Licht.“
„Gott bringt Licht in die Welt!“
„Eigentlich sind es nur Kerzen.“
„Ich glaube, also Kerzen können auch ein Symbol sein.“
„Genau, für Licht!“
„Das ist, das ist auch, zum Beispiel beim Taufen wird, kriegt man mit Wasser ein Kreuz auf die 
Stirn und hat so weiße Sachen an, und das ist ein Zeichen der Reinheit, und das kann sich genauso 
verhalten, dass Kerzen ein Zeichen des Lichts sind.“

Erfahrungsebenen
Bilder lassen ganz unterschiedliche Zeiten und Erfahrungsebenen nebeneinander parallel 
und gleichberechtigt Wirklichkeit sein. Deutlich wird dies beim Betrachten der Bilder der 
Kinder aus dem zweiten Schuljahr:
· zum einen thematisieren die Kinder im Gespräch über ein Bild das Verhältnis von 

Produktion und Reproduktion, wie aktuell gemalte Bilder und erinnerte Bilder aus 
„Bilderbüchern“ oder der „Religionsmappe“ zueinander gehören;

· zum andern verbinden sich in den Bildern biblische und individuelle Erfahrungen der 
Kinder miteinander und werden auf einer Ebene – sich wechselseitig ‘erzählend’ – dar-
gestellt;

· zum Dritten verknüpfen die Kinder anhand ihrer eigenen Bilder Unterrichtserfahrungen 
und außerschulische Erlebnisse miteinander.
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Farbwirkungen
Beim Betrachten der Bilder erweist sich deren farbliche Gestaltung als ebenso bedeu-
tungsvoll für die Wahrnehmungen der Kinder wie die unterschiedliche Intensität der 
Farben. Während dies in den Kindergruppen aus dem zweiten und dritten Schuljahr we-
niger bedeutungsvoll erscheint, wird es für die Kinder im vierten Schuljahr wichtig. Zwei 
Gesprächsausschnitte können dies verdeutlichen:

Janina: Das ist zum größten Teil so dunkel, da sind nur ganz wenige helle Strahlen drin, hat das 
was zu bedeuten?
Hanna: Nein
Janina: Weil normalerweise sagt man ja: „Gott gibt Wärme und gibt Licht“, und da ist eben nur ganz 
wenig drin, aber immerhin.
Moritz: Ich würd’ das, also wenn ich das jetzt nicht anders wüsste, würd’ ich das mit dem Weltall 
verbinden, diese Schwärze.
I: Mhmh, Maja.
Biene: Ich glaub’ es steht in den zehn Geboten, man soll das Bild von dem Gott, also den Gott sich 
gar nicht vorstellen ...
Hanna (dazwischen): Ja, ... sich kein anders Bild machen.
Biene: ... Das find’ ich eigentlich richtig, dass die Hanna jetzt keinen äh Mensch gemalt hat, sondern 
irgendwie Kriggelkraggel.
I: Mhmh. Meinst du, Gott wär’ ‘n Mensch?
Biene: Ähm, das weiß ich nicht. Nein, das glaub’ ich nicht, weil em ...
Moritz: Irgendwie muss der über’m Menschen stehen, finde ich, also em sonst könnte doch ‘n nor-
maler Mensch em auch so, so was wie Gott machen, zum Beispiel dann ‘ne ganze Welt erschaffen. 
Und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass es ‘n normaler Mensch ist.
I: Was wolltest denn du sagen, Hanna?
Hanna: Ja, genau das.
I: Genau das?
Hanna: Mh.
I: Was mir auffällt, ist auch, dass du so viel schwarz gemalt hast.
Hanna: Das hat nichts zu bedeuten.
I: Mhmh, aber jetzt hat der Moritz Ja gesagt, er würd’ eher denken, da ist das Weltall.
Moritz: Ja, weil em, also die Menschen em können von der Erde aus, em wenn sie, so weit sie auch 
gucken, können sie nicht mehr als das Weltall sehen, und äh ...
I: Mhmh.
Hanna (dazwischen): Naja also, er hat auch irgendwie Recht.
Moritz: ... und das ist halt etwas sehr Großes.
Hanna: Er hat irgendwie Recht, weil erstens hab’ ich das schwarz gemacht und weiß, und dann 
hab’ ich erst äh gelb gemacht, und dann erst kam Gott zum Vorschein, und dann äh man sieht das 
so, also ...
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Im Gespräch wird hier herausgearbeitet, gedeutet, was Hanna im Malprozess wohl kaum 
in gleicher Weise bewusst war: In der Schwärze des Weltraumes, den sie zuerst gemalt 
hatte, kommt Gott mit der hinzugefügten Farbe Gelb, die die Kinder später als „Wärme“ 
charakterisieren „zum Vorschein“.

Biene: Em, ich denke schon, weil em ich meine jetzt äh ..., vielleicht kann der Gott sogar auch nicht 
überall sein. Ich meine jetzt em mh, das ist zum Beispiel: der Kreis, das ist der Gott, und außen äh 
ist die Luft.
I: Mhmh.
Hanna: Em, ich glaube die Biene weiß gar nicht richtig den Grund, aber vielleicht kann, vielleicht 
wenn sie darüber nachdenkt, weiß sie es. Aber em, ich würde, wenn ich dieses Bild gemacht hätte, hätte 
ich damit gemeint, dass em an einem Punkt äh Gott steht und überall äh aus ihm, also das wird ...
Biene: Das hab’ ich ja gemalt!
Hanne: Ja.
Biene: Aber ich mein’ das nicht, dass aus dem irgendwas immer rausgeht, sondern das ist ja der 
Hintergrund.
Hanna: Nein, ich meine damit, em dass er an einem Punkt steht, und an den anderen Seiten ‘n bis-
schen weniger, also ..., ja.
I: Janina!
Janina: Em vielleicht was, em was dann so um ihn rum ist, vielleicht verteilt er das dann überall. Und 
em, zum Beispiel em Liebe oder sowas also und Licht und Wärme und so verteilt der dann überall, 
dann also so kann ich mir das dann vorstellen zu Bienes Bild. Dann irgendwie so’n bisschen fliegt 
der immer so um die Erde rum oder so und, und gibt mal da und da was raus, so ungefähr.
Biene: Kann ja auch sein.

In einem längeren Gesprächssegment entdecken die Kinder mit Biene, was sie selbst 
„eigentlich“ gemalt hat: Anhand der Intensität der Farbgestaltung klärt sich Bienes Got-
tesvorstellung, wie sie diese im Bild auszudrücken versuchte.

Differenz von Vorstellung und Gestaltung

Wenn die Kinder aus dem vierten Schuljahr ihre eigenen Bilder erläutern, verstehen sie diese 
als Ausdrucksmittel ihrer Vorstellungen und Gedanken: Sie wissen um die Differenz beider 
und verbieten sich unmittelbare Rückschlüsse von ihren Bildern auf ihre Vorstellungen. 
Janina beispielsweise hält diese Differenz fest, wenn sie zu Beginn des Gespräches über 
die Bilder zum Thema „Religion“ äußert: 

„Ich wollt’ nur direkt von Anfang an sagen, em bei zwei Sachen, die ich da gemalt hab’, das konnte 
ich nicht richtig ausdrücken mit Bildern. Und auch nicht, was ich geschrieben hab’.“
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Wichtig ist diese Differenz auch beispielsweise im Blick auf ein ‘anthropologisches’ 
Gottesbild, das die zehnjährige Janina gemalt hat, und das sich durch ihre Erläuterun-
gen als eine ‘symbolische’ Gottesvorstellung zu erkennen gibt. Inwieweit an die Bilder 
herangetragene – theologische – Kategorien diesen gerecht werden können, ohne die 
Interpretationen der Bilder durch die Kinder selbst zu berücksichtigen, steht in Frage.

„Also äh, ich konnt’ mir den nicht so richtig vorstellen und dann hab’ ich einfach mal einen Menschen 
aus, aus ganz vielen Herzen gemalt. Das soll dann das Zeichen der Liebe sein, und drumherum alles 
Gelb der Wärme und darunter dann Schwarz, und dann kommt da das Licht so durch, ... und also 
der Bauch ist eigentlich nur’n Herz, ein ganz großes, wo all’ die Farben drin sind.“

Deutlich wird der Gedanke, die Bilder als Ausdrucksmittel dessen, was Kinder sich vor-
stellen und denken auch in der folgenden Beschreibung von Moritz:

Ja also, ich würd’ sagen, ich fang’ mal hier mit dem Bild an: Damit wollte ich ausdrücken, dass für 
mich eine Religion ist, wenn man einen Bund mit jemanden hat. Zum Beispiel jetzt einen Bund 
mit Gott und sich mit dem unterhalten kann: hier halt der Mensch, der betet, und dass, und dass 
man von dem beschützt wird. Em. Und hiermit, da meint’ ich mit, für mich ist auch Religion, dass 
einem von diesem, mit dem man sprechen kann, halt dem Gott, em dass man von ihm Geschichten 
hört, dass man von ihm etwas weiß. Und nicht nur denkt: „Ich sag’, ich red’ jetzt mal was mit dem“. 
Zum Beispiel gute Freunde, über die weiß man auch meistens sehr viel, und deswegen gehört also 
die Bibel zum Beispiel für mich zur Evangelischen Religion ganz fest dazu. Und hiermit wollte ich 
ausdrücken – das hat die Janina ganz richtig gesagt –, dass egal wo man auf der Welt ist, dass Gott 
em immer bei einem ist und em Jesus zum Beispiel in Gestalt anderer immer da ist, wo er gebraucht 
wird, auch wenn er eigentlich schon tot ist. Und hier das sind also die Farben, die Gott trägt, und 
ich schätze mal, dass, also ich stell’ mir das so vor, weil em Gott eigentlich alle Farben erschaffen 
hat, und deswegen glaub’ ich, dass er auch diese Farb-, dass er auch aus diesen Farben besteht. Zum 
Beispiel eigentlich jedes, jedes Ding, das Gott gemacht hat, hat irgendeine Farbe und deswegen 
glaub’ ich, dass er selber auch ganz viele Farben hat.

Später im Gespräch äußert Moritz dann prinzipiellen Zweifel daran, ob man „malen“ oder 
„sagen“ kann, was „Religion“ ist. „Ich würde beschreiben“, meint er und beschreibt im 
Folgenden Metaphern. 

Fantasie

Kindern aus dem dritten Schuljahr erscheint die produktive Kraft ihrer Fantasie besonders 
wichtig. Die Erklärung Florians für die Verschiedenheit der gemalten Bilder lautet bün-
dig: „Das sind ja eben die verschiedenen Fantasien.“ Ein Gesprächsausschnitt mag dies 
nochmals verdeutlichen:

„Jeder hat ‘ne andre Fantasie.“
„Ja.“
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„Manche haben gar keine.“
„Und jeder hat es auch anders erzählt gekriegt, zuhause zum Beispiel oder in der Kirche.“
„Oder hat’s anders verstanden, in Religion.“

Wenig später erläutert Patrik das Wort „Fantasie“ so: „Verschiedene Denkarten oder ja, 
wenn man das so sagen kann.“

Didaktische Folgerungen
Die Beobachtungen weiterführend sollen im Folgenden in sechs Thesen mögliche di-
daktische Folgerungen für einen an Bild-Gesprächen orientierten Religionsunterricht der 
Grundschule formuliert werden, dem es darum geht, dass Kinder sich ihrer religiösen 
Vorstellungen bewusster werden und sie in einem – auch ‘von außen’ – angeregten Selbst-
bildungsprozess weiterbilden.

1. Religiöse „Fantasie“ hat für die Kinder eine zentrale Bedeutung. Eine oftmals von 
Erwachsenen formulierte, die Fantasie abwertende Differenz zwischen Fantasie und 
verstandesorientierter Reflexion erscheint ihnen fremd. Vielmehr verstehen sie Fan-
tasie als eine Denkart. In diesem Sinne käme im Religionsunterricht viel darauf an, 
verschiedene Denkarten zu kultivieren und miteinander in Kontakt zu bringen. Im 
Unterschied zu einem fragenden, lenkenden Unterrichtsgespräch käme es darauf an, 
in einen „geistigen Verkehr mit Kindern“ zu treten, den Peter Petersen (1963, 203) 
so beschrieben hat: „Denken ist ein Ablaufen, ein Dahinfließen von Vorstellungen in 
ganzen Reihen, mit Stockungen und Überkreuzungen von Gedankenreihen; dann wie-
der ein scheinbares Stillstehen und Ausruhen, nun wieder ein plötzliches Auftauchen 
von Beziehungen und ein Dahinsausen der Einsichten und Erkenntnisse usf. Schon 
Wilhelm Wundt lehrte uns: Die Fantasie ist die ursprüngliche Form des Denkens.“1 
In einem solchen Gewebe des Denkens und seiner unterschiedlichen Arten, deren 
eine die Fantasie ist, spielt religiöses Lernen, ereignet sich religiöse Selbstbildung im 
Medium von Bildern und Sprache. Dazu gehört auch im Religionsunterricht das ex-
perimentierende Denken, in dem Fantasien und Gedanken ausprobiert werden dürfen. 
Zu solchen Formen religiösen Lernens fordern die Kinder heraus, wenn ihnen dafür 
im Religionsunterricht ein Raum bereitet wird.

2. Religionsunterricht sollte die in den Bildern der Kinder geronnene Vieldimensi-
onalität der Wirklichkeit eher verstärken als in Eindimensionalität zu überführen 
versuchen. Bild – Gespräche bieten die Chance, die in den Bildern offenkundigen 
Ungleich-zeitigkeiten und die in ihnen deutlich werdende Perspektivenvielfalt auch 

1  Zum Thema vgl. auch H. Hanisch, „... manchmal träume ich, daß Gott eine Tochter hat, die sich um 
die Gedanken, Wünsche und Träume der Kinder kümmert ...“. Zur religiösen Phantasie von Kindern. Im Er-
scheinen.
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sprachlich zu fassen. Erinnern wir uns an Max: Zu malen oder zu sagen, was Religion 
ist, fällt ihm schwer, aber zu beschreiben versucht er, was Religion bedeutet, indem 
er den Begriff in Metaphern zu fassen sucht. So werden vielfältige Perspektiven und 
Dimensionen erfahrbarer Wirklichkeiten entdeckt und der Versuch gemacht, sie mit-
einander in Beziehung zu setzen.

3. Nicht die Kinder, die das jeweilige Bild malten, sollten zuerst zu ihm Stellung beziehen, 
sondern die Gruppe der BetrachterInnen. Bilder werden dadurch in ihrer Vieldeutigkeit 
transparent für unterschiedliche Wahrnehmungen und für die (Re-) Konstruktion ver-
schiedener Geschichten. Was sich in der Betrachtung von Bildern erweist, kann auch 
für den Diskurs über Texte wichtig werden: Nicht den einen Sinn eines Textes gilt es 
herauszufinden, sondern die Vielfalt möglicher Deutungen macht das Gespräch über 
Bilder und Texte ebenso spannend wie ergiebig. Experimentelle Auseinandersetzung 
mit ins Bild gesetzter Wirklichkeit kann dazu einladen, auch das, was ist, nicht als das 
anerkennen zu müssen, was unbedingte Gültigkeit beanspruchen kann. Alternati-visches 
Denken ist eine zentrale didaktische Kategorie religionspädagogischer Praxis.

4. Religiöse Sprache neu zu erlernen und einzuüben – dazu leiten nicht allein die Fantasien 
der Kinder, die Vieldimensionalität der von den Kindern gestalteten Wirklichkeit und die 
Vieldeutigkeit ihrer Bilder an, sondern auch und gerade Zeichen und Symbole, die die 
Kinder weitere Bilder und Geschichten hervorbringen lassen. Sind sie zentrale Elemente 
religiöser Sprach- und Ausdrucksfähigkeit, dann eröffnet die didaktische Konstrukti-
on der Bild-Gespräche hier auch weitere Möglichkeiten religiöser Bildungsprozesse 
von Kindern: Es kommt darauf an, gemeinsam mit den Kindern die in ihren Bildern 
enthaltenen Zeichen und Symbole zu entdecken und zu entfalten. Hier kommen die 
Wirklichkeit und der Glaube der Kinder zusammen. Ausgehend von den Bildern und 
ihren Erläuterungen kann es gelingen, den jeweils eigenen Glauben wahrzunehmen, 
anzunehmen, zu entwickeln, ihm eine ästhetische Gestalt zu geben, ihn kommunika-
tionsfähig zu machen und reflektierend zu verantworten, wobei vorausgesetzt wird, 
dass der Religionsunterricht eine begleitende, entdeckende und helfende Funktion 
wahrnimmt und nicht den Anspruch erhebt, Kinder zum Glauben führen zu wollen. 
Eine solche Didaktik religiösen Lernens zielt auf religiöse „Selbständigkeit durch 
Selbsttätigkeit“ (W. Konukiewitz). 

5. Weisen die Kinder selbst auf die Differenz der Bilder zu ihren Vorstellungen hin, so mar-
kiert dies die didaktische Aufgabe, Beziehungen herzustellen zwischen den religiösen 
Bildern und der religiösen Sprache der Kinder und ihren religiösen Vorstellungen. Die 
Differenzen zwischen Außen- und Innenwelten sind didaktisch produktiv zu nutzen. 
Die „Innenwelt der Außenwelt“ und die „Außenwelt der Innenwelt“ (P. Handke) sind 
gemeinsam in Szene zu setzen. Dies kann nicht den manipulativen ‘Zugriff’ auf die 
Vorstellungen der Kinder bedeuten: Es geht nicht darum, den Vorstellungs- und Er-
kenntnisprozess der Kinder steuernd zu kanalisieren oder ihre Vorstellungen mit den 
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Etiketten „richtig“ oder „falsch“, „angemessen“ oder „unangemessen“ zu beurteilen. 
Vielmehr muss es das Ziel sein, in ein experimentelles Spiel einzutreten, um die Bilder 
und Vorstellungen eines Kindes mit denen anderer Kinder und mit solchen aus anderen 
Kontexten miteinander in eine bildende Beziehung zu bringen. „Expeditionen“ (R. 
Englert) in das Reich religiöser Bilder und Vorstellungen sind unterrichtspraktisch 
zu initiieren und zu organisieren, die den Glauben als Möglichkeit erscheinen lassen, 
das Leben zu gestalten. Das bedeutet didaktisch nicht den Abschied von Inhalten 
oder Stoffen des Religionsunterrichtes, wohl aber deren Relativierung in dem Sinne, 
die geforderten Expeditionen inhaltlich anzuregen und Inhalte und Stoffe des Faches 
Religion funktional auf die Expeditionen der Kinder und ihre dabei zu beobachtenden 
Selbstbildungsprozesse zu beziehen.

6. Ein erster wichtiger Schritt dazu kann es sein, Kinder für den Gestaltungsprozess 
ihrer Bilder und Vorstellungen zu sensibilisieren. Wenn Kinder selbst die Erläuterung 
ihrer Bilder damit beginnen, dass sie schildern in welcher Reihenfolge sie ihr Bild 
gemalt haben, dann ist dies kräftig zu unterstützen und ein Gesprächsprozess darüber 
anzuregen, warum und mit welchen gedanklichen Konstruktionen sie ihr Bild so und 
nicht anders aufgebaut haben mögen. Abgesehen von dieser sequentiellen Klärung 
des gegenständlichen Gestaltungsprozesses der Bilder ist dabei auch besondere Auf-
merksamkeit auf die Farben eines Bildes und deren Bedeutung für die Kinder ebenso 
zu legen wie auf die Frage nach der Intensität, mit der sie ganz unterschiedlich die 
Farben nutzen und mit der sie jeweils auch Unterschiedliches auszudrücken versuchen. 
Das „Bewusst-werden“ dieser Vorgänge und ihr im Unterricht folgendes differen-
ziertes Einüben sind ein wichtiger Schritt, Verknüpfungen herzustellen zwischen den 
Vorstellungen der Kinder und ihren bildnerischen oder sprachlichen Äußerungen und 
Gestaltungsmöglichkeiten.

Diese Überlegungen zielen auf einen Religionsunterricht, 
· der seinen Ausgangspunkt bei dem Wissen, Können und Tun der Kinder selbst 

nimmt,
· dessen ästhetische Bildungsaspekte entdeckt und für die Selbstbildungsprozesse der 

Kinder fruchtbar gemacht werden,
· der darauf zielt, in einem spielerischen und experimentellen Stil die Innen- und Außen-

welten der Kinder kommunikabel zu machen
· und der Religion als Interpretations- und Gestaltungsmöglichkeit des Lebens entdecken 

helfen will.

Forschungspraktische und theoretische Konsequenzen
Um Bild – Gespräche im Religionsunterricht als didaktische Konzeption entwickeln zu 
können sowie um eine entsprechende Theorie religiöser Lernprozesse ausgehend von 
religiösen Vorstellungen entfalten zu können, bedarf es des Reflexionszusammenhanges 
von Theologie und Pädagogik sowie von ästhetischer Bildung (Gestaltung und Darstellung 
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von Religion und Glauben) und ethischer Erziehung (Lebensdienlichkeit von Religion 
und Glauben).
In diesem Kontext wären Projekte der Unterrichtsforschung zu entwerfen, die in realen 
Unterichtssituationen wahrnehmen und reflektieren,
· wie Bilder als Grundlage für Bild – Gespräche entstehen,
· wie Kinder in Kleingruppen über ihre Bilder ins Gespräch kommen,
· wie sich das Verhältnis von Bild und Sprache in der Kommunikation der Kinder über 

ihre Bilder gestaltet,
· und welche didaktischen Überlegungen sowie welche methodischen Interventionen zu 

welchen Konsequenzen führen.

Ausgehend von den Ergebnissen solch empirischer Forschung wäre im genannten theo-
retischen Zusammenhang eine didaktische Theorie zu entfalten und im Blick auf offene 
Lernprozesse im Religionsunterricht zu konkretisieren, deren zentrale Aufgabe darin 
besteht, das Verhältnis von Bild und Gespräch zu religiösen Vorstellungen zu klären und 
didaktisch fruchtbar zu machen.
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Ein Werkstattbericht aus der Lehrerbildung
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Ausgangspunkt
Im Rahmen dieses Comenius-Projekts gilt unser Interesse der hochschuldidaktischen Pro-
blemstellung, wie sich die Wahrnehmungskompetenz von Studierenden für Gottesbilder von 
Kindern verbessern lässt. Was hier im Kontext der ersten Phase erprobt worden ist, kann 
in modifizierter Form auch auf die zweite Phase der Ausbildung und auf die Fortbildung 
von ReligionslehrerInnen übertragen werden.

Die religionsdidaktische Relevanz der vorliegenden Problemstellung lässt sich mit einer 
oft gestellten Frage verdeutlichen: Wie können Lehrerinnen und Lehrer die vielgestaltigen 
und oftmals beinahe unsichtbaren Ausdrucksgestalten von Religiosität ihrer Schülerinnen 
und Schüler wahrnehmen? In diesem Sinne wird gegenwärtig vom RU als Wahrnehmungs-
schulung (vgl. Hilger 1997; Biehl 1997) gesprochen und plädieren manche Religionspä-
dagogen für eine wissenschaftstheoretische Grundlegung der Religionspädagogik in der 
Phänomenologie (z.B. Heimbrock 1998; Failing/Heimbrock 1998). Was aber ist Anlass 
dafür, dass verstärkt eine Wahrnehmungskompetenz gefordert wird? Die Motive mögen 
vielfältig sein, ein entscheidender Grund besteht aber wohl darin, dass eine sensible und 
differenzierte Wahrnehmungskompetenz eine wesentliche Voraussetzung dafür ist, um 
SchülerInnen als Subjekte ihrer religiösen Biografie ernst nehmen zu können. Ähnlich 
wird auch in Empfehlungen der EKD „Zur Reform des Lehramtsstudiums Evangelische 
Theologie/Religionspädagogik“ argumentiert, in denen der Zusammenhang zwischen 
Subjektorientierung und Wahrnehmungskompetenz folgendermaßen herausgestellt wird:

„Die Schülerinnen und Schüler sind die Subjekte des Unterrichts. Ihnen Hilfen zur 
Identitätsbildung und Orientierung in der Wirklichkeit zu geben, ist der erste, konstitutive 
Aspekt des Bildungs- und Erziehungsauftrags des Religionsunterrichts. Die kompetente 
Wahrnehmung dieser Aufgabe setzt die differenzierte Beobachtung und die genaue Kenntnis 
der Schülerwirklichkeit voraus. Die Grundlagen dafür, dass Lehrerinnen und Lehrer diese 
Wirklichkeit mit den geeigneten methodischen Hilfsmitteln erschließen können, müssen 
bereits im Studium gelernt werden. Daher müssen Studierende möglichst umfassend 
Methoden und Ergebnisse der Religionssoziologie, der Religionspsychologie und der 
Forschungen zur Lebens- und Glaubensgeschichte der Kinder und Jugendlichen kennen 
lernen und ihre eigenen Erfahrungen und Beobachtungen damit in Beziehung setzen“ 
(Kirchenamt der EKD 1997, 50).

Es handelt sich dabei keineswegs um eine zufällige Feststellung, da bereits in der EKD-
Denkschrift „Identität und Verständigung“ auf die notwendige Kompetenz verwiesen wird, 
„Äußerungen von Schülerinnen und Schülern auf dem Hintergrund ihrer religiösen Ent-
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wicklung und lebensgeschichtlichen Bezüge genauso kundig lesen und interpretieren zu 
können wie theologische Texte“ (Kirchenamt der EKD 41997, 28).

Unter dieser Zielsetzung wurden mit Blick auf Gottesbilder von Kindern im Winter-
semester 1998/1999 sowohl an der Universität Regensburg als auch an der Pädagogischen 
Hochschule Weingarten für Studierende des Lehramtes Seminare durchgeführt. Bei der 
konzeptionellen Gestaltung der Seminare ließen wir uns von den gleichen Prinzipien leiten, 
die sich bereits bei unseren Studien zur Wahrnehmungsschulung von Studierenden für 
„religiös-relevante“ Textproduktionen Jugendlicher bewährt haben (vgl. Hilger/Rothgangel 
1998; Hilger 1998; Hilger/Rothgangel 1999; Rothgangel 1999). Diese sind der Lehr-
Lernforschung zum situierten Lernen (vgl. z.B. Renkl 1996) entnommen und lauten 
stichpunktartig folgendermaßen:
1. Problemorientiertes Lernen: Lernen soll sich auf konkrete Problemsituationen beziehen. 

In unserem Fall lautet die Problemstellung, wie man Kinder zum Malen von möglichst 
„authentischen“ Gottesbildern anzuregen und diese gerade in ihrer Andersheit diffe-
renziert wahrzunehmen vermag.

2. Realitätsnähe: Lernsituationen sollen eine möglichst große Ähnlichkeit mit der An-
wendungssituation aufweisen. Aus diesem Grund schien uns eine Explorationsphase 
unerlässlich, in der die Studierenden selbst in Schulklassen Kinder zum Malen von 
Gottesbildern veranlassen und beobachten können.

3. Artikulation und kritische Reflexion: Dadurch soll Wissen von einer bestimmten 
Situation abstrahiert und wahrscheinlicher in anderen Bereichen angewendet werden 
können. In diesem Sinne waren kritische Diskussionsphasen über die Chancen und 
Grenzen der eigenen Vorgehensweise konstitutiv, ebenso die Verschriftlichung und 
der Austausch der Gruppenanalysen, die Plenumsrunden sowie die Reflexion in den 
Seminararbeiten.

4. Multiple Perspektiven: Eine bestimmte Problemstellung soll aus unterschiedlichen 
Perspektiven beleuchtet werden. Zu diesem Zweck werden die Aufsätze von A. Bucher 
und M. Schreiner (in diesem Band) verwendet, um aus jeweils unterschiedlicher Pers-
pektive eine inhaltliche Ergänzung zu den „formalen“ Methoden für die Wahrnehmung 
der Gottesbilder zu gewinnen.

5. Lernen im sozialen Austausch: Dies unterstützt obige Prinzipien wie „multiple Per-
spektiven“ sowie „Artikulation und Reflexion“. Deshalb wurden die Methoden in 
Kleingruppen erprobt und im Plenum diskutiert.

Werkstattberichte

Verschiedene Orte – verschiedene Bedingungen

Die Seminare fanden in unterschiedlicher Organisationsform aber mit gleichen Grund-
mustern statt: in Regensburg als Intervallseminar mit verschiedenen Vorbereitungstreffen 
und zwei Blockseminaren jeweils freitags und samstags, in Weingarten im Rahmen eines 
„normalen“ zweistündigen Seminars. Beide Organisationsformen hielten sich an die gleiche 
Zielsetzung und Abfolge:
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1. Einigungsprozess zur Anleitung für die Exploration von Bild- und Textdokumenten 
in Schulklassen von verschiedenen Grund- und Hauptschulen;

2. Unterrichtsversuche in Schulklassen, bei denen die Bilder gemalt, der Mal- und 
Interaktionsprozess dokumentiert und Einzel- bzw. Gruppengespräche geführt und 
protokolliert wurden;

3. Deutungsversuche von ausgewählten Bildern, Texten und Gesprächsnotizen ohne 
vorgegebene Methoden („alltagstheoretische“ Analyse und Deutungen);

4. Vermittlung und Erprobung einer methodisch geleiteten Analyse und Interpretation;
5. Konfrontation mit relevanter Fachliteratur aus dem Comenius-Projekt im Sinne einer 

Perspektivenerweiterung;
6. Perspektiven und Konsequenzen für den Religionsunterricht.

Auf die besonderen Chancen und Grenzen der beiden unterschiedlichen hochschuldi-
daktischen Arrangements – Blockseminar in Intervallform in Regensburg und „normale“ 
zweistündige Seminarabfolge in Weingarten – werden wir hier nicht näher eingehen.

Die wichtigsten „Stationen“ dieser Werkstattseminare werden im Folgenden beschrieben. 
Wir vermuten, dass sich diese auch auf andere Lernsituationen in der religionspädago-
gischen Aus-, Fort- und Weiterbildung übertragen lassen.

Vorphase: Anleitungen für die Exploration – Unterrichtsversuch in verschiedenen Schul-
klassen

Angeregt durch die verschiedenen Studien zu den Gottesvorstellungen von Kindern in 
diesem Buch, wurde den Studierenden von den Seminarleitern ein schriftlicher Vorschlag 
gegeben, wie sie in den Schulklassen vorgehen könnten und was bei der Erhebung der 
Gottesvorstellungen von Kindern in einem Unterrichtsversuch beachtet und beobachtet 
werden sollte. Dieser Vorschlag wurde intensiv diskutiert und schließlich modifiziert. In 
Regensburg legten die Studierenden Wert auf die Festlegung eines Impulses, und es galt 
dann für alle folgende Anweisung:

Hinweise zur Unterrichtseinheit „Gottesbilder“
Wenn möglich jeweils in Dreier- bzw. Vierergruppen in die Klasse gehen, evtl. wenn „Malen“ auf 
dem Stundenplan steht. Der/die LehrerIn sollte höflich während der Malphase hinausgebeten wer-
den. Wichtig ist, dass die Lehrenden den Kindern vorher ankündigen, dass Studierende kommen 
und mit ihnen etwas tun wollen. Sie sollten auch ihre Farbstifte mitbringen. Optimal wäre eine 
Doppelstunde.

Zur Einleitung im Klassenzimmer
Kurze Selbstvorstellung mit Namen: Wir sind StudentInnen an der Universität und wollen ein-
mal LehrerInnen werden. „Ich heiße ...“ und „ich heiße ...“ Namen werden auf Tesakreppstreifen 
geschrieben und angeklebt. Die Kinder bekommen auch Tesastreifen, um ihren Namen darauf zu 
schreiben. „Damit wir euch auch mit Namen ansprechen können.“
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„In der Universität denken wir seit einiger Zeit darüber nach, ob man sich Gott vorstellen kann und 
wie man sich Gott vorstellen kann. Habt Ihr auch schon einmal darüber nachgedacht (euch Gedanken 
darüber gemacht)? – bewusst hier eine Pause einlegen!! – Bislang haben wir nur mit Studenten und 
Erwachsenen darüber gesprochen. Wir wollen aber wissen, wie Kinder sich Gott vorstellen, wie ihr 
euch Gott vorstellt. Da brauchen wir unbedingt eure Hilfe.“

Impuls 
„Ich hätte gerne, dass du mir ein Bild von Gott malst, wie du dir Gott vorstellst.“
Wichtig ist, dass es dein eigenes Bild ist. Du kannst dabei nichts falsch machen. Wenn Du magst, 
kannst du auch auf dem Bild vorkommen. Zeit hast Du genug.”

Zum „Technischen“
1. Format: Ausdrücklich Kinder darauf hinweisen, dass sie Hoch- oder Querformat benützen 

können, möglichst DIN A3-Blätter.
2. Stifte: Wenn möglich Wachsmalstifte oder Filzstifte, Kinder können ihre eigenen Stifte und 

Farben verwenden. Auf eine gute Auswahl an Möglichkeiten achten. – Buntstifte (wenn, dann 
‘weiche’).

3.  Farben: mindestens Grundfarben (blau, rot, grün, gelb, schwarz, braun oder breite Auswahl).
4. Je nach Raummöglichkeit sollte darauf geachtet werden, dass die Kinder nicht zu sehr vonein-

ander abmalen.

Nach(!) dem Malen
„Ihr könnt auf der Rückseite etwas zu dem Bild schreiben. Schreibt einfach los. Fehler interessieren 
uns nicht.“

Falls günstige Gelegenheit ist: Kinder äußern sich in kleinen Gruppen zu ihren Bildern und andere 
stellen Fragen dazu. „Wenn ihr fertig seid und noch was erklären wollt, dann kommt zu uns. Wir 
freuen uns darauf.“ Bitte unbedingt mitprotokollieren. 

Zur Beobachtung
Schriftliche Notizen über den Impuls, über den Malprozess bei einigen Bildern. (Wann beginnt das 
Kind mit dem Malen? Was malt das Kind zuerst? An welcher Stelle des Blattes? usw.)

Was sagen Kinder beim Malen? Was wird korrigiert? Wird abgemalt – und was wird dabei ver-
ändert?

Besser ist es, einige Kinder genau zu beobachten (natürlich unauffällig), als zu versuchen, alle 
im Blick zu behalten.

Evtl. zu einzelnen Kindern Auskünfte über religiöse Sozialisation einholen. 

In Weingarten lagen im Wesentlichen die gleichen Hinweise zur Gestaltung einer Unter-
richseinheit „Gottesbild“ vor wie in Regensburg. Besonderer Wert wurde auch hier auf 
eine kritische Diskussion des Impulses zum Malen gelegt. Den Studierenden standen 
folgende Impulse zur Auswahl:
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Impuls(e)
„Ich hätte gerne, dass du mir ein Bild von Gott malst, wie du dir Gott vorstellt;
wichtig ist, dass es dein eigenes Bild ist, Zeit hast du genug.“
„Ich hätte gerne, dass du mir ein Bild von Gott malst, wie du dir Gott vorstellst; du sollst auch auf 
dem Bild vorkommen; 
wichtig ist, dass es dein eigenes Bild ist, Zeit hast du genug.“
„Wie ist Gott zu den Menschen, versuche es zu malen;
wichtig ist, dass es dein eigenes Bild ist, Zeit hast du genug.“
„Wie ist Gott zu den Menschen, versuche es zu malen; du sollst auch auf dem Bild vorkommen; 
wichtig ist, dass es dein eigenes Bild ist, Zeit hast du genug.“
„Welche Bilder kommen dir in den Sinn, wenn du an Gott denkst;
wichtig ist, dass es dein eigenes Bild ist, Zeit hast du genug.“

Nach einer intensiven Diskussion in Gruppen und schließlich im Plenum fiel die Ent-
scheidung von einem Teil der Studierenden für den ersten sowie mehrheitlich für den 
fünften Impuls. Dabei wurde allerdings der fünfte Impuls auf Anregung der Studierenden 
folgendermaßen modifiziert:

„Welches Bild fällt dir ein, wenn du an Gott denkst; 
wichtig ist, dass es dein eigenes Bild ist. Es gibt kein schlechtes Bild, es wird nicht bewertet.“

Die eingehende 90minütige Diskussion, welcher Impuls am besten geeignet ist, um Kinder 
zum Malen von Gottesbildern anzuregen, war uns an dieser Stelle wesentlich und erwies sich 
als ausgesprochen fruchtbar. Es entstand bei den Studierenden eine Sensibilität dafür, wie 
sehr die Wahl ihrer Worte jeweils die kindlichen Malprozesse beeinflussen kann. Exempla-
risch wurde damit auch eingeübt, wie durch geeignete Impulse SchülerInnen zu möglichst 
authentischen Äußerungen (hier: Bildproduktionen) motiviert werden können.

In Regensburg wie in Weingarten hatten sich die Studierenden für den Unterrichts-
versuch die „Versuchsklassen“ in eigener Initiative zu suchen. Manchmal waren es Prak-
tikumsklassen von Kommilitonen bzw. Schulklassen von befreundeten LehrerInnen. Der 
Zeitumfang für den Unterrichtsversuch betrug 60 bis 90 Minuten.

Exploration

Auffällig – schon von den Seminaren aus einem anderen vergleichbaren Projekt bekannt 
– waren die vielen positiven Rückmeldungen der Studierenden in der Zeit zwischen den 
Vorbereitungsseminaren (Ende November 1998) und den ersten Analyseseminaren (Januar 
1999). Manche waren so motiviert, dass sie als Team in verschiedenen Schulklassen mit 
Kindern unterschiedlichen Alters ihre Erhebung durchführten. Bei dem lebendigen Erfah-
rungsaustausch über die Erhebungsphasen wurde durchweg bestätigt, was im Rahmen des 
Comenius-Projekts aus anderen Vorhaben berichtet wird: Die Kinder akzeptierten ohne 
Zögern den Wunsch der Studierenden, ihnen ihre Bilder zu ihren Gottesvorstellungen zu 
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malen, und waren auch bereit, mit den für sie fremden jungen Studierenden in ein Gespräch 
über ihre Bilder und ihre Gottesvorstellung zu kommen. Dies gilt vor allem für Kinder 
der Grundschule. Zögerlicher waren einige Schüler in der 5. bzw. 6. Jahrgangsstufe, hier 
vor allem einige Jungen. Von manchen Kindern wurde berichtet, dass sie sofort mit dem 
Malen begannen und auch gleich mehrere Bilder hintereinander produzierten, von ande-
ren, dass lange nachgedacht wurde, ehe sie einen bildlichen Ausdruck für das fanden, was 
der Impuls in ihnen ausgelöst hatte. Als besonders aufschlussreich wurden die Gespräche 
mit den Kindern zu ihren Bildern angesehen. Wichtig waren den Studierenden auch die 
Notizen zu dem Malprozess bei einzelnen Kindern und zu den sprachlichen Äußerungen 
während des Malens.

Einige Kinder kommentierten ihre Bilder auf der Rückseite. Als zu Beginn des Analy-
seseminars alle Bilder in einem großen Raum bzw. auf dem Flur ausgelegt wurden, waren 
alle – Seminarleiter eingeschlossen – beeindruckt von der nicht erwarteten Originalität 
und Eigenständigkeit der meisten Bilder und der sich darin ausdrückenden Fülle von 
Gottesvorstellungen.

So lagen zu Beginn der Analyseseminare von jeder Gruppe der Studierenden sowohl 
Bilder als auch schriftliche Notizen von mündlichen Äußerungen der Kinder zu ihren 
Bildern vor. Darüber hinaus konnten sich die Studierenden bei ihrer Analyse auch noch 
auf Beobachtungsnotizen zu dem Entstehungsprozess der Bilder bei einzelnen Kindern 
beziehen. Die Studierenden hatten also zu Beginn der Analyseseminare aus eigener Praxis 
viel vorzuzeigen und zu berichten: eine produktive Ausgangssituation für eine vertiefte 
Auseinandersetzung mit den Äußerungen der Kinder zu ihren Gottesvorstellungen.

„Alltagstheoretische“ Bildanalyse und Deutung

Zu unserem Forschungsinteresse gehört u.a. die Frage, wie sich Studierende eine gegen-
standsbezogene Achtsamkeit und eine interpretative Kompetenz für religiöse Ausdrucks-
gestalten im Rahmen der Lehrerbildung aneignen können.

Bezogen auf die Thematik „Gottesvorstellung von Kindern“, legten wir Wert auf eine 
Begegnung mit der authentischen Situation, in der Kinder sich unter den Bedingungen von 
Unterricht bildlich und verbal zu ihren Gottesvorstellungen äußern. Damit war im Sinne 
eines situierten Lernens Realitätsnähe zu dem späteren Anwendungskontext gegeben. Dies 
erwies sich dann als eine nicht zu unterschätzende Motivationsquelle. Wichtig war uns auch 
in den Seminaren, dass die Beobachtungen und Erfahrungen der Studierenden immer wieder 
artikuliert und reflektiert wurden, sowohl in Kleingruppen als auch im Plenum, schriftlich 
und mündlich. Der Austausch der verschiedenen Gruppen, z.B. über die Erfahrungen und 
Beobachtungen beim Malprozess, sollte helfen, dass die eigenen Erfahrungen nicht an 
einem bestimmten Kontext „festkleben“, sondern in Beziehung gebracht werden können 
zu anderen Kontexten und Situationen. Die Prinzipien der Artikulation und Reflexion 
sowie des Lernens in sozialem Austausch galten auch für die erste Analyse der bildlichen 
und verbalen Äußerungen der Kinder.

Die Studenten wurden aufgefordert, in Kleingruppen eine erste „alltagstheoretische“ 
Analyse eines Bildes aus ihrer Sammlung zu versuchen. Der Impuls lautete: ”Versuchen 
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Sie eine Bildanalyse bis hin zur Deutung. Fassen Sie Ihre Ergebnisse schriftlich zusammen. 
Wichtig ist, dass Sie am Ende Ihr methodisches Vorgehen beschreiben.”

Vorgegeben war mit diesem Impuls schon der Hinweis, Analyse und Deutung zu unter-
scheiden, und eine Sensibilisierung für die eigene Methode. Schon durch die Zielsetzung 
des Seminars waren bei diesem ersten Schritt Ergebnisse zu erwarten, die über vorschnelle 
Deutungen von Bildern ohne intensiven Gegenstandsbezug hinausgingen.

Abb. 51: Kay, 4. Schuljahr
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Text einer ersten Bildanalyse von vier Studentinnen des Lehramts (Mirjam Bauer, Simone 
Buchner, Brigitte Hoechstetter, Julia König):
Bildbeschreibung in Stichworten:
- personifizierte Gestalt in leuchtenden hellen Farben (gelb und rot), Seitenansicht eines übergroßen 

Kopfes mit Muppet- und PACMAN-Computerspiel-Mund;
- hält die Erde in der Hand (ausgestreckter Arm);
- Erde ist gleich groß wie der Kopf;
- zwei Menschen stehen auf dem Arm zwischen Gott und Erde;
- linker Arm hält die Erde, rechter hängt herab;
- Mund ist weit geöffnet;
- Blickrichtung der Augen zur Erde;
- eine Hand, die größer ist als die andere und die die Erde hält;
- hinter/über dem Kopf ist ein roter Kreis mit gelbem Kreuz (Gürtel, Pullover, Mund in gleichem 

Rot, Hose in gleichem Gelb);
- junge Gestalt, braune kurze Haare, kein Bart;
- barfuß mit ausgefranster Hose;
- Füße, Hände und Gesicht hautfarben;
- Hintergrund: gelb schattiert – aber in einer Zeile direkt weiter alles andere in kräftigen Farben;
- normale/einfache Kleidung;
- trapezförmige grüne Form unter den Füßen;
- Hände und Füße detailliert gezeichnet, dagegen Kopf ohne Nase und Ohren.

Deutungen der Studierenden:
Gott steht wie auf einem Berg und gewinnt aber dadurch an Bodenständigkeit. Sein Mund und die auf-
gerissenen Augen wirken auf den ersten Blick bedrohlich im Gegensatz zu dem Motiv des haltenden 
Gottes, der sich um die Erde kümmert. Gott schaut auf die Erde und die beiden kleinen Menschen 
auf seinem Arm. Der Kopf Gottes und die Erde sind von der Größe her im Gleichgewicht.

Insgesamt legten in Regensburg fünf Gruppen ihre schriftlichen ersten „alltagstheoret-
ischen“ Analysen und Deutungen vor. Gemeinsam war, dass sich in allen Gruppen darum 
bemüht wurde, zuerst die Merkmale des Bildes urteils- oder deutungsfrei zu beschreiben, 
bevor sie gedeutet wurden. Dabei wurden auch Äußerungen der Kinder bzw. Informationen 
zur Bildentstehung in die Analyse mit einbezogen. Genauso auffallend war, dass die tat-
sächliche Trennung von Wahrnehmung und Deutung selten eingehalten werden konnte.

Anbahnung einer methodisch geleiteten Wahrnehmungskompetenz

Kinder in ihren Äußerungen differenziert wahr- und ernst zu nehmen, kann man das durch 
qualitative Methoden der empirischen Sozialforschung lernen? Nachdem sich schon in 
Seminaren zu religiös-relevanten Texten Jugendlicher die „dokumentarische Methode 
der Interpretation“ nach Ralf Bohnsack (vgl. Bohnsack 1989; 1991; Schmidt 1993; Hil-
ger/Rothgangel 1998) bewährt hatte, haben wir auch bei diesen Seminaren versucht, diese 
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rekonstruierende Methode auf die bildlichen und textlichen Äußerungen der Kinder in 
elementarisierter Weise zu adaptieren. Den besonderen Anforderungen der Bildanalyse 
versuchten wir durch das Instrumentarium der „strukturalen Bildanalyse“ nach Alex 
Stock (1981) gerecht zu werden.

Die Einführung in diese rekonstruierenden Methoden erfolgte durch die Seminarleiter 
und wurde gestützt durch folgende schriftliche Erläuterungen bzw. Anweisungen:

Bildanalyse nach der „Dokumentarischen Methode der Interpretation“

„Dokumentarisch“ ist diese Methode, weil sie den Gegenstand sorgfältigst rekonstruiert, „rekon-
struktiv“ ist diese Methode, weil der Interpret sich vor jeder eigenen Deutung immer wieder des 
Gegenstands zu vergewissern hat. Voraussetzung ist, dass sich der Interpret bei der Begegnung mit 
den Dokumenten Zeit nimmt, Zeit für eine sorgfältige und differenzierte Wahrnehmung, für einen 
behutsamen und achtsamen Umgang mit den Äußerungen von Kindern und Jugendlichen. Ange-
nommen wird ferner, dass im einzelnen Dokument ein größerer Sinnzusammenhang gesehen werden 
kann, dass sich im Mikrokosmos eine Welt erschließt.

Vier Schritte der „Dokumentarischen Methode der Interpretation“

1. Rekonstruktion der Datengenerierung und Kriterien der Auswahl
Welche Dokumente liegen vor, in welchem Kontext und mit welchen Fragestellungen bzw. Impulsen 
sind sie entstanden? Welche Kriterien spielten bei der Auswahl des Bildes eine Rolle? 

Hans Schmid betont u.a. folgende Kriterien: „Selbstläufigkeit“ und „Ganzheit“. Eine Äußerung 
ist dann selbstläufig, wenn sie eine unabhängige Dynamik und Gestalt gewinnt. Eine Ganzheit liegt 
dann vor, wenn z.B. das Bild fertig gestellt bzw. wenn in dem Text der Anfang und das Ende einer 
Äußerung deutlich markiert sind.

2. Formulierende Interpretation – Nachvollzug der Äußerung
Hier wendet sich der Interpret den bildlichen und sprachlichen Äußerungen zu, formuliert sprach-
lich, was er auf dem Bild sieht, und stellt in seiner Sprache auch dar, was das Kind geschrieben 
bzw. gesagt hat. Durch dieses „Nacherzählen“ wird die Sprache des Kindes in die Sprache des 
Interpreten „übersetzt“. Hierbei erschließen sich Gesichtspunkte, die für den Interpreten besonders 
relevant sind. 

„Ich sage weiter, was das Bild (der Text) mir sagt.“
Es gilt, sich dem Bild bzw. dem Text in seiner Ganzheit zuzuwenden und ihm im Sinne einer 

produktiven Verlangsamung Aufmerksamkeit zu schenken.

3. Reflektierende Interpretation – Rekonstruktion der Form
Im Mittelpunkt dieses Schrittes steht eine möglichst präzise Form-Inhalts-Analyse. Die Bildstruk-
turen (bzw. Textstrukturen) werden erhoben, der Zusammenhang der einzelnen bildlichen Zeichen 
wird ermittelt. Schließlich wird herausgefunden, was das Zentrum des Bildes (des Textes) darstellt. 
Bei der Interpretation von Bildern können die Beobachtungsgesichtspunkte einer „strukturalen 
Bildanalyse“ hilfreich sein. 
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Um das Bild (den Text) in seiner Besonderheit darzustellen, legen sich im Sinne einer komparativen 
Analyse auch Vergleiche mit anderen Bildern (Texten) nahe. Hierdurch kann sich das Besondere 
erschließen.

Grundregel ist also: Der Inhalt wird über die Form rekonstruiert.

4. Zusammenfassende Interpretation
Auf dieser vierten Stufe fasst der Interpret die einzelnen Elemente der Äußerung zusammen, nennt 
und interpretiert die entdeckten formalen und inhaltlichen Grundmuster. Er kann sie auch in Rela-
tion zu anderen veröffentlichten Äußerungen bzw. Theorien und zu theologischen Fragestellungen 
verdeutlichen.

Anregungen zum „Lesen“ bildersprachlicher Codes in Anlehnung an die „strukturale 
Bildanalyse“

Es handelt sich hier um ein heuristisches (und darum auch je nach Bildtyp veränderbares) Instru-
mentarium zur Entdeckung und Benennung der Bildstrukturen. Ziel muss es sein, die einzelnen 
Bildzeichen in ihrer Beziehung zu anderen und schließlich die Struktur der „Bildwelt“ zu entdecken. 
Die hier aufgeführten „Codes“ sind zuerst einmal als Aufmerksamkeitsraster zum Sehenlernen von 
Bildern der Kunst entwickelt worden, können in abgewandelter Form aber auch helfen, Kinderbilder 
als „Kunstwerke“ zu würdigen (vgl. Stock 1981).

Bildersprachliche Codes
· Code geometrischer Zeichen und Anordnungen
· Entdeckung räumlicher Bildaufteilung, von Bildzonen, Bildachsen, der Bildmitte, von oben 

– unten, rechts – links, von diagonalen Anordnungen
· Suche nach Bewegungsrichtungen, nach auffälligen Proportionierungen
· geometrische Zeichen (z.B. Kreis, vertikale oder horizontale Linien, Punkte, Dreiecke etc.)

Farben-Code
· farbliche Bildzeichen mit Entsprechungen und Kontrastierungen; hell/dunkel; farbliche Mischungen 

und Nuancen; farbliche Dominanz; emotionale und symbolische Verwendung von Farben etc.

Code der Landschaft
· Bildzeichen, die Elemente der organischen und anorganischen Natur abbilden (z.B. Wolken, 

Bäume, Sonne, Tiere etc.)

Code der „Architektur“, der Requisiten
· Hierzu zählen Dinge, die durch die Naturbearbeitung entstanden sind und eine bestimmte Ge-

brauchsfunktion haben (z.B. Häuser, Türen, Schlüssel ...). Dieser Code ist mit dem der Landschaft 
verbunden.

Körpersprachlicher Code
· Die Aufmerksamkeit richtet sich hier auf die Stellung der Person im Raum, auf räumliche Ver-

hältnisse von Menschen zueinander, auf Bewegungen, Mimik, Gestik, Körperzustände (Körper-
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größe, Geschlechtsmerkmale, Altersmerkmale, Hautfarbe ...). Körpersprachlich kann z.B. auch 
ein sozialer Status bzw. eine Hervorhebung betont werden.

Kleidersprachlicher Code
· Das Zeichensystem der Textilien kann evtl. als Hinweis auf sozialen Status, auf Zugehörigkeit 

zu einer Kultur, zu einer bestimmten Epoche, als Unterscheidungsmerkmal etc. ins Bild gesetzt 
werden. Zu diesem Code zählen auch Insignien (z.B. Mantel, Krone, Zepter ...).

Code der Symbole
· Hierzu können im Hinblick auf die gewählte Thematik Symbole gezählt werden, die von den 

Kindern eindeutig einer Religion zugeordnet sind (z.B. Kreuz).

Sonstige Zeichen
· Damit werden Unterstreichungen, Schriftliches, Durchgestrichenes, Übermaltes, evtl. auch Aus-

radiertes etc. für die Analyse in den Blick genommen.

Auffälligste Beobachtung bei dem Vergleich der alltagstheoretischen mit der methodisch 
geleiteten Interpretation war, dass die Wahrnehmung von Bilddetails nun wesentlich prä-
ziser vorgenommen wurde. Kleinste Details in Bildern wurden jetzt in der Beschreibung 
festgehalten. Schon der in der Regel größere Umfang der Bildanalyse zeigt auch die Wir-
kung einer methodisch provozierten Verlangsamung und damit einer immer wieder neuen 
Hinwendung zu den Bildern unter verschiedenen Fragerichtungen und Perspektiven. Die 
Wahrnehmung wurde verfeinert, und durch die differenzierte Betrachtung und Beschreibung 
des Bildes wurde eine Deutung verzögert und somit eine vorschnelle Festlegung auf eine 
vorgängige Interpretation verhindert.

Schwierigkeiten entstanden dann, wenn die Codes der „strukturalen Bildanalyse“ nicht als 
ein heuristisches und damit je nach Bildtyp veränderbares Instrumentarium zur Entdeckung 
und Benennung von Bildstrukturen angesehen, sondern schematisch verwendet wurden. 
Dies konnte leicht zur Zerstückelung der Wahrnehmung verführen. Einigen Gruppen fiel es 
auch nicht leicht, ihre abschließende Deutung konsequent auf die Bildanalyse zu beziehen 
und auch der Aspektfülle und Differenziertheit der kindlichen Gottesvorstellungen gerecht 
zu werden. Hier zeigte sich gerade bei dem Versuch von Theoriebildungen, dass eine an-
gemessene Deutung der Gottesvorstellungen von Kindern nur dann möglich ist, wenn sich 
die jugendlichen bzw. erwachsenen Interpreten nicht nur mit den Äußerungen der Kinder, 
sondern sich selber intensiv mit ihren eigenen Gottesvorstellungen auseinandergesetzt 
haben und auch über ein gutes Maß an theologischer Kompetenz verfügen.

Beispiel: Rekonstruktion und Interpretation der bildlichen und textlichen Äußerungen von 
Kay (4. Klasse) nach der „Dokumentarischen Methode der Interpretation“
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1. Rekonstruktion der Entstehungsgeschichte des Bildes
 Kay beginnt mit dem Kopf und dem Kreis darüber, dann folgt die Erdkugel, hierauf 

der Körper. Er zeichnet immer mit dem Bleistift vor und malt dann die Umrisse mit 
Holzfarbstiften aus. Es folgen der trapezartige Sockel unter den Füßen der großen 
Gestalt und die Strichmännchen auf dem Arm, schließlich der Hintergrund. Auf 
Nachfrage eines Klassenkameraden hin erklärt Kay: „In einem Lied heißt es, er hält 
die Erde in der Hand ...“ Auf die abwertende Reaktion von Klassenkameraden hin 
(„So ein Schmarrn!“) schränkt er ein: „... aber nicht richtig ...“ Es folgt ein Gespräch 
über Planeten, andere Länder und deren Götter. In einer weiteren Diskussion äußert 
er: „Jesus ist Gott. Gott würde niemals Menschen töten, auch wenn sie noch so was 
Schlimmes gemacht hätten.“ Darauf folgt die Überlegung: „Warum hat Gott überhaupt 
Leben auf der Erde gemacht? Das ist so ein Kreislauf – ich denke mir, damit er nicht 
so einsam ist ...“

 Bei einem Gespräch über Zahnspangen stellt sich für Kay die Frage, „ob er (Anm.Gott) 
schon in der modernen Welt ist?“ Während er die Strichmännchen zeichnet, erläutert 
er: „Das ist der Weg zu Gott, er hält auch die Menschen in der Hand.“

2. Formulierende Interpretation
 Auf dem Bild sehen wir eine menschliche Person, die in der ausgestreckten Hand 

eine Erdkugel hält, sie steht auf/am Ende einer grün gerahmten trapezartigen Form, 
trägt eine gelbe, eng anliegende und unten ausgefranste Hose, einen roten Pulli und 
einen dunkelroten Gürtel. Es fehlen ihr ein Hals, ebenso Ohren und Nase. Der Kopf 
ist eiförmig, er wird durch einen weit geöffneten, großen Mund mit kräftig roten Lip-
pen dominiert. Kopf, Füße und linke Hand sind nach links gerichtet, auf dem linken, 
waagerecht ausgestreckten Arm stehen zwei braune kleine Männchen. Das Auge der 
großen Gestalt ist rund mit schwarzer Pupille. Auf dem Kopf werden braune Haare 
angedeutet. Hinter und oberhalb des Kopfes befindet sich ein roter Kreis mit gelbem 
Kreuz. Die Erdkugel hat unten einen weißen Pol. Der Rest der Erde ist blau mit grünen, 
gelben und braunen Flecken. Der Hintergrund ist lichtgelb schraffiert.

3. Rekonstruktion der Form
 Das Bild wird durch eine senkrechte und eine waagerechte Linie dominiert. Man kann 

sechs Bildabschnitte erkennen. Im oberen Drittel zentriert sich das Bild. Dieses Drittel 
wird abgeschlossen durch den ausgestreckten Arm, das untere Drittel wird durch den 
trapezartigen Sockel und das mittlere Drittel durch den Körper der großen Gestalt 
gebildet. Die rechtsseitigen beiden unteren Drittel weisen eine Weite bzw. Leere auf. 
Die Schraffierungsrichtung des gelben Hintergrunds weist von rechts oben nach links 
unten und durch den Blick des Auges ergibt sich eine Diagonale nach rechts unten auf 
die beiden kleinen braunen Gestalten und auf die Erdkugel. Die Bewegungsrichtung 
des Bildes weist durch den Blick, die ausgestreckte Hand und die auffällig ausge-
stalteten Füße von links nach rechts. Übergroß proportioniert ist der Kopf mit dem 
„Kopfschmuck“, fast so wie der ganze Körper der großen Gestalt, und ist gleich groß 
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wie die Erde. Auch der Mund der Gestalt ist überproportional dimensioniert. Die Hand, 
in der die Erde liegt, ist dreimal so groß wie die andere Hand, obwohl die Arme gleich 
lang sind. Sowohl im Vergleich zur Erde als auch im Vergleich zu der Gottesgestalt 
sind die beiden braunen Männchen sehr klein.

 Das leuchtende Gelb sowohl im Nimbus, der Hose und auf einzelnen Flecken der 
Erdkugel wird durch die Schraffierung des Hintergrunds aufgegriffen und hält vom 
Gesamteindruck her das warme Rot in Balance. Dunkles Braun ist einem Flecken 
auf dem Erdball und den beiden kleinen Männchen als Menschen vorbehalten. Das 
Grün auf dem ansonsten dominant blauen Erdball korrespondiert mit dem Grün des 
trapezartigen Sockels, auf dem Gott steht.

 Die große stehende Gottesgestalt ist als junge männliche Figur dargestellt und relativ 
detailliert erfaßt im Unterschied zu den beiden kleinen einfarbigen Strichmännchen. 
Die Gottesgestalt wendet sich zur Erde hin, blickt auf sie und/oder auf die beiden 
Männchen. Gott steht auf einem bergartigen Sockel. Die beiden Männchen stehen auf 
dem Oberarm der Gottesfigur, sie sind geschlechtslos, ohne eindeutige Bewegungs-
richtung, vielleicht einander zugewandt. Sie stehen zwischen Gott und der Erde, aber 
werden wie diese von Gottes Arm gehalten. Das Gesicht der Gottesfigur wird dominiert 
durch den weit aufgerissenen Mund und das Auge. Die Kleidung der Gottesgestalt ist 
alltäglich: Hose, Pulli, Gürtel – Schuhe trägt sie nicht. Im Nimbus der Gottesgestalt 
vermischen sich die Symbolik des Heiligenscheins und evtl. einer Bischofsmütze.

4. Zusammenfassende Interpretation
 Vom Impuls und von den verbalen Kommentaren des Schülers Kay her ist auf dem 

Bild eindeutig Gott dargestellt. Erde und Menschen sind durch ihn, der stark der Erde 
und den Menschen zugewandt ist, gehalten. Ohne das Getragensein durch Gott wür-
den die Erde und die Menschen in eine unendliche Leere fallen. Dabei signalisiert der 
trapezförmige Sockel (ein Berggipfel?), dass Gott selbst auch bodenständig ist, aber 
auf einem Gipfel stehend. Die Nähe zu den Menschen zeigt er trotz seiner übergroßen 
Gestalt auch durch die Kleidung, die ihn nicht heraushebt von normalen Menschen. 
Die Blickrichtung und die Hinwendung Gottes auf die Menschen bzw. zur Erde zeigen 
ihn als einen, der interessiert ist an dem, was dort geschieht: Gott wendet sich den 
Geschöpfen zu, passt auf sie auf, behütet und hält sie.

 Die Farbigkeit und der Hintergrund zeigen Wärme und Freundlichkeit, vielleicht wird 
dies auch betont durch den Nimbus, der an eine Bischofsmütze erinnert. Das Bild ist 
ja in der vorweihnachtlichen Zeit entstanden, und die Erinnerung an den Bischof und 
Heiligen Nikolaus kann hier einen Niederschlag gefunden haben.

 Die Kleidung und das PACMAN-Gesicht Gottes sind für Kay einmal Erinnerung an 
ein wohl beliebtes Computerspiel und zum anderen auch Hinweis auf die Menschlich-
keit eines Gottes, der in Beziehung steht zu unserer zeitgenössischen Welt. Die enge 
Beziehung Gottes zur Erde wird auch unterstrichen durch das Gelb hier wie dort.
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Multiple Perspektiven

Nachdem die Studierenden die oben skizzierten Methoden kennen gelernt und erprobt 
hatten, erfolgte im Sinne des Prinzips „multiple Perspektiven“ die Lektüre von zwei Auf-
sätzen, die sich in diesem Band finden: zum einen dem Beitrag von Schreiner, M./Thomas, 
R.: „Man weiß ja auch nicht, wie Gott in echt aussieht ...“ – Werkstattbericht zu einer 
empirischen Studie zu Gottesvorstellungen in der Grundschule, zum anderen dem Beitrag 
von Bucher, A.: Vom Kopffüßlergott zu den perspektivischen Lichtstrahlen. Skizze der 
Entwicklung des Zeichnens (religiöser Motive) im Kindes- und Jugendalter.

Die Lektüreaufträge bezogen sich allgemein auf die Grundgedanken dieser Aufsätze 
sowie speziell darauf, inwieweit Studierende diese als weiterführend bei der Interpretation 
der Gottesbilder von Kindern ansehen würden. Beide Aufsätze wurden in letztgenannter 
Hinsicht von den Studierenden in Regensburg wie Weingarten als ein Gewinn angesehen. 
Schreiner/ Thomas waren insofern instruktiv, als die Studierenden bei der Erprobung der 
Methoden aus Angst vor einer möglichen „Überinterpretation“ sich oftmals vertiefende 
Interviews mit den Kindern gewünscht hätten.

Aus einem ähnlichen Grund fand der Beitrag von Anton Bucher großen Anklang. Ins-
besondere wurde von den Studierenden Folgendes als wesentlich für die Wahrnehmung 
der Gottesbilder von Kindern hevorgehoben: generell die Berücksichtigung der zeichne-
rischen Entwicklung von Kindern (Kritzelstadium, Schemaphase, visueller Realismus) 
sowie speziell die mögliche Diskrepanz zwischen „innerem Bild“ und dem aktivierten 
zeichnerischen Malschema. Sie verweist auf die Bedeutung eines Gesprächs mit den Kin-
dern, in dem diese ihre Bilder kommentieren und die prägende Wirkung des erstmaligen 
Zeichnens eines bestimmten Motivs.

Bei den kritischen Rückmeldungen zum Seminar wurde von einer Weingartener Studentin 
sogar der Wunsch geäußert, dass der Aufsatz von Bucher bereits in der Einführungsphase 
des Seminars als Grundlage dienen sollte. Ähnliche Wünsche wurden auch von Studie-
renden in Regensburg geäußert. Dabei zeigte sich aber auch manchmal der ambivalente 
Wunsch, schneller zu generalisierenden Erklärungsmustern zu kommen als über den oben 
beschriebenen Weg, der durch die gewollte und – wie sich in den Ergebnissen zeigte – sehr 
produktive Verlangsamung zur Achtsamkeit für die individuellen bildlichen und sprach-
lichen Äußerungen herausfordert. Generalisierende Phasentheorien sind für Studierende 
verführerisch.

Perspektiven
Die Studierenden betonten durchweg, dass sich ihre Wahrnehmungskompetenz verbessert 
habe. Durch die Vorgehensweise nach einer „festen Struktur“ sei der Blick jetzt „sorgfälti-
ger“ bzw. „gelenkter“, Details würden jetzt dank der methodischen Verlangsamung besser 
in den Blick geraten (vgl. entsprechende Schlussfolgerungen von Wulf in diesem Buch). 
Generell sei man der „Welt“ der Schüler dadurch näher gekommen, und man hätte viele 
überraschende Entdeckungen zur theologischen Produktivität der Kinder und zur Vielfalt 
ihrer Gottesvorstellungen machen können. 
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So schreibt in ihrer Rückmeldung eine Studentin des Lehramts Grundschule (Margit 
Hofstetter):

„Die beiden Wochenenden schulten und bereicherten meine Wahrnehmung. Es war eine beein-
druckende Erfahrung, wie viel und gleichzeitig wie wenig der ganzen Aussagekraft man aus einer 
Kinderzeichnung herauslesen kann. Außerdem sah man deutlich, wie intensiv sich die Kinder mit 
Gott auseinandersetzten, trotz dem in der Öffentlichkeit propagierten Glaubensverlust. Die Kinder 
setzten Ideen und Vorstellungen in ihren Bildern um, die mich beeindruckten, verblüfften und zum 
Nachdenken anregten. Deshalb kann ich nur schwer sagen, ob nun mein persönlicher Gewinn für 
mein eigenes Gottesbild größer ist oder mein neues Wissen über kindliche Religiosität... Durch dieses 
bewusste Beobachten und Wahrnehmen hat sich wieder einmal bestätigt, dass Theorien, wie hier die 
Entwicklung des kindlichen Gottesbildes, zwar nützlich sind, um im Allgemeinen Tendenzen und 
auch Gefahren zu erkennen, doch diese Theorien werden dem Einzelfall nicht gerecht. Stattdessen 
ist das Gottesbild von jedem einzelnen Kind sehr komplex, wertvoll und individuell.“

Bei der Rückmeldung gaben die StudentInnen an, durch die Stufenabfolge der „Doku-
mentarischen Methode der Interpretation“ und durch die Beobachtungsgesichtspunkte 
der „strukturalen Bildanalyse“ im Vergleich zu ihrer alltagstheoretischen Interpretation 
am Vortag eindeutig mehr und Neues beim Betrachten des Bildes entdeckt zu haben. Die 
lange „Anschauphase“ sei für sie zwar etwas ermüdend gewesen, habe sich zum Schluss 
aber ausgezahlt. Eine anwachsende Differenziertheit ließe sich auch schon quantitativ 
registrieren durch den dreimal so langen Protokollbogen bei dem theoriegeleiteten Ver-
fahren; ferner dadurch, dass sich bei der theoriegeleiteten Methode die Wahrnehmung 
von Objekten und Merkmalen ungleich differenzierter und detaillierter zeige, eine kla-
rere Struktur aufweise und dass eindeutiger der Zusammenhang von Bildanalyse und 
Bildinterpretation aufgezeigt werden könne.

Die Studentin Edina Zitzelsberger drückt das so aus:

„Der entscheidende Vorteil dieser Vorgehensweise liegt jedoch in erster Linie darin, dass sie bewusst 
vermeiden möchte, vorschnelle Schlussfolgerungen aus Beobachtungen zu ziehen, so bewirkt sie 
eine wohltuende Verlangsamung von Deutungen und Interpretation zu Gunsten des Dargestellten, 
das somit länger, intensiver und eingehender auf den Betrachter wirken kann. Damit wird eine 
Objektivierung der Betrachtungsweise erzeugt, die es verhindern kann, überstürzte Aussagen und 
Interpretationsversuche zu wagen und sich darauf zu versteifen, da erst in der allerletzten Stufe 
„Zusammenfassende Interpretation“ die einzelnen Elemente der vorangegangenen Äußerungen 
zusammengefasst und nach inhaltlichen und formalen Kriterien interpretiert werden.“

Dieser im Allgemeinen positive Befund ist jedoch kritisch zu differenzieren:
· In methodischer Hinsicht wurde von einigen Studierenden an der „Dokumentarischen 

Methode der Interpretation“ kritisiert, dass sie in der vorliegenden Form zu Wieder-
holungen (insbesondere mit der alltagstheoretischen Interpretation) führe und sie zu 
einer Überinterpretation verleiten könne. 
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· Ausdrücklich wurde von den Studierenden eine stärkere Beziehung auf Theorien zu 
den Gottesvorstellungen von Kindern sowie auf theologische Gotteslehren gewünscht. 
Gerade bei den Gottesbildern von Kindern wurde der Rückschluss auf die Religiosität 
des jeweiligen Kindes als ein sehr schwieriger Transfer empfunden. Gerade hier entstand 
wiederholt der Wunsch eines vertiefenden Gesprächs mit den Kindern.

· Ein weiteres Desiderat wurde schließlich sehr häufig festgehalten: Wie beziehe ich meine 
Interpretationsergebnisse auf die konkrete religionsunterrichtliche Praxis, bzw. wie soll 
ich im Religionsunterricht nach der Erhebung und methodisch geleiteten Wahrnehmung 
fortfahren? Ein erster Schritt in die Richtung konnte in Regensburg unternommen werden 
durch die Erarbeitung und Diskussion von Unterrichtsideen sowie durch die Analyse von 
Religionsbüchern und Unterrichtsentwürfen zur Gottesthematik. Dabei zeigte sich den 
inzwischen so für die Theologie der Kinder sensibilisierten SeminarteilnehmerInnen, wie 
selten in diesen Publikationen die theologische Produktivität der Kinder berücksichtigt 
und für religiöses Lernen fruchtbar gemacht wird.1

Diese kritischen Aspekte stellen eine wichtige Grundlage für die Konzeption weiterer 
Seminare zur Wahrnehmung der Gottesbilder von Kindern dar.
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Annäherungen an die Religion von Kindern
- Gedanken im Anschluss an die Studien –

Dietlind Fischer / Albrecht Schöll

Interesse an der Religion von Kindern
Die Wahrnehmung der Religion von Kindern ist gemeinsamer Gegenstand der vorausge-
henden Studien. Dabei sind die methodischen Fragen nach den Bedingungen, Möglichkeiten 
und Grenzen einer wissenschaftlichen Annäherung an die Bedeutung, die Kinder selbst 
Religion beimessen, gestellt und mehr oder weniger befriedigend gelöst. Die Studien sind 
besonders im Aufmerksamkeitshorizont Praktischer Theologie und Religionspädagogik 
erstellt, d.h. sie thematisieren auch Probleme fachdidaktischer Forschung. Die Arbeit in der 
Gruppe der Forschenden und die in den einzelnen Fallstudien dargestellten Möglichkeiten 
spiegeln die Komplexität wider, auf die man sich einlässt, wenn man die Religion von 
Kindern erkunden will. Mindestens vier Dimensionen spielen eine Rolle:

(1) Die Religion (der Kinder) als Inhalt: Welche religiösen Vorstellungen haben Kinder 
und wie bilden sie diese? Wie kommen religiöse Vorstellungen in der Lebensrealität der 
Kinder zum Ausdruck? Ein Verständnis von „Religion“ als eines sozialen und diskursiven 
Sachverhalts ermöglicht empirische Herangehensweisen.

(2) Die Kinder als Subjekte im Forschungsprozess: Wie kann ihre Authentizität zum 
Ausdruck gebracht und gewahrt bleiben? Die Sichtweise von Kindern als produktiv rea-
litätsverarbeitende, als „religiös produktive“ Subjekte ist für die Studien maßgeblich; es 
interessiert, wie solche „Produktionen“ religiöser Vorstellungen im Einzelnen vonstatten 
gehen.

(3) Die Methoden wahrnehmender, verstehender und erklärender Näherung an die 
Religion der Kinder: Wie sind religiöse Vorstellungen zu entdecken, zu ermitteln, zum 
Vorschein zu bringen? Wie sind Dokumente und Zeugnisse dieser Vorstellungen auszu-
werten? Die Suchbewegungen konzentrieren sich auf religiöse Vorstellungen im Medium 
eines vom Kind gemalten Bildes und/oder im Medium der Sprache als Reflexion und 
Kommentar zum Bild.

(4) Die fachdidaktische und normative Funktion des Bildermalens und der Auseinanders-
etzung mit Bildern: Wie ist die pädagogische Intervention zur Förderung und Unterstützung 
religiöser Vorstellungen auszugestalten? Was gibt es an und mit Bildern zu lernen? Welche 
Bedeutung haben empirische Ergebnisse für Konzepte didaktischen Handelns?

Diese Ebenen sind miteinander verschränkt, und die Verschränkung wird in der Anlage 
der einzelnen Studien unterschiedlich gewichtet. Ein Vergleich der Studien im Blick auf 
gemeinsame Erträge ist daher nur ansatzweise möglich. Wir versuchen im Folgenden, die 
Perspektive auf den Inhalt, auf Kinder, auf die Methoden und auf die didaktische Frage 
gesondert voneinander herauszuarbeiten, ohne das komplexe Gefüge ihres Zusammenhangs 
aus dem Blick zu verlieren.
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Empirische fachdidaktische Forschung in der Religionspädagogik steckt noch in ihren 
Anfängen. Während zur Analyse von Schulbüchern und Lehrplänen (z.B. Hahn 1992) und 
zu Person und Beruf des Religionslehrers (z.B. Feige/ Nipkow1988; Biehl 1987; Heim-
brock 1982; Kürten 1987) Beiträge vorliegen, gibt es qualitative Studien zur Praxis des 
schulischen Religionsunterrichts nur vereinzelt (z.B. Stachel 1976; 1977). Neuere Studien 
zur Erforschung des Religionsunterrichts (Faust-Siehl u.a. 1995) demonstrieren vor allem 
die Schwierigkeit des individuellen Herausbildens von religiös bedeutsamen kognitiven 
Strukturen in einem undifferenzierten Klassenunterricht. Eine besondere Bedeutung kommt 
der entwicklungspsychologischen Erforschung religiöser Urteilsbildung seit den 80er Jah-
ren zu (z.B. Oser/Gmünder 1984; Bucher/Reich 1989; Oser/Althoff 1992; Bucher 1996; 
Oser/Reich 1996). Vor diesem Hintergrund sind gegenwärtig gerade solche Studien, die 
mit begrenzten Mitteln und an wenigen Fällen die Wirklichkeit religionspädagogischen 
Lernens erkunden, als Voraussetzung für didaktisches Handeln hilfreich, weil sie sorgfältig 
das Feld vermessen, in dem religiöses Lernen stattfindet, und die wechselseitigen Einflüsse 
markieren, die darin eine Rolle spielen.

Die Grenzüberschreitungen zwischen Wissenschaftsdisziplinen, beispielsweise die 
Verschränkung von Theologie und Pädagogik, von Anthropologie und Religion, von Bil-
dungstheorie und Didaktik, von Wahrnehmung und Ästhetik, gehört zum Wesen profes-
sioneller fachdidaktischer Arbeit in Theorie und Praxis. Das macht sie zugleich schwierig 
und interessant und wahrt den Zusammenhang der praktischen Bedeutsamkeit theoretischer 
Erkenntnisse. Wir gehen im Folgenden ein auf die ästhetische Dimension religiösen Lernens 
und auf die kulturelle Dimension religiöser Bildungsprozesse. Ausführlicher vergleichen 
wir die in den Studien verwendeten Methoden des Aufspürens religiöser Vorstellungen und 
erörtern deren Zusammenhänge. Einige Überlegungen zur religionsdidaktischen Aufgabe 
und zu weiterführenden empirischen Erkundungen schließen sich an.

Zur ästhetischen Dimension religiösen Lernens
Das Malen von Bildern als einer Methode der Artikulation religiöser Vorstellungen zwingt 
dazu, sich mit Traditionen des Umgangs mit Bildern im Zusammenhang mit Religion 
auseinander zu setzen. Dies kann hier nur skizziert werden, um daran den empirischen 
Zugang kontrastierend oder differenzierend zu verdeutlichen.

Das Bilderverbot des Alten Testaments und der frühen Kirche (z.B. Campenhausen 1952; 
Ringshausen 1992), das sich vor allem auf Gottesbilder bezieht, richtet sich darauf, die 
Distanz zwischen Gott und Menschen, die an diesen Gott glauben, zu wahren. Gott ist in 
keinem Bild zu fassen und zu begrenzen, er übersteigt menschliches Vorstellungsvermögen. 
Seine Verehrung soll nicht durch die Verehrung eines Bildes oder einer Statue substituiert 
werden können. Die bilderfeindliche Einstellung der frühen Kirche und ihre Polemik ge-
gen den heidnischen Anthropomorphismus und Bilderkult hat hier ihre Gründe. In dieser 
Tradition richtet sich das Verbot auf ein Gottesbild, das Gott als Abbild manifestiert und 
über dieses Medium den direkten Zugriff des Menschen auf Gott erlaubt.
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Zu diesem Grundgedanken stehen nicht nur die vielen Bildworte und Wortbilder der 
Bibel, sondern auch der Missionsauftrag an die Christen in Spannung, und die Problem-
lösung wurde in der Geschichte des Bilderverbots christologisch begründet und didaktisch 
realisiert. Wenn es wahr ist, dass Gott in Christus Mensch wurde, „dann ist es offenbar 
keine Blasphemie mehr, ihn im Bilde dieses einen Menschen zu betrachten“ (Campenhau-
sen 1952, 59). Das Christentum braucht sich von daher über seinen Anthropomorphismus 
keine Gedanken zu machen, weil im menschlichen Antlitz Gottes in Christus der Weg 
zu ihm und zum Menschen selbst eingelagert ist. Didaktisch gewendet bedeutet das, 
anzuerkennen, dass man sich der Wirklichkeit Gottes immer nur über Vorstellungen und 
Einbildungskraft nähern kann, d.h. gar nicht anders als über Bilder, die Menschen sich 
von ihrem Gott machen. „So steckt offenbar in allem theologischen Reden und Denken 
ein anthropomorphistisches und insofern blasphemisches Element, das kein Bilder- und 
Schweigegebot beheben kann“ (Campenhausen 1952, 60).

Im Bilderstreit der Reformationszeit werden die Kontraste verschärft. Der theologische 
Primat des Wortes, des Hörens vor dem Sehen, tritt in den Vordergrund und überlagert die 
Zulässigkeit von Bildern als visueller Form der Verkündigung, wie sie im Argument der 
biblia pauperum, aber auch real beispielsweise in den italienischen Freskenmalereien des 
Quattrocento eine Rolle spielten. Luther argumentiert zunächst gegen den Missbrauch der 
Bilder im Gottesdienst, sieht aber in den Bildern als solchen keine Gefahr; später wird er 
zunehmend „bilderfreundlicher“, indem er die Notwendigkeit innerer Vorstellungsbilder 
betont für das Denken und Verstehen des Gehörten (Corbach 1976).

Im Erbe vor allem der Dialektischen Theologie wird das Verhältnis von menschlicher 
Vorstellung im Bild und dem Hören auf Gottes Wort zu Gunsten der Wort-Theologie berei-
nigt. Glauben habe mit Hören und Gehorchen zu tun, nicht mit Sehen und Beweisen. Der 
biblische Glaube kommt vom Hören (Röm 10,17), nicht vom Sehen, und die Epiphanie 
als Erscheinung Gottes ist nicht kraft der eigenen Vorstellung herbeizuführen.

Diese Sichtweise hat – mit den entsprechenden Spannungen – Eingang in religionsp-
ädagogische Konzepte gefunden.

Kurt Frör (1958; 1966) hält anthropomorphe Vorstellungen von Gott bei Kindern für ein 
entwicklungspsychologisches Reifungsphänomen, das im Alter von 9-10 Jahren ganz von 
selbst verschwindet (1958, 87). Man solle Kindern in Kindergarten, Gemeinde und Schule 
zwar nicht verbieten, Gott zu malen und so auch nicht „in solche wachstumhaften Vorgänge 
bewusst machend“ eingreifen, man solle sie aber auch nicht auffordern, Gott darzustellen, 
wenn sie es nicht von sich aus tun. Die Kreuzigung sollte nach Frör entschieden nicht von 
den Kindern gezeichnet werden, weil sie „zu schrecklich“ sei. „Nur ganz große Künstler 
dürfen diese furchtbare, aber so wichtige Geschichte auf ihren Bildern den Menschen wieder 
erzählen“ (Frör 1958, 89). Das Verbot des Malens von Gottesbildern hat hier also weiter-
hin prinzipielle Gültigkeit; es wird nur bei jüngeren Kindern als entwicklungsbedingtes 
Stadium geduldet. Für das Verbot der Christusdarstellung am Kreuz gilt für Frör allerdings 
nicht ein theologisches, sondern ein moralisches und ein geschmackliches Argument. Die 
bildnerische Arbeit im Unterricht steht nach Frör ganz „im Dienst der Wortverkündigung 
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und der Erziehung zum Leben in der Gemeinde. Sie hat darum immer nur eine dienende 
Aufgabe zu erfüllen“ (1958, 5). 

Der Titel des Buches von Liselotte Corbach „Vom Sehen zum Hören“ (1. Aufl. 1965) 
macht ein ähnliches Programm der Funktionalisierung von Bildern im Religionsunterricht 
deutlich, in diesem Fall nicht das Bildermalen der Kinder, sondern die Betrachtung von 
Werken der Bildenden Kunst. Die Bilder sollen als Transporteure von Metaphern biblischer 
Rede genutzt werden; bildhafte Sprache forme Gottesbilder, die jedoch ständig wechseln 
müssen, um sich nicht eindeutig zu verfestigen. „Gott tut sich nicht in der Demonstration 
kund, sondern in seinem Wort. Evangelium ist Botschaft und Zu-Sage, es wendet sich an 
das Ohr, nicht an das Auge“ (Corbach 1976, 13). Corbach bezieht sich auf eine damals 
übliche Praxis des Religionsunterrichts: „Bei jüngeren Schulkindern ist ein Unterricht, 
der nicht ständig von Bildbetrachtungen begleitet wird oder in das Malen von Bildern 
einmündet, kaum noch denkbar“(1976, 21).

Im Unterschied zu Frör und Corbach verweist Theodor Eggers auf die didaktische 
Funktion des Bildermalens im Religionsunterricht als Form der Verarbeitung von Wirk-
lichkeit, des Ordnens, Deutens und Bezeichnens der religiös geprägten Wirklichkeit und 
damit als pädagogisch notwendige Voraussetzung für das Verstehen der Glaubenssprache 
(Eggers 1971). Der Weg vom Malen zum Verstehen als einer didaktischen Figur wird 
im Ansatz erkennbar. In den thematischen Bearbeitungen religiöser Fragen von Kindern 
nutzt beispielsweise Rainer Oberthür (1998) das Malen und Gestalten sehr ausgiebig und 
anregungsreich, um Verstehens- und Erkenntnisprozesse religiösen Lernens anzuregen.

Mit der Funktionalisierung von Werken der Bildenden Kunst zum Zweck religiöser Er-
kenntnis setzte sich Folkert Doedens schon 1972 auseinander, weil er darin einen verengten 
Begriff von Bildung vermutet (Doedens 1972). In einer aktuellen Arbeit kritisiert Christina 
Kalloch (1997) insgesamt ein mangelndes Problembewusstsein bei der Verwendung von 
Bildern in Religionsbüchern der Grundschule. Eine Bilddidaktik sei nicht systematisch 
erarbeitet.

Erst seit etwa zehn Jahren wird in der Religionspädagogik die Bedeutung von (subjek-
tiver) Erfahrung und Wahrnehmung im Zusammenhang mit Phänomenologie und Ästhe-
tiktheorien diskutiert (z.B. Grözinger 1987; Lange 1995; 1998; Heimbrock 1998; 1999; 
Biehl 1997; Hilger 1997; 1998). Heimbrock fragt in diesem Zusammenhang ausdrücklich 
nach dem Ort von Gottesbildern in einer theologischen Bildungstheorie (Heimbrock 1999, 
66).

Die Studien in diesem Band setzen die Akzente in empirischem Interesse neu und anders. 
Die von den Kindern gemalten Gottesbilder werden betrachtet als Ausdruck einer von ihnen 
erfahrenen und gestalteten Praxis, die sowohl die Bedingungen ihrer Lebenswirklichkeit als 
auch ihre Handlungsmuster umfassen. Aus dieser Perspektive versuchen die Studien den 
Bezug zwischen Gottesvorstellung und Lebenswirklichkeit zu entschlüsseln. Sie kommen 
daher auch zu differenzierenden Ergebnissen, die als Elemente einer noch zu entwickelnden 
theologisch reflektierten Bildungstheorie nutzbar gemacht werden können.
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- Die Art, wie Kinder bildnerisch produktiv sind, wie sie malen und sich malend Gedanken 
machen über religiöse Sachverhalte, steht im Mittelpunkt. Zusätzlich kommen die Urteile 
von Kindern in den Blick bei der Betrachtung von Bildern mit biblischen Themen.

- Das Malen von „Gottesbildern“ ist ein methodisches Instrument, um die individuellen 
Muster der Konstruktion religiöser Vorstellungen und der Generierung von Bedeutungen 
aufspüren zu können. Ob diese Form des methodischen Zugangs zu Prozessen der Sinn-
konstruktion angemessen und hinreichend ist, ist noch nicht abschließend zu klären.

- Das Bildermalen der Kinder ist nicht eine Form der Aneignung einer vorausgegangenen 
Vermittlung, Erzählung o.ä.; es soll also nicht die Aneignung eines vorab mit Worten 
präsentierten Sachverhalts stützen, sondern es ist ein weitgehend selbstständiger Akt 
der Darstellung von etwas, für das eine Vorstellung teilweise besteht oder im Verlauf 
der Darstellung entwickelt wird. Im Bild wird etwas hervorgebracht, das nicht vorab 
als solches mit allen Einzelheiten oder in anderer Form existiert. 

- Das Verhältnis von gemaltem und/oder betrachtetem Bild und den kommentierenden 
Worten wird nicht von vorn herein hierarchisiert, sondern in den Studien explizit the-
matisiert, so dass die wechselseitige Beeinflussung zum Ausdruck kommen kann.

Die Aufforderung an Kinder, ein Bild von Gott zu malen, stellt ihnen nicht die Aufgabe, 
nonverbal zu definieren und sich selbst festzulegen, wer Gott sei. Dass sie diesem Miß-
verständnis nicht aufsitzen, machen einige Kinder deutlich, wenn sie spontan ausrufen 
„Gott kann man doch nicht malen“. Auch jüngere Kinder haben ein methodisches Pro-
blembewusstsein: sie wissen von Gottes Unverfügbarkeit und Geheimnis. Sie sind sich 
entweder der Festlegung durch Fixierung im Bild bewusst oder sie erahnen, dass sie mit 
Symbolen hantieren.

Die Aufgabenstellung wurde deshalb gewählt, weil das Feld „religiöse Vorstellungen“ 
eingegrenzt werden sollte, weil „Gott“ eindeutig zu Religion dazugehört, und weil damit der 
Anschluss an vorliegende empirische Studien zu Gottesvorstellungen von Kindern möglich 
wurde. Darüber hinaus lässt die Vielfalt biblischer Gottesbilder eine große Spannbreite von 
unterschiedlichen Vorstellungen zu. Gottesbilder sind eine zentrale religiöse Kategorie. 
„Die Gottesbilder haben in der Christentumsgeschichte die größte Wirksamkeit entfalten 
können, die zu den gesellschaftlichen Bedingungen der Bibelleser passten“ (Ebach 1997, 
22). So ist davon auszugehen, dass in den Gottesbildern von Kindern in erster Linie etwas 
von ihrer Lebenswirklichkeit zum Ausdruck gebracht wird. Diesen Bedeutungsgehalt gilt 
es zu erschließen. Das wirft neue Fragen und Probleme auf.

Zur kulturellen Dimension religiöser Bildungsprozesse
Bildermalen ist eine kulturelle Form der Aneignung von Wirklichkeit. Wie ist dieser Aneig-
nungsprozess zu verstehen? Sind die Bilder eine Re-Produktion eines vorgängigen kindli-
chen Verständnisses seiner Religiosität oder sind sie Zeugnisse eines Produktionsprozesses, 
der auch ein neues Verstehen bzw. Weiterentwicklung von Religiosität und Weltwahrneh-
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mung induzieren kann? Zur Klärung dieser Frage greifen wir ein von Anthony Giddens 
(1995; vgl. auch Reckwitz 1997) entwickeltes Modell sozialen Handelns auf. Menschliches 
Handeln wird in diesem Modell durch kollektive Sinnmuster ermöglicht, meist implizit 
bleibende kognitive Orientierungs- und Wissensmuster, die in der sozialen Praxis eingesetzt 
werden und diese anleiten. Sie sind umfassende Interpretationsschemata, die das jeweilige 
Handlungsfeld strukturieren. Handlungen sind eingebettet in jene Wissensregeln, die von 
Giddens als Regeln des ‘praktischen Bewusstseins’ (practical consciousness) bezeichnet 
werden. Diese Wissensmuster und Regeln haben nicht den Charakter von sanktionieren-
den Normen, sondern eines vorbewussten, implizit bleibenden Regelwissens, das qua 
Sozialisation erworben wird und sich in Zeichen und Symbolen verdichten kann. Erst die 
Sinnzuschreibungen auf der Basis der impliziten Wissenstrukturen befähigen zum Handeln 
und schließen gleichzeitig andere Handlungsweisen als ‘undenkbar’ aus. Handeln wird 
folglich erst ermöglicht und eingeschränkt durch Strukturen, Regeln und Ressourcen, die 
zugleich im Handlungsvollzug reproduziert und gegebenenfalls auch verändert werden.

Allgemein lassen sich Wissenstrukturen je nach Fragestellung und Perspektive entweder 
als Eigenschaft eines Akteurs oder als überindividuelle Regelstruktur begreifen. Letztend-
lich existieren die ‘abwesenden’ Wissenstrukturen jedoch allein im realen Handlungspro-
zess, und umgekehrt setzt die Handlungsfähigkeit der Akteure wiederum die Verfügung 
über implizite Wissenstrukturen voraus. Es wird davon ausgegangen, dass die scheinbar 
subjektiven Besitzstände der Einzelnen tatsächlich in übergreifende Regelstrukturen ein-
gebettet sind, die sich in allgemeinen Symbol- und Zeichenbildungen ausdrücken, während 
umgekehrt die scheinbar eigenständigen, subjektunabhängigen sozialen Tatsachen nur 
bestehen, wenn sie in Form von Wissenstrukturen das reale Handeln der Akteure in deren 
‘Bewusstsein’ (wenn auch ‘vorbewusst’) anleiten. 

Das kulturtheoretische Handlungsmodell von A. Giddens hebt die dualistische Entgegen-
setzung von Subjektivität und Sozialem auf. Mit diesem Modell kann die Trennung einer 
religiösen Wirklichkeit, die sich von der sozialen Wirklichkeit unterscheidet, hinterfragt 
werden. Eine religiöse Wirklichkeit erscheint dann nicht mehr als das große Unbestimmbare, 
dem man zwar im Sozialen begegnen kann, das aber über das Soziale hinausgeht und auf 
einen empirisch erklärbaren lebenspraktischen Kontext nicht zu reduzieren sei (Josuttis 
1993, 540f). Giddens Modell geht weder von einem Primat des Bewusstseins noch von 
einem Primat sozialer Strukturen aus. Wissensstrukturen können zwar als ‘soziale Entitä-
ten’ beschrieben werden, die den jeweiligen subjektiven Motiven und Handlungen immer 
schon vorausgehen. Sie können auch unabhängig vom Subjekt rekonstruiert werden. Sie 
werden aber nur wirksam, wenn sie von den Akteuren, die sie in ihr Handeln einfließen 
lassen, implizit gewusst und angewandt werden.

Bezogen auf den Malprozess: Kinder greifen als Bildproduzenten auf Ressourcen zu, 
die sie ihren Erfahrungen, Erinnerungen und ihrer Lebenswelt entnehmen. Erst im prak-
tischen Zugriff, im Prozess des Malens wird die Ressource verfügbar, und es können mit 
religiösen Semantiken und Deutungen lebenspraktische Fragen bearbeitet werden. Nach 
diesem Verfahren scheinen Kinder ganz selbstverständlich vorzugehen. Das zeigt sich in 
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einem Gesprächsausschnitt, in dem Kinder über die Verschiedenheit der gemalten Bilder 
diskutieren (Orth, in diesem Band, 258f):

„Jeder hat ‚ne andere Fantasie.“
„Ja.“
„Manche haben gar keine.“
„Und jeder hat es auch anders erzählt gekriegt, zuhause zum Beispiel oder in der Kirche.“
„Oder hat’s anders verstanden, in Religion.“

Das Malen der Bilder vollzieht sich in einem Aneignungs- und Vermittlungsprozess, der auf 
unterschiedliche Ressourcen mit verschiedenartigen Regeln der Bearbeitung zugreift. Die 
unterschiedlichen Bearbeitungsformen werden von den Kindern mit dem Begriff ‘Fantasie’ 
charakterisiert. Dieses Wort erläutert eines der Kinder als ‘verschiedene Denkarten’.

Das Ergebnis des Bearbeitungsprozesses ist nicht nur ein Abbild eines Vorgegebenen 
(entweder einer kulturellen Ressource oder auch die eigenen Erfahrungen). Das wäre 
dann der Fall, wenn ein Mensch keine eigene ‘Denkart’ hätte. Auch darauf verweisen 
die Kinder, wenn sie manchen Menschen keine Fantasie unterstellen. Aber es ist auch 
nicht nur Ausdruck der eigenen Subjektivität bzw. des Bewusstseins. Vielmehr sind die 
von den Kindern gemalten Bilder Ausdruck ihrer Wahrnehmung von Welt und deren in-
dividuell-sozialer Verarbeitung. Die Kinder haben es sozusagen ‘im Gefühl’ wie sie ihre 
Sichtweisen der Wirklichkeit und Weltwahrnehmung mit Hilfe von religiösen Semantiken 
ins Bild setzen können.

Wenn Kinder ein Bild von ‘Gott’ malen sollen, tritt noch ein weiterer Aspekt zu Tage. 
Obwohl Kinder ein Wissen davon haben, dass sich das Unverfügbare nicht darstellen 
lässt, hindert es sie nicht, ein Bild von ihrer Gottesvorstellung anzufertigen. Den Kindern 
scheint die Differenz einer definitorischen Festlegung Gottes im Bild und einer Darstel-
lung der eigenen Vorstellung von einem Gott sehr wohl bewusst. Für sie gilt, was Biehl 
so ausgedrückt hat: Die „Welt der Religion ist nicht eine andere Welt, in der religiösen 
Erfahrung wird der Alltag anders erfahren“ (Biehl 1998, 37). Die Bilder der Kinder sind 
Ausdruck ihrer alltäglichen und religiösen Erfahrungen. Sie haben beim Malen der Bilder 
nicht nur die Vorgaben von kulturell geformten Ressourcen reproduziert, sondern über die 
Gottesbilder eigenständig ihre Vorstellungen dargestellt und über das Medium des Bildes 
ihre Praxis reflektiert. Gott wurde von den Kindern nicht definitorisch fixiert, sondern das 
Malen hat einen Bezug hergestellt zwischen Gottesvorstellung und Lebenswirklichkeit. 
Insofern spiegeln die Bilder eine praxisbezogene Reflexivität, die auch auf zukünftige 
Möglichkeiten unter von der Vergangenheit geformten Bedingungen schließen lassen. 
Garant für die Zuversicht, dass zukünftige Optionen gelingen mögen, scheint jener ‘Gott’ 
zu sein, der in unterschiedlichsten Darstellungen von den Kindern gemalt wurde.

Wie aber kommen Kinder – wie von selbst – auf die Idee, Gott als Garanten von ‘Lebens-
hoffnung’ zu betrachten? Eine mögliche Erklärung dieses Phänomens bzw. eine plausible 
Argumention hat Charles Peirce im Verweis auf die Schließform der Abduktion und den 
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drei universalen Kategorien für menschliches Handeln und Denken vorgeschlagen. Seine 
Vorstellungen passen sehr gut zu dem Handlungsmodell von Giddens. Bei den drei Kate-
gorien haben wir es mit einer Relation von ‘Erstheit’ mit einer dieser gegenüberstehenden 
‘Zweitheit’ zu tun. Unter Erstheit wird von Peirce die Lebensmitte verstanden, jenes Unbe-
dingte, das sich dem vollständigen Aufweis entzieht, weil ‘gefühlte, spontane Gegenwart’ 
nicht direkt aufgeschlüsselt werden kann. Diese steht der Zweitheit – der gegenständlichen 
Welt – gegenüber, in der wir interagieren und die wir durch Zeichen darzustellen versuchen. 
Es ist die Außenwelt, deren Unverfügbarkeit wir alltäglich im Widerstandsmoment des 
Handelns erleben. Aber erst durch die sprachlich vermittelte Bedeutungsfunktion tritt die 
‘Drittheit’ hinzu, die hypothetische Konstruktion von Welt in Begriffen, Bedeutungs- und 
Sinnzusammenhängen, die Erstheit und Zweitheit erst thematisch machen, die jedoch nicht 
auf die ersten beiden Kategorien reduziert werden kann. Drittheit ist irreduzibel und nicht 
auseinander dividierbar in Anteile von Erstheit und Zweitheit. Soziale Wirklichkeit ist – so 
die grundlegende Erkenntnis von Peirce – dreirelational strukturiert (Nagl 1992, 93ff). 
Die Analyse deutet auf einen Strukturzusammenhang von Sozialität, die sich auszeichnet 
durch die prinzipielle Unverfügbarkeit der unmittelbar erlebten Wirklichkeit und durch 
das Moment, dass soziales Handeln sich immer in einen ‘Möglichkeitsraum’ transzendiert, 
von dem aus erst dem konkreten Handeln ein Sinn zugeschrieben werden kann. Diesen 
Vorgang hat Peirce als Abduktion definiert. Während die Deduktion als logische Expli-
kation, die Induktion als überprüfender Erkenntnisgewinn durch Erfahrung aufzufassen 
ist, wird in der Abduktion eine produktive, überraschende Erklärung sonst im Dunkeln 
bleibender Erfahrungen geleistet. Es ist eine Urteilsbildung in Form des ‘praktischen Be-
wusstseins’ (Giddens), die Vertrauen verdienen und sich in lebenspraktischen Situationen 
als überraschend praktikabel und zutreffend erweisen (Deuser 1996, 5). Auf Grund der 
zeichenvermittelnden Strukturiertheit von Welt mit der ihr impliziten Unverfügbarkeit von 
Wirklichkeit und der damit zusammenhängenden ‘Vagheit der Begriffe’ auf die Evidenz 
einer ‘Idee Gottes’ zu schließen, ist angesichts der Offenheit von Welt und des Zwangs zur 
Kontingenzbewältigung zwar nahe liegend aber nicht unbedingt zwingend. Und doch wird 
diese Option von allen Kindern, die Gottesbilder gemalt haben, wahrgenommen. 

Das Thematisch-Werden des Unverfügbaren vollzieht sich über Kommunikation in 
den spezifischen kulturellen Kontexten der Akteure. „Ohne die Möglichkeit, das Wahr-
nehmbare durch zeichengebundene Kommunikation kontrolliert zu übersteigen, gäbe es 
weder Glaubenserkenntnis noch theologische Erkenntnis“ (Dalferth in Biehl 1997, 398). 
In allen Studien in diesem Band hat sich gezeigt, dass Kinder nicht nur die Bilder von Gott 
malen, sondern auch das Bedürfnis haben, diese zu erläutern oder mit anderen Kindern 
darüber während und nach ihrem Entstehungsprozess zu reden. Während dieses Kom-
munikationsprozesses haben sich für die Kinder neue Erkenntnisse ergeben und zum Teil 
wurden die Bilder im Prozess des Malens im Blick auf die sich bildenden neuen Einsichten 
verändert. Daraus folgt: Bilder als Ausdruck von religiösen Einsichten und Erfahrungen 
partizipieren nicht einfach an einer Wirklichkeit sui generis bzw. dem Zugriff auf die ent-
sprechenden religiösen Ressourcen. Von den Kindern gemalte Bilder müssen verstanden 
werden als Ergebnis der Teilhabe an einem ‘unverfügbaren Heiligen’, das sich über einen 
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Zugriff auf Ressourcen kulturell tradiert, aber über einen kommunikativen Prozess erst 
konstituiert und weiter entwickelt (Feige 1998, 13; Matthes 1992, Klein in diesem Band). 
Für diesen Diskurs bedarf es einer haltenden, stimulierenden Umgebung bzw. Situation, 
die den religiösen Diskurs stützt. Wenn man Kindern beim Malen von religiösen Bildern 
mit der notwendigen theoretischen Aufmerksamkeit zuschaut und zuhört, können solche 
Umgebungen entstehen.

Zu Methoden des Aufspürens religiöser Vorstellungen

Herr Keuner sah sich die Zeichnung seiner kleinen Nichte an. Sie stellt ein Huhn dar, das über ei-
nen Hof flog. „Warum hat dein Huhn eigentlich drei Beine?“ fragte Herr Keuner. „Hühner können 
doch nicht fliegen“, sagte die kleine Künstlerin, „ und darum brauchte ich ein drittes Bein zum 
Abstoßen.“
„Ich bin froh, dass ich gefragt habe“, sagte Herr Keuner. (Bertold Brecht: Geschichten vom Herrn 
Keuner 1981, 69)

Warum ist Herr Keuner froh? Er hat das Bild seiner Nichte gesehen und war irritiert. Ein 
Huhn mit drei Beinen – das gibt es nicht. Das Bild bildet eine Realität „falsch“ ab. 

Wenn Herr Keuner Forscher wäre und 100 oder 1000 Hühnerbilder von Kindern gesam-
melt hätte, würde er vermutlich Merkmale auszählen, sie klassifizieren, und das dreibei-
nige Huhn käme in die Gruppe der einzelnen Extrembeispiele, die ein normales, in seiner 
zeichnerischen oder naturwissenschaftlichen Kompetenz altersgemäß entwickeltes Kind 
in der Regel nicht malen würde. Solche „Ausfälle“ wären statistisch bedeutungslos, nicht 
relevant, nicht repräsentativ, nur eine Ausnahme, die zu vernachlässigen ist.

Herr Keuner nutzt seine Irritation zum Nachfragen. Er hat eine Vermutung, dass das dritte 
Hühnerbein nicht zufällig gemalt wurde. Er erkennt eine Besonderheit, die absichtsvoll sein 
kann und deshalb von besonderer individueller Bedeutung ist. Deshalb fragt er nach.

Wenn Herr Keuner Lehrer wäre, könnte es sein pädagogisches Ziel sein, die Deutungs-
kompetenz und Leistungsfähigkeit eines Kindes dadurch zu stärken, dass er auf ein Pro-
dukt inhaltlich eingeht und damit die Zuwendung zur eigenen Leistung über eine Frage 
kanalisiert. Er wird eine Entmündigung des Kindes dadurch vermeiden wollen, dass er 
es nicht von sich aus festlegt auf den Grad der Abweichung oder Übereinstimmung des 
„Normalen“, sondern ihm einen Handlungs- und Interpretationsspielraum verdeutlicht. 
Das Kind kann so Selbstvertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit entwickeln, weil jetzt 
differenzierende Kriterien eine Rolle spielen, an denen es sich messen kann. Es kann 
dadurch unabhängiger werden von dem Urteil des Lehrers.

Die Nichte erklärt die Zeichnung: Hühner können eigentlich nicht fliegen, sie sind zu 
schwer, allenfalls flattern sie mühsam, wenn sie aufgescheucht werden. Wenn ein Huhn 
dennoch über den Hof fliegt, braucht es ein Hilfsmittel, etwas zum Abstoßen vom Boden, 
und das könnte ein drittes Bein sein. 
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Herr Keuner ist froh, dass er gefragt hat: Die Nichte hat eine plausible eigenständige 
Hühnerflugtheorie ins Bild gesetzt, nicht aber ein fliegendes Huhn abgebildet. Der Kom-
mentar der Nichte ist ein für das Verstehen des Bildes als Ausdruck eines Kindes notwen-
diger Bestandtteil, weil er Herrn Keuner als Interpreten davor bewahrt, nun seinerseits 
eine „falsche“ Interpretation für wahr zu halten. In der Geschichte hat eine Abstimmung 
zwischen unterschiedlichen Bezugsrahmen stattgefunden. Nur über den Diskurs wurde es 
möglich, dass Herr Keuner die in einer bestimmten Rahmung valide Aussage seiner Nichte 
nachvollziehen und verstehen konnte.

Die Studien zu Gottesbildern von Kindern weisen analoge Problemstellungen auf:
Sind die Kommentare der Kinder zu ihren Bildern notwendige Ergänzung, unver-

zichtbarer Bestandteil? Oder müssen die Bilder für sich sprechen, als eigenständiger, 
nicht in Sprache aufzulösender Ausdruck? Wie hängen Bild und Kommentar zusammen? 
Was hat Priorität?

Ist Sprache das einzige Prinzip, in dem sich Sinn konstituieren kann? Wie gültig (valide) 
sind die Bildinterpretationen Dritter? Welche Rolle spielt vor allem die soziale Situation, 
in der die Kinder ihre religiösen Vorstellungen ins Bild setzen?

Wir greifen drei kontrastierende Beispiele des Zugangs zu den Bildern heraus.

Bilder als Produkte von Kindern
Ähnlich wie in den Gottesbildstudien von H. Hanisch (1996) untersuchen beispielsweise 
Orth und Schreiner/Thomas in diesem Band die Bilder der Kinder zunächst jeweils wie 
ein autonomes Produkt, indem sie ihre Sichtweise als Erwachsene offen legen. Das Bild 
wird als Entäußerung einer religiösen Vorstellung gedeutet. Die Interpretation durch das 
Kind  wird bei Hanisch vernachlässigt zu Gunsten der Deutung durch die Forschenden, 
bei Schreiner/Thomas durch ein Interview erhoben und anschließend in die Deutung 
einbezogen. Die Bildbeispiele der Kinder, ausgewählt unter dem Kriterium maximaler 
Differenz zwischen den Bildern, machen deutlich, welch ein reichhaltiger Schatz an 
Ausdruckselementen ihnen zur Verfügung steht. Die Interpretationen verweisen zugleich 
auf ihre Begrenzungen: Das Festlegen und Definieren in Kategorien der Abweichung und 
Übereinstimmung mit theoretischen Vorannahmen kann eine tendentielle Entmündigung 
des Kindes bedeuten. Was das dargestellte Gottesbild dem einzelnen Kind bedeutet wird 
(bei Hanisch) weniger wichtig als die Deutung durch die Forschenden. Diese wiederum 
sind befangen in ihrer eigenen Erkenntnisfähigkeit, die von ihren Erfahrungen und Vor-
Urteilen abhängig ist. Das Dilemma einer deskriptiven Phänomenologie (Zilleßen 1995, 
274) ist auf diese Weise empirisch nicht zu überwinden.

Sind Bilder als Produkt ein hinreichender Ausdruck von religiösen Vorstellungen? Häufig 
werden sie so verstanden: als Abbild, Re-Produktion einer vorgängigen Vorstellung, eines 
vorgängigen Verständnisses von etwas, als Illustration der Imagination, als Spiegel eines 
inneren Bildes. Bilder können „ein eigenes, schweigendes Zeugnis vom Innenleben eines 
Kindes, von seiner spirituellen Wachheit, ablegen“ (Coles 1992, 145).

Bilder sind Festlegungen, deshalb wiederholbar zu deuten. Sie lassen beliebig viele 
Deutungsdurchgänge mit wechselndem Aufmerksamkeitsfocus zu, und sie erlauben eine 
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Wiederholbarkeit der Interpretation in Distanz zur Entstehungssituation. Das macht sie für 
Forschung geeignet: Verlangsamung, Stillstellen, Festhalten einer Ausdrucksgestalt, auch 
im Kontrast zum fortdauernden Sprech-, Handlungs- und Entscheidungsdruck beispiels-
weise des Unterrichts, das kommt ihrer Verwendung für Forschungszwecke entgegen. Ob 
diese Sichtweise der Festlegung ihrem Gegenstand angemessen ist, bleibt jedoch strittig.

Bilder als Dokumente eines Malprozesses
Man kann Bilder verstehen als Medium der Ausprägung von Vorstellungen in ihrem 
Entstehungsprozess, als Dokument des Produktionsprozesses von Vorstellungen, als 
Ausdruck des Imaginierens. Dabei werden Zeichen verwendet, Erinnerungen und Erfah-
rungen gestaltet, mit Zufällen gespielt. Ein Bild verweist auf diese Prozesse und macht 
sie entschlüsselbar.

Lüdeking (1995) vertritt die These, dass ein Bild und seine Deutung nicht substituierbar 
sind: „Sobald etwas zum Bild wird, rückt es in eine semantische Distanz zur Welt und 
bewegt sich fortan unabhängig von ihr“ (362). Ein Bild ist autonom, es bringt zur An-
schauung, was durch begriffliche Fassung nicht zu artikulieren ist. Deshalb muss es sich 
von dem, was es verkörpern will, als ein selbstständiges Supplement abtrennen, sich ihm 
gegenüber entfernen und verspäten, um als Bild fungieren zu können. „Wenn das zutrifft, 
dann wäre es naiv, im Bilde nach dem zu suchen, wovon dieses sich notwendigerweise 
(und von Anbeginn) hat lösen müssen“. (362). Ein Bild und seine Versprachlichung im 
Text stehen danach nicht im Verhältnis wechselseitiger Entsprechung und Illustration, 
Bild und Text sind nicht gegenseitig substituierbar, sondern ein Bild transzendiert. Zu-
dem zeigt ein Bild etwas simultan, was ein Text nur sequentiell bzw. konsekutiv zeigen 
kann. Bilder gehen in den Interpretationen nicht auf, sie sind nicht restlos übersetzbar, sie 
bleiben eigenständig.

Ist vor diesem Hintergrund der Zugang zu Gottesvorstellungen von Kindern über von 
ihnen gemalte Bilder von vornherein unsinnig? Ist der Weg über die Dokumentation des 
Prozesses der Bildproduktion eine angemessenere Methode, um der Konstitution und 
Artikulation religiöser Vorstellungen nachspüren zu können?

Der Prozess des Bildermalens ist dynamisch; in ihm wird die Art und Relativierung der 
jeweiligen Entscheidungen und Festlegungen deutlich, beispielsweise das Zögern, Anhalten, 
Verstummen. Bilder und die Dokumentation ihres Entstehungsprozesses machen sichtbar 
und rekonstruierbar, in welcher Weise für die Kinder selbst der Prozess des Bildermalens ein 
Konstruktionsprozess ist: sie „entwerfen mit Buntstiften eine Theologie“ (Coles 1992,139). 
Das wird in den Studien von S. Klein und U. Schwab besonders deutlich.

In der Studie von H. Streib werden in diesem Sinne der Gestaltungsprozess und die 
Selbstkommentierung der Kinder während des Malens ihrer Gottesbilder als Schlüssel 
zur gestalterischen Struktur und ihren theologischen Gehalten gedeutet. Anstatt vom 
fertigen Bild aus im Rückschluss eine Deutung zu versuchen, wird hierbei also der Weg 
über den Prozess des Malens zur subjektiven Sinn-Konstruktion der Kinder verfolgt. Aus 
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dem Gewebe von zeichnerischen Einfällen, Zeichen und Zufällen entsteht ein Muster von 
Bedeutungen des Gottesbildes.

Die kommunikative Funktion von Bildern
Kinderbilder können – wie Bilder der Bildenden Kunst – zu didaktischem Material wer-
den: Sie spielen eine Rolle in Interaktionen zwischen Kindern, in den Dialogen mit den 
Forschenden oder mit den anderen Kindern. Sie strukturieren Diskurse über Gottesvor-
stellungen und entfalten darin ihre kommunikative Funktion. Das Bild wird kommunikativ 
in eine dynamische Beziehung zu den Vorstellungen (von Gott) gebracht, so daß beides 
in einem wechselseitigen Erschließungprozess bezeichnet, durchleuchtet, erhellt werden 
kann. Diese gegenseitige Öffnung und Erschließung ist auch im Widerspruch möglich, 
wie Klein in ihrer Studie zeigt. Die kommunikative Funktion, die im Zusammenhang von 
Bild und Kommentar deutlich wird, spielt in drei Phasen eine Rolle:
- im individuellen Prozess des Malens,
- beim Reflektieren über das eigene Produkt,
- im Dialog mit anderen über eigene und fremde Bilder.

G. Orth und S. Klein erarbeiten und erproben solche Gespräche über die Malprodukte 
von Kindern zu ihren Gottesvorstellungen. Die Kinder setzen sich mit den eigenen und 
fremden Malprodukten auseinander und entwickeln ihre (inneren) Gottesbilder in einer 
zustimmenden oder abgrenzenden Bedeutungszuschreibung zu anderen. Im fragenden, 
kommentierenden, akzeptierenden Umgang mit eigenen und fremden Bildern konstituieren 
sich unterschiedliche Vorstellungen von Gott, vollzieht sich Lernen. U. Schwab geht in 
seiner Studie ausdrücklich davon aus, dass Kinder ihre konkrete Theologie in sozialen 
Situationen verankern, so daß die jeweilige soziale Situation ein wichtiger Teil ihrer in-
dividuellen Religiosität wird und folglich auch nur darin zugänglich und erkennbar ist. 
Die individuellen Konstruktionen von religiösen Deutungsmustern sind in die sozialen 
Beziehungen und Situationen eingebunden.

Eine Kinderzeichnung „informiert“ nicht über das, was ein Kind in sein Bild hineingelegt 
hat. Die Bedeutung steckt nicht im Bild drin wie der Keks in der Schachtel (Bazon Brock). 
Vielmehr finden zwischen den Bildproduzenten und den Rezipienten (dem Kind selbst und 
anderen Betrachtern) vielfältige Wahrnehmungs-, Interpretations- und Anpassungsprozesse 
statt, Prozesse des Selbst- und Fremdverstehens. Im Bild finden sich Spuren von Erinne-
rung und Gedanken, die vom Bildproduzenten selbst oder von anderen gesichtet, gedeutet, 
kommentiert, freigelegt werden. Auch die Bedeutung, die ein einzelnes Kind seinem Bild 
beimisst, ist nicht durch das Bild selbst festgelegt. Deshalb muss man als Interpret „um 
die Bilder herumreden“, auch unter der Gefahr, vor lauter Kommentar die Bilder aus den 
Augen zu verlieren. Narrativität ist der Modus, in dem die Funktion des Erklärens, Begrün-
dens und Argumentierens enthalten ist. Erzählend, wie in der pädagogischen Alltagskultur, 
wird das Beschreiben, Erklären und Verstehen möglich (vgl. Krummheuer 1997, 13). Die 
Erschließung von Bedeutungen ist durch das „Herumreden“ möglich, aber nicht sicher. Es 
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bleibt ein Überschuss an Zufällen, Irritationen, Befremdlichem und Sinnlichem, der das 
Geheimnis der Verwobenheit von Bewusstem, Vorbewusstem und Unbewusstem wahrt. 

Darin ist ein analoges Verhältnis der Bilder zu Religion zu erkennen: ästhetische und 
religiöse Erfahrung entsprechen sich (Biehl 1997) und sind füreinander bedeutsam (Grö-
zinger 1987; 1997). Das was sich nicht bezeichnen lässt, der Bruch, der Riss im Gewebe, 
das Unsagbare und Unsägliche, der blinde Fleck verweist auf das, was dahinterliegt und 
hindurchschimmert, auf Transzendenz.

Vor diesem Hintergrund gilt auch der empirische Vorbehalt generell: Es sind immer nur 
Annäherungen an die Vorstellungen möglich, man kann sie nicht total erfassen und dingfest 
machen. Die Unverfügbarkeit der Person bleibt bestehen: im Prozess der Bildung ebenso 
wie im Prozess der Erforschung.

Zusammenhänge von phänomenologischen, hermeneutischen, empirischen und 
ideologiekritischen Methoden bei der Untersuchung religiöser Vorstellungen 
Peter Biehl plädiert in seiner Zusammenfassung des „phänomenologischen Ansatzes in der 
deutschen Religionspädagogik“ (1998) für eine Rehabilitation der „phänomenolo-gischen 
Methode“ in der Religionspädagogik, die er von empirischen, hermeneutischen und ideo-
logiekritischen Forschungsansätzen unterschieden haben will. Zugleich formuliert er seine 
Annahme für ein Forschungsprogramm: „Wir gehen von der Voraussetzung aus, dass die 
phänomenologische Methode in einem ‘Methodenverbund’ (Hervorhebung. d. Verf.) mit 
Empirie, Hermeneutik und Ideologiekritik steht“ (Biehl 1998, 40).

Sind wir mit den hier vorgestellten Studien auf dem Weg, dieses Programm zu reali-
sieren?

Die Unterscheidung der Methoden fällt deshalb schwer, weil sie etwas analytisch 
auseinander nehmen, was in qualitativen und auch quantitativen empirischen Studien 
zusammengehört, wenn sie hinreichend gegenstandsangemessen (valide) und genau (re-
liabel) sind. Die gängige Vorstellung, dass Phänomenologie beschreibt, Empirie erklärt 
und Hermeneutik versteht, lässt sich in realen empirischen Forschungsprogrammen nicht 
aufrechterhalten. Der Zusammenhang von Beschreibung, Analyse und Bewertung von 
Ergebnissen muss gewahrt bleiben.

In den vorliegenden Studien wird das deutlich:
(1) Das Phänomen „Gottesbilder“ bedarf einer eingehenden ideengeschichtlichen Re-

flexion und Analyse, bevor es als Aufgabenstellung und Impuls für die Datenerhebung 
eingesetzt wird. Die Möglichkeiten und Begrenzungen der empirischen Studie sind in der 
Thematik „Gottesbild“ eingeschlossen. Der Dialog beispielsweise über Bilder, die von 
christlichen, jüdischen und muslimischen Kindern gemalt wurden, arbeitet diese Unter-
schiede heraus. Auch in quantiativen empirischen Studien spielt die Auseinandersetzung 
mit den Phänomenen, die empirisch erkundet werden sollen, vor der Konstruktion von 
Erhebungsmethoden eine entscheidende Rolle.

(2) Die Situation, in der Kinder beoachtet werden und in denen sie mit einer Aufgaben-
stellung konfrontiert werden, deren Ergebnisse empirisch genutzt werden sollen, bedarf 
einer sorgfältigen Reflexion, weil sie das Ergebnis entscheidend beeinflusst. In klassischen 
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experimentellen Studien werden diese Einflussfaktoren als „Variablen“ „kontrolliert“ oder 
auch systematisch variiert. Die Studie von G. Sies macht die Notwendigkeit der (phäno-
menologischen? empirischen? ideologiekritischen?) Situationsklärung deutlich, weil die 
Vorerfahrungen der Kinder mit der schulischen Situation, den daran gebundenen Ängsten 
und Leistungsanforderungen, die Art der Malprodukte und Kommentierungen deutlich 
beeinflussen.

(3) Die empirisch gewonnen „Daten“ sind ohne hermeneutische Methoden nicht zu 
interpretieren. Sie bleiben leer. Das gilt selbst für quantitativ gewonnene Daten: Auch 
Häufigkeitsverteilungen und statistische Zusammenhänge von Merkmalen bleiben für sich 
genommen sinnlos, wenn sie nicht in Auseinandersetzung mit vorgängiger Theorie über 
die Bedeutung von Häufigkeitsverteilungen gebracht werden.

Die Bildpräferenzen von Kindern in der Studie von A. Bucher könnten auf diese Weise 
auch gut in einer repräsentativen quantitativen Studie erhoben werden. Sie blieben für 
sich genommen eine isolierte Sammlung von Geschmacksurteilen, wenn sie nicht auf 
religionspädagogisch relevante Phänomene beziehbar wären, beispielsweise auf Fragen 
nach der Funktion von Bildern in Religionsbüchern oder auf Fragen nach dem Einfluss 
ablehnender Geschmacksurteile auf Lernpotentiale.

Das Plädoyer für einen „Methodenverbund“ bei religionspädagogischen Studien ist 
so gesehen ein Appell an das Einhalten von Qualitäts- und Gütekriterien in empirischer 
Forschung. Komplexe Wirklichkeiten brauchen komplexe, vielfältige, nachvollziehbare 
und überprüfbare Formen für systematische Zugänge. 

Didaktische Aufgaben und Perspektiven
Die Nähe der Forschungssituationen in den Studien zu religionspädagogischer Alltag-
spraxis ist unverkennbar und so gewollt. Dennoch geht es nicht primär um die Frage, wie 
eine religionspädagogische Alltagspraxis zu gestalten ist, sondern um die Klärung von 
Voraussetzungen dafür durch Forschung. Die Perspektive auf Kinder und deren Möglich-
keiten, religiös bedeutsame Vorstellungen in bestimmten sozialen Situationen zu bilden, 
wird beschreibend und interpretierend herausgearbeitet. Es wird gezeigt, wie die Bilder 
und die Vorstellungen zustandegekommen sind bzw. zustandekommen könnten, wie Kin-
der theologisieren. Für die beteiligten Kinder unterscheidet sich die Forschungssituation 
nicht wesentlich von pädagogisch-intentional gestalteten Lernsituationen. Die Funktion 
der Deskription und Aufklärung von Wirklichkeiten durch Forschung ist also eng mit der 
normativen Funktion zur Qualifizierung religionspädagogischer Praxis verbunden.

Aus dem Zuwachs an Wissen darüber, wie Kinder beim Malen von Gottesbildern the-
ologisieren oder welche Arten von Bildern zu biblischen Themen sie bevorzugen, lassen 
sich jedoch nicht normativ pädagogische Handlungsentwürfe und –vorschläge ableiten. 
Aber es wird mehr Begründungsaufwand für verschiedene Entwürfe für die Gestaltung 
pädagogischer Praxis nötig. Beispielsweise ergibt sich aus der Studie von A. Bucher zu 
Bildpräferenzen von Kindern nicht eine Regel, wie Religionsbücher künftigt mit Bildern 
auszugestalten sind. Dennoch ist die Studie praktisch bedeutsam: wenn man im RU Bil-
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der einsetzt, die Kinder „auf den ersten Blick“ nicht mögen, zu denen sie keinen Zugang 
finden, dann bedarf es einer aufwendigen Begründung ihrer Funktion und möglicherweise 
auch einer gewissen didaktischen Kunst, damit sie mit den Bildern auf den zweiten Blick 
etwas anfangen können. Oder wenn Kinder, wie in der Studie von G. Sies, die Situation 
des Bildermalens als Form einer Leistungsprüfung erleben, in der sie vor allem Fehler 
machen können, dann muss in künftigen didaktischen Entwürfen auch vor den Kindern 
deutlicher und vor allem für sie glaubwürdig begründet werden, warum ihnen diese Auf-
gabe gestellt wird.

Für eine Qualifizierung religionspädagogischer Praxis ergeben sich aus den Studien vor 
allem systematisch-theologische und fachdidaktische Anknüpfungspunkte:
- Die Erhebung der Lernvoraussetzungen der Kinder ist ein zentrales Element im didak-

tischen Gefüge der Klärung von Zielen, Inhalten, Methoden und Materialien des Un-
terrichts. Das Bildermalen zu religiös bedeutsamen Sachverhalten kann von Lehrenden 
als diagnostische Möglichkeit des Wahrnehmens und Gewahrwerdens genutzt werden. 
Hilger/Rothgangel leiten beispielsweise Studierende intensiv dazu an, ihre Wahrnehmung 
von Kindern beim Malen von Gottesbildern differenzierend zu entwickeln.

- Lernerfahrungen und -ergebnisse des schulischen Religionsunterrichts können durch 
Aufgabenstellungen des Malens und bildnerischen Gestaltens gesichert und kommu-
niziert werden, wie Schröder/Reich unter anderem aufzeigen. Solche Ergebnisse, von 
SchülerInnen ins Bild gesetzt, können wiederum als Ausgangsbedingung für weiterfüh-
rende didaktische Entwürfe von Nutzen sein.

- Das Malen wird als eine Form der Verzögerung, Verlangsamung und Sistierung einer 
Vorstellung zu einer Lernchance, in der SchülerInnen innehalten, verweilen und ihrer 
selbst bewusst werden können, so daß auch erst fragwürdig werden kann, worum es 
inhaltlich geht.

- Die Gottesvorstellungen der Kinder, die sie malend zum Ausdruck bringen, sind auf 
ihre Anschlussfähigkeit an systematisch-theologische Grundbescheide zu prüfen und 
behutsam weiterzuentwickeln. Zum Beispiel wäre das Hören Gottes im Anschluss an 
die großen Micky-Maus-Ohren (in der Studie von H. Streib) als wichtiger Grund-
bescheid zu entfalten mit Beispielen aus Psalmen, alt- und neutestamentlichen Ge-
schichten, die das Hören Gottes als besondere Beziehung zum Menschen verdeutlichen.  
Hilfreich für vergleichbare Anschlüsse wäre die Entwicklung von „Landkarten“ reli-
giöser Anschlussdimensionen aus der Systematischen Theologie, so daß Lehrende über 
ein Überblicks- und Zusammenhangswissen verfügen, aus dem sie Anregendes für die 
Kinder schöpfen können.

- Ob es notwendig ist, das Gottesbild eines Kindes gezielt weiterzuentwickeln, anzurei-
chern und auszudifferenzieren, um einer Vielfalt möglicher Gottesbilder den Weg zu 
bahnen, wäre noch zu klären. Vielfalt von Gottesbildern bedeutet nicht Beliebigkeit, 
Unverbindlichkeit oder Gleich-Gültigkeit. Möglicherweise kann es im christlichen 
Religionsunterricht nicht nur darum gehen, vorliegende Gottesbilder zu enthüllen, den 
deus revelatus zum Vorschein zu bringen, sondern auch der Weg zum verborgenen Gott, 
zum deus absconditus, ist zu gehen, zum Gott, der durch Bilder nicht zu vergegenwär-
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tigen ist. Das Bewusstsein für „das Transzendente“ , „das Religiöse“ muss gewahrt 
und durchgehalten werden durch die Modifikationen und Transformationen religiöser 
Vorstellungen hindurch.

- Wie können Studierende als künftige ReligionslehrerInnen mit den Problemen ihrer 
künftigen Berufspraxis in Auseinandersetzung kommen? Hilger/Rothgangel stellen den 
Studierenden eine forschende Aufgabe, so daß sie Theorien am konkreten Fall kritisch 
zu beurteilen und reflektiert zu nutzen lernen. Dabei können sie Beobachtungen an Kin-
dern intensivieren und systematisieren. Schröder/Reich und auch Orth demonstrieren 
den Ertrag einer praxiserforschenden Tätigkeit von Lehrenden. Die systematische, 
nachgehende Reflexion der eigenen religionspädagogischen Praxis ist eine Form der 
Praxisforschung zum Zweck der Optimierung von Unterrichtspraxis.

Anregungen für weiterführende empirischer Forschung 
Der in den Studien gewählte Impuls aus der religiösen Tradition, „Gottesbilder“ zu malen, 
wäre künftig noch einmal zu überprüfen, ob er eine religiöse Dimension von zentraler 
Bedeutung für die Kinder anspricht. Bearbeiten die Kinder mit „Gottesbildern“ zentrale 
lebenspraktische Fragen? Haben „Gottesbilder“ für die pädagogisch anzustrebende religiöse 
Selbstkompetenz eine besondere Bedeutung? Sind „Christusbilder“ oder „Menschenbilder“ 
eine für Kinder bedeutungsvollere Spur?

Wünschbar und weiterführend wäre sicher auch die Wahrnehmung und Deutung der 
Religion der Kinder an anderen Phänomenen, z.B. Umgang mit Leid, Verständnis von Tod, 
Hoffnung, Vertrauen, Sehnsucht.

Für Fallstudien mit begrenzter Reichweite werden von den Forschenden in der Regel 
Kinder beobachtet, zu denen sie auch außerhalb der Forschungssituation Kontakte haben. 
So ist anzunehmen, dass es sich vor allem um Kinder aus einem ähnlichen sozialen oder 
religiösen Milieu handelt. Wahrnehmung und Deutung der Religion von Kindern verschie-
dener sozialer und religiöser Herkunft wäre eine besonders dringlich wünschbare Erwei-
terung, die nicht nur den inhaltlichen Ertrag anreichern, sondern auch die Tragfähigkeit 
des methodischen Instrumentariums überprüfbar machen könnte.

Darüber hinaus sind natürlich auch andere Formen der Aneignung und Verarbeitung 
religiöser Deutungsmuster auf ihre Brauchbarkeit für empirische Zugänge zur Religion der 
Kinder zu prüfen, wie beispielsweise plastisches Gestalten, Bildbetrachtungen, Bildbear-
beitungen, Erzählen, szenisches Gestalten, Körperarbeit – als Beiträge zur schon lange ge-
forderten aber noch nicht eingelösten „empirischen Wendung“ der Religionspädagogik.
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