
30 -Impulse 2|20 | Praxis Tipps

ARTIKEL ZUM THEMA „DIGITALISIERUNG“ IN FRÜHEREN IMPULSE-HEFTEN

Reformation 2.0 – mit dem  
Smartphone auf den Spuren 
Luthers (Jg. 7-10)
Karsten Müller
rpi-Impulse 2/16 

Von Wahrheit und Wahrhaftigkeit. 
Zur Bedeutung von verlässlicher 
Kommunikation und Begegnung 
(nicht nur) im Internet  
(Jg. 8-10, BBS)
Karsten Müller
rpi-Impulse 3/16 

Wozu Gott, wenn es das  
Internet gibt? (Jg. 9-10, BBS)
Karsten Müller
rpi-Impulse 1/17 

Digital Storytelling (Jg. 8/9)
Karsten Müller 
rpi-Impulse 1/18 

Storytelling mit Erklärvideos  
(Sek. I, KA und Jugendarbeit)
Lutz Neumeier
rpi-Impulse 1/18

Finding J – Eine Reise in die  
Zeit Jesu mit dem Smartphone  
(Jg. 8-10)
Lutz Neumeier
rpi-Impulse 2/18 

Nicht die App steht im Mittelpunkt, 
sondern der Kompetenzerwerb 
(Grundsatzartikel)
Ilona Nord, Jens Palkowitsch-Kühl
rpi-Impulse 3/18 

Glaube wird sichtbar. Wahrneh-
mung und Kommunikation von 
Glauben in unterschiedlichen  
Räumen des Lebens der Schüler/ 
-innen (Sek. I, Jg. 5/6)
Jens Palkowitsch-Kühl,  
Esma Öger-Tunc, Eva-Maria Leven
rpi-Impulse 3/18 

Pluralität. Wahrnehmung von und 
Auseinandersetzung mit Pluralität 
in unterschiedlichen mediatisierten 
Bereichen des Lebens der  
Schüler/-innen (Sek. I, Jg. 7)
Johanna Büchler-Fuchs,  
Florian Fuchs, Susanne Füner,  
Jacqueline Sowicki
rpi-Impulse 3/18

Sexualität und Intimität. Eine 
Unterrichtsreihe für Schüler/-innen 
der achten und neunten Jahrgangs-
stufen von Real- und Mittelschulen 
(Sek. I, Jg. 8/9)
Ilona Nord, Tim Heller, Linda Mahler
rpi-Impulse 3/18 

Leben – Abschied nehmen –  
Trauern. Gestaltung virtueller  
Welten anhand exemplarischer 
Aspekte zu Christentum, Judentum 
und Islam (Sek. I, Jg. 9/10)
Friederike Wenisch
rpi-Impulse 3/18 

Das Internet als Religionsbuch 
(Lehrkräfte-Info)
Manfred Spieß
rpi-Impulse 3/18

Religionspädagogisch Arbeiten  
mit Erklärvideos (Paperclips)  
(Sek. I, KA)
Stefan Weusten
rpi-Impulse 3/18

Der Materialpool von rpi-virtuell 
(Lehrkräfte-Info)
Andrea Lehr-Rütsche 
rpi-Impulse 3/18

Ein digitaler Kompass. Die  
Materialien des Internet ABCs im 
Religionsunterricht der Grund- 
schule einsetzen (GS)
Andreas Büsch und Karsten Müller
rpi-Impulse 3/18 

Trauer und Erinnerungen teilen.  
Ein Impuls zu schulseelsorgerlicher 
Praxis in einer mediatisierten Welt 
(Schulseelsorge)
Swantja Luthe 
rpi-Impulse 3/18

Digitale Kompetenz vermitteln  
(Zwischenruf)
Andreas Mertin
rpi-Impulse 3/18 

Credobound. Eine digitale  
Schnitzeljagd zum Glauben- 
Bekennen (KA)
Katja Friedrichs-Warnke, Karsten 
Müller und Achim Plagentz
rpi-Impulse 3/18 

„Ich bin so frei“ – Menschenrechte 
und Menschenwürde im Netz  
(Sek. I)
Karsten Müller, Jens Palkowitsch-Kühl
rpi-Impulse 3/19 

Insta-Stories in RU,  
Konfi und Jugendarbeit (Sek. I)
Lutz Neumeier
rpi-Impulse 4/19  

Vater Unser und die KonApp (KA)
Katja Simon, Achim Plagentz
rpi-Impulse 1/20 
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In ein Foto passen tausend Gedanken 

In jeder Ausgabe der „RPI Impulse“ veröffentlichen wir einige Fotos 
unseres Studienleiters Dr. Peter Kristen zum Thema des Heftes. Sie 
sind auch unabhängig von der Zeitschrift als Medien im Unterricht 
einsetzbar. Auf unserer Webseite www.rpi-fotogen.de finden Sie 
die Fotos zum Download, dazu je eine Word Datei mit Anregungen 
zum Betrachten und Informationen zum Foto. Staunen Sie über 
die Fragen, die sie stellen, die Geschichten, die sie erzählen und 
die Gedanken und Gespräche, die sie anregen.

FOTOS FÜR DEN  
RELIGIONSUNTERRICHT

-Impulse 2|20 | Praxis Tipps
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 FILME ZUM THEMA
Hi, Ai – Liebesgeschichten aus der Zukunft
Dokumentarfilm von Isa Willinger, Deutschland 2019
88 Min., Eignung: ab 14 Jahre

Humanoide Roboter sind die neuen Lebewesen 
auf unserem Planeten. Sie sind an der Rezepti-
on tätig, in Shopping Malls oder als Köche. Und 
sie führen bereits Beziehungen mit Menschen. 
„Bei einer K.I. musst du deine Sätze knapp und 
pointiert halten“, gibt der Roboterentwickler 
Matt seinem Kunden Chuck mit auf den Weg, 
als dieser seine neue Roboter-Partnerin Harm-
ony in der Fabrik abholt und die beiden zu ei-
nem Road Trip durch die USA aufbrechen. Am anderen Ende der 
Welt, in Tokio, bekommt Oma Sakurai von ihrem Sohn den niedli-
chen Roboter Pepper geschenkt. „Damit ich nicht verkalke“, sagt 
die alte Dame selbstironisch. Während Harmony und Chuck nach 
der Liebe suchen, und Pepper und Oma die Zeit totschlagen, stellt 
sich zunehmend die Frage: Wie werden wir mit künstlicher Intelli-
genz zusammenleben? Was werden wir gewinnen, was verlieren?  
Auszeichnungen: Max Ophüls Preis 2019 – Bester Dokumentarfilm. 
Mit Arbeitshilfen für den pädagogischen Einsatz.

A Target
Kurzspielfilm von Antti Heikki Pesonen, Finnland 2018
8 Min., Eignung: ab 14 Jahre

Arto wartet im Auto auf dem Parkplatz eines Supermarktes auf sei-
ne Frau und sein Kind. Als sie aus dem Laden 
zurückkehren, behaupten sie, ein unbekannter 
Mann habe sie belästigt. Ohne jegliche Vorwar-
nung oder Erklärung filmt und bedroht Arto dann 
diesen Mann. Die Beruhigungsversuche des 
Mannes schlagen fehl. Dann beginnt er, Arto zu 
filmen. Eine schwangere junge Frau, die aus dem 
Supermarkt kommt, stellt sich schützend vor 
den beschuldigten Mann. Alle anderen Zeugen 
stehen nur beobachtend daneben bzw. filmen den Vorfall. Die Situ-
ation eskaliert. Schließlich greift die Polizei ein. Auf der Polizeiwache 
bringt das Video der Überwachungskamera die Wahrheit ans Licht: 
Der Mann hat sich nur an seinem Ohr gekratzt. Eine Entschuldigung 
erfolgt nicht. Was die Zeugen der Schlägerei, die auf einem Miss-
verständnis beruht, mit dem gefilmten Material machen, entzieht sich 
jeglicher Kontrolle. Landet es in den sozialen Netzwerken oder nicht? 
Mit Arbeitshilfen für den pädagogischen Einsatz.

Follower
Kurzspielfilm von Jonathan Behr, Deutschland 2018
10 Min., Eignung: ab 12 Jahre, FSK: LEHR

Clara jobbt als Babysitterin. Es ist Abend, das 
Kind schläft und Clara langweilt sich in dem 
großen, schicken Haus. Sie chattet mit ihrem 
Freund Patrick und postet ein paar Bilder bei In-
stagram – #babysitting#homealone. Auf einmal 
hat Clara einen neuen Instagram-Follower, der 
sich auch nach mehreren Blockier-Versuchen 

nicht abwimmeln lässt und plötzlich entstellte Fotos von ihr und Au-
ßenaufnahmen des Hauses postet. – Der Film problematisiert ohne 
erhobenen Zeigefinger und mit einer gehörigen Portion Spannung die 
Selbstverständlichkeit der Nutzung von Social-Media-Kanälen und 
deren Schattenseiten.

Nie genug! – Körperkult & Social Media
Dokumentarfilm von Jennifer Rezny, Österreich 2019
35 Min., Eignung: ab 12 Jahre, FSK: LEHR

Medien haben schon immer unser ästhetisches 
Empfinden beeinflusst. Bei den sog. Sozialen 
Medien scheint der Einfluss noch stärker zu 
sein. Denn heute sind es nicht Stars auf Hoch-
glanzmagazinen, sondern „ganz normale“ jun-
ge Frauen, die sich inszenieren und mit techni-
scher Hilfe „perfekt“ aussehen. Wer bestimmt 
die Schönheitsideale und die Trends, die zum 
nachahmungswürdigen Standard werden? Sie-
ben junge Frauen berichten vom Körperkult in den sozialen Medien 
und der Sucht nach dem vollkommenen Aussehen in einer oft real 
erscheinenden, aber komplett „gephotoshoppten“ Welt.

Call of Beauty
Kurzspielfilm von Brenda Lien, Deutschland 2016
9 Min., Eignung: ab 12 Jahre, FSK: LEHR

Die Freundinnen Isa und Tuba sind Influencerin-
nen. Auf ihrem YouTube-Kanal stellen sie neue 
Schönheitsprodukte vor. Wenn die Kamera aus 
ist, sind die beiden zwei ganz normale junge Frau-
en, die über ihr Projekt, über Schönheitswahn, 
Produktplatzierungen, Klick-Erfolge und Follower 
diskutieren und streiten. Während die eine über 
den Sinn des gesamten Projektes nachdenkt, 
freut sich die andere über frisch bearbeitete Fotos, 
auf denen die beiden wie Models aussehen. Zwischendurch sehen wir 
YouTube-Kommentare, Werbung, Goldbarren, Produktregen – der Film 
spielt hier mit verschiedenen Ebenen und visualisiert so die Verstrickun-
gen der YouTuberinnen im Netz.

Evangelische Medienzentrale 
Medienhaus der Evangelischen Kirche  
in Hessen und Nassau GmbH 
Irina Grassmann
Hanauer Landstraße 126-128, 60314 Frankfurt 
Postfach 10 33 52, 60103 Frankfurt 
Tel.: 069-92107-100 
E-Mail: dispo@medienzentrale-ekhn.de  
Internet: www.medienzentrale-ekhn.de  

Evangelische Medienzentrale Kassel
Sabine Schröder
Heinrich-Wimmer-Straße 4, 34131 Kassel
Telefon 0561-9307-157
www.medienzentrale-kassel.de

Weitere Medientipps finden Sie online unter 
www.rpi-impulse.de
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Alessandro Baricco, The Game, 
Topographie unserer digitalen 
Welt, Hoffmann und Campe

„Gewöhnt euch 
daran, die digita-
le Welt als eine 
Wirkung zu se-
hen, nicht als 
eine Ursache.“ 
Mit diesem An-
satz kehrt der 
italienische Phi-
losoph die Be-

trachtung der digitalen Welten um. 
Die kulturkritische Sicht, immer nur 
auf die Auswirkungen der technolo-
gischen Veränderungen zu schauen 
und oft den Untergang des Abend-
landes herbeizureden, erfährt hier 
eine radikale Wendung. Die Men-
schen, die das Web auf den Weg 
brachten, waren auf der Flucht vor 
einer Vergötterung der Grenze, vor 
einer Welt voller geschützter und ab-
geriegelter Gebiete, vor der Welt des 
20. Jahrhunderts. Die Väter der Be-
wegung flohen vor einem bedenkli-
chen System von Prinzipien und 
Werten und einer versteinerten Elite, 
die es schützten. Sie gehörten eher 
einer pragmatischen Elite an, Prob-
lemlösungen interessierten sie mehr 
als Systeme. Sie verjagten die Pries-
ter, indem sie alle in die Lage ver-
setzten, Wunder zu bewirken. Sie 
versuchten aber nicht die Menschen 
zu verändern, sondern ihre Werk-
zeuge – und damit veränderten sie 
die Gesellschaft.

Was mit dem Spiel „Space Invaders“ 
begann, nämlich die Verschmelzung 
von Mensch, Tastatur und Bild-
schirm, fand seinen Höhepunkt im 
Friedensschluss zwischen Mensch 
und Maschine mit der Erfindung des 
iPhones. Das Entscheidende war: es 
war unterhaltsam, es war ein Spiel. 
Seitdem leben wir in einem Wirklich-
keitssystem mit zweifachem Antrieb, 
mit einem digitalen und einem analo-
gen Herz.

Von daher entwickelt Baricco eine 
Topographie der digitalen Welt, eine 
ganz anders erzählte Geschichte der 
digitalen Entwicklung. Rasant zu le-
sen.

Jackie Thomae, Brüder, Hanser

In diesem Roman geht es schlicht 
um die Geschichte zweier Brüder, 
zwei gleich alte Männer, die densel-
ben Vater haben. Sie kennen weder 
den Vater noch den anderen Bruder. 
Der Vater hat in den 70-ern in der 
DDR studiert und in Berlin und Leip-
zig je eine Frau mit einem kleinen 
Jungen zurückgelassen.

Jackie Thomae erzählt die Ge-
schichte der Brüder fein getrennt, zuerst die eine, dann 
die andere – ordentlich je eine Hälfte des Romans. Den-
noch läuft die Zeit chronologisch ab. Zuerst betritt Mick 
die Bühne, Berlin in der aufregenden Zeit nach der Wen-
de in den 90ern. Er ist ein Szene-Tiger, eine Lok auf zwei 
Beinen. Hier wird eine unglaubliche Dichte und Intensität 
aufgebaut. Man mag sich distanzieren wollen, das ge-
lingt aber nicht. Man wird zum Drogenkurier wider Wil-
len. Den anderen Bruder, einen Londoner Architekten, 
der zwischen Anpassung und Burnout pendelt, lernt 
man erst im Jahr 2000 kennen. Thomae wählt hier die 
Form der Ich-Erzählung, gebrochen durch die Perspek-
tive seiner Frau.

Faszinierend ist der Kontrast der Lebensformen der Brü-
der, verplant oder kontrolliert, schulterzuckend der eine, 
rechthaberisch der andere. Und beiden ist eine lebens-
starke Frau an die Seite gegeben. 

Ach ja, noch eines: beide Protagonisten sind schwarz, 
aber man kann und darf die Geschichte nicht so lesen, 
als ginge es vor allem darum. Niemand verliert ein Wort 
darüber, wie weiß die Figuren in all den anderen Romane 
heutzutage sind. Und dennoch kann man das Buch 
nicht lesen, als sei die Hautfarbe belanglos. Man könnte 
das Buch aber auch unter der Überschrift „Männer-
freundschaften“ interpretieren. Egal wie: Es ist ein Buch, 
in das man sich zuerst ohne Erwartungen hineinstürzen 
muss, um die Sichtweise zu finden, mit der man es lesen 
und verstehen möchte.

Mira Ungewitter,  
Roadtrip mit Gott, Herder

Beten, feiern,  
frei sein – so  
versteht Mira 
Ungewitter ihr 
Christsein. Auf-
gewachsen in 
einem baptisti-
schen Eltern-
haus kommt sie 
mit 19 in eine 

Glaubenskrise. Sie begegnet bei ei-
ner christlich-humanitären Organisa-
tion auf einem Schiff in Honduras ei-
ner evangelikalen Bilderwelt, die sie 
als „dunkle Theologie“ beschreibt: 
Alles, was gut ist, kommt von Gott, 
und alles was böse ist, ist Bestrafung 
oder kommt vom Bösen. Sie studiert 
Theologie und wendet sich gegen 
eine allzu einfache evangelikale Aus-
legung der Bibel. 

Ihr Lebensstil wird zum Problem: Fei-
ern oder gar „uneheliche Lebensge-
meinschaften“ werden im konserva-
tiven Christentum als Gefährdung 
der Gottesbeziehung gesehen. Die 
projekt:gemeinde in Wien entschei-
det sich dennoch für sie. Dort spricht 
sie als Pfarrerin Menschen aus dem 
freikirchlichen Kontext an, die aber 
mit der verkrusteten Moralität – Sex 
vor der Ehe, Homosexualität, jede 
Menge Verbote – in Konflikt geraten 
und daran zerbrochen sind. Vor al-
lem nimmt sie eine im evangelikalen 
Kontext spärlich vertretene feministi-
sche Position ein.

Sie lässt sich in keine Schublade pa-
cken, reist mit ihrem alten Bulli durch 
Europa und zu Festivals, baut sich 
ihre Kanzel auch schon mal aus Ge-
tränkekisten und steht als Barkeepe-
rin in ihrer eigenen Pop-up-Bar  
hinter dem Tresen. Denn sie ist  
überzeugt, dass Glaube Freiheit und 
Leidenschaft ermöglicht und dass 
der kleinkarierte „Regel-Jesus“ nicht 
der frohen Botschaft entspricht. Eine 
erfrischende christliche Lebensge-
schichte und unterhaltsam zu lesen.

LIT-TIPPS

Dr. Volker Dettmar  
ist Schulpfarrer in Frankfurt 
VDettmar@aol.com

Noch mehr Bücher und  
aktuelle Hinweise finden Sie  
online unter www.lit-tipps.de
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BIBEL FÜR DAS 21. JAHRHUNDERT
Mit der BasisBibel entsteht bei der Deutschen Bibelge-
sellschaft zurzeit ein neuer Typ der Bibelübersetzung: 
Kurze Sätze, eigene Rhythmik, nahe am ursprünglichen 
Bibeltext und gut verständlich übersetzt. Das Neue Tes-
tament ist bereits erschienen, das Alte Testament kommt 
voraussichtlich im Frühjahr 2021.

Zum Start des BasisBibel-Projektes im Jahr 2003 hat 
sich die Deutsche Bibelgesellschaft die Frage gestellt: 
Wie sollte eine Bibelübersetzung für das 21. Jahrhun-
dert aussehen, die gerne gelesen, gut verstanden 
wird und die auf unterschiedlichen Medienkanälen zu-
gänglich ist? Wie müsste diese sprachlich, inhaltlich 
und technisch angelegt sein? Denn das Leseverhalten 
hat sich im 21. Jahrhundert grundlegend verändert, 
Sprachkompetenzen haben sich verlagert, die Medi-
enwelt befindet sich in einem fortwährenden Umbruch. 
Computer und Internet haben zunächst die Arbeits- 
und dann auch die Alltagswelt erobert. Für viele hat 
sich die Lektüre teilweise oder ganz in den elektroni-
schen Bereich verlagert, mobile Endgeräte sind Leit-
medien geworden. 

Vor diesem Hintergrund entstand die Idee, eine Bibel-
übersetzung zu entwickeln, die in gleicher Weise für das 
Lesen im Buch und am Bildschirm geeignet ist. So ist 
mit der BasisBibel ein Bibelübersetzungsprojekt ent-
standen, das zugleich ein Bibelerschließungsprogramm 
anbietet – und das mit einer bestehenden Übersetzung 
so niemals hätte umgesetzt werden können. 

Veränderte Lesegewohnheiten

Wer sich im Internet bewegt, weiß aus eigener Erfahrung: 
Die Fülle an Informationen führt häufig zu einem raschen 
und von einem zum anderen Gegenstand springenden 
Lesen. Traditionelle Bibelübersetzungen eignen sich nur 
bedingt für diese Art des Lesens. Traditionelle Bibel-
übersetzungen sind nicht für das Lesen am Bildschirm 
entwickelt worden. Man hatte Leser*innen vor Augen, 
die beim Lesen innerhalb des Textes evtl. notwendige 
Verstehenshilfen verfügbar hatten. Der Leitgedanke für 
uns: Der Text soll für sich genommen verstehbar sein, 
dazu müssen ggf. auch Ergänzungen in die Übersetzung 
eingebaut werden. Ein Beispiel: In Markus 1,14 heißt es 
wörtlich übersetzt „Johannes war gefangen genom-
men worden.“ Die Bibelübersetzung „Hoffnung für alle“ 
übersetzt: „Johannes der Täufer war von König Herodes 
verhaftet worden.“ An diesem Beispiel wird deutlich: Da 
man klären wollte, um welchen Johannes es sich han-
delt, wurde „der Täufer“ ergänzt; da man nicht davon 
ausging, dass die Leserinnen und Leser sich auch mit 
dem entsprechenden Bericht der Gefangennahme aus 
einem anderen Evangelium beschäftigen oder diesen 
bereits kennen, hat man „von König Herodes“ ergänzt. 
Namensergänzungen werden sicherlich nicht als prob-
lematisch angesehen werden – diese finden sich in fast 
allen kommunikativen Übersetzungen. Aber wie ist das 

mit darüber hinaus als erforderlich angesehenen Erläu-
terungen?

Die BasisBibel will im Blick auf solche Übersetzungs-
ansätze neue Wege gehen und sowohl im Blick auf die 
ergänzende Nutzung unterschiedlicher Medien, aber 
auch hinsichtlich der sprachlichen Ausgestaltungen so 

verständlich wie möglich bleiben ohne die Texte durch 
Erläuterungen „aufzublähen“. Deshalb hat die BasisBi-
bel einige Richtlinien für eine lesefreundliche Textstruktur 
entwickelt: Die Sätze umfassen in der Regel nicht mehr 
als 16 Wörter und enthalten nur einen Nebensatz. Sie 
sind so gegliedert, dass die Informationen linear aufein-
ander folgen und dadurch leicht aufzufassen sind. Dar-
über hinaus stellt jede Zeile im Satzbild z. B. beim Lesen 
am Bildschirm oder in den Printausgaben mit prosa- 
artigem Satzbild eine eigene Sinneinheit dar. Zusätzlich 
sollen hilfreiche und notwendige Verstehenshilfen in der 
digitalen Ausgabe sofort per Mouseover oder Klick ver-
fügbar sein. 

Für die Übersetzenden stellte dieser Ansatz eine beson-
dere Herausforderung dar: Dieses neue Bibeltext-Design 
und -konzept forderte beim Übersetzen dazu heraus, 
auf die Sinnzeilen-Einteilung und auf ein ausgewogenes 
Verhältnis der Satzlängen zu achten. Viele Male haben 
die Vorgaben dazu geführt, nochmals über eine kürzere 
oder prägnantere Übersetzung nachzudenken. Darüber 
hinaus galt es, nicht nur über den zu übersetzenden Text 
zu reflektieren, sondern auch über die bereitzustellenden 
Verstehenshilfen nachzudenken. 
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Ein Beispiel aus der Übersetzungsarbeit

Unter den alttestamentlichen Schriften sind besonders 
die poetischen Texte eine Herausforderung für die Basis-
Bibel-Übersetzenden. Die hebräische Dichtung formu-
liert kurz und bündig, verwendet viele Bilder und seltene 
Wörter. Im Hohelied Salomos 4,1-7 steht beispielsweise 
ein altorientalisches Beschreibungslied, eine typische 
Gattung unter den Liebesliedern. Der Reihe nach wer-
den die Reize der Freundin bildhaft beschrieben: Augen, 
Haar, Zähne, Lippen, Mund und so weiter.

Lutherbibel 2017 (Hld 4,2):

Deine Zähne sind wie eine Herde geschorener  
Schafe, die aus der Schwemme kommen; alle haben 
sie Zwillinge, und es fehlt keiner unter ihnen.

Aber wozu werden die Zähne der Freundin mit einer 
Schafherde verglichen? Was bedeutet „aus der
Schwemme kommen“? Und warum haben die Schafe 
Zwillinge? Der Übersetzer muss zunächst das Bild ent-
schlüsseln: Im Vergleich geht es um Schafe, denen bei 
der Schur ihr schmutziges Fell und damit die bräunliche 
Wolle entfernt wird. Anschließend werden sie mit Wasser 
abgespült. Wie eine Schäferin dem Übersetzer bestätigt 
hat, sind die frisch gebadeten Schafe wieder ganz weiß.
Die Farbe Weiß ist also grundlegend für den Vergleich. 
Für den damaligen Dichter ist das so selbstverständlich 
gewesen, dass er es nicht erwähnt. Für die modernen 
Leserinnen und Leser muss es aber ausdrücklich gesagt 
werden.

Deshalb lautet die erste Vershälfte in der BasisBibel:

Deine Zähne sind so weiß wie Schafe, /
die frisch geschoren und gebadet sind.

Das BasisBibel-Team

Die BasisBibel übersetzt interkonfessionell. Zum Team 
gehören Übersetzerinnen und Übersetzer aus den evan-
gelischen Landeskirchen, den Freikirchen und der ka-
tholischen Kirche. Doch mit dem Übersetzen allein ist 
es nicht getan. Jeder Text wird außerdem von einer 
germanistischen Redaktion eingehend geprüft. Sie legt 
ihr besonderes Augenmerk auf das heutige Deutsch als 
Zielsprache. Anschließend wird die Übersetzung noch-
mals im Team durchgesprochen und optimiert.

Das crossmediale Konzept

Die BasisBibel ist so konzipiert, dass sie nicht nur als 
gedrucktes Buch, sondern auch elektronisch gelesen 
werden kann. Unter www.die-bibel.de/basisbibel ist 
der Bibeltext mit entsprechendem Zeilenfall online ver-
fügbar. Im elektronischen Text werden darüber hinaus 
die zusätzlichen Informationen geboten. Dabei handelt 
es sich um kontextbezogene Erklärungen, ausführli-
chere Erläuterungen (Sacherklärungen) zu bestimmten 
biblischen Begriffen oder Themen, sowie Landkarten 
und Fotos. Bei Erscheinen der Vollbibel werden zudem 
noch Audio- und Videoinhalte zugänglich sein. Geprüft 
wird sogar, ob bestimmte Virtual-Reality-Modelle wie  
z. B. eine 3D-Ansicht des Herodianischen Tempels er-
stellt werden können.

Wann wird die Gesamtbibel erscheinen?

Die Deutsche Bibelgesellschaft plant die Veröffentli-
chung der vollständigen BasisBibel für das Frühjahr 
2021. Erstmals wird dann eine komplette Bibelausgabe 
vorliegen. Die DBG verbindet damit die Hoffnung, dass 
wieder mehr Menschen gerne die Bibel lesen, weil sie 
die biblischen Texte gut verstehen und so für ihren Alltag 
neu entdecken und daraus Inspiration, Zuversicht und 
Lebenskraft schöpfen.

Dr. Christian Brenner ist als Mitglied der Geschäftslei-
tung bei der Deutsche Bibelgesellschaft zuständig für 
die Abteilungen Bibelprogramm und Kommunikation;

brenner@dbg.de
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MENSCH, MASCHINE!

erarbeitet werden, was Künstliche Intelligenz bedeutet 
und wie Maschinelles Lernen funktioniert. 

Die Homepage zum Wissenschaftsjahr (https://www.
wissenschaftsjahr.de/2019/) bietet das Lehr- und Ar-
beitsmaterial und das Aktionsheft zum Download an.  

Das Lehr- und Arbeitsmaterial ist in 6 Module unterteilt, 
wobei besonders die letzten beiden Module ethische 
Fragestellungen berühren. Die ethischen Probleme des 
autonomen Fahrens werden im Modul „Welche KI wollen 
wir in unserem Leben?“ aufgegriffen, während im letzten 
Modul „Meine Zukunft mit KI!“ eine persönliche Stand-
punktbildung der Schüler*innen gefördert wird. 

Das Material eignet sich besonders für den fächerüber-
greifenden Unterricht in Zusammenarbeit mit naturwis-
senschaftlichen Fächern.

Künstliche Intelligenz war das Thema des Wissen-
schaftsjahres 2019. Das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung hat passend dazu eine Jugendaktion 
mit Unterrichtsmaterial zum Thema „Mensch, Maschine! 
Wer zeigt hier wem den Weg?“ aufgelegt.

Das Material besteht aus einem Aktionsheft für Jugend-
liche, einem Heft mit umfangreichem Lehr- und Ar-
beitsmaterial und einem Klassensatz mit 5 Spielen zum 
Thema. Mit Hilfe des Lernspiels kann mit Jugendlichen 

NEUE ACTION-BOUND APP  
AUS DEM BIBELHAUS ERLEBNIS MUSEUM FRANKFURT
Das Bibelhaus Erlebnis Museum ist eine Fundgrube zur 
Geschichte der Entstehung der biblischen Schriften. Um 
diese APP zu benutzen, muss man nicht ins Museum 
kommen. Mit Ausstellungsstücken können insbesonde-
re Konfis der Frage auf den Grund gehen, wie lange es 
die Bibel gibt und wer die Leute sind, die sie geschrieben 
haben. Einschlägige Originaldrucke und Manuskripte 
zeigen, wie lange die Geschichte der biblischen Schrif-
ten ist. So kann Grundwissen spielerisch wiederholt 
oder neu erworben werden. Die Action-Bound App hat 
die ihr eigenen Möglichkeiten der Quiz-Funktion, Umfra-
ge und Möglichkeiten der Aufnahme von Fotos oder 
auch Audios. Die eigene Bibel spielt dabei eine Rolle, wie 
auch der eigene Bezug dazu, zum Beispiel im Tauf- oder 
Konfirmationsspruch. Auf der Homepage der App kön-

nen Gruppenleiter*innen auch eine „Challenge“ einrich-
ten, und so die Ergebnisse der Konfis sammeln und ein-
sehen. Sie lassen sich in der Konfirmandenarbeit 
einsetzen.

https://actionbound.com/bound/bibelfund

Weitere Unterrichtsideen unter 
www.bibelhaus-frankfurt.de/download.html

Didaktische Beratung:
Veit Dinkelaker
dinkelaker@bibelhaus-frankfurt.de
Tel.: 069-66426525

BIBELHAUS

-Impulse 2|20 | Praxis Tipps

PRAXIS TIPPS



37

CHATSTORIES – BIBLISCHE GESCHICHTEN ERZÄHLEN

B) Originalchat
Die Chat-Story entsteht in einer 
Original Chat-App. Daher ist für 
jede in der Geschichte am Chat 
beteiligte Person ein Smartphone 
mit installierter Original-Chat-App 
nötig (z. B. WhatsApp, Viber, etc). 

Technische Voraussetzungen
W-Lan bzw. Mobile Daten, Installa-
tion des Chatprogramms und Aus-
tausch der Handynummern. Die 
Lehrkraft hat ein „Master-Smart-
phone“, das den Chat aufzeichnet 
(bei Android über eine Screen-re-
cording-App bspw. „AZ Screen 
Recorder“; bei iPhones kann der Bildschirminhalt als 
Video aufgezeichnet werden)4. 

Umsetzung
Alle am Chat beteiligten Personen haben das Script 
(http://nmdr.link/cpv). Der Unterrichtende führt „Re-
gie“ und sorgt für die richtige Reihenfolge5. Das „Mas-
ter-Smartphone“ mit Aufzeichnungsfunktion ist das 
Handy der „Hauptperson der Geschichte“. Alle weite-
ren Figuren können in einer gemeinsamen Chatgruppe 
sein. Es ist aber auch möglich, dass die Person mit dem 
„Master-Smartphone“ zwischen Einzelchats der Prot-
agonisten wechselt, was dann im Video zu sehen sein 
wird. Alle beteiligten Figuren sollten Namen und Profilbild 
entsprechend anpassen (z.B. „Gott“ oder „Noah“). Län-
gere Pausen sind zu vermeiden. 

3. Nachbearbeitung von A oder B

Eine Nachbearbeitung ist notwendig, wenn Pausen oder 
Störungen (durch andere Nachrichten) den Gesprächs-
verlauf irritieren. Auch kann die Gesamt-Geschwindigkeit 
des Videos erhöht werden, wobei sich 200 Prozent als 
sinnvoll erwiesen haben. Auch ist eine Nachbearbeitung 
auf dem PC mithilfe zweier Gratis-Programme möglich: 
„Shotcut“ oder „DaVinci Resolve“ (umfangreich).

1. Vorüberlegungen

Das Erzählen von Geschichten ist seit Menschengeden-
ken eine Möglichkeit, Erlebtes oder Wissen weiterzuge-
ben oder schlicht zu unterhalten. Wie selbstverständlich 
finden Gespräche heute nicht mehr nur mündlich, son-
dern auch als Chats über das Smartphone statt. Bilder 
und Videos sowie Emojis „kommentieren“ die Erzählun-
gen. 

Wie wäre es gewesen, wenn Gott und Noah über den 
Bau der Arche gechattet hätten? Auch biblische Ge-
schichten können über Chatstories weitervermittelt wer-
den. Hier wird eine Unterhaltung von biblischen Figuren 
inszeniert.1 Mithilfe von Apps kann eine Unterhaltung zwi-
schen Chatpartnern nachgebildet werden (A). Eine auf-
wändigere Variante arbeitet mit einer Originalchat-App 
(B). Dabei wird eine Nachbearbeitung notwendig.2 In der 
einfachen Form (A) wird ein Smartphone mit einer spe-
ziellen App benötigt. Voraussetzung für das Erstellen ei-
nes Originalchats (B) ist je ein Smartphone mit Chat-App 
für jede am Chat beteiligte Person. Die Smartphones 
müssen mit der Chat-App online sein.

Die Lehrkraft benötigt für beide Varianten keine beson-
deren technischen Vorkenntnisse. Hinweise sollten an 
die Lerngruppe gegeben werden (siehe unter 2.).

2. Inhaltliche Vorarbeiten

In der Vorbereitung erarbeitet sich die Lehrkraft die Inhal-
te der biblischen Geschichte. Die Rollen des geplanten 
Chats werden verteilt und in einer Tabelle aufgeschrie-
ben.3 Die Vorlage wird für die Lerngruppe/ Konfi-Gruppe 
in entsprechender Anzahl kopiert.

A) Einfache Form
Vorteile dieser Variante sind die ein-
fache Bedienung sowie eine Off-
line-Nutzung. Von Nachteil ist die 
optische Abweichung vom Original. 

Technische Voraussetzungen
Ein Smartphone mit passender App, 
z.B. „Chat Story Maker“ oder „Tex-
tingStory“ (verfügbar für iOS und 
Android).

Umsetzung 
Die Lehrkraft schreibt einen Chat 

(siehe 2.). Beide oben genannten Apps exportieren nach 
Eingabe des Chats ein Video. Eine Nachbearbeitung ist 
nicht nötig.

1 Beispiele: http://nmdr.link/cst 
2 Sicher gibt es weitere Möglichkeiten. Diese Anleitung erhebt 

keinen Anspruch auf eine vollständige Darstellung, will aber 
erprobte Wege aufzeigen.

3 Unter http://nmdr.link/cpv findet sich eine Chatprotokoll-Vorla-
ge zum Vorbereiten.

4 Im Kontrollzentrum findet sich der Bildschirmaufnahmebutton 
(roter Punkt mit rotem Kreis darum –sollte dieser Button nicht 
existieren, kann man ihn aktivieren: Einstellungen – Kontrollzen-
trum – Steuerelemente anpassen – Bildschirmaufnahme (auf 
das grüne + klicken)

5 Ein nachträgliches Löschen oder Verändern ist bei der Nachbe-
arbeitung möglich, ist allerdings mit Aufwand verbunden.

PRAXIS TIPPS

Lutz Neumeier, 
Pfarrer der EKHN, 

Pfarramt Lich- 
Nord und Nieder- 

Bessingen, 
www.NEUMEdIER.de
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Computerspiel „Last exit – Flucht“

Sie finden das Online-Spiel wie auch einen Lehrer-Leitfa-
den unter http://www.lastexitflucht.org/againstallodds/. 
Die Anwendung ermöglicht es Oberstufen-Schüler*in-
nen, eine Fluchtsituation nachzuempfinden – die Hektik 
beim Taschepacken, psychische und physische Gewalt 
während des Polizeiverhörs wie auch das Zurechtfinden 
im fremden Land mit unverständlicher Sprache müssen 
im Verlauf des Spiels gemeistert werden. Die Schüler*in-
nen müssen Kopfhörer mitbringen. Es kann allein bzw. 
zu zweit gearbeitet werden. Die Komplexität des The-
mas erfordert zwingend eine Nachbesprechung. Das 
Spiel fördert v.a. die Empathiefähigkeit der Schüler*in-
nen und sensibilisiert für die Multidimensionalität der 
Fluchtprozesse, wenn Menschen gezwungenermaßen 
ihre Heimat verlassen. Im Rahmen des Lehrplanthemas 
„Christsein in einer pluralen Welt“ (Klassenstufe 13) legt 
sich eine Anknüpfung an die Teilthemen „Kirche zwi-
schen Säkularisierung und Fundamentalismus“ oder 
„Kirche und ihr gesellschaftlicher Auftrag“ nahe. 

Ein Online-Quiz selbst erstellen

Hierfür bietet sich die Microsoft Anwendung MS Forms 
an. Nach kostenloser Anmeldung mit Ihrer E-Mail-Adres-
se und einem Passwort über forms.office.com können 
Sie neben anderen Optionen auch wählen, ein neues 
Quiz zu erstellen. Diesem kann ein Name und ein Ti-
telbild zugeordnet werden. Sie tippen die Frage und 
(sofern Sie die Multiple-Choice-Option gewählt haben) 
verschiedene Antworten ein und markieren die korrekte 
Aussage. Abschließend bestimmen Sie die zu erreichen-
de Punktzahl. Alternativ können Sie auch Freitextant-
worten zulassen; wobei der Praxistest in der Oberstufe 
bereits mehrfach aufzeigte, dass die Schülerinnen und 
Schüler selten die genaue Formulierung treffen können 
und somit (trotz eigentlich richtiger Antwort) keine Punk-
te erzielen, was frustrierend war. Stabil funktioniert die 
„Multiple-Choice-Variante“. Die Benutzeroberfläche von 
MS Forms ist übersichtlich gestaltet und recht intuitiv zu 
bedienen. Die Schüler*innen können entweder per Link 
oder E-Mail zur Umfrage eingeladen werden, alternativ 
kann über die Plattform ein QR-Code generiert werden, 
den die Schüler*innen mit dem Handy oder Tablet scan-
nen können und dann zur Homepage des Quiz weiterge-
leitet werden. Eine Internetverbindung ist Voraussetzung.

Ein solches Quiz bietet sich sowohl zu Beginn einer Un-
terrichtseinheit zur Lernstandserhebung an. Es ermög-
licht aber auch die spielerische Aneignung von Wissen 
(z. B. über die Weltreligionen und deren Entstehungszei-
ten, Mitglieder etc.). Zum Thema „Reformation“ in Klasse 
8 habe ich ein Quiz erstellt, um die Unterrichtsreihe ab-
zuschließen.

Ein Hörspiel erstellen

In der Sekundarstufe I unterrichte ich das Lehrplanthema 
„Erfahrungen mit Fremden und Fremdsein“. Nachdem 
sich die Schüler*innen einleitend mit den eigenen Ge-
fühlen (fremd in einer neuen Gruppe sein) auseinander-
gesetzt haben, wurde das Teilthema „Fremde Menschen 
bei uns“ mithilfe des Lehrbuchs „Kursbuch Religion“ er-
arbeitet. Fakultativ bietet sich die Beschäftigung oder ein 
freiwilliges Referat zu den Waldensern an. Anschließend 
wurden die Lebensregeln Israels (5. Mose 24,17-22) in 
Piktogramme umgewandelt, um darauf aufbauend den 
Fokus auf die Geschichte von Noomi und Rut als Frem-
de in Moab wie auch in Israel zu legen. Hierzu lasen wir 
den Originaltext in der Einheitsübersetzung (alternativ in 
Jahrgang 5 auch in der Kinderbibel). Als Methode der 
Textzusammenfassung sollten die Kinder die Handlung 
in eigenen Worten nacherzählen. Anschließend formu-
lierten die Kinder in Kleingruppen die Dialoge der ein-
zelnen Kapitel. Nachdem Sprechrollen und Aufträge für 
Hintergrundgeräusche verteilt waren, wurde das Ge-
samtwerk in zwei Runden geprobt. Der erste Durchlauf 
diente dem „Warmwerden“ mit dem Text, der Überprü-
fung, ob die Geschichte „rund“ ist und dem „Erfinden“ 
von Hintergrundgeräuschen. Der zweite Durchlauf war 
die Generalprobe, bevor die eigentliche Aufnahme mit 
dem Handy / Tablet der Lehrkraft erfolgte. Es ist rat-
sam, die Kinder in einer vorbereitenden Hausaufgabe 
ihre Sprechrollen mehrfach proben zu lassen. Die Re-
quisiteure können Materialien für die Geräusch-Kulisse 
mitbringen. In meiner Unterrichtsreihe habe ich den Text 
des Skriptes handschriftlich von den Schüler*innen ein-
gesammelt und für sie abgetippt, um das Layout zu ver-
einheitlichen. Um den Umgang mit PC und Schreibpro-
grammen zu fördern, kann dies auch von den Kindern 
selbst geleistet werden.

Für eine Aufnahme mit dem eigenen Handy (Rekor-
der-App) spricht, dass man direkt über die Datei ver-
fügen und ggf. „Kicheranfälle“ selbst herausschneiden 
kann. Bei einem größeren Religionskurs können die 
Sprechrollen zwischen den Kapiteln gewechselt werden 
– hierzu bietet es sich an, die Aufnahme kurz zu pau-
sieren (nicht zu beenden). Auch wenn es für die Kinder 
ungewohnt ist, ihre aufgenommene Stimme zu hören, 
war es eine „Riesen-Gaudi“ und machte die Kinder auch 
ein wenig stolz, dem selbst erstellten Hörspiel zu lau-
schen. Neben fachlichem Wissenszuwachs wurden der 
(sinnvolle) Umgang mit dem Handy geschult und soziale 
Kompetenzen gefördert.

PRAXIS TIPPS

-Impulse 2|20 | Praxis Tipps



39

MAL ETWAS NEUES WAGEN – 
DIGITALISIERUNG IM RELIGIONSUNTERRICHT

PRAXIS TIPPS

Der Testlauf zeigte die enorme Heterogenität in der Tech-
nikkenntnis der Kinder. Während die einen blitzschnell 
den QR-Code gescannt hatten und schon mit dem Quiz 
begannen, hatten andere Probleme, die App zu öffnen 
und den Code zu scannen. 

Den Wettkampf um die meisten richtigen Antworten in 
kurzer Zeit kurbelt die App kahoot! an (siehe Abb. un-
ten). Das Fragenformat erinnert an „Wer wird Millionär?“ 
und ist allen Beteiligten bekannt. Ähnlich wie bei MS 
Forms können Sie die Fragen und Antworten für Ihre 
Schüler*innen selbst zusammenschreiben. Bei erst-
maliger Nutzung müssen Sie sich als Lehrer kostenlos 
(Basis-Version) unter https://kahoot.com/ einen Benut-
zernamen anlegen und ein Passwort vergeben. Ich habe 
diese App stets am Ende von Unterrichtsreihen in der 
Sekundarstufe I genutzt – so z.B. im Rahmen des The-
mas „Propheten“ in Klasse 8. Das kahoot!-Quiz bildete 
den Abschluss einer Gruppenarbeit und Vortragsreihe. 
Nachdem die Propheten Jona, Amos, Jeremia, Jesaja 
und Deborah mithilfe von Plakaten präsentiert wurden, 
sollte jede Gruppe drei Fragen einreichen – abschlie-
ßend stellte ich das Quiz für sie zusammen. 

Durch Anklicken des Plus-Zeichens in der rechten obe-
ren Ecke gelangen Sie zu einem neuen Quiz. Genau wie 
bei MS Forms geben Sie nun Fragen, Antworten und 
korrekte Lösung ein. Die Antwortzeit kann variiert wer-
den. Am Ende sehen Sie einen Pin, den die teilnehmen-
den Schüler*innen benötigen, um zum Quiz zu gelan-
gen; sie können aber auch die kahoot!-App installieren. 
Eine Internetverbindung für die Schülerhandys/-tablets 
ist genauso erforderlich wie ein von den Schüler*innen 
zu wählender Benutzername. In der „Jeder gegen Je-
den“-Variante werden die Fragen zentral über den Lehr-

rechner/Beamer projiziert und abschließend wählen die 
Schüler*innen auf ihren Geräten nur noch die Farbe der 
richtigen Antwort. Die Zeit, eine einzelne Frage zu beant-
worten, ist begrenzt und nach jeder Fragerunde werden 
die besten Spieler auf dem zentralen Display angezeigt. 
Alternativ kann das Quiz auch von den Schüler*innen al-
lein (z.B. zu Hause) bearbeitet werden. Dem Kursklima 
wie auch der Schülermotivation tut es sehr gut, dieses 
Quiz gemeinsam im Unterricht zu spielen. Auch schwä-
chere oder sonst stillere Schüler*innen mögen die digi-
tale Herausforderung.

Abschließend möchte ich Sie ermutigen, sich mit ihren 
Kolleginnen und Kollegen auszutauschen. Keiner zündet 
in jeder Religionsstunde ein „digitales Feuerwerk“ und 
viele beschäftigen ähnliche kleine und große Fragen 
oder Probleme im Umgang mit all der Technik. Sicherlich 
ist es ärgerlich, falls die Technik mal nicht so funktionie-
ren sollte wie geplant. Doch sollte das kein Grund sein, 
es nicht einfach mal auszuprobieren. Sowohl Ihre Kolle-
gen wie auch die meisten Schüler*innen unterstützen Sie 
bestimmt in der Erprobung neuer Medien im Religions-
unterricht. Selbstverständlich stehen das Fachliche und 
ein wirklicher Erkenntniszugewinn stets im Vordergrund, 
aber bekanntlich kann ein Methodenwechsel Wunder 
bewirken.

Franziska Nimmler,  
Lehrerin am Mons-Tabor-Gymnasium, Montabaur 

Franziska.Nimmler@mtg-mt.de
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