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Von RLin i.K. Cornelia Hecht, Neutraubling

Maria Magdalena begegnet
Jesus, dem Auferstandenen
Ein Stundenmodell für die 4. Klasse der Grundschule

Vorbemerkung

Der folgende Stundenentwurf  für die 4. Jahrgangs-
stufe beinhaltet als zentrales Element die Betrach-
tung und Erschließung des Bildes „Noli me tangere“
von Martin Schongauer. Ich finde, dass sich dieses
Bild durch den klaren Aufbau und die Farbauswahl
gut für die Grundschule eignet. Leider kann das Bild
in dieser Ausgabe nur in s/w abgedruckt werden. Sie
finden es im farbigen Original aber im Internet un-
ter <www.abcgallery.com/S/schongauer/schongauer5.
html>.

Zum Maler Martin Schongauer

Martin Schongauer: geboren um 1450 in Colmar,
sollte zunächst Theologie studieren, begann dann eine
Ausbildung als Maler. Nach Wanderjahren betrieb
er in Colmar eine Malerwerkstatt. Rogier van der
Weyden wurde sein großes Vorbild. Den Ruhm
Schongauers begründete sein graphisches Werk.
Dürer, Raffael, Michelangelo und Bosch wurden von
ihm geprägt. Er hatte einen ausgeprägter Sinn für
die Würde des Menschen (aus: Das große Lexikon
der Malerei, Sonderausgabe Zweiburgen Verlag,
Weinheim).

Zielsetzungen

Stundenziel:
Die Schüler/innen sollen in Maria Magdalena einen
Menschen erkennen, der in seinem Leben Jesus sucht
und festhalten möchte und dabei erkennt, dass man
Jesus nicht auf Erden festhalten kann

Feinziele:
Die Schüler/innen sollen entdecken, dass sie selbst
in ihrem Leben etliche Dinge festhalten möchten.

Die Schüler/innen sollen die Perikope Joh 20,11-18
gut kennen und verstehen lernen.

Die Schüler/innen sollen anhand des Gemäldes von
Martin Schongauer erkennen, wie in der Symbolik
der Farben und Gesten des Bildes noch einmal die
Inhalte der Perikope vertieft werden können.

Die Schüler/innen sollen mit der Erstellung eines
Elfchens individuell zu einer kreativen Bearbeitung
und Aneignung der Textstelle angeregt werden.
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Zur Autorin:
Cornelia Hecht ist Religionslehrerin i.K. an der Grundschule
in Neutraubling und Kirchliche Schulbeauftragte im
Dekanat Donaustauf. Seit vielen Jahren arbeitet sie im
Redaktionsteam der „Regensburger RU-Notizen“ mit.


